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~ave bel' metein fein SDomiöH, fein @efd}äft unb fein mermö· 
gen, er jei bl.lrt nid}t in baB ~itmQtegifter eingetragen unb ~abe 
im stanton ZU6cm überf)au~t feine juriftifd}e @~iftenA. SDer 
SDe~ott;aHer in EUAem jei fe1bftänbiger @efd}äftßmann unb 
feineBwegB ~ngeftef!ter beB mereinB, SDemnad} werbe beantragt; 
SDaB ?Bunbeßgerid}t wolle in ~uft;ebung beB ~egierungBent' 
fd}eibeß ~om 15. ~ebruar 1882 erträten, bau bel' stonfum~ 
»etein ~arau in EUAern nid}t befteuert werben tönne, unb baa 
it;m bat;et ber ?Betrag »on 120 ~r, ~u reftituiren fei, unter 
stoftenfolge, e~entuell wenigj'teng unter ~üCfl.lergütung bel' er
legten @ebüf}ren. 

D. 3n feinet mernef)mfajfung aUf biefe 5Befd}werbe vemetft 
bel' ~egierungBratf} beg stantong Zuöern lebiglid}, baa eB fid} 
f}ier um eiueg ber »ielen ·stunftftüde f}anble, weId}e auBwärtige 
@efcbäfte anwenben, um einen jß{a~ augAubeuten, llf)ne bel' ge· 
feßlid}en G"teuerv~id}t ~u genügen un'o baa er baf}er auf feiner 
angefod}tenen G"d}lunnaf}me bet;am. 

SDaB 5BuubeBgedd}t öief}t in @rwägung: 
1. SDie @ntfd}eibung über bie mefd}werbe f}ängt gruubfä§lid} ba· 

»on ab, l.lb b~r Stonfum'Omin »on ~arau in Eu~ern eine ,Swetg
niebedaffung befi~t. 3j't bieB bU beiaf}en, fo muU bel' ~efurB 
e~ne m3eitereB alB unbegrünbet abgei»iefen i»erben, benn eB 
fann alBbann nad} fej'tftef}enber bunbeßred}tnd}er jßra~h3 einem 
.Bi»eife1 nid}t unterliegen, bau bel' Stonfum'Oerein ~arau bel' 
IUAernifdjen Gteuerf)o~eit rür ba~ ~um 5Betriehe be~ betreffenten 
.Bi»etggefd}äfteB \mi»en'eete mermögen unb ba~ burd} ben me, 
trieb biefeB @efd}äfteg erAteIte @infl.lmmen unterftef}t, unb bau 
fomit 'oie ftreitige meiteuerung eine \.lerfaffunggi»ibrige SDo-\,Vel, 
liej'teuerung nid}t in'OoI\.lirt. 

2. mad} ben eigenen morbringen beg ~efurrenten nun aber, 
inBbefonbere nad} ben »on i~m angcfüt;rten 5Bejlimmungen fei~ 
neg mertrageB mit bem SDevot~arter in Zu~ern, erfd}eint aI~ 
\.lcllig Un1si»eifer~aft, bau ber stonfumuerein ~arau in ZU3ern 
eine .Bi»eigniebedaffung l1efilji unb bert ein .Bi»eiggefd}äft 
betretbt. SDenn bel' mettieb be~ bortigen stonfumbevotB gef}t 
Md} ben meftimmungen beB genannten mertrageB un~i»eife1f}aft 
auf ~ed}nung be~ StonfumuereinB, 10 baa biefen ~ei»inn unb 
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mettuft beB @efd}äftgbetriebeg trifft, i»äf}tenb ber SDe~ot~aIter 
{ebigtid} alB @efd}äftgfü~rer beg stonfumuming, tueld}er eine 
fi~e jßrouifion al~ @ntfd}äbigung fftr feine memii~ullgen be~ 
~ie~t erfd}eint. SDieB ergibt fid} auf'~ @~ibentefte namentIid} aud} 
barduB, ban ber SDevotf}after ben @egeni»ert~ ber uon i~1U »er~ 
tauften m3aaren iei»eHen in befUmmten ,Si»l1d}enräumen 'eem ston~ 
fumueretn ab3uliefern t;at, bau lcljterem, alB Dem @efd)äftgf}errn, 
Die stontrole f}ierü6er iluftet;t, unb bau ber stonfum'Oerein He 
merfaufB~reife für 'oie 'eem SDe~otf}a1ter bum mertriebe iiberge' 
benen m3aaren feft3uie~en ~at. SDurd} 'oie fe 5Bej'timmungen ijl 
offenbar uöllig au~gefd}loffen, bau 'cer SDe~otf)aIter ielbftänbiget 
3uf)abet 'oe~ @efd)äfteg fei. SDau bagegen nad) ben 5BefUm· 
mungen beB mertrageB 'cie 1f)m bum merfaufe übergebenen 
m3aaren in fein @igentf)um übergef)en follen, »ermag f}ietatt 
nid}tB /SU änbern, benn biefe mertragBveftimmung fann im .Bu, 
fammen~ange mit bem übrigen 3nf)afte beB mertrage~ i»efent· 
Ud) nur ben .B\Ued f}uben, AU beftimmen, 'eaB 'eie @efaf)r beg 
Ulltergangeg eber bel' merfd}led}terung bel' bem SDevot abgegeo 

benen m3aaren ben SDe~et~aItet treffe, i»äf}renb 'eaburd} in fei~ 
ner m3eife bargetf}an i»itb, bau lellteret felbftänbiger 3nf}aber 
beg @efd)äfteg fet. möllig bebeutungBlog enblid} ift offenbat bel' 
\.lom ~eturrenten f}erbl.lrgef)obene Umftanb, bau bel' Stonfultt· 
\.1min ~urau in bag ~irmaregifter in Zu/sern nid)t eingetragen 
1ft, ba natürlid) ba'ourd) nid)t auBgeld}lojfen i»itb, bau er ein 
.Bweiggefd}ctft im stanton ZUAern t~atfäd}nd} betreibe. 

~emnad) f}at bag 5BunbeBgerid}t 
erfannt: 

SDer ~durB i»irb arg unbegrünbet abgei»iefen. 

28. Urtf)eil ~om 20. ID'lai 1882 in Gad)en 
be ID'leurolt. 

A. {f~uarb bon ID'leuron, allie »on @r!ad}, ~on meuenbutg, 
\Uo~nt feit 1870 jei»eiren \Uäf)renb etneg %~ei{eB beg 3a~reB, 
itt~beion'oere i»ä~renb Der G"l.lmmermonate, mit feiner ~amme 
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auf einer i~m ge~örigen 513e~~ung. in @erAenfee eWmtg @5eftigen), 
stanteng 513ern, lUäl)ren'o er bm iibrigen :tl)eil beg 3a9reß in 
ber @5tabt 1neuen'6urg, lUe er '6ig~er feine ~elitifd}en ~ed}te aug~ 
geübt un'o 'oie @5teuem flir fein lielUegHd}e3 $ermögen un'o @in" 
femmen rür baß gflllAe 3a~r beAa~H ~at, aubringt. 2{ußlUeiß· 
fd}riften ~atte @buarb ben ~euren Yür feinen 2rufentl)art in 
@eröenfee bigger nid}t be~enirt unb e3 lUaren i~m feld}e, nan, 
bem 513edn,te ber @emeinbebel)ihbe, "aug ~ö~id}teitll nid}t ab= 
geforbert lUorben. ~agegen lUar berfdbe nid}tßbeftolUeniger in 
baß l'ontifn,e unb @emeinbeftimmregifler in @eröenfee einge,: 
tragen lUorben. 

B. 3m ~rül)ja~re 1881 nun lUUtbe @buarb bon IDCeuron 
bon 'oer @emeinbefleuerfommif~on bon @erAenfee für ein @in· 
tommen '-In. straffe bon 35,900 ~r. für baß 3a~r 1881 3ur 
@5teuer eingefd}ä~t, lUogegen er burn, ein @5d}reiben, batitt 
@eqenfee 28. ~at 1881, @inf~rad}e er90b, lUeH er fein ~o" 
mi3tl in 1neuenburg l)abe unb fein @5ommeraufent1)art in @er" 
3enfee nid}t über 6 ~enate bauere, fo bau er nan, ben 513e
flimmungen ber bernifd}en @5teuergefe§gebungin biefem Stanton 
nin,t fleuer~~in,tfg fei. ~iefe @inf~rad}e lUurbe inbeu burd} 
le~tinftan~lin,e @ntfn,eibung beg ~egierungssrat1)eg beß stantong 
5Bem bom 16. 1nobemlier 1881 grunbfä~nd} abgelUiefen; ba,: 
gegen lUur'oe gIeid}Aeiti9 entfd}ieben, eg lUerbe 'oag fleuet6are 
@infommen beg @buar'o I>on ~euron bon 35,900 ~r. auf 
18,000 ~r. 1)erabgefe~t, "in 513etran,t: L ~au ber ~efurrent 
"in @eqenfee @runbeigent1)ümer unb alg fold}er im ~iefigen 
lI'~anton 'oomi6iIirt ift j 2. bau berfeHJe feit läugerer .seit ie~ 
IllUeHen einen grouen :t~eif beS 3af)reg, b. 1). ~hfa 6 ~onate, 
11 in @eröenfee feinen l!B09np~ genommen 9at, ein mer~Qrtniu, 
"bag aud} ~ro 1881 neuerbhtgS eingetreten tft; 3. bau bon 
,,~euron bemgemä\3 nad} ben f)ierfeitigen gefe~nct;en 513eftim· 
/I mungen un'o ber be~ügnd}en 513un'oegred}ti3~ra~ig rür 'oie .seit 
" feiness b(1)erigen Wufentf)arte~ ber bernifn,en @5teuet unterliegt; 
,,4. bau ~efurrent gegen 'oie ~ö~e beS eingef#i~ten @5teuer. 
"betrageß feine @il1lUen'oungen er~ebt, le~teter immerf)in aber 
/l aIß . 3a1)regfteuer anöufe~en un'o beuf)aI6 pro rata auf 'oie 
I/~ä[fte AU re'ouAtren fft. /I 

n. Doppelbesteuerung. No 28. 163 

C. @egen biere @ntfd}eibung ergriff @'ouarb I>on ~euron ben 
flaatssred}tltd}en lRefurg an bass 513un'oeßgerid}t. 3n feiner ~e· 
furgfn,rift fü1)rt er im l!Befentnn,en aug: ~ie bon 1f)m im 
Stanton 513ern geferberte @intommeni3fteuer beAief)e fin, auf 'oie 
@efammt1)elt beg belUeglin,en $ermögeng. 1nan, feftfleQenber 
bunbegren,tlin,et ~ra~ig Jet nun bag belUegHn,e $ermögen am 
~omiAi{ beg @5teuet~~ict;tigeu 3u I>erfleuern unb er fönne ba· 
get, ba er fein ~omi3it im stanton 1neueuburg 9abe, in @er. 
3enfee 'oagegen fin, nur borüberge1)enb lUäf)renb ber fd}l\nen 
Saf)reß3eit auflluf)alten \)ffege, im stanton 513etn nid}t mit 'oer 
@infommengfleuer belegt lUerben; \:lieIme~r fei er augfn,Heurin, 
im stauton 1neuenbUtg fteuer~~in,tig, lUO er aud} bie @5teuer 
für 1881 t9atiäd}lid} be3a~It f)abe. l!Benn ber ~egierunggrat9 
'oeS stantonß 513ern bef)au~te, er fei beuf,lalb, lUeU er @runb· 
eigent~ümer in ber @emeinbe @etöenfee fei, 'oort bomili3irt, fo 
fei DieS offenbar \:lörrtg \letfe~rt; 'oenn bie :tf)atfan,e beß 513e-
1l~e3 I>on @runbeigentf)um in einer @emeinbe begritnbe ja of" 
fenbar fein ~emiai{ beg @igentf)ümerg in 'oiefer @emeinbe. 
@beufowenig f ei eß rin,ttg, lUenn ber ~egietungßrat1) beg stan
ten3 513ern bef)auvte, bau er lUäf)ren'o einess :tl)eileg beg 3(1)reg 
feinen ~of)n~§ in @eröenfee 9abe; benn ~Iouet ~ufent1)art fei 
fein ~omi3H. @5ein ~omi3H be~nbe fin, bieImef)r nan, lUie 1>01: 

aU6fcl}lieUIin, in feinem ~eimatfanton 1neuenliurg. Uebrigenß 
f)a6e fein ~ufentf)alt in @er3enfee nin,t 6 ~onate gebauert, 
lUag ba~ bernifd}e @efe§ über 'oie @infommengfteuer I>om 18. 
SJRiirö 1865 (Wrt. 1) ~ur @5teuerl'ffid}t ber Wufentf,lalter fotbere. 
@ine bun'oegred}tHd}e @ntfd}eibung, lUonan, in einem ~arre, lUie 
bem \lorItegen'oen bie @5teuer ~lUifd}en ben bet~emgten stantonen 
gett;eHt lUerben mitute, befte~e nin,t. $idme~r fei nur entfd}ie= 
ben lUorben, bau ein @5teuerl'~in,tiger, ber im 2aufe beg neim" 
Iin,en @5teueriat;reg fein ~omi3if nad)einanber in I>erfd}iebenen 
.l'tantonen 9alie, in je'oem betfelben fteuer~~in,tig fei. ~iefer 
~af{ aber liege t;ier nid}t \let, benn ~erurrent t;a'be nin,t nad}" 
einan'oer im Stanton 1neuenburg unb im stanten 513em 'oomiöi~ 
lirt, fonbern bierme1)r fein ~omi3H im Stanten 1neuenburg 
fortlUäf)renb beibc9aHen un'o nur \lorübergef)enb im stanton 513em 
~ufentt;art genommen. Uebrigeng lUiire eine fold}e :t1)eifung ber 
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t3teuer nur ~",ifcf,len stantonen mit gTeicf,lem t3teuerf~ftem unb 
unb in ~olge eineß stonforbateß mögUcf,l. t30Ute übrigenß nid)tß· 
beflo",eniger bie %QeHung ber t3teuer A",ifcf,len ben stantcnen 
meuenburg unb ~ern auge1affen ",erben, fC mujjte i~m ieben~ 
fallg in erfter .ßinie Me ~älfte beg ~on iQm in ~ceuenburg be~ 
öaQrten eteuerbetrageß ~urücfgegeben ",erben. :Ilemnacf,l ",erbe 
beantragt: 

:Ilag ~unbeggericf,lt ",olle 
1. :Ilie angefcd)tene @ntfcf,leibung beg ~egietungßtat~eß beg 

stantcnß ~ern, arg gegen &rt. 46 ber ~unbeg~erfaffung Uer· 
ftouenb, auffleben; 

2. erffären, baa ?Jlefuttent nicf,lt iler~fficf,ltet fei, bie @infcm· 
mengfleuer uon feinem be",eglicf,len mermögen fur bag 3a~r 
1881, fei --eg gan!, fei eß nacf,l mer~ärtnijj ber :Ilauer feineß 
&ufentl}arteß in @eröenfee, an ben stanton ~ern 3U be3al}len. 

D. 3n feiner mernel}mlaffung auf biefe ~efcf,lwerbe trägt ber 
iRegierunggratl} beß stantong ~ern auf mer",erfung beß me· 
furfeg an, inbem er aUßfül)rt: :Ilie bunbegrecf,ltHcf,le ~ta~iß l)alie, 
wie ficf,l htgbefonbere \lug ben @ntfcf,leibungen beg munbegge~ 

ricl)teß in t3acl)en @tl)eno3 ~om 9. ID'lär! 1877, ~a\)re \)om 2. 
3uni gleicl)en 3a~reg, unb starrer \)om 17. 3uli 1879 ergebe, 
ftetß feflgel)aHen, baa ber t3teuer~ffid>tige, ber ",lil)renb beß 
nlimficl)en 3al)reß in ~",ei \)erfd}iebenen stantonen bomi3iHrt 
fei, ~on iebem berfelben nur pro rata feineß "'itflicf,len ll{uf~ 
entl}arteß in bem lletreffenben stanton berteuert Werben rönne 
unb bau l}iefur barauf nid}tß anfomme, in ",eld}em stanton fid) 
bag ~au~tbomi3i( beß metreffenben befinbe. 3m ~orIiegenben 
~alIe fenne nad> einem ~edcQte ber @emeinbefteuertommif~on 
~on @eröenfee \)om 29. &uguft 1881 unb einem folcQcn be!S 
bodigen @emeittbefcQrei6erß ~om 13. 3anuar 1882 fein 2",eifel 
oli",a(ten, baa 3lefurrent ",lil}renb Wenigftenß ber ~üffte beg 
3al}reß 1881 aur feiner me~§ung in @er~enfee ge",o~nt l}abe. 
m:tletbingß fönnen bie @emeinbebel}örben ben %ag );ler &nlunft 
beg 3lefumnten in @er~enfee nid}t vrchifiren, ",eH bigl)et ~om 
iReturreuten aull ~öfficf,lfeit feine &ußweigfd}riften ~erlangt ",or~ 
ben feien; allein eg fle~e feft, bau mefurrent ie",eHen im Eaufe 
beß ID'lLlnatg ID'lai feinen bleibenben t3ommeraufettt~art in @er· 
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bcnfee nel)me uno bau er Tc§tere @emeinbe erft @nbe mo\)em6er 
1881 ~edaffen l}abe; 3lefumnt fe! bal}er iebenfatlll für bie 
~ä(fte beß 3a~rell 1881 in @erAenfee einfommengfteueri>ffid}tig, 
in§befonbere, wenn er",cgen ",erbe, ban er aIg niebergefaffenet 
Gd>weiAerllürger unb @utllbe~§er bort aud} im .poliUf d)en unb 
im @emeinbejlimmregifter eingetragen fei unb fogar @emeinbe· 
'Cerfammlungen beige",of,mt l}a6e. ~arauf, );laa 3lefurrent in 
@er3enfee nid}t formef{ :IlomiAi( genommen ~abe, tönne nicQt!S 
anfommcn, benn leine miebedaffung in @cr3cnfee jei ein ma· 
terielIeß ~aftum unb eß ",äre ü6rigeng bem 3lefurrenten 06· 
gelegen, feine >Uuß",eigfd)riften 'Con ~d> aug unb ol}ne &u Hot. 
berung ber @emeinbeliel}iitbe 3u be~cniren. @6enfc",enig fönne 
cffenliar barauf etitlaß anfommen, baÜ 3lefumnt .);lie t3teuct 
fur 1881 in mcuenburg bereitll be~a9rt l}abc, ",as er übrigenIl 
freiwillig unb erfl nad}bem er im stanton ,ssern jcf,lon 3ur me, 
~euetUng l)erangeAogen ",orben fei gett;an l}a6e. lIDerbe bel' 
3lefurß abgc",iefen, 10 müffe einfad} bel' stanton meuenburg 'eem 
lRefumnten bie &ülfte ber \)on iQm be10genen t3teuer reflitui::: 
ren, wie bieg in allen berartigen ~ätlell, bel)urg mermeibung 
einet :Ilol'relbefteuerung, gefd)el}e. 

E. 3n feinet mel'lif fucl)t bel' mefurrent bie &u~fül}rungen 
ber mernel}mfaffung 3u ",iberfegen, inbem er befonber~ bemerft: 
~er t3taat ~ern l}abe ben il}m obliegenben ~el~eig, baa lRe~ 
futtent mel)r arg fed)g ID'lonate in @cqenlee fid) aufgel)aIten 
l}abe, nid)t er6rad)t. :Ilaß @egent~ei( ergebe fiel) ~ierme~t auß 
einem ~rad}tbriefbu~mate, nacQ weld)em fein ID'lo6Hiar etft am 
10. ~uni 188t \)on meuenburg nad} @etöcnfee \)erfanbt wor
ben fei, in $et6inbung mit ber %l)atfad>e, ban er unbeftritte:: 
nermauen am 21. mo'Oember 1881 @er3enlee wieber \)erraffen 
l)abe. :Ilal)er fönne iRefurrent nad> ben ~eftintmuugelt beg bet''' 
nifd)en t3teuergefe§cß fdbft im stanton ,ssern nid)t liefteuert 
",erben. :Ilie ~om iRegierungl3ratl}e beg stimtonß ,ssern ange# 
ful)rten 6unbeßred)tlid)en @ntfd}eibungen treffen nid)t ÖU, benn 
biefel6en fe§cn \)orauß, bau ber eteuerj)~icf,ltige im Eaufe beg 
3af)rcß in ~erfd>iebenelt stantonen ",irHicQ bomiöHirt ge",efen 
fei ",ag in concreto eben nid)t bel' ~atl fei. :Ilenl1 3letumnt 
l):be 3",ctfeffoß ben ID'litte1.punft feiner @efd>lifte ftetgfl,1d in 
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meuen'6urg ge~a'6t unb nid)t im stauten mem, tue er irgen'o 
ein @efd)äft nid)t '6etrei'6e, fenbern b1e~ einen .2anbaufeut~alt 
gemad)t ~at;e. .Bur megrünbung eine~ ~cmi3H~ ge~öre eine 
Wiffen~ernärung; eine Wiffen~ertrlirung beß ~efurrenten, wc~ 
burd) er in @cqenfee ~omiaif genommen ~litte, aber Hege nid)t 
110r, ba er l:ort gar teine l:ieß'6e!ügHd)e @rHlirung abgege'6en 
ober $aj:)iere eingelegt f)abe. ~n fantonalen ~bftimmungen f)a'6e 
er in @eqenfee nid)t ;J:,t;eH genommen; im @egent~ei1 ~abe er 
fid) ftetß CIll biefen ~brtimmungeu in meuenburg bett;emgt; ba~ 
gegen ~abe er aUer'oing~ einmal in einet ei'ogeuöffifd)en ~b
ftimmung in @er~enfee geftimmt un'o fei aud) einmaf an bet 
bortigen @emeinbe\)erfammlllng erfd)ienen, le§tereB aber '61oB 
auf befonbere @inlabung'oe~ @emeinbe~rlifi'oenten ~in un'o tue· 
gen einet m:ngeIegen~eit, an tuetd)er er ~etfönlid) betl)eiligt ge~ 
tuefen fei. @\)eutueU, tuenn \ui'oer @rtuaden fein ffiefurß bem 
stanton ,$Sem gegenüber a'6getuiefen tuerben foUte, beantrage er, 
ber stanton meuenburg fei öll l1eturtf)eilen, il)m baß bem stan~ 
ton ,$Sem gebüf)ren'oe ~teuerbetreffnia All erftatten. 

F. ~u~man'oo '6emerft 'oer ffiegierung~rat9 bl'~ stanten~ ,$Sern : 
Sn tl)atfäd)lid)er me~iel)ung fei nid)t rid)tig, 'oaa ffiefunent tue
niger al~ fed)B imonate in @eqenfee gettlot;nt l)abe; benn ttleun 
aud) aUer'oingB feine ~amifie erft im Suni nad} @er3enfee über
gefiebelt feilt möge unb 'oal)er errt bama(~ fein imobUiar bott< 
f)in abgefan'ot Worben fei, fo fei bod) ffieturrent ~erfönlid) fd)on 
me~tete Wod)en früt;et nad) @erAenfee gefommen, tuie bieg bie 
bodige @emeinbebe~örbe beöeugt l)abe. Uebrigeng fomme t;ierauf 
nid)tg an, benn entfd}eibenb fei nid)t fOi1>ot;f bie ~uBlegung beg 
bernifd)en ~teuergefe~eB, arg uiefmel)r bie ~rage, ob nid}t ffie~ 
fumnt nad} liunbegred)tHd)en @runbfä~en ber liernifd)en ~teuer< 
~ol)eit für 'oie ~auer feine~ ~ufent~alteg in @eqen[ee unter
fte~e unb bieß f ci unbe'oingt ~u bejal)en. 

G. ~ie ffiegieruttg beg stantong ~1euenburg, tudd}er ~ur mer. 
tte~mfafful1g ebenfaUg @elegen~eit gegeben wurbe I fd)fieat fin, 
im We[entHd}en ben ~ugfül)rungen be~ ffidurrcnten an, inbem 
fte non, fj)ebieU liemertt: Wenn ffiefumnt eine @efd)äftgnieber. 
taffung im stanton mern befäpe, fo tudre er gei1>iß für ba~ in 
betfeiben ftecfen'oe mermögen unb bag 'oaljerige @hdommen bort 
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fteuer~fnd)tig. ~a bieg aber nid)t bet ~aU fei, er uierme~r im 
Stanten mern fid) nur lIum .Btuccfe einer miffegiatur, eineB .2anb~ 
aJ.lfent~alteB, aufge~ancn l)abe, [0 rönne er bort ebenfotuenig 
liefteuert tuerben alB ~rembe, ttlefn,e fid} in @aft~öfen, ,$Slibern 
u. f. f. ttlli~renb einiger imonate auf~alten, an Dem betreffenben 
Drte in mefteuerung geöogen ttlerben rönnen. Sn fold)en ~ä((en 
iei l)ierme~r 'oie ~teuer einfad) am Drte be~ eigentfid)en ~o. 
IDiaUg öu entdd)ten. ~aB fei aud) uom ,$Sun'oeßgerin,te in feinet 
@ntfd)ei'oung in Gad)en bel' ~rinöeffin ~imonetti unb impli
eile aud) in ~ad)en imarfet attetfattnt. Wenn baß munbeBge= 
rid)t bieg nid)t anerrcnnen foUte, [e mÜßte iebettfaUB fubfibidr 
Mtge~anen l~erben, baß ber stanton mern 'oie @infommeng~ 
fteuer nur \)om betuegHd)en mermBgen beg ffiefurtentcn erl)eben 
föntte lInb iebenfaUg bag l)on im stanton meuenburg gelegenen 
:2iegen[d)aften ~mü9renbe @infommen begfefben ber mefteuemng 
im stattton mcrn nid)t unterfte~e. 
~ag munbeBgerid)t ~ief)t in @rtuligung: 
1. ~ie mefd)tuer'oe rid)tet ~d) in erfter .2inie gegen bie me· 

fteucrung be~ ffiefurrenten im stanton ,$Sem un'o eg ifi baf)cr 
.aunäd)~ ilU unterfud)en, ob biefem stanton nad) bunbcgred)tlid)en 
@runbili~en baß ffied)t lluftel)e, ben ffiefurrenten für bie ~auer 
"feineB ~ufenff)atte~ im stanton~gebiete ber meftcuerung mit me~ 
~ug auf fein @infommen gemän feiner @efe/Jgcbung ~u unter~ 
i1>erfen ober ob uielme~r 'oie in ~rage ftel)enbe ~teuetfor'oerung 
<al~ bun'oegred)tlid) unhuläfftg l)crtuorfen werben miiffe. 

2. mei ~rüfung bieler ~rage tft 'Ootab feft~uf)atten, ban ber 
ftreitige ~telleranf~rUd) beg stantong ,$Sem fid) Iebiglid) auf 
~infommen aug bewcgIid}em mermögen unb ~i1>ar aug \)eratng. 
lid)en sta~itanen beg ffiefurrenten, feinellwegB 'oagegen aUT @in· 
fommen auB @run'oeigent~um, bag aunert;alb beg bernifd)en 
stantonBgebideg gefegen' tuiire, ober auf @intommen (tug einem 
'\lom ffiefumnten betriebenen merufe eber @ettlcrbe bCAiet;t. 
~ieg ergi'6t fid) aur @l)ibenö barau~, ban ffiefumnt auBfd)liea~ 
lid) in 'oer 1II. @int()mmett~fteuetf1(tffe be~ bemiid}en @efcijcg 
über bie @infommenBjlcller 'Oom 18. imäq 1865 'Oeranlagt wmbe, 
in tueld}er ~teuedraffe nad) § 2 .Biffer 3 beg öitirten @efeijcg 
.tro~ baß @intemmett aug 'OeröinBlid)en stllj)italien etn~ufd)ä§en 

vm - "1882 12 
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111. :Ilamit erlebigt fi~ bon rdbft ber ebentueffe lUntrag ber 
megierung beg .ftantong meuenburg uno eg tft bemgemäu bie 
~u entfd)eibenoe ~rage baf,ht aU faff en, .ob bem .ftanton mem 
bag me~t lIuftef,c, bag liewegHd)e, in ber3inMi~en .ftal'italien 
angelegte, mermögen beg lJMumnten lieAief,unggweife bog aug 
lol~em mermögen ffienenbe @intommen für bie :Ilauer beg 
ltlirm~ett lUufentf,arteg beg mefunenten auf liernif~em .ftantong< 
gebiete gemäü feiner @efeßgeOung ber mefteuerung aU unter::: 
werfen. 

3. :Iliere ~rage aber tft öU lieiaf,en. :Ilenn; @g mag augege· 
ben werben, bas meftttrent feinen .orbentn~ett ®.of,nfit, neAle. 
f,unggwetfe fein :Iloml!il im Ai\)Hred)m~en @5inne, aud) wM· 
renb ber ;I)auet feineg lUufentf,arteg auf feinet mefi~ung in 
@eröenfee~ ftetgfort in bet @5tabt meuenliurg f,atte. :Ilenn bei 
feiner Ueberfiebefung ~um @5ommeraufentl)alte in @eröenfee war 
fein ®iffe .offenbar nid)t baf)in gerid)tet, feilt :Ill'miöH in meuen
burg auföugeben unb eg wurbe au~ burd) biefe Ueberfiebe::: 
tung AU einem Eanbaufentf)arte nid)t ein öWeiter IDlittell'unft yiJl: 
bie med)tgberl)äHniffe beg mefurrenten, lielsiel)ung€weife ein 6\ueh 
teg :Ilomilsil in @eqenfee liegrünbet. mielmef,r berliIieli offen< 
fid)t1id) 'cer IDlitterl'unft füt bie me~tgberf)ältniffe beg mefur. 
renten, leine ~aul'tniebetIaffung, na~ wie b.ot in ber @5taDf 
meuenburg, wo er berliürgert ift, jeine l'oHtifd)en med)te ber 
.9alll'tfad)e nad) augülit, unb w.o ber @5i§ feinet mermögeng· 
berroaltullg fief> liefinbet. saffein für bie ~rage ber meftelle, 
rung ift nun feine15wegg bag :Ilomiatr im cibifred)t1i~en @5inne 
entfd)eibenb; \)ielmet;r finb ber @5teuerl).ol)eit eine15 .ftant.ong in 
bet in %rage ftel)euben mid)tuug nid)t nur 'Diejenigen \1Ser. 
f.oneu unterworfen, welChe aUf beffen @ebiet if,reu erbent::: 
n~eu ®oT,nfit l)alien, fonbern eg unterfteT,en berjelDen für bie 
:l)auer if,re15 t~atfäd)Hd)en lUufentf)a'fteg aud) for~e \1Serf.onen, 
we{d)e im .ftantonggeliiete, oQne bett iflren .orbenm~en ®of)n::: 
fi§ ~u l)alien, bed) faftifd) woflnen, fofem nur iflr lUufentf)alt 
nid)t etwa ein brog borüliergef,enber unb Aufälliger i ft. :l)enlt 
au~ biefe \1Serfoneu genieüen an iQrem lUufentl)aU15.orte, be~ie" 
~uuggweife an bemienigen Drtc, wo fie tf)atfäd)n~ wof)nelt, 
bie @ittri~tungen unb ben @5~u§ beg @5taateg, unb unter~et;en 
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feiner 5rmitoriatf).of)eit, f.o ban aud) fte für iT,re \1Serfolt, b. f). 
mit tf)rem bewegHd)en mermögen, für 'oie :Ilauer if)re15 lUufent~ 
l)alteg llerf,äItniFmäFlg öU 5rragung ber @5taatglaften mH f)eran' 
geöogen werben lönneu. :Illefer @tuubfa§ tft \)en ben munbe15~ 
beQörben in :Ilol'l'e!lieftcllcrung15fäffen ftetg feftgeQaHen unb in 
wieberf,oHen @ntfd)dbungen ultaweibellttg auggefl'red)eu worben. 
(mergleid)e @ntf~eibungen beg muubegratl)eg in @5adJen mötf)Hg· 
berger \)om 8. m.o\)ember 1869, lBult'oeglilatt 1870 Ir, @5. J 35; 
iu @5a~en @ue~ bom 2. lUugull 1869,lBun'oeglifatt 1870 1I, 
G. 137; in @5ad)en bon IDlat) bom 7. ~ebrllar 1871, munbeg· 
Natt 1872 II, @5. 483; in @5a~elt ,8iegler<@reutert bom 2. 
Suni 1873, @ei~äftgberid)t l'ro 1873, @5. 6; in @5a~en \)on 
@tfad) bom 30. Slfuguft 1872,lBunbeßMatt 1873 H, 6. 15; 
ftef)e biere @ntf~eibuugen in ber ,8eitfd)rlft für fd)weiöerifdJe 
@efetgebung unb med)tgl'~ege IV, @5. 29 u. ff.; @ntfd)eibungen 
beg munbe~ged~teg ht @5a~en ffabre bom 12. Suni 1877, 
lUmtlid)e @5ammlung 111, @5. 185 u. ff.; tU @5a~en .ftarrer 
\)om 17. 3uH 1879, lUmtnd)e @5ammlung V, @5. 289 u. ff.) 
®enn bie megierung beg Stantong meuenbul'g bef)au~tet, baä 
bag munbe~gerid)t in feinen @ntid)eibungen in @5ad)en IDlaffet 
\)om 22. ~ebtUar 1879 (~{nttHcJ)e @5ammtung V, @5. 3 u. ff.) 
unb tn @5ad)en @5imonetti bom 13, Suli 1877 (~mtlid)e 

@5ammlung III, @5, 538) bon entgegenfte~eltbett @runbfä§cn 
auggegangcn fei, fo ill bieg .offenliar nid)t rld)tig, ba, wie ein 
lBlid auf ben ®orUaut ber erwäQnten @ntfd)eibungen Aei9t, 
bott gar nid)t 'oie ~ier ~u rJSfcnbe ~rage ~lI entfd)eiben war. 
mad) bem entwidelten @runbfa§e nun aber fann feinem ßweife1 
ulttet1iegen, baB mefurrent lie3ü9Hd) feineß bewegHd)en stal'ital< 
\)ermögeng bunbegred,tlid) 'ocr @5teuerf,o~eit beg .ftantong meru 
für bie :Ilauer feine15 lUlIfentl)aHeg auf feiner mefi§ung tU @eqen
fee unterftel)t. :Ilieg fann 3\l1ar afferbingg felbftberllänbHd) ltid)t, 
wie bie megierung beg .ftanümß mCtlt in erfter Einte anölllte~~ 
meu fd}eint, baraug gefolgert Werben, ban mefllnent @runb· 
eigentQum in ber @emehtbe @eqenfee befitt, wol)f alier folgt eg 
nad) bem lUuggeflt~tten unAweibeutig barauß, ban er wäl)renb 
eineg großen Stf)eHeg beg 3a~reg 1881 mit feiner %amiHe bott 
tf)atfäd)Hd) gew.of)nt unb eigene .9auSf)artung gefuf)rt f)at. 
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4. ~MUttent hlcnbet nun ahlar allerbingtl ein, baB er nad) 
ben eigenen meftimmungen ber bernifd)en ~teuergefe~gebung ber 
mefteuerung im stanton mern nid)t untetjle~e, ba er nid)t hlCi~, 
ren'o \)oller fed)tI IDlonate auf bernifd)em stanton~gc&iete gc, 
1vol)nt ljabe; etl f oll bamit offenbar beljauptet u:erbeu, bau, hlenn 
aud) bem stanton ~ern liunbe~red)tfid) freijlänbe, burd) feine 
®efe§gebunn feine ~teuerbered)tigung auf ffliUe ber l)ier in 
ffrage lirgenben lUd aU~Aubeljnen, tod) in eoncreto fein ~teuer~ 
anhnud) bef,~ar6 al~ un~uHiffig erid)eine I hleit er in ber ber~ 
l1ifd)en ®efe~gebung nid)t begrünbet lei. IUllein elUd) in biefer 
~id)tung erfd)eint 'oie mefd)hlerbe al~ unbegrünbet. $orerft fönnte 
fid) fragen, ob ba~ munbel.lgericl)t ulier~au~t in 'oer Eage fei, 
biefe ffrage felbftänbig ~u vrufen, ober ob nid)t \lielmdjr in 
~eAug auf bie lUu~Iegung unb IUnhlen'oung be~ bernifd)en 
~teuergefe~e~ 'oie @ntfcl)eibung 'ocr bernifd)en ~egietUng für 
batl ~un'oeßgericl)t maBgeben'o fein müffe. IUllein aud) hlenn 
ba\)on aul.lgegangen hlirb, batl ~unbetlgerid)t l)abe materiell aU 
unterfud)en, Qb \lorliegenb ein ~teuerattiprud) gegenüber bem 
~eluttenten nacl) bem bernifd)en ~teuergef(§e . begrün'oet f ei, fei 
e~, lUeH etl in :l)o:PVe1befteuerungl.lfCillen iiber1)aul't ~u Vrüfen 
ljabe, ob nacl) bem hla~ren ~inn unb ®eift ber einfd)Uigigen 
fantQualen ®efe§e~beftimmungeu ein ston~ift Alliifd)en ber ~teuer~ 
gefe§gebung mel)rerer statttone \)orHege (fie1)e in biefem ~inne 
@ntfd)eibung be~ munbe~gerid)tetl tn ~ad)en %l)urgau gegen 
~t. ®allen \lom 16. 3anuar 1880, m:mtIid)e ~ammrung VI, 
~. 69 u. ff., in~befonbere @rhlCigung 6), lei eg, hleH eg fid) 
in bielet ~lHd)tung um eine mefd)llierDe hlegen ungleicl)et ,eanb, 
~abung be~ ~ed)teg l)anble, 10 mUB bod) bie ~efcl)hlerbe aI~ 
unbegrünDet abgelUiefen hlerben. :l)enn ~unäd)jl ijl in feiner 
~eife bargetl)an, baB 'oie tljatiäd)Hcl)c, auf bie amtlid)cn me: 
rid)te ber ®emeinbebel)örben geftü~te, IUnna1)me ber ~egierung 
\lon ~ern, baB ~efut'tent im 3al)re 1881 länget al~ fed)tI IDlonate 
in ®eqenfee gelliol)ttt l)abe, unrid)tig fei; \)ielme~t f.»ricl)t ba< 
für, baB jebenfalltl ~efuttent .»erfönHd) hläl)renb länger arg fed)g 
IDlonaten im stanton mern fid) aufgel)alten I;abe, fein \)on iI;m 
felbjl VrQbuAirter ~rief I>om 28. IDlai 1881, burd) hleld)en er 
gegen 'oie ~teueranlage .»rotejlide; benn biefer ~rief ijl I>oit 
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@eqenfee baUd, hloburd) behliefen hlirb, bau ~efunent fd)on 
im IDlonat IDlai fid) bort aufI;ieft. ~obann aber ift ~u bemer· 
fen: :l)aß bernifcl)e @infommen6fl:euergefe~ mad)t nur bie ~teuer" 
:p~id)t ber lUufentl)arter \lQn einem mel)r arg fed)gmonatHd)en 
m:ufentl)alt im stantontlgeliide ab1)ängig, hlä~renb e~ beöftglid) 
ber fiiebergelaffenen, feien biefe Sl:antontlbftrger, ~d)hleiöerbürger 
ober 1Jrembe, dne fofcl)e ~efd)ränfung nid)t ftatuht. (~iel)e § 1 
.siffer 1 uttD 2 leg. eit.) fiun lliar aber ~efutrent, ba er eis 
gene ,eau6l)artung fü~de, nacl) IDlitgabe ber bernifd)en ®efe~" 
gebung Cfie1)e ®cfe§ über ~ufent1)art unb fiiebedaffung ber 
stanton~bihger \)om 17. IDlai 1869 unb bie ffrembenorbnung 
\)om 21. :l)eAember 1816) uuter 'oen gegebenen $er1)ältniffen 
1U01)1 Aum @rhlerbe bet fiiebedaffung \lerl'~id)tet, bellieI;ungtl< 
IUdfe aI~ fiiebergelaffener AU betmd)ten, unb unterlag ba1)er, 
nad) IDlitgabe ber bernifd)en @efe§gebung, ber ~efteuet'Ung im 
stanton ~ern, ol)ne ll1ftdficl)t barauf, ob fein lUufentl)aft fecl)~ 
IDlonate bauerte ober nicl)t. :l)(ltaU~ nämHcl), bau ~efurrent eg 
untedaffett 1)at, im stanton ~ern feine lUu~lUei~fd)riften ein~u. 
legen, hlOöU er iebenf(lll~ \ler~~id)tet gehlefen hläre, fann er 
offenbar feine ~ecl)te für ficl) ~er!eiten. 

5. @rfcl)eittt 10mit ber ~efurg gegenüber bem stanton. mer,tl 
alg unbegrünbet, 101ft bagegen trar, bau ~efurrent für bte 
:l)auer feine~ lUuNnt1)a1te~ im stanton ~ern \)om stanton fieuen::: 
Imrg für fein belUegnd)e~ $ermögen nid)t bejleued hlerben 
fonnte unb baB er befugt gelli..:fen hläre, bie meöaljlung ber 
be~ügHd)en ~teuerquote ~u \lerhleigern. IUlleitl ba nun ~efurr~nt 
Die fraglid)e ~teuet für 1881 im stantQn fieuenburg ber:.tttl 
be1sa~ft ~at, bei ~üdforberung beteit~ bell(1)Iter ~teuerbetrage 
aber nid)t '610~ bie vrinAiVielle ffrage ber :l)ov~el6efteuerung 
3U entid)eiben 1jl, fonbern aud) bie ®runb!ä~e be~ fantoual:n 
~ecl)tel.l über bie ~üCfforbernng einet bellaI;lten 111td)tfd)ur~ tn 

ffrage fommen, 10 fann ba~ ~un'oe6gericl)t arg ~taat~gett.d)t~. 
~of, hlie e~ bereitß me1)rfad) uu~gef:prod)en ~at (~e~e @nt1d);t~ 
bungen IUmtlicl)e ~ammlung I, ~. 48, @rhlugung 3; \1, 
~. 348, @rhlCigung 4), auf bal.l iad)beöiiglicl)e ~egel)ren ~eg 
~efumnten um ~üdetftattung ber 3U \)iellicAaI;rten ~teuer llld)t 
eintreten, fonbem e~ mufi \)ielme~r l:lem ~efurrenten übedaffen 
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bleiben, feine ffied)te bei ben 3uftanbigen filntonaIen mef)örben 
geltenb ~u mad)en. 

:Ilemnild) f)at bag munbeßgerid)t 
edaunt: 

:Iler ffiefurg »>hb alg unbegrünbet a&ge»>iefen; eg bfei&t je:: 
bild) bem ffiefumnten 'ollr&ef)aHen, feilt gegenüber bem stanton 
~euenbur~ gefteITteiS JBegef)ren um ffiücretftattung beg 'oon if)m 
fu: })a~ ~af)t 1881 ~u l.lief be3af)!ten l0teuetbetrageg bei ben 
tUltanblgen fantonafen mef)öt'Dett geltenb 3U mad)en. 
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29. Urtf)eiI bom 15. ~pti{ 1882 in l0ad)en 
l0d) m 1'0 li n. 

A. IDlat:f)iag. l0~miblin,g;ürfpted)er in ffiugw~r, stantong 
.ßuöeru, fe~tete tm ~a?re 1881 beim meöhtggetid)te in l0utfee 
gegen 3uhug med, g;urfpred}er in l0urfee, aIg bamaligen ffie. 
baftot beg .8eitungt\6(atteg ".ßuöerner .ßanbbote ll »>egen eineg in 
mt. 13 biefer .Bettung Uom 15. ffebruar 1881 erfd)ienenelt ~t. 
tifelg eine .3niurienffage ein, in We!d)er er barauf alltmg~ bel' 
~~nagte fet ber medeumbung unb mefeibigung fd)ulbig 3u er" 
Uaren, 3u 6eftrafcll, ~u einem l0d}aDengerfa~e bon 500 g;r. Alt 
~.1erurtf)eifen un'o in f(immtlid)e stoften unb 3ur SUubHfatiolt beg 
Urtf)e~Ig 3U l.lerfäITen. :Iler meffagte berWeigerte 'oie @infaffung 
a~f blef~ strage für fo lange, big bel' stfäger ffied)tßuerfid)emng 
mIt w~~,gfteng, 500 g;r. gereiftet f)abe, inbem er 6eQau~tete, b,lÜ 
bel' ~rager. falIlt unb notorifd) unAaf)lb\lr unb bemgemdü 3ur 
stauh.ongfelft~ng nad) § 277 t-er 1~.Aernifd)en ltibHpro3eüorbnung 
betp~ld)tet fee @ntgegen ben ~u~ruf)tungelt beg strager~ Wefd)er 
~ie .SU~id)t Aur 2eif:un~ bel' ~d)tgl.ler~d)erung beftritt, »>eif im 311' 
JUl'len~ro3effe afg m emem ~ttafpr03effe überl)aupt feine stoften. 
ber~d)erultggp~id)t be~ st(ager~ beftef)e unb weil er überbem nid)t 
a1g ramt betrad)tet werben ~önne, ba b»>,lr luoQ1 über il)n 'oer ston. 

1II. Pressfreiheit. N° 29. 173 

furg burd)gefür,d worben, 1Qm aber 'oie g;aUiterWirung nad) IDlit~ 
gabe ber tu/;ernifd)en ®efe§gebung bom Dbergedd)te nad)geIaffen 
worben fei, legte ba~ mCbtrtggerid)t l0uriee burd) @rtenntniu uom 
2. 91o'oember 1881 bem stlagcr ID1attI>iag l0d)mibHn 'oie .ßeiftung 
einer ffied)tgl.ler~d)etUng llU ~anben beg ®erid)teg unb ber ®e:: 
genpadei bon :oorfäufig 300 g;r. auf. @in l)iegegen gerid)teter 
ffiefurg an baß Dbergerid)t beß stalltong 2uöern wurbe :oon 
bieiem burd) @ntfd)eibung :oom 30. :IlcAember 1881 a6ge\uiefen 
unb öwar geftü~t auf folgenbe @rwägungen: 

,,1. :Ilau ffiefumnt lid) bel)ufß 2ioerirung \lon bel' stoften. 
ber~d)erungßl'~id)t barauf berufe, einerfeitß nid)t faUit (§ 277 
beß ltiuilred)tg:oerfaf)renß), anberfeitg l.1on ber ®egenpadei burd} 
SUro:oofation bur stlagefteITung gcnötr,igt Worben 3U fein (§ 278 
eodem), unb überbie~ bie mel)aul'tung auffteITe, bUB in einem 
3njUtienllro~effe, 'ocr feinem m3eien uad) ein l0trafproöeB fei, 
eine ffied)tg\)crfid)erung niemalg :ocrtangt werben fönne (§ 278 
eH.) ; 

2. bau feine biefer @inrcben fid) alg begrünDet er»>eife, inbem 
a. betreffenb ben Ie§tern @imuan'o öu bemerfen feil baü im: 

3njurienlltOöeß gemäu § 11 beg l0trafred)HS\lerfatreng fid) nad) 
ben g;ormcn be~ (:1il.lilpro~effeg abfl'ieie, mittin aUen benjenigen 
ct\lHl'robcuual1fd}en illorfd)riften unterliege I 'oie ber matur ber 
l0ad)e gemäß ~nwenbung fin'oen tönnen; 

b. ber Umftanb, baß bem strage; unb ffidurrenten 'oie ijamt· 
ernarung llur .Beit nad)ge1affen Worben feil benleIben bel' stau
tiong:oerbinblid)teit nid)t ent~eben tönne, inbem Die meftimmnng 
beg § 277 beg lti\)i1red)tß:oerfaI>reng, wonad) ein stläger auf 
illetlangen feineg ®egnerß für 'oie stoften beß SUrcöeffeß l0id)er. 
~eit öu geben tabe, Wenn er faITit lei ober UnAar,1ßat'feitg· 
urtunbcn auf fid) ~abe augrieITen laffen, il)ren ffied)tggrun'o in 
bel' 3nfol:ocnA beg stfägerß übcrf)aupt l)abe, mitf)in ebenlo»>of)f 
auf stonfur~ten, weld}en Die g;aUiterflärung Dom Dbergerid)te 
nad)gefaffen worben lei ('Ocrgleid)e obergerid)tHd)e @ntfd)eibe bon 
1877 mr. 343), alg auf g;aUiten fid} erftreden müffe; 

c. bau :oon einer SUro\lofation im @5inne beg § 330 beg ltiui{· 
rcd)tgl.lerfa'f}reng bei etner 3niuric, wie :oorliegenb, nid)t bie 
ffiebe fein fönne 1 


