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56. 5ldeU 110m 26. ~t\i 1909 in @5ad)en 
~jUTet gegen ~emeiube ~toft\ be3tt). ~t\tdou g)t4u6üubeu 

unb ~Ilufou JÜti4J. 

Steuerdomizil eines Küchenchefs, der bald da, bald dort Saisonstellen 
bekleidet, jedoch einen ständigen eigenen Hausstand besitzt, und 
zwar letztel'es in einem Kanton, in welche1"n er nie bet'uflich tätig ist. 

A. - :ner :YMunent ift stüd)end)ef unb betreibet aI~ fold)er, 
meijt in mrofa, 15aiionfteUen, unb 3tt)ar im 'firnter in einem 
anbem ®aftf)of af~ im 15ommer. 15eine ~amilie mit brei fd)ul~ 
:pffid)tigen Stinbem f)at er in Bürid), luofelbft er aud) f)eimat~ 

bmd)tigt ift. ~n ßürid) murbe er feit mef)reren ,3af)ren fteti3 nur 
für bie :nauer tlon 7 ~monaten befteuert, in mrofa, mie e~ fd)eint, 
ebenfaU~ nur für einen ~eiI bei3 Saf)re~. 

mad) feinenmngaben f)at er fid) feit 1. ,oftober 1907 aufge~ 
f)alten : 

bom 1. ,oftober 1907 bi~ 1. IDeai 1908 in mtofa, 
bom 2. 'llCai 1908 bi~ 9. ~uni 1908 in 3ürid), 
bom 10. ~uni 1908 bi~ 15. @5e:ptembet 1908 in mrofa, 
\)om 16. 6e:ptember 190t) bi~ '13. i}eotlember 1908 in ßürid), 
bom 14. i)'Cobember 1908 bi~ 20. Sauuar 1909 in mrofa, 

unb 3)1)ar in ßütid) jctt)eilen arbett~~ unb berbienitlo~. 
B. - WCit (&ingabe tlOm 19. :neöember 1908, ergiin3t burd) 

eine (&ingabe bom 20. Sanuar 1909, befd)mert jld) 'llCüller ba~ 

rüber, bau er bOU ber @emeinbe ~lrofa nunmef)r für ba~ ganöe 
,3a!}r befteuert roerben roolle, mäl)tenb er bod) feinen m5of)nfi\i in 
ßürte!) l)abe unb bnfclbft ebenfall~, roenn aud) nte!)t für ba~ ganae 
~a9r, 15teuern entrid)ten müffe. (&r erfud)t ba~ ?Bunbe~gerid)t um 
einen (&ntjd)etb barüber, mo er fteuer:pflid)tig fei. 

:ncr 3roeiten (&inga&e be~ 1JMurrenten Hegen bei: 
a) eine t)on ber /I~inan3l)ertt)aUung mrofa J1 au~gefteUte lI15teuer" 

red)nung für mufeutf)after 11 , 'Wonad) ber ffMurrellt am 26. 15e:p~ 
tember 1908 :pro 1907/8 bon 1800 ~r. (&rtt)crb eine stnnton~~ 
fteuer bon 17 ~r., fOluie :pro 1908, ebenfall~ bon 1800 ~r. 
(&rtt)ero, eine ®emeinbefteuer \)on 17 ~t'. beaal)lt f)nt; 

b) ein 15telter~ttteI d. d. :neöember 1908, tt)onad) bem mefur: 
renten :pro 1908 a{~ stnnton~fteuer, unb 3tt)ar nl~ lI(&rl\)erb~< 
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fiener", l)on einem (&infommen \)OU 2800 ~r. ,,:per gnn3e~ ~al)rll 
45 ~r. abaügHd) bereit~ bean!}fter 17 ~r., alfo ein 15a(bo bon 
28 ~t., geforbert luftb. 

C. - Bur merne!}mlnffung etngelabcn, l)at ber ®emehlberat 
\)on mt'ofa beantragt, e~ fet ber mefur~ in bem 15inne abou< 
tt)eifen, baB bn~ 6teumee!)t if)r, ber ®emeinbe mtofa, 3ugef:prod)en 
11)crbe; ebentuell fei bie 6teuer au teifen. 

:ner Stleine mal be~ stanton~ ®raubünben !}at in feiner mer< 
nel)mfaffung barauf !}iugcroiefen, baf3 nnd) ber neueren Sßrari~ be~ 
?Bunbe~ßerid)te~ (3ittert mirb 'oie (&ntfd)eibung m15 31 I 15. 75) 
me!}r unb mef)r bnrauf abgefüllt tt)erbe, aUß tt)eId)em stanlon baß 
aU uefteuernbe (&infommen l)em1l)re. lDie~ jei benn aud) 'oie nUein 
[ogifd)e unb gmd)te 2ßiung, auma{ ber 6teuer:pfHd)tige am ,orte 
feiner beruf1id)en ~ätigfea ben 15d)u\;) bel' ®efe~e genieUe. 

:ner megierung~rat bes stanton~ Rürid) !}ai eillen ?Berid)t b~ 
;SteuertlOrftnnbe~ ber iStabt Bürid) eingelegt, roonad) ber 1lMur< 
Hnt bi~l)~r, tt)of)I infolge ungenauer jtenntni~ ber metl)iiUniffe 
jt'itens 'ocr ~nr"tion;3organe, in ßüricf} jeroeilen nur für 7 IDCo~ 

Mte befteuert tt)orben fei. ,Jn Butunft, erflart bel' 6teUetbOrftanb, 
lucrbe er bie 15teuer für baß gan3e ,3af)r forbern. ~er ffiegiemng~. 
t\1t ertlart, er f)nbe biefer mernef)mfaffung nur bei3ufügen, bau er 
gegenüber mrofa ben 15taub:pllnft eil1ne!}me, IDCüller fei für ba~ 
9an~e ,3al)r in Bürid) fteuer:pfHd)tig. 

:va~ ?Bunbe~gerid)t 3ief)t in (&rmiigung: 
1. - !llad) feitfte~enben ®runbfä~en beß tntertantonalen 6teuer< 

red)t~ ift ba~ ~infommen au~ (&rmerb~tiitigfeit am m509norte be~ 
15teuer:pf1id)tigen AU berfteuem. muf bie ~mge, au~ luefd)em Jtan~ 
ton ba~ (&lnfommen !}müf)re, ift babei grunblii~1id) fein entfd)ei< 
benbe~ ®ett)id)t 3u legen. (&inc &u~nal)llte bon biefet' ffiegel beftef)t 
nur für bie ?Befteuerung fefbftiinbig errocrbenber Sßerfonen, roeld)e 
aU\3cr!}alb if)re~ ?llio!}nfi~fanton~ eine ®efd)iift~niebedaHung be3m. 
eine bauembe (&inrid)tung ober \'lnlage befi~en unb aUß berfeIben 
ein (&infommen bcöie!}cn. ?BloU unfelbftanbiger (&rtt)crb, alfo bll~ 
licruf1id)e (&infommen \)on ?Beamten, mngefteUten unb mrbeitern, 
gleid)gü(tig, ob biefel&en im öffenHid)en o'c-er im :pribaten :nienfte 
ftel)en, ift bagegen aUßnaf)mlo~ im m5o!}nfi~fanton au \)erfteuern, 
ol)ne ffiitcfiid)t bllrauf, in roefcf}em stanton ba~ (&infommen ber< 
bient roirb. mergt ?B®~ 34 I (5. 251 (&rro. 1 unb bortige BUate. 



326 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung. 

2. - ~rClgt eß fid) bCl~er im \,lorHegenben ljClf!e, mo bel' me~ 
funent feinen ?IDo~nfi~ 9aoc, 10 mua bemjenigen JtClnton oeam. 
berjenigen @emeinbe bel' moraug gegehen merben, an meIclje bel' 
mefumnt burd) fHitfere manbe gefnütlft ift. :tlie~ tft nun aoer 
3metfef!0~ 8ürid), 11.Iofel6ft IDeüf!er einen dgrnen .5)außftanb 9at~ 
ll.lofdoft feine Jtinber aur i5d)ule ge9en unb ll.lo~in er iebe~mar 
~urücne~rt, ~uenn i~m feine 6eruflid)e ~ätigfeit bieß geftattet, mä9~ 
tenb er in ~rofCl ftetß nur i5aifoniteUen, ü6rigen~ nid)t immer 
in bemfel6en @aft90fe, bet1eibet unb fomit \)on einem ~\l16en ,3Cl9r 
3um Clnbern biefen ~ufent9aUßort mit einem anbern für feine oe~ 
tuflid)e ~ätigfeit geeigneten q5la~ tlertClufd)en fClUlt, 09ne bai) e~ 

babei bel' t!öfung irgenbmefd)er fefter gefefljd)aftUd)er ober öfono~ 
mifd)er meaie9ungen oebürfte. merg!. beaflgHd) ä9nHd)er ~äf!e: 
m®& 31 I 15. 242 &rm. 3 unb Urteil be~ munbeßgerid)ts l.lOm 
25. IDeära 1909 ht ~ad)en ~d)orno, ~rm. 3*. 

3. - ~ft fomit auf @runb bel' oi~gerigen mer9äItniHe bel' 
JtClnton Bürid) a(ß aur mefteuerung b~ iRefurrenten oered)ttgt, 
unb amar (\)ergI. m®& 26 I 15. 414 ~m. 5) a(ß aUein oe" 
red)tigt, Cln~ufegen, fo fann bie~ bagegen für einmal praftifd) 
nur 3ltt' ~olge 9aoen, ba~ bel' ®emeinbe ~rofa ba~ med)t aoge~
fprod)en mirb, ben pro 1908 geforberten i5lllbo \)on 28 1Jr. öu 
be3ie~en. :tlenn ob\U091 ber iRegierung~rat be~ Jtantonß Bürtel) 
in feiner merne9mlaffung erWirt, er oeanfprud)e bie i5teuer~0geit 
nid)t me9r nur für 7 IDeonate, mte bi~ger, fonbern für ba~ gau5e 
3a9r, fo 9Cloen bie 3ürd)er ~tener6e9örben bOd) tat)ad)Udj bamuf 
\)er3id)tet, fd)on pro 1908 oie ®teuer für me9r als 7 SJJcolHtie 
an bered)nen. ?IDte e~ fid) aber in ,3ufuuft mit bel' ~teuer:pffid)t 
be~ mefurrenten \)er9aUen merbe, mirb bon ben bClnnaumaligen 
mer9iiltniffen ao~ängen unb fann bager geute nid)t entfdjieben merben. 

:tlemnad) ~at baß munbrogerid)t 
erhnnt: 

:tler lJ(efur~ mirb im ~inne bel' ~rmltgungen gutgegei~en unb 
bemgema~ bie @emeinbe ~rofa als oum meaug b~ geforoerten 
~afbobetrages \)on 28 ~r. nid)t l.iered)tigt erfliirt. 

* AS 35 I S. 40 f. (Anm. d. Red. f. Pllbt.) 
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57. ~rtl!U u~m 26. ~lti 1909 in ®ad)en ~ut~u-~dUltml! 
gegen ~iiti~ e\)entuef! ~Ual!tU. 

Voraussetzungen der Steuerpflicht eines (( Zweigbureaus ». Unter
suchung der Frage, ob dieses ( Zweigbureau » eine eigentliche« Zweig
niederlassung» darstelle. Bejahung der Steuerpflicht auch für den 
Fall, dass keine eigentliche « Zweigniederlassung »vorliege, sobald 
gesagt we1·den muss, dass sich in dem betreffenden Kanton mittelst 
dauel'ltder körperlicher Anlagen ein wesentlicher Teil des Geschäfts
bet1'iebs abspielt. - Inkompetenz des Bundesgerichts zur Entschei
dung der Frage, unter welchen Vorausset::;ungen und ob überhaupt 
eine Rückzahlung unrechtmässiy bezogener Steuern stattzufinden 
hab/'. 

A. - :tlie ~tefurrentin tft eine ~ftiengefeUfd)aft mit i5i~ in 
2u"ern. 2aut &intrag im ,5)anbelßregifter ttlurbe fie gegrünbet 
"aum Bmeete be~ metrie6f~ eine~ 3ltferatenbienfte~, ber bem me, 
bftrfniffe bel' fd)meiaerifd)en q5reffe fl1tf))rid)t", fomie 3um Bmeete 
bel' i5d)affung unI) bes metrieoe~ ))On "d9l1Ud)en Unterne9mul1gen, 
meld)e in ba~ @ebiet ber q5uoHaitdt gel)ören ll

• Baut mrieffotlf auf 
il)rcn ~afturen oefi~t fte "Bmeigoureaur" in Büttd) unb in 2au~ 
fanne, iomte ,,@eneralagenturenl/ "in allen gröBern q5ld~en". 
:tlas Biird)er mureau ttlirb in einem gemieteten mureauaimmer 
mit ~ftenraum oetrieben; ba~ mureaum06iIiar ge9ört bel' mefur$ 
rentin ; an ber ~(ul3enfeite be~ .5)aufe~ fomie au bel' ~ureautüre 
im 1. i5toet irt folgenbe ~irmatafel angebrad)t: 

Ul1iou$iRefIame. 
Union ®d)meia. Bettungen für 

beu ~nferaten, merfe!)r 
~nnoncen"m:nna9me 

für alle Beitungen be~ ~n" unb ~uß{anbeß. 
:tliefeß BürdJer mureau mi rb \)on eimm gellJiffen .5). SJJCartt} 

geleitet, au~ beHen ~nftef!ung~l>ertrag folgenbe meftimmungen 
l)erl>oraul)e6en finb : 

9111 ~ m: r 1. 1: :tlie Union ftellt ~)mn .5). IDeart\) mit einem 
monatHd)en i5alär \)on 200 ·~r. an. 
~ Uß 9t r t. 2: .5)err .5). SJJcartL) ~at feine ~roeitßtraft 9alt3 unb 

a.ll~fd)lie~lid) ber Union oU miNnen. 


