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C5teuerl)ol)eiten üf1cr jcine @infommen~= unb mennögeni3\)erl)ätt~ 

uifle QU5ein,mber3ufe~en unk> Qn bie iBebürfniffe einer '.mel)rl)eit 
\)on ®tnat5l)nui3l)aHen oei3utrngen, wenn er aui3 bienftlid)en 
@rünoen iid) in mel)reren stantonen nufl)ält, bod) wol)l bem 
@eifte, nui3 bem ba~ meroot ber S[)o~~eIbefteuerung l)er\,)orgegangen 
ift, wiberfpred)en 'tIürfte 11 , oa oiefer merfctffungi3gtunbfa~ aud) 
ben \ßri\,)aten ba\,)or fd)ii~en foU, bau er in feiner freien meroe~ 

gung auflerl)alb be~ lffiol)nfi~fanton~ fi~fafifd) 6el)eUigt roerbe, 
unb ein inbil)ibuelle~ merfaifung~red)t l)ierauf \,)orliegt (fo 
C5~eifer in bel.' jeitfd)rtft für fd)wei3. ffied)t, n. l'S., mb. XVII, 
15. 72 mit me3u9 auf ben l'SaU ~rnmer). In concreto \)ediert ie~ 

bod) btefei3 ~rgument an lffiirffamfeit, ba bel.' ffiefurrent rid) in erfter 
mnie gegen bie mefteuerung burd) jürid) wäl)renb bci3 gan3en 
,3al)rei3 wenbet unb bel.' ®teuerl)ol)ett merni3 für bie jeit feinei3 
~ufentl)aItei3 in :tl)un ben morrang aUfrrennt. S[)agegen fann 
für ben morrang jürid)i3 meiterl)in angefül)rt werben, baj3 biefe 
2öfung ben moqug ber stlarl)ett unb @infad)l)eit l)at. 

5. l'Sraglid) fönnte l)öd)ften~ nod) fein, 00 nid)t bel.' :tl)atfad)e 
bei3 faftifdjen ~ufentl)aHe5 nui3 bienftHd)en ®rünben in bel' meife 
ffied)nung au tragen fei, bafl ber stanion mern - aii3 ~ufent~ 
l)alti3fanton - wenigfteni3 für i)ie jeit bei3 ~ufentl)altei3 für 
einen :teil bel' @efamteinfünfte bei3 ffiefurrenten fteuer6md)ttgt 
erflärt werbe, etma, roie Der stanton jürid) gana e\,)entueU bean~ 
tragt, nur für Dai3 meruf~einfommen. @ine fofd)e :teilung em~ 

Vfie9It fid) a6er 3unäd)ft fd)on bei3~n[6 nid)t, weil Daburd) bie 
®teuer6c3ie9ungen mel)rerer stantone unb eine~ \ßril)aten au 
mel)reren stantonen ftatt einfad)er nur nod) \)erwicfeIter roürben, 
wäl)renb umgefel)rt bie :tenbena bei3· lßunbei3gerid)tei3 in S[)o~~el::: 

6efteuerungi3fnd)en immer mel)r bat;in gel)t, mögIid)fte @in~eit 
unb mereinfad)ung l)erbeiaufüf}ren. (mgL nud) e; ~ eil er, a. a. D. 
6. 78 f.) Uni) fobann eönnte bieie :teifung U)r~ innere megrün::: 
bung nur Darin finben, bau bie 6teuer aIß ~qlii~aIent für @egen~ 
Ieiftungen bei3· C5taatei3 an Den\ßripaten aufgefaut würbe; biefe 
fogenannte :taufd)tgeorie aber tit \,)on ber mobernen molfi3wirt9~ 
fd)aftß(el)re, weld)e bai3 ®teumed)t materieU auf bie motwenbtg~ 
feit be5 6tanteß für bai3 geieUid)llftUd)e jufmmnenle6en bel.' 
imenfd)en unb auf bie bamU ~erSunbenen fianHtd)en l'Sunftionen .. 
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formell auf bie ®outleränititt unb jroaugi3gen.1aH bci3 6tnate~ 
ftü~t, aIi3 uuöuläugfid) erfannt worben (\,)g1. '.m. P. S;H cf cl 
in @lfteri3 mörterbud) ber motfGwirtfd)aft, lßb. II, ®. 649; 
S) cl fe ri d) in ®d)ön6ergi3 S)nnboud) bel' :poIitifd)en Dtonomie, 
3. muf!., $Sb. III, 15. 131). 

S[)emnad) l)Ctt baß munbei3gerid)t 
erfannt: 

l'Sür bai3 3a9r 1899 roirb jow091 ot'öügHd) De~ mermögenß 
~l)ie 6caüglicf) bei3 @infommeni3 bci3 ffiefurrenten ber stanton 
,8iirid) aUein unb aUi3fd)Iiej3Iid) fteuer6ered)tigt ernärt. 

79. UrteH ~om 18. DUo6er 1900 in C5ad)en 
@roen S)onegger.C5tetuer gegen jftrid). 

Erbschaft.s(nach)steuer auf einem von einem im Kanton Zürich wohn
haften Gesellschafter zu Gunsten der im, Kanton Aargau domizilier
ten Gesellschaft gemachten Depositum. Streit über die Steuerberechti
ffung. 

A. ~m 25. C5eptemoer 1897 \,)erftar6 in :tl}aIroeH @:rnft S)o~ 
negger:::6teiner \,)on jürid), geroefener afti\,)er ~uteU9Ct6er ber in 
mremgarten bomiaUierten stommnnbitgefeUfd)aft ffiooert S)onegger 
& ~ie. @r wurDe 6eerbt pon feiner @l)efrau Jba S)onegger;C5tei~ 
ner, feiner '.mutter ,3urte J)onegger;6d)mib unb feinen mrübern 
S)eimid), ffi06ed, star! unb maUer J)onegger. SDer mer;tor6ene 
l)atte in ben re~ten ,3nl)ren \)01.' feinem :tobe in :tf}abueU ein 
jtCt~ital \,)on 80,000 l'Sr. ~erfteuert. s[)ie amtHd)e ®d)ät)ung be~ 
mad)laffe~ ergao ein mermögen \,)on 474,876 l'Sr. 50 ~t~. '.mit 
merfügung bel' ~inanobtreUion be~ stnnton~ jürid) \,)Om 17. '.mai 
1898 wurbe nunmel)r ben @:r6en unter jugrunbelegung eineß 
fteuer:pfHd)tigen mad)(affei3 \,)on 450,000 U:r., wo\)on im stanton 
8ürid) 80,000 l)erfteuert roorben feien, eine ffmffad)e mnd)fteuer 
~ro 1895 unb 1896 unb bie einfad)e @rgän3ungi3fteuer :pro 1897 
im @ejamt6etrage pon 14,256 l'Sr. auferlegt S)iegegen retd)ten bie 
@roen ein ffie\,)ijioni3gefud) ein, worin fie unter anberm geItenb mCtd)ten : 
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SDer (h'6faffer ~rnft S)onegger fei mit feinem ?BtUber lRobert 
3ufammen ~(nteiU)alier ber lYirma 1Rolierf S)onegger & @;ie. (f5ei~ 

benftoffroe6erei unb ?BaummoUfvinnerei) mit 100,000 lYr. J{nvitnl 
oeteUigt gettlefen. SDiefe f5l1mme l)a6e er in ?Bremgarten tlerfteuern 
müffen, e6enfo roie einen ?Betrag \.Ion 123,000 ~r. in m5erttitefn, 
me(~e 6ei ber eibgenöfiifd)en ?Banf in Bürid) bevoniert feien unb 
bie bem ~tn6lifiemente in ?Bremgilrten nI~ ?BetrieMfilVitil[ unb 
lRefer\.le bienen. @emän § 3, b be~ 3ürd)erif~en f5teuergefe~e~ 
fei ba~ auner bem .R:anton 6efinbn~e nu~ @runbeigentum 6e~ 
ftel)cnbe ober mit einem foI~en \.Ier6unbene ?Befittum eine~ .R:an~ 
ton~einttlol)ner~ tlon ber mermögen~fteuer au~genommen, ttlenn 
für bu~fe[6e bu, ttlO e~ liege, eine lEermögen~fteuer au cntri~ten 
fd. SDiefe lEorau~fe~ung treffe für bie attlei genannten ?Beträge au. 

E. SDie lYiniln3bireftion erWirte unterm 2. ,oftolier 1899 ba~ 
me\.lifion~gefud) teifrueife für 6egrünbet, in bem ®inne llämli~, 
bilB fie (ne6en einer, l)ier ni~t in lYrilge ftcl)enben ~mäBigung 
ber f5~ätung ber erer6ten ~ic9enfd)nften) ben &6aug ber er~ 
roäl)nten .R:avita1ein[nge \.Ion 100,000 lYr. \)On bem im .R:anton 
.3u tlerfteuernben lEermögen geftilttete. :nem~uforge fiente fid) bie 
91n~fteuerforberung nOd) auf in~gefamt 10,084 lYr. 80 @;t~. 

?Beaügfid) be~ ?Betrnge~ tlon 123,000 lYr. rourben bie @erud)~ 
fteUer mit na~fo(genber ?Begrünbung a6fd)(ägig oefd)ieben: SDa~ 
3ntlentar enUjalte ni~t ben minbefien I}hll)a(t~~unft bafür, baS 
üoer ben barin angcful)rten "stavitaIfontol/ \)on 100,000 ~r. 
l)inau~ nod) anbere ~Utitlen be~ ?JCacJ;[affe~ ?Beftanbteile be~ @e~ 
fd)äfte~ in ?Bremgarten feien. ®oUte noer nu~ ber ~r6raffer tl)at~ 
fäd)rid) ein ~e~ojltum oei ber ~ibgenöfjlf ~en ?Banf in Büriel), 
ba~ mit im 3ntlentar ilufgefül)rten ~Heln ibentif~ roäre, gegen; 
ülier ber ®teuer6el)örbe ?Bremgarten ar~ ?Beftanbteil be~ ~a6rif~ 
gettler6efonb~ bafd6ft befIariert unb berfteuert l)aben, fo fönnte 
biefer Umftanb ba~ ®teuerred)t be~ .R:anton~ Bürid) nid)t lieein~ 
fluHen. :nenn e~ l)anb1e fid) auf aUe %äUe nur mn einen lYor~ 
bcrullg~anf:prud) an bie lYirmu, ber fteuerrecJ;tIid) nid)t aum lEer; 
mögen~fomVle,r ber fet1tern gered)net roerben bürfe, fo roenig roie 
3· ?B. ein au~ im 3ntlenlar angefüljrte~ .R:ontoforrentgutl)alien 
beß ~rli(affer~ gegenü6er her ~irma \.Ion 31,572 ~r. 45 @;t~. 

C. 3nfoIge einer erneuten ~inga6e gelangte hie ®treitjad)e an 

I 

i 

~ 
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ben lRegterung~rat be~ J{allton~ Büriel) alß 1Refur~inftnn3' SDer~ 
feIbe teiHe in feinem ~ntf~eibe l.lom 1. lYe6ruar 1900 be3ügH~ 
ber ?Befteuerung be~ fj3often~ \)on 123,000 lYr. bell f5tanhvunft 
ber lYinanöbireftion, ro06ei er 3ur ?Begrünbung nod) l)iIl3ufftgte: 
~ie im Sntlentar aufgeöäl)Hen m5ertfd)riften l)ätten i9re ~igen. 
f cl)aft aI~ fj3ritla!\)crmögen be~ ~roraffer~ bur~ eine aUfäUige lEer. 
~fänbUllg für bie ®d)ufben ber @efeUfd)aft nid)t \)etforen. ~~ er· 
geoe fidj tlenn aUd) au~ bem 3ntlenlare rd6ft, ba~ bie Binfen 
her lietreffenben m5ertfd)riften feineßroegi3 bem @efeUfd)ilft~tlermögen, 
fonbcrn bem stontoforrentgutl)a6en be~ ~rbfafferß 3ugef~rie6en· 
roorben feien. 

D. ?JCunmel)r ergriffen oie @rben S)onegger red)töeitig ben ftaat~~ 
red)tIid)en ~(:efur~ an ba~ ?Bunbe~gerid)t, u>o6ei fie aUßTül}rten: 

~~ l)anble fi~ um einen lYaU interfnntona(er :noPVel6efteue; 
rung; unb aroar rooUen bie 3ür~erifel)en iBel)örben bie ~rbrd)aft 
beß ~rnft S)onegger mit einer Steuer. unb fogar mit einer ®traf~ 
fteuer, belegen für einen ~ermßgen~teif, ben jener ttläl)renb ben 
betreffenben f5teuerverioben ftänbig an einem anbern ,orte, näm~ 
Hd) im .R:anton &argau, \)erfteuert ~aoe. SDaß ?Befteuerung~red)t 
bcaüglid) ber frngIid)en m5ertva~iere fte~e 6unbe~rect;tnd) un3roeifel. 
l)aft bem genannten J{antone au, ba biefe maloren in bie stom~ 
manbitgefeUfd)nft tRobert S)onegger & @;ie. e1ngefel)rt geroef en feien. 
SDie orbentli~en $luvitaleinlagen ber @efeUfd)after ~ätten fi~ näm~ 
Ud) infofge 91eu6auten a(~ unöureid)enb erroiefen. ®ie l}ätten be~~ 
~aIb aufammen ber lYirmn. m5ertfd)riften im ?JCominalroerte tlon 
259,000 lYr. eingeliefert, ro03u ~rnft S)onegger mit ben im ®treite 
liegenben maIoren 6eigetragen l)a6e. SDiefe ~itel ~a6e bie lYirmll 
IlI~ fol~e unb af~ il)r ~igentum laut lieaügUd)en lEerträgen tlom 
20. 3uH 1893 unb 21. SJRai 1895 fauftvfänbHd) 6ei ber eib. 
genßffifct;en ?Banf l)interIegt unb bafür einen .R:rebit in ber S)öl)e 
bon runb 300,000 lYr. befommen. SDemgemäu feien au~ bie @;ou~ 
:pon~ biefer illSertva:piere l.lon ber ?Banf jeroeHß ber lYirmn gut. 
gef~rie6en roorben, roäl)renb bie le~tere He roieberum ben einaelnen 
®ocH im stontoforrent gutgef~rieoen l)alie. SDer zRomina(6etr(tS 
ber eingelieferten 'titet fei jebem @efeUfcJ;after nuf feinem .R:avital~ 
fonto notiert \uorben. ~rem~ feien biefe ~in{agen bei ber @e. 
rotnn~unb lEer(uffl>erleHung nid)t in ?Berücffi~tigung gefaUen. 
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mem fomme aber teine .?Bebeutung au; benn bie @eltlinnbetteiIung 
litaud)e gefe~nd) feine gfeid)e unb nid)t :pro:portional au fein ben 
gefamten (~ier aum ~eU in @elb, aum ~eir in 15ad)en beam. 
~orbernngen befte~enben) ~infagen ber einaefnen @efeUfd)after. 
ml§; entfd)eibettb erfd)eine bielme~r, baB bie \.ßcq~iere ber @efeUfd)aft 
bi§; auf meitereß au @igentu'm überIaffen lInb \)on i~r al§; ~i~en~ 
tum für il)ren .?Betrieb aur ~rreid)ung il)re§; @efeUfd)aft§;~medeß 
berltlertet morben feien. ~bentueU ltläre 3Uln mhtbeften bei ber 
Bmeifell)aftigfeit bel' ~rage, mem ba~ .?Befteuernng§;red)t aufte"l)e, 
anauorbnen, bau bie aürd)erifd)en .?Bel)ßrben bon ber ~rl)ebung 
finer <5traffteuer a6fel)en. 

E. Bur lBerncl)mlaHung auf ben 1nefUt:,ß 6ringt ber 1negiernng6~ 
tat be§; .reanton~ Bürid) im mefcntHd)en bor: 

3n Dem C nad) aürd)ertfd)em 15teuerred)te für bie ~eftfe~ung ber 
15teuer maj3gebenben) amtlid)en 3nbentar fifiuriere lIa(~ .?Betetn~ 
gung an Der ~i1:ma ~Robert S)oneBfjer & ~ie. raut ,sta:pitalfontol/ 
febigrid) ber q30ften :per 100,000 ~r. magegen feien barin bie in 
~rage fte~enben WSertfd)riften nid)t aI~ ~igentltm ber @efeUfd)aft, 
fOl1bern be~ ~bfaffcr~ angefül)rt. <Sie fönnen bemnad) unmögIid) 
nI§; @efd)äft§;einfage angefel)elt merben. ~in ~igentum§;ü6ergang 
an ben \.ßapieren erid)eine fogar ar§; aU$gef~Ioffen nad) bet mar~ 
fteUung be~ 15ad)berl)a{te§;, mie il)n bie ~rben S)onegger feIbrt 
bor ben fantonaIen 3nftan3en gegeoen I)ätten. <Sie 9äften 3. ~. 
babon gef:pro~en, bau bie ~ite{ für <Sd)ulben ber ßirma "greid)~ 
fam ~erpfänbet gemefen" feien. 3n ber ~l)at l)ättcn (md) biefe 
?Ba!oren ~on ber ~trmet unter il)rem j)(aml'l1 ber:pfänbet merben 
unb bod) ~igentum be§; ~rnft S)onegget bfeiben fönnen. 2e~terer 
9aoe lebigHd) fein ~inberftänbni§; aur lBerpfönbung au erteilen 
gel)abt, ol)ne ba~ bem \.ßfnnbgfäuoiger bai3 1ned)t§;\)erl)äftnii3 altli:: 
fd)en il)m etI§; ~igentümer uno bcm ?Berpfänber l)aoe our .reennt~ 
niß ge6rad)t merben müHen. WSenn aud) bie 15umme bon 123,000 ~r. 
im S)aupfbud)e C j{apitalien~.reonto) ber %irma ali3 ,,:tJepofiten oei 
ber ~ibg . .?Banf" auf ben 9(amen br§; ~rnft S)onegger eingetragen 
fei, fo erfd)eine biei3 angefid)t§; ber bieIen gegen bie 1nefurtenten 
fpred)enben SJJ(omente ntd)t ar§; eine ~l)atfad)e bon genügenber 
~emeii3fraft, unb ei3 erge6e fid) üorigen~ ber ,'jnl)I1It fener ~in~ 
tragung nid)t mit .?Beftimmtl)eit au§; bem WSortfaute ber barüoer 
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beigeorad)ten amdid)en .?Beglaubigung. meta eine mirffid)e .rea:pital~ 
einlage nid)t beabfid)tigt gemefen fei, erl)eUe aud) barau§;, bau 
~rnft S)onegger am 5. juli 1893 lllnteHl)aber ber Cgfeid)en ~age§ in 
baß S)anbe(§regifter eingetragenen) ~irma gemorben fei, unb amar 
mie bie anbern @ejeUfd)after, nur mit feiner .?Barein{age, mäl)renb 
ber erfte U:aujtpfanbbertrag jd)on \)om 20. 3uli 1893 batiere; 
bemnad) l)a6e man offenbar oei ~ingel)ung oe§; @efeUfd)aft6l>erfrage§; 
bie WSertfd)riften aofid)tlid) nid)t ali3 ~irma~~igentum bel)anbeIn 
moUen. lllnbernfaU§ mürbe bie lll6tretung berfe16en aud) ni~t 3u 
il)rem j)(omina(~, fonbern ou il)um bieI l)ö~em .~ur§;merte erfolgt 
fein. ~erner l)ätte, angefid)t§; bei3 lllrt. 530 bei3 D6Hgationenred)t§; 
unb be~ Umftanbe§;, baB bie ~inre9r ber ~a:piere bie ®eminn~ 
berfeifung mobifiaiert l)a6en mürbe, eine bie~beaiignd)e bertraglid)e 
~eftfe~ung erfolgen müfien, unb e§; ljätten im meitern ben @efeU~ 
fd)aftern für biefe ~inlagen 4 % ,8infen gutgefd)rieben \"erben 
foUen, ltla§; offenbar aUe§; nid)t flefd)el)en fei. lBieImel)r l)a6e man, 
mie aU$ einem lBermerre im 9(ad)(aj3in\)entar fid) fofgern {aife, 
einfad) bie Binfe ber au ~auft:pfanb gegebenen WSerttHe! beUt be~ 
treffenben @efeUfd)after 6e3m. ~igentümer ber ~ite{ gutgefd)rieben. 
ße~tere l)ätten lebigHd) für bie ßauft:pfanbforberung ber .?Banf ge~ 
l)aftet, ntd)t aber au @unften brUter .rerebitoren. mie @efeUfd)after 
l)ätten fte bet" @efeUjd)aft 3um ,8mede ber lBerWinbung nad) ben 
@runbfä~en ber @ebraucl)ßleil)e geliorgt. mem @efagten entfpre~ 
~enb jei ferner bie .?BeteiIigung ber stommanpUätin WSitroe 3uUe 
S)oneflger~<5d)mib f±et§;, b. 1). aud) nad) S)inga6e il)rei3 ~{nteHi3 an 
WSertfd)riften (im ~ominalmede \.)on 35,000 ~t".), mit 100,000 ~r. 
im S)anbef§;rcgtfter eingetragen gemeren, unb fei n\ld) bem ~obe 
be§; ~rnft S)onegger befien WSitme ,'jba S)onegger aIß .reomman~ 
bitärin nur mit beffen \tlidlid)er .reallitafeinfage bon 100,000 ~r. 
fnß @efd)äft eingetreten. ~ad) aU bem l)al1bfe ci3 fid) unmögUd) 
um einen ounbe§;red)tIid) an il)rem momiaif berfteueroaren lBer~ 
mögen§;6eftanbteil einer @efeUfd)aft, eine bom \.ßri\.)(ttbermögen be~ 
lBerftor6enen gefonberte felbftänbige ~inl)eit. 

F. ffie:pHfanbo füljren bie 1nefurrenten au§;; 
matanT, mie fie en"a ba~ ftreHige lHed)t$berl)änni§; lienannt 

ljätten, (omme nid)t~ (tn, lonbern ba~ furiftifd)e WSefen bei3fe16en 
jei entfd)elbenb. WSenn übrigen6 aud) bie @ertpa:piere ber ~irma 
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bon il)ren WnteUl)abern nur Il{~ ~rittmllnn~:pfllnb frbetlaffen wor~ 
ben \tlären, fo Itläre bie~ bod) eine Üoerfaffung für bie @rl)öl)u:tg 
be~.?Setrie6~fonb~, eine ~eiftung jebe~ 60ciu~ 3Ut @rreid)ung be~ 
@efeUfd)llftß3wecfe~, unb infowett eine mermögenßeinrage gewefen. 
WCa13gebenb für baß 6teucrred)t fönne nid)t bie jUl'iftifd)e Um. 
ffeibung eineß merl)ftUniifeß fein, fonbern feine wirtfd)aftCid)e, bel'; 
mögell~ted)md)c ~unftion, ario 9ier bie .?Sinbung bel' fraglid)en 
mermögen~teHc im @efd)äfte. Wbcr aogeicl)cn l)ietlon fte!)e eoen 
feft, ba13 @rnft .\)onegger beim jj3fanbafte in feiner~orm teUge::: 
nommen l)a6e, baa bie maloren, bie 3ubem 3n!)aoer:pa:piere feien, 
bon ber ~irma aIß il)r @igentum berje~t worben feien, unb ba13 
eß fid) üoer!)au:pt, maß foltloljf ba~ merl)ältni~ nad) innen, altli. 
fd)en ®efeUfd)nftern unh ~irma, ctl~ baßjenige nad) auaen, gegen::: 
über mritten, anfange, um eine Üoerga6e 3u @igelltum auf Beit 
ober unter ~eio{utitlbebingung ljanble für jo fange, CtI~ 'oie @e. 
feUfd)aft bel' maloren oebürte. ?illenn bie fd)cn in ben 80er ,3al)ren 
etngefeljrten :titer in 'Den @tfeUfd)llftßtlerträgen teine @rltlä!)nung 
gefunben ljätten, fo fomme bie~ bCt!)er, weH mCtn il)re memen. 
bung im @efd)äfte nur ar~ eine borüoergeljenbe fetrad)tet unh 
ftet~ auf bie WCögHd)feit il)rer 2ioerierung geljofft ljCtbe. 5DCtgegen 
berulje iljre @inlage in ba~ @efd)aft auf münblid)er mereinoarung 
unb auf @inträgen in ben jeweiligen .\)nu~toftdiem. @fne &nbe. 
rung bel' @eltlinn, unb merIuftteihlllg fei nfer)t erforberfid) gewefen, 
ba biejeI6e nnd) beftimmten >Srud)aaljlen fi.rtet! Itlorben fet unb 
be~ljCt16 <lud) für ben ®eltlinn <lUS ben urfprüngfid)en ®eIbein. 
lagen u nb ben ?EalJ.'reneinfd)üflen l)aoe geHen fönnen, unb ba 
ferner jeber @efeUfd)after ungefli~r fo bieI (an ~ertpapierell) bei~ 
geftellert 9<loe, ar~ e~ i~m und) feiner ~eteiligung traf. @oenfo 
fei ba~ gefe~!id)e WCerrmal ber merainfung gegeben, inbem bie ben 
einaelnen ®efeUfd)aftern al1~ge~änbigten 0:rtrligniffe ber \)on i~nen 
eingefeljrten ~ertpa:piere ungefli~r einen Binß \)on 4 % iljre~ 
Jtur~werte.6 repriifentieren. ~ie .?Sel)auptl1ng, bie ~irmagliiubiger 
al~ jold)e, aogefeljen tlon ber @ibgenöfiifd)en '?sanf, ljlitten fein 
~ed)t auf bie 5IDerttiteI aI~ @efeUfd)aft~gut, jei unrid)tig llnb 
übrigeng unerljebHd), ba bie ma10ren auf aUe ~IiUe bel' genann. 
ten >Sanf t'erfd)rie6en unb bamit a!~ ®efd)lift~fonb~ in ba~ ®e< 
fd)lift gefloHen feien. SDa13 ljinfid)t1id) ber ~ommanbitoeteiIigung 
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ber ?illitwe Sufie .\)onegger eine jj3ubIifation iljrer ?illertfd)riften. 
einfage nid)t ftattgefunben lj\16e, erUnre fid} au~ ber @rwartung 
einer 61013 borü6ergeljennen ~auer bel' malorennad:)fd)Üffe. >Sei ~t'Ctu 
Sba .\)onegger allberfeit~ jel eine beaügHd)e jj3u6lifatton unter::: 
bUeben, meH fie ben ~ad)fd)ua ljera.u~bedangt unb feitl)er aud) 
~erau~erljaIten ljabe. 

G. Sn feiner mupHf mad)t bel' megierung~rat be~ ~antonß 
Bürid) nod) geHenb : 

~ie @intragung be~ maloren3ufd)uffe~ ber .\tommanbitarin 
?illitwe Sune .\)onegger~®d)mib in ba~ .\)anbel~regifter märe nad) 
SUrt. 602 D.~~. unb gemiia nem ounbe~gerid)tUd)ett @ntfd)eibe 
in ®ad)en .\tünafi (Wmt!. 61g., .?Sb. XIX, 6. 668, @rw. 3) \)on 
entjd)eibenbem @ewid)t für bie WCöglid)feit einer >sefteuerung iljrer 
@tnlage am ®eieUicf)aft~fi~e. ~tefe @intragung fei unterlaffen 
Itlorbcn, weif man eine .\)aftbarfeit t>er ~ommanbitärin froer ben 
>setrag bon 100,000 ~r. 9inau~ nid)t gell.\OUt ljaoe. ~emnad) 
'9ätten e~ a6er offen6ar aud) 'oie übrigen @efeUid)after mit ben 
iljrerfeit~ bel' ~it'ma ljingegeoenen ?illertpal'ieren nid)t anberß lja{~ 
ten unb biefe jj3a:piere eoenfaU~ nur Ieiljmeife ljergeben ItlcUen. 
:ver Umftanb, bau man bie Binfe ber ?illert:pa:piere iljrem betref, 
fenben @igentümer etnfad) 3ufd)rieb, beweife einentei(~, ba13 fie 
nid)t ar~ aU5 bem @efd)iifte ljerrüljrenbt' @rträgniffe, fonbern aI~ 
fofd)e ber :titel jeloft betrad)tet Itlorben feien, anbernteil~, ba13 bie 
@efeUfd)after bie '8aloren Ie'Diglid) 3um Bwecfe bel' merpfanbung 
au~geljänbigt '9ätten. 60bann feljle e~ für bit' SUnna9me einer 
@igentum~üoertragung an bel' merabrebung eine~ Üoerna!)mi3. 
~reife§. @egen biefe Wnna!)me f:pred)e enblidi aud), baa bei SJtb, 
fd)fu13 be~ @ejeUfd)aft~bertrage~ \)om ,J'aljre 1893 'oie 6ereit~ ~J)r::: 
ljer 'gergegebenen :titef nid)t Ctli3 @tnlagen erwäljnt Itlorben feten. 

H. ~er ~egierung~rat be~ ~anton~ Wargau, bem aur ?illa.lj~ 
tung bel' 3ntercffen biefe~ ~anton~ bon ber merneljmlaffung her 
aürd)erijd)en ~egierung W,ittei(ung gemad)t ltlUt'be, tragt i~ f e~ner 
beaügHd)en @ingabe auf @utljeiuung be~ mernrfe~ an, mtt emer 
>Segrünbung, bie fid) im meientlid)en mit bel' \)On ben ~efurren~ 
tm gegeoenen bed't. 

§)a~ >Sunb~gerid)t aie!)t in @rwägung: 
Bur >seftreitung bel' ®teuerbered)tignng be~ ~(mton§ Bürid) 
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fieUen bie 1Refurrenten mefentHd) barauf a&, oaB bie fragliel)en 
~erq,a~iere I,}om @r&1affer @mft S)onegger aI~ aftiben ~eiltjn&er 
ber JtommanbitgejeUfd)aft 1Ro&ert S)onegger & ~ie. tn 18remgnr~ 

ten biefer @efeUfd)aft alt @!gentum ü6erfaffen morben feieu. ,3n 
bel' ~tjat finb für eine herartige Ü6erIaffung gemid)tige 2rntjaft~~ 
fjunfte in ben 2rften bortjanbeu. 6o fprid)t hafür namentIid) ber 
Umftanh, bafJ bie lBaforen im JtafjUaUl1nto be~ &mft S)onegger 
neoen feiner orbentnd)en 5ta:pUalcinfage ge6ud)t muroen unh haf} 
ftjre ?Ber~fiiubung oei ber @ibgenöffifd)en 18ant otjne fein Buttjun 
ben her @efeUfd)aft fel6ftiinbig unb im eigenen iRamen borge~ 
nommen morben ift. mer ~iUe, @igentum au ü&ertragen, mirb 
liei einer fo mett getjenhen @inräumung ber ?BerfügungGmögfid)~ 

feit motjl al~ 1,10d)anben anöunel)men fein. mem Hegt auel) nid)t 
entgegen, baB bie @ejeUfel)aft bie \lon il)r in eigenem ~11amen oe~ 

aogenen ~ou:pon~&eträge ber ~ertfd)riften bem @efeUfd)after itjrer~ 
feit~ mieber burd) @utfel)rift im 5tontoforrent aumanDte. menn 
biefe Bmuenbungen {affen fiel) mol)I unter bem @efid)t~:punfte 
einer ller meitem @eluinnoerfeifung borgängigen, ber ~ötje nad) 
in 2rl:imeid)ung bon 2rtt. 556, 2r6f. 2 be~ DliHgntionenreel)g 
getegeHen ?Beröinfung ber ~ert~a~ieretnlage auffaffen. Unb fel6ft 
menn man e~ l}ieliei mit einem Mm @efeUjd)after bor6etjaftenen 
1Red)te auf ben 18eaug bel' ~rüd)te bel' in bie @efeUfd)aft einge~ 
fel}rten (5ad)en 3u ttjun tjätte, fo ftänbe bie~ einem @igentum~~ 

red)te bel' @ejeUjd)ajt an ben (5ad)en fellift bod) nid)t entgegen. 
@&enfo Hi13t iid) ber Umftanb, bafJ 'oie ~erti'a~iere fpäfer bem 
@efeUfel)after in natura mieber aufaUen foUen, mit biefer 2ruf~ 
faffung motjl bereinoaren, in 'ocr Illieife nämIid), bafJ man ba~ 
&igcntum bel' @efeUfd)aft a16 ein refolutio bebingte~ betrad)tet. 
®obann geftattet aud) 'oie UnterIafiung bet .Jtommanbitärin ,3ufie 
S)oneggcr~e;d)mi'o, il}re )ffiertpa~iminlage gur @intragung im 
S)anbe{~regifter anaumefbell, feinen fid)ern 6d)lufJ auf ba~ 1Red)t~~ 
oer9ä[tni~, ba~ 3mifd)en bel' @ejeUfd)aft unb ben aftiben @efeU:: 
fd)aftern 6e3ü9Hd) bel' ben biefen ül:ierge&enen ?Baloren l:iefte9t. 
menn bel' aft!oe @efeUfd)after unb bel' 5tommanbitiir l:iennben fief} 
gefe~lid) nid}t tn ber gIeid)en 6teUuns, unb e~ tft be~9al& nid)t 
ol)ne meitere~ anaune9men, baB 19re 2eijtungen an 'oie @efeUfel)aft 
gleid) 3u lieurteHen feien. 

11. Doppelbesteuerung. No 79. 

,3mmerl)in mas aU bem gegenül:ier ~ugegebelt metben, baB 'oie 
\lon ber 1Refur~lie[{agtfd)aft für itjren gegenteHigen ®tanbi'untt 
geltenb gemad)ten @rttnbe einer erl)elilid)en 18ebeutung nid)t ent:: 
liel)ren. 6o mui{ namentlid) nad) ben gegelienen ?Berl)aUnifien bel' 
Umftanb, baj3 bieie @infel)r I,}on ?Baloren in ben beiben @efeU:: 
fd)aft~berträgen bon 1893 unb 1895 feine @rmii9nung gefunben 
'9at, auffaUenb erfd)einen. miefe 18cbenlen ermetfen fid) aber nid)t 
aI~ burd)fd)lagenb, in~liefonbere nid)t, menn man l:ierücffid)tigt, 
baB in mO:PfjeI6eftcuerung~fragen feine~meg~ au~fd)1iej3Hd) auf 
ba~ cl\,)ilred)t1td)e ?Ber9iiltni~, in meld)cm fid) ba~ 6teueroojelt 
liennbei, abgefte!lt merben fann, f onbem ban mefenHid) aud) feine 
\uirtfd)aftIid)e 18eftimmung unb ?Bermenbung mH in 18etrad)t ge" 
309en merben muB. IJJ(lln mürbe fonft 3. 18. au bel' fteuerred)t~ 
Ud) unannetjmliaren 5tonfequena gefangen, baj3 e~ möglid) wäre, 
eine in einem 5tantone mit erl)eliIid)em Jti4:pital arbeitenbe @eieU~ 
fd)aft ber .l8efteuerung in biefem 5tanton fogar gänaUd) au entaietjen, 
inbem Me @efeUfd)nfter 19ren 18eitri4g~reiftungen nur eine ~orm 
au geben 6rllud)ten, bie fie nid)t a{~ @efeUfd)art~gut im lRed)t~:: 

finne erfel)einen raffen mürbe. 
?BorHegenben ~aUe~ finb nun bie fraglid)en ~ertfja:piere mirt:: 

fd)aftltd) gef~rod)en im @efd)äfte in 18remgarten in einer nad) 
Bwecf unb ~irfung burd)au~ iil)nIiel)en ~eife angeregt, mie bie 
5B-areinlagen fdbf!. murd) 'oie @inmerfung !:ler 18a{oren in ba~ 
®efd)äft be3mecfen bie ein3elnen @efeUfd)i4fter nid)t etma, bel' @e~ 
feUfd)aft \lon fid) au~ auf bem ~ege eine~ madegen~ Jtrebit au 
gemätjren unb bamit einen 2rft bel' ?BermaUu"ng {9ter :perfönlid)en 
?Bermögen boraune~men, oei !:lem {9re @igenfel)aft al~ @efeIIfcl)af" 
ter unb bie lRücffid)t auf bie @efeUfd)aft gar niel)t in ~rage 
ftänbe. 6ie moUen e~ bielme9r bem @efd)äfte ermögIiel)w, fid) 
bd mritten einen 5trebit 3u berfel)affen, beifen e~ tnfolge ?Bel':: 
gröuerung feiner 2rnlagen bebarf unb fieUen i9m aur @rreid)ung 
biefer 2rbfid)t bie )ffierttite{ atl~ il)rem i'ri\laten ?Bermögen aur 
iUerfügung. j'n einer fo1d)en ?Berfügung~fteUltng Hegt meniflften~ 
im öfonomifd)en 6innl' eine in ?BetfoIgung be~ gefe~ten @efeII:: 
fd)aft~3mede~ gemad)te @efd)äff~einlage. UnI> il)rerfeit~ tjat 'oie 
@efeUfd)aft bie für fte au~ biefen @inlagen refuItierenben ?Bor:: 
teile \loU au~genü~t. I!{uf bem ~ege einer mer:pfiinbung bei bel' 
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~tbgeni.iffifct)en JSant 1)at fie beu burdi bie ~iteI re:präjentierten 
?Sermögen~mert in einer iljren ,3ntereffen bienenben 5!l3eife liquib 
gemad)t unb a(~ JSetrieb~fonb~ in b~ @efd)äft einffieuen laffen. 
miefer ?Sermögenßmert alß fofd)er aroeitet nun aUßfct)lieuHd) im 
unb für baß @efd)äft unb ift roie @efd)äft~gut ben !JUfiten eine~ 
ungünftigen @angeß be~ Unterneljmenß au~gefe~t. men @efell" 
fd}aftern aber murbe babutd} anberfeit~ eine ?Serfügung ü6er ben~ 
feIben entaogen auf fo lange, 6iß er wiebel' burd} 216erierung ber 
~ite{ tlon feiten ber @efeUfd}aft au~ bem @efd}äfte ljeraußgenom~ 
men unb iljnen autücferftetttet mirb. 

'lrUß biefen ~rmagungen wirtfd)aftlid)er 9Catur in ?Ser6inbung 
mit ebenfetUß für ~ie ffl:efurrenten f:pred}enben @rünben rein red}t:: 
lid}en ~ljetratterß mu& man betau geIllngen, bie JSefugni6 aur 
~efteuerung her im 6treite liegenben :titel bem Jtanton 'lrargau 
auauerfennen, Il@ bemjenigen Jtllntone, in weld}em fie IlI~ @e:: 
fellfd}aftßtlermögen angelegt finb. mamit erfd)cint ber ffl:efurß in 
ber ~(tu:ptflld}e (t{ß begrünbet unb braud}t auf bie etlentuellen m:n~ 
6ringen ber ffl:efurrenten betreffenb m:ufljebung ber ~Ild}fteuerber~ 
fügung nid}t eingetreten au werben. 

memnad} lj<tt baß ~unbeßgerid}t 

edannt: 
mer ffl:efur~ wirb 6egtünbet erfIiid, womit bie ?Serfügungen 

ber %inanabireftion 6eam. be~ m:egierung~rllteß beß Jtitntonß Bürid}, 
fomeit fie bie JSefteuerung ber im S"treite liegenben 5!l3ertfd}riften 
betreffen, baljinfitllen. 

IU. Pressfreiheit. No SO. 425 

m. Pressfreiheit. - Liberte de la presse. 

80. Urteil i)om 29. 9Couemoer 1900 tn S"1ld}en Säger 
gegen steurer unb stonforten. 

Verurteilung wegen Ehrverletzung ; liegt darin eine 
Verletzung del' Pressfreiheit '! 

A. Sm %eoruar 1899 ~rad} in ber smitfd}inenfa6rif ~romn, 
JSotlert & <Iie. in ~aben ein 6treif aUß, ber oie öffentnd}e 
smeinung ftarf befd}äftigte. m:m 22. ~e6ruar 6rad}te bie ~lCummer 
44 oer in ~itben erfdieinenben, i)on ,3ofef ,3äger rebigierten 
" 6 d}Wela. %reie q3reffe" ein ,,~ingefanbt," tn bem unter bem 
~itel ,,~n ?Serbred}en an bel' m:rbeiterfd}aft" aUßgefü9rt \tlurbe, 
bau fid} an ben 6treif fd}Hmme %oIgen für bie gefilmte m:r6eiter:: 
fd}aft bel' fd}meiaerifd}en smafd)inen~@roäinbuftrie fnü:Pfen, Oll fid} 
bie q3rinai~ll{e oiefer JSrandje "infolge oeß oobenloß Ieid}tfertig 
tlom .8llune geriff enen ~abener e;treifeß ft)noiaiert" ljauen, Wll~ 
19nen gegenü6er bel' m:r6eiterfdiaft ein fd}weteß Übergeroid}t ber::: 
fd}affe, roogegell bie mt)namo~m:r6eiter in ~Ilben einen tloUen 
5!l3od}enloljn unb bie uerfct)tebenen m:roeiterorganiflltionen in ber 
S"d}meia ü6erbtcß einige tauienb %rllnfen weggemorfen ljiitten. <nie 
?SerljlHtniife 9ätten fid} g{eid) geftaHet, wie 6eim JSierornuerftreif 
unb 6eim JSierbo\.)fott in Bürid}. "m:ud} 6ei jenem ungIücffeligen 
Eitreif," ~eiat Cß meiter, "ljatten aum ~eH biefel6en Beute bie 
"S)&nbe im S":pief, bie beim -~Ilbener S"treif lRollenfpieIten, oljne 
"jebod} in JSaben i9r 6ct)äffein inß ~rocfene brinflen au fönnen, 
"mie bamafß in Bürid} 111 mer 6d}luj3 beß m:rtiteI~ {autet: "m:l~ 
"nufrid}tiger %reunb ber m:r6eiter, ber 19re Iot)alen unb ernftljaften 
"JSeftreoungen our ?Serl.iefferung ber m:rbeit~bebillgungen unb ber 
"m:r6eit-$lö9ne jeberacit t9atfriiftig unterftü~t ljllt, bebnuere id} bie 
"einfeittge SJJCIld}ttlermeljrung bel' ~abrifnnten, bie ber JSaoener 
,,6treif mit 9Cotwenbigfeit gerl.ieifüljren mu&te, unb mit bem ~in::: 

"fenber in ber geftrigen mUmmel' etfliire aud} id} Cß nIß ein 
. fI?Ser6red}en Qn ber m:rbeiterfct)aft, fie in biefen 6treif getriel.ien a" 
,,9n6en." 


