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msäben~mH ~at fobann ber eint' ®efeUid)after, ®tiefcnl)ofer, feinen 
ftänbigen mol)nfi~, au~ me1d)er )tatfad)e mieberum beutlid) erl)eUt, 
baB baß bodige ?Bureau nid)t al~ eine ßloj3e i.lorüoergel)enbe @in= 
rid)tung für bie mllmicflung einaelner ®efd)äfte, fon~ern aIß eine 
bauernbe ?neranjtaltung gc'oad)t ift. :Der in mäbcn~mH wol)nl)afte, 
ba~ 'oortige ?Bureau unb 'oie ba3u gel)ötigen mroeiten birigierenbe 
&efeUfd)after erid)eint :Dritten gegenüber unbeftrittenermauen aIi 
3ur i.loUen ?nertretung ber ®efeUfd)aft befugt (mrt. 560 ff DlR). 
mud) im ?nerl)ältni~ nad) innen l)at er eine relatii.l wettgel)enbe 
®eloftllnbigfeit, ba er nad) § 5 bCß ®efellfd)aft~i.lertrage~ alt QUen 
W(a\3nal)men, 1)ted)tßl)anblungen unb ?nereinbarungen oered)tigt ift, 
meld)e 'oie :Durd)fül)rung ber il)m unterftellten" mauten mit fiel) 
"bringen; unb im übrigen, in ?Be3ug auf bie Ubernal)me neuer 
mrbeiten unb anbete mid)tige ®efeftllfte, ift er naeft bem ?nertrag 
le'oig(id) in gleid)er meile mie bie übrigen ®efeUfeftafter gebunben. 
ma~ mureau in :iffiIl'oe1t~roU unb ber baau gel)örige ®ef~)äftß= 
betrieb ftel)en allo ol)ne ~rage unter befonberer, ~er9Illtni~maj3is 
unaol)ängiger 2ettung. @~ fßnnte beun aueft unfd)mer un'o ol)ne 
erl)eblid)e ?neränberung \,)om S)au~tgefd)äft in mUborf loßgelßft 
uno in ein feloftlmbtgeß ®efeftäft umgemanbeIt merben, mie e~ in 
uacf) auj3en nad) ber mrt ber @efeftaftßfül)rttng jej;\t fd)on mel)r 
ben @inbru cf eine~ fe1bjt&nbtgen @efd}iiftes3 erwecft. 

miefen 'll( 0 menten gegenüber, bie entid}ieben für bie mnerfennung 
-eine6 oefonbem 6teuerbomiaUß ber ffiefurrentin in ?IDiibenßmt{ 
fpreeftcn, fann eß nid)tß l>erfd}lagen, ba% bit ?BautnateriaUen, W(a> 

fd)inen unb ?IDerfaeuge burd} baß S)au:ptoureau in mUborf oefd)afft 
merbcn, meil nid)t ~er mntauf, f(ln~crn 'oie ?nenuenbung biefer 
:Dinge auf ben ?BaufteUen mefentltd) für bie @raielung bon ®e~ 
minn ift; ba% bie ?Bud)l)altung unb staHafüI)rung in mftborf oe~ 
forgt merben, met[ eß fid) I)ieoet \l>ieberum um lilo%e j)ilfs3arbeiten 
I)anbelt. @benfomenig ftel)en bie ?Beftimmungen beß @efeUfd)aftß~ 
bertrage!S über ben 'Banfl.lerfel)r jener mnnal)me entgegen, ba ia 
bamad) ba!S ?Bureau in mäbettßmil, fomeit es3 feine ?Bebürfniffe 
erforbern, bireft mit ber ?Sant \.lerfe'l)rt. @nbltd) ift für bie ~rage 
beß ®teuer'oOtnt3i(~ unerl)cbltd), t-aj3 lJa~ .?Bureau in :iffia'oelt0roi1 
nid)t im S)anbeIs3regijter be~ stanton!S Bütid) eingetragen ift. :Die 
?Bcmfung ber lRefurrenttn auf bie Urteile ~tet? unb 2eutl)oIb, 
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~s 22 il~r. 4, unb ~re\.), 24 I \)(r. 116, foballn ift burd1auß 
'berfeI)lt, weH in lJicfen ~iia:en 'ocr ?Beftemb eincs3 befoltbern ~t:uer: 
bl)mi3trß für bie mUßfüt)rung einer einaelnen .?Baute \.lerneint 
~ut'be) ~erabe bie @rro&gun.gen biefe. Utteile fpred)en oafür, oa§ 
eilt ftemblgeß .?Baufiureau, rote eß l)ier \.lorliegt, ein <5teuerbomi3iI 
3ur @Iltftet)ung bringt. 

2. :Der 1Retur5 ift nad} bem geJagten gegenüber bem stanto.n 
Bürid) ab3umeifen. muf baß gegen ben stanton Uri gericf)tete 
cl>etttueUe .?Begel)ten fann nid)t eingetreten merben . .sn ~rage fteljt 
im \.lorHegenben 1)tefur~ allein bie urnertfd)e ?Befteuerung :pro 
1907, unb für bief e~ .JaI)r ljut fid) oie :Refurrentin eeim @nh 
fd)eib beß ü6ergerid}t~ \.lom 23. Oftooer 1907 berul)igt, obgleicf) 
11)r bamaI6 fd)on unb iebenfaU~ innerl)afO ber 60tägigen ~rift bes3 
mrt. 178 Biff. 3 D® feit iJ)cittl'ihmg lJe~ obergerid)tltd)en Ur~ 
tei(ß 'oer aürd)eriiclje (Steuerl1nf~ritd) befannt mar (30 I <5. 613 
'~rm. 4). 

'l)emnad) {jat ba~ ?Bullbeßgerid)t 
erfannt: 

~aß S)l1u:pttetur~begel)ren Wirb aogeroiefen. mur ba6 @\.len1ua[~ 
hegcl)ren miro, fomcit bas3felbe nicf)t burd) &o\ufifung bC6 .~au~t~ 
;refur~begel)tens3 edebigt ift, nid)t eingetreten. 

81. lldetr uom 23. ~eptcm6et {908 
in (Sad}en ~ •• ~. "lllcdiut" gegen ~4nfon ~o(otijnt'n 

uno ~cmcjn~c ~ftcn. 
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A. ~ie 1Refurrentin iit eine im S)anber~regifter \.lon DUen 
unb ?Bem eingetragene mftiengcfeUfd)aft, bie burd} 3irfa 80 auf 
baß ®eoiet ber ganaen ®d)ll.lei3 \.lerteiIte ?8erfauf~fteUen ben ?8er~ 
fauf i.lon ®d)ofofa'oen unb sto!onial\1)aren betreiet. mnläfjlid) eineß 
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ffieturfeG 6etreffenb bie ~utragung ber merfauf~fteffe in )Sctfel 
iUß bortige S)anbel~rcgifter fprctef} fief} ber )Sunbei3rat in feinem 
bie ~intrag~pf1ief}t \.lerneincnben ~ntief}eibe \.lom 18. ~'PrU 1906 
()S~1 ur 15. 38 ff.) betljin aui3, baB 'oie medaufi3fteffeu ber 
ffieturunt1u nief}t bett ~~ararter \.lon ,8lueignieberlaffungen ~a6enf 
ba fie lebigiief} ba3u beftimmt feieu, bie \.lOU bcr ,8entralfteffe er~ 
~a{tenen unb nUßfef}tieBlio, MU biefer eingefauften ~areu meiter 
5u \.lerfaufen. ,,'nie Unfelbftäubigfeit 'ocr ?Sedaufi3fteffe ge9t aber 

inß6e'onbere au~ ber Illrt ~ert1or, roie bie ®efef}äfte \)on i~r ao~ 
" I 
"gefCf)loften roerben. JU 'ocr ~at iinb bie \)on ber ffiefurrentin 
"angeftefften metfäuferlnnen, menn fie aum bie lReo,ti3gefd)äfte 
lI abfef}1ieflen, babel baef} \)offftänbig an 'oie \)on ber ,8entralfteffe 
"er~a1tetten ®eifungen ge6unben, o~ne affe eigene ~iUeni3enb 
"fef}He13ung." vie iJMurrentin ~atte bamal~ bem )SUllbei3rat gegen~ 
über l)infief}tHef} bei3 ?Serl)iHtniifeG ber merfaufGfteUen aur 3eutra{: 
leitung foIgenbei3 aUGgerül)rt: ,,:vie roid)tigeren lReef}tGgefef}äfte, 

roie ber ~infauf \.lon ~uren, lJa~ l)J(ieten be~ ?SedaufGmaga: 
::3ini3 ~c. roerben birett \.lon ber Bentra1fteffe borgenommen j ebenfn 
"mirb in einer für affe ?Serfaufi3fteUen gleief}förmigen ~eife bie 

S,labeneinrid)tung ~i~ aUt geringften Stleinigfeit \.lon ber Bentrn(~ 
: fteUe ben merfaufi3fteUen geliefert unb angeorbnet; ferbtt für bie 
"Illu~iteffuttg ber ~aren in ben ~ef}aufenitern unb aur bem 
"s.labentifef} ~,tt bie merfäufertn nief}t freie j)anb; fie bei orgt 
"einötg ben S)anb\.lerfauf, ~alt ba~ lJ.nobiliar in 15tunb unb forgt 
"für rid)tige 2agerung ber sm .. mnMnäte; aber auo, l)ter tft jebe 
,,~eIoftänbtgfett aUi3geief}loffen: 'nie merfäuferin ~at fe~ne~ @;tn: 
11 f1ub auf bte ~al)l ber 3U berfaufenben 'fiaren, auT ble )Se< 

ftimmung bei3 ?Serfaur~teife~, aUT bie ~eftfet\utlg ber ,8Cll)lung~" 
" • k I,bebingungen, ober auf 'oie IXrt bel' Ubermttdullg ber ~inna'/men 
"an bie Bentrafe. 3n feIbft in ben untergeorbnetften ~eilen il)m 
,,@efd)äft~fül)rung ~(mbelt fie naef) Illnroeifung ber Bentrnlfteffe ; 
"biefe fd)reibt t~r UOt, roie fte lid) au f(eiben, \Die fie fief} gegen~ 
"über bem ~uOIitum au \.lerl)ultcn, \ute iie bie 'finren auf3ube~ 
"roa~ren, roie fte bell s.laben 3u reinigen 1)a1." 
~ro 1907 ta,rierte fio, Die lRefurrentin tn OUen foroo~r für 

bte ~taat~~ \uie bie ®emeinbefteuer auf 10,000 ~r. mermögen 
unb 1000 ~r. ~infommen. vie Stret~fteuer~ unb Oie )Se3irf~< 
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fteuerfommtfilon fet\ten bie ~a):ation für 'oie ~taatGfteuer aut 
750,000 ~t. mermögen, ben )Setrag be.s IllfttenfCl~itU(G unb 
3000 ~t. ~infommen feft. ~ür bie ®emeinbefteuer fe~te bi~ @e~ 
meinbefteuerfommiHion bai3 fteuer~flicl)tige mermögen gIeief}faUi3 
nuf 750,000 %r. feH, mä~tenb fte bie ~infommen~tCt,rCttiQn ber 
~tefunentin \.lon 1000 ~r. urf~rüngIief} anerfannte, um fte bann 
naef}trugHd) nod) auf 5000 %r. an erl)öl)en. 'nie ;:nefurrentin er;:: 
l)ob @;ini~raef}e beim J[eglerung~rat, inbem fte J;,cmBfetmng ber 
:ta,ration für bie 15taat~~ unb @emeinbefteuer äuf 10,000 %1'. 
mermögen ~ \fiert. il)rer ~inrid)tungen unb ?Sonäte in Orten) 
unb 1000 ~r. ~mtnmmen berlangte. 'ner 3legi etungGrnt mies 
b~e ~inf~r~ef}e aB (~ntfo,eib bom 26. 'nc3emoer 1907 betreffenb 
bte ~taut.slteuer unb tom 7. ~ebruar 1908 betreffenb bie ®e: 
meinbefteuer in Dhen). ,3n )Seaug auf bie ~tuat>Hteuer roirb 
bom ffiegierungi3rat au~gefül)rt: ,,1. ~ie rerurrimnbe %irma 
"" iJJCetfur lJ bUbet eine im S)anbeii3regifter eingetragme Illfticn~ 
"geieUfef}aft mit ®efefffef}afti3fi~ in Orten unb einem einvc3al)(teu 
",!(ftienfa~ital in eingangi3 genannter .l)öf)e. @emua § 2 bei3 
,,r.staat~iteuergefet\eG ift fie im Stanton ~o(otl)Utn für bieie~ 
,,?Sermögen fteuer~f1ief}tig. ~ine )Sefteuerung be~ IlUtieufa:pital~ 
"DUtef} anbere Stantone erfef}eint mit ff(üditd)t auf baG ?Servo! bel' 
If:no~~elvefteuerung aUi3gcfl'9loffen. ~i3 ift be~1)aI6 nid)t mögIid), 
"nur biejenigen mermögeuGovjette ber 9ierortigen Q)efteuerung 5ll 
"untetroerfen, luelef}e im Stanton 15010tl)um Hegen. 2. S)in)il'9t= 
"lief} be~ ~intommens ift baran feftau~a(ten, baB im Stanton 
"l5o(ot~urn ba~ gefamte ~infommen 5u uerfteuern tft nno, mv~ 
"nug bei3jenigen, ba~ bon Broeigniebedaffungen in cmberlt Stan~ 
I,tonen \)crfteuert roirb. :vie ~e3irfi3ftcuertommiffion DUen 1)at 
"gegenüber einer 15el6ftta;ration bon 1000 ~r. einen @croinn bon 
,,3000 ~r. angenommen. :vie 15elvftta,ration gillg jebl'd) bon 
fIber moraui3fe~ung au~, bafl lebiflIio, bai3 @;infommen bei3 @e: 
"fef}äft~&etriebei3 in DUen 3u berfteuern fei, roii~renb bcm Illn= 
"fd)[age bon 3000 ~r. 'oie Illuffafiung oU @runi:-e Hegt, ba% er 
"bai3 ge)amte ~infommen re~räfentiert, minu~ bemienigcn, ba~ 
"tn anbern Stunlonen l.lcrfteuert mirt;. ver Illnfa~ ber mcoirf.s= 
"ftcuetfommiffioll tft unter aUen Umftänbell fe~r niebrig bemeffen 
"unb burd) bie Illngaben ber ffiefurrentin in feiner Illrt entträftet 
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1/1tlorben. 1I :ver @:ntfd)eib betreffe nb bie ®emeinbe"IFermögen~fteuet 
ift üf)nlid) oegrünbe1. ,,?Be3üglid) beß @:rmerbß II

, 10 l;eiat e~ in 
biefem @:ntfd)eib, "liegt 31uifd)en ber (Steuerfommiffion unb bet 
I/befteuerten @efeUfd)aft Ubereinfttmmunß ),)or:/. 

B. @egen bie beiben @:ntfd)eibe beß :Regiet'Ung~rate~ ~at bie 
sa."@. 11 SJRerfur/J ted)t~ettig bell ftQat~red)tlid)ell ~JMut~ an~ 
?Bunbeßgerid)t ergriffen mit ben santrügen, eß feien bie angefod)" 
tenen @:ntfd)eibe auf3uf}eben unb öU erfennen, bie :Refurrentin f}aue 
bl'm .\tantl.'n ®oiotf}urn unb ber @emeinbe OUen nur ein IFet~ 
mögen ),)Oll 10,000 ~r. öu uerfteuern; euentueU f}abe bie :Retut; 
rentin bem (Staate für oie merfa\1f~fteUe @rend)en nod) ein met; 
mögen l.lon 5000 ~r. unh für bie IFerfaufßfteUe 601otf)urn nod) 
ein IFetmögen bon 5300 %1'. 3u \.)erftenern. ?Betreffenh bie ®e; 
meinbeftcuet wirb nod) bel: 'ltntrag gefteUt, baa baß iteuer:pfHd)tige 
@:inrommen auf 1000 ~r. 3u ta,rieren fei, faUß. ber angefod)tene 
@:ntfef)eib nid)t baf}in öU l.lerftef)en fei, ban e~ bei ber urfpriing; 
lid)en :ta,ration l.lon 1000 %r. fein ?Bcmenhen f)aoe. Bur ?Bc" 
grünbung heß V1efurfe?5 mirh angebrad)t: :vie ~malen ber l)'Mur; 
rentin entfprüd)en ben @:rforberniffen eine?5 ftcumed)tHd)en '.Dl.'mi" 
OU~ im (Sinne her ounbeßgertd}tlid)en jßra,ri~. @:~ l)anh{e fid) bei 
il)nen um fefte hauernbe @:inrid)tungen aut ?nerüUaetung bon 
)1\5aren. '.Die ~ma{en beliinen ein msarenlager, einen gemieteten 
2,lhen, wo oie msaren burd) IFcdiiufetinnen \)erfauft luürben. '.Die 
:tiitigteit ber ~iHule Jei auf eilten oeftimmten Ort, il}ren ®tanb: 
ort befd)riintL '.Der Iffiarenuerfauf voiIötet)e fid) nid)t \.)on her 
,8entra{e bel' ®efeUfd)aft aUß, fonhern burd) bie IFerfaufi3fteiIen. 
§)ie msaren Würben g!eid) nad) bem I!(ntauf burd) bie ,8entra(e 
in bie einae(nett IFerfaufi3fteUen fpebiert unh in beren bauernhen 
&nlagen aufgef:peid)ert. :vaf3 bie gefamte Unternet)ntUllg unter 
eint)eitUd)er 2eitung eineß 3enlramUrCQU~ itef)e, ünbere an bem 
6teuerbomiöH ntd)ti3 . .3ebe merfauf?5fteUe tei in iteuemd)Hid)er 
?Beaief)ung ein @efd)iift für fid). 

C. '.Der ~negiernngi3rat be$ .\tantonß 60Iotf)urn unb bie ®e~ 
meinbefteuerfommiffion OHen !jaben auf sabwciiung bei3 :Hefurfei3 
angetragen. Sn her santmort mirb beftätigt, bau bie sta,ration hei3 
gemeinbefteuerpfHd)tigen @:infommeni3 :pro 1907 ~r. 1000 betragt 
unb baß bat)er in biefer ?Bqief)ung 3~ifdjen ber @emeinbe OUen 
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un~ be,~ l)(efurren~in fein \Streit mel)r beftet)t. Jm übrigen wirb 
a.u;;;gefut)rt, ban lne IFerfauf~fteUen ber lReturrentin uad) beren 
~tge.~en sanga,ben gege~über bem lBunbei3rat unb aud) nad) ber 
'll~tt~ffu~g blefer !Bef)orbe teinerlet \Se!bftünbigfeit befiij)en, fon; 
beln 1tt Jeher ?Beöut)ung von ber ,8entraHeitung abl)ängig uno 
b~f}er ~ad) ber r)Un~e.ßgeric9md)en jßra,rii3 auc9 nid)t geeignet 
fe~en~ e~n 6teuer~Omt3t! aur @:ntfte~lttUg au bringen, unb be~f}a(b 
fet . bt~ U(efurrentm a{~ nur an it)rem 3entrn.{jit; Orten fteuer" 
~ffld)tlg au betrac9ten. @:uel1tueU, faU~ ba>3 lBunbei3gerid)t bem 
Jrant~n eo{~tf)U~ nur für baß auf feinem @ebiete befinblid)e 
~ermo~n em ~teuerred)t auerfennen foUte, lUerbe beantragt 
blef~ß ~teuemd)t nid)~ auf bie !)o~ ber l)lefurrentin 3ugeftanben; 
6u:nme ~on 20,300 i5r. au befd)ranfen, fonbern auf eine ange; 
meflene ~~t)et'C ®u~me feftaufet;eu, ober biefe %rage an bie fan; 
to~ale~ ~teue~be~ori)e~ 3U~ücfau~eifen. '.Die mefurrentin befit1e 
oet 7o?,?00 iSt. saftlenfapttal nad) if)ren sangaoen airfa 80 
IFerfaurßlteUen, ltlo\)on bie brei auf 60Iolt)urnergeoiet betriebenen 
au ben .oeft frequ:~tierteften gef)örten. 8ni)em lci Ohen ßentraI" 
fteUe mIt bem. gro13ten Umfa~. @:ß fei bal)er e\.)ihent, ban ~ie !)on 
bel' lRefumntm angegebenen ®ummen ben ?Bert)iiUnifien nief)t 
entfpred)en würben. 

~a~ ~uni)eßgerid)t 3ie~t in @:rwiigung : 
, 1. Sn ?Beaug auf bie @emeinheeinfommenfteuer ber V1efurretttin 
tU Olte~ C:ro .1907) beftef)t nac9 bel' @:rflürung ber tRefurßant~ 
mort feUt. ~trelt met)r, fOhaB bel' in biefer lBcaieljung bon ber 
JreCurrentm gefteiIte c\.)entueUe &utrag ba~infaut. 

2. msaß bie ?Bermögenßfteuer anbetrifft, fo berul)t bie iBefteue" 
ruug ber lRefurreutin für if)r saftienfapitn{ l.lon 750,000 %r. 
burd) ben .\tanton .solot~urn unb bie ®emeinbe üHett auf her 
~uffaffnn~, baß. baß. saftienta:pitaI bai3 gefamte ?Bermögen bel' 
.JtefurrentIU re:prafenttert, unb ift bat)er, wie aud) bet :Regierungß~ 
rat auge,fteljt, nur 3u~üfjig, menu hie :Refurrentin nad) ben bun; 
bci3re~trld)e:t @runbfa~en betreffenb '.Do:Pl'el6efteuerung iljr ganacß 
IFermogen tm .\tanton ®olotl)urn unb nid)t einen ~eH bauon tn 
anbern .\tan:onen au \.)erfteuem f)at, b. 1). \uenn bie Bentrale 
Ollen a{ß t!r aUßfd)Uealid)eß ®teuerbomiaU öu bctrad)ten tft 
csa® 29 I ~. 294 ff.; 496). ~ie ~rage fteUt fid) bat)er fOt ob 



500 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

bie 3a9lreid)en in anbern stantonen gelegenen lEerfauf~fteUen bel' 
mefurrentin bie @rfol'bemiife ie1bftänbigcr @tabltffemente in fteuer~ 
red)tlid)em ~inne, eine~ bcfOnbern 0teuerbomi3tl~ in iBe3u9 auf 
ba~ in i~ncn in\.Jeftierte g)etricb~fa:pita( (unb ben barau~ er3ielten 
@eminn) aufrocifcll. S)iebei ilt nad) bel' neueren bunbe~gerid)t~ 

lid)en q3rm:iß nid)t auf ben lRed)t~begriff bel' ßroeigniel:lerlaffung 
a03ujteUen, tue~9etlb aud) bt'r @ntfd)eib be~ iBunbe~t'ate~ uom 
18. 'll:prH 1906 betreffenD bie @intragung im S)anbel§regifter für 
bie t\irage bel' 'tlo:ppelbefteuerung nid}t :präiubi3ieU fein fann, f on~ 
bem €$ fommt betraUT an, ob bic lEetfauf§,fteUen a{~ bauernbe 
~lnlagen uub @inricf)tungen cricf)dnen, roorin fid) unter refatiu 
felbftänbigcr ~eitung ein roefentHcf)cr ~eil be$ @efcf)äft§betrieo~ 

uof:pieft ('ll~ 31 I <5. 75 f. unb bie bortigcn ßitate; 32 I 
15. 520; 33 I <5. 714 f. @rro. 1 i \.\crgL aud) 16 15. 631 
(§;rro. 4). :nun fann \.lon \)ornl}min fein ßroeifel fein, ban baß 
lJJloment ftänbigcr 'lln{agen unb @iurid)tungen ~ier \)or~llnben 

tft, ba icbc lEetfauf~~liale bel' lRefumntin au§ bem 2aben unb 
einem l)](oga3in oefte~t, bie mit aUem, tuaß für ben ~etai(\.Jertrieb 
bel' ?maren notroen~ig iit, (Ut~gerüftet finb. @6enfo leud)tet eiu, 
'oa~ 1n ben lEetfauf~fteUen ein fe9r roefentli ~er steil be~ @e~ 
fd)/itti3oetrieo$ uor fid) ge~t, 'oa in gerabe 'oie barin geülite 'llofa~~ 
tätig feit für bie @eroinneröielung entfd)eibenb ift, tuii~ren'o 'oie 
{Yttnftionen ber ßenlra(e - (§;infauf, ~ngerung uni) merteHung 
ber ®aren - in biefer ~e3ie9ung me~r nUr bfrmitte(nber, af3ef~ 
forifd)er :natur finb. 'll6er (lUd} baß mequijit relati\.J felbftänbigcr 
~eitung in liei rid)tigcr, me9r aur 'oie öronomifd}e ~irtfamfeit 

unb stt'llgtucite nad) aUBen, al~ auf 'oie internen ~e3ie9ungen 
fe~enber iBetrad)tung ~u lieia~en. ~ie ben 'iSi!ia[en borfte~euben 
merf/iuferinnen mögen 'ocr RentraUeituug gegenü6er mllnnigfad) 
geliunben fein unb nur einen geringen 6pie(rauUt eigener @nt~ 

fd}1ief3ung ~alien i fie erfd)einen bocf) ltad) aUßen, im lEerfe~r mit 
bem q3ublifuUt, al~ bie eigentlid)en ~eiter ber eiu3e(nen @efd)lifte 
unb bie mit aUen für ben normalen iBetri~b erforberlid)en iBefug~ 

niifen au~geftatteten lEertreter bel' lRefumntin; benn fie flnb e~, 
'oie Clußid)lief;1id) mit ben stunben in lEerfe9t' treten, 'oie lEer: 
fauf~gefd)iifte abfd)Heßelt, 'oie ®cml1 au§,liefern un'o bie ßa~(ungen 
in @ml'rClug ne9men, aIfo aUe ,&unftionen erfüUen, bie nad} 
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. aufjen bie 'llbfn~tlitigfeit au~mad)en. 'tlie lEerfauf§~Halen bel' 
mefurrentin unterfd}eiben fid) in i~rem äUf3ern iBetrie6e in nicf)tß 
bon felliftlinbigen .@in3e1gefd)äften ber nämlid}en lBrancf)e unb 
aud} im innern lEer9ältni$ tönnte 'oie einaelne 'iSifia(e obne 'iSrage 
unfd)ltler \.Jon ber Bentra{e Io~getrellnt unb au rcd}tHdJcr 6elo~ 
ftän'oigfeit er~ooen tuerben. . 

'tlaß bie aUi3tuärtigen lEerfallf~fteUC1t ber mefurrentin fteuer~ 
red)tlicf) jefoftlinbige :l1ieber[affungen iinb, ift übrigt'uß inbireft 
aud) bom :Regiet:ungi3rat anerrannt, baburd) l:>aB er bie l.J(efur~ 
rcntil1 nid)t für if)ren gan3Clt @rroerb, tute er ei3 bon feinem in 
'llnfe~ung bel' mermögen§fteuer eingmommenen <5tanb:punfte aUß 
folgericf)tig tun )onte, ionl:lern nur für einen tretnen steH bau on 
l1efteuern tuiU. 

3. lBegrünbet nad) bem gefagten febe aufjerfantonale merfauf$~ 
füUe bel' lRefurrentin ein ®teuerbomiail für bn~ barin ar6eitenbe 
iBetrieli~fa:pita{ (unb ben barau~ eraielteu @'rroero), fo barf im 
.\lauton ®olot~ut11· 3Ut mem~eibung 6unbe$red)tnd) unauIüffiger 
:'no:p:peloffteueruug nid)t einfacf} bai3 SlHtienfa:pitaI aI~ gefamt~ 
iBetrie&~fa:pital aur lEermögen~iteuer ~erange30gen, fOllbern Cß 
mUß entroeber uom 'llftienfa:pital ba~ Cluf bie au~tuärtigen ~maren 
.eutfaUenbe iBetrieMfa:pita{ in 'llb3u9 georad}t tuerben, ober eß ift, 
roaß praftifd) ben merf)liItniffen befier entf:pred)en foUte, bie iBe~ 
~euerung auf ba~ienige iBetrieoßfa:pitaI 3U befd)rünfen, baß a{6 

tu bem auf 60rot~urnergebiet fid) nofl'ielen'oen @efd)(ifti3oetrieb 
- Bentrale in Orten, merf(tuf~fteUen in 0010t~urn unb @ren~ 
'd}en - inbejtiert au betrad)tett iit, m03u in erfter mnte 'oie bort 
burd)fd)nittlidJ \.Jor9anbenen ~arenborräte unh ba~ iBetrieoßinuen~ 
tat' unb ein 'ocr iTlatur unb iBe'oelltung be§ @e)d)äft~6etrieb~ ent~ 
f:pred)enber steil ber trüffigen iBettiel1i3mittel ge9ören bürfte. @ß 
Wirb 6ad)e bel' fantonalen iBet)örben fein, 'oie sta;ration beß in 
®o{ot~urn fteuer:pfUd)tigen mermögen~ Iluf @runb ber 6eIlift~ 
fcf)ii~ung ber ;)l:efumntin \)Oraune9nten. 'tl(t~ iBun'oe~gericf)t fann 
biei3 nic9t tun, )l.1eif bie 6teuerta,l\ltion nid)t 6ad)e be$ 6taat~~ 
gerid)tßf)ofe~ ift, ber 9iel' IlU~ bem @efid)t~:puntte 6unbe~red}t~~ 
tuibtiger 'tlo:p:peloefteuetUng nur einfd)reiten fann, menn bie bon 
ben fantollalen ~e~örben feftgefe§te stariltion @(emente mit um~ 
faBt, tue{d)e ber ®teuer~o~eit eine~ anbern jtanton~ ange~ören. 
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:vemnad} 9((t ba$ lBunbc$gertd}t 
erf\tnnt: 

:ver vlefurß mirb grunbfiii$Iid) bal)in gutgef)eif3en, bau bk 
l~ntfd}eibe bC$ iRegierungßratc$ beß .\tautonß \So!otf)urn \)Ont 

26. SDeaemoer 1907 unb 7. ~eoruar 1908 aufgef)oben werben 
in ber WCeinung, bau bie \Steuerbcf)ßrbcu beß .\tantonß unb bel' 
®emeinbe DUen eine neue ~a}:ation 'ocr iReturrentin uur ber 
@runb(age beß bunbeßgerid}tUd)cu UrteHß i.loqunel)men l)uoen. 

llI. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit 

von Ausnahmegericht~n. - For naturel. 

Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 

82. ~tf~ü u.,tU 1. ~ufi 1908 
in \Sad}en rlut unb ~ufij~u gegen fPrnt~iub~ ~u~du 

(JtMum ~hd b~s Jt«ut"U$ fjttlu6üub~u). 

Zulässigkeit des Rechtsweges: Es kommt auf den Anspruch so wie 
er er'hobenund bl!gründet ist an. - Ein Stl'eit über Eigentum alt 
einer Sache (einer Alp) knnn trotz dem öffentlichrechtlichen Cha
rakter der Parteien ein privatrcchtlicher Streit sein. 

A. ,3n ?Beaug auf bie bem ffi:efur$ 3u ®runbe liegenben tat; 
fiid}lid)en merl)iiUniffe wirb 3undd}ft auf baß Urteil beß ?Bunbeß~ 
gerid}tß in lSad}en bel' 1nefunenten gegen ben ®rof3en mat be~ 
.recmtonß ®raubünben i)om 26. lSe:ptemoer 1907 (?B®~ 33 I 
~r. 97) i)erroiefen. ~{uüerbem fft cmaUfü9ren: 

~{m 23. m.:prtl 1907 belangten bie lJMurrenten, 'oie ~rattionett. 

'l5ut unb lBud}en, 'oie Vtefur$beflagte, bie @emeinbe 2u3ein, i)or 
bem lBeairfßgerid}t Dbedanbqunrt mit fofgenber .\tfage: If~ß fci 
IIbie ®cmeinbe 2u3ein aur ~nertennung be~ &igentum~red}te~ 'ocr 
".\tHiger an 132/150 bel' auf Jtlofterfer ®e6iet gelegenen SU{-p' 
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,,~nfal1n(1. rU1I1t 3ube~Öl~en unb bnmu~ ffieäenben i)l!ti$lIngen, 
"inßbefonbm \lUd} be~ @igentum5red)t~ bel' SUiiger an 132/150 
IIbe~ auf jtcd)t {,lin l)interlegten ~r!ßfei3 nUß ~let'fauftem ~013 
IInuß beu Ill[pmalbungen i)on ~QiQnna im ffiSerte i)on 15,000 ~t. 
,,3u i.lerurleilen. 'J ,3n bel' Q)cgrünbung bel' strage roirb u. il. nll~: 
gefü9rt, bu~ 'oie m.rp ~aiQnna 'oer pril.latred)Uid)Clt ~{{Pgenoffen~ 
fd}aft ~ufanna ge9ßre unb bua 'oie lRefurrCltten ~igentümer i.lon 
132 'ocr 150 1ll(:punteUßred}te feien, \\.le(d)eß ~igentum il)uen !.lon 
ber HMurßbef(agten ftreittg gemad)t roerk imit lBefd}\l)erbe i)om 
10. 'iRrt! 1907 i.lerlangte bie ~efurßoef{agte bom .\tleinen lRat 
@rauoünben geftii~t auf Illrt. 248 bel' fantona{en 3q3D (ttlonad) 
bel' bm ®erid)t$ftanb ntd)t anerfenuenbe ober bie gertd)t1td}e ~atur 
bel' .\trage beftrettenl)e ?BeHagte fid} oeim .reretnen mat ~u be~ 
Id))l)t'ren 9\10, bUB er bie gerid}1\td}e ilCatur 'ocr erl)o6enen .re{uge 
negiere, ebentuelI i)erfüge, bau bel' ißro3ei3 nid}t gerü9rt werben 
bürre auf .\toften bei3 .reorporation~gltte~, fonbern nur auf .\toften 
ber fd}ulbigen Wraftionßgenoffen. SDurd) ~Iltfd}eib bom 24 . .3Q~ 
nUQr 1908 erWirte bel' .\tleine ~at bie lBefd}ttlerbe bel' ffiefurß: 
oeflagten aIß oegrünbet unb be,fügte, baf3 bUß ?Bqirfßgcrid)t Ooer~ 
Innbquart nicl)t fom:petent fei, 'oie .\trage bel' lRefurrettten gegen 
bie lRefut$6ef(((gte alt oeurteHen. :l)ie j[)egrünbung ftellt ao aur 
bU$ erwiil)nte Urteif beß ?Bunbei3gerid)t~ \,)om 26. \Se:ptem6er 
1907, inbefonbere ~rwagung 2 unb 'oie bortigen ~eftftellungen, 
bae 'oie Illntei[~1.'Cd)te ber oeiben ~rattionen in ?Beaug auf bie ~n:p 
~fantta im merl)altni~ aur ®efamtgemeinbe lid} al~ (ßffentlid}eß) 
\Sonblrgut ber ~raftionen barftellc, ba~ nad} bel' ®emeinbei)er; 
fallung bel' Doeraufjid}t bel' ®emeinbe unterftege. ~er jt(eine 
:Rnt fü9rt UlI~, ü6er öffentfid}eß ~igentum 9a6e nicl)t ber 3ii.li1: 
rid}ter au entfd)eiben, fonbern bie Illbminiftratii)oel)örbe, bie ((llein 
baritr,er befinben fßnnte, ob baß ~igel1tllm ((u ben fragHd}en 
IllnteiIßred)ten, fowie um S)olöerIM, bel' ®emeinbe ober ben ~rat~ 
!ionen gcl)ßre. 

B. ®egen bieien Q:ntfd)eib be~ .rereinen lRate~ l)aoen 'oie lJtaf: 
Honen 'l5u~ unb ?Bud}en ben ftaat~1.'Ccf)Hid}en IRefur~ anß ?Bunbe~~ 
geri~t ergriffen, mit bem Illntrag, fß fei ber @ntfd}eib inio\tlett 
aufaul)eoen, QIß baburd) ba~ lBeairfßgerid)t ;üoer(anbquart un3u~ 
ftiinbig erfliirt werbe für bie .\trage bel' ffi:erumnten betreffenb ba~ 


