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in tirroiigung: 

1. ~a.$ iBuu'oc.$getid)t tft Aur iBeurteifung be.$ l.lorliegentlen 
®teuerftreite.$ 3ufo(ge ber feftfte~enbeu red)tIid}en 3bentitiit ber 
<5d)roei3erifd)eu iBunbe.$6a~ueu mit bem "iBunbel/ (uergL ~® 
29 I illr. 41 tirro. 1 <5. 193) gemiiß ~rt. 179 D® fompetent. 

2. illad) ~rt. 10 ~6f. 1 unb 2 bc~ fur3 fogenaullten ffiücf~ 
fauf.$gefeße.$ Uom 15. Ditobel' 1897 geniej3en bie ®d)roei3erijd)en 
iBunbe6ba~nen ®teuerfrei~eit für btejenigen 3mmobuten, roeId)e 
11 eitte notroenbige iBe3te!jung 3um iBaI)nbetrieb/l !jabcn. illun !jat 
ba.$ iBunbe.$gericf)t bereits in feinem tintfd)eibe in ®ad)en ®d)roei~ 
aerifd)e iBunbesbaI)nen gegen .!tanton iBem lJom 18 . .3ufi 1906, 
auf ben bie iBunbes6a!jnen Mrliegenb 3utreffenb lJerroeifen, feft~ 
gejtellt, baß bief e notil,)enbige iBeöieI)ung Aum iBaI)n6etriebe a.(6 ge~ 

geben clltAufel)en fei nld)t nur, roenn eine ~nlage unmittelbar 
ted)nifd) bem iBetriebe biene, fonbern aud) fd)on bei anberroeittgem, 
bloe tnbireftem ,8ufammen!jange einer jold)en mit bem iBetriebe, 
fofem bic ~nlage nur bem iBetriebe günftigc lBorausfeßungen, 
®arantien für feine ffiegt'lmiieigfeit unb ®icgerI)eit aU fd)affen 
beftimmt i ei. Unb an bleier ~uffaffung ift unbebenflid) feft3u~ 
!jaHen; fie gibt 'ocr fraglid)en ®efel$e.$beftimmung feine.$roeg~ eine 
burd) ben ?ffiorHaut ntd)t gered)tfertigte ~u.$beI)nung, tönnen bod) 
gerotfl aUe biejenigen tiintid)tungen, roeld)e über!jaupt aUf ®id)e~ 

rung bes orbentlid)en ®angs bes iBa!jnbetrie6e~ bienen, unge~ 
A~ungen als für ben iBetrieb nl.ltroenbig beaeid)net il,)erben. ~a~ 
nad) aber gebören bie 'Oon ber iBaI)nuerttlllltung erftellten ?ffiiitter~ 

il,)o~n9iiufer unaroeifelI)aft au ben fteuerfreien .i8aI;n·3mmolitlten. 
~enn 19te ~nlage bient llubeftrittenermaflen bem Broecle, bie au. 
uediiffige ~urd)füI)rung bc.$ für ben iBlll)nbetrteb ttlefentlid)en 
~uffid)t6bienjteS über ben iBIl9nfi\r~er au jid)ern. ~er Umftanb, 
baj3 bejonbere ?ffilirterttlo~nI)liufer uid)t überaU befteI)en, fd)Iieflt 
biefe iBebeutung tler tatfiid)Iid) erHeUten [ßiirterroo~nI)iiufer feines~ 
ttleg6 aus. lBielme9r mu~ uad) jener Broed'oeftimmung berfelben 
aus bel' ~atfCld)e iI;m tirjtellung l.lI)ne ttleiteres auf iI;re illot~ 
roenbigfeit für ben iBa9nbetrieli im angegebenen ®inne gefd)loffen 
roerben, ba I)ierüber im einaeInen ~alle natürIid) 'oie fad)uerftiiu, 
bigen Drgane bel' iBaI)n'OerluaUung au entfd)eiben 9aben. tibenfo 
tft bemnad) aud) bie iBerufung bc~ ffiegierungSrnteS in feiner 
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lBerneI)mfaiiung (tuf Daß 'ocr ®teucrfreiI)eit 'ocr iBunbe~baI)nen 
eutgegenftcgeube 3ntereife bel' bauon betroffenen ®emeinben red)t~ 
lid) burd)aus belang{I.l~; -

erfannt: 
\Der 1nerur~ roirb gutgeI)eiflen unb banad) 'oie 'Oon bel' @e. 

meinbe ®ififon beani~rud)te iBefteuerung bc.$ bafeI6ft neu eriteUten 
iBu9nroiirter~?ffio!jnI)Clufes 'ocr \3d)roei3erifd)en iBunbe6oaI)nen als 
unauIiiffig erWirt. 

127. ~d~n uom 27. ~~3~Ut6~t 1907 
in ®ad)en gJt:Dw~t~ettft:De ß$u:ube$6aiju~u gegen J$.llufou ~eru:. 
Steuerfreiheit der Bundesbahnenl A.rt. 10 Rückkaufsgeset::;. (Dienst

wohnung eines Depotchefs.) 

~as iBunbe.$gerid)t 9at 
'oll jid) ergibt: 

A. mie iBunbcsbaI)nen ttlurben, aule~! burd) tintjd)eib ber fan~ 
tonalen ~inanabireftion, 'Oer9arten, benjenigen ~eH be.$ auf bem 
iBaI)n9l.lf ve(socrg gelegenen ®e6iiubes <5ettion D ~Rr. 62 a, bel' 
QI~ ,t)ienitrooI)nung beß mepotd)ef~ 'Des iBa9nI)ofe~ vel~berg 
bient, 3um ®d)n~ungß\tlerte lJon 12,000 ~r. au lJerfteuern. maß 
fragIid)e ®ebiiube ent9iilt auj3er ber genannten \ffiol)nultg iBureau): 
unt> ~ienitriiume be~ n:al)rbienite6 unb ift im übrigen unoeftrit~ 
tenermaj3en eine fteuerfreie Biegenfd)aft. ~ie \ffiol)nung ift bem 
~e~l.ltcf)ef al§ ~ienftrol.ll)mlltg angeil,)iefen, b. I). bieier iBeande tft 
bienftlid) 9C9afteu, biefe \ffioI)nung au beaieljen. ~ie lJom mevot. 
d)ef für bie ~enul$ung bel' ?ffiol)nuug an 'oie ~aI)n\.lerroaltung AU 
leiftenbe tintfd)iibigung iit mit 400 n:r. in beffen 'Vienjtge9aIt 
eingered)uet. 

B. lmit 1ned)tsfcl)rift \.lein 26. Dftober 1907 I)at 'oie .!treis" 
biremon II bel' ®d)roeiaerijd)en iBuubesoa9ucn in iBafeI oetm 
iBunbc6gerid)t gemiiu ~rt. 179 be.$ D® bas 1}ted)t~oege!jren ge~ 

ftellt: tis fei bte vicnftrooI)nultg bes ~e:potd)cfs in me!sbergr 

be3ttl. bel' biefe moI)nung eut9aHenbe ~eH bes ®roiiube.$ ®ef. 
Hon D illr. 62 a bafelbft, im ®inne bC6 ~t't. 10 be~ tiifenbaI)n:: 
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tMfauf~gefe~e~ bOm 15. Dftober 1897 aIß fteuerfreieß Dbielt 3u 
edlären. 

C. :tler 1Regienmg~rat beß stantonß ~em l)at auf m:btoeifung 
be~ 1Reel)tßbegel)renß Der ~unbeßbal)nen angetragen; -

in ~rtoiigung: 
mael) m:tt. 10 bCß tftücUaufßgeie~eß geniej3en bie ~unbeßbal)nen 

6teuerfreil)eit für biejenigen ~\ltlnobUien unb :teile bon :Jmmo. 
llHien, toeIcf)e "eine notmenbtge iBediel)ung aum ~al)nbetrteb" 
l)aben. :tlaß .R'riterium ber notroenbigen ~e3tel)ung aum iBal)n. 
betrieb tft aber, mie bai3 lBunbei3geriel)t fcf)on frül)er aui3gef~roel)en 
I)at (bergL m:<5 29 I <5. 195 f. j 32 I 9lr. 69 @rm. 3 unb 6), 
niel)t barin ~u finben, baj3 eine 2iegenfcf)aft unmittelbar teel)nifel) 
bem ?Bal)noeirieo tn ber 9.Beije bient, baE ol)ne bie fragHel)e @in. 
tiel)tung ber ~etrteo überl)au~t niel)t mögrid) luiire, ronbem es 
mun genügen, menn ber Bufammenl)ang ein inbirefter ift tn bem 
<5inne, ban eine meranfta!tung ba3u 6eftimmt tft, günftige mor. 
au~ie1?ungen tür ben ~etrie'b, @arantien - unb 3\uar niel)t bloß 
teel)nifel)er matur - für befien nTegelmäBigfeit unb ®iel)erl)eit au 
fel)affen, menn bie Bmecf6e3iel)ung ber ~tnlQge nad) ber m:uffaffung 
be~ Beoens a(~ auf ben lBetrie& geriel)tet erfcf)eint. :tler @egenfa~ 
ber notmenbtgen lBeaiel)ung 3um lBal)n&elrie& Hegt, toie bie @nt. 
ftel)ung~gefd)iel)te bes @efe~eß aeigt Cm:<5 29 I 6. 325 f.), barin, 
baB etne 2iegcnfel)aft einem bem lBal)n&etrte'b frembem Btoecf, 3. lB. 
einem mebengefel)iift, bient. ?:llun ift bem lBunbeßgcriel)t befannt, 
baB bie :tle~otel)ef§ ber roid)ttgen lBal)nl)öfe, bie ben gefamten 
2ofomotibbienit eine§ geroiften ~e3irfs unter fiel) l)aoen, nael) bel' 
matur Ujrer ~unftionen jeberaeit aur merrügung fteI)en müHen. 
:tler ~etrie& uringt e§ mit jtel), bas beren m:nmefenI)ett (ittel) in 
il)m bienftfreten Bett unb namentHel) 3ur mael)taett in febem 
m:ugenoIicf nottoenbig fein fann. ~§ Hegt bal)er 3meifeUoß im ,3n~ 
terefle be~ iSetrieoß, ban ber :tle~otct;ef eine :tlienftmoI)nung auf 
bem 'Sal)nI)ofarea[ l}at, bamit er Dei 5Sebatf in jebem Ilnoment 
oI)ne ?Beraug 3ur ®teUe fein fann. ®eine :tlienftmol)nung ftel)t 
beßl)al& gerabc f 0 gut in notloenbiger iBeaicl)ung 3um ~al}n&e~ 
trieb, toie biejenige eineß lBal)nl}ofborftanbeß, beten Dualtfifation 
ar~ fteuerfreie~ ~mmo&He auel) bcr 1Regierung~rat niel)t &eitreitet. 
:tlas niel)t aUe :tle~otel)efs ber lBunbe~&aI)nen :tlienftmoI)nungen 
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~a&en, fann für bie ~orUegenbe ~rage niel)tß "erfcl)lagen, ba eß 
ja nael) bem gefagten für bie nottoenbige 5Seaiel}ung aum lBal}n. 
betrieb im Sinne beß @efe~e~ niel)t barauf anfommt baB eine 
~inriel)tung für ben 5Setrie& fd,rect;teroing~ unent6el)di~ tft, fon. 
bem barauf, bau fte im \uol}[berjtanbenen ~ntereffe beß 5Setriebs 
'bor9anben ift; -

erfannt: 
:tlaß 1Reel)tß6egel)ren ber <5el)toeiaerifel)en ~unbe~baI)nen mi rb 

,gutgel)ei~en unb bemgemäj3 toirb bie :tlienftmoI)nung beß ~~ot~ 
tVefß in :tlel~&erg, 6eato. ber biefe 9.BoI)nung entI)altenbe ~eil bes 
@e6äubeß <5eftion D mr. 62 a bafelOft, im <5inne bon ~Xrt. 10 
be~ @ifenbal)nrücff(tufßgefe~eß ~om 15. Dftober 1897, a{i3 niel)t 
fteuer:pf(iel)tigeß D&jen erfIiirt. 

128. ~rtei{ UOut 27. ~e5em6et 1907 
in <5ael)en gJdjwet~ttt'dje ~uubts.thtijuett gegen ~ .. utou ~etu .. 

~teuerfreiheit der Bundesbahnen, Art. 10 Rückkaulsgesetz. Wärter
hausgärten sind steuerfrei. 

ba fiel) ergiot : 

A. :tlie 5Sunbeß6al)nen tomben, 3ule~t burel) 5Sefel)eib ber oer. 
nifcl)en ~inanabireftion, berl)a{ten, tür am ei in oer @emeinbe 
Soyhieres gelegene 9.Bärtert;llußgärten Cq3aracUen B 50 b uno 
E 238 b) \)on je 3irtll 200 Ouabratmeter @röse bie ®teuern au 
~ntricl}ten, meU bi4e megenfel)aften n!el)t in notmenbiger 5SeaieI)ung 
3um lSaI)n'6etrieo ftünben Cm:rt. 10 be~ 1Rücffauf~gefe§e~). 

B. SJJ1it 1Reel)tßfel)rift bom 20. ®e~tem6er 1907 l}at bie .rereiß. 
bireftion II ber lBunbe~bat;nen beim 5Sunbesgeriel)t im ®inne ~on 
m:tt. 179 D@ ba~ 5Segel}ren gefteUt, eß feien bie genannten 
9.Bärterl}au~giirten alß fteuerfreie Dojefte im Sinne be~ m:rt. 10 
'be~ 1Rücffaufßgefe~e~ au erfliiren. Bur 5Segtünbung toiro llußge~ 
fUl)rt: :tlie 9.Biirterl)liufer unb S)auß~lii~e al~ fofel)e toürben ol}ne 
:weitereß aI~ fteuerfreie D6iefte 6et;anbeIt. ~n ~e3ug (tuf biefe 
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