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baß Me !Rüctaaljfung erfolgen werbe, oljne baj3 bie \l3flid)t lj if3u 
im ;Di~:pofiti\) au~brücmd) au~gefvrod)en au werben braudjt; -

erlannt: 
mer !Refur~ wirb, fO~tleit er iid) gegen bie ~efteuerung im 

jtanton &atgau ridjtet, im <Sinne ber ~rwagungen gutSeljeil3en 
unb ba~ angefod)tene Urteil be~ übergerid)te~ be~ jtanton~ 
&argau bom 9. m:obemoer 1904 bemgemaü aufgeljooen. 

9. ltmU öc)m 29. ~ita 1905 in lSad)en 
ffdUri~itiffsw"ft $u6d gegen ~vvm~elJ ~.M~~. 

unb ~f. f}«lJeu. 
Besteuerung des Einkommens eines attf dem Gebiete zweier Kantone 

liegenden Elektrizitätswerkes, das seinen "Gesellschafts- und 
Steuersitz » in einem dieser Kantone hat. - Auslegung der Konzes
sionen (Konzession von Appenzell A.-Rh., vom t7. November 1896 
und 20. Juli t897, Art. 6; Konzession von St. Gallen, vom t3. Juni 
1897, Art. 7). - Massgebendes Kriterium für Besteuerung des Ein
kommens aus Geschäftsbetrieb. - Verteilung auf beide Kantone. _ 
Vermögenssteuer. Rekurs hiegegen gestützt auf Art. 4 BV. Ver
frühter Rekurs. 

A. mie iRefurrentin, &ftiengefeUfd)aft ~(eftri3itiit~werr StuM 
in .))eri~au, nü~t bie ?mafferhaft ber Urnafdj aur ~raeugung 
e(eftrifd)er ~nergie in foIgenber ?meife au.e: ma~ genannte @e~ 
waffer wirb auf a:p:pen3eUifdjem @eoiete, beim fogenannten .))unb~ 
wifer !toM, burdj eine ?muljraulage geftaut unb ba~ ?marier \)on 
ljier burdj einen 4624 ~. langen StoUen in einen (airfa 
1,500,000 m2 ljaUenbcn) <sammelweiljer im fogenannten @üo~ 
fenmoo.e (olierljalti ?minfe(n) geleitet. mer E5toUen reidjt mit einer 
fltr3en Strecfe liei feinem mu.e{auf nodj in ft. gaUifd)e~ :terri~ 
torium, auf weld)em fid) aud) ber gefamte 5ffieiljer oeflnbet. miefer 
fft in öftlidjer 9tid)tung, gegen bie Stubelfdjludjt 3u, burdj einen 
grof3en <Staubamm aligefd)loffen. Sn belfen Wlitle 3wei9t eine 
mmcfleitung ao, burd) we!dje ba.e ?maner ber unten in ber 
Stube1fdj!ud)t Iiegenben ,8entra(e 3ugefüljrt wirl.l, wofd6ft e~ bie 
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:tur6inen treibt, um nad)~er wieber in ben ~ruf3lauf geleitet 3u 
Werben. mrucfleitung unb ,8entrale flnben fid) gan~ auf ft. gaUi= 
fd)em @eliiet, waljrenb ba~ für bie ~{6gabe ber eIeltriidjen Straft 
bienenbe ileitungßnet fid) über M~ @e6iet lieiber Jrantone erftrecft. 
ma~ 97 ~. lietragenbe au.egenü~te @efäUe ber Urnäfd) (\)on ber 
5ffie~rfteUe bi~ aum UnterwaHer~<SViege! lieim !turliinen9(t1t~) enb 
faUt nad) hem ~~:pertengutad)ten (unter c) \tleitau.e 3um gröf3ten 
:teH, mit ü6er 90 ~., auf ba~ a:ppeuaeUifd)e @ebiet. 

B. UrfvrüngIid) war projcftiert worben, bie 9anae ~n(age auf 
a'PvenaeUiidjem !territorium au eriteUen. mUß ted)nifdjen @rünben 
fd)eint man fid) bann aber bafür entfdj(offen au ~a6en, 3unad)ft ben 
E5ammerwei~er, unb betUn gemäu ber nunme'{)rigen mUßfüljrung 
beß \l3roiettl'ß, aud) oie ,8entra{e auf ft. gaUifd)em @e6iete auau~ 
legen. mie ~o{ge war, bau iett bil' Unterneljmung nid)t nur i)om 
Stanton m:ppenöeU '!(.::J{9., fonbern audj I)om stanton <S1. @aUen 
eine ?mafferred)t~. uub ?malferbautonöeffion nad)3ufudjen 9atte. 
Sn ~etreff ber mit oer ~rteiIung biefer Ston3ef~on aufammen~ 
ljängenben ~ragen (iRegelung be~ ?mafferIaufc.e, ?mnfferainß, lBor~ 
aug~red)te für bie innerfantona{en Stonfumenten bei ber m6gaoe 
\)011 ~nergie, iRücffauT ber Stou3ejfionen, ~efteuerung lC.) ranben 
im ,3aljre 1896 3wifd)en lBertretern ber beiben stantone unb ber 
Unterne9mung (bnmal5 ,Jnitiatl\)lomitee fitr ba~ ~Ieftri3it(itßwerf 
Sfubel) tonferenaieUe ~ef'Pred)ungen ftatt. ?maß bie '()ier aUein in 
~etrad)t tommenbe ~rage ber ~efteuerun9 an6etrifft, fo trugen 
bie av~en3eUifdjcn lBertreter )Sebenten gegen bie Stonaeffionierung 
eine~ I,ßrojefte.e mit ,8entrale auf ft. gaUifd)em @eliiet, weH ba. 
burd) bie ~efteuerung~redjte m'PpenoeU~ lieeintrad)tigt \tlerben 
tönnten. mem gegenitber erfräde oie Unterne~mung burd) i~ten 
lBertreter Dr. Sanggen in einer Stonfmna \)om 13. ~är3 1896 
{aut bem be.;üglid)en I,ßrotofoU: Sie \.1er:pflid)!e fidj, ben @efeU. 
fc9aft.efi~ mit SteuerbomiöiI in .))eri~au au neljmen; bamit untcr~ 
liege ba.e @efeUfcf)aft~fa:pit(t( ben auj3errljobifdjen Steuergefe~en, 
waljrenb bic 2iegenfdjaften auf ft. gaUifdjem @e'6iet nnd} ft. ga{~ 
Iifdjem !Red)te \)erfteuert werben mllffen; üocr'{)auvt mi'tl3ten bie 
~iegenfd)aftcn in ben stantonen I)erfteued werben, wo fie Hegen; 
in SHppcuaeU werbe bie @efeUfdjaft hagegen baß gauae ~inlommcn 
fowie ben !Refer\)efonb~ \)erfteucrn. Wlit ~ealtg ljierauf erfläde 
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bel' eine mertreter non ~t. @cdlen: er ~Q6e nid}t~ gegen bie mer~ 
regung be~ momi3il~ nad} S)eri~au lInb finbe biefen ~lI~weg 
rCltioneU; wöljrenb bel' Qubere fid) äu%erte: er glau6e nid}t, bal3 
®t. @Clffen @inf:prctl'ge erlje6en werbe, wenn beL' ®i~ nCld} S)eri~Clu 
fomme, nur müffe bann auf (- ein mor3ug~red)t für bie ft. gal: 
lifd}en Jtonfumeuten bon -) 40 % bel' .R:rClft ~nfVtud} gemad)t 
werben. mie a:p:penaeffifd}en lSertreter f:prad)en fid) e6enfaUs im 
3uftimmenben <Sinne nus, wooei bel' eiue immerljin bie q5rüfung 
bes morfd}lags bltrd} bie 9Cegierung 6efonber~ noroeljielt. @eftii\)t 
auf ~ie @rgeoniffe biefer Jtonfmnaen uerfal3te ber mertreter bel' 
Untemeljmung, Dr. ,3anggeu, l)ie ein3eInen tvragen betreffenbe 
q5unftCltionen, beren ~rt. 3 bie ~efteuerun9 betrifft unb wie folgt 
lautet: IImCl~ Unterueljmen ljat fitr oie ganae mauer ber Jton~ 
aeffion @efeUfd)afts~ unb <Steuerfi~ in ~~rpen3eU ~.iRlj. au neljmen, 
uuoefd)nbet beu ®teuernnf:prüd}en { lieiber Sf(l11tone } fU b' 

, il)rcm bC5 Sfuntoll5 cst. @al!cll ur le 
Cluf {jeinem} @etiiete Iiegenbeu @runbftücfe unb ~Quten. tvür 
mer6inblid}feiteu bes Unterne9meu~ gUt ber @erid)t~ftanb bes~ 
jenigen Jtantons, in wtfd}em biefeltien eingegangen wurben ober 
3u erfüUelt finb, für bingHd)e Jtfngen berjenige bel' gelegenen 
<Sad}e. mn~ \illert wirb nad} bel' neuejten .mariClnte be.e @ü6fen: 
moos~q5rojefte.e Clusgefüljrf." ,3n einem <Sd)reitien be.e megierung~~ 
rnteß UOIt <S1. (.SiaUelt nn benienigen UOlt ~~:pen3e(( d. d. 17. smära 
1896 erHärte erftere ~e1)örbe, baa fie feinen ~nftanb genommen 
1)Clbe, ljeute ber in ben genarmten ~unftationen niebergelegten 
merftiinbigung bei3uftimmen, mit bem !Borlieljalt, baB in &r1. 3 
berfeIben eilt 2ufn~ aufgenommen werbe, baljin, baB bns Unter~ 

nel)men im Jtnnton Si. @aUen ein momi3il au be~eid)nen 1)a6c, 
alt )tleld}em es für in biefem Jtnnton eingegangene ober au er: 
füUenbe merbinblid}feiten belangt \t1erben fönne. - ,06 bnnn Uor 

. ben nad)ljcrigen .R:olwffion~erteifungen nod) weitere \luf bie !Be~ 

fteuerung5frage beailglid)e :tatumftiinbe eingelreten feien, f:peaieU 
fernere Unterljanblungen ftnttgefunben 1)atien, läBt fiel) aUß ben 
~ften nid)t entne1)men. 

mie Jton3effionen bel' bei ben .ltantone ent1)alten nunmel)r üoer 
bie <Steuer:p~id)t be.e @{eftriaität.ewerfeß was fOlgt: 

a) mie am 17. !lCouem6er 1896 unb 20 . .Juli 1897 feftge~ 
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fteUte .ltonaefiion ~v-\)en3('Us bejtimmt in iljrem ~rt. 6 im ~n. 
fd)(uil an bie genannte ~unftation 3: 

"mie Unterne1)mung 1)Qt für bie galt3e mnuer bel' Jtonacffion 
l/@efeUfel)aft~: unb Steuerfi~ im 1)erwiirtigen Jtanton 3u ne1)men, 
"unbefel)Clbet ber Steueranf:prüd)e be~ JtClnton~ S1. @a((en für bie 
"nuf feinem @ebiete liegenben @runbftücte unb !Bcmten.1I (mnrnlt 
anfd}Hej3enb bie ~eftimmung ber ~uuftCltiOIt betreffenb @erid)ts. 
ftanb.) 

.Jm ferneren belngt ~rt. 9 ber Jton3efiiolt: "mer ffi:egierungs: 
"rat tiel)iilt fid} 'oie ~efteuerung bel' Unterne1)mung ItCld} smaU· 
"gClbe bel' ljerw(irtigen Steuergefe~getiung bor.'1 

b) mie nom 13 . .Juni 1897 baUerte ft. gnUifd)e Jtonaeffion 
Inutet ~agegelt in i1)rem ~tt. 7 wie folgt: 

,,'.Der Unterneljmung wirb gefhlttet, für 'oie mauer bel' Jton~ 
,,3ef~on @efe((fd)nftß: unb 0teuerfi~ im Jtanton ~~:peIt3e(( 9('.9Clj. 
,,3u neljmen. ,3mmer1)in \uerbelt bie ~efteuerung~red)te beß Jtantons 
lISt. @aUen unb ber @emeinbc ®trClu6enaell ltad} SJJCCluga6e ber 
"jeweiligen @efe~gebung nusbrü(fHd} uorue1)alten/1 (~o{gt eilte 
@erid)tsftanbsbeitimmung, bie ben ~inwoljnern bc~ Jtanton~ 
SI. @a((cn baS tvorum ber !Begrünbung unb baß 'ocr @rfüUung 
bel' ftreitigeu merbinbHd}feit \t1Clljrt unb bit basjcnige bel' gelegenen 
Sad)e ftatuiert.) 

C. Unterm 15. <Se\)tember 1902 erf(iirte ba~ tvinaltabe:pnrtement 
be~ Jr\ll1tons S1. @aUen: bie ~ftiengefellfd}aft &{eftriaitötßwert 
.R:u6el ljatie im Jtnnton ®1. @allen an bireften Steuern au ent. 
rid)ten: 

a) mermögen~fteuem nn ben ~ißfus, bie :poHtifd)e ultb ~ie 
Sd)ulgemeinbe ®trautien3eU auf @runb unb nad) smaugatie beß 
})OUen merfe1)rßltlerteß (@efd)iift~l1)ertes) bes @runbeigentums, 
\t1obei @e6iiube minbeften~ 3um &ffefurnnanlerte in ~etrCld}t fnUen. 

b) &infommenfteuern bOm gefamten 9Ceingel1.1inn : 5 Ofo an ben 
®taat uni) 1 % an bie Sd)ulgemeinbe <SlrnutienaeU. 

D. Unterm 10. Dftotier 1902 eröffnete ferner ber 9Cegierungs< 
rat be~ .R:antonß &-\):penaeU ~.:9(1). ber &ftiengefeUfd)aft &(cftri~ 
3üätswerf Jtu6el: 

a) miefd6e werbe für bie in genanntem Jtantolt fid) 6efinben~ 
ben .Jmmobuten, eucufo für fiimtlid)e~ bewcglid)es mermögelt 
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unter m6aug bel' bat'aur ~aftenben 6djulben fteuer~fCidjti!J erWirt. 
b) ~er kltnton m"p~enaell m.~9{9. 6eanfvrudje bie @infommen~ 

fteufr l.lom gefamten 1Reingwinn. 
(5obann er lief; bie i!ltnbe~ftellerfommiffion bon mVvenaell mAR9. 

am 17. Dftooer 1902 eine lSerfügung, hmt we(djer fie, unter 
~erufung auf bie l.lon lQr eint>erIangte ,3a9reßredjnung bel' 
@efellfdjaft, bie Vro 1902 all l.lerfteuernben ,3mmooilien auf 
800,000 lYr. ta;rierte unb erflärte, eß rei für biefeß 3a~r Um~ 
gang au ne~men bon bel' lSeriteuerung beß be~eglidjen lSermögenß, 
tn mnbetradjt beß fleinen lBetrageß bc~ 1Referbefonbß, unb bon 
bel' @r~ebung bel' @infommenfteucr in S)infidjt auf § 21 &6f. 2 
beß fanfonalen (5teuergcfeteß (bel' einen mb3ug \)on 4 0/0 beß 
-lBetriebßfa-pitaIß borjie9t). 

E. ~arauf9in ergriff Me mttiengefeUfdjaft @(eftriaitätßwerf 
StubeI gegen bie genannten (5djrul3na~men bom 15. (5evtemlier, 
10. unb 17. Oftober 1902 mf}taeitig wegen unauläffiger ~oVVe[~ 
befteuerung, lSedetung ber @leidj~eit \)or bem @efet unb 1Redjtß~ 
\)erroeigerung ben ftaatßredjHidjm 1Refurß an baß lBunbeßgeridjt. 

a) ,3n lBeaug auf bie @infommenfteuer madjte fie geltenb: ,3n 
ben mnfvrüel)en ;ber beiben kantone liege un3weifeI~aft eine 
~o"pVelbejteuerung, ba jeber bie (5teuer bom gefamten @infommen 
bedangc. ~ie genannten lSerrügungen feien bager aufaugeben in 
bem (5inne, baB 9Mumntin i~r @infommen nur einem bel' 
kantone \)erfteuern müffe Ci9rer mnjiel)t nadj bem kanton 
mppenaeU ~ .• lR9., \tlO fie formeU unb tntfädjHdj i~ren (5i~ nnb 
3\tlnt i~ren einaigen 6i~ ~noe); e\)cntueU nur einmal in \)om 
-lBunbeßgeridjt feftaufteUenben :teHquoten für bie beiben kantone. 

b) ,3n ~e3ug auf bie lSermögenßoejteuerung roenbet ftdj bel' 
1Refur~ 3unäel)ft foIgenbet ?meife gegen bie ft. gaUifel)e 6djrun~ 
na~me \)om 15. (5eVtemlier 1902: ~iefe lSerrugung bringe in 
i~rem einten :teil, unb 3war autreffenber ?meiie, bie (5ve3ia{gefe~. 
geoung über bie lBt'fteuerung bel' mftiengefeUfd)aftw (@efete bom 
22. 'lRai 1863 unb 26. i)(o'Oemoer 1887) auf bie 1Returrentin 
aur mnwenbung i foweit nltmUdj, a{~ e~ fiel) um bie lBemeffung 
ber @intommenfteuer auf 5 % an ben 6tnat unb 1 % an bie 
(5djuIgemeinbc 9anble unb a[ß bon einer lBefteucrung oe~egIidjen 
5Sermögenß a6gef(1)en werbe! benn bie fruger I'rgangenen ClUgemeinen 
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\5teuergefete (tlom 26. mpdl 1832 unb 27. ,3anuar 1859) fe~en 
im @egenfa~ au bet genannten (5ve3ialgeie~gebung eine ~togreffitl~ 
@nfommenfteuer nnb bie -lBefteuerung auel) be~ 'lRobiliarl,)ermögenß 
vor. :t>agegen \)er\tleigere bie angefodjtene lSet'funung bie mnroen~ 
bung iener (5peaialgefe~e aum anbern :teil, nämIidj in ~eaug 
auf bie lBejteuerung bel' megenfel)aften. Unb 3wnt gefdj(1)e ba~ 
lebigliel) be~9a16, \tleU bie mftiengefellfdjaften nnel) ben einidjlägigen 
(5onberbeftimmungen bel' @efete \)on 1863 unb 1887 iljren 
;:SmmoliUinrlielit im kanton nm ,m bie poIitifel)e. unb Sel)u{. 
gemeinbe unb nur aur S)älfte i9re~ Sta:pitnlroetie6 3u \)erjteuern 
ljätten, \tläljrenb bie :p1)i)fifdjen ~erfonen nael) bm (bie~beaügIid) 
(luel) auf bie 1Refurrentin angwanbten) allgemeinen \5teueraefe~en 
(von 1832 unb 1859) für bie 2iegenfdjaften 10wo1)1 an ben 
~taat aIß an bie @emeinbe unb nael) beren @efamtwert fteuer~ 
:pfCidjtig feien, unb awar bie (5teuerv~ictjtigen, we{dje (wie bie 
1Refurrcntin) auaer9aUi beß Stantonß woljnl)aft finb, oljne Bu~ 
Inffung eineß mb3uge~ bel' S)i)votl)efnrfel)ulben. :t>iefeß lSorgegen 
djarafterij'tere fid) a(ß eine \)erfaffung~roibtige ?miUfür. 

@egen bie lBefdjlüffe ber al'venaeUifel)en ~e9i.h'ben l>om 10. unb 
17.Dftober, foweit fie bie 'Bermögenßjteuer betreffen, )1)cnbet bie 
1Refurrentin ein: ~er er~obene mnfvruel), bn~ gefnmte (?) Sm= 
mobilinr~ unb bai3 grfnmie 'lRobiliarl>frmögen bel' 1Refurrentin im 
knnton 3u \)erfteuerlt, laufe auf bie ~efteuet'Ung beß mWen. 
favitnIß ~ittauß. ~iefeß mit BU3ug bel' DbHgationen: unb fon. 
ftigen Sel)ulben fei nämIiel) bet' buel)mä~ige @egeU\1)ert bel' @e~ 
famtanlage im Stoftenbetrnge \)on 4,636/000 ß"t., \)on weldjet 2/5 
b. 9. 1,8öO,OOO %r. auf ben kanton mpven3eU entfnUen . .8ielje 
man aoer \)on le~terer (5umme in entfpreel)enber ?meife 9/5 jener 
6d)ulben a6, fo fomme mnn auf 750,000 lYr., ~. 9· airta bie 
etngefdjätte Summe \)on 800/000 lYr. i)(un fege aber bn~ 
apvenaeUtfdje €iteuergefe~ (\)om 25. mprU 1897) bei mfttellgefeU~ 
fel)nften nur bie ~efteuerung be~ ~infommenß unb beß lRefer\)e. 
fonbß bor (ht mrt. 19 Biff; 2 unb 14 3iff.4), nidjt bagfgen bie 
beß mftienfapUalß, roelel)eß ia in bel' :tat audj feinen mermögenß~ 
beftnnbteif, fonbem eine 6djulb gegenüoer ben mttionären revtä• 
fenttete. ~ementf"predjenb \)erfn~re man auel) in ber ~ra;ri~ 
gegenüber allen anbern mftiengefeUfel)aften beß ~nntonß. 1Refur: 
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rentin l1>erbe fomit I1>UHürIidj unb redjt$ungleidj 6e9anbeIt. ~ine 
folu)e me9anblung liege audj infofem \.lor, 111$ man 6ei bel' ~e. 
fteuerung einfadj bie ~n(llgefoften \.lon 06jeften, bie ~eHe eine$ 
,3entraIl1>crfe$ in 15t. @alIen feien unll l1>eber eitten 5Bede9rßroert 
re:präfentieren nodj ~innll9men 6ringen, au @runbe fegen luolIe, 
l1>ä9renb bodj bie I5djä~ung nadj bem effefti\.len 5Berfe9rßl1>ert bel' 
06jefte ftattfinben miijfe. :na$ munbe$geridjt möge :prinöi:pieU 
fefifteUen, luaß 81efurrentin 3u \.lerftenem 9a6e unb nadj l1>eldjen 
@runbfä~en bel' '5teuerl1>ert biefer 06jefte aUßgemitteIt l1>erben 
müffe. 

F. :nie 5Berfügung bel' a:ppenaelIifdjen 2anbeßfteuerfommifllon 
\)om 17. Ofto6er 1902 l1>ar in311>ifdjen \)on bel' geutigen ~tefur. 
rentin an ben 81egierung~rat l1>eitergeaogen l1>ort-en, bel' am 
2. :neaem6er 1902 6efdj1os: ~$ jet bie '5teuer\.leranlagung ge. 
nannter .reommiffion im ~rinai:p gutge'~eisen unb auf baß Duan. 
titati\.l beß mnfa~ei3 biß aUt' ~rrebigung beß 6eim munbe$gt'ridjt 
an9iingigen ftaatßredjtIidjen 81efurfeß nidjt einautreten. 

G. Sn feiner 5Beme9mlaffung auf ben :Refurß d. d. 16. :ne. 
aem6er 1902 erfliirt bel' 81egierungi3rat beß stanton$ '51. @alIen, 
an bel' 5Berfügung feinei3 %inanabe:partemente$ \)om 15. l5e:ptem6er 
1902 iu aUen meaie9ungen feftau9aUen, unb 6eantragt er m6. 
l1>eifung beß 81efurfei3, fOloeit biefer fidj gegen bie ft. galIifdje 
mefteuerung oe3iege. :na$ 6eanfprudjte 81edjt aur mefteuerung be~ 
gejamten inettoetnfommen~ ftil~t er b,mmf, baS bie Sllnlagen unb 
~inridjtungen für bie ~r3eugung \.lon mdjt unb .reraft, a{~ bel' 
~robufte beß metrie6e$ bel' 81efurrenttn, \.lollftlinbig aur ft. 9ar~ 
lijdjem moben gelegen feien, l1>ogegen e~ für bie %rage bel' 
'5teuer:pf!idjt nidjt barauf anfommen rönne, roo bie m6gabe biefer 
~robufte ftatt~nbe. mlß für bie memeffung bel' ~infommenfteuer 
maf;gebenbe ~orfdjriften 6eaeidjnet er ben mrt. 5 bei3 @efe~e~ 
\.lom 22. smai 1863 unb mrt. 1 \}(of. 2 beßjenigen \.lom 26. ino. 
\)em6er 1887. 

-3n me3ug auf bie mefteuerung bel' megenfdjaften ftellt er fidj 
unter nägem megrünbung auf ben ~tanb:punft, baf; ba~ 6taatß~ 
fteuergefe~ bom 26. m:prif 1832, f:peaie(f beffen Sllrt. 8 litt. b, 
(- bel' bie (Il1~ro1irtigen ~igentümer aur 5Berfteuerung "nad) bem 
\.lolIen lIDerte unb 09ne Sll6aug bel' ~t):potgefarfdjufben" \.ler~ 
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9äH -) S!(nl1>enbung ~nben müffe. :nenn bie f:pätmn l5:peoiClr~ 
gefe~e \)om 22. lJJ,ai 1863 unb 26. ino\)emoer 1887 91itten nur 
einen interfommunafen lI9arafter nnb feien be~9aI6 in 19rem 
\.lolIen Umfange nur gegenüber ben im .reanton bomiailierten @e. 
fe(ffdjaften aUl1>enbuar, l1>ä9renb im ü6rigen bie friigeren @efe~eß~ 
beftimmungen, fOltlett biefeluen, wie im \.lorroürfigen ~unfte, nidjt 
au~brüdltd) 6eleitigt l1>orben feien, bane6en nodj in straft fte9en. 
06 bel' aU~\l.llirtige ~igentümer eine :P9'9fifdje ober juriftifdje 
~erfon jei, 'madje auer nudj bem '5taat~fteuergefe~ \.lon 1832 
feinen Unterfdjieb. 

memerft l1>erbe enbHdj, baB ber 81egierung!8rat in bel' .reonaeffion 
\)om 13. ,3uU 1897 bie mefteuerung!8redjte bCß .reantoni3 unb bel' 
@emeinbe 6trauoenöelI nodj aU!8btÜcWdj \.loroe9arten 9a6e. 

H. :ner ~(egierung!8rat be~ .!tanton~ ~:p:pen3e(f mAR9. oeCtn~ 

tragt in feiner ~erne9mlaffung auf ben 1Refurß, biefen auaul1>etfen, 
fOl1>eit er gegen ~erfügungen a:p:penaeUifdjer me9örben geridjtet fei, 
unb bie in bel' regierungßrätHd)en '5dj(usna9me \.lom 1O.0ftober 
1902 aufgeftelIten mefteuerung$grultbfii.~e Du fdjü~ett. :nierer Slln. 
trag l1>irb l1>ie folgt 6egrünbet: 

~ie I5teueranf:prüclje be~ .!tillttonß m:p:pelt3elI m .• 1R9. ftü~en 
fief) in erfter mitte auf bie mrt. 6 unb 9 bel' il:p:penaeIIifdjen 
.reoltaef~on (fie~e ouen Ba). :niefe mrtitei feien bCt~ ~rge6ni~ 
bel' \.lon ben 1Regierungen ~(p:pen3eIIß· unb '5t. @alIen~ mit bem 
.!tuuelroerf ge:pf(ogenen fonferen3ieUen 5Ber9anblungen. ~ie alIge: 
mdne ~aifung be$ 0teuerartifel!8 in bel' ft. gaUifdjen stonaeffion 
rönne beß9alo nur im lRa9men bel' gana :prliaifen unb betaiUierten 
%affung beß o6aftierten mrt. 6 bel' a:p:pen3eUifcljen .reon3efiion 
inter:pretiert ~uerben. I5djott au!8 biefem @runbe fönne man bie 
6teuer:priitentionen be$ ft. gaUifdjen %ißfuß, fOl1>eit fte fidj nidjt 
auf bie im @e6iete beß .reantonß 15t. @alIen liegenben @runb. 
ftiicfe unb mauten 6e3iegen, ben I5teueranfprüdjen \.lon mp:penaell 
m .• ~t9. nidjt entgegen9ilUen. Unb l1>enn fobann audj ein l1>irfUdjet 
milterielIer Unterfdjieb aroifdjen ben 6teuerartiMn bel' 6eiben 
.reonaefjionen 6eftegen folIte, fo l1>ürbe ba~ ben I5teuemcljten 
Sll:p:penaeUß au~ mrt. 6 feiner ston3effion feinen ~intrag tun. 
:nenn biefern .!tanton feien feine '5teumedjte nadj smaj'3gaße ber 
in feiner .reonacfiion bie~6e3ügIid) geftelIten .mebingungen erroadjfen, 
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glln~ unoefflmmett bat'ltm, 00 \t1cgen bel' vom ,reubdUled bei bel' 
ft. gIlUi!d)en ,reolt3efjionßerteifung eingegangenen .i8ebingungen bie 
objeflluen moraußie~ungen bel' :vo)J~e(befteuerung vorliegen nber 
nid)t. @in 6teueriubjeft, baß me~reren ,reantonen gegenüber bie 
mer~flid)tung aur merfteuerung etneß unb beßfefben 6teuerobjefteß 
red)tßberbinblid) übernommen ~abe, tön ne eben bie @inrebe bel' 
berfaffung§Ulibrigen :tlo~i'e(befteuerung niel)t me~r er~e6en. 

mon biefem illed)tßjtanb)Jtmfte aUß reel)tfertige eß fid) 3uniid)ft, 
menn ~p~enaell ~L~1R9. bie @infommenfteuer !.lom gefilmten 
1Reinge\tlinn !.lcrlauge. :tlaß @infnmmen bel' ~ftiengt'feUfd)aft fci 
gemaf3 a)Ji'enaeUifel)em 1Red)te (§ 19 ßiff. 2 unb § 6 ~6f. 2 beß 
fan tonalen 6teuergefe~eß bom 25. ~)Jril 1897) am I.ffiol)norte, 
a(ß UleId)et l)iet bet fon3efjionßgemaüe ®efelIfd)aftß, unb 6teuetfi~ 
au gelten ljabe, au beriteuern. ~ud) Ulenn bei bet 'Üirage nad) bel' 
?Bered)tigung 3um ?Beaug bel' @infommenfteuer !.lOlt bel' ~nerfen~ 
mmg be.s 6 teueri'flid)tigen (aut bel' ,reouaeffiou abgejel)en Ulerbe, 
fo fönne ber @ntfd)eib nid)t anberß (auten: .i8ul1beßreel)tlid) jei 
baß @infommen auß ®merbebetrieb !.lcllftiinbig am I.ffiol)nflie, 
9fer alfo bem burd) bie 6tatuten bel' 1Refurrentin !.lorgefeljenen 
@efelIfd)aftßfi~e .5;lerißau, au berfteuem, fOUleit nid)t anberltleitig 
eine 6efonbm @efd)iift0niebedaffuug oejtel)e. l.ffioUe man aber ba~ 
maugebenbe ,reriterium in bel' @):iftenö einer feI6ftiinbigen unb 
unter fef6ftiinbiger 2eitung ftel)enben ~(nrage fel)en, fo Ulürbe 
baßfet6e boel) beim ,reu6ehuerf fel)Ien. :vie ~n{age fei eben l)ier 
nicf}t uad) ,reautonßgrenöen in 3Ulei fel6ftünbige ~eile trennbar, 
fonoern ein einl)eHHd)eß @anöe~, unb bie @r3fugung !.leu 2id)t unb 
.s{raft finbe eben niwt in bem '6inne \luf ft. gaUifd)em ?Boben 
ftatt, baf3 babel bie 2eiftung bel' auf avpendeUijd)em ~ertitorium 
hefinbliel)en, l)cd)6ebeutfamen ~nr\lgen irgenbUlie aUßgefel)aftet 
merben fÖunte. ?Bei bieier '6ad)(age entfvred}e eß bel' bunbeßred)t~ 
liel)en ~uffaffung, ba0 @infommen auß bel' einl)eitlid)en inbu~ 
ftriellen ~rn(\lge am '6i~e be5 Unternel)mell5 3ur !Steuer l)eran~ 
aU3iel)en. 

~uß gfeid)en @rünben l)abe ~{PVi'en3ell ~.,ml). fd)on laut ber 
,reon3eifien bie .i8ered)tigung aur @rl)ebung bel' me r m ö gen ß :: 
ft eu er bon bem auf feinem @e6iete Hegenben unoeUlegfid)en unb 
I)om gejamten 6eroeglid)en mermögen. ßur ®utl)eiuung feiner ~ln~ 
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fvrücl)e gelauge man aubem l)ier Ulieberum au~ aUgemeinen lRed)tß:: 
grunbiii~en, laut Ul eId) en, rote baß auel) bie bunbeßgeriel)tliel)e 
~ra):i~ annel)me, bei einer ~ftieltgef eUid)aft bel' .s{anton, in \tle(~ 

cl)em fie il)ren '6i~ l)at, 3ur ?Befteuerung tl)reß bortigen ®runb< 
eigentum~ unb il)teß beUlegiid)en ,rea)Jita(l)ermögen~ 6ered)tigt jei. 

Unftiel)~a{tig feien jobann aud} bie @rünbe, mit benen bie 1Re:: 
furrentin 'oie mermögen5fteueranf~rüel)e ~~)Jen3eU ~.,1R~. unter 
bem ®efiel)tß)Junfte einer mede~ung ber 1Recf}tßgleid)l)eit unb einer 
l)erfaffung~Ulibrigen l.ffiiUfür anfeel)te. :tlie !.lorgeltommene !Steuer:: 
!.leranlagung oerul)e barauf, baf3 'oie 6oU~,reonti bel' ~Uan3, mit 
~ußnal)me be~ 4,600,000 6r. betragenben ~nrage~(?Bau::),reonto, 

a(~ burel) 'oie berjel)iebenen Sja6en=,reonti ber ?BUan3, mit ~u~:: 
na9me be~ ~ftienfa:pitar~ unb be0 DbHgationen=,reento fomvenfiert 
angenommen Ulor'oen, uno baß !.lon ben 2/5 be0 I.ffierte~ bel' ~nragen, 
bie auf oie im ,reanton llI1J~en3err Hegenben ~n{agen entfallen f 
'oie entfprecl)enoe Quote beß DbHgationcnfa)Jinlß !.lon 2,000,000 'Üir. 
in ~baug gebracl)t \tlorbcu feien. :tliefe 6tcuer!.leranfagung fei eine 
für oie 1R.efumntin milbe unb 6eeilttriiel)tige beren 1Red)te nid)t. 
.lffienn 1Retumnttn geHenb mad)e, bau oa0 a:p)Jen~eUifel)e '6teuer~ 

geie~ eine ~efteuerung beß ~f1ienfa~ita(~, Ulorauf bie angefod):: 
tene meryügunA l)inau$faufe, nid)t tenne, fo ~anbre cß fid) ~ie 
bei um eine ber bunbeßgeriel)tndjen ,reognitiolt entaogene 'Üirage 
bel' ,3nter:pretation fantona{en 0teumcdjt0, unb it6rigen~ l)abe 
ber tRegierung0rat ben in ~etrad)t fommenben § 14 ßiff. 1 beß 
6teuergeie1?eß (ltleIel)er ba.s mermögen "eine0 im ,reanton Ulol)n~ 
l)aften ~ürgerß ober 91id)tbürger$, bel' im ,reanton I.ffiol)nii~ ge~ 
nemmen l)atl/ 'oer lUermögenßfteuer unterroirft) riel)tig aU$geIegt, 
tnbem er U)n ar~ auef) auf juriftifd)e l.ßerfoncn amtlenb6ar ertliirt. 
~ieie ~u$(egung elttf~red)e aud) ber I.ßra;rt$ (- ll.lofür eine ~n= 
3al)( ?Beifpiefe nnml)aft gemQel)t unb bemerft Ulirb, bas bie 1Refur:: 
rentin öu Unred)t auf a)J:pen3elliid)e @ifenbal)ngefellfd)aften ~in:: 
meife, inbem bei il)nen bie @rl)ebung bon mermögenßfteuern lebig< 
Ud) be0l)a(6 unterbfeibe, UleU 6ei tl)nen bic 6d)ulbenlaft ben ~t; 
tiemuert ü6erfteige -). @nbIid) jPi !Jl:efurrentin auel) bamit nid)t 
au l)ören, ba~ unrid)tiger I.ffieije Dbjelte alß ,3mmohUien 6efteuert 
worben feien, benen ber ,3mmootnard)arafter abgel)e, unb bau bel' 
effettii.le merfel)r§Ulert 'ocr Db}efte au l)ed) eingefd)llit merben fei. 
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@ine for~e ~ißfuftion über bie quantitatii.>e \5teuereinf~ä~uJ1g 
gcljöre ni~t i.>or baß .?Buneeßgeri~t unb bie Bumutung, bicfeß 
möge feIbf± feftftellen, waß bie ~efumntin au i.>erfteucm ljabe 
unb na~ weI~en @runbfä~en ber Eiteuerwcrt ber Dliierte auß3u~ 
mitteIn fei, müHe oljne wcitmß a6gelel)nt \uerben. Ülirigen~ feien 
bie 6eaügfid)en I):(nliringen aud) materiell un6egrünbct. 

I. ~urd) merfügung i.>om 4. g;ebruar 1903 orbnete bel' .3n~ 
ftrultton~rid)ter ~evm unb ~u'Pm an, mit bel' sma~galie, ba~ 
barin nur nod) bel' obf d)we6enbe interfantcltale \5teuerfonflift, 
bie @infommenfteuer 6etreffenb, @egenftanb bel' @rörterungen bH~ 
ben bürfe. :t)ic (e~tm @tnf~räntung grünbet j'id) auf bie @rwä~ 
gung, baß in .?Betreff bel' mermögenßfteuer eß fid) um bie I):(n. 
wenbung bel' fnntcll(t(en CSteuergefe~e l}anble unb 3iffermiinige auf 
einer fonrreten CSteueri.>mm(agung berul)enbe @ntf~eibe nod) ntd)t 
i.>orCiegen. 

K. ,3n ber ~e~Hf mad)t baß RuOeIwerf unter .?Berufung auf 
bie @ntftel)ungßgefdii~te bel' beiben Ron3effionen (i.>ergL oben 
sub B) geHenb, bnn ein momt3H unb \5teuerfi~ bel' ~efurrentin 
regelnbeß, bie mermetbung einer mo:p:pelbefteuerung be3wecfenbeß 
I):(btommen awifd)en il)r unb ben 6etben Rnntonen borltege. ~a~ 
~efurrentin, wie bie a:p:pen3elIif~e ~egierung (ebcntueU) beljau:pte, 
auf ben bcrfaffungßredjtUd)en \5d)u~ gegen mo:p:pefbefteuerung 
iljre~ @infommenß \.let'aid)tet l)a6e, ftelje in bireftem .®iberf:prud) 
mit bel' :tatfad)e, ba~ fie im @ini.>eritiinbniß beibel' Rantone nur 
ein \5teuerbomiaiI ljnbe neljmen müHen. mie ft. gaUifd)e Ron3cf: 
fion l)alie fie, in ~üctfid)t auf beren in g!eid)er .®eife in bel' a~~ 
:penaelIifd)en fid) finbenben SJatl:ptfa~, wonnd) \5i~ unb \5teuer~ 
bomiail nut in SJerißau fei, rU9ig nf3e~tieren rönnen; bieß um 
fo eljer, a{ß fein Ranton gegen baß lBunbeßred)t eine mO'P~('16e. 

fteuerung er3\uingen fönne. @runbfä~Iid) 9n!te ~Murrentin undi 
wie bor 9l:~:penaeU I):(A1t9. nIß 3um .?Beauge ber @infommenfteuer 
6ered)tigt. @l)entue[ möge baß @infommen in jebcm Rantone alt 
je einem :teile berfteuert werben. 

L. Sn i9rer mu~m fommt bie ~egierung Mn I):(p~eu3eU 1):(.:~9. 
geftü~t auf eine marjteUung ber @ntfte9ungßgefd)iel)te ber beiben 
Ron3effionen neuerbingß 3lt bem \5d)fltffe, ban nael) ben betreffen: 
beu .?Beftimmungen biefer Ron3effionen ~t~~en3eU unb niel)t CSt. 
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®aUen bie @infommenfteuer be3iel}en bürfe. @i.>entlteU, fnU~ 'cer 
~egierung~rat beß Ranton~ CSr. @aIfen biefe l):(ußlcgung feiner 
Ronaeffion uid)t gelten raffen müfjte, ljätte bie ~efurrentin aUein 
bie Ronfequena aUß ber :tatfad)e alt tragen, bQ~ fie neben ber 
a~:pen3eUiid)en aud) bie ft. gaUifd)e Ron3effion angenommen 9a6e. 
mie a~:pen3eUifdien, i9rem .3nljalte nad) unbeftrittcuen CSteuer6e~ 
ftimmungen feiett i.>on bel' mefurrentin l)or6eljaIt!oß af3c'Ptiert 
worben, ltnb eß fet baraltß bem ap:peu3eUifd)en g;i$ftl~ ein med)t~~ 
anf~rud) auf biejenigen öffentfid)en 2eiftungen erwad)fen, we!d)e 
bie @egen!eiftungen beß Ronaeffion~inl}Q6erß bebeuten. mie .?Be~ 
9au~tnng bel' mefurrentin, fie l)llbe burd) bie I):(ttnaqme bel' 6eiben 
Ron3eifiollCn niel)t auf bie @inrebe bunbe?red)tfid) unauläjfiger 
mop:pelßefteuerltng i.> eqid)tet, rönne \..Ion .?Bebeutung nur fein im 
merljiiUuiß ber ~)Murrentin 3um ft. gaaifd)en, nid)t Q6er 3um 
aP'Pelt3eUifdien ~egiemngßrate. 2e~terer müffe aud) gegen bie 
ebentueU \..Iorgcld)(agene :teilung beß CSteuerred)ts ~roteftteren, bon 
ber @rwngung Quß, bnj3 I):(p:penaeU feinen ~ed)tßanf:prud) auf lBe~ 
fteuerung beß gefamten @tnfommenß nid)t QUein auf 'oie in ben 
tatfäd)Iid)en merljäftniffen liegenben o6jeftiben momu~fe~ungen ber 
Eiteuer:pflid)t itü~e, fonbcru in eriter 2inie auf bie bom \5teuer~ 
:pflid)tigen i~m gegenüber etngegllttgcnen mer:pflid)tungen, alfo auf 
einen mertrag mit öffentHd) red)trid)em ,3n~alte, bem I):(rt. 46 ?Sm 
nid)t im \fiege ftege. @l)entueU werbe neuerbingß betont, ba~ audi 
a6gefe~en ljiei.>on, nad) aUßfd)lie~Hd) fteumed)tUd)en ®runbfii~en 
beurteilt, bie aUeinige .?Bered)tigung l,)on I):(p~en3eU I):(,~~lj. 3ur 
@infcmmenbefteuerung ClnAuerrennen ware. 

U. I):(uel) bel' ft. gaUiid)e ~egil'rullgßmt l)nrt in Idner mUl>lif 
an feinem I):(ntrage, iljm aUßfd)UcfjUd) baß ~ed)t 3um .?Beauge 
ber @infommenfteuer auauf~red)en, feft, wobei er ba\..lolt QUßaugegen 
erfliirt, bQ~ felbiti.>erftnnbHd) eine aUßwärtige !Befteu~rung beß 
@infommenß ber mefurrentiu aU$gefd)loffen lei. .?BeaügIid) bel' bie 
CSteuerfrage lietreffenben Ron3effionßartife1 nimmt er an, ban nid)t 
beren @ntfte9ung~gefel)id)te/ fonbern beren enbgültige ~aifullg uno 
g;ormuUerung mai3gebenb fei. manadi ljabe fid) aoer \51. @aUen 
für ben Ranton unb bie ®emeinbe CStmu6enaeU baß ~ed)t aud) 
aur @tnfommenbeftcuerung außbrücfliel) i.>orbel)aUen . .?Buubeßrcd)t: 
Hd) fei baßfellie ebenfQUß gmel)tferttgt (wofür 'oie bereitß in ber 
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~efur~cmtro.ort [.olien G] gegeliene ~egtiinbung erneuert mirb). 
ßu einer :Re~artttien 3u>ifef)cn ben beibm stantenen fiege unter 
ben l)er9anbenen Umft/inben feine red)t~genügUd)e meranlaffung 
).)or. 

N. ('llugenfd)ein~tlerf)anbfung.) 
O. ,3n ber ~erge .ortmete bel' ,3nftrufti.on~rid)ter in cer ~n" 

gelegenf)eit neef) eine ted)nifd)e ~~~ertife an. :va~ burd) bie ~~" 
:perten, ®tabtammann 0d)mibt in 'llarau unb3ngenieur ?magner 
in ßürid) erftattete ®utad)ten f~rld)t jid) ülier bie in Q3etrad)t 
f.ommenben merf)/iltniffe im f.oIgenoen <Sinne au~: 

1. ßur ~raeugung be~ D1e!ngeroinne~ tragen bei: 
1. <S/imtIid)e Q3eftanbteHe be~ ?merfe~, nämlid} : a) ba~ ?maf" 

femerl (<St.ollen unb ?llieif)cr), b) bie Q:entmle uno c) ba~ ilei" 
tung~ne~ inf(u~l)e stran~fermateren. 91ad) bem gegeml.lärtigen 
®taube oefinben fid) laut einer ocaügIid)en 'llufftefIung be~ Unter" 
nef)mens 35,61 % bes ®efamtanlagwerte~ bieler ~eftanbteile auf 
a:p~en3emid)em unb 64,39 % auf it. gautfd)em ®eoiete. 

2. :va~ im Unteruef)men oefd)äfttgte l.J3erf.onaI (:viretHen, 
faufmännifd)e~ Q3ureau, ted)niid)e~ Q3fmau unb WCagaain, Q:en~ 
trale, I.J3lat1menteure); ht~gefamt 49 WCann, &um u>eitau~ gröf>" 
ten steH im stanten ®t. ®allen tätig. 

3. :vie 'llli.onnenten. m.om :probu3iertcn <Str.ome U>crben beröeH 
34 % (airfa 1/3) im stant.on 'll:p:penaeU unb 66 % (3irfa 2/3) 
im stant.on <St. ®aUen f.onfumiert unb tlet1eHen lid) 'oie oe3üg~ 
Iid)en 0:innaljmen im mer9ältnt~ bon 43 % ('ll~~en3eU) au 57 Ofo 
(6t. ®Illlen), 

11. :Die Q3etrieli~einnaljmen unb ~fußl3aoen (laut ~ed)nung ~r.o 
1903/4) feien mie felgt auf bie beiben .R:antone dU l)erteHen: 

a) :.Die 0:innaljmen au~ bel' 6tremabgaoe unb ben ßäljlermie~ 
ten im eben angegeoenen Q3erljäItniffe v.on 43 % all 57 %; bie 
~inna9men au~ ,311ftallati.onen bei ben 'llo.onnenten nad) iDcaf>~ 
gaoe bes 'llllfd)ruffe~ (beß Duantum~ ber an ite abgegeoenen straft, 
b. 9. 3irfa i /3 oe3m. 2/3; f . .o6en I, 3); 'oie oHanamäfligen ~tn" 
naf)men aUß ben ,3uftallatt.onen im ?mede feIbft und) ~JCaBgaoe 
beß auf bie bei~en stant.one entfallenben 'llnlageu>erte~ (b. lj. ben 
35,61 % au 64,39 %) i 'oie 0:innaf)men aUß jßad)tainfen feien 
bem stantone, in \JJeld)em baß l.J3ad)tgrunbftücf Hegt, 3uauu>eifen. 

II. Doppelbesteuerung. No 9. 69 

SDer <Salb.ou.ortrag ber ~ed)nung re:partiere fid) nad) ben ®tr.om" 
einnat)men. 

'lluf kliefer ®runblage gelange man baöu, »on ben ®efamtein~ 
naf)men be~ le~1en ~ed)nung6ia9re6, b. f). 758,6:L5 ~r. 69 Q:t~., 
1!(~~enaeU eine Du.ote l).on 301,4'76 ~r. 06 G:tß. unh <St. ®allen 
eine f.o1d)e b.on 457,139 ~r. 63 Q:ts. 3u3uu>eifen. 

b) m.on ben Il{u~galien, im Ie~ten ~ed)nungsialjr 591,168 ~r. 
87 Q:tß. lietragenb, feien bie birelten ~etrie6~f.often (402,868 ~r. 
66 C\:tß.) nad) sJJeaf>ga6e bel' angefd)l.offenen stH.o\uatt, alf.o "/3 auf 
'll~:pen3eU unb 2/3 auf 15t. ®aUen au tlerlegen, bie 'llu~ga6en für 
mer3infung uno l2{mortifati.on (188,300 ~r. 21 Q:t~.) nad) ben in 
ben .ltant.onen gelegenen I!(nlageu>erten (1!(~:pen3ell 35,61 %, ®t. 
®affen 64,39 0/0), <.Damit entfallen an 'llu~ga6en auf 1!(:p~en3ell 
201,343 ~r. 25 Q:t~. uno auf ~t. ®afIen 389,825 ~r. 65 Q:t~. 

c) <.Der ~eingeu>inn bes fet1ten med)nung6iaf)re~ (167,446 ~r. 
82 Q:t~.) re~artim lid) alS im mer9ältnt~ l).ou 100,132 ~r. 81 Q:t~. 
('ll:p:penöell) alt 67,314 ~r. 01 Q:t~. (~t. ®aUen). 

memnlld) tNgen bie im stant.on ~:p~en3en b.or9an: 
bmen ~etdeli~einrid)tltngen mit 60 % unb bi e im 
stant.on ®t. ®a Hell g eleg enen mi t 40 Ofo aur ~t3 eu" 
gung beß ~eingeroiU1te~ oei. WCit aiemtid)er ~id)erf)eit laffe 
fid) fagen, baf> aud) in ben früljcm ~ed)nung~perieben bel' ~ein" 
geU>inn lid) im erroäf)nten mer9/iUniffe auf bie oeiben stant.one 
l)erteilt f)alie. :vagegen bürfte tl.orauß~d)tfid) 'oie 'llu~fü9rung bel' 
~r.oiemetten <Sitteran{age au einer meränberung ber merf)äUnifie 
fÜ9ren, \l.l.oliei es als bann ein reid)te~ fein roerbe, Md) ben glei~ 
d)en 'llCa):imen eine neue ~md)nung auT3ufteUen. 

IU. <.Die ~rage, .00 in jebem stant.on ein fdbftanbtger Q3e~ 
trteo be~ 0:leftrt3ität~u>erfeß 9tnfid)tHd) ber straftftatt.on mög~ 
(jef) fei, müffe l)erneint u>erben, namentnd) in D1ücffid)t barauf, 
baa bel' 9au:ptfäd)Uc9fte ~eU bel' iBrutt.oU>afferfraft (meId) le~tm 
fid) al~ I.J3robuft l)en Q3rutt.ogefälle unb ®afferquantum barftelle) 
t-em ®ebiete 'll:p:penaell~ angef) öre, mä~renb anberfett~ 'oie r.olje 
?mafiedraft in med)aniid)e ~nergte umfe~enbe sturOinen\tnlage auf 
bem ®eoiete 6t. ®aUen~ liege, irgenb eine strennung biefet 'lln" 
lagen aber, f.o roie fte einmaf erftefft feien, a!~ ted)ntfd) unmögo 

lief) erfef)eine, ?mof)( aber märe oe3üg1td) bel' merteUung~an(ageu 
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ein fe!6ftänbiger .?Betrieo be~ ~feftri3ität~roerfeß in febem .R:allton 
mögIid) nad) ~orna9me einer ~rennung ber 2eitung~ne~e unb ~r. 
fteUung einer neuen ~eroinbuug~Ieitung. 

:.Da6 lBunbe6gerid)t aiel)t in ~rroägung: 
A. ,sn lBqug auf bie lBejteuerung be~ ~infommen~ 

bel' iRdurrentin: 
1. ~~ Hegt unaroeifeUjaft ein ~(lU bon :tJoppef&ejteuerung in 

tatfäd)Ud)er .?Bcaie9ung inforocit \.lor, alß feber bel' refur~gegneri, 
fd)en jfantone, m:ppenaeU m:.~:R9. unb 151. @aUen, baß gefamte 
~infommen ber fRefumnttn aur 15teuer l)eranaiel)en roiU. ~ür bie 
~rage, 00 unb l1tltlieroeit biefeß ~orge1)en bon (Seiten bCß einen 
ober allbern bel' genannten .R:antone eine ~erre~ung beß m:rt. 46 
.?Bm ent1)\tUe, fäUt !.Jor aUem in lBetrad)t, ban bel' fRed)tßgrunb, 
auf ben feber bon il)nen feine 15teueranfprüd)e ftuit, nid)t ober 
bod) utd)t in errter mnte feiue 15teuergefe~geoung aIß fold)e aUein 
unb fein aUgemetneß lBefteuerungßred)t tiUbet, fo ban eß fid) 
IebigHd) barum 9anbeln ltlürbe, wcld)er bon il)nen unter m:ußfd)fun 
beß anbem oe3w. in ltleld)em oefd)ränften unb ben anbem be: 
fd)ränfenben Umfetltge ein feber 'Oon i1)nen bunbe~red)tlid} befugt 
fei, feine 15teuerl)o1)eit 3ur @eUung au bringen. mielmel)r grünllen 
beibe stantone, mit oefonberer ~ntfd)iebenl)eit nalltentlid) m::p:pen3eU 
m:.~fR1)., tljre m:nf:prüel)e auf bie 15teuerartifel in ben oeibjeitig er::: 
teiften stonaeifionen a(~ einen fpe3ieUen fRed)tßtitel, in beat 15inne, 
ban bie fRefurrentin burd} bie m:nnal)me ber betreffenben konaef. 
fion jid) ben in i9r ent9aUenen fteuerred)tIid)en morfd)riften unter. 
aogen, b. 1). eine befonbere öffentrid),red)tIid)e merpfHd)tung, Me 
.?Befteuerung nael) >mangabe biefer m:rtifef jid) gefaUen aU raffen, 
übernommen l)abe. 3u\.lörberft ift alfo au prüfen, ltleIel)e lBebeu· 
tung ben angerufenen stonaeffion~beftimmungen für bie ~treitfrage, 
ltlie fiel) bie ~infomlltenoefteuerung bel' :Refurrcntin in interfanto. 
naler lBe3iel)ung 3u geftaUen l)aoe, oetaulegen fei. 

2. ,sn biefer Sjinfid)t bel)au:ptet nun borao bie fRefurrentin felbft 
nid)t, baÜ i1)r burel) bie 15teuerarttfeI ber refurßgegnerifel)ett jfan. 
tone irgenbltlie, in m:oweid)ung \.lom orbentH~en ~teumed)te, eine 
"))ribi I egfer te ~teUung l)abe angeltliefen ltlerben ltloUen. 31)r 
~tllnbpunft fit gegenteU~ ber, ban bie 311.lifd)en il)r unb ben mer~ 
tretern oeiber .R:antone ge:pft:ogenen mer1)anblungen, foweit jie bie 
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15teuerfrage oetreffen, unb, alß ~rge&niß berfel6en, bie oeibfeitigen 
15teuerartife! be31uecft l)ätten, eine aU~ll\l1)lIt~ltleife .?B el a ft 11 n 9 
bel' ~efurrentin, namenHid) eine un3uläffige :.Doppeloefteuerung, 
au 'Oermeiben unb bie S!(nroettl)ung bel' orbentficf)en fteumed)tIid)en 
mormen auf fie 3U fiel)ern. ,s1)rer m:niid)t nael) ltläre baß in ber 
[ßeife gefd)cgen, ban bie oeiben stolt3effionen gemeinfam ba~ iRed)t 
aur lBefteuenmg be~ ~infolltmen~ für ben jfanton mp:pen3eU 
m:.,fRl)., unter m:ußfcf)(uf3 beß stanton~ 6t. @aUen, uorgefel)en 
ljCitten. 

:.Diefe m:uffafiung bebarf einer !ßrüfung in 3\tleiTad)er lBe3ie~ 
l)ung: einmal Itlaß bie lBebeutultg bel' beiben jfon3effionen in .?Be; 
aug auf ba~ 'Oerfaiiung~mCinige meroot bel' :rloppel6efteuerun!l, 
unb iObann, ltla~ bie %rage anbelangt, 00 oie stonöeHionen tla~ 
beibfeitige 15teuerredjt bel' 3ltlei stantone nid)t in einer tiejonbem 
[ßeife aogrenaen, bie bon bel' m:6grenaung abl1.leid)t, ltlic fie nael) 
ben aUgemeinen fRegeIn für interfantonal~ 15teuerberl)ältnifie fid) 
geftaHen ltlürbe. 

3. Jn erfterer ?Sc3iel)ung l)at bel' mertreter bCß jfanton~ m::p. 
:penaeU, in bireftem ®egenfal$ aur fRefurrentin, _b(1)in argum~ntiert, 
baß bas bunbe~reel)ttiel)e meroot bel' :.Do:ppe16elteuerung, wett ent~ 
fernt, burel) bie jfon3effionen gew(1)rt \uorben au fein, gerabe fr~ft 
berlel&en aUßer S!lnroenbun9 faUe, inbem fid) bie fRefurrent:n 
burel) beren Il{nnal)me ber:pft:iel)tet l)a&e, i1)r ~inf~mmen na~ ~\1.~. 
gabe bel' 15teuerartitd bel' J{onaeffionen 3u ~elteuertt, all~ m l~~ 
bem .Rantone Cf ofern ltlenigftenß bie f1. gaUtfdje ston3cfl tOn, \tlte 
ba~ bei bel' a:p:pen3eUifd)en auber 2\tleifel fte~e, im (sin~e ei~er 
?Seanfprud,ult9 bel' ~inromllten~oefteuerung aUß3ulegen ~el). S)te~ 
rauf tft nun aber 3u oemerfen, baß ein mer3id)t auf ble l)erf~f~ 
fung~maßigen @atantien gegen :tJoppe(f>efteueru~tg, ltlenn au~ em 
fo1d)er in bel' &e1)au:pteten ?meife burel) eine bal)mgel)enbe ~tUenß: 
erWirung be~ 15teuerjubjefteß gegenüoer ben fonfumerenben 
(SteuergeroaIten red)tnel) !lühig erfolgen mag, ie~:nfaUß oefti~mt 
bargetan fein mufi, w(1)renb e~ 9ier a~ ben b~tur ~rforbe~Itd)eu 
aftenmiif3igen m:nl)a(t~pltnnen fe1)H. 2unad)ft (allen bte bemtß er~ 
wä1)nten merl)anblungen ber lBeteHigten. ü{)e~ bie 15tetter~age be~t' 
lidj erfenllen, baß man in bel' ~at, Me bte fRefurrentm angtbt, 
i1)r nid)t eine bl':ppelte lBefteuerung aumuten rooUte, fonbem gegen. 
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tei(§ barauf bebad)t ~l;)ar, eint' fOld)e burd) eint' fntfpred)enbe mer" 
einbat'Un9 au \Jt'rmeiben, ein ~eftre6t'n, baß im C5teuerarttfef ber 
fogen .. 'ßunftationett feinen beftimmten m:u§brucf gefunben f)at. 
lUIXerbmg§ f)at bann St. ®aIXen bem Steuet'attifet feiner .!ton" 
aeffion i~fie13Iid) eine ~aifung gegeben, ~eId)e, menn man if)n 
mIt bem fld) cm ben 'ßul1ftation>3at'tifel anfd)Iieaenben IWpen'elXi, 
fd)en 3ufammenf)iHt, auf ben erften mficf bie m:nnaf)me auffo~men 
Hiat, baB bie 1Rel'umntin aure~t bod) nod) \.lon oeiben .!tantonen 
fraftif)rer Jhnaejfioncn brr @infommenfteuetPffid)f unoefct)ränft 
untetftelXt ~orben fei. ~nbejfen füf)rt eine gencHtere ~etrad)tul1g 
aur mer~ertul1g biefer ~{uffaffung : i)cad)bem nämfid) ba§ oißl)erige 
metf)aUen aud) ber ft. galXifd)en ~ef)ötben beutHd) ben smiUen, 
ber 1)(efumntin gegenüber m:rt. 46 ~m 3u oeooad)ten, 31t etrennen 
gegeben f)atte, bUtfte uno muäte bie 1Refumntin od @rteihl11a i:>et 
~. galXird)en .!touaeffton fid) für \Jerfid)ert f)\lHen, bag C5inn v unb 
:.t,ra~,melte berfeloen nid)t fein fönne, bie if)r nad) ben bi~l)erigen 
@rffamngen \Jon St. @aIfen 3ugebad)te SteuerlJfUd)t in bel' 
~eife unb fe!~ft für ben jJaIX aU~3ube~lten, baF bfei3 nunmel)r 
etne . ~ol'peme)teuerung nad) fid) 3iel}en ~ürbe. @ine berartige 
m:6~d)t be.5 ft. gaUifd)en .Ron3effionlir~ ~äre in 1Rücl'fid)t auf bai3 
~o:nngegangene itgenb~ie in einer oefonbem @rffärung aur 
~u13e~ung gel.o~umen un.b 3u bringen gcu,}efen. ®tatt beffen fl'ric9t 
ftd) 'oIe ft. gaIXtfd)e 1Reglerung nod) not ~unbe>3gerid)t baf)in au.5, 
oa13 C5t. @nIXen, inbem e~ bie ~efteuerung oc~ @infommen>3 be" 
anf:prud)e, feHift\JerftlinbIid) tlon oer m:nnQl)mc au~gel}e, eine auber, 
~lirtige ~efteuerung bCß @infommen§ fei aUi3gefd)foffen. Unb 
~enn m:PlJcn3eU \lor ~unbei3gerid)t bem entgegen einen meraid)t 
ber 1Refumntin auf ben tlerfaifungßmä&igen C5d)uß gegen ~olJ# 
pef6efteuerung bel}auptet, f 0 tnt e~ bie0 bod) felbft \tJieberum nur 
in etlentueIXer ?meife, ~äl}t'enb ei3 in erfter Binie aud) \Jom ~u~, 
f~luife einer fofd)en (- im ®inne feineß aUeinigen 1Rec9te~ 3ur 
@tntommen~oefteuerung -) au>3gel}t. 't:te§ aUei3 liiat ben C5tanb~ 
punrt ar~ ricl1ttg erfd)einen, bai3, fofem C5±' ®aIXen mit feiner 
neuen 6affung be~ ®teuerQrtiteI~ materieIf l1.Jcitergel)enbe ~(nfprüd)e 
,d~ bi~l}er au erl}eoen oe3mecl't, ba~ nIfein im ®inne einer ent, 
fp.red)enben @infd)ränfung ber al'flettaelXifd)en C5teuerf)ol}eit gemeint 
fem rQnn, unb baF alfo 'oie m:o~eid)ung \Jon ber in ben q3unfta' 
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Honen el1tl}aUenen :Rebaftiou lebigHd) öur ~orge I}aben fonnte, 
bie Unge~ii3l}eit barü6er au \)ermel}ren, mer Mn ben oeibeu .!tan~ 
tonen uub ebentueU au \tJeId)er Duote jeber \Jon il}nen ba>3 auf 
aUe ~IiIfe nur einmal au neriteuernbe @infommen bet lJterurren' 
!in a(ß feiner Stcuer~ogeit unterftclXt anfel}en bütfe. ®egen bie 
~(nnal}me einer burd) bie 6eibell .!ton3eifionen gefd)affenen Bullif~ 
figfelt non bo:p:peUer ~efteuentng GiBt jic9 enbfid) bie @t'~ägung 
geHenb mad)en, baa, ~euu aud) burd) bie .!tonaeifionierung einer 
Unternel}mung tuie bie borliegenbe für ba~ bie .!ton3effion crtei~ 
lenbe ®emein~efen beionbere finan3teUe ~efugniffe be3~' für l:ien 
.!tonacffiouär cntfptcd)enbe merflfltd)tungen begrüubet ~erbe~. fö~, 
nen, bai3 bocf) naturgemäB iu ~eaug auf bie bem .!ton3e!ftonQr 
'ufommcnbe fpcaieUe ffi:ed)tßftcIfung gejd)cl}en ~irb, burd) ~ufer(e, 
~ung \Jon .!ton3effion~geßü9rcn, K, mogegen e~ ferner Hegt, mit 
ber StonöcffionßerteHung eine merfd)lirfung bel' orbentftcUen gefeß~ 
lid)en Steuerj:.lfUd)t be~ .!tonaeftionlir~, menn aud) im ®tnne ei1te~ 
~qui\)alcltt§ für butd) bie .!tou3eifion erlangte morteUr, 3u ner, 
6illben. ~af3 I}ier bie beibeu jhntone 1,)on bieier fad)rtd) gmd)t, 
fertigten m:uffaiinng I}1iUen aogel)en ~oUen, faun man maugel~ 
erfor/)erIid)cr ~nl}alt~l'unfte bafür eßenfaUß nid)t fagen. 

4.vQmit ncrbleibt, ~a~ bie red)tlid)e ~ürbigung bel' ftreitigen 
®teuerattitel anoetrifft, noc9 bie ~tage, 06 bi eie ~trtifeI bie aIfge~ 
meinen :Rormen in interfautonalen C5teuerfad)cn nid)t ~euigften§ 
infomeit auf3er m:lt~enbung fe~eu, al~ au entfd)etbcn ift, mefd)er 
.!tanton unb ebentueIX au ll.Je!d)er Ultote ein jeber gegeuü6er ber 
(gegen voppel6efteuetlmg bunbe~red)tlid) gefc9ü/Jten) ffi:erurrrntin 
aur ~infommenßefteuemng ßeted)tigt fei. . 

S)te6ei tft 3unäd)ft bC3ü9fid) ber ft. gaUifd)en .!tonaefftou au 
bemcrfen, ban aIferbing~ beren m:tt. 7 bie iBefteuemng0red)te (unb 
bamit in§oefonbere baG ffi:ed)t aur ~infomlllen$6efteuerung) be~ 
.!tanton~ 15t. ®aUen unb bel' @emeinbe ®tt\tuben3cU oefonber~ 
\Jorbe9/Ut. m:IXein gleid)3eiti9 ~irb in Übereinftimmung mit bel' 
alJ:pen3clXifd)en .!tonaeHion bet: ber 1Refurrentin b~rd) .biefe .!ton, 
3eHion bot(jefd)riebene ,,®eieUld)aftß~ unb (Steuerft1,?" 1m .!tanton 
~ppenaeU ~C~1RI). aUßbrücf{id) Qnerfannt. 5Danac9 f~nn C5t. ®aUen, 
~a~ bie @infommenfteuer anbetrifft, l)öd)ftenG beanlprud)en ~o IXen, 
bai3, tt'o1,?bem 1Refurt'ent!n ?mof)n, unb C5teuerft~ in m::Pl'enaeIX 
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~L~lft9. 9alien bürfe unb aud) ~l(ll.ien möge, bennod) i9r ~in~ 
fommen, \1>enigfteni3 aum ~ei(, in 6t. @aUen oU I)erfteuern lei. 
~er au~fd)laggeoenbe q3unft Hegt allO in bel' m:u~legung be~ 
I"lppen5entfd)en jfon3effion~artiMs 6, \1>onad) bie lftetumntin 
11 für bie gan3e :nauer ber J'fonöeHion @efeUfd)aft~" unb 6teuerfit 
im 9ier\1>(irtigen ,franfon au nel)men 9at, unoefd)abet ~er 6teuer~ 
aufprüd)e bCß J'fautons 6t. @aUen für bie nuf jeinem @eoiete 
Hegenben @runbftltcfe unb )Bauten." m:ud) in )Beaug nuf biefe 
)Beftimmung läBt fid) mm noer nid)t fagen, baß bmuit bn~ 
m:ed)t tn ~(nfprud) genommen \l)erben \1>oUC, bie ~infommeniteuer 
au einer gröfJern Quote au ergeoen, nls es bie orbentHd)en oun~ 
besred)Uid)el1 Wormen geitntten mürben. ~ie mirfUd)e ~rQg~ 
\1>eite bel' fraglid)cn J'fon3efiionsbeftimmung ergibf fid) aus i9rer 
~nfite9ung~gefd)id)te: :vamtd) tft ber @runb au i9m m:uf" 
fteUung bariu gefegen, baB ~lVpenaeU, a(ß baß urfprüngCtd)e 
)Bauprojeft, gemäa lueld)em bie ganae ~nra:ge nuf f einem ~erri: 
torium erfteUt morben ll)äre, nbgeänbert \1>urbe unb nad) bl'm 
ueuen q3rojeft bel' gröate ~en ber m:nlnge nuf ft. gnUifd)em 
$e6iet au Hegen fommen fonte, au 6efürd)ten 6egann, e~ fönnte 
nunme9r feineß lfted)te~ aur )Befteuerung bel' 1Jlefumntin "uub 
fpe3ieU aur ~infommen~6efteuerung" nad) iuterfantoualen 6teuer" 
grunbfä~en ü6erl;nupt uerfuftig gd;en, tro~ be~ Um,tanbcs, 
ba» bie Iillafferfrnft luefentlid) feinem @eoiete nnge9ört ltnb burd) 
eine auf bemfeIbeu befinbHd)e m:n{nge gefnBt luiril. ~iner fofd) 
und}teHigen U:ofge glau6te man (unb all.1ar \1>09( unter ilcm 
~inf(uife bel' frügern, uuten n1iger au erm1i9nen!;)en bunbesge" 
rid)Uid)en q3ra;riß) nur baburd) begegnen au rönnen, bajj man 
bie iJMurrentin our U:i;rierung 19tf.s red)tIid)en ~omiaHß im J'fanton 
9(p:pen3eU m:·~~9· I)erl)ieft. :{)nmit luoUte mau fid) bie 6teuer~ 
6ered)tigung nad) IJ.)(n~gnbe ber nUgemeinen liuube.sred)tHd)en 
@runbi1i~e, mie pe unter ben nunmel)r gegebenen lBerl)ältnifien 
q3rn~ oU greifen l)ätten, lunl)relt, allerbings iu bel' lJ.)(eiuuug, 
baß bnliei ba6 nppen3eUifd)e :DomiaH a(6 red)tlid) ergel){td)e~ 
S:lJloment oU @unften m::ppen3eU.s nngefel)en merbe, in bem Um~ 
fauge, \1>ie bie jemeifige 6ltnbe~red)md)e )j3ra;ri.s in interfantona{en 
6teuerfragen biefcm lJ.)(omente @ewid)t 6eHege. Wid)t al~ barge" 
tau fann bagegen geIten, bafJ bie ~6fid)t ber fonaefiionierenben 
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)Be9örbe nod) 1l)eitergegellb bie ge\1>efell jei, i9r 6teuerred)t ü6er 
ba~ nad) jenen bunbe~red)tIid)en @rullbfii.~en 6ered)tigte >J.nnß 
QU63ube9nen, b. 9. gegenüber bem i}(ad)batfauton bie .8umutung 
au erge6en, trotbem bie ~qeugung be6 ~iufommen~ nid)t me9r 
(wie nad) bem urfvriinglid)en q3rojefte) dnalg auf nppen3eUifd)em 
@ebiete erfolgt, benuod) nur bem nU6fd)lieätid)en )Beauge bel' ~in~ 
fommen6jleuer au Oeite9elt ullb 3\1>ar relHt, \1>enn bas bem inter< 
fantona(en 6teuerred)te 3u\1>iber fein fonte. 

5. ~annd) ge!nng! mnn au bem ~rge6ui.s, baß bie lieibfeitigen 
Jtouöeiftou.s6eftimmul1gen m,derieU für ben 3u entfd)eibenben 
6teuerfonfHfi, menigften.s fowett e~ pd) um bie in U:rage ftel)enbe 
~il1fommenfteuer 9anbeIt, lIon feiner eine 60nber6e9nnblung be~ 
U:aUeß red)tfertigenben )Bebeutung finb, meber ma.s bn6 lBet'9üHni.s 
bcr 1Jlefurrentin oU ben lieiben J'fantonen, nod) ma~ bnsjenige 
bel' lettern unter fid) cmoetrifft, bnä bieIme9r bie ®treitfrnge i9re 
meurteilung au.sfd)liealid} nad) ~en aUgemeinen 6unbe~red)tHd)en 

Wormen erfa9ren muU. 
~iellon nu~gegangen, fanu nun alier I)orerft ber Umftanb, 

bnE bie 1Jlefumntin l/@efeUfd)aft~" unb 6teuerfi~'i im Jtanton 
m:ppenaeU m:.~1Jl9. au ne9men 1)at, ntd)t aur U:oIge 9aoen, für 
biefen J'fanton baß aUeinige 1Jled)t aum )Beauge bel' ~infommeu~ 
fteuer au oegräuben. Iillie bel' lBertreter m:pven3eU.s feI6ft anbeutet, 
fte9t 'Die gegenwärtige oun~esgerid)tfid)e q3rn.ri.s iu :{)oppeloe< 
fteuerung6fa:d)cn nid)t auf bem aUerbing~ früger eingenommenen 
6tanbvuufte, al~ mai3gebenbe6 Jtrtterium für bie )Befugni.s aur 
mefteuerung be~ ~infommen~ aUß @ejd)äftsbetrie6 bn~ :vomiail 
be~ au )Bejteuembeu im ciuiIred)tHd)en 6inne unb el)entueU ben 
cil)ifred)tlid)en )Begriff bel' ,3meignieberlnjfung an3ufeljen. lBielme9r 
tft bieje16e meljr unb mC9r baau gelnngt, nn 6teUe bes 6u6~ 
jefteß be~ ~infomnten~ bel' ~infommen~queUe ~ebeutung 6ei311< 
legen, ben ll)irtfd)aftHd)en @epd)t6Vllnft beß ~l1tftel)ung6pro3effe~ 
beß 3u befteuernben ~infommen6 in ben lBorbergrunb au rüden 
uub bemnild) n{~ \l)ejentHd) au oetrad)ten, ob unb inroie\1>eit in 
bem ein )Befteuerung~red)t 6eanfvrud)enben J'fautone )Betrieb~tn:pital 
ober ~!roeit nt~ ~nttoren fflr bie ®eluinnuug eine6 ~trnges 
ober (in )Be3ug auf ba~ fteuerpfHd)ttge (5ubieft nu~gebrüdt) eilte~ 
~infommen~ mitmirfen. ~aliei l)nt freilid) aud) bie nunme9rige 
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?ßra:ri!3 biefen @ebanfen infofern nic9t au feiner (e1$ten .!tonfe~ 
quen3 burd)gefül)rt, arG fie CG für bie ~egrünbultg eine!3 <5teuer~ 
rec9teiil au @unften einc!3 .!tantoniil nic9t für genü!1enb erac9tet, 
baB biefer üoetl)aul>f ber (:!infommeniileraiefun!1 bicnenbe ?ßrobuf; 
tioniilfaltoren aufmeifen faun, fonbern ftet!3 !1cfotbet't l)ut, baB biefe 
~tobuftioniilfaftorett i,)eteint eine gemiffe öfonomifd)e €3eIbftiillbig; 
feit oefi~en müHen, bie in bem b0tlpelten imerfma{ ftiinbig i,)or: 
1)anbener ~etrie6ßeintic9tungen unb einet gefonberten ~etriebiil; 
reitung 3um muiilbrucf au fommen l)aoe (i,)ergt. mmtl. <5ammL, 
~b. XXIII, inr. 73 (:!r\l). 1; !Bb. XXIV, 1. :teil, ~r. 83 
(:!rm. 8, ~b. XXVII, 1. ~eU, inr. 75 (:!rm. 3; ~b. XXIX, 
1. :teif, :ler. 2 unb (:!ntfcgeib i,)om 13. Dftober 1904 1. <5. (:!(er" 
tri3itiiti3merl S)agnecf *). Bu Unrcc9t beruft fic9 tlun aber bel' 
!Bertreter ~:pen3eITiil auf biefe tTted)tiilf:preel)ung mit bel' ~egrün; 
bung, baB im .!tanton 101. @aITen eine feiOftiinbige ~etriebi3(eitung 
niel)± ftattfinbe unb beiil1) alb , nd bel' Untrennbarfeit bel' @ejamb 
anlage, bel' al>:penaeITifd)e €3i1$ beiil Unternel)meniil au @unften 
bci3 aITeinigen ~efteuet'Ungiilreel)tei3 m:p:penaeUiil ben mUiilfel)Iag geben 
müHe. S)ie(iei mirb tel' \l)efenHtel)e Unterfc9ieb in ben tatjiiel)fiel)en 
!Ber1)iiItniifen 3mifel)en jenen friU}ern ~iiUen unb bem ie~t au 
oeurteHenben ü6erfe~en: bort mal' femeU~ entlueber in einem her 
Sfuntone ein beftimmter unb aIi3 fO(cger anerfannter mirtf el)aft; 
liel):r ~entra(1'unft bel' Unternegmung gegeben unb fragte eß l1el), 
00 tu Clllem (tnbern .!tantone oefinbltel)e ?ßrobuftioniilelemente l>on 
fefu~bii~em Umfange ein ~efteuerungiilrec9t biefeiil .!tcmton§ au 
reel)trertlgen i,)ermöc9ten ober uiel)t i ober e§ maren btmn, mie im 
3itierten ~arre €3arajtn, <5tii~eHn & ~ie. (~{mtL €3ammL ~b. 
XXIII, ~r. 73), 3\l)ei gleiel)mertige Beutren mit l>erfel)iebenen 
{Y~nftionelt, bie fiel) aU§etuanoer ~aIteJt ne~en, i,)or~altben. 
S)ter nun aber Hegt bie €3ael)fage fo, ba~ l>on einem eigent; 
lid)en mirtfc9aftIiel)en imitteI:punlte in einem bel' .!tantone, ober 
l>on einer €3öni:>erung ber Q3etrieb§funftionen nael) ben beiben 
.!tantonen fid) nid)t hmd)en lii~t, baB i,)iebnel)r baiil Unternel)men 
fteuemel)tlid) C menigfteniil maiil bie (:!tnrommenfteuer anbetrifft) 

* Amt!. SammI., Bd. XXX, L T., Nr. HO, S. 637 fr. 
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nur in feiner ~otamät in ~etrael)t tommen fann, al§ einl)eit; 
lid) er mirtjd)QTtHel)er Drganiiilmuiil, beHen iIDirffamfeit fiel) in 
mefelttHel)er unb untrennbarer iIDeife üner baiil @eoiet be§ einen 
unb anbern .!tanton§ erftrecft, l>ergfeic9bar einem i,)on bel' .!tan; 
toniilgren3c burel)jd)nittenen @ebäube, in bem fid) ein ~aorifatton§~ 
ober @emerbeoetrieo in§gefamt aof:pieH. <50 tft eiil einerfeitß f{m:, 
ba~ ol)ne bie Bentrale auf ft. gaUifd)em @eoiete mit 11)m :turoinen; 
unb ;t)i)Uamoan{age ~c. bie ~r3eugung bel' eIeftrifcgen (:!nergie, 
melel)' (e~tere jtd) öfonomijdi aliil baß i,)on ber Unternel)mung 
eriteate igaorifat be3eic9nen liint, nic9t möglic9 märe, unb baB 
bane6en bel' eoenfaUiil in €3t. @aUen oefinbficge €3ammelmeil)er 
unb beifen !BerOinbung mit ber Bentrale burel) feine ~unftionen 
einer :Regulierung be~ iIDaffewcrbrlluel)eß mefentltel) 3ur (:!rmög~ 

Hd)ung beiil ?ßrobuftioniilpr03eiie~ beitriigt. 'llnberfeitiil (aBt fiel) ber 
in mppen3eU gelegene <5toITen mit 'llie1)tanlage auiil bel' Unter~ 
nel)munfl niel)t au~fd)a(ten, o1)uc i1)r baburd) einen unumgiing; 
ltel)en unb unerfe~bllren ~eftllnbtei{ au ne1)men. :nenn burel) fie 
l.iefel)afft fiel) baß Unternel)men bie crrorberlicge, für bie (:!r3eu~ 
gung bel' (:!leftriaität btcnenbe iID\ljferfraft, unb e~ mUß nQment. 
Hel) auel) bie fe~tere alß folel)e Cb.~. aogefe1)en i,)on ben für tl)re 
~affung unb Bufü1)rung bienenben SnftaUationen) al§ ein oeim 
,,~aorifationßpr03eBI/ unb bamit ber (:!infommeniilge\l)innung mit~ 

wirfenber .!tapitaliilfaftor Mn groBer ~ebeutung geIten, tnbem fie 
wirtfc9aftHc9 baiil in (:!leftriaitiit umaumanbelnbe "mol):prooutt" 
barfteUt. 

inael) bem @efagten tann ber @efid)tß:punft, i,)on bem au~ oie 
ftreitige €3tenerfrage i~re 2öfung au finben 1)at, nur ber fein, 
baB grunbfä~lidi oeibe .!tantone ali3 aur ~efteuerun!1 beß (:!tn; 
lommeniil oer tTtefurrentin oereel)ttgt erflCirt merben, feiner bQgegm 
in i,)oUem, jonbem jeDer nur im bejel)r<inften Umfange, m06et 
biefet' Umfang fid) banad> oeftimmt, in meld>em Weate bie auf 
bem ~}e6iet eineß jebm mirtfamen ?ßrobufttonßfaftoren aur (:!r" 
aeugung beß i,)on bel' refurrierenben Unternel)mung gemonnenen 
@efamtertragei3 beall). ;einfommeniil beitragen. ~m ein3elnen tft 
l)ierüber nod) 3lt bemerfen; 
~n ~etrad)t au fommen 1)aben natüdic9 nid)t nur biejenigen 

1ßrobuftion§faftoren, melel)e foeoen ermiil)nt ~l)urben, um oie Un~ 
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mßgUd)feit einer ~rennung be§ Unterneumen§ nad) ber stanton§: 
grenae barautun, fonbern aUe anbern. S)iebei ift, wa§ bie \)J([t: 

luirfung be§ .\tapitaf§ bei bel' @infommcnßgcwinnung anbetrifft, 
nod) fpeaieU be§ 2eitung~ne~e§ infIuiil.1e ~ranßformatorennnra9en, 
\l,lomit bie @feftri3itiit unter 5Somal)mc qualitntil.1et 5Seriillberullg 
(S)od)= unb 91ieberfpallmmg be~ ~trome~) ben 2r6nel)mern au= 
gefül)rt \uirb, @rwiil)nung au tun, wefd)e ,'3njtnUntioncn ficf) ü6er 
baß ®e6iet 6eiber stnntone au~bel)nen unb nad) bem &~:perten= 

gutad)ten nr~ fo(d)e eine ~rcnnung in 311.1ei fel6fHinbige &inaelan= 
fagen, fine al'pen3eUifd)e unb eine ft. gnUijcf)e, 3u(affen 11.1ürben. 
:RMjicf)t au llel)men ift enbHd) aud) nuf bie ~r6eit n{§ \ßro: 
bultion6fnftor, möge biefeI6e ben ~l)arafter bel' ~etrieMfeitung 
ober ben bel' ~etiitigllng aU6fül)renber laufmä.nnifd)er ober ted): 
nifd)er ~rbeit§fr<tfte \lufweifen. 

.311Dem man nun in 'illiirbigung aiel)t, weld)e ein3efnen biefer 
\ßrobuftion§faftoren beaw. in we(d)em s.Dtaf3e ein jeber im einen 
Ober anbern stantone aur @racugung be§ &infommen§ be§ ®e: 
famt6etriebcß 6eiträgt, ergi6t fid) bel' Umfang, in bem jeber stan; 
ton, unter entfpreef)enber ~u§fd)nef3ung bel' 6teuerl)0l)eit be§ an: 
bern, iein 6tcuerreef)t geltenb mad}en barf. i)a§ 6e3ugHd)e 5Ser: 
l)iiUni§ ift nief)t notwenbig ein fonftante6, fonbern fann im ~aufe 
bel' ,Beit infofge sitnberung bel' ::Sad)lage 5Serfd)ie6ungen ~u 
®unften be§ einen ober nnbem .\tanton5 erfa~ren, (3. ~. burd) 
@rwcüerung ';)e§ 2eitung§ne~e§, ®ewinnung neuer Wafferfrnft, ~c.). 
%"ur ben gegenwärtigen ,Beitpunft unb bie 6i;3gerige ~etrieM: 
~_erio~e ift e~ an ,))anb be>3 &,rl'crtengutad)ten;3 QUf 60 0/0 3u 
®un!ten l.1on ~p\)en3eU ~.oD1l). unb auf 40 % uon ~t. ®aUen 
anaUie~ell, unter bem 5Sor6c9a(t bel' SDtögHef)feit einer fpiitet'Cn 
9Ceufi.rierung biefer 5Serteifnng, iofem eine fofd)e burd) neu ein: 
tretcnbe Umftänbe fid} red)tfertigen wirb. s.D'it ben genannten 
60 % 3u ®unften ~tp~en3eU§ fou auef) bel' fteuerrec9tIid)en ~e~ 
beutnng be§ Umftanbe§ mit meef)nung getragen fein, baa bie 
j"{efumlltin fOl1aeffion§gemiiä gel)alten ift, ,,®efeUfd)aft§: unl> 
6teuerft~" im genannten stanton au nel)mcn. Dffengel<tffen barf 
cnbficf) werben, l.'6 ba6 @,rpertCl1gutad)ten nid)t injoweit Mn einer 
red)t6irrtümHd)en ~uffanullg 6eeinfluf3t ift, al§ e§ für bie &in: 
n.al)men au~ bel' strQfta6ga6e Cut bie ~6onnenten IebigHd) auf 
blC ~{nfef)lu13fteUen iRücfiid)t nimmt unb bamit ben 6etreffenben 

II. Doppelbesteuerung. No 9. 79 

@infommen§oetrag (- 5Serfauf§prei~ a6öuglid) entfpred)enbe ~e~ 
trie65loftenquote -) \l.1efentIief) ar~ in bem .R'anion ge\l.1onnen 
nnfiel)t, in we{d)em bct6 ,,:Reinl'robuft" l.1Om .\tonjumenten be30gen 
wirb, 11.1ä9renb bieje§ an feiner S)erfteUung afß uerll.1crt6nre§ 5Ser: 
fcl)r6gut ber Wtitwirfung bel' gefamten \ßrobuftion5einrid)tungcn 
beburfte. :venn wenn man l)ifr aud) (l11berer SDteinullg fein 
müf;te, fo \l,l<tre boef) ten ü6rigen '2{ußfül)rungen beß ®utad)ten$ll, 
Uilmentlid) beHen aUgemeinen teef)niid)en &rörterungen sub a unb c 
öU entnel)men, ba~ baß :pro:ponierte 5Serl)iiftni§ bon 60 % an 40 % 
aIß ba6 beraeitig bel' ®efamt~eit nfrer erl)e6Hd}en Umftä.nbe ange~ 
meffene gelten barf. 

ffiSn$ll bie 3iffermiif3igc &rmittfung beß in einer 6eftimmten 
~teuer'periebe gewonnenen @inrommenß6etrage5 anbelatlgt, fo fann 
malt nntürIief) bie jeweilige D1eef)nung6auffteUung bel' lJretumntin 
(l,lon bel' ba6 ®utad)ten für bie bis~erige ~etrie6ß5eit nU6gel)t) 
nid)t ol)ne lueitere§ als mafige6enb anfel)en, fenbern mUß ieber 
bel' stantone bie SDtögUdjfett l)atien, l>on bel' l'robuaierten iRed)o 
nung 6ei tatflief)Iid)er Unrid)tigteit unb bane6en aud) infoweit 
ntiöugel)en, Qls er 6e9aul'ten fanlt, baf3 nad) feiner geftenbcn 
~teuergefc~ge6ung bie %i.rierung beß @infommen5 nad) anbem 
®runbfä.~elt geicf)ie~t. 5Son bem ~etrnge, ben feber stnnton für 
fid) n(6 ®efamteinfolltmett bel' iRefumntin feftgefteHt 1)at, barf 
er ben il)m gc6iil)renbcn \ßr03entfa~ (60 % oe3w. 40 %) nad) 
feiner ®efe~gc6ung aur @htfommenjteuer l)ernnaiel)en, wä.~renb 
er ben Ü6erfef)u§ jteuerfrei au {ctifen l)at. 

B. .3n 5Squg au f bie ~efteuerultg be§ 5Sermögen § 
bel' 1Refunentin. 

,Jlt biefer S)injief)t 1)at man e5 nid)t mit einem interlantonalen 
6teuerfonf!tft 3u tun, fonbem mit 3wci fefojtiint-igen ftaat§rcdjt~ 
lidjen ~eref)werben bel' iRefurrentin gegen jeben stanton für jid) 
lucgen 5Sede~ultg beS ~rt. 4 ~!l5. @ntfpred)cnb bel' frül)ern s)ln~ 
orbnung be§ .3nftt'Uttion5rid}ter~ bom 4. %"e6runr 1903 ift bct~ 
i,)on aUß3ugel)en, baa mnn lief) 9fer nid)t eigentIicf)en refur;3flil)igen 

. 5Serfügungen \.lon ~el)örben bel' beiben stantene gegenü6er fie~t, 
fonbern filoU \.)or(ä.ufigen, bie D1ed)t;3fteUung bel' lJreturrenttn nod) 
nid)t befinttil.1 6eftimmcnbcn @rfllirnngcn ü6er bie ®runblage, auf 
bel' Me erft nod) au gettlärtigenben 5Serfügungen, b. 1). bie 6e~ 
l>orftel)enben 6teuereinfd)<ttun~Jen erfolgen \l.1erben. ~eaügHd) bCß 
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ft. gnUifd}t'n ?Sefd}eibe~ \)om 15. Se:ptemoer 1902 feud)tet bn~ 
09UC ttlcitere~ ein, ttlie aud} oeaügHd} be~ '?sefd)eibeß be~ a:p:pen. 
aeUiid}cn megierung~rllte~ ),)om 10. ,oftooer 1902. ?menn fobann 
bem {e~tem nad)trägfid} ein (- ebenfalX~ Mr .?Sunbe~gerid}t an. 
gefod)tener -) mefd)lu\3 ber ilanbe~fteuerfommiffion Mm 17. ,0(. 
tooer 1902 gefofgt tft, 'ocr fid} Ill~ fonrrete I5teuereinftl)ii~ung 

anfegen rüat, fo 9ctt bod) ber megierung~rat 'oie bagegen er900ene 
?meiteraie9ung (Ilut feiner Scf}lui3nn9me \)om 2. SDcacmoer 1902 
nod) unerlebigt gdllfien, inbem er 'oie angefod)tene <Steuerein. 
fd)ü~ung bloS im jßrin3i:p gut9iefl unb be3ü9lid} be~ GUllntüa· 
ti\)e~ Ilut 'oie ?meiteraie9ung \)odiiufig nid}t einautreten erWirle. 
~anad) fe9lt eß aur Beit aud) beim jhnton &:p:penaclX an einer 
enbgültigen merfügung ber auftänbigen (antona(en Doerinftana, 
gegen roeId}e bel' mefurß Iln ba~ .?Sunbe~gerid}t offen ftiinbe. 

.J'n I.lorliegenbem ~ei(e erfd)eint fomi! bie .?Seid)roerbefü9run9 
ber ()Murrentin a!~ ),)erfrü9t unh ift allo auf ben mefur~ nief)t 
einautreten. <seI&ftuerftänbIicf) bleibt aber ber mefumntin ba~ 

~ed)t geroll9rt, gegen f:piitere refurßfii9ige merfügungen ber .?Se. 
9örben oeiber .stantone betreffenb 'oie !Bejteuerung be~ mermögen~ 
ber mefumntin neuerbing~ ben ftantßred)t1ief)en DMur:$ alt er~ 

greifen. 100ttleit od ber 58ermögen~6efteuerung tnterfllntonafe me~ 
3ie9ungen mit in metmd)t 3u fommm 9aben, bürfen 'oie au ge~ 
ronrttgenben merfiigungen nid)t auf einer ffi:ed)ti3auffllffung 6eru~en, 
ttlefd)!! a(ß ben ),)orftcgenb entUJtcfelten ®runbfnten ltliberf:pred}enb 
bcaeid)net merben müf3te. SUIl~ luiire, in miid'itd)t auf oie erörterte 
(&ingeitIicf)feit unb Untrennoarfeit ber tn 6eiben .\tantonen 6efinb~ 

lid)en @inrid)tungen, namentIid) bann bet ~IlU, menn ber .\tan, 
ton 101. ®aUm 'oie lRetumntin in )8eaug auf bie .J'mmooiHllr. 
fteuer fteuemef)tlid) a1:$ aU~UJart:$ bomi3iHerte ®efeUfd)aft be. 
91lnbeln unb jte llui3 biefem @runbe aur mejteuerung t~rei3 
ft. gaUifd)en @runbeigentum~ nad) bem \)oUen ?merte unb 09ne 
~o3u9 ber ~~potgefarfd)urben i.m9\t[ten luiirbe. 

SUcnm.:td) 9at bn~ munbe~gerid)t 

erfannt: 
1. .J'n !Betreff bel' Uirllge ber )8ered)tigung 3ur @rgeoung \)on 

@tnfommenjteuem luirb 'ocr lRefur§ im 10inne beß @bentuarlln~ 
tragr§ ber ~efurrentin uegrünbet erWlrt, bllt)in, bllS feiner 'ocr 

IlI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. No 10. 81 

tefur~oef(agten .\tantone fein 10teumed)t gegenüber ber ffi:efur. 
renttn unbefd)rnnft Ilu~üben fann, fonbem &:p~en3ell & .• m9. 
nur im Umfange uon 60 %, 101. @aUen nur im Umfange ),)on 
40 %, beibe~ nlld) l))~af3gllbe ber in ben WCotiben ent9artenen 
näfJem \!(ußfü9rungen. 

2. 100ttleit e~ fid) um l:Iie Uirage ber ~rl)ebung bon mermö" 
gen§ffeuem 9llnbeIt, )uirb auf ben mefurß im Sinne bfr @r~ 
luiigungen nid)t eingetreten. 

III. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberte de conscience et de croyance . 
ImpOts dont 1e produit est aft'ecte aux frais 

du cu1te. 

10. ~rtcU u.,m 22. g;ft6ru,n 1905 in 10ad)en 
~cfcf~(t gegen 'ßtcgittUUgSttU ~üridj. 

Kultussteuern. Art. 49 Abs. 6 BV. Zürch. Gesetz Vlfm 26. Oktobel' 
1.902 bet1'. die Organisation der evangelischen Landeskirche, 
speziell §§ 11 und 1.9. Vereinbm'keit mit A.rt. 49, speziell Abs. 6 
BV. - Kostenverlegung bei teilweisem Obsiegen mit einem staats
rechtlichen Rekurse. 

A. :Der im ,3aIjre 1903 im @ebiet 'ocr ~ird)gemetnbe ~nge 
ttl09nl)\tft geluejene mefurrent, ber feit (fube Uieorullr 1904 tn 
.?Sem bomi3iliert tit, erl)ieIt uon ber .\tird)en:pflege (&nge für baß 
.J'1l9r j 903 einen 10teuer3ettel für 'oie .\tird)enfteuer im lBett'llge 
unn 31 ~r. 50 ~tß. ~r erfliirte l)iernuf am 30. Dftober 1903 
beim .\tird)enrllt beß .\tQnton~ Bitr!d), bllB er ber 3ürd)ertfd}en 
ilanbeßfird}e nie Ilnge9ört 91lbe, beaUJ. nuß berfeloen nu~trete. 

. SUer .\tird)enrat na9m burd) merfügung bom 27. mObemuer 1903 
\)on biefer ~rfIiimng mott3, lIin ber >meinung, bllj3 fte auf fd) on 
Mrger bejd)!offene Steuern feine :RMmirfung 9i'toen fönne." &m 
26. mobember 1903 teifte bie .\tird)en:pflege ~nge bem iftefurrenten 
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