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III. Doppelbesteuerung. No H.

tef~. mit betnfelben ~ltfammen~ängenbe G:intcmmen ~lt 11e<

<0taaten angel;ören, beren }Bürger bmd} merträge mit ?Se6ug
auf ~iebetfaffung, @ewerbeaugübung unt <0teuet~er~äftniffe
ben <0o,ivcisem gIeio,geftelIt feien unb ba~et auf ben <0d)uß beg
Ill.rt. 46 bet ?Sunbeg\)etrafittng m:nf~rud} mao,en fßnnen. ~al;t
fei afferbingg, bau fie ~erfäumt ~aben, gegen .ben G:ntjd)eit ber
»legierung ~en }Bem ~om 15. .Januar reo,töeitig »lefurs öU er<
gteifen, bamit ~aben fte abcr, nao,bem bie <0taatgfteuel' pre
187 4 be1sa~lt fet, baß ffieo,t nid)t I.lerwitft, gegen neue <0teuer<
forberungen, weld)e mit <0taatg~erttägen unb munbesl.lerraffung
im ~iberf.ln. uo,e ftel;en, öu reffamiten. @egenübet bcr beml=
fd)en @efeßgebung unb ~ra&ig betufen fie fid) auf einen ?Se<
fd)luU beg }Bunbegrat~eg \)om 18. ID1ai 1874, turo, welo,en
ein Sjerr trcrbhtanb IDlerian, weld)er in m:efd) nietetgelaffen,
aber in einem auf bemifo,em @ebiete gelegenen G:tabliffement
angefterrt gewejen, \.)l.1n bel' G:infemmenfteuet, weld}e er im stan<
ton ?Sem l;abe beöaQfen Jeffen, befteit worben fei. :!Jie »le~
futgfd}tift fo,IieUt mit bem ffied}tsbege~ren: G:g fei: eine ?Se~
fteuerung 'oer in m:efd} bomi~Hitten ffiefuuenten für G:tntemmen
aug i~ten }Bal;nbauten, weld)e auf bemifd)em @ebiete liegen,
unöuHiffig unb es ~a'6e 'oie ffiegktung \,lcn ?Sem bafih öU fot>
gen, bau fie mit bottigen <0teuetforbentngen nio,t weiter be=
l;elIigt werten.
C. :!Jie ffiegierung tlcn ?Sem ~at fid} in il;rer }Beantwertung
be~ ffietutfeg, beffen m:bweifung fie llerlangt, folgenbermauen
\)eme9men raffen: ?Se6ügIid} beg G:ntfo,eibeg ~em 10. ..Juli fet
nid)t ter <0taat }Beru, fonbetn bie G5emeinte @reffingen ?l5re=
/seupartei uub l;lnfio,tno, bel' <0taatsfteuer pre 1875 iet eiu G:nt=
fo,eib tlon <0eite bel' \Regieruug neO, uio,t getr.offen werben.
Snbeffen weffe le§tere ~ietauf fein G5ewid)t legen, ba fie ein·
\)erftanben fei I bau, je nad}bem bai5 mefteuetuugsted)t ber G5e=
meinbe @reffiltgelt gegenüber ben ffieturrenten bejal;t obet I.let=
neint wetbe, aud) tas ?Sefteuerltngsreo,t beg <0taateß }Bem be~
ja~t .ober \,lemeint wetben müffe. ~ag bie matetieffe <0eite
ter ~tage betreffe, fo werbe \).on ben »lefurrenten nio,t beftritten,
bau butd} ben @ntfd)eib ~em 10. 3uH bie bemiio,en <0teuet~
gefcße rid)tig angewenbet wotben feien. .sn ber ~~at fd)reibe
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fteuem.
.
2. ID1it feinem }Sege~ren 11m ffiüc'f~a~lltng bel' .\'1'1,1 1873 ltnb
187 4 ~cn bem benannten G:taMiffement beba~1ten <0teuem \1Jh:b
ffietuttent an bie ßh.lifgetio,te ~etlvieien.

9. U t t ~ e i f \)

6. ~lc \) e m 11 e t 18 7 5 in <0 a d) e n
lnq 1,1 fun b ?S u t ace e.

Cm

~t

A. ~teu~cl unb ?Sutacce finb Untetne~met beß }Saulcofeß
N" 2 auf bel' G:iienba~nIinie }Safe{<:tJelßbetg. :!Jiefeß ?Sauleeß
umfaut 'oie ®emetnbi5banne ßtt1ingen, ®reIIingen unb :!Jug;
gingen 1m jfanton }Sem, bie G5emeinbgbanne Ill.efo" m:tfei5~eim
unb ID1öno,enftein im stanten ?Salellanbfd}art, ben @emehtbß;
l1ebitf ~(\n :!Jemad} , stanhm <0J,)lot~um, unb benjenigen bel'
<0tabt }Bafel. :!Jie »letuuenten ~aben i'~t :!Jl.1mi~i1 in m:efd}
genemmen uni> 11e6a~len bafeThft <0teuem \)on G:rWetb unb G:in=
lcmmen, JO im .Ja~re 1874 fut ben ?SeAitt ?Sitgec'f 20 trt.,
<0d)ulfteuet für bie @emeinbe m:efd) 6 trr. 80 ffi~.; 3uglei~
~at aud) bie ®emeinbe @telUngen mit »li'tcffio,t auf 'oie Ilfr;
beHen I weld)e fte auf Deren @e'6iete auf~ufü~ten ~aben, fte im
Ießtctt trt~ia~r mit einet <0teuet \)J,)n 382 trr. 60 ffi~. belegt.
<0ie ~aben fid) bari't'6er bei bel' ffiegierung \)en }Bent beio,we1lt,
finb aber ~on tiefer unterm 10. .Juli abfd)lägig befd)ie'oen
worben, weil:
1. bie ffietutrenten burd) ffiegierungi5befo,lufi ~em 16. 3anuar
Aur ?Seöa~lung 'im <0taatßfteuer für bai5 3a~t 1874 red}tg;
fräftig ~el'ut±~ei1t feien;
2. tie mer~ä1tniffe fid} feit~er nio,t geäntert ~a'6en;
3. tie <0teuer~~id)t gegenübet ben ®emeinten auf ben näm<
lid)en @runbfagen, wie 'oiejenige gegenüber bem <0taate, be=
ru~e.

B. @egen bieien ?Sefo,luu refurriren nun ~reu~eI unb ?Suracce
an bag }Bunbeggetid}t, inbem fte fid} tarauf berufen, bau fte
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ba~ lifint.ommenfteuergefe1l
~aben ~u entrid)ten: .... 3)

in §. 1 b.or: rr:Ilie lifintemmeMfteuer
m:rIe inner~al& ~e~ stant.oM lefi~aftett
.ober Aum @efd)äft6bettie'6e in ~emle1beu autotifitten Untem~=
mungen arIer m:tt (@rhlerbß=, ~anbe1ß:, m:ltiengeferIid)aften, stor:
por\ltt.onen, jutiftifd)e ~erfonen, ~tift:ungett u. f. ttl.).11 Unb
baß @emeinbefteucrgefe1l fage in §. 7: r,?Sei Unteme~mnngen,
bie in 11erfd)ie~enen @emeinben i~r ®ettlerbe adüben, ift bie
~teuer nad) »3er~äftnifi ~er m:ußbe~nung be~ @eid)äfteß an bie,e
@emehtben ~u enttid)ten. ,I
rollt ?Seöug auf bie ~urd) m:rt. 46 ber ?Sunbeß11erfaffung 11er=
li.otene :Il.o~i'elbefteuerung fd)einen bie ~Murrenten anöune~men,
elS genüge öur stonftatirung berfelben, hlenn bettliefett ttl erb e,
1)at ein mürger ober eine Unteme~mung 1n 11erid)iebetten stan=
t.onenöur ?Sefteuerung ~erauge~egett ttlerbe uub e~ ge~e ht
feld)eu ~ärIen immer bag mefteueruugßred)t ~eß iJUebetIafiungß=
tant.ong, be~ie~uugghleife ber ~UebetIa1fung~gemeinbe bor. m:ffein
eß fet. ttleber bie eine nod) bie anbere biefer ~olttiOltett rld)tig. :Ilie
bunbeßred)tIid)e ~til~iß ~(lbe 11ielm~r immer anettanut, bafi
eiue un6uldffige :Ilol>pe111eueruug nur Dann 110rliege, \U enn ein
unb baffe10e »3ermögenß.ooidt in me~reten stantonen ~ur
mefteucrung ~erange~.ogett ttlerbe. (»3erg1. Urt~ei1 beg munbeg:
gerld)teß 110m 12. IDeai in ~ad)ett ~. IDee\)er.) ~m l.l.orHegen=
ben ~affe nun ~abe ber stanton mem, be~ie~ungßttleife bie @e=
meinbe @reffiugen feineßttlegß b ag ga n ~ e lifintommen ber
3leturrcnten, f.onbem nur baß l.lem ?Saf)nhue auf b em st an =
t.onß: reii'. @emeinbegebtete ~err~renbe oefteuett. :Ilie
3leturrettten aber ~aben ttl.o~I bemiefen, ba~ ,te in i~rer mieber=
laffungßgemeinbe m:efd) ~teuem beöa~len, ntd)t aber, bafi le~:
tere i1)r ganöe6. @infemmen treffen. m:ber Je1bft ttlenn 110n einer
:IlOi'~elbefteuerung gefpred)ett ttlerben fönnte, fe märe bamU n.od)
letneßhleglS außgefprod)en, bar, bie ?Sefteuerung im stanton ?Sem
eine ungered)tfettigte fei, fenbem eß ttläre immer nod) 3u untet:
fud)en, .ob bem stanton mafeHani::fd)aft aUßfd)ließHc'f) baß 3led)t
~ufte~e, 'oie 3letutrenten ~u bejteuetn, .ober .o'b nid)t l.lie1me~r ber
stanton ?Sem beted)tigt jei I benjenigen %~etr i~teß lifinf.ommen1$
~u befteuetn, hleId)er i)om ?Sa~nbaue auf feinem @ebiete ~er=

III. Doppelbesteuenmg. No 9.
tü~te. :Iliefe ~tage müffe unbebingt in fe~tetem ~iune 'beant:
",.ortet ttl erb en; lJenn eß ttlibetl-i'red)e bet @eted)tigfeit J ttleun
Unterne~nmugen, ttlle bie 'O.orHegenbe, außf d)üefilid) an be m
~rte ~teuex be3af)leu, 11).0 'oie Unterne~met ~ufäffig i~r :Il.o:
mi3if gemäf)rt f)a'6en, hlä~tenb affe anbern Brtfd)aften, obfc'f)en
1)ie Untetne~mung fid) aud) auf fte außbe'f)ne unll aud) iie bie
1)a~edgelt Eaften 5U tragen ~aben, leet augge~en ieffen. ~n
~nnd)em ~inne ~abe fid) beun aud) baß munbeßgerid)t bereitß
in feinen '&eiben @ntfd)eibungen 11em 19. ~uni in ~ad)en stan:
ton %'f)utgau contra stanton ,Büdd) unb mü~Iet:@gg contra
3legierung 110n ,Bütid) außgeipt.od)en.
:Ilag munbeßgedd)t ~ie'f)t iu lifrm ligung:
1. ~ie bie ~egierung 'Oen ?Sem rld)tig bemetft, 'f)anbe!t eß
iief) im l.lorltegenben 3ldmßfaffe fottl.o'f)I um 'nie @emeinbefteuet
fÜr @reffingen, aIß aud) um 'oie ~taatgftener an ben stanton
?Sern für 1875. :Ilte 3legterung l.len mern ~at 'o~er neben
i'f)rem eigenen ~ntereffe \lud) t~rett am 10. 3ufi öu @unften
1)iefet @emeinbe gerauten ?Seid)IuB ~u i)ertteten unb eß ~ä~rt
\lud) i~te »3ernet)mfaffung aIfe @rünbe, ttle1d)e füt ?Sefteuerung
1)eß auf bernifd)em @ebiete et~ie1ten liftttlerbeß ber 3letuxtenten
angefü~rt ttlerben fönnen, in etfd)ö-i'fen'oet .!illeife auf. :Ilie rolit=
tf)eUung beg 3letut;eß an bie @emeinbe @refftngen etfd)eint fe:
mit um fe ttleniger notf)ttlenbig, a1g bie 3legietung 'Oon ?Sern
ein fe1d)eß ?Sege'Qten nid)t geftem ~at unb bie ~tage, um 'oie
eß lid) füt bag ?Sunbeßgetid)t ~anbe1t, ein~ig 'oie ift, tlb ue'6en
1)er ?Sefteuerung im stanton maieHanbfd)aft, hl.o bie 3lefurtenten
unbefitittenermaf3en i~r :Il.omi~il Qab ell , aud) eine fold)e im stan=
ton mern ~uIäffig fei, in ttle1d)em fie einen %~eil il)feß @efd)äfteg
fiettef&en.
2. ~ ma±etieffer ~inftd)t muf3 'oie m:nfid)t bet 3legtmmg 'OOlt
metn get~eHt ttl erb en, bau eine und) m:rt. 46 ber munbegl.lerfaf~
fung unb bißf)etiger bun'oeßred)tfid)et ~ta~tg unaullif11ge :Ilepl'ef=
bei±euetung feineßttlegß in affett ~äffen tlodiegt, ttle .s'emanb in
~ttlei stantonen eine lifrhlet[lg: .ober lifinfmnmenßi±euer 3u beöa'Q:
1en ~at, lonnem bau, um eine ~tet'Oentiolt bet ?Sltn'oeßoe'Qötben
3U red)tfettigen, bet mad)ttletß ge1eifte! fein mufi, ban 'oag nä m=
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lid) e mermBgengobjeft, ne~te~ungg\t1eife bag n ä: mOd) e @i n~
fom men in ~\t1ei Stantonen \)erf±eued \t1erben l;ttüffe. ::;Diefet
me\t1eig tft im \)otltegenben g:atfe offenbar lt~t etfltad)t; benn
roenn and) bodiegt, bar, mafeUanbfd)aft, besie~unggroeiie ber
mesht mü:ßecl' unb 'oie @emeht'oe m:eid) ebenfa((s eine @infum
mensfteuer \)on ben ffi:ernttenten \)et1angen, fJ,} ge~t 'ood) aug 'oen
~nten nid)t ~er\)ot! bau fid) 'oiefe eteuet auf ben 9 anö elt
@r\t1erb ber ffi:efm:renten, allJ,} aud) auf ben im StautJ,}lt mern
er~iert"n bebie~e. @leid)roie 'oa~et fÜBlid) im ffi:efm:ßfa((e 5l(mmann
llon Stügnad)t etfemnt \t1mbe: 10 lange nid)t nad)ge\t1iefen fei f
betU ffi:ehttteni nid)t neben 'ocr in @ngeTherg augeiauften ,ßiegen~
fd)aft 'ood) nod) bag \)e~anlagte mermBgen im Stanton ed)\t1~~
befi§e, 1)auen 'oie munbegne~Bt'oen fid) nid)i einbumifd)en, io
mur, aud) gegen\t1iidig hag mun'oeggerid)t finben, eine ::;Do.))t>d:
befteuerung riege nut bann \)J,}r, \t1enn bie ffi:eiut'tenten nad):
iueifen fönnien, bau fie ne ben bem @troerbe, ben fie im Stanton
mafe((an'o t1erfteuern müffen, nid)t aud) nod) 'oagjenige @infommen
befi~en, für roeId)eg fie im Stanhm mern befteuerl \t1erben.
3. ::;Die ffi:efutte1tten fd)einen nun fremd) \)on ber m:nfid)t aug·
3Ug~'elt, bau fie ü ver ~ au.p t nt d) t im stanton mern befteued
\1.1erben biitfen, lueil fie nid)t in bem]elben \t1o~nen. m:((ein \t1ie
bag munbeggerid)t fd)on roiebe~o!t auggei.prOc1)en 1)at, tft für
bie eteuert>rHd)t beg @infommenß feineg\t1egg immer ber :Ort,
roo ber 3n1)aber begfelben feinen mlol)nft~ l)at, maugebenb, fon:
bern erfd)eint biefelbe a. m. fÜr @infonunen, \t1eld)eg aug einem
g:abritetabliffement .ober einer ~anbefgniebel'laffung gellogen \t1irb,
l:a begrünbet, \t10 'oas ~abrifetauriffement ober bie ~anbelg:
nieberlaffung boml~mtt 111. mei @tfenba~nbautenf 'oie In mer:
liinbllng fte~el1 mit .ßiegenfd)aften, etfd)eint uun 'oie m:npd)t
gcred)tfertigt, bau fie in je'oem Stant.one, auf \t1eld)en fie fiel)
etftrecl'en, ein @efd)äftgbomi~il beS Unterne~merg li egrün'oen, unb
mur, bal)er (md) ieber biefer Stautone alg liered)tigt angef~en
\V erben , im mer~iiItniu ber auf feinem @ebiete rtegenben ettecl'e
ben auS 'oem @efd)iifte refultirenben @rrnerb SU befteuern. @S
fte~t bieS per 5l(natogie in Uebereinftinllnung mit ber laut mun=
beggefe~ ülier ben mau unb }Betrieb \)on @ifenba~nen im @ebiete
J
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ber fd)\t1ei~erifd)en @ibgenoffenfd)aft \)om 23. ::;Dellember 1872
1iefte~enben morfd)rift, bau 'oie @ifenb~ngeie((fd)aften für mau
unb metrieb einet @ifenbal)n in iebem bmd) i~re Unternel)mung
1\erü~rten Stantone ein 1)omi3i1 liu \)er~eigen ~abelt.
::;Demnad)

~at

bag munbeSgerid)t
ertannt:
::;Die mefd)rocrbe ift alg unbegrünbet abgerotefen.

10. Ur t ~ eil 1.10 m 22. lOl ä q
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mlu m er.
A. ::;Durd) mefd)lufi ber ~alls~altul1gßfomlltiffi:on beg Stattb.'l1ß
t10m 1. ee.ptemver 1871 tft baß fteuerpffid)tige ,met:
m.ogen beg g:. mlumer bon 300,000 g:r. auf 250,000 g:r. tebu3irt
rootben, \t1ei! fid) ergab, bau berfeIbe aIS 5l(nt~ei1~abet ber g:irma
mlumer & ~.omp. in lOlailanb 'oie ~iilfte einer @infommenfteuet
uon 3000 g:r. ~u be~a~Ien l)abe.
B. 3m 3al)re 1873 \t1urbe baS fteuerpTHc1)tige metmögen beS
~etenten auf 300,000 g:r. angefe§t ltltb biere :ra~athm bon ber
eteuertommiffion am 16. ee.ptember 1873 lieitiitigt. ~iegegen
ergriff betreIbe ffieiutS an 'oie :Obetfteuerfommiffion unb \.let·
langte, bar, feilt fteueroareß mennilgen auf 210,000 ~r. rebuliirt
\t1er'oe, roeH er 1) in IDlaHllltD l1unme~r 6000 fft. @infummel1:
fteuer ~u be3a~'(en ~abe, lDag mit ber metfteuetttng eineS mer=
miigenS \).011 100,000 fft. gleid)\t1ert'f)ig fei unb 2) alS IDlitgHeb
Cer ~enttl"tr·~olora'oo·3ttprotlement:~ompag11ie in 5l(metifa einen
@nmbbefi~ llon 40,000 g:r. llerfteuern müffe. ::;Dm:d) mefd)luf3
bom 16./18. :Oftolier 1873 \t1ieg jebod) bie Dberftettertolllmif=
pJ,}n ben ffi:eiurß ab unb be'f)arrle auf erneuerte $otfte((ung
beß ~etenten bei biefer 5l(broeifung, roell, roie eS In 'oem mefd)eib
\.lom 4. Noueml)et 1873 ~eitt, ~etent uutetraffen ~abef baS
'cUtd) §. 17 beg eteuergefe§eg gefor'oerte mermögen§in\)entar
fnnert ber gele~nd)elt %rfft eiubttteid)en.
GJ.~aruß

