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Betreff: Selbstanzeige wegen Verletzung der §§ 8 und 11 Abs. 1 iVm § 37 Abs. 2 und 3 Z 1 DMSG 

am 19.11.2013 um c. 9.30 auf dem Grundstück 1130 Wien, Streitmanngasse 14 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich erlaube mir im Folgenden  

S E L B S T A N Z E I G E 

Wegen möglicher Verletzung der §§ 8 und 11 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz (DMSG) in Verbindung 

mit den Strafbestimmungen des § 37 Abs. 2 und 3 Z 1 DMSG am 19.11.2013 um ca. 9.30 morgens 

auf dem Grundstück 1130 Wien, Streitmanngasse 14 zu erstatten. 

Sachverhaltsdarstellung 

Am 19.11.2013 gegen 9.30 morgens befand ich mich mit Bewilligung durch den Eigentümer auf dem 

Grundstück 1130 Wien, Streitmanngasse 14, wo ich während meines Aufenthalts in Wien vom 

17.11.2013-19.11.2013 auch wohnhaft war. Es handelt sich dabei um das Wohnhaus samt 

zugehörigem Garten meiner Eltern, Mag. Franz und Helga Karl. 

Auf diesem Grundstück nahm ich zur genannten Zeit eine nicht vom Bundesdenkmalamt (BDA) gem. 

§ 11 Abs. 1 DMSG bewilligte Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche (Grabung) zum 

Zwecke der Entdeckung und Untersuchung eines unbeweglichen oder beweglichen Denkmals iSd § 

1 Abs. 1 DMSG unter der Erdoberfläche vor (Abb. 1, 2). Bei der Fundstelle – ein unbewegliches 

Denkmal iSd § 1 Abs. 1 DMSG – handelte es sich um einen kleinen, ca. 35 cm Durchmesser und ca. 

10 cm Höhe aufweisenden, zweifelsfrei künstlich errichteten Erdhügel mit einer künstlich errichteten, 

etwa kreisrunden Steinsetzung und einer den Hügel bekrönenden kleinen Steinstele (Abb. 3). Bei dem 

gesuchten und auch entdeckten beweglichen Denkmal handelt es sich um eine ca. 7 cm hohe hohle 

Keramikfigur, die einen Weihnachtsmann darstellt (Abb. 4, 5). Diese wurde von mir nach erfolgter 

Freilegung (samt damit einhergehender vollständiger Zerstörung des unbeweglichen Denkmals) 

geborgen und befindet sich nunmehr in meinem Besitz. 

Eine Fundmeldung entsprechend der Bestimmungen des § 8 DMSG – die ich gem. § 8 Abs. 1 DMSG 

sofort, spätestens aber an dem der Auffindung folgenden Werktag beim BDA oder einer der anderen 

genannten zulässigen Meldestellen abgeben hätte müssen – habe ich ebenfalls bewusst und 

vorsätzlich innert der gesetzlichen Frist unterlassen. Dies war der Fall, obgleich ich am Tag der 

Auffindung des Fundgegenstandes, am 19.11.2013 um 14 Uhr einen Termin mit dem Leiter der 
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Abteilung für Archäologie im BDA, HR. Univ.-Doz. Dr. Bernhard Hebert, in den Räumlichkeiten des 

BDA in Wien Hofburg, Säulenstiege, wahrgenommen habe und daher eine solche Fundmeldung 

innerhalb der gesetzlichen Frist leicht bei der zuständigen Behörde hätte abgeben können. Die 

Meldefrist für die gesetzeskonforme Fundmeldung gem. § 8 DMSG ist somit mit Ende des 

20.11.2013 ungenutzt verstrichen. 

Erläuterungen 

Zum besseren Verständnis des Sachverhalts sind meiner Ansicht nach weitere Erläuterungen 

erforderlich. 

Sind die zerstörten bzw. unautorisiert geborgenen Gegenstände Denkmale im Sinne des 
DMSG? 

§ 1 Abs. 1 DMSG bestimmt den Denkmalbegriff wie folgt: „… von Menschen geschaffene bewegliche 

und unbewegliche Gegenstände (einschließlich Überresten und Spuren gestaltender menschlicher 

Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter Bodenformationen) von geschichtlicher, 

künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung („Denkmale“) …“. 

Gemäß dem einschlägigen Gesetzeskommentar (Bazil et al. 2004, 36-8) geht das DMSG von einem 

weiten Denkmalbegriff aus. Dieser setzt kein bestimmtes Alter des betroffenen Gegenstandes voraus; 

und wie der einschlägigen Judikatur des VwGH entnommen werden kann (z.B. VwGH 24.6.1985, 

84/12/0213, 3-4), auch keinen bestimmten materiellen Wert, keinen bestimmten Erhaltungszustand 

(der im Fall des aufgefundenen beweglichen Denkmals übrigens als hervorragend zu bezeichnen ist) 

und auch keine bestimmte Häufigkeit des Vorkommens. Die Zielsetzung des Denkmalschutzes geht 

gemäß dem einschlägigen Gesetzeskommentar (Bazil et al. 2004, 36, dort auch Zitate einschägiger 

höchstgerichtlicher Entscheide zur Thematik) „weit über das landläufige Verständnis hinaus und hat 

die Erhaltung des überkommenen Kulturguts schlechthin zum Inhalt (VwGH 19.5.1993, 

93/09/0066)“. Wie mir gegenüber auch mehrfach durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BDA 

bestätigt wurde, fallen gemäß der derzeitigen Auslegung des § 1 Abs. 1 durch das BDA ausnahmslos 

alle von Menschen geschaffenen oder gestaltend überarbeiteten Gegenstände und alle künstlich 

errichteten oder gestalteten Bodenformationen generell in den Bereich des dort definierten Begriffs 

„Denkmal“, sind also Denkmale im Sinne des § 1 Abs. 1 DMSG.  

Diese Auslegung der Bestimmungen der §§ 1 Abs. 1 und 11 Abs. 1 DMSG kommt auch in einer 

jüngeren parlamentarischen Anfragebeantwortung der für den Denkmalschutz zuständigen 

Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur zum Ausdruck (15235/AB XXIV. GP, zu Fragen 

10-12), in der ausgeführt wird, dass für das hoheitliche Tätigwerden des BDA der Begriff des (Boden) 

Denkmals relevant sei, wobei es sich um Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer und/oder 

sonstiger kultureller Bedeutung handle. Im Gegensatz zu dem für die Unterschutzstellung eines 

Denkmals notwendigen Bestehens eines öffentlichen Erhaltungsinteresses sei es für die Erfordernis 

eine Grabungsbewilligung zu beantragen ausreichend, dass es sich dabei um ein Denkmal handle, die 

Grabungsbewilligungspflicht erstrecke sich daher gemäß dem DMSG auf mehr Gegenstände als die 

Unterschutzstellung. 

Die im gegenständlichen Fall zum Zwecke ihrer Entdeckung und Untersuchung durch Grabung 

nachgeforschten unbeweglichen und beweglichen Gegenstände – der Erdhügel samt Steinsetzungen 

(Abb. 3) und die unter diesem Hügel vergrabene Keramikfigur eines Weihnachtsmanns (Abb. 5) – 

stellen jedenfalls Denkmale im Sinne dieses „weiten“ Denkmalbegriffs des DMSG dar:  

Beim Erdhügel handelt es sich eindeutig um eine von Menschen künstlich errichtete Bodenformation, 

die – vom Zeitpunkt ihrer Zerstörung durch Grabung iSd § 11 Abs. 1 DMSG aus betrachtet – in der 

Vergangenheit errichtet worden war und der daher jedenfalls – nachdem sie durch keine anderen 

Informationsquellen als sich selbst dokumentiert wurde – von historischer Bedeutung ist. Die 



Ausgestaltung der Bodenformation durch Beifügung von Steinkreis und Stele verleiht der 

Bodenformation auch eine künstlerische Bedeutung, nicht zuletzt indem dadurch andere prominente 

archäologische Denkmale wie eisenzeitliche Grabhügel wie z.B. der von Hochdorf in Deutschland 

auch neolithische und bronzezeitliche Denkmale wie die mehrphasige Anlage von Bryn Celli Ddu in 

Nordwales oder zahlreiche Cairns in Schottland in miniaturisierter Form referenziert werden, 

wodurch dieser künstlich geschaffenen Bodenformation auch sonstige kulturelle Bedeutung 

zukommt. 

Bei der Keramikfigur des Weihnachtsmanns handelt es sich eindeutig um einen von Menschen 

geschaffenen beweglichen Gegenstand. Dieser wurde ebenfalls in der Vergangenheit erzeugt, womit 

ihm eine geschichtliche Bedeutung als materielles Zeugnis seiner Erzeugung, Benutzung und 

abschließend seiner Einbringung in den oben genannten Erdhügel zukommt. Er ist auch mit Absicht 

ästhetisch gestaltet und ist jedenfalls als Produkt moderner Gebrauchskunst zu betrachten, womit ihm 

auch künstlerische Bedeutung zukommt. Schließlich handelt es sich bei der Figur um die Darstellung 

eines Weihnachtsmanns (und nicht des in Österreich derzeit immer noch weiter verbreiteten 

Christkinds), also um eine Figur der – ob ihrer Verbindung mit dem Weihnachtsfest und damit 

verbundenem, teilweise religiös motiviertem Regionalbrauchtum – eminente sonstige kulturelle 

Bedeutung zukommt. 

Die im gegenständlichen Fall betroffenen unbeweglichen und beweglichen Gegenstände stellen also 

jedenfalls Denkmale im Sinne des § 1 Abs. 1 DMSG dar. Entsprechend der Ausführungen der 

zuständigen Bundesministerin in 15235/AB XXIV. GP, der ständigen Verwaltungspraxis des BDA 

und der einschlägigen Judikatur der Gerichte wäre daher für die oben genannten, von mir 

vorgenommenen, archäologischen Maßnahmen die Beantragung einer Grabungsbewilligung gem. § 

11 Abs. 1 DMSG notwendig gewesen. 

Zum Denkmalwert der zerstörten bzw. unautorisiert geborgenen Gegenstände 

Insbesondere das Zusammentreffen der verschiedenen einzigartigen Eigenschaften dieser beiden 

miteinander verbundenen Denkmale verleiht ihnen jedenfalls auch eine besondere geschichtliche, 

künstlerische oder sonstige kulturelle Bedeutung, durch die sie über andere gleichartige Gegenstände 

hinausragen (VwGH 19.3.1968, 155/67; dazu auch Bazil et al. 2004, 38). Unter Verweis auf die 

Regierungsvorlage 1999 führen Bazil et al. (2004, 41) aus, dass ein öffentliches Interesse an der 

Erhaltung eines Denkmals jedenfalls besteht, wenn das Denkmal einmalig oder selten ist. Wichtig sei 

gemäß dem VwGH (3.6.2004, 2002/09/0134) auch, ob ähnliche Denkmale regional noch häufig 

seien, von Anfang an selten waren oder wegen Zerstörungen selten geworden seien.  

Im konkreten Fall muss unter Berücksichtigung des derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstands 

davon ausgegangen werden, dass die Denkmale, vor allem in der Kombination der Deponierung eines 

Keramikweihnachtsmannes unter einem Miniaturgrabhügel mit kreisförmiger Steinsetzung und 

bekrönender Stele, in Österreich absolut einzigartig waren. Daher hätte das BDA diesen 

Miniaturgrabhügel gemäß den Bestimmungen des § 3 DMSG unter Denkmalschutz stellen müssen, 

sobald es Kenntnis von seiner Existenz erhalten hätte. Damit ist davon auszugehen, dass durch meine 

oben genannten archäologischen Maßnahmen nicht wieder gut zu machender Schaden an einem 

bedeutenden österreichischen archäologischen Kulturgutbestand verursacht worden ist.  

Selbst unabhängig voneinander müssen beide Denkmale als absolut einzigartig bezeichnet werden: 

mir ist aus der österreichischen archäologischen Fachliteratur kein einziges Beispiel eines 

Miniaturgrabhügels mit umgebendem Steinkreis und bekrönender Steinstele bekannt. Das Phänomen 

mikrolithischer Monumentalarchitektur ist bislang überhaupt archäologisch wenigstens im 

europäischen Raum noch völlig unbekannt und die künstlich errichtete Bodenformation damit auch 

eo ipso von besonderer geschichtlicher und sonstiger kultureller Bedeutung. Gleichermaßen ist mir 

auch bislang aus der österreichischen und internationalen archäologischen Fachliteratur kein Beispiel 

einer intentionell bestatteten oder auch nur deponierten Keramikfigur eines Weihnachtsmanns 



bekannt, weder des konkreten Typs der bei meinen Ausgrabungen entdeckt wurde, noch eines 

beliebigen anderen Typs von Weihnachtsmann. Auch die Figur des Weihnachtsmannes muss daher eo 

ipso als einzigartiges Denkmal betrachtet werden. 

Auch jeweils für sich selbst betrachtet, stell(t)en die durch meine unautorisierten archäologischen 

Ausgrabungen zerstörten unbeweglichen bzw. geborgenen beweglichen Denkmale also in Österreich 

absolut einzigartige Bodendenkmale dar, die das BDA, wenn es Kenntnis von Ihrer Existenz erhalten 

hätte, gem. § 3 DMSG unter Denkmalschutz stellen hätte müssen bzw. im Fall der Keramikplastik 

des Weihnachtsmanns gem. § 3 DMSG unter Denkmalschutz stellen muss, sobald ihm ihre Existenz 

bekannt wird. Bei beiden Denkmalen handelt(e) es sich also jedenfalls um bedeutende Kulturgüter, 

deren Erhaltung auf Grund ihrer Einzigartigkeit zweifelsfrei im Sinne der derzeitigen Interpretation 

der Bestimmungen des DMSG durch die Judikatur der Gerichte, das zuständige Ministerium und die 

zuständige Bundesbehörde im öffentlichen Interesse gelegen sein muss. Den betroffenen 

Gegenständen kommt also ein besonderer Wert zu, dessentwegen sie schützenswert sind (VfGH 

19.3.1964, K 11-4/63). 

Handelt es sich bei meinen Maßnahmen um eine Nachforschung iSd § 11 Abs. 1 DMSG? 

Gemäß den einschlägigen Gesetzeskommentaren (Helfgott 1979, 83; Bazil et al. 2004, 97-8) und der 

Judikatur der Gerichte (VwGH 24.6.1985, 84/12/0213, 3-5) liegt eine bewilligungspflichtige 

Ausgrabung immer dann vor, wenn in die Erdoberfläche eingedrungen wird um Denkmale zu 

entdecken oder zu untersuchen. Dabei genügt bereits ein nur geringes Eindringen, z.B. mit den 

Händen. In der einschlägigen Judikatur (VwGH 24.6.1985, 84/12/0213, 4) wird sogar explizit 

ausgeführt: „… die Verwendung von „Grabinstrumenten (Bagger, Schaufel, etc.)“ erscheine bei 

vermuteten Kleingegenständen für einen Facharchäologen geradezu atypisch, weil diesfalls die 

Gefahr einer Zerstörung des Gegenstandes gegeben wäre.“. 

Wie auf Abb. 1 eindeutig erkennbar ist, bin ich im Rahmen meiner Nachforschung in die 

Erdoberfläche eingedrungen. Dieses Eindringen – wenngleich es, wie auf Abb. 4 erkennbar ist, bloß 

ein Geringfügiges war – erfolgte, wie ebenfalls auf Abb. 1 erkennbar, mit einer kleinen 

Gartenschaufel und, wie auf Abb. 2 erkennbar, mit den Händen, also sowohl unter Nutzung von 

„Grabinstrumenten“ als auch ohne derartige Hilfsmittel. Es entspricht damit in jedem Fall der 

technischen Beschreibung des Begriffs Grabung in der einschlägigen Judikatur und juristischen 

Fachliteratur. Das Motiv für die Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche war, wie 

bereits oben ausgeführt, die Entdeckung und Untersuchung eines ganz bestimmten unbeweglichen 

und ebenso eines ganz bestimmten beweglichen Denkmals. Meine oben genannte Maßnahme erfüllte 

also in jedem Fall alle Bedingungen, die eine Bewilligungspflicht gem. § 11 Abs. 1 DMSG auslösen. 

Darüber hinaus wird in der Zwischenzeit die Reichweite der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG 

durch die „Richtlinien für archäologische Maßnahmen“ der Abteilung für Archäologie des BDA 

(2012) noch deutlich weiter ausgedehnt, als das auf Basis der (inzwischen etwas veralteten) 

einschlägigen Judikatur des VwGH (24.6.1985, 84/12/0213) der Fall gewesen ist. Denn nach dieser 

Judikatur, wie auch der einschlägige Gesetzeskommentar ausführt (Bazil et al. 2004, 97-8), war die 

Nachsuche durch bloßes Auflesen von Oberflächenfunden nicht gem. § 11 Abs. 1 DMSG 

bewilligungspflichtig. Dies wurde durch die Veränderung des Wortlauts des § 11 Abs. 1 DMSG in 

den Novellen BGBl. 473/1990 und BGBl. I 170/1999 abgeändert: nunmehr wurde jede Nachsuche 

an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung von Denkmalen unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche 

der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG unterworfen. Dazu gehören gemäß den „Richtlinien“ 

(BDA 2012, 8) auch sämtliche an Ort und Stelle durchgeführten Prospektionsmaßnahmen, darunter 

auch der survey, d.h. unter anderem die Begehung einer potentiellen Fundstelle und die (auch die rein 

visuell erfolgende) Aufnahme von an Ort und Stelle vorkommenden Hinweisen auf die Existenz von 

Denkmalen unter der Erdoberfläche. Zu den oberflächlich an Ort und Stelle erkennbaren Hinweisen 

auf die Existenz von Denkmalen unter der Erdoberfläche gehören selbstverständlich auch die 



Beobachtung von Veränderungen in der Geländemorphologie (z.B. auf Grund ihrer Form mutmaßlich 

künstlich errichteter Bodenformationen) und die Suche nach Oberflächenfunden. 

Daraus folgt notwendigerweise, dass bereits die Tatsache, dass ich die Absicht hatte nach den oben 

genannten Objekten zu suchen es für mich erforderlich gemacht hätte vor Beginn der geplanten Suche 

eine Bewilligung gem. § 11 Abs. 1 DMSG beim BDA zu beantragen. Schon die unbewilligte 

Nachsuche nach Denkmalen mit dem freien Auge – völlig unabhängig davon, ob solche Denkmale 

tatsächlich am Ort der Suche existieren, und daher auch völlig unabhängig davon, ob dort Denkmale 

gefunden werden können – stellt für sich eine strafbare Verletzung der Bestimmungen des § 11 Abs. 

1 DMSG dar.  

Nachdem ich auf dem Grundstück 1130 Wien, Streitmanngasse 14 nach Denkmalen gesucht habe, 

habe ich schon allein deshalb eine Nachforschung unternommen, die gemäß den Richtlinien des BDA 

für archäologische Maßnahmen (BDA 2012, 8) gem. § 11 Abs. 1 DMSG bewilligungspflichtig 

gewesen wäre. Damit habe ich in jedem Fall (völlig unabhängig von weiteren Erwägungen) eine gem. 

§ 37 Abs. 2 DMSG strafbare Verletzung des § 11 Abs. 1 DMSG begangen. 

Zu meiner Person 

Wie dem Briefkopf dieser Selbstanzeige entnommen werden kann, bin ich derzeit Professor of 

Archaeology and Heritage (etwa auf Deutsch als „Ordentlicher Universitäts-Professor für 

Archäologie und Denkmalpflege“ übersetzbar) an der Bangor University in Nordwales. Diese 

Funktion übe ich seit 2008 aus und war die 5 Jahre davor (seit 13.1.2003) als Lecturer und dann als 

Senior Lecturer für die gleichen Fächer verantwortlich. Als am 15.9.1969 in Wien geborener 

österreichischer Staatsbürger mit Magisterium und Doktorat in Ur- und Frühgeschichte und 

Habilitation in keltischer Altertumskunde von der Universität Wien ist der österreichische 

archäologische Denkmalschutz seit vielen Jahren eines meiner primären Forschungsinteressen. 

Insbesondere beschäftigten und beschäftigen mich in meiner einschlägigen Forschungstätigkeit die 

Bestimmungen der §§ 8 und 11 DMSG (und ihre Konsequenzen für verschiedene Aspekte des 

österreichischen archäologischen Denkmalschutzes), was auch deutlichen Niederschlag in meiner 

Publikationstätigkeit gefunden hat (z.B. Karl 2011a-e; 2013 a-c). Wie auch aus den obigen 

Erläuterungen klar hervorgehen sollte, bin ich sowohl mit den in Bezug auf archäologische 

Maßnahmen geltenden gesetzlichen Bestimmungen als auch deren Auslegung durch die dazu 

zuständige Behörde und der einschlägigen Judikatur der Gerichte zu dieser Thematik bestens vertraut. 

Alle oben genannten Verletzungen der einschlägigen Bestimmungen des DMSG erfolgten in vollem 

Bewusstsein, dass die von mir gesetzten Handlungen im Sinne der derzeitigen Auslegung der 

gesetzlichen Bestimmungen des DMSG durch Behörde und Gerichte den Buchstaben des Gesetzes 

brechen. Alle oben genannten Verletzungen der einschlägigen Bestimmungen des DMSG sowie alle 

Maßnahmen zur Vorbereitung dieser Verletzungen der einschlägigen Bestimmungen des DMSG 

erfolgten vorsätzlich und in detailliert geplanter Weise. Es ging mir dabei um die Erzeugung eines 

Falls, in dem einige wesentliche Fragen zu den relevanten §§ 1 Abs. 1, 8 und 11 Abs. 1 DMSG 

ausjudiziert sowie diese §§ bzw. ihre derzeitige Auslegung auf ihre Verfassungskonformität geprüft 

werden können. 

Zur Herkunft und Entstehungsgeschichte der untersuchten Denkmale 

Im Gegensatz zu herkömmlichen archäologischen Denkmalen lassen sich bei den im konkreten Fall 

betroffenen Denkmalen deren Herkunft und Entstehungsgeschichte (wenigstens mittelbar) 

einigermaßen eindeutig und genau bestimmen. 

Die Keramikplastik des Weihnachtsmanns (Abb. 5, 6) wurde am 8.11.2013 um 11:36 bei 

Poundstretcher Ltd. Branch 780, 163-165 High Street, Bangor, Gwynedd LL57 1NU (Abb.6) durch 

mich für einen Verkaufspreis von GBP 1,29 erworben (Abb. 7, 8). Es handelte sich dabei also zu 



diesem Zeitpunkt um einen von Menschen geschaffenen Gegenstand in meinem Eigentum. Das im 

hohlen Inneren der Figur angebrachte elektrisch betriebene, bunte Blinklicht entfernte ich aus der 

Figur um sie zu einem weitgehend „normalen“ Keramikgegenstand, der einem beliebigen anderen 

Keramikgegenstand gut vergleichbar ist und damit auch archäologischen Keramikfunden gut 

entspricht, zu machen. Die derart vorbereitete Weihnachtsmannplastik führte ich bei meiner aktuellen 

Forschungsreise nach Österreich mit mir mit. 

Am 19.11.2013 ersuchte ich meine mitgereiste Ehefrau, Mag.Dr. S. Prochaska (ebenfalls Absolventin 

der Ur- und Frühgeschichte an der Universität Wien), in meiner Abwesenheit die Keramikplastik im 

Garten meiner Eltern in Wien 13, Streitmanngasse 14, unter einem nach ihren Vorstellungen 

gestalteten Hügel zu vergraben. Diesen Auftrag führte sie gegen 9.15 Uhr morgens im Beisein meiner 

Mutter, Frau H. Karl, aus, die diesen Prozess auch fotografisch dokumentierte (Abb. 9, 10). Der 

Zweck der Errichtung dieser von Menschen künstlich geschaffenen Bodenformation war dabei 

ausschließlich der, mir die anschließend geplante Nachforschung zur Entdeckung und Untersuchung 

eines unbeweglichen und eines beweglichen Denkmals unter der Erdoberfläche zu ermöglichen. 

Unmittelbar nach Abschluss der Errichtung des Erdhügels samt umgebenden Steinkreis und 

bekrönender Stele teile mir meine Frau mit, dass das durch mich zu entdeckende Denkmal nunmehr 

hergestellt worden war und ich mich auf die Suche danach begeben könne. Das tat ich auch 

unmittelbar, um die in der obigen Sachverhaltsdarstellung dargelegten unbewilligten archäologischen 

Maßnahmen durchzuführen. 

In diesem Zusammenhang sind mehrere Dinge zu beachten: 

1. Die „Eingrabung“ des beweglichen und Erschaffung eines unbeweglichen Denkmals (durch 

Veränderung der Erdoberfläche) durch meine Frau unterliegen nicht der Bewilligungspflicht 

des § 11 Abs. 1 DMSG oder sonstiger Bestimmungen des DMSG, weil der Zweck dieser 

Maßnahmen weder eine Nachforschung an Ort und Stelle noch die Entdeckung und 

Untersuchung von Denkmalen unter der Erdoberfläche waren. Dabei waren es allerdings 

gerade diese Maßnahmen, die allfällig an Ort und Stelle vorhanden gewesen sein haben 

könnende ältere Bodendenkmale zerstört haben könnten. 

2. Das Denkmal „Erdhügel“ bestand für eine Dauer von maximal ca. 20 Minuten. Nachdem 

allerdings der „weite“ Denkmalbegriff des DMSG kein bestimmtes Alter des Denkmals 

voraussetzt, sondern eben (auch) alle von Menschen künstlich errichteten oder gestalteten 

Bodenformationen umfasst, ändert die nur sehr kurze Existenzdauer des Erdhügel nichts 

daran, dass er ein Denkmal iSd Definition des § 1 Abs. 1 DMSG war. Auch ändert diese 

Tatsache nichts daran, dass der Erdhügel ein einzigartiges Denkmal war, sondern erhöht bloß 

dessen Einzigartigkeit. 

3. Das bewegliche Denkmal – die Keramikfigur des Weihnachtsmann – befand sich zum 

Zeitpunkt seiner Auffindung durch mich im Rahmen meiner unbewilligten Suche in meinem 

ungeteilten Eigentum. Auf diese Tatsache nehmen allerdings die Bestimmungen des § 11 Abs. 

1 DMSG keinerlei Rücksicht. Die Tatsache, dass sich das Denkmal, nach dem ich (auch) 

durch Veränderung der Erdoberfläche an Ort und Stelle gesucht habe, in meinem Eigentum 

befand, befreit mich nicht von der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG, der 

ausnahmslos jede Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche oder sonstige 

Nachsuchen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung von 

Denkmalen unter der Erdoberfläche der Bewilligungspflicht durch das BDA unterwirft. 

4. Auch die Tatsache, dass mir bereits vor der Nachforschung durch Veränderung der 

Erdoberfläche nicht nur bekannt war, dass diese von Erfolg gekrönt sein würde, sondern auch 

welche beweglichen Bodendenkmale ich finden würde, ändert nichts daran, dass es sich dabei 

um eine Nachforschung iSd § 11 Abs. 1 DMSG gehandelt hat. Tatsächlich wissen sowohl 

professionelle ArchäologInnen als auch Laien (z.B. MetallsucherInnen) oftmals bereits vor 



Durchführung einer (bewilligten oder nicht bewilligten) Nachforschung an Ort und Stelle, 

dass sie mit dieser Erfolg haben und welche Arten von beweglichen Bodendenkmalen sie 

dabei entdecken werden. Trotzdem besteht auch in anderen Fällen, in denen den 

Nachforschenden das zu erwartende Ergebnis ihrer Nachforschung bereits bekannt ist, die 

Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG. 

Der gegenständliche Fall ist selbstverständlich und offensichtlich konstruiert. Das war auch von 

Anfang an so beabsichtigt. Die Tatsache, dass die konkret betroffenen Denkmale erst extra für den 

Zweck ihrer Entdeckung und Untersuchung durch Veränderung der Erdoberfläche im Rahmen einer 

unbewilligt durch mich durchgeführten archäologischen Maßnahme geschaffen bzw. vergraben 

wurden, bedingt jedoch nicht, dass sie nicht den Bestimmungen der §§ 8 und 11 Abs. 1 DMSG 

vollinhaltlich unterliegen. Denn nicht nur nehmen die Bestimmungen dieser §§ keine Rücksicht auf 

z.B. Alter des Denkmals, Eigentumsverhältnisse oder auch nur die relative Größe der historischen, 

künstlerischen und/oder sonstigen kulturellen Bedeutung des betroffenen Gegenstands im Vergleich 

zu der anderer vergleichbarer Gegenstände, sondern der Fall wurde extra gezielt so konstruiert, dass 

– wenn tatsächlich (wie in 15235/AB XXIV. GP zu Fragen 10-12 ausgeführt) die Bestimmungen des 

§ 11 Abs. 1 DMSG auch auf von Menschen geschaffene Gegenstände von geschichtlicher, 

künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung anzuwenden sind, an deren Erhaltung überhaupt 

kein öffentliches Interesse besteht – die Bestimmungen der §§ 8 und 11 Abs. 1 DMSG sicherlich auf 

die betroffenen Gegenstände und meine Nachforschung nach ihnen angewendet werden müssen. 

S T E L L U N G N A H M E 

Entgegen der obigen Darstellungen bin ich der Ansicht, dass meine in der Sachverhaltsdarstellung 

dargestellten Handlungen entweder die Bestimmungen der §§ 8 und 11 Abs. 1 DMSG nicht verletzen 

oder die Bestimmungen dieser §§ verfassungswidrig sind, oder beides. Dies möchte ich in der Folge 

als Nachweis dafür, dass mein oben geschildertes Handeln nicht rechtswidrig war, zu begründen 

versuchen. 

Falsche Auslegung der Bestimmungen des DMSG durch BDA und BMUKK 

BDA und BMUKK berufen sich in ihrer Auslegung der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG auf 

den Wortlaut des § 1 Abs. 1 DMSG (siehe dazu zuletzt 15235/AB XXIV. GP) und leiten daraus ab, 

dass sich die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG nicht nur auf geschützte Denkmale, sondern auf 

alle von Menschen geschaffenen oder gestaltend veränderten beweglichen und unbeweglichen 

Gegenstände und alle künstlich geschaffenen oder gestalteten Bodenformationen von geschichtlicher, 

künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung beziehen. Die relevante Bestimmung des § 11 

Abs. 1 DMSG lautet: „Die Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche bzw. des Grundes 

unter Wasser (Grabung) und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der 

Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. 

Wasseroberfläche dürfen nur mit Bewilligung des Bundesdenkmalamtes vorgenommen werden, 

soweit Abs. 2 und 9 nichts anderes vorsehen (Forschungsgrabung). …“ (Hervorhebung Raimund 

Karl).  

Zur näheren Bestimmung der Bedeutung des Begriffs Denkmal in diesem Satz in § 11 Abs. 1 DMSG 

berufen sich nun sowohl BDA als auch BMUKK auf die Definition des Denkmalbegriffs in § 1 Abs. 

1 DMSG, „… von Menschen geschaffene bewegliche und unbewegliche Gegenstände (einschließlich 

Überresten und Spuren gestaltender menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder 

gestalteter Bodenformationen) von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller 

Bedeutung („Denkmale“) …“. Diese Lesung des § 1 Abs. 1 DMSG ist zwar an sich korrekt, allerdings 

höchst selektiv. Denn § 1 Abs. 1 DMSG bestimmt nicht nur die Bedeutung des Begriffs Denkmal, 

sondern nimmt gleichzeitig eine ganz maßgebliche Beschränkung des Wirkungsbereichs des 

Denkmalschutzgesetzes vor, und zwar im gleichen Satz, in dem der Begriff Denkmal definiert wird. 



Der vollständige Absatz, aus dessen extrem selektiver Lesung BDA und BMUKK glauben eine 

Definition des Denkmalbegriffs ableiten zu können, der es erlaubt den Geltungsbereich des § 11 Abs. 

1 DMSG auf alle von Menschen geschaffenen Gegenstände und Bodenformationen auszudehnen, 

lautet nämlich eigentlich wie folgt: „§ 1. (1) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen 

Bestimmungen finden auf von Menschen geschaffene unbewegliche und bewegliche Gegenstände 

(einschließlich Überresten und Spuren gestaltender menschlicher Bearbeitung sowie künstlich 

errichteter oder gestalteter Bodenformationen) von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger 

kultureller Bedeutung („Denkmale“) Anwendung, wenn ihre Erhaltung dieser Bedeutung wegen 

im öffentlichen Interesse gelegen ist. Diese Bedeutung kann den Gegenständen für sich allein 

zukommen, aber auch aus der Beziehung oder Lage zu anderen Gegenständen entstehen. 

„Erhaltung“ bedeutet Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder Verbringung ins Ausland.“ 

(Hervorhebungen Raimund Karl). 

Wie in § 1 Abs. 4 DMSG ausgeführt wird, wird das öffentliche Interesse an der Erhaltung im Sinne 

des § 1 Abs. 1 DMSG kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2 DMSG), Verordnung des BDA (§ 2a DMSG) 

oder Bescheid des BDA (§ 3 DMSG) wirksam, gemeinsam als „Unterschutzstellung“ bezeichnet. Ein 

öffentliches Interesse an der Erhaltung eines Denkmals besteht (nach dem Wegfall der Bestimmungen 

des § 2 DMSG durch Gültigkeitsfristablauf mit 31.12.2009) also entsprechend der gesetzlichen 

Bestimmung des Geltungsbereichs des DMSG überhaupt erst dann, wenn dieses Denkmal durch das 

BDA entsprechend der dafür vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen unter Denkmalschutz gestellt 

wurde. Gem. § 1 Abs. 5 DMSG hat das BDA unter Bedachtnahme auf diesbezügliche 

wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu entscheiden, ob ein öffentliches Interesse an der 

Erhaltung eines Denkmals besteht, wobei die Feststellung eines öffentlichen Interesses an der 

Erhaltung noch nicht ausreichend erforschter Denkmale, dabei insbesondere als Beispiele genannt 

noch nicht ausgegrabene Bodendenkmale, nur dann zulässig ist, wenn es wenigstens wahrscheinlich 

ist, dass dieses Denkmal die notwendigen Fakten für eine Unterschutzstellung erfüllt und die 

Erhaltung der Denkmale andernfalls gefährdet ist. 

Daraus folgt zwingend, dass ein bis zu seiner Entdeckung und Untersuchung durch Veränderung der 

Erdoberfläche bzw. des Grundes unter Wasser oder sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle noch 

unbekannter Gegenstand, sofern er nicht auf einer bereits nach §§ 2a oder 3 DMSG unter 

Denkmalschutz gestellten Fläche aufgefunden wird, überhaupt nicht den Bestimmungen des DMSG 

unterliegt: es besteht an der Erhaltung dieses Gegenstandes kein wirksames öffentliches Interesse und 

die Feststellung des Bestehens eines öffentlichen Interesses an seiner Erhaltung notwendigen Fakten 

sind auch – auf Grund des völligen Fehlens irgendwelcher bekannter Fakten über diesen Gegenstand 

– sicherlich nicht als wahrscheinlich zu betrachten, vollkommen unabhängig davon, ob eine Gefahr 

für die Erhaltung dieses Gegenstandes besteht. 

Eine Ausdehnung des Geltungsbereichs des DMSG findet sich zwar zweifellos in § 8 Abs. 1, in dem 

der Begriff „Bodendenkmale“ als unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche aufgefundene „Gegenstände, 

die infolge ihrer Lage, Form oder Beschaffenheit offenkundig den Beschränkungen dieses 

Bundesgesetzes unterliegen könnten (Bodendenkmale)“ definiert wird. Damit wird der 

Geltungsbereich des DMSG für die Bestimmungen der §§ 8-10 DMSG und in gewissem Rahmen 

auch der Bestimmungen des § 11 DMSG erweitert. Allerdings ist eben beachtenswert, dass im 

Wortlaut des § 11 Abs. 1 explizit nicht der in § 8 Abs. 1 DMSG bestimmte Begriff Bodendenkmal 

mit seinem weiteren Geltungsbereich sondern der in § 1 Abs. 1 DMSG samt seinem engeren 

Geltungsbereich näher bestimmte Begriff Denkmal verwendet wird.  

Die damit vorgenommene Einschränkung des Geltungsbereichs des § 11 Abs. 1 DMSG auf nur solche 

Denkmale, an deren Erhaltung im Sinne des § 1 Abs. 1 DMSG auch tatsächlich ein öffentliches 

Interesse besteht, ist auch durchaus sinnvoll und sogar notwendig. Denn nachdem das österreichische 

Recht den bereits erwähnten „weiten“ Denkmalbegriff benutzt, der weder ein bestimmtes Alter, noch 

einen bestimmten Wert, einen bestimmten Erhaltungszustand oder eine bestimmte Häufigkeit (oder 



besser: Seltenheit) des Vorkommens eines Gegenstandes voraussetzt, sondern demzufolge 

offenkundig jeder von Menschen geschaffene Gegenstand (inklusive Bodenformationen) ein 

Gegenstand sein kann, der iSd § 8 Abs. 1 DMSG den Bestimmungen des DMSG unterliegen könnte, 

wären zahlreiche für das moderne Leben notwendigen Arbeiten nur mit § 11 Abs. 1 DMSG-

Bewilligung und damit unter Leitung von Personen möglich, die ein einschlägiges 

Archäologiestudium abgeschlossen haben, was in keiner Weise notwendig erscheint.  

So z.B. ist die Suche des Elektrikers oder sonstiger Handwerker oder Bauarbeiter nach vergrabenen 

aktiven Stromleitungen mit dem Metallsuch- oder Spannungsmessgerät eine sonstige Nachforschung 

an Ort und Stelle zur Entdeckung und Untersuchung von unbeweglichen oder beweglichen 

Denkmalen (von Menschen geschaffene Gegenstände mit geschichtlicher und sonstiger kultureller 

Bedeutung, denn beide Bedeutungen kommen Stromleitungen jedenfalls zu) unter der Erdoberfläche, 

die eine § 11 Abs. 1 DMSG-Bewilligung durch das BDA erfordern würde. Gleichermaßen würden 

alle Erdarbeiten zur Reparatur von z.B. Wasserrohrbrüchen und Schäden an Abwasser- und 

Kanalleitungen unter die Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG fallen, da zur Reparatur solcher 

Schäden selbstverständlich zuerst einmal die betroffenen Rohre entdeckt und untersucht werden 

müssen und es sich bei diesen selbstverständlich auch um von Menschen geschaffene Gegenstände 

von geschichtlicher und sonstiger kultureller Bedeutung handelt. Auch die Reparatur von Straßen 

(sowohl des Belags als auch des Unterbaus) oder Schäden an Gebäudefundamenten – beides von 

Menschen geschaffene Gegenstände von sowohl historischer als auch sonstiger kultureller 

Bedeutung, die sich unter die Erdoberfläche erstrecken oder sich generell unter dieser befinden – 

dürfte nur mit § 11 Abs. 1 DMSG-Bewilligung durchgeführt werden. Alle diese Maßnahmen würden, 

wenn die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG sich auf den Geltungsbereich des Begriffs 

Bodendenkmale des § 8 Abs. 1 DMSG und nicht nur den weit enger bestimmten Geltungsbereich des 

Begriffs Denkmale des § 1 Abs. 1 DMSG erstrecken würden, der Bewilligungspflicht durch das BDA 

unterliegen, wobei solche Bewilligungen nur durch Personen beantragt werden dürften, die ein 

einschlägiges Archäologiestudium abgeschlossen haben, die bewilligte Maßnahmen auch zu leiten 

hätten. Und so gerne ich als professioneller Archäologe eine derartige gesetzliche 

Arbeitsbeschaffungsmethode für meine viel zu oft arbeitslosen FachkollegInnen hätte, kann es wohl 

kaum die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein alle diese ganz alltäglichen (Bau-) Arbeiten an 

derzeitiger Infrastruktur einer archäologisch-denkmalpflegerischen Bewilligungspflicht zu 

unterwerfen. 

Aus diesem Grund muss davon ausgegangen werden, dass der Geltungsbereich der Bestimmungen 

des § 11 Abs. 1 DMSG eben nicht, wie das derzeit von BDA und BMUKK interpretiert wird, auf alle 

Bodendenkmale iSd § 8 Abs. 1 DMSG ausgedehnt werden kann, sondern die Bestimmungen des § 

11 Abs. 1 DMSG nur auf solche Denkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG angewendet werden können, an 

deren Erhaltung auch tatsächlich ein öffentliches Interesse besteht, das auch bereits gem. § 1 Abs. 5 

DMSG festgestellt wurde und auch iSd § 1 Abs. 4 DMSG durch Unterschutzstellung gem. §§ 2a oder 

3 DMSG wirksam geworden ist. Dadurch erklärt sich nicht nur die Verwendung des Wortes 

„Denkmals“ statt „Bodendenkmals“ im Wortlaut des § 11 Abs. 1 DMSG, sondern die Geltung der 

Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG wird auch auf ausschließlich solche Gegenstände beschränkt, 

deren unveränderte Erhaltung als Denkmal auch tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist, 

woraus sich – dann durchaus verständlich – eine Notwendigkeit für eine hoheitliche Bewilligung für 

geplante Eingriffe zu Forschungszwecken in die Substanz dieses Gegenstandes ergibt, die eine Gefahr 

für die Erhaltung dieses Gegenstandes darstellen könnten. 

Diese von der derzeitigen Auslegung der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG durch BDA und 

BMUKK abweichende Interpretation des Geltungsbereichs des § 11 Abs. 1 DMSG wird auch 

keineswegs dadurch widerlegt, dass § 11 DMSG mit der Überschrift „Bewilligungen und 

Verpflichtungen bei Grabungen nach Bodendenkmalen“ eingeleitet wird und die Bestimmungen der 

Absätze 4, 5 und 8 des § 11 DMSG Meldepflichten von Funden von Bodendenkmalen, die 

Notwendigkeit zusätzlicher Bewilligungen gem. § 5 Abs. 1 auf geschützten Bodendenkmalen und 



generelle Suchverbote mit Bodensuchgeräten auf bereits unter Denkmalschutz stehenden 

Bodendenkmalen bestimmen.  

Denn selbstverständlich können auch bei Nachsuchen (ob durch Grabungen oder sonstige 

Suchmaßnahmen) zum Zwecke der Entdeckung und Erforschung von Denkmalen unter der Erd- bzw. 

Wasseroberfläche im Kontext gem. §§ 2a oder 3 DMSG geschützter aufgehender (Bau-) Denkmale, 

bei denen auf Grund des bereits wirksamen öffentlichen Interesses an deren Erhaltung eine 

Bewilligung des BDA gem. § 11 Abs. 1 DMSG notwendig ist, zuvor noch unbekannte 

Bodendenkmale entdeckt werden, deren Existenz und Art selbstverständlich dem BDA bekannt 

gegeben werden muss. Dies müsste jedoch bei sonstigem Fehlen einer Sonderregelung bezüglich der 

Meldepflichten bei bewilligten Nachforschungen gem. § 11 Abs. 1 DMSG, wie sie durch § 11 Abs. 4 

DMSG eingeführt wird, unter der ansonsten notwendigen Einhaltung der Bestimmungen der §§ 8 und 

insbesondere 9 DMSG geschehen, was durch die dann bei jedem Einzelfund notwendige Einstellung 

von Grabungsarbeiten den Ablauf einer solchen (ja bereits bewilligten) Nachforschung unnötig 

behindern würde. Eine Sonderregelung der Meldepflichten und Schutzbestimmungen für 

Bodendenkmale bei gem. § 11 Abs. 1 DMSG bewilligten Nachforschungen auf gem. §§ 2a oder 3 

DMSG geschützten Denkmalen aller Art ist daher sowohl sinnvoll als auch verfahrenstechnisch 

notwendig und erlaubt nicht den Rückschluss, dass die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG auf 

alle Nachforschungen nach allen Bodendenkmalen ausgedehnt werden können. 

Ebenso kommt es, wie in § 11 Abs. 5 DMSG vollkommen richtig ausgeführt wird, auch bei gem. § 

11 Abs. 1 DMSG bewilligten Grabungen jedenfalls zur Zerstörung oder wenigstens maßgeblichen 

Veränderung iSd § 1 Abs. 1 DMSG von allfällig bei solchen Grabungen angetroffenen 

Bodendenkmalen. Nachdem in einem solchen Fall zwar vorhandene, aber bislang noch nicht 

entdeckte, Bodendenkmale zwar noch unbekannt sind und daher durch das BDA ob gegebener 

Unkenntnis ihrer Existenz und Bedeutung eine Bewilligung zu ihrer Zerstörung oder Veränderung 

gem. § 5 Abs. 1 DMSG noch nicht erteilt werden kann, sie aber dennoch bereits gemäß der 

Bestimmungen des § 1 Abs. 9 DMSG iVm der bereits erfolgten Unterschutzstellung des Denkmals 

gem. §§ 2a oder 3 DMSG unter Denkmalschutz stehen, musste neuerlich durch eine Sonderregelung 

die – im Rahmen der wissenschaftlichen Grabungstätigkeit notwendige – Zerstörung bzw. 

Veränderung dieser ja bereits unter Denkmalschutz stehenden, aber noch unbekannten, 

Bodendenkmale erlaubt werden, weil andernfalls die zur Durchführung der Grabungen gem. § 11 

Abs. 1 DMSG berechtigten Personen trotz bestehender § 11 Abs. 1 DMSG-Bewilligung zwangsweise 

das Verbot der nicht bewilligten Zerstörung geschützter Denkmale der §§ 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 

DMSG iVm § 37 Abs. 1 und 2 DMSG verletzen würden und somit für jedes derartige Vergehen mit 

bis zu € 50.800 zu bestrafen wären. Dies wäre selbstverständlich völlig widersinnig und die bei 

derartigen bewilligten Grabungen notwendige Zerstörung bzw. Veränderung allfällig angetroffener, 

bis dato unbekannter Bodendenkmale musste daher gesondert erlaubt werden, wie es durch die 

Bestimmung des § 11 Abs. 5 erster Satz DMSG auch tatsächlich geschieht. Gleichzeitig war jedoch 

diese Sonderregelung ausschließlich auf zum Zeitpunkt ihrer Zerstörung bzw. Veränderung bei ihrer 

Entdeckung durch gem. § 11 Abs. 1 DMSG bewilligte archäologische Ausgrabungen noch 

unbekannte Bodendenkmale zu beschränken und die andernfalls mögliche Ausdehnung der Erlaubnis 

zur Zerstörung oder Veränderung von Bodendenkmalen durch § 11 Abs. 5 erster Satz DMSG auf 

bereits bekannte und tatsächlich auch selbst gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG unter Schutz stehende 

Bodendenkmale zu verhindern, was durch die Bestimmungen des § 11 Abs. 5 zweiter Satz DMSG 

geschieht. Schließlich ist bei bereits bekannten und gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG unter Schutz 

stehenden Bodendenkmalen die Bewilligung zur Zerstörung bzw. Veränderungen von Denkmalen 

gem. § 5 Abs. 1 DMSG und die dafür notwendige Abwägung von Gründen, die für und wider eine 

unveränderte Erhaltung des Denkmals sprechen, möglich und – nachdem die Bestimmungen des § 11 

Abs. 1 DMSG keine Bestimmungen zu dieser Abwägung von Gründen zum Zweck diese Beurteilung 

vorzunehmen enthalten – auch vorzusehen gewesen. Damit waren auch die Sonderregelung und die 

Einschränkung des Wirkungsbereichs dieser Sonderregelung des § 11 Abs. 5 DMSG auf 



ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Zerstörung bzw. Veränderung noch unbekannte, aber bereits durch 

andere Bestimmungen des DMSG geschützte Bodendenkmale notwendig und erlaubt daher ebenfalls 

nicht den Rückschluss, dass die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG auf alle Nachforschungen 

nach allen Bodendenkmalen ausgedehnt werden können. 

Gleichermaßen gilt, dass auch eine Unterscheidung zwischen der Suche mit Metall- oder anderen 

Bodensuchgeräten auf gem. §§ 2a oder 3 DMSG geschützten, Großteils oberirdischen (Bau-) 

Denkmalen und auf konkret auf Grund des tatsächlichen oder wahrscheinlichen Vorkommens von 

Bodendenkmalen geschützten Flächen zu anderen als Forschungszwecken vorzunehmen war. Denn 

auf primär oder ausschließlich auf Grund des Vorkommens oberirdischer Strukturen geschützten 

Denkmalflächen, auf denen nicht bereits das Vorkommen unterirdischer Bodendenkmale wenigstens 

soweit wahrscheinlich und deren Bedeutung bereits soweit feststellbar ist, dass deren 

Unterschutzstellung um ihrer selbst willen notwendig gewesen ist, gibt es keinen konkreten Grund 

die Verwendung von Metall- oder anderen Bodensuchgeräten zu verbieten. Soll zum Beispiel zur 

Absicherung eines aufgehenden Denkmals eine Stütze angebracht oder sonstige 

Sicherungsmaßnahme vorgenommen werden, für die eine Kenntnis der Beschaffenheit des 

natürlichen Untergrundes notwendig ist (z.B. um sichergehen zu können, dass ein zu unterstützendes 

Denkmal nicht samt der zu seiner Sicherung angebrachten Stütze abrutschen wird, weil sowohl 

Denkmal als auch Stütze auf insgesamt labilem Untergrund stehen), aber ist in dem betroffenen 

Bereich nicht mit Bodendenkmalen zu rechnen, liegt kein Grund vor die Untersuchung des 

Untergrundes einer besonderen Bewilligungspflicht zu unterwerfen und die Beantragung und 

Durchführung der Untersuchungsmaßnahme ausschließlich einschlägig universitär ausgebildeten 

ArchäologInnen vorzubehalten. Daraus ergibt sich, dass auf solchen Denkmalen, die nicht konkret 

deshalb geschützt sind, weil bekanntermaßen auf der betreffenden Fläche bedeutende 

Bodendenkmale vorkommen, nur solche Nachforschungen der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 

DMSG unterliegen müssen, bei denen die Nachforschung gezielt die Entdeckung und Erforschung 

bislang noch unbekannter unterirdischer Teile des geschützten Denkmals bezweckt; zu deren 

Entdeckung und Untersuchung dann auch tatsächlich besonderer archäologischer Sachverstand 

notwendig ist. Kommen hingegen auf der betroffenen Fläche bedeutende (und daher bereits 

geschützte) Bodendenkmale vor, die durch allfällig (zu welchen Zwecken auch immer) die 

Untersuchung dieser Fläche vornehmende, nicht einschlägig universitär archäologisch ausgebildete, 

Personen auf Grund ihrer nicht gegebenen besonderen Sachkenntnis potentiell nicht oder nicht 

ausreichend erkannt oder berücksichtigt werden könnten, ist selbstverständlich ein (nahezu) 

vollständiges Suchverbot mit Metall- oder anderen Bodensuchgeräten (außer zur Beseitigung von 

Gefahr im Verzug für Leben, Gesundheit oder Eigentum), wie es durch § 11 Abs. 8 DMSG vorgesehen 

wird, angebracht und eine Einschränkung der Bewilligungsmöglichkeit für solche Maßnahmen (zu 

welchem Zweck auch immer) auf ausschließlich einschlägig universitär archäologisch ausgebildete 

Personen notwendig. Daher lässt sich auch aus den Bestimmungen des § 11 Abs. 8 DMSG keinesfalls 

der Rückschluss ziehen, dass die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG auf alle Nachforschungen 

nach allen Bodendenkmalen ausgedehnt werden können. 

Nachdem also, wie in diesem Unterabschnitt gezeigt, die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG 

entgegen der derzeitigen Auslegung dieser Bestimmung durch BDA, BMUKK und Judikatur der 

Gerichte nicht auf Gegenstände zur Anwendung gebracht werden können, die nicht bereits gem. §§ 

2, 2a oder 3 DMSG unter Denkmalschutz gestellt worden sind, und die von mir im Rahmen meiner 

in der obigen Sachverhaltsdarstellung geschilderten unbewilligten archäologischen Maßnahmen 

entdeckten und untersuchten Gegenstände zum Zeitpunkt meiner Nachforschungen nicht iSd § 1 Abs. 

1 und 4 DMSG unter Denkmalschutz standen, habe ich durch meine unbewilligten Nachforschungen 

durch Veränderung der Erdoberfläche (Grabungen) nicht gegen die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 

DMSG verstoßen. Daher sind auch die Strafbestimmungen des § 37 Abs. 2 DMSG im 

gegenständlichen Fall nicht zur Anwendung zu bringen: es liegt kein strafbarer Tatbestand 

entsprechend dieser Strafbestimmung vor, weil die von mir durchgeführten Grabungen nicht der 



Genehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG unterlagen. 

Unmöglichkeit der Bestimmung des Denkmal- und Bodendenkmalcharakters eines 
Gegenstandes durch den zufälligen Finder von oder Nachforscher nach Denkmalen 

Ob eine Meldepflicht für Bodenfunde gem. § 8 Abs. 1 DMSG und eine Bewilligungspflicht für 

Nachforschungen zur Entdeckung und Erforschung von Denkmalen an Ort und Stelle gem. § 11 Abs. 

1 DMSG besteht, hängt letztendlich davon ab, ob der gefundene bzw. gesuchte Gegenstand ein 

Denkmal im Sinne des DMSG ist oder wenigstens sein könnte, oder ob er das nicht ist und/oder auch 

nicht sein könnte. Ist der Gegenstand ein Denkmal oder könnte wenigstens offenkundig ein solches 

sein, dann unterliegt er jedenfalls der Meldepflicht des § 8 Abs 1 DMSG. Ist der Gegenstand ein 

Denkmal (ob nun im Sinne der derzeitigen „weiten“ Auslegung durch BDA, BMUKK und Judikatur 

oder im oben genannten, eingeschränkteren Sinn als gem. §§ 2a oder 3 DMSG unter Denkmalschutz 

stehender Gegenstand), dann unterliegt die Suche nach ihm auch der Bewilligungspflicht des § 11 

Abs. 1 DMSG. Ist der Gegenstand hingegen kein (Boden-) Denkmal ist die Suche nach ihm jedenfalls 

nicht denkmalpflegerisch bewilligungspflichtig und eine Meldepflicht für Funde besteht nur 

entsprechend der einschlägigen Bestimmungen des ABGB für verlorene Gegenstände oder 

Schatzfunde. 

Ob ein Gegenstand ein Denkmal iSd § 1 Abs. 1 DMSG ist, dessen Erhaltung im öffentlichen Interesse 

gelegen ist, ergibt sich gemäß der einschlägigen Judikatur der Höchstgerichte ausschließlich aus der 

in der Fachwelt vorherrschenden Wertschätzung seiner geschichtlichen, künstlerischen oder 

sonstigen kulturellen Bedeutung (VwGH 30.10.1991, 91/09/0047). Dabei ragt ein Denkmal in seiner 

genannten Bedeutung über andere, gleichartige Gegenstände hinaus, auch wenn diese Bedeutung 

weder für jedermann erkennbar noch diese Bedeutung hervorragend oder außerordentlich im Sinne 

einer absoluten Stellung des Denkmals in einer Rangordnung sein muss (VwGH 19.3.1968, 155/67; 

14.6.1982, 81/12/0183; 17.5.1982, 81/12/0218; 30.10.1991, 91/09/0047). Dabei genügt es, dass dem 

Gegenstand eine solche Bedeutung in einem der drei Bereiche (geschichtlich, künstlerisch oder 

sonstig kulturell) zukommt (VwGH 3.6.2004, 2001/09/0010; siehe zu alldem auch Bazil et al. 2004, 

38-42). Ob eine solche Bedeutung vorliegt, ist in der Regel durch einen Sachverständigenbeweis zu 

ermitteln, wobei die Feststellung der Bedeutung in erster Linie durch die Fachbeamten des BDA 

vorzunehmen ist, die rechtliche Beurteilung Sachverständigen allerdings nicht zusteht (VwGH 

5.2.1976, 1891/75; 23.5.1979, 125/79; 29.3.1982, 81/12/0194; 20.11.2001, 2001/09/0072; RV 1979). 

Sachverständige haben dafür die Tatsachen zu erheben (Befundteil) und daraus auf Grund besonderer 

Fachkunde Schlussfolgerungen zu ziehen (VwGH 3.6.2004, 2002/09/0134; siehe zu alldem auch 

Bazil et al. 2004, 44-6). Ob ein Gegenstand ein Bodendenkmal iSd § 8 Abs. 1 DMSG ist, das „… 

infolge seiner Lage, Form oder Beschaffenheit offenkundig den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

unterliegen …“ könnte, ist dem einschlägigen Gesetzeskommentar zufolge „… objektiv und 

unabhängig vom Kenntnisstand des Finders zu beurteilen.“ (Bazil et al. 2004, 87). 

Daraus ergibt sich, dass der zufällige Finder bei einem Fundereignis vor Abgabe einer allfällig gem. 

§ 8 Abs. 1 DMSG notwendigen Fundmeldung eine von seinem eigenen Kenntnisstand unabhängige 

objektive Beurteilung vornehmen müsste, ob der Gegenstand, den er soeben zufällig gefunden hat, 

offenkundig ein Denkmal sein könnte, das in der durch Sachverständigenbeweis zu ermittelnden, in 

der Fachwelt vorherrschenden Wertschätzung seiner Bedeutung wenigstens soweit über andere 

gleichartige Gegenstände hinausragt, dass diese Bedeutung durch das BDA rechtlich als ausreichend 

beurteilt werden könnte um ein öffentliches Interesse an seiner Erhaltung wirksam werden zu lassen. 

Nun ist es jedoch selbstverständlich mit den Denkgesetzen und den Erfahrungen des täglichen Lebens 

völlig unvereinbar, dass ein zufälliger Finder eines Gegenstandes eine objektive und von seinem 

Kenntnisstand unabhängige Beurteilung irgendeiner Frage vornehmen kann. 

Die einzige Möglichkeit für Staatsbürger sicherzustellen, dass sie im Fall der Entdeckung eines von 

Menschen geschaffenen Gegenstandes unter oder auf der Erd- bzw. Wasseroberfläche nicht die 



Bestimmungen des § 8 Abs. 1 DMSG verletzen, ist die Meldung jedes „Bodenfundes“ an das BDA, 

vom beliebigen rostigen Nagel im Garten über jedes bei Bau- oder sonstigen Arbeiten freigelegte 

Rohr oder Kabel bis hin zur auf der Straße verlorenen Cent-Münze. Denn in keinem Fall kann der 

zufällige Finder mit Sicherheit feststellen, dass der betreffende Gegenstand kein Denkmal iSd § 8 

Abs. 1 sein könnte. Eine derartige Meldung jedes Bodenfundes kann aber weder Sinn des Gesetzes 

noch Absicht des Gesetzgebers sein, denn nicht nur würde dies – da jede Fundmeldung gem. § 8 Abs. 

1 DMSG die automatischen Schutzfristen des § 9 DMSG zur Erhaltung der Fundumstände und der 

aufgefundenen möglichen Bodendenkmale auslöst – jedwede Bautätigkeit in Österreich nahezu 

vollständig zum Erliegen bringen, sondern das BDA ist auch zur Bewältigung des daraus 

resultierenden gewaltigen Arbeitsaufwandes personell völlig unzureichend ausgestattet. 

Umgekehrt kann aber dem zufälligen Finder keinesfalls die Beantwortung der Frage, ob eine 

Meldepflicht besteht, auf Basis seines subjektiven Kenntnisstandes oder – wie zuletzt am 13.9.2013 

von HR Hebert im Rahmen einer Informationsveranstaltung für interessierte Mitglieder der 

Öffentlichkeit vorgeschlagen – seines „gesunden Menschenverstandes“ zugemutet werden: dem 

zufälligen Finder, der auf dieser Basis eine (möglicherweise falsche) Entscheidung trifft, fehlt 

dadurch nämlich jedwede Rechtssicherheit. Nachdem das BDA weder allgemeinverständlich 

nachvollziehbare Kriterien bekannt gegeben hat, die es dem durchschnittlichen Staatsbürger oder 

auch nur dem fachwissenschaftlichen Experten erlauben würden zu entscheiden ob ein 

Fundgegenstand nun tatsächlich „offenkundig“ der Meldepflicht des § 8 Abs. 1 DMSG unterliegt 

(siehe dazu das Fachgespräch „Denkmalwerte“ des BDA am 29.8.2013 in der Kartause Mauerbach), 

noch auf diesbezügliche explizite Anfragen interessierter Mitglieder der Öffentlichkeit den möglichen 

„offenkundigen“ Geltungsbereich der relevanten §§ 8-11 DMSG in irgendeiner Weise 

einzuschränken bereit ist (z.B. Schreiben des BDA vom 13.3.2012 zu GZ 841/12/2012), haben weder 

der durchschnittliche Staatsbürger noch der fachwissenschaftliche Experte die Möglichkeit diese 

Frage auch nur mit wenigstens einigermaßen großer Sicherheit selbstständig zu entscheiden. Weder 

dem gewöhnlichen Staatsbürger noch dem Fachexperten kann zugemutet werden richtig erraten zu 

müssen, ob er einen Bodenfund zu melden hat oder nicht, damit er sich an die Gesetze halten kann. 

Damit kann die Meldebestimmung des § 8 Abs. 1 DMSG nicht rechtmäßig sein, denn sie erfordert 

vom betroffenen Staatsbürger die Durchführung einer Entscheidung, die er weder treffen kann noch 

treffen darf. 

Gleichermaßen ergibt sich daraus, dass der eine Nachforschung nach bislang unbekannten 

beweglichen und unbeweglichen Gegenständen unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche durchführende 

Staatsbürger während der Durchführung der Suche auch ohne § 11 Abs. 1 DMSG-Bewilligung gar 

nicht rechtswidrig handeln kann, wenn diese Gegenstände bzw. die Fläche, auf der sie gesucht 

werden, nicht bereits zuvor gem. §§ 2a oder 3 DMSG unter Denkmalschutz gestellt wurden, weil er 

gar nicht ermitteln, geschweige denn entscheiden kann, ob die Gegenstände die er sucht, Denkmale 

oder auch nur Bodendenkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG iVm §§ 8 Abs. 1 und 11 Abs. 1 DMSG sind 

oder sein könnten. Denn ebenso, wie es dem sowohl gewöhnlichen Staatsbürger als auch dem 

Fachexperten unmöglich ist selbst zu bestimmen, ob ein zufällig aufgefundener Gegenstand 

„offenkundig“ den Bestimmungen des DMSG unterliegen könnte und daher unter die Meldepflicht 

des § 8 Abs. 1 DMSG fällt, kann und darf der gewöhnliche Staatsbürger oder Fachexperte auch nicht 

entscheiden, ob der gesuchte Gegenstand ein Bodendenkmal iSd § 8 Abs. 1 DMSG und noch viel 

weniger ob er ein Denkmal iSd § 11 Abs. 1 DMSG ist, wenn dieser Gegenstand oder die Fläche auf 

dem er gesucht wird nicht bereits gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG unter Denkmalschutz stehen. 

Nachdem es offenkundig keinesfalls so ist, dass jede Nachforschung an Ort und Stelle nach von 

Menschen geschaffenen Gegenständen von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller 

Bedeutung unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG 

unterliegt – sonst müsste das BDA bzw. die zuständigen Strafverfolgungsbehörden dauernd 

Elektriker, Mitarbeiter der Wasser- und Gaswerke und Bauarbeiter, die nach reparaturbedürftigen 

Teilen menschengeschaffener Gegenstände unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche suchen, wegen 



fortgesetzten Verstößen gegen die Bestimmungen dieses Paragrafen verfolgen und bestrafen – kann 

der Staatsbürger auch keineswegs davon ausgehen, dass jeder von Menschen geschaffene Gegenstand 

von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung ein Denkmal iSd § 1 Abs. 1 

DMSG oder auch nur ein Bodendenkmal iSd § 11 Abs. 1 DMSG ist, das nur mit einer § 11 Abs. 1 

DMSG-Bewilligung des BDA unter der Erd.- bzw. Wasseroberfläche gesucht werden darf. Die 

einzige sichere Möglichkeit, wie ein Staatsbürger entscheiden kann, ob es sich bei einem unter der 

Erd- bzw. Wasseroberfläche gesuchten, von Menschen geschaffenen Gegenstand um ein Denkmal 

bzw. Bodendenkmal handelt bzw. vor der Suche feststellen kann, ob er ein Denkmal, Bodendenkmal 

oder einen ganz gewöhnlichen Gegenstand sucht, ist die festzustellen, ob dieser Gegenstand bereits 

gem. §§ 2a oder 3 DMSG unter Denkmalschutz gestellt wurde. Ist das nicht der Fall, handelt es sich 

bei dem gesuchten Gegenstand offenkundig um kein Denkmal, das den Bestimmungen des DMSG 

unterliegt.  

Daraus folgt ebenfalls, dass sowohl die durch mich in der obigen Sachverhaltsdarstellung geschilderte 

Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche zum Zwecke der Entdeckung und 

Untersuchung eines von Menschen geschaffenen Gegenstandes und einer von Menschen künstlich 

errichteten Bodenformation ohne Bewilligung des BDA gem. § 11 Abs. 1 DMSG als auch die oben 

geschilderte Unterlassung der Fundmeldung gem. § 8 Abs. 1 DMSG nicht rechtswidrig erfolgt ist. 

Nachdem damit keine Verletzung irgendwelcher Bestimmungen des DMSG vorgekommen ist, 

können auch die Strafbestimmungen des § 37 DMSG im gegenständlichen Fall nicht zur Anwendung 

gebracht werden. Ebenso scheidet eine Anwendung der Bestimmungen des § 400 ABGB iVm den 

Bestimmungen der §§ 398 und 399 AGBG aus, weil es sich bei dem aufgefundenen Gegenstand 

weder um „eine wertvolle Sache“ (OGH 19.7.1990, 13 Ob 64/90) handelt noch der betroffene 

Gegenstand iSd § 398 ABGB so lange im Verborgenen gelegen hat, dass sich sein vormaliger 

Eigentümer nicht mehr ermitteln lässt, sondern eindeutig und nachweislich ich der Eigentümer dieses 

Gegenstandes war und bin. 

Verfassungswidrigkeit von § 11 Abs. 1 DMSG 

Der einschlägigen höchstgerichtlichen Judikatur zufolge geht „sowohl historisch als auch 

rechtssystematisch … die Zielsetzung des Denkmalschutzes weit über das landläufige Verständnis des 

Denkmalschutzes hinaus und hat - wie der Verwaltungsgerichtshof klar herausgestellt hat (vgl. 

VwSlg. 9112/A) - die Erhaltung überkommenen Kulturgutes schlechthin zum Inhalt.” (VwGH 

22.4.1993, 92/09/0356; wortident dazu auch VwGH 19.5.1993, 93/09/0066). Der Begriff „Erhaltung“ 

wird in § 1 Abs. 1 DMSG als „…Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder Verbringung ins 

Ausland“ definiert. Ziel des Denkmalschutzes ist also die Bewahrung des überkommenen 

archäologischen Kulturguts vor Zerstörung oder Veränderung oder Verbringung ins Ausland.  

Diesem Zweck dienen jedoch die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG überhaupt nicht, wenn sie 

sich auf mehr Gegenstände beziehen sollten als ausschließlich solche, die gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG 

denkmalgeschützt sind. Denn die Bestimmungen dieses Paragrafen bewahren Denkmale unter der 

Erd- bzw. Wasseroberfläche nicht vor Zerstörung oder Veränderung, sondern nur vor Entdeckung und 

Erforschung. Damit wird aber nicht das Erhaltungsinteresse des DMSG gefördert, sondern nur in 

sachlich völlig unbegründeter Weise die Freiheit der Forschung des Art. 17 StGG gravierend 

beschnitten. 

Dies geht in aller vorstellbaren Deutlichkeit aus den „Richtlinien für archäologische Maßnahmen“ 

des BDA (2012) hervor. In diesen wird explizit ausgeführt, welche Arten der Nachforschung an Ort 

und Stelle nach Ansicht des BDA der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG unterliegen. 

Genannt werden hier neben eigentlichen archäologischen Ausgrabungen im engeren Sinn und 

Bodenbeprobungen, die bereits zu einem weit geringerem Ausmaß in den Erdboden eingreifen und 

damit wenigstens theoretisch Denkmale zerstören könnten, vor allem bodeneingriffsfreie 

Prospektionsmaßnahmen wie die Oberflächenbegehung (survey), topografische Geländevermessung, 



geomorphologische Interpretation und geophysikalische Prospektionsmethoden (BDA 2012, 8). Nun 

können aber selbstverständlich in den Boden überhaupt nicht eingreifende Untersuchungsmethoden 

die möglicherweise vorhandenen Denkmale unter der Erdoberfläche gar nicht gefährden, womit 

überhaupt kein denkmalschützerischer Grund vorliegt diese Maßnahmen bewilligungspflichtig zu 

machen. Ganz im Gegenteil ist mit Bestimmtheit festzustellen, dass erst die Kenntnis der Existenz 

eines (möglichen) Denkmals es erlaubt für seinen Schutz zu sorgen. 

Auch ist nicht sachlich nachvollziehbar, warum gerade die Veränderung der Erdoberfläche oder des 

Grundes unter Wasser zum Zweck der Entdeckung und Erforschung von Denkmalen aus 

denkmalschützerischen Gründen gem. § 11 Abs. 1 DMSG bewilligungspflichtig sein soll, zahllose 

andere Veränderungen der Erdoberfläche oder des Grundes unter Wasser zu anderen Zwecken als der 

Entdeckung und Erforschung von Denkmalen unter dieser hingegen nicht. Denn für die Erhaltung 

von Denkmalen unter der Erd- oder Wasseroberfläche macht es nicht den mindesten Unterschied, ob 

das Loch, durch das sie zerstört oder verändert werden, zum Zweck ihrer Entdeckung und 

Untersuchung oder zum Zweck eine Baugrube auszuheben gegraben wird. Allfällig am Ort der 

Grabungsmaßnahme vorhandene von Menschen geschaffene oder veränderte Bodenfunde und 

künstlich errichtete oder veränderte Bodenformationen werden sogar bei der Grabung zum Zwecke 

der Entdeckung und Untersuchung von Bodendenkmalen weit eher halbwegs ordentlich dokumentiert 

und bewegliche Kleinfunde geborgen und somit langfristig erhalten als beim Aushub einer Baugrube. 

Es ist also sachlich völlig ungerechtfertigt, dass der Aushub der Baugrube nicht, die Grabung zum 

Zwecke der Entdeckung und Untersuchung von Denkmalen unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche 

hingegen schon gem. § 11 Abs. 1 DMSG bewilligungspflichtig sein soll. 

Dies zeigt sich übrigens auch in aller Deutlichkeit am konkreten Fall: die Veränderung der 

Erdoberfläche mit dem Zweck der Vergrabung eines von Menschen geschaffenen Gegenstands und 

der künstlichen Errichtung einer Bodenformation durch meine Frau, durch die allfällig an Ort und 

Stelle in Wien 13, Streitmanngasse 14 vorhandene (ältere) Denkmale bzw. Bodendenkmale zerstört 

oder verändert wurden oder wenigstens worden sein könnten, war völlig ohne Notwendigkeit einer 

Bewilligung des BDAs gem. § 11 Abs. 1 DMSG erlaubt. Denn der Zweck dieser Veränderungen der 

Erdoberfläche durch meine Frau war eben nicht die Erforschung und Entdeckung von (Boden-) 

Denkmalen. Meine Nachforschung an Ort und Stelle nach den von ihr erzeugten (möglichen) 

Bodendenkmalen hingegen – bei denen jedenfalls keine älteren Bodendenkmale mehr angetroffen 

werden konnten, aber bei denen alle angetroffenen (möglichen) Bodendenkmale vollständig 

dokumentiert und der aufgefundene Weihnachtsmann erhalten wurde – fallen hingegen sehr wohl 

dem Buchstaben des Gesetzes und dem der Richtlinien des BDA (2012) zufolge in den Bereich der 

bewilligungspflichtigen Maßnahmen gem. § 11 Abs. 1 DMSG. Das ist jedoch – wenn das Ziel des 

Denkmalschutzes „… die Erhaltung überkommenen Kulturgutes schlechthin …“ (VwGH 22.4.1993, 

92/09/0356; 19.5.1993, 93/09/0066) sein soll – hochgradig widersinnig. 

Tatsächlich könnte § 11 Abs. 1 DMSG das genannte Ziel des Denkmalschutzes überhaupt nur dann 

erreichen, wenn man – in für jeden vernunftbegabten Menschen offenkundigem direktem 

Widerspruch zu den allgemeinen Denkgesetzen – davon ausgeht, dass an einem Ort, an dem noch 

keine archäologischen Funde bekannt sind, auch keine existieren können, bis nicht jemand an eben 

diesem Ort nach ihnen sucht; oder davon ausgeht, dass beliebige (ob bewilligte oder nicht bewilligte) 

Nachforschungen („Forschungsgrabungen“) „zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung 

beweglicher oder unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche“ (§ 11 Abs. 1 

DMSG) stets so viel mehr Schaden an Bodendenkmalen verursachen als Baumaßnahmen, dass man 

zwar die Ersteren, nicht jedoch die Letzteren einer allgemeinen Bewilligungspflicht unterwerfen 

muss. Das wäre jedoch in Anbetracht von ca. 11 ha Flächenneuverbauung pro Tag in Österreich 

(Umweltbundesamt 2010, 188) im Vergleich mit von archäologischen Nachforschungen welcher Art 

auch immer (inklusive solcher durch Laien mit dem Metallsuchgerät) betroffenen Flächen (Abb. 11) 

eine nachgerade lächerlich erscheinende, offenkundig vollkommen falsche Annahme. 



Denkmale kann man derzeit in Österreich praktisch nur dann nur schützen, wenn man weiß, dass es 

sie gibt und auch weiß wo sie sich befinden. Die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG bewirken 

jedoch das genaue Gegenteil: Forschungsmaßnahmen, die die Zielsetzung des Denkmalschutzes 

überhaupt erst systematisch zu erreichen erlauben, werden grundlos und entgegen dem Grundrecht 

auf Freiheit der Forschung des Art. 17 StGG 1867 auf facheinschlägige Akademiker eingeschränkt 

und, selbst wenn diese sie durchführen wollen, einer weitgehend unnötigen speziellen 

Bewilligungspflicht durch die Denkmalschutzbehörde unterworfen und damit die Anzahl bekannt 

werdender (möglicher) Denkmale reduziert, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass bei geplanten 

Baumaßnahmen „zufällig“ angetroffene Denkmale zerstört werden (ob unbeabsichtigt oder 

beabsichtigt), maßgeblich steigt und die Zielsetzung des Denkmalschutzes schwerer erreichbar wird. 

Grabungsmaßnahmen wie Baumaßnahmen hingegen, die auf Grund ihres fehlenden Entdeckungs- 

und Untersuchungszwecks allfällig unbekannt auf den betroffenen Bodenflächen vorkommende, 

mögliche Denkmale akut mit meist vollständiger Zerstörung und jedenfalls – wenigstens bis zu einem 

zufälligen Fundereignis – mit massiver Veränderung bedrohen und damit die Erhaltung dieser 

(möglichen) Denkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG gravierend gefährden und somit der Zielsetzung des 

Denkmalschutzes diametral entgegengesetzt sind, werden von der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 

1 DMSG überhaupt nicht getroffen. 

Es widerspricht jedoch dem Gleichbehandlungsgrundsatz der Bundesverfassung, dass Gleiches 

ungleich und Ungleiches gleich behandelt wird. Des Weiteren widerspricht es dem natürlichen 

Rechtsempfinden und den allgemeinen Denkgesetzen, dass von zwei gleichermaßen möglicherweise 

öffentliche Interessen schädigen könnenden Handlungen die jedenfalls numerisch weit weniger 

Schutzgegenstände gefährdende und allfällig betroffene Schutzgegenstände durchschnittlich viel 

weniger schädigende Handlung durch gesetzliche Bestimmungen stärker beschränkt wird als die 

diese Gegenstände viel stärker gefährdende Handlung; und noch viel mehr, dass eine das gesetzliche 

Schutzziel sowohl fördern als auch gefährden könnende Handlung weit stärker durch gesetzliche 

Bestimmungen beschränkt wird als eine dieses Schutzziel nahezu jedes Mal, wenn nicht 

ausschließlich, gefährdende Handlung. 

Die Bescheidung der staatsbürgerlichen Grundfreiheit der Forschung des Art. 17 StGG durch die 

Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG ist also nicht nur sachlich nicht im Mindesten gerechtfertigt, sie 

ist sogar kontraproduktiv und weder mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz der österreichischen 

Bundesverfassung noch mit dem natürlichen Rechtsempfinden oder allgemeinen Denkgesetzen 

vereinbar. Nachdem staatsbürgerliche Grundrechte jedoch ohne sachliche Rechtfertigung nicht 

unnötig und schon gar nicht in dem Ziel der Gesetzgebung entgegenstehender Weise beschränkt 

werden dürfen, sind die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG als verfassungswidrig zu erachten.  

Verfassungswidrige gesetzliche Bestimmungen sind jedoch ihrerseits rechtswidrig und können daher 

nicht rechtmäßig zur Anwendung gebracht werden. Ehe also – sollte nicht auch schon aus den oben 

genannten Gründen eine Bestrafung meiner in der obigen Sachverhaltsdarstellung dargestellten 

Handlungen auf Grund ohnehin nicht gegebener Rechtswidrigkeit dieser Handlungen nicht in Frage 

kommen – ein allfällig notwendiges Strafverfahren gegen mich in Angriff genommen wird, ist 

jedenfalls im Rahmen einer Klärung dieser maßgeblichen Vorfrage zu überprüfen, ob die potentiell 

durch meine Handlungen verletzten Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG überhaupt 

verfassungskonform sind. 

Zu den Möglichkeiten des § 37 Abs. 6 DSMG 

Nachdem ich ein einschlägiges archäologisches Universitätsstudium abgeschlossen habe, wäre es 

möglich, dass das BDA nachträglich eine Bewilligung gem. § 11 Abs. 1 DMSG für die oben 

dargestellten Nachforschungen ausstellt um gem. § 37 Abs. 6 DMSG eine Einstellung des sonst 

vermutlich notwendigen Strafverfahrens zu erwirken. Ebenso wäre es möglich, dass das BDA 

bescheidmäßig feststellt, dass ein öffentliches Interesse an der Erhaltung der durch mich zerstörten 



bzw. ohne entsprechende Bewilligung entdeckten und untersuchten Denkmale nicht mehr besteht 

oder niemals bestanden hat, um eine Einstellung des Verfahrens zu erwirken. Beides müsste jedoch 

als Versuch verstanden werden die dringend nötige Ausjudizierung der Fragen des Geltungsbereichs 

von § 11 Abs. 1 DMSG, ob dieser überhaupt verfassungskonform ist und der welche Kriterien einen 

Gegenstand zu einem iSd § 8 Abs. 1 DMSG „offenkundig“ den Bestimmungen des DMSG 

unterliegen könnenden und damit gem. § 8 Abs. 1 DMSG meldepflichtigen Gegenstand machen, zu 

verhindern um den derzeitigen völlig unbefriedigenden Status Quo einer zweifelhaften Auslegung 

der Bestimmungen zu und teilweise kontraproduktiven Regelung der „Grabungsgenehmigungen“ in 

§ 11 Abs. 1 DMSG und der ob des Fehlens transparenter und allgemeinverständlicher 

Denkmalkriterien unerfüllbaren Bestimmungen des § 8 Abs. 1 DMSG zu retten. Dies wäre 

bedauerlich und sollte daher nach Möglichkeit im Interesse der Erzeugung von Rechtssicherheit 

vermieden werden. 

A N T R Ä G E 

Aus den genannten Gründen beantrage ich: 

1) Die Strafverfolgungsbehörde möge vor Aufnahme des Ermittlungsverfahren den 

Verfassungsgerichtshof zur Klärung der rechtlichen Vorfrage anrufen, ob die Bestimmungen 

des § 11 Abs. 1 DMSG aus den oben genannten Gründen verfassungswidrig und daher 

aufzuheben sind; 

2) Das Strafverfahren auf Grund Fehlens des Vorliegens einer Verletzung der Bestimmungen der 

§§ 8 Abs. 1 und 11 Abs. 1 DMSG iVm § 37 Abs. 2 und 3 DMSG einzustellen, weil die 

entdeckten und untersuchten von Menschen geschaffenen Gegenstände und künstlich 

errichteten Bodenformationen nicht gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG unter Denkmalschutz stehen 

und daher entsprechend der Bestimmung des Geltungsbereichs des DMSG in § 1 Abs. 1 

DMSG keine Bestimmung des DMSG auf diese Gegenstände anwendbar ist und auf Grund 

des Fehlens vom BDA bekanntgegebener, allgemeinverständlich nachvollziehbarer Kriterien 

für die Bestimmung der Denkmalsfrage gegebenen Unmöglichkeit für den Finder das 

Bestehen einer Meldepflicht für Zufallsfunde zu bestimmen auch keine Fundmeldepflicht 

gem. § 8 Abs. 1 DMSG für die konkret aufgefundenen Gegenstände bestehen kann. 

 

Hochachtungsvoll Ihr, 

 
Prof Raimund Karl 

 

Ergeht in Kopie an: Bundesdenkmalamt, Abteilung für Archäologie, Hofburg, Säulenstiege, 1010 

Wien, archaeo@bda.at  
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Abbildungen / Fotografische Beweise 

 
Abb. 1: R. Karl bei der Ausgrabung mittels eines „Grabinstruments“ (Foto: S. Prochaska). 

 



Abb. 2: R. Karl bei der Ausgrabung unter Zuhilfenahme der Hände (Foto: S. Prochaska). 

 
Abb. 3: Die Fundstelle vor der Ausgrabung (Foto: R. Karl). 

 
Abb. 4: Keramikfigur des Weihnachtsmanns in Fundlage (Foto: R. Karl). 



 
Abb. 5: Detailfoto der Keramikfigur des Weihnachtsmanns in situ (Foto: R. Karl). 

 
Abb. 6: Foto der Keramikfigur des Weihnachtsmanns samt Rechnung (Foto: R. Karl). 



 
Abb. 7: R. Karl beim Aussuchen der Keramikfigur in Bangor, Gwynedd (Foto: S. Prochaska). 

 
Abb. 8: R. Karl beim Bezahlen der Keramikfigur in Bangor, Gwynedd (Foto: S. Prochaska). 



 
Abb. 9: S. Prochaska beim Vergraben des Weihnachtsmanns (Foto: H. Karl). 

 
Abb. 10: S. Prochaska bei der Errichtung des Steinkreises (Foto: H. Karl). 



 
Abb. 11: Schaden an Denkmalen durch verschiedene archäologische Untersuchungsmaßnahmen und 

Baumaßnahmen im Vergleich (Bild: R. Karl). 


