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n. Doppelbesteuerung. ~ Double imposition. 

78. Urteil \)om 3./5. üftober 1900 in Sacgen 
Steinbud) gegen Bürieq unb ~ern. 

Steuerhoheit gegenüber Instruktionaoffizieren, die filr einen Teil des 
Jahres an einen Wa/{enplatz, an dem ihre Familie nicht wohnt, 
abkommandiert werdl'n. 

A. mer ~eutige Wefurrent, überftfieutenant 9.). Steinbud), ,Jn" 
ftruftion~offi3ier I . .stIaffe, iit burd) iSerfügung be~ fd)ltleia. smm" 
tarbt~artemente~ \)om 30 . .3anuar 1899 für brei ,3a~re, bi~ 3i. 
meöember 1901, a@ ,3nftruftor I . .stIaffe aur ~entratfd)urc, mit 
~~un ar~ ftänbigem lffiaffe~(a~, \.lerfett worben. ~r ~at info(ge" 
befien im ,3a~r 1899 in ~~un in \.lier ~entralfd)uren Unterrid)t 
erteUt unb im ganaen 24 ®od)en bort 3ugebrad)t. mie übrige Bett 
be~ ,3a~re~ 1899 )t)eifte er, fOitleit er nfd)t Mrüberge~enb auf an" 
bern lffiaffenpläten befel)äftigt )t)ar, in Bürid). 9.)ier ~at er für fiel) 
unb feilte ~Ilmme (~rau unb 3)t)ei fel)uI:pflid)tige .stinber) lffiol}" 
nung gemiett't. 9.)ier wol}nt feine ~amiIie ba~ ganae ,3al}r, mtt 
~~na9me einiger lffioel)en ltlä~renb ber 'Sd)ulferien ber .stinber, 
Me fie in ~~un aubringt. ~eftgeitef!t iit, bau ber Wefutrent fiel) 
in Bürfd) )t)eber miUtiirifd) nod) bi'trgerHd) (beim .stontrollbureau) 
abgemeloet 9at, bau er in Bürtd) ftimmbered)tigt ge6!ieben ift, 
unb bau er in ~~un fein Stimmred)t au~übt unb bort aud) nid)t 
<lngemelbet ift. Setn iSermögen beftel}t im \l)efentlid)en au~ lffiert~ 
:p~ieren unb Sd)ulbbriefen; a{~ ~infommen beote~t er al~ ftiin~ 

biger ,Jnftruftor eine ,3a9re~befolbung, bie 19m monatIid) au~" 
be3a~lt ltlirb (~rt. 1 unb 2 ber bunbe§rätHd)en iSerorbnung be:: 
treffenb. ba~ ,3nftruftion~:perfonClI uom 12. smCl! 1893). 

B. (~6getürot.) ,3m ,3a9re 1899 tam e~ nun ou einem 
®teuerfonflift altlifd)en ber @emeinbe ~~un unb bem .stanton 
mern einerfeit~, ber @emeinbe unb bem .stanton Bürid) anber~ 
feit~, inbem retterer bie 'Steuer1)o1)eit über ba~ iSermögen beß 
®teinbud) au~fd)fieunel) unb für l)a~ gan3e ,3(1)r beanf:prud}te, 
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roiil)renb ber .stClnton ~ern bie 'Steuer~o1)eit für bie S)1Hfte be~ 
,3(1)re~ für fid) in ~nfprud) na9m. 

C. (~bgefür3t.) Steinbuel) 9at in folge beften ben ftaat~red)t" 
lid)eh Wefur$ (tU ba~ ~unbe~gerid)t ergriffen, mit ben ~nträgen: 
maß ~Ultbesgerid)t möge ben Wefurrenten gegen bie mo~l'elbe~ 
fteuerung, ber er unterltlorfen ltler~e, f el)üi$m unb bm .st,mton 
(reip. bie @emetnbe) be~eid)nen, roe(d)er aur ~efteuerung be~ lJ{e~ 
furrentm fitr ba~ ,J(1)r 1899 oered)tigt fei, loroie, wenn baß 
@erid)t bdbe .stantone unb bie @emeinben Büriel) unb ~9un -
jebe aber nur teilroeije - al~ aur ~efteuerung be~ Wefurrentm 
bered)tigt erad)te, beftilnmen, wdd)er ~eU l)e~ iSermögenß unb 
~infommelt$ im einen unb im (tnbern Jranton unb üri au uer~ 
ftenern fci rell'. für welel)en ~eU beß Sa~reß 1899; euentueU 
fci 3u e!fennen, bie Jrantone ~ern unb Büriel), be~greid)en bie 
@emeinben ~1)ttlt unb Bürid), feien nur bered)tigt, je für bie 
S)iilfte be~ ,3al)res ba~ 5Uermögen unb ba~ ~infommelt be~ We~ 
furrenten mit Staat~" refp. @emeinbefteuern 3u belegen. 

D .... . 
E .... . 
1<'. mer WegierungßrClt be~ stanton~ ~ern 1)ält in. feinen 

@egenoemerfungen Cln feinem 'Steuerred)t für 6 smonate, b. ~. 
für bie Beit, bie ber Wefurrent in ~1)un augebrael)t 1)at, feIt,. 
fd)lief)t fid) alfo mit anbern lffiorten ber im euentueUen ~ntrage 
.be~ Wefurrenten au~gebrücften ~nfid)t an, unter .s)tnwet~ auf bie 
llunbe~gerid)tlid)e lßrCl;ri~. ~r ftellt bemgemiiu ben ~ntrag: ~~ 
feien ber '5taat ~ern unb bie @emeinbe ~9un oei bem uon i1)nen 
lleanfl'rud)tm ~efteuerung~red)t au fd)ü~en, lebe roeitere beabfid)~ 
tigte 0d)mlHerung be~feloen fet bagesen a03u)t)eifen. 

G. mer Wegierung~rat be~ .stanton~ 8ürid) oeantragt, ber m.e~ 
furß fci, foltleit er gegen feinen ~ntjd)eib gertd)tet, a03uroeifen 
(b. 1) • .stanton uno 'Stabt Bürid) feien für ba~ 9au3c ,3al}r 1899 
forooI;lI Betreffenb iSermögen a(5 aucf) betreffenb ~infommen beß 
il:cefumnten aI~ aUein fteueroered)tigt anauerfennen) j gan3 e\.len~ 
tueU fci au erffiiren, ban ber Wefurrent in Büriel) für bCl~ gan3e 
,3al}r l>ermögen~iteuerPflid)tig fei uno blOf) fein ~infommen je 
für ein 1)a(6c5 ,3aI;lr in BÜrtel) unb ~1)un 3u \)erfteuern 1)a6e. 
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~aß lBuube~geriel}t 3ie9t in (:);rttliigung: 

1. (S)ier ttlirb außgefü~rt, baf3 ber ~(efur~ ~ulii1fig fet.) 
2 ..... 
3. Sn ber lSael}e feI6ft berufen fh'9 ber ~efurrent unb bel' 

~egierung~rat be~ it(mton~ lBern nuf bie 6unbe{lgerid)tlh'ge 
q3ra;ri{l, ttlonad) für ba$ bewegUd)e mermögen unb ba{l (:);in~ 

tommen 6ei \ued)feinbem lffio~nfi~ jeber lffi09nll~fanton (unb jebe 
lffi09nfi~gemeinbe), unb nur biefet, pro rata temporis fteuerlie~ 
red)tigt tft. ~a~ U:eftl)aHen an biefem ®runbfu~e, l.lon bem gana n((~ 
gemein ab3uge~en burd)au~ teine mmm(affung unb teiue ®rünbe 
l.lorLtegen, entfd)eibet jeboel} ben ~ier fel}we6enben Eiteuerftreit nod) 
nid)t o~ne lueitere$ au @unften bel' uom itanton meru (unb 
l.lom ~etumnten) l.lertretenen ~uffaffung; l,)iefme9r tft gerabe 
an S)aub iene~ @runbfa~e~ in jebem einöelnen U:a((c, unb fo aud) 
~ier, alt :prüfen, ob bie t1)atfael}Hd)en ?Ber~iiltniff eberart Hegen, 
baB Illi.md) ein me9rfad)er ®teuerluo1)nfi~ angenommen \llerben 
mua, unb bal)er me9rere itantone aHl fteuerliered)tigt erfd)einen. 
:Der ~efurrent fÜ9rt nun n((erbingß au feinen ®unften f:pcaie(( 
ben (:);ntfel}eib be~ munbe$gerid)te~ l,)om 13. Sanuar 1889 in 
Eiad)en ~ramer (~mt[. ®ammL, mb. XIV, 15. 1 ff.) an, wo 
entfd)ieben wurbe, baB ein an fid) in @enf ttlo1)n1)after ,3nftruf~ 
tton~offi3ier fü~ bie ßeit, bie er bienftHd) in 2aujanne au6t'\ld)te, 
ber ®teuer~o1)elt be$ itantonß lffiaabt ullterfte((t fei. ~((ein bie 
lBerufung auf biefen (:);ntfd)eib ift Iel}on beß1)alb nid)t ftiel}1)altig 
ttleU jebenfa((~ nid)t affe maagc6enben t1)at}iid)Hel}en 5Ser1)liHniff; 
in jenem U:a((e fo lagen ttlie im 1)eutigen, unb inß6efonbere nid)t 
erljeUt, Ilti ber bamalige lnet'umnt ~r"mer U:ltmHie ~atte, lluß 
bem ®tiUfel}wcigen in ben ~ftt'n \)ie{me~r t'9fr baß @egenteH au 
entne9men ift. :Die U:rllge ber ®teuer1)o1)eit gegenüber ,3nftruftion~~ 
offiaieren ift baljer l.lorHegenb o1)ne 1Rücfflel}t auf jeneß q3räiubia 
\Jon neuem an S)anb bel' \JorIiegenben tl)atfäd)Hel}en 5Ser9ältniffe 
au \)rüfen. . 

4. lffiirb ljiel.1on Ilu~gega:ngen, fo iit fofgenbeß au ,"gen: :Da 
untief tritten fft, bau ber ~efurrent feinen ctl.liIred)tlid)en lffioljnfi~ 
b,,~ 9il1l3C ,3(1)r 1)inburd; in 8ürid) 6eljlift; bau er bort für ba~ 
ganat' Saljr lffio1)nung für feine U:"miHe gemietet ljat; bau -feine 
U:amiHe "ud) 19atfäel}fid), mit ~u~naljme einiger lffiod)en, ba~ 
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ganae ,3a1)r 1)inburd) bort \l>ol)nt; bau f\)e3ie(( aud) feine $tinber 
bie bortigen ®el}ufen befud)en i ba13 er felbel' bort gegen bie S)iilfte 
beß S(1)reß aubringt, unb baa bort ]ein ?Bermögen l.lerwartet wirb, 
10 fann e~ fid) nur frllgen, ob bel' faftifd;e m:ufent1)aU, ben bel' 
~elurrent für circa fed).s llRonate beß 3a9re~ 1899 in :t1)un 
genQmmen 1)at, für biefe ßett ein ®teuerbomiaH in :t1)un be" 
gt'Ünbe unb bem itanton )ßern gan3 ober teHweife bie 6teuer" 
1)o1):it über ben 1Refurrenten übertrage. ~un ttlar biefet: faftifel}e 
m:urent1)alt in :t1)un nid)t etWil genommen aur ~ußübung eineß 
@efd)iifte~ ober eine~ @ewerließ; fonbern bel' ~efurrent bel' aIß 
ftanbiger ,3nftruftor eine gefe~ltd)e Set1)re~befolbung b~3ieljt, ift 
alß ,3nftruftion~offi3ier 3um :Dienfte nad) :tljun aI.s ftiiubigem 
lffiaffen\)(a~ abfommanbiert; er 1)iilt fid) arfo bort auf aur 
m:ußübung amtlid)er lYunltionen, etU~ bienftfid)en @rünben. (:);in 
berartiger ~ufentljltH auß bienftfid)en @rünben fd)Heut a((er" 
bing$ bie fSegrünbung eineß 6teuerbomiail$ betnn in fid), ttlenn 
bel' fSetreffenbe gefel$Iid) genötigt ift, am :Dienftorte :DomiaH 
au ne1)men (l.1gL (:);ntfd). beß munbe.sger. 1. Ei. ~urtauU, m:mtI. 
®ammL, mb. V" Ei. 417); 1)iemit fann aber l.lorliegenb nid)t 
argumentiert ttlerben, ba ber 3nftruftor raut m:rt. 27 ~bf. 2 ber 
otien citierten 5Serorbnung nid)t l.ler\)fCid)tet fit, auf bem i1)m 3u~ 
gettliefenen ~affen\)[a~e au woljnen. :Da nun ber ~eturrent trot 
bieiem faftifd)en ~ufent9arte aU$ bienftrid)en @rünben in :t1)un 
feinen orbenHid)en lffio1)nfit in ßürid) nid)t anfgegeben ljat, f\)itt 
fiel} bie 3u röfenbe U:rage ba9in 3u, ob ber faftifd)e m:ufent1)art 
lluß bienftHd)en @rünben gegenüber bem ~ei6e9(tlten b~ orbent~ 

lid)en lffioljnfi~ei3 ein ®\)eaialiteuerbomiaU au begrünben \lermöge. 
:Diefe U:rage ift alt l,)erneinen. <5te1)en fid) unter berartigen Um~ 
ftiinben attlej 6teuerfou\lerlinitiiten gegeuütier, fo mu& biejenige 
.ben morrang 1)aoen, (tn weld)e bel' 6teuer~fCid)tige mit itarleren 
~anben. gefnüpft ift. :Daß tft aoer 1.10rliegenb un3weife(1)aft ßürid): 
:Die merfnüpfung beß ~efurrenten mit ßürid) ift gegenüber bet 
lofen merbinbung be~ faftifl'gen ~ufentlj(trteß auß bienftUd)en 
@rünben eine berart ütierwiegenbe, beta biefer lel$tere bem m:uf~ 
ent9et{tßfnnton bie 6teuerljo1)eit nid)t au l,)erfd)CIffen \lermCIg. 
:Diefem m:rgumente tönnte nod) beti3 ttleitere beigefügt )l) erben, 
"bau bie ~ötigung eineß lBeamten, fid) mit einer llRe9raa91. \Jen 



414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

r5teuerl)of)eiten ü{ier feine @infommen~~ unb )Bennögensberl)iilt< 
niile auseinanberaufei$en unb an bie ?Beoürfniffe einer lmel)r9e1t 
bon r5taatsljausQaften uei3utragen, ttlenn er aus bienftHc9en 
@dinben fic9 in mC9rmn .!tantonen auf9iiU, boc9 ttlof){ bem 
@eifte, aus bem bas )Beruot ber V o'p'peIb ef teuerung f)erl,)orgegangen 
tft, ttliberj'prcc9cn bürfte ll

, ba biefer )Berfctffungi3grunbfa~ auc9 
ben ~ribaten babor fc9iiten foU, bau er in feiner freien .$Bettle< 
gung aul"3er9alb bes Iffiof)nfi~fantons fisfaUfc9 6egeUigt ttlerbe, 
unb ein inbil,)ibueUeß ?Serfaiiungstec9t f)immf l,)odiegt (fo 
r5:peifer in ber Beitfc9rift für fc9roeia. iRec9t, n. ~., .$Bb. XVII, 
15. 72 mit .$Beaug auf ben ~aU ~ramer). In concreto berliert ie~ 
boc9 biefes Iltrgument an Iffiirffamteit, ba ber iReturrent fic9 in erfter 
2inie gegen bie .$Befteuerung burc9 Büric9 miif)renb bes gan3en 
~a9res roen'oet unb ber '5teued)0geit .$Berns für bie Beit feines 
m:ufentf)aftcs in ~9un ben )Bonang 3uerfennt. vagegen tann 
für ben ?Sorrang Büric9s roeiterf)in angefü9rt merben, baj3 biefe 
2öjung ben )Boraug ber .!tlargett unb @infa~f)eit 9at. 

5. ~raglic9 tönnte f)öc9ftens noc9 fein, ob nic9t bcr 'U)atfacge 
bes faftijd)en Iltufentf)altes aus bienftncgen ®rünben in ber Iffieije 
lRec9uun9 au tragen fei, bau 'oer .!tanton lBern - als mufent~ 
9aUßfanton - menigftens für bie Beit bei3 mufent9altes für 
einen ~en ber ®efamteinfünfte bes !Refumnten fteuerberec9tigt 
erfliirt roerbe, etma, ttlie 'ocr stanton Büric9 gan~ ebentueU oean< 
tragt, nur für bas .$Berufsetnfommen. @tne folcge ~eiIung em< 
:p~e9lt fic9 aoer ~uniic9ft fc90n bes9aXb nic9t, mcil baburc9 'oie 
r5teuerbeaie9ungen me9rerer .!tantone unb eine~ \ßribaten all 
mcf)reren stantonen ftatt einfacger nur nQc9 ber\Uictelter ttlurben, 
ttliil)renb umgefef)rt 'oie :tenbena bei3 ~unbe~gertc9tes in vo:p:peI::: 
befteuerungsiacgen immer mef)r ba9in ge9t, mögHc9fte @ingeit 
unb )Beretnfac9ung gerbei3ufü9ren. (?SgL auc9 e; 'p eif er, a. a. O. 
6. 78 f.) Unb fobann tönnte bieie ~et{ung if)re innere lBegrun::: 
bung nur barin finben, baj3 'oie 6teuer als ~quibaIent fur ®egen< 
Ieiftungen bes (?Staates an ben \ßribaten aufgefa~t roürbe; biefe 
fogenannte ~aufc9tgeorie aber tft bon ber mobernen ?Solfsmirt9~ 
fd)aftßle9re, \Uelcge ba~ r5teuerrec9t materieU auf bie ?JCotroenbig~ 
feit bei3 Staates für bas geieUid)aftHcge Bufammenleben bel' 
IDtenfd)en unb auf 'oie bamit l)erSunbenen ftaatIicgen ~unftionen 
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formen auf 'oie (?Soul.'eriinWit unb BttlangsgcroaIt be~ Staate~ 
ftü~t, ,dß un3uliingrtd) erCannt morben (l)gL lm. b. S'~H cf cl 
in @lfters lffiörterbuc9 bel' )Bo(f§ttlirtfc9aft, ~b. H, 15. 649; 
.5) elf e ri c9 in (?Sc9önoergs .5)anbbuc9 her 'politifcI)ell Dfonomie, 
3. mUft, .$Bb. 111, 15. 131). 

vemnac9 f)at bai3 lBunbesgeric9t 
edannt: 

~ür bas ~a9r 1899 ttlirb )ottlof)l ocöü9Uc9 bes )Bermögens 
)uie oeaugUd) 'oeß @infommenß beß iRetumnten 'ocr .!tanton 
Biiric9 aUein unb außfc9Itej3Itc9 fteueroetec9tigt erfIiirt. 

79. Urteil l)om 18. Oftober 1900 in r5ad)en 
@roen .5)ottegger~r5tetner gegen BÜrlc9. 

Erbschafts(nach)steuer auf einem von einem im Kanton ZÜ1'ü;h wohn
haften Gesellschafter zu Gunsten der im Kanton Aargau dmnizilier
ten Gesellschaft gemachten Depositum. Streit über die Steuerbe1'echti
ffung. 

A. mm 25. r5e'ptember 1897 berftaro in ~9al\UeiI @rnft .5)0< 
negger~Steiner l)on Büricl), gettlefener aftil)er mnteU9a6er ber in 
.$Bremgarten bomi3tnerten .!tommanbitgefeUfc9aft !Rooert .5)onegger 
& ~ie. @r \Uurbe beerbt l)on feiner @f)efrau .jba .5)onegger~r5tei~ 
ner, feiner lmutter ~ulie .5)onegger;i5c9mib unb feinen .$Brübern 
S)einrtc9, i)"(obert, .!tad unb ?malter .5)onegger. ~er )Berftorbene 
f)atte in ben le~ten ~af)ren l,)or feinem ~obe in ~9ahueiI ein 
j{a'pitaI \.)on 80,000 ~r. berfteuert. vie amtlicge r5c9iitung beG 
?JCac91aHeß ergab ein ?Sermögen bon 474,876 ~r. 50 ~ts. WUt 
?Serfugung ber ~inan3bireftion be~ .!tantonß Büric9 bom 17. lmai 
1898 rourbe nunmef)r ben @roen unter Bugrunbelegung eineß 
fteuer:Pffic9ti9en m:ac9Iaffe~ bon 450,000 ~r., roobon im .!tanton 
8üric9 80,000 l)erfteuert ttlorben feien, eine fünffacge ?JCac9fteuer 
:pro 1895 unb 1896 unb bie einfacge @rgän3ungsfteuer :pro 1897 
im ®efamtoetrage Mn 14,256 ~r. auferlegt. .5)iegegen reic9ten bie 
@rben ein!Rel)iiion~gejuc9 eilt, roorin fie unterauberm geItenb mac9ten: 


