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(ugL m:mtL ®ammL ber 6unbe~ger. @ntfc9., ~b. V, \0. 49; 
mb. VIII, ®. 685; iBll. XVI, ®. 716 f· @rm. 2), inbeUt ber 
ffiic9ter in st~at unb m5(l~r~eit nic9t ba~ @efej? _all~~e(~gt, fonbe:n 
feinen etgenen [,\5iiUen bemientgen be~ @efe~e~ luoltttmert unb m 
bieiem ®hme ba~ ffiec9t uermeigcrt 9aL , 

2. 3m tlOrlicgeni)en lJiaUe merben bem angef?c9tenen Urt?etle 
ö)uei mormürfe gemac9t: erften~, e~ t)aoe ba~ 19m unterorettete 
weaterial ntc9t uoUftänblg gemürbigt, unb 3meiten~, e~ t)aoe i)(t~~ 
feIbe tn einer ben 'lUten miberfprec9enben m5eife gemürbtg.t. Unt,er 
m:nmencung be~ in @rmägung 1 niebergelegten @tlInbla1?e~ tft 
öU biefen ~et)au))tungen ~u lagen: ;na~ uoUftänbige Uoerfet)en 
ert)eliHcger ~e~auvtungen mirb aUerbing~ in ber :1t:,gel bann aIß 
mec9t~uerttletgerung 3u oe3eic9ne~ fein, ~enlt biefe5 U~erfet)en auf 
m5iUfür berut)t. m:Uetn uorao ilt eß ~acge beß ltrtedenben @e.; 
ric9te~, feftaufteUen, )1,)e(d)e met)au~tun'gen a(~ ,erf):oIic9 ~n3ufet)~n 
ftnb, uno inßbefonbere 1)t e5 einSig ®acge btefe6 @ertc9te5, tu 

m:nttlenbung be5 fan tonalen 'ßr03eßrec9te~ ben Umfang be5 'ßro~ 
3ei3ftoffe~, be5 ~03eßmaterial5 3lt beftimmen. ?!Benn bat)er ber 
m:pj)eaation~~ unb staffationßt)of tn m:nmcnbung ber @uentual~ 
ma;rime gcmiH e neue stt)atfac9en nic9t gcf)ört t)at, f 0 fann baß 
munbe~gcric9t al5 ®taat5gcrid)t~t)of nic9t nad)j)rü~en, ob t)i:bei 
bie @runbiä~e be~ fantona(en 'ßrone13rec9te~ tlc9tt9 ober Utc9t 

rid)tig angemen'Det morben finb, ba ba~ ~unbe~gerid)t anbernfa~~ 
3ur Dbertnftana ht 'ßroaei31ac9en mürbe, unb t)at e~ bat)er ~etm 
~ntfc9eibe be5 rantonafen @eric9te5 fein ~emenben; benn ))On emer 
miUfürHc9en ~u~(egung 'Deß 6ernticgen q3roaeßred)teß, cmet m:U6~ 
legung, bie bem ~ortfaute ober bem @eifte be~ @efe~eiO ":ibe~~ 
f:p1.'licge, fann in casu uon bOrnt)erein feine :Rebe lem" \1)11' 1te 
benn aud) nid)t einmal I.lon ber lRefurrenttn bet)auvtet mtrb. Unb 
oie lJirage, 00 ein fcmtona(e5 Urteil m:ttenmtb1.'igfeiten e~tt)a{te~ 
fann nod) uiel mentger I.lom ~unbe6geric9te aIß ®tQatßgertd)t~1)o! 
nac9ge:p1.'üft merben. ;nie m:fteumibrigfelf mirb in ber ~egel ~ur 
bem m5ege eine~ :Rec9t5mtttel~ geltenb au mad)en, fem. ~tefe 
lJirage tft oort, mo bie ~erufung an !)aß ~unbe6gertc9t ~u(affig 
ift uom ~unbe~gerid)t a15 0:iuitgerid)t61)of 3U :prüfen; tu ben 
Q;bern lJiäUen fann baß munbcßgerid)t aUe1.'bing5 a(ß ®tClClt~ge< 
rid)tßl)of einfc9reiten, aUein bOc9 nur bann, menn nac9gemtefen 
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wirb, baß ba~ fantonale @eric9t stl)atfad)en alß feftfte1)enb ange< 
nommen ~at, 'oie nad) weaegaue ber 5Se1)auj)tungClt uno 5Semeife 
nic9t a[ß erttliejen angenommen ttlerben fönnen, ober ttlenn bie 
)8egrünbung eineß UrteU~ berart mangeIl)aft unb ungenügenb 
e1.'fc9eint, ban ba~ @rfenntniß in stl)at unh ~(1)rt)eit ber 5Se~ 

giÜnbung in einem mefentlicgen q3unfte 9än3(td) entoe1)1.'1. ;niefe 
morau~ie\?ungen treffen uorIiegeno ntd)t nU; ba~ Urteil ttlürbigt 
in etngel)enber 5llieife ben 'ß1.'oae&ftoff; bie m5ftrbtgung bel.' ~e~ 
meife, bie feIoft 6ei ber merufung an ba~ munbe~gertc9t aI~ 0:il.lt~ 
gertd)tßl)of bem fantonalen @e1.'ic9te aUßfc9lteVIic9 aufommt, fonn 
auf bem ?liege beß ftoot~red)tIicgen ffiefurjeß nid)t angefod)ten 
ttlerben. ;nie l.8e1)all'Ptung ber ffiec9tßuermeigerung erfd) eint alfo 
nac9 aUen :1tid)tungen aI6 unoegriinbet. 

3. ;namit raUt bie 6el)au:ptete merle~ung ber @!gentumßgaratltie 
ba!)in, ba 'oie für fie \)orgeorac9ten @rfmbe fid) mit ben für bie 
5Sel)ou:ptung bel.' :1tec9t~uerttleigerung geltenb gemac9ten belfen. 

:Demnad) l)at baß l.8unbe~geric9t 

erfnnnt: 
~er :1tefu1.'ß mi1.'b a(~ unoegriinbet a6gcttliefen. 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition, 

86. Urteil bom 21. ;neaemoer 1899 in (5ac9eTI 
®c9mataen6ad) & 0:te. gegen ~ern. 

Besteuerung von Ferggereien; sind Ferggereien 
Zweigniederlassungen? 

A. ;nie lJiirma :1tobert ®c9ttlar3en6ad) & 0:ie., ®eibenftoffttle~ 
berei, bie tl)re S)auvtnieberlaffung in stl)almeU (stauton ,8ürid)) 
1)at, befitt in 2aufen, 0:ourrou;r unb sJJCerl.leHer (Jtanton l.8ern) 
lJierggereien, beren 0:t)arafter fo(genber ift: bie lJiergger finb uon 
ber lJiirma oe3aljrte m:ngefteUte, bie ben ~ebern bie ®eibe 3ufteUen, 
bie gettlooenen stfrc9pr uon benfef6en entgegenne!)men unb ber 
%irma 3ufteff en unb bie m5eoerföl)ne au53al)(en. ;nie lJiirma ttlurbe 
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feit einigen 3al)ren \.)on ben brei genannten @emeinben für il)re 
~erggereien für ein ~intommen I. $tlaffe berteuert; eine ®n~ 
f'pra~e gegen biefe lBefteuerung erl)ob fie nie. 

B. Wett ftQ(ltßre~t1i~em ~(etttr~ \.)om 5. 3uH 1899 gelangt 
nunme~r bie genannte g:irma an ba~ munbe~geri~t mit bem ~n~ 
trage! ~ie \.)on ben @emeinben ~aufen, ~ourrou.r unb imerbelier 
getroffene @inf~ä~ung füt ein @\ntommen 1. $tlafte ~ro 1899 
fei auföugeben unb bie ~Murrentin Jet a15 in ben genannten 
@emeinben ni~t fteuer:pffid)tig au edliiren. ~ie 1lMurrentin et~ 
bltcft in bel' mejteuerung für il)re ~erggereien im $tanton mem 
eine na~ ~rt. 46 ~bf. 2 mAll. ltn3uliif~ge ~o:p:pe{befteuerungr 
ba bie ~erggereien ni~t al~ Broeigniebedaffungen anaufe(1en 
feien. 

C. ~er ~egierung0rat~ be~ $tantonß mern beantragt in feiner 
~ntroottfa,rift; ~uf ben ~efur0 fei ni~t, ober boa, roenigftens 
3Ut Beit nief)t einautreten; c\.)entueU Jei berfeilie als unoegrünbet 
aoaumeijm. ~ür feinen S)au:ptantrCtg auf illief)teintreten ma~t er 
geltenb, bie ~efunentin 9etbe bas ~etur0re~t berroirft, unb 3H)ar 
erften~ buref) bie frü~ere \.)oroel)aItrofe Bal)lung ber ®teuern unb 
aroeitens babura" baB fie binnen ber ~uffagefrift gegen il)re 
:ta.rierung im @infommenfteuerregifter feine @ini:pra~e erl)oben 
~abe. ~er ~ntrag auf illid)teintreten aur Beit roirb bamit be~ 
grünbet, bCtij 'oie ~efurtentin gegen 'oie merfügung ber me3irf~k 
fteuerfommi}fion \.)on ~aufen eine ~inf:prad)e an ben Dtegierung0~ 
rat er~oben l)aoc, unb nun bieier no~ teinen @ntfa,eib getroffen 
~abe, ber ~etur~ fomit berrrül)t jei. 3n materieUer mcaief}ung.. 
fobann oemerft bel' ~efurßgegner lebigftdi, "bie tljatflia,l1a,en 
mer~iHtniffe re~tfertigen 'oie mefteuerung ber ~efurrent!n im 
stanton l.8ern in boUem imaf3e j" ferner (1abe bie ~efurrentin 
bur~ i~r 6i~l}erige~ merl}alten ba~ 1Jtea,t be~ stanton~ ?Sem, fte 
au befteuern, anertannt. 

D. ~er :Regierung0tClt be~ stanton~ ßüti~ iteUt in feiner 
merne~mlaffung ben ~ntrag, bas munbe~gerid)t möge nuf ben 
~eturß eintreten unb benfelben gutl}eiaen. 
~as ?Sunb~geri~t 3iel)t in @rmiigung: 
1. (~ier roirb Ctu~gefül)rt, bau auf ben ~efurs ein3utreten fei, 

unter S)inmei0 nur 'oie @ntfa,eibe be~ munbe0geri~ts in mb. XXIV,. 
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1. :teil, (5. 447 @rro, 4, (5. 587 @rll). 1, ®. 606 @r\l). 1, 
(5. 448 @;rro. 7, (5, 588 @;W. 2 ber 5llmtL (5ammL) 

2. 3n ber (5a~e feI&ft fragt e~ fief) ein3t9 unll aUein, 00 'oie 
~efurrentin in ben brei in metra~t tommenben merner @emein= 
ben eine BmetgnieberlCtffung 6e~~e; nur unter biefer mot'llu~~ 
fe~ung roiire fie, naa, 'ocr ftänbigen bunbesgeria,tU~en qstll~i~, 
bot't fteuer:Pf!i~tig (f. ~mtl. ®ammL mb. XVIII, ®. 21 @rro. 2. 
®. 435 @rro. 3; mb. XIX, ®. 11 @rro, 4; .mb. XXI, ®. 11 
@rm. 5; .mb. XXIV, (5. 617 @rro. 3 f., ®. 449 @rro, 8 ff.). 
@s lag bem ~efursgegner ob, na~3uroeifen, bau biefe~ @rfor~ 
berni~ für feine ®teuer~0geit autreffe. iHun fönnen etoer ~ergge~ 
reien, mie fie \.)on ber ~efurrentin an ben frngli~en ürten ein= 
geri~tet finb, nid)t aI~ Broeignieberlaffungen Ctngefegen roerben. 
~Uerbing~ fte(1t an ber ®:pi~e ber ~erggereien dn ftiinbiger ~n~ 
geiteUter mit feftem ®el)aIt; aUein eine irgenbroie feiliftiinbige 
:t9iittgteit für 'oie ~eitung be~ ®ef~iifte~ l)aoen biefe ~ergger 
nid)t au entfalten; fte flnb ni~t~ anbere~ ar~ imitteI~:perfoneu 
311}ifef)en bel' 1Yaorit unb ben ~lrbeitern, benen für ben metrieb ber 
U'aortf eine Iettenbe :tl)iitigteH nia,t 3ufommt. ®inb aber bie ~erg~ 
gcreien ni~t aI~ Broetgnieberlaffungen anaufel)en, fo fel)ft e~ an 
~inem ~e~t~grunbe, bie (5teuerl)ol)eit über 'oie ~efurrentin, bie 
ll)re ~aul'tnieberfaffung im $tanton Bftri~ ~at, bem $tantolt 
mern aU3uerfennen; biefer fann nur bie ~ergger für beren l'er~ 
fönnef)e~ @;infommen bejteuern, nid)t (loer 'oie :Returrentin. 

~emna~ ~at ba~ munbe~geria,t 

edannt: 
~er :Rdur$ mirb af$ begrünbet unb bemgemnß bie ~efurrentin 

in ben @emeinben ~aufen, ~ourrou.r unh imertlelier ni~f ein~ 

fommenfteuer~f!id)tig ertfiirt, fo baß bie @inf~lit?ung bel' ~efur~ 
renttn für ein @infommen I. stf(lffe :pro 1899 aufge~ooen mirb. 


