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f~rift na~ tantonalem ~taat~re~t ni~t foml'etent gm1efen feff" 
ift bOn beu :J(efurrenten ni~t oe~aul'tet. :nie ~rage fobann, ob 
ein Slift fi~ aur ~ufna~me in~ ®runboucQ eignet, 00 bie @runb~ 
6u~oe~örben aur ~intragung uerl'tU~tet finb, ift me9r Qbmini::c 
ftratiuer I),atur unb fanlt ba~er 09ne ~nmQ&ultg rid)trrIi~er Bu~ 
fUmbtgfeit bon ben merll)aUultg60e~örbelt entf~ieben merben. 

3. 3ft 1[(t~ bent gefagten ber lRefur~ aoaumeifen, fo mag aur 
mermeibung aUfäUiger [nij3uerftänbniH e ItO~ oemerft merben: 
§ 224 leg. cit. ift jebeltfaU~ ba9in au~ou(egen, baa für jebe 
2iegeuf~aft~a6tretung uom mater auf ben 6o~n ba~ ~nfd)(ag~~ 
berfCl9ren oeooCld)tet merben muj3 unb bClj3 ber mater feinem 
609ne 2iegenf~Clften nid)t unter ber ~ltfd)IClg~fumme berfaufen 
barf. :iDClgegen ift bei ber ~ormulierung be~ ®efe~e~ 3meife{~aft,. 
00 nQ~ berfen I))(einung ni~t ein merfauf üoer ber ~nfd)(ag~~ 
fumme, ber bie 3ntmffen a({fäUiger imiteroen bo~ fQum gefä9r:o 
ben fann, 3ulämg ift. :iDie fantonalelt ~e~örbelt fpre~en fi~ 
9ierfl0er ni~t au~, unb e~ foU benn aUel} bie ~rage, ob eine 
S)anbf)aoung be~ ®efet\e~ in bem 6inu, baa aUd) ein merfauf 
üoer ber ~nfd){ag~fumme berboten tft, nid)t uerfaffung~mibri!l 
märe, 91er au~brücfli~ offen bleiben. 

:iDemnael} f)at ba~ ?Bunb~geri~t 
erfQnnt: 

5tler 9tefur~ lufrb Clogemiefen. 

mergl. ClUel} !J(r. 46 unb 54. 

H. Doppelbesteuerung. N' 41. 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

41. ~drir .,,,m 3. ~uui 1908 
in 6ad)en .!llleufp4c§ gegen .!l4tg4U unb ~~Ut'1J4U. 

Steue1'domizil eines in einem Kanton Niedergelassenen, der in einem 
andern Kanton Ha<ndelsangestelltel' ist, für sein Einkommen aus 
seiner Angestellten-Tätigkeit. 

:iDa~ ~unbe~gertel}t 9at 
ba fiel} ergeben: 

A. :iDer lRefurrent oefit\t in ®ulgen, stanlon st9urgau, ein 
S)auß, baß er mit feiner ~Clmtne oemo9ut uno morin er mit 
S)Hfe ber m:ngel)örtgen eine ~irtfd)aft betreibt; er l)at in 6u{gen 
feine ~u~\uei~fd)riften bel'0niert unb übt bafelbft aud) feine l'oH~ 
lii~en ~Reel}te au~. ~eit 1. ~prU 1906 ift er bei ber ~irma 
®eorüber imQtter in stöflifen, stanton ~argau, a{~ lReifenber 
angefteUt unb l)äU fi~ bie ~oel}e 9tnburel}, fomeit er nid)t auf 
lRetfen ift, in .reöUifen Quf, l1.läf)renb er an beu 60nntaijen regeI~ 
mäj3ig au feiner ~Ctmme uad) 6ulgen aurüdfe9rt. 3n .!töUifen 
luo9nt bel' lRefurrent jC\1)eUen im ®aft90f 3um ,,~ären". iRad) 
feinen unbeftrltten geolieoenen ~ngaoel1 mar er feit 1. ~l'ril 1906 
6t~ 31. :iDe3ember 1907 325 stage auf bel' 9(eife, mo\)on 40 \)on 
~ulgen au~, 190 stage aufbem ~ureClu bcr ~irma ®ebrüber 
imatter in stöUifen unb miif)renb 125 :;ragen oet ber ~amiUe in 
6ulgen. 

:iDer lRefurrent luurbe \)erl)aIten, fein ~infommen aIß lReifen~ 
ber fOlUOl)[ in 6u[gen at~ aud} in st6atfen au berfteuern. :pro 
1907 6eaal)Ite er bit 6teuer an oeiben ürten. ~ro 1908 murbe 
er in .!töUifen auf 3000 ~r. unb in 6u(gcn auf 3200 ~r. 
~infommen ta:riert. ~ine ~ef~merbe beß lRefurrenten floer bie 
~efteuerung in 6u{gen, bie angefid)tß ber gfeid)3eitigen ~e~ 
fteuerung in .!töUifen eine :iDoppe(6efte~erung inbo{uiere, murbe 
born me9ierung~rat be~ .R;anton~ 5tf)urgau am 1. ~e6ruar 1908 
aogemiefen. 
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B. [RU VIefur~fd)rift tlom 14. il)ciira 1908 l)at fid) bel' :Re~ 
tunent oeim lBunbe~gerid)t roegen ounbe~red)tlid} un3uUiffiger 
5Do~peIoefteuetUng befd)\1Jert unb bedangt, baß .?Bunbe~gerid)t 
möge entfd)etben, 00 er fein (%infommen (a{~ lRetjenber) im $tan" 
ton ~l)ut'gau ober im .\tanton margan \.lerfteuern müHe. mer 
3lefurrent ift bel' mnfid)t, bau ~l)urgau ba$ oejfere ®teumed)t 
~aoe. ~ie VIeturßanträge gel)en bal)in: 1. e~ fet bie Q3efteuerung 
im .\tanton margau pro 1908 al~ unauläffig unb 2. bel' VIc< 
furrent a[~ grunbfii~lid) oered)tigt au erWiren, bie in .\töUifen 
~ro 1907 oeaal)Uen ®taat~= unb @emeinbefteuern aurücf3uTorbern, 
tbentueU fei bie Q3efteucmng im .\tanion ~1)urgau al~ un3uläffig 
au erffären. 

c. ~er VIegierung~rat \lon margau 1)at oeantragt, e~ tel bel' 
mefurß gegenüber bem .R:anton margau a03ultleifen, roeil bel' 
VIefurrent nad) ben gefamten Umftänben für feine lßerfon in 
JtöUifen :Domiai1 1)aoe unb bal)er bort fteuerpflid)tig lei. 

D. :Der VIegierung~rat \.lon ~1)urgau 1)at bie mtJ)ueifung be~ 
mefurfe~ gegenüoer bem .\tanton ~l)urgau beantragt, \1JeH bel' 
Dlefurrent fein :Domi3H in ®ulgen 1)abe, roo er ein S)auß oe< 
fi~e, barin mit feiner U:amilte mo1)ne unb eine ?mirtfd)aft oetrei~e 
unb fomit bort fteuer:pflid)iig fei; -

in (%rroägung: 
:Der VIeturrent l)at fetnen orbentIid)en ?mo1)nfi~ o1)ne U:rage 

in !Su{gen unb nid)t in .\töUifen: am erftern Drt 1)at er feine 
mu~roei~fd)riften 1)tntedegt unb übt er feine :politifd)en :>ted)te au~; 
9ier befi~t bel' 31efurrent ein S)au~, roorin er mit feiner \JamHie 
mol)nt unb mit S)Hfe bel' mnge1)örigen eine ?mirtfd)aft betreibt; 
in ®uIgen 1)ält er ftd) rege1mänig üoer bie !Sonntage unb fo oft 
e~ i1)m feine oeruflid)e ~atigfeit geftattet, auf, \1Jä~renb bel' lRe< 
fumnt, bel' ben gröuten ~eH bel' Beit auf lReifen ift, in .fi:ßUifen 
nur folange l)er6{eibt, al~ e~ feine ®teUung im ~ienfte einer 
bortigen U:irma mit fid) oringt, bajel&ft nur im S)otel U)o~ut 
unb bom :Dienftnerl)iiltniß aogefe~en reinerIei iSeoie~ungen au 
biefem Drte 1)at. ®u(gen erfd)eint bal)er aI~ bel' feite [Rittel. 
~unft ber red)Uid)en uno tatjäd)lid)en 2eben~beoi(1)ungen bel3 VIe" 
turrenten. 

Unter biefen Umftiinben mu\3 aoer !Sulgen aud) al~ ®teuer. 

11. Doppelbesteuerung. N° 41. 245 

bomiaU be.6 ~)(efurrenten, unb 3\1Jar fpeaieU emd) für fein fauf" 
männifd)e~ (%infommen, anerfannt merben, infofern ber 3returrent 
nid)t et\1Jn in mnfe9ung biefe~ (%infommen.6 ein @efd)äf~bomi3U 
iu .\töUifen 1)at ober bel' le~tere Drt nid)t auß bem @eiid)t~punfte 
eine.6 lang anbauernt-en mufent9aIte.6 be~ lRefurrenten &ur ®teuer 
bmd)tigt ift. :Dod) faun tlon einem ®efd)äft~bomt3U be~ VIefur= 
renten in .R:ßUifen \.)on borne~erein feine :Rebe fein, meil er bn< 
feIbft febigIid) nl~ mngejteUter, @efd)äft~reifenber, eine unfeIßftän< 
bige (%rmerbStiitigfeit auMtbt unb ntd)t @efd)äft~in1)aber ift 
0. 9115 21 15. 1343 (%rm. 2; !S. 1356 (%rro. 3 unb bie bortigen 
Bitate). Unb aud) ein {ang Qnbauernber mufent1)nIt be~ 1)1efur. 
tenten in .R:ÖUiten, roie er elma nad) bel' lßra:ri~ unter befonbern 

. ?Ber~aHniffen einen ?mol)nii~ fteumed)tfid)er ~atur alluerl)alb be~ 
orbentIicf)en :DomiaHS 3l1t' ~ntftel)ung bringen fann (f. 3. lB. 
m® 31 I 15. 242 (%r\1J. 3), liegt nid)t nor: :Denn bel' ~efurrent 
l)ält fid) niema{~ fange Beit ~intereinanber in .\töUifen aufl fon< 
bern er ltnterbrid)t regelmiifiig feinen bortigen mufentl)aIt, um fid) 
auf meilen 3U begeben, bie ben grßuten ~ej{ feiner Beit in Illn" 
fprud) ne1)men, unb um 3lt feiner U:amiHe nad) ®llIgen aurüef< 
3ufel)ren. (%in !SteuerbQmi3H in .\töllifen a(~ mufenl~a{t~ort barf 
bei fold)cn met"~aUniifen um fo rocniger angenommen roerben, a[~ 
bie neuere lßra):i~ in :Do:p:pelbefteuerung~fad)en ba~ Q3ejtreben 
aeigt, bie mOt'ilu~fe~ung be~ ®tcuerbomiöil~ (aogefe~en \.)on ber 
@efd)iift~nieber{affung) in einer ?meife 3U oeftimmen, baj3 baburd) 
!Steucrbomi3U unb orbentIid)er ?mol)nfi~ me9f unb mcf)r 3ufam" 
menfaUen unb fo im ,3ntcrcffe bel' (%il1l)Cit ber ®teuer1)of)eit bie 
u:äUe mögHd)ft ein3ufd)riinfen, \1JO ein olouer ~{ufentl)aIt bie ißc" 
grünbllltg eine~ !SteuerbomioH~ 3ur \JoIge 9,11 (ms 31 I 15. 603; 
33 I S. 285 (%t'\u. 2; \.)gt. ferner ~{® 7 ®. 442 j 20 15. 3 ; 
23 15. 1343 [\1Jetd)er \JaU mit bem uorUegenben groile sftl)nlid). 
feit f)at]; 2fi I 15. 196). 

9(ad) bem gefagten finb in @utgeifiung be~ erften aMurßbe~ 
ge9ren~ Der ,\-tanton margau unb bie @emehtbe .R:ßUifen alß nicl)t 
berecf)tigt 3u erWiren, ben mefttmnten l'ro 1908 3u oeftcuern. 
:Dagegen fann auf baß 3ltlcite lBegel)ren, e~ fei bel' lRefurrent 
grunbfä~Iid) aIß aur (}(üefrorberung b~r in .fi:öUifen :pro 1907 
be3(1)lten !Steuern bered)tigt au ertlären, gemäil ber lßra~i~ nid)t 
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eingetreten wcrbett, weH 9ierü6er 'oie 3uftänbigen fan tonalen lBe~ 
~örben dU entfd)eiben l)aben ('ll® 2;> I \f5. 193, 195 @m1. 1) i -

edannt: 
[ler ~Mur~ ~u!rb in bem ®inne gutgel)eißen, bai> bie lBe= 

Heuerung beß ~Murrenten burd) ben stanton 'llargau uub 'oie 
@emeinbe stömfen Vro 1908 aIß unauIiiifig erWirt wirb. 

42. ~rleif vom 4. ~uui 1908 in 6ad)en 
,,~ititD", ,.aotmtiue lluflla· uub ~affplIitDf·~et~tDttunO$· 

J!lfdteuo~feaftDaft, gegen ~t4u6iub~n unb ,JidtD. 
Besteuerung der Generalagentur einer Versicherungsgesellschaft, die 

ihl'en Sitz in einern andern Ka·nton hat, durch den Kanton des Sitzes 
der Agentu,r. 

maß -lBunbesgerid)t ~at 

auf ®runb foIgenber 'llftenlage: 

A. mie 1J(efurrentin "Bürid)/J, 'llUgemeine UnfaU= unb S)('Ift= 
~fnd)MBerfid}erungs='llftiengefeUfd}aft, mit 6i~ in Bürid), wurbe 
Mn bel' tantonalen 6teuerrommiffion ~l)ur im :tarationßuerfcd;= 
ren für b('lß ®teuft'jal)r 1906 vfl1d)tig ertllirt, l)en burd) U)re 
@eneralagentur in ~l)ur bermittelten @nuer6 bafeI6ft au uer~ 
fteuern, gemiiß § 5 beß 6ünbnerifd)eu ®teuergefe~eß, wenad) bel' 
®teuer unterworfen ift jeber @rwer6 unb iebeß @infommen ton 
)m stanton 6eftel)enben" @r\uer6ßgefeUfd)aften. ®egen biefe 
6teucrbfrfügung refunierte 'oie &efeUfd)aft an ben stleillen lRat 
beß stantonß ®rauoünben wegen liun;,cßred)tswibriger mo~vel~ 
lief teuerung, inbem fie geUenb mad)te, bau fie f9ren gefmnten @r~ 
werb an il)rem ®i~e Büt'id) I,)erfteuern müffe. [ler stfeine lR('It 
wteß ben lRefurß burd) @ntfd)eib I,)om 27. meöember 1907 ('I(e 
unliegrünbet ab, I,)on ber @r~1)ägung geleitet, baj3 ee fid) liet ber 
®eneralagentur ~l)ur um ein ,,6efonbmß 3nftitut mit felliftän. 
bigem ®efd)äftßgelial)ren ll ~anble, bas ein felbftänbigeß ®teuer. 
bomiail im 6inne bel' für 'oie &ußIegung beß fantenalen 6teuer. 
gefe~eß ma\3gelienben neueren bunbeßgerid)tlid)en ~a;ri~ in me~~ 

H. Doppelbesteuerung. N° 42. 247 

~elliefteuertmg~fad)en (aU bergl. 'll® 30 I ®. 649; 3t I 
®. 75/76; 32 I 6. 62; 33 I®. 54) barfteUe, ba biefe ®e. 
neralagentur mit eigener staffa= unb lBud)fü~rung 'oie ®efd)iifte 
ber lRefurrentht im stanten ®rnubünben lieforge unb nad) il)reu 
®efd)äftßcrgeliniffen in ben re~ten ~al)ren (ben wefentlid)en Ü6er. 
fd)üffen bel' ~rämieneinnal}men über bie meträge ber 6d)abenß< 
tergütungen) öfonomifd) gano gut felbltiinbig e;rlftieren unb aud) 
red)tHd) felliftänbig geftellt werben tönnte. 

B. ®egen ben Mrfte1)enben @ntfd)eib beß stfeinen lRateß ~at 

bie @efeUfd)aft "Bürid)/I red)t3eiti9 ben ftaatsred)tIid)en mefurs 
an baß lBunbeßgerid)t ergriffen, mit bem 'llntrage, baß lBunbeß" 
gerid)t woUe erflären, baß bie UnterfteUung il)reß fraglid)en @in. 
fommen6 unter bie ®teuer1)ol)eit ber lieiben Jtantone @raubünben 
unb Bürid) eine un~uläffige ~o:PVelbefteuerung 6ebeute, unb ent. 
fd)eiben, \1)elu)er bel' beiben stantone jeneß @infommen 3u be. 
fteuern liered)tigt fci..,3n ber 1JCefurßliegrimbung fül)rt fie unter 
S)inwei6 auf ben l.lorgefegtett ~{genturl,)ertrag bCß nä1)eren aUß, 
baj3 bie ®eneralagentur in ~l)ur fowo1)1 6eim ~{bfd)lu\3 ton )Ber= 
l1d)erungß\.lertriigen, alß aud) bei 6d)abenßerIebigllngen nur 'oie 
19r ielueifen im einaelnen ~aUe \.lem ®efeUfd)aft~fi~e auß erteilten 
?meijungen aUß~ufüf)rell unb fid) mit ben ~um lBetriebe beß )Ber~ 
ftd)erung~gerd)1iftß erforberUd)en ted)niid)en \!{rbeitm unb @inrid)~ 

tungen (lRücti.lerild)emng, ®tatiftif ~c.) in feiner ?meife öl! 6efaffen 
l)a&e, unb fd)Uej3t l)icra1lß, baj3 bon einem fteumcrntlid) feloftänbigen 
lBetriebe bel' @enmttagentllr wof)I nid)t gefllrod)en werben fönne. 

C. mer .\tanten ®rauOünben f)\lt im wcfentUd}en unter lBe. 
augnal)me auf bie lBegrünbuug beß treinriitlid)en @ntfd}eibcß tom 
27. meacmlier 1907 auf I!(liweifung beß lRefllrfeß im 6inne bel' 
lBeftättgnug bie)eß @ntfd)eibeß antragen laffen. mer lRegierllugß. 
rat bes stantonß Büttd) bagegen l)at ben 9{nfllrud) ber 3ürd)eri. 
fd)eu 5tcuerlief)örben auf -lBefteuerung bee gefamten ~iufommenß 
ber 1JCefumntin beftiitigt unb baß )Borliegen eineß befonberen 
6teuerbomiöUß in ~l}ur in Bufthnmung our 'llrgumeutatiou bes 
lRcfurfcß lief tritten ; -

in @rroägullg! 
mad) ber im ftreitigcn @ntfd)eibe beß st(einen 1JCateß beß Jtan~ 

tonß ®muliünben angerufenen nrumn liuubeßgerid)tlid)en ~rariß 




