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;I)emnad) l)at ba~ ~unbe~gerid)t 
~rfannt : 

:Der metur6 \l.lirb Ilogeroiefen. 

mergl. aud) ~lr. 121. 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

114. l(drif lhUU 30. ~fdob" 1907 
in €)Cld)en ~. ~Ot!ltu~«fet & §it. unb ~'t!lt~«(et gegen: 

~etU unb J!\ürilf). 

Steuerhoheit bei Vorliegen des allgemeinen Geschäftsdomizils i1n einen, 
eines besondern Geschäftsdomizils in einem andern Kanton. Kriterien 
für ein steuerrechtliclws Spezialdomizil. - Steuerpflicht des am 
letztern Ort domizilierten Gesellschafters. - Verwirkung des Re"'
kurses wegen Doppelbesteuerung infalge Zahlung und Nichtanfech
tung der Steuemuflage innert Rekursfj·ist. 

A. I. '!ntt it\t\tt~red)tlicf}er ~eid)roerbe l)oni 30. 'a~riI 1907 
l)Ctben bie tRefurrenten beim 2Bunbe~gerid)! folgenbe 'anträge ge" 
ftellt : 

1. @~ jei 3u erfennen, in bel' ?Sefteuerullg be~ mermögenß unb· 
~infommen~ bel' tRefurrenten, bel' stoUeftil)gefeUfd)aft ~. '!nor" 
gentl)a(er & 0:ie. bearo. ~. '!norgentf}a(ers ~rben in ~em, unb
~rnft DUo '!norgentl)\tler in Bürid), burd) bie stantone ~ern 
unb Bürid) unb burd) bie ~inrool)nergemeinbe bel' €itabt ?Sem 
unb bel' €)tabt Bürid) für bie ,Jal)re 1902 bis unb mit 1907" 
liege eine bunbe~red)t~roibtige unb be~l)CtI6 un3ulliffige ~o~~el ~ 
befteuerung be3ro. red)t6ungleid)e ~el)anb(ung bel' tRefumntert; 

enentueU: :Das ~uni)e~gerid)t möge 6eftimmen, ob unb roo 
bearo. au roeld)en :teHen bie llMurrenten für bie 3ett bon 1902' 
niß 1907 unb in 3ufunft, für it)r beaüglid)e~ ~infommen unb 
mermögen bie €il(tClt~" unb @rmeinbefieuetn au entrid)ten l)aflen. 

H. Doppelbesteuerung. N" t 14. 713 

2. Soroeit in bel' ?Sefteuerung beß mermögens unb be~ ~ill" 
fommen~ ber tRefUtrenten für bie ,Jal)re 1902 ni~ unb mit 1907 
eine unaulliffige ~o~:petbefteuerung liegt, fei biefel6e aufauf)eoen. 

3. Soroeit bie non ben lRefurrentell an bie tRefUt~6ef(agten in 
ben ,Jaf)ren 1902 6i~ unb mit 1906 bqaf)lten ~infommen~~ unb 
mermögenßfteuem bon biefen 3U Unred)t 6eaogen rourben, feien fie 
3ur Nücterftattung anaul)aUen. 

H. :Die :negierungßräte l,)on ?Sem nnb Bürid) 1)aben beantragt, 
e~ fei bel' :J[efUt~, foroeit er iicf} jeroeUen gegen U)ren stanton 
ri~tet, alt nenoerfen. 

B. .3n tatfäd)Hd)er iBqiel)ung ergibt fid) nuß ben 'aften: 
:Die stoUeftingeieUfd)aft ty. '!norgentt)aler & 0:ie., bie feit 1902 

bie ~tecf}tenacf)fo{gerin bel' tyirma ~. l.l1(orgentf)a(er~ m3itroe ift, 
fletreibt in '?sem bie tyabrifation bon ~iUarbe unb bel' baau gC" 
1)örigert UtenfUien unb beiorgt aud; tRe:pamturen oon ?SiUatbs. 
,3n 3ürid) 1)at bie ~irma in einem ~aben(ofal ein ftiinbige~ 2ager 
l)on miUaros, beffen -S'nl.1entar rür aitf\l 100,000 tyr. gegen tyeuet 
I.1crfid)ert ift. :Der eine @efeUfd)after, Dtto '!norgent1)aCer, bel' au 
@efd)lift~aoid)lüifen berecf)tigt ift, l)at feinen (5i~ in Bütid), non 
roo aue er bie ':notb" unb Dftfd)roeia für bie ~irma bereift. :tJas 
tlager in Bürid) 1ft in bel' S)au~tiad)e '!nuftet(ager; nur in brin· 
genben ~IiUen roetben barauß ?SiUarb$ a6gege6en, im ,3al)re etroa 
2 bi~ 4 bei einem @efamt" ,3al)te~l.1erfauf bel' ~irma bon 70 
bis' 100 €itM. 'lht~erbem roerben in Bürid) UtenfHien, nament" 
lid) ~iUarbftöcte unb streibe, oetfauft unb in ffeinem '!naue aud) 
tRe~araturen beforgt. :Die ?SefteUungen, bie Dtto '!norgentl)a!cr 
in 3iirid) auf @runb beß iJRujterIagerß entgegennimmt; roerben 
alfo meijtenß bon 18em nuß aUßgefül)rt. 'aud) bie tyartnren roer. 
ben meijt non ,?Sem aUß außgeftent. ,3n Bürfet) loerben Bal)lungen 
für ba~ @efd)lift entgegengenommen; bad) roirb, nad) ben 'an" 
ga6en bel' ~irllta, bel' ,JnfCtffo für ~iUi\t'bß(jeferungen tlon ~ern 
au~ beforgt, aflgefel)en tlon Ueiuen 2ieferungen aUß bem Bürc()er 
tlager. ~o\l.leit es bie ~ebütfnifie td 3ürd)erifd)en ®efd)äftßoetrieb~ 
erforbern, roirb bott eine eigene 18ud)l)altung gefül)rt. ~in roeiteres 
q5erfona( (lI~ bel' @efelIfc()after DUo iJRorgentl)a(er oefinbet fid) 
bajel6ft nid)t. 'Vie oon Dtto '!norgentl)aler in 3ürid) unb auf 
feinen ilteifen er3ie{ten @efd)lift~llbfd)[üffe betrugen jeroeHen 3irfll 
50 % be~ @efalltt.~a~re~umfa~e~ ber ~irma. 
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~ie ~irma ~. SJJCorgent9a{er & @:ie. mirb tn Bürtd) fitt· 
20,000 ~r. @efd)äftß\.lermögen unb 2400 ~r. @efd)äftßeinfommen, 
unb bel' @efeUfd)after Dtto Wforgent9afer bafclbft für 3000 t'Yr. 
~ntommen befteuert. ~ie \Steuern jinb be3a9H 6i~ auf biejenigen 
bon 1906. ~ern liefteuert ba~ gefamte ISermögen unb ~infommen 
bel' ~irma, unb 3mar im 3a9re 1905 t'Yr. 32,120 unb im ;ja9re 
1906 t'Yr. 80,700 lReinbermögen unb in bei ben ;ja9ren 25,000 ~r. 
~Reineinfommen; 3uracit iinb nod) außftc9cnb bie <5taatß~ ~in" 
fommeni3fteuer :pro 1905 unb 1906 unb bie @emeinbe: &in: 
fommenßfteuer :pro 1906. ?maß bie ~eftenerung in ~ern :pro 1907 
anbetrifft, ;0 fd)meben 3uraeit nod) Unter9nnblungen über bie ~öge 
beß @efd)äftßeintommenß bel' 1Jlefurrentin; bie <5teueranfage rür 
baß ~ermögen 9atte aur Beit bel' &inreid)ung beß lReturjeß nou) 
nid)t ftattgefunben. 

:nie lRefurrelltin berlangte feineracit in ~ern eine lRebuftion 
19m &infd)ä~lmg :pro 1905, mit lRücfjidjt barauf, bag fie in 
Büdel} gleid)faUß befteuert merbe, murbe aber mit biefem ~ege9ren 
burd) &ntfd)eibe beß lRegierungßrateß bon ~ern bOm 16. ijebruar 
unb 2. Wfai 1906 abgemiefen mit bel' ~egrünbung, eß liege fein 
~ael}meiß bafür bor, baft bie atetumntin in Büridj ein @efd)äftß" 
bomi3il 9alie unb bort für einen ~eH i9reß @efd)äftßeinfommenß 
mit ated)t liefteuert merben fönne; fie 9alie bager i9r gefamteß 
@efel}iiftseinfommen in ~ern öll \.lerfteuern. t'Yür bie '5taatMteuern 
:pro 1905 unb 1906 unb bie @emeinbeiteuern :pro 1906 tft bie 
~'Murrentin in ~ern am 8. Wfiir5 unb 24. ~.pri( 1907 betrieben 
morben. 

@eftü~t auf bie ermii9nten bernifd)en &ntfd)eibe fucf)ten 'oie 
1YMurrenten in Büriel} ~efreiung \.lon ber bodigen ~efteummg 
3u erroirfen, jebod) ol)ne @rfofg. 

C. :nie iRefurrenten bertreten in i9um lRefurfe bie ~uffafiung, 
baä fie fein '5teuerbomiaif in Büridj l)alien unb nur in ~ern 
3ur I5teuer 9crange30gen merben rönnen, ebentuell bedangen fie, 
oaB bn~ ~unbe~gerid)t beftimmc, in ltldd)er ?meife fie an beiben 
,orten unter ~ermeibung liunbeßred)tßmibriger :no:p:pe16ejteuerung 
berteuert merben rönnen. 

~aß ~uttbeßgerid)t 3ie9t in &rmiigung: 
1. ~ael} ben ~eftftellungen sub ~aft. B muä ein '5\)eaia(~ 

bomiail fteuerred)tlid)er ilCatur bel' trirma tr. Wforgent9a(er & ~ie.· 

11. Doppelbesteuerung. No 114. 715 

in 3üricfJ anerfannt merben. ~er @efd)iift~betrieli bel' ~irma in . 
Büridj fteUt fidj nndj feiner tatfiid)tid)en Drgantfation unb feiner 
hlittiel}aftHdJen ~ebeutung aI~ relatib felbftänbiger ~etrteli bar, 
ber nael} bel' 'ßra:ri~ einen \5peoia[fteuerm09nfi~ für ben barau.s 
eröielten &rroeru unb ba~ barin tnbeftierte beltlegIidje Sta:pitat 3u 
begrünben \.mmng (f. ~'5 31 I 15. 76 unb bieNwtigen Bitate). 
:nie öürd)eriidje ~lCieberfage bel' ~irma ftc9t unter burd)auß felli" 
ftiinbiger 2eitung: :vcr il)r \.lorftel)cnbe, tn Bürid) mol)nl)afte @e" 
frUfd)after. tft allgemein gur ~ertretung bel' t'Yinna unb f:peaieU au 
lSerfauT.6llbfdj[üffen unb ami) 3ur &ntgegenna!)me \)On Bal)[ungen . 
befugt. Sn Bürid) [:pieIt fid) ein mefentHd)er ~eU bel' m:lifa~t/itiiJ' 
feit unb bamit bel' gerocrb{id)en ~atigfeit bel' ~irma üoer9nupt 
\10. 2l6gefel}en bom lSerfauf bon U1eniHien aU6 bem bortigen 
2\lger unb bel' ~eforgung \lon iRe:paraturen, merben in Bürid) 
auf @runb be~ 2agerß \.lon beffen 2eiter in 3meifeUo~ erl)elilid)em 
IDCaäe ~erraufßabfd){üffe eraieh. ~aä 'oie ~eftellungeu in bel' 
megd ntdjt au~ bem 2ager in Bürht, ionbern auß bel' ~abrif 
in ~ern ausgefü9t't merben, fann 9tegegen ntd)t~ berfd){agen; 
benn ba~ entfd)etbenbe tür ben m:lifa~ tft bel' ~lifd)luä \)on ~er. 
fäufen unb nid)t bie meferung ber ?mare. &nbHdJ fönnte bel' 
Bürd)er @efdjäft~oetrteb aud) ol)nc mefentltd)e sitnberung bom 
~au:ptgefd)iift lo~getrennt unb mit red)tlid)er ®elbitänbtgteit aUß: 
geftattet merben; man braud)t iid) nur ~ot'3ufteUen, ba~ bel' 
iSeiter ber ~tebedage nid)t @efeUfd)after, fonbern felbftänbiger 
merfauf~fommtffionar ober "m:gent luä:re. 

2. 3ft fomi! Bürtd) grunbiii~lid) lieredJtigt, bie t'YirmCl ~. 
IDCorgentl)a{er & ~ie. für ben &rmerli auß i9rem 3ürd)erifd)l'l1 
@efd)/ift~betrteb unb baß barin inueftierte Jta:pita( 3u befteuern, 
10 fönnte 9ier bon einer liuubei3red)tUd) unauläfiigen ~o:p:pe(" 
befteuerung nur ~ie lRebe fein, menn anaune9men märe, baf! mit 
ben 3ürd)erifd)en ~a:rattonen - @efdjiifti3einfommen 2400 t'Yr. 
unb @efd)/iftsl>ermögen 20,000 t'Yr. - in ?illal)rl)eit &rmerbs" 
faltoren unb ~ermögen mitbefteuert werben jollen, bie bem ~au:pt" 
gefdJ/ift in ~ern angel)ören. ~iefür liegen nun feine :CUl)ClItß. 
+,unfte \.lor. ?menu 'lUd) bie ~(t~(ttiou be~ ~ermögenß gegenuber bem 
~etrng, für melel}en ba~ 2ager berfid)ert tft (runb 10,~0 ~t:), 
IlLß etltlas l)od) erid)eint, fo tft bod) nid)t erfidjtndj, bCl13 Bur~el} 
bit ~irmCt in biefer ~e3ie9ung für etU>as anbereß oefteuern mtU, 
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a{6 für ba6 \uirnid)e .R'a~ital, b\l6 tn ber ~)(ieberrage i11i.leftiert ift. 
vie ~rage, 00 biefe ~infd)ii~ung rid)tig fei, tft ba~er feine folcl)e 
ber interfantonalen 'Do~~eloefteuerung, fonbem eine fa11toua(e 
:ta):ation6frage. Unb 3u einem ~iltfd)reiten be6 ~ultbe~gericl)g 
au~ . bem @end)t5~untte ~er 'Do~~elbefteuerung gegen bie mer::. 
mögen~einfd)iitung liegt um fo tt>eniger ~mmlaffung i.lor, arG
bie :ta):ation be~ auf ba6 @efd)iift in Bürid) entf\lUenbel1 unb 
bort fteuer~flid)tigen ~rtt>er65f ber nid)t einmal 1/w beß bi5f)er
in ~em i.lerfteuerten @efamteinfi)mmen6 aU5mad)t, aUem ~nfd)eine 
nad) e't)er oef dJeiben ift. 

3. ~ud) bie ~eiteuerul1g be~ Dtto 'lRorgentl)a{er in Büt"idj 
für ein ~intommen tlon 3000 ~r. ijt aus bem bunbe5red)tlid)en 
merbot bel' 'Do~:peUiefteuerung nld)t anfedJtoar. DUo 'lRorgent't)a{er 
ift in ,8ül'id) bomiaUiert unb mit~in bafeIbft einfommen5fteuer::. 
:pflid)tig. ~llerbingß ift Md) ber ?l3t"1l):i~ ber @efd)iift~antell beG
JtoUeftii,)geiellfd)after~ nid)t an feinem ~o~nort, fonbern i.lon ber
JtoUeftii.lgefeUfd)art am @efellfd)aft~jl~ 3U i.lerfteuern Cf. Ilt® 14 
15. 401). üb etn entf:pred)enber @5a~ au~ für ben ~nteiI beG
JtoUeftitlgefelljd)after5 am @efd)iift~gftt>tnn ber ®efeUfd)aft im aU::. 
gemeinen bunbe~red)tlid) an3uetfennen tt>iire, faun 't)ier bal)tngeftellt 
bleiben, ba Bürid) ja nad) ben Iltu~fül)rungen in ~t"li,)iigung 1 
i.lom fteuerredJtIid)en @5tanb~unft au~ @5:pe3ia{::.@efeUfd)aftßfi~ unb· 
ba Dtto 'lRorgentf)afer ~eiter biefe~ @5:pe3ia{fi~e~ tft. 'Da3u fommt, 
baj3 ber ~etrag i.lon 3000 ~r. ~infommen, für ben Dtto '.)J'orgen::. 
tl)aIer in ,8ftrid) 6efteuert tt>itb, fteumed)tUd) jebenfaU5, unoebenf::. 
lid) alß @e~a1t, b. ~. ~ntge1t für fetne Iltrbeit~feiftungen al~ 2eiter
ber ,8ürd)cr ~(ieberlage unb ))leifenber ber ~irma, unb nidjt ,dß 
eigenUid)er ~{ntei( am @efd)iift~gett>inn ber @efeUfd)aft betracl)tet 
tt>erben fann, unb ott>(lt felOft bann, \ucnn e5 iid) nad) bem 
internen mer~ii(tnt6 ber @efellfd)after nur um Iltnteif am @e::. 
id)iift~gett>inn l)anbeIn tt>ürbe; benn mirtfd)aftlid) mu~ bod) of)ne 
~rage bie ~iitigfeit be~ Dtto 'lRorgent~aler für bie @ejeUfdjaft, 
für tt>eld)e :tiitigfett er feinen ~rfa~ in feinen @efeUfd)aftßoeaügen 
3U fudjen l)at, minbeften~ auf bie genannte ~umme oelUertet 
tt>erben, bie bal)er fteumedjtIid) - unb 3tt>a1' aud) im inter. 
tantoncden merl)iiftni~ - fel)r 1l,)0~( af~ ~rbeitßeinfommen be::. 
l)anbclt tt>erben barf. . 

4. 'Da nadj bem gefagten' gegen bie 3ürd)erifd)e ~efteuerung. 

H. Doppelbesteuerung. No 114. 717 

ber ~efurrenten au~ bem merbot ber ~oppelbeitfUerUltg nid)t~ 
'Cin3Ull.lenben ift, bebarf bie ~rage feiner ~rörtetUn9, tt>e(d)e ein~ 
3e(nen aürd)erifdjen @5teueranf~rücl)e au~ formeUen @rünben ü6cr~ 
~au~t . nod) angefodjten \l.lerben rönnten. 

6. lffiaß bie ~efteuerung bel' ~irma lr. 'lRotgent~a(er & ~ie. 
<tn i9rem S)au:ptflt1 in ~ern anbetrifft, f 0 tft ~ern oe~uf~ mer::. 
nteibUng 6ltnbe~red)tfid) un3u(&fnger 'Do~:pe(6efteuerung grunbfa~. 
Hd) l,)erpflid)tet, barauf ffi:ücfftd)t au nel)men, baj3 bie ~ir1lt(l unb 
ber @efeUfd)after Dtto 'lRorgentl)aler aud) bellt stanton .311rid) 
gegenüber iteuer:pflicl)tig jtnb: ba~ ~ittfommen unb ba~ mer::. 
mögen, tt>ofür bie ~trnta unb Dtto 'illCorgentl)aler tn Bürid) 
fteuerpfH~tig finb, bürfen in 58ern nid)t 1tod)ma{~ ~ur @5teuer 
~erange30gen lUerben. @5ott>eit inbeifen bie %irma in mern oie 
@5teuern be3a~(t l)at, 1ft eine 2lnfed)tung au~gefd)Ioffen, einmal 
lucH in bel' ~e3af)(ung eine ~nerfennung Hegt, unb fobann tt>eH 
'Cine Iltnfed)tung 3tt>eifello~ liingjt tlerfplitet \l.lä.ie (Iltrt. 178 Biff. 3 
D@). ~ber aud) in ~e3ug auf bie nod) n1d)t beaal)lten @5teuern 
:pro 1905 unb 1906, für tt>e[d)e bie ~trm\l betrieben tft, erfd)eint 
ber iRefur~ alß unau{iiffig ; benn bie betreffenben ~teuerentfd)eibe 
finb nad) fantonalem ffi:ed)t 3tt>eift'Uo~ in ffi:ed)t~fraft ertt>ad)fen 
unb aud) bie 60tiigige mefur~frift tft il)nen gegenüoer nid)t ge. 
mal)rt; meni9ften~ ift nid)t bel)auptet unb bargetan, baß bie be .. 
treffenben ~ntfd)eibe nidJt fd)on minbeften~ 60 ~age l;)or @rl)ebung 
beß iRefurfe~ erfaHen tt>orben feien (l)ergL ~{6 30 I 15. 613 
@rtt>. 4). S)iniidjtHd) ber bernifd)en I5teuern :pro 1907 Uegtnod) 
feine befini!ii.le meranlagung i.lor. ~ß ift an3unel)men, bau bte 
6emijd)en ~teuerbe9Ötben, nad)bem fte i.lom i.lorlicgcnben UrteU 
..R'enntni~ genommen 't)aben, bei bel' ~teuetanlage ber ~irma :pro 
1907 bem @5teuerred)te be~ Jt:anton0 Rürid) ol)ne tt>eitere~ üt 
gebü9renber lffieife med)nung tragen tt>er~en, unb e~ bürfte nid)t 
uottt>enbig fein, in bieler 58e5ie~ung im 'Dt~:pofitb.l eine grunbfiit1::. 
nd)e merfügung 5u treffen. 

'Demnad) l)at ba~ 58unbe~gerid)t 
erfannt: 

ver mefur~ tt>lrb im @5inne ber ~rtt>ii!lungen abgett>iefen. 


