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31. Urteil b.om 26. Juni 1902 in 6ad)en 
ffi:tebtmann~9'{äf gegen Rürid). 

Besteuerung von Liegenschaften. Verlegung eines Teiles der Gesamt
passiven auf auswärts gelegene Liegenschaften; Abzug nicht des 
ganzen Wertes dCl' Liegenschaften, sondern nur des Wertes abzüg
lieh einer Quote der Gesamtpassiven durch den Wohnsitzkanton. -
Stellung des Bundesgerichtes bei Rekursen toegen Doppelbesteuerung. 

A. :ner ffi:efurrent ffi:uboff Driebtmann.9'täf murbe im S)eroft 
1901 megen @eifte~tranf~ett unter lB.ormunbfd)aft gefteUt unb 
fein lBermßgen amtfid) intlentarifiert. :naoet ergab fid) ein Illftiben~ 
üoerfd)u~ l,}.on 974,958 U:r. 10 Q:t~+ :nurd) lBerfügung l,}.om 25. 
9'tobemoer fe~te bie aürd)ertfd)e U:inan3bireftion ba~ im Jranton 
Bürid) fteuer~ffid)tige l!5ermßgen auf 930,000 ß'r. feft! tnbem fk 
\,)on jenem Illftibenüberfd)uj3 auacr bem $Betraf! ber ftcuerfreien 
U:a9r9abe \).011 20,767 %r. 80 Q:t~. für bie in $Bifd)ofß3efI (.R:anto11 
~9urgau) ge{egenen f cf)ulbenfreien S3iegenf d)aften beß ffi:efurrenten 
3war nid)t beren poUen (5d)a~ltngell.lert mit 22,183 %r., w09f aber 
oie 6umme bon 19,000 %r. in ~(b3u9 brad)te unb ben f.o ermit" 
teIten $Betrag b.on 935,190 U:r. 80 Q:tß. auf 930,000 U:r. al.i~ 

runbete. @eftii~t 9ierauf auferlegte fte bem :lMurrenten megen un" 
genügenber (5teuerfeiftunf! für bie Ja9t'e 1899 unb 1900 eine 
9'tad)fteuer pon 10,200 %r. :ner 1ll63u9 \)on nur 19,000 U:r. für
bie t~urgauifd)en S3iegenfd)aften erga6 fid) barauß, baa bie %inan3~ 
bireftion unter $Berufung auf § 3 litt. b unb § 6 (5a~ 1 be~ 
aürd)erifd)en (5teuergefe~eß bon 1870 bon ben @efamt~affipen beß
ffi:efurrenten eine ent):precf)fnbe Qu.ote mit 3183 U:r. auf jene 2iegen: 
fd)aften berlegte. :nie angerufenen $Beftimmungen lauten roie folgt ~ 

§ 3. l!5on ber lBermßgen>3fteufr finb au~gen.ommen : . + • b. baß, 
auj3cr bem .!tanton befinblid)e aue @runbeigentum befte~enbe ober 
mit f.old)em per6unoene $Beit~tum eineß .!tantonßeinwo~nerß, menn 
für baßfe{6e ba, w.o eß liegt, eine lBer-mögenß~ .ober @infommenß~· 
fteuer 3u entrid)ten ift. 

§ 6. (5a~ 1: ,$Sei $Bered)nung be>3 lBermögenß ben im Jran~ 
ton ll.l.o~nenben !pffid)tigen [inb bon bem @efamtwert beß $Beft\):< 
tum>3 aUfäUige ®d)ulben in 1ll6aug alt bringen. 

~Uß lB.ormunb be~ lYtefurrenten berfangte Dr. ffi:\)f ffi:ebijion ber-
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9'tad)fteuerberfügung in bem (5inne, baa aur @rmittelung beß in 
Bürid) fteuervfficf)tigen l!5er-mögene ber boUe lIDert ber aUßwär. 
tigen 2iegenfd)aften mit 22,183 %r. abauaiegen fei, murbe aber 
pon 'oer %inanabirefti.on unb eoenfo pom ffi:egierungßrat alß ffi:e~ 
furßinftana abgell.liefen. :ner megierungßrat begt'ünbet feinen @nt. 
fcf}eib bom 6. smaq bamit, ban jid) bie angefod)tene Illrt ber Illb. 
red)nung außwiirtiger S3iegenfd)aften aUß ber im Jrant.on Bürid) 
gefe~ncf)en lBerfteuerung beß lBermögenß unter 1ll6aug ber (5d)uI" 
ben notwenbig ergebe unb baburd) baß 6teuerred)t be~ Jrant.onß 
~9urgau nid)t bede\)t ll)erbe. 

B. @egen biefen (futfd)eib beß ffi:egierungßretteß er~.ob Dr. ffi:l)f 
red)taeitig unb in rid)tiger U:orm ben itaatßred)Hid)en ffi:efur~ an 
baß $Bunbeßgerid)t mit bem Illntrag, berreibe fei aUfaUgeben unb 
baß für bie $Befteuerung in ,$Setrad)t faUenbe lBermögen auf 
927,000 U:r. an3ufe~en. @r fü~rt aur $Begrünbung mefentlid) 
nuß, nad) § 3 litt. b beß (5teuergefe~e~ fei baß außll.lärtß 6e. 
finbrid)1' @runbeigentum eineß .R:anton>3einWo9nerß fd)Ied)t~in bon 
ber ZBefteuerung au~genommen; auß bem aürd)erifd)en (5teuer. 
prin3~, wonad) bie Jrantonßeinwo~ner bnß nnd) 1ll6aug bel' !paf. 
fiben l)on ben Illftiben peroleibenbe lBermögcn berfteuem müffen, 
felge nntürlid) nid)t, ban bie auaer~a{6 beß Jrantonß Befinb" 
lid)en megenfd)aften nid)t bOU, fonbern nur unter 1ll6aug eineß 
pr.o~ortioneUen ~eilß ber @efamtfd)ulben a63Ured)nen feien. maß 
lBerfaljren ber U:inanabiretti.on fd)affe eine perfaffungßwibrige 
:no:p~el6efteuerung, ba ber Jranton ~ljurgau 6ered)tigt fei, bie 
g nn3 en megenfd)aften o1}ne ®d)ulbenabaug au 6efteuern. :tat. 
fäd)Hd) müHen biefeI6en in $Bifd)ofßaeU gemäu § 10 beß t1}ur:o 
9auifd)en (5teuet'gefe~eß im boUen lIDerte perfteuert werben; ü6ri, 
genß fei bieß o~ne $Belang, ba eine :no:p:peI6efteuerung fd).on in 
ber l!5ede~ung ber 6telter ~ 09 e it eineß anbern Jrcmt.onß liege, 
au~ ll.lenn biefer babon feinen @ebrnud) mad)e. 

C. ~er ffi:egierungßrat 6eantragt in feiner lBemeljmlaffung 
1ll6meifung beß ffi:efurfe~, tnbem er gertenb mad)t, brr genaue 
$Betrag br~ fteucr:pf{id)tigen l!5ermßgenß 6elaufe fid) nacf) ber ,$Se~ 
red)nung ber %inanabirfti.on auf 935,190 ~r. 80 Q:tß. :nn~er 
fte~e fein materielleß 3ntmffe beß ffi:efurrenten in U:rage, tnbem 
aud) bei Bulaffung beß bon i~m bedangten meitem 1ll63uge~ ben 
3183 U:r. ben iener ma~gebenben 6umme immer nod) minbeften~ 
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ber ber lJCacf)fteumrmittelung 3U ®runbe gelegte, a6gerunbete lBe~ 

trag tlon 930,000 15r. übrig Mei6en \Uürbe. ~6geie9en batlon 
tleritofle 'Oie angefoel)tene SU-uG(cgung be~ ®teucrgeje~eG niel)t gegen 
SU-rt. 46 ober mrt. 4 1S."18., ba § 6 ®at 1 be~ öürel)erijel}en 
®teuergeie~e~ bqroecfe, baf:l ein StautouGetnro09ner baG im Stan" 
ton Bürtel) 6efinbHel)e fteuerbare lBefi~tum nael) bem IDCaf3ftabe 
fetne~ uMnbermögenß i,)erfteuere. )}iege fein gefamteG 18ermögen 
im Stanton, jo feien oom ®ejamtroerte bel' ~fttben fämtHel)e 
~afii1)en tn ~6aug au bringen; beftcge ieboel) ein :tei( beßie1ben 
iu megenf~ilften auter9al6 beG .!tantonß, fo jei 010\3 biejenige 
Duote bel' gejamten ~affiben bon ben tm ,Rauton Büriel) befinb" 
Uel)en S1(ftiben aoö ureel)neu, roelcf}e bem ?illerte bel' le~tern im mer" 
9QHniffe 3um ?illerte iCimtlicf)er mftitlen entf~recf)e. :i)a6ei jet feine 
1Jtücffiel)t barauf 3U nC9men, \U1e bel' ~fiicf)tige feine ~afiiben 
auf baß im Stanton befinbUel)e unb baß au~roärtige mef1~tum 

i.ledegt l)aoe, benn e~ ftege 19m bie mefu~niß ltief)t ÖU, einen 
~iltfiuf:l auf ben ®teuerani:prucf) Büriel)5 aUß3uüoen, baburd), 
ba\3 er bie au~rolixtigen )}iegenfel)aften tlOU 5;l~:potgefen befreie unb 
ba~ im Stanton Hegenbe meftttum um fo ftli:rter be!afte. Umge" 
fe9rt 9a6e er ein lRecf}t barauf, baB bei ftarfer meIaitung bel' 
auß\Ulirtigen megenfel)aften mit 5;lt)~otgefen eine ber9a.rtnt~mli\3ige 
Duole biefer ~affitlen am mefi~tum im Stanton abgmdjnet roerbe. 
:i)iefe 3nter~retation entf:precf)e ber oißgetigen ~ra~i~ bel' ®teuer" 
oC9örben unb lei burcf) 3iff. 3 bel' bom lRegicrung~rat genet> " 
migten SU-nleitung für baß 18erfa9ren bei 0teuerta):ationcn bon 
1900 aUßbrücfUdj borgefcf)rie6en. :vie im c\tanton :tl)urgau oe" 
finbHel)en megenfel)aften be~ lRefumnten l1lerben banael) im Stan" 
ton Büriel} nid)t oefteuert. ~ic ~rage be5 ®el)ltrbenaoauge~ jei 
buubeßredjtIiel) uidjt normiert; e~ ftclje ben StantOlten frei, 00 
unb in \Uelel)em IDCaf3e fie bcnfeIoen auf brn i9rer ®teuer90geit 
uutcrfteljcubcn D6jeften geftatten rooUen; übrigcnß becfe fidj bel' 
bem t)(efurrenten gegemlocr angeroenbete WCobuß mit bem bom 
munbe~gertdjt In meaug auf bic ~r6iel)aftsfteuer au~gefl'rocf)el1en 
®runbfa\?1 roonael) Me beteHigten jtantone auf bie mefteuerung 
bel' ~rbfcf)aft im 18er91i:(tni~ ):Ier i9rer ®teuer90geit unterfte't)enben 
lJCadjlaflafth.lcn 3 um reinen lEermögen mnipruel) 9abcn. 

'Ua{3 munce~geriel)t ~iel)t in ~rroägung: 
1. ~ine 6unbeßreel)t~\Uibrige :vo'p~eIbefteumtng liegt nael) bel' 
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~ra):iß beß lBunbeßgcridjtcß bann i,)or, roenn me9rere Stantoue 
gleiel)3cttig in lBe~ug auf ba~feloc D6jdt einen ®teueranf~rucf} 
geltenb madjen, iHun 9at bil~ ~unte~gerid)t bei ~ogrenaung beß 
Illiirfung~bereiel)~ bel' fantona[en <Steuetfompeten3 fteiß baran 
feftgc9aften, ba\3 mcgenfel)aften bel' ®tcucr90geit beßjenigen Stan" 
ton~ unterjtcgen, in \Ue{el)em He fiel) oefinben. :vanacf) tft im 
borUegenben 'iYaUe, \Uie ü6rigen~ auel) bel' lRcfurß6etiagte niel)t 
beftreitet, nur bel' ,Stanton :t9urgau bmel)tigt, bie in miiel)of~3eU 
Iiegenben 3ntmooUien bes lRefurrenten mit ®teuer au belegen; 
eine mefteuerung berfeIben im Stanton Büridj, am :i)omiat( beß 
~igentümerß, erfel)eint - 09ne lRücfficf}t bar auf, 00 bel' Stanton 
:t9urgau feine ®teuer1)oljeit tatflidjUdj 3ur ®dtung oringt ober 
nic9t - aI5 6unbe~reel)tHel) uU3ullinig. :nager l)lingt bie ~nt" 
jdjeibung beß vMurfe5 \.)On 'ocr 15rage ab, 00 ba5 angefodjtene 
18erfa9ren bel' Bürel)er lBel)örben eine fold)e lBefteuerung inbo1" 
i)iere. lJCun finb aUerbing~ bie fraglicf}cn megenfd)aften bireft, 
b. 1). aI6 folcf)e in bie aürel)ertict;e ®teuerta~ation niel)t einbe~ogett 
roorben, aUein eine inbirefte mefteuerung berfeIben liegt bartn, 
baf3 oei ~rmittelltng beß fteuer:pfiicf}tigen 18ermögen~ nid)t il)r 
boUer ~ert, fonbern nur bie <Summe \.)On 19,000 15r. i,)on ben 
®efamtaftiben in S1Ui3u9 ge1iracf}t rourbe, inbem eine Duote bon 
318315r. bel' ®efamt~alfiben barauf tledegt rourbe. :naburel) 9at baß, 
in Büriel) fteuer'pfiidjtige 18ermögen eine 18erme9tUng um biefen 
metrag erfa9ren; bel' lRefurrent hltrb j omit für biefm :teil be~ 
?illerteß bel' t9urgauifcf)cn megenfcf}aftcn in Bildet) 3ttr ~ael)fteuer 
gerange30gen. :va aoer bel' jtanton :t9urgau 6etedjtigt ift, ben 
gan3e11 megenfel)aftßroert ~u beftemrn, fo liegt in lBeaug auf biefe 
3183 15r. ein ~ingriff in bie au~fcf)nefinel) bem Stanton ~l)ttr" 
gau 3uite9enbe ®teuerl)ogeit unb bamit eine unauläffige :vo~:peI" 
6efteuerung bor. ~enn bel' :praftijdje ~ffeft ift berje1oe, ob biefe 
®ertquote birert, unter bem :titel einer 2iegenfcf)aft5befteuerung, 
ober inbireft unter bemienigen eine~ m63ugeß bom ®efamtl1)ert bel' 
megenfcf}aften in Biiriel) 6etgejogen l1)irb. :viefe red)tUdJe iillürbtguns. 
roirb natürlicf} burd) ben Umftanb nicf)t alteriert, bat ber ange" 
foel)tene ®teuermobu~ in bel' regterung~rlit(idjen 'ltnleitung 3ur 
6teuerta):ation bon 1900 aI6 für bie ®teueroe9örben tler6inbHcf) 
jtatuiert \Uorben tft. 

?illenn bel' lReturß6eflagte ein\Uenbet, ba\3 'oie mered)tigung 'ocr 
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stantone aUr Eftegelung be~ ®d)ulbenabauge?3 bunbeßred)tIid) ntd)t 
befd)dinn fei, 10 tft bte~ unameifell)aft rid)tig, fOlUeit lBetmöoen~~ 
ftüde in ~ettad)t faUen, 'oie !:let ~09eit be?3 befteuernbeu Jtanton?3 
untetftel)cu, alio fpc3iell 'oie im stauton oefinbHd)en 2iegeufd)aften, 
aud) menn il)t @igentümer fein :!'lomiaU auiillUärt~ l)at. s!{fiein 
'oie Sltt'gumentation trifft ntd)t au, menn e~ ftd), mie borltegenb, 
um aU~ll.1ärttge 2ielJenfdjaf!el1 l)anbeU, bereu @igentümer im 
stanton lUol)nt; benn 'oie im Stanton ~l)urgau befinblid)en 3m~ 
mobilien merben bon 'ocr aürd)erifd)en 6teuerl)0l)eit nid)t umfaj3t; 
ber auf fie angelUanbte 6u)ulbenabaug berftö13t, 'oa er i1d) eben 
al~ tnbttcfte ~efteuerung barfteUt, gegen 'oie fl1tnbe~red)md)en 

6teuergrunbfä~e unb rann bal)er ntd)t öU ffteel)t oeftel)en. 
<§;nblid) ift aud) 'oie ~erufung be~ fftefur~befIagfen auf 'oie 

~rari~ be~ ~unbe~gerid)teß in (§;rbfd)aftßfteuerfael)en niel)t ftid): 
l)altig, lUeH fiel) ba~ baoet anerfannte q3rinai:p ber :pro:portionafen 
6d)ulbenbcrteifung au?3 ber f:peaiellen "catur ber \nad)laf3fteuer 
ergiot unb eine anal~ge Ü6ertragung auf anbere 6tenerarten 
nidjt auläf3t. 

2. <§;rfd) eint nael) bem @efagten ber fheitige <.5djulbena03ug 
auf ben in ~ifdlof~aell geregenen ,3mmobilien beß fftefumnten 
al~ tatfäd)ltd)e ~efteuentng berfelben, 10 ift ber angefodjtene <§;nb 
fdjeib lUegen merre~ung bon Sltrt. 4H Illbf. 2 ber ~.:m. gemein 
bem bal)ingel)enben fftefur~antrag auf3ul)e6en. ,00 fid) aber ba~ 
fteuer:PfHel)tige lBermögen intorge mqlfall~ iene~ <.5d)ulbena03uge~ 
auf 927,000 1jr. re'ou3im, ober 06 biefer Umftanb, lUfe oer !}{e: 

tur?3oeflagte au~fül)rt, auf ba~ feftgefteUte <.5teuerfa:pital reinen 
<§;infIuj3 ljabe, tnbem 'oie erf or'oedid)e iRebuftion mit 'oer oereit~ 
boll30genen I]lorunoung iener 6umme fom:penfiert lUerben bürfe, 
tft eine 1jrage be~ fllntonafen mer\1,)aItung~reel)te~, lUeld)e Il@ 

foId)e tlom ~unbeßgeridJt nicf)t ou iioerprüfen ifL 5nal)er fann 
b~ fftefur~begel)rcn, fOl1,)eit eiil auf 1jeftfel$ung be?3 6tt'uerfa~italß 
gel)t, niel)t oerürffidjtigt lUerben. 

:!'lemnad) l)at l)a~ ?Sunbe~gerid)t 

ertannt: 

:!'ler iRefur?3 lUirb in bem <.5inne gutgel)eif3en, baa ber stauton 
ßüridj niel)t 6md)tigt ift, eine Duote ber q3affiben be~ fftefur~ 
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renten auf beHen 2iegenfel)aften im stanton ~l)urgau au ber
legen. 5nemgemäj3 lUtrb ber angefodjtene <§;ntfd)eib be~ 1Regierung~: 
;r(tte~ aufgel)ooen uno 'oie ®ael)e au neuer ~el)anblung an 'oie 
aürdjerifdjcn <.5teuetoel)öt'ben 3urürfgelUiefen. 

IV. Niederlassungsfreiheit. 
Verweigerung und Entzug der Niederlassung. 

Liberte d'etablissement. 
Refus et retrait de l'etablissement. 

32. An'el du 1er mai 1902, dans la cause Bttrry 
conl1'e F1>ibo'/ltt'g. 

Decision d'une autorite cantonale (preiet). - Caractere de certains 
droits constitutionnels imprescl'iptibles. - Art. 45, al. 2 CF. 

Le recourant David Burry aUie Werro, de Saint-Stephan 
(Berne), avait demande et obtenu pour lui-meme, sa femme 
,et ses cinq enfants I'autorisation de s'etablir a Chavannes
sous-ürsonnel1s, district de la Glane (Fribourg). 

Par arrete de Ia Prefecture de Ia Glane, en date du 28 jan
vier 1902, le permis d'etablissement du sieur Burry, expulse 
dejä. de la commune de Romont par decision prefectorale 
du 2 avril 1897, lui fut retire, et il fut avise qu'il doit imme
diatement quitter le territoire du district de la Glane, ce en 
application de l'art. 41 de l'arrete du 5 septembre 1893 sur 
l'etablissement et le sejour, portaut que «le renvoi de la 
commune prononce par le Prefet implique, si l'interesse est 
etranger au canton, le retrait definitif du permis d'etablisse
ment ou de sejour. » 

L'arrete de la Prefecture de la Glane du 28 janvier 1902 
fut notifie ä. D. Burry le 1er fevrier 1902. 

Le 31 mars suivant, Burry forma aupres du Tribunal 
federal un recours de droit public contre le dit arrete. Ce 
recours se fonde, en substance, sur les motifs suivants : 


