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für 10 (ange, ar~ nid}t über bie fird)rid)e .8uge~i\rigfeit te~ 
Slubolf ID1erian'~fenn burd) eine anberweitige me~örbe ent~ 
fd)ieben fein werbe, abgere~nt unb baburd) bie mef)anbfllng einet· 
gere~lidj in feine .!tom~eten6 faUenben Sled)tgfad)e berweigert. 
~er fflefurg mun lomit, ba nadj feftfteQenber bunbe3redjtridjer
~ra&ig bag munbeggeridjt 3um @infd)reiten in ffäUen bel' Sledjtg" 
tlerWeigerung beredjtigt unb i,)er.pf(idjtet ift, gutgef)eiuen unb ber
Slerurrentin if)r Slefurgbegel)ren AlIgef.prodjen Werben. 

~emnadj ~at tag munbeggerid}t 
erfannt: 

1)er fflefurg wirb arg begrünbet erträrt unb eg wirb mitl)itr 
bel' fflelurrentht if)r Slefur3begel)ren öugef.j)rodjen. 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

27. Urtf)eil tlom 20. ID1ai 1882 in Gltd)en 
.!t.olt fu m berein Wa rau. 

A. ~er .!toniumberein in Warau be~!}t in ber Gtabt .2uAem 
ein ~ep.ot ~um merfallfe ber i,)on i9m gef)aHenen ~Ilnbelgar-: 
tifeL 91adj bem 6Wifdjen bem Uebernef)mer biefeg ~e.potg unb 
bem .!t.onfumberein ~arau abgefeT}foffenen mertrage ge~en Me
bom ~e.potl)arter lie30genen Waaten in beffen @igentf)um über. 
~erfefbe barf aber bie Waaren nur 3U bem bom mereilte be-. 
ftimmten ~reife tlerfaufen unb f)at feinelt Waarenfoltto ab3ü9g 
ridj einer, if)m alg @ntfdjäbigung für feine fämmtridj~n met .. 
ridjtultgen gebüf)renben, ~rci,)i~on i,)cn 7 beAicf)ung3Weife 5 % 
fucceffti,)e abAutragen "unb ID1itte unb @nbe jeben ID10natg bern 
"mereine 10 i,)ief maarfeT}aft öU übermitteln, baß ber ~aiiiklfatb.() 
11 mit bem Waarenfollto fonform i~.11 ~em mereilte fte~t bd 
Sledj! öU, fiO) burd) genaue .!tontrofe AU überleugen, .ob re§teter 
>sefttmmung nact;ge!ebt )t)erbe unb barf berfetbe im ffaUe eille~ 
"staffabefi3itegll beB ~e~ot~a(terB meqillfung beB ~efiAit5dra.,.. 
geg a 6 % i,)edangen. 

H. Doppelbesteuerung. N° 27. 159 

B. Sm ~e~ember 1881 wurbe nun i,)on ber merwaHung be~ 
Stonfumi,)ereing Warau in .2uAern für bog bortige 1)e~ot biefeg 
illereing an @infcmmeng· unb mermögengrteuer burdj bie lu% 
Aernjfdjen me~i\rben ein Gteuerbetrag i,)on 120 ffr. im m3ege 
beg ffled)tgtrtebeB eingeforbert. ~ie merwaItung beB .!tonfum· 
bcreing ~arau beöa~rte 3war bielen Gteuerbetrag, wobei i~r 
inbet bag meeT}t ber Sliicfforbemng be15fe!6en innert gefeljIid)er 
ffrift augbrüdHct; gewa~rt Wurbe. ID1it einem ba~erigen müd
er~attunggbege9ren wurbe fte aber fowo~( butd} ben Glabt· 
rot~ ~on ßUAern arg aueT}, auf ergriffenen mefurg ~ill, bureT} 
ben Slegierunggratf) beg .!tantonB ßUAern I bon fc§tetm bureT} 
&ntfeT}eibung i,)om 15./17. ffe6ru\lt 1882, avgewieien. 

C. @egen bieien @ntfdjeib ergriff bie merwartung beg .!ton
jumklming ~arau mit fflefurgfcf)rift i,)om 14. ~~rir 1882 ben 
mefurg an bag munbeggerieT}t. ~n i~rer Slefurgfd}rift frl~rt ~e 
auB : ~n frftQeten ~a~ren je! in .2uAcrn füt ben bortigen @e~ 
fcf)äftBbetrie6 beB .!tonfum\)ereing ~arau ltieT}t ber Ie§tere feIbft, 
fonbern ber Dortige ~e~otQarter befteuert Worben. 3m ~htfange 
beg 3a~t'eg 1881 bagegen lei bet .!tonfuml>erein fe16ft in ;ra~a: 
tion geAogen worben, Wogegen 'oie mereingi,)erwartung uni) ber 
gegenttlärtige ~e.pot~aHer, ~einrieT} @reUer, ~cf) in gemeinfamer 
@ingalie liefd)ttlett unb i,)etfangt ~alien, baf; nidjt ber .!tonfum~ 
lmein lonbern ber ~e~ot~aUer in mefteuerung ge~cgen unb 
baf; re~terer nur für ben metrag feiner ~rotli~on unb nid)t 
für ben Wertl) beg Waarenlagerg I wefct;en er bem .!tonfum· 
tlerein fct;ulbe, unb belt gefammten aug bem Umfa~ er3ieften 
@elct;äftBgewinn hefteuert werbe. ~iefeg megel)ren fei aber 
burdj @rfenntni13 beg Gtabtratl)e3 i,)on .2uöern i,)om 22. Wuguft 
1881 abgeWiefm \\1orben, ein @rfenlttnif; inbef;, wercf)e~ ber 
merwaUung beg .!toniumi,)ereing niemaig AugefteUt Worben fei, 
10 baf; nieT}t etwa gefagt werben rönne, bie gegentt1ärtige me~ 
fd)werbe, ttletct;e ~d} ülirigeng nict;t nur auf ben Gteuerbetrag 
tlon 1881 beAi~~e, fonbcrn eine grunbia~nd)e mebeutung ~ab(', 
,ei i,)erf~ätet. ~ie mefteuerung beg fflefurt'enten im .!tanton 
l~uAern ini,)ol'tltre nun eine i,)erfaffungi5wibtige ~op~erbefteuerung, 
ba ber .!tonlumberein bon Warau IebigHdj ber aargauifOten unb 
nidjt 'ocr lU3crnifd)en rBteuetl)o~eit unterfte~e. ~enn in .2uöern 



160 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

~abe bel' merein fein :Ilomiötr, fein ~efd}äft unb fein mermö· 
gen, er fet bort nid}t in ba~ ~itmaregifter eingetragen unb ~abe 
im .\tanton Zuöcrn ü6et~auvt feine juriftifd}e @~iftenA. :Iler 
:IlevotQarter in EUAern fei fd6ftänbiger ~efd}äftßmann unb 
feineßwegß ~ngeftellter beß mereing, :Ilemnad} werbe beantragt: 
:Ilag $Bunbeggerid}t woffe in ~uf~ebung beg lRegierunggent· 
fd}cibeß nom 15. ~ebruar 1882 ertfären, bau bel' Sl'onfum< 
terein ~arau in Euöern nid}t befteuert werben rönne, unb baB 
i~m ba~er bel' metrag ton 120 ~r. aU reftituiten feil unter 
Sl'oftenfolge, enentueff wcnigfteng unter lRUdl,lergütung bel' er· 
legten ~ebft~ren. 

D. 3n feinet mernc~m(affung aUf bief e mefd;werbe bemetft 
bel' lRegierungßrat~ be~ Sl'anton~ Zu.;ern lebiglid}, baB eß ~d; 
~ier um eme~ ber nieren . Sl'unftftUde ~anbre, weld}e außwärtige 
~efd}äfte anwenben, um einen ~(a~ aU~Aubeuten, o~ne bel' ge
fe~Hd}en ~teuer}l~id}t ~u genügen unb baa er ba~er auf feiner 
angefod}tenen ~d}htj3na~me be~am. 

:Ilatf munbeggerid}t ~ie~t in @rwägung! 
1. :Ilie @ntfd}cibung über 'oie mefd;werbe ~ängt gtunbfä§Hd} ba· 

non ab, ob liet Sl'onfum'Omin non ~arau in ZU3ern eine ,Sweig· 
niebedaffung be~~t. 3ft bieß ~u beia~en, fo muj3 bel' lRefurg 
.o~ne m5eiteteg arg unbegrünbet abgewiefen werben, benn eß 
fann algbann nad} feftfte~enber bunbeßred;md}er ~ra~h.~ einem 
.8weifel nier,t unterliegen, baj3 bet Sl'onfumnerein ~atau bel' 
luöetnifer,'en ~teuer~o~eit für baß Aum $Betriebe beg betreffenben 
.8weiggefer,äfte~ llerwenbete mermögen unb ba~ burd; ben me, 
trieb bicfcß ~efd;äfte~ er~ieHe @infommen unterfte~t, unb bau 
fomit bie ftreitige $Befteuerung eine llerfaffunggwibrige ~ol'Vel· 
befteuerung nier,t in'Oolnirt. 

2. mad} ben eigenen morbringen beg lRefumnten nun aber, 
ingbefonbere nad; ben non i9m angefü~rten meftimmungen fei~ 
neß medrageß mit bem ~e}lot~aIter in Euöern, erfer,eint ar~ 
t8Uig unöweifcl~aft, baB bel' Sl'onfumnerein ~arau in Zuöern 
eine .8weigniebedaffung be~~t unb bort ein .8weiggefcr,lift 
betreibt. :Ilenn bel' metrieb beg bortigen Sl'onfumbe}lotß ge~t 
naer, ben meftimmungen be~ genannten medtageß unaweifel~aft 
auf lRed;nung beg .\tonfumnereing, 10 baj3 biefen ~ewinn unb 
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$erluft beß ~efd;äftßbetriebeg trifft, \l)üQrenb bel' :Ilc}lot1)alter 
{ebigtier, alß ~eld;liftgfüQrer beß Sl'onfumnerein1S, Weld}er eine 
fi~e ~rollifion alß @ntfd;äbigung für feine memü1)ungen be~ 
~ie~t erjd;eint. :Ilieg ergibt ~d} auf'ß @nibentefte namenHid; auer, 
barduß, baj3 'Oer ~E}lot~a1ter ben ~egen\l)ert~ ber non i9m ter~ 
fauften m5aaren ieweHen in beftimmten .8wifd;entäumen bem Sl'on· 
fumnerein abAuliefern 1)at, bau lelltmm, alß bem ~efd}äft~Qmn, 
bie Sl'ontrole f)ierüber isufte1)t, unb baj3 ber Sl'onfumüerein He 
~erfaufß}lrelfe für 'oie bem :Ile}lolf}aHer ~um mertrielie überge' 
benen m5aaren feftöufe§en 1)at. :Ilurer, biefe meftimmungen ift 
offenbar nöUig auggefer,loffen, baj3 ber :IlevotQarter felliftänbiger 
3n1)aber beg ~efer,äfteg fei. :IlaB bagegen nad; ben $BefUm· 
mungen be~ medrageß bie i~m Aum merfaufe übergebenen 
m5aaren in fein @igentQum ülierge1)en foffen, llermag ~ieralt 
nier,tß 6U änbem, benn biefe ~ertragßbeftimmung fann im .8u· 
fammen1)ange mit bem übrigen 3n1)afte beg medrageß wefettt· 
ner, nur ben .8wcd ~aben, /SU befUmmelt, baj3 bie ~ef(1)r beß 
Untetgangeg .ober ber ~erfd;Ied;terung bel' bem :Ilel'ot abgege~ 
beuen m5aaren ben :Ilel'ot1)alter treffe, wä~tenb baburd; in fei" 
ner m5eife barget1)an \l)hb, bau le~tmt felbftänbiger 3u1)abet 
beg ~eler,äfteß lei. möUig bebeutungglog enbnd; ift offenbar bet 
~om ~lefurrenteu ~erllorge1)obene Umftanb, bau bel' .\toufum· 
nerein ~arau in baß ~irmategifter in Zuöern nid;t eingettagen 
tft, ba natürlier, baburd; nid;t außgefer,foffen \l)irb, bau er ein 
.8weiggefd;äft im Sl'anton EUAern t~atfäer,1ier, betreibe . 

:Ilemuad; ~at ba~ munbeßgedd;t 
edannt: 

:Iler lReturß whb alg uttbegtünbet abgewiefelt. 

28. Urt1)eH 'eom 20. IDlai 1882 in ~ad;en 
be IDleurou. 

A. @buarb ton IDleuron, allie non @t!aer" nou meuenliutg, 
\l)otnt feit 1870 ieweilen \l)ä~tenb eineß %~eHeg beg Sa1)reg, 
bH~befonbere wä~renb ber ~ommermonate, mit feiner ~amme 


