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73. Urteil \.)om 9. Juni 1897 in <0ad) eu 
<0arafin, <0tiU;elin & <Iie. 

A. Unterm 10. Oftooer 1896 reief)te ~(b\.)ofitt Dr. ~eigenminter 
in ~afer namen~ ber ~irma ®arafin, <0täl)cItu & <Iie. bafeI&ft 
bem ~unbe~geticbte einen ftaat~reef)tHcI)en tRefuri3 gegen bie 
<0taat~fteuer~1Refur~tommiffion be~ stilnton~ ~afenaltbfef)aft ein, 
morin tn tl)atfäef)licf)er ~e3iel)ung angebraef)t mirb: ffiefurrenttn, 
beren 3ttlei »erfönHef) l)aftenbe @efeUfcf)after, ~. <0tiil)enn~~ifcf)er 
unb ,So CSarafin~CSef)(um&erfler, in ~afel mol)nten, fei (§;igentitmerin 
mel)rerer ~aummoUIl>innereien. :Der gröf3te :.\teU berfd&en mit 
einem \'.lerfteuerbaren ®erte Mn 1,016,880 IDCad fei in ~aagen, 
babifef)en ~mt~ ilörracf), gefegen. ,sn ~afeUanb betreibe bte ~irma 
in oer lneucnmelt, @emeinl:le IDCitnd)enftein, eine Wabrif \).on 6000 
CS»inbeln. ~ür beren ~etrie'6 \.)ermenbe fte in ber lneuenmeIt 
feIbft nur einen ~a&rif\'.lorftel)er mit einem ~ure(luangefterrten, 
miil)renb bie Sjau»tleitung bei3 @efef)iifti3, unb ömar fomol)I bie 
teef)ntfcf)e, a{i3 nammtfid) bie fommeraieUc, \)on ~afeI aui3 \'.l.or ficf) 
gel)e: l)ier befiinben lief) il)re ~ureaUi3, mürben bie lRol)l>r.obufte 
entgegengen.ommen, bte ~abrifQte \'.lerIaben, unb bie ganae ~uef)~ 
l)aItung bef.orgt. ~ei her :.\ta):atton bei3 mermögeni3 unb bei3 (§;in~ 
f.ommeni3 3ur ~efteuerung l)abe nun nQtüdief) auf biefe mer3mei~ 
gung bei3 @efamtgefef)äftei3 in brei l.lerfd}ieoene <0teuergebiete 
lRücffief)t genommen ttlerbeu müffen. <0.0 befteuere ~aben feit 
,3al)ren \).on bem (finf.ommen aui3 bem bafe(&ft Begenben @efef)iifte, 
mit iJ{ücffittt bariluf, ban biefei3 teef)ntfef) gan3 b.on b.ort "U0 
geleitet unb nur ber faufmännifef)e :tei( in ~afel a&ge\l.1icfeIt 
merbe, 68 %. Sjinftcf)tficf) bei3 @efef)iifte~ in ber i)ceuenttleft l)nbe 
fief) bie ffierurtentin für bie <0teuer~eri.obe 1896-1898 für ein 
(§;inf.ommen \.Ion 14,000 ljr. eingefef)ii~t. (§;i3 fet bieie (§;infcf)ii~ung 
ein freimtaigei3 (§;ntgegenf.ommen gegenüber bem stant.on ~afer" 
lanb unb bel' @emeiuQe IDCün cf) enf tein gettlefen unb ei3 l}alie bie~ 
felbe auf einer ~uref)fef)uitti36ered)nung be~ bucf)mäj3igcn (§;r1ragei3 
be~ b.ort oefinblicf)en @efef)liftei3 bafiert, tnbem man angen.ommen 
l)nbc, baf! mit lRüct~cf)t nur bie ~rt bei3 @efef)iifti3betrieoei3 auf 
bie :.\tl}iitigfett be~ SjQttl>tgefef)äfte~ in ~afel minbeften~ 40 % 
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bei3 (§;riragei3 aui3 bleiem @efef)iift unb auf ineue1t\l.1elt nur 60 0J0 
6ereef)net merben bürfen. ~iefer ~nfa~ fei nun \.)on her .oberften 
:tarati.on~bel)örbe be~ stantoni3 ~afe1htnb, ber <0tanti3fteuer" 
D1efuri3f.ommiifi.on, (aut ~efd)rufl l.l.om 3. '!luguft 1896 auf 
30,000 ~r. erl}öI)t m.orben, unb auf eine ~efcf)merbe l}iegegen fei 
her lRegierung~rat \l.on ~nfel(anb nicf)t eingetreten. O&fef).on nun 
bie e;teuerbel)örbe b.on ~aierftabt ei3 bii3l)er gebulbet l)abe, baf3 bie 
,3nI)aver oer ~irma in ~afel al~ (§;infommen nur ben ~etrag au 
perfteuern brauef)ten, ber nief)t aui3märti3 f d)on \)erfteuert ttlerbe, 
1.0 fteI)e ei3 b.oef) auj3er Bttleifef, baa bieferbr einen &&3u9 bon 
30,000 ~r. für in ~(tfeHaub \)erfteuer6(tre~ ~inf.ommen nief)t 
3ugeben merbe unb mit 1Reef)t nief)t. ~e~l)a{b merbe gegen bie 
oeabftef)ttgte ~efteuerunfl bei3 (§;inf.ommeni3 in ~afeUanb geftü~t 
auf &rt. 46 ~.~~. ftaati3retttIief)e ~efef)merbe er90ben. ,sn recf)t~ 
Hef)er ~qiel)ung mirb 3unüef)it Quf bie bunbe~gerief)tIicf)en (§;nt" 
fcf)eibe in <0aef)en iBül)ler~(§;gg (&mtL ®ammL, ~b. I, i)er. 8) 
1mb in <0aef)en ,3ml)of (~b+ XVI, CS. 627), f.omie auf iBlumer" 
'lTC.orel, ~unbe~ft(tat~reef)t, 3. m:ufIage, 6. 416, \)erroiefeu unb 
t.obann 6emertt: SLie rief)tige tlßfung oer ~rage fcf)eine CS~eifer 
in feiner &bl}aub!ung über ba~ mer60t ber :n.o»~efbefteuerung 
(ßeitfef)rift für fcf)\l.1ei3' tReef)t, iBb. VI, ®. 23/24) an bieten, 
menn er \.)erIange, baj3 bie (§;inf.ommeni3fteuer buref)Mg~ a16 
<0ubjehfteuer bel)anbeH ll.1crbe. ~nnaef) fßnnte aber \'.l.orliegenb 
eine (§;tnfommeni3fteuer \).on bem @efef)äfte tn ~afen(tnb, bn fief) 
beffen .s;,au~t(eitung in ~afeI be~nbe, unb ba beften Sjaul>tleiter 
ebenfaUi3 b.ort ttl.ol)nen, in erfterm Stant.one überI)aul>t nief)t er~ 
I).oben merben. jletunenttn 9aIte immerljin eine :teilung für bifIig 
unb angemeHen, ttlte fie benn ancf) \tlü9renb 3 ~aI)ren anftanb~~ 
1.oi3 iu ~afeUanb ein ~infommen l.1on 14,000 ~r. berfteuert l)abe. 
~mein gegen eine ~efteuerung bei3 gefamten (§;inf.ommen~ au~ bem 
®efttüfte müffe fie auftreten, unb 3ttlar entf»recf)e eine :.\teilung 
im merl)ü{tni~ \)on 40 % für ~nfelftQbt 3u 60 % für ~afe((anb 
ben merl}ültniffen. ,J'ebenfaUl3 mitf3ten bie :teHI)aber her ~irma 
t0arafin, CStüljelin &: <Iie. für bereef)tigt erfllirt merben, ben in 
~afel1anb 3ur merfteuerung gefal1genben, auf fie faUenben :.\teU 
bei3 gefamten (§;inf.ommen~ in iBafeI in ~{b3ng 3u bringen. Über~ 
bie~ mirb geItenb gemaef)tJ baß in ben ~Wm teinertet .objdti\'.le 
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i'htl)a[t~i'unfte bafür aU finben feien, n.\e~l)arli ba§ @infommen 
bon ~4,000~r: a~f .30,000 tyr. erl)öl)t Worben fei, fo baB biefe 
~a;rat:on al~ Il.1I~l'udld)e ~ud) au~ bem ®efid)t~"uufte ber i)(ed)tü" 
bcnOetgerung autau(1e6en lei. :\Die m:nträge gel)en bau in: 

1. :\Der @ntfd)eib ber 6afeIlanbfd)aftlid)en 6taat§fteuer~1Retur§~ 
fommifiion bom 3. m:uguft 1896 foUe aufgel)o6en unb al§ red)tß" 
unber6inbrict:) erc{/irt werben. 

~. :\Die 6afeHanbfcf)aftlid)en ~e(1örbelt foUen nid)t al$ 6el'ed)tigt 
:rnart werben, ba~ ®efd)/ift bel' jyirma (5arafiu, 6täl)din & ~ie, 
u6er(1au"t 3ltt ~infommen&k unb @:Twcroßftener l)eran3u3iel)en, 

~. @bentueU fou btefe~ @infommen für bie näd)fte 6teuer" 
"enobe auf 14,000 ~r. feftgefe~t merben. 

4., ®an3 ebentueU foUen bie 6eiben J'nl)aoer ber ~irma 6e" 
:cd)ttgt erWi~t werben, in lBafel benjentgen ~etrag il)re~ @in" 
[~mmen~ wem.ger öu ~erfteuern, mit weld)em fie üoer H,OOO ~r. 
utuau§ tu JBaleUanb )teuer:Pffict:)ttg erfunben merben. 

.B. :\Der ~egierung~rat bon lBafenanb 6emerft in feiner snernel)m" 
{alfung 3unäd)ft, bafj bajeI6ft tn ben .3al)ren 1893 -1895 bon 
ber 1Retunentin an @rweroßeinfommen nid)t 14,000 ~r., fonbern 
16,~00 ~'r. ~el:fteuert worb~n feien, unb fii.?rt bann aUß: :\Daf3 bie 
m:n)td)t, e" jet ble iRefunenttn tu ~afeIfanb u6erl)aupt ntcf}t ermer6§~ 
ft~u.er"fnd)tig, l)artIoß fei, oraud)e faum beß außfül)rHd)en nad)ge: 
~telen au merben. @in !ya6rifeta6fifjement, ba~ 90 m:r6eiter befd)äf" 
tt~.e. unb einen elj.'Jenen, im jya6rtfatea( mol)nl)aften :\Direftor 6efi~e, 
mulfe wol)f afß Bweiggefd)äft anertannt 11)erben. :\Dann jei n6er 
nud) n~d) 6unbeßred)tlid)er 'ßra;ri~ bie 1Refumntin in meaug auf 
ben aut, b~ef~ fJ:ta6liffement entfaUenben @ru,lerb in ~llfenanb 
rteuer"fI,ld)ttg. m:ud) bon einer :\Do"pe16efteuerung fönne nicf}t bie 
~:be fem: ,3n majeUanb jet nur bel'ienige :teil be~ @rmer6eß 
b~lt:uert .llJO;be~, ber auß b:m b~feI6ft gelegenen @tabliHemente 
fI1e13e. :\Dte ö'ejtle~ung ber ~oge btefeß @rwer6§ a6er jei 6ad)e 
bel' fantonafen ~el)örben unb fönne nid)t 3um ®egenftanb etneß 
~efurfeß an .ba§ munbeßgerid)t gemad)t werben. @nblid) fei auen 
ber snormurr ber QßmfürHd)feit unbegrünbet. :\Die fantonale~ 
~~;rationß~el)örben l)ätten, unb barau~ ertläre fid) bie erl)eblid)e 
SDtfferen3 tm @rmerbßanfa~e ber frül)el'en unb ber gegenm/irtigen 
6teueri' cri obe, oe! ber re~ten ~inid)a~ung bie in ben re~ten 
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,Sal)ren be3ü9fid) ber ~efteuerung ber fämHid)en jmeignieber~ 
laffungen in mafe{{anb gemact:)ten @rfal)rungen au 1ltate geöogen 
unb eine bergleict:)enbe \l3rüfung aUer in lBettad)t taUenben ~af~ 
toren i>orgenommen; 6efonber~ feten bie jal)l bel' m:r6eiter, fowie 
'oie .l)öl)e beß im ®efd)iifte engagierten ~rutto~ unb inettobermö~ 
genß 6erüctfid)tigt morben, wo6ei fid) eraeigt l)a6e, baB baß @e" 
fdjiift ber 9lefumntin baß fe~te ill(:al gegenii6er anbern berartigen 
®efd)äften erl)ebHd) au niebrig ta):iet't loorben fei, 3uma{ ba bieiem 
~tab(iffement eine grof3e ?!Bafferfraft fteuerfret 3Ut snerfügung jMje 
unb fomit bie lBetrieMfoften l)Crl)äUni~mä~lg geriug feien. 

C. :\Der ffiegierungßtat ))on lSafelftctbt ift e6enfaUß 3Ut @iu~ 
gabe feiner ~emertungen eiugelaben 11)orben unb er l)at fid) in 
ciner jufd)rift ))om 23. ,3anuar 1897 wefentUd) folgenbermaBen 
berne~men laffen: snon ~afelftabt rei nie 6eftritten )l)orben, baB 
bie ,3n~aber bel' refurrimuben ~irma in lSafe! baßjenige ~in~ 
fommen in lllo3u9 bringen fönnen, ba~ au~ bem @efd)lift~betrte6 
in lSafeUanb fItef3e. ?!Benn nun a6er lBafeUanb biefe~ @infommen 
auf 30,000 ~r. fd)a~e, 10 erfd)eine biefe ~a):ation angend)t~ beß 
getingen Umfange~ be6 @ta6(iifemente~ in ber ineueltwelt unb ber 
gebriicften ~age ber f d)weiöertfd)en lBaummoUinbuftrie un6ebtngt 
a(ß au l)od), eß fet beun, ba~ bte 6afeUanbfd)aftftd)e 6teuer6el)örbe 
!:lem .l)au:ptgefd)äfte tn ~afe( bon lJem ®efd)äftßertrage gar feinen 
m:nteU gönnen woUe, ma~ nid)t auge!)e. @ered)t erfd)eine bie Bu~ 
11)etfung \)On 40 0/0 beß ®efammteiufomllten~ ber 9lefurrentin au 
ben S)auptft~, unb bon 60 % an bie n:a6rifen in lBaben unb in 
mafellanb; unh l1.1eiter mären nnd) bel' Ba(11 ber 6"inbe(n bon 
le~tern 60 % 50 bem ®efd)/ifte in ~aben unb 10 bemjmigen in 
lBafeUanb 3u3uteUen. ~n einem inad)trag bOm 13. ~ebruar 189'7 
mirb unter ~e3ugnal)me auf ben 6unbeßgerid)tlid)en @ntfd)eib in 
<Sad)en ber J'nbuftriegefeUfd)aft für 6d)a:p"e bom 10. :\Deaem6er 
1896 au~gefü~rt, e~ fönne nid)t angel)en, baj3 6ei ber 6cf)ä~ung 
be~ beriteuer6aren @infommen6 eine~ in ))erfd)iebencn .Rantonen 
etablierten ~nbuitrieUen bie [autonalen 6teuer6eMrben in ber 
~a):ation be~ auf ffe fatlenben ~.(uteU§ böflig frei feten, fonbern 
eß müffe benfeloen baß !8unbe~gerid)t gegen berartige ~a;rationen, 
Wenn ~te ®elamtfumme berfe16en ba~ mirtlicf)e ®eiamteiufommen 
üoerfd)reite, feinen @5d)u~ gemQ~ren. ~erner biirfte wol)l auC(1 
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nadjgcltliefen lucrben rönnen, baB man e~ l)orHegel1b mit einet" 
eigentfid)en :no:p:pelliefteuerung au t~)Un 1)a6e. :nenn t1)atfäeftHeft 
beltlege j1eft bel' (Streit nieftt barum, oB bie 6afeHanbfeftaftIiefte 
(Steueroe~örbe ba~ aUß oojeftiben 8alJfen nadjltleisoare @efeftä ft~~ 
einlommen bel' bortigen @efeftäftßnieberIaffung riefttig ta,riert 1)a6c, 
fonbern bilt'um, 00 btefef6e l)on bem @efamteinrommen beß @e~ 
fd)äftß in gerreftter unb oiaiger ?!Beife benjenigen ~eif unb nur 
benjenigen 'teil bel' uafeHanbfeftaftHd)cn <Steuer unter\uorfen 1)aue, 
bel' au~ bel' bortigen 81tleigl1iebedaffung 1)errü1)re, ober 00 fie 
nteftt &infommen 3ur ~efteuerung 1)eran3ie1)e, ba~ nid)t in ~afer" 
ranb, fonbern unter einer anbern <Steuer1)o1)eit entftanben lei. 

D. ~~ ~eantltlortung bel' &inga6en be~ V'regierungßrate~ bott 
~aferftabt 1)äH berjenige l)on ~afenanb barem feft, baß bie oafeL" 
lanbfeftaftHd)en 6teuerodjörben jemeifen aUßld)fic13Hd) nur auf bie 
@röj3e unb ben Umfang beß bortigen @efd)äftsoetrieM aBgefteUt 
1)ätten unb baf3 e~ i1)nen nid)t eingefallen fei, ba~ 0teuerreeftt 
uon ~afelftabt irgenbmte 3U feftmälern. &bentueU tritt ber 9tegie~ 
rungßrat ferner aud) bem morfd)(ag bel' lEerteilung be~ @eiamt" 
einfommenß im mer1)ärtni~ bon 40 % für ~QfeIitabt, 50 % für 
~aben unb 10 % fitr ~afeHanb entgegen. &~ lullt'be bann nod) 
llfuffd)luf3 barüber bedangt, in ltleId)er >meife un~ in Itlefeftem
\)J(aae bon ben I5teuerbe1)örbell bon ~aferranb bei ber &infeftö'~ung 
bel' iRerurtCntln bem Umftanbe 1Red)nung getragen \tlorben fei, 
baB baß U:a6rifetabftffement in ~(eueml.1elt nieftt ein felbftänbigeß, 
aogefd)Iofleneß Q:inrommen er3wge, ion~ern ba~ baß @eiamtein" 
fommen erjt burd) bie bereinigte ~t)iitigfeit bel' ~abrifetab(iifemente 
in ~afenanb unb ~aben unb bel' ted)nifcf)en Doedeitung, fOUlie
in~befonbere bel' ben @üterumia~ oeforgenben raufmiinniid)en 
~l)ätigteit l)erborgebraeftt werbe. S)iemuf 6emerfte ber 1Regierungß:= 
rat l)on ~aferranb, baE er nieftt in bel' 2age fei, auf bie in biefer 
~orm gefieUte Sllnfrage genauere llfußfunrt öu etteUen, unb öluar 
jd)on be5l)af6 nid)t, met! i1)m bel' Umfang 'oe~ Q:taoHffementcß 
in ~abel1, !oltlie bCß fpe3ieU faufmö'nnifeften @efd)äfteß in ~afer 
nid)t oerannt fei, unb lueH ferner bie 1RefurtCntin noeft nie @e:= 
Icgenl)eit geBoten l)aoe, an S)anb bel' @eid)Qft~büefter bil~ @efamt:= 
einfommen feftaufteUen. :nen Ilfntltlortfd)riften möge naeftgetragen 
wer'oen, bat eine lEeqinfung beß in ~afeI!anb angeregten inetto:= 
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O"gen~ ba~ 490,000 %r. betrage, au 40/0 ld)on etne 0umme 
uerm , ftl JA. ,.' '" . 

19 600 jr.r. ergebe; luürben ferner a(5 \;VC "Jatbgeltlmn 
'1)011 , [) • h' r.. 

Ilfrbeiter un'o :per ~ag nur 50 1Ra:p:pen angele..,t, 10 ergeve r: mieberum ein ~etrag uon 90 x 300 x 50 ober 13,500 %r., 
t f mmen alfo 33,100 %1'., 10 ba~ ber Sllnla~ bon 30,000 ~r. 
~~ra ba5 ~taonffement in \)J(ünd)enftein offenbar nid)t 3u ~od) ge~ 
griffen let. 

:Daß ~unbesgertel}t 3ie~t in &rltl iigung: ., 
1. :nie ffi:etutTCntin oeftreitet in i~rer ~eld)ltlerbeid)rtrt bem 

Stanton lBa)clfanb au~ bem @ej1d)tß:p~ntte be~. )Berbotß, ber 
:vo:p:pelbefteuerung 116er~au:pt baß 1Red)t, fte aur &tnrommen~fteuer 
9cranau3ie1)en unb fteUt unter 3iffer _ 2 ein. elttl:pr~d)enb~ ~e~ 
gc9ren. :Der 1Regierungßrat Mn ~afer,~abt nw:mt btel~. i;:?tCtt:~~ 
:puntt nieftt ein, fonbern gibt au, baB bte returrterenbeiJt:m~ tu~ 
einen 'teil i~re~ @efamtcrmcrbeß in lBafeHanb fteuer:pfftd)ttg Jet 
unb oel)au:ptet nur, baB bie Slltt unb ?!Betle bel' ~:t!euerung tm 

le~tern stanton eine ~on lEerfaffungßltlegen unaulalltg: ~o:p:pel~ 
befteuerung mit fiel} oringe. 3n bel' ~~at fann grunbl.a~hel} bem 
.reanton ~afenanb ba~ 1Red)t bel' ~efteuc:ung beß &mfo~menß 
bel' 1Refurrentin, f0ltlctt c~ 1)cute in Brage lte1)t, b. ~. f~ltlett b~ß~ 
leIbe nUß bern ~abrifationßgeid)äft in lBafeHanb ?eriu1)rt, md)t 
augef:prod)en werben. 1Jtefurrenttn 1)at in ~er bcrffol1enen I5teuer:: 
veriobe ftetß anftant>~fo~ in ~alena1tb &mfommcn~.fteue.r be3(t~It 
unI) fieft ,nteft für bie gegenmädige ~eriobe b?rt TUt'. emen Q:r:= 
mctb \)on 14,000 Br. fefoft eingeld)a~t. &ß fo~nte lteft be~~~I6 
fO}on fragen, ob fie nid)t baburd) i~re I5teuerpfftd)t grun~t~~h~ 
\lltedannt unb bQ~ V'red)t ber ~efd)merbe \tlcgen Un3.ula.lltgfclt 
bel' lBefteuerung l)ermirft l)aoc. Ilfogefe~en a?cr. ~abon erld)et~t ber 
6teummf:pruel} bCß stanton~ ~aierranb :pr\1t3t:pteU.al~ oe~runbet. 
~ß ~anbelt fid) um einen in 31tlci .~antonen ltd) ~bn:lcfe{n~m 
@efd)äft~oetrieb unb 3mar oefinben fid) in Beiben ftunbtge &~n~ 
ri~tungen unb Illnftatten, bie aur @eminnung be~ @elamtel~" 
fommen~ beitragen, in ~afefftabt bie ~ureClu~, bon benen aus, .wte 
OC9aufjtet Itlirb, oie 1)ö~ere ted)nifd)e unb Die g:,nmte fommer~telle 
2eitung beß @cfd)äfte13 betrieben, 10ltlie n~mrnthd) bel' .Sllnlaut ber 
iRo1)ftoffe unb bel' lEerlauf ter ?!Bat'C bel~rg.t unb 'ote lBu~~uf~ 
tung gefü~rt Itlirb, in ~afeUaltb bie ~aortf, m bel' unter 2ettung 
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tincß liejonbem, bor! bomiaiHerten ~ireftorß bie UmttJanblung ber 
Vt09ftoffe unb beren merebfung in illCarftu.lare bor f1dj ge9t. ,J'n 
!leiben .!tantonen 1ft bie Vtefumntin für ben betreffenben ßttJetg 
ilJrer ®efdjäftßtlJiitigfeit ber öffentltdjen (;!intidjtungen teUlJaftig; 
in lieiben geniefjt jie für i9re auf bem ®eliiete berfeflien be~nb~ 
lidjcn ?SerrieOßmitteI ben ftaatfidjen <Sdju~. .?Seftef)t aber bamadj 
im .!tanton .?SafeHanb eine unter bef onberer Beitung ftcgenbc :pro~ 
buttibe mn(age, )0 tann liunbeßrecf)tHdj nidjtß bagegen eingei1,)enbet 
werben, baB {c\3tmr .!tanton ben lJierauf fidj. ergebenben ®ettJtnn 
,audj aur 6teuer geranaielJe. (;!ß tann bei berartigen merlJMtnifien 
bom 6tanb:punfte beß intcrfantonalen med)teß au§ bie (;!in~ 

fommenßjteuer auß einem ®ettJcrbe ober @efdjäft nidjt a(ß ~er~ 
fonalfteuer bet)anbert ttJerben, fo baß nur baß 0ulijeft, bem baß 
betreffenbe @infommen fdjLieBlid) aufoeat, an feinem orbentrtdjen 
0teuerbomtat{ bamit belegt ttJerben fönnte; benn bann ttJäre bel' 
@rttJ&gung, b(tU bie 6teuer ein .?Seitrag an bie öffentrtdjen .?Se~ 

bi'trfniffe unb eine ~rrt ®egenletftung für bie .?Senu~ung bel' 
öffentftdjen @intldjtungen fei, feiuerlei medjnung getragen; bie 
6teuerlieredjttgung ttJäre l,)on bel' 1Jt'age, )1,)0 unb ttJie baß @in~ 

fommen I.lerbient morben ift, unalif)&ngig, unb maagelienb ttJitre 
bro}3 ba§ nodj melJr allfällige j)}Coment be~ [ß09nfi~eß be~ ®e~ 

fef)äft~lJmn. ~ie~ ttJürbe alier offenoilr au einet unfadjgemit}3en 
unb bel' allgemeinen medjtßauffaffung nidj! eutj~red)eltben ,sselJ01> 
augung ber ~entren, in benen bie ,J'n9aoet her ®efef)äfte ttJ09nen 
uber l)on benen au~ iie bie Beitung berfeloen bejurgen, au Un~ 
gunften ber ®egenben, 11.10 bie 1Jaorifatton bor fid) ge!)t, fü!)ren. 
mieImc9r ift baran feftaulJaIten, baß bei @efdjäften, mie baß l,)or~ 
Hegenbe, fottJcit eß fidj um bie Böjuug ton 6teucrtonfIitten attJi~ 
fd)en ucrid)iebenen .!tantonen lJanbelt, aum .?Seaug ber (;!inhlln~ 

menßfteuer in gcmiffem Umfange jeber .!t,mton liefugt ift, in 
bcffen @eliiet fid) ftänbige mnftaften unb @inridjtungen bCß ®e~ 

fdj&fteß oe~nben, fotem ttJenigftenß jebe für fidj unb fefliftänbig 
-einen ttJefentIidjen ~en beß ®ettJerlieoetrieließ oeforgt. ~aß lBegelJren 
her !}(efurrentin unter ßiffer 2 ift barnildj aoamueifen. 

2. ~ft aoer audj grunbfätUdj baß lBefteuerungßrcef)t be~ .!tan~ 

touß lBafeUaub für ben @efdjitftßgettJiun ber mefurrentin iln3u~ 
crfennel1, ttJefd)cr fief) aUß ber auf liajeHanbfef)aftlid)em ®eliiet oe~ 

IV. DoppelbestelFfung. No 73. 507 

rtbl1el)en 1Jalidf,m(age ergilit, 10 . muu bann ?o~ anberieitß liei 
'Ti mUßüliung biefer <5teuer9ol)ett barauf muctltdjt genommen 
llcr ben ba~ in ge\1,)ifiem Umfange bie mefurrentin audj bem 
~~nto~ .?SafelfÜtbt gegenüber cinfommenßfteuer~fridjtig ifi. .?SafeI~ 

. -tabt lJat baß medjt, benjenigen @.~tr~~ 3m ~erf~euerun~ l)eranau ~ 
1, !)en ber bOrt (buref) bie faufmannqel)e unb bte tedjntfel)e Ooer~ 
rtun~) gemonnen i1,)irb; unb .?SaieHunb ift nur liefugt, ben @e~ 
e~nn mit <Steuern öU belegen, bcr jief) aUß bet auf bortigem 
~ebiete fiel) boUaielJenben ~alitilatton ergibt. Unter foldjen Um~ 
ft&nbcrt ifi eß aoer notttJenbtg, ba~ bie 6teuerbe9örben ber lietei~ 
figten .!tantone in U't'en be~ügn~en. <Steuerentfef)eiben, gena~ bie 
U:aftoren lieacidjnen, auf ~c(~e fte lf):C 6teuere,ntfd)elbe f.tu~en, 
beun nur fo mirb Cß mogltd), au :prufen, ob ntdjt ber namhd)e 
u:attor in 3ttJet .!tantoltCn, 3m .?Sered)nUl:g beß ~~euerbetrageß 
lJerlieigeaogen unb buburdj eme bu~~eßredJtftel) uuauI.afltge ~o~):le(~ 
befteuerung l}erlieigefü9rt \1,)orben let. ~em @~tfdje:b.e bel'. liafel~ 
IanbidjaftHdjen 0teuerlie!)örbe mangeln nun m bleler ffhdjtung 
genügenbe mngalien über bie bon U)r in medjnung gcöogenen 
6teuerfaltorcn, unb e5 mirb babmd) eine ~öfung ber 1Jrage, ob 
eine unaulüffigc ~o:p:pelbefteuerul1g l,)orliege, bemnmögtid)t. ~lildj 
ben ~tngilben bel' megtemng I.lon .?SafeUanb ift cß fogar ttJaljr~ 
fdjeinIief), baß bott audj baß aUß ber Oberleitung beß ®efel),äft:ß 
~te\3enbe @intommen, baß nur im .!tanton .?Safelftabt fteuer:PfItdj~g 
ift, mit eingefdjä(?t ttJorben fei, ttJaß nidjt ang(1)1. ~emgemaf3 
muU bie @infdja~ung ber mefumnttn I.lom 3. muguft 1896 _au.f~ 
ge!)oben ttJerben, ttJie bieß unter ßiffer 1 ber lBefel)Mrbelel)t'tft 
beitntragt ttJh'b. 

3. va5 e\.lentuelle brilte .?Sege!)ren ber ~Murrentin rann nief)t 
augef:prod)en merben, ttJeil baß .?Sunbeßgerief)t feineßmegß ~.a:ra~ 
tion~liel)örbe tft, eß I.lielmel)r ben fantona(en 6teuerorganen., u.ber~ 
{aHen ttJcrben mUß, auf beu angegebenen, lJerfaffung5n:af3~.gen 
®runbfagen bie ~a:r(ttion l.lor3une9men. illadj bem ~1t!fel)etb uber 
bie anbern .?Segc9ren faUt ferner audj baß I.liede e\.lentuelle. a(ß 
gegcnftanb5Ioß ba9tn. Unb maß enbUdj bie ~efdj~erbe bel' ~e~ 
furrentin ttJcgen ttJiUfür!iel)cr @infel)atung betrtfft, .1 0 6rau~t bte~ 
;elue unter ben obwa(tenben Umftünben nidjt \1,)ettcr ge:pruft au 

werben. 
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:Drmnad) ~at baß ~unbeßgerid)t 

edannt: 
:t:er ffiefurß lufrb im ®inne ber 0:rmägungen oegrünbet erWirt. 

:t:emgemäf3 mirb ber 0:ntfd)eib ber 6ajeUanbfd)aftUd)en 6taatz" 
fteuer,ffiefurßrommiffion ).)om 3. ?U:uguft 1896 aufgel)ooen uno 
bie ®'ldje au neuer ~el)cmb(ung an bie liafeHanbfd)aftUdjen 6teuer" 
lief)örben ~urüdgeroieien. :t:ie 9lnträge ber ffiefumntin lUtter 
3iffer 2, 3 unb 4 \tlerben bagegen abgemiefen. 

V. Niederlassung und Aufenthalt. 

Etablissement et sejour. 

Stellung der Niedergelassenen zur Heimatgemeinde. 

Position des citoyens etablis vis-a-vis de leur commune d'origine. 

74. UrteH ).)om 8. 9r~ril 1897 in '0adjen 0:gfauf. 

A. Jto11t'ab &glauf ).)on ?U:nbl)aufen (~eairt 'llietnfelben), rool)n~ 
l)aft in Jtümmertßl)aufen (~e3irt ?8ifdjofßaeU), ift burd) ~eidjfuB 
beß @emeinberate~ 0:rXen bom 24. Dftober 1896 aUß feiner 
'lliol)nii~gemeinbe, mo er mit feiner U:amilie fett mel)reren ,J'al)ren 
niebergeI(rffen ift unb mo er audj eine 2iegenfd)aft 6eft~t, aUßge" 
miefen morben. :Der ~efdj(ui3 ftiit\t fidj in tl)atfäd)Iid)er ~e3iel)ung 
nctmentHdj barauf, baf3 &gIauf \uegen mel)reren ?8ergel)en geridjt" 
fidj 6eftraft morben fei, unb in redjtlidjer 18e&t(1)ung auf ?U:rL 4i> 
~."?8. &ine ~efd)merbe an ben lRegierungßmt lUllt 'be 1ll1term 
8. ,J'anuar 1897 a6gemiefen, ba bie ?8ergel)en, bie &gIauf liegan~ 
gen l)a6e, in il}rer SJJCef)raal)f dU ben fd)meren gqäl)rt roerben 
müaten, bie ?8oraU{lfe~ungen bel' ?U:u~meifung uadj 9trt. 45, ?U:1. 3 
m-.,?8. fomit ).)orl)anben feien. 

B. @egen bieien 0:utfdjeib l}at namenß be~ 0:gfauf U:ürflJrec(} 
~a6!}art in ffiomaußl)orn redjt3eiti9 ben lRefur{l an baß ?8unbeß< 
geridjt ergriffen. &r madjt geiten\), baa bie i)om IHerurrenten oe'" 
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gangenen ?8ergel)en nidjt alß fdjmere 3U quaHfiateren feien, ober 
ball bann bod) nidjt bie :nebe i)on mieber1)oUen fdjmeren ?8ergcl)eu 
fein rönne, :t:emgemäj3 mirb beantragt, eß lei ber @emeinberat 
~den anöul)uIten, bem ffielurrenten audj fernerl)in in Stümmertß< 
l)aujen veieberlaffung au geroäl)ren. 0:bentueU mirb bar um uadj< 
gefudjt, baj3 febeufa@ bie /Samme beß lRefurrenteu ).)on ber ?U:uß< 
~"eifung aUßgenommen merbe. 

C. :t:er lnegterung§tltt be§ Jtauion§ ~l)urgau befte!)t, unter 
S)inmeifung auf ben ~eridjt bel' itlinberliHidjen Jtommiffion in ber 
:JMur§fudje U:rauenfelber (~.<m-. tlou 1883, ~b. IV, '0. 742) 
!.larauf, baa l)ier ber ~l)atlieftaub ber mel)rfadjen ~eftrafung megen 
fdjroerer ?8ergel)en borUege unb 6e3eidjnet ben ei)entueUen ?U:ntrag j 

wonadj iebenfaU~ bie U:amilie in Jtümmertßl)aufen foUte lifet6en 
bürfen, aIß una\l.1edmäflig, uamentlidj beßl)alo, roeH bie S)eimab 
gcmeinbe beß &glauf nur eine l)a16e ®tunbe Mn Stümmertßl)aufen 
entfernt fiege. 

:t:aß ~unbeßger!djt öie!}t in 0:rrodgu ng: 
80 man e§ mit fdjroeren ?8crgel)en im ®inne be§ ?U:rt. 45, ?U:1. 3 

bel' m-unbeß).)erfaifung au tl)un l)a6e, oeurteHt jidj nidjt ol}ne 
weitereß banadj, ob auf ein :t:elitt fdjmere ober feid)te ~tmfen 
angebro1)t feien, ~onbern e§ fommt roefenUicf) audj barauf au, 00 
bie veatur be{l ?8ergel)enß ober bie ?U:rt feiner ~egel)ung auf eine 
beraft 3um ?Beroredjen geneigte ?U:n{age ober eine fo menig bie 
~d)ranren beß ffiedjtß adjtenbe @eftunuug fdj1teBen laffe, baß bie 
.aUgemeine 6idjer1)eit ber >mitbürger unb bie öffentUdje Drbnung 
innerl)af6 eineß @emeinmefenß beftlinbig bebro!)t erfdjeinen. ?U:udj 
fo!dje ,3ttbiuibuen, bie fidj mel)rfadj, an fidj nid)t fdjmer beftrafter, 
aber bodj in i~rer @efamf!)eit eine gemiffe @emeingeflil)rHdjteit 
:offenbarenber :t:difte fd)ufbtg gemad)t l)aoen, foUen be~ ffiedjt{l 
ber freien veteberIaffung uidjt teU!)aftig fein (t1ergL 9tmtt. 6ammL, 
~b. XX, 6. 733 unb ferner tlOU '0aliß, ~unbe~redjt II, !l(r.428 
unb 435), ?Borliegenb nun tfi ffiefurrent beftraft morben: 

1. im ,J'(1)re 1880 megen Jtör~eri)erIetung im ?U:ffefte ou 
~eIbbufje, etlentueU 10 ~agen @efliugni~; 

2. im ,J'al)re 1883 megen redjt~mibriger ~1)litlidjfett au @elb~ 
buj3e, ebentueU 2 ~agen @efängni{l; 

3, im ,J(1)re 1889 megen feid)tfinnigen ?8anferotte§, Ungel)or~ 


