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:t:emnad) 9at oa~ iSunoeßgerid)t 
erfannt: 

:ver lRefur~ mirb geid)ü~t, oaß Urteil beß Doergerid)tß beß 
stantonß 11ti tlom 12. \!luguft 1908 aufge900en unb bie 6ad)e 
au neuer iSeurteHung an baß fe~tete 3urücfgemiefen. 

~ergL femel' 91t. 5 (hm. 1, 91r. 25, 91r. 10 ~rro. 2; 
ll1r. 8 ~ntl. 4, ll1r. 23 ~rm. 5. 

iSetr. ~erltleigerun9 be~ red)tfid)en @e~örß anfliaUd) einer 
iSetlormunbung ober \!lufred)ter~a{tung einer ~ormunbfu,aft 

tlergt 91r. 17 unb 18. 

11. Doppelbesteuerung. - Double imposition 

5. ~dl!U uom 3. ~1!6tuaf 1909 in 6ad)en 
~ttdjUtt & §:ie. jt.-f}. gegen ,Jiirldj. 

Angeblich willkürliche Auslegltng eines kantonalen Steue1'geset~es durch 
SubsUlnption einer Aktiengesellschaft unter den. steu~lTechtlt?hen Be
griff dp.-r « Km'pomtionen»; - durch Subsumptwn emer Akttengesell
schaft, de1'en Hauptniederlassung sich im A.uslan~ befindet, unter 
den Begriff der «im Kanton bestehenden» Korporattonen oder Gesell
schaften. - VoraltSsetzungen der internationalen Doppelbesteuerung. 

A. :vie :Refunenttn, eine \!lftiengefefficf)aft mit 6i~ in ~et:P5ig, 
tft für baß ~a~r 1907 burd) ~erfügung bel' ~in(m30ireftiolt beß 
stantonß 311rid) tlom 7. ;Juli 1908 11 für i~re @eit!}aftßnieber~ 
faffung im stanton OC31tl. in ber 6tabt 3ürid)/1 ftaatß~ unb ge~ 
meinbefteuer:pflid)tig erflärt Itloroen. ~ine uon i~r gegen biele ~er~ 
fügung ergriffene iSeft!}ltlerbe ift ourt!} iSeft!}lua beß :Regierungß
l'ate~ uom 30. ~uI! aogeltliefen Itloroen. 

~ß fte9t feft, oaa bie ~efumnthl tn einem oefonberß oa3u ein: 
gerid)teten iSureau in 3ütid) ourd) einen in i~rem :vienfte fte~en~ 
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{>en ~ngenieur iSefteffungen auf lJJCaft!}inen entgegennimmt, bau 
oierer ,3ngenieur aud) bie ~nftaUation oer ourt!} feine ~ermitt:: 
rung beftelIten lJJCafd)inen oeaufficf}tigt uno fleinm iSaralt9Iungen 
für oie :Jtefurrentin entgegennimmt, Itla~renb bie gröl3eren 3a~:: 
lungen in bel' ~egeI birett nacf) ~ei:P3ig aoreffiert merben. Dbigeß 
iSurcau muroe früger aIß ,,~ma{ell ocr mefurrentin oeaeicf}net; in 
neuefter 3ett trägt eß oen ll1amen oe~ oemfei6en IJOrfte9cnoen .3n: 
genieurß, 09ne baf; jebod) in iSeaug auf bie gefcf}Hoerten ~er9a(t" 
ntffe mefentlid)e itnberungen eingetreten Itlären. 

.Jn bel' iSegrünoung feineß ~ntfd}eibeß ge'f}t bel' 1Regierung~rat 
tlon § 2 be~ ~efe~eß betreffeno bie mermögenß", ~intommen.6~ 
unb \!lttiuoürgerfteuer tlom 24. \!l:prH 1870 aUß, Itleld)er, foltleit 
91er in iSetrat!}t tommenb, {Ilutet: 

,,:ver ~ermögen~fteuer tft untel'ltlol'fen: 
a) ,,:vaß in unb auner oem stanton oefinoHu,e @ut eine~ im 

I,stanton m09nenben iSürger~ ober ll1tebergefaffenen, ober einer im 
"stanton oefte~enben stor:poration. IJ 

§ 4 {autet: 
,,:ver ~intommenfteuer ift unterltlorfen : 
11 :ver ~rmer6 uno oaß ~infommen bel' im Jtanton \tlo~nenoen 

"iSül'ger unh bel' 91ieoerge(affenen unb bel' im stanton oefte~enben 
IIstor:porationen./1 

:ver 1Regtel'ung~rltt argumentiert folgenbermaaen: ~ntfd)eibeno 

fei, Itle[t!}e :tragltlcite bem &ußbrucfe "einer im stanton Bürtd) oe: 
fte~enben stol':pol'atton /I 3ufomme. :va13 unter oen "stor:porattonen 1/ 

im 6inne be.6 6teuel'gefe~e~ nid)t nur bie stot:porationen l)e~ 

~@~, fonbern IlUgemein jßerfonenuerMnbe 3u uel'fte9etl feien, fei 
unoeitritten unb entf:pl'et!}e aud) bel' oi~~erigen Üoung. 6trcitig 
fet IebigHt!} nod), Itlie oaß 1Requifit bCß lIiSefte~enß/I eineß jßel':: 
fonenuerollnbeß im Jrllnton 3ürit!} au inter:oretieren lei. :va~ 
aÜl'd)er ~urellu bel' 1Refurrentin fei offenollr eine 3ltleignieoer: 
{nffung im 6inne oer ounoeßgerit!}tIit!}en jßl'a.riß in :vo:pl>er~ 

befteuerungßfat!}en. :vie ounbe~recf)tnd)en \5d)u~normen gegen 
:vo~:pe{oefteuerung feien nun aber im ~orliegenben ~aUe üoer~ 
~IlU:pt nit!}t anltlenbbar, oa eß fit!} um eine im mUß(ano oomt3i~ 
Herte ~irmn ~anble. :vie 1Refurrentin fönne fomit in 3üricl) oe; 
Heuert Itlerben, fofem oie~ nad) lJJCaaglloe be~ 3ürt!}er 6teuer~ 
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gefet\eß au1iifiig erfd) eine. 'niefe ?Boraußfcßung fef gegeben. ~e~ 
wufjt, nidjt 3ufiifHgerweife, fvredje ber bie ?Bermßgenßfteuer:PfHd)t 
normierenbe § 2 be~ Staatßfteuergefe~eß bon ben im jfetnton 
"oefte1)enben" jforvorationen; er fteUe außfd)Itefjlid) (tUf baß wirt· 
fd)aftUdje SJRoment ao, bafj ein ~erfonenberlianb im jfanton far. 
ttfd) e;dftiere. :Dit'jeß ~rforberni~ treffe aoer audj auf bie 1Refur~ 
rentin au. Un6eftrittenermafjen betreibe bie ~inna jfird)ner &; ~ie. 
in Büridj ein @ewer6e; ?Borau~fe~ung jeber wirtfd)aftltd)en ~e~ 
tiitigung fei ilber bie ~~iftena, unb biefe fei 5ur ~egrünbung ber 
SteuerVfHd)t 1)inreidjenb. ÜBrigenß erfdjeine, fel6ft wenn, ben ~uß. 
fü1)rungen ber 1Refurrentin folgenb, ~er ?Segriff ber fteuer~flid)~ 
tigen Broeignieberlilffung in casu nadj ber 6unbe~gerid)tHd)en 
lpradß in 'Vo:PVelbefteuerungßfiiUen befiniert mürbe, bie ®teuer. 
:pfHd)t gegeben (wirb llii1)er ilußgefü1)rt). 

B. @egen biefen, am 4. m:uguft 1908 infhtUierten ~ntfd)eib 
beß 1Regierungßrateß 1)ilt bie ~irma Jtird)ner & ~ie. m .• @. am 
2./3. Dftober 1908 ben ftailt~red)tlid)en 1Refurß an baß ?Sunbeß~ 
gerid)t ergriffen mit bem m:ntrag, bil~ ~unbe6gerid)t woUe ben 
angefodjtenen ?Sefdjlufj ,tUflje6en unb feftfteUen, bau ber .ltanton 
Bürid) nidjt 6mdjtigt ,fei, bie angeMid)e ~Hia(e ber 1Relurrentin 
in Bürtdj aur .2eiftung \.lon ®teuern 1)eranau3ie1)en. 

'Vie ?Segrünbung beß lllefurfe6 tft auß ben ~nuiigungen 1 unb 
2 1)ienad) erjld)t1idj. 

C. 3n feiner 1Refurßilntroort 1)ilt ber 1Regierungßrat beß stan~ 
ton6 Bürtd) m:bweifung be~ 1Refurfeß beantragt. 

'.Das ?Sunbesgerid)t aie1)t i n ~ r W ii gun 9 : 
L 'Vie 1Refurrentin erBUdt 5unäd)ft einen Illft ber )ffitUfüt 

baritt, ban fie beö\u. i1)re aürd)er I/~Uil:tIel/ a{§ lI.1forvoratlon 11 

im ®inne bon § 2 litt. a unb § 4 be6 filntonillen ®efe~e6 6e~ 
treffenb bie ?Sermögcn6~, ~infommen~" unb m:ftib6ürgerfteuer 6e~ 
1)anbeU unb il(~ iofd)e ber ?Bermßgens~ unb ~intommenßfteuer unter~ 
luoryen werbe. Sie 6eljau:ptet, e~ ergebe fid) au~ § 17 beß aürd)er 
lpri\.latred)ts, ba% ber m:u0brud I/.ltorpora!ion ll nidjt gleidjBebeutenb 
fei mit ,,@efeUfd)aft ll , unb febenfnU~ lilffe fid) eine ~mClle nid)t 
unter ben @ejamt6egriff bet' .ltor:porationen fuofumieren. 

~)ie3u tft bor nUem ou bemerfen, bau in bem nngefod)tenen 
~ntjdjeib feine~weg6 bie 3ürd)er I/~ilin(el/ ber 1Refurrcntin, fonbcrn 
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bie 3lefurrentin feIber unter ~en ~egriff ber ,,$torporationen" 
fUbfumiert mirb. ~~ fragt fid) illio nur, 00 in bi ef er Subfum:p, 
!ion eine rotUfürHd)e @efe~e6nnroenbung Hege. 

)ffin~ nun biefe let\tere ~rage oetrifft, fo ift nn3uerfe.nnen, bau 
ber ?l{usbrucf l/.ltor:pora!ionlJ

, welel.)er iln fid) bcrfdjiebene 3nter~ 

:pretatlonen 3u1äflt, im q3ri\.lntredjt, je nnd) ben in 18e~rad)t fom, 
menben 1Red)lßqueUen, eine engere a{6 bie il}m tm angefodjtenen 
~ntfdjetbe beigelegte ?Sebeutung l}aben mag. m:6gefel}en babOU ie~ 

bod), ban et' gerabe in bem attierten § 17 bC6 aürd)er Sßribat~ 

red)teß u. il. elUd) bie m:ltiengefeUfd)aften (nlß bie unter ~itel 26 
bCß fd)roei3. D1R faUenben l/.R:or:porntioneu lJ

) umfaflt (oergt ü6ri~ 
gen6 ben stommenlar bon ®d)neiber, %tnm. 1 au § 17), tit au 
beadjten, bafj es fld) im \.lorIiegenben ~aUe nidjt um bie ~ri\)at" 
red)tltd)e ~ebeutung beß SXu~brucfe6 1)nnbeU, fonbern um bie ?Se, 
beutung, roeld)e bemfeIben bei ~rlafl be6 3ürd)er Steuergejet1es 
beigelegt wurbc. :Diefe ?Sebeutung ift aber offenbnr bie weitere, \.lom 
1Regierungsrate nngenommene; bie6 fdjon be~1)alb, roeH fouft gerabe 
bie ßfouomifdj lutdjtigften q3erfonenberBiinbe, wie bie m:ftiengefeU~ 

fd)aften einerfeits unb bie jfollelttb' unb jfommanbitgefeUfdjnften 
ilni)erfeit~, fteuet'fret roiiren, roil6 bod) lilum i)er m:bfid)t be§ @efe~~ 
geber6 entfvred)en fann. 

m!ie bem jeboel.) fei (\.lergL übrigen~ aud) ben S:prild)gebrilud) 
ber ?Sunbeß\.lerfaffung, m:rt. 110 Biff. 2 unb 4, fowic beß ~unbe6~ 
gcfe~eß über i:>ie Org. b. ?S1Rlpfi, m:rt. 48, Biff. 2 unb 4, unb 
m:rt. 178, Biff. 2), iebenfaUß erfd)eint bie ®ubfumvtion ber 1Re~ 
furrentin unter ben ?Segriff ber jfortJoraüonen ntd)t nIß ro m. 
hir ti d), 3umn( bie 1Refurrentin fdber nid)t bel}auvtet 9at, bau ber 
ftreitige m:usbrucf in ber 3ürd)er ®teuervra~i6 jemalß anber~ atlS~ 
gelegt worben feL 

<Soweit e~ fiel.) um 'oie ,3ntervntation be6 )ffiorteß ".ltortJo. 
ration" 1)nnbert, ift ber borliegenbr ftaatßreel.)tItd)e 9tefur~ fomtt 
unoegrünbet. 

2. Sn 3weiter 2inie 6efd)wert ftd) bie ~efurrentin üBer. eine 
nngebUdje 'V0~"pef6efteuerung im Stnne \.lon m:rt. 46 m:6f. 2 ?S?B. 

Sn biefer ?Seaie1)ung ift ber 1Refurß fd}on beß9a16 un6egrünbet, 
weH bie :Refurrentin feWer ntd)t be9nu:ptet 1)ilt (uub emd) ntdjt 
be9ilu:pten fonnte), baj) für i)cn tn Bürtd) 3ur ®teuer 1)ernnge~ 
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oegenen :tei! i9re~ mermöge.w unb i§reß ~intemmen;3 'oie ®teuer
gegeit irgenb eine;3 (tnbern fel}ll>etaerifel}en .stnnton;3 in lYrage fem
men fönne ober bnf3 fie, fRefllrrentin, im .reanton Bürtel} für im 
2!u;3!nnb gelegene unb im mu;3lnnb bereit~ uerfteuerte .J m m 0 otlien 
befteuert Il>erben \1)oUe, unb ll>eU e~ iiel} fomit 9öel}ften;3 um eine 
internntienale ~o:p:pel6e)teuerung ton lJRootlien 9nnbeIt, gegen 
me!el}e 2!rt. 46 2!l)f. 2 5Sm betnnntnel} (uergL nu;3 neuefter Beit: 
?S@~ 32 I <5. 523 f. ~rm. 5) feinen <5\l)u~ gemü9rt. 

?fienn fiel} 'oie llMurrentin in biefem Bufnmmen9cln9 unb au 
i9rer Begiiimation noel} auf 2!r!. 1 be;3 Wieberlnftung;3tertrage~ 
mit ~eutfel}(nnb berufen 9nt, - eine eigentUel}e mer(e~ung btefe;3 
6tact1ßuertrngeß mirb üorigen;3 bon i9r niel}t be9nuptet -, fo 
überfic9t fie, baß fie nael} obiger mertrag;36eftimmung feinen mn
fpruel} barauf 9at, im .rennton Büriel} g{eiel} be9anbelt oU \1)erben, 
lufe eine in einem anl)erlt fel}\l.letaerifel}en .reanten nieberge!affene 
@efeUfel}nft, fonbern nur barauf, gIeicf) 6e§anbeU ~u Il>crben, mie 
ein ®cf)meiaer, ber feine S)auptniebedaifung in ~eutfel}lanb 9ätte 
unb im .reanton Büriel} eine ~ma(e 6efäße ober bafelOft ®efd)äfte 
betreiben Il>ürbe. ~in jolel}er 6d)mei3er tönnte fid) aber, ba e;3 
fief) aud) bef i9m nur um eine inter na ti 0 n ale ~oj):pelbefteuerung 
bon SJRo bmen 9anbeIn \uürbe, nuf mrt. 46 2!6f.2 ?Sm ebenfaU;3 
nict)t berufen. mergL 5S@~ 21 6. 70, 23 6. 496 unb 24 I 
6. 621 f.; .?Suret9arbt, .reommentar aur ?Sm, <5. 449 unten. 

3. ?Sei biefer 6ad)lage braud)t 'oie ton ben lßarteien eingegenb 
erörterte lJrage, ob 'oie fRefurrentin in Bürid) eine Bll>eignieber~ 

IClnung im ®inne ber liunbe;3gerid)tlid)en lßra;ri;3 ülier ~o:p~el
lief teuerung befiiie, nicf,lt unterfucf,lt an merben. ~)öel}ften~ 9ätte eß 
lief) fragen fOlIUm, 06 tom I5tanb~ttnft beß fantona!en 6teuer
gefe~eß bie fRefurrentin al~ eine 11 im .reCInton lieftegenbe" .reorj)o~ 
ration ober ®efeUfd)aft erfcf,leine. ~iefe im Clngefoel}tenm ~nt
fcf,leibe bejCl9te lYrage tfi aber im l1tefurfe niel}t 6erü9rt morben, 
fenbern 'oie l1tefurrentin 9at ficf,l, fOll.leit e~ fid) um 'oie ~nroen
bung beß fantonalen 6teuergefe~e;3 9anbelt, b<:trnuf liefd)rantt, 'oie 
regterungßrätlicf,le ,3nter~retCltton be;3 ?fiorteß ".reor:perntionen 1/ oU 
lieanjtanbm, - ein ®tnnb:puntt, ll>eIcf,ler bereitS in ~magung 1 
91etor ag un9ahliar et\l>iefen Il>urbe. 

Übrigen;3 9atte in ber ?Seia~ung ber aUerbing;3 bi;3futierbetren 
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~rage, ob 'oie :}(efumntin ClIß eine "im .rennton beftegenbel/ .stor
~oratiolt ober @efeUfct)aft erfcf,leine, eine ltl tu fi't d i cf,l e mu;3Iegung 
be;3 tantlma(en @efe~e~ nict)t erbHett Il>erben fönnen. 

4. ~a nacf,l bem ®efagten roeber eine merfe~ung ber (in casu 
i'tber9C1uj)t nict)t amuenbbllrm) @runbfü~e über unau{iiffige ~o:p
~dbefteuerung, nocf,l eine fo(d)e be~ beutfd):fel}roeioerifel}m Wieber~ 
Influngßtertrnge~, nod) enbltd) eine miUfürHel}e 2!u~(egun9 be~ 
fantonalen Steuergefe~e;3 \)orli~gt I fo ift ber tl1efur;3 nf~ unbe~ 
grünbet abaumeifett. 

:vemnetd) 1)nt bM ?Sunbe~gerid)t 

erhnnt: 
ver 1Refur~ Il>trb alige\tlieien. 

6. ~dtU ."m 18. 1Uiit~ 1909 in I5ncf,lcn 
~"~(ijmlU!l$!lt'ta'(ij"ft ~Mutt gegen ~tcm6jubttt. 

Doppelbesteuerungsrekurs eine?' ausländischen rer~icherungsgesellschaft, 
welche in zwei schweizerischen Kantonen Je eme «Generalagentur » 
besitzt. Unbegl'ündetheit des gegen den einen diesel' Kantone gerich
teten Rekuj'ses, sobald sich ergibt, dass die im andern Kanton be
stehende «Generalagentttr» kein Steuerdomizil begründet. - Recht
liche Natur des den Feuerversicherungsgesellschaften auferlegten 
Beitrags an die Kosten der Löscheinrichtungen. 

A. lJRit "lßrofurlltion" \)om 23 . .Juni 1906 9at bie ~ir~ft~on 
ber lYeuet\)er~el}erultg;3gefeUfd)etft ll39öni:r in lßarii ben ~9rtfttan 
SJReuU ~um agent general mit 6i~ in ~~ur befteU!. ,3n ber 
IIlßrofurCltion" mirb biefer ®enernlagent ermiiel}tigt unb ~eauft:agt 
«de recevoir les propositions d'assurances, de determmer 
les primes et conditions de polices suivant les tarifs et reg
lements de la compagnie; signer les polices, sauf les cas de 
risques speciaux reserves au Conseil ou de conditions qui 
derogeraient acelIes imprimees de la police; encaisser les 
primes d'annee en annee dans les delais prescrits, deliv~er 
les polices et les plaques, et poursuivre, par toutes les V01~s 
de droit, le paiement des primes arrierees, aprils auton-


