
Finanzdirektion des Kantons Zürich 

Verfügung 

Steuerbefreiung (Staatssteuer, allgemeine Gemeindesteuern, direkte Bundes
steuer) 

I. Unter dem Namen Zürcher Museums-Bahn (ZMB) besteht aufgrund der 

Statuten vom 2. Mãrz 1996, revidiert am 15. Dezember 1997 (FO aet. 4), ein Vereinim 

Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Zürieh. 

Die Statuten bestimmen folgendes: 

Der Verein bezweekt die Sammlung, die Renovation und den Erhalt von histori

sehen Sehienenfahrzeugen, namentlieh soleher der Sihltal Zürieh Uetilberg Bahn 

(SZU,) sowie den Erhalt historiseh wertvoller Betriebsanlagen auf dem Streekennetz 

derSZU. 

Der Verein erhãlt diese Fahrzeuge und Anlagen dureh saehgemãsse Renova

tionen und faehmãnnisehen Unterhalt a/s historiseh-teehnisehe Kulturgüter der Naeh

welt, sorgt für deren betriebsfãhigen Zustand und maeht sie der Bevolkerung auf Pu

blikums- und Sonderfahrten zugãnglieh und erlebbar. 

Der Verein ist politiseti und konfessionelJ neutral. Er verfolgt keine kommerziel

len Zweeke und erstrebt keinen Gewinn (FD aet. 4 Ziff. 2). . .' 

Der Verein kennt Aktivmitglieder, PassivmitgJieder und . Ehrenmitglieder. Aktiv

oder Passivmitglied kann jede natürliehe Person werden, die bereit ist, im Rahmen 

ihrer Mitgliedsehaft dem Vereinszweek zu dienen und die Vorsehriften der Statuten 

und Reglemente zu befolgen. 

Aktivmitglieder sind jen e natürliehen Personen, die bereit sind, den Vereins

zweek nieht nur ideell und/oder finanziell, sondern aueh dureh personliehe Mitarbeit 

(z. B. bei Revisions- und Unterhaltsarbeiten, als Lokführer oder Zugsbegleiter, bei ad

ministrativen Arbeiten, als Mitglied des Vorstandes ete.) zu fordern. 
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Die Einnahmen des Vereins bestehen aus den von der Generalversammlung 

festgesetzten Mitgliederbeitrãgen, aus freiwilligen Spenden, aus Zuwendungen und 

UnterstÓtzungen Privater und der õffentlichen Hãnde (Gemeinden, Kanton, ev. Bund) 

aus freiwilligen Naturalleistungen der Mitglieder (siehe auch Ziff. 18) sowie aus even

tuellen Ertrãgen, die sich allenfalls erwirtschaften lassen, wenn die historischen 

Fahrzeuge zur Schau gestellt oder der Oeffentiichkeit für Publikums- und Sonderfahr

ten verfüg- und erlebbar gemacht werden. 

Von den Aktivmitgliedem wird erwartet, dass sie ihren Mõglichkeiten entspre

chend ehrenamtlich Wissen, leit und Arbeitskraft dem Verein verfügbar machen. An

dererseits stellt dieser mit sog. Privatlokführerkursen und mit lugsbegleiterkursen 

sicher, dass eine genügende Anzahl von Mitgliedern in der Lage ist, nicht nur die 

historischen Schienenfahrzeuge und Anlagen revidieren und warten, sondem auch 

als historische, technische Kulturgüter auf dem Schienennetz der SlU betreiben und 

so der Oeffentlichkeit die Museumsbahn auf Publikums- und Sonderfahren dort zu

gãnglich und erlebbar zu machen, wie die historischen Fahrzeuge vor hundert Jahren 

auch tatsãchlich gefahren sind. 

Für die genannten Kurse und Ausbildungen sind Kursgebühren zu erheben, die 

mindestens den Aufwand der 2MB für diese Kurse decken (FO act. 4 Ziff. 17 und 18). 

Organe des Vereins sind: 

- die Generalversammlung 

- der Vorstand 

- die Rechnungsrevisoren (FD act. 4 liff. 11, 14 und 15). 

Die die Auflõsung beschliessende Versammlung legt fest, wie das Vereinsver

mõgen zu verwenden ist. Sie hat sich dabei aber vom Grundsatz leiten zu lassen, 

das s die verbleibenden Mittel im Sinne der allgemeinen Zweckbestimmung einer 

ebenfalls nichtkommerziellen und nichtgewinnstrebigen Institution mit ãhnlicher liel

setzung und Zweckbestimmung zugewendet werden sollen (FO act. 4 liff. 20). 
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11. Gemãss § 16 lit. d StG sind juristische Personen, die sich, ohne Erwerbs

oder Selbsthilfezwecke zu verfolgen, offentlichen Zwecken, Kultuszwecken, Unter

richtszweeken oder gemeinnützigen Zweeken widmen und sie im Kanton oder im all

gemein sehweizerisehen Interesse erfüllen, von der Steuerpflicht befrei!. Laut Art. 56 

lit. g DBG sind juristische Personen, die offentliehe oder gemeinnützige Zwecke ver

folgen, für den Gewinn und das Kapital, die aussehliesslieh und unwiderruflieh diesen 

Zweeken gewidmet sind, von der Steuerpf1icht befrei!. Die genannten beiden Geset

zesbestimmungen deeken sich in bezug auf Institutionen, die gemeinnützige oder ot
fentliche Zweeke verfolgen. 

Der vor zwei Jahren gegrundete Verein setzt sich in uneigennütziger Weise für 

die betriebsfãhige Erhaltung historisch wertvoller Schienenfahrzeuge und Bahnanla

gen namentlich auf dem Streckennetz der SZU ein. Aufgrund der heutigen Aktenlage 

kan n festgestellt werden, dass der Gesuehstellers seine bisherige Zielsetzung, Mittel 

und Wege überprüft und z.T. neu formuliert hat, so dass seine konkreten Bestre

bungen nicht mehr auf die Verfolgung von wirtschaftlichen und/oder ideellen, mit 

Eigeninteressen angereieherten Zielen - wie dies bei ãhnlichen, nicht steuerbe

freiungswürdigen Organisationen im historischen Bahnwesen hãufig der Fali ist - aus

gerichtet sind. Im Vordergrund der Vereinstãtigkeit steht nunmehr eindeutig die Er

haltung eines interessanten und wertvollen Kulturgutes für die Bevolkerung und deren 

Naehwelt. Der Gesuchsteller stellt si eh damit gewissermassen in den Dienst der Of
fentlichkeit und verfolgt dadureh einen im aligemeinen offentlichen Interesse Iiegen

den historisch-kulturellen Zweck, in ãhnlicher Weise, wie der Verein Tram-Museum 

Zürich (TMZ) , und neuerdings der Verein Aktion Pro S~chsitram, die beide von der 

Finanzdirektion wegen Gemeinnützigkeit von der Steuerpflieht befreit worden sind 

(AFD 93/10 259 bzw. 97/10 366). Nachdem aueh hier weder Erwerbs- noch Selbst

hilfezwecke verfolgt werden und die dauernde Zweckbindung der Vereinsmittel im 

Falle einer Auflosung des Vereins gewãhrleistet ist, rechtfertigt es sich, den Verein 

gestützt auf § 16 li!. d StG und Art. 56 Iit. g DBG von der Steuerpflicht zu befreien. 

111. Die Steuerbefreiung stützt sich auf die vorliegenden revidierten Statuten vom 

15. Dezember 1997. Eine alltãllige Ãnderung der Statuten oder Aufl6sung des Ver

eins wãre der Finanzdirektion des Kantons Zürich, Rechtsabteilung in Steuersachen, 

mitzuteilen. Diese ist berechtigt, jeweils in Jahresbericht und Jahresrechnung Einsicht 

zu nehmen und weitere Aufschlüsse zu verlangen. 
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Die Fínanzdirektion verfügt: 

1. Der Verein Zürcher Museums-Bahn (ZMB) mit Sitz in Zürich wird wegen Verfol

gung von gemeinnützigen Zwecken von der Staatssteuer und den allgemeinen 

Gemeindesteuem sowie von der direkten 8undessteuer befreit. 

2. Eine allfãllige Ãnderung der Statuten oder Auflôsung des Vereins ist der Finanzdi

rektion des Kantons Zürich, Rechtsabteilung in Steuersachen, mitzuteilen. Aut de

ren Verlangen sind ihr Jahresbericht und Jahresrechnung einzureichen und weite

re Aufschlüsse zu erteilen. 

3. Gegen diese Verfügung belreffend Slaals- und Gemeindesleuern kônnen der Ge

suchsteller und die Gemeinde innert dreissig Tagen, von der Zustellung an ge

rechnet, Rekurs erheben. Die Rekursschrift ist im Doppel und unter 8eilage dieser 

Verfügung beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich einzureichen; sie muss 

einen Antrag und eine Begründung enthalten. Die 8eweismittel sind genau zu be

zeichnen und, soweit es môglich ist, beizulegen. 

4. Gegen diese Verfügung belreffend die direkle Bundessleuer kônnen der Gesuch

steller und das kantonale Steueramt, Abl. Direkte 8undessteuer, bei der Finanzdi

rektion des Kantons Zürich, Rechtsabteilung in Steuersachen, innert dreissig Ta

gen von der Zustellung an gerechnet, schriftlich Einsprache erheben. Sofem der 

Einsprecher zustimmt, wird diese Einsprache als 8eschwerde an die kantonale 

8undessteuer-Rekurskommission weitergeleitel. Die Einsprache muss für diesen 

Fali die 8egehren sowie die sie begründenden Tatsachen und 8eweismittel ent

halten. Die 8eweisurkunden sind beizulegen oder deutlich zu bezeichnen. 

5. Mitteilung an: 

a) Verein Zürcher Museums-8ahn (ZM8), elo SZU, Herm Dr. Ruedi Aeschbacher, 
Prãsident, Postfach, 8045 Zürich, 

b) das Steueramt der Stadt Zürich, 

e) das kantonale Steueramt, Registerabteilung, 

d) das kantonale Steueramt, Abt. Direkte 8undessteuer. 

Zürich, den 27. AI'R. \998 
Er/th 

Versandt am: «. 7. IJR jS9-J 

Finanzdirektion des Kantons Zürich 
Rechtsabteilung in Steuersachen 

Der juristische Sekretãr: 

Dr. F. Erb 


