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G>rBble befi~t gemeinfam mit feiucm mruber
D'6etU~\1.l~l, ~anton @5t. G>allen, Ziegenf~aften

I. Abschnitt. Bundesverfassung.

~m amtnd}en @Sd}a~unggil.1ert~e l>l1lt

25,000 m., auf il.1e!d}en
Je'Md} 19,912 m. 12 (;5::tg. grunbl>erfid}erte @Sd}ulben ~aften.
B. WUt @inga6e 11um 29. @Sevtember 11. 3. befd)il.1erte fid}
tJerbinanb ®röbfe beim megierunggrat~e beg stantong @St. ®allen
ba~ bie ®emeinbe Dberu~il.1~l Wn für ein @Steuerlal'ital l1O~
12,500 tJr. ~ur ®emeinbejteuer ~eranöiel}e unb 11etIangte bau
bag ~teuetfal'ital auf 2,543 ~r. 90 ~tg. rebubht unh bie
@emembe Dberu§il.1~l 11erl'~id)tet il.1erbe, bie bUl>ier oebogene
~teuer an Wn burücf~ul>ergüten. :tlurd} mefd}fuB 110m 27. Df.
tobet: 1>. 3. tuieg iebod} bet: ft. gallifd}e megierunggtat~ 'oiefeg
~egc~ten ab, ba nad) &rt. 9. beg ft. gallifd)en @Steuergeie§cß
im 11ulle }Berfteuerung 'oeg 'oortigen ®rutt'obefi~eg ol}ne &b~ug
ber @Sd)ulben, für aufier bem stanton m3olj~enbe i)orge.
fd)tieben i ci.
C. Ueber biefen .$Befd)ei'o füljrt nun ~er'oi1tanb ®töbfe .$Befd)il.1etbe beim .$Bunbeßgerid}te unb fterrt 'oaß ®efud) bat berfer&e
<lltfgel}obett unb erHärt tuerbe, er, meturtent ljabe in Dberu§il.1~l
ttUt 2543 tyr. 93 ~tß. öU tlerfleuettt. .8ur .$Begrünbung füljrt
betfeIbe an: ~aut .8eugniU 'ocr ®emehtberatljßfan3lei mießbac9
terfteuere er fein gan~eg ID'lobHiartlermögen baferbft; in @Si.
®allen befi~e er einöig ein }Bermegen bon 2543 ~r. 94 ~tg.
unb jei bal)er nur mit bieiem }Bermögen ber @Steuerl)ol)eit beß
stantonß @St. ®allen unterftellt. :tla et: nun aoet: tt:o~bem \)om
.stanton @St. ®allen mit 9956 ~r. 06 ~tg. meljr in bie @Steuet
genommen il.1erbe, arg er }Bermögen in jenem stantone befi~e
fo ergebe fid) eine nad) munbeßred)t unftattl)afte :tloi'l'e!befteu:
erung:" .sn m3itfHd)feit rennte baß @St. ®aller @Steuergefe§
ba3u ruljren, "Mt 3emanb nid)t nur fein }Bermögen ~il.1eimal
terfteuern m~fite, f~nbern jogar für }Bermögen bU fteuern ljätte,
Wetd)eß er md}t beft~e, - il.1ogegen fteiHd) 'oie .$Bunbegberfaffung
leinen 6d)u~ geil.1äljre.
D. :tlie megierung I>on @Si. ®allen beantragt }Bertuerrung
ber meid)il.1erbe geftü§t aUf bie .$Begrünbung beg angefod)tenen
}Befd)luffeß.
:tlaß .$Bunbeßgerld}t bieljt in @ril.1ägung:
L @Soil.1eit nad) big~etigem munbegred)te bi e .:tlol'l'dbefteu.
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etltng bet nämlid}en ~etion unb für 'oie gleid}en }Be~mögen~,
cojette un~ulälfig ertIärt il.1orben ift, ~at baß .$Bunbeßgend}t, tute
baffelbe fd)on tuieber~olt außgel~rod}en ~at, gegen biefeThe @Sd}u~
6U geil.1äl)ten.
2. iRun ge~t bie bunbeßtcd}t1id}e ~ra~ß ba~in, bau baß
unoeil.1cglid)e }Betmögen ba I>etftcuert werben muffe, Wo b~g
@runbeigentljum liegt, baß beil.1eglid)e bagegen ba, il.10 bet @t·
gentQümer feinen m3oQnfi~ Qat. IDOt bielen ®runbfa~en fte9t
<tber ber angefod)tene @ntfd)eib nid}t in m3iberf~;u~.
. 3.. @ß entl~tid}t nämHd} feineßil.1egß bem wufltd}en @Sad}s
l)erQalte tucnn ~leturrent oe9au~tet, bau er im stanton @St.
@a{(en 'für ein reineß }Bermögen bon 12,500 tyr. befteuett
il.1erbe j benn bie im stanton 6t. ®allett erl}obene @St:uer ft~llt
fid) nid}t a1ß eine metmögenßrteuet, fonbern alß eme reme
G3runbfteuer bar, 'oie l)on bem ®mnbftücte. ref~. befren, m3ertlj
felbft unb nid}t l)on bem in bem ®mnbetgentQume ltegenben
}Bermögen, nad} &b~ug ber @Sd)ulben, e~90ben ~irb: ID'llt ~e~ug
<tuf 'oie mefteuerung ber inil}rem ®ebtete befinbltd)en ~teg,en"
fd}aften finb aber 'oie stantone fou~erain u~b eß ,fann md}t
gefagt il.1erben, bau eine fold}e ®runbfteuet, tute fie, tm ~anton
@St, ®allen gegenüber aUßtuättß il.1oQnenben ®runbetgentQumern
gefe§Hd} oefte~t, gegen .$Beftimmungen ber munbeß~erfaffu~g
~erftoße ober bie @Sou~erainitat beßjenigen ,stanto~g, \)ede~~: m
tueld}em ber ®runbeigentQümer il.1oIjnt unb rem ID'lootftatbermogen
~u ~erfteuetlt ~at.

4. l)emnad) liegt, ba mefurtent im stant~n ~t. ®allen
1ebiglid} bie ®runbfteuer, unb, ~ieer fel~f~ erflar~~ 1m stanton
.8ütid} nur bie @Steuer bon femem ID'lobtharl>erntogen ~u ent·
rid}ten 9at, ein ~all ~on l)o~~e1befteuerung ,ntd)t bor.
.
:tlentnad} Qat baß }Bunbeßgmd}t
erfannt :
':tlie mefd}tuerbe tft alg unbegrünbet abgeil.1iefen.

