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,3n'oeifen ergibt fh'f) fd}on aus 'oem ~nt)d}eibe 'oes ~ürd}erifd}en 
!Regierungßrateß, UCtmentlid} a6er aus 'ocr ~infteUungsl.1erfügung 
'oer I5taatßanronU)d}nft ltnb 'ocr :Juftt~'oireftion \}om 8./ 10. ~uH 
1908, 'onl3 bie I5trnfunterfud}ung gegen ~rn3ib ~ftt(er nid}t ein3tg, 
unb aud} nid}t etroa in erfter mnie wegen jeneß formeUen @runbe~, 
fon'oem 1.10r nUem nnb l)au~tfad}1id} beßl}a16 ftftiert rour'oe, \l>CU ber 
genannte nid}t als Beuge, fonbern aIß m:ngefIagter eini)er~ 
nommen lnorben fei. ~ieß tft benn aUel} ber ein3ige in ber mer~ 
fügung ber ®tacdscmwaHf d}aft unb ber ,3ufti3bireftiou nngefül}rte 
~nfteUungßgrunb, wCi:l}renb bie nnberu \))CotÜ.le erft im ~ntfd}eibe 

beß :Regierungsrates beigefügt \lJurben. \mit jenem 3)au~teinftel~ 
Iungßgrunb tft aber baß morl}anbenfein eines ))on irgenbweld}en 
territorialen @efiel}tß~unttm burd}auß unab1)ängigen, nnd} ben @e~ 
fe~gebungen betber Stantone, wie nud) fd)on nad) aUgemeinen 
@runbfa~en beß ®trafreel}ts, erforberlid}en ~atbeftnnbßmerfmnres 
l.1erneint worben. Unter mefen UmfNinben fönnte b(1)er baß lBuu. 
besgerid)t nur bann einfc9reiten, roenn 'oie m:nn(1)me, ~Ia3ib lBftder 
fei als ~{ngenngter l.1er1)ört worben, auf ?IDiUfür bmtl}en würbe, 
wa~ aber nid)t ber %aU tft, 'on fid) in 'oie) er lBeaiel}uug, i)OU eiuer 
aUfiiUlgen \))Ceinungßäu~erung beß l.j3laötb lBütler abgefel}en, bie 
m:usfage bes :Refurrenten unb bieienige bes ~inl.1ernal)mebeamteu 
gegenüberftanben unb 'oie lBe1)örbe fomit genötigt war, ber einen 
ober bel' anbern btefer m:ußfagen ben moqug ou geben. ~a6ei 
6rauel}t nid}t unterfud)t 3u werben, 00 ~ta3tb }BüHel' aIß Beuge 
ober als m:ngef(agtcr 1)Ci:tte l.1er~ßrt werben 101 I en; e~ Aenügt, 
l)a~ er nad} ber nid}t wiUfürlid)eu 9(nnal)me ber 3ürd}er lBel)ßrben 
nIß ~ugef{ngter etn~ernommen roorben 1ft unh baf; au~ blelem 
@runbe bas mor1)nnbenfein einer ftraf6al'en S)anblung negtert 
wurbe. 

lBet Mefer ®ad}{age fann nud) ba~ingefteUt bleiben, ob unter 
Umftiinben ein ben C5tratanf:pruef} nad) territorialen @cfid}ts, 
:punlten abgren3enbe~ \moHI.1 oarin t)ätte croltcft merben müHen, 
baf; bel' 1Re9ierung~rnt bes Stanton~ Bütid) erflCi:l't, es rönne im 
))orHegenben %nUe aUel} wegen :Rtel}toead)tung gewiilel' ~in))er, 

uct1)meförmHd}fetten (in~oefonbm wegen mangelnben S)htroeife~ nuf 
oa~ 1Red}t our Beugntßl.1erweigerung unb Cluf bie %olgen fnlfdJen 
Beugniftes) 1.10n einer fa1fcgen m:uslage im ftrafreel}tlid}en 6inne 
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feine :Rebe fein. ~enn aud} biefeß iJ}(otil.1 ift ))om :Regierung~l'ru 
beß Stantons Bürtel} nur nebenbei angefü1)rt llJorben. 

2. (~rßrterung bel' il1ebenbegel)ren bes ~Refurrentcn.) 
~emnadJ l)Clt baß lBunbe~gertd)t 

erfnnnt: 
~el' :Refurß wirb nbgeroiefen. 

4. ~tMt :uom 18. ~itt3 1909 in l5ad}en ~(ijut~t gegen ~ist~t. 

Mater/elle Rechtsverweigemng, begangen dm'ch Verkennu'ng eines ein
fachen Rechnungs- und FOl'derungsverhältnisses, das sich ohne wei
tel'es a'us der Aufstellung der einen Partei ergab. - Voraussetzungen 
der Rechtsverweigerung in subjektiver Hinsicht. 

A.!:er :Refurrent t)atte 1.10m 1Refurßoeflagten llJCtl}renb ber ,3at)re 
1900 biß 1902 ein S)eimroefen ge~ad)tet unb mit mertrag 1.10m 
10. il1ol.1ember 1902 btefeß S)etmroefen fäujUd) ü6ernommen. ~er 
\}3ad}tains betrug laut ben bei ben m:Uen befhtblid}en mel'triigen 
für bie beiben erften ~ad)tjabte je 460 %r., bom 16. \))Iiira 1902 
no 490 ~r. jiil)rIid}. ®orool)l mit ber lBeaa\jlung bel' l.j3nd)tatnfe 
nl~ aud} mit bel' lBeönl)lung ber StCl~ita{3infen unb ~bfc9lngß. 
3al)lungen nur beu jfauf:pretß tatn bel' 1Refurrent in meraug, \))Cit 
Bal)Iung~befel)l il1r. 152, l)om 9. il1ol.1ember 1904, rombe er für 
225 ~r. "Stauf3nt)(ungli unb 474 ~r. IIBiufen ll 6etrieben. Sn 
lBe3ug auf bie 225 %r. erl}ob !Refurrent 1Red}tsllorfd)lag; bie 
474: %r. t)llt er unoeftrtttenermn~en Cln~ lBelreioungsamt 6e3(1)lt. 
\mit ,8nt)lungßbefe1)! 1.10m 19. \))'Cat 1906 betrieb @iß(er ben !Re. 
funenten für wettere 290 %l'. 75 ~t~., roeld}er ?Bettag im Bett). 
lungßbefel)le feIeft fpeaifi3icrt rourbe roie folgt: 
meftana ~nd}tains ber 4. 3~ate 1907 '" %r. 140 -
Btnß l}ieuon l.1om 15. \meti 1903 6i~ 15. \))Cai 1906 " 21-
Stauf3Clt)lung \}on \mClrtini 1903 11 150 -
Btnß l)tel.1on 1.10n lJJ1artint 1903 bi~ iJ}(nrtini 1906 11 18 75 

%r.339 75 
!Rücf!.lrrgütung für Sta~itn13in~ :per 1904, ll>efd}e 

C5d)uler für @iiatcr be3n9lt 9Clt . ~r. 49-

%r. 29075 
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m:g lJMurrent gegen bieien ßa~[ung~befe~l 1Red)t~borfd)rag 
er~ob unb @ißler :probijortfd)e med)t~.öffnung erlangte, leitete 
@3d)uler red)taeitig bie m:berfennungßflage ein, murbe a'6er bor 
erfter unb ~metter ,3nftana bamit abgemiefen, I>on ber erften 311< 
ftana mit ber ~rmägung, "baS 6d)ulbner ben ~e\uei~ über bie 
ßa~(ung b~ß .ftaufreite~ (150 ~r.) unb ber 1Reftana ber frag< 
lid)en 'ßad)t3in~annuttät (140 ~r.) nid)t au leiften in ber ilage 
iW. ~a~ 3meitinftanaltd)e UdeH I>om 12. m:uguft 1908 rourbe 
aUßgefaUt "in Übereinitimmung mit ben ~rmaguugen be~ -Rreiß< 
gerid)teßi/, uad)bem auf ?Bedangen ber .ftHigerid)aft butd) einen 
@erid)tßaußfd)uu ein :Red)nuugßuuterfud) borgeuommen luorben 
luar. m:uf eine ~eid)roerbe Hegen biefeß UrteH trat ber ilanbrat 
beß Jfantonß Urt nid)t ein j e'6enio murbe ein I>om m:betfennungß~ 
fläget gefteUteß ~tlliutemngßbege9ten I>om Obergerid)t abgemiefen. 

B. (Sjegen baß Urteil beß Obergerid)te~ I>om 12. m:uguft 1908 
ergriff ,3o~ann @3d)uler mit ~n9abe I>om 24. @3e:ptember 1908 
ben ftaatßred)tHd)en lRefurß anß ~unbe~gerid)t, mit bem &ntrage, 
baß Urteil beß Obergerid)teß aufau~eben unb @i~ler au I>erur< 
teilen, bem 6d)uler bie beaa9lten @erid)tßfoften au erfet;en. ßur 
)Segrünbung mad)t lRefumnt geUenb, baÜ fid) au~ ber I>om 
@lliubiger feIbft I>or Jfreißgerid)t eingmid)tett m:'6red)nung ergebe, 
bllÜ bie @3d)ulb nur nod) 90 ~r. 85 ~tß. aUßmad)e, fo baß eine 
gegen ben m:rt. 4 ~?8 l>erfJoj3enbe materieUe 1fted)tßl>ermeigemng 
gegeben fei; übrigcnß fomme, roenn man ben I>om Obergerid)t 
aufgefteUten @rultbla~ ü'6er bie ?8er3ugß3infen '6efolge, I>on i)e~ 
I>Om @(äubiger bered)ni.'ten 6albo bon 90 ~r. 85 ~t!S. nod) em 
5Betrag I>on 50 ~r. in &"6aug, 10 bau ber luirnid)e 6albo nur 
nod) 40 1Jr. 85 ~t!S. au!Smad)e. ,'Jni)em bllß Ouergerid)t eine 
grö\3m ~orberung fd)Ü1,$e, aIß fid) au~ ~er lfted)nnng be~ @(äu< 
6igerß felbft ergebe, fci nid)t nur ein Ueberfel)en ober eme Un< 
rid)tigfeit unterlaufen, fonbem f(are~ lRed)t l>erle1,$t worben. 5Bunbe~~ 
gerid)tIid) anfed)tbar fei aud) ber <5d)u~ bon ?8er3ugß3infeu I>on 
I>crfaflencn jßad,lt~ ober Jtapitalainfen: barin Hege "etroa~ unet~ 
9ihte$". 

O. ~er lRefurßbeUagte trägt auf ~bmeirung be$ lRefurfeß an! 
für bit' ßll9(ung ber ftreittgen 290 ~r. befi~e ber <5d)ulbner feine 
Quittungen unb ,md) feine anbern )Semeißmittef; inßbefonbere 
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fönne er fid) nid)t etroet auf bie :Red)nung~auffteUung beß @!äu< 
6iger~ berufen, ba biefe ~{uffteUultg I>or ben fantonalen ,'Jnftanöett 
gar nid,lt ~robU3tert morben f ei. 

D. ~ie Ilngerufenen lRed)nung~auffterrungen beß 3lefurß'6ef(agten 
tragen ben @erid)tßftempel ber @erid)t!Sfan3!ei ~(tborf unb baß 
ßeid)en beß &nmafteß beß @läubigerß @ißler. 2aut )SIatt I ber 
genannten m:uffteUung ~at ber @3d)ulbner an bie 'ßad)tainfen 
1270 Br. bqa~1t 1 nämUd) bie jßad)t3inie für bie ame! eriten 
jßad)tia~re 1>0Uftänbig unb im 3. 'ßad)tia~r 150 ~r. + 100 ~r. 
+ 100 ~r. = 350 ~r., fo baU, und) ber )Semetfung auf biefem 
)statte, nod) 140 ~r. außftel)en. ~1l ben .ftauWreiß ll.laren innert 
14 ~agen 1000 ~r., bi~ \lT(artini 1903 meitere 1000 ~r., innert 
2 ,3a9ren 500 ~r. unb im britten ,3al)r nOd)ma(ß 500 15r. ab< 
aU31ll)len. ilaut lllufiteUung in )S(att I finb baran biß 7. ~eöem< 
6er 1904 15r. 2350 beaa~lt roorben, ferner Qtn 14.15ebruetr 1906 
500 15r., )0 bll~, und) ber ~oti3 auf bieiem )S(atte, nod) 180 ~r. 
nußite~en. ~m 6d)luHe ift auf )Slatt I nod) aufgefü~rt, baj3 ber 
6d)ulbner @3d)uler nm 13. unb 17. Dftober 1904 auf l:Red)nung 
beß @{liu6igerß @iß(er 2 ßinfe I>on 3ufnntmen 49 ~r. bedal)lte. 
~(uf )SIntt II finb bie Jfa:pital~ unb meraug~3infeu aufgeöeid)net, 
im ®efamf6etrage bon 323 ~r. 65 ~tß. ~at"an fd)Heut fid) bie 
)Semerfung an: "Obiger )Setrag Il.lirb berred)net mit ben 473 15r. 
80 ~t~., meld)e 6d)ulbner auf ßa~(ungß6efe1}( ~r. 152 auer
rannte unb laut ~uftd)ubßberoimgung 6e3a~It 1}at. 11 

~aß )Sunbe;3getid)t aic~t in ~rmligu n 13: 
1. @3oroett ber lRefurß bie ßufprad)e bon ?Beraugß3infen I>un 

ben I>crfaUenen ßinfen anfid)t, cnt6ef)tt berfelbe einer fad)lid)cn 
mcgrünbung. ~a bie ~egrünbung aUß ber :Refurßfd)rift fd6ft er
ftd)tlid,l fein mUß unb auf nflfamgc ~inroanb~, roe~d)e nid)t ~~ 
ber ~efd,lroerbefd,lrtft geHenb gemild)t mcrben, md)t eltt3~treten 1ft 
(l>ergL 3. ~. ~l6 30 I @3. 349 ~rll.l. 1), fo f)at fid) bie 'ßrüfung 
be~ )Sunbcßgerid)teß aIß r5tllatßgerid,ltß90fß bariluf 3u befd,lränfen, 
ob in bcr ~id)t'6end)tung ber ~bred,lnung bCß @(äubtgcr~ ein 
?8erftoß gegen bic :lted)tßgleid)geit liege. 

2. Dbjettil>er ~atbeftanb ber materieUen Vted)tßbenueigerung 
unb bamit objett1l.le fad)lid)e ?Borau;3fet;ung beß ftaatßred)t!id)en 
lRefurfe;3 gegen baß angefod)teue ßtuUurteil ift bie medet;ung 
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fluren Dle~teß bur~ baß @erid)t, mel~eß ba~ angefo~tene Urteil 
edaffen 9at: benn baß munbeßgeriel)t ctlß ®taatßgeriel)tß~of fit 
U)eber ?Berufungß: no~ ,Staffationßfnftan3 unb liegt eß ba9t'r niel)t 
in feiner ,Stom~etena, gegen f rg en 'om er el) e 1!teel)tß\)etIe~ungen ein: 
3ufel)reiten; baß munbeßgeriel)t 9at fiel) 6lo\3 mit bel' lSer[e~ung 
\)crfaffungßmä\3iger 1!teel)te an 6efaffen. ~aß ganae, in ~t'age 
ftegenbe Dleel)nungsi,)ed)ärtniß tft nun crftctjtH~ aUß 2 ~ftenftücten: 
nUß 'ocr oben angcfü9tten, nuf 2 mItttter \)erteUten 1!te~nung0' 
nuffteUung beß @Iäu6tger~. ~af3 biefe ~ufftcUung l)on bel' @Hin. 
bigetfel)aft 9crrü9re, tft nt~t beftritten unb au~ nUß bem Bei~en 
beß ~nmalteß heß @läubigers erif~tHd}; bau 'oie ~nffteUung ben 
urnerifel)en @erid}ten l)or{ag, mirb bur~ ben @eri~tsftem~el ber 
@erictjtsfnnalei SlCltborf er9ättet, fo bnU 'oie gegenteilige me9uu~: 
tUltg bCß @(äubigerß als ult3utreffeltb aurüct3uU)eifen ift. ~ic 
9le~nungsuufiteOung beß @läu6igcrß ergitit nun, bau ®~u[er 
bem @isler f~ulbete: 
un ,Sta~ital ultb Biltfen ~r. 290 + O:r. 323.65 = O:r. 613 65 
unb bau ®~u!er 9feran 6eaaljIte: 
an baß metreioungscunt. ~r. 473 80 
<IU 2 @Iiiu6iger beS @ißler . " 49 - I! 522 80 

fo bau noctj eine 9leftf~ulh i,)on O:r. 90 85 
nerb{eibt. <!'ß fann gar feinem Bmeifel unterliegen, haB bem 
@Iäu6iger feine gröum O:orbcrung 3ugef~rod)en merben burfte, a{ß 
IlUß feiner eigenen 9lectjnungßauffteUung ljeri,)orging, meil barin 
bie ~lterrennung bes @Iiiuoigerß Hegt, baf; her ®d)ulbner 19m 
nid)t m~ljr fd)u!be, a(~ bie oetreffenbe IRe~nung ergUit. ~er 
®~u(bner ljatte ba~er aud) nid)t nötig, auf anberem ~ege 3ll 
oemeijen, bnf; er bem @(äubiger ni~t meljr fd)ulbe, fonbem er 
fonnte fid) einflld) (tuf bieie iRedjnung beß @lau~igerß 6erufeu, 
'oie auctj ljeute nid)t ettua Il{S irrtümlictj angefod)ten mirb. ~a~ 
übergeriel)t bCß ,StIlntons Ud ~ätte bal)er 'oie ~{berfennungßflage 
nur im ?Betrage ton 90 ~r. 85 '-1t~. abU)eifen bürfen unb im 
metrage bon 199 1'Jr. 90 '-1tß. fel)ü~en müfien. ~ie lSerfeunung 
bieter einfad)en lRectjnungß: unb 1'Jorberung~ber9ärtniife burd) baß 
ü6ergerid)t beß ,Stantonß Uri biIbet einen <!'in6rud} in f{are~ IRed)t. 

3. ~er fubjeftibe :tatoeftanb bel' iRed)t6\)ermeigerung erforbett 
nau) bel' neueren @erid)tß~ra:ri~, bll!3 'oie ?Set'le~ung fraren 9led}tß 
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nid)t nUr einem Ü6erfel)en oU3ufctjreiben fei, bau fie in unbern 
alß fad)liel)en uub objeftii,)en <!'rmügungen il)ren @tunb ~nbe. 

,3m fonfreten 1JaUe fann non bel' Überprüfung bel' geflenteiHgen 
- ani~einenb aUel) i,)om j(efurrenten bertretenen - ~uffaffung, 

bnf; fd)on bel' objeftil.le :tat6eitanb bel' lSede\)ung f!llren IRed)teß 
aum \S~u~e be~ Dlefurfeß fiil)ren müHe, Umg,mg genommen mer~ 
ben, '0.1 ber ()(efurß auel) nllctj \))(a!3gabe be~ oben angefül)rten 
@runbfa~e~ gef~ü~t U)erben mug. lSon einem blouen Überfeljen, 
U)ie e6 angeitdjt~ ber @efd)iift~faft lInb bel' befd)ränftell Beit für 
bie <!'tlebigung eineß eindelnen @efd)äfteß ab unb 3u aud) einem 
forgfamen ~lid)ter untedaufen mag, fann 9ier feine 9lebe fein. 
@egelt ein bfoBe~ Überfel)en f~rt~t fel)on 'ocr Umftanb, bau eß 
fid) um ben S)att:ptitreit~unft l)llnbelt (benn 'oie 1Jt\lge n(t~ ben 
Baljlungen beS ®ctjulbnerß erfd)eint fel)olt nael) ben metragen 
wid)tiger alß oie ®trettftage megen ber lSeröugßdinje) unb um baß 
eindige ?Bemei6mittel be~ 6d)ulhnerß: b\lß ~au~toeU)eismittel im 
S)au~tftreitpunft fann eilt forgfamer 1JUd)ter aber bod) nictjt ein~ 

fll~ üoerfel.;en unb mit \StiUfd)meigen barüoer 9imueggegen. :Der 
lSot\1.Jltrf her ~iUfür Ulirb uoer nud) niet)t baburd) nU6gefd)foiien, 
bui) es fiel) um einen fog. ~ledjltungspro5ei3 ljanbelt. <!'ß gi6t Dled)~ 
nung6~ro3effe, beren ,Stfadegung gar feine nennen§;merten ®ctjmie: 
rigfehen bietet. Bu biefen einfa~en jßroaejfen gel;ört \lud) bel' 
tlorHegenbe, burd) 'oie Urner @crid)te oeurteUte jßrooe~. ~ie in 
ber Dlectjnung ber <!'rmiigung 2 aufgefüljrten oeiben ®d)ulb~often 
unb 'oie beiben ".,'31ll;lungßpoften fönnen aUß bel' in 31tlei mfättem 
bom @fiiubiger eingelegten lne~nung6auffteUung bireft abgeIefen 
wcrben. ~ie iRed)nung, 'oie b\l~ @erictjt \)Or3Une9men l)lltte, U)ur 
Illfo gemiu eine gana einfactjc. ~a3u fommt ber Umftanb, baj3 
über oa~ :Red)nungßl.lcrUÜUni6 nod) ein oefollberer IRed)nung6" 
unterfud) burctj einen @erid)tßau~fd)uü ftuUgefunben 9at: Cß mürbe 
ben realen lSerl)ältniffeu nicf}t IRectjnung getragen, menn in einem 
folel)en ~aOe bie ~!nforbet'Ungen an 'oie rid)terlid)e jßrüfungs~flid)t 
nicbrig gefteUt mürben. il1llctj IlUen biefen lSerumftünbungen fann 
baß angefoctjtclle Urteif, ba~ in objeftii,)er ~fnftctjt n'lt'e6 1!teel)t 
tlctfc~t, aud) in fu6jeftiber .pinfid)t nid)t nlß bas Dlefultat flld), 
licf}er unb o&jcftiuer <!'rltlügungen geHen; C6 tft b(lger im ®inne 
bon lUrt. 4 l)er ?Bunbe~l.lerfaffltng UUf3ul;c6en. 
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:t:emua~ ~at oa~ lBunoe~geri~t 

ertanut: 
:l)er 'Retur~ mirb gef~ü~t, oa~ Urteil oe~ D&ergeri~t~ be~ 

,reauton~ Uri \)om 12. m:uguft 1908 aufge~obeu unb bie 6n~e 
~u neuer lBeurteilung an ba~ {e~tere durücfgemiefeu. 

\Bergt femer 9Cr. 5 @rm. 1, iRr. 25, 9Cr. 10 @rro. 2; 
9Cr. 8 @rm. 4, 9Cr. 23 @rw. 5. 

.Q3etr. \Berweigemu9 be~ re~t1i~en ®e~ör~ anlafiU~ eiuer 
.Q3c\)ormuuoung ober m:ufre~ter~a!tung eiuer \Bormunbfc9aft 

\)ergt 9Cr. 17 unb 18. 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition 

5. ~detl vom 3. ~e6flhlt 1909 in 6n~en 
~ttdjU« & ~te. ~.-~. gegen ~üridj. 

Angeblich willkürliche Auslegung eines kantonalen Steuergeset~es durch 
Subsumption einel' Aktiengesellschaft unter den. steu~n·echtll.chen Be
griff der « Ko'rpomtionen»; - du/'ch Subsumptwn emer Aktiengesell
schaft, deren Hauptniederlassung sich im Auslan~ befindet, unter 
den Begriff der « im Kanton bestehenden» Korporatwnen oder Gesell
schaften. - Vorat$ssetzungen deI' int/wnationalen Doppelbesteuerung. 

A. :l)ie :Refurrentin, eine m:ttiengefellf~aft mit 6i~ in 5.'etp319, 
tft für ba~ ,3a~r 1907 bur~ \Berfügung ber ~lnau3bireftiou be~ 
,reanton~ Büri~ \)om 7. ,3uH 1908 "Tür i~re ®efef)l'tft~nteber~ 
lafluug im ,reanton be~w. in oer e;ta))t Bürtef)/1 ftaat~. uub ge. 
meinbefteuer:vffief)tig ertlad \Uorben. @ine \)on i~r gegen bief e \Ber. 
fügung ergriffene .Q3ef et,werbe ift ouref) .Q3ei ef)lufi be~ ~egterungl3' 
rate~ \)om 30. ~~li abgewiefen worben. 

@~ fte~t feft, bnU bie ~efumnttn in einem befoltber~ ba3;' ein: 
gertef)teten ~ureau in BÜttd) burd) einen in U;rem :vieufte ltel)en. 

11. Doppelbesteuerung. N' 5. 27 

~en ,3ngenieur lBeftellungen auf illCafef)inen entgegennimmt, oafi 
biefer ,3ngenieut au~ bie ,3nitaUntion ber ouret, feine \Bermitt:: 
{ung hefteUten illCafef)inen be(tuffi~tigt uno fleinm .Q3ar3al)Iungen 
für bie ~elurrenttn entgegennimmt, Wa~renb bie gröj3eren Bal). 
lungen in her ~egel biteft nad) ~ei:p~ig abtelftert metben. Dbige~ 
.Q3uteau muroe frü~er nl~ ,,~i1ialeH ber meturrentin be~ei~net; in 
neueiter 3ett tragt e~ ben 9Camen be~ bemfe!6en I>orftel)enben ,3n: 
genieur~, o~ne bau jeoodj in lBeaug auf bie gef~Uberten \Berl)aft. 
niff e mefentlid)e itnberuugen eingetreten waren. 

.Jn ber .Q3egrünbung feine~ @ntf~eioe~ ge~t ber ~egierung~tnt 
\)on § 2 be~ ®efe~e~ betreffmb bie \Bermögeu~'1 @infommeuß' 
unb m:ttil>Mrgerfteuer \)om 24. m::vrH 1870 nu~, roeld)er, fo\Ueit 
~ier in ~etra~t fommenb, lautet: 

,,:l)er \Bermßgen~fteuer ift unterworfen: 
a) 11 :va~ in uno au Ber bem ,reanton befinolid)e ®ut eine~ im 

",rennton wo~uenbeu .Q3ürger~ ober 9Ciebergelnffenen, ober einer im 
",reanton &eftel)enben ,reor:voration./1 

§ 4 {nutet: 
"SDer @infommenfteuer ift unterworfen: 
,,'!:ler @rroer6 unb b~ @intommen ber im .reanton ll,}o~nenben 

"lBürger unb bet 9Ciebergelnffenen unb ber im ,rennton 6eftel)enben 
fI,reor:porationen." 

:ver ~e9ierung~rat nrgumentiert foIgenbermnfien: @ntfef)eibeno 
fci, weId)e :tragweite bem m:u~brucfe "einer im ,rennt on 8ürid) be, 
fte~enben Stor:vorntton" dufomme. :l)aa unter ben ",reor:vorattonenl/ 
im 6tnne be~ 6teuergefe~e~ ni~t nur bie ,reor:porationen 'Oef3 
ij3®lB, fonbem nIlgemein ij3erfonen\)erbanbe a" \)erftel)en feien, fet 
unbeitritten unb entf:preet,e nud) ber oi~l}erigen Übung. 6treitig 
fei Iebiglid) nod), wie ba~ ~equifit be~ ,,~eftel}en~JI eine~ ~er. 
fonen\)erbilnbe~ im Stanton Büri~ au inierl)retieren fei. :l)a~ 

aürd)er ~urenu oer lRefurrentin fei offenbar eine Bmeignieber~ 
Iilnung im 6inne ber bunbe~geri~tlid)en ij3ra:ri~ in :l)0:V:pe[~ 

6efteuerung~fnef)en. :l)ie bunbe~reef)tlidjen ®~u~normen gegen 
:l)o:V:Vefbefteuerung feien nun nber im \)erliegenben ~alle über. 
l}au~t ni~t anwenbbilr, ba e~ fief) um eine hn m:u~Ianb bomi3t~ 
liede ~irmil ~anble. :l)ie ~efurrentin rönne fomit in BüridJ be; 
Heuert \\1erben, fofern bie~ nnef) 9Jeafiga'&e be~ 3üref)er e;teuer. 


