
'I 

154 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

~ad)"rüfung beß )Bunbeggetid)teß nad) befanntem @runbia~e 
tnt!ie~t. }!Benn eß grunbfä§Hd) ~uräf~g ift, {leAüglid) ber @e· 
ftattung beß @Sd)ulbenaböugeß bei ber merfteuerung uon @runb 
unb )BoDen einen Unterfd)ieb 3\tlifd)en .\tantonßein\tlo~nern unb 
~\d)tranton~ein\tlof)uern öu mad)en, fo mu(l eg ge\tlifi ben 
stantonen aud) an'f}eimgegellen fein, barüber ~u entfd)eiben, J){l 
@Steuerp~id)tige, bie i'f}r "etfönIid)eß i:lomiAil au~\tlärtß f)alien 
unb im .\tanton nur eine GJefd)äftgnleberIaffung lle~~en, in 
ber gebad)ten mid)tung ben .\tant.ongeinrt>or,nern ober ben ~ug" 
\tlätiß\tlo'f}mnben öu~uöär,{en feien. @ine mer1e§llng ber @{eid). 
Qeit U.or bem GJeie§e liegt in ber )Bef>antlung i.oId)er ~erfonen 
aI ß lIau~\tlärtige/l @igentf}ümer nid)t; benn eß beft~~t ja b.od) 
ö\tli)d)en if}nen unb ben Sfantongeiml.loC,nern im eigentlid)en 
@Sinne beg }!B.orteß ber red) tlid) , fVeAieU aud) für baß @Steuer" 
ted)t, er'f}elllid)e faftifd)e Unterfd)ieb, ban fie if}ren ~eriönHd)en 
m3.of>nfi§ nid)t im .\tanton 'f}allen unb baf}er ber @Steuerr,or,eit 
betlfelllen nid)t mit i'f}m: gerammten ßfonomifd)en $erfönIid)" 
feit, fJ)nbern nur für einen lleflimmt abgegrenAten fl'eAieUen 
$ermßgenß:: oOer @infommentlfreH~ unterftef>en. 

i:lemnaef) f)at baß )Bunbeggerid)t 
etfannt: 

i:lie )Befd)\tlerbe \tlirb aIß unbegrünbet abge\tlie[ en. 

ur. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

~5. Urtf}eH u.om 14. ~l'rH 1888 
in @Sad}en )Blumer. 

A. ~m 24. IDlär~ 1887 \mftarb in @laruß ber bort nleber" 
gelaffene %allril'ant IDlattf}ia~ )Blumer; berfelbe 'f}interliefi arg 
~rben feinen @Sof}n Safoll )Blumer, \tle{d)er bereitg feit einer 
meif}e bon .3uQren in @Sd}inbeaegi, .\tanton§ @Sd)itl\1~, aIg 
%abrifant nie'Derge1affen \tlar, uub feine %rau b\tleiter @~e 
~bele geb . .3uiUarb, \»eld}e im Eaufe beg Suni 1887 uon bem 
biß'f}erigen e'f}elid)en }!Bo~norte @(arug nad) .8iirid) überfiebelte. 

m. Doppelbesteuerung. N° 25. 155 

;I>ie glarnerfd)en @SteuerbeC,örben »erlangten nun uon ber auf 
300,000 %r. ge\tledf)eien medaffenfd}aft beg IDlatt~iag mlumer 
Die Cmermögeng=) @Steuer für bag ganae .3a'f}r 1887, \»ä9renb 
bie @rllen llef)au"teten, bie Gteuer in @{aru~ nur biß 3um 
%obe beg @rblafferß ~u fef)ulben. i:lurd) @Sd}lunnar,men bom 
22. @Sel'tember unb 20. DftJ)ller 1887 ~ielt ber megierunggrat~ 
beß stantong GJlarug ben &eflrittenen @Steueranf~rud) aufred)t; 
er fü'f}rte nuß: ttad) ber fantona{m @Steuergefe~gebung ~abe 
bie gIarnerfd)e @Steuerbe~örbe bon ber )Bereinigung unb bem 
@Stanbe beg j,Rad)lanuermögeng erft im mufti gen IDlonat IDlär~ 
.\tenntnin 3U nef}men; ba baß j,Rad)lanbermögen big 31. IDlär~ 

1887 nid)t im GJe!iibbel'rototoU (baß <lUjä9rlid) auf 31. IDlär~ 
abgefd)löffen \tler'oe) beflarirt \tlorben fei, 10 jei bagfeIbe für 
baß .3a'f}r 1887 Hod) gan~ ro AU berfteuern, alg .oll fein %obeg" 
faa einfletreten \tläte. 

B. IDllt )Befd}\»erbefd)rift bom 19./20. i:ll'3ember 1887 er~ 
griffen f}ierauf bie @rben beg IDl. )Blumer ben ftaatgred)tIid)en 
Slefur§ an bag )Bunbeggerid)t. @Sie füf)ren aug: @g liege f}ier 
eine uerfafful1gg\tlibrige i:lol'l'elbefteuerung bor, ba bie mefUt. 
renten für ba§ if)l1en aug ber @rbfd)art beg IDl. )Blumer ange~ 
faUene mermögen, io\tleit etl bie .8eit feit bem %obe beg @rb· 
lafferg anbelange, fo\tlof)l in @larug, \tlo bie @rbfd)aft arg 
@anaeg befteuert \tlerben 11.10Ue aIg an il)rem }!Bo~norte in ben 
.\tantonen @S~\tl~~ be~iel)ung~\tleife .Büri~ (\»o fie für bie i~nen 
angefaUenen metreffniffe befteuert ltlerben) ~ut Gteuer l)eran~ 
9CAogen \tlerben \tloUen. i:lie @Steuerbered}tigung f'tel)e nun für 
Die .Beit nad) bem %obe beg @rb{afferg bem }!Bof)nort~fantone 
ber @rllen, \tleld)en bag mermögen beg @rblafferg mit bem 
%obe begf~lben angefaaen fet, 3U un'c ni~t mel)r bem .\tanton 
@{aru§. i:la(l baß ma~taBuermögen nad} ber gtarnerfd)en (S;e" 
fe~gebung erft im folgenben Saf)re an§ GJelüll'cel'rotofoU bena" 
rift u. feftgeftefft \1.1erbe, bermöge l)ieran nid)t§ bU änbern. 
i:lttrd) bieie fantonalgefe§Hd)e @inrid)tung rönne bafi SJoc,eit~" 
red)t anbmr .\tantone nid)t beeinträd)tigt \tlerben. @g \tlerbe 
bemnad) auf GJutf)eifiung beg mefurfefi im @Sinne ber IDloti~e 
angetragen. 

C. 3n feiner mernef)mlafjung auf biefe mefd)\tlerbe llemerft 
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ber ffiegierung~rat~ 'oe~ $tanton~ @raru~ im ~eientlid)en: @r 
ueanivrud)e bie @;teuer nid)t llon ben einAelnen @rben beg 
~attQia~ .$Blumer fon'oern bon beffen }Redaffenfd)aYt aH~ @in~ 
~eit. mid)t Die einAelnen @rben fonbern IDlattQia~ mrumer fei 

. im @;teumegifter \lon @raru~ für 1887 eingetragen. @;o fange 
'oie @;teuerbe~ötbe nid)t burd) ba~ IDlitte1 be1S ,,@elübbeVtofo
foll~/I für 1887 amtnd)e $tunbe llon ber }RedQeilung beg. 
mad)faffeß ~abe, bleibe 'eie @efammt'Oerfaffenfd)aft für bie 1887 er 
@;teuer bem $tanton @faru~ Qaftbar. 1)a nun 'oie stQeifung 
über ben mad)laB beß IDl. .$Blumet erft im IDlai 1887 jlatt. 
gefunben Qabe, baß ,,@e!übbeVlotofoUIJ gemäfi ben einfd)ragen~ 
ben fantonalen meftimmungen aber mit 31. IDlär6 ieben ,saQte~ 
abgefd)Ioffen \Verbe, jo Qaben 'oie @tben m(umer bie·@;teuet 
für ba~ gan6e ,saQt 1887 in @faruß AU beöaQlen, gleid)gültig 
ob fie in biefem $tauton obet anber\Vart~ \VoQnen. @ntfd)eibeno 
fci nid)t ba~ l)omiAH bet @rben fonbern ba~ienige be~ @tb. 
laffer~. l)ie ~oQnort~fantone ber @rben tönnen einen @;feuer. 
anfVtud) in metreff be~ mad)faUbermögen~ für 1887 nid)t er
~eben, bll fie nid)t im @;tanbe feien, iQte fförberungen burd) 
einen nad) ber glarnerh'ben @efeMebung red)tßgültigen stQeh 
lungßaft AU etQärten. Uebrigenß liege ein m:uß\Vei1S baYür, baft 
Me ffiefumnten für baß ,saQl 1887 an iQtem ~oQnorte Aur 
$erfteuerung i~re~ @rbfd)aft§ant~eH~ \Vitflid) ange~arten \Ver
ben, nid)t bor. ~emnad} werbe auf fllb\Vdfuug befi ffiefurfe3 
unter $tojlenfolge angetragen. 

D. IDlit il)ret ffie):lHf vrobuaiten bie ffieturrenten 1. @ine 
.$Befd)einigung be~ @;teuerBureau'1S ffiie§bad) i)om 25. ,sanuat 
1888, bas bie ~itt\Ve m:. mlumer geb. ,suil'farb bon @raru~ 
in ba~ @;teuerregifter \)on ffiießbad) mit einem fteuervffh'btigen 
}Rermegen bon 100,000 ffr. eingetragen fei unb nad) IDlas
gabe bierer stabation btlm 1. ,suli 1887 an bort befteuert 
wer'ce; 2. eine mefd)einigung ber @;teuerfommiffion \)0. ffeu. 
fi~berg (@;d}\Vl)~) i)em 25. ,sanuar 1888, bau ffabrifant 
3. mlumer in @;d}inbeUegi feit bem 1. ,suH 1887 mit einem 
jleuetvffid}tigen }Rermegen llon 60,000 ffr" Qerrüf)renb llom 
~rbe feine~ mater~, in ba1S bortige @;teuerregifter eingetragen 
fei unb 'oie betreffenbe @;teuer für bafi ~arbjaf)r i)em 1. ,suli 

BI. Doppelbesteuerung. ~o 25. 157 

bi3 31. l)eAember 1887 bmUß be~a~lt f)abe; 3. eine .$Beid)ei. 
nigung ber @emeinbefan~lei @{aru3 \lom 30. ,sanuat 1888, 
bau bag ~eim\Vefen beß IDl. }Bfumer fe Hg (mr. 838 be3 
@runbbud)eß bel' @emeinbe @laruß), Beftef)enb in ~ol)nl)au~ 
nnb @äden ~ufolge m:btretung i)om 17. IDlai 1887 auf beffp.n 
€of)n, ben ijabrtfanten ,safob mlumer,~ürnmann, 3ur .8eit in 
6d)inbeUegi, ted)tmäuig übergegangen fei. l)a~ ~oQn~auß fei 
6U 28,000 ffr. branb\lerfid)ed. l)almrd) rei be\Vieien, bau in 
concreto eine effefti'Oe l)ovve1befteuerung \VirfHd) \lorliege. 
~enn 'cer ffiegierungßratQ beß $tanton~ @laru~ allfällig \Veitel' 
bef)aupten \VoUe, Die ffiefurrenten berfteuern in i~ren ~oI,n
odßfantonen nid)t iQr ganAe1S }Rermögen, io fei barauf ~u er
\Vibernt baB, felbft \Venn bie3 ber ffaU \Väre, ber $tanten 
@laru1S Mrauß feine ffied)te ~etleiten fenne; llie1mel)t fei e3 
le'oiglid) @;ad)e ber $tantone @5d)\Vig unb .8ürid), ba~ }Rer~ 
megen il)rer @in\Vol)net ~ur @;teuer f)eran~uAieQen. 

E. l)er ffiegierungßrat~ be3 $tantonß @(aruß I,äU in feiner 
l)u):llif an ben m:ußfüf)rungen feiner }RerneQm{affuug fejl, in" 
bem er unter m:uberem barauf I,iu\Veißt, bau Die ffiefurrenten 
1)om stobe beß @r61afferß biß aum 1. ,suli bie eteuet über
~auvt in feinem $tanton be~a~len \Vollen uni> aud} llon ba an 
feine~\Vegß i>en ganAen metrag ber iQnen angefallenen @rb. 
fd)aft an if)rem ~of)norte berfteuern. 

F. l)er ffiegierungßrat~ beß $tanton~ .8ürid), bem Aur 
~einungMlIBerung ebenfallß @elegenl)eit gegeben \1Jurbe, fül)l't 
.(lU~ : mad) bet Aürd}erjfd}eti @;teuergefe§ge6ung unb nad) bun
be~ted)tlid}er ~rabiß ftef)e bem $tauten .8üdd) bag med)t ~u, 
bie ~!tt\Ve .$Brumer,,suiUarb für iQr beroegHd)eß }Rermvgen 
für 'oie 3\Veite ~ätfte be3 ,sa~re~ 1887 3u befteuern, \Voran 
er fe~l)aIten müffe. 

l)aß .$Bunbeßgetid)t .ieQt in @r\Vägung! 
1. @1S 1ft \lorerft AU bemerfen, baB 'oie .$Beid)\Ver'oe fid} nid}t 

d",a auf bie @r~ebung ber @rbfd)aft~fteuer bom mad)faffe beß 
llerftotbenen ~. .$Blumer, fonDern auf 'oie mermögenßfteuer 
he3iel)t. l)a~ ffied)t beß $tanton~ @{aruß, bon fragHd)em mad}$ 
laffe bie @rbfd)aftßrieuer AU be3ie~eu, 1ft unbefttitten. 

2. @tunb\ä§{id) ift nun feftAul)aIten: wUt bem m:ugenblicte 
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beß @rwetbe~ einer @rbfd)aft Durd) ben @rben gef>t baß erb· 
fd)aftlid)e mermögen auf ben @rben über, ttltrb alt feinem 
mermögen. @ß unterftel)t bd[etbe baf>er aud) bon Da an ber 
€5teuerf>o~eit beßi~nigen stantonß, weld)er ber @rbe unterftef>t, 
uub nid)t mef>t berjenigen, wefd)er ber @rblaffcr unterworfen 
war. ~ad) bunbeßred)Uid)en @rnnbfäten unterftef>t nun baß 
beweglid)e mermögen eineß @5teuer~ffid)tigen ber €5teuerf>of>eit 
feiue~ ~ol)nodßfautouß unb ~nb bei ~of>nortßwed)fel innerf>alb 
einer @iteuer~ericbe 'oie betreffenben stantone 3ur €5teuerer~ 
~ebung pro rata ber :I>auer beß ~of>neng beß €5teuerVffid)tigen 
auf if>rem @ebiete bered)tigt. 

3. ~ad) biefen @runbfä§en ift im bodiegenDen ffaUe ber 
lRefutrent 3afob ~{umer, ba berreIbe ftet~fott im stauton 
€5d)w~3 bomiAHirt war, ~ur @nttid)tung ber mermögenßfteuer 
bon bem if>m Ilug bem ~ad)raffe feineß materß angefaUenen 
beweglid)en mermögen über 'oie ,Seit tleß stobeß feineß materß 
(beu 24. IDlär3 1887) f>inauß nid)t berj>ffid)tet. :I>enn gemäu 
§ 273 beß glllrnerfd)en bürgedid)en @efe~bud)eß ift er mit bem 
stobe beß @r61llfferß fofort unb ot;ne fein ,Butf>uu ~rbe gewor
ben, wie er benn aud) ot;ne ,Bweifel bie @rbfd)llft nid)t binnen 
ber if>m l)iefür Augeftanbenen :I>eliberlltionßfrift llußgefd)tllgen 
t;1lt. €5ofort mit bem stobe beß ~rbllluerß Wurbe it;m alfo bie 
~rbrd)aft feineß mllterß reh). ber it;m bllbon 3ufanenbe stt;eif 
erworben uub jofod mit biefem ,Beitj>unfte unterftanb bat;er 
bd betreffen be mermögen bun'oe~ted)tHd) nid)t me~r ber €5teuer· 
t;o~eit 'oeß $tantonß GHaruß fon'oem berjenigen beß stanton~ 
€5d)W~~. Db le§teter stanton 'oie i~m 3uftef>en'oe €5teuerbmd)
tigung aud) whflid) fd)on bon 'oem geDIld)ten IDlomente an 
geltenb gemad)t f>abe, ift, nad) ben in wie'oer~o1ten @ntld)ei~ 
bungen be~ munbe~gerid)teß (fie~e unter ~nberm ~ntfd)eibultgen 
iu €51ld)en ~anner, ~mtlid)e @3ammlung VII, €5. 443) au~" 
gefllrod)enen @runbfä~en, gleid)güHig, wie eß natüdid) yür 'oie 
~rllge ber :t>oj>\,elbefteuerung aud) gteid)gültig tft, ob lRefurrent 
im stanton €5d)W~3 fein mermögen rid)tig tlerfteuert ober nid)t. 
~6enfo fann auf ben Umftanb nid)tß anfommen, bau nlld) 
glarnerid)em @5teuemd)te bie über beu ~rbfan AU mad)enbe 
~intragung tn ba3 fogenannte @e!übbej>rotofon erft im .sa~re 

IV. Glaubens· und Gewissensfreiheit. ~teuern zu Kultuszwecken. N° 26. 1590 

1888 AU gefd)ef>en ~at; 'oenn burd) berllttige ~orm\)orfd)riften 
'oe~ fantonalen ffi~fatred)tß fann 'oie ~nwenbung ber bunbeß
red)tlid)en @runbfä§e über :I>o\,~etbefteuerung nid)t beeinträcr,. 
tigt werben. :I>agegen ift natüdid) 3. ~lumet für baß i~m 
auß bem ~ad)laBe feineß materB angefanene, im stauton 
@llltUiS gelegene unbeweglid)e mermögen fteH~fort in 'oie fern 
stllnton fteuer~f!fd)tig. 

4. ~aß fobann 'oie lRefurrentin ~ittwe ~Iumer geb. 3uU· 
larb Ilnbetangt, fo ift 'oiefelbe erft im Eaufe beg IDlonatelS-
3uni 1887 auß bem stanton @{aruß weggeöogen unb nacl}· 
bem stanton ,Büttd) übergefjebelt. :I>iefelbe ift bal)er für 'oie 
ganAe erfte ~ä(fte beß 3al)reß 1887 uod) im stanton @faru3-
unb erft für 'oie öweite s;,älfte im stauton ,Büttd) für i9r be= 
wegfid)eß merl!lögen fteuerllffid)tig. 

:I>emnad) t;at baB ~unbeBgerid)t 
edanut: 

:I>er lRefurß wirb in bem €5inne Ilfß begrünbet erff(id, bas 
fÜr 'oaB i~nen auB bem ~ad)faffe be~ IDl. ~lumer augefllUene 
beweglid)e mermögen ber lRdurrent 3. ~lumer nur für bk 
.Beit biß 24. IDliiq 1887, 'oie lRefurretltin ~. ~{umer geh. 
3uirtarb ,ur für bie ,Beit biß ~nbe 3uni 1887 im Sfllnton 
@(aru~ 3ur mermögen~fteuer t;erangeöogen werben rönnen. 

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberte de conscience et de croyance. Impöts don~. 
le produit est affecte aux frais du culte. 

26. Arrt~t dtt 111lfai 1888 en la cattse Pittard et consorts_ 

L'eglise catholique de Bernex (Geneve) a ete reconstruite 
vers 1865, au moyen : a) d'une souscription volontaire ayant 
produit environ 12 000 fr.; b) d'une subvention du canton de 


