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eJtrafUage al~ ba~ :prinÖt:pate anaufel)en tfi. 3ene ®~fu~oe" 
ftlmmung nun fönnte fremd) il)rem @or!1aute nad) \.lteUe:d)t 
bal)in au~gelegt \Uerben, bie Q:ini(f{age ltlcrbe baburd) \.lon ocr 
®traffIage aol)ängig gemad)t, unb ba~ fd)ctnt aud) tn 'ocr ~l)at 
bie Illu~(egung 'ocr erften ~nftan3 3U fein. ~tefe :ru~{egun~ \Uürbe 
aUerbtng~ grgen Q3unbe~red)t nerftoj3en, oea\U· Jene Q3efttmmung 
\Uftrbe, \Uenn rie biefen ®inn l)ätte, ounbeßred)tßltlibrlg fein. 
IllUcin eß tft aud) ein anberer ®iun_ unb eine anbere 9{~ß(eg.u~g 
benfonr: eß fann barin 'oie SSorfd)riit gefunbcn \Uerben, bte Q:tut!" 
nage (lU~ ~niurie müfie bann, \Uenn aud) eine eJtraff{age Ct·" 

l)ooen \Uerbe, abl)äfion~roetfe mit 'ocr Ie~tem geItcnb gem~d)t 
\Ucrben. 3u bicfem le~tem %aUe \Uürbe bte ?Seftimmuug ml~t 
gegen ?Sunbe~red)t ucrftof;cu, ba ar~bann bie Q:iui{frage nid)t I>on 
'ocr eJtraff(age aol)änglg gemad)t, lonbern uur für ben %a~, Q{~ 
oeibe stragen crl)oocu ltlcrben, etue iBefttmmung rein :pr03el1ua(er 
:I(:atur getroffen \Uftrbe. ,3111 le~tem eJtune faf;t nun baß .R:al1" 
tou~gerid)t, \Uie in~oefouber~ auß feiner SSernel)mlaffung l)ernor" 
gel)t, 'oie ?Beftimmung auf, unb Md) bi eier llluffaf1ung tann bal)er 
ein SSerftof; gegen ?Bunbeßred)t in jener Q3eftimmung uid)t liegen. 

3. I!((ilbanll negt Quer aud) eine med)t~uer\Ueigerung nid)t \)0 •• 

~enn ber fantollale ~id)ter l)atte bte :proöeffualen ?Seftimmungen 
üoer @inteitung ber ,3ujurienflage 3u oeooad)ten; uub \Ucnu er 
nad) biefen finben nmj3te, er rönne auf bie IStmftlage nid)t ei~" 
treten, fo oegieng er feine I.Red)t~nt'r\Ueigerung, \Uemt er auf bt: 
ubl)äfton~\Ueife bamtt nerounbene Q:il>t(f(age nid)t eintrat. ~aoet 
oleibt fremd) baß eigentüm{id)e, baj3 im \.lorlieaenben ~aUe bie 
Q:ini{f(age tl)atfacf)Hd) 3uerft gefteUt \Uar. IllUeüt e~ genügt, baf; 
bem lJ(efurrenten (lußbrücrIid) bie ®eltenbmad)ung feiner ~iui[" 
f(age (im noUen Umfange, unb llid)t et\Ua nur fOiueit fie fid) 
(tuf strebitfd)5:bigung ftü~t) geroal)rt oleibt, um feine 8led)te au 
fd)ü~en. IjJW bieiern IBoroel)alt tft bal)er bel' lJMurß, nad) bern 
®ef agten, a03uroeijen. 

:i:lemnad) l)at ba~ ?Snnbe~gertd)t 
erfannt: 

~er iJtefur~ \Uirb aoge\Uiefen. 
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24. UrtcillJom 27 . .3uni 1901 
t n lSad)en .R:onfum\.lerein Q:l)ur gegen @rauoüuben. 

Behauptete Willkür in Steuersachen %md Verletzung der Rechtsgleich
heil. Besteuerung eines sog. Skonto, den ein Konsumverein seinen 
Mitgliedern und Nichtmitgliedern gewährt. 

A. ~er .R:onfuntl>erein Q:l)ur, roefd)er an bie eJtilbt (Il)ur im 
;Jal)re 1897 i5r. 19,500, im ,3al)re 1898 1Jt. 20,500 ~nuero~" 
einfl)mmell I>erfteuert l)attc, gab fein fteueroareß @inrommen für 
baß ~al)r 1899 auf 15,126 %r. an. ~ie eJtabtfteuerfommijfion 
erl)öl)te jebod) biefe 'til).:ation auf 29,345 %r. 29 (It~. S)ierin 
\Uilr inoegriffen ein ?Setrag non 14,159 Öir. 05 Q:tß., ben 'oie 
®teuerfommiifion naußgerid)tete .R:onfum":i:linibenbc I) % 11 oetitelte. 
~er .R:onfumnerein erl)oo gegen biefe ~aration ~efurß an bie 
®teuer~~etur~fommiHion Q:vur, inbem er geltenb mad)te, ber ?Be~ 

trag non 14,159 %r. 05 Q:tß. fei, a{~ ®fonto an illCitgHeber 
nnb ~id)tmitgHeber, nid)t au ncrfteuern, fo baa ba~ fteuerWid)ttge 
~infl)mmen nur auf 15,186 %r. 05 Q:tß. feit3ufe~en feL ~ie 
eJteuer"ilMurßfontntiffion \Uieß ben ~efur~ ab mit 'ber ?Begrün" 
bung: Bunäd)ft l)aoe ber lRefumnt ben iSeroei.6 nid)t erbrad)t, 
baa er einen 5 %igen eJfonto ntd)t nur an bie @enoffenfel)after, 
10nbern aud) an ~id)tmitgUeber aUßoc3a9It l)abe. ?!tud) \Ucun jo" 
bann bieier ?Se\uet~ erorad)t \Uärc, ;0 fönnte eß fiel) etlentueU nur 
barum l)anbeln, ben iSetrag, 'ocr ben ~id)tmitgnebern tlergütet 
worben fet, in lllo3ug 3u bringen, einen ?Betrag, ber \Uegen feiner 
-®eringfügigfeit raum in ?Betrad)t faUen Mrfte. ~erienige iSetrag 
«0 er, ber an 'oie @enoffenfd)after all~6eaal)lt \ucrbc, müHe a{~ 
ftcueroam @e\Ulnnanteif quali~6iert \Ucrben, gleid)bieI, ob er unter 
,bem ~(amen ISfouto ober ~iuibenbe, gIeid)3etti9 ober 3u nerfd)ic" 
benen illCa(en im ,3aI}re aogegeoen \Uerbe, inbem ®fonto unb 
~inibenbe 3ufammen ben ,3a9reßnu~cn beß .R:onfuml>ereinß oUben, 
10 bau eß auf eine \.leränberte lRed)nungMteUung, 'oie offenoar 
~um B\tlccfe 'ocr 0teuerentIaftung eingefitI}rt \Uorben fei, nid)t 
,anfomrne. ~er .R:leine 1}lat be~ .reanton~ @rauOünben, an ben 
her .R:onfu!1tl.lerein biefen @ntiel)eib \Ueiter30g, l)at ben lRefurrenten 
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unter bem 18. SDeaember 1900 ebenfaUf3 abgerotefen. SDte me:::c 
grimbung biefef3 Iet?tern ~ntfef)eibe~ gel)t bal)tn: <5trettig lei ber
q50ften l.lon 14,159 l]r. 05 ~tf3., ber gemiiF ,3al)ref3red}nung bef3 
Stonfuml.lereinf3 ~l)ur an bie ®enoffenfcf)after cdf3 1Rüct\lergittung. 
auf tf)re IIDarenbeaitge auf3gerid}tet roorben lei. 3ur ~ntfcf)eibung. 
ber ftrettigen l]rnge, ob eine folef)e 1Rilcf'Uergütung auf ?illaren~ 

beaüge a{f3 fteuerbare~ ~rroei6f3e!nfommen au quan~3ieren fei ober 
nicf)t, farre in metrad)t, baß ber Ston)umi.)erein ~l)ur eine juriftifd)e 
q3erfon unb in <5teuerfad)ett nl~ folef)e 3u bel)anbeln Jei. SDer me. 
trag nun, ber ficf) nuß bem metrieo eineß ®efd)~fteß UQ~ Illb3ug. 
ber in § 9 beß ftiibtifef)en <5teuergefet?e~ nonmecten ßmfe unb 
Unfoiten aI~ ~inUQl)meiloerfcf)ltj3 ergeoe, lei alß iteuero('trer ~~ 
traa bef3 ®eroeroeß nnaufel)en unb alf3 ~rroerb,setnfommen 3U i.)er~ 

fte;ern. ~f3 gel)e bal)er auf ®runb bef3 citierten <5teuergefet?ef3-
nicf)t an eine lRiict\lergütung auf bie ?illatenoeaüge i.)om ®efamt~ 
ertrag i~ Illo~ug ou bringen, um benfelOen fteuerftei 3u ertliiren~ 
SDiefe lRMtlergütung :pluf3 bie fef)Iiej3licf) auf3oeoal)lte SDitlibenbe 
oilben ben ®efamtia~ref3nut?en bef3 ®efd)iiftf3oetrie6ef3. SDte me. 
l)au:ptung bef3 lRefurrenten, anbere iil)nlid}e ®ef cf)äfte müüten ben: 
<5fonto, ben fie il)rcn Stunben 6ei maröal)Iung ge\l.liil)ren, e6ell~ 

faUf3 nicf)t tlerftcucrn, Jet all fief) rief)tig; aUein biefer <5fonto 
rönne nid)t aIß ~rroero ),)rritemrt merben, mcil er bem ®eid)iiftf3~ 
betrieo nief)t ~u gute fomme, mäflrenb in ber ffi;ücfi.iergiitullg, bie 
eine StolliumgefeUfd\aft il)ren IDCitgHebern 3utommen laffe, ber 
i.)on biefer ®efeUfef)nft eraiette ®eminn Hege. ~f3 l)anble fid) ba~ 
l)er im @runbe ('tuef) nid)i um einen <5tonto, fonbern, roie int 
ffi;ed)nung~a6fd){uß tid)Ug gefagt fei, um eine lRMlJcrgütunA. 
SDer Umftanb fobann, bau ber 1Refumnt aud) micf)tmitgliebern 
einen <5fonto Acroiil)re, l)-aoe bef3mcgen feinen ~influfl (tuf ben 
fteuer:pflief)tigen ~rmer6, ltleH faut lRecf)l1ungf3abfcf)Iuf3 nur bie an 
IIbie ®enoffenid)nfterJ/ geroäl)rte lRücftlergü1ung in mmef)nung 
geaogen morben fei. 

B. @egen bielen ~ntid)eib bef3 Stleinen ffi;atef3 l)at ber Stonium~ 
tlereht ~9ur recf)t3eiti9 unb in rtef)tiger l]orm ben ftaatf3red)tlid)en 
lRefnrß an ba~ munbef3gerid\t erfliirt, mit bem I!lntrage: SDaß
munbef3gerid)t möge ben ffi;eturf3 für begrünbet erniiten unb bar~ 

\UI~ bie nötigen l]olgerullgen aofeiten. ,3n tl)atiäd)Hd)er meöleflung 
bringt ber lRefurrent öur mcgrünbung bef3 ~efurfef3 folgenbef3 an:. 
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~r 3al)fe am. ~nbe eine~ ieben ®efef)iift5iaflref3 ben eraieIten it6er~ 
fd)uß ber ~tnnal)men an feine IDCitgUeber im lSerfJä(tni5 il)rer 
gema~ten m5arc~oqüge 5urM, maf3 er "lRücfl.lergütung an 'oie 
~ellof1~nfd)after Tur m5aren6e3üge" nenne. ,3m ,3a9re 1899 l)abe 
bleier U6erfef)u!3 'ocr ~inn(1)men betragen. . l]r. 11 599 88 
ilJCtt bem l)ie~u 3u red)ncnben <5a!bo bef3 ,3m~ , 

mobmen~BinienfontQf3 \.lon. . . . . . 1/ 2,600-
betrage ber ganöe aur lSerfügung ftef)enbe me~ 

trag. . . . . . . . . • . . . O:r. 14,199 88 
SDiefer ~etrag fet mie forgt \.lerteUt \l)orben: 

5 % lRMtlergütung an bie ®enoffcnfd)after 
mit. • • • • • . . . . . . _ 

unb lSortrag auf baf3 ,J'af)r 1900 . _ . . 

für ?illarenbea üge 
~r. 14,159 05 
" 40 83 

gfeid) ooen l]r. 14,199 88 
SDer q50ften ),)on 14,159 ~r. 05 ~tf3. fri ibentijd) mit bem in 
her SSilan3 :pro 31. SDeöcmber 1899 aufgefül)rten q50ften mr. 22 
(,,5 % 91üctl.lergütung für m5aren6e3üge"). SDer lRefurrent fei nun 
gerne bereit, ben erroäl)nten ®efa.mtü6erfd}Uj3 tlon l]r. 14,199 88 
3u i.)erfteuern, dienf 0 einen roeilern, l)fer nid)t 
Iliil)er in l]rnge ftel)enben lBetrag \lon . . . 11, 986 36 

)0 bau er alfo bie <5teuer:pflicf)t für. . . . l]r. 15,186 24 
anerrenne. :Die ~l)atfaef)e, bafl biefer ~etrag fleiner jei, a(ß ber 
in frül)ercn ,J'al)ren i.)om lRefurrenten \.lerfteuede, erfiiire fiel) b(tr~ 
nUf3, bau ber lRefurrent, gfeiel) anbern S)anbelireibenben, einen 
®fonto \lon 5 Ofo für 'oie l]iiUe ber 'Saraal){ung eingefüf)rt 1)nbe 
10ll)01)( für ilJCttgHeber roie für mid)tmitgIieber. q5ro 1899 l)ao; 
nun her ffCefurrem aIß <5fonto 6callf)rt: 

an feine IDCitglieber . . . . l]r. 14,159 05 
an i)ciu)tmitgUeber ......." 621 95 

3ufammen l]r. 14,781 -
SDiefe <5umme f)aoe er in feinen müel)ern ben bilJerfen ®e:: 

fu)iift5ömeigen be(ajtet, moburd) 'ocr Ü6ericf)UB ber ~inna1)men 
auf ben betreffenben ®efef)äften \Jerringert ll.lorben fei, fo baF fid) 
auf biefe m5eife ein ®efamteinnal)menitberfd)uj3 \.lon nur 14, 199 1~r. 
88 ~tf3. (11,599l]r. 88 ~t5. + 2600 ~r.) ergebe. SDer <5fontQ 
tlon 14,781 l]r. fei bal)er in ber lRed)nung nirgenbf3 aufgefül)rt 
unb ein3i9 unb aUein au~ ben geringen ~innlll)meüberfcf)üffen ber 
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einae!nen {ilefd)ii.ft§3i"Oelge erfid)tlic~. :itro~bem i,)erll.le~~le 'ocr Stletm 
lRat ben in 'Der :Rec'f)nung nirgenb§ aufgefü9rten rseonto \)on 
14,159 ß'r. 05 (§;t§. mit ber in ber lRec'f)nung clUrgefül)rten Dlüd; 
\)ergütung uon 14,159 ~r. 05 (§;t§. 2e~tem ~often fei, entgegen 
ber mnnat)me be~ stfeinen lRate~, ni~t ftreitig j ftreitig fei nur 
'oie lBefteuernng be~ rstOlltO. 'Bamit faffe 'ocr grö~te ':teil 'ocr 
~rll.liigungen 'DeS:; angefoc'f)tenen C§;ntfef)eibe.6 af§ l)alt1o~ aufammen. 
~n red)tHct)er lBcaiel)ung madjt 'ocr ~1efUtrent gdtenb, ber an~ 

gefOef)tene ~l1tfd)eib \:lcrftoj3c gegen ~rt. 40 'ocr stanton~uerfafiul1g 
bc~ stantonl3 (ilrauuünbcu, ll.lefef)er ue)ltge, i:QU bif ~rl)euung \)on 
@emetnbefteuern nad) bUligen unt> geredjten ®tunbFü;.en au ge. 
fd)el)en l)abc, )owie gegen ben 'oie @leief)9elt \)or 'oem ®efe~ 

garemtierenben ~rt. 4 1ß .• m., fe~tere§, ba ber tJMurrent (tnber~ 

tiel)anbelt werbe, al~ anbere 5junbeltreHienbe, inbem (e~tm ben \)on 
il)nen 1l)re11 stunben g~\l.lal)t'ten !Sfonto nid)t öU \)eriteuern l)iiHen. 

C. 'Ber stfetne iRQt be~ stanton~ ®t'cmbünben tragt auf mti. 
\l.letfung be~ lRerurfe.6 an. ~ roeifi \)orati b,uaufl)in, baf) ber 
lRifumnt ben er3idten ®ell.linn baburef) ou \)erief)(eiem fud)e, bau 
er einen 'iteH be~felben nirgenb~ al§ ~innal)me berbud)e, ben oe. 
treffenben ?Setmg aoer llad) eigenem ®eftiinbnti3 an bie illCitgtteber 
uU~3Cll)(e, bufür ehwlne ®efd)iift~3meige be{Clfte unb auf l:'ieft 
?meife ein3e{ne ~ofittonen be~ ®e\l.linn< unb merfuftfontoß uer. 
tinJete. Um einen <Stonto für lBaqal)!ung außöal)len 3U rönnen, 
müHe 'ocr ®eroinn craielt fein. 'Barin eben unterfef)eioe )ict;l ber 
lReftment \)on anbern ®eief)äftßinl)qbern, ba13 er ben fog. 0fonto 
alt bie ?marentieaüger bC3al)le, roii\irenb ber gemöl)nUd)e staufmann, 
'ocr '5tonto ~ei lBar3Cll){unß ge\l.lii9re, in 'ocr fftegel ehtfaef) einen 
~rei~nacf)la13 eintreten {affe. :ner ?SerUlClftungßrat beß ffi:erunenten 
fage benn au~ in feinem ®efd)aft~tieridjt :pro 1899 ieIber: ,,'Vie 
\)erl)iiltnißmii~ig gro13en !Steuern aroingen un~ nä:mltd), \.lon unferer 
oi.6l)crtgen Sltrt unb ?IDeife ber merteiluug 'oe~ ~innCll)meiitierfd)uffeß 
a63umeicf)en./1 3n red)tUd)er ?Seaiel)ung fObann beftreitet ber stfeine 
lRat, bau bie \)om lRefurrenten bel)au:pteten ?Serfaffung~\;Ier(e~ungen 
l>odiegen. 

D. 'tJie 6tabtfteuer=ffi:efur~tommiHion ~l)ur beantragt ebenfaU§, 
ber fftefurß fl'i a03u\l.leifen, im roejentUd)en mit ber ?Segriiubung, 
bau e~ lief) um eine, \)om ?Suube~getief)te nid)t au übet:prüfenoe 
)ta:rattonßfrage l)C\nble. 
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E. ,3n einer nad)träglidjen ~ingCloe \)om 12. illCär3 1901 
mnef)t 'ocr ffi;erumnt nod) geHenb, ocr t\on anbern @efd)äften oe~ 
~a~lte 6fo~.to fei ga1l3 ibentifcf) mit bem i:)on i~m oqa~Xten; auer) 
le~e ®efd)arte net)men il)n ll.lirfHd) ein uno geoen lBon.6 für ben 
ffi;,~d'.oe3ug all~, )l.lCttn 'oie stunben nief)t ben fofortigen ml.lallg 
lUunlef)en . . • . 

F. 'Uuf eine 'llnfrage bc.6 ,JnitruWen~rtd)ter~, \l.lie e~ lief) mit 
bem rstonto an ~)(ief)tmitglieber uerl}aHe, l)at ber ffiefumnt mit 
0ef)reioen uom 28. illCai 1901 geantroortet: 'Ber !Sfouto für 
'Betaifocaüge \l.ler'oe für fiimtiid)e stunben erft am ~nbe be~ ~al)re~ 
3urüd&eaal}ft. ~ür ~ngt'o~oe3üge l)Qoe ber merunent crmiifiigte 
q3reif e; l)iefür e,riftiere fein !Sfonto. 

3n einer Buf~rift i:)om 26. 3uni 1901 enbliru teilt ber Dle, 
rurre~t mit, ber 6fonto mer'oe ben stunben fdjen! Mr 'llofd)luj3 
ber :Ja1)re~reef)nung gutgeoraef)t. ~ine fef)riftHef)e mer:pfUef)tung 
!Sfon~o au ~e\l.l~l)ren, üoer~el)me ber lRefunent nicf)t; bagegen jet 
notot'tf~, bill) ~fonto gell.lal)rt \l.lerte, ba jeber stäufer für feine 
lBeaiige ein ?Süef)lein erl)aUe. 

:naß ?Sunbe~gerid)t aie1)t in ~rll.lag1tng: 
1. 3n erfter 2inie mUß bemerft \l.lerbcn, baB bie ~rufung auf 

mrt. 40 ber ®rau&ünbner stantonß\)crfaffung nid)t reef)t \;Ierftiinb. 
Ht9 ift. ?ID:nn bi eier mrtiM in mOra\? 5 beftimmt, bie ~rl}eoltng 
\)on ®emembefteuem fet "fubfibiiir nad) oiUigen unb gered)ten 
®runbfii~en 3u1iifjig/J, fo entl)ält er, \nie ber !Sef)!uf3fa~ biefeß 
mbfa~e~ beutIief) erfennen liiflt, \;Ior aUem ein @ebot an bie @e~ 
fe~gebung, ba.6 ®ebot namHdj, bei ~(uffteaung ber inot'meu über 
bie lBefteuerung l1ad) ben ®rul1bfii~en ber ®erect;ltigfeit unb ~itIig~ 
f:it \)o.t6ugcl)en. :nie ?Sefofgung etneß berartigen ®eooteß burdj 
bte ®ele~geoung ftel)t nun aoer {)icr nief)t in ~rage, ba ber 1He. 
funent ba~ .?Sefteuerung~reef)t ber ®emeinbe (§;!)ur nief)t beftreitet, 
unb namentnd) auef) nief)t beftritten iit, ba13 biefe~ Qced)t nuf ge. 
fe~lief)er @runblage ru1)t. 

2. ~ß fann fief) \)ieImel)r nur fragen, 00 in bel' ?Befteuerung 
bCß lnerUtrenten eine ungleief)c ?SeI)nnbfung be~fel&en buref) 'oie 
!Steuer{lel)örben gegenüber (tnbern (Steuer~fUef)tigen Hege. Unb 
aUlar !)anbeIt e~ fid) in biefer ~e3ic!)ung nur um 'oie ?Sefteucrung 
be~ fog. !Sfont!), ben ber lRefurrent i einen illCitgHebern gemQl)rt, 
Da 'ocr !Sfonto an bie inid)tmttgHeber im angefod)tenen ~tfef)cibe 
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be~ Stleinen iRatc?S au~brücmel} a15 niel}t fteuer:pffiel}tig erfliirt ift. 
3. WCit lBeöug auf jenen einatg itreitigen l.J,5untt nun ift rid): 

Hg, baf3 bie ~t)urer lBel)örben (roie bann aud) bel' .l'Ueine iRat) 
anertennen, baß fte ben 0tonto, ben bie ~in3dfauf(eutc tl)ren 
Stunben 3u mad)en ·Wegen, nid)t 6efteuern, bagegen t-en fog. 
@Sfonto, ben bel' Dleturrent feinen SJ)Wgliebem mad)t, für fteuer: 
:pffid)tig edliiren. ~ine ungfeid)e lBef)anblung bor bem ®efeßc 
rage baf)er in bel' Zf)at bann bor, ttlenn biefe 6eiben übjefte gana 
ba5 nämHd)e ?meren an iid) tragen \l)ürbclt, für eine bcrfd)iebenc. 
artige lBel)anbrung alfo fein innerer ®runb borläge. ,3n bieier 
lBe3iel)ung ift nun aUßfd)laggebenb, auf ttleIel}e ?meife jener fog. 
@Sfonto au ftanbe fommt. ~iefc?S aber ergibt fiel} auiS bem.\Be: 
rid)te unb bel' Dled)nung be5 ?Berttla(tungiSmteiS be5 lYMurrenten 
itbcr baß ®efd)iift5jaf)r 1899, foroie auiS ber in bcr lJtefurßfd)rift 
felbft entl)altenen ~arjteUung beiS :Refurrenten. ~)ierauß gel)t 
nlhnlid) folgenbeiS l)erbor: .3m ,Jaf)re 1899 belief fiel} bel' ?maren: 
umfaiJ auf 310,977 ~r. 81 ~t5. gegenüber 286,442 U:r. 56 ~t?S. 
im ?Borlaf)rc, ttlaiS einer Bunal)me bon 24,535 ~r. 25 ~tiS. ent: 
f:prid)t. 3nfofge biefcß bcrmel)rten Umfa~eiS, namentIiel} aber in: 
folge bel' beffern I.J,5reiiSberf)äUniff e, ttlar bann emd) baiS finanaielle 
~rgebniiS günjtiger a(~ im ?Borjaf)re. :Der ?Bet'll)a(tung~rat be: 
fd)lof3 baf)er, feinen WCitgIiebern auf i(ltCl1 ?marenbe3ügen nebft 
einem 0tonto Mn 5 Ofo noct) eine :Rüdbergütung bon ebenfaU5 
5 0J0 außöubl'3al)len. ~ie lBegrünbung biefer 0el}lußnal)me im ge: 
nannten lBeriel}te aber (autet \l)örtHd) ttlie forgt: ,,~te ber~a(tni~mä~ig 
"groj3en ~teuern aroingm unß niimltc'f}, \.lon unferer bi~l)ertgen 
,,~t:rt unb ?meife bel' ?Bertei(ung beß @nna~meniioerid)une~ aböu: 
"roeiel}en unD bie ?BorteHe, bie ber :pri\.late ®efel}iift?Smann ben 
/I~teuer6e~i.\rben gegenüber genie\3t, auel} für un~ in ?!Xni:pruel} au 
"nef)men. ?miil}renb bel' \ßribatl)anbel iebem feiner Stunben 5 % 
,,0tonto gell)c'tl)ren fann, of)ne benfeI6en berfteuem 3U müHen, Da 
"er für tl)n natftdict} nid)t eine ~inna~me, fonbern im ®egentetl 
"eine ?!XuiSgabe oebeutet, jo miijf m ttl t r anberfeit5 ben ganaen 
"lBetrag unierer :Rüd\)ergütung alt bie WCitgHeber bei ~eller unb 
,,\ßfennig berftellern. ?maiS aber bem ~inen red)t ift, mU)3 bem 
11 ?!Xnbern aUd) billig fein. ?mir f)aben bal)er 6efd)loffen, e~ für bie 
"BlIfunft bem \ßri\)atf)anbel gleiel} öu tl)un, unb aUen unfern 
"Stunben, ob SJ)'WgHeber ober nid)t, 5 Ofo 0tonto aum 
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~,bornel}erein aU uerabfolgen unb nur ben noel} ueroreibenbm ZeH 
4,beiS Überfd)uffe~ a(iS :Rüd\.lergütunfj öU 6etrael}ten." S)ierauiS 
:iJel)t mit aller lNlnfd)b(lren Sttarf)eit t)er\.lor, baj} eiS fiel} beim fog. 
~fonto um niel}tiS anbere~ l}anbeH, a15 ebenfall5 um eine iRücr< 
i)ergütung, roelel} le~tere ber iRefurrettt au berfteuern fiel} felbel' 
bereit erf(iirt. ~enn biefer fog. 0font~ erfolgt aUß bem 3al}re~~ 
.gettlinn unb fein lBetrng riel}tet ]tel} nael} biefem, er mirb erft feft: 
geftent nael} bel' ~eftftcllung be5 ~af)reiSerge6ntffeiS. ~i3 ber!)ält 
fiel} mit (tnbern ?morten )0, baf3 bel' :Refurtent feinen SJ)Wgliebern 
anftatt 5 0J0, 10 Ofo 1Riiducrgütung gettliif)rt. ~iefer fog. estonto, 
bel' in Zf)at unb msal)r~eit niel}t5 anbereß tft, a{5 eine 1Rftd\)er: 
gütung, iit nun aber feinem ?meren Md) et\ua5 anbere5, al?S bel' 
~fonto, ben ~in3e(fauffeute il)ren Stunben gettläl}ren. Bttlar tft 
bel' Umftanb ntel}t cIUßfd)faggebenb, ob bel' 0fonto beim jebe?S~ 

matigen .\Beoug (burd) I.J,5rei5l)et\lbfe~ltng) ober mn ~nbe etneß 
®efel}iift~termin5 bmd) lBaröal)lung erfotgt. ~agegen fommt e!3 
llarauf an, ba~ beim ttlirflid)en ~fonto ein beftimmter ?!Xb~ug bem 
.Jtunben berf:proel}en 11)irb, unb ba \3. biefer einen ?!Xnf:prud) auf 
biefen ?!Xböug l)at, mäl}renb oei bem in u:rage ftef)enben fog. @Sfonto 
bei3 :Refurtenten bie '2lnfe~ung beßfe1ben nict}t fel}on 3um borau~ 
lieftimmt ift unb nur eine ~rttlartung, nid)t aber ein m:nf~t'Uel} 
auf ben 0fouto beftel}t. Sn bel' lBeiteuerung biefeiS fog. ~fon~ 
tO~, bel' in ?mirfHd)feU eine :Rücruergütung ift, Hegt ba~!'r eiue 
ungleiel}e .\Bel)nublung be~ 1Refurrenten im :Red)tiS]tnne nid)t, 10 
llaa ber 1Refur~ aogettliefen roerben mUß. 

~emnad) l)at baß lBunbe5gerid)t 
e rf an tl t: 

:Der 1>Murß ttlirb a6geluiefen. 

mergL (lud) ~r. 28, Urteil bom 24. ?!X:prH 1901 

in ~ad)en 0el}n\)ber 

9 eg cn ,3 u r(t: 0im~ (0 n:.lB a l)ng ef eUf el) a f t. 


