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ftegenb nngenommen ~erben, nne!)bem bie lReturrenten QUf bie 
in bel' &ntroort aufgefteUte lBe9au~tung be~ lRegierung5rate~ tn 
bel' lRe:plit feinen ~alI nam9aft gemae!)t 9aben, in bem ein anbe< 
t'e~ merfa9ren befolgt roorben roare. Unb ö~ar ~urben nae!) ben 
unbeftrittenen &ngaben be~ lRegierung5rate~ bie lBefe!)lüffe über 
bie @rftellung eine~ 'ffteubaue~ aue!) bann tlon beJl; lBefe!)lüjfen 
über bie IlCnjd)affung \:Ie~ IDeobi(iar~ getrennt gefaßt, ~enn bie 
mU5gaben für bctbc ®efjcnftänbe öufammen ben lBetrag l)on 
500,000 ~r. nid)t eneie!)ten. @i3 ergeUt 9ieraui3, baß nid)t etroa 
gefagt ~erben fann, eß liege bel' ~rennung bie IlCbfh1)t 3u @runbc, 
bie lBeftimmung \:)on &r1. 6 IlCbf. 4 ber merfaffung 3u umge9en• 
,8um 0e!)luffe mag er~a9nt ~erben, baß nae!) @dunbigungen, bie 
M ber ,3nftruftton bei3 \:)orliegenben lRefurfe~ einge30gen ~urben, 
fo~o9r bte lBunbe~tler~altung, a!5 aue!) eine ganöe lReige \:)on 
Jtantonen, bar unter fole!)e, bie ba~ ~inan3referenbl1m in a1)nlid)el.· 
?meile, ~ie bel' Jtanton ?Sem, eingefü1)rt 9aben, üoungi3gemäß bie 
~rftellung eine~ ~Reubau~ unb bie IDeöblierung bei3fdben ali3 3~ei 
tlcrroaltungi3ree!)Hie!) getrennte ®egenftanbe oetracf)ten unb oc9anbe{n. 
.\fann fonae!) bie &ußlegung, roeIe!)e ber lBeftimmung l)on IlCrL 6 
&01. 4 bel' oemife!)en Jtantoni3\:)erfaffullfj nie!)t nur im \.lorHegenben 
~alIe, fonbem \)on jeger \:)on ben bernife!)en ?Se9örben gegeben 
wurbe, nie!)t al~ eine bem ?morHaut unb bem 0inn unb ®etft bel' 
lBeftimmung 3u~iberfcmfenbe beöcie!)net ~erben, jo ift biefel6e gemäß 
bem unter ßift. 3 ber @nuägungen @efagten ClUe!) l)om lBunbei3< 
gerie!)te au fe!)ü~en. (IDean l>er(Jleid)e im &Ugemeinen bai3 bunbeß< 
gerie!)tlid)e Urteil L 0. Berthoud et consorts, llmtL 0ammL, 
lBb. H, 6. 478 ff.; ini3befonbere @tlu. 10 unb 11.) 

I){U5 biefen @rünben 1)at ba5 lBunbei3gerid)t 
erfannt: 

~er lRefur§ )l)irb nli3 unoegrünbet abge)uiefen. 
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II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

97. Urteil \)om 11. Oft06er 1899 in 0ae!)en 
Jtonfumtlerein lBaben gegen llCargau. 

Besteuerung einer GenossenSChaft für die sogenannte 
Genossenschaftsdividende. 

A. ~er Sfonfuml>erein ?Saben ~urbe \.lon bel' bodigen lBeöidi3< 
fteuerfommiffion für baiS ,Ja9r 1898 mit einem @rrocro l>on 
25,000 ~r. öur Steuer ~erange30gen. ®egen biefe @infd)ä~ung 
oefe!)werte fid) bel' Jtonfuln\.lerein beim aargauife!)en D6ergerie!)t 
Qr~ mcrwQrtungi3grrid)ti3bel)örbe, mit bem &ntrag, bCla ber @r~erb 
auf 3500 ~r. 1)erab3uie~en fei. ~ie lBefd)~erbe ftü~te fidj barauf, 
ba~ bie fQgenallnte @enoffenje!)afti3bil>ibenbe, b. 9. berjenige ':teil 
bC5 ~ecf,Jnung§i'tberfcf)uffei3, bel' ten mmini3mitgHebern ftCltuten~ 

gemäß pro rata i9ret' ?marcnbc3üge aurÜ(t\)ergütet ~irb, nie!)t 
QIß fteuer:p~ie!)tigeß @infommen betrad)tet ll.lerben fönne. ~ai3 
Doergerie!)t ~teß bie lBefd)roerbe mit 0:11tfe!)eib l>om 16. ~ebt'Uar 
1899 Clb. 

B. ,Jn einem ftaati3red)tfie!)en ~efurfe tlom 12. IDeal 1899 
fteUt bel' Jtollfum\:)crcin lBaben beim lBunbeßgerie!)t ba5 lBege1)ren: 
,,@i3 fei baß Urteil be~ 06ergerid)tcß bei3 .l'tantoni3 &argcIU \:)om 
,,16. ~e6t'Uar 1899, ~eH im m5iberf~t'UcI) mit &rt. 73 bel' tan< 
"toni't(en Staat§\)erfaffung l>om 7. ,Juni 1885 erfaffen, aufau< 
,,1)eben unb bieier lRefuri3 aIi3 6egrünbet alt erflären." 3n tl)at< 
räe!)He!)er 5Beaie9ung ~irb 3unäe!)ft auf ben ~(ee!)ti3ftreit berro[efen, 
ben bel' Jtonfum\.lerein lBaben i'tnfä~Ue!) bcr lBefteuerung :pro 1896 
über bie nämfid)e ~rage ange1)ouen unb bel' bure!) Urteil be~ 
Dbergerid)te~ beß Jtantonß llCargau \)om 14.. 'ffto\)emoer 1897 
feine @rfeoigung im Sinne bel' merroerfung be5 (5tanb~unfteß 
be~ lRefurrenten gefunben 9atte. 't)ama{5 l)abe, ~irb bann ~eiter 

Clllgebrae!)t, foroo1)1 baß aargauifd)e Obergerid)t nIi3 bai3 lBunbei3< 
gcridjt auf ben Umftanb @e~ie!)t gelegt, baß bel' Jtonfuml>erein 
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feine Slliaren nid}t nur an merein~mitglieber, fonbern an ,3eber~ 
mann \lerfaufe unb fo ein aUgemeine~ merfauf~gefd}äft betreibe. 
<5d}on \lon SSeginn be~ .jaf)re~ 1897 an nun ~abe ber merein§~ 
\lorftaub befd}(offen, fid} auf ben <5tanb:punft au fteUen, baB nur 
nod} an illCitgIteber Slliaren abgegeben itlcrben ioUen unb in biefent 
E5inne bem in bem )3aben ber @enoffenfd}Clft funftionterenben 
Sl{l1gejteUten Sllieifung erteilt. Sl{m 28. 910uember 1897 fobann 
fei aud} § 2 ber merein.$ftututen in biefem <5tnne abgeänbert 
worben. @Ieid}aeitig ~abe man ben un:pafienben Sl{u~bruct l!:Rein~ 
geitltnn" au~ ben <5tatuten au~gemer~t :nurd} biefe mnberungen 
fel 'oie @enoffenfd}aft in eine reine @emeinwirtfd}aft, eine itlirfIid)e 
~au~~('tftung if)m illCitgUeber umgewanbelt itlorben. ~rot;bem 
bel)al'rten 'oie <5teuerbe~örben auf lf)rem frül)ern ~a)!ation~mobu~. 
:na.$ \lerfto}ie gegen Sl{rt. 73 ber nargauiid}en .R:antonß\lerfajfung. 
:nie @enoffenfd)aft~bi'oibenbe rönne nämltd) nid}t al~ ~infommen 
ober ~rwerb ber @enofienfd)aft quaIifiaiert )uerben. mom \lolf§~ 
Itlirtfd)aftUd}en E5tanb:punfte au~ iei ber ~ur merteHung an bie 
mmin~mttgneber gelangenbe ?SetrieMüberid}uj3 eine :RMl>ergütung, 
eine <Summe \lon ~rf:parniffen, bie i~rem red)tmäf3igen ~igen" 
tümer ~urüct'gegeben i1:.lcrben. ,3utiftifd} fönne baß merf)äUni.$ nid)t 
anber~ aufgefaBt itlerben; itlaß in SlliirfUd)feit eine ~rf:p('trni.$ fei, 
fönne \lon ber .juriß:prubena niema{ß mit :Red)t au einem ~ilt~ 
fommen gemad)t werben. Sllienn ei3 aud} rid)tig fei, baj3 ba§ ein~ 
aelne S)JCUg(ieb dne felbftänbtge, bon ber iuriftifd)eJt \l3erfou ber 
@enoffenfd}aft \lerfd}iebene q3erfon fei, 10 träten bod) bie ein3eIncn 
illCitglieber nid}t burd} med}t~gefd)(ift unb mertrag in red}tlid)e 
5Sc3iel)ungen aur @enofienfd)aft, lonbern bie ?Seaie~ungen beiber 
feien burd} bie <5tatuten unb meteinß'befd}lüffe geregelt unb rein 
interner inatur; aIß illCttgHeb fci ber etnöelne ber jurtftifd}eJt \l3erfon 
unter~ unb eingeorbnet. Sllienn nun eine '+serfon, eine :p~t)itfd}e ober 
jutiftifd}e, burd} ~in~ unb 'Serfaur \)on Slliaren @ewinn lUad}en, 
ein ~infommen eraielen foU, 10 fet ~teau notwenbig, ball fie 'oie 
SlliCtren einer aubern q3erfon, refp. \lielen anbern q3erfonen \ler~ 
faufe. ~in fold}er merfauf finbe beim .ftonfum1:.lerein ?Saben ntd}t 
ftatt. ~r faufe IIDat'en ein, \lerfaufe fie aber ntd}t au :Dritte, 
fonbern gebe fie Iebiglid} an feine illCitgIieber ab in ~rfüUung 
beß @enojfenfd)aftßamecteß. Sllienn aIß 3itlect ber @enoffenfd)aft 
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in. § 1 'ocr ueuen <statuten ber gemeinfame ~infauf \lon 2euenß~ 
mttteln unb an?er~ @egenftänb;n be§ tiigHd)en ?Sebarfe~ 3um 
<5d)ut.\c 'ocr illCttgheber gegen Uber\)orlet(ung angegeben fci fo 
itlerbe 9.ic~et \ll'n bel' ,3bee aUßgegangen, baj3 'oie eingefauften 
~aren !oto.rt ht "baß illCit~ unb @efantteigentum aUer @enoHen~ 
fd)aftßmttgheber uberge~en unb ball baß E50nbereigentum beß ein~ 
aeI~en. bU:d) 'oie f:pätere mertetfung, refp· ben ?Se3ug burd) baß 
illCttglteb reftgefett itletbc. 2et;tereß fei eine interne mereinßfad}e 
ltlO~ei ei3 gfetd}giUtig fei, ob bie Slliaren genau 3um 6el6ftroften; 
:pretß ober \lodäufigem ,3ufd){ag für Unfoften unb unter mor~ 

fle9~U ber :Rü~eritattung beß nid}t gebraud}ten ~eUß abgegeben 
itletb~n. :naß anber: an h,cr inatur beß mmtn6 l1id}t§; ber i og. 
5SetneMuberfd)uj3 fonne me @ci1:.linn, h. 9. @nfommen ober ~~ 
ltlcro fein, itlei.l 'oie moraußie~ung, an bie er gefnü:Pft fei, her 
merfauf ~n bntte q3erfonen, fef)le. ~ß fet untid)ttg unb wiberfpred)e 
be~ ~erettti3.31tlecte, wenn man baß einaelne illCttgUeb all~ feiner 
illC~!ghebf~att, auß feiner engen 3ufammenge~örigfeit aur @e~ 
nOllenfd}at! f)eraußreille unb ber juriitifd)en \J3erfon ber @enoffen~ 
f.d}aft <d6 fe(~ftänbtgen, unab~ängigen @egenfontragenten gegen; 
uberft~Ue. \ :nr.e bloue ~ögHd)feit einer .R:onfumgenoifenfd)aft \uerhe 
{tu~ bt~f e Sllietfe. itleghtf:putiert. m:ber au d} itlenn man ba§ einöelne 
~ttgheb gege;tuber ~er @enoffenfd)aft 'oie :RoUe eineß .R:üuferß 
fPte(~ laffe, fonne bet ben merf)iHtniffen, wie fie beim :Refurrenten 
borItegen, bon einem @:Tlueru nid)t bie mebe fein, ba bie :Rüct~ 

erft(tttun~ ni~~6 anbereß fei, a(6 bie \lon Sl{nfang an unb 3um 
born~erettt oeltrmmte unb aU6bebungene :Rücterffattung eineß über 
bcr,l. ma9re~ .R:aufvrei~. ~~nau§ geleifteten morfd)uff~, au beffen 
)3c~ltung ft~ .baß ~(ttgh~b nur im ?Sewuatfein feineß :Red)teß 
~. ftef),e, baB t~m ettt ~ed ba\lon itlcrbe ourMgegeben Itlerben. 
,3n .fcmem. anbem ~in~e \lerfa~:e bie 'SeritlaHung be~ Stonfum~ 
~:retnß brt ber \lorlau~gen ?Seftimmung ber ?Beträge, au beuen 
i.ne .. ?!Baren a,?gcgefen werben foUen. :nie Vro\liforifd}eu ~rei~3u" 
f~{age \ler~roucrten ba~ mermögen 'ocr @enoffenfd)aft uid}t, weil 
mtt bem ~mg~ng berlelben im gfeid)en illcoment bie mer:pflid)tung 
(tuf _ bemna~ftlge :Ructerftattung entftel)e. Sllienn alfo bei ber 
Jronlumgenollenfd)aft nad) @ewinn ober (§;rroerb gefud)t itlerben 
foUe, fo fönne bie§ erft geid)e~en nad) :Rücterjtattung he~ ftber~ 
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f~uHe~ an bie IDUtgHeber na~ sma13gabe il)rer ?Scöüge. '50 werbe 
ü6eraU \)erfa1)ren, wo '5:pe3ierer, ~ierbrauereien ~c. Ujren jtun~ 
ben !Rubutte, '5fonto, b. 9. vtüct\)el'güiungen auf ben 6e3ul)Uen 
q5reifen für gelieferte ®aren gewii1)ren; niemcmb werbe ue< 
l)au:pten woUen, ba~ bie '5umme foI~cr !Rabatte \.)on bem, bel' 
fte 3ul)le, a(~ @rwer6 \.)erfteuert \tlcrbeu müHe. S)anble e~ it~ 
fona~ um feinen @rwerb uno tein @infommen, fo \.)erftoBc bie 
~efteueruug gegen m.rt. 73 bel' aarguuif~en .R:untou~\.)erfuffung. 

C. ;t)ie aur ?Bernel)m(affuug eingeIabene @emeinbeiteuerfommif~ 
flon \.)on ?Suben f~neßt uuf m.6\tleifung be~ !Refurfe~. @~ wirb 
geUenb gema~t, baß bie \.)om vtefurrenteu \.)orgenommenen 6ta~ 

tuteniinberungen für ben @utfd)eib bel' ftreitigen ~ragf ol)ue iSe~ 
beutung feien unb fobann ben 1.}(eful'~anbringen gegenüber nament~ 
Itd) betont, ban bel' .R:onfum\.)eretn eine eigene red)tlid)e @riften3 
l)abe unb baB il)m aud) bei ?Berfuuf ber ®aren an bie SJ)1itglieber 
biefe al~ @egentontral)enten gegenübertreten, fowte buf; bie .R:on~ 
f umbi\.)ibenbe nid)t einem 6fonto ober vta6utt gleid)gefteUt werben 
tönne. ~d)(tef;{id) wirb bemertt, baa ba~ ~unbe~gerid)t nid,t 
fom:petent fei, bie m.ußlegung beß tantonalen 6teuergefe~eß nu~~ 

311:ptüfen. 
D. ;t)a~ aargauifd)e D6ergerid)t \.)erwei>3t uuf bie smoti\.)e feine6 

Urten~, worin, anfd)lieaenb an bie ;t)efinition be~ @rwerbe6 in 
ben aargauifd)en '5teuergefel$eu, au~gefüQrt wirb, ba~ bel' .ltonfum~ 
\.)erein ~aben eine Qanbeltretbenbe, juriftifd)e q5etfon fei, wel~e 
ein @efd)iift nad) f(tufmiinnifd)en @runbfii~en bettei6e unb alt~ 
bemfelben einen @rwerb ~er(eite, woran bel' Umftanb nid}tl3 iin~ 
bere, ba~ biefer @rlUerb in bel' ~au~tfad)e ba3u beftimmt fei, an 
'oie IJRitgfteber bel3 ?Berein~ au~6e3(t~{t öU lUerben. 

;t)a~ ~unbe~gerid)t öieQt in @rwiiguuA: 
L 6d)on im fl'ül)ern lRefur~faU lUar bie ~rage gefteUt, ob 

'oie ~efteuerung bel' fogenannten @enl)ffC1lfd)aft~bil.Jibenbe, b. 1). 
bel' lRücfl.Jergl1tungen, bie bel' lRetumnt feinen SJJcitgHebern im 
mer~iiUni~ i~m ?Seaüge (tU~ ben ~etrieMüberfd)üf1en gelUiiQrt, 
eine mer(e~ung be~ m.rt. 73 bel' aatgauifd)en .R:anton6\.)erfaHung 
bebeufe. ;t)a~ ~unbeßgerid)t l)at in feinem * @ntfd)eibe \.10m 
6. ill'Cai 1897 bie~be3üglid) feine m.ufgabe bal)tn umfd)rieben, 

* Nicht abgedruckten. 
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baf; e~, ba in bel.' aatg(tuifd)en ?Berfaffung bie iSegl'iffe \.)on 
@infommen unb @twer6 nid)t niiljer befiniert feien, nnr 3U 
:prüfen l)a6e, ob in einem aUgemeinen @daffe ober in einem @nb 

fd)etbe ü6er einen 6~e3ialfaU Dufelte aur '5teuet l)emngeaogen 
lUerben lUoUen, bie fd)fed)terbing6 unter bie in bel' metfaffung unb 
in bel.' 'oiefe(6e au~füljrenben @efe1,)ge6ung aufgefteflten .R:ategorien 
ni~t fubfumiert \tlerben fönnen; e~ l)at fobmlU au~gefül)rt, 
baa fi~ bie aargauifd)e 6teuergefe~gebung mit bel.' merfaffung 
ni~t in ®iberfprud) fete, menn rie a(~ @rwerb ba~ienige @in~ 
fommen 6e3eid)ne, ba~ au~ q5enfionen bur~ ~ei6t'enten l}ertül)rt 
ober burd) m.u~ü6ung einer .R:ttnft, eine~ S)(tube@, @ewer6e~, 
S)anblUerfe~ ober 'ourd) irgenb eine anbere ~efd)äftigung ober m.r~ 
bett ermor6en itlirb (§ 2 be;3 6taatl3fteuergefe~el3 \.)om 11. smiiq 
1865 unb § 24 be~ @emeinbefteuergefe~e~ \.)om 30. 9'(ollem6er 
1866); unb weiterljin tönne aud) bie I)ru~(egung, bie beu ein
fd}liigigen gefe~lid)en ?Borfd)rtften, f:pe3ieU ben ben ~egriff bel3 
@rwerbe~ niiljer befiniel'enben, gege6en murbc, nid)t aIß eine lUm~ 
fürIid)e, \.)öfltg l)a(t{ofe beaeid)net lUerben. @egenüber bem l.Jor~ 
liegenben lRefurfe ift bie Über:prüfung~befugni~ be~ ~unbe6geri~" 
te6 Weber eine befd)riinftere nod) eine wetter gef)enbe. Unb ba 
nun ba~ nol'gauii~e pofiti\.le 6teuerred)t feit bel.' ~eutteHung be~ 
ftül}ern !Refurfe;3 feine m.6iin'oerung erfal)ren 9at, bie für 'oie 
2öiung ber au entfd)etbenben ~rage in ~etrad)t raUen fönnte, fl} 
tft eiuatg au uuterfud)en, ob bie <5tatuteniinberungen, bie bel' 
lRefurrent fettl)er \.)orgenommen l)at, etnen nnbern @nffd)etb er~ 
forbern. ;t)ie$ ift au llerneinen. mon \)orn~erein tft nar, baf! bie 
@rfe~ung be~ ®orte~ !RetngelUinn burd) ?Setrie6ßüberf~uf3 ober 
bergleid)en, ba fie rein formeUer ~l(atur ift unh an bem .sIDefen 
bel' 6ad)e nid)t~ änbert, aUBer ~etrad)t fiiUt. m.uer aud) bel.' 
Umftanb, baa bel.' @efd)iift66ettieu be~ .ltonfum\.)erein~ infofem 
eingefcf)riinft \tlurbe, ar~ ®aren an ;t)rttte ni~t mef)r obgege6en 
lUerben joITen, tft für bie @ntfd)ei'oung bel' ftreitigen ~rage uner" 
l)e6Iid). IlI&gefel}cn ballon, bafl eine .R:ontroITe ü6er bie S)anb~ 
l)abung biefer ~eftiml1tung, f060!b ein offener 20ben geQaUen 
lUftb, faum mögUd) unb iebenfuIT~ ben ®feuer&el}örben nid)t 3lt" 
aumuten iit, tit 3uniid)ft feftaufteUen, bClf; im frül)eren @ntfd)eibe 
ba~ ®d)U)CrgclUtd)t baraur \.Ierlegt lUllt'be, bau bie iBefteuerung be~ 
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metrieoMoerfd}uffes a1$ @;tntommen ober @;n1.lcro mit bcm aBort .. 
laut bcr aargauifd}cn 0teuergejeipgcoung nid}t im m5ibcr,:prud} 
ftef)c' auf bie ~~atjad}c, baß ber stonfumtoerein m5arcn aud} an 
mrit:c \.)erfaurte, )l)urbe nur in bem 0inue ~ingeroiefen, ba& bc~" 
9a1o um jo roeniger \.)on einer )l)illtüdid)en @eJeipe~au~Icgung 

VC3)l). einer 1Serfaffung~\.)erIeiput1g bie ~ebe fein fönne. mie,c~ 
WComent rourbe jomit nid)t al~ entfd}eibcnbeß, jonbem nur aIß 
ergün3enbcß WCoti\) \.)er)l)enbeL 600a(b aber jener Unterfd)leb in 
be~ tl}atfüd}lid)en UnterlQge aIß unroefentlid} baf)irtfiiUt, mu~ bel' 
f)euttge ffMur~ fd)on besl}al6 aoge)l)iefen )l)erbcu, meil er fid) 
Iebiglid} alS eine m5ieberI)olung bes früf)ern, im 6inne ber SUb", 
weljung erIebigten, barfteU t. 

2. Überbieß mag bemerft )l)erben: @;~ ift 3u3ugcbcn, baB fid} 
bel' stonfum\.)erein !Baben nad) feinem Broecf unb feiner D1'gani~ 

fation alS eine &rt @emein:uirtJd}aft barfteUt, al~ eine. \ß:rfonen~ 
bereinigung, bie baburd), ba13 fte feloft m5a1'en etttfautt, lt1 1Se1'~ 
binbung mit ber &1't unb m5eife, )l)le He biejeloen iI)1'en WCit" 
gUebern abgibt, biefen ben ~anbe(ß:p1'ofit aum grßfjten ~eir 3u~ 

roenbet unb if)nen 10 eine ®:i:parni~ \.)erfd}ufft. ~lUein nad) au&en 
tritt ber 1Serein nid)t nur aIß felbftiinbigeß ~ed}tßjuvieft, fonbern 
<lud) aI~ oefonberer )l)irtfd)aftltd)er Drgani~muß auf, bel' aIß 
fold}cr burd) feine 1Sertreter S)anbef treibt unb nad} feiner äu~etn 
@eld)äftßgeoa9rung aIß @;rroerbs,get1offenid)aft oe3eid)nd. )l)erben 
mua. miefer Q:f)arnfter bel' 1Screinigung tritt nid)t nur tm 1Ser~ 
~iiltniß 3u ben 1Serfiiufern, bon benen fie m5nren beaief)t, unb au 
mriltcn f)er\.)o., fonbern e~ ift aUd) bie &ogaoe \)on aBaren nn 
bie WCitglieber feines)l)cg6 eine oloj3e 1SertcHung, ionbern ein ge" 
roßl)nlid)er 1Serf\luf, belien ßfonomif~es @;rgeoniß auniid)ft dnatg 
bel' @enoftenfd}aft a{ß fold)e 3utommt. @;ß ftel)t nun )l)eber ein 
<lUgemein fteuemd)tHd)er @runbfaip, nod} eine :poftth.le !Beftimmung 
bel' (tnrgauifd)en 6teuergefet;geoung entgegen, bn~ bel' 0tant unb 
bie @emeinbcll bei bel' &U~üoullg ber 0teuerl)0l)eit fold)e 1Sereini~ 

gungen losgelö!$t bon il)rem ,B)l)ecfe für oie \ßrluatroirtfd}aft bel' 
WCitglieber in~ &ugc faffen unb rebig1i~ aUT bie &rt nofteUen, 
lUie rie nad} auj3en im )l)irtld}nftnd)en 2eocn auftreten. ®cloft 
tom fteuer:politifd}en unb uolf~)l)irtfd}aftHd)en 0tanb~unft auß ift 
bie)eß 1Sorgef)en nid}t of)ne anbereS 3U \.)cr)l)crfen; eS faUlt bafür 
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namentUd) angefül)rt ttJerben, baj3 fold)e 1Sereinigungen in oft fel)r 
)l)irflnmen m5etloclUeco mit (tltbern erroeroenben 0ubjeften treten 
unb bmn ®teuerfrnft fd}roäd}cu. ,3ebenfaUS aoer fann an ~anb 
beß gegen)l)iirHg im j'tanton &argctU gcHenben 6teuemd}teS, )l)ie 
üorigenß fd}on im frügern @;ntfd}cibe feftgeftern )l)urbe, eine lBer~ 
faffultg~berletmng ober :Jte~h3\.)er)l)eigcrung barin nid)t eroHert 
roerben, ba~ bie bortigen 6teuerbef)örben unb und} il)nen ba~ 
D&ergerid)t aud} bie fogenannte @enoffenfd)aftßbiuibenbe al~ @;r" 
.l1.ler6 bel' @enoifenfd}aft aur @;rroero~fteuer f)crnn30gen. 

memnad} l)at ba~ mltnbe~gerid)t 
edannt: 

mer :Jtefurs )l)irb aoge)l)iefen. 
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