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11. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

42. llntU »om 12. ~uui 1907 in Sad)en 
lU4f(U4fb-bt lUoutd uub ~tuofftu gegen J\4ttfOU ~""bt 

uub ~«utou ~tm. 
Befugnis eines Kantons zur Erhebung der Erbschaftssteuer. Kriterien 

für den Wohnsitz des Erblassers und für die besse're Berechtigung 
des einen oder andern Kantons zur Erhebung der Steuer. 

A. SDie ~Murrenten finb bie @rben i~re~ mruber~ )ßiftor be 
WContet. SDiefer \Uar mürger bon )8el)et) unb ~atte aud) bafelbft 
ge\Uol)nt, bCl.>or er fid) bor einer !Reil)e bon .Ja~ren in ~ranfreid) 
nieberUea. 3m .Jal)re 1905 ~atte er fein SDomiaH in ~ranfreid) 
aufgegeben unb war in ben .reanton ~aabt 3urütfgelel)rt. @r 
l)iert fid) einige Reit bei feinem mruber @manuel be WContet auf 
befien @ut in @:ljarbonne bei )ße\.let) auf. Illm 14. Gftober 1905 
naljm er ~o~nung in ber jßenfion @:omte in La Tour de Peilz 
bei )ße\)ei) 1 feine WCöoe{ brad)te er in einem au biefem B\Uetfe 
gemieteten Bimmer in )ßeuet) unter. 6ein )ßermögen beftanb au~ 
2iegenfd)aften in ber ~a~e I.>on )8e\)ct) unb au~ ~ertfd}riften, bie 
3um gröuten :teil (airfa 109,000 ~r.) nuf einer mnnt in )ße\.lei) 
unb 3um fteinem :teil (airfn 25,000 ~r.) auf einer fold)en in 
~em beponiert \unren. Illltfang~ SDeaember 1905 begab fid) 
)ßiftor be smontet auf mefud) 3U feiner 6d)wefter ~rau smnrcuarb 
in ?Sem, \nobei er nael) Illu~fage be~ ~erfonal~ bel' ~eniion 
@:omte in La Tour de Peilz nur bie für eine furae !Reife erfor: 
bediel)en @ffeften mitnaljm unb fid) ein Bhnmer für feine un: 
mittelbar nad) ~euinl)r in Illu~fid)t gefteUte :Hütffeljr refer\)ieren 
Hef;. ~äl)renb be~ Illufentl)alt~ in ~em erfranfte )ßiftor be 
WContet unb ftarb bafelbft am 26. 5r)eaember 1905. Illuf ~etteiben 
ber !Refumnten \nurbe bie @tbfel)aft in )ße\.lei) burd} ben bortigen 
~rieben~rid)ter eröffnet unb bie mefurrenten in beren me~~ ein~ 
ge\nief l'll. 

)ßom beweglid)en 91ael)Iav be~ )ßittor be smontct beanf~ruel)ten 
bie ,Kantone }Sem unb ~(t(tbt bie @rbfel)aft~fteuet. ~ern itu~te 
ftd) nuf § 2 feine~ ~rbfd)aft~fteuergefe~eß, wona~ bie @rbfd)"ft~~ 
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fteuer au er~eben tft, \uenn bel' @rblnffer beim lll1ifterben im 
Jtanton ~ern feinen ?mol)nfi~ ober beim WCangel eine~ fold)en 
bafelbft feinen Illufentl)alt ge~abt ~"t, unb lUad}te geltenb, )ßittor 
be smontet l)abe in mern aur Beit feine :tobc~ gcwol)nt; cuen= 
iueU ~abe er ilber~aupt feinen ?mo~nfi~ in ber Sd)weia, fpeateU 
Itud) nid)t in )ße\)ei), ge~abtf unb bann fei ~ern aIß ~utent~aItß~ 
lanton aur Beit beß :tobe~ 3ur @rbfd)aft~fteuer bered}tigt. -
?maabt ftü~t fid) auf baß @efet; bom 28. SDeaember 1901 « sur 
» la perception du droit de mutation» (Illrt. 2), wonad} ber 
S)anbiinberungßfteuer - droit de mutation - u. il. unterrtegen 
» les successions des personnes domiciliees ou en residence 
» dans le canton, et les successions dont les beneficiaires 
» demandent l'ollverture dans le canton. » 

B. smit ftnat~red)tliel)em !Refurß uom 11. ~e6ruar 1907 ~ilben 
bie !Refurrenten 6eim mllnbei3geriel)t baß mcgcl)ren gefteUt: @~ 
mM)te ba~ munbe~gerid)t feftfteUen, an welel)en ber !leiben .rean~ 
tone ~(t(\bt ober ~em bie !Refurrenten bie @rbfd}aft~fteuer fur 
bn~ i~nen aUß bem iTlael)Iaffe i~re~ mruber~ augefaUene )ßer= 
mögen beftel)enb in ?mertfel)riften im ~etrage \)On airfa 130,000 ~r. 
au t-eaal}Ien ~'iben. @~ wirb au~gefül)rt: bie mefurrenten feien 
bereit, bie @rbfd)aft~fteuer uom ~(td)laä il)reß I.>erftorbenen ~ru~ 
ber~ au beaa~(en, aUein nur an einen bel' 6eiben .reilntone ~aabt 
unb ~ern. SDa~ ~unbe~geriel)t möge feftfteUen, \ueid)er .rennton 
aur @r6fel)aft~fteuer bmel)tigt fei. 

C. 5r)er ,Kanton ~ern ~at 6eanh'agt, er fei aI~ bereel)tigt a" 
ernaren, bie @rbfd)aft~fieuer uom beweglid)en ~ad)(a\3 be~ )ßiftor 
be smontet 3u beaiel)en. SDie ~egl·ünbllns ge~t ba~inf bel' @r6, 
laffer l)nue beim :tobe in ~ern SDomi3H ge~(l&t, e\.lentueU ~abe 
er überl)aupt fein fefte~ 5r)omiai( in ber 6d)\nei3 geQabt, unb 
aluar fpeaieU niel)t in )ße\.let), weH nid)t~ bafur \)orliege, baf; er 
beabfid)tigt ~abe, bort au bleiben; bann fei aber }Sem al~ Illuf: 
entl)alt~fanton befugt, bie @r6fel)aft~fteuer au beaie~en. 

D. 5r)er .reanton ?maabt ljat beantragt, er fei a{~ 6ereel)tigt au 
erWircn, bie @rbfd)aft~fteuer (droit de mutation) ~om beweg: 
Ud)en ~nd)laf; be~ )ßiftor be smontet 3u be3iel)en, ludI bel' @rb. 
laffer bei feinem lll6reben fein 5r)omiaH in )ße\.let) gel)abt ~abe unb 
\UeH aud) bort bie @rbf~aft eröffnet worben feL 
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ma~ 5Suube~geri~t aiel)t i u ~rl1" ii gun g: 
1. ~CI~ ber uunbeßgeri~tlt~en \ßril~i~ tft im iuterrantona{en 

?Berl)iiHni.6 berjenige Jt'ill1ton 3ur ~rufd}aft~fteuer uereel)tigt, in 
wefd}em ber ~roraffer aur 3eH bCß :tobc~ feinen 'liol)nfi~ l)Cltte 
Ci. 3· 5S. &<S 27 I iS.41). mie 2öfung be~ borliegenben iStrei~ 
teß tft bCll)er 3uniiel)ft bon ber ~rage aol)iingig, ou ber ~ro(affer 
?Biftor be IDContet oet feinem &ulelien in ?Bcuct) ober in iBern 
ge\tlol)nt l)at. iSoUte C.6 fid) ~erilnßftcaen, bClU ber ~ro(affcr eincn 
eigentlid)en 'liol)n~ß in feinem ber oeiben Jt'ilntone ljatte, fo 
müute bennoel) ber Jt'onffift, liel)ufß lBermeil.lUng bon ul1au1Mrtger 
mo:ppeU,eftencruug, an @uuften bCß einen ober anbern .ftantons 
entfel)ieben werben. mie :Refnrtentcn anerfemten ja auel) aus" 
brüctlid), bau fte in einem ber oeiben Jt'ilntonc erbfel)ilft~fteuer~ 
pffiel)tig ftnb, unb fte \)erIilngen \)om 5Sunbe.6geriel)t nur, ban eß 
ben 3ur <Steuer uered)tigten Jt'anton OCacief)tte. 3n bieftm ~alle 
fönnte mangels eincß eigcntrid)en momi3ilß beß ~rb(afferß nur 
barauf aogcftellt tu erben , au we(d)em Jt'anton ber ~rb(affer aur 
3eit fetne.6 ::tobcG wenigften.6 in bera1:tigen 5Scaiel)ungm fianb, 
weIel)e bie &nnal)me eineß Q:rofel)afj~fteucrbomiailß für ben tlOr~ 
liegenbm ~aU geitatten, m. il. 'lli. weld)er Jt'anton im merl)äUniG 
3um anbern arG ber beffer bereef)tigte erfel)eint. 

2. 3unäcf)ft fann fein ernftliel)er ßweifel barüber ueftel)en, bau 
ber ~rliraffer oeim 'tobe fein momi3H llid)t in 5Sern gel)aOt l)a!. 
~r l)ieH fief) bort lebigtid) \)orüoergel)enb 3um 5Sefud) oei einer 
iSel)wefter auf unb l)aHe bie mbfid)t, bm Drt uael) füraejter ~rift 
wieber 3U \)erfilffen. 

magegen fann angenommen )tlcrbell, baf3 ber ~rolaffer feinen 
?lliol)nfi~ in ?Be\)el.) - beaw. in bem mit lBebel.) alliammenQängen~ 
ben La Tour de Peilz - l)atte. :iDill)in l)atte er nad) ~Lufgaoe 
feincG ~omi3i{G in ~ranfreiel) feine smöoeI berorad)t; bort l)atte 
er in einer qsenfion 'lio~ttung geuommen unb fiel) buren'ft ilUd) 
für Me Beit feiner 9Cilcffel)r \)on 5Sertt ein 3immer referuiert; 
bort befanb fief, ber gröste 'tei{ feine~ ocwegfid)en 1ßermögcu.6. 
3iel)t man ferner in iBetrael)t, b"U bcr ~ro(affer in ber ~äge 
bon lBCbct) feine 2iegenfel)aften ljCltte, bau er 5Sürger uon lBe\)cl.) 
unb frül)cr fd)on bafdoft niebergelaffen tuar, fo tft ber iSd)!uj3 
öu1iiffig, bau er bie &oftd)t ljaHe, wenn aud) \)ielleid)t nid)t für 
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alle 3ufunft, jo bod) aut unoeftimmte 3eit, biG bama(ß nod) 
ulloefilnnte Umftänbe eine sftnberung feine~ &ufentl)aUe~ \)erall~ 
filffen foUten, in ?Bebet)~La Tour au \)crofeioen (5S@ betr. aibiIr. 
1ß. b. ~. u. ~L &rt. 3 &of.~1). :iDer Umftanb, ban er bilferuft 
feine iSd)riften bevoniert unb feine elgcntrid)e inieberfaifut1g ge~ 
nommen l)Clt, fvrid)t nid)t l)iegegen; einmal fd)eint e.6 nael} ben 
~rfliit'Ungen iu ber 9Ced)t~fef)rift b~ Jt'anton~ 'lliilabt fofel)er 
~ormanti'tten für ?!Baabtliinber niel}t au oebürfen, unb fo~ann 
fel)lieut beren ~iel)terfüaung \)or ber &6reife !lad) 5Sern !Iid)t 
aUG, bau ber ~r6faffcr oereitß t-amal~ bie &o~d)t Qatte, bauern» 
in lBe\)ct)~La Tour alt \)erblei6en. ~atte aoer ber ~rblafier bar~ 
nael) im ~er6ft 1905 'lio~nfit? in lBebe~~La Tour genommen, 
fo ift biefe.6 ?BetQärtniß felbft\)erfUmbfiel) nid)t baburd) aufgel)oben 
worben, bau er jid) au gilna \)orüoerge~e!lbent 5St'fud)e nad) 
5Sern begab. 

3. 'lliollte mau aber auel) ~ebenfen ljaoen, einen eigenUid)en 
'llioljnft~ in ?Bebet)~La Tour iln3uneQU1en, fo wären boef) bie an~ 
gefi'tl)rten ~aftoren infofern bon 5Sebeutung, alß burd) fte in il)rer 
@efamtl)eit .lSeaiel)ungen be~ ~rb[affer.6 aum (e~tgenClnuten Drt 
\)on gettliffer 3tttenfitiit unb mauer gefel)affen wurben, bie unter 
ben borIiegenben UmfUmben, im lBerl)äItni.6 aum Jt'anton 5Sern, 
3ur &uerfennung eineß ~rufd)aftßfteuerboll1i3U6 bilfeloft fül)ren 
mitnten, wie fie jil alld) in gana natiirliel)er 'lieije bie ~röffl1ung 
ber ~rlifd)Clft in ?Bebet) aur ~orge gCQabt ~a6en. 3nbem ber ~ro~ 
laffer in feiner ~eimatgemeinbe (beaw. in La Tour), wo aud) 
fein ?Bermögen 3Ulll größten :teil fid) befanb, 'llioQltItttg genom~ 
nten ~ilt, tft mit mücfjiel)t iluf bie ljerborge~obenen IDComente 
ie~enfilllß ein tatfiiel)lid)e.6 ?Berl)äftni.6 3u biefer @cmeinbe \)on ge~ 
wiifer 5Sebeutung 6egrünbet worben, baß burd) ben blof3en 5Sefud) 
in 5Sern niel)t llnterorod)en rourbe unb bor bem bie burd) ben 
5Sefuel) gef~ilffeneu tein aufälligen 5Se3ie~ungen au 5Sem gema:: 
Hel) in ben ~intergrunb treten. mer Jt'nnton 'lliaabt erfd)eint bn:: 
Qer bom iStilnbvunrte be.6 .lSunbe.6red)tG nUß ung!eid) beffer be:: 
reel)tigt aur ~ufel)aft.6fteuer \)Om ~ad){ilfj beß ?Biftor be IDContet 
ar~ ber jtauton 5Sern, weGljalb ber borHegenbe Jt'(luffifl, aud) 
wenn fein eigenUiel)e6 momiail l)f6 ~r6rilffer6 im Jt'anton m;ilabt 
ilngenommen wirb, alt feinen @lInften 3U mjen tft. 
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:Demuael) ~at ba~ ?Suube~geriel)t 

erfannt: 
'Der ~efur~ mirb in bem Sinne gutge~eiaen, Mj3 bel.' $tan= 

ton ?maabt al~ ßereel)tigt erteart mir!), tlom bcmegUel)en SJcael) = 
!ClS bCß ?Sinor be smontet bie ~rbfel)aft~fteuer au erl)e6en. 

43. ~rl4!U uC)m 26. ~uut 1901 in Sael)en 
~iidt4!dtug gegen ~4!gi4!tUugsr.d J)üri~. 

Steuerdomizil und ardentlicher Wohnsitz (Art. 3 Ab.~. 1 BG betr. 
zivilr. V. d. N. u. A.). 

A. 'Die lReturrentin, ?mitme 20uife ?macterHng ge6. Bmeirel, 
l)atte 1mbcftttttencrmauen ßi~ ,Juni 1904 in S)öngg bei .Büriel) 
gell.lol)nt. ~{uf ben genannten Beit\)unft tlediea fie S)öngg. ~m 
5. Sevtember 1904 mietete fie in Sntedafen bei einem S). Sterel)i 
für ein Sal)r eine breiaimmcrige ?mol)uung um einen jiil)rliel)en 
S)Jliet3in~ tlon 522 %r. 6ie )Jerbrael)te bCll)in il)re smöbe( unb 
ermittte auel) eine ~ufent1)Clltß6emiUigultg in .~~nterrClfen. Sm 
?miuter 1904/1905 1)ieIt fie fiel) mieber1).olt bei il)rer :ioel)ter in 
S)6ngg auf, namliel) tlom 10. bi~ 27. ?Robember, bom 3. biß 
29. 'Dcacm6er, b.om 3. biß 30. S)Jcara, tlom 3. biß 28. ~:pril unb 
bom 3. biß 27. IDeaL 'Die ~Murrentin fel)eint ben 60mmer über 
in Sntedafen gell.lefen au fein. Sm ~uguft 1905 bcrlieu fte 
megen 'Differcnacn mit bem S)außc1gcntümer Sterel) i bie biß1)etige 
?mo1)nung unb beaog ein m6bnerte~ ~:p:partement aum \ßreife \)on 
150 %r. \)ro smonat, inbem fie i1)re SJJ~öbeI UOel) in ber alten 
?mo1)nung beHeB. &tn 21. ~uguft 1905 n\tl)m bie lRefumntin 
formeff ?RieberlCljfung in Sntedaten. ~ur bie Beit bOm 1. or· 
tobel.' 1905 biß 1. smar& 1906 mietete fie bafelbft bei 2anbjiiger 
%rutiger ein Btmmer, mo fie il)re smöbel unterbrad)te. ®letd)· 
~eitig (am 28. Se\)tember 1905) mietete fie bei 15rutiger auf 
1. WCüq 1906 in einem bama(ß noel) in .?!3ClU begriffenen S)aufe 
fur unbeftintmte ,8eit eine \)ier3immerige ?mol)nung 3um qsreife 
tlon 70015r. 'Die :Refurrentin be3\ll)1te auel) in Sntedilfen bie 
Steuern für bie Sa~re 1905 unb 1906. ~nbe 6e:ptember ober 
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'llnfang6 Ofto6er 1905 begab fiel) bie lRefurrelltin ll.lieber nad) 
S)öngg 3n il)rer :ioel)ter, 1'0.0 fie mit aa~lreiel)en Unterbrüel)en bi~ 
?llnfangß smai l,)erbUeb; fie ll.lnr jemeiIen brei biß bier ?moel)en 
in S)6ngg nnb bann brei biß ufer ~age an einem anberu Orte. 
?Sen ba an mol)nte bie lRefurrentin in ,3ntedafen. Sm %rül)jal)r 
1906 ll.lurbe bel' ~.od)ter ?macterHng in S)öngg \wgen ?Rid)tbe. 
folgung ~er ~.oH3emel)en ?Sorfel)riften über bie ~l1melbung in ?Se: 
aug auf bie lRefurrentin eine in ber 15.o{ge geriel)tliel) beftatigte 
~uue aufedeSt. 

'Die ®emetnbe S)6ngg beanfvrud)te bon bel.' lRefurrentin bie 
®emeinbefteuer \)om ?Sermögen für baß IV. Quartal 1905 unb 
baß 1. 6emefter 1906, alfo für bie Beit bom 1. Ofteber 1905 
biß 30. Suni 1906, mei( fie mül)renb biefer Beit i~r 6teuer· 
b.omiaH in S)öngg gel)abt ~abe. vie l)iegegen bon bel' lRefurrentin 
crl)obene ~inf~rael)e mnrbe le~tinftanaliel) u.om lnegierung~rat 
BÜtiel) hutel) ~l1tfd)eib )Jom 21. 15ebrUClt 1907 abgemiefen. 'Det 
lRegierung6rat ge~t babOn aUß, baj3 bie lnefurrentin in Jntet. 
iaten nur ein 6el)eiubomiaU l)abe, um fiel) bet Steuer~f(iel)t im 
stClnton Bildel) au ent3iel)en. IDeCln brauel)e bCll)er niel)t einmCll 
an3unel)men, baS bie lRefumntin im 6e~tember biß Oft06er 
1905 in S)öngg ein neue~ Steuerbomi3i{ 6egrünbet l)abe, mCl,6 
euentueff au beial)en mare; fonbern bClf3 fie einfacl} Cln il)ren 
regelmauigen, niel)t aufgegebenen ?mol)nfi~ 3Utiictgefel)rt fei. 

B. ®egen ben ~ntfel)eib be~ lRegierungßrate~ ~at ?mUmc 
?miicteding ben ftaatßreel)tlicl}en lnefur~ an~ ~unbeßgeriel)t er: 
griffen mit bem ~ntrClg, eG Je[ berfeIbe, lueH eine bunbe~reel)mel) 

un3uliiffige SVu\):pe16efteuerung htbo{bierenb, auf3ul)eben. ~~ mitb 
\llt~gefül)tt, ba\3 bie 1Refurrentin mal)renb bel' ,8eit, für mefel)e 
S)6ngg bie Steuet beanf\)ruel)t, U)ren orbentHel)en ?mo~n~ß uub 
bamit auel) i9r 6teuerbomiaH in Sllterlafen gel)aOt 9abe. 

C. 'Der lRegierungßrat beß stantonß Büriel) 1)at auf ~bll.lei= 
fung beG lRefurfeß angetragen. ~n ber ~egrün!)ung mirb an bel' 
%(nfidJt feftgel)alten, bau bie lRefurrentin in bel' fritifcl}en 3eit 
- unter affen Umftanben biß in ben IDlat 1906 - i9r 6teuer'" 
bomiaU in S)öngg gel)a6t l)a.6e. 

D. 'Der ebenfaUß aur ~ernel)mrClffung einge(abene lRegit'rungß= 
rat \)on ?Sem 1)Clt fiel) bem lReturßantrag ber D1:eturrentin ange. 
fel)Ioffen uub bel.' smeinung ~u~btUcf gt'ge6en, bau bie :Refurreutin 


