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II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

7. ~d~U u~m 26. ~if~ 1907 
in 6ad)en ,g;tf)eiUtu gegen ~§Uf!l4U 6eam. ,g;t. ~4tT~tt. 

Steuerhoheit, wenn in ei'uem Kanton (St. Gallen) sich das Geschä{ts
bUf'eau, im andem (Th~trgau) das W m'enlager (bei Fassholzhandel) 
befindet. Abgf'enzung der Steuer{aktoren. 

A. ~er ~Jtefurrent 6cf)ciUin betreibt feit ,3al)ren einen ~an'oe{ 
mit ~aj3l)öl~ern. ~a~ "iBU1:eau befinbet ficf) am ~.,mt3iI beß 1Re~ 
furrenten in 61. ®nUen, mo ba~ ®efcf)äft im ~nnbel~regifter ein~ 
getragen ift; ba~ ~ai3~o{~lager tft tn iJtom('m~l)orn, mofeI6ft bel' 
1Refurrent f. 131. 3ur ~intragung einer 3meignieberIaffung tnß 
~anbeI~regifter ))ert;aIten roorben ift. ~ie ~öl3er fommen fertig 
bearbeitet in ba~ 2ager nacf) 1Roman~t;orn, ))on roo aUß fie an 
bie .R:unben n~ebiert roerben. ilCur in unbebeutenbem Umfang roer~ 
ben ~öl3er bireft aUß bem Urr:prung~ranb an bie .R:äufer geliefert. 
SDa~ lEer9ältni~ ber birehen meferungen 3U benfenigen au~ bem 
2ager in 1Roman~t;orn mar nacf) einem "iBud)au~3u9 be~ :Jtefur~ 
renten im 3ot;re 1903 ~r. 1330 au ~r. 202,000, im 3at;t"e 1904 
~t". 16,000 3u ~t". 199,000, 1905 ~r. 2800 au ~r. 230,000. 
~er ,3n))entarmer1 be~ 2oger~ in 1Roman~t;orn beträgt burel). 
fcf)nittltel) 120,000 ~r., au meIcf)em "iBetrag ba~ ~ager aucf) gegen 
~euer ))erjiel)ert tft. 3n 1Romanßl)orn befin'oet fiel) ein fogen. 
~la~meifter mit 2 lllCaga3inern. ~iefet" ~la~metfter nimmt (rote 
burcf) feine ~in))erna9me al~ Beuge feftgefteUt nJurbe) in geringem 
Umfang fel6er "iBeftellungen entgegen, im lllConat ungerät;r 4-6 
in ber ~öt;e l.lon 50-300 ~r. 6olcf)e "iBefteUungen roerben aber 
an~ )ßure(tu nacf) 61. ®allen roeitergegeoen unb nur auf Drbre 
l.lon bort au~gefÜ~rf. ~er ~la~meifter tjt auel) 6efugt, Ba~lungen 
entgegen3une~men. ®ein 3nfaffo beträgt jät;rHel) aoer nur 3irfa 
2000 ~r. oei ei1tem ®efamtumfa~ l.lon über 200,000 ~r. in ben 
lej,1ten ,3at;ren. ~er ~la~meifter fül)rt feine ®efel)iift~oücf)er, fon~ 
bern nur ein !noti30iiel)lein. ~er 1Refurrent fommt möcf)enutd) i 
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biß 2 lllCal nacf) :Jtom(tußl)orn, bringt jeroeifen 'oie eingegangenen 
QJefteUungen mit, orbnet beren ~ußfüt;rung an, fontrolliert ben 
53ngerbeftanb unb bie :oom ~la~meifter ))orgenommenen ~6(tefe. 
rungen. 

~er 1Returrent ))erfteuert tn 6t. ®nllen 185,000 ~r. sner~ 
mögen unb 10,000 ~r. ~intommel1 (auß feinem J)anbel mit 
~(tÜ9ölaern). ,3n 1Romanßl)orn :oerfteuerte bet" mefurrent feit 1891 
eineu ®eroerbefonb~ :oon 5000-20,000, 3ure~t 20,000 ~r., unb 
ein ~infommen ))on 1300-1900 ~r. ~ro 1906 rourbe ber 1Re~ 
furreut :oon ber iSteuertommiffiol1 1Romnnßt;orn auf 60,000 ~r. 
lEermögen unb 5000 ~r. ~tnfommen ta):iert. ~iefe ))om 1Regie~ 
rungßrat ))on stt;urgnu burcf) @ntfcf)eib ))om 14. Se:ptember 1906 
bejtätigte mernnlagung berul)t auf bel' ~uffaffung, ban ber eigent~ 
Iicf)e ®efcf)/iftß6etrie6 be.6 1Refurrenten ficf) in 1Romanßl)orn ab~ 
~icf{e, unb bau biefer 'o(tt;er ))erl)aIten roerben rönne, ben t;a16en 
?mert feineß l.IDarenlagerß unb bie ~ä(fte feine~ ®efcf)/iftßetntom. 
men~ ))on 10,000 ~r. bafeIbf! au :oerfteuern. ~er 1Refurrent ))er. 
fucf)te l)iernuf eine enifvrec!)enbe 1Rebuftion feilter 6teuereinfd)a~ung 
in St. ®aUen au erroirfen, rourbe (tber am 27. 6e:ptember 1906 
l)on ber 6teuertommifion St, ®nUen mit feinem @ejuel)e abge; 
luiefen, mit ber "iBemerfung, e~ bleibe il)m ü6erfaffen, gegen bie 
bel)C1u:ptete ~o:p:peIbefteuel'ung ben Sd)u~ i)eß "iBunbeßgerid)t~ (tn. 
3urufen. 

B. IllCU ftaatßred)tlicf)em :Jtefurß ))om 2. Dftober 1906 9at 
Scf)eitlin beim .$Bunbe~gerid)t bie ~nträge gejtellt: 1. ~ß let ber 
.R:anton stl)urgau aI~ ntcf)t bereel)tigt au et'fllirell, Mm 1Refurreu. 
ten eine lEermögenßfteuer (fo\ueit nid)t ein Steuerfa:pital l)on 
20,000 ~r. freiroiUig unb ol)ne med)tß:pf!id)t in 1Romanß~orn ))er::: 
fteuert roirb) unb eine ~infommen~fteuer 3u ert;e6en. 2. ~l.lentueU 
molle bn~ QJunbeßgericf)t feftfe~en, in meIcf)em Umfang unb lEer. 
t;altni~ Me .R:antone 61. ®allen unb :'t9urgau mit .$Beaug auf 
lEermögen unb ~infommen be~ 1Refurrenten l.lermögen6. unh ein. 
fommenßfteuerberecf)tigt feien unb fei 'oer e))entueUe "iBetrag be~ im 
stanton stl)urgau fteuer6aun lEermögenß unh ~infommen~ :oon 
bem in S1. ®allen ))erfteuerten ?8ermögen uno ~infommen in 
~oaug au bringen. ,3n her "iBegrünbung ~irb unter ~inroei~ nuf 
bie bunbcßgericf)tlid)e ~a):i~ in ~o:p:pel6efteuerung~f ad)en auß. 
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gefüljd, ba~ baß ?!Barenlager in l)toman~ljorn meher ben ~ljat'after 
einer ßmeignieberlaflung l}ct6e, nod) einen ameiten örtlid)en weittel~ 
:punft bes @efd)iiftsbetriebs be~ :Returrenten bUbe. SOesl}a1& fei 
nur '51. @aUen, al$ <5i~ be~ @efd)iiftes, aur 5Sermögens~ unb 
@:infommenßbefteuerung gegenüber bem :Refurrenten befugt, ~ie 
benn aUd) ber ZJMurrent fein gefamtes 5Sermögen unb ®nfommen 
bafelbft berfteuere; ebentueU feien bie ~eträge feft3ufe~en, Me bie 
beiben j'tantone an 5Sermögen uni) @:infommen beS :Refurrenten 
aur 6teuer ljeranaiel}en bürften. 

C. SOer :Regierungsrat beß 3tantons ':tl}urgau ljctt auf ~6< 
~etfung beß :Refurfeß angetragen unb ausgefü~rt, bau ber :Refur~ 
rent einen felbftiinbigen @efd)äftii5betrieb im 3tanton ':tl}urgau ljabe, 
mesl}alb er für bas badn inbeftierte .rea:pttal unb bas baraus 
et'aielte ®nfommen bafelbft fteuer:pfUd)tig fet. Um fo meniger 
fönne ber :Refurrent fid) befd)meren, ba ':tl)urgan 1l}n nur für 
bie ~ä(fte bes ,3n)jentarmert~ bes 2agerß unb be~ @efel)iift~ein~ 
tommens befteuere. 

D. SOer )J(egierungßrat beß .reanton~ <51. @aUen ljcd Hel, bem 
~ntrag bes )J(efurrenten, biefer fei uon 5Sermögens~ unb @:in~ 
fommenßfteuer:Pffiel)l im .reanton ':tl}urgau als befreit au erflliren, 
unb emel) ber ~egrünbung biefeß ~ntrageß burel) ben )J(efurrenten 
angefel)Ioflen. 

SOa~ ~unbeßgeriel)t aiel}t in @:r~iigung: 
1. SOaß <5teuerreel)t beß .reantonß ':tl}urgau tft uorltegenb au 

bejaljen, nid)t ~t'il her :Refurrent im ~nnbdßre91fter eine ßmeig~ 
nieberlaffung in :Roman~l}orn l}at eintragen laffen, aud) nid)t, 
meH nael) ben tatfiid)lid)en 5Serljnrtniffen in :Roman~l}orn ein 
:probuftiber @efel)iiftßbetrieb in bnuernben ~nlagen unter ftänbiger, 
reladb felbftänbiger 2eitung 1)or fid) gel}en u~ürbe - ba~ ~iire 
nael) ben goeftfteUungen in ~Ilft. A au berneinen -, fonbern mett 
ber ~etrieb be~ @efd)iifte~, (tl~ eiue~ einl}eitlid)en, midfd)aftUel)en 
Drgauißmuß, mit einem ~efentUel)en ':teil in ben .re(tntou '1:l}ur~ 

gau 9inübergreift. SOa~ @efd)aft beß :Refurrenten beftel}t aUß bem 
~ureau tn St. @nUen unb bem 5illaren{ager tn ffi:omanßl}om. 
SOie gefilmte S3eitung befinbet fid) in <5t. @aUeu, mofeIbjt bel' 
~n< unb 5Serfauf ber 5illare beforgt mirb.,3n :Romanß~orn 
merben bie fiimtHd)en ?maren - nogefel}en 1)on unoebeutenben 
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birelten meferungen auß bem Urf:prung~Iaub an bie .reunben -
eingelagert, unb bon bort aU6 erfolgt ber 5Serfnnb alt bie ~b~ 
neljmer. D~ne ein fold)e~ ?maren{nger tft ber @efel)äftßbettieß bes 
ffi:efurrenten niel)t benf6ar. SOaß ~nger ift balje. ein mefentIid) er, 
unednflHd)er ~etrieMfaftor, bel' 3ufiiUigerroeife bon bem aubern 
mefmtIiel)en ~etrieß~faftor, bem ~u.eau, riiumHel) getrennt ift. 
wealt l}at e6 alfo mit einem @efd)iift OU tun, belfen ~etrieb fid) 
über bas @ebiet ~~eier 3tantone erftrech, in ber 5illeife, bafl in 
febem ber beiben 3tnntone ein ~id)tiger ':teil be6 einl}eitHel)en ~e~ 
trieb6 bOr fid) gcl}t. ~ei biefer <5nd)lage red)tfertigt e~ ficf>, ~1,)enn 
bie interfantona(e ~bgren3ung ber 6teuerl}0l}eiten in ber ~d er~ 
folgt, baf; feber stanton 1)erl}cHtnismiif3ig aur ~efteuerung bereel)< 
figt erfliirt mirb, unb a~ar fOI1)oljI in ~nfeljung be~ 5Sermögen~ 
als auel) be6 ~tnfommenß Cf. ~16 31 I '5. 76 ff.; 32 I '5. 524). 

2. ?maß ben Umfang t-e~ 6teuerred)t0 beß .reanton0 ~l}urgau 
unb be~ .reantou0 6t. @aUen (tube trifft, fo fommt eß (tuf ba~ 
5Serl}ältni6 ber beibfeitigen ~etriebßfaftoren, unb nnmentItd) nuf 
beren ~ebeutung für ben @:drng ber Unternel}mung (tn. ~~ liegt 
in ber matur ber <5ad)e, bau e~ tlieIfael) fd)~ierig, ja unmögtiel) 
tft, für biefeß 5Serl}iiUni6 fefte ßal}len au ermitteln. SDn~ riel)ter~ 
liel)e ~t'meffen mirb ~ier nalurgemiifl eiue groue :RoUe fvtelen. 
~rmiigt man borHegenk>, bnfl ber !JMurrent ein fteuer:pffid)tiges 
mermögen bon e~nß über 200,000 ~r. l}at (namuel) 185,000 ~r., 
bie bisl}er in '51. @aUen, unb 20,000 gor., bie bi~l}er im 3tan~ 

ton ':t~urgau berfteuert ~urben), me{d)eß 5Sermögen moljl in bel' 
~Iluvtfad)e im @efd)iifte in1)eftiert tft, unk> bau baß ?maren~ 
lager in :RolUanßl}orn einen burd)fd)nittlid)en ?mert 1)on 120,000 
tyranfen ljat, fo erfd)eint bie bon ':tljurgnu beanf:pruel)te <5teuer 
1)on 60,000 ~r. nIß nid)t überfe~t unb ben 5Serl}iiUniffen nid)t 
unangemeffen. @:benfo~enig fann bie 1)on ':tljurgnu beanf:prud)te 
@:infommenßfteuer 1)on 5000 ~r. 6ecmftnnbet merbeu, angefid)tß 
ber ':tatfad)e, bau ber :Returrent ein fteuert'ffiel)tigeß @efamtein::: 
fommen nu~ feinem @efel)iift bon runb 12,000 ~r. l}at (10,000 
~ranfen bisljer in <5t. @aUen unb 1900 tyr. tn :Romanßljom 
berfteuerteß @:infommen). }Bei ber ~eftfe~ung bel' ~efteuerung be~ 
:Refurrenten in 61. @aUen mUfl bann bnt'{\uT :Rüctj'id)t genom~ 
men ~erben, bau aud) ':tl}urgau bermögenS::: unb einfummenß::: 
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fteuerberec9tigt tft unb ~on biefem :Rec9t in ber nngfgebeuen ~eift 
@eornuc9 mncgen barf. @~ 'roirb ~acge her ~teuerbe~örbeu ~Olt 
~t. @aITeu fein, auf bieler ®runblage eine neue ~teuerl)eranln~ 
gung be~ :Refurrenten I)Or3Une~men. 

:nemnnc9 ~at b\t~ ~unbeßgeric9t 

erfann t: 
:ner :Ret'urß 'roirb gegenüber bem $tnnton :t~urgnu nbgelutefen. 

:nnbei ~nt e~ bie ~einung, hnE ber ,ftanton ~t. ®aITen bei ber 
~efteuerung beß fftelurrenten auf baß ~teuerrec9t beß ,ftnntonß. 
:t~urgau fftücijtc9t 3u ne~meu ~i\t. 

In. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. 
Refus et retrait de l'etablissement. 

8. ~dri( 110m 30. ~aUU4t 1907 
in ~aCgen ~~riu!l~t gegen ~~gitmug$tat ~üri~. 

Art. 45 Abs. 3 und 5 BV. Entzug der Niederlassung aus annenpoli
zeiliche.t Gründen. 

:nnß ~unbeßgeric9t ~at 

ba flc9 ad beu m:ften ergeben: 
A. :nie in @inflebeIn ~eimatberec9tigten @'9eIeute m:nton unb 

Jtat'9arina ®etinger~@eringer, Jtoromacger unb ~c9irmf!icter I)on 
~eruf, lUllten feit Dttober 1904 mit t~ren fec9ß ,ftinbern (m:u: 
guftine, geo. 1887; ,ftni~llrilla, geb. 1888; ~ntie, geb. 1891; 
3o~ann, geo. 1893;- @Ufe, geo.1894 unb ,ftntI, geb. 1897) in 
jüric9 bomtaUied. ~it ,8ufc9rtft I)om 20. ~e~tember 1905 teme 
bie %rei'rotIItge unb @in'roo'9nerllrmen~f!ege ßül'ic9 bem @emeinbe~ 
rllt @tnflebeln mit, ban Me ,ftinber @life unb ,ftlld ®etinger raut 
beigelegtem q3oIi3etra~~ort I)om 16. ~e~temoer in ßüric9 beim 
~au~6etteI unb :nieoftn'9f eineß q3aar~ ~c9u~e betroffen 'roorben 
feien unb nac9 i'9rer m:ngllbe I)on ben @Uern, bie einen bebenf~ 
lic9eu 2eumuno genöffen, i~ren o~ne~in nic9t großen merbienft 
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meiften~ in :trinlgelagen berjuMten unb baneben mit ben ,ftin: 
bern ~lUngerten unb baroten, ~iiu~g nuf ben ~etteI au~gefc9icft 
\Uürben. ®eftü~t ~ierauf fteUte bie m:~men~f!ege bnß bringcnbe 
®efuO), ber ®€meinbernt mÖc9te bie ,ftinber ®eringer, um fie I)or 
l)olIftiinbigcr mer'roa~rlofung 3u fc9ü~en, ben @{tern 'rofgne~men 
unb in ber ~eimatgemehtbe ~Ilffenb unterbringen, anbernfalI~ bie 
gejnmte %nmUie nUß bem ,ftnnton llusgcfc9afft 'rocrben mÜHte. :nie 
m:rmenWege @infiebeln Ie~nte jeboc9 bie foforttgc merforgung ber 
,ftinber 'roegen q3(a~mnngeIß in i'9rem €5~ital a6, unb begnügte fid} 
bllmit, ben @~emann ®eringer burc9 bie ßürd.)er m:rme~fl-ege 
Iluf feine mnter:pf!ic9ten nufmer{fam mnc9cn unb i~m bie Unter: 
bringung in einer $torreftion~anftnlt nnbro'9en au lllffen. @benfo 
ging fie Iluf ben 'roeitern morfcf)[ag ber ßürcger m:rme~f!ege lJom 
29. €5~tember 1905, Me jüngeren ,ftinber @eringer gegen .!Be: 
3a'9lung feitenß her ~eimatgemeinbe in bie 3ürc9crifcge ,ftinberan; 
ftaIt i\ufne~men 3u 'rooUen, iro\) ben burc9 i~ren ,ftanter :per; 
fönlid) in ßüric9 über bie %amUie eingcaogenen ungünftigen 
,3nformationen, nic9t ein. :nngegen erfud.)te He f~iiter , mit 
€5c9reiben I)om 28. \.miir3 1906, nac9bem in3'roifc9cn \lud) blls 
q3farrllmt ber Stircge q3eter unb q3au{ in jüric9 'roegen ~er; 
forgung ber ,ftinber ®eringer bei i'9r l)orfteUig geworben 'roar, 
baß ~tatt~aUeramt ßürie{}, bie I)ier ,ftinber ~arie, 30~nnn, 

&Iife unb ,ftllrl ben @Itern 'roeg3unc~men unb i~r 3m: merfor~ 
gung im m:rmen~aufe @infiebeln ein3ufü~ren. :n\lß ~tatt~nIteramt 
aoer teUte i9r ~ierauf 11m 9. ~r:prj( 1906 mit, bafj mater @e: 
ringer bie ~erllußgabe feiner ,ftinber I)er'roeigere, 'roe~~nlb beren 
%ortfc9affung nur mit q3oliaeige'roaIt, burc9 mermittIung ber beib: 
feitigen ,ftllntoußugierungen, mögIic9 fei. ~n ber %olge gelangte 
ber 9Cegierungßrat bCß ,ftantonß ~e9'rol)a auf m:ntrng bCß meairfß: 
rat~ @infiebeln nn ben fftegierungßrIlt beß ,ftnntonß ,.8üric9, laut 
,.8ufc9rift bom 22. ~ai 1906 mit bem ®efuc9, eß fei m:nton 
®eringer;®eringer, nebit %1:au unb ben genannten I)ier ,ftinbem 
an ben ~e3irfßrat @infiebeln nUß3ultefern, "bamit bie @~eIeute 
I/®eringcr in einer ß'ronngßarbeit~anftaU unb bie ,ftinner im 
11 m:rmen~auf e berf orgt werben rönnen. 11 :nabei benterfte er mit 
~e3ug auf bie @~eIeute, baB auf fte bie moraußfe~ungen beß § 1 
ßiffer 2-4 bel' (fe9'rol)öerifegen) q3oliaeil)erorbnung &etr. Unter: 




