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80. ~ttdf 110m 23. ~epfem6et 1908 in ~ad)en 
fY,6tübn ~4Umllmt & ~tiefeuijofet gegen $IlUtoU ~ütl .. 

uub ~ .. utou ~ri. 
Kriterien für ein steuerreohtliohes Spezialdomizil beim Geschäfts

betrieb einer Gesellschaft in mehreren Kantonen. - Unzulässigkeit 
eines Rekurses bei Anerkennung der Steuerpflicht für eine Steuet'
periode. 

A. ~ie 9Mutrenttn, bie 11itma ~h'6tiiber maumnnn & ~tiefeu" 
90ftt in ~ntbotf, tft eine in~ ~anbel~resifter be~ .ltanton~ Uri 
etngetragene .ltolletti\.lgejeUfd)aft 6eftcgenb au~ @mil maumann in 
~Utborf, &bolf ~'lUmann in ~teinen (.ltanton 15d)'Wt)a) unb 
~eintic9 I5tiefen90fer in Wäben~\\.liI. &u~ bem @efeUfd)nft~bertrng 
finb 91et folgenbe .'Seftimmungen ger\.lotaugeßen: ,,§ 2. :nie @e: 
/f feUfd)aft 9at bie Ü6ernnl)me unb ~Xu~füt)rung bon '.ttef~ unb 
"Sjod)bauten jeber &rt 3um .8\\.lecfe. § 3. mauten rönnen nud) 
ff feiten6 eineß cin3e(nen @efeUid)after~, aber immer nur im @in: 
fI\.letftänbni~ aUer brei &ffocieß übernommen merben unb faU~ 
,,\.lor ltbernnt)me fleinerer &rbeiten bie ßuftimmung ber anbent 
lIuUt)aber nid)t met)r einget)oft merben fann, tfi benfel6en babon 
"fofort au~fül)rfid)e [)1itteUung au mad}en. :na6 gleid)e gUt au~ 
"bei ~ad)trag6berfrägen unb &1iänberung oeftet)enber lBauberträge, 
11 bei ebent. &rbeitßeiufteUungen, bei &ufftellung grö\3erer @nt< 
11 fd)äbigung~forberungel1 fomie bei e\.lent. ?8ergebung l.lon &rbeiten 
fI in ~fforb unb 6ei &nfteUung l.lon ~erfol1al mit IDlonat6ge~aU. 
,,§ 4. :nie ein3elnen mauten foUen in ber megeI nur \.lon einem 
,,'.teUt)aber geIeitet \l.lerben. Wenn (tu~nat)m0roeife amei @efen~ 
"fd}after ftd) (tU 'oer 2eitung eine~ lBaue~ beteiligen, foU fomelt 
"tunHd) jeber berfeIben bie fe.parate 2ettung eine~ 'ieHftMes über; 
"net)men. § 5 . .Jeber @efeUfd)after ift mit lBeaug auf bie 191tt 
"unterfteUten mauten 3ut' ?8ornat)me aUer 'oerjenigcn [)1aßnat)men, 
lI~ed)t~l},mb(ungen unb ?8ereinbarungen bered)tigt, mefd)e bie :nurd}< 
11 füt)rung ber betreffenben lBauten mit fid) bringen fann, je'ood) 
4,mit fOlgfnben @infd)ränfungen: a) lBaumaterialien jeber &rt, 
1/ [)1Qfd)inen unb Wertgefd)in foroie e\.lent. aud) 2eben~mittel [ini> 
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1,burd} baß .s)auptbureau 3u befd}affen refp. bon ben angemiefenen 
lI~e3ugsqueUell au beaiet)en. [)1afd)inen unb ['15erfgefd)irr, 'oie 
"auf einer iBaufteUe entbel)rftd) 'Werben, foUen in ein flemeinfa\lte~ 
,,;ne~ot 3ur ?8etfugung be~ Sjauptbureau6 abgeHefert mer'oen. 
"c) Wenn bei ber :nuni}füI)rung einer lBaute l'tnfHid)e <5d}miertg~ 
"fetten entftet)en, feien eß ted)nifd)er, abminiftrath.let ober red}t~ 
"Hd)er ~atur (@[ementarereigniffe, @tnfteUung ber &rbeit burd) 
11 Unterafforbanten, ~(rbeiterftteir ~c.) foU bel' lBauleiter ullberaiig~ 
"Hd} e\.lent. te(egrapI)ifd} einen 3meiten '.teHi)aber t)mufen, um mit 
"bleiem gcmeinjam 'oie 3ur S)ebung ber ~d}mierigfeiten nötigen 
IIIDla13nat)men au bef~red)en. cl) &uffet)er unb &rbeiter, 11.1eId)e au~ 
tI irgenb einem @runbe \.l011 einem lBau 'Weggefd)ictt morben ftnb, 
"bürfen auf einer cltt'oem iBaufteUe ber @eiellfd)aft nur mit @in< 
umilligung iämtItd)et' '.teU~aber mieber eingefteUt mer'oen. § 6. ~iir 
!lieben lBnu tft bon bem uetreffenben lBauleiter ein feparate~ 
1,~etaiIbud} oU fü1}ren, morin alle @innal)men unI) 'Uu~gaben 

"gebud)t fein müffen unb meId}eß aUmQnatlid) einmal unb 3mar 
1,fe nad) bem Ba1jItage Q\1t 20ften nebft aUen lBelegen, mo~u aud) 
H.8a1jItag~Iiften lC. gei)ßrcn, Cltt baß .pau~t6ureau in &Uborf aur 
1/.ltontroUe unb aUt ?8orna1jme ber nötigen lBud)uttgen fomie @in~ 
nfid)tna1jme ber '.teHt)a6er ein~ufenben ift. ?Rad} fünf '.tagen, alfo 
{111m 25ften, foUen ~ud) unb lBelege mieber an bie mauftelle au< 
"rücfgef(tn'ot 'Werben. ~ad) ?8oUcnbung einer ~aute joll \.)On bem 
"betreffenben mauleiter bie @efamt<&bred)nung fobalb a(6 mögHd) 
!/ erfteUt unb alle bie~6e3üglid)en lBiid)er unb üriginalbefege an 
flba~ Sjauptbureau abgenefert merben. § 8. :nie taufmiillnifdjen 
11 mr6eiten ber @efeUfd)afi 11.1erben burd} ba~ in ~Utborf 'oomtöilierte 
,,~au~t6ureau beforgt, beilen Bettung unb lBeaufiid}tigung bem 
IISjerm @mU iBnumann unterfteUt finb. ;vielem ~auptbureau 
11 faUen in66eionbere folgenbe mufgaben ~lt: a) 'oie iBud)t)altung, 
1/bie &nfertigung 'oe~ 3nbentar~, bie m:uffteUung ber .Jat)u6uUana 
11 iomie ber @ell.linlt: unb ?8erluftred)nuttg; b) bel' allgemeine 
lI.ltaffen\.lerfe1}r unb bel' ?8erfet)r mit bet lBanf; c) bie ?8er\\.laltung 
lIun'o .ltontroUe betreffenb bie imafd)inen Ultl) ~erf3eugebepot, fo: 
nroeit biefe nid)t einöelnen lBauleitern unterfteUt f1nb; d) bel' 
1/ ~ntauf bon lBaumatetialiell, [)1afd)inen unb ®erf3eugen lC. ge: 
11 mälJ &rt. 5 litt. a; e) 'oie (tur bie l.lorbenannten 'Junfttouett 
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l/~e3ug ~abenbe feroie bie aUgemeine .!terref~onben& fewo~{ mit 
"ben ein3efnen ~au{ettern al~ aud) mit 'nritt~erfonen. § 9. U:ftt 
"hle m:bluidlung be~ ~au~tfäcf)lid)ften ,Ba91ung~berfe9r~ wie über, 
lI~au~t affer 6anfgefef)äftlief)er :tran~aftionen tritt bie ®efeUfef)aft 
I/mit einem bon aUen :teHf)a6ern gemetnjam an oe3eief)nenben 
I/?Banfinftitut in einen .R:ente~.!torrenMBerfe~r. m:Ue ,8af)lungen 
"foUen birett bel' ?Banf üoerttliefen werben. 'nie für bie ~aufteUen 
"nötigen ®elbcr ÖU ,Baf)ltag, laufenben m:u~lagen unb ebent. ~e" 
"gfeief)ung örtnd)er lReef)nungen liefert bie S)au~tfaffe burd) bie 
I/~anf, an roelef)e bie @elbfäcre unb @m~fang~beftätigungen bireft 
1/3urücflgejanbt roerben joUen. m:Uer anbere merfe~r mit ber ~ant 
"barf nur burd) ba~ ~au~t6ureau erfolgen . .R:leinere ,Baf)lungen 
I/bon ~ribaten unb UnfaUgelber rönnen bireft bem oetreffenben 
I/®efellfd)after in @m\)fang genommen unb müHen gebucf)t werben.'1 
~n iffiäben~roil oefinbet fief) unter ber ~eitung be~ bott roof), 

nenben ®efeUfd)after~ ®liefengefer ein ~ureau bel' lRefumntin, 
au bem ein ~ngenieur, ein ~ud)f)aUer, ein ~aufü~rer (,Betef)ner) 
unb ein )ueitmr m:ngcfteUter gef)ören. m:uef) bel' ~ngenieur une 
bel' ?8aufüf)m rinb in iffiäben~wH nieberg elaff en; bel' ~uef)~altet 
ttlof)nt in ber oenael)barten ,ortfef)aft ~äef). mem iffiäben~roi(er 
~ureau aUß wttrben in te~tet' ~>ieit folgenbe grÖBere Il{r'{ieiten aU5: 
gerü9rt : UnterfuL)t'ungen in ,o6errieben unb Ütifon, ~eferbotr 
'oer lillafferl.lerfergun9, @rrociterung be~ 6cf)iea~{a~e~, mer6auung 
l)on @rbrutfef)ungen unb ~anban{agen in iffiäben~lutl. 

'nie ~efurrentin wurbe im .!tanton Uri uer(JaUen, :pro 1907 
40,000 U:r. mermögen uno 6000 ~r. @rum6 öU I.lerfteuem (lRe: 
fur~entfef)eib be~ ,o6ergedd}t~ Uri bQtn 23. Dfto6er 1907), inbem 
angenommen lumbe, baB fie tf)r au~fcf)(ieaUd)e~ 6teueroomi3il im 
.reanton Ud 9a6e. 

~ael)bem bie :Refurrentin tn iffiäben~roil ~ro 1907 mit 4000 ~r. 
fteuer~f{iel)ttgem mermögen tariert luorben unb (Jierü6er am 20. :ne. 
aember 1901 ein @ntfcf)eib bel' lRefur~fommiffton ergangen roar, 
I.lerfügte bie U:inanabireftion ,Büriel) am 5. U:e6wcn: 1908; 1/'nie 
"U:irmn ®ebrüber ~altlnnnn & ®tiefen(Jofer iit für benjenigen 
,,:tei( if)reß ~etrie6~fa:pita{ß unb benjenigen :teif if)reß @efcf)äft~. 
"geluinncß, welef)e auf bie bon bem iffiäben~roHer ~ureau aui 
IIgeleiteten m:r6eiten entfaUen, in iffiäben6wi( ))ermögen~, beam. 
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IJ etnfommenßfteuer'Pfitd)tig. 'nie (5teuetfommiffion 5!Bäben6ttlil ttlirb 
I/eingefaben, 'oie :taratton bel' ~irma @ebrüber ~aumann & 6tiefen~ 
"f)ofer bamtt in @htflang 3u oringen./I :nie inefurrenUn ergriff 
~iegegen ben iftetm6 an ben lRegierung6rat .,8 ürid) , tnbem fie 
geltenb macf)te: (5ie 9aoe fein (5tt'llerbomi3il in iffiäl>en6roil, wo 
fie fein itänbige~ ~meC!1t unterf)alte. :t:te ~ll1gefteUten feien bort 
nur im iffiinter nnroefenb; wäf)renb bel' (5atfen fei baß ~ureau 
oft monatelang gefef)loffen. @inmal lei e6 fogar eineinf)a{6 ,3a9re 
gefef)leffen geroefen. iffiäf)renb bel' 5Sauöeit feien bie bem :teilf)a6er 
61iefen90fer 3ugetciUeu .Jngenieure unb 5Sauleiter auf berfel)iebenen 
~au:ptä~en tätig. 'nie :tätigteit be~ in iffiä.ben~roU be~nbUd)en 
~ureau~ 6efef)ränfe fid) auf bie m:nfertigung ber ,Betef)nungen unb 
',ßläne fur bie unter bel' 2eitung be0 6ttefenf)ofer fte~enben Unter~ 
ne~mungen. 601ange in ber Ortfd)aft iffiäbcn.6wtl ~auten QU~' 
gefü~rt roorben feien, feten immer ein ~aar m:ngefteUte bort ge, 
roef en; ie~t feten ('{oer aUe fort. @;5 6eftege alf 0 in iffiäben~roiI 
nur ein fogenannte~ ~auliureau. 'nie l)öutge m:b9ängigfeit be~ 
~~äben~roiler ~ure(,{u6 l)om S)('{u\)tfi~ m:Uborf gege au~ bem @e, 
feUfef)aft~bertrag f)erbor. ~er lHegierung6rat roie~ ben lRefut'~ am 
30. m:\)ril 1908 ao (IDeitteilung an bie lRefunenttn am 5. IDeai 
1908) mit folgenber \uefentlief)er ~egrünbung: U:ür bie m:rbeiten, 
roefef)e bie 31efurrentin in ben Ortfef)aften ,obmieben, Ütifon, 
iffiäben0mtI ~c. im ~il~re 1901 au~gefü9rt 9a6e, treffe ba~ bon 
bel' bunbdlgertd)11icf)en 'ißrQrt~ aufgefteUte @rforberni~, baä 11 ftän, 
bige ~etrie66einrtef)tungen/ borf)anben iein müHen, wenn ein 
fteuerred)tUel)e~ 6~e3ialbomiöU einer auaerf)a{o be~ .R:anton~ bomi~ 
ötIierten ~trma angenommen luerhen foUe, öu. :na6 gelte, ttlie 
09ne weltereß erfid)tlief) fei, in erfier ~inie bon ber auf bie eigent~ 
lid)e teef)nifef)e m:u~fü9rung entfallenben :tätigfeit bel' Unternef)mung. 
m:U6 bel' 9latut her ~auarlieiten ergetie fief) bie U:otgerung, ba~ 
fie nur am ,orte ber m:u~füf)rung al~ IotaUfiert gebaef)t )l)erbell 
f.önnten. m:6er auef) bie {etienbe Unterne9mertfltigfeit tie3ü9Ud) ber 
erroä.9nten ~auten erfolge auf bem 3üref)erifcf)en ®e6tete. :t:a~ in 
mäben~ttln oetriebene ~ureau, tn ttlelef)em bie ~läne unb ,geid), 
nun gen angefertigt roerben unb bie ~u~fü~rung erfolge, bUbe ben 
IDeittel\)untt oer :tätigfett (5ttefenf)ofer~ unb feineß ~ü(f~\)erfona(~. 
,iffiie roenig e~ angcf)e, bie illteberlaffung (5tiefen90fer~ in iffiQben~~ 
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roH nIß einen aufälligen Umftanb 3u betrad}ten, folge aUß ber 
~atfad}e, baB aud} bet' .Jngenieut', her lBaufü~ret' unb bel' lBud}: 
~aIter in ?ill/ibenßroi! beaie1)ungßmeife ~iid} niebergefaifen feien. 
maß ?illiibenßroHer lBureau fei benn aud} feine bloue lBau~fttte, 
fonbern ein in einem S)aufe ftänbig eingerid}teteß 20faL mie lYrage, 
ob baß lBureau frül)er einmal einein1)al& S(1)re lang gefd}loffen 
seroefeu fet, fet o1)ne lBebeutung, ba eß fid} !)ier lebigIid} um baß 
Steucrj(1)r 1907 1)anbfe. mie auf aürd}erifd}em @ebiete außgeübte 
~robuftt»e ~litigfeit bel' 1l"Murrentin erfolge mit berjenigen Unab~ 
blingigfeit »on bem S)au:ptfit, roetd}e baß 9'tequiftt bel' IIsefonberten 
metrieoßleitung" außmad}e. S)ierauf beute bie ganae Organifation 
beß @efd}/iftß6etrieocß unb bel' @efeUfd}attßl>ertrag; bie lBefd}rän: 
lungen bel' S)anblungßfreil)eit beß einaelnen ~eil~aberß gingen feine5: 
roegß üoer baßjenige IDlaU l)inauß, bem fe~r oft aud} bie 2eitung 
eineß feinertet lYiUalen befitenben @efd}lifteß unterroorfen fei. (?illas 
nlil)er aU5gefü~rt luirb.) 

B. murd} ftaatßred}tlid)en lJCefurß l>om 3 . .Juli 1908 ~at bie 
lYirma @ebrüber 5Saumann .& 6tiefenl)ofer beim lBunbeßgerid)t 
ben m:ntrag geftellt: @ß lei bel' stanton Büdd) a(5 nid}t bered}: 
tigt 3u ertrliren, \)On bel' 9Murretttin eine @infommenßfteuer 3u 
er~eben. @l,)eutuell rooUe baß munbeßgerid)! feltfe~en, in roeld}cm 
Umfange unb )Eerl}liftni~ bie stantone Uri unb Bürid) mit .!Be: 
aug auf b(f~ @inlommen bel' IRefurrenttn einfommenfteuerliered): 
tigt feien, unb eß fei ber ellentuelle lBetrag be5 im stanton i)üridj 
3u l>erfteuetnben @infommenß I>on bem im stanton Uri llerfteuerten 
@infommen in m:li3u9 au bringen. Bur lBegrünbung wtrb auß· 
gefül)rt: :nie gIeid)3eitige lBeiteuerung ber IRefurrmtin in ben 
stantonen Bürid) unb Uri liebeute eine bllnbeßred}t~mibrige mo:p:pel. 
berteuerung. mie lftefurrentin ~nlie nur in I1Utborf ein 6teuer~ 
bomiaH, wo fie tl}ren 6i~ l)abe, roo i)ie gefamte Jrorref:ponhena 
unb fSud)fül)rung lieforgt ~Qerbe, roo fid} ba~ IDlateriatbe:pot lie: 
finbe unb »on IM au~ fie mit ben .!Banfen l>erfe~re, Bal)Iungen 
reifte ufm. 5Da5 .!Baubureau in ?illil.ben~mH lei feine~weg$ rem. 
ftänbig, fonbern I>on bel' Bentralleitung ali~ängig, wie benn aud; 
bie IRefumnUn im S)anbeIßregifter beß Malltonß Büddj nid}t ein. 
getragen fei. m:llerbing5 werbe hie fSauleitung einer m:rbeit regel: 
maUig ton bem aunäd)ft roo~nenbett @efeUfd}after beforgt, aber 
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nid}t aUßfd}1ie~lid}, lonbern aud) bie anbetn wirften mit, roenu 
fie l)ieau Bett ril.nben. mie @efeUfc9after fiimen fo oft af6 mögltd), 
minberteu~ alle 'monate einmal, in m:Uborf aufammen. @I.'lentuell, 
fafiß baß 6teumed}t I>on Bürid} \lnerfannt roerben follte, müate 
Uri auf bie lBefteuerung in Bürtel.) IRücffid)t nel)men. mie 9te~ 
fUtrentin beruft fid) für tl)re ~(uffaffung u. a. auf bie @ntfd}etbe 
bC6 fSunhe5gerid)tß in ~ad)en lYiet; unb 2eutl}0(b, m:6 22 inr. 4, 
unb lYret), 24 I inr. 116. 

C. mer IRegierungßrat Bürtd) ~at unter S)inwei~ auf bie me~ 
grünbung feine~ @ntfcgeibeß auf m:broeifung be6 IRefurfeß ange~ 

tr~en. . 
D. mer lRegterungerat I>on Ur! ~at auf ~Xbroeifung be~ gegen 

ben Man ton Ud gerid}teten el.'lentueUen .!BegeQren5 bel' IRefutrentin 
angetragen unb bie m:uffaffung llcrirelen, baf; bie IRerurrentin il)r 
Qu~fd}nef;(id)e5 :5teuerbomiaH im stanton Uri Qabe, baf; aber, 
felbft wenn ein fteuer~fnc9tiger @efd}iif!$lietdeb in ®il.bellßwiI 
anaune'l)men roare, bie urnerifd)e :ta;ratton, meil baß aud) bei 
jener ~(nnaQme in Uri fteuer:p~id)tige mermögen unb @tntommen 
bel' iJMurrenttn nid)t überfteigettb, in straft bleilien müHe. 

maß lBunbeßgeric9t aieQt in @rll>iigung: 
1. inad) bel' 'ßra;ri5 mUll ein 6teuerbomi3il fteuemc9tUd)er 

inatur bel' lRefutrentin in ~il.tlen51uH anerfannt roerben, tnfofem 
lid) bort ein 3ll>eiter örtlid}er IDlttte!:punft r~re5 @efd)aftßbetrteo0 
. mit ftil.nbigen @inrid}tungen unb einer gefonherlen 2eitung befinbet 
(fiel)e m:6 3 t I 6. 76 unb bie bOdigen Bit<tte; 33 I 6. 714 f· 
@r\l). 1). mieß barf aber nad) bel' m:rt unb bem Umfang be~ 
@efd)äft~6etrteb~ bel' 1Jl:efurrentin in smabenßwH, nad) beffen tat~ 
;iic9lid}cr Organifation unb roirtfd)aftHd}er '.8ebeutung unbebenfltd} 
beia!)t werben, ro06et roeientHd} auf bie mer1)il.Uniffe, rote fie n<td) 
auj3en [innfil.Uig in bie @rfd}einung treten, nli3uftellen ift. 3n 
IDiibenßwi! befinbet ftd) feit (iingerer Bett, wenn aud) oieUeid}t 
frü~er einmal mit Ullterbrud), in einem cigCl1ß l)ieau gemieteten 
2of\l( ein lBureau her IRefurrentin, bem ein ftiinbigeß 'ßerfonar 
(jngcnieur, lBud}~alter, fSaufüQrer ~r.) augcteHt tft. mon biefem 
lBureau aUß wcrben bie örtHd} in feincn @cfd}il.ft~be3irf faUenben 
.!Bnuarbeiten übernommen unb aU5gefül)rt; flinf grö~ere lBauten 
finb 10 in Ie~ter 3eit llon ?illiibenßwil a1t~ berorgt worben. 3lt 



494 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. L Abschnitt. Bundesverfassung. 

m3aben~wt( ~at fobann bel' eint' @efeUfd)after, ®tiefenljofer, feinen 
ftünbigcn m3oljnfi~, au~ weld)er :=tatfad)e mieberum beuutd) erljeUt, 
bau baß bodige lBureau nid)t alß eine MOße \.lorübergegenbe @;in" 
rid)tung für bie &bmiCflung ein3eIner @ejd)iifte, fonbern aIß eine 
bauernbe ~eranita1tung gebad)t ilt. :Ber in m3iibenßwU mo~nljnfte, 
baß bortige murenu unb bie baalt ge9örigen &rbeHen birigierenbe 
@efeUfd)nfter erfd)eint :Brilten gegenüber unbeftrtttenermaflen nIß 
3ur \.loUen ~edretung bel' @efeUfd)nft befugt (&rt. 560 ff D1R). 
&ud) im ~erlja1tniß nad) innen 9at er eine relatll> mcttgef)enbe 
®elb;tiinbigfett, ba er nad) § 5 beß @ef eUr d)aftßl>ertrage~ au aUen 
lJRaf3naf)men, 1Red)tßf)anblungen unb ~ereinbarungen bered)tigt tft, 
weld)e bie :Burd)fiif)rung bel' iljm unterfteHten" !Bauten mit fid) 
bringen; unb im übrigen, in lBeaug auf bie Ubernaf)me neuer 
~hoeitell uub anbere wid)tige ®efd)üfte, ift er nad) bem ~ertrng 
lebigUd) in gleid)er m3eife wie bie übrigen @efeUfd)after gebunben. 
maß lBureau in ~iibeußwn unb bel' bn3u gcMrige @efcl)iiftß" 
betrieb ftef)en nlfo of)ne lYrage unter befonberer, ~erljii(tniillmüf3ts 
unabljiiugiger 2eitung. @;ß fönnte benn aud) unfd)wer unb oljne 
erf)ebHd)e ~eriinberung Mm ~au:ptgefd)üft in Sllltborf lOßge[öft 
unb in ein feIbftiinbigeß @efd)üft umgewnnbeH werben, wie eß ia 
nad) auf3en nad) ber Slld ber @efd)iiftßfüljrung je~t fd)on meljr 
ben @;inbrucf eineß felbitünbigcn @ejd)üfteß erroecft. 

:Biefen IJR 0 menten gegenüber, bte entld)ieben für bie mnerfennullg 
,einee befonbern ®teuerbomtaUß ber l}(efurrentin in lffiäbenßrotl 
f:pred)en, fann eß nid)tß ;,erfd)lngen, bnß bie lBaumateriaUen, lJRa. 
fd}inen unb lfficrroeuge hurd) baß ~au:pt6ureau tn mUborf befd)afft 
werben, mcU nid)t her Sllnfauf, foubern bie ~er\tlenbung bier er 
:Binge auf ben lBaulteUen wefentlid) für bie @;raielung \lon ®e~ 
wtnn tft; baf; bie lBud)ljaltung unb stnffafüljrung in SllUborf 6e~ 
forgt werbeu, weH eß fid) 9ie6ei mieberum um MOße .l)Hfßaibeiten 
1)anheft. @;benfomentg ftef)en bie lBeftimmungen beß ®eieUfd)aftß~ 
uertrageß über ben -2)nnfuerM;r jener Sllnnal)me entgegen, ba ia 
bnrnad) baß lBureau in lffiiibenßmiI, foweit eß feine lBebürfniffe 
erforbern, birett mit bel' ~anl \.lerfcl)tt. @;nbHd) ift für bfe ~rage 
be.e ®teuerbomi~i{ß unerljeblid), l;-au baß !Bureau in lffiabelt~mj{ 
nid)t im ~cttlbelßregifter beß stantonß ß ürid) eingetragen ift. :Die 
?Scrufung ber lRefumntin auf bie Urteile ~te~ unb ~eutl)olb, 
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'll® 22 il(x. 4, unb lYret), 24 I ~k 116, iobann ift burc{laUß 
'l>crfel)lt, weil in Diefen ~iiUen ber lBeftaub etne~ befonbern 0t:uer" 
bomi3Hß für bie 'l(ußfüt)rung einer einaehlcn ?Baute berneint 
)~urbe.5 ~et'abe bie @;rmügu~gen bicfer Urteile fpred)cn bafür, bilf; 
elll ftanbtgeß lBau~ureau, mlC eß l)ier borliegt, ein SteuerbomiaiI 
öur @;ntftel)ung bringt 

2. :Ber 1Refurß iit nad) bem gefagten gegenü6er bem stant~n 
ßiirid) ab3umeifen. muf baß gegen ben stanton Ud gerid)tete 
:uentue[l~ megel)ren fann nid)t eingetreten werben.,3'n lYrage fteljt 
nn borItegenben lRefurß aUein bie umerifd)e lBefteuerung :pro 
1907, unb fur biefeß 3aljr l)at lid) bie ;)Murrentin beim @;nt~ 
fd)eib beß D.6ergerid)tß. bom 23. Dttobfr 1907 6eruqigt, o6gleidj 
t9r bamale ld)on unb JebenfaUs inner9a(6 bel' 60tngigen ~rift beß 
mrt. 178 ßiff. 3 Ü@ feit WCitteihmg Deß 06ergericf)tIid)en Ur~ 
teif.e ber aürd)erifd)e ®teueranf:prud) befannt war (30 I ®. 613 
(3;rm. 4). 

'Demnad) ljat baß !Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

ma.e ~aul>trefurßbegeqren wirb abgeroiefen. 'l(uf ba~ @;benluab 
begel}ren \tlirb, fomeit baillj d6e nid)t burd) Sllb\t)eifung beß .~au:pt. 
;refurßbegcljrenß erlebigt ift, nid)t eingetreten. 

81. ~rtdC uom 23. gJepftm6cr 1908 
in ®\\djen J\.*~. "lUedittt" gegen ~'lfdou gJOrot~UfU 

unb ~emetube ~fteu. 

Steuerverhättnisse beim Geschäftsbetrieb einer Aktiengesellschaft 'mit 
zahlreichen Vevkaufsstellen in der ganzen Schweiz. Ist die Gesell
schaft nur an ihrem Sitz steuerpflichtig (ÜT die Vermögenssteuer, 
oder begründen die Verkaufsstel/en steuerreohtliohe Spezialdomi
zile '! - Stellung des Bundesgerichts in Doppelbesteuerungssachen. 

A. 'tlie 9tefumntin iit eine im ~anbeIßregifter \.lon DUen 
unb !Bem eingetragene 'lIWengefeUfd)aft, bie burd) 3irfa 80 auf 
baß @e6iet ber gauaen <5d)mci3 \.lerteUte lRerfaufßfteUen ben ~er~ 
fauf \.lon <5djofolaben uub stolonia(muren betreibt. SllnliiBUdj etne~ 
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