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VI. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen 

für Rechnung des Bundes. 
Acquisition et exploitation de chemins de fer 

pour le compte de la Confederation. 

126. ~deiI uI'm 24. ~fttl'6et 1907 
in e;a~en ~~wlli~erir~e ~uubes6a§tteu gegen $autl'tt ~Uaettt. 

Steuerfreiheit der Bundesbahnen, Art. 10 Rückkaufsgesetz. - Die 
Bahnwärter- Wohnhäuser sind steuerfrei. 

ba ii~ ergeben: 

A. 3m ~ebruar 1907 f~ii~te ber ®emeinberat I,)on ®ijifon 
ein nut bem ®ebiete ber ®emeinbe neu er6nutei3 imiirter~mso~n. 
~nu~ ber e;~roei3erif~en munbei3ba~nen für 6teueraroecfe mit 
6000 ~r. (entipre~enb einem fteuer:Pf!i~tigen Stapita[ bon 1200 
~r.) ein. S)iegegen 6ef~roerten fi~ bie munbe~ba~nen (streißbiret:: 
tion III) beim Dlegierung~rat be~ J'tantonß 2uaern unter mern~ 
fung auf i~re 6teue*ei~eii gemiifj mrt. 10 be~ m® betr. bie 
~merbung unb ben 'Q3etrie6 l.lon ~ifen6a~nen für Dle~nung be~ 
Q3unbeß ~C., I,)om 15. Dft06er 1897. SDur~ ~ntf~eib uom 13. l)J~iiq 
1907 roieß ber Dlegierung~rat bie Q3efcf)roerbe a6, mit t>er me~ 
grünbung: 91a~ ber angerufenen ®efe~eß6eftitmnung feien nur 
biejenigen 3mm06Uien ber munbeßbatjnen fteuertrei, roeI~e eine 
nohuenbige me3ietjung 3um .23al)n6etrie6e 9iitten. :nieje ?Borauß:: 
je\)ung a6er jei 9ier ni~t gege6en. :ner ma9muiirter fön ne e6en. 
forool) [ ein anbere~, aIß ba~ für i{jn erfteUte neue imol)ntjau~ ber 
munbe~6atjnen 6erootjnen. ~atfii~(i~ l)iitten aal)lreicl}e mal)nroärter 
her munbeßbn~nen feine :nienftro09l19iiufer aur ~erfügung fon. 
bern feien in S)iiufern eingemietet, bie ni~t ben mUl1be§iatjncu 
gel)örten. :nie ~riteflul1g eigener matjntuiirterl)iiufer möge ja für 
bie munbe~6nl)nen I,)erf~iebene ?BorteHe 6ieten, aflein eine 6etrie6§~ 
te~nif~e 91otll.lenbigfett jei biefd6e l1i~t. 

B. ®egen biefen ~tfef)eib tjnoen bie 6~roei~erif~en ?Sunbe~~ 
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6atj1ten ben ftaat~recf)t(icf)en ~efur~ an bn~ ?Sunbe0geri~t ergriffen 
unb unter ~)inroei0 auf 'oie .\tom:petenabeftimmung be§ st(rt. 179 
D® beantragt, baß ?Sunbeßgeri~t ttlofle erfenncn, bne fie ni~t 
:pf!icf)tig feien, bai3 ftreitige imärterroo~l1ttjau§ au I,)erfteuern. e;ie 
maef)en roefel1tH~ geltenb, 'oie imiirterrootjnuiiufer ftiinben, entgegen 
her 'lLuffafiung be~ lRegierung0rate§, mit bem matjn6etrie6e in 
notroenDiger fBeaietjung. :nenn ber ?Sa~nroiirter müffe, um feiner 
mufgCt6e, bie Ujm 3ugcteUte mCtl)nltrecfe 3u ü6erttla~en, bofljtiinbig 
genügen 3u lönnen, in unmitte16arer ijciil)e ber ma~l1t rootjnen. 
st(Uerbing0 l)abe im streii3 III aur Bett no~ eine gröj3ere Batj{ 
I,)on matjn~ unb mnrrierenroiirtern feine vienjul.lol)nungen, bo~ 
fel)e iief) bie .l8al)nl.lerroaHung im 3nterefie be§ mntjnauffi~t~. 
bienite~ genötigt, no~ aal)freid)e ttleitere msiirterrool)ntjiiujer au er: 
fieUen. :niefeloen feien al§ ?Seftcll1bteH ber notroenbigen .?Sn~n. 
anlagen au 6etrad)ten. 6ie bebiirften benn au~ a(0 eigentH~e 

<ttfcn6ntjn6auten ber ®enel)migung bei3 eibgenöffif~en ~ifen6al)l1~ 
bepartementi3, roel~e in~liefonbere l.lorHegenb - mit imiffen ber 
beim ®eneumigung~l.lerfn~ren gemiifi mrt. 14 bei3 ~ifen6atjngefete§ 
uom 23. ::veaem6er 1872 6eteiligten Buaerner Dlegierul1g - naef)~ 

geiucl}t unb erteUt roorben fei. ~ernet' ftetje nad) bel' flunbe§riit~ 

n~en \f5raJ,:i§ feft, baB bie ?Satjnuerroaltung au~ 3um Broecfe ber 
~rfteflung I,)on imiirterm09nl)iiufern baß ~:r:propriation0re~t 6ean. 
fpru~en fönne. 6eroft roenn ü6rigen~ bie ~t'fteflung \,)on ®iirtet'~ 

rool)ntjiiufern 6Iof3 geroiHe ?BorteHl' für ben ?Satjn6etrie6 böte, roa~ 
au~ ber Dlegierungßrat anne9me, 10 müj3te itjre 6teuerfrettjeit 
na~ ~a~ga6e be~ ounbe~gericl}tli~en ~l1tf~eibe~ in 6aef)en 
6?Sm gegen stt. mem \)om 18. JuXt 1906 (m6 32 I 6. 473) 
anerfannt roerben. 

C. :ner Dlegierung~rat be~ J'tatlton~ Buaern {jat auf muroeifullg 
be~ Dlefurfeß angetragen. ~t' tjiilt an ber muffaffung feine~ ~nt" 
f~etDe~ feft ul1b bemerft au beren Dle~tfertigung no~, ber ftrei~ 
fige mni:pru~ ber ?Sunbe§6atjncn ftü~e fi~ auf eine aui3betjncnbe 
3nter:pretntion tl)rei3 6tfUerpril.lHeg~, bie nl~ f oIcl}e um f 0 roeniger 
5u1iifjig fei, a!§ hnnCl~ für f(einere @emeinben, au betten gernbe 
®ififon aQtjfe, ein reIatil,) ni~t un6etrii~tIi~eß 6teueria:pitaI \,)er· 
[orcn ginge; -
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in @rmägung: 

1. :Da6 iBunbe6geriel)t ift 3ur iBeurteilung be~ borLiegenbcn 
eteucrftreitc$ aufoIge ber feftfte~enben reel)tIid)en ,sbentität 'ocr 
~el)mei3erifd)en iBunbc66a~nen mit bcm "iBunbel/ (bergt m:® 
29 I :Rr. 41 @rm. 1 e. 193) gemäf; m:rt. 1'79 D® fcmpetent. 

2. :Rael) m:rt. 10 m:of. 1 unb 2 be$ fura fegenannten ffiüct~ 
fauf~geje~e~ bom 15. Dftooer 1897 genieflen bie eel)mei3erijel)en 
iBunbe6oa9nen ®teuerfreil)eit für bieJenigen ,smmooUien, me1el)e 
I,eine notmenbige iBe3iel)ung 3um iBal)noetrieb/l l)aben. :Run l)at 
ba~ iBunbe~geriel)t bmit6 in feinem @ntfel)eibe in ®ael)en ®djroei~ 
3,rifdje iBunbe~bal)nen gegen stanton iBern bom 18. -3uH 1906, 
auf ben 'oie iBunbe~6al)nen borliegenb autreffenb bermeifen, feft~ 
gefteUt, baf; biefe not\1)enbige iBe3iel)ung 3um iBal)nbcttiebe aI~ ge~ 
geben an3ufel)en ,ei nidjt nur, menn eine m:nlage unmittel6ar 
ted)nifdj bem iBetriebe biene, jonbern aud) fd)on oei anber\1)eitigem, 
bloU inbtreftem 8ufammenl)ange einer fold)en mit bem iBetriebe, 
fofern Me m:nlage nur bem iBetriebe günftige ?Sorau~fet1ungen, 
®arantien für feine ffiegdmäf;igfeit unb ®td}erl)eit au fd)affen 
beftimmt i ei. Unb cm bieler m:uffaffung ift unbebenflidj feft3u~ 
~aIten; fie gibt bel' fraglid)en ®efet>e~beftimmung feine~meg~ eine 
burd) ben lffiortIaut nid)t gered)tfertigte m:u6bel)nung, fönnen bod) 
ge\1)ifl aUe bieienigen @intidjtungen, me1d)e ü6erl)aupt 3ur ®iel)e~ 

rung be6 orbentlid)en ®ang~ be~ iBal)nbetrie6e~ bienen, unge~ 
3~ungen a{6 für ben iBetrieb notmenbig 6cöcid)net \1)erben. :Da~ 
nad) aber ge!iören bie bon ber iBal)nbermaltung erfteUten lffiärter" 
\1)ol)n~ä:ufer unöroelfetl)aft 3u ben fteuerfreien iBal}n<'5mmo6Uien. 
:Denn i1)re m:nlage bient unbeftrittenermafjen bem 8mecfe, bie 3u" 
berIäffige :Durd)fül)rung bC6 für ben iBal)n6etrteb \1)efentHd)en 
m:uffic(1t6bicnfte~ über ben iBa~nförprr 3u fid)ern. :Der Umitanb, 
bafj befonbere lffiärtermol)nl)äufer nid}t überaU bejtcl)en, fd)Iiefit 
biefe iBebeutung oer tatfäd)lid) erfteUten ~ä:rtermol)nl)ä:ufer feine~" 
meg~ au~. mieImelrc mua uad) iener 8rocd'6eftimmung berfel6en 
aU6 ber ~atiad)e i1)rer @rftdlung oljne meitere~ auf il)re ilCot" 
menbigfeit für ben iBal)n6ettie'6 im angegebenen ®inne gefd)Ioffen 
merben, ba l)ierüber im einaeInen ~aUe natürHd) bie fadjl)erftän, 
bigen Drgane ber ~aljnber\1)aHung 3u entfd)eiben 1)aoen. @benfo 
tft bemnad) audj oie iBerufung be~ ffiegiet'ung~mte~ in feiner 
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?Sernel)mlaiiung auf D(l~ ber ®teuerfrei~eit bel' iBunbe~baljnen 
entgegenfteljenbe ,3ntereffe bel' Dauon betroffenen &emeinben red)t~ 
Iid) burd)au~ 6elang(o~; -

erfannt: 
'.{ler 1nerur~ mirb gutgeljeifjen unb banac(1 bie !.lon ber ®e" 

meinbe ®ififon 6eanfprud)te iBefteuerung be~ bafel6ft neu erfteUten 
iBal)nroärter~'IDo9nl)aufe~ bel' ®el)roeiöcrifdjen iBunbe6()al)nen aI~ 
unau1ä:jfig erflärt. 

127. ~cU UOUt 27. J)c~eUt6cf 1907 
in ®ad)en ~t§wci~edft§t ~u:ubt~64ijueu gegen Jjt4UtOU ~efU. 

Steuerfreiheit der BundesbahnenJ Art. 10 Rückkaufsgeset::;. (Dienst
wohnung eines Depotohefs.) 

:Da~ iBunbe~geriel)t l)at 
ba fiel) ergibt: 

A. :Die iBunbe~6aljnen murben, 3uIe~t burd) @ntjd}eib bel' fan" 
tonalen ~illanabireftion, l)erl)arten, benienigen ~ei( be6 auf bem 
iBal)nl)of 'DeI~berg gelegenen ®ebäube~ ®eftion D ~(r. 62 a, bel' 
\l(~ i:ienftmol)nung be~ :De~otd)ef~ be~ iBal)nl)ofcß :Del~bcrg 
bient, aum ed)at;ung~\1.lerte l)on 12,000 tyr. 3u bcrfteuern. :Da~ 
rragIid)e ®ebäube entl)ält aU13er ber genannten lffio~nultg iBureau): 
unb :Dieniträume be~ -l"Y(1)rbicnfte~ unb ift im übrigen unbeftrit~ 
tenerma13en eine fteuerfreie 2iegenfel)aft. :Die lffio1)nung ift bem 
:Depotc'f)ef al~ 'nienftroo~nltng angeroiejcu, b. ~. biefer iBeamte ift 
bienftftd) gel)alten, bieie lffiol)nung au 6eaiel)en. :Die bom :De:pot~ 
d)ei für bie ~enut>ung ber iIDol)nung an bie ~al)ni)et'lU(\ftung 3u 
leijtenbe @ntfd)äbigung tft mit 400 -l"Yr. in belfen :Dienftgel)aU 
eingered)net. 

B. ill1i! ffied)t~fdjrift !.lom 26. Dfto6er 1907 1)at bie strei~" 
bireWoll 1I bel' ed)meiöerifd)en iBunbe~6al)nen in iBafel beim 
iBunbe~gerid)t gemäß m:rt. 179 be~ D® ba~ ffied)t~begel)ren ge. 
fteUt: @~ jet bie SDienftmol)nung be~ :De:potd)ef~ in :DeI~bergf 
'6ea\1). ber biefe )ffiol)nultg entl)altenbe ~eil be~ ®e'6äube~ eer~ 
Hon D :Rr. 62 a bafelbit, im ®inne be~ ~rt. 10 be6 ~ifenbal)n" 


