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2. - ~ra.gt eB fic9 bal)er im borfiegenben ~aUe, 1l.>0 bel' lRe: 
funent feinen ®ol)nfi~ l)alic, fo mu& bemjenigen Stanton lie31l.>. 
berjenigen ®emeinbe bcr moraug gegeben m erben , an Il.>elcl}e ber 
lRefurrent burc9 ftarfere 5Banbe gefnüpft ifi. 5tlie~ ift nun n6er 
all.>eifeUoß 8üric9, n1ofel6jt W'eüUer einen eigenen .5)nußfhmb l)nt~ 
1l)ofel6ft feine Stinber aur <Sc9u(e gel)en unb mol)in er jebcBma[ 
ourücffel)rt, )l)enn il)m feine 6eruflicge ~atigfeit bieB geftaHet, miil)~ 
renb er in \!trofa ftetB nur <snifonfteUen, ü6rigenB nic9t immer 
in bemfe16en ®a.ftl)ofe, &efleibet unb fomU von einem l)at6en ,3a.l)r 
3um nnbcm biefen \!tufentl)ctftßort mit einem anbern für feine 6e~ 
ruflicge ~iitigfeit geeigneten \ß(a.~ \lertaufc9cn fann, ol)ne bnj3 es 
balid ber ~öfung irgenbmefcger refter gefeUf c9nftlicger ober öfono ~ 
mifcger 5Beaiel)ungen &ebürfte. merg!. &eaugIic9 äl)nIicger WaUe: 
5B®~ 31 I <S. 242 ~rm. 3 unb Urteil beB 5BunbeBgeric9tß bom 
25. W'eiir3 1909 in 6ncgen 6c9orno, ~rll.>. 3 *. 

3. - .3ft femit nuf ®runb bel' liiBl)erigen merl)ürtntffe ber 
Stanton 3üric9 nIß aur ~efteuerung beB iRefurrenten limc9t1gt, 
unb amar (berg I. iS®~ 26 I <S. 414 ~rm. 5) a{ß aHein lie,. 
rec9tigt, anaufel)en, fo fann bieB bagegen für einmal :praltif cf} 
nur aur ~olge l)a6en, bafl bel' ®emeinbe \!trofa baB lRcc9t aljge~' 
f:procgen mirb, ben :pro 1908 geforberten <Sulbo \)On 28 iYr. au 
lic3iel)en. 5tlenn o&mol)[ ber lRegierungBrat /)eß StantonB Bürid) 
in feiner mernel)m[aHung erflatt, er &canf:prucf}e bie <Steuerl)ol)eit 
ntd)t mel)r nur für 7 W'eonate, mie &isl)er, fonbem für baX) ganse 
,3al)r, fo l)a~en bie 8ürcger 6teuer&el)örben boc9 tatfnc9!td} barauf 
ber3ic9tet, fc90n :pro 1908 bie 0teuer für mel)r a15 7 W'eollQte 
au lierec9neu. ®te e5 flc9 Mer in ß utu nft mit ber 6teuerpflic9 t 

beB :JMurrenten berl)alten merbe I Il.>irb bon ben bnnn3umaHgen 
merl)nlhtiffen n'(i9üngen unb fann bal)er l)eute nic9t entfd;ieben merben. 

5tlemnad) l)at baB 5Bunbl'ßgeric9t 
erhnnt: 

5tler lRefur~ mirb im 6inne ber ~rmügungen gutgel)l'ifjen unb 
bemgemäf3 bie ®emeinbe \!trofa alB aum ~e3ug beß geforberten 
6albobetrageß bon 28 ~r. nic9t liered;tigt erfIärt. 

* AS 35 I S. 40 f. (Anm. d. Red. f. PllM.) 
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57. ;tritte u~m 26. lltai 1909 in <Sacgen ~ui~lt-~tJHamt 
gegen ~itidj ebentueU c$uanu. 

Vm·aussetzungen der Steuerpflicht eines rr Zweigbureaus ». Unter
suchung deI" Fmge, ob dieses. Zweigbureau» eine eigentliche «Zweig
niederlassung>} darstelle. Bejahnng der Steuerpflicht auch für den 
Fnll, da~s keine eigentliche « Zweigniederlassung » vorliege, sobald 
gesagt we1'den muss, dass sich in dem betreffenden Kanton mitte1st 
dau,entder körperlicher Anlagen ein wesentlicher Teil des Geschäfts
betriebs abspielt. - Inkompetenz des Bttnde,~gerichts zur Entschei
dung der Frage, unter welchen Vorausset::;ungen und ob ülJe1'haupt 
eine Rückzahlung unrechtmässiy bezogene!' Steuern stattzufinden 
lIa?I', 

A. - 5tlie :Jtefurrentin ift eine \!tftiengefeUfd;a.ft mit <Si~ in 
~u3ern. 2(\ut ~intrag im .5)anbelBregifter Il.>urbe fle gegrihtbet 
f,aum Bmed'e beB ~etrielil'B eineB SnferatenbienfteB, ber bem iSe~ 
bftrfniife ber fc9metacrifcf}en \ßreffe entfpr1c9t", foroie aum Bmecfe 
bcr <Sc9nffung unb be~ ~etrie6eB bon "iil)nlicgen Unterne~mungen, 
melc9c in ba5 @ebiet ber \ßtt6Iiaitiit gel)ören". 2aut 5Brteffo:pf auf 
il)ren ~atturen liefi~t He /lBmeigbureau~" in Büdel} unb in 2au~ 
fanne, iOltlie ,,®eneralagenturen" "in aUen gröf3ern \ßlii~en". 
~aB Bürc9cr 5Bureau Il.>irb in einem gemieteten ~urea1t3immer 

mit \!tftenraum 6etriebett; baB ~ttreaumoljiUar gel)ört ber lRefur~ 

rentiu; an ber ~(uäenfeite beB .5)aufeB fOll.>ie an ber ~urt'autüre 
im 1. <Stod' ift foIgenbe ~irmatafeI ange6racf}t: 

Union~iReflame. 

Union ®d)ll.>ei3' Bettungen für 
ben .3nfernten,merfel)r 
\!tnnoncen~\!tnnnl)me 

für aUe Bettungen bC5 .3n~ unb \!tu~lanbeB. 
:tliefcB Bürcger 5Burt'au mirb bon eimm geltltffen .5). W'earh> 

geleitet, auB beffen \!tnfteUungBuertrag folgenbe ~eftimmungen 
1)er\lor3u1)euen linb : 

~l 11 ~ \!t r 1. 1: 5tlie Union HeUt .\)mn .5). W'eartt) mit einem 
mOllaUic9w <Salär bon 200 ~r. au. 

\!t tt~ ~l r 1. 2: .5)m .5). W'eartL) l)nt feine \!trlieitBfraft gall3 ullb 
ausfc9liefllld) ber Union 3u mibmeu. 
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~us ben l8efonbern lBebil1gul1gen ll
: 

.\)err IDea;tt) erl)ält übrigenß neb;t feinem %!ru,m eine, ~rQ\)i~ 
;ion l>on 10 Ofo tlon bem (tuT bie I>on il)m :perfon~ld) (tcqUlr~erten, 
Mn 'ocr Union.~et{ame aföe:ptierten unb effeft11> außgeful)rten 
?!Cuftrügeu er3ie(ten IBruttogeminn. (stliffmlt3 3mifd)en ?Berleger~ 
uni> .reunbenred)nung.) 

,3m übrigen gelten für .\)errn IDeartt) 'oie 1/ ~mgemet~en .®e~ 
fd)äft6oejtimmunijen / , 'oie einen integriereni>en lBefülntlletl btefeß 
?Berfrage6 bUben. . _ . 

~U6 ben ~Ugemetnen ®efd)äft~beftimmungen", aut meld)e liter 
11 , • 

lBeaug genQmmen \tliri>, linb fo{genbe lBeftimmungen 3u ~ltte:en: 
~u~ ,,?!Cofat 2": ?!CUe I>on unferem ?Bertreter ober I>on fet~en 

?!CngefteUten, IDeitaroettern ~c. acquirierten ,3nfert~onßQrim~ ftnb 
fog{eid) nad) ~ingallg bem Bentru{oureau. bel' Untonref(a~e nud) 
2,u3crn 3u übermeifen, \)Qn lueld)er bann 111 ber ~egel ~te, lBe~ 
ftäligung birert an ben ?!Cuftraggeoer erfolgt.... ,3n oeloncmn 
%äUen tft 'ocr ?Bertreler ennäd)tigt, eHige ?!Cufträge bi:~ft an i>ie 
betr. Beitungen 3u e;r:pebieren unter ?!Cufbrucr beß 15lrmenftel~. 
:pelß unb mit bent ?Bermerf 11 stlireft :r:pebiert, ;,ner.red)nung ~ntt 
ber Unionrefüune ~.c®. 2,u3ernJI. :Dlefe ~rntad)ltgung fd)lteut 
bie ?Ber:pfHd)tung in fid), nod) um gIeid)en :tage genaue Sto:pie 
i>eß er:pebieden ?!Cuftrage6 mit aUen erforbernd)e~t ~l.'läuteru~gen 
an ba6 ,3entrafoureau bel.' Unionreflame ~.~®. 2,uaern melter: 
3ugeben. 

?!Cus 11 ?!Cbfa~ 9/1: ?!CUe ?Berred)nung mit ben Stunben, ebenro 
bie ~rIebigung 'ocr .Jnfafli, erfolgt grunbfäiJHd) burcf) ba~ Ben: 
tra{oureau. lBei eucntueUen ~u~nal)men ift baß I>orl)erige ~intler: 
ftänbni~ bel' Bentrale einaul)olen .... Ba9Iun~:n für fIeinere ~om~. 
tallt.~ufträge rönnen an bie ?!Cgentur ge(etltet merben. lBet fol~ 
d)en Drbre~ iit aber ftetß bel' Stom:ptant~?Bermerf auf bem IDea: 
nuffri:pt Ober auf bel.' St~:pie beß ~tuftrage~ 3u mael)en. ;jebel.' 
Jrom:ptnntbetrag, bel' breif3ig '!Sr. überfteigt, tft fofQl.'t auf unter 
\ßoftd)ecr:®iro~Stonto VII/155 2,uöern ein3u3al){en. 

~uß ~t>fa~ 1011 : ?!CUe ®efd)üft~büd)er, :Drucrfad)en, lBu1.'eau~ 
11 'f t materin{ten ~c. erl)äU bel' ?Uertreter \.lom Bentt'albureau gelte er . 

?!Cui3er Qbgenanntem .\). IDearh) ift im ~ureau nod) ein ~u: 
reaufräulein tätig. 
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B. - ?!Cm 7. 3auunr 1909 erl)ielt bie 1YMurrentiu I>on bcr 
6teuerfommif;ion bel' 6tabt Bürid) eine ?!Cuaeige, monad) fte für 
baß ,3u9r 1908 foigenbermaaeu eingejd)ä~t morben fei : 

?Bermögen • . 3000 %1.'. 
~iufommen . . 5000 '!Sr. 

Ungefü9r gIeid)3eiti9, men11 aud) mittefft eine~ bom 6e:ptemoer 
liC3\tl. inouember 1908 bntierten gebrucften %ormulars, murbe bie 
IRefurrentin nur Bal)Iung bel' ben norftel)eubeu ~tnfä~en eut. 
fvred)enben <Steuern alt bie ®emeinbe unb an ben 6tnat Iluf~ 
geforbert. 

C. - ®egen biefe ~rIaffe ift recf)taeitig unb formricl}tig bel.' 
I>orliegenbe ftaatßred)tltd)e IRefur~ etngmiel)t tl,lOrben mit folgen
ben lBege9ren: 

L ~6 fet bem .reanton Bürid) au l>erbieten, für bie ,3a9re 
1908 ff. non bel' IRefurrentin eine ®taatßfteuer au erl)eben. 

2. ~ß fet ber 6tabt 8ürid) au I>eroieten, für bie ,3a9re 
1908 ff. I>on bel' ffMurrentin eine ®emeinbefteuer au beaiel)en, 
fQmeit folcf)e nid)t für baß ,3a9r 1908 bereit~ beaal)H morben ift. 

3. Unb eß feten bemgemäfi 
fomo9f bie :ta:ratiQn bel' 6teuerfQmmiffiQn Büriel), mitgeteilt 

ben.7. 3anuar 1909, 
aIß aud) oie ?Berfügung beß 6teuerl>Qrftnnb~ß bel' Stabt 

Büriel), batiert 6e:ptem6er 1908, mitgeteilt im ;januar 1909, 
für aufge90ben ~u e1.'flären; 

el>entueU: 
~ß feien 6tabt uno .reanton 2uoern infQmeit our IRftct3a91ung 

ber :prQ 190B bf3al)Hm 6teuern 3u uer:Pfficf)ten, a(~ IReturrentiu 
im .reanton Bürid) für fteuer:p~id)tig ertlärt \tlerben foUte. 

~iefer IReful'ß murbe in bel' .\)au:ptfucf)e bamit begrünbet, baa 
ba~ Bürdjer lBureau her IRefurrentilt, meU bel' nötigen 6e16~ 
ftänbigteit entbe9renb, feine Bmeignieberlaffung fei. 

D. - :Der IRegierungßrat beß .reantonß Büricf) uni> bel' 
6teuerl>Qrftunb bel.' 6tabt Bürid) einerfeit0, ber lRegimmg0rat 
be0 ,reuntons 2,uacrn unb bel.' 6tabtmt uon 2,u3ern anberfett~, 
91lbclt ?Berne9mlaffungen 3u bem lReful'fe eingereiel)t. 

~a~ lBunbe0geriel)t 3ie9t in ~rmägung: 
1. - :Du0 lBunoe~gerid)t ift infQlUcit our ?!Cn9anblll't9me be~ 

AS 35 I - 1909 22 
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9Murfeß fempetent, alß eß fiel) fragt, eb bie ?Sefteuerullg eine~ 
:\teils beß @infommenß ber 1Refurrentin im .\tunton Bürid) einen 
@ingriff in bie ®teuerl)ol)eit beß Stnntonß ~u3ern 6ebeute. :na: 
gegen fann im ~nUe bel' )8erneinullg biefer l5;ruge feine 1Rebe 
bn\,)on fein, gemiiu bem @I.lenlu,tlnntruge bel' ~(efurrentin ,,®lntt 
unb .\tanton 2u3ern infomeit aur D1ücfaal)hmg bel' :pro 1908 6e" 
3nl)rten 6teuern 3u \,)erpfliel)tell, a{ß 1Refurrentin im Stanton 
Büriel) für fteuer:pflicf)ttg erUart merben foUte. 1I :nenn, unter 
mefel)en )8ornußfe~ungen unb 06 überl)nu:pt eine ueücfanl)(ung niel)t 
gefel)ulbeter i5teuern ftnttfinoe, ift (\JergC ?S@@ 25 I 6. 193 
unb 195, 33 II ®. 704) eine nUßfel)!ief3lid) bem fantona[en 
1Reel)te unterftel)enbe %rage. Üorigenß l)at eß bie 1Refurrentin na~ 
il)m eigenen @rfliirung unterIaffell, ben ?Semeiß bafür 3u er" 
bringen, bnU fie im Stanton 2uaern allel) il)r Bftrel)er @illfom=< 
men unb mermögen \,)erfteuert l)nbe. 

2. - mael)ftiinbiger jßrari~ ift ein 6teuerbomi3\I ber ffie~ 
furrentin in Bürid) jebenfaUß bann an3unel)men, \llet1n fie ba~ 
feloft eine Bmeignieberlaffung im fteumed;)t(id)en 6inne 6eft~t, 
b. l). menn fiel) 'oort mit S)Ufe einer bauernben för:per{iel)en @in~ 
riel)tung ober m:nInge unb unter re(nti\J fel6ftiinbiger ~eitung ein 
beträel)t1iel)er :teH il)rer @ri1>er6ßtiitigfeit \,)OU3iel)t. :niefe mornui3" 
fe~ungen finb nael) ben fontreten )8erl)iiHniffen n{ß gege6en au 
erael)ten. 

momft ftel)t nu~er ~rage, baä in Bürtel) in %orm eine~ ?Su" 
traus, mit ~trmatnfe(, WC06iHar unb @efel)iift~utt'nfUien, eine 
bauernbe tör:perliel)e @inrtcl)tung ober m:nlage borl)anben tft uno 
baä fid) in bief em ?Summ ein beträel)tnel)er ~eiI bel' @ri1>er6~~ 
tiittgfeit ber ffiefurrentin boUöiel)t, ba bafelbft iRef(nmenufträge 
entgegengenommen merben, bie ~ri1>eroi3tiitigfeit ber ffieturrcntln 
a6er gerabe in ber @ntgegenna~me unb m:uiilfü~rung fole1)er m:uf: 
triige 6eftel)t. 

m:ber auel) ba~ienigc WCaf3 öfonomifel)er ®eIoftänbtgfeit, beifen 
eß aur megrünbung eineß 6efonbern i5teuerbomiöifiil 6ebarf, murt 
6eim Bürel)er ?Sureau ber 1Refurrentin nIß \.lorl)auben cmgenom" 
men il.'erben. :ver bortige m:ngefteUte tft aUerbings 3uröeit in 
feinen ~ntfel)fiei3ungen \.lon ber in Buaertt 6efinbliel)en Bet1tral~ 
leitung abl)ängig unb ~at in ber ffiegeI bie 1l)m 3utommenben 

H. Doppelbesteuerung_ N° 57. B31 

m:ufträge niel)t biref! aU~3ufiil)ren, f onbern einfael) an bie :niref" 
!ion i1>eiter3ufeiten; auel) erforgt uad) feinem m:nfteUungiil\,)ertrage 
oie ,,)8erreel)nung mit ben Jtunben ll 6e3m. bie ,,@debigung bel' 
,3nfafW "grunbfii\)ftd)" burel) baß Bentralbureau. m:Uein gerabe 
IlUß bem ~nftenungiil\.lertrag ift erfiel)tHeI), baß bie birette m:u>3~ 
fü~rung ber ~et!ameauftriige, b. 9. bie birette 6~ebitien berfeIben 
Iln bie 6etreffenben Beitungen, unb e6enro bie @infaffierung bel' 
1Reel)nungen, unter Umftiinben nuel) \,)em 3ürd)er ?Smenu 6eforgt 
mirb unb baB bieffiil f omit 6ctrie6i3ted)nifel) fel)r wel)f im 6tanbe 
tft, fämtlid;le 3ur m:6mlcffuug 'oeß 1RefIame\,)ermitttungiilgefel)iifteß 
gel)örenben D~eratiouen fel6ftänbig \,)oraunel)men. ?menn MeI) bem 
mit bel' iJMurrenttn abgefcl)(offenen mertrage bel' bnß Bürel)er 
?SUrt'llll 'Ieitenbe m:ngefteUte il)r gegenü6er \,)er~f{iel)tet ift, \Jen 
biefer feiner g;ii~igfeit, fe16ftänbig au l)anbeIn, nur nuiilnal}mß" 
meife @e6rauel) au mael)en, fo mirb baburel) an bel' mirtfel)llftHd)en 
matur feiner ~ättgfeit, wie biefe16e nnel) aUBen au ~age tritt, 
niel)t~ geanbert. @6 märe benlt auel) eine i)oHlommene 206Iöfung 
beß Bürel)er mureau~ \.lon bel' jetigen .8eniraUeitung in 2u3ern 
an fiel) fe9r mel)l bmf6ar, tnbem ber gegenmärtige m:ngeftefIte ber 
l)tefurrentln bann ein fact) aUe 6ei il)m eingel)enben m:uftrlige nuf 
eigene 1Reel)nung außfü9ren \uürbe. 

3. - ?moUte a6er auel) angentJntnten i1>erben, eß tönne im i)or~ 
Iiegenben ~nrre \,)on einer eigentliel)en ,Bmeignieberlllffung niel)t 
gef~rod)elt merben, i1>eif bie ~iitigfeit beß Bürel)er ~ngefteUten 
ber 1Refurrentin in ber ~legel boel) nur in ber @ntgegen: 
na l) me unb lt 6 er m i ttI u n 9 bel' i"Reflamenufträge beftel)e, beren 
m:u~fü9rung bagegen 6Ctel)e be~ Bentrnl6ureauß fet, fo i1>lire 
bod;l baß morl)anbenfein eineß 6teuerbemiailß in Bürid;l 3u be; 
jagen. ;{lenn in feiner neuem q3ra:dß tft baß 18unbeßgeriel)t, 
aUerbing~ nur fomei! e~ ftd) um fel6ftdnbig eri1>eroenbe q3erfonen 
9anbeIt, mel)r unb me9r baau gelangt (\,)ergL m:i5 31 I 6.75 ff. 
~rw. 5), bel' @infommenequeUe mebeutul1g 6eigu{egen, auf ben 
@ntftel)ungß~r03e% be6 au 6efteuernben @infommeniil 1Rüctfiel)t au 
net)men unb bemnael) a{ß mefent(iel) au tietrael)ten, 06 unb inmie~ 

meit in bem ein ?Sefteuerungßred)t 6eanfpruel)enben Stantone ?Se~ 
trie6ßfa:pital eber m:r6eit a{ß ~aftoren für bie @eminnung eine~ 

@rtrageiil mitll')irfen. @ß fit beßl)nI6 fel)on mieberl)ort (\,)ergI. l'tuuer 
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bem oereit6 aitterten Urteil: ~<5 29 I 6. 11 ff. &rn>. 2 ff.; 
30 I 6. 651 f.; 33 1 6. 54 f. &rro. 1; 34 I <5. 500 f. 
~rn>. 2) ein 6teuerbomiaU in foId)en ~äUen angenommen n>or, 
ben in benen l,)on einer unter fel&ftänbiger ßeitung ftef)enben, , 
ol}ne erf)el.iltcf}e <5cf}n>terigfeiten l06trettnbaren ~mlt(e faum ge, 
lprod)en n>erben tonnte, n>of)( aoet tonftlttiett n>erben mnf3te, bau 
mitteIft bauern bel' tör\)edid)er ~nlagen ein roefentltd)er 'teil be6 
@efd)äftßbetriebeß ficf} tn einem nnbern .rennton nI~ bemjentgen 
be6 @efd)äftßfi~e~ abf~telte. :niefe Ie~tere momu6fe~ung trifft 
nun aber im l,)orUegenoen 1]aUe aroeifeUo6 au, ba bie @en>innung 
l,)on ~ufträgen einen n>efentHcgeu, n>enn nid)t geraoeau ben lUicf}, 
tigften 'teil bel' &rn>eroßtätigfeit eine~ jeben ~nnoncenoureetuß 
bUbet, biefe acquifitorifcf}e 'tätigfeit fid) etoer bei bel' :Jreturrentin 
für eineß if)m lUtcf}tigften 01'erattonßgel.iiete (6tabt unb .rennt on 
Biiricf)) auf bem 'territorium beß .reetntonß Bürfcf} l,)oUaief)t. 

~emUlu~ f)at baß munbeßgetic9 t 

errnnnt: 
:ner :JCeturß n>trb abgen>iefen. 

III. - Bürgerrecht. 

Droit de citEl et de bourgeoisie. 

mergt ~r. 74 &rn>. 1. 

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 58. 

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 

Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberta de conscience et de croyance. Impilts 

en faveur d'un culte datermina. 

58. ~tfrif Uc)Ul 30. ~ptU {909 in 61\d)en 
Nestle und Anglo-Swiss Condensed Milk Co. gegen ,JUd. 

Zu lässigkeit der Heranziehung von juristischen Personen zu Kultus-
steuern: 

a) vom Standpunkt der Glaubens- und Gewissensfreiheit; 
b) vom Standpunkt der Rechtsgleichkeit; 
c) vom Standpunkt eine I' Bestimmung dm' Kantonsverfassung, wo

nach die juristischen Pm'sonen nicht 11htglieder deI' Kirchge
meinden sein können. 

A. - ~m 23. :neaemoer 1908 :pu6rtaierte bel' :Jregierungßrett 
be~ Stnntonß Bug baß tn ber molfßal.iftimmung bom 13. ~eaem6er 
1908 angenommene @efe~ betreffenb bie 6teuerl.iere~tfgung ber 
,reird)gemeinben beß Stnutonß Rug, n>e1d)eß u. a. folgenbe meftim~ 
muugen entf)aIt: ,,§ 1. ~n bie .retrd)gemeinbeu finb fteuer:pflic9ti9: 
,,3. :nie im @ebiete oer Stircf}fjemeinbe bomi3iIierten Jtor:poraHonen, 
fI ~ftiengefeUfc9aften uub fonftigen furiftifd}en q5erfonen für bM, 
"fenlge lUermögen, für roelcf)eß fie a{$ folcf}e bie 6tnCttßfteuer au 
"entrt~ten ~I\ben. § 2. :netß glei~e mermögenßo6jeft bl\rf nicf}t 
"sleicf)aeitig ))on 3roei augerifcgen .reir~gemeinben im gan3en Um~ 
"fang ober 3u fO{cgen 'te{(eu, lUeId)e me~t etIß baß @anae aUß~ 
"metcgen, aur <5teucr ~er\tugeaogen n>erben. 11 

B. -- smit ftaatßrccf)tIid)em :Jrefurje l,)om 8. 1]el.irnar 1909 
ftent bie :Jrefurreutin betß mege9reu, eß fei biefeß @efe~ Ct(~ bem 
~rt. 49 m:of. 6 !Sm unb ben m:rt. 3 unb 72 ,rem ttliberf:precf)enb 
nufangel.ien. ßur megrünbuug )l)irb fo[genbeß geUenb gemad)t: 
~d. 49 mm unb ~rt. 3 Stm fteUe bie 910rm auf, bau nur 'lfn, 
ge~ötige bcr iReUgionßgenoffenfd)aften .reurtußftcnem au be3etf)Ien 
l}aben. ~un fei fletr, beta jurifttfd)e. q3erfonm feine Jtonfeffion 
f)nbm fönnen unb bCtf)er I\ud} feiner Stonfeffionßgenoffeni~nft Ctn~ 


