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rüctfllufßgefe~e~ \lom 15. Dftotier 1897 aI~ fteuet'freie~ Dojett öU 
crWiren. 

C. :Der 1Regtet'Ung~rnt be§ Mauton§ .?Bern Qat auf m:on.leifung 
be§ ~Rec9t§bege~ren§ bel' .?Bunbe§tiaQnen angetragen; -

in ~rloägung: 
91ac9 m:rt. 10 be§ tftüctfauf§gefe~eß geniej3en bie .?Bunbe§tiafjnen 

6teuerfrei~eit für biejenigen ,J'mmobilien unb ~eile \lon 3mmo. 
tiHien, weIct)e 11 eine notwenbige QJeöiefjung aum .?Bafjnbetrieti /l 

9aben. 'tla§ Mriterium bel' notmenbigt'l1 .?BeaieQung 3um .?Bafjn. 
tietrieti tft aber, ll)ie baß .?Sunbe§gerict)t fd}on ftüfjer au§gef~toct)en 
9at (\lergl. m:<S 29 I <S. 195 f.; 32 I 91r. 69 ~rw. 3 unb 6), 
nic9t barin au ftnben, bllj3 einc 2iegenfc9aft unmittelbar tec9ntfd) 
bem 5L1a9noetrieo in bel' m.seife bient, baB ofjne bie fragHd}e ~in. 
ric9tung bel' .?Setrieo ütierfjau~t nic9t möglid} mare, fonbem e§ 
muj3 genügen, menn bel' 3ufammenfjal1g ein inbirefter tft in bem 
<Sinne, baß eine )BcranftaUung baau beftimmt ift, günftige )Bor. 
au§ie~ungen für ben .?Betrteo, @arantiett - unb alMr nid)t 6Ioj3 
ted)nifd}er 91atur - für befien 1'Regelmiij3igfeit unb 6id)erfjeit öu 
fc9affen, menn bie Bmed'6eaieQung ber ~(n(age nad) bel' m:uffaffung 
be§ ßeben§ af§ auf ben .?Betrie6 gerid)tet erfd}eint. :Der @egenfa~ 
ber notwenbigett .?Seaiefjung 3um .?Bafjnbelrie6 liegt, wie bie ~nt. 

ftefjung~geid)id)te bro @eie~e~ öetgt (l}üS 29 I ®. 325 f.), barin, 
bau eine ßtegenfd)aft einem bem .?Safjn6etrie6 frembem Bwed', a . .?s. 
einem 91e6engefd)iift, bient. 91un ift nem .?Sunbe~gertc9t befannt, 
baß bie :De~otd)ef§ ber mtd)tigen .?BCtfjnfjöfe, bie ben gefamten 
ßofomott\}bienft eine§ gemiffen "?se3irf§ unter fid) fja6en, uad) ber 
91atur tfjrer %unftionen jeberaeit aur )Berfiigung ftefjcn müHen. 
:Der .?Setrie& 6ringt e$ mit iid), bau beren m:nwefenfjeit aud) itt 
ifjm bicltftfreien Bett unb uamentItd) anr Wac9t3ett in jebem 
m:ugentiIid' nolwenbig fein fann. ~§ Hegt bafjer ametfeUo$ im ~n. 
tereffe be§ ~etrieM, bau ber :De~otd)ef eine :Dienftwo9nung auf 
bem ~afjnfjofarear ~at, bamit er 6ei .?Bebarf iu jebem smoment 
ofjne )Beraug aur 6teUe fein tann. 6eine :Dienftwo9nung ftefjt 
be§fjalti gerabe f 0 gut in uotmenbiger 18eaie9ung 3um .?Safjtt6e. 
trieb, wie bieienige eine§ .?BafjnfjofMrftanbe§, beren Duattfifation 
a{§ fteuerfreie§ 3mmo6Ue aud) bel' lJtegierung§rat nid)t ueftreitet. 
~af3 nid)t aUe :De~otcgef§ ber .?Sunbe~ba9nen :Dienftmofjnungen 
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l}n'6en, fann für bie \}orliegenbe %rage uic9tß uerfd)lagen, ba e~ 
ja uad; bem gefagten für bie not"-,cnbige .?Seaic9un9 3um .?Bafjn. 
'betrie6 im (Sinne be§ @efe~eß nid)t barauf anfommt bau eine 
Q:imtd)tung für ben ..?Setrieti fd}rec9terbing~ unent6c9di~ tft, fon< 
bem i>arauf, baf'j fie im \l)oQI\lerftanbenen 3ntereffe be~ .?Betrieti~ 
'bor~anben tft; -

ertannt: 
'tla~ 1Red)t§6egefjren ber (Sel)weiaerifd)en .?Sunbeßtia9nen mi rb 

,gutgeget~ett unb bemgcmiij3 wirb bie :Dicllftwofjnung beß :n~ot. 
tVef~ in :Delß'6erg, 6ea"-'. bel' biefe ®-o9nung ent9altenbe ~ei1 beß 
@etiäube~ <Seftton D 91r. 62 a bafeLOft, im <Sinne bon ~rrt. 10 
be§ ~ifentia9nrücft\lufßgefe~eß \lom 15. Dfto6er 1897, aI$ uic9t 
fteuerllffic9tigeß Dbjefi erfliirt. 

128. ~rteU u"m 27. ~e5tnt6et 1907 
in <Snd)en ~4Jwei~etif4Je ~Uttbe$6ttijutU gegen ~Iudou ~e.t'u .. 

Steuerfreiheit der Bundesbahnenl Art. 10 Rückkau{sgesetz. Wärter
hausgärten sind steuerfrei. 

'ba fiel) ergitit : 

A. :Die .?Bunbe~6al)nel1 \l.1urben, oule~t burc9 .?Befc9cib ber 6er. 
nifdjen ~inanobireftion, l>erQ\lIten, für a1uei in ber @emeinbc 
Soyhieres gelegene ®-ärterl)au~g\hten (q3araellen B 50 b unb 
E 238 b) l>on je airfn 200 Ouabtatmeter @röf'je bie 6teuern au 
<cntrid)ten, weH biefe ßicgenf c9aften nid)t in nOhl)enbiger .?BeaieQung 
3um .?Ba9noetrieb ftünben (m:rt. 10 beß m:üd'faufßgefe~e~). 

B. smit 1Rec9tßfd)rift bollt 20. 6e:ptemtier 1907 l)at bie streiß. 
'bireftion 11 ber .?Bunbe~6a9nen 6eim .?Sunbeßgerid)t im 6iune \lon 
m:rt. 179 D& baß .?BegeQren geftellt, e~ feien bie gennuuten 
®-iirterQaußgärten aI§ fteuerfteie Dbjefte im <Sinne be$ ~rt. 10 
'.be~ 1Rücffauf§gefe~e~ au erfliiren. Bur .?Begtünbung "-'irb \tußge. 
lül)rt: ~ie m.sarterl)aufer unb ~auß:plä~e alB fold)e würben ol)ne 
1tleiterro aIß fteufrfreie Dtijefte '6e9anbelt. :3n .?Beaug auf bief e 
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D6jefte fei ~on @emeinbe unb C6taat anerfannt, baß fie eine not::
wenbige ?Se3ief)ung 3um ?Sa'9nbetrieb '9iitten. @S fönne a6er aud; 
fein ßweifel barüber ueftc'gen, bau bel' an baS ?fiiirterf)auß an· 
itouenbe obet' in beHen miif)e Iiegenbe @art,cn. eine ßUbe?örbe bel' 
?fiiirter1)außliegenfdJaft fei. ~er @arten fet em notwenbtgcß mn. 
geotnbe bel' ganöen &nlage. ~ie 1Jamilie _beS ?Sa~nwCtrters. miiiie,. 
l1:lie iebe 1JamHie auf bem ~orfe brausen - 1a 110dJ m \.ler
me1)rtem WCafle, ba rte <tofeitß 11:l(1)ne - @e{egenf)eit 1)a6eu, bie
tiigHcljeu fSebiirfniffe an @emüfen feI6er unb in nö'cljfter miiye alt 
beeten. ?fio immer mögHcf), l1:leri)e aifo ber Umfcljwung bel' ?fiarter-
1)äujer jo groj3 ge\uii1)(t, baB ein:, flcine @artenan~age gefcf)affe.ll 
werben fönne. I}(ud) für ben ?fiarterf)außgarten hege b(1)er bte 
bie ®teuerfrei1)eit 6ebiugenbe nOfluenbige ?Seaie1)ung 3um fSa1)n
betrieb \.lor. 

C. 'tier :RegierungSrat beS .!tantonS ?Sem 1)at (tUf moweifung. 
beß :Recljtß6egef)renß ber fSunbeß6af)nen angetragen. @S l1:li1'o be. 
ftritten, bau 'oie TraglidJen Obiefte in notl1:lenoiger fSeaie1)ung 3um 
lBaf)n6etrte6 ftünben. ~a13 Cß nicf)t genüge, lffieicf)en unb ?Sa:rieren 
ein3uricf)ten, fonbem baa ~ucf) baß bebienenbe .. ~erfo~al tlt bel' 
m(1)e eine Unterfunrt (iffiarter1)auß) 6e~~en mUlie, fet flar; eß
laffe ficlj beß~alb be9au))ten, baa b(Iß ?fiärted)aU5 unmitte(~ar 
'um lBetrie6 ge9sre. )!5om iffiiirter9auSgarten bagegen fönne i)te~ 
~tid)t gefagt werben. @r biene nicf)t bem ?Setrieb aI5 fofcljem, 
fonbem einer mit bem ~ienft in feiner lBer6inbung ftegenben ?Se
quemHcf)feit beß \l5erfonalß, für l1:leld)eß er einen ~eiI bel' ?Sefo{~ 
bun9 au5macf)e. ,3a, in bieren 1Jiillen 1)a6e biefe @artenanlage 
i1)ren @runb nicf)t einmal in einer biitedicf)en 1Jürforge für baS 
?fiö'rter:perfonal, fonbern lebigltd) batin, baa bie ?Sa9ltberwaHung 
fß aU5 irgenb einem @runbe für tunlid) ober ge60ten eracf)tet 
9a6e, eilt etwaß gröaete5 ~main für bie ®iirter9außanlage au 
ermer&en unb nun 6et;nTß feiner \.lorluufigen lBmuenbung barauß 
@iirten ober \l5f1an3:P(ii~e gemacljt 9abe, 11:le{cf)e ~e an ba~ ?fiarter~ 
:periona! ber:pacf)te ober fte if)m alß 6rred)ltete ßugaoe au feineut 
?Barge1)aU Cl11l1:leii e. lBon berartigen \l5ffan3gürten liingß ber fS('t1)~
Hnie f)aoc fcljon anliialicf) bel' fSeratung beß :Rücffaufßgefe~eß tm 
C6tänberat fSunbeßrat ßem\) geflltocljcn unb augleid) ber WCeinung 
2t:ußJ:lruet \.lediegen, iie foUten bel' f\lntonlllen ?Sefteuerung nicf)t 
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~taogen. l1:lerben (bergt <5tenogm:pt;. ?Sürretiu 1897 C6. 535). 
,Jm 9(atioualrat 9aoe ber .reommifiioußrefereut (!ramer-lJret; eben. 
fnllß barauf 9ingeroiefeu, bafj gewiffe 2anba6fdjnitte, roeldje für 
ben ~a9nlietrieb nicf)t abfolut nötig feien, <5teuet'06jefte bilben 
foUten (C6tenogra:p~. ?Sülletin 1897 <5. 997 f.); _ 

in &rl1:lö'gung : 
Wacf) ~r~. ~? be~ .:R~ctfaufsgeie~eß genief3en bie ?Sunbeßba9nen 

<5teuerfretgett tur bteJemgen ,3mmobHien, we{""e eine nOfluenbille 
(ß''(, "'J If 0 

veate'lung aum lSa~noetrieb" 9a6en. ~aS .!tritertum ber not:: 
~uenbigen ?Se3te~ung 3um ?Sal)n6etrieb ift aber, rote baß ?Sunbes: 
g:ricljt fcljon früger clUßgef:procljen 9at (uergL mC6 29 I <5. 195 f.; 
3~ I ~(r. 69 @rl1:l. 3 unb 6), ntcf)t bal'in au finben, baa eine 
2tegenfcljaft unmittelbar tl'cf)nifdj bem ?Sil~n6etrie6 in bel' mseife 
bi.ent, b~a. (1)n: bie fragHd)e @inrid)tung bel' ?Setrieb ü6er~auvt 
mcf)t moghd) l1:lare, fonbem eS mus genügen, wenn bel' Bufammcn-
9ang ein inbirefter tft in bem Eiinne, bau eine lBeranftaUung 
baau 6eftimmt ift, giin;tige lBoraußfetungen für ben ?Setrieo 
@arantien - unb 31uar nicf)t 6foa tecf)niicljer 91Cttur - fÜ; 
bef~en :RegelmäUtgfeit uni,) <5id)erl)eit 3u idJaffen, wenn bie ßweet. 
6eale1)un~ ber :Un1age na.d) bel' muffafl'ung beS ~e6enß alS auf 
b~n ?Setrteb gertdJtet erfdjemt. ~er @egenfa~ bel' notwenbigen ?Se-
31et;ung 3um ~a~n6etrie6 fiegt, l1:lie bie @ntfte1)ung~gefcf)icf)te l,)e~ 
@efeteS aetgt (mE) 29 I Ei. 325 f.), bar in, bau eine Biegenfd)nft 
einem bem lB(1)n6etrte6 fremben ßwcet, ~. ?S. einem me6engefd)äft 
bient. ~nun fann fein ßl1:leifel fein, unb e~ luirb bieS aud) tlO~ 
:Regierungßtat 3ugeftanbeu, bau bie \.lon bel' fS(1)ntlerl1:laUung an 
ben ?Sa1)nHuien erfteUten ?fiftrterl1:lo1)n9ö.ufer au ben fteuetfreien 
,3mmo6ilien bel' fSunbcß6al)nen ge1)ören, weil fte ben ßlueet ~a6en, 
bie 311l>erliifftge ~urcf)füf)rl1ng beS bem ~a~n6etrie6 wefentUcf)en mur
~cf)tSbienfte~ über ben ?Sa9nförpcr au ficljern. ~a6 ~unbesgeridjt 
911t benlt aud) in feinem Urteif bom 24. Dfto6er 1907 in <5ad)en 
ber ?Sunbe~b(1)nen gegen ben .!tanton ~u3ern * bie iffiärter\l,Jo~n-
1)äufer alS fteuerfreie megenf cljaften qua(i~3iert. ~mtn bürfen aber 
aucf) bie rleinen 3U biefen S)au~djen ge1)örigen @iirten ber bor. 
liegenben m:rt unbebenfIid) afß mit unter bie <5teuerfrei~eit falleni> 
6etracf)tet l1:le1'ben. ~enn au einem liinbIid)en ?fio~nl)aufe ge9ött 

* Oben Nr. 126 S. 780 ff. (Al/m. d. Red.f. Publ.) 
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ltetc9 etUgemclner ~nfc9etUung ein fleiner @etrten, bet· ben s;,etU~" 
6eroo~nern baß erforbedic9c @emftfe, Dbft lC. liefert, unb für 
~a~m\)arter~aufer tft eine fe1cge ~nletge um fe unentbe~rlid)er, 
alß fie oft \)on ben Drtfc9aften me~r ober weniger wett entfernt 
finb unb bie anberweitige mefc9affung ber @arten'prebufte ba~er 
mit 6c9wtedgfeiten \)er'6unben Wate. Unter biefen Umftlinben er~ 
fcgeint ber @arten roirtfd)aftHe9 al~ ein unedaalid)er meftanbteH, 
eine ..8ube~örbe beß ~aufe~, unb fteUen @arten unb ~auß fid) 
alß eine nowenbige wirtfd)aftlid)e @;in~eit bar. @;~ tommt ~ilt3U, 
bau aud) für ben @arten iniofern nod) eine befonbere ..8roect~ 
beaieQung 3Utn ma~nbetdeb '6efteQt, al~ er für ben ?marter unb 
feilte ~amme bte @elegenQeiten, aur 2e'6en~mittel6efd)affung fiel) 
3U entfernen, I,)ermtn'oert, fo bau ?marter unb ~etmUie 'oaburd) \)on 
ber ~ufgaoe ber ?Seroad)ung be~ ma~ntör'per~ weniger a'6gcaogen 
werben. ~uß bieien @rftnben geQt e~ niel)t an, für bie ~rage 'oer 
6teuerfrelQeit einen Unterfd)ie'o awifd)en ?mCirterQau~ unb @aden 
au mad)en, l,)ieIme~r mua 'oie in ?Seaug auf ba~ ?märterQatt~ 
unaweifelQaTt befte~enbe unb auerfanute Steuerfrei~ett \)ernünftiger~ 
weife unb nad) ber lnatur ber Sad)e aud) ben @arten umfaffen. 
S)iegegen rönnen aud) nid)t bie \,lom megierungßrat auß 'ocr @e~ 
fe~eßoeratung in ben eibgenöffifd)en fRaten angefü~rten ?Seij'piele 
fteuer'pf{id)tiger megenfd)aften inß ~elb gerüQr1 loerben. SDer ganae 
..8ulammen~ang ber ?Serittung aetgt, baf; man mit ben 2ano~ 

abfd)nitten längß ber ?Sa~n, \1.1e1cge für ben ?Sa~nbetrieb nic9t ab~ 
folut notwenbig finb, nid)t etwa bie tleinen @<idd)en ber ?SaQn~ 

roürterQfmfer, bie einen ?Seftanbteil ber ?maderwoQnung oUben, 
fonbern borrorgnd) ober fonftwie bon ber ?Sar,n erworoene 2anb~ 
fOffi'pfe):e im ~uge ~atte, beren bie ?Sa~lt für il)re ..8roecte nid)t 
bebarf unb bie nun aIß .ltuItutlanb an ?SaQnangefteUte ober 
SDritte uer'pad)tet finb ; -

edannt! 
SDaß lRed)t§begeQten ber Sd)weiaerifd)en ?Sunbeßba~nen wirb 

gutgeQeij3en unb eß roerl)en brmgem<ij") bie ?mCirterQaußgar1en ~ar~ 
aetIen 50 b unb 238 b @emeinbe Soybieres ar~ nid)tfteuer~fftd)~ 
tige D6jefte im ~inne beß ~rL 10 be§ @;ifeno(tQnrü(ffauf~gefe~e~ 
\,lom 15. Dftober 1897 ernart. 
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