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II. Gleichheit vor dem Gesetze. 
Egalite devant la loi. 

24. UrtteH bom 20. ~tHH 1888 
in @5ad}en %f)al. 

A. ~. ~f)ar, ~dotation~maler, bon ~holfen (~ürftentf)uttt~ 
m5albed) 1ft feit 1880 mit feiner ~amilie in @nge bei .8üdd} 
niebergefaffen, tuo er feine ~u~",ei~fd)riften f)interlegt f)at unb 
fein @e",erbe betreibt. ~m 4. ~ebruar 1886 er",idte er bom 
@emeinberatf)e ber @5tabt @5t. @allen, ",0 er ein .8",eigge. 
fd}lift mid)tete unb bie baAu erforberlid)en ,ßofaHtäten mietf)ete, 
eine miebedaffung~be",il1igung j in ber Ueberfd)dft ber barüber 
\1U~geftellten meid}einigung 1ft feine mieberlaffung au~brüc'fUd} 
alß ,,@efd)liftßniebedaffung" be~eid}net. rrür ba~ in bem .8",eig" 
gefd)äfte angelegte mermögen unb ba~ baf)er ftammenbe @in= 
fommen n1urbe er für 1886 in @5t. @affen 3ur @5taat~· unb 
@emeinbefteuer (4000 ~r. )Sermögen unb ein @infommen VJII. 
Stlaffe bon 4000 ~r.) f)erange~ogt'n. 3m 3af)re 1887 er",arb 
er in 6t. @affen ein ~au~ um ben Uebernaf)mßvreiß bon 
66,400 ~r., ",eld)e~ mit ~~votf)efen im melaufe bon 60,000 
~r. beIaftet ift. @eftü§t auf ~rt. 8 litt. b l::e~ ft. gallifd)en 
@5taatßfteuergefef,}eß, ",onad} "alle im Stanton befinblid)en @e· 
bäube unb ,ßiegenid)aften aUß",ärtiger @igentf)ümer nad} bem 
",af)rm m5ertf)e unb of)ne m.böug ber ~~votf)efarfd)ulben/J 3u 
berfteuern ~nb, ",urbe er für 1887 \>om @5teueramte ber 
@5tabt @5t. @allen· für ben »ollen m5ertf) biefe~ ~aufe~ mit 
66,400 ~r. (llnter m.ufred)tf)altung im früf)ern @inlommen~. 
fteuer\>eranlagung) 3ur @5teuer f)erangeAogen. ~ie »on if)m f)ie" 
gegen an ben @emeinberatf) ber @5tabt @5t. @allen unb f)er
nad} an ben megierungßratf) 'De~ stanton~ @5t. @affen getid)te" 
ten mefd)werben ",urbelt \>on bieien me~ör'Den burd} @5d)luU' 
na~men \lom 6. Dft06er 1887 unb 27. 3anuar 1888 aoge
",iefen. 

IL Gleichheit vor dem Gesetze. N° 24. 151 

B. munmef)r ergriff m. %f)al ben ~efur~ fotuof)l an ben 
id}",eiöetifd)en mun'De~rat~ al~ an bag munbeggetid}t. 3n feiltet 
4n baß .'Sunbeßgerid)t gerid)teten mefd)werbefd)rift »om 16. 
~e6ruar 1888 ftellte er ben ~ntrag: e~ ",olle bie ~n",enboar" 
feit be~ ~rt. 8 litt. b beß ft. gallifd}en @5teuergefetieß, ",onad} 
%f)al fein in @5t. @affen erfaufteß ~au~ o~lle ~b~ug ber ~~" 
~ot~efen AU \lerfteuern ~litte, unter 1l0rliegen'Den Umftänben »er" 
neint tuer'Den • .8ur megrunbung· fü~rt er im m5efentIid}en au~ : 
~r ~aoe in @5t. @allen ("'0 er aud) f)ie unb ba für fürAere 
eber längere .8eit ",o~ne) 'oie i'erfönHd}e mieberlaffung erwer
flen muffen, beten red)tlid)e me'Deutung gerabe barin oefte~e, 
ban fie bie ,1~uß",ärtigteit,l' b. ~. ben ilRangel ber bürgerlid)en 
(nid}t i'0Utifd)en) ~ngef)örigfeit ~u bem betreffenben @emein" 
",eren auf~e'&e. @ine logenannte @efd)lift~nieberlaffu1tg fenne 
bie ft. gallifd)e @efef,}ge6ung nid}t; für au~",ärtige @efd)äftß# 
firmen, 'oie aud) im stanton @5t. @affen @tabliffement~ grünben 
wollen, f)abe allerbingg 'oie ~ra!ig bieien megtiff (~u @5teuer
aweden) gefd)affen unb ~ier ~abe er aud) (ba bie ~irma eine 
bon ber ~erfönnd}feit i~rer %rägcr unab~ängige jutiftifd}e 
~etfiinnd}feit befiQe) eine gewiffe mmd}tigung. ~agegen ~affe 
et gar nid}t auf einen einfad}en ~anb",ert~mann, ",ie ben 
~Mltrrenten, ber nid)t einmal im ~anbel~regifter eingetragen 
fei unb beffen fogen(mnte~ @eid}äU einfad) feine ~etfan1id}e 
~r",erMtf)litigfeit jei. :l)aß munbe~gerid)t ~abe nun alletbingß 
fd)on ",ieberf)oH anedannt, ban bie meftimmung beß ft. galli
fd}en @5teuergefef,}eg (",oltad} aUß",lirtigen @runbeigent~ümern 
ber ben stanton~ein",of)nern nad}gelaffene @5d)ulbenab6ug nid)t 
geftattet tuerbe) nid}t bun'oeg\letfaffung~",ibrig lei. ~llein babei 
~abe e~ pd) fteH! barauf berufen, bau biere meftimmung eine 
ge",iffe mered)tigung 'Deu~alb ~abe, ",ei{ ber aUßwärtige @runb" 
tigent~ümer für feine ~erfon unb fein affgemeine~ $ermögen 
lier fantonalen mefteuerung nid)t unterliege unb 10 bie @efaf)r 
~efte~e, bau er burd) ~~vot~efar\fd}e metaftung feine ,im Stanton 
gelegenen ,ßiegenfd)aften ber fantonalen mefteuerung gän llHd} 
tnt~ief)e. :l)iefe~ ilRoment treffe im \)orIiegenben ~aae, ",0 ber 
mefurrent im Stanton @5t. GSaffen niebergeIaffen fei: unb bott 
~in "minbeften~ gefd}äfttid}e~ metf)ätigungßcentrum'J unb einen 
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@etid)tgftanb be~lje, aud) ~ur mermöflenß~ unb @infommenä
fteuer ~erange~oflen worben fef, nid)t ~u. %ür eine ungleid)e 
.$Be~anblung bel' Ziegen id)aftßeiflent~ümer, bie nur im stanton 
et. @aUen niebergelaffen feien, unb berjenigen, bie bane ben 
nod; eine miebetlaffung aUBer bem stanton ~aben, befte~e gar 
fein legitimeß .3ntereffe; biefelbe fte~e ba~er mit ~rt. 4 .$B.,m. 
(auf weld)en aud; ber mefuuent tro§ feiner ~u(5Uinbereigen· 
fd)aft ~d) berufen tönne) fit }illiberfprud). 

C. ~er megierungßl'at~ beß stantonß et. @aUen fii~rt in 
feiner merne~mlafftmg auf biere .$Beid)werbe auß: eein llerfön" 
Iid)eä ~omi3H be~ie~ungß\1Jeife feinen orbentlid)en }illo~nfill 
~abe ber mefurrent in @nge (stantonß ,8ürid») j in et. @aUen 
:6e~lje er nur ein @efd)äftßbomiail unb ~abe er nur AU bem 
ßweete Me miebetlaffung erworben, um bott ein ,8weiggefd)äft 
(weld)eä aumeift burd) einen morarbetter gereitet werbe) ~u be
treiben. ~te med)t~beftänbigfeit beß § 8 litt. b beß ft. gaUifd)en 
eteuergefeljeä ~abe baß .$Bunbeßgerid)t fd)on wteber~olt aner~ 
fannt unb eß werbe biefelbe emd) l)om mefurrenten grunbfä~Hd} 
nid)t bejhitten; bel' mefurrent be~aullte btoß, er fei nid)t "auß· 
wäriiger 'l @runbeigent~ümer im einne beg citirten @efe§eß. 
?l(Uein bieß fei, nad) ben angefü~rten lt~atfad)en, eben nid;t 
rtd)tig, ba mefurrent llerfönlid; nid)t im stantolt et. @aUen 
bomiAilirt rei. ~e~~!llb fef eß aud) nid)t fd)Iüffig, wenn ber 
mefurrent be~aupte, eg befte~e fein legitimeß .3ntereffe bafür, 
biejenigen Ziegenjd)aftl3eigentf}ümer, bie nur im stanton et. @al .. 
len wo~nen,. in .$Be~ug auf bie- .$Befteuenmg anberg ~1l be~an" 
beln, aH~ bieienigen, bie aUBerbem nod) anberl3wo bie mieber· 
(aITung be~§en. ~eltn eine llerjönlfd)e mieberlaffung im stanton 
et. @aUen be~lje eben bel' meflltrent nid)t. ,8tuijd)en bel' .$Be" 
fteuerung beg @runbeigent~um~ unb berjenigen beg @infommenß 
ober stapitalß eineß ,8weiggeid)äfteß befteQe gar fein innerer 
.8ujammen~ang. @ß mUffe Atuifd)en bem eveAialbomi~il (tueld;eß 
einAig bel' mefurrent im stanton et. @aUen be~§e) unb bem 
crbentlid)en }illof}n~tle fd)arf unterfd)ieben werben. mon einet 
$ede§ung beg ~rt. 4 .$B."m. fönne fonad) nid;t bie mebe fein 
unb eg werbe baf}er auf ~btueijung beg mefurfe~ angetragen. 
~aß munbe~gerid;t Aief}t in @rwägung:' 

11. Gleichheit vor dem Gesetze. N0 24. 153 

1. .3n t~atfäd;tid)er .$Be3ief}ung ergiebt nd; aug ben ?l(ften 
1fnAWeifef~!lft, bafi ber mefurrent feinen orbentHd;en }illo9n~li 
in @nge, stantong ,8ürid;, f}at, wä~renb er in Gt. @alIen nur 
ein @efd)äft~bomi3H be~§t. Gd)on auß bel' bem mefurrenten 
in et. @aUen ertf}etrten miebedaffunggbetuilligung wie ftbri. 
geng aud) auä ben übrigen ?l(ften ge9t fIar ~erl)or, bafi er 
bod bie miebedaffung nur ertuorben 9at, um in ber etabt 
@;t. @aUen ein ,8weiggefd)äft (b«~ 3umeift burd; einen ~nge. 
ftenten geleitet wirb) betreiben AU fömten, wä~renb er fein 
~erfönlid)eß ~omi3i1 in @nge beibef}ielt, tuo feine ?l(u~tueig. 
fd)riften beponid ~ltb unb wo er mit feiner %amilie bauernb 
wof}nt. 

2. ~er mefurrent ~at bie megel beß ft. gaUifd)en eteuer" 
red)teß, bafi au~wädige (b. Q. augwätiß wo~nenbe) @igentf}ü. 
mer bie eteuer l)om l)olIen ed)a§ungßwed~e iQl'l'ß im stanton 
gelegenen @runbeigent~umg, o~ne ce5d)ulbenab3ug, AU uerfteuern 
~aben, grunbfä§lid) nid)t angefod)ten. .3n ber ~Qat fönnte 
bieie megel, weld)e befanntnd) bereitg burd) wieber~olte @nt· 
fd)eibungen ber .$Bunbeßbef}örben alß Auläffig erfHht worben 
ift, gegentuärtig um f 0 weniger mel)r arg bunbeß'Oerfaffungg. 
wibrig angefod)ten tuerben, alß biefelbe anläfilid) bel' .$Bera
t9ung be~ @ntwurfeß eine~ .$Bunbe~gefeljeß betreffenb ~oPVel. 
befteuerung \)on ben eibgenöf~fd)en mät~en Qug}nüCftid) aIg mit 
bem .$Bunbegred)te '-'ereinbar anetfannt wurbe. ~er 9lefumnt 
mad)t bloß geHenb, bas bie ~nwenbung beß gebad)ten @runb· 
faljeg auf i~n mit bem @runbfalje ber @{eid;~eit l)or bem 
@efelje beB~alb nid)t uminbar fei, weH er mit mücrfid)t auf 
bie i~m im stanton et. @aUen ert~eilte mieberlaffungßbewil. 
ligung bott nid)t arg lIalt~wärtigerll @igentf}ümer be~anbelt 
Werben fönne. 

3. ~Uein in bel' @ntid)eibung ber ft. gaUifd)en .$Be~örben, 
bau ber 9lefurrent, tto§bem er in et. @allen eine @efd)liftg~ 
nieberlaffung be~tle, bod; alg "QU ßtuärtiger 11 @igent~ümer im 
einne beß ft. gaUifd)en eteuergefeljeß 3u betrad)ten fei, fann 
eine merfaffung~\)erle§ung nid)t gefunben \verben. ~iefelbe 
betuf}t auf einer ~ußlegung be~ fantonalen eteuergefe§e~, 
werd)e jebenfaUß möglid) ift lInb bie ~d) im Uebrigen ber 
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1nadj.j)rüfung be~ 'Bunbdgetidjte~ nadj befanntem @runbia~e 
ent!ie~t. ®enn e~ grunbfäßlio, 3u1äfpg ift, bebügtid) ber@e· 
ftattung be~ @)djulbenab3uge~ bei ber merfteuerung \.Ion @runb 
unb 'Boben einen Unterfdjieb ö\'Oifdjen stanton~ein\'Oo~nern unb 
midjtfantonilein\'Oo~nern 3U madjen, fo muu e~ ge\'Oiu ben 
J'tal1tonen audj an~eimgegeben fein, barüber bU entfdjeiben, ob 
@)teuerp~io,tige, bie i~r perjönHdjeil ~omi~i! au~\'Oärt~ ~a6en 
unb im stanton nur eine @efdjäft~nieberrafftmg bejiljeu, in 
ber gebadjten midjtung ben stantonilein\'Ool)nern ober ben ~uil" 
\'Oärtil\'Oo~nenben öU3uöäf)Ien feien. @ine merleJ;}ung ber @leidj. 
~eit bor bem @efeße liegt in ber 'Ber,antlung foldjer ~erfonen 
al il I,auil\'Oärtige/l @igentf)ümer nio,t; benn eil beft~~t ja bodj 
~\'Oifdjen if)nen unb ben .Rantonileinwof)nem im eigentlidjen 
€inne beil ®orteil ber redjtlidj, 1~e3iell audj für ba~ @)teuer" 
redjt, er~eblidje faftifdje Untetfdjieb, ban fie if)ren petfönlio,en 
}ffiof)nfi~ nidjt im stanton f)aben unb bal)er im @)teuerl)o1)eit 
beilfelben nidjt mit i~rer gefammten ötonomifdjen ~erfönlio," 
fett, fonbern nur Hit einen beftimmt abgegren31en fpeöiellen 
$ermögenil" oDer @infommenilfreH\ unterfte1)en. 

:tlemnadj ~at bail mun'oeilgerid)t 
erfannt: 

~ie mefd)\'Oer'oe \Virb a!il unbegrünbet abge\Vlefen. 

llI. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

:!5. Urt~eH \.10m 14. ~~Hil 1888 
in @)adjen mlumer. 

A. m:m 24. IDCäq 1887 betftar'6 in @laruil ber bort niebet~ 
geIaffene ~abrifant anatt~ia~ 'Blumer; betfelbe ~intedleu al~ 
@rben feinen @)of)n 3afob 'Blumer, \Veldjer bereit~ feit einet 
meif)e \.Ion 3al)ren in @)djinbeffegi, stanton~ ~o,IDi13' aIß 
~abrifant niebetgefaffen \'Oat, U1tb feine ~rau A\Veiter @~e 
~bele geb. 3uilIarb, l'DeIdje im .ßaufe beil 3uni 1887 \.Ion bem 
biilf)erigen ef)elidjen ®o~norte @{arug nadj .Bftddj über~ebelte. 

III. Doppelbesteuerung. N° 25. 155 

~ie glarnerfd)en @)teuerbef)örben ~erlangtelt nun \.Ion ber auf 
300,000 ~r. ge\Ved1)efen merlaffenfdjaft be~ IDCatt~iail )Blumer 
Die Cmermögenß:) @)teuer für bag ganae 3a1)r 1887, \Väf)ren'o 
bie @rben be~aul'teten, 'oie @)teuer in @raru~ nur biß 3um 
Stobe Deil @t'6raffet~ AU fdjul'oen; ~urd) @)d)lufinaf)men \.10m 
22. @)e~tember unb 20. Dftober 1887 Mett Der megierungilratf) 
beß stantong @laru~ ben '6eftrittenen @)teueranfl'rudj aufred)t; 
er fü~rte auß: nadj ber fantonafen ~teuergefeJ;}gebung f)abe 
Die glarnerfd)e @)teuerbef)ör'oe \.Ion 'oet 'Bereinigung unb bem 
Gtanbe beß inad)rau~ermögen~ erft im fünffigen IDConat anör~ 
stenntnifi 3u ne1)men; ba bail inad)laf3bermögen bi~ 31. anör5 
1887 nid)t im @e!übbel'rotofoll (bail illljäf)rridj auf 31. IDCäl'~ 
abgcfdjloffen \'Oer'oe) beUarirt \'Oorben fei, fo jei Dailfdfle für 
bail 3af)r 1887 ttodj gan3 10 aU \.Ierfteuern, arg ob fein Sto'oeil~ 
fall eingetreten \Väte. 

R IDClt mefd)I'Dcrbefd)rift \.10m 19./20. :tll'3ember 1887 er, 
griffen 1)ierauf 'oie @tben beil an. mlumer ben ftaatgredjtIidjen 
mefuril an baß munbeggeridjt. @)ie fü~ren aug: @il liege l)ier 
eine \.IerfaffunggI'Dibtige ~ol'petbefteuerung \.Ior, ba bie mefur. 
renten für bail if)nell aug bel' @rbfd)aft beil an. mfumer ange~ 
fallenc mermögen, fo\Vc1t eß 'oie .Beit feit bem %o'oe be~ @rb· 
lafferg anbelange, fo\'O(1)( in @laru~, wo bie @rbfdjaft aH~ 
@anöcß befteuert \Verben IDolle al~ an il)rem ®o~norte in ben 
stantonen @)dj\V~s bcöief)ung;3\Veife .Büridj (ltlO pe für Die i1)nen 
angefallenen metreffniffe befteuett \'Oerben) ~ur Gteuer ~eran~ 
geAogen werben \Vollen. ~ie @)teuerbered)tigung fte~e nun für 
Die .Beit nad) bem ~obe be~ @\'Maffer~ bem ®of)nort~fantone 
ber @rben, weldjen Dil~ mermi.\gen De~ @rMaffet~ mit bem 
;robe be~ftlben angefallen fei, ~u unb nidjt me~r bem Stanton 
@farug. :tlaf3 ba~ ffiadjlaÜ\.letmögen nad) ber grarnerfdjen @e~ 
fe§gebung erft im folgenben 3af)re all~ @elübbel'rotofoll befla~ 
ritt U. feftgeftelIt \1.lerbe, \.Iermöge 1)ieran nidjt~ öu änDern. 
1)urdj biere tantona'fgefeljlidje @inrid)tung rönne ba~ 9Jo1)eit~~ 
redjt anberer Stantone llidjt '6eeinträdjtigt werben. @ß \Verbe 
bemnadj auf @ut~eiuung be~ mefurfe~ im @)inne ber IDCot1"e 
angetragen. 

C. 3n feiner merne~mlaffun9 auf biefe mefd)\Verbe bemerft 


