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getung beß stantonß .sürid) (bergL. § 9 beß Aurd)erifd)en @rb· 
fd)aftßfteltergefeße~ bom 22. :!>e~ember 1869) aIß 'curd) 'Diejenige 
beß stanhm~ }!3afelfta'Dt (f. § 18 beß (5)efe§eß betreffenb bie 
'eirdten @5teuem \'om 31. rolai 1880) anedannt, 'eau 'eie 
@tbfd)aftl~fteuer nur bllm reinen $ermBgen beS @rblafferS nad} 
~r6redjnung ber @5d)ulben ~u er~eben ift. (5)egenftanb 'cer @rb: 
fdjaftsileuer fin'c nid)t bie einöelnen ~um mad)lall ge~örigen 
@5ad}en al~ fold)e, baS ~eiut aIß ein~elne, fon'cem alß mad)lafi· 
beftanbt~eite. :!>emnad) fann aber bei @rbld)artSfteuerfon~iften 
Atuiid)en me~teren ~ur @5teueret~e"6ung aIß ~o~nortStanton 
unb stanton 'cer gelegenen @5ad)e gIehlneitig bmd)ttgten stan
tonen f je'cer stanton eine @rbfd)aftßfteuet nut infotueit er~eben, 
alS 'cie feiner 6teuer~kl~eit untetfte~enben @rbfd}aftSgegenftänbe 
mit ffiuc"fjld)t auf 'cen @5tanb beS gefammten mad)laffeß reineS 
$etmögen 'ceS @rblafferS rei'räfcniiren. ?!Benn 'llrt. 19 'oeS 
llaSlerifd)en (5) efeße!'5 betreffen'c 'cie 'citerten @5teuern bieren 
(5)run'cfa~ fitt im stanton gelegene Eiegenfd)aften nid)t an er· 
tennt, fon'cem bOtid)reibt, baV ein ~ni~ug ber auf fold)en Eie
gen f d)aften ~aften'cen @5d)ul'cen nut 'cann ftatt~a ft f ci, tuenn 
'ciefemen nid)t butd) an'certueitigeS $ermBgen beS @rblafjerS 
aufgetuogen tuerben, 10 fann bieie (5)efe~eSbeftimmung fiit inter. 
fantonale @5teuetfon~ifte (5)eltung infotueit nid)t lleanfi'ru~en, 
alS fie 'cer }!3elleuerung im stanton mafelftabt einen gtiiUexu 
~t)ei{ beg teinen ~ad}laffeg 'ceS @tblaffers unterftelIt, (tlg bie 
im stanton gelegenen Eiegenid)aiten tCi'rüientlren nnb alS jle 
iomit in bie @5teuert)ot)eit anberer stantone eingreift. 

:!>emnad) ~at bag }!3un'ceSgerid)t 
edannt: 

:!>et ffiefurs tft in bem @5inne begtünbet, bafi bie }!3ered}. 
tigung ber stantone .sudd) unb }!3ajel öur @t~ebung 'cet @rll. 
fd)aftSfteuer bom :!>iiffi1fd)en mad)laffe jld) auf biejenigen 
m:Wi>en beid)ränft, Die nad} ber~ä1tni~mäBiger mert~eilung aUet 
@t"61d)aftgid)ulDen auf baS bort)anbene 'llftibbermögen für jebe 
@5teuert)o~eit jld) ergeben. 

m. Doppelbesteuerung. N0 68. 

68. @ntfd}eib b-om 1. mObember 1884 
in @5ad}en 'llc"fermann. 

449 

A. lJran~ m:c"fermann, gebürtig i>on muod}g, stantong mi'c" 
tualben, Wefd)er bort unter $ormunbfd)aft Ilanb erwarb im 
-Sat)re 1880 baS mürgerred)t bet lJugerfd)en @em'einbe ~~am 
unb beS stantong .sng. :!>agegen tuur'ce itjm bie bon itjm und). 
gefu.d)te @ntlaffung altg bem nibtualbenfd)en Ean'cred)te i>om 
ffiegterungSrat~e beg stantong ~ibtualben bertueigert unb ein 
~ieoegen i>om }!3urgerrat~e ~t)am im eigenen ~amen unb ~a. 
menS beg ffran~ m:c"fetmann ergriffener ffiefuxs bom mun'ceg. 
gerid)te burd) @ntfd)eibung i>om 24. ffebruar 1882 ('llmtlicl}e 
@5ammlung VIII, @5. 74 u. ff.; bergleid)e aud) bie tueitere in 
ber gIei:tJ:n ~acl}e ergangene @ntfd)ei'cung bom 29. :!>e3ember 
1882, IbJdem @5. 855 u. f.) abgetuiefen. .sm .sa~re 1882 
fiebelt.e ffran3 'llc"fermann nid)tSbeftotueniger, o~ne }!3etuiITigung 
ber mb\1)albenfd)en $ormunbfd)aftSbe~iirbe, bon feinem liiSt)erh: 
gen ?!Bot)uorte @5tang nad} bem stanton .sug über, tuO er in 
feiner neuen }!3ürgergemeinbe (;tt)am ~oQnfi§ genommen 1)at; 
fetn $ermögen berbUeb in mibtualben unter i>ormunbfd)aftlid}er 
$ettualtung un'D eS tuurbe beffen ~etaußgabe i>on ben nib. 
tuafbenfd)en }!3et)örben bertuelgert. 
• B. (5)eftü~t barauf, ball er an feinem ?!Bo1)norte tn ~1)am 
tU bag stautonS. unD (5)emetnbefteuerregifter eingetragen unb 
fomit bort fteueri'~id)tig fei, ftelIte ffranö 'llc"fermanu am 3. rolai 
1884 lleim ffiegierungSratf)e 'ceS stantonS ~ibtualben bag me. 
ge~ren, biefet möd)te edlären, er (ffranA 'llc"fermanu) fei im 
stanton ~ibtualben nid)t fteuerl'~id)tig. Eaut @5d)reiben bet 
@5taatsfan3Iei bom 15./16. mai 1884 tuie~ ber megierungs. 
rat~ biefeg }!3ege1)ren ab. 

. C. rollt mefur~fd)rift i>om 13. .s1tH 1884 ftent nunme1)r 
ffranlJ 'llc"fermanu beim }!3unbeSgerid)t baS meget)ren: @S tuoUe 
bas }!3unbeSgerid)t etfennen: 

1. ~S fei mefurrent uid)t ~~id)tig, irgenb tueld)e Eanbe~< 
(5)emeinbe. ober 'llrmenfteucr in l)em stanton ~ibtuarben ~u ent: 
rid)ten, nod) feien bortige }!3e~ötben bered)tigt, aug feinem ~ltr 
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,Beit bort liegenben mermcgen hgenbweld)e ~bgaben ~u lle. 
~ieben. 

2. @ß feien i~m biejenigen ~teuedieträge ~urüd~uetjlatten, 
wefd)e Wa9renb ber ,Beit feineß ~ufentf)alteß im stanton ,Bug 
auß feinem in 9Ubwalben ~urüdbe~attenen mermßgen entnommen 
wurben. 

@bentuelI: 
3. ~ei ~efUtrent nid)t ~fHd)tig, im stanton ,Bug irgenb weId)e 

stantonß· ober @emeinbefteuern ~u be~al)fen. 
,Bur ~egrünbung wirb au~gefül)tt: ;I)ie monlU~fe~ungen einer 

bunbeßred)tnd) un~uläBigen ;I)o~~elbefteuerung feien of)ne ,Bweifel 
gegeben, Da ~eturrent für fein (beweglid)e~), in 9libwalben 
unter bormunbfd)aftlid)er merwattuug fid) befinbenbeß, mermßgen 
fowof)l im stanton 9libwalben alg im stanton ,Bug arß fteuer l 

V~id)tig bef)anbelt werbe. @ß müffe fid) Demnad) fragen, wefd)em 
ber beiben stant.one baß ~ed)t AU! ~efteuetung biefe~ mermß
gen~ ~uftel)e. -Sn grunDfä~lid)er ~eAief)ung l?abe Me bunbeß· 
red)tlid)e ~ra~i~ fejlgeftent, baj3 ba~ mermögen ~eilormunbete! 
nid)t ba ~u berfteuern fei, wo 'oie l>ormunbfd)aftHd)e merwal. 
tung gefüf)rt werbe, fonbern am ~of)norte beß ~e'Oormunbeten. 
;I)emnad) fei ber stant.on ,Bug in casu öur @rf>ebung ber 
~teuet beted)tigt. :l)er stant.on 9libwaloen werbe fid) alIerbingß 
auf ben anbern ilon ber llunbellred)tlid)en ~ra~iß ebenfaU~ feft. 
geftellten ~a~ berufen, baj3 ein ~el>.ormunbeter feinen ~.o~nft§ 
mit red)t1id)er ~irfung nur unter ,BufHmmung ber m.ormunb,. 
fd)aft!!be~örbe änbern rönne uno baj3 bemnad) ~efurrent, ba er 
.ol)ne ,Buftimmung ber nibwalbenfel)en mormunbfd)afH~bef)örbe, 
ja, wiber beren ~iUen, nael) bem stant.on ,Bug übergeliebelt fei, 
fein ted)tnd)e~ ;I)omi1sil in 9libwalben beibel)aften ~abe. ~mein 
bem gegenüber fet ~u bemerfen, baj3 ~durtent feinenfaft~ b1o~ 
nibwalbenfd)er, fonbem jebenfaftß auel) Isugerfd)et ~taatg· unb 
@emeinbebürger fei unD alg fold)er, ba er im stant.on ,Bug 
nid)t be\logtet fei, fein ;I)omt3il frei ~abe wä~len rönnen. ;I)aß 
wirfliel)e :l)omi/stl in ,Bug müffe untet biefen Umftänben ge
genüber Dem blog fing iden ~of)nfi~e in 9libwalben l'ta'Oaliren. 
,Bum minbejlen müj3te, wenn man beibe ~.ol?nft~e alt; l>öUig 
gleid)wedl)ig anne~men wellte, bie ~teuer 3\tlifd)en ben beiben 

III. Doppelbesteuerung. N° 68. 451 

stant.onen ~älftig getf)eilt werben. Uebtigenß fet in Den bereitß 
anHialid) ber früf)ern ~efd)werben beß ~ranls ~dermann unD 
ber @emeinbe ~f)am bem ~lInbellgerid)te eingereid)ten 9leel)tll
fd)riften l)inlängHd) bargetl)an \tlorben, baj3 ~elurrent nur im 
stanton ,Bug ~ürger fei, b. 1). auf fein nibwafbenfd)eß .ßanb" 
red)t gültig \lerAiel)tet r,abe. 1)emnad) fei ba~ erfte ~eflltßbe. 
gef)ren llegriinbet. ;I)all 3weite ~ege~ren erfd)eine tebiglid) alg 
eine stonfeqllcn/s be~ erften. @5clIte bag ~ltl1be~getid)t finben, 
baß ~eel)t, ba~ mermögen beg 9lefurrenten 3u be fteu ern, fle1)e 
bem stant.on 9libwalben ~lt, f.o l)ätte Mnn IsweifeHoll ber stan~ 
ton ,Bug fiel) ter ~efteuerung biefeg mermiigenß ~u entf)aHen unb 
eß ware ball eilentueUe ~egef)ren ber ~efurßfd)rift begrünbet. 

D. -Sn feinet mernef)ntlaffung auf biere ~efd)\tle';be beantragt 
ber ~egierung!!ratl) be~ stal1tolt~ 9libwalben: @g w.oUe ba~ 

~lInbe~gerid)t ben ~efurß ~dermann alg unbegtiinbet abweifen, 
inbem er außfü~rt: ~Murrrent fei al~ ~ürger \l.on 9libwalben 
b.ort unter mormunbfd)aft gejlelIt werben unb rönne bom stan" 
t.on 9libwalben fraft feiner @5.oUileränetät unter monuunbfd)aft 
liel)alten werben. ;I)enn er ORefurrent) fei gegenwärtig n.od) 
~ürger \lon 9Hblualben. :l)ieß fei burd) ein reel)t~fräftig ge" 
Ulor'oeneg Ut'tf)eil beg Dbctgerid)teß beg stantonß 9libwalben 
\lom 2. Dfi.ober 1883 feftgefteUt unb aud) burd) bie früf)ern 
@ntfd)eibungen beß ~unbeggerid)teß anerfannt worben. :l)em. 
nael) ~abe aber ~efurrent aud) gegenwärtig nod) fein red)tlid)eg 
:l).omiAil in 9libwalben, ba, wie ~efurrent felbft auetrenne, ein 
~e\lOrmun'oeter feinen ~of)nft~ ol)ne ,Buftimmung ber met" 
munbfd)aftßbel)örbe nid)t 'Oerregen fönne. ;I)amlt aber fet bet 
mefurß ~u @unften 9libwalbenß entfd)ieben, möge eg fid) mit 
ber @ültigfeit bell Augerfel)en ~ürgerreel)teg 'oe!! ~cfurrenten wie 
immer ilerl)atten. Unftatt~aft fet iebenfaUß, wie bag ~unbeß· 
gerid)t fd).on mef)rfad) anetfannt f)abe, bt e ~üdf.orberung be~ 
teltB bC3al)(ter ~teuerbeträge im ~ege beg ftaatßred)tlid)en 
~efurfe~. 

E. ;I)er ~egierunggratl) beg stant.on~ ,Bug, weld)em ~Ut met
nef)mlaffung ebenfaUß @elegenf)ett gegeben wurbe, f d)liej3t fiel) 
im ~eientnd)en ben ~ußfül)rungen be~ ?lMurrenten an, in~ 
bem er n.od) befonberll betont, 'oaj3 'oie @inbürgerung bell me~ 
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futtenten im stanton Bug in burd)au~ orbnunggmäfiiger ~eife 
erfl.llgt fei unD in i~rer @ültigteit nid)t me~r in fftage geitellt 
werben fönne. Unter aUen Umitänben fönne bag med)t beg 
stuntl.ln15 Bug Aur mefteuerung beg im stanton wof}nf)aften unD 
Dl.lrt \lerbürgerten ~Murrenten nid)t beftritten Werben unb ber 
megierung§ratf} müffe fid) baf}er bem e\lentueUen med)tgbegef}ren 
ber ~efutgfd)tift tDiberfe~en. 

:!lag }Bunbeggerid)t 3ie~t in @rwägung: 
1. :!lie morau§fetnngen einer bunbe§red)tlid) unöuläfiigen 

:!lo""elbe~euerung finb l.1Qne ,8weife{ gegeben, ba ein ston~m 
~wifd)en ber tBteuerf}of}eit 3weier stantone rüdfid)tfid) be~ näm· 
lid)en tBteuer.tBubjefteg unb Dbietteß i>orliegt; eß mufi fid) 
alfo fragen, weld)em 'ocr beinen stantone nad) bunbegred)tHd)en 
@runbfä~en bag ~ed)t 3ut }Bejteuerung 3ufte!)e. 

2. :!laß beweglid)e mermögen nun, - unb nur fold)eg rte!)t 
f}ier in ffrage, - tft nad) feflftef}enbem bunbegred)tHd)em @runb. 
fa~e nid)t an bemjenigen Drie, WO eg liegt ober \lerwaltet 
Wirb, fonbern um ~of}norte beg @igent~ümerß ~u berfleuern, 
un'o !Wur aud) bann Wenn letterer unter mormun'ofcl)aft ftef}t. 
~ie @ntfd)eibung ljängt baljer ba\lon ab, Wo ~efurrent feinen 
~of}nfit f}at. 3n biefer }Be3ief)ung fte'r,t feft, bau lRefurrent icl)on 
feit längerer Beit tf}atiäd)lid) im stanton Bug wof}nt. :!lie ni'V. 
1tlalbenfd)en }Be~örben beftreiten nun allerbingl3, bau meturrent, 
1tleH 1m stanton ~U'owalben unter mormunbjcl)aft fte~enb, of}nc 
,8uftimmung ber mormunbfd}aftßbe~örbe mit red)t1id)er ~itfung 
im stanton Bug ~abe :!lomiAil erwerben fönnen. :!)cm wäre 
aucf} \lollfommen beiAu"fiid)ten, Wenn metuttent nur &ngef}öti. 
ger beg stantong ~ibwalben wäre. ~mein ~efurrent 1ft eben 
nid)t nur im stanton ~ibwalben fonbern au~ im Stanton Bug 
berbürged, ba er ba~ Dodige mürgmed)t unA\l)eifelf}aft in \loU, 
tommen orbuung~mäfiiger ~eife, auf @runb ber 1f}m tlon ben 
ni'owalbenfd)en }Be~örben felbft gelieferten &u~weife erworben 
f}at. :!)emnad, ~at aber lRetumnt nad) !ugericl)em ~ed)te mt· 
~1tleifelf}aft im stanten Bug tlollgüftig :!lomi3i1 erworben, unD 
eg muU bicfeg bem tf}atiäd)licl)en [Bof}nodc eut)"recl)enbe :!lo. 
Uti~H arg fiit 'oie ffrage ber tBteuerbered)tigung maßgebenb an
ertannt werben. 

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 69. 453 

3. 3~ fomit 'oer lRdurg l'xin6il'ielll1egrünbet ~u edläreu, f.l} 
ift bagegen auf bng }Bege!)ren um lRüderftattung ber im stanton 
~ib1tlalben bereitg beAa~Hen tBteuerbeträge gemäü ber fcflfie. 
~enben ~ra~iß lleg }Bunbeggedd)teß (,. 3. m. &mtnd)e tBamm· 
rung IX ,tB. 16 u. f.) nid}t einAutreten, eß mufi \lielmef)r bem 
lRefurrenten überlaffen bleiben, feine 'oie~be3üg1id)en med)te in 
gutfinben'oer ~cife bei ben fantonalen }Be~örben geltenb ~u 
mad)en. 

~emnad) ~at ba~ }Bunbeggerid)t 
edannt: .-

:!lern mefumnten wirb ba~ erfte ~ecl)tßbege~ren feiner lRe= 
turßfd}rift ~ugefvroroen; bagegen wilb auf bag Aweite lRed)tg= 
bege~ren berielben nid)t eingetreten. 

IV. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - Für du domicile. 

69. @ntfd)eib \lom 1. ~o\lembet 1884 
in tB a d)en }Brunnet. 

A. ~rauö Sl.11 ef }Brunner in maUwH, Stantl.1n~ ZU3ernr 
~atte bon Zauren3 miUigcr in ffentrieben, stantonß &argau, 
im Dftobet un'o motlember 1882 i.)Crfd)iebene~ }Baumateriat 
unb einen ~~ug um bie tBumme uon 120 ffr. getauft. mad). 
bem am 3. :!leöember 1883 bag }BeAirH3gerid)t lmuri über ben 
Zaurenö milliger ben @e!t§tag erfannt ~atte, wutbe gegen ben 
@eltßtaget eine ftrafrecl)trid)e Unterfucl)ung wegen Unterfcl)lagun!'J 
unD merfd)le"vung \lon ffaf}rf}aliegegenftänbe u. f. w. eingefeitet; 
im Zaufe biefer Unterfucl)ung tlerrugte bie tBtaaHlan1tlaltfcl)aft 
beg stantong &argau \loUt 20. Sauuar 1884 unter anberm; 
,,~f(e bieienigen, we1cbe wibemd)tHrocrweife aug bem mermögen 
"beg Zauren3 mifHger unmittelbar tll.1r &ugbrucl) beg stoniur;eg. 
lI:!ledung et~alten ~aben, feien lIum müdetfate begielben an 


