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Mit Email vom 10.4.2017 an das Bundesdenkmalamt (BDA) hat der Beschwerdeführer einen Antrag 
auf Erteilung einer Genehmigung des BDA gem. § 11 Abs. 1 DMSG für geplante ‚sonstige 
Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher 
Denkmale‘ auf dem Grundstück Wien 13, Streitmanngasse 14 gestellt. Mit Datum 23.6.2017 wurde 
dem Beschwerdeführer der bewilligende Bescheid des BDA vom 13.6.2017, GZ: BDA-
61408.obj/0001-ARCHÄO/2017 zugestellt. Gegen diesen Bescheid erhebt der Beschwerdeführer 
somit innerhalb offener Frist 
 

B E S C H E I D B E S C H W E R D E gem. Art. 131 B-VG 
 
wegen Rechts- und Verfassungswidrigkeit des ergangenen Bescheides. 
 
Sachverhalt 
Der Beschwerdeführer hat an der Universität Wien ein Diplom- und ein Doktoratsstudium im Fach 
Ur- und Frühgeschichte abgeschlossen, ist seit 2006 an der Universität Wien für das Fach ‚keltische 
Altertumskunde‘ habilitiert und seit 2003 Universitätslehrer, seit 2008 Professor für Archäologie und 
Denkmalwissenschaft (‚Archaeology and Heritage‘) an der Prifysgol Bangor University, Wales, UK. 
Mit Email vom 10.4.2017 teilte der Beschwerdeführer dem Leiter der Abteilung für Archäologie des 
BDA, HR Univ.-Doz. Dr. Bernhard Hebert mit, dass das BDA in seinen Richtlinien für archäologische 
Maßnahmen (4. Fassung, gültig ab 1.1.2016; https://bda.gv.at/fileadmin/Medien/bda.gv.at/ 
SERVICE_RECHT_DOWNLOAD/Richtlinien_fuer_archaeologische_Massnahmen_4.Fassung.pdf, 11-
12) die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG rechtswidrigerweise auch auf Feldbegehungen zum 
Zweck der Aufsammlung von Oberflächenfunden (‚Surveys‘) ausdehne, obgleich dies sowohl dem 
Wortlaut des Gesetzestextes als auch der einschlägigen höchstgerichtlichen Judikatur zu exakt dieser 
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Rechtsfrage (VwGH 24.6.1985, 84/12/0213, 5) als auch dem einschlägigen Gesetzeskommentar 
(Bazil/Binder-Krieglstein/Kraft, Das österreichische Denkmalschutzrecht, Manz 2015, 64) 
widerspricht, und forderte die Abteilung für Archäologie zu einer umgehenden Korrektur der 
Richtlinien in dieser Hinsicht auf (siehe Beilage 1). Gleichzeitig stellte der Beschwerdeführer an das 
BDA einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 11 Abs. 1 DMSG für die Durchführung 
einer Begehung des Grundstückes seiner Eltern in Wien 13, Streitmanngasse 14, im Zeitraum 
zwischen dem 1.8.2017 und dem 31.7.2018, der zum bekämpften Bescheid führte.  
Dieser Antrag war derart formuliert, dass unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wurde, dass 
der Beschwerdeführer ausschließlich die Entdeckung und Untersuchung von Oberflächenfunden 
beabsichtigt und keinerlei Grabungen oder sonstwie bewegliche oder unbewegliche Denkmale unter 
der Erdoberfläche gefährden könnende Handlungen durchzuführen beabsichtigt; sowie, dass auf 
dem betreffenden Grundstück nicht mit der Entdeckung von Oberflächenfunden zu rechnen ist, die 
entsprechend der in der archäologischen Fachwelt vorherrschenden Wertschätzung der Bedeutung 
von Oberflächenfunden als schutzwürdige Denkmale betrachtet werden könnten. Dem Schreiben an 
HR Hebert war auch eindeutig zu entnehmen, dass dieser Antrag als Überprüfung gestellt wurde, ob 
das BDA seine rechtswidrige Handhabung der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG eingestellt habe, 
und der Beschwerdeführer mit einem zurückweisenden Bescheid rechne. 
Mit Schreiben vom 13.6.2017 übermittelte das BDA dem Beschwerdeführer den bekämpften 
Bescheid BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, in welchem dem Beschwerdeführer die Durchführung 
des von ihm beantragten Surveys entsprechend den Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG in der Zeit 
vom 1.8.2017 bis zum 31.12.2017 bewilligt wurde. Der bewilligende Bescheid enthält dabei eine 
ganze Reihe von Auflagen und Befristungen. Dem Beschwerdeführer wird die Einhaltung der 
Richtlinien unter besonderer Berücksichtigung von Pkt. 2.1.2.1 aufgetragen; Beginn und Ende der 
Geländetätigkeiten entsprechend den Richtlinien dem BDA anzuzeigen; tagesaktuelle Pläne und 
Protokolle zu führen; bei der Maßnahme entdeckte, zuvor noch unbekannte Bodendenkmale nicht 
ohne gesonderte vorherige Bewilligung des BDA zu verändern oder zu zerstören; Abweichungen vom 
eingereichten und bewilligten Konzept gesondert durch das BDA bewilligen zu lassen; dem BDA 
binnen 3 Monaten  ab Maßnahmenende einen Bericht samt den gesamten 
Dokumentationsunterlagen in den Richtlinien entsprechender Form zu übergeben, der auch zur 
Veröffentlichung in den Fundberichten aus Österreich herangezogen würde, in dem auch der 
Verbleib der vollständig aufzulistenden beweglichen Bodendenkmale (= archäologischen Funde) 
bekanntzugeben sei; und die finanzielle Bedeckung der gesamten Maßnahme einschließlich 
Konservierung/Restaurierung, wissenschaftlicher Bearbeitung und Sicherung von beweglichen und 
unbeweglichen Bodendenkmalen sowie für Wiederherstellungsarbeiten zu gewährleisten. 
Zur Begründung führt das BDA aus, dass gem. § 11 Abs. 1 DMSG Nachforschungen durch 
Veränderung der Erdoberfläche bzw. des Grundes unter Wasser und sonstige Nachforschungen an 
Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher 
Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche nur mit Bewilligung des BDA durchgeführt werden 
dürften. Im Rahmen der erteilten Bewilligung seien Veränderungen und Zerstörungen von 
Bodendenkmalen nur in jenem Ausmaß gestattet, als im Zuge der Maßnahme unvermeidlich und 
daher notwendig sei. Der Beschwerdeführer erfülle die vom DMSG geforderten Voraussetzungen, 
das vorgelegte Konzept entspräche dem Stand von Wissenschaft und Technik und lasse daher die 
ordnungsgemäße Durchführung der beantragten Maßnahme erwarten. 
 
Beschwerdegründe 
Durch den Bescheid des BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, betrachtet sich 
der Beschwerdeführer aus den folgenden Gründen in rechtswidriger Weise und in 
verfassungsgesetzlich garantierten Grundrechten beschwert: 
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1.) Unzuständigkeit der Behörde; Nichtbestehen einer Bewilligungspflicht für die durch den 
Beschwerdeführer beantragten ‚sonstigen Nachforschungen‘ 

Das BDA stützt sich in seinem Bescheid vom 13.6.2017 auf die Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG, 
dass 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‘ 
(Hervorhebung in Fettdruck: Beschwerdeführer) ausschließlich ‚nur mit Bewilligung des 
Bundesdenkmalamtes vorgenommen werden‘ dürfen, um sowohl das Bestehen einer 
denkmalschutzgesetzlichen Bewilligungspflicht der vom Beschwerdeführer beantragten 
‚archäologischen Maßnahme‘ als auch die Zuständigkeit des BDA für die Entscheidung über den 
Antrag des Beschwerdeführers zu begründen.  
Der Beschwerdeführer hat jedoch in seinem Antrag vom 10.4.2017 in aller möglichen Eindeutigkeit 
ausgeführt, dass die von ihm geplanten ‚sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke 
der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale‘ ausschließlich auf die 
Entdeckung solcher Denkmale abstellen, die bereits (z.B. durch rein zufällige Ereignisse wie Pflügen, 
Regen, etc. iSd § 8 Abs. 1 DMSG) an die Erdoberfläche gelangt sind; d.h. sich eben gerade nicht mehr 
unter, sondern ganz im Gegenteil auf der Erdoberfläche befinden. Nachdem die geplanten 
Nachforschungen des Beschwerdeführers weder die Entdeckung noch die Untersuchung 
beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der Erdoberfläche bezwecken, können sie schon 
allein aus diesem Grund nicht der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG unterliegen.  
Zu genau diesem Schluss ist auch bereits 1985 der VwGH in einem einschlägigen Entscheid (VwGH 
24.6.1985, 84/12/0213) gelangt. In diesem Entscheid sah der VwGH die Rechtsansicht der beklagten 
Behörden, dass auch bereits ganz geringfügige Grabungen, auch nur mit den Händen, mit dem 
Zweck der Entdeckung von beweglichen und unbeweglichen Denkmalen unter der Erdoberfläche 
den Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG unterliegen würden, als korrekt an; führte aber im 
betreffenden Fall in entscheidungswesentlicher Weise weiter aus: ‚Aus dieser zutreffenden 
Rechtsauffassung der belangten Behörde ergibt sich andererseits aber auch, daß ein Verstoß gegen 
die Vorschrift des § 11 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes nicht in Betracht kommt, wenn nur 
Oberflächenfunde getätigt wurden.‘ (VwGH 24.6.1985, 84/12/0213, 5).  
Zwar beruhte dieses Entscheid des VwGH noch auf den Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG idF 
BGBl. 1978/167, die eine Bewilligungspflicht durch das BDA im Unterschied zur derzeit geltenden 
Fassung nur für Grabungen, noch nicht jedoch für sonstige ‚Nachforschungen an Ort und Stelle zum 
Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd- 
bzw. Wasseroberfläche’ vorsahen. Diese Tatsache ist jedoch unmaßgeblich, als auch die derzeit 
geltende Fassung eindeutig und explizit nur solche ‚sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle‘ der 
Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG unterwirft, die die Entdeckung und Untersuchung von sich 
zum Zeitpunkt der Nachforschung noch unter der Erdoberfläche befindlichen beweglichen und 
unbeweglichen Denkmalen bezwecken. In der bereits 1985 entscheidungswesentlichen Rechtsfrage 
– ob auch das bloße Aufsammeln von Oberflächenfunden ohne damit verbundenem Versuch unter 
der Erdoberfläche befindliche Denkmale zu entdecken der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG 
unterliegt – hat sich somit in der Gesetzeslage seit dem einschlägigen Entscheid des VwGH keine 
maßgebliche Änderung ergeben: nachdem die Nachforschung zum Zwecke der Entdeckung von 
Oberflächenfunden nicht auf die Entdeckung von Denkmalen unter der Erdoberfläche abzielt, ist das 
Entscheid des VwGH vom 24.6.1985, 84/12/0213 weiterhin als verbindlich zu betrachten. 
Nachdem das Bundesdenkmalamt an das Legalitätsprinzip der Bundesverfassung (‚Die gesamte 
staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden.‘; Art. 18 Abs. 1 B-VG) 
gebunden ist, aber jedwede gesetzliche Grundlage dafür fehlt, Nachforschungen zum Zwecke der 
Entdeckung von Oberflächenfunden einer behördlichen Bewilligungspflicht zu unterwerfen, hätte 
das BDA über den Antrag des Beschwerdeführers keinen bewilligenden Bescheid erlassen dürfen, 
sondern diesen Antrag aufgrund Unzuständigkeit der Behörde zurückweisen müssen. Der Bescheid 
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des BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, ist somit rechtswidrig ergangen und in 
seiner Gesamtheit aufzuheben. 
 

2.) Verletzung der Wissenschaftsfreiheit des Art. 17 StGG 1867 und Art. 13 EU-
Grundrechtscharter 

Gemäß Art. 17 Abs. 1 StGG 1867 und Art. 13 der EU-Grundrechtscharter (Amtsblatt der 
Europäischen Union C 83/389, 394) ist die Wissenschaftsfreiheit ein Grundrecht, das allen Bürgern 
gleichermaßen zukommt (siehe dazu auch Berka, Grundrechte, 342-9). Ihre Ausübung ist nicht ‘vom 
Nachweis einer förmlichen Qualifikation abhängig’, sondern jeder kann sich auf dieses Grundrecht 
berufen (Berka, Grundrechte, 343). Sie ist ein vorbehaltsloses Grundrecht; d.h. der Staat darf nur 
dann in sie eingreifen, wenn dies zum Schutz eines anderen, gleichwertigen ‘Rechtsguts erforderlich 
und verhältnismäßig ist’ (Berka, Grundrechte, 345). Der Verfassungsgerichtshof hat daher ebenfalls 
betont, dass die Wissenschaftsfreiheit ‘ein absolutes Grundrecht ist, das durch kein einfaches Gesetz 
und durch keinen Verwaltungsakt eingeschränkt werden kann’ (Berka, Grundrechte, 345). Dabei 
stellt es bereits einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit dar, wenn der Staat z.B. die Wahl der 
Forschungsgegenstände oder Methoden eines Forschers einer behördlichen Bewilligungspflicht 
unterwirft (Berka, Grundrechte, 344). 
Das Grundstück Wien 13, Streitmanngasse 14, auf dem der Beschwerdeführer Nachforschungen zur 
Entdeckung von Oberflächenfunden durchführen möchte, wurde bisher durch das BDA nicht gem. §§ 
2a, 3 oder 9 Abs. 3 DMSG ganz oder teilweise unter Denkmalschutz gestellt. Archäologische Funde 
sind vom genannten Grundstück nicht bekannt, obgleich auf diesem in den 1970ern ein neues Haus, 
das Wohnhaus der Eltern des Beschwerdeführers, errichtet und dafür ein Keller ausgehoben wurde. 
Bei diesen Bauarbeiten, ebenso wie bei jüngeren Bauarbeiten auf Nachbargrundstücken, konnten 
keinerlei Hinweise auf das Vorkommen bedeutender Denkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG oder 
Bodendenkmale iSd § 8 Abs. 1 DMSG entdeckt werden. Auch auf Luftbildern finden sich keine 
Hinweise auf das Vorkommen irgendwelcher bedeutender Denkmale auf dem betroffenen 
Grundstück. Weder der Beschwerdeführer, noch seine Eltern, noch von diesen beschäftigte Gärtner 
haben in den letzten Jahrzehnten bei der Gartenarbeit irgendwelche Zufallsfunde von 
Bodendenkmalen auf oder unter der Erdoberfläche auf dem genannten Grundstück gemacht. Es 
besteht daher nicht einmal ein begründeter Verdacht, geschweige denn eine Wahrscheinlichkeit, 
dass auf dem betroffenen Grundstück irgendwelche Denkmale iSd §§ 1 Abs. 1 oder 8 Abs. 1 DMSG 
vorkommen könnten. 
Ein wie auch immer geartetes öffentliches Interesse an der Erhaltung irgendwelcher 
bekanntermaßen am betroffenen Grundstück vorkommenden Denkmale besteht daher derzeit 
nicht, schon gar nicht ein gem. § 1 Abs. 4 DMSG festgestelltes und somit rechtswirksam gewordenes 
öffentliches Interesse an der Erhaltung bekanntermaßen auf dem Grundstück vorkommender, 
geschichtlich, künstlerisch oder sonstwie kulturell bedeutender Denkmale. Ein der 
Wissenschaftsfreiheit gleichwertiges, im öffentlichen Interesse schützenswertes Rechtsgut, das eine 
Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit des Beschwerdeführers, Nachforschungen zum Zwecke der 
Entdeckung und Untersuchung von Oberflächenfunden durchzuführen rechtfertigen könnte, liegt 
daher im konkreten Fall nicht vor. 
Die Unterwerfung der geplanten Nachforschungen des Beschwerdeführers zum Zweck der 
Entdeckung von Oberflächenfunden unter eine staatliche Bewilligungspflicht stellt somit einen 
verfassungswidrigen Eingriff in die verfassungsgesetzlich in Art. 17 StGG 1867 garantierte 
Wissenschaftsfreiheit des Beschwerdeführers dar. Die Wissenschaftsfreiheit im Bereich der 
archäologischen Feldforschung kommt dem Beschwerdeführer umso mehr zu, als er fraglos – er 
kann ein facheinschlägiges Magisterium, Doktorat, eine facheinschlägige Habilitation und eine 
facheinschlägige Professur an einer im EU-Raum akkreditierten Universität vorweisen – für die freie 
wissenschaftliche Durchführung archäologischer Feldforschungen fachlich herausragend qualifiziert 
ist. Der Bescheid des BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, ist somit 
verfassungswidrig und daher in seiner Gesamtheit aufzuheben.  
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3.) Verstoß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit staatlicher Reaktion 

Auch ganz unabhängig vom konkreten Einzelfall liegt kein im öffentlichen Interesse schützenswertes 
Rechtsgut vor, zu dessen Schutz eine Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit (ob nun der des 
Beschwerdeführers oder einer beliebigen anderen Person) durch eine Bewilligungspflicht von 
sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung von 
Oberflächenfunden erforderlich und verhältnismäßig wäre. 
Selbst wenn man davon ausgeht, dass an der Erhaltung von Bodendenkmalen iSd § 8 Abs. 1 DMSG 
zeitweilig Kraft gesetzlicher Vermutung ein öffentliches Interesse besteht, um dem BDA iSd § 9 Abs. 
1 und 3 DMSG die Möglichkeit zur beschleunigten Prüfung der Schutzwürdigkeit neu entdeckter, 
zuvor noch gänzlich unbekannter Denkmale, zu geben, so ist die Möglichkeit der Überprüfung der 
Schutzwürdigkeit noch im Verborgenen gelegener Denkmale jedenfalls stets davon abhängig, dass 
diese zuerst einmal entdeckt werden. Dies ergibt sich zwingend aus der Tatsache, dass die 
geschichtliche, künstlerische oder sonstige kulturelle Bedeutung eines von Menschen geschaffenen 
Gegenstandes nicht sachgerecht beurteilt werden kann, wenn nicht wenigstens die Tatsache 
bekannt ist, dass dieser Gegenstand überhaupt existiert und wie er beschaffen ist.  
Der Gesetzgeber hat nun aber selbst im DMSG festgehalten, dass Bodenfunde zumeist besonders 
durch Veränderung, Zerstörung oder Diebstahl gefährdet sind, und deshalb in § 8 Abs. 1 DMSG eine 
sofortige Fundmeldepflicht festgesetzt. Archäologische Bodenfunde sind spätestens am ihrer 
Auffindung folgenden Werktag dem BDA anzuzeigen. Gem. § 8 Abs. 2 DMSG trifft die 
Fundmeldepflicht dabei neben dem Finder selbst je nach Kenntnis auch den Grundeigentümer sowie 
gegebenenfalls auch den Bauberechtigten, Mieter, Pächter oder Bauleiter. Der Gesetzgeber hat die 
Gefahr des Abhandenkommens von Oberflächenfunden sogar als so hoch erachtet, dass er durch die 
Bestimmungen des § 9 Abs. 2 DMSG den Finder von beweglichen Bodenfunden (bei Gefahr deren 
sonstigen Abhandenkommens sogar unter Strafandrohung von bis zu € 5.000 im Falle des 
Zuwiderhandelns gem. § 37 Abs. 3 Z 3 DMSG) gesetzlich dazu verpflichtet hat, diese entgegen der 
sonst gem. § 9 Abs. 1 DMSG bestehenden Verpflichtung, die Fundstelle unverändert zu belassen, in 
sicheren Gewahrsam zu nehmen. Diese Bergepflicht besteht auch für den vollständig zufälligen 
Finder beweglicher Bodendenkmale, selbst wenn dieser Finder dazu nicht im mindesten kompetent 
ist. Daraus folgt zwingend, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass Bodenfunde, und unter diesen 
wiederum insbesondere sichtbar am Boden liegende Oberflächenfunde, so sehr durch Veränderung, 
Zerstörung oder Diebstahl gefährdet sind, dass diese nicht einmal die wenigen Tage, die maximal bis 
zu einer sachgerechten Bergung durch Organe des BDA verstreichen können, an Ort und Stelle 
belassen werden dürfen, sondern eine unsachgemäße Bergung der unveränderten Belassung der 
Fundumstände wenigstens immer dann vorzuziehen ist, wenn die Gefahr besteht, dass ein 
beweglicher Fundgegenstand andernfalls abhandenkommen könnte; eine Gefahr die iSd der 
sofortigen Fundmeldepflicht des § 8 Abs. 1 DMSG nahezu immer angenommen werden muss.  
Nachdem die Gefahr, dass diese – und sei es nur durch Diebstahl – abhandenkommen, bei allen 
Oberflächenfunden immer besteht, so lange sie auf der Erdoberfläche liegen und nicht durch ihren 
Finder in sicheren Gewahrsam genommen wurden; das BDA hingegen seine Organe kaum zur 
Nachforschung an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung von Oberflächenfunden einsetzt; ist 
davon auszugehen, dass die Nachforschung zum Zwecke der Entdeckung und sicheren 
Ingewahrsamnahme von Oberflächenfunden durch Dritte, insbesondere durch fachlich einschlägig 
höchstqualifizierte Wissenschafter wie den Beschwerdeführer, eine Maßnahme ist, die – in 
Verbindung mit der gesetzlichen Fundmeldepflicht des § 8 und deren Rechtsfolgen gem. § 9 DMSG – 
weit besser dazu geeignet ist, die Gefährdung von Oberflächenfunden durch Zerstörung, 
Veränderung oder Diebstahl zu reduzieren, als die Grabungsgenehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 
DMSG. Die Fundmeldepflicht des § 8 samt deren Rechtsfolgen gem. § 9 DMSG greift jedoch weit 
weniger in die durch Art. 17 StGG 1867 garantierte Wissenschaftsfreiheit ein als die 
Nachforschungsgenehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG. 
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Damit wird dadurch, dass das BDA die Nachforschung an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung 
von Oberflächenfunden der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG zu unterwerfen versucht, das 
Gebot der Verhältnismäßigkeit staatlicher Reaktion gravierend verletzt. Der Bescheid des BDA vom 
13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, ist somit auch aus diesem Grund verfassungswidrig 
und daher in seiner Gesamtheit aufzuheben. 
 

4.) Verletzung der Eigentumsgarantie des Art. 5 StGG 1867 
Gemäß den Bestimmungen des § 10 Abs. 1 letzter Satz gelten bewegliche Bodendenkmale 
unabhängig von ihrem Verkehrswert als Schatzfunde iSd §§ 398-401 ABGB. Bewegliche 
Bodendenkmale gehen daher gem. § 399 ABGB automatisch mit ihrer Entdeckung wenigstens zur 
Hälfte in das Eigentum des Grundeigentümers über; und zwar gänzlich unabhängig davon, ob dieser 
von der Entdeckung des betreffenden Bodendenkmals Kenntnis hat, vorausgesetzt er hat sich keines 
Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 400 ABGB schuldig gemacht (wie z.B. eine Unterlassung 
der Fundmeldung im Fall, dass er vom Fund Kenntnis hatte).  
Dieser Eigentumszuwachs entsteht dem Grundeigentümer jedenfalls auch und insbesondere dann, 
wenn auf seinem Grund entdeckte bewegliche Bodendenkmale durch Diebstahl abhandenkommen. 
In diesem Fall hatte der Grundeigentümer schließlich gar keine Kenntnis von der Existenz seines 
Eigentums und konnte daher weder die Fundmeldepflicht des § 8 Abs. 1 DMSG schuldhaft verletzen, 
noch sich bei der Auffindung des Fundes einer verbotenen Handlung schuldig machen, kann also des 
ihm automatisch entstandenen Eigentumsanspruchs gar nicht durch Verletzung der Bestimmungen 
des § 400 ABGB verlustig gehen. Seinen Eigentumsanspruch an den entwendeten Gegenständen 
kann er allerdings in der Regel schon alleine deshalb nicht geltend machen, weil er nicht einmal 
davon weiß, dass ihm ein Eigentumsanspruch entstanden ist, geschweige denn, an welcher Sache 
ihm ein Eigentumsanspruch entstanden ist; ja in der Regel noch nicht einmal, dass ihm Eigentum 
gestohlen wurde. Ebenso wenig wird ihm in der Regel, wenn das ihm entwendete Eigentum zu 
späterer Zeit durch Strafverfolgungsbehörden entdeckt und als gestohlenes Gut erkannt wird, sein 
Eigentum vom Staat zurückerstattet werden, denn in der Regel führen Diebe keine genauen 
Aufzeichnungen darüber, von welchem Grundstück sie Sachen gestohlen haben. Vielmehr eignet 
sich aller Wahrscheinlichkeit nach der Staat, nachdem diesem normalerweise gem. § 400 ABGB der 
Hälfteeigentumsanteil des Finders zufällt, das betreffende bewegliche Denkmal an; und zwar 
vollständig, weil ja der Grundeigentümer als anderer Hälfteeigentümer des Denkmals nicht mehr 
ermittelt werden kann. 
Die einzige Möglichkeit, die ein Grundeigentümer daher hat, sich seines Eigentumsanspruches an 
beweglichen Bodendenkmalen zu versichern, die als an die Erdoberfläche gelangte 
Oberflächenfunde besonders durch Veränderung, Zerstörung oder Diebstahl gefährdet sind, ist, 
indem er sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung dieser 
beweglichen Denkmale auf der Erdoberfläche anstellt, um ihrer Veränderung oder Zerstörung durch 
natürliche Gefahren oder einer allfälligen Entdeckung durch eine dritte Person zuvorzukommen, die 
diese Oberflächenfunde stehlen könnte, und sie stattdessen selbst in sicheren Gewahrsam nimmt. 
Genau diese Schutzmaßnahme würde jedoch – wenn die Rechtsmeinung des BDA zuträfe, dass auch 
alle sonstigen Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung von Oberflächenfunden der 
Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG unterliegen – durch die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 
DMSG nahezu allen Grundeigentümern in Österreich verboten und nur jenen wenigen erlaubt, die 
ein archäologisches Universitätsstudium absolviert haben (und auch diesen nur, nachdem sie eine 
besondere Bewilligung des BDA beantragt und erteilt bekommen haben).  
Versucht der Grundeigentümer hingegen dennoch ohne Bewilligung gem. § 11 Abs. 1 DMSG durch 
das BDA (die über 99,9% der Grundeigentümer in Österreich gar nicht erteilt werden kann) seinen 
Grund und Boden mit dem Zweck in Augenschein zu nehmen, allfällig auf der Erdoberfläche liegende 
Oberflächenfunde aufzusammeln, begeht er eine verbotene Handlung und verliert dadurch sein 
Eigentum gem. § 400 ABGB an die Republik, selbst wenn er die Fundmeldepflicht des § 8 samt deren 
Rechtsfolgen gem. § 9 DMSG vollkommen ordnungsgemäß beachtet. Dies ist nicht nur 
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denkmalpflegerisch kontraproduktiv – der Grundeigentümer wird dadurch zusätzlich dazu motiviert, 
eine Fundmeldung an das BDA möglichst zu unterlassen – sondern stellt auch de facto eine 
entschädigungslose Enteignung des Grundeigentümers dar, der sein Eigentum trotz des ihm 
auferlegten gesetzlichen Verbotes das zu tun vor Veränderung, Zerstörung oder Abhandenkommen 
schützen möchte, indem er die vom Gesetzgeber zum Schutz dieser Denkmale gesetzlich gebotenen 
Bergehandlungen setzt. 
Hinzu kommt, dass das gesetzliche Verbot, auf dem eigenen Grund und Boden nach 
Oberflächenfunden zu suchen, als welches das BDA die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG 
auslegt, auch ganz generell in die Unverletzlichkeit des Eigentumsrechtes des Grundeigentümers 
eingreift. Kern des Eigentumsrechtes ist das Recht des Eigentümers, über sein Eigentum willkürlich 
verfügen zu dürfen, wie es ihm gefällt. Teil des Eigentumsrechtes muss daher auch das Recht sein, 
auf seinem eigenen Grund nach vergessenen, verlorenen oder verborgenen Sachen zu suchen, oder 
dritten Parteien die Nutzung seines Eigentums zu diesem Zweck zu gestatten, wie es dem 
Grundeigentümer gefällt, so lange dem kein öffentliches Interesse am Schutz eines wenigstens 
gleichrangig geschützten Rechtsguts entgegensteht.  
Dass dem Eigentumsrecht des Grundeigentümers in dem Fall, dass kein öffentliches Interesse an der 
Erhaltung an auf ihm vorkommender, bekannter Denkmale festgestellt und durch 
Unterschutzstellung iSd § 1 Abs. 4 DMSG rechtswirksam geworden ist, kein solches öffentliches 
Interesse entgegensteht, ist jedoch völlig eindeutig. Dies ergibt sich zwingend schon allein aus der 
Tatsache, dass der Grundeigentümer völlig rechtmäßig sogar einen Bagger oder sonstiges schweres 
Gerät auf seinem Grund und Boden nicht nur einsetzen und dabei noch unbekannte Bodendenkmale 
nach Belieben zerstören und verändern darf, selbst wenn er den Verdacht hegt, dass es sich dabei 
um Bodendenkmale handeln könnte, sondern sogar ebenso willkürlich und vorsätzlich bekannte, 
aber nicht unter Denkmalschutz stehende archäologische Denkmale wie z.B. frühmittelalterliche 
Grabhügel zerstören darf, wie es ihm gefällt. Ein jüngeres Beispiel dazu liegt aus Oberösterreich vor: 
in diesem Fall hat ein Grundeigentümer 16 dem BDA seit spätestens 1918 bekannte und zuletzt 
2000-2002 mit Bewilligung gem. § 11 Abs. 1 DMSG durch das BDA durch die Universitätsprofessoren 
Urban und Ruprechtsberger teilweise archäologisch untersuchte mittelalterliche Hügelgräber 2015 
wegbaggern lassen (Krieglsteiner 2015, Mittelalterliche Hügelgräber durch Forststraße zerstört. 
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ Mittelalterliche-Huegelgraeber-durch-Forststrasse-
zerstoert;art4,2000828), ohne dadurch gegen irgendwelche denkmalschutzrechtlichen 
Bestimmungen verstoßen zu haben. 
Würde also die derzeitige Auslegung des BDA zutreffen, dass die Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 
DMSG auch auf sonstige ‚Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung‘ von 
Oberflächenfunden anzuwenden ist, würde das eine absurde und denkmalpflegerisch schädliche 
Rechtslage darstellen, die der Gesetzgeber so keinesfalls gewollt haben kann. Es würde nämlich 
daraus folgen, dass der Grundeigentümer (oder sonstige interessierte Personen, die vom 
Grundeigentümer die Genehmigung dazu erteilt bekommen haben) nicht mit dem Zweck 
Nachforschungen anstellen dürfte, um allfällig auf (s)einem Grundstück vorkommende, aber bislang 
noch unbekannte, Bodendenkmale zu entdecken, um sie denkmalgerecht behandeln und 
gesetzeskonform per Fundmeldung dem BDA zur Beurteilung ihrer Denkmalschutzwürdigkeit zur 
Kenntnis bringen zu können; aber gänzlich rechtens bereits bekannte, aber (noch) nicht unter 
Denkmalschutz gestellte, tatsächlich auf seinem Grund und Boden vorkommende Bodendenkmale 
unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche unbeschränkt willentlich und wissentlich zerstören dürfte. Das 
widerspricht jedoch diametral dem in § 1 Abs. 1 DMSG erklärten Zweck der 
denkmalschutzgesetzlichen Bestimmungen, nämlich dem Zweck der ‚Erhaltung‘ von Denkmalen, d.h. 
ihrer ‚Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder Verbringung ins Ausland‘.  
Damit ist die derzeit vom BDA gewählte Auslegung der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG jedoch 
denkunmöglich, weil sie nicht dazu geeignet ist, den Zweck, den der Gesetzgeber mit der 
Verabschiedung der Bestimmungen des DMSG verfolgt hat, entweder zu erreichen oder wenigstens 
maßgeblich zu fördern; sondern ganz im Gegenteil dem vom Gesetzgeber verfolgten Zweck 

http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/%20Mittelalterliche-Huegelgraeber-durch-Forststrasse-zerstoert;art4,2000828
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/%20Mittelalterliche-Huegelgraeber-durch-Forststrasse-zerstoert;art4,2000828
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abträglich wäre. Dadurch, dass das BDA dennoch die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG so 
auslegt, als ob die Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG auch auf sonstige ‚Nachforschungen 
zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung‘ von Oberflächenfunden angewendet werden 
könnte, verkennt es in besonderem Maß die Rechtslage und der ergangene Bescheid vom 13.6.2017, 
BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, stellt somit objektive Willkür dar. 
Dadurch, dass das BDA in seinem Bescheid vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, die 
Eigentumsgarantie des Art. 5 StGG 1867 verletzt und diese Bestimmung noch dazu in 
denkunmöglicher Weise auslegt, ist der Bescheid in seiner Gesamtheit verfassungswidrig und somit 
vollständig aufzuheben. 
 

5.) Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz der Bundesverfassung 
Der Gleichheitsgrundsatz ist in der österreichischen Bundesverfassung in Art. 7 B-VG und Art. 2 StGG 
1867 verankert und verpflichtet den Staat, vereinfacht gesagt, ‚Gleiches gleich und Ungleiches 
ungleich‘ zu behandeln. Daraus folgt nicht zuletzt die Selbstbindung der Verwaltung durch ihre 
Handhabungspraxis sowie ein allgemeines Sachlichkeitsgebot, das insbesondere 
Verwaltungsbehörden dazu verpflichtet, nicht willkürlich zwischen gleichartigen Sachen zu 
unterscheiden. 
Es ist eine zentrale Frage, von der die mögliche Anwendbarkeit der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 
DMSG im konkreten Fall abhängt, ob es sich bei den vom Beschwerdeführer durch sonstige 
Nachforschungen zu entdecken beabsichtigten Gegenständen um Denkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG 
oder wenigstens um Bodendenkmale iSd § 8 Abs. 1 DMSG handeln kann.  
Nachdem die vom Beschwerdeführer gesuchten Gegenstände bislang noch unbekannt sind, scheidet 
die erste Möglichkeit, dass es sich dabei um Denkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG handelt, auf welche die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nur dann Anwendung finden, wenn ihre Erhaltung ihrer 
geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung wegen im öffentlichen 
Interesse gelegen ist, schon alleine deshalb aus, weil das öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung 
noch nicht in einem der in § 1 Abs. 4 DMSG genannten Verfahren rechtswirksam festgestellt werden 
konnte und somit auch iVm § 1 Abs. 1 und 2 DMSG nicht besteht. Unabhängig davon, ob die 
gesuchten Gegenstände tatsächlich von derart beschaffener Bedeutung sind, dass, wenn sie 
entdeckt und somit bekannt werden, das BDA das Bestehen des öffentlichen Interesses an ihrer 
Erhaltung in einem der in § 1 Abs. 4 DMSG genannten Verfahren rechtswirksam feststellen würde, 
können die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG daher nicht für Nachforschungen mit dem Zweck 
der Entdeckung von Oberflächenfunden Anwendung finden, an deren Erhaltung noch kein in einem 
der in § 1 Abs. 4 DMSG genannten Verfahren rechtswirksam festgestelltes öffentliches 
Erhaltungsinteresse besteht.  
Somit bleibt nur die Möglichkeit, dass die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG auch schon dann 
Anwendung finden, wenn die gesuchten Gegenstände ‚Bodendenkmale‘ iSd § 8 Abs. 1 DMSG sind. 
Das sind ‚unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche‘ aufgefundene Gegenstände, ‚die infolge ihrer Lage, 
Form oder Beschaffenheit offenkundig den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegen 
könnten‘, sowie auch solche ‚Bodendenkmale, die lediglich durch Ereignisse wie Regen, Pflügen und 
dergleichen zufällig teilweise oder vollständig an die Erdoberfläche gelangten‘. Es handelt sich also 
bei dem Begriff ‚Bodendenkmal‘ um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der durch die Spruchpraxis 
der Verwaltung erst mit Inhalt gefüllt und somit genauer bestimmt werden muss. 
Bislang hat sich das BDA (trotz mehrfacher Anfragen durch interessierte BürgerInnen; siehe z.B. BDA 
13.3.2012, 841/12/2012) stetig geweigert, den Begriff ‚Bodendenkmal‘ explizit genauer zu definieren 
oder auch nur irgendwelche Gegenstände aus dem Bedeutungsgehalt des Begriffs auszunehmen. 
Vielmehr beruft es sich auf die Regierungsvorlage zum DMSG 1999 und die ständige Rechtsprechung 
der Höchstgerichte, dass der gesetzliche Denkmalsbegriff weder ein bestimmtes Alter voraussetzt, 
noch einen bestimmten Erhaltungszustand, wirtschaftlichen Wert oder Häufigkeit bzw. Seltenheit 
einer Art von Gegenständen, sondern dass einzig die geschichtliche, künstlerische oder sonstige 
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kulturelle Bedeutung ausschlaggebend ist, ob ein Gegenstand ein schutzwürdiges Denkmal ist oder 
nicht.  
In Ermangelung einer eindeutigen explizierten Definition der Begriffe ‚Denkmal‘ und ‚Bodendenkmal‘ 
und des soeben auch vom Rechnungshof kritisierten Fehlens transparenter Kriterien für eine 
Unterschutzstellung (Bericht des Rechnungshofes: Bundesdenkmalamt, Reihe Bund 2017/23, 46-7) 
ist daher anhand der bisherigen Spruchpraxis des BDA in Unterschutzstellungsverfahren zu 
beurteilen, ob und - wenn ja - welche Arten von Oberflächenfunden ‚Bodendenkmale‘ iSd § 8 Abs. 1 
DMSG sind, d.h. Gegenstände, ‚die infolge ihrer Lage, Form oder Beschaffenheit offenkundig den 
Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegen könnten‘. Dabei ist davon auszugehen, dass 
Gegenstände, die ‚offenkundig‘ den Beschränkung des DMSG unterliegen ‚könnten‘, wenigstens hin 
und wieder einmal auch tatsächlich von derart beschaffener Bedeutung sind, dass ihre Erhaltung 
tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist und sie daher vom BDA in einem der in § 1 Abs. 4 
DMSG genannten Verfahren bzw. im beschleunigten Unterschutzstellungsverfahren für Zufallsfunde 
von Bodendenkmalen gem. § 9 Abs. 3 DMSG unter Denkmalschutz gestellt werden müssen. 
Nachdem es sich bei der Unterschutzstellung um keine Ermessensentscheidung des BDA handelt, 
sondern dieses den unbestimmten Rechtsbegriff des öffentlichen Interesses im Hinblick auf das 
Kriterium der geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung auszulegen hat 
(Bazil et al., Denkmalschutzrecht, 19-20; samt Verweis auf höchstgerichtliche Judikatur), muss das 
BDA jeden Gegenstand, dessen Bedeutung derart beschaffen ist, dass seine Erhaltung dieser 
Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist, auch tatsächlich unter Denkmalschutz 
stellen; und zwar völlig unabhängig davon, ob es sich dabei um ein bewegliches oder ein 
unbewegliches Denkmal handelt. 
Die gesetzliche Grundlage, auf deren Basis das BDA Unterschutzstellungen von Denkmalen 
vornimmt, besteht unverändert seit Inkrafttreten der Erstfassung des DMSG im Jahr 1923, also 
nunmehr seit 94 Jahren. Es ist also möglich, auf eine Entscheidungspraxis, die seit 94 Jahren besteht, 
zurückzublicken und daraus abzuleiten, welche Arten von auf der Erdoberfläche aufgefundenen 
Gegenständen derart beschaffen sind, dass sie ‚infolge ihrer Lage, Form oder Beschaffenheit 
offenkundig den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegen könnten‘.  
Dabei ist bei der Betrachtung der Spruchpraxis des BDA zu bedenken, dass Oberflächenfunde aus 
archäologisch-wissenschaftlicher Sicht eine ganz eigene Kategorie von Gegenständen darstellen, die 
sich von unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche und dort insbesondere in sogenannten ‚ungestörten‘ 
Befunden aufgefundenen Fundgegenständen ganz maßgeblich unterscheiden: Letztere sind immer 
von viel höherer wissenschaftlicher Bedeutung als Erstere, weil bei Letzteren noch der Fund in 
seinem ursprünglichen Deponierungskontext erhalten ist und daher weitergehende 
wissenschaftliche Aussagen (z.B. über Fundzusammenhänge, chronologische Fragestellungen, etc.) 
gestattet als ‚kontextlose‘ Oberflächenfunde. Aus diesem Grund empfiehlt die einschlägige 
deutschsprachige archäologische Standardliteratur zur Dokumentation von Grabungsfunden z.B., 
dass sogenannte Streu- bzw. Oberflächenfunde in einem Sammelfundposten zusammengefasst 
werden können und nicht genauer dokumentiert werden müssen (z.B. Gersbach 1998, Ausgrabung 
heute, 43-6); und daher spricht das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz in seiner Schrift 
‚Gegen die Raubgräber‘ auch davon, dass aus ihrem ursprünglichen Kontext entfernte Funde 
wissenschaftlich so gut wie wertlos sind (Kriesch/Eberl/Bielfeldt/Wegener 1997, Gegen die 
Raubgräber, 2. Aufl., 25-7). Bei der gebotenen sachlichen Betrachtungsweise sind daher alle 
Oberflächenfunde als eine eigene Kategorie gleichartiger Gegenstände zu betrachten, die sich von 
anderen – eben noch unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche in ihrem ‚ursprünglichen‘ 
Deponierungskontext befindendlichen – Bodendenkmalen gerade dadurch maßgeblich 
unterscheiden, dass sie bereits aus ihrem ‚ursprünglichen‘ Deponierungskontext entfernt wurden 
und daher nur noch eine vergleichsweise geringe, ja in der Regel sogar verschwindend geringe, 
wissenschaftliche Aussagekraft und somit eine in der Regel vernachlässigbar geringe Bedeutung 
aufweisen. 
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Betrachtet man die Spruchpraxis des BDA, entspricht sie genau dem, was man in Anbetracht der in 
der archäologischen Fachwelt vorherrschenden, extrem geringen, Wertschätzung von 
Oberflächenfunden erwarten würde: obwohl dem BDA in der 94-jährigen Geschichte der 
Spruchpraxis viele Zehntausende solche Funde gemeldet wurden, wie sich aus den Bänden der 
Fundberichte aus Österreich leicht ablesen lässt, hat das BDA nach bestem Wissen des 
Beschwerdeführers in diesen 94 Jahren nicht einen einzigen Oberflächenfund wegen einer diesem 
zukommenden, geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung unter 
Denkmalschutz gestellt. Besonders deutlich zeigt sich, dass Oberflächenfunden vom BDA niemals die 
für eine Unterschutzstellung notwendige Bedeutung zugemessen wird, an der Tatsache, dass ihm 
laut den Münzfundberichten in den FÖ alleine im Zeitraum von 1969 bis 1984 insgesamt wenigstens 
33.671 Einzelfundmünzen, darunter tausende keltische, römische und mittelalterliche Münzen, 
gemeldet wurden, es von diesen aber dennoch trotz der im Entscheid des VwGH von 18.10.1989, 
89/09/0072 getroffenen Feststellung, dass auch metallischen Kleinfunden wie z.B. Münzen aus 
römischer Zeit Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung 
sind – d.h. im Fall, dass ihre Erhaltung dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist, 
in einem der in § 1 Abs. 4 DMSG genannten Verfahren unter Denkmalschutz gestellt werden müssen 
– nicht eine einzige unter Denkmalschutz gestellt hat.  
Die Tatsache, dass das BDA es bei Oberflächenfunden trotz enorm hoher Einzelfallzahlen bislang 
nicht einmal in einem einzigen Fall als erforderlich betrachtet hat, ein Unterschutzstellungsverfahren 
durchzuführen, zeigt also mit aller möglichen Deutlichkeit, dass Oberflächenfunden in der 
Handhabungspraxis des BDA niemals eine derart beschaffene geschichtliche, künstlerische oder 
sonstige kulturelle Bedeutung zukommen kann, dass sie den Beschränkungen des DMSG 
unterworfen werden können. Daraus folgt zwingend, dass sich aus der bisherigen, seit 94 Jahren 
unveränderten Spruchpraxis des BDA in Bezug auf Oberflächenfunde ergibt, dass es sich dabei um 
solche Gegenstände handelt, denen aufgrund ihrer Lage offenkundig niemals eine derartige 
Bedeutung zukommen kann, dass sie den Bestimmungen des DMSG unterliegen könnten; d.h. es 
sich bei Oberflächenfunden um solche Gegenstände handelt, deren Erhaltung ihrer Bedeutung 
wegen regelhaft nicht im öffentlichen Interesse gelegen ist. 
Nachdem die bisherige Spruchpraxis im Sinne der Selbstbindung der Verwaltung das BDA auch bei 
weiteren Entscheidungen bindet, kann es sich also bei den vom Beschwerdeführer zu suchen 
beabsichtigten Gegenständen auch nicht um Bodendenkmale iSd § 8 Abs. 1 DMSG handeln. Damit 
können aber die vom Beschwerdeführer geplanten sonstigen ‚Nachforschungen an Ort und Stelle 
zum Zwecke der Entdeckung‘ von Oberflächenfunden auch nicht der Bewilligungspflicht des § 11 
Abs. 1 DMSG unterworfen werden, weil es sich bei diesen um ‚Bodendenkmale‘ iSd § 8 Abs. 1 DMSG 
handelt oder wenigstens deren Entdeckung vom Beschwerdeführer billigend in Kauf genommen 
würde: bei der gebotenen sachlichen und objektiven Betrachtung kann der Beschwerdeführer bei 
den von ihm geplanten Handlungen keine Gegenstände entdecken, deren Erhaltung aufgrund ihrer 
geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung im öffentlichen Interesse 
gelegen ist oder auch nur im öffentlichen Interesse gelegen sein könnte.  
Der Bescheid des BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, ist also auch deshalb 
rechtswidrig ergangen, weil die vom Beschwerdeführer geplanten Handlungen gar nicht auf die 
Entdeckung von Denkmalen iSd § 1 Abs. 1 oder wenigstens Bodendenkmalen iSd § 8 Abs. 1 DMSG 
abzielen. Die Rechtsansicht des BDA, dass die Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG auch auf die 
vom Beschwerdeführer geplanten Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung von 
Oberflächenfunden anwendbar ist, verletzt sowohl den Gleichheitsgrundsatz als auch das sich 
daraus ergebende Sachlichkeitsgebot der Bundesverfassung, weil es Gleiches ungleich behandelt. 
Auch aus diesem Grund ist der genannte Bescheid des BDA also vollinhaltlich aufzuheben. 
 

6.) Rechts- bzw. Verfassungswidrigkeit der erteilten Auflagen 
In seinem Bescheid vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017 (Seiten 1-2), erteilt das BDA 
dem Beschwerdeführer eine Reihe von Auflagen, die teilweise ebenfalls rechts- bzw. 
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verfassungswidrig sind und daher für den Fall, dass der Bescheid nicht aus einem oder mehreren der 
oben genannten Gründe in seiner Gesamtheit aufgehoben wird, ebenfalls vom Beschwerdeführer 
beklagt werden. Der Beschwerdeführer erhebt aus den folgenden Gründen Einspruch gegen die im 
Spruch vorgenommene Befristung des Bescheides auf den Zeitraum 1.8.2017-31.12.2017 und gegen 
die Auflagen Nr. 1., 3., 6. und 7.: 
 

a) Befristung der im Bescheid erteilten Bewilligung gem. § 11 Abs. 1 DMSG auf den Zeitraum 
1.8.-31.12.2017 

Der Beschwerdeführer hat in seinem Antrag vom 10.4.2017 die Bewilligung von Nachforschungen 
mittels topografisch-morphologischer Beurteilung des Geländes und Raster- bzw. Grid-Survey im 
Zeitraum zwischen dem 1.8.2017 und dem 31.7.2018 beantragt. Dieser beantragte Zeitraum wird im 
Bescheid des BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, auf den Zeitraum vom 1.8.-
31.12.2017 eingeschränkt, ohne dass eine Begründung dafür angeführt wird, weshalb dieses 
Abweichen vom durch den Beschwerdeführer beantragten Genehmigungszeitraum aus sachlichen 
Gründen geeignet und erforderlich ist, das Erreichen des gesetzlichen Schutzziels des DMSG zu 
fördern. 
Bei dem Grundstück, das der Beschwerdeführer zu untersuchen bezweckt, handelt es sich um ein 
Gartengrundstück in Wien, das keinem regelmäßigen Feldfruchtwechsel unterliegt, sondern von den 
Grundeigentümern bzw. von diesen für den Zweck der Gartenarbeit beschäftigtem Personal 
willkürlich verändert wird. Es ist daher nicht vorhersehbar, wann im Jahresverlauf die vom BDA für 
die Durchführung von Begehungen geforderten, geeigneten Bedingungen (‘Bodenfeuchte, 
Witterung, Feldfrucht usw.’, BDA, Richtlinien, 11) bestehen werden. Auch hält sich der 
Beschwerdeführer berufsbedingt nicht regelmäßig, sondern nur selten, in Österreich auf und kann 
daher nicht jederzeit kurzfristig bei Vorliegen der geeigneten Bedingungen die von ihm geplanten 
Nachforschungen durchführen, sondern ist darauf angewiesen, dass einer seiner 
Österreichaufenthalte zufällig mit einem Zeitpunkt zusammenfällt, an denen geeignete Bedingungen 
für die Durchführung seiner geplanten Nachforschungen gegeben sind. Aus diesem Grund hat der 
Beschwerdeführer in seinem Antrag auf Erteilung der §11 Abs. 1 DMSG-Bewilligung die 
Genehmigung für einen Zeitraum beantragt, in dem eine gute Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
dieses Zusammentreffen von Umständen eintritt. Dadurch wollte er verhindern, dass die beantragte 
Bewilligung ausläuft, ehe er die geplanten Nachforschungen an Ort und Stelle in geeigneter Weise 
durchführen kann und ihm und dem BDA neuerlicher Aufwand dadurch entsteht, dass er zu Beginn 
des Jahres 2018 einen neuerlichen, inhaltlich identischen Antrag mit dem gegenständlichen stellen 
muss, der neuerlich in einem separaten Bewilligungsverfahren entschieden werden muss. 
Zwar ermächtigen die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG vorletzter Satz das BDA, erteilte 
Bewilligungen mit Auflagen und/oder Befristungen zu verbinden. Das befreit das BDA jedoch nicht 
von Sachlichkeitsgebot der Bundesverfassung: es bedarf weiterhin eines sachlichen Grundes, um 
eine vom beantragten Bewilligungszeitraum abweichende, zeitlich engere Befristung der Bewilligung 
vorzunehmen. Diese Verpflichtung des BDA zur Beachtung des Sachlichkeitsgebots auch in der 
Befristung einer erteilten Bewilligung gilt im konkreten Fall nur noch umso mehr, als schon durch die 
Verpflichtung zur Einholung und noch viel mehr durch die nur zeitlich befristete Erteilung der 
Bewilligung der Genehmigung jedenfalls maßgeblich in die verfassungsgesetzlich durch Art. 17 StGG 
1867 garantierte Wissenschaftsfreiheit des Beschwerdeführers eingegriffen wird und daher vom 
BDA im Einzelfall die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in dieses staatsbürgerliche Grundrecht 
abzuwägen ist. Noch weiter verstärkt wird diese Notwendigkeit zur Abwägung zwischen den zur 
Erreichung des Schutzziels des DMSG geeigneten und erforderlichen Beschränkungen und der dem 
Beschwerdeführer verfassungsgesetzlich garantierten Wissenschaftsfreiheit durch die Tatsache, dass 
die gesetzlichen Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG eine Befristung der Gültigkeitsdauer eines 
bewilligenden Bescheides keineswegs zwingend vorsehen, sondern nur eine ‚Kann-Bestimmung‘ 
darstellen; bewilligende Bescheide gem. § 11 Abs. 1 DMSG also durchaus auch unbefristet erteilt 
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werden können, wenn eine Befristung des Bescheides aus sachlichen Gründen weder erforderlich 
noch dafür geeignet erscheint, dass Erreichen des Schutzzieles des DMSG maßgeblich zu fördern. 
Im konkreten Fall gibt es nicht nur keinen für den Beschwerdeführer erkenn- bzw. nachvollziehbaren 
Grund, weshalb eine Befristung auf den im Bescheid des BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-
ARCHÄO/2017, festgesetzten Zeitraum vom 1.8.-31.12.2017 dafür erforderlich oder dazu geeignet 
sein soll, eine von dem vom Beschwerdeführer beantragten Bewilligungszeitraum vom 1.8.2017-
31.7.2018 abweichende Befristung der Bewilligung vorzunehmen, sondern es kann einen solchen 
sachlichen Grund überhaupt nicht geben: die ohnehin nur extrem geringe und höchst hypothetische 
Gefährdung von ‚Bodendenkmalen‘ von derart beschaffener Bedeutung, dass ihre Erhaltung im 
öffentlichen Interesse gelegen ist, durch Zerstörung, Veränderung oder Verbringung ins Ausland, die 
von den beabsichtigten Nachforschungshandlungen des Beschwerdeführers vorstellbarerweise 
ausgehen könnte, wird weder vergrößert noch verringert dadurch, dass das BDA die Durchführung 
der beantragten Nachforschungen nur in einem 8 Monate kürzeren Zeitraum gestattet, als der 
Beschwerdeführer dies beantragt hat. Ganz im Gegenteil wird durch die kürzere Befristung die 
Gefahr vergrößert, dass der Beschwerdeführer die von ihm geplanten Maßnahmen zu einem 
Zeitpunkt durchführen muss, an dem weniger geeignete als die bestmöglichen Bedingungen 
(‘Bodenfeuchte, Witterung, Feldfrucht usw.’, BDA, Richtlinien, 11) zu deren Durchführung gegeben 
sind, um einem Auslaufen der erteilten Bewilligung und damit der neuerlichen Antragstellung 
zuvorzukommen, statt auf einen optimal geeigneten Zeitpunkt warten zu können. Die Befristung der 
erteilten Bewilligung auf 5 Monate, von denen noch dazu die Mehrheit in den Herbst oder sogar 
Winter fällt, in denen erfahrungsgemäß seltener gute Bedingungen vorherrschen als im Frühjahr und 
Frühsommer, würde also eine allfällig bestehende Gefährdung der eventuell betroffenen 
Bodendenkmale durch Zerstörung oder Veränderung erhöhen statt verringern und läuft somit dem 
expliziten Schutzziel des DMSG entgegen. 
Nachdem jedwede sachliche Begründung für die engere als die vom Beschwerdeführer selbst 
beantragte Befristung der Bewilligung im Bescheid des BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-
ARCHÄO/2017 fehlt und auch keine sachliche Begründung für diese zusätzliche Einschränkung der 
Forschungsfreiheit des Beschwerdeführers existieren kann, ist der bekämpfte Bescheid des BDA 
dahingehend zu korrigieren, dass er auf die die vom Beschwerdeführer ursprünglich beantragte 
Gültigkeitsdauer vom 1.8.2017 bis 31.7.2018 zu befristen ist. 
  

b) Auflage 1. (Durchführung der Maßnahme entsprechend den Richtlinien für archäologische 
Maßnahmen des BDA) 

Unter 1. erteilt das BDA in seinem Bescheid vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, 
dem Beschwerdeführer die Auflage, dass die von ihm geplante Nachforschungsmaßnahme 
entsprechend den auf der Webseite des BDA publizierten Richtlinien für archäologische Maßnahmen 
unter besonderer Berücksichtigung von Punkt 2.1.2.1. durchzuführen sei. Im genannten Punkt der 
Richtlinien wird in einigem Detail ausgeführt, welche Beobachtungen wie zu dokumentieren und 
welche Methoden anzuwenden seien.  
Soweit der Beschwerdeführer dies nachvollziehen kann, unterwirft das BDA derzeit alle geplanten 
archäologischen Maßnahmen, die der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG unterliegen oder 
auch nur – wie der konkrete Fall – möglicherweise unterliegen könnten, unabhängig von den 
Besonderheiten des Einzelfalls per Festlegung als Bescheidauflage den Richtlinien. Weder im Spruch 
noch in der Begründung erläutert das BDA in diesem oder vergleichbaren Bescheiden, weshalb es im 
jeweils konkreten Einzelfall sachlich erforderlich ist, bei einer geplanten Maßnahme die in den 
Richtlinien dargestellten Beobachtungen zu dokumentieren oder Methoden zu verwenden, statt 
dem Durchführenden im Rahmen der verfassungsgesetzlich garantierten Wissenschaftsfreiheit die 
Wahl von Forschungsgegenständen, Methoden und natürlich somit auch dokumentierten und 
gegebenenfalls später zu veröffentlichenden Ergebnissen (wie z.B. dokumentierte Beobachtungen) 
zu überlassen. Stattdessen wird schablonenartig ein bestimmtes Vorgehen und bestimmte 
Durchführungs- und Dokumentationsmethoden vorgeschrieben und sogar die konkreten Fileformate 
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festgesetzt, in dem Ergebnisse dem BDA zur Publikation zu überlassen sind. Die Richtlinien werden 
somit in den Rang einer Verordnung erhoben, ohne als solche erlassen worden zu sein und ohne 
dass dem BDA als nachgeordneter Dienststelle des BKA überhaupt eine Verordnungskompetenz 
zukommt. Schon allein deshalb ist die Erteilung der Auflage der Beachtung der Richtlinien 
rechtswidrig und daher diese Auflage aufzuheben. 
Darüber hinaus ist es zum Erreichen des gesetzlichen Schutzziels des DMSG im konkreten Einzelfall 
weder geeignet, noch erforderlich, geschweige denn verhältnismäßig, dem Beschwerdeführer im 
Wege einer Auflage im Rahmen eines bewilligenden Bescheides gem. § 11 Abs. 1 DMSG die 
Einhaltung umfänglicher Richtlinien vorzuschreiben. Im gegenständlichen Fall geht es dem 
Beschwerdeführer um die Entdeckung von Oberflächenfunden auf dem Grundstück 1130 Wien, 
Streitmanngasse 14. Diese sind durch die alltägliche Bodennutzung stets wenigstens durch 
Zerstörung und Veränderung, eventuell sogar durch Verbringung ins Ausland bedroht, ohne dass das 
BDA in der Vergangenheit irgendwelche Schritte gesetzt hat oder – soweit erkennbar – zukünftig zu 
setzen beabsichtigt, die dazu geeignet sind, diese Gefährdung auch nur zu verringern, geschweige 
denn zu beseitigen. Tatsächlich werden jährlich auf dem genannten Grundstück zahlreiche 
Bodendenkmale geschaffen, verändert oder gänzlich zerstört, wie z.B. durch Anlage, Veränderung 
und Auflage von Blumenbeeten (künstlich geschaffene Bodenformationen), Anlage von Pflanzgruben 
für Gartenpflanzen, künstliche Aufschüttung und/oder Abgrabung und/oder Umlagerung von 
Bodenschichten (Ablagerung von Spuren menschlicher Bearbeitung aufweisenden Rindenmulchs, 
Anschüttung von Blumenerde, etc.), ohne dass das BDA in diese Zerstörungs- und 
Veränderungsprozesse in irgendeiner Weise eingreift oder auch nur das geringste Interesse daran 
zeigt. Keine der Handlungen bzw. der dabei von Menschen geschaffenen beweglichen und 
unbeweglichen Überreste und Spuren gestaltender menschlicher Bearbeitung unterliegen einer 
separaten Bewilligungs- oder wie auch immer gearteten Dokumentationspflicht und dem BDA fehlt 
auch völlig die personelle und finanzielle Kapazität, diese Zerstörungen und Veränderungen von 
Bodendenkmalen auch nur zu beobachten, geschweige denn sachgerecht zu dokumentieren. 
Durch die im Bescheid des BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, erfolgte 
Erteilung der Bescheidauflage, die Richtlinien bei seinen geplanten Nachforschungen zu beachten, 
verpflichtet das BDA nunmehr aber den Beschwerdeführer, bestimmte Forschungsgegenstände 
mittels bestimmter Forschungsmethoden zu untersuchen und bestimmte Beobachtungen mittels 
bestimmter Dokumentationsmethoden auf bestimmte Weise zu dokumentieren, die potentiell gar 
nicht Gegenstand des Forschungsinteresses des Beschwerdeführers sind, und die auch weder durch 
das BDA selbst noch durch sonst eine Person untersucht und dokumentiert würden, wenn dies nicht 
dem Beschwerdeführer durch die Erteilung der Auflage, die Richtlinien zu beachten, vorgeschrieben 
würde. Damit greift das BDA nicht nur im negativen Sinn durch ein Verbot, bestimmte 
Forschungsgegenstände mit bestimmten Forschungsmethoden zu untersuchen, sondern auch durch 
ein Gebot, bestimmte – den Beschwerdeführer eventuell wissenschaftlich gar nicht interessierende 
– Forschungsgegenstände mit ganz bestimmten Forschungsmethoden zu untersuchen und seine 
Ergebnisse in ganz bestimmter Form dokumentieren und dem BDA für die Veröffentlichung in einer 
von diesem herausgegebenen Jahresschrift zur Verfügung stellen zu müssen, in die 
Forschungsfreiheit des Beschwerdeführers ein.  
Erschwerend hinzu kommt, dass es sich bei der dem Beschwerdeführer im Wege der bekämpften 
Bescheidauflage vorgeschriebenen Verpflichtung zur Beachtung der Richtlinien um eine 
Verpflichtung des Beschwerdeführers durch das BDA zur Durchführung ‚aktiver‘ 
Erhaltungsmaßnahmen handelt, die nicht einmal dem Eigentümer von gem. §§ 2, 2a, 3 oder 9 Abs. 3 
DMSG unter Denkmalschutz gestellten Denkmalen aufgetragen werden kann (Bazil et al., 
Denkmalschutzrecht, 16, 43-4): selbst die Erhaltungspflicht des Eigentümers von Kraft gesetzlicher 
Vermutung, Verordnung oder Bescheid des BDA geschützter Denkmale erstreckt sich nur auf solche 
Erhaltungsmaßnahmen, die jeder durchschnittlich sorgfältige Eigentümer aus eigenem Antrieb 
laufend durchführen würde. Nicht einmal dieser Eigentümer kann dazu verpflichtet werden, aktive 
Verbesserungen (z.B. Restaurierungen) am Denkmal vorzunehmen oder dieses in dem Zustand zu 
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erhalten, in dem es sich zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung befand (Bazil et al., 
Denkmalschutzrecht, 43-4). 
Das BDA (Richtlinien, 3) führt aus, dass die richtliniengemäß angefertigten Dokumentationen an die 
Stelle veränderter oder zerstörter Fundstellen von Bodendenkmalen treten und somit deren 
wissenschaftliche Quellenfunktion über deren Zerstörung in situ weiterführen. Es handelt sich bei 
den dem Beschwerdeführer per Auflage 1. vorgeschriebenen Maßnahmen also selbst nach Ansicht 
des BDA um aktive Erhaltungsmaßnahmen: erhalten wird durch die sachgerechte wissenschaftliche 
Dokumentation der Zerstörung oder Veränderung der betroffenen Bodendenkmale weder deren 
originaler Bestand (Substanz) noch deren überlieferte (gewachsene) Erscheinung (Bazil et al., 
Denkmalschutzrecht, 42), sondern vielmehr eine Kopie der in diesen gespeicherten 
wissenschaftlichen Information in einem anderen Speichermedium. Die Anfertigung einer 
ebensolchen Kopie gehört aber jedenfalls nicht zu den gewöhnlichen Erhaltungsmaßnahmen, die 
jeder durchschnittlich sorgfältige Eigentümer aus eigenem Antrieb laufend durchführen würde. 
Vielmehr entspricht die Anfertigung einer solchen Kopie des wissenschaftlichen Informationsgehalts 
des Denkmals einer Restaurierung bzw. seiner Erhaltung in dem Zustand, in dem es sich an einem 
bestimmten Zeitpunkt vor seiner Zerstörung befand; und all das gänzlich ohne dass jemals in einem 
ordnungsgemäßen behördlichen Ermittlungsverfahren festgestellt wurde, dass an seiner Erhaltung 
überhaupt ein öffentliches Interesse besteht oder bestand, weil dem betreffenden Denkmal die 
dafür erforderliche besondere Bedeutung zugekommen ist.  
Dem Beschwerdeführer aufzutragen, dass er Beobachtungen anzustellen und mittels bestimmter 
Methoden zu dokumentieren hat, die er eventuell gar nicht anstellen und anwenden möchte, die bei 
beliebigen anderen Bodendenkmalen unter beliebigen anderen Umständen nicht angewendet 
werden müssen und die weder die Republik Österreich noch beliebige andere Eigentümer auf 
Bodendenkmale ihn ihrem Eigentum anwenden, verletzt somit gravierend den Gleichheitsgrundsatz 
der österreichischen Bundesverfassung. Auch aus diesem Grund ist daher die dem 
Beschwerdeführer im Bescheid des BDA vom unter Punkt 1. als Auflage aufgetragene Beachtung der 
Richtlinien 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, rechts- und verfassungswidrig und daher 
aufzuheben. 
 

c) Auflage 3. (tagesaktuelles Führen von Plänen und Protokollen) 
Unter 3. erteilt das BDA in seinem Bescheid vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, 
dem Beschwerdeführer die Auflage, dass bei der Durchführung der von ihm geplanten 
Nachforschungsmaßnahme anzufertigende Pläne und Protokolle tagesaktuell zu führen und auf 
Verlangen dem BDA vor Ort vorzulegen seien. Die Anfertigung von Plänen und Protokollen setzt 
dabei anscheinend voraus, dass der Beschwerdeführer seine Maßnahmen entsprechend der 
Richtlinien des BDA durchführt, denn andere mögliche, moderne wissenschaftliche 
Dokumentationsmethoden der dem Beschwerdeführer für seine wissenschaftlichen Forschungen 
relevant erscheinenden Beobachtungen (wie z.B. die vollständige digitale 3D-Dokumentation des 
untersuchten Grundstückes mittels terrestrischem Laserscan oder Structure-from-Motion-
Fotogrammetrie) machen keinerlei Anfertigung von Plänen oder irgendwelchen Protokollen 
notwendig. Nachdem also Auflage Nr. 3. die Beachtung der Richtlinien voraussetzt, ist sie aus den 
gleichen Gründen rechtswidrig wie Auflage Nr. 1. und daher ebenfalls aufzuheben. 
 

d) Auflage 6. (Abgabe von Bericht und vollständiger Dokumentation entsprechend Richtlinien 
Pkt. 6.1. für die Veröffentlichung in den FÖ und Angaben zum Fundverbleib)  

Unter 6. erteilt das BDA in seinem Bescheid vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, 
dem Beschwerdeführer die Auflage, dass er spätestens 3 Monate nach Maßnahmenende dem BDA 
einen Bericht einschließlich der gesamten Dokumentationsunterlagen entsprechend den auf der 
Webseite des BDA veröffentlichten Richtlinien (Pkt. 6.1.) zu übergeben habe, der auch zur 
Veröffentlichung in den Fundberichten aus Österreich herangezogen werde.  
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Die Forschungsergebnisse des Beschwerdeführers samt aller allfällig von Beobachtungen im Feld 
angefertigten Dokumentationsunterlagen sind eigenständige geistige Leistungen und daher Werke 
der Literatur iSd § 2 Abs. 1 und 3 UrhG und stellen somit urheberrechtlich geschütztes geistiges 
Eigentum des Beschwerdeführers dar. Um freie Werke iSd § 7 Abs. 1 UrhG (‘vorwiegend zum 
amtlichen Gebrauch hergestellte amtliche Werke’) handelt es sich dabei jedenfalls nicht: selbst wenn 
man fälschlicherweise davon ausgehen wollen würde, dass die Dokumentationsunterlagen nicht 
vorwiegend zum wissenschaftlichen Gebrauch, sondern vorwiegend zum amtlichen Gebrauch 
hergestellt werden würden, kann es sich bei den Produkten der privaten geistigen Leistungen des 
Beschwerdeführers keinesfalls um ‘amtliche Werke’ handeln.  
Zwar räumt § 41 UrhG dem Staat ein freies Werknutzungsrecht ‘zu Zwecken der öffentlichen 
Sicherheit oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Verwaltungsverfahren, 
parlamentarischen Verfahren oder Gerichtsverfahren’ an urheberrechtlich geschützten Werken ein. 
Inwieweit dieses freie Werknutzungsrecht des Staates dafür ausreicht, eine allgemeine Pflicht zur 
Abgabe von in Form und Umfang wissenschaftlichen Grundsätzen der Forschung und 
Dokumentation entsprechenden Fundmeldungen (§ 11 Abs. 4 DMSG) und eine ebenso allgemeine 
Verpflichtung zur regelmäßigen Vorlage von umfassenden Grabungsberichten ‘mit allen zur 
anschaulichen Darstellung notwendigen Zeichnungen, Plänen, Fotos und sonstigem 
Dokumentationsmaterial’ (§ 11 Abs. 6 DMSG) zu begründen, erscheint jedoch wenigstens 
fragwürdig.  
Schließlich liegt in der überwältigenden Mehrheit aller Fälle, in denen archäologische Funde und 
Befunde durch wissenschaftliche Grabungen oder sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle 
entdeckt und untersucht werden, überhaupt kein festgestelltes öffentliches Interesse an der 
Erhaltung der dadurch betroffenen Bodendenkmale vor, geschweige denn ein rechtswirksam 
gewordenes öffentliches Interesse iSd § 1 Abs. 4 DMSG. In Anbetracht der bisherigen 
Unterschutzstellungspraxis von Bodendenkmalen durch das BDA – es stehen derzeit nur etwa 3.9% 
aller dem BDA bekannten archäologischen Fundstellen unter Denkmalschutz (Ployer, 
Unterschutzstellungsprogramm Archäologie, FÖ 53, 34) – ist sogar davon auszugehen, dass ein 
solches öffentliches Erhaltungsinteresse in der überwältigenden Mehrheit aller Fälle gar nicht 
bestehen kann, weil die der Mehrheit aller Bodendenkmale zukommende geschichtliche, 
künstlerische oder sonstige kulturelle Bedeutung nicht derart beschaffen ist, dass ihr Verlust iSd § 1 
Abs. 2 DMSG ‘eine Beeinträchtigung des österreichischen Kulturgutbestandes in seiner Gesamtsicht 
hinsichtlich Qualität sowie ausreichender Vielzahl, Vielfalt und Verteilung bedeuten würde’. 
Zwar mag es aus archäologisch-wissenschaftlicher Sicht, nicht zuletzt im Sinne des Open Data-
Gedankens, durchaus wünschenswert sein, ein Zentralarchiv für alle bei wissenschaftlichen 
Grabungen und sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle dokumentierten archäologischen 
Daten anzulegen. Das wäre jedoch eine Aufgabe der freien, d.h. selbstbestimmten archäologischen 
Wissenschaft; und berechtigt den Staat und seine Denkmalschutzbehörden nicht dazu, die geistigen 
Eigentümer der bei privaten Nachforschungen erzeugten wissenschaftlichen Werke ohne 
denkmalpflegerische sachliche Begründung und noch dazu entschädigungslos zu enteignen. 
Nachdem selbst an der Erhaltung der überwältigenden Mehrheit aller noch im Original in situ 
vorhandenen Bodendenkmale kein öffentliches Interesse besteht; und an der Erhaltung der 
Dokumentation der Zerstörung bzw. Veränderung von nicht denkmalschutzwürdigen 
Bodendenkmalen schon allein deshalb kein öffentliches Interesse bestehen kann, weil das explizit in 
§ 1 Abs. 1 DMSG definierte gesetzliche Schutzziel des DMSG die als Bewahrung vor Zerstörung, 
Veränderung oder Verbringung ins Ausland definierte Erhaltung der geschichtlich, künstlerisch oder 
sonstwie kulturell besonders bedeutenden Denkmale ist, nicht das (durch Dokumentation der 
Zerstörung oder Veränderung mögliche) Wachhalten von Erinnerungen an ein ehemals bestanden 
habendes, aber zwischenzeitlich bereits zerstörtes, Denkmal (Bazil et al., Denkmalschutzrecht, 16-7); 
lässt sich in der Mehrheit aller Fälle von archäologischen Nachforschungen eine per Bescheidauflage 
aufgetragene Verpflichtung von Forschern zur Überlassung aller ihrer Dokumentationsunterlagen an 
das BDA nicht rechtfertigen.  
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Im gegenständlichen Fall besteht kein erkennbares öffentliches Interesse an der Erhaltung 
irgendwelcher bekanntermaßen auf dem zu untersuchenden Grundstück vorkommenden Denkmale 
und es besteht nicht einmal ein begründeter Verdacht, dass auf dem betroffenen Grundstück 
irgendwelche solche Denkmale vorkommen könnten. Es erscheint daher unverhältnismäßig, dem 
Beschwerdeführer per Bescheidauflage aufzutragen, zusätzlich zur Abgabe regelmäßiger 
Fundmeldungen und aussagekräftiger Zwischen- und Endberichte dem BDA auch seine gesamten 
Dokumentationsunterlagen entsprechend den vom BDA publizierten Richtlinien, Pkt. 6.1 zu 
übergeben. Nur sofern sich aus den Fundmeldungen und Berichten des Beschwerdeführers ein 
begründeter Verdacht ergibt, dass auf dem betroffenen Grundstück derart geschichtlich, 
künstlerisch oder sonstig kulturell bedeutende Denkmale vorkommen, dass deren Erhaltung im 
öffentlichen Interesse gelegen ist, kann das BDA gem. § 30 Abs. 1 DMSG die Einsichtnahme in die 
gesamte Dokumentation des Beschwerdeführers verlangen; denn erst dann ist dies ‘zur 
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Verwaltungsverfahren’ erforderlich.  
Soweit also das BDA dem Beschwerdeführer unter Punkt 6 der Auflagen des Bescheides des BDA 
vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, vorschreibt, seine gesamten 
Dokumentationsunterlagen entsprechend den Richtlinien (BDA, Richtlinien, 36-42) zu übergeben, ist 
diese Auflage unzulässig und daher in diesem Teil aufzuheben. 
Unzulässig ist ebenfalls die in Punkt 6 des bekämpften Bescheides dem Beschwerdeführer erteilte 
Auflage, den geforderten Bericht auch in einer ganz bestimmten Formatierung (BDA, Richtlinien, 36-
42; bestimmt werden unter anderem Schriftart Times New Roman und Schriftgröße 10 pt für 
Fließtext, 8 pt für Anmerkungen und Literaturangaben, Zeilenabstand 1,5, Textformatierung 
linksbündig und einspaltig, Seitenzahlen Fußzeile mittig; und sogar die wissenschaftliche Zitierweise 
entsprechend der Redaktionsrichtlinien der FÖ; die Gestaltung der Titelseite; etc.) zu gestalten und 
diesen – wenigstens den Teil A sowie, falls kein expliziter Widerspruch des Autors dem BDA zur 
Kenntnis gebracht wird, auch von Teil B im ‚digitalen Teil‘ – der FÖ zu publizieren. Ein automatisches 
Verbreitungsrecht von eingegangenen Fundmeldungen und wissenschaftlichen Grabungs- bzw. 
sonstigen Nachforschungsberichten in einem Publikationsorgan des BDA, das von einem vom BDA 
dazu beauftragten, auf die Erzielung wirtschaftlichen Gewinns orientierten, Verlag produziert und 
vertrieben wird, lässt sich jedoch weder aus dem freien Werknutzungsrecht des Staates ‘zur 
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Verwaltungsverfahren’ des § 41 UrhG noch aus der 
Bestimmung des § 11 Abs. 7 DMSG ableiten, dass das BDA sämtliche eingehenden Anzeigen und 
Berichte, soweit sie wissenschaftlich relevant sind, im Rahmen eines jährlichen Druckwerkes als 
übersichtliche Gesamtdokumentation zusammenzufassen habe.  
Die letztgenannte Bestimmung verpflichtet das BDA, die eingegangenen Berichte 
zusammenzufassen, d.h. die daraus durch seine eigenen Forschungen (vgl. dazu §§ 9 Abs. 4, 11 Abs. 
2 sowie 30 Abs. 1 und 4 DMSG) gewonnenen Erkenntnisse in übersichtlicher Weise im Rahmen eines 
jährlichen Druckwerks zu veröffentlichen. Dies mag durchaus die Veröffentlichung relevanter, aus 
den eingegangenen Fundmeldungen und Berichten ableitbarer objektiver Daten wie der 
Koordinaten der Fundstelle, der Zeitstellung der dort entdeckten Funde etc. umfassen; und schließt 
selbstverständlich die Veröffentlichung von eingegangenen Fundmeldungen und Berichten in den FÖ 
mit Zustimmung des jeweiligen Urhebers nicht aus, soweit diese explizit vorliegt. Die Bestimmung 
des § 11 Abs. 7 DMSG räumt dem BDA aber weder explizit noch implizit das Recht ein, die 
Bestimmungen des UrhG zu ignorieren und eingegangene Berichte ohne Zustimmung ihres Urhebers 
zu veröffentlichen und zu vervielfältigen. 
Würde dem BDA durch die Bestimmung des § 11 Abs. 7 DMSG das Recht eingeräumt, ohne 
Zustimmung ihres Urhebers die wissenschaftlichen Grabungs- und sonstigen 
Nachforschungsberichte, die wohl auch – wie sinngemäß den Meldepflichten des § 11 Abs. 4 DMSG 
zu entnehmen ist – in Form und Umfang wissenschaftlichen Grundsätzen der Forschung und 
Dokumentation zu entsprechen haben, also jedenfalls eigenständige geistige Leistungen ihres 
Urhebers darstellen, in einer ihm und einem von ihm beauftragten Verlag gewinnbringenden Form 
veröffentlichen und verbreiten dürfen, würde auch dies eine entschädigungslose Enteignung des 
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geistigen Eigentümers dieser wissenschaftlichen Werke darstellen. Die entschädigungslose 
Enteignung von Eigentümern ist jedoch dem Staat und damit selbstverständlich auch seinen 
Verwaltungsbehörden durch die Bestimmungen des Art. 5 StGG 1867 und zusätzlich durch Art. 1 1 
ZP EMRK verfassungsgesetzlich verboten; d.h. die Bestimmungen des § 11 Abs. 7 DMSG wären 
ihrerseits verfassungswidrig, wenn sie als Freibrief für das BDA zur Verbreitung wissenschaftlicher 
Werke ohne explizite Zustimmung durch deren Urheber interpretiert werden könnten. 
Es ist jedenfalls nicht die Aufgabe des Beschwerdeführers, die wissenschaftliche Arbeit des BDA für 
dieses durchzuführen und diesem einen publikationsfertigen Bericht in der für eine Veröffentlichung 
in den FÖ vorbereiteten Form zur Verfügung zu stellen. Noch kann der Beschwerdeführer – auch 
nicht durch eine Bescheidauflage – dazu verpflichtet werden, sein wissenschaftliches 
Publikationsrecht in einem konkreten Publikationsorgan wahrnehmen zu müssen; nicht einmal in 
Form eines Kurzberichts der von ihm erzielten Ergebnisse. Die Forschungsfreiheit des Art. 17 StGG 
1867 umfasst jedenfalls auch die Wahlfreiheit des Forschers über den Ort und die Form der 
Veröffentlichung seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse und kann daher nicht von Staat beschränkt 
werden, bloß weil das für eine der Verwaltungsbehörden des Staates bequemer erscheint. 
Soweit also das BDA dem Beschwerdeführer unter Punkt 6 der Auflagen des Bescheides des BDA 
vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, vorschreibt, dem BDA einen Bericht 
entsprechend den Richtlinien (BDA, Richtlinien, 36-42) zur Veröffentlichung in den FÖ zu übergeben, 
ist diese Auflage rechts- und verfassungswidrig und daher auch in diesem Teil aufzuheben. 
 

e) Auflage 7. (Gewährleistung der finanziellen Bedeckung für die gesamte Maßnahme 
einschließlich Konservierung/Restaurierung, wissenschaftlicher Bearbeitung, Sicherung 
von beweglichen und unbeweglichen Bodendenkmalen und Wiederherstellungsarbeiten) 

Unter 7. erteilt das BDA in seinem Bescheid vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, 
dem Beschwerdeführer die Auflage, dass er die finanzielle Bedeckung der gesamten Maßnahme 
einschließlich der Konservierung/Restaurierung, wissenschaftlichen Bearbeitung, Sicherung der 
beweglichen und unbeweglichen Bodendenkmale und für Wiederherstellungsarbeiten an Ort und 
Stelle zu gewährleisten habe. 
Wie bereits erwähnt, befinden sich am zu untersuchenden Grundstück keine gem. §§ 2, 2a, 3 oder 9 
Abs. 3 DMSG rechtswirksam unter Denkmalschutz gestellten Denkmale und es liegen bisher auch 
keinerlei Hinweise darauf vor, aus denen sich auch nur ein begründeter Verdacht ableiten ließe, dass 
sich auf dem zu untersuchenden Grundstück irgendwelche denkmalschutzwürdigen beweglichen 
oder unbeweglichen Denkmale befinden könnten. Ein iSd § 1 Abs. 4 DMSG rechtswirksam 
gewordenes öffentliches Interesse an der Erhaltung irgendwelcher sich tatsächlich oder 
möglicherweise auf dem betroffenen Grundstück befindlichen Denkmale besteht also derzeit nicht.  
Selbst im Fall, dass bei den geplanten Nachforschungen Bodendenkmale iSd § 8 Abs. 1 DMSG 
entdeckt werden sollten, stehen diese gem. §§ 9 Abs. 3 bzw. 10 Abs. 4 DMSG maximal vom 
Zeitpunkt ihrer Auffindung an bis 6 Wochen nach Abgabe der Fundmeldung Kraft gesetzlicher 
Vermutung unter Denkmalschutz. Binnen dieser Frist hat das BDA in einem beschleunigten 
Verfahren abschließend zu beurteilen, ob die aufgefundenen Gegenstände von derart beschaffener 
Bedeutung sind, dass ihre zeitlich unbefristete Erhaltung iSd § 1 Abs. 2 DMSG im öffentlichen 
Interesse gelegen ist oder nicht. Im erstgenannten Fall sind diese Denkmale dann nach den 
Rechtsfolgen für Unterschutzstellungen durch Bescheid gem. § 3 Abs. 1 DMSG unter Denkmalschutz 
zu stellen, d.h. werden zu rechtswirksam geschützten Denkmalen iSd § 1 Abs. 1 DMSG iVm § 1 Abs. 4 
DMSG, auf die die Beschränkungen dieses Bundesgesetzes Anwendung finden. Im zweitgenannten 
Fall können die betreffenden Sachen zwar weiterhin falls gewünscht entsprechend der 
Begriffsdefinition des § 1 Abs. 1 DMSG als ‚Denkmale‘ bezeichnet werden, sie sind jedoch im 
rechtlichen Sinn als ganz gewöhnliche Sachen zu betrachten, mit denen ihr Eigentümer 
denkmalschutzrechtlich uneingeschränkt willkürlich verfahren darf und auf die keine der 
Beschränkungen des DMSG Anwendung finden kann. 
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Selbst im äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass bei den geplanten Nachforschungen des 
Beschwerdeführers bewegliche und/oder unbewegliche Denkmale entdeckt werden, die aufgrund 
der ihnen zukommenden besonderen Bedeutung binnen 6 Wochen nach Übermittlung der 
Fundmeldung gem. § 11 Abs. 4 DMSG entsprechend der Bestimmungen des § 9 Abs. 3 DMSG vom 
BDA unter Denkmalschutz gestellt werden, sind auch auf diese nur die Beschränkungen des DMSG 
anwendbar, nicht weit darüber hinausgehende Beschränkungen, die das BDA ihrem Eigentümer 
auch durch überzogene Bescheidauflagen nicht rechtswirksam aufbürden kann. Noch kann das BDA 
den zeitlich beschränkten Denkmalschutz Kraft gesetzlicher Vermutung, der sich aus den 
Bestimmungen der §§ 9 Abs. 3 bzw. 10 Abs. 4 DMSG automatisch ergibt, dazu nutzen, um dem 
Beschwerdeführer Auflagen zu erteilen, die über die im DMSG vorgesehenen Beschränkungen weit 
hinausgehen. 
Selbst der Eigentümer von gem. § 2, 2a oder 3 DMSG rechtswirksam unter Schutz gestellten 
Denkmalen ist, wie bereits oben erwähnt, durch die Bestimmungen des DMSG nicht zur 
Durchführung aktiver Erhaltungsmaßnahmen verpflichtet (Bazil et al., Denkmalschutzrecht, 16, 43-
4). Eine Verpflichtung des teilweisen oder vollständigen Denkmaleigentümers zur Durchführung 
und/oder Gewährleistung der Finanzierung aktiver Verbesserungen wie z.B. Restaurierungen (Bazil 
et al., Denkmalschutzrecht, 43) oder gar der wissenschaftlichen Bearbeitung von in seinem Eigentum 
stehenden Denkmalen besteht nicht. Es besteht nicht einmal eine Verpflichtung für den 
Denkmaleigentümer, das Denkmal auch nur in dem Zustand zu erhalten (= zu ‘konservieren’), in dem 
es sich zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung befand (Bazil et al., Denkmalschutzrecht, 43; RV 
1999). Zumutbar sind dem Denkmaleigentümer im Rahmen der Erhaltungspflicht nur jene 
Erhaltungsmaßnahmen, die jeder durchschnittlich sorgfältige Eigentümer aus eigenem Antrieb 
laufend durchführen würde (VwGH 11.3.2011, 2010/09/241). Nachdem letztlich kein Denkmal der 
Vernichtung durch Zeitablauf entgehen kann (VwGH 5.2.1976, 1891/75), zielt selbst die 
Unterschutzstellung eines Denkmals nicht auf dessen dauerhafte Erhaltung ab, sondern bezweckt 
nur, durch menschliche Handlungen verursachte, nachteilige Veränderungen und Zerstörungen von 
Denkmalen zu verhindern (Bazil et al., Denkmalschutzrecht, 16). 
Durch die in Punkt 7 in seinem Bescheid vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, dem 
Beschwerdeführer erteilte Auflage, die finanzielle Bedeckung der Konservierung/Restaurierung, 
wissenschaftlichen Bearbeitung und Sicherung von allfällig bei seinen geplanten Nachforschungen 
entdeckten Bodendenkmalen zu gewährleisten, versucht das BDA, dem Beschwerdeführer, ohne 
dafür irgendeine Rechtsgrundlage zu haben, Kosten aufzubürden, die es nicht einmal dem 
vollständigen Eigentümer gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG geschützter Denkmale aufbürden dürfte, ohne 
den in Art. 5 StGG 1867 und Art. 1 1 ZP EMRK verfassungsgesetzlich garantierten Schutz des 
Eigentumsrechts zu verletzen; und das im Hinblick auf Denkmale, die in Anbetracht der bisherigen 
Spruchpraxis des BDA mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht einmal 
denkmalschutzfähig sind, weil es ihnen in praktisch allen Fällen an der für eine Unterschutzstellung 
zwingend erforderlichen besonderen Bedeutung ermangelt. Noch dazu versucht es damit, einseitig 
den Beschwerdeführer, der selbst im Optimalfall im gegenständlichen Fall höchstens als Finder gem. 
§ 399 ABGB zum Hälfteeigentümer entdeckter beweglicher Denkmale werden kann, mit den für die 
Konservierung/Restaurierung, wissenschaftlichen Bearbeitung und Sicherung entdeckter 
beweglicher als auch unbeweglicher Denkmale anfallenden Kosten zu belasten, während es die 
Grundeigentümer, die gem. § 399 ABGB ebenfalls automatisch zu Hälfteeigentümern aller 
entdeckten beweglichen Denkmale und jedenfalls vollständiger Eigentümer aller auf ihrem Grund 
und Boden entdeckten unbeweglichen Denkmale werden, mit allen diesen Kosten nicht anteilig 
belastet und verletzt somit gravierend den Gleichheitsgrundsatz des Art. 7 B-VG und Art. 2 StGG 
1867. Gleichzeitig versucht es damit, die Kosten für die wissenschaftliche Bearbeitung der 
entdeckten Bodendenkmale ohne jedwede gesetzliche Grundlage dem Beschwerdeführer 
aufzutragen, obgleich es selbst zu deren Durchführung nicht nur durch die Bestimmungen der §§ 9 
Abs. 2 und 4 und 30 Abs. 1 DMSG berechtigt, sondern sogar durch § 2 seines Statuts (BMUKK vom 
6.9.2011, 11.800/47-IV/3/2011) verpflichtet ist. Dieser Versuch des BDA, die Kosten für 
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Konservierung/Restaurierung, wissenschaftliche Bearbeitung und Sicherung von Denkmalen, an 
deren Erhaltung aller Wahrscheinlichkeit nach ein öffentliches Interesse gar nicht bestehen kann, 
einseitig dem Beschwerdeführer im Wege einer willkürlich erlassenen Bescheidauflage aufzubürden, 
ist also höchstgradig rechts- und verfassungswidrig und daher aufzuheben. 
Im Wesentlichen das Gleiche gilt auch für die vom BDA unter Punkt 7 seines Bescheids vom 
13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, dem Beschwerdeführer erteilte Auflage, die 
finanzielle Bedeckung für Wiederherstellungsarbeiten an Ort und Stelle zu gewährleisten. Es sei noch 
einmal daran erinnert: an der unveränderten Erhaltung von nicht gem. §§ 2, 2a, oder 3 geschützter 
Denkmale besteht gem. § 1 Abs. 4 DMSG kein öffentliches Interesse. Es ist daher eine Frage der 
privatrechtlichen Vereinbarung zwischen dem Beschwerdeführer und den Grundeigentümern, ob 
und falls ja in welcher Art die sich im Eigentum der Letzteren befindliche Erdoberfläche bzw. der 
Grund unter Wasser nach Abschluss der Feldforschungen wiederherzustellen ist, in die sich der Staat 
und seine im BDA tätigen Organe nicht weiter einzumischen haben. 
Sollten wider Erwarten bei den Nachforschungen des Beschwerdeführers (unbewegliche) 
Bodendenkmale entdeckt werden, die von derart beschaffener Bedeutung sind, dass ihre Erhaltung 
dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist, stehen diese ab dem Zeitpunkt ihrer 
Entdeckung in dem Zustand unter Denkmalschutz, in dem sie sich zu diesem Zeitpunkt befanden. 
Das bedeutet zwingend, dass ein unbewegliches Bodendenkmal, das bei Grabungen entdeckt wurde, 
im ausgegrabenen Zustand unter Denkmalschutz steht; nicht hingegen in irgendeinem anderen 
‚ursprünglichen‘ Zustand, der zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung nicht mehr bestanden hat: 
unter Denkmalschutz steht die ‘überlieferte Erscheinung’ (Bazil et al., Denkmalschutzrecht, 42; RV 
1990) des Denkmals, die historisch gewachsen ist, wozu selbstverständlich auch die Anlage eines 
Grabungsschnittes, der überhaupt erst zur Entdeckung des Denkmals geführt hat, gehört. Eine 
‘Wiederherstellung’ eines anderen Zustandes würde daher eine Veränderung der historisch 
gewachsenen Erscheinung des Denkmals darstellen, die ihrerseits einer gesonderten Bewilligung des 
BDA gem. § 5 Abs. 1 DMSG bedürfte und kann daher dem Beschwerdeführer gar nicht in Form einer 
Bescheidauflage ohne bescheidmäßige Veränderungsbewilligung durch das BDA aufgetragen 
werden. 
Handelt es sich andererseits bei den betroffenen unbeweglichen Denkmalen um gem. §§ 2a oder 3 
DMSG geschützte Denkmale – was im gegenständlichen Fall schon allein deshalb nicht sein kann, 
weil auf dem zu untersuchenden Grundstück keine rechtskräftig unter Schutz stehenden Denkmale 
vorkommen – würde das gleiche gelten. Denn die ‘überlieferte Erscheinung’ eines geschützten 
Denkmals ist stets ‘jener aktuelle Zustand, zu dem sich das Denkmal seit seiner Unterschutzstellung 
durch bewilligte und ‘natürliche’ (z.B. alterungs- oder witterungsbedingte) Veränderungen entwickelt 
hat (RV 1990)’ (Bazil et al., Denkmalschutzrecht, 42). Nachdem die Ausgrabung eines gem. §§ 2a 
oder 3 DMSG geschützten Denkmals gem. § 11 Abs. 5 DMSG nur mit gesonderter Bewilligung des 
BDA gem. § 5 Abs. 1 DMSG zulässig ist, gehören also auch in diesem Fall die durch die bewilligten 
Grabungen vorgenommenen bewilligten Veränderungen am betroffenen Denkmal zur überlieferten 
Erscheinung dieses Denkmals und stellen somit den geschützten Zustand dar, in dem das Denkmal zu 
erhalten ist. Eine wie auch immer geartete ‘Wiederherstellung’ des ehemaligen Erscheinungsbildes 
des Denkmals vor seiner durch das BDA bewilligten Veränderung – die Wiederherstellung seiner 
Substanz ist bei einem bereits ausgegrabenen archäologischen Denkmal ohnehin aus 
archäologischen, geologischen und physikalischen Gründen vollkommen unmöglich – würde somit 
eine ihrerseits gesondert durch das BDA gem. § 5 Abs. 1 DMSG bescheidmäßig zu bewilligende 
Veränderung des geschützten Denkmals darstellen. Auch in diesem Fall wäre es also unmöglich, dass 
das BDA den Beschwerdeführer per Auflage zur Übernahme von Kosten von irgendwelchen 
‘Wiederherstellungsarbeiten’ verpflichtet, weil es sich dabei um Restaurierungsarbeiten handeln 
würde, die ohne Bewilligung des BDA gem. § 5 Abs. 1 DMSG jedenfalls verboten sind und dem 
Eigentümer oder sonstigen über das Denkmal Verfügungsberechtigten aufgrund der 
verfassungsgesetzlichen Eigentumsgarantie auch gar nicht aufgetragen werden können. 
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Dass das BDA nicht weiß, dass es selbst den Eigentümern von gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG 
rechtskräftig geschützten Denkmalen diese Kosten nicht aufbürden kann, ist denkunmöglich. Wie es 
daher auf die Idee verfallen konnte, dem Beschwerdeführer diese Kosten aufbürden zu wollen, 
obwohl an Ort und Stelle der geplanten Nachforschungen gar keine geschützten Denkmale 
vorkommen, entzieht sich dem Beschwerdeführer vollständig. 
Jedenfalls ist klar, dass die vom BDA unter Punkt 7 seines Bescheids vom 13.6.2017, BDA-
61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, dem Beschwerdeführer erteilte Auflage, dass er die finanzielle 
Bedeckung der gesamten Maßnahme einschließlich der Konservierung/Restaurierung, 
wissenschaftlichen Bearbeitung, Sicherung der beweglichen und unbeweglichen Bodendenkmale 
und für Wiederherstellungsarbeiten an Ort und Stelle gewährleisten zu habe, grob rechts- und 
verfassungswidrig und daher vollständig zu streichen ist. 
 
Aus den genannten Gründen stellt der Beschwerdeführer daher die  
 

A N T R Ä G E, 
 
das Bundesverwaltungsgericht möge 
 

I. aus den oben unter Punkten 1.) - 5.) ausgeführten Gründen den bekämpften Bescheid des 
BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, vollinhaltlich aufheben, 

II. aus dem oben unter Punkt 1.) ausgeführten Grund feststellen, dass die vom 
Beschwerdeführer geplanten Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der 
Entdeckung und Untersuchung von Oberflächenfunden der gesetzlichen Bewilligungspflicht 
des § 11 Abs. 1 DMSG nicht unterliegen können und 

III. in der Sache selbst entscheiden und den Antrag des Beschwerdeführers auf Bewilligung von 
Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung von 
Oberflächenfunden aufgrund Unzuständigkeit der Behörde zurückweisen; 

 
sowie im Fall, dass die vom Beschwerdeführer beantragten Nachforschungen an Ort und Stelle zum 
Zwecke der Entdeckung und Untersuchung von Oberflächenfunden doch der Bewilligungspflicht des 
§ 11 Abs. 1 DMSG unterliegen sollten, 
 

IV. aus den oben unter Punkt 6.a) ausgeführten Gründen die vom BDA in seinem bekämpften 
Bescheid vorgenommene Einschränkung des Geltungszeitraums der erteilten Bewilligung auf 
die Zeit vom 1.8.2017 bis 31.12.2017 aufheben und den Geltungszeitraum der erteilten 
Bewilligung auf die ursprünglich vom Beschwerdeführer beantragte Frist vom 1.8.2017 bis 
31.7.2018 ausdehnen und 

V. aus den oben unter Punkt 6.b)-e) ausgeführten Gründen die dem Beschwerdeführer im 
bekämpften Bescheid unter Nummern 1., 3., 6. und 7. erteilten Auflagen im oben genauer 
ausgeführten Ausmaß aufheben. 

 
 
Hochachtungsvoll Ihr, 
 
 
 
Raimund Karl 
 
 
 
1 Beilage (Schreiben des Beschwerdeführers vom 10.4.2017 an HR Univ.-Doz. Dr. Bernhard Hebert) 


