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geftü~t auf fe~r roenig fd)Iüffige .Jnbiaien unb o~ne genügenbe
Unterfud)ung beß 6ad)\)er~altß, baa nid)t red)taeWg med)t bor" 
gefd)lagen worben iei. Üoer bie red)tIid)e 6eite bcr 6ad)e bngegen, 
b. ~. barüocr, 00, inwiettleit unb aUß ttleld)en @rünben bt'm 
unoeftrltten geoUt'6enen Ba~lungß6efe~{ eine ~ebeutung für baß 
materielle 1Red)tßl,)er~(Utniß oeiaumeffen fei, fe~lt jegIid)e 'llußfür,~ 
rung. Sjierin Hegt eine BÜlte in ben Urteilen ber fantonetlen 
.Jnftanaen, bie fd)on an fid) au ir,rer 'llufr,eoung fü~ren mÜßte,. 
ba eß aIß eine 1Red)tßbtnneigerung be3eid)net ttlerben muj3, ttlenn 
ein Uden nid)t 3u @nbe gefür,rt unb in ttlefentrid)en qsunften 
ultbollftänbig tft. ~a3u fommt, bnj3 bie Umer @erid)te, wenn fte 
bel' fid) oietenben 1Red)tßfrage när,er getreten ltlliren, o~ne mer~ 
f~ung frnren 1Red)tß nid)t au lr,rem UrteU {llitten gelnngen fön::: 
nen. .Jn bel' ~r,at ~nt ja bel' UmftctUb, bau bel' 6d)ulbner gegen 
einen Ba~rungßoefer,f nid)t rcd)taeitig m3iberi~rud) crr,e6t, nur aur 
ljolge, bna bie ~etreioung fortgefe~t werben fann, roä{lrenb in 
jener 6liumniß allein eine 'llnerfennung bel' 6d)ulb, ober bel' ~f]\lt~ 
beftaub für bie @ntfte~ung eineß neuen 'llnf~rud)ß ntd)t froIiett 
roerben fann. @ß ergteN fid) bieß tIen: bm:auß, baj3 bem 6d)ulb" 
ner, ber ben 1Red)tß\)orfd)lng unterInffen r,at ober beffen 1Red)tß" 
\)orfd)(ag burd) 1Red)tßöffnung 6efeitigi ttlorben 1ft, unb ttleId)er 
infoIgebeffen eine Wid)tfd)ufb 6eaar,Ue, baß :Red)t bel' 1Rüetforberung 
inner~(t(6 etneß .Jn{lre13 nacf) erfolgter Ba~rung 3ufte~t Cf. 'llrt. 86 
beß ei'og. ~etreib."@ef.). ~iefeß i~m burd) b~ @efet1 gnrantiet'ten 
9ted)tß gtnge bel' 6d)ulbner berfuftig, ttlenn 'oie flIose ~f]atfad)e 
bcr Wid)ter~eoung ober bel' berf~litelen @r~eoung eineß 9ted)t~" 
\)orfd)Itlgeß afß 'llnerfennung bel' 6d)utb nnsefe~en ttlerben woUte. 
'llud) aUß bleiem @rul1be fann baß angefod)tene Urteil nid)t auf~ 
recf)t er~a{ten werben. ~ie 'llufgeoung ergreift natürHd) baß Urteil 
in feiner @efamtf]eit; eine 6d)eibung und) bel' formellen unb 
materiellen 6eite f]in ift nid)t möglid). 

~emnad) {lat baß ~un'oeßgertcf)t 

erfannt: 
~er :Refut'ß \\11rb gutge{leiaen un'o ba§ angefod)tene Urtetl be~ 

Dbergcrid)tß Uri \)om 12. ,3anuar 1899 aufge~o6en. 

Ir. Doppelbesteuerung. No 33. 19L 

U. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

33. Urtet! \)om 19. ~l"rH 1899 in 6ad)en 
ko:p:p gegen ~~urgau. 

Rückforderung bezahlter Steuern kann nicht aUf dem Wege 
des staatsrechtlichen Rekw'ses vet'langt weJ'den. 

A . .Jalob Jto~~, ~ud)r,after in Drten, ~ai, aIß er im .Jn~re~ 
1892 nUß feinem Sjeimatfnnton ~~urgnu ttleg30g, fein 14,000 ljr. 
betragenbeß mermögen einer ~ante bon i~m, Bifette Sjefl tn 
UUmeU (~f]urgnu), tn merttlal)rung gegeben. Be~tm beai't{llte feik 
1)er für biefeß mcrmögen biß unb mit bemSa~re 1897 bel' 
@emeinbe UttttleU unb bem Jtal1ton ~{lurgnu 6teuern im @e~ 
famt6etragc \)on 449 ljr. 40 ~tß. Sjie\)on entfallen 137 ~r~ 
20 ~tß. auf bie .Ja~re 1892 unb 1893, ttl1t~ren'o ttleld)er fid) 
Jto:p~ in ~ern auff]ieIt, o{lne {lier oefteuert ttlorben au fein, unb-
312 ljr. 50 ~tß. für 'oie Bett auf 1 . .Januar 1894, Mn mo 
an :Refurrent fein ~omi3i! in Drten {latte. 'llnUit3Iich feiner im, 
Dfto6er 1898 ftattgefunbenen mere{lelid)ung 6efam bie 6teuer~ 
be~örbe DUen Jtenntniß \)on feinem mmnögenßoefit1e unb bel'" 
langte nun \)on if]m bie 6teuer bon o6genanntem Beit~tttlfte 

feiner WieberIaffung nn. 
B. Jto:p:p, ttleld)er biefe 6teuerfor'oerul1g l)cr @emeinbe DUen 

alß oegrünbet anertennt, \)erIangte nunnte~r \)on feiner j)eimat" 
gemeinbe UttttleU bie 1Rüctöal)Iung beß o6ettt>1tf]nten ~ett'(tgeß \)OtL 

312 ljr. 50 ~tß., ttlurbe aber mit feimm ~ege~ren unterm 
9. ~eaelltber 1898 nbgettliefen, tmmer~tn mit bel' ~emerfung, 
baj3 er bom ~age feiner ~efd)\1jerbefü~rung an Mn jeber ttleitem 
6teuer entIaftet lei. 'lluf er{lo6ene ~efd)wer'oe l)tn entfd)ieb aud)
bcr iRegierungßrat beß Jtantonß ~{lurgau unterm 27 . .Januar 
1899 fein ®efud) tn a.oroeifen'oem 6inne, tnbem er aur ~egrün~ 
bung aUßfü~rt: 

@:ß fönne im \)or!tegcnben ljalle bon :no~~e{oefteuerung au~ 
bem @runbe nid)t gef~tod)en ttlerben, ttleil 'oie 6teuer bOtt beut 
9tefurrenten in UttmeU nid)t geforbert ttlorben, fonbem er fia; 
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ber iBefteuerung bortfe16ft fr ei it) in i g unter30Aen ~a6e, it)äl)renb 
C5 in feinem iBeHeben gefegen ~ätte, biefe~ CSteuerl)er~älttti~ jeber. 
3eh au änbern. ~aß lRefumnt audj an feinem Illiol)nort fteuer. 
:pflidjtig fei, märe il)m ol)ne ,8roeifel befannt geit)efen. Illienn er 
nun, l)icUetc(lt um ba~ betreffenbe l8ermögen ber, mög(idjerit)eife 
intenfil)ern iBefteuerung am ~omi3i( au ent3iel)en, baßfeIbe anber~. 
it)0 l)erfteufrt unb bie be3ügHdjen CSteuern, ol)ne bau feinerfeit5 
ein ,3rrtum über bie CSteuer~flidjt 06geroaftet ljätte, it)äljrenb 
mel)rercn ,3aljren 6e3al)rt fla6e, ]0 rönne l)on eincr lRücfforberung 
biefer iBeträge, ba ein eigeneß l8erfdjulben be~ lRefumnten l)or· 
liege, feine lRebe meljr iein; gana abgefeljen bal)on, baj3 bic ,8u. 
laffung eine~ lRücfforberung~redjte5 tn foldjen %ällen im lRedj. 
-uungßroefen bel' ®emeinben ou Illiirrit)arr füljren müffe. 

C. ®egcn biefen 0:ntfdjeib ergriff ,3afob st'o~:p mit @ingabe 
))om 1. lJRar3 1899 ben ftaat5redjtItdjen lRefur5 an baß iBunbe~. 
geridjt. @r madjt geItenb: 

~er Umftcmb, baB man iljm für bic ,8eit feine~ mufentl)aIte~ 
in ~ern feine CSteuern l)erfangte, beftimme il)n, feine lRücffor. 
berung auf bie l)on ber ®emeinbe DUen in mnra/.? genommene 
,8ettbauer aU 6eidjränfen. 0:r beftreite beß befttmmteften, baj3 er 
fidj bel' CSteller~flidjt in Uttit)eU freiroillig unteraogcn ~abe. ~ie 
.!Bc3aljlung bel' CSteuern fet l)ielmeljr au~ :pum Unfenntni~ ber 
€)teller~ffid)t erfolgt, it)eU feine ~ante unb er meinten, bie 
E5teuer gel)öre bort~tn, it)0 bie Illiert~a~iere in l8erit)a~rung liegen. 
ma~ ergebe fidj beutIidj barau~, baj3 bie CSteuer laut eingelangten 
18eIegen für iljn tn Utmeil eine l)ö~ere fei a{5 in ,orten. 2e~tere 
.@emeinbe l)erIange übrigen5 bie E5teller in l.1öUig ridjtiger unb 
:!lefe~ndjer Illieife. SOte iBerufung auf einen mögLidjen Illiirrit)an 
im )JtedjllUng~roefen ber ®emeinben fei l)öUig unftidjlj-,Wg. lRe. 
funent fdj(iej3t mit bem iBege~ren, ber lRefur~ fei oegrünbet au 
,a-fIdren unb bie lRegierung be~ st'anton~ ~l)ur9au oeait). bie 
®emeinbe Uttit)eil 3ur lRücferftattung beß 06erit)dl)nten CSteuer" 
betrage~ l)Olt 312 %r. 50 @:tß. alt l)eran(aj3en. 

D. 3n feiner merneljmlaifung l,)om 16. IJRdq 1899 trägt ber 
lRegierung5rat beß st'anton5 ~l)urgau auf m'6roeifung ber iBe· 
,fdjroerbe an. muj3er ben bereit~ in feinem @ntfd)eibe l)orgebradjten 
@rünben madjt er im roefenHidjen nodj geltenb, ba~ iBunbe~geridjt 
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1et in CSadjen nidjt fom:petent, ba e5 lidj um lRücfaal)lung l,)on 
®teuern ljanbfe. 
~a~ iBunbe5geridjt 3ieljt in 0:rroägung: 
lnidjt nur ber lRefurrent, fonbern ber lRegierung~rat be~ st'an;: 

tott~ ~ljurgau fdoft ge!)t l,)on bel' mnnal)me au~, baj3 bie CSteuer. 
forberung, it)eIdje bie ®emeinbe DHen bem erftem gegenüber für 
bie ,8eH feiner bortigen ~meberIaffung geItenb madjt, eine geredjt. 
fertigte f ei. mu~ bief er ounbe&lred)tHdj o~ne ,8it)eifeI ridjtigen mn. 
naljme (l)gI. 3. iB. mmtl. CSamml, iBb. XX, <5. 3 ~rit). 2) 
·folgt, bau it)enn im %aUe be~ lRefurrenten ein CSteuerfonfliU 
.ait)ifdjen ben st'antonen ~~urgau {®emeinbe llttit)eU) unb CSolo. 
il)urn (®emeinbe DHen) '(icftänbe, berfef6e 3u @unften bCß re~. 
icrn Jtanton~ entfd)ieben it)et'ben mÜßte. 

iRun l)anbdt eß fidj aoer in casu Iebigfidj um bie lRücffor. 
,berung oeaaljHer CSteuer6etrdge. inadj fonjtanter Ounbe~get'idjmcf)er 
q3ra):iß Cf. 3. 18. mmtl. CSammL, iBb. X, CS. 453 &iro. 3 unb 
iBb. XII, E5. 351 @rit). 5) ljat ü6er baß l8egel)ren auf lRüct" 
·trftattung ntdjt baß 18unbe5geridjt, fonbern bie ~iefür fo~etente 
f8e~örbe be~ st'anton5 3u entfd)eibCll, in roeldjem bie CSteuer ue" 
aal)It it)urbe. ~rcilidj barf bie fantonale iBel)örbe il)ren @nffdjeib 
nidjt l)on redjtIidjen 0:rrodgungen abljällgig madjen, bie ber @in" 
·gang~ au~gef~rod)enen muffaffung beß ftaatßredjtlidjen l8erl)dn;: 
niffeß it)iberfpredjen it)ürben, anfonft bagegen ber lRefurß an ba~ 
fBunbcßgeridjt al~ E5taat~gerid)t5~of geöffnet it)ctre. 

~emnad) 9at ba~ iBunbe5geridjt 
edannt; 

.muf ben 1Refur5 luirb nidjt eingetreten. 

~xv> 1. - t899 1.3 


