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permis de chasse, le Tribuual federal a estime que meme 
lorsqu'a une soi-disaute violation d'un article de la loi federale 
sur la chasse s'ajoute une violation pretendue de l'egalite 
des citoyens, l'autorite competente pour statuer egalement 
sur ce dernier point est celle a qui il appartient de juger 
des recours visant une violation de dispositions de la loi sus
mentionnee, c'est-a-dire le Conseil federal, attendu que 13. loi 
sur l'orgauisation judiciaire federale attribue a cette derniere 
autorite la connaissance des recours pour violation de lois 
federales. Le Conseil federal, dans son arret6 du 20octobre 
1903 sur le reconrs du Dr Patry, s'est range sans reserve, 
en ce qui concerne la question de competence, a la maniere 
de voir, plus haut resumee, du Tribunal federal, attendu que 
le grief principal de ce recours vise une violation de la loi 
federale sur la chasse, et que les violations de cette loi re
levent evidemment de la competence du Conseil federaI. 
(Voir Feuille (ederale 1903, N° 46, vol. V, pages 27 et 28.) 

3. - 11 n'existe, dans le cas present entierement identique 
a l'espece Patryen ce qui concerne la question de compe
tence, aucun motif pour revenir sur la jurisprudence suivie 
en cette matiere. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

pro non ce : 
11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, 

sur le recours de sieur Pasquier et consorts. 

18ergI. aud) IRr. 87. 

X. Erwerb und Betrieb von Eisl'ohahnen ihlfCh den Bund. N° 102. 

X. Erwerb und Betrieb von Eisenba.hnen 
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Acquisition et exploitation de chemins de fer 

pour le compte de 18 Confederation. 

102. Urteil l,)om 1. Dttooer 1903 in 0ad}en 
!Sunbesoa9nen gegen ~egietUng6l'at tl)urgau. 

Steuerfreiheit der Bundesbahnen, At't. 10 Abs. 2 Rückkaufsgesetz. 
Lagl'rhausbetrieb. Dampfbootbetrieb auf dem Bodensee. 

A. ~urd} ~ntfd}eib bes ~egietUngßt(tte~ be~ ,reantons ~l)urgau 
l,)om 6. IJRlir3 1903 11.lUl'ben bie !Sunbe~6al)nen jteuer:PfUd}tig er~ 
Wirt für iljre 2agerljliufer in ~om('mß90rn unb für ben ~ampf~ 
oootoetrieli auf bem .ssobenlee, ttntl e~ murbe bas 0teuerfa:pUa( 
mie folgt feftgefe~t: 
a. 2,lgerljäufer: ,J'mmo6iIien • 

®emel'6efonbß 
~r. 255,000 -

fI 100,000-

:total tyr. 355,000 -
b. :!)(lm:Pf6oot6etl'ieo: ,J'mmooUien unb l.motiHien tyr. 476,708 -

B. ~ie Jtreisbireftion IV ber !Sunbe~oaljnen ljat biefen @nt~ 
fd}eib gemlif3 ~rt. 179 Drg.~®ef. an~ !Sunbe~gel'id)t 11,1eitergeaogen 
unb beffen ~ufl)e6ung 6eantragt, fomeit ein ®ewel'oefonbß !,)On 
100,000 %r. für ben 2agerl)au;36etrie6 unb bel' ~antpfboot6etrieb 
fteuer:pf!id}tig erfIlirt ltlerben. ,J'n !Squg nuf bie Sntmo6ilien beß 
2agerl)aus6etrie6eß ift alfo bie 6teuer:pf!id}t nid}t 6eitritten. 23m: 
!Segl'ünbung beß ~efurfes mirb unter !Serufung nuf ~l't. 10 beß 
!Sunbeßgefe~es oetl'effenb @rmero unb !Setrieb bel' @ifenonljnen 
ausgefüljrt, baa eine ~ußnnl)me tlon ber allgemeinen 6teuerfrei~ 
ljeit bel' !Sunbeß6nljnen nur für ,J'mmo6iIien oeftcge, bie mit bem 
!Saljn6etrie6 in feinem notmcubigen ,8l1fammenljang itilnben. ~ie 
!Sunbeß6a9nen feien baljer namentltd} tlon jebel' @rmcrosfteuer 
lInb fofgIid) aud} \.lon bel' !Sefteuerung beß in :neoengefd}iiften 
ftecfenben !Setrie6~fa:pit,tl6 6efreit. ~{u;3 bief er !Sejtimmung erge6e 
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fid) fobann oI)ne ll.leitere~ fc9on, bai3 bie bem $Dam~fbootbetrieb 
bienenben SJRobUien nic9t verteuert werben bflrften. ~ß folge aber 
auc9 bie iBteuerfreiI)eit bel' SmmobiIien au~ ~rt. 1 'lH.if. 2 unb 
~rt. 10 ~bf. 2 leg. eit., on ber $Dam~fbootbett'ieb auf bem 5Soben< 
fee ein integrimnber 5SeftanbteiI ber ~unbeßbaI)nen lei unb aud) 
burc9auß in nOhuenbiger ~e3ieI)ung 3um übrigen ~aI)nbetrieb fteI)e, 
wa~ l)e~ m'iI)em außgefüI)rt wirb. 

C. $Dl'r iRegierungßrat beß .lranton!3 :tI)urgau f)at &bweifung 
ber 5Sefc9werbe beantragt. $Die ftreitige Steuer:pfHd)t luirb in ber 
merneI)mtaffung unb im angefoc9tenen l3:ntfd)eib felber im wefent< 
Iicgen bamit begrünbet, bab iir \,)on bel' früf)ern 9(:orlloftbaI)n im 
beanf:pruc9ten Umfang cmet'fannt worben fei unb aud) nac9 bem 
~unbeßgefe~ betreffenb ~rwerb unb ~etrieb \,)on ~ifenbaf)nen 3u 
ilted)t beftef)e. $Die iBteuerfreiI)eit bes ~rt. 10 beaieI)e fitf) nur auf 
bie eigentlid)en ~unbe~b(tI)nen, b. I). bie ~ifenbaf)nen, unb nic9t 
auf !Hebengeic9äfte, wie $DampfbootunterneI)mungen unb 2ager< 
f)Ciufer. $Da3u fl)mme, bau bie 0am:pfbootunternef)mung (tut bem 
~obenfee in feinem notll.lenDigen 8ufammenf)ang 3um 5SaI)nbetrieb 
ftef)e unb baf)er auc9 nac9 'l{rt. 10 'ilbf. 2 nid)t fteuerfrei lei. ~ie 
fönnte geraDe fo gut \,)011 einem $Dritten ftntt ben ~unbe~baI)nen 
betrieben werben, unb bie re~tern würben I)ierburc9 an bel' ~r< 
füaung if)rer eigentIhf)en ~ufgabe nic9t geI)inbert. 

$Daß ~unbe~geric9t aief)t in ~rwQgung: 
1. !l(ac9 ~rt. 179 Drg .• ®ef. flnb \,)om 5Sunbeßgeric9t aIß 

iBtaatßgetic9t~~of ~teuerftreitigfeiten awifc9en 5Suni> unb .Irantonen 
3u beurteilen, luenn \,)on bem einen ober anbern :teil feine ~nt< 

fc9eibun9 angerufen roirb. $Die .lrom:peten3 be~ 5Sunbeßgeric9t~ tft 
bal)er \,)orIiegenb gegeoen, ba, wie in iBacgen bel' fcftweiaerifcften 
~unbe~baf)nen gegen ben lRcgierungsrat bes .lrantonß 2u;ern 
(UdeH \,)om 3. ,3uni 1903 *) Qu~gefül)d luorben tit, bie 5Sunbes< 
baf)nen feine mit eigener jurifttfcger !ßerfön(ic9feit Qusgeftattete 
öffeutlicf)e ~btftaU, fonbern ein Bweig ber ~unbeß\,)erroaItung unb 
fomit mit bellt 5Sunb recfttItc9 ibentifc9 flnb. 

2. Snbem bie iltefurrentin bie I5teuerpfIic9t für bie 3um 2ager< 
l)außbetrieb gef)örenben SmmobHten in iRomctnßf)orn anerfannt 

* Oben Nr. 6,1, S. 189 fl'., spez. S. 193 f., Erw. L 
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1)at, gef)t fie fduer ba\,)on au~ I bau bieier ~etrieb ein ~(ebengcfd)Qft 
tit, ba~ mit bem eigent!icften ~al)nbetrieu in feinem notUlenbigen 
8ufammenf)ang ftef)t. Über bieicn q5unft fann in ber ~at eilt 
El1.'eire! nicftt oeftel)en, 5umaI gerabe bel' 5Settie(1 \,)on .2agerf)äufern 
burd) bie ~unbe~baf)nen oet ber ~eratlmf\ bes iRüctf(luf~geie~eß 
in ber 5Sunbe~\,)erfamm(ung baß S)au:ptbeifpiel für bie 'llu~naf)me 
1.lon Der ben 5Bunbe~baf)nen ein3uräumenben iBteuerfreil)eit Rlar. 
$Die ;)cefurrentin ~at (md) nid)t 'beftritten, bau in jenem lBetrieb 
f.in ~ettiebsf(t:pit(t{ \..Ion tOO,OOO ~r. arbeitet unb bau ein fO{cges 
~ctric'bßfa:pita[ nac9 tl)urgauil'cgem iBteumecftt an ftc9 bel' ~e< 
fteuerung unterliegt. iBie \,)erneint i9re iBteuerpfIic9t in ~eaug 
<tUT bieien @emcroefonbs IebigHc9 aus bem ®runb, weH bie in 
'l{rt. 10 ~{bf. 2 leg. eit. normierte ~infc9ränfung ber ~teuerfrek 
1)eit bel' 5Sunbesbaf)nen fic9 cmsid)(iei3Hc9 auf ,3mmobUien be3ieI)e. 

9(:un I)a1 bas 5Sunbeißgerid)t 6ereit~ im ffiefurßfaU ber SSllnbeß" 
bal)nen gegen ben .Iranton iBolot9urn (Urteil \lom 17. September 
1903 *) außgefprod)en, bila biefe ~u~{egung be~ ~(rt. 10 nic91 
ric9ti9 ift. 'Die ~ntftef)ungißgeic9icf)te be~ @efe~es öeigt \..Iiefmef)r, 
baj) man in be\uuj3ter ?meife an bem but'c9 bie ~auptfCicl}{ic9ften 
Tantona{en <;rifenbaf)nfonaeHionen unb bie ~u~fegung, bie fie ge: 
funben, berettß oefc9affenen :Rec9tß3uftanb auc9 für bie ~unbe~" 
ba~nen· feftI)aIten unll bemgemäj) bie ~teuerfreif)eit entfprecf)enb 
if)rer 8wectbeftimmung (tUT bie @nric9tungen befd)rQnfen moUte, 
bie bellt 5Setrieb roirflid) bienen. Sn jenem Urteil luurbe nu~ge" 
füf)rt, baB nClc9 bem wirflicgen, ber gejei,?ge6erild)en Ulbiic9t ent< 
f:prec9f11ben iBinne he~ ®efeße~ ba~ rid)tige merf)äUniß ber beiben 
erften ~ä~e beß 2(r1. 10 nnberl3 tft, a(~ wie eß 6ei ber erften 
5Setrac9tung fcgeint. $Der öweite iBat? fc9ränft ben erften nid}t in 
~em iBinne ein, baa nun im übrigen unb abgefef)el1 \lon bel' 5Se" 
fteuerung Mn 3mmobiIien ba!3 !ßrinai:p bel' iBteuerfreiI)eit bel' 
5Sunbeßbal)nen aul3nilf)m~{o~ unb of)ne 1}1üctjicf)t auf bie tatfäc9< 
Iid)en merf)äItniffe geHen mürbe, ionbern bie iBteuerfreif)ett ift bon 
1.lornl)min al~ auf bie ~inric9tungen bes 5Setriebe~ befcf)ränft ge~ 
bac9t, unb ber a)l)cite Sa~ 6Ullet nur eine ein3efne, f)ier(tu~ fid} 
,ft'gelienbe befonber~ roicf)tige 2(usnal)me. $Die Steuerfreif)eit tft 

* Oben Nr. 67, S. 322 ff., spez. S. 32.1, ff., Erw. 2. 
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alfo aucf) nacf) bem erften 6a~ fein ~eriönltd)e.6 q3ril>ileg be~ 
~unbeß in ~eaug auf alIeß mermögen, baß er unter bem 9(nmett 
~unbeßtial)nen tiefi~t, ober affe :tiitigfeit, bie er unter biefern 
9lamen 6etrei6t, fonbern e~ ift ein fad)Iid)eß q3ril>i(eg, ba6 auf 
oa6ienige tiefdjränft ift, roa6 an mermögen ober :tätigfeiten bem 
~a9n6etrieb bient, unb eß trifft bal)er nidjt au für ben <mtler6 
aUß einer geroerbUdjen :tätigfeit ber ~unbeß6al)nen (3. ~. &r6eiten 
oer S)au~huerfftätte üUen für med;nung vritter), 6ei ber biefe 
morau6fe~ung fel}It. 

9ladj biefen @runbfä~en ergibt fim nun atier ol)ne meitereß, 
baa ficf) bie mefurrentin, ma6 bie ~efteuerung bCß @emerbefonbß. 
i9reß .2ngerl}auß6etrie6e~ tn 1.Romnnßl)orn anbetrifft, auf bie 6teuer~ 
freil)eit be~ &r1. 10 nidjt berufen fann, ba für biefen ganaen 
@ejd)äftßbetrieb unb fomit aud) für baß barin arbeitenbe ~etrie6ß" 
fa:pita( bie notmenbige ~eaiel)ung öum ~al)nbetrieb fel)I1. :ner 
:JMurß ift bnl)er in bleiem q3unfte ab3umeijen. 

3. vagegen erjdjeint ber ~Mur~, jomeit er ficf) auf bie ~e" 
fteuerung ber :na~fbootunternel)mung auf bem ~obenfee beaiel)t, 
a(ß tiegrünbet. ver ~unb l)at biefe Unternel)mung an fidj geaogen 
auf @runb uon &1'1. 1 &bf. 2 leg. cit., monadj mit einer ~ifen:: 
oll1)n aud) 9lebengefdjäfte, bie mit bem ~al)n6etrieb in engem 
Bufammeul)ang fte1)en, roie 3. ~. mam~fid)iffal)rtßunternel)mungen, 
enuor6en merben fönnen. Eife ift nid)tß meitereß aIß eine ?ll:d 
U:ortje\1ung bel' ~al)n über ben ~obeniee. ~~ mirb bamit baß. 
bur cf) ben Eiee gebHbete merM)rßQinberniß übermunben unb für 
lf3erfonen:: unb @üterl>erfel)r ber fel)r müi)tige birerte I}{nfd)ru~ an 
bie ~aQnen in ~regen3, .2iubau unb U:riebridjßl)llfen l)ergeftellt. 
$Daß Unternel)men tft ein integrierenbel' ~eftanbteiI bel' ~unbeß~ 
bal)nen fo gut mie jebe einae{ne ~al)nIinie, nur baf3 eß an I>er" 
tel)rß~ontiid)er ~ebeutung I>iefe anbete 2iuien übertrifft, \tlie e~ 
benn audj a.~. in ber ?BolIaiel)ungß\)crorbnung aum :ftücffaufß:: 
g4e\\ I>om 7. 9(0l>ember 1899 (&r1. 5) gerabeau unter ben ~al)n:: 
Unien aufgefül)rt mirb. @eroif3 märe fein ~etrieo burd) einen 
$Dritten an fic9 llenfbar; aoer baß trifft für aUe anbern muien 
oer ~unbeßbal)nen auc9 au unb änbert natürlid) alt il)ter red)t:: 
Iicgen 6teUung unb mirtfc9aftHd)en ~ebeutung nIß :t:eile bel' 
58unbeßoal)nen nic9tß. S)ierauß folgt nun aocr, baB &rt. 10 leg. cit. 
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ficf) audj auf baß $Dam~ffdjiffQl)rt~unternel)men auf bem ~oben:: 
fee oeaiel)t unb btefe.6 alfo bie nämlidje 6teuerfreil)eit genieat, mie 
bie übrigen ~unbeß6al)nen. ~ß fommt ]omit für bie U:eftiteUung 
bel' 6teuerTreil)eit nidjt jorool)l auf bie ~e3iel)ung beß ganaen Unter:: 
nel)meuß aum ~ifenlial)ntietrieb, bie übrigenß aroeifelIo~ aIß not:: 
menbige im Eiinne uon ?ll:rt. 10 &bf. 2 au beaeid)nen märe, fon:: 
bern bar auf an, 00 bie ein3e(nen ~inrid)tungen mit bem Ei cf) i ff ~ 
betrieb in einem notmenbigen ßufnmmenl)ang ftel)en, unb bie 
6teuer~fnc9t märe nur inforoeit gegeben, alß für 6eftimmte ~in~ 
ric9tungen bel' IDCange! biefer notroenbigen ~e3iel)ung aum Eic9iff~ 
betrieb bel)au~tet unb bargetan märe, \t1aß jebodj nic9t bel' U:aU ifi. 

:nemnad) l)nt baß ~unbeßgeridjt 

erfannt: 

:ner :ftefurß \uirb in ~e3ug auf bie ~eiteuerung bel' mam~f:: 
bootunterne1)mung auf bem ~obenfee a{ß begrünbet erflärt unI> 
bel' ~tfcf)eib be~ :ftegierungßrateß ~eß Jrnntonß ~l)urgau Mm 
6. IDCiira 1903 in biefer ~e3iel)ung aufgcQoben. 

.Jm übrigen ~irb bel' mefur~ abgell.liefen. 


