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fef)aft feloft, inß S)anbelßrcgifter eingetragen tft unt aftenmCiflig 
erl)obene ~atfadjen, roelef)e bort ami) ol)ne @intragung fnß S)an~ 

beI~regifter ein fteumeef)tlief) oebeutfame~ @efef)aftßbomiöil ber @e~ 
feUfef)aft begrünben roürben, l>imig fel)len. mei biefer 6aef)lage 
fonnt~ bie :Refurrentin im e5teuerjal)r 1907 \)om Stanton ~afe(~ 
e5tabt gar nief)t mit einer @infommen~fteuer belegt \uerben, fo baa 
b~r Stanton ®rauliünben buref) feine mefteuerung jebenfalIß eineß 
@ingriffeß in bie 6teuedjol)eit beß Stantonß mafel:6tabt fief) nief)t 
fef)u(big gemaef)t l)at. SDaoei fann unerörtert bleiben, 00 mafeI~ 

6tabt nief)t etlua in Bufunft 6ereef)tigt ll:lare, bie @intragung bel' 
fftefurrentin in baß ,~anbeIßregifter au beranlaffen unll bie ~e~ 
fteuerung boraUttel)men, ba l)eute ja nur barüoer au entfef)eiben 
fit, ob im ,3al)re 1907 ein ®efef)aft~bomiaiI iu mafer unll eine 
i:lo:p:pe16efteuerung bOrIag. 

3. ,3n ber :Refur~id)rift l)at bie fftefurrentin bie memerfung 
gemad)t, bel' .ftanton ®t'aubünben l)aoe nid)t etroa a [( e 58erfief)e: 
rnngßbremd)en 3ur 6teuer l)erangeaogen, fonbcm nur biejenigen 
l)ber ll:lenigften~ ciltaelne ~euerberfid)erung~gefeafcf)aften, bie fiel) 
erlaubten, gegen ben § 59 beß fantonalen mranb\)erfid)erungß~ 

gefe~e~ (llCufl)eoung beftel)enber mertrage) 6tellung au nel)men. 
,3nbeffen l)at bie :Refurrenttu ben e5djlua, baa biefe~ merl)nlten 
ben ®ruubfa~ ber ®leid)l)eit bor bem ®efe~e, ll:leldjen uadj bem 
fran3öfifdj~fef)ttlei3erifef)en inieberlaffungßbertrag audj bie in ~rant: 
rei~ bl)miaUierten inriftifd)en ~erfonen anrufen rönnen, tlede~e, 
uidjt ge30gen unb audj feine .Q3cll:leife für il)re mel)au:ptuug ange~ 

tragen, fo baa auf biefen ~unft nief)t ll:lt'ltcr ein3uge~en ift. 
SDemnad) ~at baß munbeßgerid)t 

ednnnt: 
SDer fftefur6 \uirb itogell:liefen. 
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7. ~drit Vc;'ll 25. ~itf~ t909 in e5adjen ~l'§.fU. gegen 
~~nt~illb~ ~Cldt·~tllbf. 
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Steue1'llomizil eines Zivil- lMUl Bauingenieurs, welcher im Dienste ver
schiedener' technischer Unternehmungen bald in diesem, bald in jenem 
Rantone tätig ist, jedoch in keinem. dieser Kantone einen Hausstand 
begründet, sondern seine freie Zeit stets an dem Orte zubringt, wo er 
Fl'au und Kinder zurückgelassen hat und auch einzig eine eigene 
Wohnung besitzt. 

A. mer :Reiurrent tft Bibtl~ unb ~auingenieur unb 6eUeibet 
feit bem ID(onat llCuguft 1908 bie e5teUe eineß mau{eiterß beim 
.ftraftll:lcl'f an bel' SDala in ~euf, ba~ bon bel' @ifenba~ngefelIfdjaft 
6uftrn,2euferbab au§gefül)d ll:lirb. 6eit bem ,3al)re 1905 ~at er 
inieberlaffung in ~em, ll:l0 feine ~amHie eine iIDol)nung an ber 
~9u~enftraf3e innel)at unb bie Jtinber bie e5ef)ulen oefudjen, roo er 
&i~ unb mit bem ,3al)re 1908 e5teuem entrief)tete unb feit @nbe 
bC6 ,3al)rc6 1906 auf ®runb freill:liUiger @rWirung im S)aube(ß~ 

regifter eingetragen ift. @in merid)t ocr ftäbtif~en ~o(iaeibireftil)n 
?Sem tlom 22. ~e&ruar 1909 ftelIt feft, baf3 ~Mttt'rent fid) ll:llil)~ 
nnb be~ ,3ctl)teß 1908 in ~em nie :p0UaeHid} aogt·melbet ~a&e 
unb baf3 bie @l)efrau e5~orno mit il)ren .ftinbern einaig im 
e50mmer für einige iIDod)en bon ~ern in ben ~erien abroefenb 
gell:lcfcn fei. :Refurrent felber roirb, raut feiner llCngabe, burdj feinen 
~et'ltf meiftenteH~ auf3erl)aI6 ber e5tabt ~ml feftgel)aHen: im 
.31l~re 1906 jei er in ~~urroalbcn, im ,3a~re 1907 im e5d)roaq~ 
\uar~, im ,3al)re 1908 ~uerft in ID(ontrcu;c unb feit ~nbe llCuguft 
in 53euf taHg gell.lefen. llCm 19. :J)cöember 1908 )l.1Urbe nun ~em 
:Refurrenten bon ber 6teuedic9örbe bon 53euf ein ~ormu{ctr für 
bie im Jtanton ®aUiß öu entricf}tenbe ID(obiliarfteuer 3ugeftellt. 
9U~ JMurrcnt fldj ll:ll'igerte, ba~ U:ormular aU~3ufülIcn, lueU er 
feine 6tellem in mern oC3al)lt l)a6e, befd)(of3 bie e5teuel'fommilfil)n 
ber @emeinbe Beut, bOn ber @rl)ebung bel' ?nermögenßfteuer unb 
ber S)au~l)aHung~ta;ce aböujel)cu t ballcgen bcu lrtefurrenten für 
jeinen ®e~alt fteuer~fficf}ttll au erfIären, unb 3ll:l0r geftü\?t au, 
~ht. 62 llCl. 1 be~ U:inanagefe~eß \.lom 10. inol>emoer 1903 
lautenb : 
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~ie ®teuer auf bie S)onorare unb @e~lmer bel' lBeamten unb 
IIb{~ lBelolbung ber ~ngelteUten .1ft i.n ber @e~einbe a~. en~ri~ten; 

mo ber ~teuer~f(i~ttge ben Eit~ femer betUfft~en :tattgfett ~at. 
11 B. @egen birfen lBef~[uf3 ber ~teuerbet)örbe l>on 2eut ergriff 
ber :JMunent am 27. ~eAembcr 1908 ben ftaat~re~tli~en D{e~ 
fur~ an ba~ lBunbe~geri~t, mit ber lBef~roerbe, baf3 bie Eiteuer~ 
lief)örbe \)on lBem, gemlif3 ber bißf)erigen )ßra}:iß in Eiteuer~~en, 
fi~ roeigere, bie Mn i~m für baß ,3a~r 1908 bort. lie3~f)lte e>teuer 
öurücfau3af)[en unb bau er beßl)a(b ben bunbeGgert~tlt~e~ ~~u~ 
gegen bie it)m bro~enbe ~o:p:pelbefteuerung anrufe. ~r fu~te bel, 
ba~ fein mufentf)aIt in 2euf, gerabe mie be: mUfentf)al,t m ben 
oben angefüt)rten mrbett.eorten, nur tem~oraren ~t)arafter f)~b~. 

C. ~ie W(uniaillaUtiit ber ®tabt 2euf ma~te m erfter 2tl1~e 
geUenb, e6 ,ei ber ina~mei6 ni~t ge~eiftet, bau D{~fumnt bte 
®teuer für ben in i~rer @emeinbe l>erbtentm @el)alt m lBem lie: 
aal)ft f)abe. lffiie bem ü6rigen6 fei, fo roerbe bn: Eitaub:punft feft< 
gcf)alten, bau lRefumnt für feinen in 2euf l>erbtenten @ef)alt au~ 
in 2euf fteuerllffi~tig fei, benn CG rönne aI6 fi~er angefel)en 
roerben, bau bie ($;rfteUung bC6 straftwcrfe6 an be: ~aIa \)or ($;nbe 
bei3 laufenben Saf)re6 ni~t l>oUenbet roerbe, fo ball D{efumnt nod! 
wiil)renb be~ ganaen ,3al)re6 1909 feine. ~litigfeit in 2euf aU6: 
üben roerbe. 1.f6 fei aber femel' maf)rf~etnh~, bau D{efum~t am 
lBau ber ($;ifenba1)n ®uften: 2euf mttroirfen unb bann mal)renb 
11/

2
- 3 ,3al)ren bem lBureau in 2euf \)o:'fte~en roerbe. . 

D. ~er ®taat~rat be.e stantonß msaUt.e oemertt, ba~ tm stan: 
ton lffiaUiß uom zRefurrenten nur bie lBe3af)lung ber ,3nbuftrieta,:c 
l>erlangt merbe, unD aroar nur für bie 8eit, m~~rcnb ~el~e~ er 
aur bem @ebiete bel' @emeinbe 2euf al~ baulettenber :Jnge~teur 
arbeite. ~ine )ßerfon, bie an i~rem ~omiail il)re )ßerfon~llteuer 
lie~af)le, rönne baan l:lerl)alten roerben, an bem ba\)on \.1erfd!tebenen 
Drte if)rer gemerbliel)en lBetlitigung bie ®eroerbefteuer au ~e3al)len. 
~aß treffe l)ier 311. ($;6 fel)le baf)cr rür eine ~o:p:pe16elteuerun.g 
am ~rforberni6 bel' lBefteuerung ber niim(i~en Dbiefte. ($;ntf~et: 
benb fd aber in iebem ~aUe, baf3 bel' 1JMurrent feit b,em ,3a.f)rc 
1905 jebe6 ~al)r tn \.1erf~ie'oelten stantone~, a[6 ,3ngemeur gear: 
beitet, tn lBem fe16ft aber fein S)au'ptgef~a.ft ~efeffen l)abe ~nb 
bau info{gebeffen fein @ef~iift6fi~ bort ft~ be~nbe, roo er feme 
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:tätigfeit a16 ,3l1genieur außübe. ~il' in 2eut begonncnen ~:(r~ 

beiten, roel~e 2 - 3 ,3al)re in ~ni'pru~ nel)men fönnen, feien, 
~tlenn ni~t a16 S)au:ptgef~äft, 10 bo~ minbeften.e a16 8roeig: 
gefel)Cift an3ufel)en, rodd)e6 3um lBeaug einer ;3nbuftrieta,:e be: 
reel)tigte. 

E. ~er ~legierung6rat be6 5rantonß lBem beftliligt, baa bel' 
lRefurrent in lBem feine Eiteuerf~ii~ung eingerei~t l)abe unb für 
fein ~infommen aur ~teuer l)erangeöogen merbe. ~er Steueran: 
f'ptUd! lBernß fei au~ begrünbet, roeH 1JMurrent in lBem feinen 
~i\.1iIre~tHruen msol)nfi~, ben w(ittetpunft f einer :pri\)atre~tlid!en 
unb roirtf~aftli~en lBeaiel)ungelt l)aoe unb mit bem J{anton >maUiß 
nur babur~ \)erbunben fei, bau er bort roa~renb einer beftimmten 
8eit beß Sal)re6 feine beruf(i~e :tiitigfeit außübe. ~tn lBefteue< 
rungßrecf)t be6 stantonß msaUi6 rönne btefer Umftanb ni~t be~ 
grünnen, rocH ll1efurrent nur ~ngeiteUtet I ni~t @ef~äftßin~ 
~aber fet. 
~a6 lBunbeGgeri~t aief)t in($; r m ä gun 9 : 
1. (8ullifiigfeit beG :Refurfe6). 
2. lBei ber lYrage, 01) ein ($;ingriff eine~ stanton~ in bie ~teuer: 

f)of)ett eine~ anbern stantonß \)orIiegc, ift nun, im ®egenfa~e 3Ut 
muffaffung bc.e tRcgierungßrale6 beG stantonß ~aUi6 unb ber 
W(uniatpaHtiit \)on 2euf, ni~t fOltlol)l barauf a6aufteUen, 06 ber 
1Returrent im stanton lBem ba6 ($;infommen au~ feiner ganaen 
berufli~en stätigfeit mirfli~ \)erfteurt f) ab e, alG \.1ieIme9r barauf, 
00 er tn (e~tetm .R:anton 3ur Steuer f)erange3ogen roetben ! ß n n e. 
inun fann aber na~ bel' .Q5emel)m{affung beß l}tegierung~ratcß 

gar fein Bmeire{ ~arüber oeftel)el1, bau bel' 5ranton lBern baß lBe: 
fteUetung6re~t in lBcoug auf ba~ ga no e ~infommen be6 l}tefur~ 
renten für ritf) lieanfprucf)t. ~6 liegt bal)er jebenfaUß ein ($;ingriff 
eine6 stantoll6 in bie ~teuerf)ol)eit beG anbern stantonß \)or, ba 
ber in bel' .Q5ernel)mlafiung beß lllegimmgGtutc6 beß stanton6 
msaUi6 ilngefül)rte ß'aU einer 3u1äffigen lBefteucrung bur~ amei 
\.1erf~iebene stantone le16ft\)eritanb1i~ l)orau6fe~t, bilf; ber stantoll, 
in meI~em ber ®teuer'pfli~tige fein ~omi3il beli~t, baG aU6roärtß 
6efteuerte ®ci~liftßeinfommen nt~t e(tenfaU~ befteuere. ~nbn~ fann 
auel) barüber ein ern ftli~er 8roeife! ni~t beftel)en, baa bie \)on 
ber Eiteuerbe~ötbe \.1on tleuf geforberte ul:bgu6e eine roit'm~e Eiteuer 
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ift: eine @eoül)r tft e~ nicl)t, ttleiI nicl)t ein @ntgeIt für eine oe. 
ftimmte oefonbere ,J'nanfprucl)ncd)me 'ocr ftaatUcI)en ,organe ober 
@inricl)tungen geforbert roirb 1 unb eine ~(ttentta}:e tft e~ nicl)t, 
ttleil ber 1Jtefurrent nacl) &rt. 31 ~m ja feiner fautonctlen @r. 
lauliui.s 3ur &uMbung feiner lieruf~mäf3igen ~ätiAfeit oebarf; 'oie 
geforberte &ligalie Arünbet fici) dnalg bamuf, bau ber !Refurreut 
im stanton ®aUi~ burcl) feine beruflicl)e ~ätigfeit '~iufommen er~ 
ttlirot, unb tft bal)er recl)tHcI) a{i3 @infommeni3fteuer anaujel)en. 

3. lYri"tgt e~ fici), 00 bai3 geroeroHcI)e Il'infommen bei3 !Refltr~ 
renten in ~ern ober in 2eut 3lt uerfteuern fei, 10 ift babon Qui3~ 
3ugel)en, bag ber 6teuerpfHcI)tige grunbfä~rtcl) nur dn 6teuer~ 
bomi3il l)at, unb 3roar nn feinem ®ot)nfi~e. :n~ oeroegHcI)e mer. 
mögen uub bi"t!3 Il'iufommen bei3 6teuerpfHcI)tigen fiub grunbfä~ltcl) 
an feinem faftifcl)en 5ffiol)nft~e au uerfteuern. @tne &ui3nnl)me oe. 
ftel)t . nur für 'oie ~eftcuernng bei3 gerocrblicl)eu mermögeni3 unb 
bei3 @illfommen~ aui3 gcroeroIicl)er ~ätigfeit: ali3 folcl)ei3 gilt ftener: 
recl)Hicl) aber nicl)t bi"ti3 @infommeu einei3 &ngefteUten in einem 
nUBerl)alb feinei3 :nomi3iIi3 gelegenen @efcl)äfte, fonbern nur bai3 
Il'iufommen bei3 @efcl)äft~inl)aoeri3 (uergL ~6 25 I 6.195 f.). 
@i3 oeftel)t fein ~(nlal3, \lOU biefen @runbfä\3en, ttleIcI)e mit &ui3~ 
nal)me einer @ntfcl)eibung ilom ,3al)re 1879 (&6 5 6. 421 
@nu. 4) fteli3 feftgel)aUen ttlurben (ilergL &® 34 I 6.251 @tro. 2 
unb 'oie bort lIufgefiH)rten ~rüjubi3ien), l)eute aoaugcl)en. ,3m fon~ 
freten ~aUe fann Quer nicljt 3rocifeIl)nft fein, bag ~er !Refurrent 
nicl)t ,3n9alier bei3 tecljnifcljen ~ureau~ in Beut ift, fonbem ba~ 
biefei3 bet' @ifenbi"tl)ngefeUfcljaft 6uften~2euferoab, roc(cI)e bai3 strnft. 
\ucrf Ol'tUt, gcl)ört. ,8u prüfen 1ft be~l)nI6 lebigliclj, 00 1Refurrent 
fein nUgemeinei3 6tel1erbomi3il in ~ern ober in 2el1f 9a6e. @nt. 
fcljeibenb tft ber faftif cl) e ,illo9nfi~ bei3 6teuerpfIicljtigen: ei3 fann 
im 6!euemcljt bal)er lltcl)t etroa naclj &rt. 3 ~{oi. 3 ~@ oetr. 
3il.lUr. m. b' ~. u. &. ber 6cljluB gqogen ttlerben, ba~ ber 6teuer. 
rool)n~~ 10 lange fortbauere, bg ein neuer aiuHrecl)tHcljer ®ol)nfi~ 
6egrünbet feL ®crben bie faftifcljen mer9äftniffe bei3 fonfreten 
lJalle~ ini3 &uge gefi"tj)t, io ergiot ficlj lIoer boclj ber 6cljlug, bau 
oie ~qiel)ungen bei3 1Refurrenten 3lt 18ern üoerroit'gen unb ban 
bal)cr .l8em afi3 'ocr eigenHtclje I.mittelpunft her \llirtfcljaftlicljen ~e. 
aie9ungcll be~ !Refumnten an3ltfel)en fei. illm in ~em ocfi~t ber 
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!Reimrent, f 0 \.lid aui3 ben ~ftel1 eriid)tHclj tit, our .Beit eine 
eigene 'illc9nung. ~oer nicl)t nur aur ,8eit luüre ein faftifcljei3 
,8ufammenleoen bel' ~alltme üoer~nu:pt nur in ~ern gebenfbnr, 
fonbern C6 Hegt tn ben faftifcljen merl)ältniffen weiter begrünbet, 
bnB 'oie ~amme il)rem @rn&l)m aud) in ,8ufunft fnum nur feine 
&rlieitßp1älkc nacljfolgen loirb, fdoft roenn ieine ~etätigung am 
gleicl)en ,orte, im merl)üUnii3 aur :nauer bei3 :nomiail6 gnr ilieler 
~ürger, nicljt fura erfcl)eint: benn ei3 tft 3u 6ead}ten, bi"tT3 mit 
eiuer l)öl)eren lleoenßfteUung auclj ein tompU3ierterer .t>aui3l)alt untl 
roeiter 1.1crattletgte 2eoenßocaiel)uugen ficlj einfüllen, berart, bag uid)t 
leid)! unBenommen \uerben barf, bag mit ber 18efleibung einer mn. 
ftellung an einem anbern ,orte 'oie alten ~eaie9ungen in tler .t>au~t. 
fadle ge!öft feten. ~ei biefer 6acljlage ift bager ber 6cljlu13 oe. 
grünbet, baj3 ber !Refurrent nid)t nur - roie ficlj aui3 ber :nepo. 
uiemng ber 6d)riften, ber @rfüUung ber 6teuerpfIicl)t unb ber 
@intragung inß S)nnbe!i3rcgifter ergiot - ieinen ®ol)nfi~ in .l8ern 
l)aoen ro tu, jonbem ban tn ber ~at ~ern, roo feine 'jyamUie ttleUt 
unb \uof)in er 3urücffc9t't, roeun feine ~r6eit bie~ au1&\3t, aud) 
nad) IDcoggaoe ber äUßern merl)äUnijfe ben roidlicl)en I.mWelpunft 
feiner tleoeni3oc3iel)ungen barjtellt. :namit iit aoer aud} bie I5teuer~ 
l)ol)ett 1.1OU 18ml gege6cn unb bieienige be~ .R:anton~ illiarrti3 ou. 
rÜlfauroeifen. 

:vemnad) 1)at bai3 .Q5unbei3gericljt 
erfanut: 

'Ver ;}tcfuri3 1ft gef cfJü~t. 


