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'!)emuad} ~at ba§ ~uubeßgedd)t 
erfannt: 

:Der 1Retur§ wirb in bem 6inne gutge~eiuen, bau bel' stan~ 
ton ®aabt alß bered}tigt ertHirt miro, bom bemeglid}en ~(ad}~ 

la~ be§ fStftOt' oe Illiontet bie ~rbfd}(tftßfteuer 3u er~eben. 

43. ~rttU 110m 26. ~uui 1907 in ®ad}en 
~adiediu!l gegen ~e!lieruuß$tat .}ütidj. 

Steuerdomizil und ordentlicher Wohnsitz (Art. 3 Abs. 1. BG betr. 
zivilr. V. d. N. u. A.). 

A. :Die 1Refunentin, ®itme S3ouijr. ®äcterliug geb. BweifeI, 
~Iltte unueftrittenermetuen biß .Juni 1904 in 5)öngg bei Bürfd} 
gel1)ot)nt. \lluf ben genannten Beitllunft berlieu fte 5)öngg. \llm 
5. ®el>tember 1904 mietete fie in Snterlafen bei einem 5).6terd)i 
für ein .Jat)r eine oreiaimmerigc ®of)nung um einen iät)rltd)en 
llliietainß bon 522 %r. '5ie I,)cr6md)te ba~tn it)re Illiöbel unb 
ermittte aud} eine \llufentt)altßbewiUigung in ~~nterlafen. ~m 
®inter 1904/1905 t)iert fte fid) wiebert)oH bei Hjrer :tod}ter in 
5)öngg auf, niimltd) bom 10. biß 27. ~obemoer, bom 3. biß 
29. :Dc3cmber, bom 3. biß 30. Weiir3, uom 3. biß 28. \ll:prU uub 
bom 3. biß 27. Illiai. :Die ~(etumntin fd}eint ben '5ommer über 
in ~uterlafen geroefeu au fein. Sm \lluguft 1905 bcdieu fte 
wegen :tIifferenöen mit bem 5)außeigentümer 6terd}i bie bißt)erige 
®oljnung unb oeaog ein möblierte§ m::p:partement aum lßreife bon 
150 %r. :pro Illionat, inbem fte iljre Wcöbel nod} in bel' aUen 
®oljnung belieB. m:tn 21. \lluguft 1905 n\\t)m bie 1Refurrentin 
formell ~ieberlaffung in ~nterlafen. 1Jür bie Beit bom 1. Ot. 
tobel' 1905 biß 1.. Illiö.r~ 1906 mietete fte bafelbft bei S3anbjliger 
%rutiger ein Bimmel', t1)O fte if)re Illiöbel unter6rad}te. @leiel)< 
aeitig ((tm 28. ®e:ptember 1905) mietete iie bei '/jrutiger auf 
1. llliiir3 1906 in einem bama(ß nod} in ~alt begriffenen 5)au fe 
tür unbeftimmte .Beit eine bieraimmerige ®oljnung aum q3reife 
bon 700 J~r. s)ie :JMurrentin beauf)Ue aud} in Snterh'lfen 'oie 
®teuern für bie Saljre 1905 unb 1906. ~nbe '5e:ptember ober 
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~nfangß ,oft ober 1905 begab fid) 'oie ~Refurretttin mieber nad) 
Sdöngg au it)rer :toel)ter, mo fie mit 3aljlreid)en Unterorüd}en bi~ 
m.nfangß Illiai uerblieb; jle rollr jemeiIen brei bi~ bier ®od}en 
in 5)öngg unb bann brei biß uier :tage an eimm anbern ürte. 
fSon ba (tn woljnte bie 1Refumntin in SnierIafen. Sm %t:Üljjaljr 
1906 murbe bel' :toel)ter ®iicterliltg in 5)öngg \1)('gen ~md)tbe~ 
folgung ~er "oliaeiIid}en fSorfd)riften über bie \llnme{bung in ~e. 
aug auf bie 1Refurrentin eine in bel' ~olge gerid}tIid} beftätigte 
~uf3e auferlegt. 

s)ie @emeinbe 5)öngg beanf:prUd)te Mn bel' 1Relurrentin bie 
@emeinbefteuer bom mermögen für baß IV. Quartal 1905 unb 
baß 1. ®emefter 1906, alfo für bie Beit Uom 1. üftober 1905 
biß 30 . .Juni 1906, weU fie wäljrenb biefer Beit it)r <5teuer· 
bomiaH in 5)öngg get)abt t)abe. :vie ljiegegen bon bel' 1Refurrentin 
erljobene ~inf"rad}e murbe le~tinfta1l3lid} !:lom lflegierungßrat 
Büdd) burd) ~ntfd}eib \lom 21. 1Jebruar 1907 aogewiejen. :Der 
!Regierungßrat get)t bet!:lon aUß, bau bie vteturrentin in Jnter. 
lllten nur ein <5d}einbomiail ljabe, um fiel) ber ®teuer:p~id}t im 
stanton Bitrid) au entaieljen. Illian braud}e oaljer nid}t einmal 
anaunet)men, bau bie 1Refurrentin im '5e:ptember biß Oftober 
1905 in 5)öngg ein ueueß 6teuerbomi3U begrünbet !jabe, waxs 
ebentuell au bejaljen wiire; fonbern oau fie einfael) an iljren 
regelmiiaigeu, nid)t aufgegebenen ®ot)nfi~ 3urMgefe!jd lei. 

B. @egen ben ~ntfel)eib beß 1Regierung§rateß ljat ®itwe 
®äcterliug ben ftaatßred)tlid}en !Refur~ anß ~unbeßgerid}t er. 
griffen mit bem \llntrag, eß fet berleIbe, t1)eU eine 6unbeßred}tnd) 
unauliiffige SDo:ppelbefteuerung inl.loluierenbf aufouljeben. ~ß roitb 
etußgefüt)rt, baa bie 1Refumntin roät)renb bel' Beit, für weld}e 
5)öngg bie ~teuet beanf:prud}t, iljren orbentHd)en ®oljn~~ unb 
bamit aud} iljr '5teuerbomiaU in ,Jlttetlafen gelja(lt ljnbe. 

C. SDer 1Regierungßrat beß stantouß 3ürid) t)at auf m:broei. 
fung beß 1Refurfeß cmgetragen. 3n bel' 2Jegrünoung \uirb (tn bel' 
m:nllcfJt feftgeljalten, b(tU bie 1Refunentin in bel' fritifel)en 3eH 
- unter aUen Umftänben biß in ben IJJlai 1906 - iljr <5teuer. 
bomi3U in 5)öngg get)abt ljak 

D. :tier elienfaU~ aur fSerne~m(affuug einge{abeue 1Regi('rungß~ 
rat bon ~eru 1)at fid) bem 1Refurßnntrag ber vlefurrentin etnge· 
fel)Ioffen unb bcr ill1einung m:w3bruct gegeben, bau bie !Refumntin 
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in ber in ~rage lommenben Beit it)r Steuerbomiatr in ~ntedaten 
get)a6t t)a6e. 

SDa~ .?Sunbeßgerid}t aiet)t in @rmdgung: 
1. ~ad) ben unter ~aft. A angefüt)rten ~atfad)en mun ange~ 

nommen merben, baf; bie ~Mttrrentin in ber Beit bom 1. Df~ 
t06er 1905 6t$ 30. ,3unt 1906, für tueld)e Beit bie @emeinbe 
S)öngg bie <Steuer bon it)rem mermögen 6eanfprud)t, il)ren or~ 

beutlid)en ~o~!nfi~ im C5inne uon ~rt. 3 ~bf. 1 be~ f{3@ beb:. 
aitlHr. m. b. il(:. u. ~. ntd}t in S)öngg, fonbern in ,J'nterfafen ge~ 

l)abt l)at. ~m le~tern ,ort l)atte rte fd)on ~nrang$ Se~tember 
1904 eine ~ol}nung gemietet unb bill}in it)re l))(öbeI berbrad}t. 
Bmeifelloß l}at bie 1Refurrentin aud} tn bi eier ~ol}nung gemot)nt. 
@~ Hegt nid}tß bafür bor, baf; fte 6i~ 3um 10. ~obember 1904, 
ba fie in S)öngg eintraf, unb bann aud} im <Sommer 1905 bi$ 
@nbe C5eptember ober ~nfang~ Dftober fid} nid!t in ~ntedafen 
in it)rer ~ol)nung aufgel}a(ten l}abe. @ß rtel)t beun aUd) feft, baf; 
fte im ~uguft 1905 - megen :nifferenöeu mit bem S)aU91eigen< 
tümer - Me bißl)erige ~ol)nung bedief; unb eine mö6lierte 
~ol)nung beaog. ,3n ~nterfafen l)at bie 1JMurrentin fobann (im 
~uguft 1905) formell ~Riebedaffltng genommen unb fie l}at ba~ 
felbft ltltd} bie <Steuern für baß ,3ltt)r 1905, tuie aud} :pro 1906, 
be3al)It. ~lle0 ba~ beutet barauf l}in, baf; bie 1Refunentin ~uter~ 
(afeu afß beu I))(ittelpunft il)rer 2e6en~\)erl)(Htnifie ltnfal). Biel}t 
man ferner in ?Betrad}t, bltB bie 1JCeturrentln im S)er6ft 1905 
tl)re l))(öbeI in ,J'nterfafen beHen, bau rte 3ugfeid} auf ba~ l1riil)~ 
jal}r 1906 eine auf biefen Beit~unft fertig luerbenbe ~ol)nuug 
\)on uier Bimmern 3um \ßreife Mn 700 l1r. mietete, Itnb baa fie 
tatfäd}Hd) aud} bieie ~ol}nung im ~rül)ja9r 1906 lie309 unb 
barin feitl}er tuol}nt, fo fann laum ein ernftrid)er BlUeifet fein, 
baß fie f:pe3iell fd}on im ,Jal)re 1905 in ~ntedafen mit bel' ~b~ 
fid}t \)crmeilt l)ctt, bltfelbft bauernb 3" uerbleiben. :nie mieberl)oHen 
illufentl)alte bel' :Jteturtentin in S)öngg, bie fid} allerbing~ fomo91 
im ~inter 1904/1905, af~ aud} 1905/1906 in il)rer ®ejilmt~ 

l)eit auf eine längere Beit erftrectten, l)aben bemgegenüber bOd) 
ben (Il)arafter be~ bIoB morübergel)euben uno met)t BufdlIigen: 
:nie 1JCefurrentin befanb fid) !ebigHd} auf ?Belud} liei il)rer ~od}ter, 
fie tuar \)on bornl}erein entfd}(ojfen, uad} ~blauf einer getuijfen 
Beit S)öngg luieber au bedaffen, unb eß finb feine genügeube 

11. Doppelbesteuerung. N° 43. 285 

~nl)alt~~unfte bafür \)orl}anbcu, baf; 1l)re eigentlid}e ~liftc9t bie 
ttlar, ben gröneren Zeit il)rer Bett bauemb in S)6ngg 3u uer~ 

bringen. @~ ift n"d} ltllebem aud} nid}t bargetan, baÜ eß fid} 
oeim't)omi3U bel' Dlefurrentin in ~nterfafen um ein bloae$ 
®cf)eimml)dItni~, um ber C5teuer:pft:id}t im Jranton Bilrid} 3u 
entge1)en, 1)anbeIn tuürbe, gan3 aogejel)en batlon, baß ia bie ;ne~ 
tumnlin burd} ~ol)ltlmg$miete ujm. in ,Jnterlafen ~u~ragen 
l}atte, bie eine allfällige @rf:pami~ an ®teuern mel}r aIß auf< 
luiegen miif3ten. @~ ift gemij3 mögIid}, baa bie DMurrentin au~ 
jenem @rltnb Md} .3utedalen gcöogen iit; aber biefeß I))(otb, 
fd}(ief;t nid!t au~, ban jic il}r eigenmd}e~ :nomi3H an biefem 
ürte begrüMct 1)at. S)atte Qber bie 1Refunentin fd}on im .3al)re 
1905 i1)r orbentHd}eß :nomi3U in ~nter1afen, 10 ift biejcß Dled!t~: 
\)erl)ä1tni~ niet)t baburd} aufget)olien lUtlrben, baa fie fid} im S)erbft 
biefe$ ,J'nl}re~ öu 3lUar längeren, aber bod} nur tlorübergel)enben 
?Befud}en 3u il}rer ~od}ter nad} S)öngg begab. 

2. ~aß nun bie ~rage be0 @5teuerbomi3Uß ber 1JCernmntin 
mäl)renb ber tritifd}en Beit nnoetrifft, fo tft bafQn au erinnern, 
bau bie neuere ~rari~ be~ .fBuMe~gerid}t~ in :no~:pe(beftelterungß' 
fad}en baß .fBejtreben aeigt, bie morau~fel,)ungm beß C5teuerbomi3ilß 
(aogefel)en bon ber ®eid}äft~nieberfafiung) in einer ~eife 3u oe: 
fUmmen, bau C5teuerbomiaH unb orbentlid}er ~ol}nfi~ mel)r unb 
met)r 3ulalllmenfaUen Cf. ~C5 31 I ®. 603 unb bie bortigen 
ßHClte). vie ?Berl)ä.ltniffe mürben eß \)orliegenb aud} in feiner 
~eiie red}tfertigen, ein befonbereß, tlOUt orbentlid}en ~o~nft~ 
\)erfd}iebene~ C5teuerbomi3i( bel' 1JCefumntiu in S)öngg für ben 
~inter 1905/1906 nn3ltcl'rennen, ba burd) eitten, tuenn ltud} 
tuiebet't)o{ten illufentl}alt 3um ?Befud}e liei einer n(1)en ?Bermanbten 
unter feinen UmfHinben berart intenjl\)e .fBe3iel)ungen 3UUt ~uf~ 
entl)alt~ort gefd}affen tuerben, bie ltu~nal)mstueife eine medegung 
be~ <SteuerMmi3il~ bom ~ol)nort an ben ~ufentl}altßort beroirfen 
rönnten. 

~emnad} 1)at baß .fBunbeßgerid}t 
erfann t: 

~er lRefurß tufrb alß begrünbet erWirt unb eß mirb ber @nt~ 
fd}eib beß 1Regierungßrateß bCß Jrantonß Bürid} \)om 21. l1ebruar 
1907 Qufget)ooen. 


