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Mit Schreiben vom 25.1.2018 an das Bundesdenkmalamt (BDA) hat der Beschwerdeführer einen 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung des BDA gem. § 11 Abs. 1 DMSG für geplante ‚Grabungen 
und sonstige Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und 
unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche‘, d.h. archäologische Surveys mit 
Metallsonde, Magnetometer und Bodenradar sowie einer archäologischen Ausgrabung, auf dem 
Grundstück Wien 13, Streitmanngasse 14 gestellt. Mit Datum 8.5.2018 wurde dem Beschwerdeführer 
der bewilligende Bescheid des BDA vom 25.4.2018, GZ: BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018 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 
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Altertumskunde‘ habilitiert und seit 2003 Universitätslehrer, seit 2008 Professor für Archäologie und 
Denkmalwissenschaft (‚Archaeology and Heritage‘) an der Prifysgol Bangor University, Wales, UK. 
Infolge der durch das Erkenntnis des BVwG vom 11.9.2017, W 183 2168814-1/2E erforderlich 
gewordenen, aber seiner Ansicht nach unzureichenden Änderungen der Anwendungspraxis der 
Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG und der Richtlinien für archäologische Maßnahmen (5. Fassung, 
gültig ab 1.1.2018; https://bda.gv.at/fileadmin/Medien/bda.gv.at/SERVICE_RECHT_DOWNLOAD/ 
Richtlinien_fuer_archaeologische_Massnahmen_2018.pdf, 6-11) führte der Beschwerdeführer am 
18.1.2018 im Anschluss an den Runden Tisch Archäologie 2018 des BDA ein Gespräch mit den 
LeiterInnen der Abteilung Archäologie und der Rechtsabteilung des BDA, HR Bernhard Hebert und HR 
Sylvia Preinsperger, über den Anwendungsbereich der Grabungsgenehmigungspflicht des genannten 
Paragrafen. In diesem Gespräch verdeutlichte der Beschwerdeführer den Genannten neuerlich, dass 
infolge des Erkenntnis des VwGH vom 23.2.2017, Ro 2016/09/0008, eine Anwendung des § 11 Abs. 1 
DMSG auf ‚Grabungen und sonstige Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung 
beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche‘ nicht anwendbar sei, 
wenn von der betroffenen Bodenfläche noch keine öffentlich bekannten Hinweise auf das 
Vorkommen von schutzwürdigen Denkmalen iSd § 1 Abs. 1 oder wenigstens Bodendenkmalen iSd § 8 
Abs. 1 DMSG bekannt seien. Er führte zusätzlich weitere gesetzliche und verfassungsrechtliche Gründe 
aus, die eine Anwendbarkeit der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG auf ‚Nachforschungen‘ der 
genannten Arten auf Bodenflächen, von denen noch keine Hinweise auf Denkmale der genannten 
Arten öffentlich bekannt sind, zwingend ausschließen (siehe dazu weiter unten in der Begründung 
dieser Bescheidbeschwerde). Die Genannten nahmen die Ausführungen des Beschwerdeführers zur 
Kenntnis und gaben an, anderer Rechtsansicht zu sein als der Beschwerdeführer. Ihre von der des 
Beschwerdeführers abweichende Rechtsansicht, dass die Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG 
auf alle ‚Nachforschungen‘ der genannten Arten anwendbar sei, unabhängig davon, ob bereits 
irgendwelche Hinweise auf das Vorkommen von Denkmalen der genannten Arten von den 
betroffenen Bodenflächen vorliegen, begründeten sie jedoch auch auf wiederholte Nachfrage des 
Beschwerdeführers nicht. Die Genannten beharrten des Weiteren darauf, die bisherige, nach Ansicht 
des Beschwerdeführers rechts- und verfassungswidrige Anwendungspraxis der Bewilligungspflicht des 
§ 11 Abs. 1 DMSG durch das BDA unverändert fortsetzen zu wollen, so lange die Frage, ob die 
Genehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG auch für ‚Nachforschungen‘ auf Bodenflächen 
angewendet werden kann, von denen noch keinerlei bekannte Hinweise auf das Vorkommen 
irgendwelcher Denkmale oder Bodendenkmale vorliegen, nicht ausjudiziert sei. 
Um die strittige Rechtsfrage zu klären, stellte daher der Beschwerdeführer mit per Email an das BDA 
übermitteltem Schreiben vom 25.1.2018 den gegenständlichen Antrag auf Erteilung einer Bewilligung 
gem. § 11 Abs. 1 DMSG für die Durchführung von Surveys mittels Metallsonde, Magnetometer und 
Bodenradar sowie von archäologischen Ausgrabungen auf dem Grundstück Wien 13, Streitmanngasse 
14, das schon im Vorjahr als Testfläche für den Fall gedient hatte, der zum Erkenntnis des BVwG vom 
11.9.2017, W 183 2168814-1/2E geführt hat. Dieser Antrag war – wie bereits der vorhergehende Fall 
im Vorjahr – derart formuliert, dass unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wurde, dass auf dem 
betreffenden Grundstück nicht mit der Entdeckung von Denkmalen iSd § 1 Abs. 1, Bodendenkmalen 
iSd § 8 Abs. 1 DMSG oder auch nur irgendwelchen archäologischen Funden oder Befunden zu rechnen 
ist. Dem begleitenden Schreiben war auch eindeutig zu entnehmen, dass dieser Antrag zum Zwecke 
der Überprüfung gestellt wurde, ob das BDA seine rechtswidrige Handhabung der Bestimmungen des 
§ 11 Abs. 1 DMSG eingestellt habe, und dass der Beschwerdeführer mit einem zurückweisenden 
Bescheid rechne. Das Schreiben enthielt darüber hinaus auch eine kurze Begründung der 
Rechtsansicht des Beschwerdeführers, weshalb die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG sowohl im 
konkreten Fall als auch generell nicht anwendbar seien. 
Mit per Email übermitteltem Schreiben vom 17.3.2018 übermittelte das BDA dem Beschwerdeführer 
einen Verbesserungsauftrag. Diesem Auftrag kam der Beschwerdeführer mit per Email übermitteltem 
Schreiben vom 22.3.2018 nach. Auch im zuletzt genannten Schreiben erläuterte der 
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Beschwerdeführer neuerlich kurz Gründe, die gegen die Anwendbarkeit der Genehmigungspflicht des 
§ 11 Abs. 1 DMSG auf die von ihm beantragten Handlungen sprechen. 
Mit Schreiben vom 25.1.2018 übermittelte das BDA dem Beschwerdeführer den bekämpften Bescheid 
BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018, in welchem dem Beschwerdeführer die Durchführung der von ihm 
beantragten Surveys und Ausgrabungen entsprechend den Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG in 
der Zeit vom 1.5.2018 bis zum 30.4.2019 bewilligt wurde. Der (ohne Anlagen) 16-seitige, bewilligende 
Bescheid ist dabei mit einer ganzen Reihe von Einschränkungen, Auflagen und Sonderregeln 
verbunden. Diese Einschränkungen, Auflagen und Sonderregelungen entsprechen dabei im 
Wesentlichen den in den Richtlinien des BDA enthaltenen Bestimmungen, insbesondere denen auf 
Seiten 10-43; Beginn und Ende der Geländetätigkeiten sind 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 Konservierung/Restaurierung, wissenschaftliche Bearbeitung und 
Sicherung von beweglichen und unbeweglichen Bodendenkmalen zu gewährleisten. Der Zustand 
unmittelbar betroffener unbeweglicher Bodendenkmale sei zu sichern und der ursprüngliche Zustand 
des Bodendenkmals so weit als möglich wiederherzustellen. Gerade in Bezug auf die wissenschaftliche 
Vorgehensweise werden teilweise sehr genaue methodische Vorgaben gemacht, z.B. die Auflösung 
des zu verwendenden Magnetometers, die zu verwendenden Messkonfigurationen und der 
Messpunktabstand sehr genau bestimmt. Gleiches gilt z.B. für die archäologische Ausgrabung, bei der 
die Verwendung der stratigrafischen Grabungsmethode verpflichtend vorgeschrieben wird. Die 
erteilten Auflagen sind teilweise so detailliert, dass sogar die zu wählende Ordnerstruktur und 
Fileformate abzuliefernder Berichtsteile genau vorgegeben werden. Selbst die für den 
Maßnahmenbericht Teil B zu verwendende Schriftart, Schriftgrößen, Zeilenabstände, 
Textformatierung, Seitenzahlpositionen, Abbildungsregeln, Zitierregeln und die Gestaltung der 
Titelseite werden verpflichtend vorgeschrieben. Insgesamt verursachen die erteilten 
Einschränkungen, Auflagen und Sonderregelungen einen enorm hohen, zusätzlichen Aufwand für den 
Beschwerdeführer. 
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. Diese 
Bewilligungspflicht sei sehr weitreichend, weil sie neben der Grabung, worunter nach der Judikatur 
des VwGH (24.6.1985, 84/12/0213) bereits das Wegwischen von Erde mit der Hand zu verstehen sei, 
auch ein nicht-invasives Forschen an Ort und Stelle umfasse. Im Rahmen der erteilten Bewilligung 
seien Veränderungen und Zerstörungen von Bodendenkmalen nur in jenem Ausmaß gestattet, als im 
Zuge der Maßnahme unter Bedachtnahme auf den Stand von Wissenschaft und Technik 
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 25.4.2018, GZ: BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018, betrachtet sich 
der Beschwerdeführer aus den folgenden Gründen in rechtswidriger Weise und in seinen Rechten und 
verfassungsgesetzlich garantierten Grundrechten beschwert: 
 



 

4 

 

1.) Unzuständigkeit der Behörde; Nichtbestehen einer Bewilligungspflicht für die durch den 
Beschwerdeführer beantragten ‚Grabungen und sonstigen Nachforschungen‘ 

 
Das BDA stützt sich in seinem bekämpften Bescheid vom 25.4.2018 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 Maßnahmen‘ als auch die Zuständigkeit des BDA für die Entscheidung über den 
Antrag des Beschwerdeführers zu begründen.  
Der Beschwerdeführer hat jedoch in seinem Antrag vom 25.1.2018 dazu bereits in aller möglichen 
Eindeutigkeit ausgeführt, dass die von ihm geplanten ‚Grabungen und sonstige[n] Nachforschungen 
an Ort und Stelle‘ nicht ‚zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und 
unbeweglicher Denkmale‘ durchgeführt werden sollen. Der vom Beschwerdeführer explizit deklarierte 
Zweck seiner geplanten Nachforschungen ist vielmehr die wissenschaftliche Untersuchung des 
betreffenden Grundstückes mit archäologischen Methoden zur Beantwortung der wissenschaftlichen 
Forschungsfrage, ob auf dem betreffenden Grundstück archäologische Überreste (Funde und 
Befunde) überhaupt vorkommen und, falls ja, um welche Arten von archäologischen Überresten es 
sich dabei handelt. 
 
Dabei ist besonders zu bedenken, dass 

a) keineswegs jeder archäologische Fund und Befund, sondern nur eine verschwindend geringe 
Minderheit aller archäologischen Funde und Befunde ein schutzwürdiges Denkmal iSd § 1 Abs. 
1 oder auch nur ein Bodendenkmal iSd § 8 Abs. 1 DMSG darstellt; 

b) vom betreffenden Grundstück bislang keinerlei Hinweise, und schon gar nicht irgendwelche 
konkreten Hinweise, darauf vorliegen, dass auf diesem Grundstück irgendwelche 
schützenswerten Denkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG oder auch nur Bodendenkmale iSd § 8 Abs. 
1 DMSG vorkommen; und 

c) die Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG vom Wortlaut ihres ersten Satzes her ausschließlich 
auf Grabungen und sonstige Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung und 
Untersuchung von Denkmalen iSd § 1 Abs. 1 und 2 Anwendung finden kann. 

 
Zu a) ist genauer auszuführen, dass bekanntermaßen und auch entsprechend der inzwischen 95-
jährigen Anwendungspraxis des DMSG durch das BDA nur eine extrem kleine Minderheit aller bereits 
(ob zufällig oder vorsätzlich entdeckten) bekannten archäologischen Fundstellen (d.h. Orte, an denen 
nahezu immer sowohl bewegliche archäologische Kleinfunde als auch unbewegliche archäologische 
Befunde tatsächlich oder wenigstens aller Wahrscheinlichkeit nach anzutreffen sind) tatsächlich 
denkmalschutzwürdig sind. Derzeit kennt das BDA (Picker et al. 2016, in G. Grabherr, B. Kainrath (Hg.), 
Akten des 15. Österreichischen Archäologentages in Innsbruck, 27.Februar−1. März 2014, 285-8) ca. 
19.550 archäologische Fundstellen, von denen bisher aber nur ca. 1.050 unter Denkmalschutz gestellt 
wurden; d.h. ca. 5,3% der bekannten Fundstellen. Soweit sich das für den Beschwerdeführer 
nachvollziehen lässt, haben auch die 2013 und 2014 gem. § 11 Abs. 1 DMSG vom BDA bewilligten und 
amtswegig durchgeführten ca. 1.300 archäologischen Maßnahmen (FÖ 52, 13; FÖ 54, 13) kaum zu 
irgendwelchen Unterschutzstellungen geführt. 2013 und 2014 wurden in Summe 60 archäologische 
Denkmale unter Denkmalschutz gestellt (FÖ 52, 13; FÖ 54, 13), 2015 waren es bloß 8 (FÖ 54, 33), von 
denen die meisten nicht mit vorhergehenden bewilligten oder amtswegigen Maßnahmen korreliert 
sind. Die Unterschutzstellungsquote beträgt also für diese in den Jahren 2013 und 2014 untersuchten 
archäologischen Fundstellen maximal 5,2% (wenn man annimmt, dass alle im Zeitraum 2013-2015 
unter Denkmalschutz gestellten Denkmale in den Jahren 2013 oder 2014 durch bewilligte oder 
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amtswegige Maßnahmen archäologisch untersucht wurden), real wahrscheinlich nicht einmal 1% der 
in diesem Zeitraum untersuchten Fundstellen. 
Bei beweglichen Kleinfunden ist die Unterschutzstellungsquote sogar noch deutlich geringer als die 
soeben genannten Zahlen. In Österreich sind seit dem Inkrafttreten der Stammfassung des DMSG 
1923 jedenfalls mehrere Millionen archäologische Fundgegenstände (ob nun zufällig oder vorsätzlich 
bei archäologischen Nachforschungen) entdeckt und dem BDA bekannt gemacht worden (das zentrale 
Fundlager des BDA in der Kartause Mauerbach allein enthält laut Auskunft des BDA jedenfalls mehr 
als eine Million bewegliche archäologische Fundgegenstände). Von diesen wurden jedoch in der 95-
jährigen Anwendungspraxis der Bestimmungen des DMSG vom BDA bislang nur eine verschwindend 
geringe Anzahl (Picker et al. 2016, in G. Grabherr, B. Kainrath (Hg.), Akten des 15. Österreichischen 
Archäologentages in Innsbruck, 27.Februar−1. März 2014, 287) unter Denkmalschutz gestellt. Der 
Prozentsatz der unter Denkmalschutz gestellten, beweglichen archäologischen Kleinfunde beträgt 
also jedenfalls deutlich unter 0,1%, vermutlich sogar unter 0,001%. 
Die Untersuchung einer Bodenfläche zum Zwecke der Feststellung, ob auf dieser archäologische 
Funde und Befunde vorkommen, stellt daher im rechtlichen Sinn des § 11 Abs. 1 DMSG sicherlich nicht 
eine ‚Grabung und sonstige Nachforschung zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung 
beweglicher und unbeweglicher Denkmale (iSd § 1 Abs. 1 DMSG) unter der Erd- bzw. 
Wasseroberfläche‘, ja nicht einmal eine ‚zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung von 
Bodendenkmalen‘ (iSd § 8 Abs. 1 DMSG) dar. Die Begriffe ‚archäologischer Fund‘ und ‚archäologischer 
Befund‘ können – nicht zuletzt aufgrund der seit 95 Jahren unveränderten Anwendungspraxis der 
Unterschutzstellungsvorschriften des DMSG durch das BDA – nicht mit den unbestimmten 
Rechtsbegriffen ‚Denkmal‘ iSd § 1 Abs. 1 und ‚Bodendenkmal‘ iSd § 8 Abs. 1 gleichgesetzt werden. 
 
Zu b) ist genauer auszuführen, dass vom betroffenen Grundstück in Wien 13, Streitmanngasse 14 
bislang nicht einmal ein einziger archäologischer Fund oder Befund, noch ein Fund eines 
Bodendenkmals iSd § 8 Abs. 1, geschweige denn eines Denkmals iSd § 1 Abs. 1 DMSG bekannt ist; und 
zwar weder dem BDA noch dem Beschwerdeführer, der immerhin über ein Jahrzehnt seines Lebens 
auf dem auf diesem Grundstück befindlichen Haus gelebt hat, dessen Bau samt der erforderlichen 
Ausschachtung des Kellers auf diesem Grundstück beobachtet und sich auch seitdem oftmals darauf 
aufgehalten und auch auf diesem Gartenarbeiten durchgeführt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
auf diesem Grundstück tatsächlich unbekannter Weise auch nur irgendwelche archäologischen Funde 
und Befunde, geschweige denn Bodendenkmale oder gar Denkmale befinden könnten, ist also nahezu 
gleich Null. 
Generell ist zu bemerken, dass die Wahrscheinlichkeit, auf einem Grundstück, von dem noch keinerlei 
Hinweise auf das Vorkommen von Bodendenkmalen, geschweige denn Denkmalen, bekannt sind, bei 
archäologischen Nachforschungen solche zu entdecken, enorm gering ist. Geht man von den bereits 
genannten, ca. 19.550 dem BDA bekannten archäologischen Fundstellen aus (Picker et al. 2016, in G. 
Grabherr, B. Kainrath (Hg.), Akten des 15. Österreichischen Archäologentages in Innsbruck, 
27.Februar−1. März 2014) und nimmt – völlig unrealistischer- und überoptimistischer Weise – an, dass 
eine durchschnittliche archäologische Fundstelle etwa 5 Hektar Fläche aufweist (der aus den 
Fundberichten in Österreich ermittelbare Durchschnittswert dürfte unter einem Hektar Fläche pro 
Fundstelle liegen), kommt man auf ca. 97.750 Hektar österreichische Bodenfläche, auf denen sich 
archäologische Funde und Befunde befinden dürften. Umgerechnet sind das 977,5 km2 bzw. ca. 1,2% 
des österreichischen Bundesgebietes. Selbst wenn man annimmt, dass dem BDA nur ca. 20% aller 
tatsächlich existierenden archäologischen Fundstellen bekannt sind, wie Vergleichsstudien aus dem 
Ausland nahelegen (Stäuble, H. 2012. in J. Bofinger, D. Krausse (Hg.), Large-scale excavations in 
Europe: Fieldwork strategies and scientific outcome, 18-19), ist der Anteil der österreichischen 
Bodenfläche, auf der archäologische Funde und Befunde vorkommen dürften, unter der gleichen, 
unrealistischen Annahme von durchschnittlich 5 Hektar Fläche pro Fundstelle immer noch knapp 
unter 6% der gesamten Landesfläche. 
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Nachdem von diesen mutmaßlich tatsächlich existierenden archäologischen Fundstellen, wie bereits 
zu 1.a) gezeigt wurde, aber durchschnittlich nur gerade einmal ca. 5,3% denkmalschutzwürdig sind, 
bedeutet das – selbst unter der weit großzügigeren Annahme, dass ca. 6% der österreichischen 
Bundesfläche archäologische Funde und Befunde führen – dass die Wahrscheinlichkeit, bei 
Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung von archäologischen Funden und Befunden auf 
Grundstücken, von denen noch keinerlei Hinweise auf das Vorkommen von Bodendenkmalen bekannt 
sind, dennoch schutzwürdige archäologische Denkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG zu entdecken, bei gerade 
einmal ca. 0,3% liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei denkmalschutzwürdige bewegliche 
Kleinfunde entdeckt werden könnten ist selbstverständlich noch weit geringer als die soeben 
genannte, ihrerseits schon verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit. 
Unter diesen Voraussetzungen ist daher zwingend davon auszugehen, dass bei Grabungen und 
sonstigen Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung archäologischer Funde und Befunde auf 
Grundstücken, von denen noch keinerlei konkrete Hinweise auf das tatsächliche Vorkommen von 
Bodendenkmalen bekannt sind, nicht einmal der Eventualvorsatz Denkmale zu entdecken oder 
untersuchen angenommen werden kann. Tatsächlich reicht die bestehende – in der obigen Rechnung 
schon extrem großzügig geschätzte – Wahrscheinlichkeit des Eintretens des durch § 11 Abs. 1 DMSG 
verbotenen Taterfolges der ‚Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale 
unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche‘ wohl nicht einmal aus, um auch nur Fahrlässigkeit annehmen 
zu können, die in § 11 Abs. 1 DMSG jedenfalls nicht enthalten ist. 
 
Zu c) ist genauer auszuführen, dass im Wortlaut der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG entgegen der 
vom BDA seit langem fälschlich vertretenen Ansicht nicht die Grabung und sonstige Nachforschungen 
zum Zweck der Entdeckung und Untersuchung von Bodendenkmalen iSd § 8 Abs. 1, sondern nur die 
‚(Grabung) und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und 
Untersuchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche‘ der 
Genehmigungspflicht durch das BDA unterworfen wird. Die Tatsache, dass in der Überschrift des § 11 
DMSG von Bodendenkmalen die Rede ist, tut dem keinen Abbruch. 
Dafür, dass die Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG ausschließlich auf Grabungen und sonstige 
Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung von Denkmalen iSd § 1 Abs. 1 
Anwendung finden kann, spricht insbesondere ein unausweichlicher Grund: 
 
Der unbestimmte Rechtsbegriff Denkmale ist im ersten Satz des § 1 Abs. 1 DMSG definiert, in dem 
auch gleichzeitig der allgemeine Anwendungsbereich des DMSG bestimmt wird. Dieser Satz lautet in 
vollem Wortlaut: 
‚Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Bestimmungen finden auf von Menschen geschaffene 
unbewegliche und bewegliche Gegenstände (einschließlich Überresten und Spuren gestaltender 
menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter Bodenformationen) von 
geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung („Denkmale“) Anwendung, wenn 
ihre Erhaltung dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist.‘ (§ 1 Abs. 1 DMSG 1. 
Satz). 
Welche Kriterien ein Gegenstand erfüllen muss, damit das öffentliche Interesse an seiner Erhaltung 
tatsächlich besteht, wird in § 1 Abs. 2 DMSG bestimmt. Dieser lautet im vollen Wortlaut: 
‚Die Erhaltung liegt dann im öffentlichen Interesse, wenn es sich bei dem Denkmal aus überregionaler 
oder vorerst auch nur regionaler (lokaler) Sicht um Kulturgut handelt, dessen Verlust eine 
Beeinträchtigung des österreichischen Kulturgutbestandes in seiner Gesamtsicht hinsichtlich Qualität 
sowie ausreichender Vielzahl, Vielfalt und Verteilung bedeuten würde. Wesentlich ist auch, ob und in 
welchem Umfang durch die Erhaltung des Denkmals eine geschichtliche Dokumentation erreicht 
werden kann.‘ (§ 1 Abs. 2 DMSG). 
Ab welchem Zeitpunkt dieses öffentliche Interesse rechtswirksam wird, wird im ersten Satz des § 1 
Abs. 4 DMSG bestimmt. Dieser Satz lautet, ebenfalls in vollem Wortlaut: 
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‚Das öffentliche Interesse an der Erhaltung im Sinne des Abs. 1 (Unterschutzstellung) wird wirksam 
kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) oder durch Verordnung des Bundesdenkmalamtes (§ 2a) oder durch 
Bescheid des Bundesdenkmalamtes (§ 3) oder durch Verordnung des Österreichischen Staatsarchivs (§ 
25a).‘ (§ 1 Abs. 4 DMSG 1. Satz). 
Denkmale, auf welche die Schutzbestimmungen des DMSG Anwendung finden können, sind also 
ausschließlich solche Gegenstände, die bereits durch das BDA denkmalfachlich beurteilt und in einem 
der in § 1 Abs. 4 DMSG genannten Verfahren unter Denkmalschutz gestellt worden sind. 
 
Der in § 8 Abs. 1 DMSG definierte unbestimmte Rechtsbegriff Bodendenkmale bezieht sich hingegen 
auf solche Gegenstände, die vom BDA – weil sie bis zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung gänzlich 
unbekannt sind – zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung noch nicht denkmalfachlich beurteilt und daher 
auch noch nicht rechtskräftig in einem der genannten Verfahren unter Denkmalschutz gestellt werden 
konnten. Der Begriff Bodendenkmal selbst wird dabei in der folgenden Weise definiert: 
‚Werden unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche Gegenstände, die infolge ihrer Lage, Form oder 
Beschaffenheit offenkundig den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegen könnten 
(Bodendenkmale), aufgefunden (Zufallsfunde), so ist dies im Hinblick auf die für Bodenfunde zumeist 
besondere Gefährdung durch Veränderung, Zerstörung oder Diebstahl sofort, spätestens aber an dem 
der Auffindung folgenden Werktag, dem Bundesdenkmalamt anzuzeigen.‘ (§ 8 Abs. 1 DMSG 1. Satz). 
Die Bestimmung der Frage, ob eine Sache ein Bodendenkmal ist, ist von RechtsanwenderInnen 
ausschließlich aus ihrer Lage, Form oder Beschaffenheit zu erschließen; wobei diese Bestimmung, wie 
auch die einschlägige Fachliteratur verdeutlicht (Pieler in Karl et al. 2017, Österreichische Zeitschrift 
für Kunst- und Denkmalpflege LXXI/1, 111-112), gerade für nicht über speziellen Sachverstand 
verfügende Normunterworfene wenigstens sehr schwierig, wenn nicht sogar in nahezu allen Fällen 
tatsächlich unmöglich ist. Nachdem nun aber RechtsanwenderInnen auf Basis ihrer eigenen 
Beobachtung von Lage, Form oder Beschaffenheit die Bodendenkmalnatur von ihnen aufgefundener 
Gegenstände erschließen müssen, ist die tatsächliche Kenntnis dieser Gegenstände und ihrer Lage, 
Form und/oder Beschaffenheit unabdingbare Voraussetzung für die Beurteilung der Frage, ob die 
jeweils konkrete, aufgefundene Sache ein Bodendenkmal iSd § 8 Abs. 1 DMSG oder eine ganz 
gewöhnliche Fundsache im Sinne der einschlägigen Bestimmungen des ABGB zu betrachten ist. 
Nachdem jedwede beliebige, noch unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche verborgen gelegene und 
daher in ihren entscheidungsrelevanten Eigenschaften unbekannte Sache ein Denkmal iSd § 1 Abs. 1 
sein und damit den Bestimmungen des DMSG unterliegen könnte, kann die Rechtsfrage, ob eine 
beliebige Sache tatsächlich ein Bodendenkmal iSd § 8 Abs. 1 DMSG ist, stets nur im konkreten Einzelfall 
ex post, d.h. nach der Entdeckung der konkret betroffenen Sache, entschieden werden. Dieser 
unausweichlichen Tatsache zollt auch der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass er den automatischen, 
zeitweiligen Schutz kraft gesetzlicher Vermutung neu gefundenen Bodendenkmalen durch die 
Bestimmungen des § 9 Abs. 1 und 3 DMSG jeweils erst ab dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung und nicht 
bereits davor angedeihen lässt. Dieser zeitweilige Schutz kraft gesetzlicher Vermutung dient dabei 
offensichtlich ausschließlich dem Zweck, dem BDA die denkmalfachliche und rechtliche Beurteilung 
der Bedeutung des aufgefundenen, potentiell schützenswerten Denkmals zu ermöglichen, ehe es an 
seinem Auffindungsort zerstört, verändert oder von diesem ins Ausland verbracht wird. Tatsächlich 
kann er diesen potentiell schützenswerten Denkmalen diesen Schutz sogar überhaupt erst vom 
Zeitpunkt der Entdeckung des jeweils konkret betroffenen Bodendenkmals (= mutmaßlich 
schützenswerten Denkmals) angedeihen lassen, denn das Denkmalschutzgesetz bezweckt explizit nur 
den Schutz der Denkmale aufgrund der ihnen zukommenden, besonderen Bedeutung (siehe dazu 
sinngemäß auch schon VwGH vom 23.2.2017, Ro 2016/09/0008); nicht den Schutz aller Sachen, 
gleichgültig ob sie Denkmale sind und wie gering auch immer ihre Bedeutung sein mag. 
 
Die Tatsache, dass die Rechtsfrage, ob eine beliebige Sache ein Bodendenkmal iSd § 8 Abs. 1 DMSG 
ist, niemals allgemein ex ante, sondern stets nur im Einzelfall ex post nach der Entdeckung der konkret 
betroffenen Sache möglich ist, macht es daher zwingend unmöglich, dass die Bestimmung des § 11 
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Abs. 1 DMSG auf noch nicht entdeckte und daher auch noch nicht als Bodendenkmal identifizierbare 
Sachen angewendet werden kann. Denn die Beantragung einer Genehmigung gem. § 11 Abs. 1 DMSG 
für Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung von Denkmalen erfordert 
unabdingbarer Weise, dass der Antragsteller ex ante rechtlich korrekt beurteilen kann, ob die von ihm 
geplanten Handlungen überhaupt dieser gesetzlichen Genehmigungspflicht unterliegen oder nicht.  
 
Diese unabdingbar ex ante vorzunehmende Beurteilung dieser für ihn essentiellen Rechtsfrage ist dem 
Normunterworfenen daher – und zwar ausschließlich – nur dann möglich, wenn er bereits positiv weiß 
oder wenigstens den Umständen entsprechend vermuten muss, dass die Sache bzw. die Sachen, auf 
die er aller Voraussicht nach bei seinen geplanten Grabungen oder sonstigen Nachforschungen stoßen 
wird, nicht beliebige Sachen, sondern eben ganz konkret Denkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG sind; egal aus 
welchen Gründen oder mit welchem genauen Zweck er dort graben oder nachforschen möchte. Das 
kann er aber nur wissen, wenn er bereits weiß oder bei Beachtung der gewöhnlichen Sorgfaltspflicht 
wissen hätte müssen, dass dort, wo er graben oder nachforschen möchte, auch tatsächlich aller 
Wahrscheinlichkeit nach wenigstens noch Bodendenkmale, wenn nicht sogar sicherlich Denkmale iSd 
§ 1 Abs. 1 DMSG unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche verborgen sind (siehe in diesem Sinn auch 
VwGH vom 23.2.2017, Ro 2016/09/0008). 
Der Gesetzgeber konnte also in der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG unmöglich auf Bodendenkmale, 
sondern nur auf Denkmale iSd § 1 Abs. 1 DMSG abstellen: nur ob etwas ein Denkmal ist, an dessen 
Erhaltung iSd § 1 Abs. 2 DMSG ein tatsächlich gem. § 1 Abs. 4 DMSG rechtswirksames öffentliches 
Interesse besteht, oder bezüglich dessen wenigstens ein Unterschutzstellungsverfahren bereits am 
Laufen und daher die Feststellung eines öffentlichen Erhaltungsinteresses wenigstens einigermaßen 
wahrscheinlich ist (siehe auch VwGH vom 23.2.2017, Ro 2016/09/0008) kann der Normunterworfene 
ex ante beurteilen. 
 
Aus dem hier Gesagten folgt also zwingend, dass die Genehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG nur 
auf solche Grabungen und sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle Anwendung finden kann, 
deren Zweck die Entdeckung und Untersuchung bereits gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG geschützter 
Denkmale sowie im Unterschutzstellungsverfahren befindlicher Denkmale ist.  
 
Diese Rechtsansicht findet auch mit zwingender Notwendigkeit Bestätigung in der Tatsache, dass 
archäologische Fundstellen auch stets nur dann vor der Zerstörung durch andere menschliche 
Handlungen als Grabungen ‚und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der 
Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale [iSd § 1 Abs. 1 DMSG] unter 
der Erd- bzw. Wasseroberfläche‘ durch die Schutzbestimmungen (insbesondere des § 4 Abs. 1) des 
DMSG tatsächlich rechtlich geschützt sind, wenn sie bereits zum Zeitpunkt, an dem diese sonstigen 
Handlungen durchgeführt werden sollen, gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG rechtskräftig unter 
Denkmalschutz stehen. Der relevante erste Satz des § 4 Abs. 1 DMSG lautet dabei im vollen Wortlaut: 
‚Bei Denkmalen, die unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerstörung sowie jede Veränderung, die den 
Bestand (Substanz), die überlieferte (gewachsene) Erscheinung oder künstlerische Wirkung 
beeinflussen könnte, ohne Bewilligung gemäß § 5 Abs. 1 verboten.‘ (§ 4 Abs. 1 DMSG 1. Satz). 
Dabei schützt selbst diese Bestimmung die geschützten Denkmale normalerweise nicht vor dem 
normalen Gebrauch, wie z.B. – bei archäologischen Denkmalen besonders relevant – der 
landwirtschaftlichen Nutzung durch normales Pflügen und Bebauung mit gewöhnlichen Nutzpflanzen; 
obgleich die land- und forstwirtschaftliche Nutzung nachgewiesenermaßen die größte Gefahr für die 
in Erscheinung und Substanz unveränderte Erhaltung archäologischer Überreste im Boden (inklusive 
archäologischer Denkmale) darstellt (siehe dazu die diversen Beiträge in Trow et al. (Hg.) 2010, 
Heritage Management of Farmed and Forested Landscapes in Europe). Selbst bereits seit langem 
bekannte und teilweise mit Bewilligung des BDA gem. § 11 Abs. 1 DMSG untersuchte archäologische 
Fundstellen hingegen, die nicht unter Denkmalschutz stehen, wie z.B. die 2015 weitgehend zerstörten 
frühmittelalterlichen Grabhügel im Zirkenauer Wald (Kyrle 1919, Mitteilungen des 
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Staatsdenkmalamtes 1, 76; Ruprechtsberger 2003 in J. Leskovar, C. Schwanzar, G. Winkler (Hg.), 
Worauf wir stehen. Archäologie in Oberösterreich, 85-8; Krieglsteiner 2015, Mittelalterliche 
Hügelgräber durch Forststraße zerstört. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ 
Mittelalterliche-Huegelgraeber-durch-Forststrasse-zerstoert;art4,2000828), sind nicht einmal vor der 
willkürlichen Zerstörung mit dem Bagger durch ihren Eigentümer oder dessen Beauftragte in 
irgendeiner Weise rechtlich geschützt. 
 
Hätte also der Gesetzgeber tatsächlich mit der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG gemeint, 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‘ der Bewilligung des 
BDA bedürfte, egal ob die Bodenfläche, auf der sie durchgeführt werden soll, bereits unter 
Denkmalschutz steht oder nicht, würde das zur absurden Situation führen, dass alle Sachen, die sich 
derzeit noch unbekannter Weise im Boden oder im Grund unter der Wasseroberfläche befinden, zwar 
vor ihrer Entdeckung und Untersuchung durch wissenschaftliche Nachforschungen durch die 
vorgeschobene Genehmigungspflicht des § 11 Abs. 1, vor ihrer willkürlichen und sogar vorsätzlichen 
Zerstörung hingegen überhaupt nicht geschützt wären. Dies würde jedoch sowohl diametral dem 
Zweck widersprechen, den der Gesetzgeber mit dem DMSG explizit (§ 1 Abs. 1 DMSG letzter Satz) 
verfolgt, als auch den Gleichheitsgrundsatz der Bundesverfassung verletzen, der den Gesetzgeber 
ebenso wie die gesamte staatliche Verwaltung dazu verpflichtet, sachlich gleiche Sachverhalte gleich 
und sachlich ungleiche Sachverhalte ungleich zu behandeln. Obgleich die willkürliche oder sogar 
vorsätzliche Zerstörung oder Veränderung bereits bekannter, aber nicht denkmalgeschützter 
archäologischer Fundstellen durch z.B. bau-, land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeiten die 
betroffenen Fundstellen wenigstens ebenso sehr, wenn nicht sogar maßgeblich stärker verändert 
oder gar zerstört als wissenschaftliche Grabungen und sonstige invasive Nachforschungen, hätte der 
Gesetzgeber die einen Handlungen bewilligungsfrei jedermann erlaubt, während er die anderen allen 
außer graduierten ArchäologInnen gänzlich durch die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG verboten 
und somit sachlich Gleiches rechtlich ungleich behandelt hätte. Die Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG 
wäre somit verfassungswidrig (siehe dazu auch noch weiter unten Punkt 4.). 
 
Nachdem dem Gesetzgeber von Verwaltung und Rechtsprechung nicht unterstellt werden darf, dass 
er eine verfassungswidrige gesetzliche Bestimmung erlassen wollte, muss daher bei der 
verfassungskonformen Auslegung der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG zwingend die Beschränkung 
des rechtlichen Schutzes vor Zerstörungen oder Veränderungen durch beliebige Handlungen des § 4 
Abs. 1 DMSG mit bedacht werden. Vor Zerstörungen oder Veränderungen durch beliebige 
menschlichen Handlungen werden durch § 4 Abs. 1 DMSG ausschließlich nur solche Denkmale 
geschützt, die gem. §§ 2, 2a oder 3 DMSG – d.h. gemäß dem konstitutiven Prinzip durch eigenen 
Verwaltungsakt – rechtskräftig unter Denkmalschutz gestellt wurden bzw. bezüglich derer ein aktives 
Unterschutzstellungsverfahren am Laufen und schon ein – wenn auch noch nicht rechtskräftiger – 
Unterschutzstellungsbescheid ergangen ist bzw. die als neu entdeckte Bodendenkmale gem. § 9 Abs. 
3 DMSG (gemäß den Bestimmungen bei Unterschutzstellungen durch Bescheid gem. § 3 Abs. 1 DMSG) 
zeitweilig kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen.  
Nur derartige Denkmale dürfen durch ihren Eigentümer oder sonstige Verfügungsberechtigte und 
natürlich auch durch beliebige Dritte nicht ohne Genehmigung des BDA gem. § 5 Abs. 1 DMSG zerstört 
oder verändert werden und werden daher auch tatsächlich iSd § 1 Abs. 1 DMSG letzter Satz erhalten, 
d.h. vor Zerstörung, Veränderung oder Verbringung ins Ausland geschützt. Bei ausreichender 
Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes des Art. 7 B-VG und Art. 2 StGG 1867 und des sich daraus 
ergebenden allgemeinen Sachlichkeitsgebotes (Berka 1999, Die Grundrechte, 487-561) ist daher 
notwendigerweise die Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG gleich wie die Bestimmung der §§ 4 Abs. 1 
iVm 5 Abs. 1 DMSG auszulegen.  

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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Tatsächlich entspricht die Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG auch strukturell exakt der des § 5 Abs. 1 
DMSG. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Bestimmungen ist, dass die 
Bestimmung des § 5 Abs. 1 für jede beliebige Handlung zur Anwendung zu bringen ist, die 
voraussichtlich zu einer maßgeblichen Zerstörung oder Veränderung eines beliebigen geschützten 
Denkmals führen würde und bezüglicher derer daher das öffentliche Erhaltungsinteresse mit den im 
jeweils konkreten Einzelfall relevanten privaten Interessen an der Zerstörung oder Veränderung des 
betroffenen Denkmals abzuwägen ist; während die Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG dazu dient, im 
besonderen Fall unvermeidlicher Zerstörungen und Veränderungen archäologischer Denkmale durch 
zu wissenschaftlichen Erkenntniszwecken durchgeführte archäologische Ausgrabungen (und sonstige 
invasive Nachforschungen), das öffentliche Interesse an der Erhaltung des konkret betroffenen 
archäologischen Denkmals gegen das öffentliche Interesse an der wissenschaftlichen Erforschung 
dieser archäologischen Quelle und das private Interesse des diese Forschungen durchführen 
wollenden Forschers an der freien Wahl seiner Forschungsgegenstände und -methoden abzuwägen. 
Die Vorstellung, dass man die Genehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG auch auf Grabungen und 
sonstige Nachforschungen anwenden könnte, durch die gar kein Denkmal betroffen ist, an dessen 
Erhaltung tatsächlich ein öffentliches Interesse besteht, ist daher nachgerade absurd: es gibt 
schließlich kein öffentliches Erhaltungsinteresse, welches gegen das öffentliche und private Interesse 
an der Erforschung der potentiell betroffenen archäologischen Quellen abgewogen werden könnte. 
 
Es folgt also auch daraus zwingend, dass die Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG nur auf solche 
Grabungen und sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle Anwendung finden kann, deren Zweck 
die Entdeckung und Untersuchung bereits gem. §§ 2, 2a, 3 oder 9 Abs. 3 DMSG geschützter Denkmale 
sowie bei Vorliegen eines noch nicht rechtskräftigen Unterschutzstellungsbescheides im 
Unterschutzstellungsverfahren befindlicher Denkmale ist; denn nur diese sind auch vor der Zerstörung 
oder Veränderung durch beliebige menschliche Handlungen geschützt. 
 
Diesen Gründen steht auch das vom BDA in der Begründung seines Bescheids vom 25.4.2018, BDA-
61408.obj/0003-ARCH/2018 (Seite 15) – übrigens wie üblich sinnentstellt und auch im Wortlaut falsch 
– zitierte Erkenntnis des VwGH vom 24.6.1985, 84/12/0213 nicht entgegen. In diesem hat der VwGH 
in seiner Darstellung seiner Erwägungen zwar durchaus festgehalten: 
‚Der belangten Behörde ist zwar darin beizupflichten, daß eine Ausgrabung im Sinne der oben 
bezeichneten Gesetzesstelle auch vorliegt, wenn zum Zwecke der Entdeckung von Denkmalen nur in 
geringer Tiefe ein Eindringen in die Erdoberfläche (sei es auch nur durch Grabung mit den Händen) 
erfolgt.‘ (VwGH 24.6.1985, 84/12/0213, 5; Hervorhebung in Fettdruck: Beschwerdeführer; Anm. 
Beschwerdeführer: nicht wie vom BDA in seinem Bescheid behauptet ‚bereits das Wegwischen von 
Erde mit der Hand‘). 
Aus dieser sachlich und rechtlich korrekten Feststellung des VwGH – wie auch weiter oben auf 
derselben Seite paraphrasiert zitiert: ‚Gemäß § 11 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes in der geltenden 
Fassung dürfen Ausgrabungen zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und 
unbeweglicher Denkmale nur mit Bewilligung des Bundesdenkmalamtes vorgenommen werden‘ 
(VwGH 24.6.1985, 84/12/0213, 5; Hervorhebung in Fettdruck: Beschwerdeführer) – kann jedoch nicht, 
wie das BDA zu meinen scheint, geschlossen werden, dass sich der VwGH der Ansicht der belangten 
Behörde 2. Instanz, dass auch im konkreten Fall eine gem. § 11 Abs. 1 DMSG bewilligungspflichtige 
Ausgrabung stattgefunden hat, angeschlossen hätte. Noch kann daraus geschlossen werden, dass der 
VwGH sich der Rechtsmeinung des BDA, dass jede Ausgrabung (und, seit der Novelle des DMSG in 
BGBl. 473/1990, auch ‚sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle‘) mit dem Zweck, beliebige (aber 
noch gänzlich unbekannte und daher rechtlich in Hinblick auf ihre Denkmaleigenschaft gar nicht 
beurteilbare) Gegenstände unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche zu entdecken und untersuchen, 
ganz allgemein der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG unterliegen würde. Vielmehr hat der 
VwGH im konkreten Fall nur gänzlich korrekt den damals geltenden Wortlaut des § 11 Abs. 1 DMSG 
zitiert und daraus und dem Parteienvorbringen die in der einzig entscheidungswesentlichen 
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Rechtsfrage, ‚ob der Beschwerdeführer am 27. November 1982 auf der eingangs bezeichneten 
Liegenschaft eine „Ausgrabung“ im Sinne des § 11 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes vorgenommen 
hat oder nicht‘ (VwGH 24.6.1985, 84/12/0213, 5; Hervorhebung in Fettdruck: Beschwerdeführer) 
einzig mögliche, rechtlich richtige Schlussfolgerung gezogen: ‚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).  
Mit der Frage, ob jede Grabung zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beliebiger Sachen 
oder auch beliebiger archäologischer Funde und Befunde, deren Denkmaleigenschaft ex ante noch gar 
nicht beurteilt werden kann, der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG (in damaliger, noch deutlich 
anderer als seine heutige, Fassung) tatsächlich unterliegt oder auch nur unter bestimmten besonderen 
Umständen unterliegen könnte, hat sich der VwGH – weil weder entscheidungswesentlich noch 
aufgrund des Parteienvorbringens der beteiligten Parteien strittig – daher in seinem Erkenntnis auch 
gar nicht beschäftigt. Die richtige Paraphrasierung des damals geltenden Wortlautes des § 11 Abs. 1 
DMSG durch den VwGH in seinem Erkenntnis vom 24.6.1985, 84/12/0213 ist damit aber im 
gegenständlichen Fall und der hier entscheidungswesentlichen Rechtsfrage gänzlich belanglos. 
 
Eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG auf alle Grabungen 
‚und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung 
beweglicher und unbeweglicher Bodendenkmale‘ (BDA 2016, Richtlinien für archäologische 
Maßnahmen, 4. Fassung, 6; Hervorhebung in Fettdruck: Beschwerdeführer), unabhängig davon, ob 
auf der zu untersuchenden Bodenfläche schon Denkmale geschützt sind oder nicht, wie das BDA das 
gerne hätte und seit langem in grob rechtswidriger Weise umsetzt (und, wie der gegenständliche Fall 
zeigt, auch nach einer halbherzigen Umformulierung der Richtlinien in 5. Fassung weiterhin 
ungebrochen umzusetzen versucht; siehe dazu neuerlich die falsche Verwendung in ‚Nachforschungen 
an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher 
Bodendenkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche‘, BDA 2018, Richtlinien für archäologische 
Maßnahmen, 5. Fassung, 10; Hervorhebung in Fettdruck: Beschwerdeführer), ist daher rechtlich 
ausgeschlossen.  
Die einzig vom Wortlaut des § 11 Abs. 1 DMSG und den sonstigen Bestimmungen des DMSG her 
rechtlich mögliche und zulässige, auch verfassungskonforme Auslegung der Bestimmung des § 11 Abs. 
1 ist daher, dass die Genehmigungspflicht dieser Vorschrift ausschließlich auf geplante Grabungen und 
sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle Anwendung finden kann, bei denen der Nachforschende 
die Entdeckung (noch unbekannter Bestandteile) und die Untersuchung bereits rechtskräftig unter 
Denkmalschutz stehender oder (nach Ergehen eines noch nicht rechtskräftigen Bescheides noch) 
Gegenstand eines laufenden Unterschutzstellungsverfahren seiender Denkmale bezweckt. 
 
Für den gegenständlichen Fall folgt daraus zwingend, dass die vom Beschwerdeführer auf dem 
Grundstück Wien 13, Streitmanngasse 14 geplanten archäologischen Ausgrabungen und sonstigen 
Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Beantwortung der wissenschaftlichen 
Forschungsfrage, ob und wenn ja welche archäologischen Funde und Befunde auf dieser Liegenschaft 
vorkommen, der Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG durch das BDA nicht unterliegen. Weder 
existieren auf dem von den geplanten Forschungen betroffenen Grundstück irgendwelche 
geschützten Denkmale, noch ist ein Unterschutzstellungsverfahren bezüglich solcher am Laufen, noch 
liegen irgendwelche konkreten Hinweise auf das tatsächliche Vorkommen irgendwelcher Denkmale 
oder auch nur Bodendenkmale von diesem Grundstück vor. Die in diesem Fall relevante Rechtsfrage, 
ob eine Genehmigungspflicht gem. § 11 Abs. 1 DMSG für die vom Beschwerdeführer geplanten 
Handlungen besteht, kann daher – wie erforderlich ex ante (VwGH 23.2.2017, Ro 2016/09/0008) – auf 
Basis der vorliegenden Evidenz – auch vom BDA – nur negativ beantwortet werden. 
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, die vom Beschwerdeführer geplanten 
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Grabungen und Nachforschungen am betroffenen Grundstück 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 des BDA vom 25.4.2018, BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018, ist 
somit rechtswidrig ergangen und in seiner Gesamtheit aufzuheben. 
 

2.) Verletzung der Wissenschaftsfreiheit des Art. 17 StGG 1867, Art. 13 EU-Grundrechtscharter 
und Art. 15 Abs. 3 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

 
Gemäß Art. 17 Abs. 1 StGG 1867, Art. 13 der EU-Grundrechtscharter (Amtsblatt der Europäischen 
Union C 83/389, 394) und Art. 15 Abs. 3 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (BGBl. 590/1978) ist die Wissenschaftsfreiheit ein Grund- und Menschenrecht, das 
allen Menschen gleichermaßen zukommt (siehe dazu auch Berka 1999, Die Grundrechte, 342-9). Ihre 
Ausübung ist nicht ‘vom Nachweis einer förmlichen Qualifikation abhängig’, sondern jeder kann sich 
auf dieses Grundrecht berufen (Berka 1999, Die 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 1999, Die Grundrechte, 345). 
Der Verfassungsgerichtshof hat daher betont, dass die Wissenschaftsfreiheit ‘ein absolutes 
Grundrecht ist, das durch kein einfaches Gesetz und durch keinen Verwaltungsakt eingeschränkt 
werden kann’ (Berka 1999, Die 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 1999, Die Grundrechte, 344). 
 
Der Bescheid des BDA vom 25.4.2018, BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018 verletzt dieses Grund- und 
Menschenrecht des Beschwerdeführers aus mehreren Gründen. Diese sind: 

a) das Fehlen eines verfassungsgesetzlich geschützten Rechtsguts, das der beklagten Behörde 
eine Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit des Beschwerdeführers gestattet; 

b) die Unverhältnismäßigkeit und Gleichheitswidrigkeit der Genehmigungspflicht für nicht-
invasive ‚sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle‘ (Magnetometer-, Bodenradarsurveys) 
wegen fehlender Gefährdung eines verfassungsgesetzlich geschützten Rechtsgutes; und 

c) die Unverhältnismäßigkeit der mit dem Bescheid verbundenen Einschränkungen, Auflagen 
und Sonderregelungen, insbesondere der Detailvorgaben zum wissenschaftlichen Vorgehen. 

 
Zu a) ist genauer auszuführen, dass als vorbehaltlos garantiertes Grundrecht die Wissenschaftsfreiheit 
des Art. 17 StGG 1867 durch den Staat nur dann intentional beschränkt werden kann, wenn dies durch 
kollidierendes Verfassungsrecht gerechtfertigt wird (Berka 1999, Die Grundrechte, 346).  
 
Dass es sich bei der Genehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG um einen intentionalen Eingriff des 
Staates in die Wissenschaftsfreiheit handelt, dessen Regelungsziel gerade die Einschränkung der 
Wissenschaftsfreiheit ist (Berka 1999, Die Grundrechte, 346), ergibt sich schon aus dem Wortlaut des 
ersten Satzes der Bestimmung selbst, in dem gleich zweimal das Wort Nachforschung und der Begriff 
Forschungsgrabung vorkommt. Auch die Erläuterungen zu dieser Bestimmung in der RV 1990, Seite 
20, und RV 1999, Seiten 54-55, zeigen eindeutig, dass der Gesetzgeber mit dieser Bestimmung 
intentional in die Wissenschaftsfreiheit eingreift. Die Bestimmungen des § 11 bezwecken die Regelung 
der ‚Vorgangsweise bei der Durchführung bewilligter wissenschaftlicher Grabungen‘ (RV 1990, 20). 
Seit 1999 ist für die Möglichkeit, eine derartige Bewilligung erteilt bekommen zu können, der 
Abschluss eines einschlägigen Universitätsstudiums erforderlich, wozu die RV 1999 genauer 
spezifiziert, dass ‚Studien der Archäologie sowie der Ur- und Frühgeschichte‘ als einschlägig zu 
betrachten sind, ‚soweit es sich um Studien handelt, bei denen zugleich praktische 
Ausgrabungstätigkeit Pflichtfach ist‘ (RV 1999, 54). Durch diese Beschränkungen wird die Freiheit von 
über 99,9 % aller Menschen, unbeschränkt durch den Staat archäologische Feldforschungen ‚zum 
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Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd- 
bzw. Wasseroberfläche‘ durchzuführen, gänzlich aufgehoben und selbst die graduierter 
ArchäologInnen, jene Art von Forschung zu betreiben, die das charakteristische Merkmal ihres 
wissenschaftlichen Berufes ist, durch ein generelles Verbot mit Erlaubnisvorbehalt stark beschränkt. 
 
Gesetzgebung und Vollzug im Bereich des Denkmalschutzes wird durch die Kompetenznorm des Art. 
10 Abs. 1 Z 13 B-VG als Aufgabe des Bundes ausgewiesen. Damit kann der Gesetzgeber zum Schutz 
dieses verfassungsgesetzlich geschützten Allgemeinwohlgutes durchaus auch die 
Wissenschaftsfreiheit beschränken, wenn deren unbeschränkte Ausübung zu einer ‚ernsthaften 
Gefährdung grundlegender Rechtsgüter‘ (Berka 1999, Die Grundrechte, 346) führen würde.  
Zu bedenken ist dabei allerdings von Anfang an, dass in der Werteordnung freiheitlicher, 
demokratischer Gesellschaften der Wissenschaftsfreiheit als Grund- und Menschenrecht jedenfalls 
normalerweise ein deutlich höherer Wert zukommt als dem Rechtsgut des Denkmalschutzes: 
schließlich dient der Denkmalschutz (und der Staat und seine Rechtsordnung insgesamt) letztendlich 
dem Menschen; und die Erhaltung der archäologischen Denkmale bezweckt, wenn auch nicht nur, so 
doch auch, wenn nicht sogar hauptsächlich, den Schutz der Quellen der archäologischen Forschung 
(siehe dazu insbesondere Art. 1 Abs. 1 Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäologischen 
Erbes (revidiert)). In einer Abwägung zwischen den Rechtsgütern der Wissenschaftsfreiheit und des 
Denkmalschutzes ist daher gewöhnlich der Wissenschaftsfreiheit das höhere Gewicht beizumessen. 
Eine Beschränkung der archäologischen Feldforschungsfreiheit mag daher zulässig sein, wo ihrer 
unbeschränkten Ausübung ein tatsächlich bestehendes – d.h. bereits rechtswirksam festgestelltes – 
öffentliches Interesse an der Erhaltung eines konkreten, besonders bedeutenden Denkmals 
entgegensteht. In einem solche Fall ist eine Abwägung zwischen den beiden kollidierenden 
Verfassungsgütern im Einzelfall durch eine vorgeschaltete behördliche Genehmigungspflicht 
zweifelsfrei angebracht.  
 
Die rein hypothetische Möglichkeit, dass Sachen, die eventuell am Ort der geplanten 
Forschungshandlung vorkommen könnten, die sich potentiell bei der sachverständigen Betrachtung 
ex post als Denkmale iSd § 1 Abs. 1 erweisen könnten, an deren unveränderten Erhaltung iSd § 1 Abs. 
2 DMSG ein öffentliches Interesse besteht, durch diese Forschungshandlung zerstört oder verändert 
werden könnten, genügt hingegen sicherlich nicht, um einen intentionalen Eingriff in die 
Forschungsfreiheit – und sei es auch nur durch eine vorgeschaltete staatliche Genehmigungspflicht – 
hinreichend rechtfertigen zu können; geschweige denn einen derart massiven, wie er durch die 
Auslegung der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG durch das BDA vorgenommen wird. Wie bereits 
unter 1.a) und 1.b) gezeigt wurde, beträgt selbst die extrem großzügig bemessene Wahrscheinlichkeit, 
dass bei Grabungen an einem beliebigen Ort, von dem noch keine Hinweise auf das Vorkommen 
irgendwelcher archäologischen Funde und Befunde bekannt sind, tatsächlich ein schutzwürdiges 
Denkmal angetroffen wird, jedenfalls weniger als 0,3%. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Denkmal 
durch diese Grabungen (um von ‚sonstigen Nachforschungen‘ erst gar nicht zu reden) tatsächlich so 
stark betroffen wird, dass es danach als zerstört iSd § 4 Abs. 1 Z 1 DMSG oder auch nur als in Hinblick 
auf seine geschichtliche, künstlerische oder sonstige kulturelle Bedeutung maßgeblich verändert zu 
betrachten ist, ist noch weitaus geringer: erfahrungsgemäß wird nur bei sehr wenigen archäologischen 
Ausgrabungen die betroffene Fundstelle komplett ausgegraben und damit in situ zerstört. Meist sind 
– gerade durch nicht durch externe Bedrohungen der betroffenen Fundstelle wie Baumaßnahmen 
ausgelöste Forschungsgrabungen – nur kleine Teile der Fundstelle betroffen, oft selbst nach 
jahrzehntelangen Grabungen weniger als 10%; was die Wahrscheinlichkeit einer maßgeblichen 
Veränderung, geschweige denn Zerstörung der Fundstelle in ihrer Gesamtheit auf weit unter 0,03% 
verringert. Von einer ernsthaften Gefährdung eines tatsächlich existierenden, grundlegenden 
Rechtsgutes durch die unbeschränkte Ausübung der archäologischen Wissenschaftsfreiheit an Orten, 
an denen noch keine konkreten Hinweise auf das Vorkommen archäologischer Denkmale vorliegen, 
kann also sicherlich nicht die Rede sein. 
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Auf dem Grundstück Wien 13, Streitmanngasse 14, auf dem der Beschwerdeführer seine geplanten 
Grabungen und Nachforschungen durchführen möchte, kommen keine gem. §§ 2, 2a, 3 oder 9 Abs. 3 
DMSG geschützten Denkmale vor, sind keine Unterschutzstellungsverfahren am Laufen und auch 
keine konkreten Hinweise auf das Vorkommen irgendwelcher möglichen Bodendenkmale, ja nicht 
einmal auf das Vorkommen irgendwelcher archäologischen Funde und Befunde bekannt. 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 (vgl. VwGH 23.2.2017, Ro 2016/09/0008).  
Ein wie auch immer geartetes öffentliches Interesse an der Erhaltung irgendwelcher bekanntermaßen 
am betroffenen Grundstück vorkommenden Denkmale besteht daher derzeit tatsächlich nicht, schon 
gar nicht ein gem. § 1 Abs. 4 DMSG festgestelltes und somit rechtswirksam gewordenes. Ein der 
Wissenschaftsfreiheit gleichwertiges, im öffentlichen Interesse schützenswertes Rechtsgut, das eine 
Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit des Beschwerdeführers, Grabungen und sonstige 
Nachforschungen auf diesem Grundstück zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beliebiger, 
unbekannter Sachen durchzuführen, rechtfertigen könnte, liegt daher im konkreten Fall nicht vor. 
 
Die Unterwerfung der geplanten Grabungen und sonstigen Nachforschungen des 
Beschwerdeführers auf diesem (oder beliebigen gleichartigen) Grundstücken, bezüglich derer nicht 
einmal ein begründeter Verdacht auf das Vorkommen tatsächlich denkmalschutzwürdiger 
Gegenstände besteht, unter eine staatliche Bewilligungspflicht stellt somit einen 
verfassungswidrigen Eingriff in die verfassungsgesetzlich garantierte Wissenschaftsfreiheit des 
Beschwerdeführers dar. Dieser Eingriff ist umso gravierender, als der Beschwerdeführer 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 herausragend qualifiziert ist. Der 
Bescheid des BDA vom 25.4.2018, BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018, ist somit verfassungswidrig und 
daher in seiner Gesamtheit aufzuheben.  
 
Zu b) ist genauer auszuführen, dass der explizit deklarierte Zweck des DMSG die Erhaltung der 
körperlich möglichst unveränderten Erscheinung und Substanz von Denkmalen ist. Dies geht in aller 
wünschenswerten Deutlichkeit aus dem letzten Satz des § 1 Abs. 1 iVm § 4 Abs. 1 DMSG hervor.  
Nicht vom Zerstörungs- und Veränderungsverbot erfasst sind dabei allerdings laut ständiger 
Rechtssprechung bereits solche tatsächlichen Veränderungen geschützter Denkmale, die ohne 
Wirkung auf deren geschützten Bestand sind (VwGH 18.2.1993, 92/09/0288). Das Verbot der 
Zerstörung und Veränderung geschützter archäologischer Denkmale betrifft Grundstücksteile nicht, 
die tatsächlich keine archäologischen Denkmale enthalten; und selbst die normale landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung unter entsprechender Berücksichtigung der auf dem Grundstück vorkommenden 
archäologischen Denkmale wird vom Zerstörungs- und Veränderungsverbot des § 4 Abs. 1 DMSG nicht 
erfasst (VwGH 25.6.2013, 2011/09/0178). 
 
Nicht-invasive archäologische Feldforschungsmethoden (wie z.B. die vom Beschwerdeführer 
geplanten magnetometrischen und Bodenradarmessungen) kennzeichnen sich dadurch, dass sie nicht 
in die Substanz archäologischer Denkmale eingreifen. Sie können in aller Regel auch nicht die 
Erscheinung der archäologischen Denkmale verändern, weil sie mit dem Denkmal selbst gar nicht 
physisch in Kontakt kommen; insbesondere, wenn man bedenkt, dass der Humusboden – als natürlich 
entstandene und stetig neu entstehende oberste Bodenschicht – unmöglich Teil der Substanz eines 
archäologischen Denkmals iSd § 1 Abs. 1 DMSG und somit die Humusoberkante auch nicht die dessen 
Erscheinung bestimmende Oberfläche des Denkmals sein kann (siehe in diesem Sinn auch schon 
VwGH 23.2.2017, Ro 2016/09/0008). Der Forschende, der sich und seine Messinstrumente bei der 
Durchführung von Surveys mit nicht-invasiven Methoden auf der Erdoberfläche bewegt, interagiert 



 

15 

 

bei diesen Forschungen also mit den von ihm untersuchten, sich unter der Erdoberfläche befindlichen 
Denkmalen (und sonstigen beliebigen Sachen) körperlich überhaupt nicht. Bei manchen dieser 
Methoden – wie z.B. bei der Magnetometrie – wird nicht einmal ein elektromagnetisches Signal aktiv 
in den Erdboden gesandt und somit mit den eventuell betroffenen Denkmalen nicht einmal auf diese 
Weise interagiert, sondern nur natürlich vorkommende, mikroskopische Störungen des 
Erdmagnetfelds über der Erdoberfläche gemessen, aus denen sich Rückschlüsse über Störfaktoren im 
Boden ableiten lassen. Bei anderen Methoden – wie der Bodenradarmessung – wird zwar ein 
elektromagnetisches Signal aktiv in den Boden gesandt und damit mit allfällig betroffenen Denkmalen 
physikalisch, wenn auch nicht körperlich, interagiert, aber es gibt bisher nicht einmal einen 
erstzunehmenden, hypothetischen Verdacht, dass diese physikalische Interaktion im Boden 
gelegenen Denkmalen irgendeinen, geschweige denn ernsthaften, körperlichen Schaden zufügen 
könnte. 
 
Wie bereits unter 2.a) ausgeführt, ist eine Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit aus 
Denkmalschutzgründen ausschließlich dann zulässig, wenn die unbeschränkte Ausübung dieser 
Freiheit das verfassungsgesetzlich geschützte Rechtsgut der Denkmale tatsächlich ernsthaft gefährden 
würde. Eine solche ernsthafte Gefährdung der Denkmale durch den Einsatz nicht-invasiver 
archäologischer Feldforschungsmethoden ist aber bisher nicht einmal ernsthaft hypothetisch 
postuliert worden, geschweige denn, dass man eine solche Gefährdung der Denkmale durch nicht-
invasive Forschungsmethoden als wissenschaftlich wohletablierte, evidenzgestützte Theorie 
betrachten könnte, mit der sich bei Beachtung des Sachlichkeitsgebots eine Beschränkung der 
Freiheit, diese Forschungsmethoden ohne Eingriff durch den Staat anwenden zu dürfen, vielleicht – 
und selbst dann nur auf geschützten Denkmalen – irgendwie rechtfertigen ließe. Eine Unterwerfung 
der Verwendung nicht-invasiver archäologischer Forschungsmethoden auf Grundstücken, auf denen 
noch nicht einmal ein begründeter Verdacht besteht, dass dort überhaupt verfassungsgesetzlich 
geschützte Rechtsgüter vorkommen, unter eine staatliche Genehmigungspflicht ist daher jedenfalls 
ein grob verfassungswidriger, sachlich gänzlich unbegründeter, intentionaler Eingriff des Staates bzw. 
seiner zuständigen Verwaltungsbehörde BDA in die Wissenschaftsfreiheit. 
 
Erschwerend kommt hier hinzu, dass das BDA mit seiner hier bekämpften Auslegung der Bestimmung 
des § 11 Abs. 1 DMSG und seiner generellen Ausdehnung auch auf die Verwendung nicht-invasiver 
Feldforschungsmethoden auf nicht denkmalgeschützten Bodenflächen (BDA 2018, Richtlinien für 
archäologische Maßnahmen, 5. Fassung, 10-14) gravierend den Gleichheitsgrundsatz der 
Bundesverfassung verletzt, der auch die Verwaltung dazu verpflichtet, sachlich gleiche Sachverhalte 
rechtlich gleich und sachlich ungleiche Sachverhalte rechtlich ungleich zu behandeln.  
Tatsächlich unterscheiden sich gerade Grabungen (und sonstige invasive Nachforschungen) von nicht-
invasiven archäologischen Feldforschungsmethoden genau durch jene Eigenschaft maßgeblich, die für 
die Beantwortung der Frage, ob sie denkmalrechtlich gleich oder ungleich behandelt werden müssen, 
absolut essentiell ist: greifen Grabungen und sonstige invasive Nachforschungsmethoden in die 
Erscheinung und Substanz der von ihnen betroffenen Denkmale körperlich ein und führen daher 
wenigstens teilweise zu deren Veränderung oder gar Zerstörung, kennzeichnen sich nicht-invasive 
archäologische Nachforschungsmethoden gerade dadurch, dass sie nicht körperlich in die Erscheinung 
und Substanz der von ihnen betroffenen Denkmale eingreifen und diese daher logisch zwingend 
weder im denkmalrechtlichen Sinn verändern noch zerstören können. Damit ist es 
verfassungsrechtlich völlig ausgeschlossen, dass diese beiden Arten von Nachforschungen vom 
Gesetzgeber und der Verwaltung rechtlich gleichbehandelt werden dürfen. 
 
Für den gegenständlichen Fall folgt daraus, dass die Anwendung der Genehmigungspflicht des § 11 
Abs. 1 DMSG durch das BDA auf die vom Beschwerdeführer geplanten, nicht-invasiven 
archäologischen Nachforschungen mittels Magnetometer- und Bodenradarsurvey und alle damit 
verbundenen Auflagen (und auch die Anführung dieser Untersuchungsmethoden unter der 
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Überschrift ‚2.1.2. Bewilligungspflichtige Prospektionsmethoden‘ in durch das BDA in seinen 
Richtlinien für archäologische Maßnahmen, 5. Fassung, 10-14) in verfassungswidriger Weise die durch 
Art. 17 StGG 1867 gewährleistete Forschungsfreiheit des Beschwerdeführers gleichheitswidrig 
beschränkt, ohne dass dafür eine sachliche Rechtfertigung vorliegt. Der Bescheid des BDA vom 
25.4.2018, BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018, ist somit jedenfalls in jenen Teilen aufzuheben, durch 
welche die vom Beschwerdeführer geplanten, nicht-invasiven, geophysikalischen Prospektionen der 
Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG unterworfen und vom BDA mit Einschränkungen, Auflagen 
und Sonderregelungen verbunden werden. 
 
Zu c) ist genauer auszuführen, dass es dem BDA im Rahmen der Erteilung einer Genehmigung gem. § 
11 Abs. 1 DMSG zwar explizit gestattet ist, den bewilligenden Bescheid mit Einschränkungen, Auflagen 
oder Sonderregelungen zu verbinden. Diese Ermächtigung des BDA zur Erteilung derartiger Auflagen 
(etc.) in bewilligenden Bescheiden befreit es aber nicht von der Beachtung des sich aus dem 
allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 7 B-VG und Art. 2 StGG 1867 ergebenden Sachlichkeitsgebots und 
des Verhältnismäßigkeitsprinzips der Bundesverfassung. Die Verbindung von Auflagen (etc.) mit 
bewilligenden Bescheiden ist also dem BDA nur insoweit gestattet, als diese sachdienlich und dafür 
geeignet und erforderlich sind, das vom Gesetzgeber angestrebte gesetzliche Schutzziel auch 
tatsächlich zu erreichen oder sich diesem wenigstens maßgeblich anzunähern. 
 
Nun ist aber, wie schon mehrfach erwähnt, das Ziel, das der Gesetzgeber mit dem DMSG ganz generell 
zu erreichen versucht, die körperlich möglichst unveränderte Erhaltung von historisch gewachsener 
Erscheinung und Substanz von Denkmalen von derart beschaffener Bedeutung, dass ihre Erhaltung 
dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist. Dies ist auch das Ziel des § 11 DMSG in 
seiner Gesamtheit, in dem der Gesetzgeber jene Bestimmungen zusammengefasst hat, die, als 
Gegenstück zu den Bestimmunen für ‚Zufallsfunde‘ in §§ 8-9 DMSG, ‚eine für die Wissenschaft 
notwendig geregelte Vorgangsweise bei der Durchführung der Grabungen, der Durchführung der 
Meldungen usw.‘ (RV 1990, 20) bestimmen. Da die Bestimmungen der §§ 8-9 DMSG eindeutig den 
Zweck verfolgen, die körperlich unveränderte Erhaltung von Erscheinung und Substanz zufällig unter 
der Erd- bzw. Wasseroberfläche entdeckter Gegenstände, die infolge ihrer Lage, Form oder 
Beschaffenheit offenkundig den Bestimmungen des DMSG unterliegen könnten (‚Bodendenkmale‘), 
bis zur Prüfung ihrer Denkmaleigenschaft durch das BDA und ihrer gegebenenfalls deshalb erforderlich 
werdenden, zeitlich unbefristeten Unterschutzstellung als Denkmale (siehe § 9 Abs. 3 DMSG) zu 
gewährleisten; ist davon auszugehen, dass auch die Bestimmungen des § 11 DMSG für vorsätzlich 
entdeckte Denkmale dem gleichen Zweck dient. 
 
Auch die in der Bestimmung des § 11 Abs. 1 enthaltene Möglichkeit für das BDA, bewilligende 
Bescheide mit ‚Einschränkungen, Auflagen und Sonderregelungen […] (hinsichtlich Fläche und Tiefe, 
Art der Durchführung, Meldepflichten, Kontrollen usw.)‘ zu verbinden, verfolgt offensichtlich den 
gleichen Zweck. Das geht schon aus den beispielhaft genannten Arten von Einschränkungen (eben 
hinsichtlich Fläche und Tiefe), Auflagen (eben hinsichtlich der Art der Durchführung) und 
Sonderregelungen (z.B. zu Meldepflichten und Kontrollen) hervor. 
Einschränkungen hinsichtlich Fläche und Tiefe sollen z.B. offensichtlich sicherstellen, dass bereits 
bekannte, besonders bedeutende und daher tatsächlich auch im Rahmen der Ausgrabungen oder 
sonstigen (invasiven) Nachforschungen körperlich unverändert zu erhaltende, Bestandteile des 
betreffenden Denkmals nicht durch die invasiven archäologischen Feldforschungsmethoden, die im 
Zuge einer Untersuchung bestimmter, anderer (z.B. noch nicht ausreichend erforschter) Bestandteile 
oder zur Entdeckung bislang noch gänzlich unbekannter Bestandteile des betroffenen Denkmals 
durchgeführt werden, zerstört werden. Gleichermaßen sollen Auflagen hinsichtlich der Art der 
Durchführung der Forschungen offenkundig sicherstellen, dass die Erscheinung und Substanz des 
geschützten Denkmals nicht durch aus wissenschaftlicher Sicht gänzlich ungeeignete 
Durchführungsarten der Grabungen oder sonstigen Nachforschungen – wie z.B. mit der Schubraupe – 
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ohne besondere Notwendigkeit zerstört oder verändert werden. Gleichermaßen dienen 
Sonderregelungen hinsichtlich (über die ohnehin schon gesetzlich vorgeschriebenen hinausgehende) 
Meldepflichten und Kontrollen offenkundig dem Zweck, dem BDA die denkmalfachliche Beurteilung 
unerwarteter Funde und Befunde, die bei geplanten wissenschaftlichen Grabungen und sonstigen 
invasiven Nachforschungen (sozusagen ‚zufällig‘) angetroffen werden, zu ermöglichen, um diese 
erforderlichenfalls körperlich unverändert erhalten zu können. 
 
Worum es dem Gesetzgeber hingegen bei den Bestimmungen des DMSG ganz allgemein, spezifischer 
denen des § 11 in seiner Gesamtheit und ganz spezifisch denen des § 11 Abs. 1 DMSG mit Sicherheit 
nicht geht, ist, eine bestimmte Art der wissenschaftlichen Erforschung der archäologischen Denkmale 
– und sei es nur im Wege behördlicher Bescheidauflagen – verbindlich vorzuschreiben. Darum kann 
es ihm sicherlich allein schon deshalb nicht gehen, weil gerade die Freiheit der Methodenwahl den 
eigentlichen Wesensgehalt der Wissenschaftsfreiheit ausmacht: auch ein im Weg einer 
Bescheidauflage erteiltes Gebot der Verwendung einer bestimmten Forschungsmethode – z.B. der 
(übrigens auch vom Beschwerdeführer bevorzugten) stratigrafischen Grabungsmethode (BDA 
25.4.2018, BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018, 3) statt z.B. der im deutschen Sprachraum immer noch 
weit verbreiteten sogenannten Planums- bzw. Abstichgrabungsmethode (Gersbach 1998, Ausgrabung 
heute, 29-31; vgl. Landesamt für Denkmalpflege Hessen 2017, Richtlinien Archäologie, Stand 1.8.2017, 
6-7) – stellt genau eine derartige Fremdbestimmung der Wissenschaft durch den Staat dar, vor den 
die durch Art. 17 StGG 1867 garantierte Wissenschaftsfreiheit die Wissenschaft insgesamt und auch 
den einzelnen Forscher schützt (Berka 1999, Die Grundrechte, 342-344). Auflagen wie diese verstoßen 
daher gegen das Wesen der Wissenschaftsfreiheit und kommen von ihrer Wirkung her der 
vollständigen Aufhebung dieses Grundrechtes gleich (Berka 1999, Die Grundrechte, 153). 
 
Gleichermaßen bezweckt der Gesetzgeber mit den Bestimmungen des § 11 insgesamt und spezifischer 
mit jenen des § 11 Abs. 1 DMSG sicherlich auch nicht die Erhaltung der Erinnerung an die 
archäologischen Denkmale durch die wissenschaftliche Dokumentation ihrer Veränderung oder 
Zerstörung. Denkmale sind um ihres besonderen Wertes willen geschützt, nicht zum Wachhalten des 
Gedenkens (VfGH 19.3.1964, K 11 – 4/63). Daher kann dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung 
der Denkmale auch weder durch das Anbringen einer Gedenktafel Rechnung getragen (VwGH 
16.1.1975, 1799/74) noch ein Denkmal z.B. durch eine Fotografie ersetzt werden (VwGH 8.11.1975, 
1072/73). Ziel des Denkmalschutzes ist die Erhaltung von Denkmalen, nicht von Erinnerungen (VwGH 
16.1.1975, 1799/74), gleichgültig wie wissenschaftlich hochwertig und genau diese Erinnerungen an 
ein zerstörtes Denkmal auch sein mögen.  
Die vom BDA seinen aktuellen Richtlinien für archäologische Maßnahmen (5. Fassung, 2) 
vorangestellte programmatische Behauptung, die bei archäologischen Maßnahmen entdeckten, 
‚unbeweglichen und beweglichen Bestandteile sowie die Dokumentationsunterlagen‘ würden ‚in ihrer 
Gesamtheit an die Stelle des durch die archäologische Maßnahme veränderten oder zerstörten 
Bodendenkmals (= archäologische Fundstelle)‘ treten und ‚dessen – eine geschichtliche 
Dokumentation ermöglichende – Quellenfunktion weiter‘ führen, mag daher aus archäologisch-
wissenschaftlicher Sicht durchaus korrekt und auch wünschenswert sein, ist aber aus 
denkmalrechtlicher Sicht weder halt- noch vertretbar. So wünschenswert das Gegenteil aus 
archäologisch-fachlicher Sicht auch sein würde: das DMSG kennt das international inzwischen nahezu 
durchgehend anerkannte Prinzip der Erhaltung der Denkmale durch Dokumentation (ihrer 
Veränderung bzw. Zerstörung) nicht. 
Aus Sicht des DMSG sind archäologische Ausgrabungen und sonstige (invasive) Nachforschungen an 
Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher 
Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche Handlungen, die zwingend notwendiger Weise 
wenigstens zu einer maßgeblichen Veränderung, wenn nicht sogar zur vollständigen Zerstörung (iSd § 
4 Abs. 1 Z 1) der körperlichen Erscheinung und Substanz des durch sie betroffenen Denkmals führen. 
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Dies ist sogar explizit dem Wortlaut des § 11 Abs. 5 DMSG zu entnehmen, in dem es wörtlich heißt, 
dass die Grabung ‚zwangsläufig‘ mit ‚Veränderungen oder Zerstörungen‘ verbunden ist. 
 
Nachdem der Denkmalschutz nur die körperlich unveränderte Erhaltung der Erscheinung und 
Substanz der Denkmale, nicht hingegen die Erhaltung von Erinnerungen bezweckt (auch nicht, wenn 
diese Erinnerungen auf dem Niveau einer wissenschaftlichen Dokumentation stehen und daher als 
wissenschaftliche Sekundärquellen weiter benutzt werden können), darf das BDA auch mit 
Bescheiden gem. § 11 Abs. 1 DMSG daher auch nur solche Auflagen (etc.) verbinden, die dem 
gesetzlichen Schutzziel dienlich sind; d.h. solche, welche die körperlich unveränderte Erhaltung von 
Erscheinung und Substanz der Denkmale gewährleisten oder wenigstens maßgeblich fördern. 
 
Nun sind jedoch die meisten vom BDA mit seinem gegenständlichen, bekämpften Bescheid 
verbundenen Auflagen (Nr. 1-28, 30, 32-36) überhaupt nicht mit der körperlich unveränderten 
Erhaltung von Erscheinung und Substanz der von den vom Beschwerdeführer geplanten Maßnahmen 
betroffenen Denkmale – von denen schließlich noch überhaupt keine bekannt sind – befasst. Vielmehr 
befassen sich diese Auflagen ausschließlich mit den zu verwendenden Forschungs- und 
Dokumentationsmethoden sowie Details des wissenschaftlichen Berichtswesens, die – wenn 
überhaupt – einer Erhaltung der Informationen über (d.h. der wissenschaftlichen Erinnerung an) die 
an Ort und Stelle durch (die geplanten invasiven) Forschungsmaßnahmen in ihrer Erscheinung und 
Substanz körperlich zerstörten oder veränderten Sachen sind, unter denen sich – wenngleich auch nur 
mit verschwindend geringer Wahrscheinlichkeit – solche befunden haben könnten, denen 
Denkmaleigenschaft iSd § 1 Abs. 2 DMSG zugekommen ist. 
 
Diese Auflagen (Nr. 1-28, 30, 32-36) sind also in ihrer Gesamtheit gänzlich ungeeignet dafür, den 
Zweck, den der Gesetzgeber mit den Bestimmungen des DMSG (inklusive der des § 11 Abs. 1) verfolgt, 
zu erreichen oder ihm auch nur in irgendeiner Weise näherzukommen. Falls überhaupt bei den 
bewilligten Maßnahmen archäologische Denkmale iSd § 1 Abs. 1 iVm Abs. 2 DMSG angetroffen 
werden sollten, werden diese – wenn nicht erst recht, trotz vorliegender Bewilligung des BDA zur 
Durchführung der geplanten invasiven Nachforschungen, iSd § 9 Abs. 1 DMSG alle Arbeiten an Ort und 
Stelle auf bis zu 5 Werktage oder bis ein Organ des BDA die Fundstelle und getätigten Funde 
begutachtet und die Fortsetzung der Arbeiten bereits zu einem früheren Zeitpunkt gestattet hat – bei 
den invasiven Forschungsmaßnahmen zerstört und können daher nicht mehr in ihrer Erscheinung und 
Substanz körperlich unverändert erhalten werden.  
 
Selbst wenn man aber – entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers – davon ausgehen können 
sollte, dass der Gesetzgeber durch die Bestimmungen des § 11 DMSG bzw. spezifischer dessen Abs. 1 
doch das Prinzip der Erhaltung der Denkmale durch wissenschaftliche Dokumentation ihrer Zerstörung 
gesetzlich verankern wollte und daher mit der Möglichkeit der Verbindung von Auflagen (etc.) mit 
bewilligenden Grabungsgenehmigungsbescheiden die Sicherstellung einer wissenschaftlichen 
Dokumentation der durch (invasive) Nachforschungen zerstörten (Bestandteile von) Denkmale(n) 
bezweckt hat, gehen die vom BDA mit seinem bekämpften Bescheid verbundenen Auflagen (Nr. 1-28, 
30, 32-36) weit über das hinaus, was aus denkmalpflegerischer und wissenschaftlicher Sicht 
erforderlich und mit den dadurch vorgenommenen Beschränkung der Forschungsfreiheit im engeren 
Sinn verhältnismäßig ist.  
Zwar kennzeichnet sich wissenschaftliche Forschung systematisch dadurch, dass sie ‚planvolle[s] und 
methodische[s] Bemühen um die Gewinnung objektiver Erkenntnisse [ist], das sich einer 
intersubjektiven Überprüfung stellt‘ (Berka 1999, Die Grundrechte, 343). Dennoch kann es – und sei es 
nur aus erkenntnislogischen Gründen – sicherlich nicht erforderlich sein, dass vom Forschenden nur 
ganz bestimmte Methoden verwendet werden dürfen und er seine Ergebnisse in ganz genau 
bestimmter Weise – bis hin zu Details zu Messpunktabständen bei geophysikalischen Messungen, der 
Verwendung ganz bestimmter Messkonfigurationen verwendeter Messgeräte, aber auch ganz 
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bestimmter Dateiformate, Satzspiegel, Berichtsordnerstrukturen (und Ordnerbezeichnungen) etc. – 
dokumentieren und die angefertigten Dokumentationen einer staatlichen Behörde zur dauerhaften 
Archivierung überlassen muss. Es ist nachgerade unvorstellbar, dass es kein gelinderes Mittel als 
derart detaillierte Vorgaben gibt, um das Ziel, eine wissenschaftlich adäquate Dokumentation und die 
Erhaltung wirklich bedeutender wissenschaftlicher Sekundärquellen durch Archivierung zu 
gewährleisten, tatsächlich zu erreichen. Tatsächlich lässt sich argumentieren, dass die Wissenschaft 
an sich in ihrer Funktion als Wissensproduktions- und -erhaltungssystem mit ihrer gängigen Praxis der 
Publikation signifikanter Forschungsdaten und Ergebnisse in facheinschlägigen, von Fachbibliotheken 
langzeitarchivierten Zeitschriften, Monografien und anderen wissenschaftlichen Publikationsorganen 
genau dieses Ziel in der Archäologie ebenso wie in allen anderen Forschungsgebieten schon seit 
Jahrhunderten ganz ohne staatliches Eingreifen in die Wissenschaftsfreiheit, und insbesondere seit 
des Verbots des staatlichen Eingreifens in diesen Prozess durch die verfassungsgesetzliche 
Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit, erfolgreich erreicht.  
Aber selbst wenn man darüber etwas hinausgehen möchte und der wissenschaftlichen 
Selbstorganisation in der Archäologie aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund nicht vertrauen 
möchte, so ist doch davon auszugehen, dass das schon gesetzlich durch § 11 Abs. 6 DMSG vorgesehene 
Mittel eines umfassenden Berichts ‚mit allen zur anschaulichen Darstellung notwendigen 
Zeichnungen, Plänen, Fotos und sonstigem Dokumentationsmaterial‘ ausreichen sollte, ohne dass man 
Forschern durch Auflagen jedes Detail bis hin zur Schriftgröße für Fußnoten vorschreiben muss. Selbst 
bei einem derartigen Bericht ist natürlich dem ihn verfassenden Wissenschafter im Rahmen seiner 
Freiheit, seine Erkenntnisse ohne Behinderung zu verbreiten, selbst zu überlassen, welche von ihm bei 
seinen Forschungen gewonnenen Daten (Zeichnungen, Pläne, Fotos, etc.) und Erkenntnisse ihm 
signifikant (= aussagekräftig) genug erscheinen, um sie im Wege des Berichts dem BDA zu übermitteln. 
Ist das nämlich nicht der Fall, greift die staatliche Vollzugsbehörde so weit in den Wesensgehalt der 
Wissenschaftsfreiheit ein, dass dieser Eingriff von seiner Wirkung her der vollständigen Aufhebung 
dieses Grundrechtes gleichkommt. 
 
Erschwerend kommt bei der Beurteilung der Adäquanz des durch diese Auflagen vorgenommenen 
Eingriffs in die Wissenschaftsfreiheit des Beschwerdeführers hinzu, dass – selbst wenn man 
voraussetzt, dass der Gesetzgeber durch die Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG die ausreichende 
wissenschaftliche Dokumentation der Denkmale erreichen wollte – an der Erhaltung der 
überwältigenden Mehrheit aller archäologischen Funde und Befunde überhaupt kein öffentliches 
Interesse iSd § 1 Abs. 2 DMSG besteht; wie die Unterschutzstellungspraktik des BDA von 
archäologischen Denkmalen eindeutig beweist: wie schon unter 1.a) erwähnt, stehen gerade einmal  
ca. 5,3% aller dem BDA bekannten archäologischen Fundstellen in Österreich unter Denkmalschutz, 
d.h. von etwa 19.550 ca. 18.500 nicht. Wie ebenfalls schon erwähnt, ist die Unterschutzstellungsquote 
bei beweglichen Kleinfunden noch deutlich geringer als das, jedenfalls weit unter 0,1%. 
Es ist daher überhaupt nicht nachvollziehbar, wie das BDA auf die sich an den dem bekämpften 
Bescheid angeschlossenen Auflagen (Nr. 1-28, 30, 32-36) deutlich zeigende Idee verfallen konnte, dass 
die Erhaltung durch Dokumentation der Zerstörung von archäologischen Funden und Befunden 
generell und völlig unabhängig von der Frage, ob an ihrer körperlich unveränderten Erhaltung in 
Erscheinung und Substanz überhaupt irgendein öffentliches Interesse iSd § 1 Abs. 2 DMSG besteht, 
auf alle archäologischen Funde und Befunde ausgedehnt werden kann; und gleichzeitig als 
Rechtfertigung für die nahvollständige oder vollständige Aufhebung der Wissenschaftsfreiheit im 
Bereich der archäologischen Feldforschung (übrigens sogar bezüglich vollkommen zerstörungsfreier 
Feldforschungsmethoden) dienen kann. Aus unerfindlichen Gründen scheint das Bundesdenkmalamt 
(siehe auch die schon oben zitierte programmatische Vorbemerkung zu den Richtlinien für 
archäologische Maßnahmen, 5, Fassung, 2) der Rechtsansicht zu sein, dass – obwohl sich nicht der 
mindeste Hinweis darauf in den Bestimmungen des DMSG, den zugehörigen RVs, den Kommentaren 
oder auch nur irgendwelcher Fachliteratur findet – die Bestimmungen des § 11 DMSG einer totalen 
Erhaltung aller archäologischen Funde und Befunde durch Dokumentation dienen. Es scheint hier 
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also im BDA ein derart krasses Verkennen der Rechtslage vorzuliegen, dass das Verwaltungshandeln 
des BDA objektiv willkürlich ist (Berka 1999, Die Grundrechte, 546-547). 
Ein wie auch immer geringer Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit durch Bescheiden angeschlossene 
Auflagen (etc.) kann nicht im engeren Sinn verhältnismäßig sein, wenn in der überwältigenden 
Mehrheit aller Eingriffsfälle überhaupt kein öffentliches Erhaltungsinteresse besteht, das eine 
Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit rechtfertigen könnte. Das Gewicht, das einem hypothetisch 
bestehenden, öffentlichen Interesse an der Erhaltung hypothetisch bei geplanten invasiven 
Nachforschungen entdeckt werden könnenden archäologischen Denkmalen zukommt, ist sicherlich 
nicht ausreichend, um mit dem Gewicht des Eingriffs in die Wissenschaftsfreiheit des mit derart 
detaillierten Auflagen zu allen Aspekten seiner Feldforschung, ihrer Dokumentation und Publikation 
beschränkten Wissenschafters im engeren Sinn verhältnismäßig zu sein. 
 
Im gegenständlichen Fall hat das BDA noch nicht einmal einen begründeten Verdacht, dass auf dem 
Grundstück, auf dem der Beschwerdeführer seine geplanten Forschungen durchführen möchte, auch 
nur irgendwelche archäologischen Funde und Befunde, geschweige denn irgendwelche 
Bodendenkmale oder gar Denkmale vorkommen, an deren körperlich unveränderter Erhaltung 
tatsächlich ein öffentliches Interesse bestehen könnte. Die vom BDA mit dem bekämpften Bescheid 
verbundenen Auflagen (Nr. 1-28, 30, 32-36) dienen auch eindeutig nicht dem Zweck, das gesetzliche 
Schutzziel der körperlich unveränderten Erhaltung der (eventuell) auf dem betroffenen Grundstück 
vorkommenden (bzw. vorkommen könnenden) archäologischen Denkmale zu erreichen oder ihm 
auch nur maßgeblich näher zu kommen. Vielmehr greifen sie massiv in die Wissenschaftsfreiheit des 
Beschwerdeführers ein, um das gesetzlich gar nicht vorgesehene Ziel einer behördlichen Vorlieben 
entsprechenden oder der Erleichterung der behördlichen Arbeit dienenden Methodenwahl, 
Dokumentationsart, Berichts- und Publikationsweise zu erreichen. Eine belastbare rechtliche 
Begründung dafür ist nicht erkennbar, schon gar nicht eine, die mit dem Gewicht des dadurch 
vorgenommenen Eingriffs in die Wissenschaftsfreiheit des Beschwerdeführers in einem wohl 
ausgewogenen Verhältnis steht. Diese Auflagen (Nr. 1-28, 30, 32-36) verstoßen daher gegen das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip der Bundesverfassung und sind daher vollständig aufzuheben. 
 
Aus den genannten Gründen ist daher im gegenständlichen Fall der bekämpfte Bescheid des BDA vom 
25.4.2018, BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018 zur Gänze sowie zusätzlich spezifisch in Hinblick auf die 
vom Beschwerdeführer geplanten nicht-invasiven Surveys und bezüglich der genannten Auflagen (Nr. 
1-28, 30, 32-36) verfassungs- und rechtswidrig und somit vollständig bzw. in den betreffenden Teilen 
aufzuheben. 
 

3.) Rechts- und Verfassungswidrigkeit der Auflagen zur Konservierung und Restaurierung sowie 
zur Archivierung der getätigten Funde und anzufertigenden Dokumentationsunterlagen. 

 
Die Konservierung und Restaurierung, die für die Langzeitarchivierung der getätigten Funde 
notwendigen Vorarbeiten, die Sicherung der Archivierungsfähigkeit von anzufertigenden 
Dokumentationsunterlagen, die Sicherung nicht ausgegrabener, unbeweglicher Bodendenkmale und 
die – soweit möglich – Wiederherstellung des ‚ursprünglichen‘ Zustandes von archäologischen 
Maßnahmen betroffener Denkmale (Auflagen Nr. 29-31, 37) sind allesamt als aktive 
Erhaltungsmaßnahmen zu charakterisieren. Sie gehen daher über die gesetzlich vorgesehene passive 
Erhaltungspflicht, die nur der Verhinderung nachteiliger Veränderungen und Zerstörungen von 
Denkmalen dient (VwGH 8.9.1977, 1113/77), weit hinaus. 
 
Gem. § 4 Abs. 1 Z 2 DMSG ist bei bereits tatsächlich (ob zeitlich unbefristet gem. §§ 2, 2a, 3 oder 
zeitweilig gem. § 9 Abs. 3 DMSG) geschützten Denkmalen der (verbotenen) Zerstörung eines Denkmals 
gleichzuhalten, wenn ,der Eigentümer oder sonstige für die Instandhaltung Verantwortliche die 
Durchführung der für den Bestand des Denkmals unbedingt notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen 
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in der offenbaren Absicht, es zu zerstören‘ unterlassen, ‚obwohl es sich um Maßnahmen handelt, die 
dem Eigentümer (Verantwortlichen) insgesamt zumutbar sind, weil die Beseitigung keine oder nur 
geringe Geldmittel erfordert (wie zB die Ergänzung einzelner zerbrochener Dachziegel, Verschließung 
offenstehender Fenster und dergleichen)‘ (§ 4 Abs. 1 Z 2 DMSG erster Satz). Dies wird durch die 
ständige Rechtsprechung der Höchstgerichte als eine rein ‚passive‘ Erhaltungspflicht ausgelegt, die – 
gerade, weil sie rein passiv ist und nicht ‚über den an sich schon gegebenen Erhaltungsaufwand‘ 
hinausgeht – auch aus verfassungsrechtlicher Sicht als unbedenklich betrachtet wird (VfGH 1.10.1986, 
B 164/85). Der Kommentar zum DMSG führt im verfassungsrechtlichen Überblick in seiner Einleitung 
dazu aus, dass ‚im Rahmen einer verfassungskonformen Interpretation insbesondere bei der Auslegung 
der Bestimmungen über die Veränderung, Zerstörung und Ausfuhr von geschützten Denkmalen sowie 
über die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen das verfassungsrechtlich garantierte Eigentumsrecht 
besonders zu beachten‘ sei, wobei der Eigentumseingriff nicht weiter gehen darf, ‚als das zur 
Erreichung des Regelungsziels notwendig ist‘, wobei auch ‚das Grundrecht auf Eigentum gem. Art. 17 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union‘ (Bazil et al. 2015, Das österreichische 
Denkmalschutzrecht, 7) zu beachten sei (VwGH 23.5.2013, 2012/09/0108). 
Die denkmalspezifische Erhaltungspflicht geht dabei jedenfalls nicht so weit, dass sie auch ‚die 
Verpflichtung aktiv Verbesserungen (Restaurierungen) am Denkmal vorzunehmen oder dieses im 
Zustand zu erhalten, in dem es sich im Zeitpunkt der Unterschutzstellung befand‘ (Bazil et al. 2015, Das 
österreichische Denkmalschutzrecht, 43; siehe dazu auch RV 1999, 48-49) umfassen würde. Laut VwGH 
(11.3.2011, 2010/09/0241) ist Betroffenen jedenfalls die Durchführung solcher Maßnahmen 
zumutbar, die jeder durchschnittlich sorgfältige Eigentümer aus eigenem Antrieb laufend durchführen 
würde; wobei allerdings selbst dabei die wirtschaftliche Zumutbarkeit zu berücksichtigen ist (VwGH 
19.5.1993, 89/09/0005; vgl. RV 1999, 48-49). Dabei ist die wirtschaftliche Zumutbarkeit ‚unter 
Berücksichtigung des Ertrags- oder Verwertungspotentials des Denkmals zu bestimmen‘ (Bazil et al. 
2015, Das österreichische Denkmalschutzrecht, 44). Der Regierungsvorlage zum DMSG 1999 ist dazu 
explizit zu entnehmen, ‚dass eine Erhaltungspflicht dem Eigentümer nur soweit angelastet werden 
kann, als sie in der Wirtschaftlichkeit gedeckt ist, was gerade bei der großen Anzahl einer 
wirtschaftlichen Nutzung tatsächlich nicht zugänglicher Denkmale in ganz besonders hohem Ausmaß 
nicht der Fall sein kann‘ (RV 1999, 49; Hervorhebung in Fettdruck: Original). 
 
Die vom BDA mit seinem Bescheid vom 25.4.2018, BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018 verbundenen 
Auflagen 29-31 zur Behandlung und Dokumentation sowie zur Bergung von archäologischen Funden 
tragen dem Beschwerdeführer die ‚Konservierung sämtlicher Funde‘ und der ‚an Ort und Stelle 
erhaltenen Befunde/Befundreste‘ auf. Dabei habe die Konservierung ‚eine möglichst langfristige 
Erhaltung aller Funde sicherzustellen‘ und umfasst ‚die präventive Konservierung während der 
archäologischen Maßnahme, die Konservierung beweglicher und unbeweglicher Funde sowie 
geeignete Verpackungs- und Lagerlösungen‘. ‚Für die wissenschaftliche Ansprache und Bewertung der 
Funde bzw. des Bodendenkmals‘ sei ‚im Rahmen der archäologischen Maßnahme eine Freilegung von 
stabilen Funden zwingend vorzunehmen‘, wobei diese Freilegung ‚bereits eine restauratorische 
Tätigkeit‘ darstelle und daher die Frage, ‚[o]b und in welchem Umfang eine Freilegung im Einzelfall 
konservatorisch vertretbar sei […] von einer konservatorischen Fachkraft, die über eine entsprechende 
Ausbildung verfügt (z.B. abgeschlossenes Studium der Konservierung/Restaurierung) oder einschlägige 
Praxis und Referenzen in diesem Bereich nachweisen kann, abgeklärt werden‘ muss. ‚Darüber 
hinausgehende Freilegungs- und sonstige Restaurierungsarbeiten sind […] in einem so ausreichenden 
Maß auszuführen, dass eine Darstellung des gesamten Fundspektrums im abzugebenden Bericht 
ermöglicht wird‘ (Seite 8). ‚Diese Darstellung kann, wo es möglich und sinnvoll erscheint, unter Verzicht 
auf Eingriffe in die Substanz auch durch bildgebende technische Verfahren wie Röntgen- oder 
Computertomografieuntersuchungen usw. erzielt werden‘ (Seite 8-9). Die konservatorischen Arbeiten 
beginnen dabei ‚mit Freilegung und Bergung fragiler und komplexer Funde während der 
archäologischen Maßnahme und umfassen Freilegungs- und Restaurierungsarbeiten am Fundmaterial 
und an den an Ort und Stelle erhaltenen Befunden/Befundresten sowie die Erstellung des einen Teil der 
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abzugebenden Gesamtdokumentation bildenden Berichts zu allen ausgeführten konservatorischen 
/restauratorischen Maßnahmen‘ (Seite 9). 
Wie das BDA auf die Idee verfallen konnte, dass die Durchführung aller der bis zu diesem Punkt (der 
Text geht mit weiteren vergleichbaren Vorschriften zum Umgang mit den Funden noch eine ganze A4-
Seite weiter) genannten Maßnahmen passive Instandhaltungsmaßnahmen sind, die jeder 
durchschnittlich sorgfältige Eigentümer aus eigenem Antrieb laufend durchführen würde (VwGH 
11.3.2011, 2010/09/0241), entzieht sich dem Beschwerdeführer gänzlich. Noch viel mehr entzieht sich 
dem Beschwerdeführer, wie ihm die mit der Umsetzung dieser Maßnahmen verbundenen, 
exorbitanten zusätzlichen Kosten (alleine für die Arbeitszeit von Konservatoren/Restauratoren) ‚unter 
Berücksichtigung des Ertrags- oder Verwertungspotentials des Denkmals‘ (Bazil et al. 2015, Das 
österreichische Denkmalschutzrecht, 44), das bei archäologischen Funden und Befunden und der 
darüber angefertigten Dokumentation in aller Regel Null ist, nach Ansicht des BDA in irgendeiner 
Weise wirtschaftlich zumutbar sein können. Nicht einmal das BDA tut das für die in seinem eigenen 
Zentrallager in der Kartause Mauerbach vor sich hin verrottenden (siehe dazu sinngemäß Marius 2011, 
Fundberichte aus Österreich 50, 32), nicht nur nicht restaurierten, sondern großteils nicht einmal 
konservierten, Tonnen von archäologischen Funden, deren genaue Anzahl es nicht einmal kennt; 
scheint aber zu glauben, dem Beschwerdeführer vorschreiben zu können, all das, was es selbst für die 
in seiner Verfügungsgewalt stehenden ‚Bodendenkmale‘ weder zu leisten bereit noch fähig ist, für die 
möglichen Funde und Befunde im Zuge der vom Beschwerdeführer geplanten Forschungen auf dessen 
Kosten anstelle des BDA zu erledigen. 
Noch weniger nachvollziehbar ist aber für den Beschwerdeführer, wie das BDA auf die – nachgerade 
verrückte – Idee verfallen konnte, dass von ihm alle diese aktiven Erhaltungsmaßnahmen für 
sämtliche Funde und unbeweglichen Befunde/Befundreste per Auflage in einem die Zerstörung bzw. 
Veränderung aller potentiell an Ort und Stelle befindlichen Denkmale bewilligenden Bescheid 
angeordnet werden können, obwohl aller Wahrscheinlichkeit nicht einmal an der zeitlich befristeten, 
geschweige denn der zeitlich unbefristeten Erhaltung der überwältigenden Mehrheit aller 
möglicherweise bei der Durchführung der Maßnahme angetroffenen werden könnenden 
archäologischen Funde und Befunde ein öffentliches Interesse iSd § 1 Abs. 2 DMSG besteht. Schließlich 
besteht bezüglich Gegenständen, die keine Denkmaleigenschaft iSd § 1 Abs. 2 DMSG haben, 
überhaupt keine Erhaltungspflicht, sondern ihr Eigentümer ist im Rahmen seines Eigentumsrechtes 
berechtigt, gem. § 354 ABGB willkürlich mit diesen zu verfahren und sie auch gem. § 362 ABGB zu 
vertilgen, d.h. auch vorsätzlich zu zerstören, wie es ihm gefällt. Weshalb – d.h. aufgrund welcher 
Rechtsgrundlage – also der Beschwerdeführer irgendwelche seiner – ohnehin wahrscheinlich nicht 
auftreten werdenden – Funde in irgendeiner Weise auch nur passiv, geschweige denn so aktiv wie 
durch diese Auflagen angeordnet, erhalten sollte, ist absolut nicht erkennbar. 
 
Auflagen 29-31 des bekämpften Bescheides liegt also offensichtlich eine denkunmögliche Auslegung 
der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG durch das BDA zugrunde. Das BDA verkennt hier die 
geltende Rechtslage so maßlos, dass die Verbindung dieser Auflagen mit dem bekämpften Bescheid 
jedenfalls wenigstens als objektive Willkür (Berka 1999, Die Grundrechte, 546-547) zu betrachten ist. 
 
Ebenso denkunmöglich ist Auflage 37 des bekämpften Bescheides, die dem Beschwerdeführer die 
Sicherung unmittelbar betroffener, unbeweglicher ‚Bodendenkmale‘ sowie – so weit als möglich – die 
Rückgängigmachung vorgenommener Veränderungen der Erdoberfläche bzw. des Grundes unter 
Wasser bei Abschluss der Maßnahme durch Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
aufträgt.  
 
Tatsächlich ist die Sicherung allfällig betroffener, unbeweglicher ‚Bodendenkmale‘ – auf deren 
Vorkommen am im gegenständlichen Fall betroffenen Grundstück noch nicht einmal konkrete 
Hinweise deuten – bei Ausgrabungsarbeiten, durch welche die an Ort und Stelle (möglicherweise) 
vorkommenden archäologischen Funde und Befunde wissenschaftlich untersuchen sollen, überhaupt 
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nicht möglich, denn die archäologische Ausgrabungstätigkeit führt – wie selbst im Gesetzeswortlaut 
des § 11 Abs. 5 DMSG explizit ausgeführt wird – ‚zwangsläufig‘ zu deren Veränderung oder Zerstörung. 
Wenn überhaupt können also nur nicht durch die vorgenommenen Ausgrabungen betroffene Teile 
unbeweglicher Gegenstände, denen offenkundig Denkmaleigenschaft iSd § 1 Abs. 2 DMSG zukommen 
könnte (= ‚Bodendenkmale‘) – so z.B. solche, die mutmaßlich über die Außengrenzen der 
Grabungsfläche hinausreichen und sich z.B. in den Profilen am Schnittrand abzeichnen – gesichert 
werden. Dies ist jedoch aus grabungsmethodischen Gründen – die Dokumentation der 
Schnittrandprofile gehört standardmäßig zum wissenschaftlichen Datenaufzeichnungsprogramm bei 
systematischen archäologischen Forschungsgrabungen, wenigstens, wenn Befunde/Befundteile in 
diesen Profilen erkennbar sind – unmöglich, weil durch ihre Absicherung (z.B. Pölzung) die 
Dokumentation dieser Profile wenigstens erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht würde. Eine 
Absicherung von Schnittrand- und sonstigen Profilen auf archäologischen Ausgrabungen ist immer 
nur, aber dafür auch stets dann indiziert, wenn dies aus Gründen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von GrabungsmitarbeiterInnen (und gegebenenfalls GrabungsbesucherInnen) 
erforderlich ist; weil in diesen Fällen das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit die 
wissenschaftlichen Erfordernisse überwiegt. 
 
Den Beschwerdeführer per Auflage zur – soweit als möglichen – Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes der Erdoberfläche bzw. des Grundes unter Wasser zu verpflichten ist hingegen nachgerade 
absurd, soweit dies nicht neuerlich aus Gründen von Sicherheit und Gesundheitsschutz oder der 
Abwehr von maßgeblichen Gefahren für das Eigentum Dritter erforderlich ist. Ziel des 
Denkmalschutzgesetzes ist es schließlich, die historisch gewachsene Erscheinung und Substanz von 
Denkmalen zu erhalten. Wesentlich ist dabei gem. § 1 Abs. 2 DMSG ‚auch, ob und in welchem Umfang 
durch die Erhaltung des Denkmals eine geschichtliche Dokumentation erreicht werden kann‘. 
Die Veränderung bzw. (teilweise) Zerstörung eines Denkmaleigenschaft iSd § 1 Abs. 2 DMSG 
aufweisenden archäologischen Gegenstandes durch seine (teilweise) wissenschaftliche Erforschung 
durch archäologische Ausgrabungen ist jedoch jedenfalls auch Teil seines stetig fortschreitenden 
Denkmalwerdungsprozesses; bzw. in anderen Worten: Teil der Geschichte des Denkmals, die durch 
die körperliche Erhaltung des Denkmals in seiner – eben historisch gewachsenen, d.h. sich über den 
Lauf der Zeit verändernden – Erscheinung und Substanz dokumentiert werden soll. Der ‚Rückbau‘ des 
Denkmals auf einen angeblich ‚ursprünglichen‘ Zustand – und sei es nur der nur in übertragenem Sinn 
‚ursprüngliche‘ Zustand, in dem es sich unmittelbar vor der zuletzt vorgenommenen Veränderung 
seiner Erscheinung und Substanz befunden hat – widerspricht somit diametral dem Grundgedanken 
des Denkmalschutzes und auch dem Zweck, den der Gesetzgeber mit dem DMSG verfolgt. 
Selbstverständlich bleibt es dem Eigentümer des Grundstückes überlassen, auf dem sich ein durch 
archäologische Ausgrabungen verändertes bzw. teilweise zerstörtes archäologisches Denkmal 
befindet, im Rahmen seines Eigentumsrechts eine ihm wünschenswert oder sogar erforderlich 
erscheinende, neuerliche Veränderung der durch die Ausgrabung historisch weiter gewachsenen 
Erscheinung und Substanz des Denkmals vornehmen zu wollen (z.B. indem der dem Denkmal 
entnommene Aushub wieder in die Grube eingebracht wird, durch deren Ausgrabung dieser Aushub 
entstanden ist). Soweit es sich bei dem betroffenen Gegenstand allerdings um ein gem. §§ 2, 2a oder 
3 DMSG geschütztes Denkmal handelt, hätte der Eigentümer dieses Denkmals dafür um eine 
Bewilligung zur Veränderung des Denkmals gem. § 5 Abs. 1 DMSG zur Rekonstruktion der Erscheinung 
der Erdoberfläche vor der Ausgrabung zu beantragen, die Erteilung der Veränderungsbewilligung 
durch das BDA abzuwarten und erst, falls ihm diese tatsächlich vom BDA erteilt wird, die 
Wiederherstellung der vormaligen Erscheinung der Erdoberfläche bzw. des Grundes unter Wasser zu 
veranlassen bzw. vorzunehmen.  
 
Zwar steht es dem BDA selbstverständlich frei, diese (ohnehin nur bei geschützten Denkmalen 
erforderliche und vom Beschwerdeführer im gegenständlichen Fall aufgrund des Fehlens des 
Vorkommens irgendwelcher geschützten Denkmale auf dem von seinen geplanten Ausgrabungen 
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betroffenen Grundstück auch gar nicht beantragte) Genehmigung gem. § 5 Abs. 1 DMSG präventiv 
gleichzeitig mit dem Grabungsgenehmigungsbescheid gem. § 11 Abs. 1 in einem separaten (und dann 
auch richtigerweise an die GrundeigentümerInnen gerichteten) Bescheid zu erteilen; als verpflichtend 
zu befolgende Auflage mit einem an den bezüglich der Wiederherstellung irgendeines Zustandes des 
betroffenen Grundstückes nicht verfügungsberechtigten Beschwerdeführer gerichteten Bescheid 
gem. § 11 Abs. 1 DMSG verbinden kann es diese Bewilligung jedoch nicht. Dies ist schon allein deshalb 
ausgeschlossen, weil damit das BDA ohne jedwede Rechtsgrundlage in das verfassungsgesetzlich 
garantierte Eigentumsrecht der GrundeigentümerInnen eingreifen würde, was ihm strikt verboten ist. 
 
Auch Auflage 37 des bekämpften Bescheides liegt also offensichtlich eine denkunmögliche Auslegung 
der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG durch das BDA zugrunde. Das BDA verkennt auch hier die 
geltende Rechtslage so maßlos, dass die Verbindung dieser Auflagen mit dem bekämpften Bescheid 
jedenfalls als objektive Willkür (Berka 1999, Die Grundrechte, 546-547) zu betrachten ist. 
 
Erschwerend kommt auch hier im gegenständlichen Fall hinzu, dass vom von den geplanten 
Grabungen und sonstigen Nachforschungen des Beschwerdeführers betroffenen Grundstück weder 
irgendwelche bereits unter Denkmalschutz stehenden Denkmale, noch irgendwelche Bodendenkmale 
iSd § 8 Abs. 1 DMSG, noch konkrete Hinweise auf das tatsächliche Vorkommen irgendwelcher 
archäologischer Funde und Befunde, noch auf das tatsächliche Vorkommen irgendwelcher sonstiger 
beliebiger (d.h. nicht archäologischer) Fundgegenstände bekannt sind. Diese unbestreitbare und auch 
tatsächlich vom BDA unbestrittene Tatsache wurde und wird aber vom BDA in seinem Bescheid und 
den damit verbundenen Auflagen nicht im mindesten berücksichtigt. 
Nachdem das BDA diese Tatsache in den seinem bekämpften Bescheid angeschlossenen Auflagen 
nicht im mindesten berücksichtigt, müsste daher der Beschwerdeführer – um den ihm erteilten 
Auflagen gerecht zu werden – selbst im höchstwahrscheinlich auch tatsächlich eintreten werdenden 
und daher zu erwartenden Fall, dass er bei der Durchführung seiner geplanten Grabungen und 
sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle überhaupt keine Denkmale, Bodendenkmale oder auch 
nur archäologische Funde bzw. Befunde antrifft, sämtliche mit dem Bescheid verbundenen Auflagen 
erfüllen. Das würde z.B. bedeuten, dass er alle geforderten Dokumentationsunterlagen anfertigen 
muss, selbst wenn deren Inhalt jeweils nur das Fehlen irgendwelcher relevanten Beobachtungen oder 
Funde dokumentiert, ausreichende Vorkehrungen für die langfristige Konservierung, Verpackung und 
Lagerung dann gar nicht entdeckter Funde treffen, ja sogar einen Konservator/Restaurator – 
wenigstens für die Dauer geplanter Feldarbeiten, bei denen Funde entdeckt werden könnten – 
anstellen oder wenigstens dafür bezahlen, dass dieser auf Abruf bei Bedarf zeitnah zur Verfügung 
steht, etc. Der Beschwerdeführer müsste also – mit teilweise exorbitanten Kosten verbundene – 
Aufwände auf sich nehmen, obwohl sich aller Voraussicht nach alle davon als vollkommen unnötig 
erweisen werden; all das ohne gesetzlich in irgendeiner Weise dazu verpflichtet zu sein, Gegenstände, 
die keine Denkmaleigenschaft iSd § 1 Abs. 2 DMSG aufweisen auch nur in irgendeiner Weise zu 
erhalten, geschweige denn zu dokumentieren, konservieren oder gar zu restaurieren. 
All das müsste er tun, obgleich das ‚Ertrags- und Verwertungspotential‘ (Bazil et al. 2015, Das 
österreichische Denkmalschutzrecht, 44) zwar potentiell entdeckt werden könnender, aber aller 
Voraussicht nach dabei gar nicht entdeckt werden werdender, Denkmale schon ex ante als mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nullwertig eingestuft werden muss. Davon, dass die vom 
BDA mit dem bekämpften Bescheid verbundenen Auflagen dem Beschwerdeführer wirtschaftlich 
zumutbar seien, kann also auch aus diesem Blickwinkel nicht einmal ansatzweise die Rede sein. 
 
Auch unter diesem Gesichtspunkt liegt allen mit dem bekämpften Bescheid verbundenen Auflagen 
also offensichtlich eine denkunmögliche Auslegung der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG durch 
das BDA zugrunde. Das BDA verkennt auch hier die geltende Rechtslage so maßlos, dass die 
Verbindung dieser Auflagen mit dem bekämpften Bescheid jedenfalls als objektive Willkür (Berka 
1999, Die Grundrechte, 546-547) zu betrachten ist. 
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Aus den genannten Gründen sind daher auch die mit dem Bescheid des BDA vom 25.4.2018, BDA-
61408.obj/0003-ARCH/2018 verbundenen Auflagen 29-31 und 37 im gegenständlichen Fall sowohl 
verfassungs- als auch rechtswidrig und daher ebenso wie die bereits weiter oben und teilweise auch 
in diesem Punkt besprochenen Auflagen 1-28, 30 und 32-36 vollinhaltlich aufzuheben. Nachdem dies 
in Summe alle vom BDA mit dem bekämpften Bescheid verbundenen Auflagen sind, wäre also selbst 
im Fall, dass der Bescheid nicht schon aus den weiter oben unter 1.) und 2.) ausgeführten Gründen in 
seiner Gesamtheit oder wenigstens teilweise aufzuheben ist, der Bescheid insofern zu berichtigen, 
dass dem Beschwerdeführer die Durchführung der von ihm beantragten archäologischen Grabungen 
und sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle gänzlich ohne zusätzliche Einschränkungen, 
Auflagen und Sonderregelungen erteilt wird. 
 

4.) Eventualvorbringen für den Fall, dass trotz den bereits unter 1.-3.) erläuterten Gründen der 
bekämpfte Bescheid nicht aufzuheben ist: Verfassungswidrigkeit von § 11 Abs. 1 DMSG 

 
Auch ganz unabhängig vom konkreten Einzelfall liegt in allen mit diesem gleich gelagerten Fällen kein 
im öffentlichen Interesse schützenswertes Rechtsgut vor, zu dessen Schutz eine Beschränkung der 
Wissenschaftsfreiheit (ob nun der des Beschwerdeführers oder einer beliebigen anderen Person) oder 
Eigentumsgarantie durch eine Bewilligungspflicht von Grabungen sowie sonstigen Nachforschungen 
an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher 
archäologischer Funde und Befunde an Orten erforderlich und verhältnismäßig wäre, von denen noch 
nicht einmal konkrete Hinweise auf das Vorkommen solcher Gegenstände bekannt sind (siehe dazu 
auch VwGH 23.2.2017, Ro 2016/09/0008). 
 
Sachenrechtlich gesehen – und auch ein Denkmal iSd § 1 Abs. 1 DMSG oder Bodendenkmal iSd § 8 
Abs. 1 DMSG ist eine solche – existiert eine körperliche Sache iSd § 292 ABGB, die – weil gänzlich 
unbekannt – weder von der sie umgebenden Sache sinnlich unterschieden noch von dieser ohne 
Verletzung ihrer Substanz getrennt werden kann, nicht als eigenständige Sache, sondern ist Zugehör 
der Sache, mit der sie fortdauernd verbunden ist (siehe sinngemäß §§ 293-297 ABGB; insbesondere 
zur ‚Erdfestigkeit‘ § 297 ABGB). Noch nicht entdeckte archäologische Funde und Befunde sind daher 
auch keine eigenständigen Sachen, sondern Bestandteil des Bodens, in dem sie sich befinden.  
Aus rechtlicher Sicht zu einer eigenständigen Sache werden sie frühestens – im Fall beweglicher 
Kleinfunde – wenn sie an die Erdoberfläche gelangen (egal, ob dies durch die Umwälzung des Bodens 
unter der Erdoberfläche durch natürliche Prozesse oder menschlicher Aktivitäten wie Pflügen 
geschieht, durch die zuvor tiefer gelegene Gegenstände an die im Wesentlichen unveränderte 
Erdoberfläche gelangen, oder die Erdoberfläche durch natürliche Prozesse oder menschliche 
Bodeneingriffe abgesenkt wird, sodass zuvor darunter gelegene Gegenstände an die neue, nun tiefer 
gelegene Erdoberfläche geraten) und daher vom Boden ohne (weitere) Eingriffe in dessen Substanz 
abgetrennt oder im Fall unbeweglicher archäologischer Befunde/Befundreste wenigstens sinnlich 
(z.B. weil sie eine andere Farbe oder Zusammensetzung haben) vom umgebenden Erdreich abgegrenzt 
werden können. Bis zu diesem Zeitpunkt muss daher die bekannte Sache (das Grundstück) 
Gegenstand der allfälligen denkmalrechtlichen Beurteilung sein, zu welcher der (eventuell in ihrer 
Substanz ‚erdfest‘ eingeschlossene, aber noch gar nicht bekannte) archäologische Fund oder Befund 
gehört, nicht die rein hypothetische Möglichkeit, dass ein unbekanntes Denkmal in der bekannten 
Sache verborgen sein könnte. 
Dies ist umso mehr der Fall, als die unbekannte Sache, die potentiell in der bereits bekannten Sache 
(dem Boden) eingeschlossen sein könnte, noch gänzlich unbekannt und daher weder sachlich noch 
rechtlich beurteilbar ist: eine Sache, die man überhaupt noch nicht kennt, kann man nicht 
sachverständig (wie das zur Beurteilung ihrer allfällig bestehenden Denkmaleigenschaft iSd § 1 Abs. 2 
DMSG erforderlich ist; Bazil et al. 2015, Das österreichische Denkmalschutzrecht, 22-23) beurteilen, 
denn jedwede sachverständige Beurteilung setzt die Kenntnis des entscheidungswesentlichen 
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Sachverhaltes – und damit natürlich auch der zu beurteilenden, konkreten Sache selbst – unabdingbar 
voraus. 
Selbst wenn man also 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. 
 
So lange eine Sache noch gänzlich unbekannt im Boden verborgen liegt, ist daher bei der Beurteilung 
der Frage, ob ein verfassungsgesetzlich geschütztes Rechtsgut vorliegt, dessen Erhaltung im 
öffentlichen Interesse gelegen ist, das durch die unbeschränkte Ausübung der Wissenschaftsfreiheit 
oder des Eigentumsrechts ernsthaft gefährdet werden könnte, zwingend notwendigerweise nicht 
diese – schließlich rein hypothetisch überall im Boden vorkommen könnende, aber wahrscheinlich an 
den meisten Stellen im Boden tatsächlich nicht vorkommende – noch unbekannte Sache, sondern 
vielmehr die schon bekannte Sache heranzuziehen, die tatsächlich sowohl real als auch im 
sachenrechtlichen Sinn existiert; nämlich jenes Stück Boden (z.B. das Grundstück), auf dem die 
Wissenschaftsfreiheit oder das Eigentumsrecht ausgeübt werden sollen. Wird also die gebotene 
Sachlichkeit beachtet, kann man bei der Beurteilung der Rechtsfrage, ob ein verfassungsgesetzlich 
geschütztes Rechtsgut der unbeschränkten Ausübung der Wissenschaftsfreiheit oder des 
Eigentumsrechts entgegensteht, das eine Beschränkung der letztgenannten Grundrechte sowohl 
geeignet, erforderlich als auch im engeren Sinn verhältnismäßig erscheinen lässt, stets nur zu einem 
negativen Ergebnis kommen: es existiert schließlich kein Denkmal (bzw. Bodendenkmal oder auch nur 
ein archäologischer Fund oder Befund), das aufgrund der Kompetenznorm des Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-
VG als verfassungsgesetzlich geschütztes Rechtsgut betrachtet werden kann. Dass – rein hypothetisch 
– selbstverständlich überall noch unbekannte Denkmale im Erdboden verborgen liegen könnten, 
bleibt dabei völlig unbeachtlich und muss auch völlig unbeachtlich bleiben: die Existenz eines 
verfassungsgesetzlich geschützten Rechtguts, von dessen Existenz allerdings noch niemand weiß, das 
zwar – rein hypothetisch – überall vorkommen könnte aber – tatsächlich – so gut wie nirgendwo 
vorkommt (siehe dazu schon weiter oben 1.a) und b), kann nicht einfach überall angenommen 
werden, weil jedweder sachliche Grund für diese Annahme fehlt. 
 
Hat der Gesetzgeber also – entgegen der unter Punkten 1.)-2.a) dieser Beschwerde ausgeführten 
Ansicht des Beschwerdeführers – mit der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG doch tatsächlich 
bezweckt, dass alle Grabungen und sonstigen Nachforschungen an Ort und Stelle (etc.), gänzlich 
unbeachtlich der Tatsache, ob von der betroffenen Bodenfläche bereits irgendwelche Hinweise auf 
das Vorkommen irgendwelcher archäologischen Denkmale, Bodendenkmale oder auch nur Funde 
bzw. Befunde bekannt sind, einer behördlichen Genehmigungspflicht unterworfen werden, verletzt 
er durch diese Bestimmung das sich aus Art. 7 B-VG und Art. 2 StGG 1867 ergebende 
Sachlichkeitsgebot. Er nimmt in diesem Fall nämlich die Existenz eines verfassungsgesetzlich 
geschützten Rechtgutes an, ohne für diese Annahme irgendeinen sachlichen Grund oder auch nur 
einen begründeten Verdacht zu haben.  
 
Gleichermaßen verletzt die Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG, wenn sie derart weit auszulegen ist, 
auch das sich ebenfalls aus dem allgemeinen Gleichheitssatz der Bundesverfassung ergebende 
Differenzierungsverbot. Tatsächlich unterscheiden sich nämlich solche Grundstücke, auf denen 
bereits bekanntermaßen archäologische Denkmale (oder wenigstens Bodendenkmale) existieren, in 
dieser für die Beantwortung der Frage, ob ein verfassungsgesetzlich geschütztes Rechtsgut existiert, 
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das die Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit und Eigentumsrecht verfassungsrechtlich 
rechtfertigen würde, absolut entscheidungswesentlichen Eigenschaft ganz maßgeblich von 
Grundstücken, auf denen noch keinerlei Hinweise auf das Vorkommen archäologischer Denkmale 
(oder auch nur Bodendenkmale) vorliegen. Liegt bei den Erstgenannten nämlich mit Sicherheit oder 
wenigstens an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das wesentliche, verfassungsgesetzlich 
geschützte Rechtsgut vor, tut es das bei den zuletzt Genannten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. 
Dadurch, dass der Gesetzgeber damit sachlich Ungleiches rechtlich gleich behandeln würde, würde er 
somit das sich aus Art. 7 B-VG und Art. 2 StGG 1867 ergebende Differenzierungsverbot verletzen. 
 
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber 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 der Zerstörung, Veränderung oder des Abhandenkommens von 
Bodenfunden sogar als so hoch erachtet, dass er durch die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 DMSG den 
Finder von beweglichen Bodenfunden (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 bewegliche Bodenfunde regelhaft 
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.  
Schon die Erläuterungen zum Europäischen Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes 
(Europarat 1992, Explanatory Report to the European Convention on the Protection of the 
Archaeological Heritage (Revised), https://rm.coe.int/16800cb5e0, 1), weisen darauf hin, dass sich der 
archäologische Fachkonsens, der in den 1960ern noch unprofessionell durchgeführte Ausgrabungen 
als größte Gefahr für die Erhaltung der archäologischen Denkmale betrachtet hatte, in den 1980ern 
dahingehend gewandelt hatte, dass nun großflächige Baumaßnahmen als die primäre Ursache für den 
Verlust des archäologischen Erbes angesehen wurden. Dieser Fachkonsens hat sich seither noch 
weiter geändert, nämlich dahingehend, dass heute das archäologische Erbe primär durch die bau-, 
land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung gefährdet gilt, während unsachgemäß (geschweige denn 
sachgemäß) durchgeführte Grabungen und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle als 
weitgehend vernachlässigbare Gefahr für das archäologische Erbe betrachtet werden (Trow et al. (Hg.) 
2010, Heritage Management of Farmed and Forested Landscapes in Europe). 
 
Nachdem die Gefahr, dass diese abhandenkommen, bei allen Bodenfunden und -befunden immer 
besteht, so lange sie nicht entdeckt und durch ihren Finder in sicheren Gewahrsam genommen bzw. 
sachgerecht archäologisch dokumentiert wurden; das BDA hingegen seine eigenen Organe kaum zur 
Durchführung von Grabungen und sonstigen Nachforschung an Ort und Stelle zum Zwecke der 
Entdeckung von Bodenfunden (und -befunden) einsetzt; ist davon auszugehen, dass die 
Nachforschung zum Zwecke der Entdeckung, Untersuchung und sicheren Ingewahrsamnahme von 
beweglichen Kleinfunden und zur Dokumentation der Bodenbefunde durch Dritte, insbesondere 
durch fachlich einschlägig höchstqualifizierte Wissenschafter wie den Beschwerdeführer, eine 

https://rm.coe.int/16800cb5e0
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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 Bodenfunden und 
Bodenbefunden durch Zerstörung, Veränderung oder Diebstahl zu reduzieren als die 
Grabungsgenehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG (siehe dazu auch schon Karl 2018, Against 
retention in situ, https://archdenk.blogspot.co.uk/2018/02/against-retention-in-situ.html). 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 Genehmigungspflicht des § 11 
Abs. 1 DMSG. 
 
Nachdem auch im Boden verborgene und noch gänzlich unbekannte archäologische Funde und 
Befunde (auf Bodenflächen, die noch nicht unter Denkmalschutz stehen) durch keine andere 
gesetzliche Bestimmung vor irgendwelchen aus anderen Motiven als der Entdeckung beweglicher und 
unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche durchgeführten Bodeneingriffen oder 
-veränderungen geschützt sind, ja nicht einmal auf geschützten Bodenflächen die normale 
Landnutzung (z.B. durch Pflügen) auch nur der Genehmigungspflicht des § 5 Abs. 1 DMSG unterliegt 
(VwGH 25.6.2013, 2011/09/0178), lässt sich auch nicht argumentieren, dass durch die Verhinderung 
archäologischer Ausgrabungen und sonstiger Nachforschungen an Ort und Stelle die unveränderte 
Erhaltung archäologischer Denkmale in situ gewährleistet würde. Allfällig tatsächlich noch 
unbekannter Weise an beliebigen Orten unter der Erdoberfläche bzw. dem Grund unter Wasser 
vorkommende Gegenstände, denen tatsächlich Denkmaleigenschaft iSd § 1 Abs. 2 DMSG zukommt, 
werden daher durch den Staat – auch durch die Genehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG – nicht 
etwa vor Zerstörung oder Veränderung, sondern vielmehr nur vor wissenschaftlichen Ausgrabungen 
oder sonstigen archäologischen Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke ihrer Entdeckung und 
Untersuchung, also vor ihrer wissenschaftlichen Erforschung, geschützt. Dies widerspricht aber 
diametral dem Schutzziel des DMSG, das Denkmale nicht zuletzt wegen ihres besonderen Wertes als 
Quelle wissenschaftlicher Forschungen und den auf diesem Wege zu gewinnenden, 
allgemeinwohlnützlichen Erkenntnissen über die Geschichte der Menschheit schützt. 
 
Bezweckt also der Gesetzgeber mit der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG, dass tatsächlich alle 
Nachforschungen ‚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‘ einer behördlichen 
Genehmigungspflicht unterworfen werden, verletzt er damit auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
der Bundesverfassung. Das von ihm mit dieser Genehmigungspflicht eingesetzte gesetzliche Mittel ist 
nämlich weder dazu geeignet, das gesetzliche Schutzziel der möglichst unveränderten Erhaltung der 
archäologischen Denkmale zum Zwecke ihrer wissenschaftlichen Erforschung zu erreichen, noch kann 
dieses Mittel erforderlich zum Erreichen dieses Zweckes sein, weil es wesentlich gelindere Mittel wie 
die ohnehin schon bestehende allgemeine Fundmeldepflicht des § 8 samt deren Rechtsfolgen gem. § 
9 DMSG gibt, mittels derer er das gleiche Ziel weitaus effektiver erreichen könnte als durch die 
Genehmigungspflicht des § 11 Abs. 1 DMSG, noch ist es im engeren Sinn mit der dadurch verursachten 
Einschränkung des Eigentumsrechts und vor allem der Wissenschaftsfreiheit, deren Schutz (bzw. dem 
der zu ihrer Ausübung erforderlichen Quellen) der Denkmalschutz letztendlich dient, verhältnismäßig. 
 
Ist also die Auslegung der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG durch das BDA und seine Anwendung 
auf alle archäologischen Ausgrabungen und sonstigen archäologischen Nachforschungen unabhängig 
davon, ob die betroffene Bodenfläche bereits unter Denkmalschutz steht oder nicht, tatsächlich 
rechtlich korrekt, ist die Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG selbst ein verfassungswidriges Gesetz und 
daher in ihrer Gesamtheit aufzuheben. Sollte das BVwG also – entgegen der Ausführungen des 
Beschwerdeführers zu Punkten 1.-3.) – zur Ansicht gelangen, dass der Bescheid des BDA vom 
25.4.2018, BDA-61408.obj/0003-ARCH/2018 rechtmäßig ergangen ist, ist der Fall zur Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit der Bestimmung des § 11 Abs. 1 DMSG dem Verfassungsgerichtshof vorzulegen. 

https://archdenk.blogspot.co.uk/2018/02/against-retention-in-situ.html
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Der Beschwerdeführer erlaubt sich daher – auch nicht zuletzt aufgrund der Insistenz des BDA auf 
seiner vollkommen denkunmöglichen Auslegung der Bestimmungen des § 11 Abs. 1 DMSG, von der 
es wohl auch durch ein allfälliges Erkenntnis des BVwG in diesem Fall nicht abzubringen sein wird – 
anzuregen, dass das BVwG den gegenständlichen Fall dem VfGH zum Zwecke der Prüfung und Klärung 
der Rechtsfragen vorlegen möge, ob eine verfassungskonforme Auslegung dieser Bestimmung und, 
wenn ja, auf welche Bodenflächen eine Anwendung dieser Bestimmung bei verfassungskonformer 
Auslegung, überhaupt möglich 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.) - 2.a) ausgeführten Gründen den bekämpften Bescheid des 
BDA vom 13.6.2017, BDA-61408.obj/0001-ARCHÄO/2017, vollinhaltlich aufheben, 

II. feststellen, dass die vom Beschwerdeführer geplanten Grabungen und sonstigen 
Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Beantwortung der wissenschaftlichen 
Forschungsfrage, ob und, falls ja, welche archäologischen Funde und Befunde auf dem 
betroffenen Grundstück Wien 13, Streitmanngasse 14, vorkommen, 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 genannten Zweck aufgrund Unzuständigkeit der 
Behörde zurückweisen; 

 
oder  
  

IV. aus dem oben unter Punkt 2.b) ausgeführten Gründen den bekämpften Bescheid des BDA 
bezüglich der vom Beschwerdeführer geplanten nicht-invasiven Surveys (Magnetometer- und 
Bodenradarmessungen) teilweise aufheben, 

V. feststellen, dass die vom Beschwerdeführer geplanten nicht-invasiven Nachforschungen an 
Ort und Stelle zum genannten Zweck der gesetzlichen Bewilligungspflicht des § 11 Abs. 1 
DMSG nicht unterliegen können 

VI. aus den oben unter Punkten 2.c) und 3.) ausgeführten Gründen die vom BDA mit seinem 
bekämpften Bescheid verbundenen Auflagen in ihrer Gesamtheit aufheben sowie 

 
VII. aus den oben unter Punkt 4.) ausgeführten Gründen den gegenständlichen Fall dem 

Verfassungsgerichtshof zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des § 11 Abs. 1 DMSG vorlegen. 
 
 
Hochachtungsvoll, 
 
 
 
Raimund Karl 


