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9tuM6ung be~ &nroatt~6erufe~ frei iit unb aud) bem ~lefurrentett 
offen ftcljt. :nie ~efugniffe, 'oie iljm baß oernifd)e 15ürfpred)er~ 
:patent für baö @e6iet ber glllWn ~ibgenoiienfd)aft l.lerIeiljt, oefi~t 
er fonad) im Jtanton (501otljurn fd)on nad) 'ocr fantoun{en D1ed)t~~ 
orbnung. :naö ~rforberniß ber OitrgerHd)en ~9renfäfligfeit ftef)t 
nid)t in lS'rage, unb ma~ 'oie morf d)rift oetrifft, baß ber mertrcter 
einer ~artei einer moUmad}t berfe!6en oebürfe, fo fol!}t biefe16e 
au~ 'ocr red)tHd)en ~atur beß IXuftragßl..\erljäUniifeß im aUge~ 

meinen. 
3. :meliere !Hed)te aIß bie, roeld)e tljm nad) bel' foiotljUtnifd)en 

@efe~gelmng an fid) fd)on 3ufteljen unb üoerbieß burd) außbrücf~ 
Hd)en lBefd)fuf3 be~ lHegierultgörMeö 3ugeftd)ert finb, l.lerIeiljt bem 
~Hefumntel1 bie ~ul1be6t.lerfaffung nid)f. ~ltßoefonbere fann er 
nid)t l.lerfaltgen, geftü~t auf feinen oernifd)en SXußrociß aI6 folo~ 
tljurnifcf)er 15ürf:pred)er anedannt unb bel' 6efonberen red)tltd)en 
<steUung teHljaftig au \tlerben, Die biefem nad) § 5 bel' ~tl.lif~ 
:proaetwrbnung 3ufommt. ~ß fteljt ben Jtantonen frei, troi$ ber 
15reige6ung ber &bl.lotatur, eine ftaatlid)e ~rüfung \loraufeljenr 
eine vefonbere straffe l.lon fofd)en &nmälten au fd)affen, bie bieie 
~rüfung beftcljelt, unb biefel6en unter 6eftimmte öffentIid)"red)b 
lid)e ~ormen au fteUen, buret} roeId)e He au ben ~eljörben unb 
ben ~arteien in befonbere lBe3ieljungen ber tHed)te unb ~fnd)ten 
gefet\t \uerben. SJRtt einer joId)ell .organifation ljat man e~ 6ei 
ben fo(otljurnild)en ~ürf:pred)ern au tun, bie au bem fantona{en 
öffentlid)en lHed)te in um fo näf)ere 18eaieljung treten, a(ß fte 
nad) folotljurnifet}em lHed)te 3ugleid) ~otare finb uno 'oie lS'äljig~ 
feit ~u geltliHen öffentHd)en sftmtern befil?en. ?mer bierer .organi~ 
ratton angeljöre, barü6er fann baß fantonale lHeet}t frei 6eftimmcltr 

f06alb, mie bieß für ben .reanton 6o{otl)urn autrifft, bcr liunbe~~ 
red)ttiet}en ~f!id)t, bie fid) au~ IllrL 5 bel' Uoergangßoeftfmmungen 
für Me Jtantone ergibt, fcl)on baburd) @enüge geleiftet tft, baj} 
bie IXußit6ung beß m:mtla(t~6erufe~ iebermann fretftel)t. 

4. :menn l)ienad) fad)lid) ber aMurrent nid)t auf bie <steUung 
unb bie lHed)te eineß f.o{otljurnifd)m lS'ürf:pred)erß &nf:prud) er" 
l)elien fann, fo fteljt Mm 6unbeßred)tHd)en @efid)tö:punft auel} 
bem mor6eljaIte beö fOlotljurnifd)en lHegierungßrate~ nid)tß ent~ 
gegen, baß berje{6e im Jtanton <So{otljurn nid)t ben ~itel fllS'ür~ 
fpred)er" fül)ren bürfe, fofern bel' lHegierungßrat, maß baß lBun~ 
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be~gerid)t nid)t nad)3u:prüfen lj\lt, ein genügenbeß ftaatHd)eß 
3nte~:ffe .l)iefiir aIß MrHcgenb erad)tet. Bu feiner 6eruf!id)en 
Duahttfatlon ftel)en bem lHefurrenten nod) anbere lBeaeid)nungen 
au @e6ote, unb fefbftl.lerftänbfic6 fann eß iljm aud) nid)t \lerlueljrt 
roerben, fiel} beß ~itefß lIoerniicl)er 15ürfpred)er" au 6ebienen. 

:Demnad) ljat ba~ ~unbeßgerid)t 
erfannt: 

:ner 1YlefUtß mirb aogemiefen. 

UI. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

30. Urteil l.lom 30. IXprtf 1902 tn 6ad)en 
~erlinben &: ~ie. gegen ~ern unb 6t. @aUen. 

Ve~'wirkung ~e~ ~taatsrechtlichen Rekurses wegen Doppelbesteuerung 
tnfolge frelw!lltger Unterwerfung unter die betreffende Steuerhoheit~ 

A. :nie lS'irma ~crHnben & Q:ie. lietreibt in Jtü~nad)t, stan~ 
ton6 ,8ürid), eine Jtleiberfär6erei unb d)emifd)e :mafd)anftalt. <Sie 
ljat in l.lerfd)iebenen <Stäbten ber <Sd)mei3, fo in ~ern unb <S1. 
@aUen, SX6naljmefteUen errid)tet, in bel' :meije, bau fie einen 
~aben mietete, in bem eine bon iljr angefteUte ~erfon bie aum 
mafd)en unb fär6en ljergeorad)ten Jt(eiber unb ~toffe entgegen~ 
nimmt, unb, nad)bem biefe[6en nad) JtüßnQd)t gefanbt unb bort 
gemafd)en unb gefärbt morben jinb, ben stunben mieber übergiot_ 
mogegen fte bie Jtoftcn6eträge einfaffiert. 3n ~ern unb \5t. @aUe; 
\tlurbe bie 15irma :pro 190t für ba~ bon ben 6etreffenben &6~ 
na~mefteUen eraieIte ~infomnten 6efteuert, mie fd)on frü~er l.lon 
iljr 6e3m. bon iljrem tHed)t5\lorfaf)ren in ben l.lerfd)iebenen <Stabten 
roo bie IX6nal)mefteUen 6efteljen, ~infommenfteuer beaogen morbe~ 
mQr. @cgen bie lBefteueruug :pro 1901 befd)merte fiet} bie lS'irma 
~erlinben & ~ie. mit ~ingabe bom 26. <Se:ptemberj7. Oftooer-
1901 6eim ~unbeßgerid)t. ~~ \t.lirb geItenb gemad)t, bie ~eran: 
aiel)ung öur 6teuer in ~ern unb <st. @aUen berftoije gegen baß 
merbot ber :no:ppef6efteuerung (&rt. 46 bel' ~.:m.), unb 6ean: 
trQgt, e~ möd)ten 'oie ~infet}a~uugen bel' lHefumntin in t-m 
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beiben ®emeinben für ein ~infommen I. St!aife llro 1901 auf~ 
gcl)o6en unb biefel6e aIß in biefen ®emetnben nid)t fteuerllfHdjttg 
·erWirt )uerben. 

B. :ver megterung~rat be6 Jtanton6 .Q3ern fteUt in feiner 
merncl)mlaffung 3unädjft in tatfäd)1idjcr .Q3e3tcl)ung feft, baa ber 
befdjroerbefül)renben %trma aU ~rnfang beß .:sal)re~ 1901 baß 
übHdje ~ormu{(lr für bie \Sell)ftetnldja~ungßerWirung ül)cr baß 
fteuerllflid)ttge ~infommen lltO 1901 augefteUt unb baa bicfe~ 
am 10. %ebwar 1901 \)on ber .Q3efd)roerbefül)min au~gefürn 
worben ift. :varin l)atte 1ie ben .Q3etrag 1l)re6 reinen ~htl'ommen~ 
1. JtlaHe auf 3000 ~r. angt'geben, bie erweiterte <steuertommif< 
tion ber <stabt .Q3ern l)atte biele eefoftfdja~ung aUf 4500 ~r. 
erl)öl)t, unb eine l)iegegen l)on ber .Q3efdjwerbefül)rerin erl)obene 
~infllradje mar \)on ber .Q3e3irt~fteuerfommiffton aogeroiefen mor~ 
bell, mogegcn biefelbe an bie ~entralfteuerfommifflon rerurrierte ; 
l)or ~r1ebigung biefe~ mefurfeß wurbe bann bie .Q3efdj\tlerbe beim 
.Q3unbeßgerid)t rocgen :vollllelbefteuerung erl)ooen. :ver megierung~. 
rat beß .R:antolt~ .Q3ern l)äU bafür, bau in ber \se(bftetnfdja~ung 
ber .Q3efdjwerbefül)rertn unb barin, bau fie Me gegen bie .\)öl)er~ 
fdja~ung gefe~Udj \)orgefel)enen medjtßmittel ergriffen l)at, eilte 
~nerfennung ber \Steuerl)ol)eit be~ Jtantonß .Q3ern erbnett \tlerben 
mülie, moburd) bieieIbe baß !Redjt aur ~rgreifung bCß ftaatß~ 
redjtlidjen mefurfcß luegen 5Do~llelbefteuerung \)ermidi, bq\tl. 
l)on l)ornl)erein barauf l)er3idjtet l)abe. ~ine nad)trägHdje llrin3t< 
llieUe &blel)nung ber \Steuer:pflidjt :pro 1901 fönne beßl)alb über. 
l)aullt nid)t me~r gel)ört werben. &ber ,mdj materieU fönne bie 
<Steuerbmdjtigung beß Jtantonß .Q3ern nidjt in I)meifeI ge30gen 
cwerben, waß beß näl)ern begrünbet wirb. ~ß \tlirb bemgemäfl auf 
~broeifung be~ ~efurfeß ber ~irma XerHnben & ~ie. angetragen. 

C. :ver ~egterungßrat beß Jtantonß \St. ®aUen teilte mit 
\Sd)reiben \)om 29. mo\)ember 1901 mit, bau bortfeitß auf ber 
mefteuerung ber .Q3efdj\tlerbrfül)rerin für baß \Steuerjal)r 1901 
nidjt meHer bel)arrt unb biefe bal)er l)orläufis unb biß auf \tlci< 
tereß ber bortigen <Steuerllflidjt entl)oben merbe. 

D. :ver megierungßrat beß Jtantonß I)ürid) unteritü~t feiner< 
1eitß ben &ntrng ber tBefdj\Uerbefü9rertn, meH bm Il!bnal)me. 
ileUm in .Q3ern unb <51. ®aUen nidjt ber ~l)arafter l)on I)meig~ 
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niebedaffungen 3ufomme, eine .Q3efteuerung berfeI6en beßl)alo 6un~ 
beßredjtlidj nidjt auIäffig fei. 

:vaß ~unbe5gerid)t aiel)t in ~r)1Jiif!ung: 
1. q5rattifd)e .Q3ebeutung l)at ber ~efurß ber .Q3efdjroerbefit~rerin 

nur l)injidjtIid) ber .Q3cfteuenmg für ba~ ,J'al)r 1901. ?maß bie 
frül)ern ,J',ll)re betrifft, 10 ift bie %rage ber \Steueroeredjttgung 
ber Jtantone .Q3ern unb \St. @aUen nidjt mel)r 3u erörtern, \tleU 
bie .Q3efd)merbefül)rerin bqm. il)r medjtß\)orgänger l:-ie il)r uufer. 
legten <Steuern erlegt l)at. Unb für flliiter erl)eoen 3ur Beit meber 
~ern no~ <S1. ®aUen <Steueranfllrüdje an biefefoe. &uf baß aU< 
gemein gel)aItene .Q3egel)ren ber .Q3efdjroerbefül)rerin, fie fei a{ß in 
ben ®emeinben ~ern unb \St. @aUen nidjt fteuerllflidjUg 3u er~ 
Uären, ift bal)er nidjt ein3utreten. 

2. &uf ber .Q3efteuerung ~ro 1901 in <S1. ®aUen mirb (aut 
~rf(ärung beß borligen megierullg~rateß nidit bel)arrt. .:snfomeit 
tft be6l)alb ber mefut.G gegenftanb610~ . 

3. ?maß bie .Q3efteuerung llro 1901 im Jtanton .Q3ern betrifft, 
10 erfdjeint baß 1Refur~red)t bel' ~efd)\tlerbefül)rerin aIß lJerroirft. 
<Sie l)at für biefe~ .:sal)r felbft eine <Steuereiufdja~ung \)orgenom~ 
men, o~tte babet grunbfii~Hdj il)re eteuerllflidjt au beftreiten ober 
'oie %rage audj nur \)orauoel)aUen. :vamit l)at fle iidj freimiUig 
bel' 6erntfdjen \Steuerl)ol)eit unterfteUt, uub fte mU)3 fidj bie .Q3e~ 
fteuerung für biefeß .3al)r gefaUen Iaften, felbr! \tlcnn biefe!be 
ber 2nge ber :vinge nad) eine unauläffige :vollllelbefteuerung in 
fidj fdjUeaen \tlür'oe. :ver Umftan'o, ba)3 bie bernijdjen Xarationß: 
oel)örben bie \Selofteinfdja~ung bem .Q3etrage nadj nidjt annal)men, 
fonbern erl)öl)ten, oe\tlirfte uatüdid) nidjt, bUB kla§; medjt aur 
.Q3efdj\tletbe megen mOllllefoejteucmng, bn6 burdj bie l)oroel)art. 
lofe ~inreidjung ber \se(bitfdja~ungßerf{iirung l)er\tlirft lunr, mieber 
auflebte. 

:vemnad) l)at baß .Q3unbeßgeridit 
erfannt; 

\Soroeit fldj ber iRefur~ gegen ben megierung~rat bCß Jtan~ 
ton6 \St. ®nUen ridjtet, luitb berfeIbe u(ß gegenftanb~Io~ a6Jc: 
fdjrieben, fo\tleit fldj berfelbe gegen ben megierungßrat be~ Jtantouß 
.Q3ern ridjtet, wirb er im (Sinne her &rroiiguugen aoge\tliefcn. 
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