A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS BE DHOIT PUBLIC
: :§§::

Erster Abschnitt. -

Premiere seetion.

Bundesverfassung. - Constitution federale.

I.
1.

Doppelbesteuerung. -

Ur t l) e il

tJ 0

Double imposition.

m 2. ~ e b ru a r 1877 in 6 a d) e n
~ u n aif er.

A. Sfeturrent verlangte bei ben )Se9örben be~ ~anton~ 2t"argau,
ba~ von feinem in biefem stanton fteuerbaren ®ettJerbefonb~ bie
6umme von 464,000 ~r. abgefd)rieben werbe, inbem biefe 6umme
feinen 2t"ntl)eif am ®ewerbefonb~ bei ber 6phtnerei an ber .t\or3e
in )Saar, stanton Bug, hilbe unb bal)er mit biefem ~onb~ bort
verfteuert werbe. 2t"lrein fein )Sege1)ren wurbe fowol)f von ber ®e~
meinbefteuerfommiffion, ar~ von ber )Se3irf~fteuertommiffion unb
bem SfegierunglSrat1)e abgewiefen, unb äwar von fe~term burd) )Se~
fd)ru~ vom 25. 6eptember 1876, geftü~t barauf, ba~ bie erwäl)nte
Elumme nad) ?mitgabe von §. 2 be~ aargauifd)en 6teuergefe~e~
im bOdigen stanton verfteuert werben müHe unb nid)t im .~anton
Bug, viefmel)r biefer .\tanton, wenn er von ben 464,000 ~r. and)
eine 6teuer be3ie1)e fid) einer :tlo:p:pefbefteuerung fd)ufbig mad)e,
für wefd)e er von ~errn ~nn3ifer bei ber 5uftänbigen )Sunbe~be=
9örbe 3n befangen jei.
B. Ueber biefen @;ntfd)eib bejd)werte fid) ~err ~un3ifer beim
)Sunbe~gerid)te nnb fieUte balS ®cfud):
:tlM )Sunbe~getid)t wolre i1)11 gegen bie :tloppefoefteuerung, beren
I
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@egenftanb er fei, fd)ü~en unb ben S{anton, ref:p. bic @emei~?e uc",
3eidjnen, bie 3llr ~efteuerung ber in %rage ftegcnbett mermogens'"
gegcnftänbe 3uftänbig feien;
eventueU: es tci bem S{anton ~argau au unterfagen, ben ~e:;
fdjwerbefügrer für feinen ~ntgeH an bem oeweglidjen mermög~lL
ber 6pinnerei an ber 2or3e unb für ue3ügHdjen G;rwero fitr6taat~~ ober für @emeinbe"Bwecfe in ~efteuerung 5u 3ie l)en. _
Bur ~egrünbung biefer ~egegren berief fid) ~Murrettt aUT :
1. G;in Beugnif> ber ~l):potl)etadan3rei Bug tJom 14. Dftober1875 baf> unter ber %irma Spinnerei an ber 20qe auc9 ein ~er::
man; ~un3iter a{~ ill1ituefi~er in ben ~l):potgdenbücgeru be~ S{an::o
ton~ Bug eingetragen jei;
2. ein Beugnif> ber 6:pinnerei au ber 2or5e vom 13. Dftober1875, ba~ er, merunent, in bem genannten 6oci.etät~g.efc9~f~
in megenbem unb %agrenbem widlicger unb afttUer ~ 1f 0 Ct e
Yei; unb
3. eine ~elcgeinigung ber S{anton~fan5{ei Bug vom 23. Dfto",
her 1875, baljin geljcnb, baß ba~ ~1fociation~gefc9äft ber 6pin::
nerei an ber 20qe in ~aar gemäu 6teuergefe~ be~ S{anton~ Bug.
in feinem ganaen mermögett~" unb G;rwerMumfange f.owoljl fürbie ~ebürfnilfe be~ S{anton~ ag biejenigen ber ®emembe ~aar
im S{anton Bug, ref:p. in ber ®emeinbe ~aar verfteuett werbelL
müHe, . '
unb füljtie im ffiSeitern an : 6e{bftuerftänb{~~ gaben bte .auUer~
l)atb be~ S{anton~ ~arg(llt liegenben ~mmobt1ten ber 6:pmneret
an ber 20röe im S{anton ~argau nic9t fteuerwcife angelegt werben
rönnen unb fo lei merunent ber merfteuerung feine~ mntl)eHe;3 an
frag Iicg en ~mmobmen gegenüber bem S{anton margau .entljoben
gewefen. ~agegen fei er bi;3anl)in verljalten worben, femen mn::
tljeH am bcwegHcgen mermögen unb nametttHdj auc9 .. a~ @eltle~be::
fonb ber 6:pinnerei an ber 20r~e, weldjer fic9 ge!Jeuwart~g auf mca
320000 %r. belaufe, fowol){ bem S{antou margau ag femer ffiSo~n::
gem~inbe marau gegenüuer ~u verft~uern. @emä~ ber ei~~e~~g::
ten ~efcgeini!Jung ber S{antons3fana{et Bug befte~e alfo llc()ugltd}
feine;3 ?l(utljeUe;3 an bem bewegHc9cn merm?ge~ ~er ~tlinnm~ an
ber 20rbc eine ;no:p:pdbefteuerung, inbem emerleü~ bte ®emcmbemarnu unb ber aargauifc9c 6taat unb anberfeit;3 ber !Staat Bug.
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unb bie @emeinbe ~aar i9n in 6teuer:pf[icgt 3ieljen. 91adj einer
meige von G;ntfc9cibungen ber ~unbe;3beljörben unb in;3befonbere
bes3 ~unbes3gerid)te;3 fei nun aber eine birdte ;no:p:pefbefteuerung
ber nämIidjen ~erfonen unb für bie gleicgen mermögen~objefte
nic9t 5u1äiiig, wefjljafb er, mefurrent, in erfter mute verlange, baf>
il)m bagegen 6d)u~ gewäl)rt werbe, wobei e;3 bann 6adje ber bei::
beu S{anione fei, fidj ülierbie ~erec9tigung ~ur 6teuererljebung SU
ftreiten. ~mmerljiu glaube er aber, nameniHey mit lRücffic9t auf
beu {mnbeßgeridjtIidjen @ntfd)eib in 6ad)en ~ü~rer vom 19. ~uni
1875, baf> bie ~o:ptlelliefteueruug auf !Seite be;3 S{anton;3 margau
Hege, iubem bie 6teuerobjefte im S{anton Bug fic9, befinben, baß
S{a:pital bort aroeite uno ben 6d)u~ be~ 6taateß geniefje.
G. ~er @emeinbratlj von marau trug in feiner mernef)mlaffung
auf mweifuug ber ?Befq)werbe, CtJentueU barauf an, eß ,ei bunbes3~
.geti~tHd) aUß~uf:pred)en, baf> ber sranton ~argau, refp. bie @e"
meinbe ~arau, ~ur ?Befteuerung beß geiammten in %rage 11el)enbeu
58ermögenß etlentueU biß &U welq)em ?Betrage be;3feLben beredjtigt
feien. ;niefe ~nträge begrünbete ber @emeinbratlj marau forgen~
bermafjen :
1. mefnrrent verl1euere nad) bem 6taatßfteuerfatafter bCß S{an~
ton;3 margau an ~anbcUs~, %abrif:: unb @cwerbefonb;3 gegenwärtig
bie 6umme von 687,500 %r., worin ba~ in ~aar befinbHcge ill1o~
oiHaruermögen inbegriffen fein möge. ~u mftffe aUerbings3 aü3
erwiefen angefel)en werben, bafj mefurrent für biefe;3 mermögen im
Ranton Bug befteuert worben fei; bagegen fei nidjt uewiden, baß
berfeIbe bafür auc9 im ~aljre 1876 in Bug befteuert werbe. mUß
@runb bCß 91idjtwiffens3 werbe bieß uerneint unb müffe bal)er fdjou
aUß bieiem @runbe Me ~cfdjwerbe abgewiefeu werben.
2. Bwifdjen ben ~eljörben ber S{antone Bug unb margau be::
ftel)en 5ur Beit feine ~ifferensen besügfic9 ber 0teuerforberung,
worauß folge, baß bie %rage ber ~efteuerung beß fragIicgen SJJeo"
biIiawermögenß at;3 eine rein fantonate mngdegen'geitoetmdjtet
werben müffe, ue5ftgHdj weldjcr oie aargauifdjen meljörben naq)
ill1a~gaue ber aargauifdjen @efel;ie aUein 5u entfdjeiben ljaoen.
~ebenfaUß erfdjeinc bie ~efc9werbe fo lange ag eine voreilige,
bi;3 barget9an fei, bafl Me auftiinbigen aargauifcgen ~e9örben
gef:prod)en ljaben, unb nun 3äljfe ba~ aargauifdje medjt bie %ragen
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ber E'teuer:pfLid)t ~u ben merwartungsftreitigfeiten, weld)e aus~
fd)Hefllid) vom Dbergerid)t entfd)ieben werben foUen. mun fet
aber le~teres nOd) nid)t in ber ßage gewefen, in E'ad)en ~u ur~
tl)eUen. Bubem lei mrt. 46 .2emma 2 ber ?SunbesverTaff~ng
noef) nid)t in ~raft getreten unb rönne baljer bas ?Sunb:sgettd)t
aud) manne1s ber ~omfleten~ auf bie ?Sefd)werbe nid)t emtteten.
, 3. m3enn es fief) um bie %,rage })er ?Sefteuerung von beweg:
lid)em mermögen I)anble, .10 jei jebenfaUs ber ~oljnf~~ bes G;igen~
fljümers, als ber mereimgungs:punft aUe,r unfo~erhef)en ffied)g~
ohjette, entfef)eibenb. ~ie ffiecf)te bes ?Seft~es feten um m3oljno.tte
bes ?Sereef)tigten vereinigt unb von belfen ~erfon unöertrennl:ef).
~ie .2uge ber mermögensobjefte, b. 1). ber m3oljnort bes 1.1er:pfL:~~
teten ,E'ef)ulbners fönne nief)t in ?Setraef)t fuUen, ba bas ~omt~tl
ein ~ufäUigeß lei unb hei bem morljanbenfe~n ~el)rer:r E'ef)ulbner
ein gur 1.1crfef)iebenes fein werbe. muef) Jet btslje: bte %,ragc, 11.10
bus IDCobHiuwermögen tJerfteuert lverben loUe, fonltant 3U ®unften
beß m3ol)norteß entfef)ieben 11.1orben.
"
4. G;uentueU glaube ber ®emeinbratl) marau etne %ljetlung
beß E'teuerbetreffnifies ex aequo et bono ~wifef)en Bug unb mat:
gau beanf:pruef)en bU rönnen, inbem ffierlinent a{;3 G;iuwol)ner be!
~antons margau aUe ffieef)te geniefle unb aUßübe, welef)e mena);
fung unb ®eiete an baß ~onti~il fnü:pfen. ?Sei einer fold)en %ljei~
lung wären bie ffied)te, welef)e ffiefurrent an feinem. m3oljno,~te
genief3e, unb ber Umfang ber beibfeitigen E'taatsgebtete gebul);
tenb in ?Serüdfid)tigung bU ~iel)en.
"
D. ~er ffiegierungßraflj beß ~antons margau fd)lof3 ftef) ben
mUßtüljrungen bes ®emeinbratl)es marau an un? fügt: ,~ei" bafl
§. 2 be>3aargauifd)en E'teuergefetes fief) aud) m tJoUltanbtge~
G;intlange mit mrt. 46 ber ?Sunbe>3uerfafiung befinbe, wonaef) m
?Seaiel)ung auf bie ciuifred)tHel)en merl)ältniffe bie miebergelalfenen
in ber ffiegel unter bent ffieef)te unb ber ®ejeMebung beß m3ol)n~
fi~eß ftef)en.
.
.
E. ~ie ffiegierling 1.10n Bug, weId)er ®degenl)ett gegeben W01:~
ben, fief) in E'ad)en ebcnfaU>3 aus5ufflred)en, bemerft::
~
1. ;tla~ G;tabfiff entent E':pinnerei an ber .2orae fet U1llner a~ij
®an~eß aurgefaf3t worben unb fönne fte balJer über b!n m~tljell
bes ffierurrenten an bemfdoen teine mu~funft geben. .;)nt .;)al)re
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1876 lei bas mermögen berfe1ben ~u 1,800,000 %,r. angefe§t unb
mit 1 0/00 ~u ®unften beß etaates liefteuert worben. ~a>3 G;in"
fommen jet naef) ~ugerifd)em ®efe§ burd) ßöfung eines SJanbe{ß~
:patente~ 5u 1.1eraogaben unb biefes ~atent fei, wie feit Sal)ren,
aud) im ,J'aljre 1876 mit einer :ta!etJon 1200 %'r. belegt morben.
G;benfo l)abe bie E':pinnerei an ber Bor5e aud) bie ®emeinbefteuern
flro 1876 lie3aljtt. ?Setreffenb bie E'teuer:pfLid)t 1.1erweife fie auf bie
§§. 10 unb 18 beß 3ugerifdjen eteuergefete>3.
2, G;in ~onfLitt 3wifef)en ben ~antonen margau unb Bug jei
3ur Beit tl)atfäd)Iid) info fern 1.10rl)anben, afß margau bem E'tanbe
Bug bie ?Sewef)tigung beftreite, ben mermögen~tl)en bes ffiefur~
rettten an bet E'vinnerei an ber .2oqe 3ur eteuer l)eran5lt5ielJen.
IDif Shlmvetens be~ ?Sunbes\:leridjtes fei bemnad) au~er BweifeL
,- '~, aargauifdje Oliergerid)t würbe üorigen~ ben §. 2 a bes bor~
,~~teuergefe~e~ faum anber~ als bie mbminiftrati1.1bel)örben
a~regen unb balJer bie <Sadje intmerf)in an's ~unbe~geridjt ge~
langelt müffen.
3. ~ie Dom ®emeinbratl)e marau unb bem ffiefurrenten auf~
gefieUte mnfid)t, ban eß fid) febigIidj um lieltJeg1ief)e~ mermögen
I)anble, lei nid)t rid)tig. Bum unbemegHdjen mermögen bäljle man
in Bug nid)t bfof; bie ®ebäuHel)feiten, fonbern attd), weil integri~
tenbe ?Seftanbtl)eUe bes <Svinnereigebäube>3 bUbenb, bie m3affer;
wertuorridjtungen, %urbinen, IDCafef)inenoeftaltbtl)eiIe u. ;. 11.1. G;in~
3ig ber SJanbfung>3fonb~ fönnte unter ben ?Se griff "bemeg1ief)e~
mermögen" faUen. ~ad) <Sinn unb ®eift be~ 3ugetifel)en <Steuer"
gefe~e~ (2Trt. 21) fei aber ba>3 ~etrieb>3ra:pital a{~ mermögen ba
fteuerflfLidjtig, 11.10 ba~ betreffenbe ®ewerbe aU>3geü'ot werbe, unb
e~ ftelje ba~ 3ugeri fdje ®efe§ in biefer ffiidjtung mit ber ounbe~~
gerid)tHdjen ~rap~ im G;inffange. ~ie <Sflinnerei an ber .2or3c
9aoe il)r auMel)!iefllidje~ ~omi3H im ~anton Bug unb e~ werbe
feHie burdj eine ~ 0 Heft i tJ g e f e rr f d) a ft gehHbet. @;I)e aber
b~e ein3e1nen mntgeill)aoer als ?Sefi~er jene>3 G;tabfiffemeng red)t~
hel) l)a6en anerfannt werben fönnen, l)aben biefefben bie ffieef)te
~on ~iebergeraffenen erwerben ntülfen, ba nad) 3ugerifdjen ®e~
1e~en nur ~ürger unb ~iebergelaffette liefäl)igt feien, G;igent~lUm
5U erwerben unb SJanbef auf eigene ffied)nung ~u betreiben:
;va~ ~unbesgerief)t ßie9t in G; r 11.1 ii gun g :

6

A. staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

1. ~ac9
~l:efurrenten

ben norIiegenben ?tUten fte9t feft, ba~ ber 2lntgeil bes
an bem ®efellfc9aftsvermögen ber unter bet %irma
,,6:pinnerei an ber ~or~e" in l8aar, Sfanton ,sug, 9anbeInben
üffenen ober Sfollettingefellfc9aft, foweit basfeIbe nic9t in megen~
lc9aften oefte9t, iOW09! im Sfanton Sug als im Sfanton 2largau, gc,
ftütt auf bie ref:p. 6teuergefete ber l8efteuerung, unb frwar fowü91
ber 6taaffi~ wie ber @emeinbefteuer, unterworfen werbett will.
€s liegt fomit in ber 7t9at ein ~all von SDo:p:pefbefteuerung nor,
gegen wefcge bas l8unbesgeric9t 6c9ut fru gewäljren 9at; benn,
wie vom l8unbesgeric9te fc9ün in einer SJJCe9rfra91 non €ntfcgeibun~
gen ausgef:procgen worben ift (vergr. insbefonbere offi6ielle 6amm~
lang ber bunbesgeric9tHcgen €ntfcgeibungen l8b. I N° 3 €rwä~
gung I, No 4 €rw. 3, N° 7 €rw. 1, N° 10 €rw. I, N° 13 €rw. 1
unb 2; l8b. II No 2 €rw. I, N° 3 €Tw. I, N° 47 €rw. I, N° 48
€rw. I, N° 89 €rw. 1 unb 2), tft basfelbe, trotbem ber 2lrt. 46
~emma 2 ber l8unbesverfa)fung noc9 nic9t in .\traft getreten, in
%älIen von SDo:ppeloejleuerung infofern fompetent, ag nac9 bis~
~erigem, burc9 bie ljSrutis ber l8unbesbe9örb cn aus gebilb eten,
}8unbcsrec9te eine SDo:p:peloefteuerung ntc9t frugeLaffen worben tft,
unb nun 9at bie ounbe$rec9tIicge ljSratis eine un3uläffige SDop~
peloefteuerung immer gerabe in bem %alle als vor9anben ange~
nommen, wenn bie 6teuerge1etgeoullgen 5weier über me9rerer
.\tantolle auf bie l8efteuerultg bC$ !jleicgen Dbjefte$ 2lnfpruc9 mac9~
ten. SDie vom ®emeinbratge 2larau erljobene €inrebe ber ,Jntom~
:pcten5 bes l8unbe$geric9tes, weil 2lrt. 46 Bemma 2 ber l8unbe$~
verfaffung noc9 nic9t in Sfraft getreten fei, ift fomtt, wie übrigens
mdursoenagte ben oben eHirten bunbesgeric9t1icgen €nticgeibun~
gen ljätten entneljmen folIen, unbegrünbet.
2. ~ic9t weniger unfttc9ljaUig finb aoer auc9 bie weitem lJüm
@emeinbratlje 2larau erljobenen €inwenbungen, ba~ nämHc9 :
a. nid}t bewieien fei, baa ber @efeUfdjaftsantl)eU bes 1}lefur~
renten aJ,tc9 im ,Jaljre 1876 im Sfanton Sug oefteuert werbe;
b. bem l8unbesgeric9te bie Sfüm:peten~ 5ur l8eurtljeifung ber
uüdiegenben l8efdjwerbe beßlja[b mangle, weil ein Sfonflift 5wi~
fc9en ben }8 e lj ö rb e n ber ~antone Sug unb 2largau nid)t nor:
liege, unb
c. jebenfalls lJorerft bie 5uftänbigen aargauifcgen l8eljörben,
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in!3befonbere bai3 bortige DfJergeric9t, in 6ac9en gef:procgen ljaben
müffen, bevor bie l8eic9werbe an's l8ullbesgeri c9 t gebTac9t werben
fönne. SDenn:
ad a. wirb biefe l8eljau:ptung burc9 bie €rnärnng bes 5uge~
rifcgen megierungsratljes wiberfegt unb nerfte9t fic9 übrigens lJon
felojt, baß, ba eine 2lenberung bes 6teuergefe~es in5wifdjen nid}t
ftattgefunben ljat, im ,Jal)re 1876 im .\tanton Sug bie gIeicgen
!5teuergrunbfäte 5ur %(nwenbung lommen mUßten, wie in ben
frül)ern ,Ja9ren;
ad b. ift ei3 3war ric9ti9, ball Me vorliegenDe 6treitigfeit
(lUc9. von einer ber betljetfigten megierungen ag Sfompeten3ton"
fHtt lJor bai3 ~unbesgeric9t ljätte gebrac9t werben fönn.en (2lrt. 57
<
j)~ ?a~nbesgefe~es über bie Drganifation ber }8unbe$rc c9 ts pflege);
'J\..,~, _~n in allererfter Binie iit boc9 offenl1ar bie \ßerfon, welc9c
... ". ".: ;" :_~e( befteuert werben wirr, berec9tigt, ben 6c9u~ bes l8unbes:
.
geri4Jtes an5urufen unb bie %rage 3ur €ntfcgeibung 5lt bringen,
wefdjes eteuergefet auf Das betreffenbe 6teuerobjeft 5ur 2lnwen~
bung geotac9t werben bürfe, 6c3iel)ungi3weife we1cger Sfanton bas
beffere mec9t attf bie JSefteuerttng besfefben ljabe. ?llioUte man
-merdjwerben llJegen SDo:ppefoeftetterung nur bann 5ulaffen, wenn
bie l8el)örbeu verfc9iebener Sfantone wegen ber l8efteuerung eines
mermögeni3ftücres in SDifferen5elt geratljen, fo würbe ber 6teuer~
:tlfli4Jtige in allen benjcnigen %äUen, in wetcgen fic9 jene l8el)örben
bei ber SD.o:p:peloefteuerung beruljigen, ganfr fc9utloi3 bafteljen, wlllj:
-renb ja fe[oftuerjlänbHc9 bas ?Serbot ber SDoppetoefteuerung gerabe
,au ®unften ber fteuer:pfHc9tigen \ßerf olten oefteljt.
ad c. oeftreitet ffiefurrent nidjt, ba~ bai3 aargauifcge ®efeb
von ben bortigen 6teuerbeljörben ric9tig ausgefegt unb angewenbet
worben fetj fonbern feine l8eljauptung ge6t viefmeljr ba9in, bau
jettes @eje1J im ?lliiberfprucge ftel)e mit bem bunbe?3rec9tHcgen )8er:
büte ber ~o:ppe{oerteuerung unb aus biefem ®runbe feine 2ln~
wenbung finben b'ürfe. €s ljanbeft fic9 fomit nic9t, wie mefUt5:
benagter glauot, um eine fantoltale 2lngelegengeit, fonbern um
eine %rage bes intedantona{en ober l8unbe$rec9tei3, für beren
meurtljeilung baljer auc9 nic9t bM fantonulc, fonbern bas ~unbes:
rec9t nta~gebenb ift unb me1cge, wie bas ~ultbesgeric9t im 2ln~
fc9{uffe an Me frül)ere ljSratiS ber l8unbcsbeljörben fdjon wieber~
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~oft au~gef:prod}en ~at, vor bie~feitige ~el)örbe gebrad}t
ba~ öuvor bie fantonafen Snftan3en ourc'6Iaufen

fann, ogne

werben
werben

mü~ten.
3. ®a~ nun bie ~auptiad}e betrifft, fo gegt bie 6i~gerige
l.1unbe~red}mc'6e llSra~i~ bal)in, ban ba~ bewegHd}e 5Bermögen
aUerbing~ in ber megel ba verfteuert werben müne, wo ber cgi~
gentl)ümer feinen ®ognfi~ l)abe; ba~ jeboc'6, wo e~ fid} um bie
?ßefteuerung eine~ @efd}äfte~ ganbre, für wer:c'6e~ ber Snl)aber in
bem stanton, wo ba~feIbe fic'6 l.1efinbe, ein 6:peöialbomisif l)abe
nel)men münen, ba~ mec'6t ~ur ~efteuerung oeß in bem @efd}äfte
Iiegenben 5Bermögen~ uno be~ mit bemfelben im ,8ufammenl)ange
fteIjenben cginfommenß bem stantone ~ufteIje, wo baß @efd}äft 'fein

'tlomi5iL l)abe, baß stapital arbeite unb ben 6d)ulJ bCß 6taateß
genie~e, unb ba~ biefeß ~efteuerungßrec'6t burd} ben mel)r 3ufär~
ligen Umftanb, ba~ ber SnIjaber :perfönUd} in einem anbern stan~
ton wol)ne, nid}t beeinträd}tigt werben fönne. (5BergI. inßbefon~
bere cgntfd}eibe bCß ~unbc~ratl)eß in 6ac'6en mouert unb. stom:p.
vom 21. :Oftouer 1867, i. 6. @ebr. ?ßlumer vom 5. illtai 1870
unb i. 6. Bambefet vom 7. .;suH 1873 unb cgntfc'6eibe beß ~unbeß~
gerid}teß i. S. %. illtet)er, 6u(3er unb stom:p., ?ßül)(er, ~rou30( ct
?ßuracco, off. 6ammfung ~b. I, N° 26-43, unb i. <5. stariten vom
1 L 9ColJember 1876. (~b. II G. 386 ®rw. 3).
4. ~ietJon aw3gel)enb mu~ bie tJorliegenbe ~eic'6werbe ba gin
entfd}ieben werben, ba~ ber stanton ~argau nid}t bered}tigt fei,
beu 9Murrenten für feinen ~ntgeH an bem bcwegHd}en 5Bermögen
ber 6:pinnerei an ber Bor5e unb für ben aUß biefer üueUe fom~
menben cgrwerb 5u befteuern, jonbern beibeß, 5Bermögen unb cgin~
lommen, nur von bem stanton Bug ber ?ßefteuerung unterwor~
fen werben bürfe. 'tlenn unoeftrittenermanen ~at baß unter ber
%irma 6:pinnerei an ber 2or5e heitel)cnbc ~anbef~gefd)iift, fowie
bie a(ß .;snl)aberin biefcß @efd}äfteß lom:patirenbe ~anbef~geferr~
fd}aft il)r 'tlomi5ü in ~aar, .\tanton ,8ng, unb C$ mu~ ber in ber
tlorigen ~t1uägung betreffenb Oie ~efteuerung be5 @eweroebetrie~
be~ aufgefteUte @runbfa~ in aUererfter Binte auf 6ocietät~gefd}äfte
~nltJenbunA finben, beren 5Bermögen, wenn aud) bie offene ~an"
befßgejeUfd)aft (unb eine folc'6e fc'6eint Ijier nad} ben übereinftim~
menbelt ~ngaben ber llSarteien, tro~ ber <5ad}firma, voquHegen)
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nic'6t eine jurifJ;ifd)e llSerfon bilbet, bod) eine vonbem llSrilJatuer~
mögen ber @efeUfd}after gefonberte, felbftftänbige ~inIjeit ift.
5. 5Bon einer :tl)eihtltg be5 eteuerbetreffnifieß 51tJifd}en ben
stantonen ,8ug unb margau, 1llie 9tefur5betlagter euentueU 6ean~
tragt l)at, lann nac'6 bem @efagten, weH iebe5 ~rin5i:peß ent~
bel)rcnb, feine mebe fein.
'tlemnad) l}at ba5 ~unbe5gerid}t
exranut:
'tler staut on ,8ug ift ein5t9 oered)ti gt, ben ~ntl}eif be~ ~letur~
renten am 5Bermögen ber 6:pinnerei an ber Boqe unb bett aU$
biefem @efc'6iifte rommenben ~rwerb 3U uefteuern Hnb e>3 l)at fiel),
bal)er ber stanton ~argau beren ~efteuetung 5u entl)aUen.
2. A rret du 9 mars 1877, dans la cause Ethenoz..

Le recourant a rempli, pendant les qU3tre premiers mois
de l'annee 1876, les fonctions de chef de gare a Saint-Triphofr
(Vaud), qu'il echangea, a fin Avril de la dite annee, contre
le meme emploi a la gare des Verrieres-Suisses.
Le 16 Juin 1876, Ethenoz a paye au receveur du district
d'Aigle neur francs pour l'impot mobiIier de 1876, et le 27
Juillet suivant, il a paye au meme fonctionnaire neuf francs
pour l'impot communal d'Ollon, aussi pour 1876.
Sous date du 28 Juillet 1876, le PrMet du VJI-de-Travers
feclame d'Ethenoz, a teneur des dispositions de Ja loi neuchfüeloise sur l'impot direct du 2 Juillet 1867, modifiee le
19 Abi 1876, Ja somme de onze francs einquante eentimes~
comme montant de l'impöt sur la fortune et de celui sur
les ressources et revenus pour l'exercice 1876, Ethenoz
ayant ete domicilie dans le Canton de Neuchatel des la fin
d'Avril.
Par lettre du 7 Aout 1876, Ethenoz redame contre cette
taxe; mais, par office du ö Deeembre suivanl, le Conseil
d'Etat de Neuchatel dedare maintenir cet impöL pour l'exereiee courant el rejeter la reelamation y relative.
Par lettres des 28 et 29 Decembre 1816, Eth(moz s'eleve

