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m:u~übung ber wiffenfd)aftHd)en ?8eruf~arten nur \,)on einem 
m:n~roeife ber ?8efäl)ignng abl)ängig mad)en bürfen; \,)ielmel)r finb 
('md) fonjtige lRequifite :poIiaciHd)er Dcatur au1äffig, fofern fie nid)t 
gegen bll~ \ßrinai:p ~er .I)anbeI~" unb @eluerbefreil)eit \,)erftoaen 
(m:rt. 31 litt. e, f. m:lS 29 I lS. 280 unb bie bortigen BUate). 
:!'lie .!taution~:pf!id)t nun a(~ @arantie ber @:rfüUung gefd)äft~ 

Ud)er merbinbUd)feiten gegen )ßrh.late ift tn ber ounbeßred)tlid)en 
)ßra:ri~ \,)on jel)er a{ß mit m:rt. 31 \,)ereinbar erad)tet roorben, 
foroeit bie mrt be~ @eroerbeß einen fold)en '5d)u~ be~ )ßublitum~ 
red)tfertigt unb foroeit fit' fid) in mnj3igen lSd)ranten l)nft. (lS. 
3. 18. lS a (i~ 2, inr. 867 ff.) SDiefe morau~fe~ungen treffen aoer 
ljier ol)ne %rage au. ver m:nroaU ift in ber lRege{ ermnd)tigt, 
ben '5treitgegenftanb in @:m:pfang an nel)men unb gelangt 10 oft 
in ben ?8efi~ bebentenber ~eträge, ol)ne baa bet JeHent für beren 
rid)tige ~(b[[eferung eine lSid)erl)eit !)1itte. :!'ler @ei1d)l~:punft ber 
?linl)rnng ber .Jntereffen be~ )ßubUfumß \,)crmng bal)er in m:n~ 
fel)ung ber oefonberen mer!)ö.rtniffe be~ @efd)äftßbetrie6eß fe!)r wo!)! 
bie m:uf!age ber .!taution au begrünben. mud) fann nid)t gefagt 
luerben, bau eine m:nroaU~faution l.lon 4500 ~r. über ein befd)ei~ 
bencß IDCa13 l)inaußgel)e. 

3. IYr1igt eß fid) fobann, 00 bie nad) m:rt. 33 in Q3eroinbung 
mit ~(rt. 31 .l8m aufäffige .fi:autionß:Pf!id)t aud) m:muätten Iluf~ 
edegt werben fann, bie \,)on einem anbern .!tanton ben .l8efäl)i~ 

gung~außwet~ edangt ~a6en unb auf @runb non m:rt. 5 ber 
Übergangß6eftimmungen aUt ?8Q3 Bulaffung our mb\,)ofatut
fei e~ ein eigentIid)eß )ßatent, fei e~ bie Moae @:rIauoni~, \)or 
@erid)t auftreten 3U bürfen - ocge~ren, fo fliUt in ?8ctrad)t, 
baB bie %reiaugigfeit ber ~rnger wiffenf ctjaftIid)er .l8cruTßarten im 
(Sinne bel' 3ule~t genannten ?8eftimmung fid) nur auf baß @:r" 
forberni~ beß ~efä~igungßau~\ueife~ 6eaie9t: wer im .l8eit~ einc~ 
fofd)en m:ußweife~ tft, bem barf bie ?8eru[ßaußüoung nictjt um 
beßroiUcn bcrwel)rt werben, wcH er baß ~ä9t9tett~~eu9ni~ beß 
betreffenben .!tanton6 nid)t l)at. .jn biefem ~hme tft er "oefugt, 
feinen ?8eruf tn ber ganaen ~ibgenoffenfctjaft 'lu~3uüf>enl/. .va" 
gegen ftel)t m:rt. 5 nictjt im ?liege, baf3 fo[d)en )ßetenten gegen. 
üoer bon ber lYrage beß ~efäl)igung~(tußroeife~ una6~ängigt', 
anbmueitige 3tequifite, bie \,)crfaffungsmäf3ig üoerl)au~t 3urltifift 
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finb, lufe bie 2eiftung einer .fi:aution, ber inad)\uei~ be~ guteu 
2eumunb~, ebenfaUß geltenb gemad)t werben. '5onft roürbe fid) 
ja aud) eine burctj nict}tß gered)tfertigte ?8egüuftigung ber .jn~ 
9aber au~roärtiger ?8efiil)igungßaußwcife gegenüber benjenigen 
?8cruf~genoffen erge6en, bie il)r %ä9igfeit6aeugni~ im stanton 
fel6ft erworben !)a&en, eine 'Segunftigung, wie fie nutd) mrt. 5 
ber Übergangß6eftimmungen 3roeifeUo~ nid)t 6eaofid)tigt 1ft (m:'5 
29 I '5. 280 f.; 30 I ~. 20 @:rw. 2) ; -

erhnnt: 
i)er lJlefur~ wirb aogewiefen. 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

96. ~rtt!U 1)om 13. J)~~m~e.t' 1906 in '5ad)en 
~Q:uc~~Hfidti gegen ~Q:utou ~tfJnuJ~. 

Rekurs aus Art. 46 BV gegen einen Entscheid, der einen (früher er
gangenen) Steuerentscheid eines andern Kantons als vollstreck
bar erklärt, ohne die Steuerpflicht nachzuprüfen. 

A. ;nie .!tommanbitgefeUfd)aft 'iYrance~d)etti &: <Iie., beren un~ 
6efd)rnnft ~aftenber @efeUfd)after ber lJ"Murrent roar, 1)atte \,)om 
lYrü91al)r 1904 oi~ aum mugU)t 1905 ben ?8au ber eieftrild)en 
Bal)nrab6al)n ?8ruunen"IDCorjd)ad) auf bem @ebiet beß .!tantons 
lSd)ro\)a au~gefül)tt. @:iuer m:ufforberuug bel' @emeinbeoe9örbe 
\)on .jngen60l)1, in biefer @emetnbe inieberIaffuug au ue1)men, 
l)(ttte fie feine %olge geleijtet unb war b~~l)alb geMf3! luorben. 
meßgleid)en l)atte nd) bie @efeUfd)aft geweigert, ba~ im stauton 
'5d)rol)a au \,)erfteuernbe )Sermögen ein3ufd)li~eu, wet[ fie bafeIoft 
nid)t fteuer:pf!id)tig fet. ~ie war 1)iernuf bom @emeinberat .jngen~ 
'(01)1 auf 50,000 lYr. fteuer:Pf!id)tigeß Q3ermögen hl:rted worben, 
roogegen fie fid) oeim 3tegierung~rat bon '5d)ro\.)~ 6efd)roe:t 1)attl:. 
;ner lRegierung~rat roieß burd) @:ntfd)db bom 19. m:ugU}t 1905 
ben lRefurß (to mit fo[genber ?8egrünbuug: "inad) ben fantonalen 
".l8eftimmungcn über ~teberlQffuug uno m:ufentl)a[t l)at berjeuige, 
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fIber im Jfanton ~cf)ro\)a ein @efcf)äft betreibt, roie folcf)eß fRe~ 
"furrent betrieben ~at, für bie Beit beß @ejd)äftßbetriebeß im 
"Jfanton t5cf)ro\)& :tlomiaH au ne~men unb bafelbft aud) 6teuer 
"au 6eaa~Ien. 9(acf)bem grunbfä~Ucf) bie 6teuer~flid)t befte~t unb 
"fftefurrent über ben Q3etrag bel' sta:ranon feine fttd)~aUigen ~in~ 
"reben er~ebt, fo mua bie stll:ration beß @emeinberateß 3ngenbo~( 
"aIß bt'n )Ser9äItnijfen augemeffen lietrllcf)tet ",orben." 

~ie .R:ommanbitgefellfd)aft ~ranceßcf)etti & ~ie. ~Ilt ficf) im Df~ 
tobel' 1905 Ilufgelöft. 3n bel' ~o(ge betrieb bel' Jfllnton t5d)"'\)& 
ben 1Refurrenten :n BÜticf) für 100 ~t. Jfanton~fteuer uno lie~ 
langte i9n, nllcf)bem er 9recf)t borgefcf)lllgen, ~iefür bor bem ~in~ 
aeIricf)ter im otbentnd)en )Serfa9ren. ~iefer ~iej3 mit Urteil bom 
1. 6~temlier 1906 bie StIage mit folgenbel' ",efenHtcf)er Q3egrün. 
bung gut: lltuß bel' statjllcf)e, baa bie ~irma ~ranceßd)etti &. ~ie. 
im Jfllnton t5d)ro\)& fein @efcf)äftßbomiaU ber3eigt 9abet tönne 'oie 
t5teuer~flid)t biefem Jflluton gegenülier nid)t aligele9nt ",erben, 
lueH na.d) fd)ro\)3erifd)em lRed)t (bunt-e~rätlicf) gene9migte )Serorb. 
nung bom 25. 9'Cobember 1890) bie )IDeigerung, 9'CieberIaifunff 
au ne~men, nid)t bon bel' )Ser~ffid)tung, 'Steuern nacf) s.maflgabe 
bel' @efe~e au entricf)ten I entbinbe. ~ie ftreitige ~rage bel' 
t5teuer:pflicf)t fei bon ben )Set'roa(tung~be~örben - unb ebentueU 
in le~ter 2inie Mm ?8unbeßgericf)t a(~ 6taat~gerid)tß~of - oll 
entfcf)eiben. 6fe fei bom megierung~rat 'Scf)"'\)3 imrcf) beffen ~nt. 
fcf)eib bom 19. Iltuguft 1905 grunbfii~Hcf) in liejagenbem 6inn 
getöft ",orben unb biefer @tttfd)eib fei, ",eH bon ber ~irma ~ran. 
ceßd)etti & ~ie. nicf)t angefod)ten, in lRed)t~frnft er",ad)fen. ~atnit 
erfd)eine bie (5teuer~flid)t ~rtn3i~ien begrünbet. :vie 113af~bregitk 
mation beß lRefurrenten unb ebentueU baß Duantitatib bel' JfIage 
feien nid)t beftritten. 

B. @egen baß Urteil beß @:in~efrid)terß 9at ~rance~d)etti ben 
ftaatßred)tUcf)en 1Refur~ cms Q3unbeßgerid)t ergriffen, mit bem 
Iltntrag Quf ~(ufl)ebung, ",eH berfeIlie eine 6unbe~red)tlid) unöuliiffige 
~o~:pe{befte1terung (Iltrt. 46 ?Bin) entl)Qrte. @ß ",i rb angelirad)t: 
:tlie ~trma ~ranceßd)etti & ~ie. 9Clbe ben @ntfd)eib be~ 1Regte. 
rung~rateß bon ~cf)ro\)3 nid)t baburd) anerfQnnt, bau fie i~n 
nid)t ",eiter angefod)ten l)abe. )IDen im jtanton Büricf) bomi3tliert, 
~nbe bie ~irma lieö"" bel' lRefurrent ru~ig ao",arten bürfen, 06 
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ber Jfanton 6d)"'\)3 bie 6ad)e auf Bürd)er @ebiet ",eiter ber· 
folge. @rft burd) ba~ angefod)tene Urteil be~ @in3elrid)ter~ jet 
bel' 6teuerfonflift gefd)affen unb )Seranlaffung geboten ",orben, 
?Befd)roerbe ",egen ~o:P13erliefteuerung 3u fü~ren. 6tQiltßred)tHcf) 
fönne aud) ein fa.ntona(er )Ser",altungßentfd)eit-, ber bltnbeßred)t~~ 

\Uibrig fei, für ben @inrool)ner eine~ Qnbem Jfanton~ unmögIid) 
lRed)tßfraft jcf)afjen. :t)a3u tomme, bau bel' @ntfcf)eib beß lRegie. 
rungiSratß l)on 'Scf)"'\)3 nur bie grunbfä~nd)e 6teuer~flid)t unb 
nid)t bie im 'Streit liegenbe Jfantonßiteuer bon 100 ~r. befd)lnge. 
~emer ~Illie 'ocr 3ürd)erijdJe lJticf)ter ben fd)"'\)öerifd)en )Ser",al. 
ungsentfd)eib aud) beß~lliD nidjt aI~ red)t~friiftig betrad)ten bürfen, 
",eU fantonale Q3efthnmungen ülier bie 9(ieberIaffung niemQ(ß bQ~ 
mer60t bel' ~o~~e{6efteuerung iUuforifclj. madjen fönnten. ~anad) 
tönne bel' 1Returß ",egen 'Dol-'13eUiejteuerung gegen baß Urteil be~ 
@:in3eIrid)lerß gerid)tet ",erben. )IDeiter~in roirb aUßgefü~rt, baj3 
materieU eine un3uläfftge :tlov~eIliefteuerung borIiege. 

C. :Der lRegierungsrat beß Jfantonß 'Scf)rot)3 1)at Quf 1lt6roei. 
fung beß :Returfe~ angetragen unb geltenb gemad)t, bn~ ein lRefurs 
\Uegen :voppeIliefteuerung gegen feinen @ntfd)eib bom 19. Iltuguft 
1905 ~ätte gerid)tet ",erben müifen unb gegen bas lebigHd) bie 
~rage bel' )SoUftrect6mfeit 6ef d)(Qgenbe aürdjerifd)e Urteil nidjt 
me~r 3u1äfiig jei. @ß roirb beftritten, bau bie fragrtd)e 6teuer 
gegen baß )Serbot ber ~o~:pelbefteuerung berftoUe. 

:tlas ?Bunbe~gericf)t 3ie~t in @r",ägung: 
1. ~er @ntfd)eib be~ lRcgierungßrcdß 'Sd)"'t)3 bom 19. Iltuguft 

1905, rooburcf) bie t5teuer~flid)t bel' ~irmn ~t'Qnce~d)etti &: ~ie., 
unb ~roar jo",o91 ~tnfid)tUd) ber @emeinbe. unb ?Be3irf~. aI~ 
nucf) 'ocr Jfantonßfteuer, grunbi(i~lid) feftgefteUt \Uurbe, ift, ba ein 
aUfämge.s med)tßmitteI bon bel' ~irmQ uulienu~t blieb, bom 
6tanbpunft beß fantonalen fd)ro\)öerifcf)en iRed)tß au~ 3",eife(fo~ 
in med)t~ft'Qft erroacf)fen, gteid)gültig, ob bie ~trmQ im Jfanton 
'Sd)rot)3 ober aUßroärt~ bomioiliert iit. ~urcf) ba~ UrteU beß @in. 
3e(rid)ter~ in Büricf), ba~ aUein Q{ß @egenftanb beß borHegenben 
lRefurfe~ erfcf)eint, ift nid)t 'oie 6teuerl'ffid)t be~ lReturrenten 
(a{~ un6efd)ränft ~(tftenben s.mitgrtebeß bel' erIofd)enen Jfomman. 
bitgefeUfd)aft ~ranceßd)etti & ~ie.) bem jtnnton 6cf)",\)3 gegen. 
über nnd)ge:prüft unb 9ierülier entfcf)teben, fonbern für ben 6ereitß 
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feftfte~enben 6teueranj:prud) bie ?Bollftred6arfeit im Stanton 
Bürid) au~gef:prod)en morben: ~er ~in3efrid)ter oetrad)tet bie 
~rage bel' ®teuer:pflid)t tn ~eroinbliel)er lIDeife a{~ burd) ben 
xecf)tßfräftigen &ntfel)eib bel' auftänbigen ?Berroa1tltng~bef}ßrbe, bc!3 
9tegierung~t'atß ®d)ro\)3, erlebigt unb Ief}nt eß ao, 'oie ~rage nnd) 
lantonalem fd)'U\)3erifd)en ~teumeel)t ober auß bem @efiel)tß:punft 
beß bunbe~red)tlicf)en ?Berbot~ bel' ~o:p:pe[oefteuerung feinerfeit~ au 
:prüfen (ro03u er, ba e~ fid) um einen öffentnd).teel)tItd)en, 3ubem 
aujjetfantona(en mnf:prud) ~anbeft, mo~I uud) gur nid)t fom:petent 
gemefen märe). ~anad) fonnte e~ fid), nad)bem aud) ba~ uuanti. 
taHu nid)t 6efjritten mal', nur nod) fragen, 06 bcr mnfprud) im 
.!tanton Büriel) "olIftred6ar feil unb bie!3 l)at bel' &inaclrid)ter, 
inbem er bie Jtfage beß .R:antonß 6d)roi}5 gut~ien, bejCt~t. ~urd) 
jeneß entfcf)eibenbe, bie .!tognition beß ~in3eIrid)terß auf bie ?BolI. 
ftrectoarfeit 6efd)ränfenbe s.moti~ roirb bie 6eträufige )Semerfung 
im UrteH: bie ~irma fönne au!3 ber )tatfad)e, ban fie fid) ge, 
mrigert ~Ctoe, im .!tanton ®d)mtH ein ®efd)äftßbomiaH öu ~er. 
aeigen, i~re ®teuer:Pflid)t nid)t a6{e~nenf falI!3 l)ierin eine mate. 
deUe ~Ctd):pn1fung bel' 6teuer:pflid)t au eroliden fein foUte, auf· 
gel)ooen. Ü6rigen!3 märe bie ~emerfung au!3 mrt. 46 ~?B ameifel. 
lo~ aud) nid)t au 6eanftanben, mcH bie ~rfülIung ober ~id)ter. 
füUung :po!iaetnd)er ?Borfd)riften über bie ~RieberIaffung für Me 
6teuerfrnge unmöglid) :präjubiaieU fein fann. 

Sft baß angefod)tene Urteil fomi! ein &ntfd)etb nhfJt über ben 
~eitanb, fonbern nur über bte ?BoUftrectoarteit be~ ftreitigen 
<Steueranfprucf)~, fo mare e~, roenn im .R'anton ®d)roi}a er· 
sangen, au~ mrt. 46 ~?B ~on uorn~erein nid)t anfed)toar. ~ine 
~efd)ll.)erbe megen un3ulafftger ~oppe16efteuentng, beren ,J'nl}alt 
tin ®treit aroifd)en bem ~efd))l.)erbefül}rer unb einer fantonalen 
~el)örbe über bie <Steuerpflid)t ift, fann ~el) ftetß nur gegen ben· 
jenigen ~rla\3 einer fantonafen ~el}örbe rtd)ten, burd) ben bel' 
6teueranf:prud) erl}ooen ober aI!3 feftftel}enb erUärt mirb. ~agegen 
ift rie einem &ntfd)eib üoer bie olone moUftrectoarfeit ober ?BoU. 
ftrcdung be~ ®teueranf:prud)~ gegenüber un6el)e1fltd). 
~a aber burd) ba!3 Urteil be~ &in3eltid)ter~ bie ~requieroar. 

feit bes fcf)mi}3erifcf)en ®teueranf:pntcf}ß im Jtanto n B ürt d) 
ausgef:prod)en mirb, fo mag fid) bie ~rage erl}eben, ob eine ~e. 
ld)merbe au~ ~rt. 46 gegen einen fantona{en ~ntfd)eib auraffig 
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tft, ber, ol}ne bie 6teuer:pflid)t nad)auprüfen, einen auaerfanto= 
nalen ®teueranfprud) a~ l.loUftrect6ar erfIärt. ~od) mare bie!3 
uad) bel' ~atur bel' >8efel)merbe megen ~oppefoefteuerung, \l.)ie fte 
oben d)arafteti~ert tit, l)öd)ften~ infofern bel' ~alI, a~ im be. 
treffenben ~ntfcf)eib bie '5teuerpflid)t rid)tigerroeife l}ätte nad)ge= 
:prüft merben foUen. &ine fofd)e ~üge mirb aoer in bel' 9tefur~" 
fd)rift bem angefod)tenen Urteil gegenüber in feiner ~eife gehenb 
gemad)t, unb in bel' )tat mare au cf} , mie oere1tß 6emerft, faum 
anöunel)men, baii ber &in3elrfd)ter nad) 3ürd)erifd)em ~r03ejjreel)t 
auel) nur 3u einer materieUen ~ad):prüfung bel' ®teuer:pflid)t fom= 
petent geroefen roäre. <Somit ift bie aUein gegen ben angefod)tenen 
&ntfd)eib er~06ene, auf mrt. 46 ?S?B geftü~te 58efd)roerbe ol)ne 
illeitere!3 3u l.lermerfen. 

2. ~ine Ilnbere ~rllge, Oie jeboel) mit bem mer60t bel' ~oppel= 
6efteuerung nicf)ts öu tun ~at ltnb in bel' 9tefur!3fd)rtft aud) nid)t 
aufgeroorfen mirb, tft bie, 00 für einen auaerfantona{en <Steuer. 
anfpntd) bie ?B01Ijtrect6arfeit im .!tanton Büriel) au!3gef:prod)en 
\!lerben burfte. ,3nbeffen fönnte l)ierin jebenfllU!3 fein merftofj gegen 
baß lBunbeßred)t gefunben merben. lIDenn elUd) ~on lBunbes megen 
eine 9ted)tß:Pflid)t bel' .!tantone l)inftd)tIi~ bel' ?Bollftreclung nur 
6ei Bil.lifurteHen (mrt. 61 )s?B, ?!(rt. 81 m6j. 2 6d).!t®) unb 
nid)t aud) 6ei ?Berroa(tung~entfcf}etben 6eftel)t, jo tft boel) jeber 
Stanton 6erecf)tigt, in mnfel)ung bel' re~ternfteirotUig 9ted)tßl}Ufe 
3lt geroäl)ren Cf. ms 28 I ®. 142). Db in Büttel) eine jold)e 
ftetmiUige 9tecf}tß~Ufe nad) fantonalem 9ted)t 3ulaf~g tfi, mare 
eine ~rllgef bie ftd) bel' .!tognition bes )Sunbe~gerid)t~ entöiel)t. 

3. 91ad) bem gefaflten mufl ber aiefur!3 aogemiejen roerben, 
ol)ne baä auf bie ~tilge bel' ~op:pelbefteuerung materieU ein3u" 
treten märe. Über ben ~ntf d)eib be~ megterung~rate!3 l.lon <Sd)m\)o 
tom 19. muguft 1905, bel' aUein @egenftanb einer mnfed)tltng au!3 
mrt. 46 ~?B ~ätte fein fönnen, tft feine ~efd)merbe er~oben unb 
eine fold)e märe 6ei ~inreicf)ung ~e~ l.lorliegenben 9tefurfeß aud) 
l)erclts terf:patet gemefen (mrt. 178 B. 3 D@, m® 30 I ~. 614). 

~emnQd) 9at ba~ $unbe~gerid)t 
erfannt: 

~er 9tefur~ mirb abgemtejen. 
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