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II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

89. ltdtU :U~ut 7. ~un 1909 in 6ad}en ~a.6fet gegen 
~t4 .. .6üUbtu uub ~üfifÜ. 

Kein G1'und, den von der bisherigen Praxis eingenommenen Standpunkt" 
aufzugeben, wonach (mit Ausnahme der sogen. Sommeraufenthalter} 
das Steuerdomizit unselbständig erwerbender Personen mit dem zivil
rechtlichen Wohnsitz zuswnmen{älltund also (immer bei unselb
ständig erwerbenden Personen) kein entscheidendes Geu'icht darauf 
zu legen ist, aus welchem Kantone das betreffende Einkommen her
rührt. 

A. - ~er IRefurrent ~rnft ?Sä6ler \1.)111' bOllt 31l~re 1900 
bW 3um 15. sJRär3 1907 S)otelbireftor Iluf 6d}1l~~I~, :Dabo6, 
\1.)0 er 6iß au biefem Beit:punft ber 6teuer~o~eit beß .rel'tntonß 
@r<tu6ünben unterft<tnb. ~m 15. IDUira 1907 309 er mit fehter 
~(lmme nlld} ?liintert~ur, mefbete fid} für feine ~erfon 1l6er fd}on 
am 8. ~:priI 1907 n<td} 6t. illCori~ a6, \1.)0 er biß aum 1. ,oftober 
1907 oie 6teUe beß :Direftor~ beß Grand Hötel du Lac berf<t~;. 
feine ~<tmme blieb wli9renb biefer Beit in ?liintertl)ur. ~Ut 
1. ,oft06er 1907 melbete fid} ~rnft 5SIißler wiektel' in ?liintert9ur 
M, unb am 1. ~ebru(tr 1908 fiebelte er mit feiner ~(tmme nlld} 
ber ®emeinbe )Beltl)eim 6ei ?liintertl)ur ü6er. 3m illClira 1908 
6egaß fid} ~rnft !Bäßler wiebel' Md} 61. IDlori~, um für bie 
60mmerfaifon be~ .J<t9reß 1908 ben gleid}en ~often al~ S)ote(. 
bireftor au befleiben. )Bom ,oftober 1908 biß ~:prU 1909 wol)nte 
er mieber bei ber g;amifie in )Bertl)cim. 3n bel' ~ingllbe bom 10. 
lJebrullr 1909 erfllirte er, baj3 er im ~:prU 1909 mit bel' ~amHie 
nlld} ~~ur ü6erfiebele. (6treitig ift nun bie ~r<tge .. 00 ~rnft ?Saßler 
\1.)ä~renb ber BeH bom 15. illCära 1907 bii3 aum ~:pril 1909 bie 
~infommenßfteuer nur an ben .!tanton Bürid} ober tetl\1.)eife aud} 
<tu ben .reanton ®rau6ünben au 6eaal)len l)abe. SJJUt )Berfügung 
bom 30 . .Juli 1908 6eanf~rud}te bie g;inllnabireftion beß .rellntonß, 
.8ftrid} bie aUßfd}liej3Hd}e ~efteuerung beß ~infomtneni3; mit ~nt. 
fd}eib bom 15. 31lnuar 1909, augefteUt am 28. :Januar 1909" 
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lel)nte bel' .l'tleine IRat beß .reantonß @raubünben ben 6tanb:punft 
bel' 3ürd}erifd}en g;inanabireftion ab unb 6canf:prUlf)te für bie @ec 

meinbe <51. W(ori~ bie ?Seftenerung !)on 4/5 beß ~infommenß beß 
~mft ?SabIer. ~emgegenü6er 6el)arrte bie ~tnanabireftion beß 
.reautouß Büt'id} mit (6d}fnfinal)me uom 30. .~anuar 1909 auf 
i1)rem frül)em 6t<tnb:punfte. 

B. - ®egen bie )Berfügungen ber fom:petrnten ?Sel)örben beioer 
.reantone, uom 30. 3uli 1908, 30. ,Januar 1909 unb bom 15. 
3anullr 1909, 1)at ~rnft !BabIer am 11. g;e6rullr 1909 ben ftaatß: 
red}tltel)en IRefuri3 anß !Bnnbcßgerid}t ergriffen, mit bem ~ntrage, 

eß möge baß ~unbeßgerid}t entfd}eiben, wefd}em ber beiben .relln. 
tone baß ?Sefteuerungßred}t beaüglid} beß ~infommeni3 beß IRefur:: 
renten aUßfd}HenIid} anftel)~, ebentuell in weld}er ?lieife bie 6teuer:: 
aUßfd}eibung 3wifd}en 6eiben .re<tntonen ftatt3ufinben l)abe. g;ür 
ben g;aU, ban ein befUmmter ~ntl'ag erforber1id) fei, fo 6eantrllge 
er, ben 6tanb:punft ~e~ .R:antonß Bürid} gutau~eiBen. 

C. - :Der tRegierung~rat beß .reantouß BÜtiel) beantragt bie 
®utl)eiflung ber merfügnng bel' g;inanabireftion bei3 .reantoni3 
Bürid}, geftü~t auf bie 6eftel)enbe bunbe~gerid}md}e ~ra:riß in 
~0:p:pe{6efteuerul1gßfad}eu, wonad} bie :tatfad}e, bau jemanb aUßer: 
l)alb feinei3 ?liol)nft~fantol1~ beß ~rmerbe~ megen eine ~nftellung 
6efleibe, aur !Begrünbung eine~ 6teuerbomi3H~ nod} nid}t genüge, 
fenbem e~ 1)iqu eineß llinger anbaucrnben l!l:ufentl)aUcß 6ebürfe, 
\1.)eld}eß ~rforberniß im borliegenben ~aUe nid}t erfüllt fei. :Daß 
aibilreel)tUd)c unb ftaati3red}tlid)e :Domi3H l)abe bel' IRefurrent im 
.reanton BüridJ, \1.)0 feine ~ami!te wol)ne, wo fein stinb bie 
6d}ule 6efud}e un\) mo er felbft regelmäflig ~d} aufl)afte, menn er 
nid}t aU~\1.)lirtß in ®aifonfteUen arbeite. 

D. - vie @emeinbe {5t. W(ori~ unb bel' .reretne IRat beß .rean. 
tonß @raubünben brcmtragen, baß i8unbci3gerid}t molle erfennen, 
baß ~nft ~iibler feinen IlIß :Direftor beß Hötel du Lac in <51.. 
a-nori~ gem\ld}ten ~rwero für bie 3al)re 1907 unb 1908 in bel' 
@emdnbe 61. illCort~ öU \)erfteuern l)a6e. ~uß bel' ~egrünbung 
tft folgenbfß l)erboqul)eben: Wad} rid}tigen @runbfli~en fef ber 
~rl1.)er6 ba öU \lerfteuern, wo er bie )BerteHe bel' ftalltlid}en ~in~ 
rid}tungen uni> ben ftaatUd}en 6d}u~ geniene, baß l)eint am ,orte 
be~ ~rroerbe~. :Diejer @runbfa\\ fef anerf<tnnt für ben ~rwerJ> 
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bft feIbfHinbig etnm6enben lj3etfonen, )1)enn aUßer~n(6 beß :Domi~iI~ 
ein befonbere~ @efd)lift6bomiaif ober neuen bem S)au~tgefd)/ift eine 
~i(iale 6efte~e, unb ferner, itlenn bel' @ntfte9UnlJ6\)tOaca etne6 @itt:: 
fommen6 fid) auf me~tere .reatttone berteHe (~@@ 31 I 8. 9). 
:Diefer tid)tige @runbfn~ müffe, entgegen bel' 6eftegenben @erid)t6:: 
~rari~, nud) für bie unfeI6ftlinbtg mnetuenben lj3erfonen ~(nerten:: 
nung erlangen, bor aUem auf @runb bel' @rfenntni6, baB bie 
fteuerred)t!id)e ~ebeutung bel' @infommenßqueUe aUfomme, nid)t 
{lem 8uuief t be~ @infommenß, unb bn\3 bemnnd) barnuf nuau:: 
fteUen fei, 06 unb tmuieitleit in bem ein ~efteuerungßred)t oenn:: 
f:prud)enoen .rennton bie ~(tftoren 3Ut @eitlinnung eine~ @rtrageß 
witfiam itlerben (~@@ 31 I 6. 9). :Darnnd) fet in erfter mnte 
au unterfud)en, ob bel' @ritlero beß 1)eefurrenten in 8t. WCorit 
tin felbft<inbiger fei, nid)t 00 bel' 1)( du rr cn t in feloftlinbiger 
~teUung, al~ ~n9aber eine~ @efd)äfte~, erltlcrbc. :Die 6eluftänbig:: 
feit be~ @rltlerbeßeine~ S)otelbireftor~ fönne auer nin)t 31tleifel9nft 
fein. Burüct3Ultleifen feten fobnnn bit' @inltlenbungen, Itleld)e in bel' 
-®erid)tß:prariß gegen bie SXlt\1)enbung biefe~ @runbfnte~ nuf bie 
~eiteuerung be~ ~infommen~ unfel6ftänbig 0:rltlerbenber erl)06en 
Itlotben feien. :Die 0:ingeit unb @infad)l)eit, )1)eld)e bie ~eftelterung 
aUeß @infommenß am m309nort mit fid) 6ringe, fei lt6erljaul't 
fein SXrgument grunbf&~nd)er 9Catur; eß treffe, ltlenigftenß 6ei ben 
~eutigen ltlil'ifd)aftIid)en lSI'r9liUniHen, grßätentei(~ gar nid)i OU, 
ülbem bie ~efteltet'Ung nm Drte beß @rltletließ, burd) bie S)anb 
be~ @efd)äfti3in9aberi3, fid) uiel einfnd)er neftaHe. ~ie bißl)erige 
!ßrCtJ:i~ fÜ91'e gar oft ba3lt, baB be\' Drt beß 0:rltler6eß bie 6teu!'r 
"ediere unb bie 6teuer6e9örbe beß m309norte~ mnngel$ .reel1ntni~ 
bom 0:rltlcru ober \1)cgen bel' (f5d)ltlierigfeit be~ @it1~ugeß fie nud) 
nid)t erl)nlte. 9Cid)t entfd)eibenb gegen bie lBefteuerung be~ ~rltler:: 
()eß am Dl'ie be~ @r\tler6ei3 fei nud) bie in bel' neuern ~!}eorie 
geroonnene ~tfenntni~, bna bie 6teufr iljre inmre ~ered)tigung 

nid)t batin flnbe, baa fie ein SXequiba(ent für bie @egenleijtungen 
beß 8tnnte~ an ben 'l3ribaten bnrfteUe, fonbern una6l)lingig bnbon 
in bel' 9Cotltlenbigfeit be~ 6tnateß für ba~ gefeUfd)aftIid)e .ßufam:: 
menle6en bel' ID?enfd)en: benn biefe ~ormulieruug 6ebeute, red)t 
beritnnben, bod) nid)tß nnbereß, n{i3 oaß bel' 6tnnt fid) nicbt 
bamut einlnfien lönne, in jebem ein3eInen %nUe gennu au ermit~ 
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teIn, \uie biei bie ~6rbetung bel' lj3rillntltlirffd)aft butd) bie @emein~ 
1tlirtfd)Qft betrage, fobnB bci39a16 bnß WCa\3 bel' }Beitrngi3:Pflid)t auf 
bem @eie~geoung~ltlege aUgemein georbnet Itlerben müffe. :Die ~(6:: 
1tleifung bei3 6tanb:pttnfte~ be6 .rennton~ @rQuUünben fönnte für 
bie @emeinbe 81. WCorit einen jäf}tHd)en 8teueraußfaU bon 
20,000 ~r. 3ttr ~oIl3e l)aoen. 

:Daß }Buube~gerid)t 3ie9t in @rltlägung: 
1. - ,;}n red)tUd)er S)infid)t tft 'Oom 3ibUred)tlid)en :Domiötl 

tle~ tlTefttrrenten nuß3ugegen. SXg fold)eß gilt nad) SXtt. 3 ~@ 
betr. 3i'OUr. \B. b. 9C. unb SX. bel' Drt, roo jemnnb Itlol)nt mit 
bel' &6iid)t, bort bauernb au 'Oerblei6en. ~ft aud) nnd) bel' @erid)t~~ 
~rariß bel' }Begriff bel' :Dauer nid)t aIß unliefd)tlinfte :Dauer auf~ 
~ufnffen, fonbem ift aud) bie SX6~d)t, einen 6egren3ten, a6er bod) 
llingern Beitn6fd)nitt an einem Drte au l>er6ringen, in lSer6inbung 
mit bem tatfäd)Hd)en 'iffi09nen aur ~egrftnbung beß aibilred)tUd)en 
1)omi3H~ genügenb, fo fnnn im 'Oorliegenben ~aUe 81. ID?orii 
bon) nicf)t nI~ 3i'OHted)tUd)e~ :DomiaiI bCß tlTernrrenten angefegen 
werben, ltleU bie ~ebeutung bel' Itlittfd)nftlid)eu, gefeUfd)etftlid)en 
unb red)tiicf)en ~e3ie9ungen beß 1J(efurrenten 3u m3intert9ur unb 
'3um lSororte \Belt!}eim, Itlie bie ~inan3binltion be~ Jrnntonß Bürtd) 
3utreffenb au~fü9rt, üoerltliegt: l)ier 1tl09nt feine ~amilie, 9ter 
befud)t fein .reinb bie 6d)ule, 9ier 9&U fid) bel' tlTefurtent fdlift 
-(tuf, fOltleit er nid)t bttrd) feine 6aifonfteUen femgeljaUen roirb. 
:Die ~umme bi ef er ~eaie9ungel1 etfd)eint a6er 6ebeutfamer a(ß 
bie ~e3ie9ungen beß tlTeturrenten 3um Drt, ItlO er eine 6aifon~ 
fteUe Mleibet, unb e~ Hegt bnger bel' ID?ittel:punft feiner 2eueni3~ 

~e3ie9ungen im .rennton Büricf). 
2. - 9'(ad) bel' bon &nfnng an feftge9nItenen @erid)tß~rariß 

('Oergl. ~@0: 76.412 0:rltl. 2) tft baß 6eitlegUcf)e lSermögen unb 
bnß ~nfommen - mit SXu~nal)me bCß @efcf)äftßtal'ital~ unb beß 
-®efd)lift~eineommenß beß @efd)/iftsin9aoerß mit 6efonberem @e~ 
fd)liftsbomi3H - {ebignd) 'am 3tl.lHrecf)tUd)en iffiol)norte 3u 'Oer~ 
fteuern, unb e~ ift eine SXußnnl)me nur gemnd)t Itlotben für bie 
fogen. 6ommer6eltlol)ner, bie \1)/iljrenb bel' <5ommerfnifon nuf t!}rem 
6ommerlanbfi~e Itlo~nen. ID?it biefer ~ebeutung be~ m309norteß 
für bie ~efteuerung beß 0:inrommen~ l)nben bie .reetntone red)nen 
müHen, unb ei3 iit an3unel)men, bnj3 roenigfted eine gtoue Bn!}! 
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»on ~nntoneit 6ei bcr mmtlaUung i~re5 6teuertt'efen5 jlel} auf 
bieie q!rari~ eingertel}tct ~a6en. ~ei biefer 6ad)lage tt'ürbe e~ bem 
@runbfa~e ber 1Jtedjt~ftdjer~eit, ben oll \)ertt'irWel}en bcr @erid}H\: 
~ra:rii in liefonberem \))(aae obliegt, tt'enn fie an 6teUe fe~lenber 
geje~lidjer ~eftimmungen aUgemeine :Redjt~grunbfli\1e feftoufteUen 
unb analltt'enben ~nt, \l.}tberj:predjen, roenn bloS be~\l.legen, roet( 
audj für eine anbere ~om~eten3nbgren3ung gute @rünbe geUenb 
gemndjt \Uer'Den rönnen, eine neue Böjung getroffen \l.}ürbe. &ine 
S}{enberung ber @ertdjt~~ra:ri~ ltläre in einem fofdjen ~aUe nur 
au1äfftg, tt'enn bie bi~~erige @erid)t~:pra:ri~ einfadj ~a{t{05 \l.}äre. 
:Da5 tit aber burdjau~ niel}t ber ~aU, unb oroar nudjbann niel}t, 
roenn bie ~om~eten3Itu~jel}eibung »om @ejldjt~:punrte ber &rglin: 
aung ber &inoelroirtfel}nft bura, bie &inrtc'9tungen be5 €Stnate~ unb
ber öffenttic'9e1t ~or:porationen beurteilt \l.}irb: benn bie &inrid): 
tungen ber öffentlic'9en ~or~ornttollen unb beß €Staate~ finb feineß=< 
)tlcgß e!tt'a aUßfdjließlic'9 ober ü6er\l.}iegenb foldje, \l.}e(c'ge ber ~r: 
aielung eineß &rtrageß burdj bie q!ri\)nten bienen foUen, jonbem 
3um großen, \l.}enn nic'9t 3um größten ~eUe joldje, tt'eldje bn~ 

.3ufammenroo~nen unb ben Unted)nlt, in5befonbere ber ~ammen, 
ermöglidjen unb 3tt'ecfmäSig geftaUen ober bie Bebenßl1ebtngungen 
uerbeffem foUen, \l.}ie bie S}{n[age i)on €Strnaen 3Ut &rjdjfieSung. 
l.lon ~nugrünben, bie ~euer:poliaei, bie ~egrlibniß:p0[i3ei, bie (3eu: 
djen: unb Be&enßmitte1:poliaei, bie &inridjtung uon (3djulen un)). 
nnbern öffentHdjen ~HbungßnnftnHen. :Diefe öffentIic'gen &inridj:. 
tungen tt'erben aber naturgemlif3 l.lor~ugßroeije am Orte beß ai l.l H: 
re dj tri dj en :DomiaUß, nm \))(ttte~unft oer .2ebenß&e3ie~ungen ht 
S}{nf:prudj genommen. 91un tft bte ü6ertt'iegenbe 8(t91 unIerer ~e: 
böfterung für bie ~eftrdtung beß Unter~nlte~ auf baß &infommen 
nu~ ber S}{rbelt angc\l.}iefen j bnß &infommen atiß Der ~rbeit ber 
~ammengfieber ift ba~er in erftet ~inie für ben Unter~an ber 
~amme 6efthnmt. m:uß biefem @efidjtß~unfte red)tfertigt eß fi~ 
aber, ben .rennton unb bie ®emeinbe, in benen fidj ber 3il.lilredjt: 
lic'ge ~o~nfi~ befinbet, grunbfii\1lic'9 audj nm &infommen ItU~ 
ber S}{rbeit fteuerberedjtigt au erfliiren, \l.}eU eß biefe @emeintt'efen 
ftnb, \l.}eldje im ~ereidje ber öffentnd)en mer\l.}n(tung für bie ~e; 
bürfniffe ber betreffenben q!ribaten forgen, unb bamit S}{ufgnben 
erfüUen, tt'e(dje o~ne bn~ I.nngreifen ber @emein\l.}irtf~aft au~ 
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t-en \))(itteln be~ t:S:rroerbßeinfommenß ~litten beftritten \l.}erben 
müffen. 

3. - .3ft bie ~eredjtigung ber @emein\l.}efen, in \tleId}en fid) 
ter aibilrec'9Hidje jffio~njl~ eineß q!ril.lnten befinbet, aUt ~efteuerung 
be0 &rtt'erbe~ nic'9t ~auroß, fo Met&t nodj 3U :prüfen, 0& mit 
iJtücffid)t barauf, bas bem @emein\l.}efen, in tt'eldjem bnß &infom< 
men erlUorben \Uirb, ebenfaUß Barten et'\tlndjfen, ein :Redjt aur 
teil \l.} ei f en \))(it&ejteuerung au geroli9ren fei. 91un fommt ber 
~in~eit beß ~efteuentng0red}teß 1c'9on eine geroiffe formeUe ~eredj: 
tigung au, \l.}eil eß jldj, mange{B ~eB ~efte~enß eineß \S~e3iaIge: 
fe~eß nur um bie ~eftfteUung aUgemeiner @runbfli~e unb beren 
S}{ntt'~bung ~anbeln fnnn. :Der @runbfn~ ber &ingeit beß ~e .. 
fteuerung~redjteß flnbet aber nuc'9 eine mnterieUe medjtferttgung 
in bem Umftaltb, b(l~, \l.}enn gtöfJere .3eitrliume unb gröuere ®e~ 
biete inß S}{uge gefaut \Uerben, in geroiffem Umfnnge ein S}{ußg{eidj 
ftattfinbet: Iluf biefe a[{gemeinen mer~ältniffe abaufteUen ift aber 
jebenfaUB im e;teuerlUefen, \l.}0 ber einaelne in bcr €Steuer nidjt 
NoS einen &ntgcIt für bnß, \l.}nß er l)om @emeinroefen er~ii(t, au 
leiften, fon!:lern nUgemein nad) \))(nugabe feiner Beiftungßfli~igfeit 
\\11 bie öffentIidjen ~ebürfniffe beiautragen ~at, geredjtfettigt. ;Jft 
ionac'9 nudj ber @runbfa~ ber &in~eit ber ~efteuerung im aUge~ 
meinen nidjt ~amoß, fo tft fdjon um ber medjtßfidjer~eit \l.}iUen 
\lm &iß~er Ilnerfnnnten @runbfa~e feftau~alten, bau bnß €Steuer .. 
bomiail, foroeit bnß &eroegUct;e mermögen unb b~ß ~tnfommen -
\\'&geie~en uom @efdjliftßfCl:pitnl unb uom @efdjllftßetnfommen ber 
@ejd}aftßin9aber mit befonberem @efdjliftßbomiaU - tn .$Betradjt 
faUt, mit bem aibUredjutdjen :Domiail 3ufClmmfnfliUt, unb bnÖ e~ne 
?!{ußnn~me nur ~tnjldjtlidj ber fog. €Sommerbe\l.}o9ner au mac'gen tft. 

:Demnadj ~at bnß ~unbeßgeric'9t 
edannt: 

:Der 1Jtefurß \U1rb in bem 6inne gefdjü~t, bau bie €Steuer&eredj: 
tigung !:let @emeinbe e;t, \))(ori~ uerneint unb ber &ntfdjeib oee 
~Ieinen :RateB beß .ltantouß @rllubünben bom 15. 311nunr 1909 
\lufge~oben tt'irb. 


