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?Bon oem mugenhficfe an, wo oie mhen oeß @:ljriftian WCid)aeI 
befren ~rhjd)aft antraten, lonnte üherf)aul't bon einer ruljenoen 
~rhfd)aft nid)t meljr gef:prod)en lU erben uno baß in @:ljur hefinb" 
Hd)e me:pot geljörte \.)on ba an offenfid)Hld) aum ?Bermögen biefer 
unhejtrittenermaflen in ~merifa woljnljaften ~rhen. 

4. :OBgreid) @:ljdftian WCid)ad fein 6d)weiaerOürgmed)t nie 
aufgegeben ljatte, war er bei feinem stobe, tro1,) jeineß oamuHgen 
mufentljalteß in @:ljur, al{l Bürger bel' mereinigten 6taaten 3u 
Betrad)ten, ba er auf bem @ebiete biefer ®taaten bomiaUiert war. 

5. Wun fteat bel' \Berfrag 3\1.lifd)en bel' 6d)weia unb ben 
\Bereinigten ®taaten bon ':lcorbamerifa \.)om 25. Wo\.)emlier 1850 
ben @nmbfa/.? auf, bafl bie mürger bel' ?Bereinigten 6taaten uno 
bie mürger bel' 6d)weia auf bem -lJuf!e gegenfeittger @(eid)ljeit 
augefaffen unb liel)anbelt werben, fooalb bieie ,8ulaffung unb 
biefe meljanblung uid)t mit \.)crfaHung{lmüfligen ober gefei?lid)en 
meftimmungen fomolj! bel' heiben ,R'onföbcrationen aIß bel' ein3e{~ 

nen 6taaten bel' fontraljierenben steHe im lffiiberfprud) fteljt 
(mrt. 1 be{l mertrage~). marauß ergiht fid), baf! <Iljrijtilln 
WCid)ae(, nIß mürger bel' \Bereinigten 6tMten \.)on Wot'bmnerifa, 
ht bel' 6d)weia ben mnf:prud) auf bie gIeid)e mef)llublung f)atte 
wie bie 6d)meiaerbürger unb bafl in~befonbere ba{l liei feinem 
stobe in <Iljur Itegenbe me\lofitum bel' ®teuerl)cljeit be~ ,R'anton~ 

@rauhünben nur bann unterliegen fann, wenn ein am gleid)en 
:Orte be:ponterte~ merlllögen~ftiicf eiueß in @raubünben \)erftor~ 

uenen, Quer in einem anbern .R:antone bomi3Uierten 6d)roetaer~ 
Mrgerß bel' liünbnerifd)en ®teuerljol)eit unterHige. 

6. mie ~rage iebod), 00 in Ie~tereJn -lJaUe baß lietreffenbe' 
\Bermögen{lftücf ber 60uberänitllt beß ,R'anton{l GJrauhünben 
unterläge, tft gemäß fonftanter liunbe{lgerid)Hid)er ~rariß 3u \.)er~ 
neinen. $Diefe ~rari~ ljat nümlic9 ftetß baron fejtgel}aiten, bafl 
baß bewegfid)e \Bermögen am lffioljnorfe be{l ~igentümer{l 3u 
\)crftcuern fei, unb anberfett~ ben @runbfa/.? aurgefteUt, ban eitle 
unau{üHtge :vo:p:peIbefteuerung immer \.lorHege, 11.\enn ein ,R'anton 
eine ~erfon fetner 6teuerl)0l)eit unterwerfen \1.liU, weId)e bel' 
®teuerljoljeit eineß anbern ,R'antonß unterfteljt, gleid)l>iel, ob 
le/.?terer \)on feinem S)oljeit{lred)te \uirUid) @eurmtd) mad)t. 

7. mU{l bem @efagten mUß gefolgert werben, bOB )1.leber ber 
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jt(uüon @ruuuünben nod) bie 6tabt <Il}ur bered)tigt ftnb, ben in 
{S;ljur oefinbItd)en steH beß !Rad)lafie~ be~ <Iljriftian lJRid)ae{ bel' 
iBermögen{lfteuer 3u uuter\1.lerfen. 

memnad) ljat baß munbe~gerid)t 

erfannt: 
ver t1tel'urß mirb in bem ®inne oegrünbet ertlürt, bau bel' 

Jranton @rauhiinben unb bie 6tabt ~l)ur aIß nid)t oered)tigt 
.:edrärt merben, Mn bem im @eroal)rfam beß ,R'rei{lamte!3 ~ljut' 

ftegenben me:pofitum, f)mül}renb au~ bem hemegHd)en Wad)laffe 
:.be~ tIl}riftian WCtd)ael, 6teuern 3u erf)ehen. 

72. Urteil bom 19. WCai 1897 in 6ad)en S)üßler. 

A. @ottfrieb S)üßler \)on )Senfen, ,R'antoM ®t. @aUen, ljätt 
iid) feitter ~ußbi!bung lja16er in ~inJiebe!n auf. ~r ljat bafeIb,t 
~eitte mußmetßfd)riften be:poniert unb wirb im ®intte ber fd)m\)~ 
aerifd)en @eje/.?gebung ar~ mufentljaHer fletrad)tet, bem aud) betß 
~oIitiid)e ®timmred)t 3uftel}t. @eitü~t auf mrt. 7 beß 6teuer~ 
gefe~eß beß ,R'antonß 6d)ml)3, mo1tlld) jeber männIid)e majorenne 
~inwoljner beß ,R'anton{l fO:Pffteuer:Pffid)tig tft, fomre 'tUf eine 
-uO!U ,R'antonßrat beß ,R'antonß ®d)ml)3 im ,3aljre 1877 bel' ~e= 
itimmung gegeflene ,3nter:pretation, lUOnetd) aud) bel' mufentljafter 
nad) einem ~(ufcntl}a(te Mn einem ,3aljre bel' ®teucrl'ffid)t unter" 
negt, . murbe S) üß (er \)on ben 3uft änbigen ®teuerheljörbcn bon 
~infiebe(n mit einer ,R'o:pffteuer flelegt. @ine mefd)werbe be~fe(oen 

·\lU ben lRegierung!3mt murbe bon bieiem untenn 12./20. ~eliruar 
1897 ahgemiefen, mcH e~ fid) um ~ntridjtung eitter 113erfonal~ 

fieuer l}anbfe, lUeld)e im BU)\lmmen{)ang mit ben bUfc9 ben mufent" 
galt ermorBenen bürgediCflen ared)ten ftelje unb weil bel' ~aU 
<einer liunbe~t"ed)tlid) un3uläffigen SDol'l'elhefteucrung uid)t \)orHege. 

B. @egen blejen @ntfd)eib 9at m:amen~ be~ @ottfrieb S)ü!3ler 
Dr. @\)r in 6d)wl)3 red)t3eiti9 ben ;taat{lred)trid)en lRefurß ,tn 
'oaß munbe{lgerid)t ergriffen. ,3n erfter Binie Il;)irb geltenb gemad)t, 
,l)a{l 6teuergefe1,) Mn 1854 ljabe bie ~ufentljaIter nid)t aIß fteuer~ 
~fftd)tig erUärt, unb burd) eine ulofle ,3nterl're!aUQn ®eitcn~ be~ 
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j'fanton~rate§ ~abe ein neuer ®runbfa~ in ba§ ®teuerreef)t nief)t 
eingefü~tt tt>erben fönnen. ~erner mirb angebraef)t: :.Die :.De:pofi~ 
tion bel' '!lu~mei§fef)riften unb bie <;fr\uerBung bei3 '!lufent1)aHs 
begrünbeten noef) teine~meg§ bie ®te:.ter:pfHef)t be§ Stefurrenten. 
vierer BeaBfief)tige nief)t, in <;finfiebefn bauernben '!lufent1)alt 3u 
ne~men, mie er a. i8. auef) nie an :pontifef)en '!lbftimmungen teib 
genommen 1)abe. Stefurrent {ebe in ungetrennter ~aui3~aItung mit 
feiner ~amHie in i8enfen, j'fanton§ 61. ®aUen, unb fe! bel' 
®teuer1)o1)ett biefe~ j'fanton§ unterroorfen. @r fönne ba~er nief)t 
auef) in ®d)m~3 aur 6teuer 1)erangeaogen tt>erben, auef) nief)t au 
einer bloaen j'fo:pffteuer. :.Demnaef) fei bie angefoef)tene ®ef)!US" 
n(1)me be~ ffi:egierung§rate§ bei3 j'fanton§ ®ef)ro~3 aufau1)eben. 

c. ~e~terer trägt in feiner 58erne1)mfaffung auf ~{Bmeifung be~ 
l)Murf~ an. ma§ bie autl)enttfef)e Snter~mtatio1t be§ § 7 be§ 
fef)ml)3ertfef)en ®teuergefe~e§ betreffe, fo fei baau bel' j'fantoni3rat 
nilef) § 39 bel' fef)m~3erifef)en j'fanton§berfaffung fom:petent ge~ 

tt>efen. <;fine :.Dop:pef6efteuerung fobann rönne 6ei ben in <;finfiebeln 
®tulJierenben nid)t eintreten, ba fie im j'fanton ®ef)tt>~a nur bie 
.R:o:pffteuer bea(1)!ten, bel' fte in i1)re1' ~eimat tt>ä1)renb biefer Beit 
nief)t unterlägen. @§ fM!e ftef) bie j'fo:pffteuer über1)au:pt a(~ eine 
'!lrt @orre!at aum 6timmreef)t bar, ba§ ber Stefurrent buref) bie 
'!lufent1)a!t§bett>iUigung erlangt 1)abe. ,06 re~tere~ t1)atfäef)Uef) au§~ 
geübt tt>erbe ober nief)t, fei gIeicf)gültig. 

D. :.Der Stegterung§rat be§ .R:anton§ 6t. ®aUen, bem ®e
Iegen1)eit aur '!lnbringung feiner i8emerfungen gegeben llJorben ift, 
ftent bai3 ®efuef), e§ meÖef)te bel' Stefuri3 fiir begtünbet ernärt , 
tt>erben, oa bem j'fnuton 6ef)tt>~3 ein Steef)t 3ur <;frQeoung einer 
®teuer gegenü6er bem Stefurrenten, bel' bel' ft. gaUifef)en ®teucr~ 
1)o1)ett untertt>orfen fei, nief)t oUftcge. 

:.Daß i8unbeßgerief)t aie1)t in @r tt> ä gu n g: 
mie bai3 lBunbei3gerief)t 6ereit§ me1)rfaef) außgej:proef)en 1)at 

(i)gL o' i8. '!lmtL eiammL, i8b. XXII, ®. 6), liegrünbet ein 
blOßer '!lufent1)art au ®tubienatt>ecten, fofern bamit nief)t bie '!l6~ 
fief)t i>erbunben ift, bauernb am 6tubienorte ~ufent1)alt au nC9~ 
men, feinen ::5teuertt>o1)nfi~. 9lun tt>trb nid)t einmal be1)au~tet, 
baa Stefurrent beabfidltige, iief) bauernb in @infiebe(n nieberau. 
laffen. 58iefme1)r fef)etnt augegeben tt>erben ou tt>ollen, baB ba~ 
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®teuerbomiöH bei3 ~Refurrenten fief) in i8enfen, Stanton§ 6t. ®aUel1, 
\llO beften ~ltern wo~nen, oefinbet. Unb in bel' ~1)at bcrmag bie 
(iin(age bel' '!lu§tt>ei§fef)riften in <;finfiebeln, bie 6Ioa 3um Btt>ecte 
bel' :Jtegefung bel' ~onaemef)en '!lufeni9nU§tler1)äUniffe erfolgte, unb 
bie BUlnffung oum fantonalen ®timmreef)t für einen ~tubieren~ 
ben, her fonft noef) in gemeinjamem ~au§9aft mit feiner ~amHie 
lebt, einen feIBftänbigen ®teuertt>o1)nfiiJ tür benfelBeu n1ef)t au be~ 
grünben. :.Dagegen tt>irb nun eingeroenbet, baa buref) bie ~eran~ 
aie1)ung aur ;\to~ffteuer bai3 58er6ot bel' :.Do:p\)elBefteuerung nief)t 
berfe~t tt>erbe, ba ei3 fief) nief)t um eiue eig entltef)e ®teuer ~anbfe 
unb ba bicfe im j'fanton ®t. ®nUen bom Steturrenten nief)t be~ 
aogen tt>erbe. mie jebod) in bel' Bnnbe§gerief)tlief)en ~nri§ ftet§ 
feftge9aUen murbe, fommt ei3 einmal für bie 1Ymfle, 06 eine un~ 
aufäffige :.Do:ppelbefteuerung borliege, nur betrauf nn, 00 ber i8e~ 
treffenbe im Beit:punfte, ba er mit einer ®teuer befegt tt>urbe, in 
abstracto ber ®teuer~ogeit eine§ cmbern Stanton§ ulltcrfte1)e, uno 
e§ ift gIeief)güftig, ob Ie~terer bon feinem 6teuerreef)te ~uttmd) 
®eBrauef) maef)e ober nief)t. 1Yerner 1)at bai3 i8unbe§gerief)t auef) 
fef)ol1 entfd)ieben, baS bie Sto:pffteucr a{§ eigentnef)e, in ba§ üorige 
6teueri~ftem fief) einrei~enbe, ®teuer uno ntef)t ehlJu a(i3 blo%e 
:poIiaeiHd)e ®ehü1)r 3U 6etraef)ten Jet (l>g1. '!lmtL ®ammt, i8b. VIII, 
6. 704). ®oun{b bager feftftel)t, baa Stefurrent nief)t bel' ::5teuer~ 
l)o1)eit be§ j'fanton§ 6d)m\)3 unterfte1)t, fo fann er tlon biefem 
auef) nief)t mit einer j'fol'ffteuer befegt tt'erbcn. 

smuß aoer au§ biefen ®rünben bel' Stefuri3 gefef)ü~t roerben, 
10 braudit auf ben llJeitern i8efef)tt>erbegrunb, bel' nu§ einer smia~ 
"ef)tung bel' I>crfafiung§m1iaigen j'fom:petenaau§fef)eibung buref) ben 
fcf)m\)3Crifef)en .R:anton§rut gergeleitet mirb, nief)t eingetreten 3u 
)l.lcrben. 

:.Demnnd) 9at ba~ i8unbe~gerief)t 

erfannt: 
~er ffi:efur§ tt>irb oegrünbet unb bie i8efteuerung be~ ~efur~ 

renten im j'fanton ®ef)ro~3, unter '!luf1)e6ung be§ angefoef)tenen 
@ntfef)eibei3 bei3 fef)tt>\)aerifef)en vtegierungi3rate§, a(§ un3uräffig 
ertlnrt. 


