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fidj bie 'nuffaffung je'oenfaUß fe9r ro091 \lertreten, baB jener '.ßoftcn 
alß mejtanbteil beß ~edjnung~ü6eridjufle~ ftdj 09ne roeitere~ a{~ 
.»teingeroinn ber ®eieUfdjaft miil)renb be~ ~edjtlung~ja9re~ qua(i~ 
fiatere un'o burdj leine lViitere metluenbung biefe~ ~9at'(lt1erß 
i3runbfa~Iidj nidjt entffeibet merben rönne, aogef eljen 'oa\.1on, bau 
gege6enenfaU~ bieie merroenbung audj nidjt eine 3u ben ®emin~ 
nung~toften im <Sinne \lon § 4 be~ ~infommenßfteuergefe~eß ge~ 
1)örenbe metrie6~au~gaoe, fonbem \lie(me9r eine bie ®eminnoe~ 
ftimmung bireft uidjt oet'Ül)renbe ~ußlage für bie 18etrieb~einridj~ 
tung barfteUe. mon mtUfürIidjer ®efe~eßanmenbung unb merIe~ung 
ber ~edjt~ß{eidjgeit, aIß me!dje bie ~efuttenten bie ~inoe3iel)ung 
'oeß fragUdjen '.ßoften5 in oaß fteuer~~id)tige ~tnfommen oe3eidj~ 
nei, fann bager lein~ ~e'oe feilt. 

2. ~aß gleidje gUt audj mit l~e3ug auf bie ferner beanftanbete 
18ejteuemng be5 'oer ~efurrentin au~ iljra ChOmage~merfidjmmg 
3ugetommenen. 18etr\,ge~ \)on 65,000 %r. aIß ~r\ueroßeinfommen. 
~em ~egierultg~rate tft 09ne meitere~ barin bei3u~~idjtett, ba~ 
'oie ChOmage.merfidjerung uadj affgemeinem 1)'ted)tßoegriff bie 
<5idjerung beß ~rgebniffe~ einer ~rmerbßtatigfeit, eineß Unter~ 

ne~mergeminnß, burdj ~ntfdjäbigung für ben aUß oeftimmtem 
@runbe eintretenben ~llßfaU bieieß ®eminnß, aum @egenftanbe 
1)at, unb b(l~ baljer iljre 2eiftuttg alß ~*~ eineß ~rmerbßeilt~ 
fommettß au oetradjtett tft, bel' bieiem ~infommen, jebenfaUß ol)ue 
\.illiUrttr, fteumedjtlidj gleidjgefteUt merben barf (\)gL ljterüber, 
aUßer ben uereitß \)Om ~egierungßt'\lt angcaogenen \.illerfen ~ljren. 
liergß unb 2emiß, a. 18, nodj RIVIERE, Pandectes Fran~aises, 
<Stidjmort: "Assurance contre le chömage IJ, ßifferu 1-4, fo~ 
mie neueftenß lln an e ~, meriidjerungß{e~ifon, <Stidjmörter: fI ~ljo~ 
mage\)erjidjerung/ , <5. 3i 7 unb, f'pe3ieU unter 1/~euer\)er~djerung", 
<5. 371). \.illenn bie ~efurrentin bemgegenüoer au ue9aupten 
fdjeint, baa nad) ben vefonberen 18eftimmungen iljr~ in %rage 
fommenben Chömage~merfid)erungßtlertrageß ber iljr aUß6eaa9(ten 
merfidjerung~funtme nidjt biere 18ebeutung eineß ~infommenßer~ 

fa~eß beigemeffen merben fönne, baf; jene <Summe 'oanad) \lielmel)r 
mefentfid) alß ~*~ für notmenbige S!tußlagen, b. lj. für ben burd) 
bieie bebingten mermögenßfdlaben, angefel}en roerben müHe, io fann 
fie mit bieiem ~inmanbe üoer9au:pt nidjt ,gel)ört merbett. :Denn mie 

I. Rechtsverweigel'Ung und Gleichheit vor dem Gesetze. )/0 100. 663 

tier ~egierungßrat aftengemiif3 betont, ljat jldj bie ~efumntin im 
fatttonalen 18ejd)roerbe\)erfal)ren (tuf il)re merfid)eruttgßpoHce mit 
bem angeMidj oefonberen mertt'\lg~inl)a(t gar nidjt oerufen unb 
falttt fici) beßl}al6 \)or ~1tnbeßgerid)t mit ®ruttb nidjt beidjroeren, 
wenn bie <5teueroel)örben, fj)eaieU bel' ~egierung~ratt il)r fragHdje~ 

ffied)tß\lerl)iiItniß lebiglid) ttad) llna13gabe ber eini d)lägigen affge~ 
meinen @runbfiii$e geluürbigt ljabcn; -

erfattnt: 
~er ~efurß mirb aogemiefen. 

too. ~rtdt uom 17. ~e3em6cr 1908 in <5adjen ~ibet6ctg" 
gegen ~6W"tbcu. 

Cbwaldnerisches Steuergesetz vom 26. April 1908, Art. 16 Abs. 5 
und 7, die Armensteuer betreffend. Angeblicher Verstoss gegen del~ 
Gnmdsatz der Gleichbehandlung der Kantonsfremden mit den Kan
ton.sbürgern, etc. (Besteuerung der kantonsfremdenwie der Icantons
angehörigen Niedel'gela.ssenen am Wohnort; Abfü]wung dm' Steuel' 
durch die Wohnortsgemeinden an die Heimatgemeinden der Kantons
angehörigen, 1I,icht aber an die Heimatgmneinden der Kantonsfl'emden.) 

A. S!tm 26. ~l>ri( 1908 ernea bie 2anbßgemeinbe beß S'ranton~ 
D6roalben ein neueß <5teuergefe~, ba~ in ~rt. 16 unter ~oi. 5 
unb 7 befthnmt: 

~oi. 5: 1/ :tlie attBer inrer ~eimatgemeinbe anger eifenen Db~ 
"malbner l}aben bie ~rmenfteuer an bie S!trmenfaffe ber 18ürger~ 
"gemeinbe il)re~ ob)ualbnerifdjen \.illoljnorte5 nad) beren <5teuer~ 
,,(tnf(t~ 3lt entrid)ten. SDaß gIeidje giU für bie in D6~uarben moljn~ 
,,~aften mürger anberer S'rantone unb <5taaten, fomie für bie 
tlalten2an'olcute \)on 9Cibma(tlen." 

~of. 7: ",Jcbe mürgergemeittbe mirb ben ~rtrag ber \lon mür~ 
"gern anberer oomalbnfrifdjer ®emeinbett oeoaljIten ~rmenfteuer 
"ber ~rmentaffe ber S)ehnatgemeinbe abfiefern, immerljin in 'ocr 
,,!Beiie, bau feine 18ürgergemeinbe beredjtigt ift, ),)on ber 18ürger~ 
"gemeittbe beß \.illoljnorteß me9r ~rmenfteuer 3u \)crIangen, alß fte 
,"ltad) bem jemeHigen <5teuerfu~ bon i9rcn ~inroo~mern jeibft be3ie~t.1/ 
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B. @egen biefe 55eftimmung bei3 mueu <5teuergeie~e~ ~at ~ür~ 
j:precf) Dr. \)(:iberoerger in ®amen für fid) unb uameui3 einer 
'2Üt3a~1 aufjerfetlttonaler ~lieberge(affenen ben ftaati3ucf)Hid)en üte~ 
turi3 ani3 55unbei3gerid)t mit bem IUntrag auf lUuf~ebung ergriffen. 
~i3 ibirb aui3gefü~rt: :vie angefod)tenen 55efthnmungen berIe~ten 

ben ~lrt. 60 55?E, uncf) weld)er :1Corm gemüt Der Il3ra:riß ber 
Qufjerfantonale \)(:iebergefaffene nid)t anberi3 oefteuert merben bürfe 
al~ ber nid:)t iu feiner .\)eimatgemeinbe niebergelaffme .ltantonß~ 

anget)örige. :vieler @runbfa~ Jet t)ier nur fd)einuar gewat)rl, in" 
bem nad) IUUl. 5 Ddi3uürger, tanton~ange~örige unb rantoni3~ 

fumbe \)(:iebergefaffene bie gfeid)e IUrmenfteuer öu entrtd)ten t)ätten. 
;;sn ?ma~rt)cit Ibcrbe er a6er in franer ?meile umgangen, ba nad) 
1U6f. "1 für bie o6mcdbnerifd)en \){:iebergefaffenen ber 55etrag ber 
~rmenfteuer an Oie S)eimatgemeinbe augeliefert merbe, wät)renb 
für bie fantonsfremben \)(:iebergelaffenen eine fold)e 1U6!iefernng 
ber IUrmenfteuer an beren j)eimatgemeinben nid)t ftaufinbe, fon; 
bem bie IUrmenfteuer in bolIem ü1Caf)e in ber 55ürgerfaffe ber" 
blei6e. ~ie fd)einbare @leid)t)eit ber \8e~anbfung in 1U6f. 5 werbe 
alfo burd) bie Ungfeid)~eit in ~bf. 7 wiet-er böflig aufge'906en; 
für bie fanton~fremben ~lieberge{affenen geIte bqüglid) bel' ~rmen~ 
fteuer baß ?mo~norti3~rinöip, für bie fantonßnnge~örigen \)(:teber~ 
gelaffenen ba$ S)eimatprin3ip, wai3 nad) mrt. 60 55?E un&ulüfjtg 
fei unb aud) bem UrteU bei3 55unbe$gerid}ti3 1. <5. ®d)errer unb 
@enoffen gegen D6wnlben l.lom 22. smäq 1900 (lUes 26 I 
Der. 2) bireft wiberf~red)e. 'i"Yerner lei lUd. 4 55?E berle~t, weiL 
bie auj3erfnntonalen iTlieberg('{nffenen nid)t gleid1 wie bie .ltnntoni3, 
bürger bet)anbelt würben. ?ffieitcr'9ht fei ba~ ?Eer6ot bel' :voPl'ef" 
6efteuerung mi13ad)tet; :prartifd) unb in thesi nefte'ge bie IUrmen~ 
fteuerl'jlid)t ber auäerfantonalen \){:iebergelaff enen in i~rer S)eimat" 
gemeinbe, mie ja Dbwalben nuf bem 550ben fte~e, baj3 feine 
aui3ibürtigen 55ürger in i'9rer S)eimnt armenfteuer:Pflid)tig feien; 
eß get)e ba~er nid)t an, bafj D6walben gleicf)aeitig Me aUaer" 
fcmtoualen \){:iebergelajfenen &ur l.lolIen IUrmenfteuer ~ercmaie~e. 
@egen 6unbe0tlerfaffungßmäf3ige üted)te unb ~rei'getten, in~6efon~ 
bere IUrt 45 &bl. 6, \.lerftoj3e eß fobann, baf3 jemanb au einer 
borren ®teuer ber~nlten werbe, ber bei ber :vefretienmg ber be" 
treffenben ®teuer nid)t mitf~red)en fönne; baß treffe aber '9ter-
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3U, weil bie mrmenfteuer bon ber ~ürgergeml'inbe, welcf)er ber 
aUf3erfantonale \)(:iebergelaffene nid)t ange~öre, 6efd)Iofien werbe. 
~nblid) 6eftet)e eine ?Eerein6arung o(Qifd)en Dbwalben unb \)(:ib" 
malbeu l.lom ,3at)re 1838, nad) bel' bie im eiuen .R:antou nnge~ 
feHenen aUen 2anbfeute beß anbern .ltantoni3 bie IUrmenfteuer nur 
in it)rer S)eimatgemeinbe ~u oean'9Ien '9ätten. ~ud) biefe ?Emin" 
barnug fei burdj bie angefod)tene @efeeeßbeftimmung berfe~t. 

C. :ver :Regimmgi3rat bon D6walben ~at mit eingel)enber 
~egrünbung auf m6weijung bes ütefurfe>3 angetragen. 

:vaß ~ltnbei3gertd)t 3ie~t in ~rwügung: 
1. ~Rad) feftfte'genber 6unbcßred)tHd)er Il3ra:rili in ber lUui3legung 

bes IUrt. 60 55m barr ein Stnnton bie fanton$frentben iJlieber" 
ge(aiienen an tl)rem ?mot)nort nid)t anberi3 oefteuern a{>3 bie ba" 
feIb)t wo'9n~aften, in einer anbern @emetnbe bei3 .ltantonß ~eimat~ 
6ered)tigten .ltantonß6ürger unb bürfen i~e3iclI aud) bie fantoni3; 
fremben \)(:iebcrgeIaffcnen an it)rem ?mo~nort nur infoweit aur 
2eiftung bon IUrmenfteuern ~er6eige30gen werben, al$ /)ic$ aud) 
gegenü6er ben fantoni3angel)örigen \){:iebergelaffeuen gefd)ie~t (fie'ge 
UrteH <5djerrer, ~rm. 2, 26 I <5. 18 unb bie bortigen illad) " 
meife). :viefer @runbfa\) ift burd) bie angefod)tencn 55eftimmungen 
bei3 ®teuergefe~ei3 tlon D6wnlben llid)t tlede~t, ba nad) m6f. 5 
bei3 ~rt. 16 bie fantonßange'9örigen uno bit' fantonßfremben 
\){:iebergetaffenen mit (§;infd){ua ber aUen 2anb[eute bon \)(:ibwalben 
an i'9rem ?mo'9nort unter rid) unb mit l)en Drti36ürgern in gIeid)er 
?meife armenfteuer:pjlid)tig tinb. :ver Umftanb, ban gemlifj ~r6f. 7 
bie 6etreffenbc :tJomi3Hgemeinbe ben 55etrag ber IUrmenfteuer bel' 
fantowange~örigen \){:ieberge[affenen an Deren S)eimatgemeinben 
im ?Eert;liItnii3 bei3 <51euerfuaei3 bieier ab3uliefern I)at, wä'9renb 
eine fold)e 1U6Uefernng an bie S)eimatgemeinben ber fantonßfrem~ 
ben \)(:ieberge1afienen nicf)t ftattfinbet, ift nid)t geeignet, bie 55e~ 

iteuerung ber ft'~tern in ?miberfprud) mit lUd. 60 55?E au bringen. 
:Die genannte ?Eoridjrift, bie einen gelbiifen lUui3gleid) 3mifcf)en 
ber ber S)eimatgemeinbe obHegeuben Unterftü~ungi3:pjlid)t unb bem 
<5teuerred)t ber ?mo~norti3gemeinbe 6eaweett, ftelIt fid), mie in bel' 
?Eerne~m[affung beß ~egicrungßratei3 autreffenb ~ertlorget)o6en ift, 
ali3 eine interne tlerwaItungßred)tUd)e ?Eerfügung über ben ®teuer" 
ertrag im ?Eerl)ältniß ber beiben @emeinben bar, bie Ilwfd)[iealia, 
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oie \lbminiftrati\,)en Q)eaieI)ungen ber @emein'oen im .ltnnton be, 
trifft, bagegen bie ffi:ed)tßfteUung 'oer tantonßfrem'oen ilCie'oerge~ 
taftenen in teiner Illieife berüljrt, baI)er nud) bie @arantie 'oer 
@Ieid)beljanblung \,)on 6d)'Weiaer; un'o S{cmton§'6ürgem in @efe~~ 
gebung unb ffi:ed}t~:pflege nid)t antaften fann; unb 3'War aud} 
bann nid)t, menn jener Q)eitrag, 'Waß benf6ar tft, auf ben 6teuer~ 
fu~ ber Illioljnort~gemeinbe Mn @influJ3 iein follte, 'WeH ia 'oa" 
b.urd) 'Wieberum bie niebergeIaffenen .6d)mei3er~ unb .ltnntonßbür:; 
ger gleid}miinig 6etroffen 'Werben. :!laß \ßrin3i:p ber @(eid}ftellung 
\,)on fantonßfremben unb tantonßangeljörigen iRiebergelaff enen in 
mnfeljung ber mrmen6efteuerung buren, bie Illioljnort~gemeinbe 
'Würbe \.lieUeid}t bann \,)erIe~t, 'Wenn bie lllioI)nortßgemeinbe in 
~e3u9 auf bie Q)ürger anberer @emeinben bCß .ltantonß nur baß 
.3ntaffo für bie ~ürgergemeinbe au 6eforgen I)ii.tte, 'WiiI)renb in 
Illialjrl)eit aIß ~r&.ger be~ (Steueranf:prud)§ bie ~ürgergemeinbe 
erid}einen tl)ürbe. mUein bieß tft l)icr nid}t ber lJaU, ba ia bie 
m6lieferung 'oer mrmenfteuer \,)on ber llliol)nortß~ an bie ~ürger:; 
gemeinbe nur im 1Berl)ii.Itni§ be§ <.SteuerfuUe~ biefer gefd)iel)t, 
\uobei eß Mrfommen fann, ban 6ei feljr \,)ie! geringerem \Steuer:; 
fu~ ber ?Sürgergcmeinbe ober 'Wenn bie ?Sürgergemeinoe gar feine 
mrmenfteuer er~ebt, bie Illio~nort~gemeinbe bie <.Steuer aum gröuten 
~ei1 ober gana be~(Ut. lJaU6 fobann bie ffi:efurrenten, maß aUß 
ber mefur~i d}rift nrd)t gema beutnd) ~er\,)orge~t, fid} aud) barü6er 
6efd}'Weren foUten, haa bie fantonßfl.'emben :J'tiebergelaffenen in 
Db'Walben ü6erI)au~t nrmenfteuerl'fltd}tig finb, o6gleid) ~er Stanton 
in ber ~{rmen:Pflege baß ~eimatprin3il' befolgt unb ba~er bie 
\Sd}'Wei3er6ürger, ü6er 6unbe~red)tUd)e I.ßflid)ten ~inau~, nid}t 
unterftü~t, 10 märe baran au erinnern, bau nnd) mrt. 60 ~~ 
gemlif3 her \ßra;ti~ im interlcmtonalen merl)IiItni~ ein ßufammen; 
l),mg bel.' mrmenfteuer:pft:id)t unll bel.' Unterftü~ung§l'fltd)t in bem 
\Sinne, ha~ bie le~tere morau~fe~ung ber erftern mlire, nid}t ge~ 
forhert 'Werben fann Cf. bie mußfü9rungen im Urteil <.Sd}errer, 
<.S. 12 ff. unb bie bodigen ilCad}'Wetfe). Illia~ bie niebergelaffenen 
®d}lueiaer6ürger aUein \,)edangen tönnen, nlimlid} bie @Ietd}ftel~ 
{ung mit ben niebergelaffenen .ltanton~bürgern in mnfe9ung ber 
,~rmenfteuer, ift haburd), hau ba~ @efe~ burd} interne \,)er'roal: 
tungßred}tlid}e llnaJ3na~me 9injid}tlid) ber tanton~angel)örigen 
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ilCiebergelaffenen eine meroinbung 3mifd}en ~rmenl'flege unb 
~rmenfteuer fd)afft, 'Wie au§gefü~d, ntd}t in tyrage gefteUt. 

2. ~{uß bem gefagten folgt 6ereitß aud}, bafl \,)on einer 1Ber" 
Iel$ung beß mrt. 4 ?S1B - @runbfa~ ber :Jled)tßgleid)l)eit -
burd} bie angefod)tenen meftimmungen be§; <.Steuergeie~eß ~on 
D6'Wa(ben nid)t bie mebe fein fann. ~eßgleid}en fii.Ut auuer ~e: 
trad}t eine 1Berle~ung be~ merbot~ ber ~o:p:pelbefteuerung, 'Weid}cß 
1Berbot nid}t auf bie mer'Wcnbung ber <.Steuer ~e3ug 9at unb 
mofür im übrigen auf ~'W. 1 c beß UdeUß \Sd)errcr \)er'Wiefen 
'Wirb. ~ie lJtefurrenten ge~en in biefer ~eaicljung \)on ber Itn~ 

rid}tigen moraußfe~ung aUß, llaf) bie rantonßfremben 9(ieberge~ 
laffenen in Db'Wafben ton i~tem ~eimattanton aur mrmenfteuer 
l)erangfaogen \l)erben fönnten, 'Waß ounbe~red)tlid) a(ß nid}t au" 
raffig erfd)eint. \Sd}fie~nd) bebarr aUd} feiner weitem mußfül)rung, 
bas ein Illiiberfprua, ber angefod}tenen ~eitimmungen mit bem 
Urteil 6d)errer nid}t \)orltegt. 

3. ~a~ bie ben stanton~fremben aufgelegte mrmenfteuer beß:; 
9a1'6 ounbe~red)tß'Wibrig fein fpUte, rocH fie bei beren ~efretie" 
rung, bie burd} bie lBürgergemehtbe erfolgt, nid}t mitroirfen tön~ 
nen, ifi unerfinblid}. mrt. 45 mbf. 6, ben bie mefurrenten in bie:: 
fem .8ufammenl)ange angerufen l)\lben, ~at nad} feinem fIltren 
~ortlaut mit oer lJorm ber r5teuerbefretierung nid}tß au tun. 
Unb im übrigen oeftel)t tein 6unbeßred}tUd}er \Sat1, bau iemanb 
nur au einer 6teuer terl)aHen 'Werben barf, bei beren ~efretie~ 

rung er mitfl'red}en fann, 'Wie e~ benn aUd} tatflid}lid) ~ii.ufig 
\)orfommt, baB \Steuer:pflid}tige - 3. ?S. lJrauen, Ilninberjliljrige, 
auß'WQrtige Biegenfd}aft§6efi~er, ~u~[linber, ufm. - ton jener 
~efugniß au~gefd}loffen finb. 

4. @egenii6er !.ler ?Serufung ber ffi:eturrenten auf eine aUe 
~{limad)ung Ntuifd}en Dhmalben unb ilCib'Walhen enbUd}, 'Wonad) 
gegenfeitig im ~rmenfteuerroefen baß ~eimafprin3ip anerfannt 
~uirb, l)at ber ffi:e9ierung~rQt in bel.' mernel)mraffung mit ~ed)t 
barauf 9ingell)tefen, bau bie ®teuerl)o~eit l)eute nid)t me9r burd) 
interfantonale 1Bereinoarungen abgegren3t 'Werben fann, fonbern 
b\lU l)fer baß arotngenbe \ßrinatp beß 1Ber6otß ber ~ovvel6efteue" 
rung, 'Wie eß burd) bie ounbe~red}tUd}e \ßr(l;ti~ aUßgelegt unb 
umfd)rte6en 'Worben ift, gUt (24 I <.S. 447) . .3ene m6mad}ung 
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ber beiben Stantone, fall~ pe überl)au~t formell nod) in Straft 
ift, fmm nid)t mel)r burd)gefiil)rt merben unb bal)er aud) für bie 
Stontt'Ctgenten nid)t me!)r \)erbinbHd) feten, \tleil ber einaelne 58e~ 
troffene i1)r gegenüoer jebeqeit geHenb mad)en fönnte, ba~ aud) 
bie ~rmeniieuer interrantona( nur tlom ?IDol)nfi~fanton erl)ooen 

\tIerben barf. 
[)emnad) l)at ba~ ?Bunbe~gerid)t 

edannt: 

[)er g(efur~ ltlirb abge\tliefen. 

mergf. uu d) inr. 1~03. 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

101. ~d~it uom 4. ~ou~mli~f 1908 
in ®ad)en ~taubd$ gegen 

~iUtlu~bitdUiou uub ~~!lietUu!l$ftlt ~üridj. 

Steuerpflicht eines Geschä{tsin!wfJers fü/' sein Geschü{tseinkommen an 
seinem, vorn Gesclutftssitz rel'schiedenen Domizil. 

A. [)er' l)lefurrent ~mU ?Bt(tnbet~ ift, neben feinem ?Bruber 
~oui~, 'teill)aoer ber j'tollefti\)gefelljd)aft 3· ?Bt'anbei~ ®ö1)ne, 
ffiCercerte unb q3affementerte, tn ?Baben, be~ au~ ber \)ätedid)en 
~rofd)aft übernommenen @ef4läft~. ~r ift leIb)t tn biefem @e~ 
fd)ö,fte f\1ufmö'nnifd) tätig, 1)\1t bagegen feinen :pet'fönlid)en ?IDo1)n~ 
fi~ im 3a!)re 1907 nad) Bürid) \)edegt unh oegibt fid) \)on 9ier 

tö'glid) 3m ~rl.ieit Had) bem @ej d)äft~fi~e. [)ie ~irm(t .3. ?Branb~ 
ei~ ®ö9ne loirb in iBuben tür mermögen an @runbbefi~, @e~ 
\tIerbefonb~ unb ~(1)rf)abe, unb auj3erbem für 8000 ~r. ~rmeib 
hefteuert. ~mil ?Sranbei~ gab ber ®tcuerhe9örbe ,8ürid) i)on 
biefen @efd)äft$oer1)äUniffen Stenntnt~, mit ber~rflätUng, bal'> er 
banad) iBefreiung \)on ber 3ürd)erifd)en (:$;infommen~fteuer bean~ 
fvrud)e. ~'ie ®teuedommifiilm aber fd)ä:t1te i9n, laut ffiCitteHung 
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l.lom Df:~oe1' ~90:, ne~en einem iteuerpfrid)ttgen mermögen i)on 
~O,OO? '01'. l~t: ell~:m. lteuer:p~id)tigm ~infomlllen \lon 5000 frr. 
eu:. @cgen b,lfIe ~:nfolllmen~ta,ration fül)rte iBrCtnbeiß 3uniid)ft 
6et be: \)or~eJe~~cn ~efur$fommiffion uno itUf beren abroeijenben 
?Se!d)etb ltlel~erl)m het ber frtnanabireftion be$ Stanton~ ,8ürtd) 
?Seld)merbe~ mbem er geHenb mad)te, ba~ fein IHnteil an bem in 
~.abe~ \)~rlteuer.ten unb bo~t aud) iteuer:p~id)tigen @ejd)äftßge\tlinn 
!cm em3tge~ ~:nfom.m~l1 b:lbe, fobu~ feine .))emn3ie1)ung our ~in~ 
fommen$fteuer tn ,3ur!d) eme unauläffige ~o:p:pe!befteuerung he~ 
beute. [)urd) merrül'rung \)om 22 e>rU(I' 1908 .;;) ,,' "". • •• D • <V ltlte", vle U'man3~ 

btreftton ble ?Seid)~~r~e eoenfalI$ ab, \)on ber (§;r\tlö'gung geleitet: 
J?ll b.e~ am ~efd)ath;orte fteuel'p~icf)tigen @efd)iift~geminn einer 
~olIeft~\lgefellld)(tft gef)örten nid)t bie ber Il(l'oeit~{eiftung ber @c~ 
lellfd)art~r entj:pred)e.noen ?Seaüge, 9iefür ftege ba~ ®teuert'cd)t 
n~dl :et bunbe~~errd)tfl~~n. [)~:p~efbefteuerung~:pra;ri~ \)ielme1)r 
be.n \ffiol)norte ]ebel3 @elel1ld)atterß 3u (~0 33 I E5 716 
~rm. 3). ffiCit ber ~a).:ution \lon 5000 ~r. aber merbe, mie a~ß ben 
'!~ften 1)e:~org:ge, reb!~Ii9 bCt$ ~rf.i~Meineommen beß ?Befd)\tlerbe~ 
fu1)m~ tur feme ~erlon~td)en ::D!enlte im @efd)äft 3ut merfteue~ 
rung .geran1e~ogen. ®oTern er fiir biefe~ niimlid)e @tnfotnmen 
l)b:r emen ~etf be~fe[ben 'lud) in ?Buben hefteue!t \tIerben moUte 
mnj")te e~ bort b~e. ~in:eb~. Der ~o:p~e(6efteueruttg erl)ef.ien. ' 

B. ~ege~ b~eje me1'lugul1g ber ~inanabireftion ~nt ~miI 
.?Sranbet~ mH ~mgabe \)om 30. 3uH 1908 bm ftllat~red)tUd)en 

~efur~ an ,baß ?B~nbe~gertd)t ergriffen unb beantragt, bie ?Be~ 
lteueruug fel~I'$. ~!ltfommen~ in ,8ürtd) fei Ul13uHiffig au ertlären 
unb bemgemaj") ble (Stubt ,3ürid) 3u \>er:pflid)ten, bie bereit~ unter 
mO,l'Oc1)alt b~3~ljHe (Steuer mieber 3urUdauerftatten. (§;r beruft fid) 
aU.T ba~ \lerralfung~mäf;ige meroot ber interfantonalen [)op:pef, 
b~lte~erung unb 6eme:f~ gegenüber ber 'lCrgumentation ber ~iU\ln3~ 
~tteft.tOn~ baß l.lon bleler a(ß in ,3ürid) fteuer:pfHd)tig erHärte 
2(~be!t~etnrommen "für feine :perfönlid)en 'nienfte" fei it-entifd) 
lll~t bem ~rt:ag ber ~rbeitl3{eiitung; für bieie aoer be3ie~e er 
fel~. :Sahlt, loubern febignd) einen ~rntei{ Ctm g(eingeminll be~ 
~eld)nfteß; ber @eminnanteH oilbe iein ein3ige~ ~infomtnen bm 
~O~I~ für feine 2frbeit, unb eß jei nid)t mögUd), biefen @el~iun~ 
nutetf all trennen in ein @:infommen nuß ~rbeit~Ieiltung unb ein 


