
Fast zehn Jahre währte
der Rechtsstreit in der
Causa Fliegerbomben:

Am 10. Jänner 2003 hatte die
Stadtgemeinde Salzburg Kla-
ge gegen die Republik Öster-
reich beim Landesgericht
Salzburg eingebracht, da ei-
nem vorangegangenen Auf-
forderungsschreiben vom
November 2002 an das Bun-
desministerium für Inneres
mangels Rechtsgrundlage
nicht entsprochen worden
war. Begehrt wurde der Er-
satz von rund 723.000 Euro
(dieser Betrag wurde später
ausgedehnt), die von der
Klägerin in den Jahren 1997
bis 2002 für die Suche und
Freilegung von Fliegerbom-
ben-Blindgängern aufgewen-
det worden seien. Die Bom-
ben wurden im Zweiten
Weltkrieg abgeworfen, deto-
nierten aber beim Aufschlag
nicht, sondern drangen in
den Erdboden ein und blie-
ben explosionsfähig. 
Die Klägerin hatte die

Untersuchung von 28 Bom-
benverdachtspunkten veran-
lasst und dabei an drei Punk-
ten Bomben gefunden. Die
Stadtgemeinde Salzburg ver-
trat in diesem Rechtsstreit
die Ansicht, dass sie Auf-
wendungen getätigt hätte, die
eigentlich in den Verantwor-
tungs- und Zuständigkeitsbe-
reich des Bundes gefallen
wären, weshalb sie den Er-
satz dieser Kosten von der
Republik begehrte. 
Demgegenüber vertrat der

beklagte Bund, vertreten
durch das Innenministerium
in Übereinstimmung mit dem
Verfassungsdienst des Bun-
deskanzleramts, im Wesent-
lichen die Auffassung, dass
ihn zwar gemäß § 42 Abs. 4
und 5 Waffengesetz die Ver-
pflichtung treffe, bereits „ge-

fundene“ oder „wahrgenom-
mene“ Fliegerbomben-Blind-
gänger zu sichern, ihm je-
doch nicht die Aufgabe ob-
liege, bloß vermutete zu su-
chen und freizulegen. 
Das Landesgericht Salz-

burg als Erstgericht führte,
unter Beiziehung zahlreicher
Sachverständiger, ein um-
fangreiches Beweisverfahren
zur Höhe der Aufwendungen
durch, ehe es am 24. August
2007 vorerst über den
Rechtsgrund des Anspruches
absprach und der Klage statt-
gab. Der Berufung gab das
Oberlandesgericht Linz mit
Urteil vom 26. Februar 2008
Folge und schloss sich dem
Rechtsstandpunkt des Innen-
ministeriums an. 
Gegen das vom Erstge-

richt ins Treffen geführte Ar-
gument, die Verpflichtung
der Republik ergebe sich aus
dem Kompetenztatbestand
des Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG
iVm SPG (Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit),
führte das OLG Linz aus,
dass die Kompetenzbestim-
mungen der Art. 10 bis 15 B-
VG lediglich „den Gesetzge-
ber ermächtigenden Charak-
ter“ haben, durch die jedoch
weder durchsetzbare Rechts-
pflichten zur Erlassung von

Gesetzen, noch Ansprüche
materieller Natur begründet
würden. 
Gegen dieses Urteil erhob

die Stadt Salzburg Revision
an den Obersten Gerichtshof,
der mit Beschluss vom 5.
November 2008 die Ent-
scheidungen der Vorinstan-
zen (also das Teilzwischen-
urteil des Landesgerichts
Salzburg sowie das Urteil
des OLG Linz) ersatzlos auf-
hob. Der OGH sprach aus,
dass Unzulässigkeit des or-
dentlichen Rechtsweges vor-
liege, da die Zuständigkeit
des Verfassungsgerichtsho-
fes gegeben sei. Dieser sei
nach Art. 137 B-VG berufen,
über vermögensrechtliche
Ansprüche gegen den Bund,
die Länder, die Gemeinden
und die Gemeindeverbände
zu erkennen, die weder im
ordentlichen Rechtsweg aus-
zutragen, noch durch Be-
scheid einer Verwaltungsbe-
hörde zu erledigen seien.
Die Stadt Salzburg erhob

in der Folge die entsprechen-
de Klage nach Art. 137 B-
VG, die der VfGH mit Be-
schluss vom 10. März 2011
mit der Begründung zurück-
wies, dass der geltend ge-
machte Anspruch nicht dem
öffentlichen Recht zuzuord-

nen und er somit zur Ent-
scheidung in der Sache unzu-
ständig sei. Den sich daraus
ergebenden negativen Kom-
petenzkonflikt löste er mit
Erkenntnis vom 30. Juni
2012, K I-1/09-20, dahinge-
hend auf, dass zur Entschei-
dung über das Begehren der
Klägerin gegen den Bund die
ordentlichen Gerichte zustän-
dig seien. Dem OGH kam es
daher zu, das Klagebegehren
endgültig abzuweisen, da es
in der österreichischen
Rechtsordnung keine Rechts-
grundlage, weder öffentlich-
rechtlich, noch privatrecht-
lich gebe, die den Bund ver-
pflichten würde, Fliegerbom-
benblindgänger aus dem
Zweiten Weltkrieg zu suchen
oder die Kosten dafür zu
übernehmen. 
Letztlich wurde das BM.I

in seiner fast zehn Jahre lang
kommunizierten Rechtsauf-
fassung bestätigt, dass keine
gesetzliche Grundlage für
diesbezügliche Verpflichtun-
gen und daraus abzuleitende
Ersatzansprüche bestehe. Zu-
treffend hat der OGH in sei-
nem abschließenden Er-
kenntnis darauf hingewiesen,
dass die Entscheidung darü-
ber, wer allenfalls mit wel-
chem Anteil zur Kostentra-
gung verpflichtet sein soll,
wobei er den Bund, die Län-
der und Gemeinden sowie
die Liegenschaftseigentümer
explizit erwähnt, „vor allem
auch von politischen Wer-
tungen“ abhänge. Sofern der
am Grundsatz „casum sentit
dominus“ („Der Eigentümer
trägt den Schaden“) orien-
tierte Status quo als unbefrie-
digend empfunden werden
sollte, wäre der Gesetzgeber
berufen, eine Änderung her-
beizuführen.

Cornelia Romanoski
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Fliegerbomben-Blindgänger: Die Kosten für die Suche trägt
der Grundstückseigentümer und nicht das Innenministerium.

Kein Kostenersatz für Bergung
Mit seiner Entscheidung vom 17. Oktober 2012 (7 Ob 133/12b) zog der Oberste Gerichtshof 

einen Schlussstrich unter die langjährige Diskussion, ob Grundstückseigentümer einen Anspruch 
auf Kostenersatz für das Aufsuchen und Bergen von Fliegerbombenblindgängern haben.
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