
50 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

2. 91<td) biefen ~ußfü~rungen muU bie 18efd)iVerbe über bie-
18erfugung bel' aürd)erifd)en tJinanabirettion gutge~ei~en unb ber 
angefod)tene &rlaä aIß gegen baß 6unbeßred)tlid)e 18erbot ber 
~o:p:peIbefteuerung \>erftouenb aufgc906en iVerben . .piebei fon bie
tJr<tge un6erü~d bleiben, ob im übrigen unter Umftün'oen ntd)t 
b<tburd), bau eine ~~efr<tu \>om ~~emann fattifd) getrennt itt 
einem aubern Stanton iV09nt, ein ®teuerbomiaU bel' ~gefr<tu am 
betreffenben üde begrünbet iVerben fann, fei eß ~inficUt1icU eine~ 
®onberguteß ober be~ l8ermögenß überbau:pt bei anbermeitiger 
ürbnung beß @üterred)tß (a. 18. C§.lütertrennung), fei eß 9infid)t:o 
Ud) be~ &rUlerbß bel' ~gefrau an jenem ürte. 

~emnad) ~at baß 18unbeßgertd)t 
edannl: 

~ie 5Seid)l1.lerbe gegen 'oie merfugung 'ocr aürd)erifd)en ~inana" 
bireftion );Jom 17. üetober 1905 mirb gutge~eii3en un'o 'oie ge" 
nannte merfügung aufge90ben. 

8. lldcU u~m 8. ~e6tullt 1906 in ®ad)en ~IlUCtUIl 
gegen Jiiri~ u. ~tIlU6iiubeu. 

Anerkennung der Steuerhoheit eines Kantons durch frfiwillige und' 
vorbehaltlose Zahlung dlJf steuer. - Steuerdomizil für einen Be
vormundeten (hinsichtlich der Besteuerung des beweglichen Ver
mögens): es befindet sich am Orte der tatsiichlichen Ausübung der 
Vormundscha{t.-BG bek.zivilr. V.d.N.u.A.,Art.17; 4, Abs.2; 
9; zürch. PGB ~ 733 ff. (rechtliche Stellung der Mutter des Jlinder
jährigen nach dem Tode des Vaters). 

A. ~em am 17. ~:prH 1886 gebornen iRelurrenten, WCartin 
~a\>erna );Jon ~a);J06, 'mal' nad) bem ~obe feineß materß i)on bel' 
mormunbfd)attßbe9örbe ~a);Joß alß mormunb @. malnr in ~ai)oß 
befteUt morben. 3m üft06er 1902 309 bel' iRefurunt mit feinet" 
WCutter, m3itme <Stein, nad) m3intert~ur. 3m ;jn~re 1903 iVarett 
imutter unb <So~n fed)~ Wlonate \>on .m3intertl)ur a{Jmefenb, tn~ 
bem fie fidJ, iVie eß fdJeint, auf :Reifen befanben; feit bem. ot~ 
tobel' 1903 'm09nen fit ununterbrod)en in .m3intertl)Ut','molel6ft 
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ber mefurrent ba~ ~ed)nifum 6efud)t. ~m 31. ülio6er 1903 
\lJurbe bem l80rmunb );Jon bel' <S±cuerfommtffion .m3intert~ur eine 
<5teuenn:rationßan3etge für ben vrefutrenten, bel' ein bCiVegIicUeß mer" 
mögen );Jon 60,000 ~r. beii~t, 3ugeftent. 91ad)bem 'ocr mormunb 
'oie ®tener:pf(id)t beß iRelurrenten im Stanton ,Bürid) beftritten ~atte, 
iVeU ber Stanton ~raubünben 'oie 5Sefteuerung beß mermögenß 
für fid) beanfvrudJe, );Jerrügte bie tJinanabireftion beß Jtanton~ 
,Bürid) unterm 12. ~:prU 1904, ban bel' :Refurrent für fein be~ 
iVegIid)eß mermögen lf~ro 1903 unb 'oie ~orge3eitl/ tn m3intert9ur 
ftaat~~ unb gemeinbefteuer:pf(id)tig fei. &egen biefe merfügung 
ftanb bem mormunb, wie im ~ißpofiti\> ('tU~brücfIid) er'mü9nt tft, 
binnen 14 ~ngen !)on bel' smitteiIung an bel' :Refurß an ben 
ml'gierungßrat offen, i)on 'meld)em 3'ted)tßmtttel iebod) fein @e~ 
braud) gemnd)t murbe. 3n ber 5Segrünbung fül)rt 'oie ~inan3~ 
bireftion auß, bau ber offenbar mit ,Buftimmung ber 18ormunb; 
fd)aftßbel)örbe ~a\)oß i)orgenommene ~omiaihtled)fel ben Ü6ergang 
ber l.lormunbfdJaftlidJen mermaltung an 'oie 5Se9örben \>on m3inter~ 
t~ur unb ba mit ein ®teuerbomiail beß iRefurrenten am le~teren 
ürte begrünbet l)abe, unb bau bel' Stanton @rnubünben nid)t ge~ 

ftü~t auf 'oie bIo ne tatfüd)lidJe ~ußübung bel' mormunbfd)aft 
®teueranfptüct;Je geltenb mad)cn fönne. ,3m 3uni 1904 l.lctlnngte 
'oie m3aifenlommiffion .m3intedl)ur );Jon 'ocr ~ormunbfd)aftßbe9ßrbe 
~a\>os 'oie Übertragung 'ocr mormunbfd)aft über ben iRefurrenten. 
;nie re~tere SSc~örbe 'mieß bQß @efudJ ab, bel' Stleine iRat bes 
Stanton~ @raubünbcn entfd)ieb bagegen unterm 25. ~pri{ 1905 
(mitgeteilt am 4. WCai 1905) auf mege9ren beß iRegterungßrnte~ 

l,)on ,Bürid), baÜ 'oie 18ormunbfd)Qftsbel)örbe ~n\>oß :pf(id)tig fei, 
bie mormunbfdJaft über ben iRefurrenten an 'oie m3aifenfommiffton 
m3intertl)ur au übertragen. Sjiebet na9m ber Jtleine iRat an, bau 
'ocr iRefurrent, 'ocr mit feiner WCutter als .J'nl)aoerin ber eIter~ 
HdJen &cmaH unb im ~inl.lerftQnbniß 'ocr mormunbfd)C!ftßoe~örbe 
nnd) m3intert9ur geaogen fei unb bort eine ~(ieberIaffungßbe
iVifligung erl)aIten 9a6e, feinen orbentUd)en m3o~nfi~ in ?minter" 
t~ur 9abe, 'me~9nf6 'oie bodigen 18e9ör\)en aur %ü9run9 bel' 
mormunbfdJaft 3uftlinbig feien. ~m 4. <September 1905 wurDe 
bem ®uuerbureau m3intert~ur für ben iReturrenten 'oie 8tMtß
unb @emeinbefteuer :pro 1903 unb 1904 unb 'oie @emeinbefteuer 
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~ro 1905 be31l~lt; bie 6tnlltßfteuer :pro 1905 tft 3ur .Beit ni~t 
6ealt~lt. ,3n :tJ1t\)06 ~at bel' $ormunb bie 2nnbf~aftß" unb 
lYraftion~fteuer bf~ 1. m:~rH 1905 nnb bie stnntonßfteuer bis 
1. ,oftober 1904 6ean~{t. 

B. WCit 1Re~t6f~rift uom 24. ,oftober 1905 ~ltt bel' $ormunb 
beß 1Refurrenten 6eim munbesgeri~t bie m:nträge gefteUt, bas 
munbeßgerid)t möge beftimmen, ob bel' 1Refurrent für bie Beit 
uon 1903 bi6 1. IDelli 1905 im stanton Büri~ ober im stnn" 
ton @rltubünben fteuer:Pf!i~tig· fef, unb eß möge benjenigen 
stanton, bel' bnrna~ bie t5teuer au Unrecf)t beaogen ~a6e, au 
beren 1RMerftattung an~ll(ten. 3n bel' megrünbung \\lirb 6e. 
~au:ptet, bie <steuern in Büri~ feien, nad)bem bie <steuerfom. 
miffion ?IDintert~ur mit <sequeftrntion gebro~t ~abe, "unter 
q3roteW bean~1t \\lorben unb bei ben <Steueraa~lungen in :tJa\)os 
~abe l>er $ormunb ft~ ftetß gegen eine e\)entueUe :tJo:p:pel6efteue. 
rung uer\\la~rt. <Sobann \\lirb aUßgefü~tt, eß liege 3\\leifeUo~ ein 
~ClU unaufärfiger :tJo:ppe!befteuerung uor, inbem b~felbe ,ob. 
jeft für bie gIeid)e Beit uon 3\\lei stnntonen unb beren @emeinben 
our 6teuer ~ernnge30gen \\lerbe.:tJ~ mege~ren um 1Rücferitattung 
ber o~ne <Sd)ulb:Pf!id)t be3a~lten <steuern re~tfertige fiel) beß~aU;, 
\\leU eine unfrei\\liUige Ba~(ung \)orHege. 

C. :tJer 1Regierung.srnt bes stanton6 Büriel) ~nt benntragt, e6 
fei ber 1Refur~ abau\\lcifcn, fO\\leit er fiel) gegen bie aürd)e; 
rifel)e mefteuerung ri~te, weil 1. b~ 1Reel)t auf bie mefteuerung be6 
be\\legliel)en $ermögen~ be~ ~f!id)tigen für bie in ~rage fommenbe 
Beit bem ,Ranton Büri~ unb niel)t bem stanton @rnubünben 
3ufte~e; 2. bie @inf~rnd)e gegen bie 3ür~erif~en <steuerforbe. 
rungen 6i~ unb mit bem 3a~re 1905 burel) $erfäumni~ ber ge: 
fe~Hel)en 1Reel)tßmitteI, f:peaieU au~ bel' ritr ftnat~reel)tliel)e me; 
fd)\\lerben in m:ct. 178 Biff. 3 ,o@ eingeräumten ~rift uer\1.lirft 
fei, unb 3. in bel' erfolgten me3a~rung bel' biß ie~t \)erfaUenen 
aürel)erifel)en E5ta\lt~; unb @emeinbefteuern eine förmHel)e m:ner; 
fennung berfe!ben Hege. @~ \\lirb unter anberm barauf ilurmerffam 
gemad)t, baü bie ~ro 1903 burel) bie unangefoel)ten gebliebene 
$erfügung bel' lYinan3bireftion feftgefteUte 6teuer:pf!iel)t beß !Re. 
furrenten nil~ ben §§ 16/17 be~ aürd)erifel)en <Steuergefe~eß für 
brei 3aljre in $traft bleibe, bll eingetretene $ermögen~))eränbe::: 
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rungen, auf @runb bmn allein eine neue 6ild}~rüfung ~cttte 
uerlangt \\lerben fönnen, beim !Refurrenten niel)t be~au:ptet feien, 
\\lie benn auel) ein be3ügliel)eß ~ege~ren, bn~ je\\leilen im ~rü~; 
ja~r 1904 ober 1905 ~ätte geftellt \\lerben müffen, niel)t er90ben 
\\lorben fei. lYerner \\lirb beftritten, bnfJ bem $ormunb mit t5eque; 
)tration gebro~t roorben unb bil\3 bie <Steueroaljfung nm 4. <Se:p; 
tember 1905 trgenb\\lie unter ~roteft erfolgt fei. 

D. :tJer stleine 1Rat be~ stanton~ @riluuünben ~at beilntragt, 
e6 feien @rnubünben unb bie @emeinbe :tJa\)o~ biß @nbe m::pril 
1905 aI~ fteuedimel)tigt an3uerfennen, \\leU bi~ au bieiem Beit; 
:puntt ba~ 1Red)t~; unb 6teuerbomiaH be~ 1Returrenten im stanton 
@raubUnben geroefen fei. 

:tJer @emeinbeuorftanb bon ~a\)o~ ljat fiel) biefem m:ntrllge 
angeid)loffen. 

:tJa~ munbeßgeriel)t oieljt in @r\\lctgung: 
1. @~ befte~t fein <streit bnrüber, bna uom 1. IDeai 1905 

Cln, b. ~. feit bel' tlltfii~li~en Übertragung bel' lBormunbfel)aft 
über ben 1Refurrenten \)On :tJnuo~ nael} ®intert~ur ber (ettete 
für fein be\\legn~e6 lBermögen aU6fd)Iiej3Iiel) bel' ®teuer~oljeit 
be6 stnnton~ Bürid) unterite~t. :tJngegen ift ftreing, \\lel~er 
stanton Mt bieiem Beit:pllnh fteudbereel)tigt war. 

2. m3n~ ben .rennton ,Bliriel) anbetrifft, fo finb füc ben 1Re; 
furrenten bie ®teuern :pro 1903 unh 1904 unb pro 1905 bie 
@emeinbefteuer frei\\liUig unb 09ne $orbe~alt be3a9lt \\lorben. Sn 
ber 1Refur6jel)rift \\lirb o\\lllr be~au:ptet! baa bie Bnljlung auf an: 
gebro~te ®equeftration 9in unb unter $orbe9alt erfolgt lei. :tJod) 
tft bte~ \)om fftegterung6rat beftritten unb irgenb ein iJ(ael)\\lei0 
bafür tft ben m:ften ni~t au en1ne~men; in~6efonbere ent~äH bie 
im ,original hei ben m:ften Iiegenbe E5teuerqufttung feinen $or~ 
beljnlt irgenb \\lelel)er m:rt. Sn biefer frei\\liUigen unb \)or6e~alt. 
lofen Bnljlung nun muj3 eine mnerfennung bel' betreffenben 
E5teuctanf:ptüel)e erbIidt \\lerben, unb e~ erfel}eint fel)on nu~ biefem 
@runbe beren nael)trägli~e m:nfeel)tung auf bem ?!Bege be~ ft(1(lt~: 
re~tHel)en 1Returfe6 al~ unauläffig. @ine m:nerfennung liegt Ilber 
aud) \.)01' ljinfiel)tliel) bel' noel} niel}t ~e3a~lten E5taat~fteuer ~ro 
1905 rür bie ,Bett \)om 1. ,3anllar 6i~ L IDeaL ~urel) bie 
mangel6 eine6 V:Cefurfe~ an ben 1Regierung~rat in 1Re~tßfraft 
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ernHtd)fene lBerfügung ber %incmabirettion bom 12. m:pril 1904 
",urbe gemCit §§ 16 unb 17 bee aürd)etifd)en Steuergef~ee bit 
SteuerpfLid)t bee lRefurrenten für bie breiia~rige lßetiobe 1903-
1905 lebigHd) unter bem ~ier nid)t in tjrage fommenben lBorbe. 
l}ltlt bon lBerCinberungen im lBermögeneftllnb feftgefteUt. ~a bie 
Steuerall~rung im September 1905 in ~lld)lld)tung biefer lBer. 
fügung gefdjltl}, fo muu fie nidjt nur (t{~ m:nerfennung ber fpe. 
aie(( be3al)lten Steuern, fonbern IlUd) Il{e grunbfä~lid)e m:nerfennung 
ber bllburdj feftgefteUten 6teuerpflidjt gei)eutet ",erben, unb bies 
mUß für bie 6taatsfteuer lJom 1. .3anultr bie 1. W1lti 1905 
umfo mel)r gelten, It[ß für bi e fe{ b e lß e ri 0 b e bie @emeinbe. 
fteuer gereiftet wurbe. ~ltrnlld) tft aoer audj in ?Beaug auf ben 
ftreitigen St<tat~fteuer<tnfprudj für bie genannte Beit ber ft<tats. 
red)tHd)e lJretur~ a@ I>erttlirft <tnaufel)en. m:uf bie ~rage, ob bie 
lJorliegen'ee .?Sefd)ttlerbe 'eem Jranton Bürid} gegenüoer nidji \lUd) 
berf.vätet wäre, ober ob bie tjrift beß m:rt. 178 Biff. 3 ,o@, 
ttleU e~ fid) um einen $tonflift aroifdjen aWel Jr<tntonen l)anbe{n 
mürbe, nid)t aur m:nttlenbung fomme (lJergL m:6 30 I 6. 613 f. 
unb 3t I S. 53 ~rttl. 1) braud)t bei biefer 6ad)lage nidjt ein. 
getreten au ttlerben. m:u~ bem gefagten ergibt fid) Ilud) bereit.6, bllU 
b<t.6 lRefurßbegel)ren auf :Rücterftattung bea<tl)1ter 6teuern gegenüber 
,"~ürid) I>on lJornl)erein unbegt'Ünbet Ht, weil lJon unfreittliUiger 
?Beaal)lung nid)t gefdjulbeter Steuern feine :Rebe fein fann. 

3. .3m Jrllnton @raubünben l)itt ber lBormunb beß l}Cefnrrenten 
für biefen bie 6t<tllt~. unb ®emeinbefteueru bis 1. W1lli 1905 
be3<tl)ft mit m:ußnal)me ber 6taatMteuer für 'oie Beit lJom 1. ,of. 
tober 1904 biß 1. W1nt 1905, bie oon ®rnubün'oen nod) ge. 
forbert wirb. @r bel)<tuptet aber, 'oIlU 'oie .,8al)lung ftet~ "unter 
merttla~rung gegen el>entuelle ~oppe(befteuerung" erfolgt fei, 
morunter offenbar ein lBorbe~an ber lRüctforberung für ben %all, 
bau n<td)trägHd) burd) ba~ .lBunbeßgerid)t bie 6teuer~ol)eit beß 
Jrantonß ®raubünben I> ern eint werben follte, 3U berftel)en tfi. 
:Der ß;emetnbel>orft<tltb ~nl>oß <tnertennt in feiner mernel)mlajfung, 
baa bie tatfädjUd)en m:ngaben ber :Refur.6fd)rift rid)tig fin'e, fo 
baß aIß augeftanben geHen b<trf, b<t~ ber erroä~nte lBorbel)aft bei 
?BqQl)lung ber einaelnen Steuerbeträge regelmäj3ig gemnd)t wuroc. 
:RUll ~at baß .lBunbe~gerid)t im ~aUe ~l)urgnu gegen .3ürid) 
(Urteil I>om 18. ,oftober 1905, <tbgebructt in 'ocr 6d)weia . .3u. 
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-rifteuaeitung 2 6. 167 *) Ituegefprod)eu, bau, wenn ber smünbel 
tatf&djHd) aui3er~<tlo i)eß mormunbfd)ltftßf\\nton~ l>erweUt, b\\~ 
6teuerbomiaU (fitr bie .?Sefteuerung be~ beweglid)en lBermögenß) 
"bennod). im $tllnton unb Ilm ürte ber lBormunbfd)nft.6be~örbe, 
alfo 11m recf)tIid)en ~omiail (m:rt. 4 m:bf. 3 ?B@ betr. aibtlr. m. 
b. ilt u. m:.) unb nid)t am ,orte be~ tlttfäd)lid)en m:ufent~\\U6 
<tnaunel)men tft. "S)iefür fprid)t I>or \\llem bie ~rttl&.gung, bau 
lIber m:ufent~aU beß W1ünbel6 wenigftenß regeIm&uig, unb fo Itud) 
11 im I>oriiegenben %all, nid:)t I>on beif en 5ffiilIen <tbl)Cingt, fonbern 
"burd) ben lBormunb ober bie lBormltnbfd)ltftßbe~örbe bejtimmt 
I,wirb, unb bau fomi! baß 6ubjefttonßlJerl)äUniß beß W1üllbel~ 
,flaum m:llfentl)alt~fanton ).)om ?milIen einer jßerfon ober einer 
,,?Be~örbe ab~Cingt, bie tn feiner f8eaie~ung 3um m:ufentl)<tUßort 
"fte~en; ferner ban bie lBerwaItung unb lBerfügung über baß 
"lBermögen 'eeß smünbelß, worau~ bie 6teuer bedal)lt ttlirb, ben 
",.?Sel)örben be.6 ?mo~nfittant~ns 3uftel)en. :Der ID~ünbel erfdjetnt 
"fo burd) 'oie ft<trfen ?Banbe bcr ).)ormunbfd)aftlid)en unb lBer:: 
"mögenßbeaiel)ungen mit bem ,ort be~ redjtlidjen ~omiailß bcr· 
...,fnüpft, unb biefer inten~\)e Bufammenl)ang muu fidj <tUer :Regel 
"n<td) gegenüber ber lBerbinbung mit bem m:ufentl)altßort a(ß 
,,,ber<trt überwiegenb barfteUen, ban bie re~tere nid)t Q1ß 9in• 
"reid)enb anertannt werben fann, um bllß Stenerre~t bes m:uf· 
"entl)a1t~fantonß aur ~ntftel)ung au bringen." .3n jenem tjQUe 
WQr aUerbingß bal>on <tU.6dugel)en, bit~ bie lBorau~fetungen ·für 
ben Übergang ber lBormunbfd)aft auf bie ?Bel)örben beß stCufent. 
l)IlUßOrtCß ntdjt gegeben waren (stCrt. 17 ?B® "bett. aiu!!r. lB. 
b. ~. lt. ~.), ttläl)renb 1>0rIiegenb bie lßflid)t aur U6ertrCtgung ber 
lBormunbfd)aft I>on ~1l1>0~ nad) ~intert~ur lJom $tleinen :Rat 
I>on @raubünben in feinem ~ntfd)eibe I>om 25. m:pril 1905 an· 
erfannt 11)orben tft unb 5war aUß ®rünben, bie offenbar fd)on 
feit bcr Üoerfit'be{ung bes :Refurrenten nad) ?mintertl)ur beftllnben 
~nben, unb tlom 6tnnblJunft biefe.6 ~ntfd)eibeß aUß ttl09{ ange. 
nommen 11)er'een mUß, bltß bie ?Bel)örbe lJon Sf)QI>O.6 fd)on im 
.3al)re 1903 I>er.vffid)tet geweien )1)äre, bie lBormunbfd)aft über 
ben :Refumnten an bieienige ).)on ?mintertl)ur abdugeben. ®Ieid)= 

* Nunmehr auch Amt!. Samml. 31 I Kr. 104 S. 601 fr. 
(Anm. d. Red. f. Publ.) 
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wo~I ift ~ier bie Steuer~0geit !.lon @l'aubünben bl~ 3Ut Üoer::
fragung bel' mormunbfd)aft an5uertennen~ benn bie @rünbe, bie
im ~aUe :tl)ul'gau gegen Bürid) entfd)eibenb ttlal'en, b~ Steuer::
bomtaH am Si~e ber 5Bol'munbfd)aft~oel)örbe au Maffeu, fteUen 
ttlefentrfd) auf Me tat f Ci d) r i d) e &u~ü6ung bel' mormunbfd)aft 
unb bie tat f ii d) r i d) e merttlaltung unb merfügung über ba~ 
mermögen bc~ SJRünbeI0 unb auf bie l)ieburd) gefd)affenen tab 
f Ci d) lid) e n lScaiel)ungen 3ttlifd)en bem SJRünbeI unb bem ürte 
bel' ,fBel)örbe ab. ~er Umft,mb, bau bie lSe9örben be~ & u fenb 
9~rt~ort~ eigentHc'9 aur ~ül)rung bel' mormunbfd)aft oered)tigt 
ttlareu unb beren Uoerg,mg uerIangen tönnten, bebingt bager 
teine anbere 2öfung bel' ~rage, ttleil eben jener aI~ maj3geoenb 
erWirte ta tf Ci d) Ii d) e ,Bufammenl)ang be~ SJRünbelß mit i)em 
~ftern ür~e oi~ 5ur ttlirtHd)en Üoertragung bel' 5Bormunbfd)aft 
1tt u,~uermtuberter ?lieife fortoeftel)t. &ud) au~ &rttlligungen 
:prafhld)er matur emvfiel)It e~ fief), bie 5Begtünbung eine~ neuen 
Ste,;ter~omiaH~ be~ SJRünbcl~ (für baß bettlegHd)e 5Bermögen) born 
tatfad)ltd)en U6ergang ber SSormunbfd)aft uub nid)t bauon ab::
l)angig 5

ff

U mad)en, 00 bie gefe~1id)en morau~fe1$ungen für einen: 
fold)en 1:l0ergang borl)anben ttliiren, tl)ei( im erftern ~aU ein 
fefte~, letd)t ertennoare~ Jtriterium für bie ~rage bel' Steuer='" 
l)0geit unb bel' &ntftel)ung einc~ neuen Steuemol)nfi1$e0 be~ 
SJRünbel~ oeftel)t, ttlül)rcnb e6 im re~tern ~aU auf l)öd)ft un6e~ 
fümmte SJRomente - ein merttleilen be~ mögt(tng6 aunerl)a16 b~ 
mor~unbfd)ilft~fanton6 mit au~btüd(td)er ober ftiUfd)ttleigenber 
,Bufttmmung bel' lSel)örben - anfommen ttlürbe. 

~er Jtleine ~at uon @rauOüni)en 9at in feinem &ntfd) eibe' 
!.lom 25. &:prU 1905 bie ~uffaifung uertreten, ban ber ~efur" 
rent unter bel' eltedid)en @e~1.1a(t feiner Ilnutter ftege unb bilfi 
be~l)ai6 nad) &rt. 4 &bf. 2 lB@ oetr. ah.liIr. m. b. 91. u. &. ber 
?li09nfi~ bel' SJRutter aud) ar~ red)t1id)e~ ~omt3iI be~ ~efur~ 
renten ,au gelt~n l)aoe. ~arnad) ttlllrbe ilngenommen, bil~ ?liinter~ 
t9ur fett bel' UoerfirbeIung uon ~auo~ bort9in eigentIid)er ?li09n; 
o~t be6 . ~ef~nenten im Sinne ber aitierten @efe~eß!.ieftimmltng. 
~et. &Uetn .btefe &uffaffung ift red}Hltrrtümlid). ~ie eltedid)e 
@ettlaU oefitmmt ftd) nild} bem ~ed)te be~ ?li09nfi~e~ (&rt. 9 
1. c.), unb ba bie Ilnutter be~ ffi:efurrenten il)ren ?liol)nfi~ mol){ 
attleifeUo~ feit 1903 in ?liintert9ur 9atte, entfd)eibet C6 fiel} nad). 

II. Doppelbesteuerung. N° 8. 57 

aürd)erifd)em ~ed)t, ob il)r bon ba iln bie eltedid)c G3ettlült über 
ben ~efurrcnten 3uftanb. :lead) aürd)erifd)em ~ed)te ~e9t iloer bie 
uaterlid)e @cttlalt beim ~obe be~ SSilter6 nid)t iluf bie IJ.nutter, 
fonbem auf ben 5Bormunb in 5Beroinbung mit ber 5Bormunb; 
f4)aft~oe9örbe üoer (I.ß@ § 733 ff.), unb e~ fann bamad) ein 
~omi3n be~ !Refurrenten in ?liintert9ur gemiij3 &1'1. 4 &of.2 ,fB@ 
oetr. aiuiIr. m. b. m. u. &. nid)t in lSetrad)t fommen, gaua abgefel)eu 
),)on bel' ~rage, in mcld)er ?lieife !.ieim lBeftel)en bel' eUerlid)en @e; 
malt bel' Ilnutter l.lorliegenb bie JtoUifion 3mifd)en &rt. 4 &bf. 2 
unb &oi. 3 1. c., meld) le~tere lSeittmmung aUgemein ben ®i1$ 
bel' ?normunbfo,aft6!.ie9örbe al~ ?lio~nfi~ bel' unter 5Bormunbfd)aft 
ftcl)enben lßerfonen erUürt, 3u löfen märe. Unter biefen Um" 
ftanben ornuo,t nid)t geprüft au merben, ob ein 'tlomi3i1 be~ 9(e; 
tunenten in )!Bintertl)ur gemäl'; &rt. 4 ~fbf. 2 1. C., faU~ e~ 

ilnaune9men mare, eine anbere 2ölung bel' ~rage nnd) befien 
Steuerbomiail, ü[.0 bie ooen gegeoene, bie iluf bie ü!.iermief1enben 
tatfäd)Hd)en lSeaiel)ungen be~ Ilnünbel~ 3um ürte ber 5Bormunb" 
fd)aft.06el)örben a6fteUt, bebingen ttlürbe. 

mao, biefen &u6fil9tUngen tft @rau!.iünben bmd)tigt, ben S'te; 
fumntcn bi6 3um mnt 1905, bem tatfCid)Ud)en Übergilng bel' 
5Bormunbid)aft, 3u oefteuem, unb C6 fann aud) eine 5Ber:pfUd)tung 
biefe~ Jtanton~, bie oeönl)lten ®teuern aurüdauerftiltten, nid)t in 
~rage fommen. 

4. ~a6 erfte 9(efur~oege9ren, e~ möd)te ba~ lBunbc0gerid)t oe; 
fUmmen, l1.1efd)er ber oeiben .Rantone tür bie in lBetrad)t fom" 
menbe ,Beit fteuerbered)tigt fei, ift bal)tn au ),)erfte~en, bau ent" 
ttleber 'oie ®teummfprüd)e \.lon ,8ürid) ober bieienigen uon @rau~ 
Mnben a{6 un~ulä1fig au ermiren feien. iffite au~gefü9rt ttllttbe, 
tft biefe~ ,fBefd)ttlerbegelud) fOttl091 ,8ftrid), a(6 aud) @raubünben 
gegenü!.ier unoegrünbet, unb eoenlo mu~ nild) bem gefagten ba~ 
3ttlette g{eid)faU6 aHetnatiu gegen oeii)en Jtantone gerid)tete ,fBe~ 

ge9ren iluf ~ücferftattung be~al)lter Steuern bemorfen ttlerben. 
;t)er ~efur~ ift bnl)el' oeteen Jtantonen gegenüber a05umeilen. 

:!)emnael} 9at bil~ lSunbe~gerid)t 

erfannt: 
~er l)Mul'~ wirb aogemielett. 


