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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~~ 
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~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 
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tft oei interfantonafen ?Ber~iiltniiien ein 6efonbmß li'rroerosfteuet: 
bomiail, neben bem 3i\)Ured)tfid)en ?!Bo~nfi~ bqro. bel.' ai\)Ured)h 
Ud)en Sjaul't= ober ßroeignil'bedaffung eineß (5teufrfuojefte~, 
überall ba an3uneljmen, mo fid) in ftlinbigen ~n(agen ober ber
mitteIft ftiinbiger li'inrid)tungen unb unter befonberer, feloftlinbiger 
2eitung ein roefentHd)er steH ber I;S;rroeroßtätigfeit beß Eiteuerfuo: 
jetteß a6fl'i elt, fo bau eine bölIige ?Berfeloftlinbigung biefes steil: 
betrieoeß o!)ne er~ebHd)e organifatorifd)e 2tnberul1gen mögHcQ 
ttllire, ober roo fid) berartige ~nfagen ober l;S;inriu)tungen oefinben, 
'oie einen ted)l1if d) notroenbigen ~eftanbteiI eineß anberß1UO eitt= 
l}eitHd) gefeiteten metrieließ liiIben. ?Bon biefen lieiben ?Borauß= 
fet;ungen aber trifft borItegenb, entgegen bel.' ~uffaffung bes Mnb: 
nerijd)en ,RIcinen lRateß, feine 3u. :\Die in ~l)ur lieftel}enbe @e= 
nmdagentur ftelIt bomo offenoar feinen jdbftlinbig geleiteten unb 
oei 'ocr gegebenen Drganifation bölIiger ?Berfe16jtlinbigung f(1)igen 
'teiloetrieb 'ocr ?Berfid)erung.eunterl1el)mung bel.' mefurrentin bar. 
:nenn l)ie3u ermangelt fie, wie im ~Murfe 3utreffenb gertenb ge: 
mad)t roirb, nid)t nur jeber entfd)eibenben Eielbftänbigfeit im 
äUBeren @efd)iiftßl.lerfel)r, inbem fie 'oie ttlefentlid)en ~ltte biefe~ 
?Berfeljrs - bie ~ingel)ung unb 2tquibation l)on ?Berfid)erung~: 
gefd)iiften - a{~ hloBes ~u~fftl)rungsorgan 'ocr ßentra(l)crroa{= 
tung, febiglid) uad) nen l)on biefer [e~teren ausgel)enben aUge: 
meinen ?!Beifungen unb fpcaieUen ?Berfftgungen, 3U beforgen l)at, 
fonbem e~ fel)lt il)r überbie~ aud) ie'oe hefonbere ~ilttid)tung für 
ben einer ?Berftd)crungsgefellfd)aft )uejentHd)en internen @efd)iiftß:: 
uetrieo, burd) ben bie notttlenbigen ted)nifd)en @runblagen be~ 
?Berfid)erung5gefd)äfts gettlonnen Werben. :\Die öfonomifd) gün= 
ftigen @efd)iiftßergehnifie bel.' DMurtentln im stanton @rau6ünben, 
auf ttleld)e 'oer stfeine mat I.lerttleift, bermögen bie fe10ftänbige 
~.rifteH3fiiljigfeit 'oer bünbnerif ct)en @eneralagentur fein~roegß bar= 
3utun, ba fie eben aIß q5robuft bel.' gefamten Untemel)mung ber 
mefurrentin au betrad)ten flnb unb bon bel.' @eneraIagentur nur 
unter bel.' erörterten mefentHd}en IJJCitroirfung bel.' ßeutraIl.lerttla{. 
tung l)ahen meid)t lN'rben fönnen. ~emet aoer bUbet 'oie in 
~ljur fi.rierte @eneralagentur aud) feinen notroenbigen meftanbteU 
bel3 aI~ ~inl)eit, mit 2eitung l)on ßürid) au~, aufgefanten ~e= 
trieoe6 ber mefttttentin; 'oenn bie ~unfttonen biefer @enera(agen: 

H. Doppelbesteuerung. N° 43. 

tUt fönnten 3ttleifef!06 aud) burd) nid)t im stanton feMafte Dr= 
gane (meifenbe) ausgeübt roerben. :\Dem Unterfd)ieb bel.' bauernben 
~inrid)tung einer @cum:tfagel1tur im .reanton gegenüber folcfJen 
hemegIid)en Organen roirb fteuemd)tlid) bil'ourd) in genügenber 
)!Beife :ned)nung gettagen, bau 'oie ~gentur:~nl)a6er 3tlt ?Ber: 
fteuerung il)rcß ~erfönlid)en l;S;infommens im :\Domi3iIfanton 'Oer:: 
:pflid)tet fiub; -

edannt: 
:\Der ffCefurs roirb in bem 'Sinne gutgel)ei~en, 'oaB nur ber 

stemton Bürid) als 3ur mefteuerung be~ nurd) tl)re @eneralagen= 
tur in ~9ur uennittelten (!rroerbe~ bel.' :Retutrmtin bered)tigt er. 
fIiid ttlir'o. 

43. ~ddl Ut)Ul 17. ~uui 1908 
in ~nd)en J)fgfU gegen Jittmft)u ~arfI*Jtttub. 

Steuerdomizil eines Leh1'ers, der in einern Kanton seinen Beruf aus
übt, im Naehbm'kanton « zu Hause )) ist. 

A. :\Der lRefutrent tft ~nfangs 1908 bon bel.' @emeinbe Doet:= 
ttlH (~afe{=53anb) aufgeforbert ttlorben, 'oafdoft füt: bas (aufenbt 
,3al)r fein l;S;infomttten 3U \lerfteuern. Üoer biefe ?Berfügunß l)at er 
fiet) am 14. IDCiira lieim megimmgstat 'oeß .rennton6 ~afe{=2anb 
oefd}l1.Iert, mit ber IDCotil.lierung, er ~\toe fein :\Domi~i( nid)t in 
Doermif, fonbern tn mafet ~{uf biefe mefd)merbe 1)iu fiiUte ber 
megieruugßrilt I.llllt ~afeH~atlb fo1genl)cn @;ntfd)eib; 

"Dr. IlL :\Denen ttlirb l'flid)tig erWirt, für bilS .3al)r 1908 an 
"bie @emeinbe DoermU @emeinbefteuer 3u lieaa9leu. GS:r ift bem~ 
"und) bort aud) auf ben (5timmrobel au fe~en. :\Die sta~ation feine~ 
,,@infommeus ttlir'o für 1908 auf ~r. 3600 l)eraogefe~t." 

B. @egen biefen ~nt!ct)eib l)nt Dr. ~. :\Degen red)t3eiti9 unkt 
formrid)tig an bilS munbe~gerict)t refurriert, mit bel.' ~emerfung, 
bie ~inan3bireftion bon ~afeH5tabt ttleigere fie!} iljrerfeitß, il)n ber 
Eiteuer:pf[id)t in ~afel an entl)ehen unb il)m bie 6ereit~ _ für ba~ 
1. Quartal 1908 6c3al)!te 6teuer 3utftcfauerftatten. I;S;r ltellt baß 
megc9ren, bas ~unbeßgerid)t möct)te il)u n1iffen (affeu, roo er 




