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antrng nid)t geftern, me~I)alo aud) auf 'oie %rage nid)t meiter 
eiuautreteu ift. 

:tiemnnd) I)at ba~ ~unbeßgerid)t 
edaunt: 

'Vie ~efd)\l.lerbe üoer 'oen ~ntfd)ei'o bCß !Regierung~ratcß Ud 
\)om 16. W'Cai 1908 mir'o nogemiefen. &uf 'oie ~eld)merbe über 
ben ~ntfd)ei'o be~ D6crgedd)tß Uri \)om 8. &'Pril 1908 mirb 
nid)t eingetreten. 

11. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

79. ~:dri{ vom 16. ~epttm6tr 1908 in Sad)en 
~efea'djaft fl'Dweqerifdjer ~auuf4litud~ttt uub ~euolfeu 

gegen Jiiautou ~ii:ridj uub ~emeiubt (l)tdttiou. 
Die Besteuerung des Stammkapitals einer Genossenschaft an ihrem 

Sitze, im ganzen Umfange, mit Inbegriff des dem Anteil de?" altsWärts 
wohnenden Genossen entsprechenden Betrages, stellt keine Doppel
besteuerung dar. 

A. 'Vie @efellfd)nft fcljmeiöerifcljer iJJcanufafturiiten in Drmon 
ift eine im 'p'anbe(ßregifter eingetragene @enoffenfd)aft im ®inne 
beß stit. 27 D1R, 'oie ben 8med lJerfolgt, für ben ~~barf iI)rer 
W'CitgHeber Wlanufatturmaren möglicljft bi mg unb gut 'ourd) biretten 
~eaug au~ trften Duellen au beid)llffen. 'Vaß 6tllmmfa'Pita{ k 
fte9t auß ben &nteHen bel' @enofien!d)after. '.Der nllclj SOrdung 
fämtltd)er ®:pef eu iä.ljrliclj \)erbleiuenbe reine @eminn mirb nad) 
§ 7 bfr ®tlltulen mie folgt i.letl~enbet: L ~tn 'teH mirb 1l1~ 
:Dil.Jibenbe auf bie &nteHjd)eine au~gerid)tet; biefe SVibibenbe barr 
5 % nid)t überfteigen. 2. ~tu :teil iit ben \)JWgIiebem nad) ~mafJ~ 
gabe iI)re~ \illarel1beöug~ in @arantiefonb~ gut3ufd)reiof11. SUiefc 
müctlJergütl1ng barf, \)orbeljii(tlid) bel' mejtimmungell \)on §§ 73 
unb 92, 3mei I.ßro.;ent (2 %) l.Jom Umfae nicf)t überfd)reiten. 
3. ?Son einem l.Jero(eibeuben \ueiterl'1l :teil fiiUt ein ~etrag, ber 
1 %0 be~ msartnumia~e~ ntd)t il6erfteigeu barf, in ben 1Referi.lt~ 
fOllb~; ber meft ift nlld) § 72 oll i)erteilen in @arantiefonb~. ~r:; 

H. Doppelbesteuerung. N° 79 . 

• e~cf)t ber ~ltteU bCß W'Citgliebeß am @llrantiefenbß 500 %r., fo 
~lrb er ,bem, ®tllmm!a:pitlll eini.ledeibt unb bafür bem ~itgfieb 
eilt &ntetlfd)em i.Jon 000 %r. aUßgeljänbigt. Somoljl bie ®tamm~ 
.nnteHe aIß bie &nteiIe am @arantiefonbß ljaben biß aum &ußtritt 
be~ WCitgUebeß aUß ber @enoifenfd)llft fteljen au bleioen; i)ie &u~~ 
3nljlung erfolgt erftam 6cljlua be~ bem &ußtt"itt~illljr fofgenben 
Jta(enberial)re~. SOie Illnteife am @arantiefonbß merben nicf)t \)er~ 
öinft, unb 'oie ®tammauteile finb nid)t übertragbar unb tönncn 
n,ur 3U ~unften. bel' @enoffenfd)llft fe1&ft uer:pfänbet merben. %ür 
ble \Berombltd)fetten bel' @efellfd)aft ljaften in erfter ,mnie bel' 
meferi.Je~ unb @crrantiefonbß unb ba~ Stammfa:pttal tn 3~l)eiter 
{linie bie W'Citgfie'ocr. ' 

Über bie 'p'et"\tnaieljung bel' @efeUfcljaft aur ?Sermögen~fteuer 
ergab fid) 3\~ifd)en iI)r unb ben ®teueroeI)örben bei3 Jtnntonß 
Büt"id) unb bel' @emeinbe DrHfon ein JtonfUft. SOie @efellfd)aft 
ll.1irb l.Jerljalten, ben meferi.Je~ unb ben @arantiefonb$ UM belljentgen 
~ei( beß 6tammfa:pitali3, ber auf 'oie nu!3erfantonlllen W'CitgIieber 
entfallt (aufammen :pro 1908 %r. 290,000, ®teueraettel betreffenb 
bie @emeinbefteuer l.Jom 31. \)Jlat eber f:päter; ~a;ration~anaeige 
hetreffenb bie Stailt~fteuer \)Qm 8. &uguft 1908) aU beriteuem, 
~aljrenb fie nUr ben lRefer\)efonbß unb el.lentueU nod) ben @arantie< 
fonbß, ntd)t aber ba~ 6tammfa'Pitn(, lJerfteufm ~lJtlI. 

B. SOurd) ftaatßred)tIid)en lRefur~ \)em 23 . .Juli unb 3. ®e~~ 
temuer 1908 9aben bie @ejeUfcljaft fd)meiaerifd)er W'Canufafturfften 
in Drlifon unb fünf auj3erl)a16 beß Jtllntoni3 Bürtd) moljnenbe 
~enoffenfd)after ueim munbeßgeridJt ben ~lltrllg geftellt, eß fei 
Jeftauftellen, baa roci)er bet" ~anton Bürid) ltod) 'oie @emeinbe 
Öditon baß med)t I)aßen, bie &nteUe ber aufierlja!6 bei3 Jtllntonß 
Bürid) ltlol)nenbenWWgIieber ber befd)merbefüljrenben @enoffen< 
1d)aft alU ®tammta:pitalfonto unb am @aralttiefonbß aU befteuem. 
.~~ mirb au~gefül)rt; ®tammta'Pttal unb @arantiefot!b~ feien naclj 
tel' Stmftur unb bem BIlJed ber @efeUfd)aft ~igentttm ber @efen= 
fd)after unb ein blof3eß l.ßaffil.lUm ber @efellfd)nft. SUje @enoffen~ 
fd)after I)ntten baljer 'oie betreffenben auf fie entfanenben mett'äge 
ill~ ~eft(\nbteHe i~re~ bell..lcgHd)en ?Sermögen~ an iijrcm ~omi3il 
3" berfteuern. ~emgemäj3 \l)Crbe bent! aud) 'oie @efellfd)aft fur 
bie StammanteiIe ber aürd)erifd)en @enoifenfd)after, klie biefe felber 
~u \.lerfteuern ljätteu, nid)t oefteuert. ~a~felbe müHe aber aud) 



486 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

aur JSermeibung einer bunbeßrcd)tswibrigen :Do"peloefteuerung für 
bic auswärtigen @enoffenfd)after gelten. 

C. :Der tftegierungsrat bes .\tantons Bürid) 9nt für fid) unb 
bie @emeinbe DrHron nuf JSerwerfung bes tftefurjdl angetragen. 

:nas .?Bunbeegerid)t &ie9t in <§;rw(igung; 
1. :Die tftefurrcntin beiitt als eingetrngene @enoffenfc!laft ba~ 

ffl:ed)t bel' juriftifef)en ll3eriönlid)feit. m:ls fold)e fann fte eigene6, 
l.lom mermögen bel' lJRitgIteber gei onberteß mermögen 9noen, AU 
beilen JSerfteuerung fie 09ne ~rage an i9rem jffiof)nort berf)alten 
werben fann. :Da~ g16t auef) bie :lMumntln au, inbem fie bie 
~fnd)t, U)ren tfteferuefonbß alß mermögen in Drlifon au lmfteuern, 
auerfenl1t. ~ragt es ftef) fObnnlt, 00 bom ounbesred)tlief)en ®temb: 
:punft bes meroots bel' :Do:ppeI6efteuerung aUß baß 0tnmmfapital 
aI~ mermögen bel' @enoffenfd)aft im .re,mton beiS 0i~e~ aur 
®teuer I)erangeaogen werben fann, fo müffen bie @ri1nbe, bie in 
bel' ~rct}:i~ hafür beftimmenb waren, bie .?Befteuerung beß 'lUtten: 
fa:pital~ als JSermögen ber m:ftiengefellfd)a ft 09ne tftüctfid)t auf 
auf3erfantonale m:ttionäre am ®i~ bel' @efellfd)aft ö1l3u{aHen, aud) 
bei einer @enoffenfef)nft bel' l.lorHegenben m:rt ag 3utreffenb erad)tet 
\1)erben. :Da~ ®tammfa:pital bel' tftefurrentin fett lid) 3Ular IlU~ 

ben m:nteUen bel' lJRitglie\)er 3ufammen; aoer bie m:ntetIe fintt 
l'id}tigemeife nid)t al~ @utl)aben bel' \]litglieber an bie @cnoffen~ 
fd}nft unb fomtt alß ®cf)ulb biefer au oetrctd)ten, fonbern fie ftellen 
bel' @enoffenfcl)nft gegenüber bie Quoten bar, an benen bie lJRit~ 

glieber nm @efellfd)aftßl.lel'mögen antei16ered)tigt finb unb nad} 
m:uf!öfung bel' @efellfd)aft ober nnd) i9rem m:ußtritt m:nf:prnd; att 
ba~ @enoffenfd)aft~l.lel'mügen 9alien. :Dnß 6tnmmfn:pitn{, baß nCtd) 
nUßbrMlicfler Statutenoefttmmung für bic JSel'oinbHef)feiten bel' 
@efellid)aft mit bem ffi:efen,e: unb @nrcmtiefollbß in erfter muie 
~nftet, quaUfiatert fief) bnf)er auef) fteuerreef)fHd) l1tcl)t al~ ein 
ll3affil.lum, fonbern (dß eigene~ .?Betrie6ßfnpitnl bel' @enoifenfd)aft. 
:Dn~ .?Bunbeßgerid)t l)at benn nUd) oel'eit~ in feinem Urteil l.lom 
13. :Deaemocr 1894 in (5nef)en bCß JSeroanbiS oftfd)Uleiaerifd)er 
hll1broirtfef)nftltcl)er @enoffenfef)aften gegen bett .rennton Bürief) 
(nief)t :pub1iaiert) geftü~t auf bie ~on bel' ~m.tiß in mnfc9ung 
ber l[ftiengefellfd)nften cntUlicMten @rullbfä~e bie .?Befteuerung be~ 
Stammfll'pitar~ einer bel' tftefurrentiu burd)auß äl)nlid)en einge" 
tt'llgenen @enoffenfd)aft mit oum :teil auj3erfantonn{en lJRitgUe::: 

II. Doppelbesteuerung. No 79 487 

bfrn nm ®j~ bel' @enoffeJIfd)aft nl~ ounbeßred)tlid) 5u1äjfig ertlärt 
unb au einem nOUleid)enben <§;ntfd)eib liegt l)eute feinerlei meran; 
Innung bor (bergt nud) m:S 21 (5. 933 unb bie bortigen BUnte). 

2. m:u~ bem gefagten folgt, bau fein merftof3 gegen baß merbot 
bel' :Do:ppeIbefteuerung barin 3u finben tft, bn% bie tftefurrentin 
für ben ben ?)lnteiIen ber auaerfnntonalen illCitglieber entflmd)enben 
metrag i9re~ ®tnmmfnl-lifa{ß im Stanton Bürid) oejtenert \l.ltrb~ 
Umfo\\1eniger fann bie meiteuerung be~ @arntttiefonbß 6unbeß: 
red)tßroibrig fein, bn bit'fer in womögHd) noel) aUßgcf:prod)enerem 
lJRaue aI~ mermögen bel' @enoffenfef)aft unb nid)t ng ein @ut: 
9aoen bel' lJRitglieber erfef}eillt. 

3. :Die %rage, 06 bie nuaerfnntona{en lJRitgHeber Uet'9nlten 
:ucrben fönnen, 19re m:nteHe an i9rem 1ffiof)norte au berfteuern, 
1ft buref) ben tftefur~, ber fief} allein gegen bie .?Befteuerung bel' 
9'tefurrentin in .Bürtel) rid)tet, nid)t aufgeworfen. Jmmer9in fei 
(lUd) f)ier auf Me bir m:ftiengefeUfef)nften betreffenbc fonftante ~ra.ti6 
ucrwiefen, \l,1onad) in bel' gIeid)acitigen ~efteuerung bel' 'llftien. 
gefellfd)aft für if)r m:fttenfnpih'ü unb ber m:fttoniire für i9re IlUtiett 
(im interfantonafen JSerl)/iltniiS) feine bunbeßreef)t~\1,)ibrige ~ol-l:pef: 
verteuerung au erblicfen tft. 

4. :nie fünf @enoHenfcflafter, bie fief) bCUl tftefllrfe bel' l)Cefur::. 
rentin Ulegen :Do:p:pel6efteuerung angefef)loffen 1)aben, befd)wet'ett 
fief) nid)t etUla gleid)3citi9 Ulegen ungletd)er mel)nnblullg barüoer" 
h~f3 bie @enoffenfd)aft 3war für bie m:nteife bel' aUf3erfantonnlt'lt" 
ntd)t aber 3ug1eief) bel' aüref)erifel)cn lJRitglieber oefteuert roirb. ~lt 
bel' :tat fönnte eine folef)e .?Befef)Ulerbe, aud) Ulenn man fie al~ 
auläfftg unb oegnlnbet anfel)eu )uoUte, hn !RefuItate ntef)1 aur .?Bc; 
freiung bel' iRefunenten, 10nbe1'11 l)öd)ften~ baou fiil)ren, baß bie 
@enoffenfef)aft aud) für bie ~tntei(e bel' öürd)erifel)en IJRttgHeber 
~efteuert roirb, \l.loran ~ie tftefnmnten feinedei ,3ntmffe l)aoen. 

:nemnnd) 1)at b,lß .?Bnnbeßgerid)t 
erfann t ; 

::Die Q)efel)werben bel' :)(efumntcn ll.mbcn abgcroiefen. 


