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Sehr geehrter Kollege Hebert, 
 
 
finden Sie bitte hier die in Ihrem Schreiben vom 17.3.2018, GZ: BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2018 
geforderten Verbesserungen meines Antrags vom 25.1.2018 auf Erteilung einer Bewilligung gem. § 
11 Abs. 1 DMSG für geplante Prospektions- und Grabungsmaßnahmen auf dem Grundstück Wien 13, 
Streitmanngasse 14. 
 
 

1) Planmäßige Darstellung der Maßnahmenfläche 
 
Die verlangte, planmäßige Darstellung der Maßnahmenfläche liegt bei. 
 
Anmerkungen: 
 
Ich weise allerdings erstens darauf hin, dass ich bereits im Begleitschreiben zu meinem Antrag vom 
25.1.2018 darauf hingewiesen habe, dass die Maßnahmenfläche exakt der bereits 2017 beantragten 
Maßnahme (siehe dazu Ihre GZ: BDA61408.obj/0001-ARCHÄO/2017) entspricht, die bereits im 
vorjährigen Antrag planmäßig dargestellt und in Folge auch Ihrem rechtswidrig ergangenen Bescheid 
angeschlossen war. Die Maßnahmenfläche ist also bereits amtsbekannt. 
 
Ich weise zweitens darauf hin, dass vom betroffenen Grundstück Wien 13, Streitmanngasse 14 
(Gst.Nr. 28 23, EZ 978) als auch von allen angrenzenden Grundstücken bislang weder konkrete 
Hinweise auf das Vorkommen von irgendwelchen schutzwürdigen Denkmalen iSd § 1 Abs. 1 und 2 
DMSG, noch auf das Vorkommen irgendwelcher Bodendenkmale iSd § 8 Abs. 1 DMSG bekannt sind. 
Eine planmäßige Darstellung der geplanten Maßnahmenfläche – die das gesamte Grundstück in 
seinen bereits auch planmäßig amtsbekannten Dimensionen umfasst – kann daher für Ihre 
inhaltliche Bewertung und Entscheidung nicht erforderlich sein. 
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Offensichtlicher Zweck der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG ist es, iSd § 1 Abs. 2 DMSG besonders 
bedeutende Denkmale vor von Grabungen und sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle 
ausgehenden Gefahren für die unveränderte Erhaltung der Denkmalsubstanz zu schützen. Dies setzt 
für die durch Ihre Behörde vorzunehmende inhaltliche Bewertung und Entscheidung eines 
Bewilligungsantrages gem. § 11 Abs. 1 DMSG zwingend voraus, dass Ihrer Behörde tatsächlich 
bekannt ist, wo auf dem betroffenen Grundstück welche Arten von Denkmalen iSd § 1 Abs. 1 bzw. 
Bodendenkmalen iSd § 8 Abs. 1 DMSG vorkommen. Nur die tatsächliche Kenntnis allfällig 
vorkommender Denkmale bzw. Bodendenkmale ermöglicht es Ihrer Behörde überhaupt, eine 
sachverständige Beurteilung der Frage vorzunehmen, welche der geplanten Prospektions- bzw. 
Grabungsmaßnahmen welche der an welchen Orten und Stellen tatsächlich vorkommenden 
Denkmale bzw. Bodendenkmale in welcher spezifischen Weise gefährden können. Nur dies 
wiederum ermöglicht es Ihrer Behörde in der Folge, im gesetzlichen Sinn sachdienliche – d.h. für die 
Abwehr dieser von den geplanten Maßnahmen für die im öffentlichen Interesse gelegene, 
unveränderte Erhaltung der an Ort und Stelle tatsächlich vorkommenden Denkmale bzw. 
Bodendenkmale geeignete, erforderliche und mit der dadurch vorgenommenen Beschränkung 
meiner durch Art. 17 StGG 1867 verfassungsgesetzlich garantierten Forschungsfreiheit im engeren 
Sinn verhältnismäßige – Einschränkungen, Auflagen und Sonderregelungen mit einem allfälligen 
bewilligenden Bescheid zu verbinden. 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass Ihrer Behörde jede Kenntnis über das tatsächliche oder auch nur 
durch konkrete Hinweise auf deren Vorkommen sachlich begründete, mutmaßliche Vorkommen 
jedwedes Denkmals bzw. Bodendenkmals auf dem im gegenständlichen Fall konkret betroffenen 
Grundstück sowie allen angrenzenden Bodenflächen fehlt, kann Ihre Behörde somit im 
gegenständlichen Fall weder sachverständig beurteilen, an welchen Orten auf dem betroffenen 
Grundstück welche Denkmale bzw. Bodendenkmale vorkommen und daher die unveränderte 
Erhaltung ihrer Erscheinung und Substanz durch die geplanten Maßnahmen in welcher Weise 
gefährdet werden könnte, noch sachdienliche Einschränkungen, Auflagen und Sonderregelungen mit 
einem allfällig zu erteilenden, bewilligenden Bescheid verbinden. Die Beifügung einer planmäßigen 
Darstellung der Maßnahmenfläche – wie gesagt, das ganze Grundstück – kann daher schon allein 
deshalb nicht erforderlich sein, weil diese Darstellung keinerlei Einfluss auf die inhaltliche 
Beurteilung und Entscheidung der im gegenständlichen Fall einzig relevanten Sach- und 
Rechtsfragen haben kann. 
 
Um das Entscheidungsverfahren nicht weiter unnötig zu verzögern und unnötige weitere 
Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, habe ich die verlangte planmäßige Darstellung der 
Maßnahmenfläche dennoch dieser Erledigung Ihres Verbesserungsauftrages angeschlossen. 
 
 

2) Ergänzung der abgeschnittenen Textteile 
 

a. Prospektionskonzept Seite 2, Begründung von Methodenwahl, geplantem 
Maßnahmenverlauf und Fundverbleib 

 
Die Methoden wurden ausgewählt, weil ich diese Methoden verwenden will. Dass sie zusätzlich auch 
Stand der archäologischen Technik sind, ist erfreulich, aber letztendlich belanglos, weil ich im 
Rahmen meines verfassungsgesetzlich garantierten Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit des Art. 
17 StGG 1867 jede mir beliebige wissenschaftliche Nachforschungsmethode im Rahmen des Rechts 
auf freie Methodenwahl einsetzen kann, wie es mir beliebt (Berka, Grundrechte, 344). 
 
Der geplante Maßnahmenverlauf ist wie folgt:  



 

 
1) Durchführung einer geomagnetischen und einer Bodenradarprospektion (genaue Abfolge hängt 
von der Verfügbarkeit der Geräte und in ihrem Einsatz geschultem Personal ab). Die Messflächen 
werden mittels d-GPS eingemessen. 
 
2) Auswertung der bei den nicht invasiven Prospektionen gewonnenen Daten zur Voridentifikation 
mutmaßlicher archäologischer Befunde und Gefahrenquellen (aktive Strom-, Gas- und sonstige 
Leitungen). Potentielle Gefahrenquellen werden bei der folgenden Grabung vermieden, ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 1m wird zu allen festgestellten Leitungsanlagen gewahrt. 
 
3) Durchführung eines Rastersurveys mit dem Metallsuchgerät mit Kennzeichnung von Punkten mit 
Metallsignal durch entsprechend farblich codierte Flaggen. Die Fundpunkte werden mittels d-GPS 
eingemessen. Die Flaggen verbleiben bis zur Entdeckung des signalauslösenden Gegenstandes bei 
der Grabung vor Ort (nötigenfalls mit Tiefersetzung mittels d-GPS beim manuellen Bodenabtrag). 
 
Funde werden bei Durchführung der geplanten Prospektionen nicht geborgen, sondern verbleiben 
bis zur Grabung an Ort und Stelle. Fundverbleib ist daher in situ. 
 

b. Prospektionskonzept Seite 3, Begründung der Abweichung von den „Richtlinien für 
archäologische Maßnahmen 

 
Warum sollte ich mich an die Richtlinien halten? Von keiner der angewendeten Methoden geht 
irgendeine tatsächliche Gefährdung für aller Wahrscheinlichkeit nach an Ort und Stelle ohnehin nicht 
vorhandene Denkmale aus, derer Erhaltung iSd § 1 Abs. 1 DMSG im öffentlichen Interesse iSd § 1 
Abs. 2 DMSG gelegen ist. Das gesetzliche Schutzziel des DMSG wird also durch die von mir geplanten 
Handlungen nicht gefährdet, weshalb jedwede Beschränkung der Forschungsfreiheit des Art. 17 
StGG 1867 – und sei es auch nur durch eine Genehmigungspflicht – jedenfalls verfassungswidrig ist.  
 
Der unter diesem Text am originalen Antrags-PDF teilweise sichtbare Text in etwas kleinerer Schrift 
ist die im Formular für das Prospektionskonzept in diesem Textfeld standardmäßig enthaltene 
Erläuterung: „(In Ausnahmefällen können inhaltliche Abweichungen von den Richtlinien aufgrund 
besonderer Rahmenbedingungen, Befundsituationen oder Projektziele sinnvoll sein oder auch von 
äußeren Umständen erzwungen werden. In jedem Fall sind inhaltliche Abweichungen von den 
Richtlinien nur mit entsprechender Bewilligung des Bundesdenkmalamtes zulässig. In derartigen 
Ausnahmefällen hat der/die AntragstellerIn die zwingenden Gründe für inhaltliche Abweichungen 
von den Richtlinien in dem mit dem Antrag einzureichenden Konzept ausreichend darzustellen.)“. Der 
von mir ins Formular eingefügte „Begründungstext“ war somit schon im ursprünglichen Antrag 
vollständig sichtbar. 
 
Anmerkungen: 
 
Ich erlaube mir auch an dieser Stelle Anmerkungen zu Ihrem Verbesserungsauftrag. 
 
Ich weise erstens darauf hin, dass die teilweise Unvollständigkeit beider nunmehr ergänzten, in der 
Sache vollkommen unnötigen Begründungen auf eine fehlerhafte Programmierung des von Ihrer 
Behörde bereitgestellten Formulars für das „Prospektionskonzept“ zurückzuführen ist (im zweiten 
Fall ist der von mir eingefügte Text wie soeben erläutert tatsächlich vollständig). Im Gegensatz zu 
(manchen) anderen Textfeldern passen sich diese Textfelder nicht automatisch an die Länge des 
eingegebenen Textes an und lassen sich auch nicht manuell vergrößern. Ich würde daher dringlich 
empfehlen, das betreffende Formular entsprechend so überarbeiten zu lassen, dass es auch seinen 
vorgesehenen Zweck erfüllen kann (was auch immer dieser Zweck sein mag); jedenfalls wenigstens 



 

soweit, dass man – wie in manchen der sonstigen Textfelder – den gewünschten Text von 
erforderlicher Länge eintragen kann, ohne dass er abgeschnitten wird, wenn man ihn als PDF 
speichert. 
 
Ich weise zweitens darauf hin, dass eine Begründung der Methodenwahl, des geplanten 
Maßnahmenverlaufs und des Fundverbleibs im gegenständlichen Fall auch vollkommen irrelevant 
für die inhaltliche Beurteilung meines Antrags und seine Entscheidung durch die Behörde ist. Es gilt 
hier das Gleiche, das bereits in meiner zweiten Anmerkung zur planmäßigen Darstellung ausgeführt 
wurde: nachdem Ihrer Behörde jedwede Kenntnis über an Ort und Stelle tatsächlich vorkommende 
Denkmale bzw. Bodendenkmale fehlt, kann Ihre Behörde unmöglich eine sachverständige 
Beurteilung der Frage vornehmen, ob die von mir geplanten Prospektions- und 
Grabungsmaßnahmen die unveränderte Erhaltung von Erscheinung und Substanz irgendwelcher 
dort vorhandener Denkmale bzw. Bodendenkmale in irgendeiner Weise gefährden können; noch 
irgendwelche zur Abwehr dieser Gefahren sachdienliche Einschränkungen, Auflagen und 
Sonderregelungen mit einem allfälligen bewilligenden Bescheid verbinden. Jedwede Begründung der 
Methodenwahl, des geplanten Maßnahmenverlaufs und des Fundverbleibs kann daher für die 
inhaltliche Beurteilung und Entscheidung meines Antrags durch Ihre Behörde nicht nötig sein. 
 
Ich weise drittens darauf hin, dass eine Verpflichtung meinerseits zur Einhaltung irgendwelcher 
amtlicher „Richtlinien“ bei der Durchführung von durch die Forschungsfreiheit geschützter 
wissenschaftlicher Untersuchungen ebenso wenig bestehen kann wie eine wie auch immer geartete 
Erfordernis, meine Entscheidung, mich nicht an irgendwelche solchen „Richtlinien“ halten zu wollen, 
gegenüber einer staatlichen Behörde in irgendeiner Weise begründen, erklären oder rechtfertigen 
zu müssen. Die freie Selbstbestimmung des Forschers über die Wahl seiner Forschungsgegenstände, 
seiner Forschungsmethoden und die Freiheit, seine Erkenntnisse ohne jede Behinderung zu 
verbreiten stellt den eigentlichen, innersten Wesensgehalt der verfassungsgesetzlich durch Art. 17 
StGG 1867 vorbehaltlos garantierten Wissenschaftsfreiheit dar (Berka, Grundrechte, 344).  
 
Eine – wie auch immer geringfügige – intentionale Beschränkung dieses Grundrechts, um die es sich 
bei der Genehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG zweifellos handelt (schließlich sind 
Veränderungen der Erdoberfläche zu beliebigen anderen als Nachforschungszwecken auf dem 
betroffenen Grundstück keiner denkmalrechtlichen Genehmigungspflicht unterworfen), ist dem 
Staat überhaupt nur gestattet, wenn dies zum Schutz eines – selbstverständlich tatsächlich 
bestehenden – gleichrangig (d.h. ebenfalls verfassungsgesetzlich) geschützten Rechtsgutes vor 
ernsthafter Gefährdung geeignet, erforderlich und mit dem dadurch vorgenommenen Eingriff in die 
Wissenschaftsfreiheit im engeren Sinn verhältnismäßig ist (Berka, Grundrechte, 344-346, 
insbesondere 346). Im gegenständlichen Fall liegt weder tatsächlich ein derartiges, 
verfassungsgesetzlich geschütztes Rechtsgut (d.h. bekannte Denkmale iSd § 1 Abs. 1 und 2 oder 
Bodendenkmale iSd § 8 Abs. 1 DMSG) vor, das durch die von mir geplanten Maßnahmen gefährdet 
werden könnte; noch kann – rein hypothetisch die mögliche, aber höchst unwahrscheinliche, 
Existenz von Bodendenkmalen iSd § 8 Abs. 1 DMSG auf dem betroffenen Grundstück angenommen – 
von den von mir im Prospektionskonzept beantragten Prospektionsmethoden überhaupt eine 
ernsthafte Gefährdung für dieses hypothetisch vorhanden sein könnende Rechtsgut ausgehen. Es 
fehlt daher jedwede verfassungsrechtliche Rechtfertigung für jedwede – wie auch immer geringe – 
Beschränkung meiner Forschungsfreiheit; und sei es auch nur durch eine gesetzliche 
Genehmigungspflicht. 
 
Es genügt daher vollständig, dass ich im Rahmen meiner Wissenschaftsfreiheit keine wie auch immer 
geartete Veranlassung sehe, die von mir geplanten, nicht invasiven archäologischen Prospektionen 
in irgendeiner Weise anders durchzuführen, als ich dies wissenschaftlich für richtig halte. Dies zu tun 
ist mein verfassungsgesetzlich – und übrigens auch völkerrechtlich durch Art. 15 Internationaler Pakt 



 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte – vorbehaltlos gewährleistetes Recht, das der 
Staat und seine Behörden nicht willkürlich beschränken dürfen. 
 
 
Ich weise Sie daher abschließend neuerlich darauf hin, dass Ihre Behörde dadurch, dass sie die von 
mir geplanten Prospektions- und Grabungsmaßnahmen einer behördlichen Bewilligungspflicht zu 
unterwerfen versucht, die Bestimmungen des Art. 18 Abs. 1 B-VG und somit das 
Rechtsstaatlichkeitsprinzip der österreichischen Bundesverfassung gravierend verletzt.  
 
Ich hoffe, dennoch den mir von Ihnen erteilten Verbesserungsauftrag hiermit ausreichend erfüllt zu 
haben, um Ihrer Behörde die – soweit sie überhaupt möglich ist – erforderliche inhaltliche 
Beurteilung und rechtliche Entscheidung meines Antrags vom 25.1.2018 auf Erteilung einer 
Bewilligung gem. § 11 Abs. 1 DMSG zu ermöglichen. Sollte Ihrer Ansicht nach mein Antrag weiterer – 
wenngleich auch wohl ebenfalls in der Sache völlig unnötiger – Verbesserungen bedürfen, ersuche 
ich um zeitnahe aussagekräftige Rechtsbelehrung; bzw. im Falle der hiermit ausreichenden 
Erledigung Ihres Verbesserungsauftrags vom 17.3.2018, GZ: BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2018, um 
zeitnahe bescheidmäßige Entscheidung meines genannten Antrags. 
 
Damit verbleibe ich, 
 
Mit besten Grüßen Ihr, 
 
 
 
Raimund Karl 
 
Beilagen: 1 (planmäßige Darstellung der Maßnahmenfläche) 


