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Bericht und Antrag
des

Bundesrates, an die Bundesversammlung betreffend die
Anwendung des Bundesgetzes über das Rechnungswesen der Eisenbahnen auf die Schweizerischen Bundesbahnen.
(Vom 15. Juni 1905.)

Tit.
Vom Ständerat ist am 24. Juni 1904 und vom Nationalrat
am 21. Dezember gleichen Jahres folgendes Postulat beschlossen
worden :
„Der Bundesrat wird eingeladen, nach Anhörung der Bundesbahnen darüber Bericht zu erstatten, in welchem Umfange
das Bundesgesetz über das Rechnungswesen der Eisenbahnen auf
die Bundesbahnen Anwendung finden und ob und in welchem
Umfange, unter Festhaltung der Grundsätze dieses Gesetzes über
solide Bilanzierung, dasselbe für die Bundesbahnen abgeändert
werden soll."
Die im ständerätlichen Verhandlungsprotokoll zu diesem
Postulate vorhandene Begründung lautet:
„Das Bundesgesetz über das Rechnungswesen der Eisenbahnen verdanke seine Entstehung hauptsächlich zwei Motiven.
Es habe der Bund für die künftige Verstaatlichung der Privatbahnen klare Rechtsverhältnisse schaffen und die Interessen der
Bundesblatt. 67. Jahrg. Bd. IV.
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Obligationäre gegenüber den Aktionären schützen wollen. Nachdem der Bund selbst Eigentümer der Hauptbahnen geworden,
habe die Anwendung des Gesetzes auf die Bundesbahnen verschiedene Unzukömmlichkeiten zur Folge, und es gehe nicht an,
daß der Bundesrat auf Grund dieses Gesetzes Beschlüsse fasse,
die nur vom Bundesgericht aufgehoben werden können, während
das Recht der Genehmigung der Rechnungen der Bundesbahnen
in lezter Linie der Bundesversammlung zustehe.11
Wir haben die an uns gestellte Frage geprüft und auch die
Generaldirektion der Bundesbahnen zur Vernehmlassung über dieselbe eingeladen. Die letztere ließ uns das von ihr aufgestellte
und vom Verwaltungsrat unterm 28. April 1905 gutgeheißene
Gutachten am 2. Mai zukommen. Die Auffassung der Bundesbahnverwaltung stimmt in den meisten Punkten mit der unsrigen
überein. Wir beschränken uns daher darauf, nur da näher auf
den Mitbericht der Generaldirektion einzutreten, wo derselbe abweichende Lösungen in Vorschlag bringt.
Auf Grund der beiderseitigen Erwägungen erstatten wir
hiernach unsern Bericht.
I.

Wie schon in der Motivierung des Postulates angedeutet ist,
wurde das Eisenbahnrechnungsgesetz zur Regulierung der Verhältnisse der Privatbahnen geschaffen. Es entstand im Jahr 1883
und stellt in seiner ergänzten und verschärften Form von 1896
ein Aufsicht«-, Organisations- und Vorbereitungsgesetz für den
Rückkauf dar. Aus dieser Zweckbestimmung ergibt sich von
selbst, daß das Rechnungsgesetz auf die Bundesbahnen nur so weit
Anwendung finden kann, als es Normen für die Form und Vorlage der Rechnungen und Grundsätze für die Aufstellung derselben enthält. Alle übrigen Vorschriften des Rechnungsgesetzes
müssen für die Bundesbahnen als wirkungslos angesehen werden.
Es erscheint dies völlig klar, denn der Bund hat für seine eigene
Bahn nicht erst noch ein Aufsichts- und Kontrollrecht in Rechnungssachen zu schaffen, weil dieses Recht sich von selbst ergibt.
Ebenso sind die Bundesbehörden darin einig, daß allfällige aus;
der Anwendung des Rechnungsgesetzes zwischen dem Bundesrat
und der Staatsbahnverwaltung entstehende Differenzen administrativen Charakter haben und deshalb nicht vom Bundesgericht,
sondern von der Bundesversammlung zu "Titscheiden sind. Die
Vorlage von Ausweisen für den Rückkauf (Art. 3) und die Er-
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mittlung der Rückkaufswerte (Art. 20) fallen für die Bundesbahnen nicht in Betracht, die Dividendensperre (Art. 17) steht
ganz außer Frage und von Strafbestimmungen kann erst recht
nicht die Rede sein.
Diese Auffassung wird durch einzelne Bestimmungen des
später in Kraft erwachsenen Rückkaufsgesetzes bestätigt. Über
die Rechnungsführung der Bundesbahnen sind darin folgende Anleitungen gegeben:
Art. 8 : Das Rechnungswesen der Bundesbahnen ist vom
übrigen Kechnungswesen des Bundes getrennt zu halten und so
zu gestalten, daß ihre Finanzlage jederzeit mit Sicherheit festgestellt werden kann.
Art. 11 : Die jeweilige Bundesgesetzgebung in Eisenbahnsachen findet auf die Bundesbahnen Anwendung, soweit als die
Voraussetzungen hierfür vorhanden sind.
Art. 13 : Dem Bundesrat kommt die Ausübung der gleichen
Befugnisse zu, die ihm gegenüber den Privathabnen zustehen,
soweit die Voraussetzungen hierfür bei den Bundesbahnen vorhanden sind.
Art. 59 der Vollziehungsverordnung: Die Einlagen in den
gemäß den Vorschriften des Rechnungsgesetzes zu bildenden Erneuerungsfonds und die Entnahmen aus demselben werden in der
JBetriebsrechnung verrechnet.
Wir sehen also, daß die Anwendung des Rechnungsgesetzes
insoweit vorgeschrieben ist, als Voraussetzungen dazu vorhanden
sind. Diese im Rückkaufsgesetz niedergelegte Weisung hat einen
so dehnbaren und anpassungsfähigen Charakter, daß sich für jede
einzelne Rechtsfrage eine Lösung ergeben muß. Es wäre vielleicht vorzuziehen gewesen, wenn das Rückkaufsgesetz nicht bei
dieser allgemeinen Anleitung stehen geblieben wäre. Durch präzisere Vorschriften wären nachträgliche Erwägungen und Entscheidungen vermieden worden und es hätte auch die anfänglich in der Behandlung der Jahresrechnungen der Bundesbahnen
wahrgenommene Unsicherheit, die dem uns vorliegenden Postulat
zum Ausgangspunkte gedient haben mag, nicht Platz greifen
können.
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Aus der nähern Untersuchung der Frage, in welchem Umfang
das Rechnungsgesetz auf die Bundesbahnen Anwendung finden
soll, geht folgendes hervor.
a) Rechnungsschema (Art. 2).
Die Rechnungen und die Bilanz sollen nach einheitlichen
Formularen, d. h. nach einem für alle Bahnen gleichlautenden
Schema aufgestellt werden. Bis dahin enthielt die bundesrätliche
Verordnung vom 25. November 1884 die erforderlichen Regeln.
Eine Neuaufstellung der Verordnung und Anpassung derselben
• an die heutigen veränderten Betriebsverhältnisse ist vorgesehen.
Für die Bundesbahnen ist eine Abweichung von diesem allgemeinen Rechnungsschema nicht angezeigt, weil dasselbe schon
der Komptabilität der frühern Hauptbahnen zu Grunde lag. Einseitige Änderungen könnten auch nicht bewilligt werden, indem
aus mehrfachen Gründen eine gleichmäßige Gruppierung der
Reehnungsergebnisse der Privat- und Staatsbahnen geboten ist.
Nach dieser Richtung sind aber auch keine Schwierigkeiten entstanden.
b) Belastungen auf Baureclinung (Art. 4—9).
Die Verrechnungen auf Baukonto stellen die Anlagekosten
einer Bahn dar. Die Staatshoheit sah sich im Jahr 1883 zum
Erlaß gesetzlicher Vorschriften über die Bildung des Anlagekapitals veranlaßt, weil es sich erwiesen hatte, daß die Bahngesellschaften, solange sie nicht unter Kontrolle standen, hierin
eine ziemlich freie Auffassung besaßen und selbst Ausgaben und
Verluste, denen kein Bilanzwert gegenüberstand, zu den Anlagekosten rechneten. Die ersten Vorschriften wurden im neuen Gesetz von 1896 auf Grund der gemachten Erfahrungen berichtigt
und ergänzt. Obschon nun bei den Bundesbahnen, hinsichtlich
der Kontrolle des Anlagekapitals, der frühere Beweggrund, die
Schaffung der Rückkaufsbasis, nicht mehr vorhanden ist, empfiehlt
es sich doch, die im Lande zu allgemeiner Geltung gelangten
und als solid anerkannten Normen für die Belastung des Baukonto auch bei den Bundesbahnen einzuhalten. Damit wird erzielt, daß die Ausweise der Bundesbahnen über das nationale
Vermögen auf reeller Basis stehen und Vergleichungen mit frühern
Perioden oder mit andern Unternehmungen möglich bleiben, und
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ferner, dass die Kapitalverwendungen der Bundesbahnen, insoweit
sie sich auf das Bauwesen beziehen, durch die Organe des Bundesrates, beziehungsweise des Eisenbahndepartements gewissermaßen
einer materiellen Kontrolle unterzogen werden. Für die übrigen
Finanzoperationen besteht bekanntlich eine materielle Nachprüfung
durch die Organe des Bundesrates, wie z. B. bei der Post-, Zollund Militärverwaltung, nicht.
Von diesen Erwägungen ausgehend, hat der Bundesrat die
jährlichen Baurechnungen der Bundesbahnen jeweilen nach Anleitung des Rechnungsgesetzes prüfen lassen. In diesem Vorgehen
ist er durch mehrmalige Erklärungen in den eidgenössischen Räten,
daß die Bundesbahnen gleich wie die Privatbahnen zu behandeln
seien, bestärkt worden. Die Verwaltung der Bundesbahnen zeigte
sich mit einem solchen Vorgehen auch stets einverstanden.
Eine Meinungsverschiedenheit bestand einzig über die Einstellung des Überschusses des Rückkaufspreises über die Aktiven
der frühern Hauptbahnen in die Bilanz. Bei strenger Anwendung
des Rechnungsgesetzes hätten diese Überzahlungen über die Anlagekosten im Betrage von zirka 80 Millionen Franken den „zu
ersetzenden Verwendungen" beigefügt werden sollen. Die Bannverwaltung machte dem gegenüber geltend, daß die Überschüsse
den kommerziellen Mehrwert der Bahnen vergegenwärtigen und
somit als reelle Aktiven in der Bilanz Platz finden sollten. Wir
hielten eine Ausnahmsbehandlung für statthaft, weil der für
Privatbahnen maßgebende Grund, die Nachweisung der wirklichen Anlagekosten, für die verstaatlichten Unternehmungen
nicht mehr bestimmend ist und weil die Ersetzung der Überschüsse bei den Bundesbahnen auf besonderem Wege erfolgt,
da sie in der gesetzlichen Amortisation des Anlagekapitals inbegriffen sind.
c. Projektvorlagen für Ergänzungs- und Neuanlagen (Art. 8).
Nach Art. 14 des Eisenbahngesetzes von 1872 sind die
Baupläne für eine Bahn dem Bundesrat zur Genehmigung vorzulegen. Diese Behörde gibt auch den Kantonsregierungen zu
Händen der Lokalbehörden Gelegenheit, ihre Interessen geltend
zu machen.
Für nachträgliche Ergänzungsbauten oder Neuanlagen ist
nun mit Rücksicht auf die technische Aufsicht und die Rechnungskontrolle die Eingabe von Bauprojekten in gleicher Weise
erforderlich. Das Eisenbahngesetz handelt in Art. 18, Absatz 3,
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von den nachträglichen Bauarbeiten. Die bezüglichen Vorschriften
aind aber zu wenig präzis. Eine Vervollständigung derselben
wurde daher im Rechnungsgesetz durch die Aufnahme von
Art. 8 gesucht.
Ohne die erwähnten Projektvorlagen wäre das bundesrätliche Aufsichts- und Genehmigungsrecht ein beschränktes und in
vielen Fällen ließe sich nachträglich nicht mehr genau feststellen,
welche Anlagen entfernt, umgeändert, ersetzt oder neu errichtet
worden sind. Diese Gründe ergeben zur Genüge, daß die Vorlagepflicht für Neu- und Ergänzungseinrichtungen auch für die
Bundesbahnen fortzubestehen hat.
d. Betriëbsrechnung und Gewinn- und Verlustrechnung

(Art.

10).

Die beiden Rechnungen sollen alle das Rechnungsjahr betreffenden Nutz- und Lastenposten umfassen, also auch die erforderlichen Gutschriften an den Erneuerungsfonds und die jährlichen Amortisationsquoten. Für die Bundesbahnen haben die
gleichen Regeln zu gelten.
e. Erneuerung:sfonds (Art. 11 und 12).

Das Gesetz 'fordert, daß für die einer wesentlichen Abnützung unterworfenen Bahneinrichtungen als : Oberbau, ßollmaterial, Mobiliar und Gerätschaften ein Erneuerungsfonds angelegt
werde und dieser die Eigenschaften eines sogenannten Deckungsfonds besitze, indem dessen Bestand stets dem vollen Wert der
Abnutzungen entsprechen soll.
Nach der schon erwähnten Vorschrift in Art. 59 der Vollziehungsverordnung zum Rückkaufsgesetz ist der Erneuerungsfonds der Bundesbahnen, entsprechend dem Rechnungsgesetz, als
Deckungsfonds zu bilden. Die Bahnverwaltung ist dieser Forderung bis dahin so weit nachgekommen, als sie Jahr für Jahr die
Dotierung nach den vom Bundesrate für die Hauptbahnen festgesetzten Ansätzen vollzog. Die G-eneraldirektion spricht in ihrem
Mitbericht zum Postulate auch die bestimmte Ansicht aus, daß
Art. 11 des Rechnungsgesetzes in seinem ganzen Umfange auf
die Bundesbahnen Anwendung zu finden habe.
Auf Ende 1904 erzeigt der Erneuerungsfonds der Bundesbahnen einen Bestand von 56,s Millionen Franken. Ob dieser
Betrag alle auf dem Oberbau und dem Betriebsmaterial zurzeit
vorhandenen Minderwerte deckt, kann gegenwärtig noch nicht
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•entschieden werden. Die daherigen Untersuchungen hängen von
der noch ausstehenden bundesgerichtlichen Entscheidung über
einen von den Hauptbahnen im Jahr 1899 eingelegten Rekurs
ab. Die jährlichen Entnahmen aus dem Fonds stellen sich auf
etwa 7 Millionen Franken ; der vorhandene Bestand würde somit,
wenn neue Zuwendungen unterbleiben müßten, auf zirka 8 Jahre
zur Bestreitung der Erneuerungsausgaben ausreichen.
Der vorzitierte Art. 59 der Vollziehungsverordnung verfügt
ferner, daß der Erneuerungsfonds gesondert von den übrigen
Aktiven der Bundesbahnen zn verwalten sei. Ein solches Vorgehen ist durch das Rechnungsgesetz nicht bedingt, durch das
Wesen des Fonds nicht begründet und von den übrigen Bahnunternehmungen in der großen Mehrheit auch nicht befolgt. Der
in den Passiven erscheinende Erneuerungsfonds hat den Zweck,
die in den Aktiven aufgeführten, aber infolge von Abnützungen
•oder Entwertungen teilweise verlorenen Vermögensbestandteile
aufzuwiegen. Es erscheint dies klar, denn bei einer Berichtigung
der Bilanz fiele einerseits der Erneuerungsfonds aus und anderseits
würde der Betrag des Baukonto oder der Anlagekosten entsprechend reduziert, d. h. auf den richtigen Stand gebracht. Die
bei den Bundesbahnen befolgte gesonderte Bereitstellung des
Fondsbestandes bedingt eine gleichmäßige Erhöhung der Schulden.
Das Eisenbahndepartement hatte die Bundesbahnverwaltung
auf diese Verhältnisse aufmerksam gemacht. Dieselbe legt jedoch
Wert darauf, den Erneuerurigsfonds nicht bloss als negativen Wert,
sondern als Ergänzungswert zu den vorhandenen Anlagen erhalten zu sehen, weil dadurch eine zweckmäßige Reserve geschaffen, die Finanzlage konsolidiert und der Kredit der Bundesbahnverwaltung gestützt werde, ohne daß irgendwelche Nachteile
entständen. Da die Bundesversammlung die bisherige Art der
Bilanzaufstellung ebenfalls gutgeheißen hat, kann gegenwärtig
von weitern Erwägungen hierüber abgesehen werden.
In Art. 12 des Rechnungsgesetzes ist den .Bahnunternehmungen das Recht zugesichert, gegen die bundesrätlichen Verfügungen betreffend die Einlagen in den Erneuerungsfonds beim
Bundesgerichte zu rekurrieren. Die Verwaltung der Bundesbahnen
kann diesen Weg aus konstitutionellen Gründen nicht betreten;
•sie schlägt deshalb vor, zu diesem Gesetzesartikel einen Zusatz
zu beschließen, der lautet: „Das in Absatz 3 vorgesehene Rekursrecht an das Bundesgericht steht der Bundesbahnverwaltung nicht
zu." — Wir haben nun selbst schon betont, daß Anstände zwi-
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sehen der Staatsbahnverwaltung und dem Bundesrate administrativer Natur seien und daher die Voraussetzung zur Anrufung des.
Bundesgerichtes nicht vorliege. In diesem Punkte verhält es sich
gleich wie mit andern Vorschriften des Rechnungsgesetzes; ihre
Anwendung auf die Bundesbahn fällt dahin, weil im Sinne des
Rückkaufsgesetzes die Vorbedingungen dazu nicht vorhanden sind.
Demzufolge erscheint auch hier ein Nachtrag zum Rechnungsgesetz, wie er von der Generaldirektion vorgeschlagen ist, überflüssig.
f. Amortisation (Art. 13 und 14).
Die rückständigen Einlagen in den Erneuerungsfonds und
alle nicht auf Baukonto zulässigen oder keine realen Aktiven
darstellenden Posten sind als zu amortisierende Verwendungen
in die Bilanzen einzustellen und der Bundesrat hat zu bestimmen,
innert welcher Frist der Ersatz derselben zu erfolgen hat.
Für die Bundesbahnen kommen hier, nachdem für die „Überschüsse der Rückkaufspreise über die Anlagekosten" eine Ausnahmsbehandlung gegeben ist, nur Kursverluste, verlorene Anlagewerte u. dgl. in Betracht und es besteht bis dahin allerorts die
Auffassung, daß das gesetzliche Mitbestimmungsrecht des Bundesrates auch gegenüber den Bundesbahnen gelte.
g. Rechnungsprüfung (Art. 15 und 16).
Der Bundesrat hat die Rechnungen und Bilanzen nach den
geltenden Vorschriften zu prüfen und, soweit als dieselben nicht
entsprechen, die nötigen Änderungen zu verlangen. Die Privatbahnen können- gegen solche Verfügungen den Entscheid des
Bundesgerichtes anrufen.
In der Behandlung der Rechnungsvorlagen der Bundesbahnen herrschte in den ersten Jahren ein gewisser Dualismus.
Der Bundesrat prüfte und genehmigte die Rechnungen auf Grund
des Rechnungsgesetzes und die Bundesversammlung folgte mit
der auf das Rüekkaufsgesetz sich stützenden Gutheißung nach.
Bei der Erledigung der jährlichen Voranschläge ergaben sich
ähnliche Erscheinungen. Diese Zweispurigkeit hatte in den Botschaften, Kommissionsberichten und in den Verhandlungen Auseinandersetzungen über die Kompetenzfrage zur Folge. In letzter
Zeit tauchten indessen solche Konflikte nicht mehr auf. Der Geschäftsgang gestaltet sich in normaler Weise. Der Verwaltungs-
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rat als oberstes Organ der Bahnverwaltung übermittelt die Jahresrechnungen dem Bundesrate zur Einbringung an die eidgen.
Räte. Der Bundesrat als vollziehendes und leitendes Bundesorgan
prüft die Rechnungsausweise nach den zutreffenden Gesetzesbestimmungen, verlangt etwa nötige Abänderungen und gibt, nach
erhaltener Rückäußerung der Generaldirektion, die Rechnungen
mit seinem Bericht und Antrag an die Bundesversammlung weiter.
Über unerledigte Differenzen oder nicht befolgte Verfügungen des
Bundesrates fällt das Entscheidungsrecht der Bundesversammlung
zu. Zu einer bundesgerichtlichen Vermittlung fehlen somit auch
hier die Voraussetzungen.
Von selten der Bundesbahnverwaltung liegt zu Artikel 16,
Abs. 2, des Rechnungsgesetzes folgender Zusatzantrag vor:
„Gegen die in Absatz l erwähnten Verfügungen des Bundesrates kann die Verwaltung der Bundesbahnen den Entscheid der
Bundesversammlung bei Anlaß der Genehmigung der Jahresrechnung anrufen.a
Wir vertreten auch hier die Meinung, daß der einzuhaltende
Weg durch die im Rückkaufsgesete vorhandene allgemeine Anleitung, daß die Voraussetzungen vorhanden sein müssen, vorgezeichnet sei, und sehen davon ab, Ihnen nach Vorschlag der
Generaldirektion eine Ergänzung des Rechnungsgesetzes zu beantragen.
III.
In Zusammenfassung unserer Ausführungen unterbreiten wir
Ihnen folgenden
Antrag:
1. Gemäß Artikel 11 des Rückkaufsgesetzes vom 15. Oktober 1897, wonach die jeweilige Bundesgesetzgebung in Eisenbahnsachen auf die Bundesbahnen Anwendung finden soll, soweit die Voraussetzungen hierfür bei denselben vorhanden sind,
werden folgende Bestimmungen des Eisenbahnreehnungsgesetzes
vom 27. März 1896 für die Verwaltung der Bundesbahnen als
verbindlich erklärt:
Art. 2, betreffend die Aufstellung der Rechnungen und
Bilanzen nach einheitlichen Formularen (Rechnungsschema) ;
Art. 4—9, betreffend die Belastungen auf Baurechnung und
die Vorlage von Projekten für Ergänzungs- und Neuanlagen;
Art. 10, betreffend die Aufstellung der Betriebsrechnung und
der Gewinn- und Verlustrechnung ;
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Art. 11 und 12, betreffend den Erneuerungsfonds, unter
Ausschluß des Rekursrechtes an das Bundesgericht;
Art. 13 und 14, betreffend die Tilgung der zu amortisierenden Verwendungen, mit der Ausnahme, daß der Überschuß des
Rückkaufspreises über die Aktiven der früheren Gesellschaften
auf Separatkonto gesetzt und in das auf das Rückkaufsgesetz sich
stützende Amortisationsverfahren einbezogen wird;
Art. 15 und 16, betreffend die Prüfung der Rechnungen und
Bilanzen durch den Bundesrat, in der Meinung, daß unerledigt
gebliebene Anstände der Bundesversammlung zur Entscheidung
zu unterbreiten seien.
2. Eine Änderung oder Ergänzung des Bundesgesetzes über
das Rechnungswesen der Eisenbahnen ist durch die Verhältnisse
der Bundesbahnen nicht bedingt, weil dasselbe auf die letztern
nur voraussetzungsweise Anwendung zu finden hat.
Wir empfehlen Ihnen die Annahme unseres Antrages und
versichern Sie unserer vollkommenen Hochachtung.
B e r n , den 15. Juni 1905.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Der Bundespräsident:

Ruehet.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft :
Eingier.
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