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II. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen 

für Rechnung des Bundes. 

Acquisition et exploitation de chemins de fer 

pour le compte de la Confederation. 

44. ~ndC lhHtt 16. ~at 1906 iu Snd)en 
~t6wri&mrt6t ~uttbC$6"~ttttt gegen ~"tt1ou ~t. ~"attt. 

80huldenabzug auf den steuerpfliohtigen Liegensohaften der 8BB. 
Rüokkaufsgesetz, Art. 10 Abs: 1 und 2 j st. gaU. Gesetz betr. die di
rekten Staatssteuern, vorn 24. November 1903~ Art. 2~ spez. litt. c; 
Aj·t. 2::1 der Votlz.- Verord. dazu. 

A. mnC(} bem ft. gnUtfd)en @efe~ betreffenb bie biretten Stnut~~ 
fteuern \)om 24. :J1o\.)ember 1903 tft ber Steuer:pf(id)t unterttlorfen 
bn~ uettlegUd)e unb ba~ im stanton gelegene unliettlegHd)e ?!5er. 
mögen ber st(t1tton~einttlol)ner nad) 'llb3u9 ber S)t)'PotQefar~ unb 
storrentfd)ulben ('llrt. 2 unb 'lld. 23 ber ?!5otl3.~?!5erorb.). ?Bei 3m. 
mo'f.itHen auuer !:lem stanton ffiSol)ncllber fann ein 'll6aug barauf 
Qaftenber 6d)utben f>i~ 3ur S)älfte b~ mirtHd)en ffiSerte~ ber 
.2iegenf d)aft ftattftnben, ttlenn burd) bte \.)0 lle ?Befteucrung eine 
ttlefentHdje Unbilligfeit entfteQcn mürbe (&r1. 2 litt. c). 3m @e~ 
fe~ fit au~brü~Ud) Qer\.)orge~oben, bau \)on ber ?!5ermögen~fteuer 
befreit ift ba~ ~ermögen bCß ?Bunbc~ nndj 'IDauga6e ber eibge. 
nöffifd)en ®efetgeoung (~{rt. 6 litt. a). 

B. ?Bei ber ,mläu1idj ber ~infül)rung be~ erttläQnten Steuer. 
gefei}e~ ftattftnbenben @enera{re\)ifion ber Steumegifter ergab fid) 
3mifd)en ber ~inan3bireftion be~ jtanton~ 01. @allen unb ber 
Jrreißbirettion IV ber fd)ttlei3. ?Bunbe~bal)nen ein stonf(ift über 
bie ~rage, 00 bie 58unbeßunl)nen bmd)tigt feien, bei benienigeu 
<tuf lt. galIifdjem ®ebiet gelegenen 2iegenjcl}aften, für bie fie n~c!) 
~{rt. LO 'lllif. 2 be~ lRücffnufgefeteß \)om 15. Oftooer 1897 fente 
Steuerfreil)eit genieaen, einen Sd)ufbenn&3ug \)on 'J./ 3 be~ ?Brutto: 
fteuermertß ou mad)en. ~te strei~bireftion fteUte fidj nuf ben 
-3tanb~unft, ba~ ein \)erl)a(tni~maf3iger ~eiI ber ®efnmtfd)ulben 
tler Sßun~e~&nl)nen auf biefe .2ieiJenfd)nfteu au tIerfegen jet, \tliiQrenb 
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tlie ~tnan3birettion einen fold)en &63u9 nid)t au1aifen ttlollte. 
Unterm 22. Se~tem6er 1905 entfd)ieb ber lRegierungßtIlt beß 
Jenntonß St. @allen in re~terel1t Sinn. 3n ber ?Begrünbung ttlirb 
llußgefül)n, ban bie ?Bunbcßba9nen nic!)t für tl)r mettOtlermÖAen, 
fonbern für i'ie nad) &rt. 10 be~ lRücff(tufßgefe~eß nidjt Heuer;: 
freien .2iegenfd)aften oefteuert merben rönnten. ~allß auf foldjen 
3mmooilien S)\)l'otl)efarfd)ufben lafteten, jei beren 58etrag \)om 
Steuerfd)a~ung~)tlerte in &uaug 3u uringen. SDtefe ?!5ol'außfe~ung 
treffe aber nid)t au, ruetf bie ?BunbeßbatjnobIigationen feine grunb; 
\>erfidjerten Sd)ufb\.)er6tnbHd)feiten feien. &in Sd)ulbenau3ug tönne 
bnl)er l)inftdjtlidj ber nid)t fteuerfreten .2iegenfcl}aften ber 58ultbe~: 
·uatjnen im stnnton S1. @allen fdj{edjterbing~ nidjt augelajfen 
ttlerben, ttle~l)a[6 ,md) bie ~rage offen olei6en fönne, 00 e\.)entueU 
für ben Sdjulbenau3ug ba~ ?!5er9ä(tui~ \)on &W\)en unb \f5af. 
fi\)en beß ?Bunbeß ober ba~ienige her 58unb~batjnen in 58e: 
:tradjt tüme. 

c. 'IDit lRed)t~fd)rift \)om 15. i'Qo\)emuer 1905 tjat bie .ft"'rei~. 
birettton IV her Sdjttlei3. ?Bunhe~ba9nen beim 58unbeßgerid)t gegen 
ben stnnton St. @allen foIgenbe ~Red)tßbegel)ren geftent: 1. ~~ 
lei ber ~ntfdjeib be~ lRegierung§rate§ \)om 22. Sevtemuer 1905 
nufaul)eben unb e~ feien bie ?Bunbe~ua~nen ßrul1bfii~lid) a{ß oe~ 
redj ti gt au erflären, bei ber ~eftft'~ung be~ fteuer:pf(idjtigen ?!5er~ 
mögen~ unter bem :titer ber SdjuIbbe(aftung einen 'lluaug au 
mad)en. 2. ~ß fei ber &b3u9 unter bem :titer ber Sd)u{boe~ 
{"ftuug pro 1904/05 auf attlei ~rittei{e be~ ~rutto;Steuerltlerte~ 
her in ~rage rommenben Dbjelte feftaufeten in bent Sinne, ba~ 
e~ ben ?Bunbeßua1jnen unbenommen oleiben foll, in ber 1jolge 
eine meitere lRebuftion au bedangen. Bur 58egnlnbung ttlirb im 
ruefenttidjen \)orgeuradjt: ;;Oie ?Bunbe~bnl)nen feien, maß tljre 
SteuerVf(idjt für @runbbefi~ nndj &rt. 10 beß lRüdfaufßgefei}e~ 
anbetreffe, mie jeber anbere stanton§einttlol)ner 3u bel),mbeln, b. l). 
baß fNg lid) e ?Sermögen bürfe nid)t meQr befteuert \l)erben, a(ß 
menn ba~ ganae ?!5ermögen her ~unbe~ual)nen fteuer:pf(id)tig märe; 
bie ISteuer&efreiung für einen :teU be~ ?!5ermögenß burfe nid)t 
aur ~o(ge l)aben, baa ber anbere :teil mit mebr Steuern Maftet 
merbe, aIß ltlenn bie 58efreiung nicl}t eriftierte. ~ür bie ?Bered). 
nung ber für bie nidjt fteuerfrcien 3mmobilien au 3aQ(enben 
Steuern müffe ber ganae ?!5ermögenßftanb ber ?Bunbe~6atjnen maa. 
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gebenb fein, benu 'oie e;c'9ulben biefer f)afteten nic'9t nur CUt 

bem fteuerfreien, fonbern am @efamtbeft~. ~a3u fomme, bilB bie 
®c'9u1ben ber munbe~oilf)nen fef)r wof)( auf beren @runbbeft~ 
9't):poU)efarifc'9 ftc'gergefteflt fein fönnten; e~ fet lebiglic'9 eine 601ge 
be~ Jtrebit~ bCß munbeS, be~ finan3ieUen S)ilu~f)a1te~ unb ber 
l.ltec'9nung~füf)rung ber ?ßun'()e~baljnen, wenn bie~ nid)t ber tyClU 
fei. tyerner wirb Ilu~gefiif)rt, ba13 e~ für ben '5c'9ulbenClbaug auf 
ba~ lEerljiirtniS \,)on mftii)en unb Sßaffil)en im lEermögen ber
munbeSoaf)nen, bie af~ etgene~ ®teuerfuoieft oU bef)anbeln feien, 
unb nic'9t beS ?ßunbe~ ilnfomme, unb bau batnilc'9 bie fragIic'9en 
2tegenfc'9ilften nur 3u 4,1 % if)re~ e;c'9a~ungßwerteS rehtcß lEer~ 
mögen ber ?ßunbe~ba9nen re:pröfentierten. ~i)entueU wirb bemerft,. 
baf! auf aUe tyiiUe 'oie noc'9 3u 1Rec'9t befteljen'oen f)'t)potf)efilrifc'9en 
'5c'9uf'oterfc'9reiOungen burc'9 :Obligationen ber i)erftlllltlic'9ten 
Sßtitiltbllljnen ued)öUnißmiij3ig in mnrec'9nung gebrilc'9t werben 
mÜßten. 

D. ~er fJlegierung~rat be~ Stanton~ '5t. @aUen f)at \tuf mb; 
weilung ber 1Red)t~begef)ren ber StrelSbireftion IV nngetr\tgen. ~ie 
megrünbung, bie fic'9 im üorigen wefentlic'9 mit berjenigen beS re", 
gierung!Sriitltc'9cn ~ntfc'geibe~ beett, betont, bal3 mrt. 1 0 be~ 1Rüet:: 
fauf~gefelJe~ fein neueS 1Rec'9t fd)affen, fonbetn lebigIic'9 baS lc'911n 
Md) ben meiften Jtonaeffionen ber früf)etn Sßri\,)atoal)nen beftef)enbe 
1Red)t fortbeftef)en (affen wllUte, unb baf! fc'9on nad) ben Jtlln3ef:: 
fhmen für bie m(t~nen (mf ft. gaUtfd)em @ebiet bie e;teuer~flid)t 
für megenfd)aften of)ne nlltwenbige ?ße3icf)ung 3um ?ßil~nbetrie6 
befümb unb tcrroetft \tuf bie ~ntfte~1Ungßgeld)id)te be~ mrt. 10, 
(tu~ Mr ({ar l)erl,}orge~e, bal3 n(td) rid)tiger mUß!egung bieier me;: 
ftimmung bte e;d)ulben ber ?ßunbeSba~nen nic'9t (tuf bie nid)t 
fteuerfreien ~mmobi!ien l.ledegt werben bürftcn. ~\,)entueU wirb 
gertenb gemac'9t, bag c~ für einell '5c'9ulbenab3ug auf baß lEer;: 
~iiltniß Mn mWtcn unb Sßaffiten beS ?ßunbe~ unb nid)t 'oer 
munbe~oal)nell, 'oie fein etgeneß :Red)t~fubieft feien, ilnföme. 

maß munbeßgertd)t 3ie9t t n ~rwä gung : 
1. (.l'tllm:peten3 beS ?ßunbe~geric'9teS nad) mrt. 179 ü@; m'5 

b. 6g. ~. 29 I e;. 193 ff. <:!. 1.) 
2. ~te ?ßunbcßoa9nen 6eanf~rud)en, baB fie im Jtanton '5t. 

@aUen 9tnfid)tItc'9 ber ~mntlloilien, bie feine nlltwcnbige ?ßeaief)ung 
aum mnl)noetrieb 9Ctben unb beSf)a!o nnd) mrt. 10 mbf. 2 be~ 
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1RMfltufßgefe~e~ l.lom 15. üftober 1897 1)on bel' e;teuerfreif)eit 
\tußgenommen finb, fll be9CtnbeIt werben, wie wenn fie tf)r gltnaeß. 
lEermögen uerfteuern mütlten: bie e;teuer foU nid)t a(S 1Re\t{fteuer 
\tn ben ?ßefi~ ber fraglidJen megenf d)aften a!~ 6teueroojefte nn~ 
fnü:Pfen unb beren )illert erfaffen, fllllbern eß fllUen bie ?ßunbeß::: 
oaf)nen nac'9 mrt eitter Sßerfonalfteuer für i9r ;}cehtl,}ermögen in 
mnfef)ung ietter 2iegenfd)aften, foweit e~ (tI~ burc'9 biefe repröfen::: 
tiert gebad)t werben fann, oefteuert Werben. tyrägt e~ fid) 3unäc'9ftr 
llf) ein fll{d)er mnf:prud) auf baS 1Rüctfaltf~gefe\) geft%t \1.1erllfJ1 
talln, f 0 erf)cUt, bau 1c'9on beffen )illllrt!aut in bieier ?ßeaie9U119 
nid)t au @unften ber lSunbe~ba~nm f:prid)t. ,3n'oem ba~ ®efelJ in 
mbf. 1 beS ~lrt. 10 aUßf:prid)t, baB bie ?ßunbeßoa'9nen ton jeber 
~efteuerun9 ourd) Jtl,nton unb @emeinben befreit finb, unb in 
'llbf. 2 baß Sßriti!eg bal)in einfd)ränft, b(t13 cß ufeine mnwenbunG 
auf ~mmobUien finbet ll

, bie owar int ?ßefi~e ber ?ßunbeSbal)nen 
finb, aber eine nlltwcnbige meöteljung aum 5Bal)nbetrieo nid)t 
~iloen, tft beutlic'9 3um mu~bruet gebrad)t, bau bie Jtantllne unb 
@emeinben befugt finb, bie munbeSo(tl)nen für il)re megenfd)aften 
bel' le~tern mrt (tIß fold)e, al~ Wertllojefte, 3ur e;teuer l)eran3u~ 

oief)en, bie ~mm06iUen felbel' unb ntc'9t ba~ metnuermögen ber 
munbe~bal)nen (in mnfef)ung ber ~mmobUien) al~ e;teuerobjefte 
au 6el)anbe{n. ~ie )lliorte, bie e;teuerfrei'geit finbe feine mnwen~ 
bung auf ,smmobilien of)ne nohl.lenbige me3ief)ung 3um ?ßaf)nbe~ 
trieb, fönnen fltullt anberS gebeutet werben, alS baj3 bie @runb~ 
ftMe alS fold)e ber f(tntllJ1Qlen e;teuerf)lll)eit :preiSgegeben werben. 
mud) ber ,8roeet be~ @efclJeß bellingt feine anbere mll~[egung. 'flic 
~eftimmung be~ mrt. 10 'l{bf. 2 iit eine ~lnwenbung beS ilUge~ 
meinen 6ai.?e~, bau bie '5teuerfreif)eit ber ?ßunbe~bnf)nen (tuf bie 
~inrid)tungen beS ?ßetriebS oefd)ränft 1ft, bau fie fein :perfön{id)e~ 
Sßrii)Heg be~ ?ßunbeS fein flla in ?ßeöug (tuf \tUe~ ?Bermögen, ba~ 
er unter bem 9lamen muni)e~Oa9nen bejl~t, ober aUe :tlitigfeit, 
bie er unter biefem m:amen betrei6t, fllnbern ein fac'9lid)eS Sßril,}i~ 
leg, baß \tuf bltSienige oefd)ränft tft, w\tS (tn ?!.~ermögett llber 
:tätigfeit bem ?ßat)noetrieo bient (f. me; b. bg. ~. 29 I ®. 327). 
matJ1ltd) ioUen au~ bent lEermögen ber munbeSDaf)nen f:peateU 
biejenigen ~mmobHten aUßgefd)ieben werben, bei benen bie me~r" 
erwöf)nte lEllriluSfelJung nid)t autrifft, unI> baoei entfprid)t e~ 
buta,au~ jenem bel' e;leuerfreil)eit ber munbe~bal)nen unterfiegenben 
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@runbgebanfen, bau in )Seoug auf biefe ,Jmmobilien bie )Sunbes; 
oof)nen ben .reantonen gegenüber fid) in ber 6teffung eines ge: 
wöf)nlid)en @runb&efi~erß befinben (mit brr )Sefonberf)eit jebod), 
bau bieier @runb6efi1.1er für ben gröBten ~e{( feine~ übrigen ?8er: 
mögen§ fteuerfrei tft), unb baB fomit Mm ®tl1ub\)unft be~ IR:üct'. 
fauf~gefe~e~ aUß oeu stau tonen uid)t uerwef)rt ift, auf bit' betreffenben 
~icgenfd)atten eiue O&jeftjteuer, @runbfteuer, ~iegenid)aftsfteucr 
au fegen unb fie fid) nid)t mit einer ~{rt ®ubleftfteuer begnügen 
müffen, bie nid)t bie 2iegenfd)aft nl>3 (5teueroojeft, f onbern ein 
(tuf biefe be30geneß (5tüct' bel' bet'mögenered)tlid)en ~~iftena bel' 
?Bunbeßoaf)nen (bcaw. bee )Sunbeß) ergreift unb bei bel' ein uer: 
~ii!tnißmiif3iger ~eiI bel' @efamt\)aHh.lelt uom ~~ationßwert bel' 
,Jmmoliilien a&3u3ief)en wäre. ~ß f,mn benn nud) baran erinnert 
werben, baB liei bel' :par(amentnrifd)en ?Beratung bCß :Rücffaufß. 
gefe~eß bel' ?8orftcf)er beß eibgenöifijd)en ~ifenoal)nbe:partemente 
erffärt bat, baß und) bcm @efe~ eine ?8edegung eineß \)erf)ältniß: 
mänigen ~eif6 bel' (nid)t grunbuerfid)erten) SHnleigenßfd)u(b bel' 
?Bunbe~&af)nelt nuf bie nid)t fteuerfreien ,Jmmobilien nu~geid)(offen 
jei Cf. ftenogr. )SuUetin 1897 (5. 535), weld)e SHuffafiung ba~ 
ma16 feinerlei iffiiberf\)rud) erful)ren 9at. ,3n bel' ~ut würbe ein 
folef)er ®d)ulbena&aug - Jet e~ bU}3 balid auf bUß ?8er9äUni~ 
bon SHfti\,)cn unb ~affi\,)en im ?nermögen be;ö )Sunbeß nbgefteUt 
wirb, fet eß baB bie ?Bunbe6baf)nen, bie feine juriftifd)e $erfön~ 
lid)feit finb (SH(5 b. 6g. ~. 29 I (5. 194), iu bierer )Se3ie. 
f)ung wenigfteM a16 oefonbm6 6teuerfubjeft licl)anbeH werben -
b\lß (5teuerred)t bel' .reantone 3u einem gn,)~el1 ~eiIe tatfäd)Hd) 
iUuforifd) mad)en (l1ad) ber SHuffteUung in bel' med)tßfd)rift her 
.sfrei0bireftion au 95,9 %), unb gernbe aud) biefe :praftiid)e ston. 
fequena aeig t wieberum beuHid), baB ba~ müct'faufßgefe~ bei bel' 
au @unften bel' fantonalen (5teuerf)of)eiten erIaffcnen ?Beitimmung 
beß SHrt. 10 SH&f. 2 ba~ (5teuerred)t bel' Stantone nid)t 'in bel' 
tiennf:prucJ?ten meife einfd)riinfcn wollte. 

3. stann barnad) für ben \,)on ben )Sunbcßoaf)nen nerIangten 
6d)ulbena&3ug bn0 1Rüct'faufßgefe~ nief)t angerufen l1.lerben, fo 
bleibt rlod) 3u ~rüfen, ob er fief) nid)t nue bem fantonoIen 6teuer: 
red)t ergibt; benn 'oie \)ofitil,)e :Regelung bel' ?Befteuerung bel' 
}ßunbe13baf)nen innerf)a16 be6 bel' fantonalen (5teuerf)ol)eit bunbe6~ 
red)tHd) freigegebenen :RaUl110 folgt nUß bem fantonalen :Red)t unb 
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:l)ie ?Bunbe6bal)nen fönnen felbfttlerftiinbIid), \1)te jeber nnbere 
®tener\)ffid)tille, \,)erIangen, ftreng nad) @efe~ be9anbeft an merben. 
~un tft nid)t alt \)erfennen, baB ba!3 ft. gaUifd)e @efe~ 6etreffenb 
bie bireften (5tant~fteuern \)om ,3a9r 1903 auf bem 6tanb:punft 
bel' (5u&ieftfteuer ftef)t, htbem bel' 6teuer:pffid)tige für fein :Rein~ 
tlermögen (unb fein IR:einetnt0l11men) 6efteuert Wir]). SHud) bie 
i3iegenid)llftcn werben nid)t aI~ fold)e mit ®teuern Megt, fonbern 
fie bUben einen ~eftllnbteil bel' SHftit1clt, \,)on benen aur ~rmitt. 

lung bee fteuer\)ffid)tigen lJleintlermögen6 bie gefamten ~affi\,)en 
- S)i):potf)efar. unb storrentfd)ulben - Cf. aucJ; SHrt. 23 bel' 
?noUa.<?8erorb.) abauaief)en finb. SHUcilt biefe SHrt bel' ?Befteuerung 
~at 3ur ?8orau~ie~ung, baf) jemllltb aud) fein S)au\)tfteuerbomi3if im 
Jrauton (5t. @aUen ljat, b. f). fein ganae~ ?8ermögen entf:pred)enb 
bafdbjt \)erfteucrt, unb fie finbet feine ~{nwenbung auf ?Befi~er 
tlon 2tegenfd)often, bie auj)erf)aIb be~ stanton~ iMf)nen, alfo iljr 
ionftigeß ),ßermögen nid)t im stanton tlerfteuern. ,J9nen ilegenü6er 
wirb bie fantonale ?8ermögen6füuer wefcntfid) öll einer auf bie 
mrgenfd)llften gelegten Objettfteuer; bod) ift immerljin tnfofern 
eine )Serüct'fid)tigung bel' aUgemeinen ?8ermögen~lage be~ @;igen. 
tiimer6 geftaUet, a16 ein ~3u9 bel' auf ben 2iegenfd)aften ljaf· 
tenben (5d)ulbcn biß auf bie S)äIfte )')on beren itlirflid)em ®ert 
ftllttfinben fann, wenn burd) bie \)oUe ?Befteuerung eine inefentlid)e 
UnbiUigfeit entfte1)en würbe (~{rt. 2 litt. c). S)ietiet 1)llt ba6 ®e. 
fe~ 3weifeUo~ bie )Sefteuerung beß ~igentümerß an feinem ?ffio9n: 
J)rt unb namentUef) ben ~nU im SHuge, baf) eß i9m bafeIbft nid)t 
mögHd) tft. bie ft. gaUifd)en S)i)\)otl)efen aIß q5af]ttlt'U 3u 6erüct': 
fid)tigen. )ffiaß nun f:peaieU bie (5teUung bel' ?Bunbeßoof)nen nn~ 
lietrifft, fo f)at bn6 @efe~ aU6 unljeIiegenben @rünben feine be .. 
;onbern ?Beftimmungen über bie )Sefteucrung 1)infid)tIid) einer 
~ie!lenfd)aft, beren ~igentümer im übrigen fteuerfrei tft. ~ß ift 
jebod) f{ar, baB bie ?Bunbe6&af)nen ntd)t tletInngcn fönnen, fo lie: 
1)aubeIt 3u werben, wie wenn fie if)r gefamte~ ?8mnögen tler~ 
fteuem würben, b. 9. für bie 2iegenfd)aften nnd) bem @efid)t~:punft 
bel' aUgemeinen ?8ermögenßfteuer a16 (5ubjeftfteuer befteuert an 
werben, weH bie ?8ornueie~ungf unter bel' bieß au gefd)e1)en f)at, 
näm{id) bau bel' ®teuer:pffid)tige für fein IR: ein tl e rm Ö gen im 
.sfnnton fteuetl>ffid)tig fei, 6ei i1)nen nid)t 3utrifft. Sl)amit ijt feft~ 
gefteUt, baß 'oie )Sunbe6on1)nen nid)t bered)tigt flnb, einen tl er· 
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~a{tniß m a fii 9 cn steH U)m nimt grunbIJerjidjerten tSdjulben 
auf bie 2iegenfdjaften, für bie fte fteuerpfCid)tig finb, au IJeriegen, 
unh einen entfpred)enben ®d}ulbenaoöug au madjen. 3ljt' lBet'lj&lt= 
nt~ aur fantonafm <5teued)oljett weift IJielmeljr eine gC\l,liffe 2rna: 
logie au bemienigen eine~ aUßw&rtß )uoljnenben megenfdjaftßoefi~ers 
auf, unb ba nun oeim re~tern oei JBefteuerung feineß rantona(m 
@runbftMes laufenbe tSd}ulbm gar nid)t unb S)l)~ot1}efen nur 
unter 6eftimmten &rforberniffen unb JBefdjriinfungen oerüctftd}tigt 
werben, fo ergi6t jidj, ba~ nad} ridjtiger 2rußfegung bes @efeßes 
bie ~unbesoal)tten oei iljren nid)t fteuerfreien 3mmoliUten üoer: 
ljau~t feinen 2ro3u9 tür tljre (nidjt grunbIJerfid}erten) <5d)ulben 
in 2rnfprudj neljmen rönnen. 

4. 2rus bem gefagten folgt, bafi bie ffted)tsoegcljren ber ~unbeß: 
6aljnen meber nad} bem fftüd'fauf~:, nodj nadj bem fantonafen 
®teumcd)t oegrünbet finb. :nie lrrage, 06 unb in mefdjem Um: 
fang nad) bem einen ober anbern fftedjt oei ber ~efteuerung IJon 
nidjt fteuerfreien @runbftüd'en ber ~unbes6al)nen ein 2r03u9 für 
barauf l)aftenbe S)\)'potljefarfdjulben geftattet \l,liire, war nid)t 3u 
erörtern. &ß ift ))on ben JBunbeßoal)nen nid}t geltenb gemad}t 
worben, baa aUß ben fraglidjen ~iegettfd}aften S)t)t'otljefen laften. 
(Sn ber fftefur~fd)rift ift nur neben~in bemerft, bafi eIJentueU oie 
nod) au lRed}t befteljenben S)l)pot~efar:tSd)tl(blJerfd)retoungen ber
uerftCtatIid}ten \l3ri\)atoaljnen in 2rnred\nung ge6radjt werben 
mÜf3ten; aoer baa fold}e tSdjulbberfdjreibungen fpeöieU auf ben 
in ~rage fte~enben 2iegenfdjaften ~aften, mirb nidjt oeljauptet.) 
:ner fftegienmgßrat ~at afferbingß anerfannt - 00 Mm tStanb~ 

vunft bes eibgenöffifd)en ober fanlona{en ober oeiber fftedjte auß, 
\l.lirb nid}t gefagt -, baB oei ben fragHd}en 2iegenfdjaften im 
jtanton <5t. @aUen S)\)potgefen, menn fofdje 6eftiinben, IJoU in 
2ro3u9 gebradjt werben müfjten. 

:tlemnad} ljCtt bas ~unbeßgerid}t 
edannt; 

:nie ffi:edjtßbege~ren ber 6d}\l.letaerifdjen ~unbe~oal)nen werbett 
abgewiefen. 
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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

Eingriffe in garantierte Rechte. - Atteintes 
portees ades droits garantis. 

45. ~tM' :tl.,m 17. ~ .. t 1906 in tSadjen 
$'Ud"U4(~t g,.,(ot§Utuirdj~t ~ubd$· uub ~ubu~~-~~t~tu 

gegen ~~gtttuug$tld g,O'ot§ufU. 

Legitimation zum staatsrechtlichen Reknl'se. A1·t. 178 Ziff. 2 OG. -
Art. 62 Abs. 2 Soloth. KV. Begriff des (( reinen Einkommens». Ver
stösst das soloth. Geset; bell'. die direkte Staatsstettel', vom 17. März 
1895, speziell dessen § 5, gegen die Verfassung? (Nichtabzug der 
Steuern bei Bemessung des reinen Einkommens.) 

A. :nie %irmen, für bie ber ®olot~urnifd)e S)(lnbef~: unb 
Snbuftrieberetn uefdj\l.lerbefiiljrenb auftritt, ~atten gegen bie sta:ra" 
Honen ber ~eairf~fteuerfommifjionen fitr bie tSt,latßfteuer pro 
1905 oeim fftegiernngßrat bes jtanton~ <5oIotljurn foIgenbe ~e. 
fdj\l.lerbe er~oben: "l)1adj § 5 be~ @efe~eß betreffenb bie birefte 
IItStaat~fteuer IJom 17. SJRiir3 1895 rönnen \.lom ~infommen 
"eineß tSteuer~fUdjti!len bie Unfoiten feineß @efd}iiftßuetrie'6es in 
,,2rbaug georad}t luerben. Eu biefen Unroften red}nen bie !Jtefur. 
"renten ClUd) bie an ben tStaat unb bie @emeinben au aa9lenben 
(Stemm, unb fie l)aben biefeIoen bei ber bießjiil)rigen, \l.lie bei 
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"aUen frügern 6teuerfdbftta:rationen IJom &rtrag il)rer ~etttel.le 


