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eine~ fo{~en ~ntf~eibe~ im @efe~e felbft ilUd) nid)t aUßbrftctltd) 
(lußgef~rod)en, fonbern bie \ßrn~iß ~nt fie feftgele~t. Umforoeniger 
femn aUß ber ~iltfnd)e, bi'lß IlU~ bei ber !Jled)tßöffnung bie JSe~ 
ftimmung ber m5irfungen etneß au>eitinftanaUd)en ~ntjd)eibeß ber 
~rn;;iß übedaHen U>urbe, Iluf ein merbot gefcf)loffen werben, eine 
aroeite .3nftnna ein3ufü~ren, aumal jil, menn bie ?Berufung aud) 
fummarif~ etIebigt roirb, mte bereitß eru>ii~nt, bel' ameitinftcma< 
lto,e ~ntlo,etb immer erge~en fann, be\.lor Iluf @runb beß erft~ 
inftanaIio,en eine ?Betrei6ungß~llnbhmg erge~en fönnte, bie fio, 
09ne CSd)äbigung nio,t me9r rüctglingig mnd)en ließe. 

4. m5aß bie m:nu>enb6arfeit beß m:rt. 36 beß CSd)ulbbetrei6ungß< 
unb .reonfurßgefe~eß Iluf baß ~ier ftreitige meo,tßmittel 6etrifft: 
bie ~rnge, ob bie ameite ,3nftllna im 3led)tßöffnungßberfa9ren 
ber m::p:pelliltion aUßna~mßroeife juf:penfi\.le m5itfung \.ledeUjen 
fönne, 10 fllnn ~ierlluf \.lornegcnb nid)t eingetreten merben, on bel' 
~ntfd)eib 9ierüber, im ~inne ber ~miigung 2 oben, tn bie 
.R:om~etena ber m:uffid)tßbe~örben fällt. 

~emUlld) ~at baß JSunbeßgertd)t 
er lilnnt: 

~er 3lefurß mirb gutge~eif5en unb fomit bel' nngefod)tene ~t< 
fd)eib beß bernifcf)en m::p:pellationß< unb .reaffiltionß~ofeß in ller 
!meinung llufge~06en, ba% bel' m::p:pellationß< uull .rellffationß9of 
~u materieller ~e~anb{ung ber in ~rllge ftegenben CStteitfad)e 
l)er~aften u>irb. 
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nI. Erwerb und Betrieb der Eisenbahnen. 

Acquisition et exploitation des chemins de fer. 

41. Urteil \.lom 3 . .3nni 1903 in CSad)en 
JSunbeßba~nen gegen 3legierungßrat 2uaern. 

Steuerfreiheit der Bundesbahnen. Art. 1.0 A.bs. 1. und 2 Bundes
gesetz betr. Erwl'rb und Bet1'ieb von Eisenbahnenvotn 1.5. Oktober 
1.897 (sog. Rückkaufsgesetz). - Steuerstreitigkeit zwischen Bund 
und Kantonm; Art. 1.79 Org.-Ges. Reohtliohe Natur der Sohweiz. 
Bundesbahnen, juristische Persönlichkeit oder Zweig der Bundes
verwaltung'!- Umfang dm' Steuerfreiheit der Bahnhofwirtschaften. 

A.. m:ttfiiaIid) bel' :YCeuta;;ntioll bel' ~feuer:pf(id)tigen im .31l~re 

1902 entftanb 3roifo,en ber ~tallti3fteuerfommiffion i!naern unb 
bel' .R:reißbireftion II bel' CSo,roeiaerifd)en munbeßba~nen ein 
<f5teuerfonf(iI'L Unter JSerufung Iluf ein fd)iebßgerid)tlio,eß Udeil 
\.lom 11. ~e3em6er 1899 in ~ad)en bel' ~o,roei3erifd)en ~entrlll< 
6a~ngerellfd)aft gegen ben Stanton 2u3ern, erfllide bie ~tllnti3< 
fteuerlommiffion ben auf bte m5irtfo,aftßräumlicf)Mten im m:uf~ 
nal)megc&liube beß mal)n~ofs 2uaern entfallenben @e&liuberoed bon 
200,000 ~r. au 20 % Il{ß fteuerollr. ~en \.lon bel' streisllireftion 
gegen biefe merfügnng ergriffenen 3lefuri3 ~at bel' 1Jtegierungi3t'1tt 
mit JSefd)ru~ l,}om 24 . .3anuar 1903 aogeroiefen. 

IDlit bem eru>ä~nten fd)iebßgerid)tlid)en Urteil 9a1 ei3 folgenbe 
JSeroanbtniß: .3m ,3a~re 1898, nad) bem :YCeubau bCß JSn~n~ofei3 
2uaern, U>(tr aroifd)en bel' CScf)roeiaerifd)en ~entrar61l9ngefenfd)aft 
unb bem .R:anton 2uaern bie ~rage fheitig gemorben, 00 bon bem 
aur bie 1Jteftaunltioni3!ofnlitiiten im JSn~nl)of i!u3ern entfallenben 
@e6Ciuberoert bon 200,000 ~r. eine Quote \,)on 40,000 ~r. b. ~. 
i /5 fteuer:pf(id)tig fei, ober 06 bie ~entrntbnl)ngerellfd)aft aud)· rür 
bie 3leftaurationslofaIitiiten in bollem Umfange ~teuerfreigeit 
l)a6e. :YCad) bem in JSetrad)t fommenben m:d. 34 bel' .reonaeffion 
für ben ~ifenoa~nbllu bon i!uaern gegen ßofingen \.lom 19. :YCo< 
\.lemoer 1852 rollte bie ~entrll{6n~ngefelIfd)(tft ®tetterfrei~eit ge~ 



190 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 

nief3en für bie 18a~n feHift mit 5Sa~n~öfen, Bu'6e~örben unb 5Se. 
trtebßmnterial, itlogegen ®ebäube unb 2iegenfd)nften, itldd)e bie 
®efellfd)aft nuf;ed;alb be~ mn~nför:perß unb ol)ne un~ 
mittelbare merbtnbung mit btefem befit\t, bel' geitlöl)nHd)en 
mefteuerung unterliegen. SDiefer CStrett itlurbe tlon einem ®d)ieb~. 
geriel)t tlOm 11. SDeöember 1899 au ®unften be~ stnnton~ 2uaern 
entfd)ieben, tnbem tlon bem I!l:ufna~megebäube be~ mal)n~ofe~ 
2uaern bel' auf bie iReftaurntion~lofalitäten entfallenbe ®ebaube. 
itlert au 20 010 ag fteuerbar ernärt itlurbe. S)lu~ ben ~ritliigungen 
biefeG Urteig ift fo(genbe~ l)ertlor3Ugeben: SDie ~atfad)e, bat; ein 
®runbftüd ober ®e&iiube in örtfid)er ~infid)t 3um 5Sal)n~of ge~ 
~öre, genüge nid)t, um 'oeffen 6teuerfreil)ett oU vcgrünben; tliel. 
me~r fei bie 6teuerfreigeit 3u befd)ränfen \tUT bie etgentHd)en 
~fenb\tl)ngrunbitüde, b. {). biejenigen 2iegenfd)aften, itle[d)e bem 
5Setrieb ber mal)n au bienen ~iitten unb itleld)e bnl)er bie ®efell. 
fd)aft 311m Broecte biefe~ 5Scttiebe~ erroorben ober erftellt l)aoe. 
SDiefe morau~fei.?ung fe! bei 5Sal)n&üffetß grunbfii~nd) 'oorl)anben. 
SDem ~ifenbal)nbetrieb bienten aud) fofd)e I!l:nlagen unb ~inrid). 
tungen, beren morl)anbenfeln 3itlar für bie I!l:u~übung beG ~ranß= 
:portgeroerbe!3 nid)t gerabeau unerfiif3lid) fei, bie aber baau beftimmt 
feien, ben I!l:nforberungen, itleld)e nad) allgemeinen merfel)r~an= 
fd)auungen im ,3ntereffe ber 1.fteilenben an ben ~ifen6ctl)nbetrteb 
geftellt itlerben, ®enüge au reiften, roa~ beim 5Sa9nbüffet 2uaern 
aitletfelloß au treffe. SDiefeß fei bal)er grunbfii~Lid) a(ß eine metrieM· 
anftaIt im ®inne ber stonaeffion au betrad)ten. SDagegen fe! eine 
tlollftiinbige ®ttuerbefreiung in 5Se~ug auf bie 5Sa~nl)ofroirtfd)aft 
in 2u3cm nid)t gered)tfertigt mit 1.ftücffid)t bar auf, baf3 iie nid)t 
nur 'oon ben 1.fteifenben benü~t itlerbe, fonbern aud) ®elegen~eit 
3ur 5Seroirtung \)on nid)trcifenben ®iiften biete. SDaß tlom stanton 
2uaern aur ~rmittlung bel' ~requena fold)er ein~eimifd)et ®äfte 
uorgefd)Iagene 5Seitleiß\)erfa~ren (I!l:&~örung bon Beugen, mOt~ 
nal)me einet stontrolle itlii~renb (iingerer Bett) laffe fid) nid)t 
itlo~l burd)fül)ren. :tlie Beugen fönnten nur un3u'oedäffige 
CSd)/i~ungen bieten, unb bie stontrolle ber @/ifte, bie itläl)rcnb 
tlerfd)iebener .J(ll)re~aeiten ftattfinben müf3te, itlür'oe eine un3uldffige 
5Seliifttgung be~ ~ublifum~ bUben, ber fiel) bel' etnaelne @aft gar 
nid)t au unter3ie~en brnud)te. SDa~ CSd)ieb~gertd)t fei inbeffen in 
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bel' 2age, geftü~t auf eigene meo&ad)tungen unb notorifd)e ~at" 
fad)en, baß ungetiil)re mcrl)iiltni~ aroifd)en 1.fteifenben uub einl)ei" 
mifct:)en mefud)ern au fd)d~en. ~ß fei notortfd), baÜ gut einge. 
rid)tete unb gefü~rte 5Sal)n~ofroirtid)aften, itlie bieienige in ~u3ern, 
in bet ~(lt nid)t l){oÜ tlon 1.fteifenben, fonbrrn uud) au einem 
guten ~eile tlon bcr einl)eimifd)en 5Setlölferung frcquenti~rt au 
itlerben :pflegten, unb CG bürfte eine ®d)a~uug roo~{ nid)t fe{)l 
gel)~n, oie ben &nteil ber le~tern an ber ~requena in 2uaern im 
:tlurd)fct}nitt auf runb einen ~ünfteil anfe~e. 5Sei biefer '5ud)I(lge 
biene aUerbtng!3 bel' betreffenbe ®ebäubcteil be~ 5S(l~nl)ofe~ nid)t 
alt~fd)Hef3nd) bem ~ifenbal)nbetrieb, font-ern teilitleife unbern 
Bitlecten, bie mit bem ~ifenbabnlletrieb in feinem Bufammenl)ang 
ftünben. ®oroeit bi~ bel' ~all fei, itlürbe eß unbillig fein, bie 
CSteuerfreil)eit g{eid)itlo~l aufted)t au erl)ulten, unb eß fei bemn(ld) 
eine l'tttf:pred)enbe Duote alß fteuer:pf!id)tig au erfl/iren. 

3tt il)rem 1.ftefurfe an ben ~egierungßrnt gegen bie merfügung 
bel' CStaat~ftenerfommiffion 2uaem mad)te nun bte .rerei~bireftion 
II bel' ®d)itlci3erifd)en munbe~bal)nen geltenb, ba~ bie \)on biefem 
6d)ieb~gertd)t auf ®runb bel' stonaeffion feftgeftellte :partielle 
®teuer:pf!id)t ber frül)em ~elttraIbal)ngefellfd)aft beöügUd) ber 
.fSa~nl)ofitlirtfct,aft ~u3ern nad) bem nunme{)r aUein maügebenben 
&r1. 10 1!l:6f. 1 unb 2 be§ 5Sunbe§gefe~e§ betreffenb mroerb unb 
metrieb ber ~ifenba~nen tlom 15. ,oftober 1897 für bie 6d)itlei" 
aerifd)en 5Sunbeßbal)nen nid)t me~r beftel)e. :tlte '5d)itlei3erifd)en 
munbeßba~nen feien nur fteuer:pfUd)tig für biejenigen S'mmobiUen, 
bie amat in il)rem 5Sefi~e feien, aber eine notitlenbige 5Se3ie~ung 
3um .fSatjn6etrieb nid)t tjiitten (I!l:rt. 10 Il(l)f. 2 leg. eil). SDiefe 
notitlenbige me3tel)ung fei bei ben 1R:eftauration~lotllHtäten im 
ma~nl)of 2u3ern 3lUeifello!3 tlOr9anben. ,3n feinem, ben 1.ftefurß 
\tllitleifenben, 5Sefcf}luß tlom 24. ,3anuat 1903 fü~rt ber :Regie. 
rungßrat aUß: inad) ~rt. 9 be~ !)tücffauf~gefe~e~ fd)affe aller. 
bingß baß '5d)ieb~geriel)tßurteil bel' 1.ftefurrentin gegenüber fein 
~ed)t. lJRaf3gebenb für bie mefteuerung fei in bel' ~(lt tUlein 
&rt. 10 leg. cit. I!l:ber aud) nad) biefer 5Seftimmung befte~e eine 
'5teuer:pfUd)t tu bem bcanfl>rud)ten Umfange. ~~ möge l:-atjinge= 
ftellt blei6en, ob oitlifd)ett ben in ben I!l:ufnatjmegeb&uben ber ma~n~ 
tjöfe befte~enben 6d)enfräumUd)fetten unb bem mat)nbetriebe Me 
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notmenhige iBeaieljung im Eiinne llon m:rt. 10 m:of. 2 allgemein 
llorljanben fei. m:uclj menn hie~ angenommen merhe, fo fcljIieBe 
ha~ nicljt aus, hau bie notmenhige iBeaieljung aum iBaljn6etrieb 
im einaelnen -!5alle nicljt oher nur aum :teil oeftelje. mie~ treffe 
für hie iBaljnljofreftituration 2u3em 3u, fomeit fie auclj Mn her 
einl)eimifcljen 18ebölferung frequentiert merhe. }lienn has Eicljtebs~ 
gerid}tsurteif aud} nicljt formell mecljt fcljaffe, fo feien hoclj heifen 
taträd)Uclje ~eftftellungen MU iBebeutung, geftü~t auf melclje ljeute 
nod} bel' einer notmenbigen iBeaieljung aum iBaljnoetrieo entoe!). 
renbe :teil ber iBaljnljoffd)eufe mit 20 % bes @an3en nid)t au 
ljoclj eingefd}ä~t fei. 

B. Weit !Red)t6fd}rift llom 9. m:.prH 1903 ljat bie meißbireftiou 
II uamenß ber Eicljmci3erifd}en 18unbe§oaljuen biefe 6teuerftreittgfeit 
an§ 18uubesgerid)t ge30gen, mit bem SXntrag, es fei in m:ufl)eoung 
be§ regierungßrätHcljen ~ntfd}eibe~ bom 24. 3anuar 1903 all 
erfennen, baa bie ?Sal)nljofreftauration 2uaern ber Scljmeiaerifcf}en 
iBunbcßoaljnen in boffem Umfange bon jegUd)er 6teuer))tlid)t oe. 
freit Jei. Bur 18egrünbung mirb au~gefüljrt: ~s ljanble fid) um 
eine Steuerftreitigfett 5mifd)en bem 18unbe unb einem $tnnton, 
bie gemlij3 m:rt. 179 Drg .• @ef. llom ?Sunbeßgerid}te au beur. 
teilen fei. msie bel' !Regterungßrat felber anerfenne, fet bits Eid)tebs. 
gerid)tsurteil \)om 11. meaemoer 1899 für bie !Refumnttn nid}t 
red}tS\)erbinbUd). mie ~rage, ob bie 18al)nljofrotrtfcljaften als mit 
bem ~ifenbaljn6etrieo in notroenbiger 18e3ieljung fteljenbe m:nfta(ten 
au betracljten feien, fönne ljeute als in bejaljenbem Eiinne gelMt 
oetrad)tet ll,)erben. Ei))eaieff fei barauf au berroeifen, bau bie meftau. 
rationsräumlid)feiten in 2u3ern fcljliealid) nid)t~ nnberes feien, 
al.§ ?llinrtflile, bll ben !Reifenben barin ber SXufentl)alt geftattet fei, 
aud) menn fie nid)ts fonfumierten. Eiobalb aoer feftftel)e, baj3 bie 
iBaf)nl)ofreftattrlltion 2u3ern eine mit bem iBetriebe in enger iBe. 
aiel)ung ftel)enbe ~inrid}tung fei, fönne ber Umftanh, bau aud) 
einljeimifd)e~ \.ßuolifum bafeloft berfel)re, an ber 6teuerfreiljeit 
nid)ts änbern. mer flare }liort!aut beß @l'fe~es fd}lieue bie~ au~. 
m:ud) mürbe eine fOld)e Unterfcljeibung 3mifd)en einl)eimifd)em unb 
reifenbem \.ßuolitum au Unterfud)ungen i'toer bie ~requen3 füljren, 
bie bel' ~atur ber Eiaclje nad) nie ein aud) nur einigermauen 
genaues !RefuItat ljaoen rönnten. SDer iBefud) oer iBal)nljofreftau" 
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ratiolt 2U3ern bul'd) ~inl)eimifd)e laffe fid) nicljt bermeiben. 
6cljlieuHd) fei llon ben 2u3erner 18eljörben bie iBefteuerung eine6 
-!5ünftei(s ber 1J(eftauratlOltSanLage au~gef))rod}en worben, of)ne 
bau biefer iBemeffung irgenbmetclje tatfäd)fid)e lYeftfteffungen bornus: 
geg'mgen feien, f 0 baa bie 18efteuerung gerabeau al.§ rotnfüdiclj 
6e3eicljnet werben müffe. 

c. SDer !Regierungsrat lj\tt in feiner lBerneljmfaffuug erffiirt, 
bJj3 er mit bel' 18eurteilung bes borUegenben <Steuerfonffiftes burclj 
bas ~unbeßgerid)t einberftanben fei, oogleiclj bie $tom))eteud bt's 
Ie~tern in ßroeife! ge30gen merben rönnte, unb fob,mn Illomeifung 
bes !Refurfes 6eantragt unb 3ur 18egrünbung auf bie Illften, insbefon. 
bere auf bie ~rroägungen bes angefocljtenen ~ntfd}eibes ber\l,)iefeu. 

SDa~ iBunbeßgerid)t aieljt in ~rmligung: 
1. i)(ad) m:rt. 179 bffl Org.:®ef. finb llom iBullbesgerid)te 

Steuerftreitigfeiten 3mt1d)en munb unb $tantonen oU beurteilen, 
\tlelln bon bem einen ober nnbern :teil fein ~ntfd)eib angerufen 
mirb. Unter ,,18unbJ' mirb in bel' gansen eibgenßffifd)en @efe~: 

gebung ftet~ nur bnsjenige !Recljtßfuojeft \)erftanben, beHen Orga. 
ni;ation in bel' ?Sunbesuerfnffung geregelt ift. mie jtom\)etena 
be~ 18unbesgerid)teß in bel' borUegenben 5teuerftreitigfeit tft baljer 
bon bel' -!5rage abljängig, 00 bie Scljroei3erifd}en iBunbeso\ll)nen 
dne mit eigener juriitifd)er !l3erfönHd)feit llusgrftaUete öffentlid)e 
SJInffa{t ober bloU ein ßweig bel' ?Sunbe.§bcrroaItung, eine statio 
fisci, fiub. ,Jit bas erftere ber ~aff, fo ift ntd}t ber iBunb !l3artei, 
funbem ein I,)om ?Sunb berfd)iebenes !Red)tsfu6jeft, unb eine 
6teuerftreitigfeit im Sinne bon m:rt. 179 leg. cit. aroifd)en bem 
.i8unb unb einem $tanton liegt nid)t \)or, rote benn aud) bas 
iBunbesgericljt ftets ficlj baljin nusgefprod)en ljnt, baa eine ~ibil~ 
ftreitigfett amifo,en ,R:antonen unb Stor))orntionen ober !l3ribaten· 
im Eitnne llon I!(rt. Hu ßiff. 4 ?s •• jß. unb m:rt. 48 Biff. 4 
Drg .• ®ef. bann nid)t llorIiegt, wenn eine fantonale Illnftali mit 
eigener furiftifd)er '.J3erfönUd}fett flagt ober berllagt mirb (~mtL 
6ammL, ?Sb. V, S. 608 @rro. 1; iBb. VI, 6. 59 @rro. 2 unb 
6. 228 ~rm. 1 unb 2). 6tnb bagegen bie <Sd)weiaedfd)en 18un" 
~oaljnen eine Moj3e 1ll6teilung ber iBunbeßbermnltung, fo finb fie 
ncljtlid) ibentifd) mit bem 18unb, unb 'oie $tom))etelta bes iBunbe~~ 
gerid)te6 nad) Illrt. 1.79 tft gege6en. 
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!nun fann nad; ben .?Sejtimmungen beß ~unbeßgef~eß be, 
treffenb ~rll)Ctb unb lBetrie6 Mn ~ifen6al}nen !.lom 15. üfto6er 
1897 faum ein ernitud;er 8roeife{ beftel}en, baf3 bie Eid;ttlel3eri, 
fd;cn lBunbcßbal}nen fein eigeneß tRed;tßfubfeft, fonbern nur ein 
8rodg bel' .?SunbeßlJerroaltung finb. .lBei bel' lBeratung beß @e, 
feteß flub 3ttlar im <Stänberat fold;e 8roeife! aufgetaud;t, unb 
eß fit bie lJReinung geä:ufJert ttlorben, ba~ eß ben @eric9ten über, 
iaffen ttlerben müHe, bie l1rage nad; brr red)tlic9en jnatur ber 
.?Sunbeß6aunen 3u entfd) eiben. ~ß tft aber bamaIß fd)on über, 
aeugenb außgefül}rt worben, baf3 baß @efe~ felbel' bie l1rage thu' 
unb un3roeibeuttg lößt (iiel}e 9lmtL jtenogr . .?SüUetin ber .lBunbeß~ 

l.lerfamm(ung 1897, Ei. 539, 612 ff., in~beionbere Ei. 614, 
~otum @eel). !nad) bem citierten @efelJe erroirbt bel' .?Sunb Me 
~ifen6a9nen für fi d; unb betreibt fie unter bem !namen I!Eid)roela. 
'?sunbeß6a9nen" für feine lJled)nun g (Iltrt. 11 Iltbf. 1). ~aß 
~igentum an ben ~ifen6al}nen ge9t an nett .?Sunb ü6er (Iltit. 6). 
~ie lSerttlaltung bel' .lBunbeß6al}nen 6Ubd eine 6ejonbere Iltb, 
teilung ber lBunbeßl.lerttlaItung (Iltrt. 12 1lt6f. 1). ~ie 
über( ci tun 9 ber ~erttlaItung fte~t bei ben .?Sunbe~bel}örben 
(lBunbeßl)erfammlung unb .lBunbe~rat), beren in Iltrt. 13 aufge, 
aCt9Ite .?Sefugntife über eine blofle überauffic9t erl}eblid) 9inau~, 
gel}en. ~ie 3um ~rroerb, .?Sau unb .?Setrieb bel' .?Sal}nen nötigen 
®elbmittel werben burd; ~miffton l.lon Iltn{eil}en aufge6rad;t 
(~rt. 7 Iltbf. 1), beren Eic9ulbner ber .?Sunb tft, wte benn o.uc9 
bel' .?Sunb für aUe ~erbtnbHc9feiten ber .lBunbeßba9nen 9aftet 
mer lB u n b, al~ tR e c9 t ß n a d) f 0 I 9 er bel' ,Jura=Eiim~(onba~n, 
übernimmt bie ~er:Pffid)tungen biefer in lBeaug auf ben Eiim~ion, 
bUtc9ftid) (illrt. 49 ~bf. 1). Iltu~ aU biefen .lBeftimmuugen erl)eUt 
beutlic9, baa !.lon eiuer Eiel6ftänbigfeit ber lBunbcßbal)nen weber 
und; bel' ERid)tung be~ eigenen ~ermögeuß, noc9 nad) berjenigen 
bel' ~erroaltung, nod) uad) berfenigen ber 1Yäl}igfeit, eigene tRec9te 
olt erttlerben unb ~erbinbncl)feiten einaugel}en, bie tRebe fein fann. 
@croifJ fann bel' 6taat eine öffentHcge ~nftaU mit eigener jutifti~ 
fcger ~erfönlicl)feit iM 2e6en rufen, 09ue ban er fie ilußbrüctlic9 
al~ eigene ~erbaubß~eriö1tIic9feit beaetd)uet. ~ber er mu{3 boa; 
jebenfaUß bie ~orau~fe~ungen fc9affen, ttle(cge bie eigene jutifttfcge 
~erfönIic9feit au~mac9en. ~ie etngefül}rten @efete~lieitimmungen 
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(affen a6er teinen Bl1Jeifef au, ba~ bel' lBunb bei ben .lBunbe~, 
bal)nen biefe morau~fe~ungen gerabe n ic9 t I}at fd)affen l1JoUen. 
~ie .?Sunbe~6al)nen finb bal)er fein eigene~ :Red)tifubjeft, unb ba~ 
.lBunbeßgeric9t I}at bemgemliu auf eine materie[e ~rüfung ber 
i)orUegenben 6treitfetd;e ein~utreten. 

2. ~urd) ba~ (Sd)iebßgerid;t~urteil i)om 11. ~eaember1899 
ift bie 3roifÜ)en ben I}euttgen ißarteien ftreitige l1rage im merl)Ctrt, 
niß be~ ,R;autonß 2u3ern 3ur frül)ern ~entra(6al)ngefeUfd)aft ent, 
fd)ieben ttlorben. ~ie ~arteien finb jeboc9 einig, baa ba~ 6d;ieb~, 
geric9t~urteU ber tRefurrentiu gegenüber formeU fein tRed)t fc9afft. 
,sn ber Zat 9atte ba~ 6d;ieb~gerfc9t bie l1rage ber 6teuer~flic9t 
für bie lBal)nl)oTroirtfc9aft 2u3crn au enttd;eiben auf @mnb bel' 
Ronacffion bel' ~entral&a9n, beren ~eftimmungen mit bem tRücf, 
faut gemä:j3 Iltrt. 9 be~ .?Sunbe~gefelJe~ betreffenb ben ~rl1Jerb unb 
.?Setrieb i)on ~ifen6a9nen etfofd;en finb. Eu ben iu Iltrt. 9 leg. 
cit. bOrbe9artenen ~er:pflic9hmgen aUß ben ,R;onaefftonen, bie 
3um .?Setrieb unb .lBefÜtnb ber lBal}nen tn unmittelbarem 8u, 
fammenl)ang fte9en unb bie auf ben lBunb ü6ergel}en, ge9ören 
®teuer,pril.lHegien gan3 awetfeUoß nid)t. l1ür bie 6teuerl)erl}lilt~ 

uiffe ber Eid;ttleiaerifd)en .?Sunbe~bal}nen fiub au~f cblieflli~ mau, 
gebenb ~tt. 10 ~{6f. 1 uub 2 be~ cWerten .?Sunbe~gefe~eß, unb 
ba~ .lBunbe~gerid)t l)at bager auf @runb biefer .?Seftimmungen bie 
l1rage 3u entfcgeiben, bie ba~ 6c9ieb~geric9t auf @runb ber ,R;Qn, 
3effion ber ~entra{6C1l}n entfc9ieben 9at. 

3. ~ie tRefurrentin gente~t Eiteuerfreigelt für aUe 11}re ,Jmmo, 
buten, bie eine notttlenbige .lBeöiel}uug öum lBal}nbetrie6 I}n6en 
(~lrt. 10 ~bf. 1 unb 2 leg. cit.). ~a~ bie grejtaurationen in 
grö~mn lBa9n~öfen einen .?Seftanbteil bel' eigentncgen ~ifen6al)n' 
anlagen bilben unb grunbrä:~nc9 3um .?Setrieb gel}ören, fann I}eute 
nid)t mel}r in 8ttleife! ge30gen ttlerben. ~~ genügt tn biefer S)in~ 
ftc9 t auf bie ~ußfül)rungen beß Eic9iebßgerid)te~ au !.lerroeifen, 
fottlie auf ben lBunbeßtatßbefÜ)luf3 Mm 16. lJRai 1903 über oie 
~efc9roerbe bel' Eic9wei3erifcgen .?Suubeßbal}nen gegen ben ERegie~ 
ruug~rat oe~ ,R;antouß .?Sern betreffenb Eic9lief3ung ber .lBal)ul}of, 
l1Jirtfc9aft tn lBem (.?S.,lBL 1903, I, ®. 1096 ff.) unb baß 
Urteil be~ .lBunbeßgerid)teß bom 26. 3uni 1895 in 6acgen be~ 
,R;(lnton~ ?muabt gegen bie 3ura~Eiim~lonbal}n. llt[erbing6 ift 
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liei bt'r ~eratung beß @efe~e~ im 6tänDerat f. B. aud) liemcrft 
worben Cf. lSülletin, 6. 533), biefe lReftaurationen feien feine 
a li f 01 u t notwenbigen ~eftanbteile beß ~etrielie.6, ba man fidj 
eine @;ifenlia~n emdj o~ne lReftaumtton benlen lönne. IltUein 
barin Hegt offenbar baß Striterium ber "notwenbigen ~eöieI)ung" 
aum ~aI)nßetriebe nidjt. SJJ/:an fann fidj einen lSctI)nßetrieli audj 
o~ne 5ffiartfäle, oI)ne gebelfte @;infteige~aUe, oI)ne Iltborte benlen, 
unb bodj wirb aUen biefen ~inridjtungen bie notwenbige ~eaieI)ung 
aum lSa~nßetrie& nidjt a6gefprodjen werben woUen. ~ntfdjeibenb ift 
tlic1me~r mit ~c3u9 ctuf aUe fo!djen unb 1iI)nIidjen @;inridjtungen 
ber 6tctnbpunft beG ~ubIifumG; audj aUe bieJenigen lSetrielißein~ 
riel)tungen, weld)e in bem jeweUigen ~ntwilflungßftabium ber 
~ifenba~nen einem liered)t1gten medangen bCß mit ber ~a~n 
~erteI)renben ~ulilifumß entgcgenfommen, finb in notwenbigcr ~e~ 
3ieI)ung 3Utn ~aI)nlietrieli, nid)t nur biejenigen, weldje 3ur inot 
ben ~etrieb, wenn audj in nodj Jo bürftiger ?lieile, aufred)t er~ 

~a(ten. mUerbingß lann nidjt babon gefprodjen werben, bct~ ein 
~üffet an je b er 6taüon al.6 notwcnbige ~etrieli.6einridjtung 

gelten tönnte, fonbern ein lieaügHd)cß lSebürfniß bCß ~ulilifumß 
wirb ber lRcgel nad) nur an gröneren 6tationen, an Stnoten~ 

~l1nftcn unb an ürten, roo ~oitfurfe ober :tlam:pffdjiffe an. 
fdjHe~en, befteI)en, wie bieß aud) fdjon in bem citier1en Urteil beß 
~unbei3geridjteß I.lom .Ja~rc 1895 aUi3gefüI)rt murhe. :tlau aber 
i\u3ern in biefe Statcgorie 1.10n 6tationen ein3ureiI)en ift, bebarf 
leineß befonberen 91ael)roeifeß, unh ci3 I)at benn audj ber m:egie; 
rung6raf nid)t ernftHd) lief tritten, bau bie ~aI)nI)ofu>irtfdjaft in 
'2u3ern grunbi1i~lid} 3um ~a9nbetrieli ge9ört, fonft I)ätte er jet 
bie 6teuerpflicf)t für ben ganaen burd) bie 5ffiirtid)aft re~riifen; 
,Herten @ebiiubewer1, ftau nur für eine Duote geltenb madjen 
müHen. 

,Jit f omU babon auß3uget;en, bau fidj baß 6teuer~ril.1ileg ber 
.lRefumntin grunbfä~lid} audj auf ~aI)nI)of1l.lirtfel)aften, unb awar 
fpC3icU audj auf biejenige in 2u3ern, lic3ic'9t, fo friigt fiel) nun, 
ob nad) bem @efe~ wenigftenß eine partieUe 6teuer~flidjt 6efteI)t, 
mit lRiictfidjt barauf, ba~ aud) baß nid)t retfenbe, ein9eimiid}e 
~ulimum bie ?liirtfdjaft lieiud)t. ~a6 ~d)ieb~gerid)t iit bei bet 
'~{uß(egung ber Ston3cffionßbeftimmungcn au ber muffaffung ge::: 
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{(lngt, bau bai3 6teuerl>rtbHcg nur injoroeit 6cftc9c, a{i3 oie ~a~n:: 
~ofwirtfd)aft ben Bwclfcn beß @;iien'&a~noetriebeß unb nidjt ueben~ 
liei audj anbern Bwelfen biene. ~ie lRefurrentin mad)t lIun geltenb, 
baB biefe Unterfdjeibung Mn I.1crfd)iebenen Bwelfen uad) bem 
.@efe~ uidjt mc~r aufäffig fei. ~ierüber ift au liemerlen: mtt. 10 
mbf. 2 leg. cit. fteUt barauf ali, ob ein @ebiiube in notwenbiger 
me3ie~lIng 3um JBaI)nlietrieb ftege. inun fann 1.10n einem @ebnubc 
nur ein :teil in biefer uotwenbigen ~e3ie~ung 3um lSa~nlietrieli 
ftegen, ein anberer ~cil bagegen niel)t. ?lienn 3. lS. ilt einem 
:l8aI)n90fgeMube fidj eine IDCictßwoI)ltung, eilt Stauflabelt u. f. w. 
lie~nbet, fo tft roo~l oI)ne wcitereß f(ar, bau in fo(djen ~äUen 
<tucf) nad) mrt. 10mbi. 2 nid)t baß gauac @eMube fteuerfrei 
fein fanlt . .Jufofern ite~t baß @efe~ alfo einer Ultteridjeibultg 
unb ~erüctiid)tigultg ber berfdjiebeneu Bwelfe, benen ein ~iien; 

{iaI)ngrunbftüct bient, jebenfaUi3 nidjt entgegen. ~ei ben JBa~nI)of~ 

wirtfd)aften, bie aud) bom einI)eimifd)en )ßu&lifum frequentiert 
werben, bient nun aUerbingß berfer&e @ebiiubeteil gleid)3eiti9 3wei 
1)erfd)iebenen Bwelfen, pon betten ber eine feine ~e3ie9u\1g 3um 
JBaI)nbetrie6 9at. ~ß ift benf6ar, baj3 mit lRüctjidjt auf ben le~~ 
fern .3welf, b. I). megen beß einI)eimifd)en ~Ubmltmß, bie ~ofali; 

täten gröf3er errtent roorben pnb, aIß für bie ~ebürfniffe beß 
-@ifen6a9nbetrie6eß, b. ~. beß reifenben ~u6Iifumß, notwettbig ge; 
weien lOnre, unb foweit bieß 3utreffen foUte, fe9h aroeifeUoß bie 
notmenbige iBeaie~ung aum ~a9nlietrieb unb f1int bager llUd) 
nad) mrt. 10 mlil. 2 leg. cit. ba~ 6teuer:pril.1ileg ba9in. @;i3 
fann aoer audi baß @egentei[ ber %a[ fein, bag bie ?liirtfcf)({ftß~ 

rnume tro~ her ~requen3 burd} baß einI)eimifd)e ißuliUfum für 
i~ren eigentlid)en .8melf nid)t au grog finb, wobei a{~ [lcaBftub 
bie mer91iHniffe in berjenigen .Ja~reß3eit 5u neI)men fiub, in ber 
ber lReifenbcnberfe~r erfaI)rllng~gemäg am gröf!ten ift. (,3n we(d)c 
Rategorie bie ~aI)n~ofwirtfd)aft 2u3ern ge9ören würbe, fteI)t aUt 

Beit nid)t feft.) ~tuel) bei biefet 61ldilage ift aber rid)tigerweife 
her ine&enawelf, bem bie ~at;n90fwirtjdjctft bient, bei ber ~rage 
ber 6teuerfrei'geit au 6erfldfid)tigen. ~ie 2tegenid)aften wert>en 
nidjt nadj i9rer r1iumlidjen mu.6beI)nung, fonbern al~ mermögenß~ 
olijefte nlldj iI)rem ?liert unb wegen i9re~ @;rtragei3 befteuert. 
C5pc3ieU in 2u3ern bient ali3 @runblage ber roirllidje merre~tß" 

XXIX, i. - {903 
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wert (Eiteuetgefe~ bom 30. WObcmoet 1892, § 3 c) . .$Bei einer 
?Sa~n90fwittfcl)aft nun luit!) aweifeUo~ ber Umftanb, baß rte auel} 
bom eingeimifdjen )ßu6!ifum regc[miinig frequentiert mirb, in ber 
~öl)e be~ ißadjt3infe~ S[(u~brucr finben, alfo ben ~rtrag uni> 
bamit audj beu ~erfel)r~mert ber 2iegenfdjnft bednf!uffen. 3nfo~ 
fern wirb alfo ber für bie ?Se)teuerung maflgeoenbe @e6iiubeber~ 
fe9r~wert, fOltleit er auf bie Illiirtfdjaft entfiiUt, burdj ein smoment 
mitbeftimmt, bn~ in feinem notwcnbigen Bufammen9ang aum .$Ba9n~ 
betrieb fte~t, unh eß el'fdjeint gel'edjtfertigt, hiefe~ I)Jeomeut audj 6et 
ber ~ragc bel' Eitcuel'freil)eit 3u berücffidjtigen. If ~~ miire", wie ba~ 
~unbe~gel'idjt in feinem ~ntfdjeibe in Eiadjen ber 6djmciaerifdjen 
Wol'hoitbal)ngefeUidj.lft gegen Eitabtgemeinbe Bül'idj bom 6./7. 
WObemoer 1900 (I!tmtL <Sammt, ~b. XXVI, 2. ~eil, 6. 869) 
bemedte, "unbiUig, menn eine gemel'brtcl)e Unternel)mung in ~in~ 
lidjt auf ~inrtdjtungen, für bie fie orbentIidjel' Illieife <Steuern 
entridjten müj}te, fteuerfrei 6[eiben mürbe, meil biefe ~imidjtungen 
mit :Rüdftdjt auf ein il n b enu eitt ge § @efdjiift bon ber <Steuer 
aUßgcnommen finb." SDaran tft um fo mel)r feft3ul) alten, a{§

man, roie bie ~erl)anb!ungen bel' :Räte üoer ben S[(rt. 10 be~ 

:Ritcrtauf§gefe~e~ öeigen (\jergf. .$BüUetin 1897, @5. 526 ff., 
unb 6. 9\:l7 ff.), mit biefer ~eftimmllng fein neueß ~(ecl)t 

fdjaffen, jonbern nur ben bunfl 'oie l)au:ptfädjHdjften rantona(en 
Jt'onaefftonen unb 'oie I!tu§fcgung, bie fie geiunben, bereit§ ge~ 
fdjaffenen Buftanb fitr bie ~ultbeß6al)nen 6ei6el)aften mollte. m:l!~ 
bem @efagten fo[gt, baB !)er .!tanton 2u3ern 6eredjtigt ift, bie 
:Refumntin fitr eine Duote be§ auf bie ~a91tl)ofmirlfdjaft ent: 
faUenben @ebäubemerfeß 31t 6efteuern. 

4. SDie @röj3e bicfer Duote 9at baß mel)rradj crwiiflnte <Sdjieb§" 
geridjt im ,3al)re 1899 auf 20 % feftgeie~f unter ber I!tnna9mer 
!)aj} bie .$Bal)nl)of\uirtfdjaft 2u3crn 3u 20 % ber @efamtfrequm3 
\)on einl)eimifdjen @äften befudjt werbe. SDa§ <S djiebßgeridjt l)at 
audj öutreffenb aUßgcfül)rl, bat ein ?Semei§\jerfal)ren mit 1!t6~ 
l)örunfj \jon Beugen unb S[(norbnung einer .RoniroUe mäl)renb ge" 
miffer Bei! ni~t funlidj ift. SDie :}(efunentin 6efdjwert fidj ba~ 
rü6er, bas bie 2u3erner ?Sel)örben nidjt neuerbingß tatfiidjUdje i1eft~ 
fteUungen \)orgenommen l)äUen; ba fie aber nidjt bel)au:ptet, baU bie 
6djii~ung be§ <Sdjieb~geridjte~ unridjtig gemejen fei, ober ba~ 

III. Erwerb und Betrieb der Eisenbahnen. N° 41. 199 

feiil)er fidj bie ~erl)ii(tuif1e geiinbert l)ätten, fann bierer ?Sejdjwetbe 
wegen llliiUfür feine .$Bebeutung aufommen. SDa~ ~unbeßgeri~t 
triigt audj feine ?Sebenfen, 'oie ~eftfteUung be6 6djieb§geridjtß 
aI6 maijge6enb 3u eradjten .... ~§ tft nidjt baran 3u ameifeIu, bau 
feine 6dja~ung auf einer eingel)enben Illiürbigung aUer in ~e~ 
tradjt fommenben ~erl)iiUniffe berul)t unb bafl eine neue ~):< 

~ertife wcfentIicf) 3u bemfellien :RefuItate gelangen würbe. 6llnadj 
finb 'oie 2u3emer .$Be9örben 6eredjtigt, bie :Refuneutin au 20 0/0 

be§ auf 'oie .$Bal)n90freftauration 2U3ertt entfaUenben @eMube~ 
werte~ ~ur Eiteuer ~eran3u5iel)en, unb e6 ift ber 9iegegen bon ber 
:Refurrentin erl)obene lRefurß alß unbegrünbet ab3UWeifelt. 

SDemnadj 9nt ba§ ?Sunl>eßgeridjt 
ertannt: 

SDer :Refur~ ttlir~ nbgemiefen. 

IV. Organisationsgesetz. 

Organisation judiciaire federale. 

~ergl. Wr. 42, Urteil \jom 2. s[(~ri{ 1903 

in <Sad)en ~inwo~nergellleinbe ?Std unb .Ronforten 

geaen j.ßoliöetfammer .$Bern. 


