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l[(ußüoung feine§ ~erufeß erteifte, unb er {lave bct{ler biefeloe niel)t 
nael){lcr unter ~erufung auf biefe~ @rfenntni~ tuieber 3urMaiel)en 
rönnen. 'Viefe ~el)au:ptung bel' bor{lerigen stenntniß bel' ?Eerur~ 
feHung tuirb jeboel) bom iRegierung.6rate beftritten unb fann nacf) 
ben ~.'men niel)t aI.6 erftelIt angeje{len tuerben, fo baB fcf)on aUß 
biefem ®runbe auf biefe.6 I!I:rgument niel)t nä{ler eingetreten oll 
merben orauel)1. 

menn fel)1ieartel) brr ~efel)tuerbefül)rer geHenb mael)t, bie an~ 
gefoel)tene Sel)fuanQl)me fei erfofgt, o{lne baa man i{ln borl)er in 
bel' Sad)e einbernommen {labe, io fommt biefem Umftanbe eine 
~ebeutung niel)t 3U, ba eß fiff) um ein IltbminiftrQtibberfa{lren 
{lanbelt. SDafl nämItel) tn einem f ofel)en nur nael) borgängiger 
I!I:bl)örung bel' betreffenben !ßartei bel' @ntfel)eib uUßgefälIt tuerben 
bürfe, tft berfaffungßmäj3ig ntel)t geforbert, unb eine gegen I!I:r1. 4 
~."?E. berftoaenbe offenfunbige ?EerIeJ:?ung einer oeaüglid}en fan" 
tonetlen ?Eorfd}rift {lat bel' ~Murrent fe16ft niel)t 6e{lau:ptet. 

'nemnael) {lat ba.6 ~unbeßgerid}t 

erfannt: 
'Ver ffi:efurß tuirb a6gemiefen. 

III. Doppelbesteuerung. - Double imposition~ 

75. Urteil bom 23. 'Veaember 1901 in ®ael)en 
S)ö.6fi genen Ud unb ®faru?3. 

Erwerbssteuer, bezogen von den Un~er Behörden, von einM~ im Kanton 
Uri gelegenen Steinbruche, dessen kommerzielle Leitung sich im Kan
ton Glarus befindet. Art. 37 Abs. 2 Urner Vel'f.~· Art. 3 Alls. 4 B.·Ges. 
betr. civil1'echtliche Verhältnisse der Niedergelassenen, etc. - Steuer
hoheit. - Spezialdomizil steuetrechtlichel' Natw'. 

A. 'Ver l)(efurrent S)ö~n unb staf:par 2euainger, ~aumeifter, 
6eibe in ®laruß tuo{lnl)aft, {latten im (5ommer 1898 in i{Jofabad), 
®emeinbe Seeborf (stanton Uri), eine !ßaraeUe Banbeß getauft 
unb auf berfelben unter bel' im S)anbel.6regifter beß stantonß Urt 
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eingetragenen ~irlna S)Ö6(t & Beuainger einen >0teinbruel) (!ßfLafter~ 
fteinfa6rtfathm) eröffnet. 3m I)JCiiq 1899 309 fid} 2euainger auß 
bem ®efd}lifte aurM unb 'oie ~irma tuurbe geIöjel)t. ~ö6Ii über" 
na9m baß Unternc{lmcn mit I!I:ftiben llnb !ßClffiben unb lietrieb 
e§ gfeiel)ae1tig mit 3tuei anbern i{lm gel)örtgen ®teinbrüel)en in 
?meefen unb S)emmentl)af roeiter. 'Vie rommeraieUe .\leitung biefer 
®teht6rüel)e, ober tuenigjtenß be~jenigen Mn ®eeborf, befinbet fiel) 
in ®Iaruß, mofel6ft bel' ~irm\l<sn{laoer .3acqlleß S)ößli im ,\)anbefß=< 
regifter eingetragen tft. 

:ver ®emeinberat bon Seeborf 309 S)ößH mit einem ?Eermögen 
bon 30,000 ~r. unb einem @r\l)erb bon 7500 jgr. aur urnerijel)en 
®taatß" unb ®emeinbeClrmenfteuer l)eran, tuo6ei ber Biegenfel)aftß" 
beiii$ ~ößH~ im stanton Uri au 26,500 ~r. getuertet murbe. 
,i~ößli rerurrierte mit @inga6e bom 30. l!I:ugujt 1901 an ben 
urnerifd,Jen ffi:egierungßrat mit bel' @tflärung, baj3 er IebigHel) 'oie 
!ßfLiel)t, feine im stanton Uri befinbUel)en ®runbftüd'e il)rem tual)ren 
?merte nael) öU berfteuern, anerfenne, jebe meitere ~efteuerung 

ba gegen, alß bem I!I:r1. 46 1!(6f. 2 'ocr ~unbeßberfaffung unb 
I!I:rt. 3 I!(L 4 beß ~unbeßgeie~e~ 6etreffenb bie c1bilrecMid}en mer" 
Mltniffe bel' il1iebergefaffenen unb l!I:ufent{laher )uiberf:pred}enbr 

bon fid} able{lne. 
B. WUt ~efd}{uj3 l.lOm 31. ~iuguft 1901 luieß bel' ffi:egierungß" 

rat biefe @tnfprad)e ao, tuorauf ,1)ößli innert nü1,)liel)er ~rtft ben 
ftaatßred}tfid)en vletur~ an ba~ .t5unbe~gedd}t ergriff, mit bem 
I!I:ntrage: ::Die regierung§rätHd}e ?Eerfügung, monad} er aur ~e~ 
3aljlung bon @rroer6ßjteuern im stanton Uri berl)alten tuerbe, 
aufaul)e6en. 'Ver ffiefumnt mael)t geltenb: 

?Eon feinem ®efd)äftß6ureau in ®(aruß auß feite er aUe brei 
®teinorüd}e. ?Eon {lier auß tuerben aUe ®efel)äftßa6icljUtfie, .!täufe 
unb ?Eerräufe gemad}t, ba{lht merben aUe ffi:a:p~orte unb stor" 
ref:ponbenöen feiner I!I:ngefterrten in ben ®tetnlirüel)en abreffier!. 
,311 ®raruß iet ~1efurrent im ~anbeIßregifter eingetragen, baief6ft 
tu ° ljne er mit feiner ~amHie unb '0 afeIbft lieaa{l(e er aud} aUe 
Baltbe~" unb ®emdnbefteuern. 'Vem gegenü6er i ci 'oie ?Eeranfagung 
einer @tnfommenfteuer im stanton Ud ftuatßreel)tlid} un3ullifftg; 
benn 1. fönne nael) I!I:r1. 37 1!(6f. 2 ber urnerifcf)en stanton~\)er" 
fnHung uno bem entf:pred)enben I!I:rt. 10 be.6 urnerifel)en Steuer: 
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gefe\)cß uom 2. unai 1886 bie birette 2anbe~fteuer nur uon 20~ 
ilil)rigen männlid)en @inwol)nern be~ .reanton~ erl)ohen werben, 
wäl)renb 1>Murrent rein fold)er @inwol)ner fei, nad) I!lrt. 3 1!l6f. 4 
l>eß ~unbeßgefe\)e~ üher bie ciI>Hred)tlid)en mer~li!tniffe einen 3weiten 
)fiotjnfi~ ü6ertjau:pt nid)t l)ahen fönne unb aud) feine @efd)äft§~ 

filiale in Uri 6eii~e; 2. fiege eine gegen I!lrt. 46 1!l6f. 2 ~.=m. 
berftouenbe mo:p:peI6efteuerung uor, wofür auf ben @ntfd)eib be~ 
~unbeßgerid)i~ in l5ad)en ::Dam:pffd)tffal)rt~gefeUfd)aft be§ mier. 
walbftlitterfee.6 gegen ~d)w~3 (I!lmtL l5ammIg., ~b. XII, 15. 246 
ff.) oerwiefen werbe. mefurrent anerfenne gegenüher ben urnerifd)en 
5Sel)örben lebigIid) bie lßffid)t 3m merfteuerung feincß im .reanton 
Uri gelegenen @runb6efi~cß nad) beiien wirflid)em )fierte. 

:\Dem ffiefurfe liegt eine ?Befd)einigung ber @emeinbeberWaltUng 
Mn @laruß 6ei, ber aufoIge S)ö§{i in ~Haru.6 "ein mermögen 
bon 25,000 %r. uerfteuert für .reanfon, @emeinbe, ~d)u(e, Jrird)e 
unb I!lrmengut Gebe~ für fid) ertra), neoft S)au.6tjaItung§= unb 
Jto:pffteuer." 

C. I!lUß ber auf I!loweifltng beß ffiefurfeß antragenben mer= 
nel)mlaffung beß urnerifd)en ffiegierungßrafeß finb folgenbe I!ln~ 
:sahen 3u enfncl)men: 

SUer I5tetnorud) in ~eebotf fet wenigjtenß nad) feiner ted)ni= 
id)en I5cite ein burd)au~ felbftlinbigeß uno una6l)üngige§ @ejd)iiff. 
ffi:efurrent laff e bie I5teine in l5eeborf ored)en, oerar6eiten llnb 
/)(Inn burd) einen :Jlauen auf bie ~(tl)nftation %Iüe(en hrh,gen, 
!:lOH wo aUß fie birett an tl)ren ~eftimmultg§ort ahge~en. vie 
ileitung be§ ~etriebeß in ~oraoad) Hege einem moraroeiter, ~ird)~ 

_ me~er,oh, ber in l5eeborf ftänbig wo~ne, ltlooei ber ffiefumnt 
fel'6jt jebe ?mod)e auf bem I!lr'6eit~:pra~e fid) einfinbe, um fid) OOllt 

I5tanbe feiner Uuternel)mung au üoeraeugen unb bie nötigen smei~ 
fungen au geoen. ~il' ßa~l ber I!lrlieiter, welcge ffiefurrent in 
Q3oIaoad) liefd)äftige, üherfteige gelegenUid) 100. ~rforge fomti 
bel' ted)nifd)e ~etrteo au§fd)Hefilid) Mn <Seeborf aUß, fo fei im 
weitern ber abminiftrattue aum mint>eften ein 3wifd)en @Iaru6 
unb Uri geteilter, infofern aUe Q3efteUungen oon l5eeborf aU6 
effeftuiert roerben unb l)ier bie ,Jnl>entarifationen gemad)t wert>en 
müifen. Unb e6enfo finbe ber merfel)r ber @emeinbe6el)örben unb 
.?Be)uol)ner bon ~eeborf bireft mit ber bodigen Uuferne~mung 
unb nid)t auf bem Umwege über @hmtß ftatt. 
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~n red)tHd)er ?Be3iel)ung fÜl)rt oer ffiegierung§rat be~ näl)em 
uUß, baf3 ber I5teueranf:prud) ber urnerifd)en ~e'!)örben nad) ben 
einfd)lagenben fantonalen Q3efttmmungen (I!lrL 31 ber merfaffung, 
~rt. 2, litt. b, I!lrt. 10 unb 13 be~ I5teuergefe~eß UOUt 2. unai 
1886 unb I!lrt. 3 unb 6 ber merorbnung üoer baß 6feuerwefen 
bel' @emeinben) hegrünbet fei, baf3 bie ~efteuerung be§ffiefurren. 
ten aud) aUß @rwägungen ber ~tUtgfeit fid) red)tfertige, inbem 
baß fragHd)e Untemel)men bie :i:l)ätigfeit ber urnerifd)en mer. 
luaUung in !:lcrfd)iebenen ~c3iel)ungeu fünf tn I!lnfpJ:Ud) ncl)me, 
unb baf3eine merle\)ung !:lon I!lrt. 46 I!l~f. 2 ~ .• m. nid)t 1)or= 
liege. 

D. SUer ffiegierungßrat beß Jranton§ @raJ:U~, eOfnfaUß our 
mernel)mlaffung eingefabcu, räut erflären, ba~ er, weil nid)t mit. 
interefitert, au Q3emerfungen in ber ~ad)e fid) nid)t ueran{aßt 
fel)e. ::Der mefurß rid)te fid) lebigltd) gegen bie @rtjeliung bel' 
@infommenjteuer feitenß beß .renn tons UrL i1lad) g{arnerifd)er 
6teuergefeMe6ung a6er werbe aUßfd)Hej3Hd) baß mermögen oe. 
fteuert. 

maß ~unbeßgerid)t 3ietjt in @rwügung: 
1. ,Jn %rage ftetjt nur nod) bie ~ r wer 6 ß =, nid)t aher bie 

mermögenßfteuer, weld)e bem ffiefurrenten auferlegt wurl.le. 
menn nur bie erftere l}at er num @egenjtanbe jeine§ ffiefurß= 
begetjrenß gemad)t. I!lUerbinfl~ id)eint er in ber lRefurßoegrünbung 
1n gewiffem Umfange aud) bie ßuläffigfeit ber mermögen§6efteue~ 
rung 3u 6eftreHen. IJX6er auf biefe I!lnoringen fann mange{~ eine§ 
QUßbrüctlid)en unb 6eftimmten I!lntrageß, unb weH fie bie erforber. 
lid)e meutltd)feit oermtffen {affen, nid)t eingetreten werben (IJXrt. 178 
ßiff. 3 be~ Drg.=@ef.). Ü6tigens )uürbe e§ fid) baoet wo'!)! wefent= 
Ud) um eine ber Ü'6erpriifung beß Q3unbcßgerid)tß nid)t unter= 
fteme :i:arationßfrage l)anbeln. 

2. ?maß nun bie @rl)ehung ber @intommen§fteuer anlangt, f I,) 
fann barin 3Uln bornl)erein eine merle~ung be§ I!l r1. 37 I!l0l. 2 
ber urnerifd)en merfaHung nid}t er6Hetf werben. )fienn in 
bleiem I!lrtife1 6efUmtut wirb, bau bie birdte 2anbeßfteuer IlbOl~ 
:Bermögen unb @rroerb in mäffiger lßroJreffion unb bom .reo~re 
be§ 20jül)rtgen münnHd)en @inwol}nerß er~o6el1" werbe, 10 1ft 
flar, bnU fid) ber ~usbruet lI@in~1)o'!)ner" nur auf ble .reopf·, 
nid)t aocr auf bie oorl)er erroäl)nte mermögen§= unb @rwer6~. 
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fieuer lieötel)t, b. 1). ba~ bie $Sefteuerung tlOn ?Bermögen unb @r::: 
wcro nidjt nur gegenüoer ben 20jiil)rigcl1 miinnlidjen @tnrool)nern 
af.~ auriiffig erlliirt roerben 11)offte. 

@oenfo l)aWo§ ift bte $Serufung auf Illr t. 3 Illbf. 4 be§ IBun" 
be~gefete§ lietreffenb bie cttlilredjUidjen 5Serl)iiltntffe bel' i)'Ueber::: 
geraffenen unb lllufel1tl)after. 'tliefe IBeftimmul1g 'l)al1bert febigftdj 
bom clt1Hredjtlidjen, ntdjt tlom ftcuerrcdjtndjen mo'l)njite einer 
q3erfon unb fdjItefjt alfo bie liunbe§redjtlidj liingft anerfannte 
i)J(ögHdjreit berfdjiebener 6tl'uerbomtaHe bel' niim!idjen q3erfon 
nid)t au§. 

3. S)inftdjtfidj bel' tgrage, 00 bte S)eranatc'l)ul1g be§ mefurrentClt 
aur @rwero§fteuer gegen i)Ct~ liunbe§red)tHdje :Eerliot bel' 'tl o:p :p e(::: 

lief teuerung tlerftoj3e, fommt 3uniie!)ft bem Umftanbe feine IBe::: 
beutung au, bafj bel' Stanton ®raru§ fein @infommen§lteuergefeß 
liejitt unb bemnadj t10m i)lefurrent~n aud) feine @infommen§::: 
fteuer lieaiel)t. 'tlenn, roie ba§ IBunbe§geridjt fd)on 'l)äufig ent::: 
fd)ieben (t1gL a. $S. IllmtL 6ammL, IBb. XVIII, i)'(r. 3, 6. 15; 
IBb. L'\.IV, L 'teil, i)1r. 83, 6. 446), ift ein Stanton aur $Se::: 
fteuerung t10n 5Sermögen§ootetten, bie in thesi nae!) ounbe§red)t::: 
Hd)en ®runbfiiten bel' 6tcued)0l)eit eine§ anbern Stanton§ unter~ 
ftel)en, aud) bann nidjt oered)tigt, wenn biefer rettere Mn feinem 
6teuerred)te feinen ®eliraud) macl)t. 

?BorIiegenben~aUe§ nun farm bel' Stanton Uri feinen 6teuer" 
anfprudj unliejtrittenermaBen ntd)t barauf itüßen, ban bie tgtrma. 
be§ lReiurrenten im Stanton il)r orbentItcl)eß ®eic9iift§bomiöU lie::: 
fite. Illber (lUd) \,)on einer Broeignieberfajfung in 6eeborf liij3t 
fiel) nid)t f:pree!)en, bll bic gefamte rommcraieUe st'l)ättgfeit fid) bon 
®lant§ au§ aliroicfeft unb ben Illngefteaten be§ lReturrentenin 
6eeborf ü6er~au"t iegHdje IBefugni§ einer ferbftiintJigen 5Sertretung 
be~ ®efd)iifte~ gegen aufien au mangeln fd)einL 'tlamtt tft jebod) 
bie lJJlögHd)feit eine§ 6:peala{bomiaU§ fteuerrecl)tncl)er i)latur 1m 
St(mton Ur! nodj l1td)t au§gefcl)(ofien. 5Sietme~r genügt nad) bel' 
gegenroiirtigen liunbcßgertdjtlid)en q3rnJ,:i§ für ba~ 5Sor~anbenfetn 

eine§ fold)en 'tlomiaU§, wenn bel' $Setrteli in 6eebcrf nad) feinem 
wirtfd)aftUd)en Bmecf uni) nad) feiner t~atfiid)lidjen ,organifation 
fidj ,tf§ oefonberer IBetrieli barfteat, bel' ol)ne mefentHd)e ~nberung 
aud) gänaHel) t10m Sjau:ptgefdjiifte {o~ge[öft unb mit red)tHd)er 
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6eloftanbigfett au§geftattet merben fßnnte (bgL MmentHcI) @nt::: 
fd)eib be~ IBunbe§gertel)t§ in 6ad)en 6aI3mann:::miinifer tlom 
22 . .Juni 1898, ferner Illmt!. lSammL, IBb. XXIII, 1. 'teif, i)1r. 73, 
6.505/6 in ®acl)en !Samfin, 6tii~enn & ~te., unb .lBb. XXIV, 
L steil, i)cr. 83, 6. 449/50 in 6ad)en 'tlam:pffdjiffa'l)ri§gefeU" 
fd)aft be§ 5Sier\1.1aI1,)ftiitterfee~). ;vie§ tft alier U)atiiid)rtd) bel' ~aU! 
mer tecl)nifd)e tgalirifation§:pro3ef;, wie er fidj in 6eeborf alif:pieIt, 
tft ein tlon ben üortgen $Setrielien be~ lRefurt'Cnten bömg unali< 
~iingiger; er umfafit aUe ®chen be§ in tgrage fte~enben 'Baori" 
fation§aweige~, inbem bie 6teine in 6eeborf gelirod)en, tlerarlieitet 
unb ar§ fertige mare bireft an bie Illbne'l)mer tlerfanbt werben; 
unb bel' 'tlurcl)fül)rung be~ ~alirifation~:pnwffe§ bienen nid)t nur 
ftänbige unb au§fdjHej3licl) bafür lieftimmte IBetrieli§injtaUattonen, 

. fonbern e§ bejte9t bcrfi'tr aud) eine liejonbere, feI6ftiinbige ,orgemi" 
fation bel' erforberlid)en aaQlreicl)en Illrveit§friifte unb eine i:peaieUe, 
einem IllngefteUten i'toertragene .!Betrteo~[eitung. 60mit f(tUn bie 
?Sefteuerung be§ burd) bie tga6rifation~t9iittgteit in 6eeborf er" 
ni eHen ~infommen§ fetten~ bel' urnertfd)en $Se'l)örben nid)t al§ 
l,)erfaffung~rotbrig lie3eid)net werben. 

'tlemnad) 9at ba§ IBunbe§gerid)t 
erfannt: 

'tler lRefurß wirb aogewief en. 


