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me(c9 Iet\tmn aud) bte &racugung be~ nad) ®olotljurn gelieferten 
lRo9ftrom~ unb bie laufmännifd)e unb ted)nifd)e Obedeitung üoer 
bte folotljurnifcgen mnlagen geljören. &ine ~ru~fd)eibung ift, wte 
im tec9nlfd)en @utad)ten gC3ei9t wirb, in ber m5eije mögIid), baj3 
bie ®eIb)teraeugung~foften be~ \5tromß beim &intritt in ben stan~ 
ton ®o(otljurn oered)net unb ljteau ein angemeffener ,8ufd)fag aIß 
@ewinn gemac9t wirb. ~er &):~erte gelangt fo au einem ißreife 
\.)on 165 -lJr . .j)er ein sti{owatt unb ,3aljr (9!eic9 bem im mertrag mit 
ber @emeinbe @rencgen für ben -lJaU beß lftücffaufß \.)ereinoarten 
~inl)eit~:preiß) unb &ered)net banad) unter ~eritcffid)tigung ber 
meqinjung, mmortifation unb iBewad)ung ber mntage in @rend)en 
unb iBettlac9 ben ~ettogewinn, ben bie mefurrentin au~ ber 
<5tromaogabe im stanton ®oIotljutlt aie1)t, auf runb 5440 ljr. 
mergleid)t man biefen iBetrag mit ber auf 20,000 ljr. fid) &elau~ 
ben @5d)1itlung beß lftegierun9ßrate~ \)on @5o(otljutlt, 10 Hegt bie 
mermutung nalje, bllf> 9ier bem stanton ®oIotl)urn frembe &t~ 
weroßfaftoren mitoefteuert werben foUen. ,3n ber :tat beutet aud) 
bie lJormulierung be~ fteuer.j)f(id)ligen lReinge)uinnß im angefod)~ 
tenen &ntfd)eib ars ber ~ifferena awifd)en ber @efamtetnnaljme 
für ®tromabgabe in ®ofotljUtn unb ber @efamtaußgabe für bie 
~r3eugung ber abgegebenen &nergie, für meratnjung ultb mmortt~ 
fation be~ mnlngefa:pitnIß u. f. w. bnrnuf ljin, baj3 ®olotljutn 
\lud) einen @efd)äftßgewinn, ber auf Me &raeugung be~ gelieferten 
9'to9f!romß tn ber .8entrnfe entfliUt unb ber aUßfd)lie13lid) ben 
stanton iSern angeljt, mit Steuern oetegen wm, unb tnfofern ~ieß 
ber -lJnU tft, würbe man eß mit einer unaullif3igen ~o:p:pelliefteue~ 
tung au tun ljaben. Unter SJinwei~ auf Me bom munbe~seric9t 
im lJaUe ®m:afin ®tliljeHn & ~ie. (m. ®., XXIll, 15. 506, 
~rw. 2) entwicfeIten @runbfät\e, nad) \ueId)en in fold)en -lJliUen bie 
~ßfcgeibung ber foIlibierenben Steuerljoljeiten au erfolgen 1)at, 
mua baljer ber cmgefod)tene &ntfd)eib, fOll.leit bie &infommenfteuer 
6etreffenb, aufge~obcn unb bie ®ad)e an ben megtetung~rat \)on 
@5olotljum aut'Ücfgcwiefen werben, bamit er ba~ fteuer~f(id)ttge &in; 
fommen ber lftefurrentin nuf 'ocr angegebenen \)erfaifung~mli13igen 
@runb(age neu feftie~e, unter genauer iBcaeid)nung ber für feine 
~ereel)nung ma13gebenben lJaftoren, namentHd) bCß ißteißanja~e~ 
für ben Strom, wie er in ben stanton SoIotljurn eingefüljrt wirb. 
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Sc9lief3Hd) mag nod) ber meljau~tung ber 9'tefurrentin gegenü6er, 
baa fie infolge 3U ~oljer ~efteuerung burd) ben stanton iBem 
ü6erljau:pt fein ~nfommen 1)abe, oemerft werben, baf3 bie bloUe 
:ta):ation beß in ®o(otljurn fteuer:pf(idltigen ~infommenß, bie 
nittüdiel) unaoljlingig \)on ber :tcmttion beß in iBem 3u uerfteuetn~ 
ben &rwer6~ erfolgen fann, mit ber -lJrage ber ~o:p:peloefteuerung 
nid)t~ 3u tun ljat unb auc9 burd) baß iBunbe~gertd)t aIß ®taatß~ 
gerid)t~~of nic9t auf iljre lftid)tigfeit nac9ge:pt'Üft werben fönnte. 

~emnad) ljat bit~ munbe~geric9t 

erfannt: 
~er :JCefur~ wirb, fOUlett er fid) auf bie mermögenßfteuer bc~ 

aieljt, aogewiefen. Soweit er fid) auf bie &infommenfteller beateljt, 
wirb ber mefurß aIß teiIweife begrünbet erfIlid. ;{:lemgemäf3 wirb. 
ber &ntfd)eib beß megierungßrat~ be~ stanton~ ®orot~urn \)om 
3. SJRära 1903 foweit bie &infommenfteuer betreffenb aufgeljo6en 
unb 'oie 6ad)e au neuer iBe~anbrung im <5inne ber SJRottbe an 
ben 31egierung5rat aurücfgell.liefen. 

mergL :JCr. 105. 

III. Gerichtsstand des Wohnortes. 

For du domicile. 

111. Urteil \)om 20. Oftober 1904 
tn ®ad)en @üntert gegen m5a~li (@ewerbegertd)t mern). 

Wohnsitz: selbständige Zweigniederlassung? 

A. ;{:ler lRefutrent betrieb in Bt1tiel) unter ber ljirma -lJ. m5. 
@üntert ein feit 1. ,3uni 1904 auf eine mftiengefeUfd)aft ü6er~ 
gegang eneß sto(onia(. unb ®~eaereiwatengefd)lift mit aUßwärtigen 
~lilagen, beren eine fiel) in iBem (SJRetlgergaffe 24) befinbet. ljür 
biefe iBerner mbrage ljatte er am 2. SJRai 1903 bie mefur~6eflagte 

xxx, L - 1.904 



656 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

~nnil ®il~n alß merfäuferin ilngefteUt. ,3m Sommer 1904 
rourbe biefeß mertrag~l,)erljä(tniß aufge1ö~t. ~iebet fonnten fid} bie 
~ilrteien über bie barau~ refuHierenbe ~6red}mmg nid}t einigen. 
,3n bel' tjo1ge mad}te bie ~cfur~6eflClgte 6eim @e\llcr6egerid}t bel' 
Stabt mern gegen ben gtefurrenten eine tjorbcrung~fICige Clnljangtg. 
~I~ bel' ~efurrent Mm ,8eniralfefretar1at bel' @e\llerbegetid}te ~ie~ 
I,)on in Sfenntni~ gefe~t \llurbe, 6eitritt er fO\ll0!j1 bie tjorberung, 
il~ aud} ben merner @etid}6ftClnb (bil6 (e~tere unter ~in\llei~ ba~ 
rCluf, bau er in ~ern fein momiaiI !ja6e), etljieH Clber gletd}\llolj{ 
- am 8. ,3uli 1904 - eine motIClbung aur ~a~t\)erljanbrung 
I,)or ba~ @e\llerbegerid}t, bie I,)om ,8entrCllfefretariate auf neuen 
~roteft beß ~efurrenten au~brüct1id} aufred}terljalten \llurbe mit 
\lem memerfen, ber ~efurrent müffe feine @erid}t6ftcmb.ertnrebe iln 
ber merljemblung feilift 1)orbringeu. 

B. ~ierauf ~Cl1 @üntert gegen bie et'\l,)ä~nte modabung red}t. 
acitig ben ftaatßred}tIid}en ~efurß an ba~ munbesgerid}t erflärt 
mit bem ~ntrag, biefef6e fei, roeH mit ~rt. 59 ~bf. 1 .'8m 
nid}t I,)frein6ar, auf3uljeben. ~ füljrt aur megrünbung aUß: mer 
~efurrent fei aufred}tfteljenb unb !ja6e in ,8ürid} fefte6 :tIomiaH. 
~r fönnte baljer für bie ftreitige tjorberung in mern nur belangt 
roerben, \llenn bie bodige @efcfJäftßa6Iage al.e ,8roeignieber(affung 
im Sinne bel' @erid}tß:pra;riß ein befonbere~ @efd}iift~bomi3t( 
begrünben \l,)ürbe. Um eine fold}c ,8roeigniebedat1ung aber ljanble 
eß fid} nid)t. mer ~efut't'ent !ja6e in mern lebiglid} ein i!aben10faI 
gemietet, in \lleld}em feine ?Berräuferin bie bon iljm fommiffionß~ 
roeife 6e30genen ®aren a6fe~e. €5elbjtänbige ~ebeutung fomme 
biefer metfaufßfteUe nid}t au; benn fie !jabe feine eigene J"tomv~ 
inbtlWit; bie ®areneinfäufe roürben burd} bie @efd}äftßleitung in 
,8üriet) 6eiorgt unh bie i!ieferungen an bie merfClufßfteUe 6ei :perlo. 
bifd}en 3nbertturen aur ~bred)nung gebraet)t; bel' ~efurrent 6e3aljle 
in ~eru teine Steuern unb ~<t6e bott fein @eroerbe~~atent irgenb 
roe1et)er ~rt gelößt. 

c. Obmann unb ,8entralfefretär ber @e\llerbegerid)te bel' €5tabt 
mern tragen auf ~bttleifung bCß ~efurfeß an, tnbem fie ll.1efent~ 
Ud} geItenb mad)en: ~~ lj,mble fid) bei bel' fraglid}en merfaufß~ 
ftelle um eine ,8\llctgniebetlaffung beß Sfauf!jaufeß in ,8üt'id}. ,3ene 
ftene einen ftönbigen @efd)äftßbetrieb mit fel6ftänbigem, \l,)enn aud} 
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n<td} . ®eifung beß @efd}äft.ein~nberß erfolgenbem ~bfd}luffe Mn 
:tIetatIbertaufen bel' €5:peaerei~ unb Sfolonia(roarenbrClnd}e bar. mer 
~ef~r~ent !ja6e. benn nUd}, für feine tjiliaIe, tn ~eru bie 6eljörbIidje 
mC\lltUtgung fur ben merfauf 1)on ~etror unb ®eingeift bei bel' 
ftäbtlfd}en ~oliaelbtteftion nad}gefud}t unb erijaIten, unb fei ferner, 
t~ ~uguf: 1903, bei ~er ueruifd}:n mireftion be~ ,3nneru für 
fem ~tabItffemenf um em ~ntent fur ben J"tleinberfauf bon ®ein 
unb ~ier unter bel' 2eitung bel' ,,@efet)aftßfü~rerin" m:. ®nljIi ein
ge~ommen, baß i!jm je~od) ttlegen mangeInben ~ebürfniffe~ einl't 
\lletteren merfaufßfteUe md}t erteift worben fei. :tatfäd}Hd} ~Cl6e a1fo 
banadj bie ~efur~6ef{agte bie ®aten beß ~efut't'enten nIß heffen 
@efdjaftßfü~retin, unb nid}t eigene fommiffionßltlcife bon i~m 6e~ 
aogene ®aren I,)crfauft. ~ud} fei für 'oie ~Hiille mern eine eigene 
Sfom:pta6Hität gefü~rt roorben, roofür 'oie ~üd}er jener ilIß ~ettlet~ 
angerufen \l,)ürben. 

maß ~unbe~getid}t 3ieljt in ~r\lliigu ng: 
1. (m:u~fü~ruug, bnu bel' Vlefurrent 3ur ~nfedjtung fd)on bel' 

mot!abung 1)or ben angebIid) unauftänbigen m:id)t~r 6efugt fei.) 
_ .2 •. :tI~~ @e\ller6egcrldjt ber €5tn~t ~ern leitet bie ftreitige ,8u. 
l!anbtgfett au~ ber ~nna~me ab, bClU bie in mern 6efinblidje mer~ 
fauf~fteUe beß Sfauf~aufeß ..8üridj, mit beren ~etrieb bie eingefIagte 
g:orberung 3ufnmmenljöngt, bort ein befonbere~ @efdjäftßbomiaiI 
~eß ~efurrenten uegtünbet ~a6e, b. lj. a~ ,8\lleignieberIilffung feineß 
j)au~t~efd}~ftes i~ .8~rid} 5u 6etrlld}ten fei. geun 1ft ein fordje~ 
:tIomtatI, etne gertd)tßltanb~'6egrünbenbe ,81l.leignieberfaffung, gemäu 
be: ~unbe.egerid}tlid}en ~ra,riß ba l)or~anben, \ll0 gefd}äftnd}e ~ätig~ 
fett etneß Unterneljmenß auj3er!jnIb feiueß ~au~tetnuHffeltleutß bauernb 
u~b, \llenn audj in merbinbung mit bem ~au:ptetil6fiffemeut, bod} 
mIt g.c\lliffer 6eIbftänbigfeft i~m gegenüber fidj auf~ieIt. ,3n fo(d}em 
mer~~r~n~ß a6~r fteljt gegenroärtig bie merner mertauf~fteUe au bein 
@efdjatt tu ,8urid}. ,8\llilr fd}eint ber ~efurrent mit feinem ~in\lleiß 
barauf, bau bie ~efurß6errilgte bie in ~ern bcrfauften?ffiaren laut 
i~rem ~nfteUungßbertrage fommiffion~roeife 1)on iljm beaogen ~a6e, 
tl?rab u:~a~ten au \lloUen, bau baß ~eruer @efd)äft über~au:pt 
mdjt aUT femen geamen gcfü~tt \llorben fei, bau alfo ein äuflerer 
.8ufammen~ang mit bem J"tauf9auß in ,8ürid) fe~le; aUein er ~at 
t"tfäd}lidj bte frngUdje ?BetfaufßfteUe nad} auuen nl~ fein @efd}äft 
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l)e~cmhelt, mie ft'9on bnrnu~, bna er nnt'9 eigener ~ngnbe bn~ 
2abenlofal gemietet ~at, fomte nu~ ben bom @ewerbegerit'9t Ilnge~ 
fül)rten unb 6elegten ~atfnt'gen l)erborgel)t, bau er in ?Sem bie 
bel)örblid)en .5;Ianbef~:patente (für ben merflluf bon lßetroI unb 
?!Beingeift unb ben stleinberfauf bon geifttgen @etränten) nat'9ge~ 
fud)t l)n1. ~ud) bel' ,3nl)aU be~ mertrage~ 3wifd)en bem 1Refurren~ 
ten unb bel' 1Refurßbef{agten 6eftatigt biefe mnnal)me; benn wenn 
bel' 1RefUt'~6eflagten banad) aud) bie 'illarcn 3um merlaufe fom~ 
miffion~meife übergeben werben, fo laut bod) bie ~eftfe~ung eine~ 
firen ~onat~gel)aU6 für fie (neben befUmmter lßrobiiion), fomie 
bie Übernal)me bel' stoften für .5;Iei3ung unb ~ereud)tung be~ 
merfaufßlofaIß ourd) ben 1Refurrenten beutItd) erfennen, bau bie 
1Refurßbdlngte tatfat'9Iit'9 nid)t merfaufßfommiffioniir, b. l). felo~ 
ftiinbige ,3nl)aoerin beß 2abenß, fonbem im IDienitberl)ältniß. ftel)enbe 
~ngefteIIte, @efd)aftßfül)min be~ 1Refurrenten mal'. - U6rigen~ 
mat'9t bel' 1Refurrellt im weiterll feI6ft geItellb, bau bel' 2abelt in 
?Sem beßwegen llid)t ag 3)ueignieberlaffung beß Eürt'ger @e~ 
ft'9 iifteß angefel)en merben rönne, weil er bieiem gegenülier feine 
6ellifhinbigfeit l)alie, - anerfennt alio bamit bie ?Setrieoß3ufammen. 
gel)ßrigfeit bel' 6eiben ~taliUffClmente. :t:'er @imunn'o mangehtbel' 
6elliftiinbigfeit bel' ~ma{e ~em gcl)t jebod) fel)l. IDieie ~ma{e er· 
fd)eint im merfel)r nad) nuuen 3meifeUoß al6 oef oltbere .5;IanbeIß. 
nieberlaffung; benn in il)r lJOU3iel)t fid) in burd)nuß felbftanbiger 
'illeife bel' wefentrid)e @efd)/ift~betrieo einer IDetaU~6~eaerei~ unb 
stolonialmarenl)anblung, nämIid) bel' mertauf unb bie mligalie bel' 
elnfd)liigigen ?!Baren an ba~ \:puMifum. $Der Umftanb, bau bte 
mnfd)affung bel' ?!Baren burd) b(l~ S)llu:ptgeft'9/ift tn Eürit'9 erfolgt 
unb burd) beffen mermtttrung bel' ~male ge(i~fert wirb, liUbet fein 
entfd)eibenbe~ @egenetrgument, ba fid) bel' ?!Bareltllnfau f ood) mel)r 
nur aIß .5;Iülf6tiitigfeit für ben eigentrtd)en, ben ~wer6 realifterenben 
@efel)iift~betrieb beß ?!Barenabf n~eß QUitlifi3iert. Unb beaügHd) bel' 
stom:ptalitHtiit tft ol)ne meitere~ trar, bau bel' feI6ftiinbige 'ill(tren~ 
berfauf eine feIlift/inbtge ?Sud)fül)rung oebtngt, rote beun bel' 1Re· 
furrent fellift angibt, baS bie mbred)nung bel' ~ili(tle mit bem 
.5;Iau:ptgefd)üft jeweUen liei :pertobifd)er ,Jltbenturaufnal)me erfolge, 
Waß eine eigene stom~taomtiit bel' ~male für oie ~bred)nung~. 
:perioben borClußie~t. . 

inael) bem @efagten mUß bie lYilta{e ~em aIß Emeignteberlaf· 
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fung beß staufl)aufe~ Bürid) oe3eit'9nrt merben, unh e~ weigert fiel) 
b(t~er bel' fflefurrent mit Unred)t, in bem ftreitigen ~orberung6:: 
~ro3effe bor bem oernift'gen 1Rid)ter 3u erfd)einen. 

IDemnad) l)at bd ~unbeßgerit'9t 
erhnnt: 

$Der 1Refurß mirb abgemtefen. 

112. Urteil bom 15. me3em6er 1904 in 61ld)en 
91uubaum gegen 1Ro~toad) 

(m:pl>enettion~~ unb stnHationßl)of ~ern). 

Vatl!rscha{ts- (Alimenten-) Klage. Wohnsitz. (Angestellter des eidg. 
Zentmlremontendepots.) Beweislast. 

A. mer 1Refurrent, bel' ~(ngefteUter be~ fd)meio. Eentralremonten:: 
bel>ot~ in ?Sem unb aI~ fold)er gemäf; teglementarift'ger ~eftim~ 
mung berl>f!id)tet ift, feinen 'illo~nii~ in ?Sem 3U ne~men, murbe 
bon ber 1RefurßoefIagten bor bem ~rmtßgerit'9t lSeftigen mit einer 
mllierfd)nftßflage auf ~eiftung ~on ~[tmenten belangt. $Die Eu:: 
fteUung bel' stlage, bie nlld) liemifd)em lßro3ej3reel)t bie 6treit~ 
~äugigfeit liemirft, erfolgte am 21. ,3uU 1903. mer 1Refurrent 
er~o6 bie @erlel)tßftanbßetnrebe, inbem er geItenb mat'9te, er l)alie 
feinen ?!Bol)nit~ im cil>iIred)tHd)en 6inne in ~lar\lu i bott müff e 
er fiel) einen groUen ~eiI beß ,Jal)re~ bienftlit'9 aufl)alten unb 
bot'! l)abe er im m:prU 1903 eine ~o~nung auf ben 1. ,3uli 
1903 gemietet, bie er bann aUerbingß erit f:pätet nad) feiner 
merl)eiratung ueaogen l)aoe. mar\lU fei bll~er ber ~ittef:puntt feiner 
~iitigfeit unb ~ften3. Unb ba er \)orl)er, b. l). biß our ?Segrün~ 
buns feineß momiaUß in ~arau, feinen ?!Bol)nfi~ 6ei feinem 
mater in ~(amatt gel)al)t l)abe, fo fei er jebenfaUß aur Eeit bel' 
.rerageeinlegung nid)t im stanton ~em bomiaHiert gemeien. 

ID\l~ mmtßgerid)t lSeftigen wieß bie @erid)tßftallbßeinrebe \lli unb 
ber ~l>eUationß. unb .lhffationßl)of beß stnntonß ?Sem lieftattgte 
bieß burd) Urteil bom 6. @5e:ptember 1904. ,3n bel' ?Segrünbung 
be~ I~tern 'tntfd)eibe~ wirb aUßgefül)rt, baj3 feitenß beß 1Refur" 
renten bel' mnd)mei~ bafür, bau borliegcuh ber m:umenbung ber 


