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:t~. 1m ei jL )!3erufung an. baß )!3unbeßgericf}t tn 3illi~fad}en, '5. 
65 ff" lpe3. 66 litt. b). ~({(ein bie aoroeid}e~be. ~~uff~ffung. bel' 
~ufti3fommtffion fann bod) nid}t aIß rein ttltUfürhd}, tm ~mne 
~ " ffierj-to"eß gegen flareß ~ed}t, oeöetd}net roerben; benn e~ emel:>:.o P , , tU f h' r.' 
~anbeIt fid} babei um bie )!3eurtcifung et~er tm -ve e..,e tt~mer'lt~ 
nid}t bireft unb aUßbrücfHd}, gere~elten b'rag~. ßubem ttlurbe ~Ie 
ber bunbeßgerid}tlid}en q3ra~Iß entnmd}enbe @,ele~eßauß{egnng tm 
ftrettigen, bem aUßid}1teBUcf)en m:nroenbungßbereld} beß m:rt. 60 ?@ 
geraee entgcgengefe~ten ~aUe (ber stom:peteltöabgrenaung gegenuber 
einer ~ß~eren jtatt ttlie bei m:muenbung beß m:rt 60 O@, gegen, 
über einer :nteren 3nftan3) 3u bem bereUß, a~gebeuteten, na~ 
bem frü~er gejagten aber .eoenf~Uß nfcf): befrteblgen~en ,<h'geom,ß 
beß :proaeffuafen ~lußid}fulfeß leber 1m:,berf~a~e mit etUe~ ble 
.reom:petenaiumme beß @rtd)tß:ptö.fi~enten ~b~rltetgcnben :strethuerte 
fü~ren. ~er 6tanb:punft ber 3uft13fommlllton red)t~erttgt fid) ,fo, 
mit jebenfaUß angefid}tß 'ocr nid)t glücflid)en nnb. mmbeftenß ~td}t 
llöUtg ffaren ,orbnung beß @efe~eß uub tlCtblent, ,unter btefen 
Umftiinben ben l8orrottrf ber ~iUfür nid)t. ~ie ftreltlge @cfe~eß. 
auß{egung ~at aud) feineßrocgß bie Mm ~,efutrenten "bel}auptete 
~irfung einer Taftifcf)en iRecf)tßuetlueigerung ll}m gege~uber; _ bc~n 
tl}r ?nad)teH, ber 'oarin Hegt, baa fein j{lageanf:pru~ Im. foltj~te. 
tigeren fd}riftIid)en ?Berfa~ren gelten? oU n:acf)en tft, Mrb bur~, 
ben Umftanb aufgeroogen, baa bntntt o~gle~d) au~ ber @egen
anfprud} be~ ~efur~6etfagten, ttlelcf)em fur ftd) aUem 'oe: ~el~r~ 
rent fo ttlte 10 tn biefem ?Berfa9ren entgegentreten muute, fet~e 
@rlebigung flnbet. Unb bel' &inroan~ beß ~efm:renten, baB ble 
~Rögtid)feit 'ocr ~urd)fe~ung feine~ m:nf:pru~,ß banad} luegen ocr 
bem fnefurßoeffagten freiftel}enben luiberffagßro:lien @e~tenbmad)ung 
beß fraglid)en @egenallf:prud)ß gan3 ~om .'Beheben femeß q3r03cf;. 
gegner6 ab1)&ngig fei, gel}t be~ro~gen fel}l, ~eU nad) § 6 3 iRiB 
bie &rgeoung ber 1miberflage, ttlte eß \)O~ltegenb aud} gef~ege~ 
ttlar, Icf)on tm l0ü~ne~orftanb att3umeIben tft, fo bau, ber ~(efur
rent nCid) biefem ?Borftanbe roeia, ob nun bel' )!3etrag ..ieme~ elgene~ 
~nf~rud)ß ober berientge be0 @egenan.f:pr~td)6 gem~B be~ ange~ 
fod)tenen @ntfd)eibe bie m:rt bel' .relageemleltung befhmmt> -

erfannt: 
~er ~efurß roirb abgcttliefen. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 40. 

40. ~ttci! 110m 17. ~uut 1908 in l0a~en 
~ttJ!lCt gegen ~C!ltCtUU!l.sr4t l(utmu4fb\!u utb bm ~4fb. 

Gesetzbuch von Nidwalden § 224, bi'tr. Vl'rkau{ Don Liegenschaften 
Don Vater an Sohn; Erfordernis des Anschlags, 

A. ?nad} bem ~anbe~gefe~ bon ?nibroalben betreffenb @üften~ 
bereinigung unb ~n(age etne6 ®runbbudjeß l.lom 27. ~~tU 1884 
ift ieee J)nnbiinberung an ~icgenfdjaften am @runboud) bOraU; 
merlen (§ 7). ,,@~ erljalten beß)Uegen aUe baljer gefertigten ~ften 
"erft burcf) bie an ben 3ufUinbigen ~eamten erfolgte ~nga6e .aur 
,,@intragung in baß ®runbbud} il}re ~oUe binglidje .rernW (§ 8). 
§ 8 beß regierung6riitHdjen j(egle1l1ent~ für bie ?J(otCiriat~fan3(ei 
befthnmt: ,,~ie @runbbucf)~erroaftung 9at, fottleit möglid), au 
"ller9inbern, bau 'oie l8orjcf)ri[ten üoer @üteranfd}(ag unb m:n~ 
"fprud) auf elterItd)e ~legenfdjaften umgangen ttlerben. m:fteu, 'oie 
"aUem m:nfd}eine nadj eine berartige, Ober fonft eine betrüglid}e 
,,:tenbena 9aben, ift 'oie ~intt\lgung in13 @runb{)u~ 3u llerttlei. 
"gern, unter l8orbe9alt be~ &ntfd)eibe.6 beß ~egierung6rnte6 aI~ 
11 9tuffidjt6be9örbe. 11 

§ 224 beß @efe~oudjeß bon ~ibroalben, ber unter ben erbred)t. 
lidjen ~eftimmungen fte9t, (autet: ,,~er ~ater barf feinen ~ö~~ 
"neu 6ei feinen Beo3eiten feine Biegenfd)aften ober einen :tei( ber:: 
"ferben aotreten, jebodj nur bermittdft gefe~Hd}em ~nfcf)(ag. &ß
"foU a6er ein fold)er m:nfd)(ag liingften~ 6innen 3roei ~~a9ren tn 
,,1mirffamfeit treten. - 1mürbe ber m:nfd)lag nid}t fofort ht 
,,1mirffamfeit treten unb iU3)Uifd)ett bie megenfd)aft burd) ?natur. 
"ereigniffe ober UngIftcf6fiiUe auf eine ben ?illert berreIben beben. 
"tenb berminbernbe 1meife befdjiibigt, ober roürbe roä9renb biefer 
"Beit ber ~ert ber Biegenfdjaft burd) auflerorbentHcf)en ~(utroan\)< 
u ober eine J)a~tre~aratur, bie nid)t feit ~rrid)tung be~ m:nfd)(agß
"burd} Untedaffung ber geroö~n(id)en Unter~aItung6reparnturen 
"beranlaat ttlorben, cr~ö9t roorben fein, fo mögen 'oie ~eteiIigten 
"rücffid}tUd) bierer l8er~iiltniife eine ~ellifion be.6 m:nid)Iagß burd} 
"bie m:nfd)lagßoe9örben bedangen." 3n ben folgcnben q3ara. 
gra:p~en \uerben 'oie m:nfd)lagßbel}örben, ba~ l8erfa9ren unb bie 
&rt unb 1meife ber ~eredjnung beß ~(nfd)(ag0 geregelt. 
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B. untt Staufl.lettrag uom 9 . .sanuar 1908 l>erfaurte .sof~f) 
Silleinrab '5tt)ger l.lon !Rotfjentmm, $fanton Sef)\l.lt)3, niebergelaffen 
in ~tan~, feinem eindigen, tn ~u3ern mof)n~aften ®o~n @ott: 
9ar'o ~tt)ger feine in '5tan~ ge(egene 2iegenfcflaft (.5;Iau~ unb 
'5ef)eune, @run'obuef) 121) für 40,000 ~r. IHm 22 . .Januar 
reief)teu 'oie $fontra9cnten ben $fauruertrag 'oer ~otariCtt~tan31et 
3ur @ntragung im @run'obuef) ein. ~er ~otar uermeigerte bie 
&intragung, \l.leil 'oie IHbtretung 'oer 2iegenfef)aft Uom ?Bater au 
ben ~o~n nief)t gemiia 'oer ?Borfef)rirt be~ § 224 be~ ®efe~buef)e6 
unter ?Seobaef)tung 'oe~ gefe~Iief)en IHnfef)Iage~ erfolgt fei. '5it)ger, 
?Sater unb '5o~n, befef)\l.lerten rief) f)ierüber beim ~)(egierung!Srllt 
l.1on il1itlma(ben, tnbem fie geHeub maef)ten: § 224 9abe rein erb: 
reef)tlief)en ~9araftet unb fomme bei einem frei~iinbigen ?Betfaufe 
al\lticl)en ?Bater un'o ®o~n, bei bem 3Ubem, ll:lie l.)orHegenl:l, eine 
~el.loröugung te~ 6ofine~ au~gcfd)loHen fei, nid)t 3m IHn\l.len: 
bung. &inem megenfef)aft~&eii~er rönne boef) nief)t uermef)r1 \l.ler: 
ben, frei über feine 2iegenfct)afteu, auef) 'euref) ?Bedauf an feinen 
~ofin, öU betrügen. 60l1te )l:lirflief) § 224 ben tt'eifiiinbigen ?Ber: 
fauf uon 2iegenfef)aften l.}om ?Sater an ben ~ofin ucrbieten \l.lollen, 
;0 mürbe er 'oermalen gegen eibgenöHifef)e5 !Red)t l>erftotwn. &.6 
fci auef) au beaef)ten, baa 'oie ?Sefd)luerbefüfirer ®ef)l\lt)öer iSürger 
feien un'o für ben IHbfef)lu13 eine.6 obligationen: bedm. fad)enred)t: 
lief)en ?Bertrage~ nief)t unter ~ibll:l(tI'oner &rbred)t gefteUt Mrben 
bürften, 'oem fie ooef) roofi( er;t unterfte9m \uür'oen, \l.lenn e~ 19nen 
beliebte, unter feiner .5;Imfd)llft dU fterbcn. 

'tler !Regiemng5rat roie~ 'oie ?Sefd)\l.ler'oe am 16. SJ.niiq 1908 
(tb mit folgen'oer 5Segrünbung; § 224 geIte für aUe 2iegmfef)aft~. 
abtretungen Uom SEater auf bm ~ofin. ~aef) § 1 iS@ betr. 
ail.lHr. ?B. b. ~. u. ~l. fän'oen bie :perfonm., fammen. unb erb: 
reef)tHef)en iSeftimmungen eine~ $fanton~ aud) auf bie inte'oerge: 
LaHeuen un'o lHufentfialter IHnroenbuug. )Ver ~ot\lr Jet uad) § 8 
l:le~ lfteglement.6 für 'oie :rtotariatßfan~lei bered)tigt unb uer:pfHef)tet 
geroefeu, 'oie &inlragung be.6 unter SilliBaef)tung be5 § 224 ab: 
gefd)(offeuen $faufl.lertrage~ bel' ?Sefef)merbefüf)ret' in.6 @mn))fmd) 
dU l.}er\l.leigem. 

C. @egen ben &ntfd)ei'o be~ !Regierungßt'llte.6 l)aben ®tt)ger, 
?Sater un'o '5of)u, ben ftaat.6t'eef)tIief)en 1Jtefur.6 anß iSuube.6getief)t 
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mit bem )!tnttag auf lHufgebung ergriffen. ~~ \l.lirb aUßgefü9rt : 
~aef) bem ®run'o&uef)gefe~ l.}on 1884 fiabe ber ~otar nief)t 'oie 
.?Sefug~i~ f bie •• ~intragung eineß ~aufuertr\lgeß inß ®runbouef) 
uon flUer ~rurung beß IHfte.6 abl)angig 3u mad)en. § 8 'oes re. 
giemngßrlitItef)en !Reglementeß für 'oie ~otariat~fanölei Jet bager 
gefe~\l.li'ori9 unb bebeute einen &ingriff bel' uollaiel)enben ?Sefiik: 
ben in 'oaß ®ebiet 'oer ~efe~gebung. ~ief)t 'oie mer\l.lattung~&e9Ör" 
ben, fonbem ber orbentiid)e 9tief)ter fiabe auf IHmufung l.}on CSu: 
tereffenten itber 'oie @iiltigfeit eine.6 !Reef)t~geief)lifte~ au entfef)eiben, 
\l.lei3f)alo bai3 angefoef)tene ?Serfaf)ren bcr ~i'o\l.laI'oner ?Sel)örben 
aud) einen &iugriff in bie rief)terlief)e @eroll{t be'oeute ()!trt. 28 
$f?B). '5ef)on auß 'oiefen formellen ®riin'oen fei ber angefoef)tene 
&ntfd)eib .un9altbar. &r !ei aber aud) materiell \Jerfaffungi3miorig. 
~er $fautuertrag her !Returrenten fönne a(ß frei9linbige~ @efef)nft 
nur bom ~aef)en: unb Dtiligationenreef)t unb nief)t Mn 'oer erb" 
red)tlief)en iSeftimmung 'oeß § 224 leg. cit. befimfef)t fein. ~te~ 
manb brauct)e f.i~ 'oi~ IHnroeubung eroreef)tlief)er .?Seftimmungeu 
auf ~eef)ti3~efef)atte, bte an~ern !Reef)t~ge6ieten ange9örten, gefallen 
au {allen. .0nbem ber angetoef)tene ~l1tfef)eib geftü~t auf 'oie ntef)t 
3utreffenbe ?Borfd)rift beß § 224 ben ?Sater ~tt)ger in ber ~ii3: 
:pojition über feine tliegenfd)aft etnfef)rnnfe, \)crIe~e er 'oie &igen~ 
tU~.6ga:Qntie (IHrt. 13 $f?s), fO\l.lie ben @mnbf\t~ 'oer med)ti3~ 
~fetef)gett un'o entfiaUe einen unftatt9aften &ingriff in bie :perfön: 
ltef)~ J)anb(ung~tnfiigfeit. &tne ?Sun'oei3red)t.6\l:li'origteit Hege en'ortd) 
bann, bau ber tu '5ef)\l.lt)3 l)eimatbereef)tigte unb in ~i'oroal'oen 
6I?B nie'oerg~{affene m.ater ISt\)ger un'o bel' gfeid)fall.6 tn 6ef)ro\)3 
fietmatbereef)hgte unb tu BU5ern niebergelaffene ®of)n '5t\)get erb: 
red)tlief)en iSeftimmungen l.}on ~ib\l.lalben unterfteUt \lJürbcn. 

D •. ~er !Regieruugßrat bon ~ih\l.lQI'oen l)at auf IHb\l.lcifung bCß 
!Refurleß angetragen. 

~aß iSunbei3gertef)t oie9t in @r\l.lngung: 
.1. ~aef) oem flaren m!ortlaut 'oe~ § 224 'oe.6 @efe~ouef)e.6 bon 

~l'omalben fann fein Broeifel &eftefien, 'oaU jief) biefe 18eftimmung 
auf aUe 2iegenfd)aft.6abtretungen eine~ ?Sater~ an feine 669ne 
be~ie9t. 18ei fe'oem IHfte biefer IHrt, mag e.6 fid) uaef) ber m.uf: 
falfung 'oer ?Seteiligten um eine ?Sermögen.6l)erau.6gabe o'oer um 
einen gero.ö~nlief)en $fauf ijan'oelu, muil baf)er nad) gefe~lief)er 
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morfd)rift baß fogenannte ~nfd}{agßtlerfa~ren oeouad}tet luerben, 
b. l). 'oie megenfd}aften finb amtlid) nad} ueftimmten ®runbfä~en 
au fd)ä~en, luobei 'oie I}{nld}(agßlumme benjelligel! ~eh:ag bar~ 
fteUt, auf ben 'oie 2iegenfd}aften ueim erored}Uid}m Üuergemg an 
bie 6ö~ne 3u ta:tieren mären. :vie morid}rift itel)t im ~&fd}nitt 
beß ®efe~e6 über baß Q:rbred}t unb ~at auel) o~ne ljrage erb: 
red}tHd}e (unb famHienred}tHd}e) ~ebeutuug: :vie amtlid}e ljef!= 
fe~ung bel' ~{nrd}(agßfumme foU bie (lnbern ~ruen l.lor ~enad): 
teHigung fd}ü~en; fie foUen baburd} inßbefonbere bel' 2aft, bie 
2iegenfd}aftßaotretung ftläter beim Q:rogang wegen merfetung 
t~rer Q:rbred}te anfed}ten au mftffen, l1berl)ooen fein; eß foU ba: 
bmd} ferner aud} bem SJJCij3trauen, baß eine megenfd}aftflabtretung 
an bie 6öl)ne ol)ne amtHd}en S!(ufd}lag meden fönnte unb 'oem 
'oaraufl in bel' ljamHie entftel)enben Unfrieben gefteuert werben. 
Q:fl leud}tet ein, bau biefe erb~ unb famHtenred}tIid}en @e]id}tß~ 
~untte 3utreffen ol)ne lRücf]id}t barauf, 00 bie megenfd}aftßaotre: 
tung l.lOm mater an ben ®o~n äuuerlid} a{ß mermögenßl)et'(tU~: 

gaue ober .reauf erfd}eint. !YCad} § 224 leg. cit. werben 10mit bie 
megenfd}aften 1d}on au 2e03eiten befl materß in gell.liffem ®inn 
uIß eine I}{rt ljamiliengut 6etrad}tct; fie finb ben Q:roen ge\1.1iffer~ 
munen bereUß l.lerfangen in ber mid)tung, baf3 'oie Sllbtretung an 
einen ®ol)n nur unter ~e06ad}tllng beß Sllnid}ragßl.lerfal)t'en~ 3u, 
fänig ift. jnbem bit ~eitimmung ben mater l.lerl)inbert, einem 
®ol)ne 2iegenjd}aften o~ne Snnjd}Iag, 3umal in ~orm eineß ge; 
wöl)nlid}en freien .ltaufl.lertrage~, au ü6ertragen, 6ebeutet fie aUer. 
bingß eine lBefd}riinfullg feiner mt~po~tionßbefugnt6 über feine 
3mmooHien. ~Uein biefe ~eld}ranfung gefd)ie~t, \1.1ie aUßgefü~rt, 
uu~fd)Hef3nd} aUß erb: unb famHienred)tIid)en @ränben unb ntd}t 
<tU~ ®rünben, 'oie iu ber qserfon beß maters Hegen, feine inbi~ 
l.1ibueUen Q:igel1fd}aften betreffen. 6ic fann balJer aud} nid}t gegen 
~rt. 5 ~f® l.lerftoaen; benn 'oie genannte bunbe~red)tHd}e !norm 
regelt nur bie perjönlid}e ~anb(ungßfä~igfeit im ftrengen 6inn 
beß ~orteß, b. l). bie burd} perfönlid)e, inbil.libueUe SJJComente be· 
fUmmte :pril.latred}tlid}e 6eI6ftänbigfeit bel' qserfon, unb beaie~t 
fid} l1id}t auf ~efd}riil1tungen, lueld}e eine qserf on nid}t aUß :per. 
fönHd)en @rünben, fOl1bern inTotge oef onberer med}tßtlerl)ältniife, 
in meld)en fie ftel)t, treffen. Q:6enfowenig tft eine mede~ung ber 
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med)t~gIeid}l)eit in jener ~efd}räntung bel' merfügungßgema{t be~ 

5Baterß unb bel' barauß folgenben oelonbern lRed}tßfteUunll tJon mater 
unb 6o~n tn S!lnfel)ung tJon ~iegenfd)aftMberttagungen 3U eronden, 
\UeU bieie l.lon bel' megel ber mertmgiSfreil)eit u6\1.1eid)en'oe ürb" 
nung nad} bem gefagten in ben eru" unb famUienred)tUd}en lBe~ 
aiel)ungen eine geniigenbe iRed)tfertigung finbeL ~ud} eine mer~ 
{e~ung bel' Q:igentumS3garantie ber .lti!5 (~rt. 13) burd} § 224 
leg. cit. tann uin)t in ljrage fommen, ba eiS jtd) 9ier um eine 
iJefe~lid}e lBefd}ränfung ber aUß bem Q:igentum fiief3enben ~efug~ 
niffe ~anbelt unb bie Q:igentumßgarantie ba~ Q:igentum nur in 
tem burd} bie ®eie~ge6ung beftimmten Umfang gell.läl)rleiftet 
(l.lergL 3. ~. m®Q: 29 I 15. 394 Q:rm. 6). 15d)Iiej3Iid} liegt aud} 

. feine mede~ung beß ~®6etr. 3iuUr. m. b. ~(:. u. ~. in bcr 
S!ln\1.1cnbung be$ § 224 leg. cit. uuf bie lRefurrenten: :ver mater 
6tt)ger unterftel)t a(!3 in !YCibroa{ben !YCiebergetllifener ben erbred)t~ 
Hd}en meftimmungen biefeß .ltantonß, fOlueif 'oeren Sllnmenbung 
fd}on bei feinen 2ebaetten in ~etracl)t tommen fann (~rt. 1 be~ 
munbeßgefe~eß); aubem fpred}en luenigftenß bie ~eutigen merl)iiH~ 
niife bafür, baB feine Q:rbfolge bereinft in !YCiblualben eröffnet 
\1.1erben unb fid} nad) bottigem tRed)t rid}ten \1.111''0 (~rt. 22 u. 23). 

2. !YCad) biefen ~UGfÜ9rungen \1.1ar S!l rt. 224 leg. cit., weil 
nid}t tlerfaffungßwibrig, aud} für ben l.lon ben lYcefurtenten ab:: 
gefd)loHenen stauTl.lertrag l.lcrbinbIid}, ber barnad} infofern gegen 
awingenbe~ tantonafeß ;Red}t l)erfttea, "Iß bei il)m baG ~nfd}{agß. 
tlerfa9ren nid}t oeooact}tet war. Wenn ud biefer ®ad}lage ber 
!notar unb bel' megierungßrat im allgefod}tenen Q:ntfd}eib 'oie 
Q:intrugung inß ®runbbud) tlcrweigcrt l)"ben, fo oebeutet bieG 
einen ~ingriff meber in ba{l ®ebiet ber @efef.?gebullg, nod) in 
rid}terlid}e ~efugniffe. § 8 beß regierungßrätIid)en meg(ementß 
für bie ~(otariat~fanalei räumt ber ®runb6ud}be~örbe ~a6 1Red}t 
dn, 3U prüfen, 06 burd) einen Sllft nid}t bie geie~Hd}en morfd)riften 
betreffenb ®üteraltld}Iag umgangen fillb unb gegeoencnfaUß bie 
~intr\lgung beß Sllfte~ abaulel)nen. Q:ß tft nid}t erftd}tlid}, baB 
baß ®runbbud}gefe~ l)on 1881, baß ~ierüber nid)tß ent~alt, einer 
iold}en ~rüfungßbefugniß, meld)e bie Wa~rung ~\1.1illgcnber gefef.?< 
Hd}er morfd}riften mel)r formeUer iJ(atur bqmedt, im ~ege ftanbe; 
unb bau ber megierungßrat im übrigen aum Q:r1a~ jener mor~ 
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fel)tift nael) fantona[em 6taatßteel)t niel)t fom~etent gell.lefen feil' 
tft bon ben 1Refunenten niel)t be~'lU:ptet. ~ie ~tage fobann, ou
ein 'ltft fiel) 3Ut 'lIufnal)me inß ®tunbbucQ eignet, 00 'oie @runb" 
ouel)oel)örben aur ~inttQgung ucr:pfHdjtet finb, tft mc~r abmint::c 
firatiuer ~atur unb fann baf}et of}ne mnmal3ung tid)terlidjer Eu" 
ftcinbigfeit \.lon hen ?Set'lNIItungßbef}örben entidjieben werben. 

3. 3ft tlad) bent gefagten ocr 1Refurß ab3uwcifetl, fo mag aur 
?Serrneibung aUfaUiger 1mij3l>erftanbniffe nod) berner!t werben: 
§ 224 leg. cit. ift febenfaUß baf}in aU~3u{egen, bau für jebe 
2iegenfd)aftsabtretung \.lorn ?Sater auf ben <So~n baß mnfd)(agß~ 
uerfal)ren oeooad)tet ll)erben rnua unb baa ber mater feinem 
<Sof}ne 2iegenfd)aften nid)t unter bel' mnfd)lagslumrne im'faufen 
barf. magegen ift bei bel' ~orrnulierung beß ®efe~es 3weife!l)aft f. 
ob nad) 'eeffen WCeinung nid)t ein ?Serfauf über bel' mnfd)lag~" 
fumme, bel' 'oie 3ntereffen allfalliger üRiterben bod) raum gefaf}r~ 
ben fann, auIaHig ift. ~ie fan tonalen ?Sel)ßrben fpred)en ft~ 
f}ierftoer nid)t au~, unb e~ foU benn aud) 'oie ~rage, ob ein~ 

S)anbl)abung beß ®efe~e~ in bem <Sinn, bau aud) ein merfauf 
über 'ocr mnfd)tagsfumme uerooten ift, nid)t \.lerfaffungßwibrig 
wäre, I)ier außbrMUd) offen bleiben. 

~emnad) ~at ba~ ?8unbeßgerid)t 
edannt: 

mer 9Murß ll.lirb abgewiefen. 

lBerg!. aud) Dh. 46 unb 54. 

11. Doppelbesteuerung. N° 41. 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

41. ~drir vom 3. ~uui t 908 
in <Sad)en clIllfeur,4cO gegen clIl4fgau unb 'g~UtlJau. 

Steue1'domizil eines in einem Kanton Niedergelassenen, deI' in einem 
andern Kanton Handelsangestellter ist, tÜl' sein Einkommen aus 
seiner Angestellten-Tätigkeit. 

SDa~ ?Sunbe~gerid)t l)at 
ba fid) ergeben: 

A. ~er 1Refurrent befi~t in <Sulgen, stanton :tl)urgau, ein 
~nu~, ba~ er mit feiner ~amme bewol)nt uni> worin er mit 
~i(fc 'ocr 'lIngcl)örigen eine ~irtfd)aft betreibt; er f}ilt in <sulgen 
feine mU~\l.lei~fd)riften be:poniert unb üot bafeloft nucQ feine :poH~ 
tijd)en ~ted)te auß. 6eH 1. 'lIprU 1906 ift er oe[ bel' ~irma 
®ebrüber Wlatter in stöUitelt, stanton margnu, aHl 1Retfenber 
angcfteUt unb I)aft fid) bie ~od)e ~inburd), foweit er nid)t auf 
(Reifen ift, in stöUiten auf, ll.lal)renb er an ben <sonntagen rege[~ 

mäf;ig 3U feiner ~ilmiUe na~ <Sulgen aurüctfel)rt. ;3n JtöUiten 
l~ol)nt ber 1Rerurrent jeweHen im ®aftl)of 3um ,,?Sären". D1ad) 
feinen unbeftritten geoUebenen mugabel1 war er feit 1. m:pril 1906 
lliß 31. SDe3ember 1907 325 :tage iluf bel' ~eife, WO\,lon 40 \,lon 
C5ulgen au~, 190 :tage aufbem ~ureau 'ocr ~irrna ®ebrüber 
1matter in stöllifen unb \l.lä~renb 125 :tagen bei bel' ~arnilie in 
<Sulgen. 

~er 1Refurrent ll.lurbe \,lerl)altcl1, fein ~infomrnen al~ 1Reifen" 
bel' fOll.lo~1 in <Sulgen aIß nucQ in stöllifen 3u I,lerfteuern. ~ro 
1907 beaal)fte er bie <Steuer an oeiben ürten. lßro 1908 wurbe 
er in JtöUifen nuf 3000 ~r. unb in <Su(gen auf 3200 ~r. 
~tnfommen ta;riert. (§:ine ?Sefd)werbe beß ~(efurrenten über bie 
?8efteuerung in <Sulgel1, bie angefidjt{l bel' g(eid)3eitigel1 ?Se" 
fteuerung in stöUifen eine ~o:p~el6efte~erung inl,lo(l>iere, wurbe 
\.lorn lRegierung~rat be~ .R;anton{l '.t~urgau am 1. ~ebrunr 1908 
a6ge\t1iefen. 


