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oafelftäbtifd)e ~tem~elgefe~ (gemäa feinem § 1 ~bf. 1, roonaa; 
bie im @efe~e aufgead9lten :5d)riftftücfe "fofetn fie iut @etiiete 
be~ .reantong ?BafeI.\t)tabt QUßgefteUt itletben 1/, bet 6tem~eh 
fteuer untetItegen -, !oroie feinem § 10, bet bie jßfHd}t aur 
®tem~ebtng in erftet mnie bem ,,~u~fteUerl/ be~ fteut~elpf!id)tt. 
gen ®d)riftftücfeg QufetIegt) baß ~ugfteHen ber Urfunbe alß. 
ftempelpf!id)tig erndre. :nenn bie ~mge, itlefd)e~ ber für bie 
~tem~e~flid)t im einae{nen stauton relebante morflang fei unb· 
itleld)en 113erfoneu biefe \Pf!id)t obliege, bre9t fid) auuäd)ft lebigUd) 
um Me ~u~leguug fautonalen @efe~egred)te~ unb betftöfjt gegen 
ba~ bunbe~red)tUd)e merbot ber :nop~elbefteuerung uad) beut ge~ 

fagten nid)t, itlenn fie - itlie 9ier nad) ber ?Begrünbung be~ an. 
gefod)tenen @;ntfd)eibe~ bes ~ppeUationsgerid)te~ - ba9in gC9t, baU 
ber ~bf~Iua be~ ~rad)tbettrage~, b. 9. eben bie aroecfgemäile mer:: 
roeubung be~ lJrad)tbriefe~ in i9rem ?Beginne, bie gefe~(jd}e tStem~ 
~e~flid)t, 9iet l)orab be~ ~usfteUets bes ~rad)tbrief~, begrünbe. 
:niere @efe~e~au0Iegung fönnte bunbe~red)md) nur aUß bem @e~ 
fid)t~punfte ber iRed)tguerroeigetung iut <Sinne bel' mede~ung bCß 
~rt. 4 ?BlF Qngefcd)ten itlerben. ~ierauf aber 9at fid) i)ie iRe:: 
furrenttn feThit nid)t berufen, unb 3itlar offenbar mit iRed)t nid)t; 
beun aus § 10 be~ bafelitäbtifd)en ~temt>elgefe~eg, ber bie \Pf!id)t 
aur 6tempe(ung, fubfibidr neben bem l!(usfteUer, aud) nod) bern 
11 @;mt>fänger" be~ ftempel:pfltd)tigen ~d)riftftucfeß aufedegt, batr 
geitlia gefc9(offen itlerbeu, bafj ba,6 @eie~ nid)t bie ~lu~iteUung, 
fonbern bie merroenbung beg 6d)tiftftücfe,6 a{ß itlefentlid) anfie~t, 

10 baB bie ~nna9me ber fantona{en ?Bel)örben, baa bie mit bern 
~ufd)[ua be,6 1Yrad)ti>etttageg auf ber tStatton ?Bafel im stanhm 
aUt merroenbung gefangenben ~rad)tbriefe bem <stem:peI unterfte9en, 
jebenfaUß ntd)t a(,6 fd)Ied)terbingß un1)aItbar unb rein itliUfürUd) 
beaeid)net roerben fann. :nie ~atfad)e beß stontraft3itlangeß ber 
?Ba9n l)ermag an biefer <Situation nid)tg au änbern, bet fic iet 
auf ben gefe~lfd) feftgelegten \))loment ber q3erfeftion bes ~rQd)t., 
\)ertrage~ unb bie ba mit beginnenbe ~irffamreit bes ~rad)t6riefe~ 
feinerlei ~ittf!nf3 1)at. @;nblid) beoarf bie bon ber iRefumntin l)cr. 
fud)te .fronftrufthm einer fie mitintereffierenben tSteuerftreitigfett 
arotfd)en bem ?Bunbe (ben \t)~~) unb bem stanton ?BafeI~tStnbt 
iut tSinne beß ~rt. 179 D@ fd)on beßrocgen feiner itletteren fu; 
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l\rtetung, ineU bie 1nefurtenttn tl)re ?Befd)itlerbefegitimation ntd)t 
tn befttmmter ~eife au~ jenem ~rtife{ nolcHet; -

erfctnnt: 
:tler 1nefur,6 roirb aligeroiefen. 

40. ~tMr 110m 16. mtat 1906 in ~nd)en ~te$dJi 
gegen $Qufott ~t. ~alTett. 

Personal- (Kopf-)Steuer; At"t. 14 st.-gall. Staats -Steuergesetz vom 
24. November 1903. Unzulässigkeit des Bezugs von Pm'soneu> die 
kein Steuerdomizil im Kanton St. Gallen haben. 

ba fid) etgeben: 
A. :ner 1nefurrent, ber tn ~eThmeilen, stanton .8ürtd), roo9n:: 

9aft tft unb bOtt feine 1YamiUe 9at, 9äa fid) gegenroärtig in <Si. 
@nUen auf, itlO et al~ \polter in einem ?Baugefd)dft arbeitet. Sn 
biefem ?Be1)ufe 1)at et nm 21. ~ebruar 1906 betfeIbft eine Sl{uf~ 
entl)nlt~beitliUigung erroirft. @;r itlurbe bon ber \t)teuerfommiffion 
ber ~tabt ~t. @aUen, geftft~t auf ~d. 14 ~bf. 3 be~ 6tnntß" 
fteuergef. ~erfonalfteuervf!id)ttg erflärt, itlorüber er fid) beim fnn:: 
tonalen ~tnanöbe:pnttement bejd)itlerte, bet~ i9n unterm 23. \))lär~ 
1906 abroies. ~rt. 14 bes ft. gaU. tStnntgfteuergef. l)om 24. ino~ 
tlember 1903 fautet: "IDie \perfonalfteuer 9aben aUe i>oUiä9rigen 
mCinnIicgen stanton,6einitl09ner, roeld)e nid)t armennnterftü~ung~:: 
genöffig ober notorifd) arm finb, au enttid)ten. :tliefeIbe beträgt 
ol)ne iRftcffid)t auf bie @röae ber mermögenß~ unb @;infommens. 
fteuer 1 ~r. für bas .fralenberja9r unb fft unteilbar. - q3erfo~ 
nen, roeld)e an @;riner6ß3itlecfen fut füraere :nauer im .sfnnton 
ben ~ufent9alt ober bie inieberlaffung ne9men, l)a'6en, fofem fie 
im .reanton nid)t eine mermögenß~ ober @;infommenßfteuer eut:: 
rid)ten, eine q3erfonalfteul'r l)Olt 2 bi~ 5 ~r. 3u be3al)len." ,<jn 
ber merfügullg b~ fjinanabepartementß itlirb cmerfannt, bnj3 ber 
~ufentl)etlt beß lRelurrenten in tSt. @aUen feilt bauernber, fon", 
bern nur etn aufäUiger unb tlOtübergel)enber fei unb ber iRdur:: 
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rent baf)er im Jranton eit. ®nffen hJeber 3m: (:fntrid)tung \.lon 
mermögen~" noef) \.lon ~infommeniteuern ange~aIten \tJet'ben fönne. 
®erabe auf berartige mcrf)üUniife be3icf)e rief) &rt. 14 &6r. 2 leg. 
cit., hJelef)r 5Seftimmung für fofef)e ~rembe getroffen fei, bie in 
ft. gallifef)en 5Setrieben \.lorübcrge1}ettb arbeiten. 

B. ®egen l:-iefe merfügung b~ iYinan&be:pademel1te~ 1}at ~reßd)i 

ben ftaat~red)tIid)cn DMur~ an ba~ ?8unbe~ßerid)t ergriffen. ~r 
maef)t geHenb, bau btefelbe eine bunbe6red)tltef) un3ufajfige :tlo:p:pe(~ 

befteuerung in\)o(uim. 
C. :tler iRegierungßrat beß Jrant~n~ <St. ®affen 1}at auf &6~ 

hJeifung beß ~efllrfe~ angetragen unb au~gefü1}rt: Ilnit lRücfficljt 
auf bie 'i)omioi!ucr1}ä(tniffe be~ ~efurrenten unterfte1}c biefer ben 
ßffgemeinen jteumeef)tIicljen ?8ejthmnungen uon eit. @affen nicljt, 
fonbern benjenigen feineß )ffiof)norte~ FielbmeHen. 'i)ie fog. 9ögere 
jßerfonalfteul'r, um bie eß fld) f)ier einaig f)anbfe, fei iebod) af~ 
eine &ußnaf)mßjtellcr 3u betrad)ten, beren ~e3ug \ueber \.lom 3h.>H~ 

red)tlid)en :tlomi3i[ nod) \)om bauernben &lIfent1}aHe einer q5erfon 
ß6f)ängig fei. :tliere q5erfonalfteuer bcgrünbe bem DMurrenten 
gegenüber feine :tlo:p:pelbeiteuemng, inbem bie \)On if)m im Jranton 
Büt'id) &u feijtenben ®teuern \.lom ?8efiße feineß mermögcnß, be31u. 
(3;infommel1~, bie in C51. @affen gefd)ulbete Bnf)lung ber jßerio~ 

nalfteuer bagegen febigtid) \.lon ber :tlauer feineß bodigen &uf~ 
ent~alte~ abf)ängig iei. :tlau fein &ufent~alt für ~nuerb~3hJecfe 
lieftimmt tft, hJerbe \.lOlU UMumnten nid)t beitritten. \}(ud) bel' 
gefe~lief)e $Segriff "tür3em ~auerlJ fei erfüfft, luetl ber &ufent~ 
f)aIt nid)t für beftimmte, fonbern tatfäd)Iiclj nur für uorübcr~ 
ge~enbe unb fitr3m :tlauer Cairfa 1 ,3af)r) in &u~iid)t genommen 
fei; -

in ~r mag ung: 
~ß itef)t feft, bau ber lRefllrrent nid)t nur feinen orbentlid)en 

:lIDo~nji~ im ail)ifred)tlid)en unb ftaat~&ürgerlid)en <Sinn, fonbern 
aud) fein ßUgemetne~ ®tenerbomi&U in iYe1bmeHen, Jranton Bürid), 
~at. :tler ~egierungßrat \.lon eit. ®aUen ancrfennt ja Qußbrücf~ 

Iid), bau bel' &ufcnt~alt beß Dlelurrcnten in ei1. @affen feinen 
bauernben, f onbcrn nur \.lorübergef)enben unb 3ufamgen ~~arafter 
~i:d unb beßf)alb nid)t geeignet tit, feinen eiteuerhJol)n~ß \.lon 
~elbmei!en nad) ®t. @affen au \)er[egen. Wud) ein C5.:peaialftener~ 
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~omi3il be~ ~efurrenten in 0t. @aUen neben feinem aUgemelnen 
®teuerbomiai( tn Fielbmeilen fann lIidtt in Firage fommen, hJeiI 
ber l){efurrent am erftem ,ort fein @ehJerbe .ober @efd)äft auf 
eigene ~ed)nung betreibt, fonbern al~ m:ngeftefIter in einem >l3au~ 
gefd)ütte &U ben unfelbftallbig erhJerbcnben q5erfonett ge~ört. 'i)er 
iJMurtent unterite1}t fomit ber 0teuerl)0f)eit beß Jrantonß Bürid) 
unb nid)t berienigen be~ Jrantollß eiL @aUen. :tlann fann aber 
bel' {e~tere stanton ben ~efurrenten aud) nid)t mit bel' bean~ 
fprlld)ten Jropffteuer belegen; benn eine Jro:pffteuer bcr f)ier l.lor~ 
1iegenben &rt ijt, )l)ie baS lBuubeßgerid)t fd)olt hJieberf)olt au~ge~ 
fprod)en L)at Cm:C5 8 0. 704; 23 ei. 499), al~ eigentlid}e, in 
baß übrige <Steuerft)ftem ftd) etnrei1}enbe <Steuer unb nid)t ethJa 
ß(ß blo\'3e @ebüf)r ~u betrad)ten, unb fte muu beß~Q{6 im inter" 
fantonalen mer~ältniß an bieje!ben morau~fe~ungen \l,}ie 'oie ~in~ 
tommenß:o unb ?Sermögel1ßfteuer, b. f). an ben ?8ejtanb eine~ 
C5teuerbomi3Uß gefnü:pft fein. ~~ fann buuad) nid)t 3ugeftanben 
hJerben, bau ein ~ufent1}alt o1}ue bauernben ~~arlltter, bcr fein 
®teuerbomi3if begri'mbet, hJenigftcl1ß bie ?8efugniß beß m:ufent~ 
~a1tfantl)l1~ 3u einer fold)p.n 5eopfiteuer aur (3;ntftel)ung gelangen 
laffe. mielmel)r ift baran feft3uf)alten, bau bie ®teuerljo1}eit be~ 
Jtanton~, hJO jemanb fein <Steuerbomi3U ~at, aud) ba~ ~ed)t 
<tuf eine berartige, neben ber mermögenß~ unb ~infol1tmen0iteuer 
erl)ol.iene er9an3eube <Steuer, unter &ußfd)htj3 einer analogen $Se~ 
fugniß eimß anbern Jrantonß, umfaf3t, mag ber Jranton nun 
l)ie\.lon - hJie ber .\'fanton Bürid) lmrd) bie fog. W(nnnßfteuer -
@ebraud) mad}en ober nid)t; -

edannt; 
:tlcr 1Retur~ \uirb a(~ begrünbet erträrt unb eß hJirb 'oie mer~ 

fügung bCß iYinau3be:padementß be~ Jrallton0 ®t. @affen l.lom 
23. llnär3 1906 aufge~oben. 


