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1. Abschnitt
Section 1
Allgemeine Bestimmungen
General Provisions
Begriffsbestimmungen, Geltungsbereich
Definitions, Scope of Application
§ 1. (1) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Bestimmungen finden auf von Menschen geschaffene unbewegliche und bewegliche Gegenstände (einschließlich Überresten und Spuren gestaltender menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter Bodenformationen) von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung („Denkmale“) Anwendung, wenn ihre Erhaltung dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist. Diese Bedeutung kann den Gegenständen für sich allein zukommen, aber auch aus der Beziehung oder Lage zu anderen Gegenständen entstehen. „Erhaltung“ bedeutet Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder Verbringung ins Ausland.
§ 1. (1) The provisions of this Federal Act apply to man-made immovable and movable objects (including remains and traces of creative human intervention and artificially constructed or moulded ground formations) of historic, artistic or other cultural significance (“monuments”), if, due to this significance, their preservation is in the public interest. This significance may be due to the objects per se, but may also arise due to their relationship to, or location in relation to, other objects. “Preservation” means protection from destruction, alteration or being dispatched abroad.
(2) 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 österreichichen 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.
(2) Preservation is in the public interest if, from a supraregional or, for the time being, only a regional (local) point of view, the monument is a cultural good, the loss of which would amount to an impairment of the stock of Austrian cultural goods as a whole with respect to quality as well as sufficient abundance, diversity and distribution. Furthermore, it is fundamental whether (and to what extent) the preservation of the monument would enable historic documentation.
(3) Gruppen von unbeweglichen Gegenständen (Ensembles) und Sammlungen von beweglichen Gegenständen können wegen ihres geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Zusammenhanges einschließlich ihrer Lage ein Ganzes bilden und ihre Erhaltung dieses Zusammenhanges wegen als Einheit im öffentlichen Interesse gelegen sein. Mehrheiten unbeweglicher oder beweglicher Denkmale, die bereits von ihrer ursprünglichen oder späteren Planung und/oder Ausführung her als im Zusammenhang stehend hergestellt wurden (wie Schloss-, Hof- oder Hausanlagen mit Haupt- und Nebengebäuden aller Art, einheitlich gestaltete zusammengehörende Möbelgarnituren usw.) gelten als Einzeldenkmale. Als Teil einer Hausanlage zählen auch die mit dieser in unmittelbarer Verbindung stehenden (anschließenden) befestigten oder in anderer Weise architektonisch mit einbezogenen Freiflächen.
(3) Groups of immovable objects (ensembles) and collections of movable objects may, due to their historic, artistic or other cultural context (including their location), form a homogenous whole and their preservation as a unit may, due to this context, be in the public interest. Groups of immovable or movable monuments, which, due to their original or later planning and/or execution, were produced to exist within a context (such as palace, court or housing complexes with main- and outbuildings of all kinds, sets of furniture of a homogenous style etc.), are considered individual monuments. Housing complexes also include adjoining open spaces which are directly connected to the housing complex and which are surfaced or otherwise included architecturally. 
(4) 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). Bei Ensembles und Sammlungen kann das öffentliche Interesse an der Erhaltung als Einheit nur durch Bescheid des Bundesdenkmalamtes wirksam werden.
(4) The public interest in preservation within the meaning of para. 1 (monument protection) gains effect by virtue of legal presumption (§ 2), by regulation of the Federal Monuments Authority (§ 2a) or by decree of the Federal Monuments Authority (§ 3) or by regulation of the Austrian State Archive (§ 25a). In the case of ensembles and collections, public interest in their preservation as a unit can only gain effect by decree of the Federal Monuments Authority. 
(5) Ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines Einzeldenkmals, eines Ensembles oder einer Sammlung besteht sowie ob oder wie weit es sich (auch) um eine Einheit handelt, die als einheitliches Ganzes zu erhalten ist, ist vom Bundesdenkmalamt unter Bedachtnahme auf diesbezügliche wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu entscheiden. Bei der Auswahl der Objekte, die unter Denkmalschutz gestellt werden, ist die Bewertung in den vom Bundesdenkmalamt geführten bzw. verfassten Denkmalverzeichnissen zu berücksichtigen. Allgemein anerkannte internationale Bewertungskriterien können in die Beurteilungen mit einbezogen werden. Wenn eine ausreichende Erforschung von Denkmalen ‑ wie insbesondere bei nicht ausgegrabenen Bodendenkmalen ‑ noch nicht abgeschlossen ist, ist die Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung der Denkmale nur dann zulässig, wenn die für die Unterschutzstellung erforderlichen Fakten auf Grund des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes wenigstens wahrscheinlich sind und die unversehrte Erhaltung der Denkmale andernfalls gefährdet wäre; eine solche Unterschutzstellung kann auch zeitmäßig begrenzt erfolgen.
(5) Taking into account the results of the relevant scientific research, it is incumbent upon the Federal Monuments Authority to decide whether there is a public interest in the preservation of an individual monument, an ensemble or a collection as well as whether (or to what extent) it should (also) be considered a unit to be preserved as a whole. The valuation contained in the lists of monuments which are kept and produced by the Federal Monuments Authority must be taken into account when selecting objects to be placed under monument protection. Generally recognised international valuation criteria may be used as part of this evaluation. If research into monuments – in particular in the case of archaeological monuments which have not yet been excavated – has not yet been completed to a sufficient extent, a determination of whether there is a public interest in the preservation of the monuments is only permitted if scientific research documents show that it is at least probable that the requirements for placing the objects under monument protection will be met and failing to do so would endanger the preservation of the monuments in an intact state; such a placement under protection may also be limited in duration.
(6) Die Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung eines Denkmals erfolgt stets in jenem Zustand, in dem es sich im Zeitpunkt des Rechtswirksamwerdens der Unterschutzstellung befindet.
(6) The determination of a public interest in the preservation of a monument must be based on the condition of the monument at the point when the monument protection becomes legally effective.
(7) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht besondere Regelungen getroffen werden (§§ 1 Abs. 4 letzter Satz, 2 Abs. 1 Z 3, 4 Abs. 1 Z 1 sowie 6 Abs. 5) gelten die Bestimmungen für Einzeldenkmale gleichermaßen auch für Ensembles und Sammlungen.
(7) To the extent that this Federal Act does not contain special rules (§§ 1 para. 4 final sentence, 2 para. 1 nr. 3, 4 para. 1 nr. 1 as well as 6 para. 5), the provisions concerning individual monuments also apply to ensembles and collections.
(8) Werden nur Teile eines Denkmals geschützt (Teilunterschutzstellung), so umfasst dieser Schutz auch die übrigen Teile in jenem Umfang, als dies für die denkmalgerechte Erhaltung der eigentlich geschützten Teile notwendig ist.
(8) If only parts of a monument are protected (partial monument protection), this protection also covers the remaining parts to the extent that this is necessary for the proper preservation of the parts which have actually been placed under monument protection.
(9) Durch die Unterschutzstellung eines Denkmals werden auch alle seine Bestandteile und das Zubehör sowie alle übrigen mit dem Denkmal verbundenen, sein überliefertes oder gewachsenes Erscheinungsbild im Inneren oder Äußeren mitprägenden oder den Bestand (die Substanz) berührenden Teile mit einbezogen. Dazu zählt auch die auf einen besonderen spezifischen Verwendungszweck des Denkmals ausgerichtete Ausstattung oder Einrichtung, soweit sie auf Dauer eingebracht wurde.
(9) The protection conferred upon a monument covers all its constituent parts and appurtenances as well as all those parts connected to the monument which influence its historic or historically evolved appearance on the interior or exterior or which affect the volume (substance). This includes fixtures and fittings of the monument which have a particular special purpose, as long as they were included permanently.
(10) Die Erhaltung kann nicht im öffentlichen Interesse gelegen sein, wenn sich das Denkmal im Zeitpunkt der Unterschutzstellung in einem derartigen statischen oder sonstigen substanziellen (physischen) Zustand befindet, dass eine Instandsetzung entweder überhaupt nicht mehr möglich ist oder mit so großen Veränderungen in der Substanz verbunden wäre, dass dem Denkmal nach seiner Instandsetzung Dokumentationswert und damit Bedeutung als Denkmal nicht mehr in ausreichendem Maße zugesprochen werden könnte. Ausgenommen sind Denkmale, denen auch als Ruinen Bedeutung im obigen Sinn zukommt.
(10) Preservation of a monument cannot be in the public interest if, at the point at which it is placed under protection, the monument is in such a static or other physical condition that restoration is no longer possible or would result in such large alterations to the substance that, after the restoration, the monument would no longer have sufficient documentation value and therefore significance as a monument. This does not apply to monuments which are significant in the abovementioned sense as ruins.
(11) Die Begriffe „Denkmal“ und „Kulturgut“ sind gleichbedeutend, desgleichen „öffentliches Interesse“ und „nationales Interesse“.
(11) The definitions „monument“ and „cultural good“ have the same meaning, as do „public interest“ and „national interest“.
(12) (Verfassungsbestimmung) Park- und Gartenanlagen, die in dem diesem Bundesgesetz angeschlossenen Anhang 2 aufgezählt werden, sind auch hinsichtlich jener Teile, die aus gestalteter Natur bestehen, Denkmale und somit Angelegenheiten des Denkmalschutzes im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG.
(12) (Constitutional provision) Parks and gardens which are listed in Annex 2 to this Federal Act are also monuments with respect to parts which consisting of landscaped nature and are therefore matters of monument protection within the meaning of Art. 10 para. 1 no. 13 of the Federal Constitutional Law.
2. Abschnitt
Section 2
Schutz vor Zerstörung oder Veränderung
Protection from Destruction or Alteration
Vorläufige Unterschutzstellung kraft gesetzlicher Vermutung
Preliminary Monument Protection by Virtue of Legal Presumption
§ 2. (1) 1. Bei Denkmalen gemäß § 1 Abs. 1 und 3, die sich im alleinigen oder überwiegenden Eigentum des Bundes, eines Landes oder von anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Fonds sowie von gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften einschließlich ihrer Einrichtungen befinden (sowie bei Denkmalen, auf die die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 zweiter und dritter Satz zur Anwendung kommen), gilt das öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung so lange als gegeben (stehen solange unter Denkmalschutz), als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag einer Partei (§ 26f) auf Feststellung, ob die Erhaltung tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist oder nicht, bzw. von Amts wegen (Abs. 2) eine bescheidmäßige Entscheidung über das tatsächliche Vorliegen des öffentlichen Interesses getroffen hat (Unterschutzstellung kraft gesetzlicher Vermutung). Diese gesetzliche Vermutung gilt auch dann, wenn das alleinige oder überwiegende Eigentum juristischer Personen gemäß dem ersten Satz lediglich durch eine Mehrheit der Miteigentumsanteile der genannten Personen zustande kommt.
§ 2. (1) 1. In case of monuments pursuant to § 1 para. 1 and 3 which are owned solely or predominantly by the State, a federal province or by other public law entities, agencies, funds or legally recognised churches or religious communities, including their institutions (as well as in case of monuments to which the provisions of § 6 para. 1 second and third sentences apply), the public interest in their preservation is deemed to exist (and they remain under monument protection) for as long as the Federal Monuments Authority does not pass a decision in the form of a decree on the existence in fact of the public interest (monument protection by virtue of legal presumption), either upon the request of a party (§ 26 f.) for determination whether preservation is in fact in the public interest or not, or ex officio (para. 2). This legal presumption also applies if the sole or predominant ownership of legal persons pursuant to the first sentence is merely the result of a majority of the co-ownership shares of such legal persons. 
	2.	Die Vermutung gilt nicht für Gebrauchsgegenstände, die in größerer Menge industriell oder handwerklich hergestellt wurden und weniger als 100 Jahre alt sind, es sei denn, es handelt sich um mitgeschützte Bestandteile oder Zubehör im Sinne des § 1 Abs. 9 eines unter Denkmalschutz stehenden Objekts. Ausgenommen von dieser gesetzlichen Vermutung sind auch Park- und Gartenanlagen gemäß § 1 Abs. 12 hinsichtlich jener Teile, die aus gestalteter Natur bestehen.
	2.	The presumption does not apply to utility articles which were produced in large quantities, either industrially or by hand, and are less than 100 years old, unless these are protected as constitutive parts of, or appurtenances to, an object under monument protection within the meaning of § 1 para. 9. This legal presumption does not apply to parks and gardens pursuant to § 1 para. 12 with respect to parts thereof which consist of landscaped nature.
	3.	Die gesetzliche Vermutung gemäß diesem Absatz vermag eine bescheidmäßige Feststellung des Bundesdenkmalamtes gemäß § 1 Abs. 4 und 5 hinsichtlich des Vorliegens eines einheitlichen Ganzen von mehreren unbeweglichen (Ensembles) oder beweglichen Denkmalen (Sammlungen) nicht zu ersetzen.
	3.	The legal presumption pursuant to this paragraph does not supersede any decree issued by the Federal Monuments Authority pursuant to § 1 para. 4 and 5 with respect to the existence of a homogenous unit of several immovable (ensembles) or movable monuments (collections).
	4.	Auf die besonderen Bestimmungen für Archivalien (§§ 24 ff) wird verwiesen.
	4.	Reference is made to the special provisions for archive materials (§§ 24 ff.).
(2) Das Bundesdenkmalamt kann auch von Amts wegen feststellen, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsächlich besteht.
(2) The Federal Monuments Authority may determine ex officio whether the preservation of such a monument is in fact in the public interest.
(3) Bescheidmäßige Feststellungen des tatsächlichen Bestehens des öffentlichen Interesses an der Erhaltung eines Denkmals gemäß den obigen Absätzen 1 und 2, gemäß § 2a Abs. 5 und 6, § 4 Abs. 2 (in den Fassungen vor der Novelle BGBl. Nr. 167/1978), § 6 Abs. 2 und 5, § 9 Abs. 3 sowie § 25a bewirken (auch wenn es sich zugleich um eine Feststellung des Vorliegens eines einheitlichen Ganzen handelt), ohne zeitliche Begrenzung sämtliche Rechtsfolgen von Bescheiden gemäß § 3 (Unterschutzstellung durch Bescheid) auch hinsichtlich jener Folgen, die sich daraus ergeben, dass Ensembles oder Sammlungen zu einer Einheit erklärt werden.
(3) Decrees determining the existence of a public interest in the preservation of a monument pursuant to the above paragraphs 1 and 2, pursuant to § 2a para. 5 and 6, § 4 para. 2 (in the versions prior to the amendment of Federal Gazette Nr. 167/1978), § 6 para. 2 and 5, § 9 para. 3 as well as § 25a bring about (also in cases where, at the same time, it is determined that a homogenous unit exists) all the legal consequences, without any limitations in duration, of decrees pursuant to § 3 (Monument Protection by Decree), including those consequences which result from ensembles or collections being declared a homogenous unit. 
(4) Bei unbeweglichen Denkmalen (einschließlich der gemäß § 1 Abs. 9 mitumfassten Teile) endet die gesetzliche Vermutung gemäß Abs. 1 und damit die Unterschutzstellung bloß kraft gesetzlicher Vermutung mit 31. Dezember 2009. Dies gilt auch für Fälle von Unterschutzstellungen gemäß § 6 Abs. 1.
(4) In case of immovable monuments (including those parts covered pursuant to § 1 para. 9), the legal presumption pursuant to para. 1, and therefore the placement under monument protection merely by virtue of legal presumption, will end on 31st December 2009. This also applies to cases of placement under protection pursuant to § 6 para. 1.
Vorläufige Unterschutzstellung durch Verordnung
Preliminary Monument Protection by Regulation
§ 2a. (1) Das Bundesdenkmalamt wird ermächtigt, unbewegliche Denkmale, die gemäß § 2 oder § 6 Abs. 1 kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, durch Verordnung unter die Bestimmungen dieses Paragrafen zu stellen. Für die solcherart festgestellten Denkmale gilt weder die Beendigung der Unterschutzstellung gemäß § 2 Abs. 4 noch eine Beschränkung der Veräußerung gemäß § 6 Abs. 1. Die Verordnung hat in genauer und unverwechselbarer Weise die Denkmale zu bezeichnen und hat wenigstens die topografischen und grundbücherlichen Daten der Denkmale zu enthalten.
§ 2a. (1) The Federal Monuments Authority is empowered to bring immovable monuments, which are protected as monuments by virtue of legal presumption pursuant to § 2 or § 6 para. 1, under the provisions of this paragraph by means of regulation. Neither the termination of protection pursuant to § 2 para. 4 nor a restriction on alienation pursuant to § 6 para. 1 will apply to such monuments. The regulation must designate the monuments exactly and unmistakably and contain at least the topographical and land registry data of the monuments.
(2) Eine Unterschutzstellung auf Grund dieses Paragrafen hat zur Voraussetzung, dass es sich um ein Denkmal handelt, dem Bedeutung in einer Weise zugesprochen werden kann, dass für den Fall der verfahrensmäßigen Prüfung gemäß Abs. 5 oder 6 die Feststellung des tatsächlichen Bestehens des öffentlichen Interesses an der Erhaltung mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Die Bestimmungen des § 1 über die Bedeutung, Miteinbeziehung, Teilunterschutzstellung und dergleichen gelten in vollem Umfang.
(2) The prerequisite for placement under monument protection on the basis of this paragraph is that the monument concerned can be considered significant in such a way that, in the event of an examination process pursuant to para. 5 or 6, it is probable that a decision will be made confirming the existence in fact of a public interest in its preservation. The provisions of § 1 on significance, inclusion, partial protection and suchlike apply in their full extent.
(3) Das Bundesdenkmalamt hat vor Erlassung der Verordnung deren beabsichtigten Inhalt unter Anschluss kurzer gutächtlicher Angaben über die Bedeutung der einzelnen Denkmale im Äußeren wie im Inneren zumindest den jeweiligen Eigentümern, den Landeshauptmännern und den Bürgermeistern, in deren Gebiet die Denkmale gelegen sind, zur Kenntnis zu bringen und Gelegenheit zu geben, sich zu den beabsichtigten Feststellungen innerhalb einer Mindestzeit von sechs Monaten zu äußern (Begutachtungsverfahren).
(3) Prior to enacting the regulation, the Federal Monuments Authority must, enclosing brief appraisal information on the significance of the individual monuments on the exterior and interior, inform the respective owners, the governor of the federal province and the mayor in whose jurisdiction the monuments are located and give such persons the opportunity to respond to the intended determinations within a period of at least six months (Reviewing Procedure).
(4) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind zumindest im Verordnungsblatt für die Dienstbereiche der Bundesministerien für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten/Wissenschaft und Verkehr sowie im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren.
(4) Regulations pursuant to para. 1 must be announced at least in the Regulation Gazette for the Areas of Duty of the Federal Ministries for Education and Cultural Matters/Science and Transport as well as in the Official Gazette of the Wiener Zeitung.
(5) Nach erfolgter Unterschutzstellung durch Verordnung ist sämtlichen Eigentümern nachweislich von der ‑ anstelle der bisher bloß kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) bestehenden ‑ nunmehr konkret erfolgten Feststellung des öffentlichen Interesses Kenntnis zu geben. Den Benachrichtigten ist gleichzeitig als Rechtsbelehrung mitzuteilen, dass sie, ebenso wie alle anderen Antragsberechtigten, im Sinne des § 2 Abs. 1 bzw. § 26 Z 2 und 3 nach wie vor befugt sind, einen Antrag dahingehend zu stellen, es möge bescheidmäßig festgestellt werden, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung in der Verordnung zu Unrecht angenommen wurde oder nicht. Für die Einbringung dieses Antrages gibt es keine zeitliche Begrenzung. Über Anträge gemäß diesem Absatz ist binnen zwei Jahren zu entscheiden.
(5) After a monument has been placed under protection by regulation, all owners must be verifiably informed of the actual determination of the public interest which replaces the protection previously existing merely by virtue of legal presumption (§ 2). At the same time, the persons notified must be informed of their legal right to submit a request within the meaning of § 2 para. 1 and/or § 26 nr. 2 and 3 (in the same way as all other persons entitled to submit requests) for determination by decree whether the regulation wrongly assumed that there was a public interest in preservation or not. There is no restriction on the time allowed for submitting this request. Decisions on requests within the meaning of this paragraph must be made within a period of two years.
(6) Das Bundesdenkmalamt kann im Sinne des § 2 Abs. 2 jederzeit auch von Amts wegen feststellen, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsächlich gegeben ist.
(6) The Federal Monuments Authority may at any time make a determination ex officio within the meaning of § 2 para. 2 whether a public interest in the preservation of such a monument actually exists.
(7) Die Tatsache der Unterschutzstellung durch Verordnung ist im Grundbuch im Sinne der Bestimmung des § 3 Abs. 3 ersichtlich zu machen. Die Mitteilung des Bundesdenkmalamtes an das Grundbuchsgericht hat spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung zu erfolgen. Das Ergebnis von Verfahren gemäß Abs. 5 und 6 ist dem Grundbuchsgericht spätestens sechs Monate nach Rechtskraft dieser Bescheide zum Zweck der Ersichtlichmachung mitzuteilen.
(7) The fact of placement under monument protection by regulation must be entered into the land registry within the meaning of § 3 para. 3. The notification of the court responsible for the land registry must be made by the Federal Monuments Authority within one year of the regulation entering into force. For the purposes of making an entry, the court responsible for the land registry must be informed of the result of procedures pursuant to para. 5 and 6 within six months of these decrees becoming legally effective. 
Unterschutzstellung durch Bescheid
Monument Protection by Decree
§ 3. (1) Bei Denkmalen, die nicht bloß kraft gesetzlicher Vermutung oder durch Verordnung unter Denkmalschutz stehen, gilt ein öffentliches Interesse an ihrer Erhaltung erst dann als gegeben, wenn sein Vorhandensein vom Bundesdenkmalamt durch Bescheid festgestellt worden ist (Unterschutzstellung durch Bescheid).
§ 3. (1) In the case of monuments which are not under monument protection merely by virtue of legal presumption or by regulation, a public interest in their preservation will only be deemed to exist if this has been determined by the Federal Monuments Authority by decree (placement under monument protection by decree).
(2) Der Umstand, dass sich ein bewegliches Denkmal entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder durch einen vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auf Grund des nicht mehr in Geltung stehenden Ausfuhrverbotsgesetzes für Kulturgut widerrechtlich oder mit Zustimmung des Bundesdenkmalamtes rechtmäßig ‑ jedoch nur vorübergehend ‑ außerhalb des Bundesgebietes der Republik Österreich befindet, hindert eine Unterschutzstellung nicht.
(2) If, in contravention of the provisions of this Federal Act, or by reason of the Act on the Prohibition on the Export of Cultural Goods (which is no longer in force), a movable monument is located outside of the federal territory of the Republic of Austria, illegally or legally on a temporary basis due to the consent of the Federal Monuments Authority, this does not hinder its placement under monument protection.
(3) Die Tatsache der Unterschutzstellung unbeweglicher Denkmale (einschließlich Ensembles sowie Park- und Gartenanlagen) durch Bescheid gemäß Abs. 1 bzw. diesem in ihren Folgen gleichgestellte Bescheide (§ 2 Abs. 3) ist über Mitteilung des Bundesdenkmalamtes im Grundbuch (allenfalls Eisenbahnbuch) von Amts wegen ersichtlich zu machen. Bei bescheidmäßiger Aufhebung des festgestellten öffentlichen Interesses an der Erhaltung durch Bescheid ist die Ersichtlichmachung über Mitteilung des Bundesdenkmalamtes von Amts wegen zu löschen. Die Mitteilung hat jeweils spätestens sechs Monate nach Eintritt der Rechtskraft der bescheidmäßigen Feststellungen zu erfolgen.
(3) The fact of immovable monuments (including ensembles as well as parks and gardens) being placed under monument protection by decree pursuant to para. 1, or decrees equal to such a decree in terms of their legal consequences (§ 2 para. 3), must be entered into the land registry (or railway registry) ex officio upon a notification by the Federal Monuments Authority. If the determined public interest in preservation is revoked by decree, the entry must be deleted ex officio upon a notification by the Federal Monuments Authority. The notification must be made within six months of the respective decrees becoming legally effective.
(4) Das Bundesdenkmalamt hat jene unbeweglichen Denkmale, die auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides oder durch Verordnung unter Denkmalschutz stehen, in einer Liste ‑ unter Angabe der Bescheiddaten ‑ zu erfassen. Diese ist das erste Mal bis 30. Juni 2010 mit Stichtag 1. Jänner 2010 zu erstellen und ist jeweils mit Stichtag 1. Jänner der Folgejahre (bis spätestens 30. Juni jedes Kalenderjahres) durch Neubearbeitung zu aktualisieren. Die Liste hat in genauer und unverwechselbarer Weise die topografischen und grundbücherlichen Daten sowie eine schlagwortartige Charakterisierung des Denkmals zu enthalten. Soweit rechtskräftig erfolgte Unterschutzstellungen bescheidmäßig erlöschen, ist dies im jeweiligen Folgejahr auszuweisen. Die jeweils letztgültige Liste ist zum Zweck der Ermöglichung allgemeiner Einsichtnahme in ausreichendem Ausmaß als Ganzes aufzulegen und muss überdies sowohl als Ganzes als auch im Umfang je eines Bundeslandes von jedermann käuflich erworben werden können. Sie kann überdies auch in anderer geeigneter Form veröffentlicht werden. Die Liste ist rechtlich nicht verbindlich.
(4) The Federal Monuments Authority must enter those immovable monuments which have been placed under monument protection by a legally effective decree or by regulation into a list, which must include details contained in the decree. The list must be produced for the first time by 30th June 2010 with the key date of 1st January 2010 and must be updated by revision each year by 30th June of the respective calendar year at the latest with the key date of 1st of January of that year. The list must contain the exact and unmistakable topographical and land registry data as well as a core characterisation of the monuments. To the extent that legally effective monument protection has been extinguished by decree, this must be shown in the respective following year. The entire latest valid list must be made available to a sufficient extent for general inspection and, furthermore, must be made available for purchase by members of the public, both in its entirety as well as for each province. It may also be published in another, suitable form. The list is not legally binding. 
(5) Die Unterschutzstellung von Park- und Gartenanlagen auch hinsichtlich ihrer gestalteten Natur (§ 1 Abs. 12) kann nur durch Bescheid auf Grund der Bestimmungen dieses Paragrafen erfolgen. Zuvor ist auf wissenschaftlicher Basis ein gutächtliches Konzept zu erstellen, das planlich und beschreibend eine Klarstellung von Art und Umfang der Unterschutzstellung ermöglichen muss und sowohl den Istzustand als auch den anzustrebenden Sollzustand der Park- oder Gartenanlage zu enthalten hat. Die Unterschutzstellung hat sich auf jenen Umfang der Park- und Gartenanlagen zu beschränken, die mit einem unbeweglichen Objekt, welches bescheidmäßig unter Denkmalschutz steht, in besonderer künstlerischer oder geschichtlicher Weise sowie auch räumlich verbunden ist. Soweit Park- und Gartenanlagen (mehrheitlich) nicht im Eigentum von Gebietskörperschaften stehen, kann eine Unterschutzstellung nur in jenem Umfang erfolgen, dem die (Mehrheit der Mit‑)Eigentümer zustimmen (zustimmt). Dem Unterschutzstellungsbescheid ist ‑ bei sonstiger Nichtigkeit ‑ das Konzept als integrierender Bestandteil anzuschließen.
(5) Parks and gardens, including their landscaped nature (§ 1 para. 12), may only be placed under monument protection by decree on the basis of the provisions of this paragraph. This must be preceded by the production of an appraisal concept on a scientific basis which – by mapping and description – must enable the clarification of the type and extent of the monument protection and contain the current status and the desired target status of the park or garden. The monument protection must be restricted to the part of the garden or park which is connected in a special artistic or historic way, as well as spatially, to an immovable object which has been placed under monument protection by decree. If gardens are not (by majority) owned by a territorial authority, monument protection may only be conferred in the extent to which the majority of the (co-) owners provide consent. The decree conferring monument protection must – in order to be valid – include the concept as an integral part.
Verbot der Zerstörung und Veränderung von Denkmalen, Anzeige kleiner Reparaturarbeiten, Absicherungsarbeiten bei Gefahr
Prohibition on the Destruction and Alteration of Monuments, Notifications of Minor Repair Works, Essential Safety Measures in Case of Danger
§ 4. (1) 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. Im Einzelnen gelten nachfolgende Regelungen:
§ 4. (1) The destruction of, or any alteration which may influence the condition (substance), historic (historically evolved) appearance or artistic effect of monuments under monument protection is prohibited unless permission has been granted pursuant to § 5 para. 1. In particular, the following rules apply:
	1.	Als Zerstörung eines Denkmals gilt dessen faktische Vernichtung und zwar auch dann, wenn noch einzelne Teile erhalten geblieben sind, deren Bedeutung jedoch nicht mehr derart ist, dass die Erhaltung der Reste weiterhin im öffentlichen Interesse gelegen wäre. Die Zerstörung einzelner Denkmale, die nur als Teil eines gemäß § 1 Abs. 4 oder 5 zur Einheit erklärten Ensembles oder einer zur Einheit erklärten Sammlung unter Denkmalschutz gestellt wurden (und nicht auch als Einzeldenkmale), stellt stets nur die Veränderung des Ensembles oder der Sammlung dar, auch wenn das Ensemble oder die Sammlung ihre Bedeutung als Einheit verloren haben. Die Feststellung der erfolgten Zerstörung hat stets in einem Verfahren gemäß § 5 Abs. 7 zu erfolgen. Stehen nur Teile eines Objekts unter Denkmalschutz, dann gelten diese Bestimmungen unter Zugrundelegung des § 1 Abs. 8 sinngemäß.
	1.	The actual obliteration of a monument also constitutes its destruction, even if individual parts survive, but the significance of these parts is no longer such that the preservation of the remains would continue to be in the public interest. The destruction of individual monuments which have only been conferred monument protection as part of an ensemble which has been declared a unit pursuant to § 1 para. 4 and 5, or a collection which has been declared a unit (and not as individual monuments), will constitute only an alteration to the ensemble or the collection – even if the ensemble or collection loses its significance as a unit. The determination of whether destruction has occurred must be done as part of a procedure pursuant to § 5 para. 7. If only parts of an object are under monument protection, these provisions apply mutatis mutandis on the basis of § 1 para. 8.
	2.	Einer Zerstörung ist gleichzuhalten, wenn der Eigentümer oder sonstige für die Instandhaltung Verantwortliche die Durchführung der für den Bestand des Denkmals unbedingt notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen in der offenbaren Absicht, es zu zerstören, unterlässt, 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). Soweit derartige Maßnahmen von den Genannten ausnahmsweise nicht durchgeführt werden können, haben sie dies dem Bundesdenkmalamt nach Kenntnis binnen zwei Wochen unter Angabe der Gründe, warum sie diese Maßnahmen nicht zu setzen in der Lage sind, schriftlich mitzuteilen.
	2.	A monument is also deemed destroyed if the owner or other person responsible for its maintenance omits to carry out the maintenance measures which are unconditionally necessary for the continued existence of the monument with the obvious intention of destroying it, even though the measures are altogether reasonable for the owner (responsible person), since the remedy requires no – or few – financial resources (for example the supplementation of individual broken roof tiles, sealing open windows and suchlike). To the extent that such measures exceptionally cannot be carried out by the aforementioned persons, they must inform the Federal Monuments Authority of this in writing within two weeks of becoming aware of this circumstance, providing the reasons why they are not able to take the measures.
	3.	Eine Zerstörung von Park- und Gartenanlagen liegt vor, wenn
	3.	A park or garden is deemed destroyed if
	a)	hinsichtlich der gebauten Teile (einschließlich etwaiger Skulpturen und dergleichen) die Zerstörung einen Umfang gemäß Ziffer 1 erreicht hat oder
	a)	the destruction has reached the extent described in nr. 1 with regard to the parts which are built (including any sculptures and suchlike) or
	b)	wenn bei Anlagen, bei denen (auch) die gestaltete Natur geschützt ist, die Zerstörung auch hinsichtlich der gestalteten Natur so weit erfolgt ist, dass die Wiedererrichtung faktisch einer Neuanlage gleichkommen würde und die Unterschutzstellung aus diesem Grund gemäß § 5 Abs. 7 aufgehoben werden muss. Ein Abgehen vom Konzept gemäß § 3 Abs. 5 bei der Pflanzung und Bearbeitung von Park- und Gartenanlagen stellt eine bewilligungspflichtige Veränderung dar.
	b)	if – in the case of parks or gardens where landscaped nature is (also) protected – the landscaped nature has been destroyed to such an extent that its restoration would be equal to its fresh construction and the monument protection must be revoked for this reason pursuant to § 5 para. 7. A deviation from the concept pursuant to § 3 para. 5 in the planting and adaptation of the park or garden constitutes an alteration requiring permission.
(2) Unbedingt notwendige Absicherungsmaßnahmen, die bewilligungspflichtige Handlungen im Sinne des Abs. 1 sind, können bei Gefahr im Verzug ohne vorherige Zustimmung des Bundesdenkmalamtes ‑ jedoch bei gleichzeitiger Anzeige an dieses ‑ getroffen werden.
(2) In case of imminent danger, essential safety measures which constitute actions requiring permission within the meaning of para. 1 may be taken without the prior consent of the Federal Monuments Authority, although the latter must be notified simultaneously.
Bewilligung der Zerstörung oder Veränderung von Denkmalen
Permission to Destroy or Alter Monuments
Denkmalschutzaufhebungsverfahren
Procedure for the Revocation of Monument Protection
§ 5. (1) Die Zerstörung sowie jede Veränderung eines Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 bedarf der Bewilligung des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um eine Maßnahme bei Gefahr im Verzug (§ 4 Abs. 2). Der Nachweis des Zutreffens der für eine Zerstörung oder Veränderung geltendgemachten Gründe obliegt dem Antragsteller. Er hat auch ‑ ausgenommen bei Anträgen gemäß Abs. 2 ‑ mit einem Antrag auf Bewilligung einer Veränderung entsprechende Pläne in ausreichendem Umfang beizubringen. Das Bundesdenkmalamt hat alle vom Antragsteller geltend gemachten oder von Amts wegen wahrgenommenen Gründe, die für eine Zerstörung oder Veränderung sprechen, gegenüber jenen Gründen abzuwägen, die für eine unveränderte Erhaltung des Denkmals sprechen. Hiebei kann das Bundesdenkmalamt den Anträgen auch nur teilweise stattgeben. Werden Bewilligungen für Veränderungen beantragt, die zugleich eine dauernde wirtschaftlich gesicherte Erhaltung des Objektes bewirken, so ist dieser Umstand besonders zu beachten. Soweit die künftige wirtschaftliche Erhaltung und Nutzung von Park- und Gartenanlagen gefährdet oder spürbar geschmälert sein könnte, ist den Anträgen auf jeden Fall stattzugeben, es sei denn, es handelt sich um eine Veränderung, die die Zerstörung dieser Anlagen als solche oder in wesentlichen Teilen bedeuten würde.
§ 5. (1) The destruction or alteration of a monument pursuant to § 4 para. 1 requires the permission of the Federal Monuments Authority, unless such measures are taken due to imminent danger (§ 4 para. 2). The onus of proof that the reasons put forward for the destruction or alteration are justified lies with the applicant. In case of requests for permission for alterations, the applicant must submit appropriate plans in a sufficient extent; this does not apply to requests pursuant to para. 2. The Federal Monuments Authority must weigh up all reasons put forward by the applicant, or which have been observed ex officio, which support the argument for destruction or alteration against those reasons which support the argument for preservation of the monument in an unaltered state. The Federal Monuments Authority may grant permission for parts of a request. If permission is requested for alterations which would, at the same time, secure the long term economic preservation of the object, this circumstance must be awarded special consideration. As far as the future economic preservation and use of a park or garden could be endangered or noticeably impaired, the requests must be granted, unless the alteration requested would result in the destruction of the park or garden per se or fundamental parts thereof.
(2) Sollen an unbeweglichen Denkmalen Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen im üblichen notwendigen Umfang durchgeführt werden, können die Anträge gemäß Abs. 1 auch mündlich oder schriftlich wenigstens zwei Monate vor Beginn der Arbeiten in Form einer Anzeige an das Bundesdenkmalamt gestellt werden. Diese Mitteilung hat den Hinweis zu enthalten, dass es sich nur um im vorhergehenden Satz beschriebene Maßnahmen handelt. Eine Entscheidung des Bundesdenkmalamtes hat binnen sechs Wochen zu ergehen. Eine nicht rechtzeitige Entscheidung kann nicht als Genehmigung gewertet werden.
(2) If maintenance or repair measures are carried out on an immovable monument to the usual necessary extent, requests pursuant to para. 1 may also be submitted to the Federal Monuments Authority orally or in writing in the form of a notice at least two months prior to the commencement of the work. This notification must contain an indication that the measures are measures within the meaning of the preceding sentence. The Federal Monuments Authority must make a decision within six weeks. If a decision is not made within this time limit, this may not be considered as permission.
(3) In Verfahren gemäß Abs. 1 wegen beantragter Veränderungen eines Denkmals kann das Bundesdenkmalamt in einem bewilligenden Bescheid bestimmen, welche Detailmaßnahmen, über die erst im Zuge der Durchführung der Arbeiten endgültig entschieden werden kann, noch ergänzend der Festlegungen des Bundesdenkmalamtes bedürfen.
(3) As part of a procedure pursuant to para. 1 due to requested alterations to a monument, the Federal Monuments Authority may, in a decree permitting the alterations, determine which detailed measures (on which a final decision can only be made in the course of conducting the work) require additional determinations by the Federal Monuments Authority.
(4) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Paragrafen ist dem Antrag auf Veränderung eines dem Gottesdienst gewidmeten Denkmals (samt zugehöriger Nebenobjekte) einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft einschließlich ihrer Einrichtungen auf jeden Fall so weit stattzugeben, als die Veränderung für die Abhaltung des Gottesdienstes und der Teilnahme der Gläubigen daran nach den zwingenden oder zumindest allgemein angewandten liturgischen Vorschriften der gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft notwendig ist. Als notwendig gelten jedenfalls alle Vorschriften, ohne deren Beachtung die regelmäßige Abhaltung allgemeiner Gottesdienste nicht gestattet wäre und auch jene Umstände, die den Gläubigen die regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst in ausreichendem Maße und in zumutbarer, würdiger Weise ermöglicht. Art und Umfang der Notwendigkeit ist auf Verlangen des Bundesdenkmalamtes durch eine von der zuständigen Oberbehörde der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft ausgestellte Bescheinigung nachzuweisen. Um dem Bundesdenkmalamt Gelegenheit zu geben, Gegenvorschläge zu erstatten, ist in dieser Bescheinigung auch darzulegen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden, wenn den Veränderungen nicht in der beantragten Weise oder im beantragten Umfang entsprochen würde und ist in dieser Bescheinigung auch zu allfällig bereits gemachten Gegenvorschlägen des Bundesdenkmalamtes Stellung zu nehmen.
(4) Without prejudice to the other provisions of this paragraph, requests for alteration of a monument (including secondary objects belonging to the same) devoted to the religious service of a legally recognised church or religious community (including its institutions) must be permitted to the extent that the alteration is necessary for holding the religious service and the participation of the congregation according to the compulsory provisions of the legally recognised church or religious community, or at least those provisions which are generally applied. All provisions are deemed necessary, which – if they were not observed – would mean that the holding of regular religious services would not be permitted, as well as any circumstances which enable the congregation to participate in the regular religious service to a sufficient extent and in a reasonable and dignified manner. The type and extent of the necessity must, upon the request of the Federal Monuments Authority, be proven by the issue of a certificate by the competent supreme authority of the church or religious community concerned. In order enable the Federal Monuments Authority to make counterproposals, this certificate must also set out which consequences would result from the alterations not being made in the requested manner or extent, as well as an opinion on any counterproposals which have already been made by the Federal Monuments Authority.
(5) Vor Erteilung der Bewilligung zur Zerstörung eines unbeweglichen Denkmals gemäß Abs. 1 ist ‑ außer bei Gefahr im Verzug ‑ der Denkmalbeirat (§ 15) zu hören. Diese Bestimmung gilt nicht für Bodendenkmale (§ 8 Abs. 1).
(5) Prior to granting permission for the destruction of an immovable monument pursuant to para. 1, and unless there is imminent danger, the Monument Advisory Board (§ 15) must be heard. This provision does not apply to archaeological monuments (§ 8 para. 1).
(6) Eine Bewilligung zur Zerstörung oder Veränderung erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Jahren tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Verlängerungen bis zu insgesamt weiteren drei Jahren sind möglich und jedenfalls dann zu erteilen, wenn die Verzögerung durch andere behördliche Verfahren verursacht wird oder wurde.
(6) A permit for the destruction or alteration will expire if not made use of within a period of three years. Extensions up to a maximum of three additional years are possible and must be granted in cases where the delay is being, or has been caused, by other procedures of official bodies.
(7) Denkmale (einschließlich Ensembles und Sammlungen), die unter Denkmalschutz stehen und die etwa durch Zeitablauf, Unglücksfälle oder widerrechtlich ohne Bewilligung (§ 5 Abs. 1) zerstört oder verändert wurden oder aus sonstigen Gründen, wie etwa eine wissenschaftliche Neubewertung, jede Bedeutung als schützenswertes Denkmal, derentwegen sie unter Denkmalschutz gestellt wurden oder unter Denkmalschutz gestellt werden könnten, verloren haben, stehen weiterhin (auch hinsichtlich bloßer Reste) so lange unter Denkmalschutz, bis das Bundesdenkmalamt von Amts wegen oder über Antrag (§ 26f) bescheidmäßig festgestellt hat, dass an der Erhaltung kein öffentliches Interesse mehr (oder einschränkend nur mehr an Teilen) besteht (Denkmalschutzaufhebungsverfahren). Vom Antragsteller ist das Zutreffen der für die Denkmalschutzaufhebung geltend gemachten Gründe nachzuweisen, soweit diese nicht offenkundig sind. Ein Rechtsanspruch auf Aufrechterhaltung der Unterschutzstellung besteht ‑ ebenso wie ein Rechtsanspruch auf Unterschutzstellung ‑ in keinem Fall. Sind von einem Denkmal nicht einmal mehr Reste vorhanden, so ist diese Tatsache des Erlöschens durch restlose Zerstörung vom Bundesdenkmalamt innerhalb von sechs Monaten nachdem es von diesem Umstand Kenntnis erlangt hat, gleichermaßen bescheidmäßig festzustellen.
(7) Monuments (including ensembles and collections) which are under monument protection and have been destroyed or altered due to passage of time, accident or illegally without permission (§ 5 para. 1), or have lost any significance as a monument worthy of protection (for which reason it was placed under monument protection or was eligible for such monument protection) for other reasons, such as a new scientific evaluation, will remain under monument protection (also in the case of mere remains) until the Federal Monuments Authority determines by decree ex officio or upon request (§ 26f) that the public interest in its preservation no longer exists (or is now restricted to parts of it) (procedure for the revocation of monument protection). The onus of proof that the reasons put forward for the revocation of monument protection are justified lies with the applicant, unless these are obvious. There is no legal claim to either continuation of monument protection or the placement under monument protection. Similarly, if no remains of a monument exist, the Federal Monuments Authority must determine the fact of its extinction due to total destruction in a decree within six months of becoming aware of this circumstance.
(8) Werden durch Verfahren, die auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften in Form von Verfahrenskonzentrationen durchgeführt werden, Objekte, die unter Denkmalschutz stehen, in einer Weise betroffen, dass Genehmigungen nach diesem Bundesgesetz erforderlich wären, so sind den Verfahren Sachverständige beizuziehen, die vom Bundesdenkmalamt nominiert werden, es sei denn, das Bundesdenkmalamt verzichtet auf eine Nominierung oder gibt innerhalb einer zu setzenden, eine Woche nicht unterschreitenden Frist keine Nominierung ab. Dem Bundesdenkmalamt kommt in diesen Verfahren Parteistellung sowie das Recht, wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde gemäß Art. 132 Abs. 5 B-VG und Revision gemäß Art. 133 Abs. 8 B-VG zu erheben, zu.
(8) If procedures which – by reason of provisions of federal law – are carried out as concentrated procedures affect objects under monument protection in such a way that permission within the meaning of this Federal Act is required, experts nominated by the Federal Monuments Authority must be involved in the procedures, unless the Federal Monuments Authority waives its right of nomination or does not make a nomination within the period of time designated, such period being at least one week. The Federal Monuments Authority has party status in this procedure and has the right to raise a complaint pursuant to Art. 132 para. 5 of the Federal Constitutional Law and final complaints pursuant to Art 133 para. 8 of the Federal Constitutional Law.
Veräußerung und Belastung von Denkmalen
Alienation and Encumbrance of Monuments
Einheit von Sammlungen
Homogeneity of Collections
§ 6. (1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die lediglich kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen (§ 2 Abs. 1), bedarf der Bewilligung des Bundesdenkmalamtes. Werden derartige Denkmale ohne Bewilligung des Bundesdenkmalamtes freiwillig veräußert, sodass daran zumindest zur Hälfte Eigentum von nicht in § 2 Abs. 1 erster Satz genannten Personen entsteht, so unterliegen sie dennoch nach wie vor den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 samt den sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Soweit die freiwillige Veräußerung durch Gesetz erfolgt, endet diese Fortdauer fünf Jahre nach erfolgtem Eigentumsübergang.
§ 6. (1) The voluntary alienation of monuments which are under monument protection solely by virtue of legal presumption (§ 2 para. 1) requires the permission of the Federal Monuments Authority. If such monuments are voluntarily alienated without the permission of the Federal Monuments Authority such that at least half of the monument is now in the ownership of persons not specified in § 2 para. 1 first sentence, they continue to be subject to the provisions of § 2 para. 1, including all legal consequences arising therefrom. To the extent that the voluntary alienation occurs by law, this continuation of protection ends five years after the transfer of ownership.
(2) Die Bewilligung zu einer Veräußerung gemäß Abs. 1 darf nur bei gleichzeitiger Namhaftmachung des Erwerbers erteilt werden. Vor der Entscheidung über eine Erteilung oder Ablehnung der Bewilligung zur Veräußerung an eine nicht in § 2 genannte Person ist gemäß § 2 Abs. 2 festzustellen, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung des Denkmals tatsächlich besteht. Im Falle der Feststellung des Nichtbestehens ist das Verfahren zur Frage der Bewilligung der Veräußerung als gegenstandslos einzustellen.
(2) Permission for alienation pursuant to para. 1 may only be granted if the acquirer is simultaneously identified as such. Prior to the decision whether to grant or deny permission for alienation to a person not specified in § 2, it must be determined pursuant to § 2 para. 2 whether a public interest in fact exists in the preservation of the monument. If it is determined that no such public interest exists, the procedure concerning the permission for alienation must be discontinued due to its redundancy.
(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von fünf Jahren Gebrauch gemacht wird.
(3) Permission pursuant to para. 1 will expire if it is not made use of within a period of five years.
(4) Die Veräußerung von Denkmalen, deren Erhaltung durch Verordnung gemäß § 2a oder durch Bescheid gemäß § 3 Abs. 1 oder gemäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren als im öffentlichen Interesse gelegen festgestellt wurde, oder hinsichtlich derer ein Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet wurde (§ 16 Abs. 2), hat der Veräußerer (oder sonstige Verfügungsberechtigte, wie etwa der Kommissionär) unter Namhaftmachung des Erwerbers binnen zwei Wochen dem Bundesdenkmalamt anzuzeigen. Die erfolgte Feststellung des öffentlichen Interesses wird durch den Eigentumswechsel nicht berührt. Der Veräußerer (oder sonstige Verfügungsberechtigte) ist unbeschadet der Bestimmungen des § 2a Abs. 7 und § 3 Abs. 3 verpflichtet, den Erwerber eines solchen Denkmals davon in Kenntnis zu setzen, dass es den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegt oder (falls dem Veräußerer dies bereits bekannt ist) dass ein Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet wurde.
(4) The alienation of monuments, the preservation of which has been determined to be in the public interest by regulation pursuant to § 2a or by decree pursuant to § 3 para. 1 or pursuant to another procedure specified in § 2 para. 3, or in respect of which a procedure for placement under monument protection has been initiated (§ 16 para. 2), must be notified by the alienator (or other person authorised to dispose of the monument, such as the commission agent) to the Federal Monuments Authority within two weeks, simultaneously identifying the acquirer. The determination that a public interest exists is not affected by the change in ownership. Without prejudice to the provisions of § 2a para. 7 and § 3 para. 3, the alienator (or other person authorised to dispose of the monument) is obligated to inform the acquirer of such a monument that it is subject to the restrictions of this Federal Act or (if the acquirer is already aware of this), that a procedure for placement under monument protection has been initiated.
(5) Die freiwillige Veräußerung oder Belastung einzelner Gegenstände aus einer Sammlung bedarf der schriftlichen Bewilligung des Bundesdenkmalamtes, wenn das Bundesdenkmalamt diese Sammlung als Einheit (§ 1 Abs. 4 und 5) unter Denkmalschutz gestellt hat. Die freiwillige Veräußerung oder Belastung ohne diese Bewilligung ist verboten und gemäß § 879 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nichtig. Eine auf einzelne Gegenstände einer solchen Sammlung geführte Exekution ist auf Antrag des Bundesdenkmalamtes einzustellen. Wird die Exekution auf sämtliche Gegenstände einer solchen Sammlung geführt, so können sie, wenn das Bundesdenkmalamt dem Gericht rechtzeitig anzeigt, dass es sich um eine einheitliche Sammlung im obzitierten Sinn handelt, nur zusammen verwertet werden. Der Umstand, dass Gegenstände einer zur Einheit erklärten Sammlung zwischenzeitig (etwa durch Erbgang) in das Eigentum (Miteigentum) mehrerer Personen gelangten, ändert nichts an der rechtlichen Fortdauer dieser Sammlung als Einheit. Das Bundesdenkmalamt kann in diesem Fall von Amts wegen bescheidmäßig die Einheit der Sammlung aufheben oder Einheiten bescheidmäßig neu festsetzen.
(5) The voluntary alienation or encumbrance of individual objects from a collection requires the written permission of the Federal Monuments Authority if the Federal Monuments Authority has placed this collection under monument protection as a unit (§ 1 para. 4 and 5). Voluntary alienation or encumbrance without such permission is prohibited and considered null and void pursuant to § 879 of the Austrian Civil Code. Any execution procedure conducted in relation to individual objects belonging to such a collection must be discontinued upon the request of the Federal Monuments Authority. If an execution procedure is being conducted in relation to all objects belonging to such a collection, these must be disposed of as a whole if the Federal Monuments Authority has informed the court in a timely manner that it is a collection in the abovementioned sense. The circumstance that objects belonging to a collection which has been declared a unit have, in the meantime, passed into the ownership (co-ownership) of several persons (for example by the devolution of an estate of a deceased person) does not affect the legal status of the collection as a unit. In such cases, the Federal Monuments Authority may ex officio issue a decree revoking the status of the collection as a unit or redefining the unit.
Umgebungsschutz
Protection of Surroundings
§ 7. (1) Zur Vermeidung der Gefährdung und Beeinträchtigung des Bestandes oder Erscheinungsbildes von unbeweglichen Denkmalen durch Veränderung in ihrer Umgebung (zB durch Anbringung von Reklameschildern, Schaukästen, Aufschriften und dergleichen) hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Bundesdenkmalamtes oder ‑ bei Gefahr im Verzug ‑ von Amts wegen Verbote zu erlassen.
§ 7. (1) In order to avoid any danger to, or impairment of, the existence or appearance of immovable monuments by way of alterations to their surroundings (for example, by erecting billboards, showcases, signs and suchlike), the district administrative authority must issue prohibitions either upon the request of the Federal Monuments Authority, or – in case of imminent danger – ex officio.
(2) Verbote und Anordnungen gemäß Abs. 1 sind, wenn sie sich an einen unbestimmten Personenkreis wenden, durch Verordnung, andernfalls durch Bescheid zu erlassen.
(2) If prohibitions and orders pursuant to para. 1 are addressed to an indeterminate group of persons, they must be issued in the form of a regulation; otherwise they must be issued in the form of a decree.
Zufallsfunde von Bodendenkmalen
Chance Finds of Archaeological Monuments
§ 8. (1) 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. Gleiches gilt auch für Bodendenkmale, die lediglich durch Ereignisse wie Regen, Pflügen oder dergleichen zufällig teilweise oder vollständig an die Oberfläche gelangten. Die Meldung kann innerhalb der erwähnten Frist wahlweise auch an die für den Fundort zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, an eine der nächstgelegenen Dienststellen der Bundespolizei, an den örtlich zuständigen Bürgermeister oder an ein öffentliches Museum, das einer Gebietskörperschaft gehört, erfolgen; diese Stellen haben das Bundesdenkmalamt von der Meldung derart unverzüglich in Kenntnis zu setzen, dass bei diesem die Nachricht spätestens am dritten Werktag nach Erstattung der Meldung vorliegt.
§ 8. (1) If objects are discovered beneath the surface of the earth or water (chance finds) which, as a consequence of their location, form or structure, could obviously be subject to the restrictions of this Federal Act (archaeological monuments), the Federal Monuments Authority must – due to the particular danger to archaeological monuments of being altered, destroyed or stolen - be notified immediately, or by the next working day following their discovery at the latest. The same applies for archaeological monuments which are uncovered by chance, either wholly or in part, by events such as rain, ploughing and suchlike. Within the abovementioned period, the discovery may also be reported to the district administrative authority competent for the area where the discovery was made, to the nearest police station, to the competent mayor or to a public museum belonging to a territorial authority; these authorities must inform the Federal Monuments Authority of the report without delay, such that the notification is presented to the Federal Monuments Authority on the third working day following the submission of the report at the latest.
(2) Zur Anzeige sind je nach Kenntnis verpflichtet: der Finder, der Eigentümer des Grundstückes, ein allfälliger Bauberechtigter, der Mieter oder der Pächter des konkreten Grundstückteiles sowie im Falle einer Bauführung auch der örtlich verantwortliche Bauleiter. Sobald eine ordnungsgemäße Anzeige erfolgt ist, sind die übrigen Genannten von ihrer Anzeigepflicht befreit.
(2) The following persons are obligated to make a report (depending on their knowledge): the finder, the owner of the land, any person holding building rights (if any), the tenant or lessee of the affected piece of land as well as (in the case of construction works being carried out on the land) the local responsible construction site manager. As soon as a proper report has been made, the other persons specified are released from the obligation to make a report.
Maßnahmen zur Sicherung der Fundstelle und der Funde von Bodendenkmalen
Measures to Secure Archaeological Sites and Finds from Archaeological Monuments
§ 9. (1) Der Zustand der Fundstelle und der aufgefundenen Gegenstände (Fund) ist bis zum Ablauf von fünf Werktagen ab erfolgter Meldung unverändert zu belassen, wenn nicht ein Organ des Bundesdenkmalamtes oder ein vom Bundesdenkmalamt Beauftragter diese Beschränkung zuvor aufhebt oder die Fortsetzung von Arbeiten gestattet, es sei denn, es besteht Gefahr im Verzug für Leben und Gesundheit von Menschen oder für die Erhaltung der Funde. Soweit Bewilligungen im Hinblick darauf erfolgen, dass keine oder keine nennenswerte Beeinträchtigung der Interessen des Denkmalschutzes eintritt, genügt das Festhalten in einer Niederschrift.
§ 9. (1) The condition of the archaeological site and the objects discovered (finds) must be left unchanged for a period of five working days following a report being submitted unless a body of the Federal Monuments Authority or a person commissioned by the Federal Monuments Authority revokes the restriction before the expiry of this period or permits the continuation of the works, unless there is imminent danger to human life or health or the preservation of the finds. To the extent that permission is granted in view of the fact that the interests of monument protection are not impaired, or not appreciably impaired, the taking of minutes is deemed sufficient. 
(2) Besteht Gefahr, dass bewegliche Fundgegenstände abhanden kommen könnten, sind diese vom Finder trotz der Bestimmung des Abs. 1 in möglichst sicheren Gewahrsam zu nehmen oder ‑ etwa einer in § 8 Abs. 1 genannten Institution ‑ zur Aufbewahrung zu übergeben. Ansonsten sind das Bundesdenkmalamt oder seine Beauftragten berechtigt, die Funde zu bergen sowie die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener oder vermuteter Bodendenkmale zu treffen.
(2) If there is a danger that movable finds could be lost, the finder must – contrary to the provisions of para. 1 – take them into safekeeping himself or hand them over for safekeeping, for example to one of the authorities specified in § 8 para. 1. Otherwise, the Federal Monuments Authority or persons commissioned by it are entitled to recover the finds and to take all measures which are necessary to clarify the circumstances of the find and to secure further archaeological monuments which are (or which are presumed to be) on the land.
(3) Die aufgefundenen Bodendenkmale unterliegen vom Zeitpunkt des Auffindens bis zum Abschluss der in Abs. 4 umschriebenen Arbeiten, längstens aber auf die Dauer von sechs Wochen ab Abgabe der Fundmeldung (§ 8 Abs. 1), den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes, und zwar während dieser Zeit einheitlich gemäß den Bestimmungen bei Unterschutzstellungen durch Bescheid (§ 3 Abs. 1). Bis zum Ende dieser Frist hat das Bundesdenkmalamt auch in jenen Fällen, in denen es sich um Gegenstände handelt, für die ohnehin die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 zum Tragen kämen, zu entscheiden, ob diese Bodendenkmale weiterhin den Beschränkungen dieses Bundesgesetzes (in allen Fällen nach den Rechtsfolgen für Unterschutzstellungen durch Bescheid gemäß § 3 Abs. 1) unterliegen; einem Rechtsmittel gegen diesen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Soweit hinsichtlich Bodendenkmalen bereits vor ihrer konkreten Auffindung (Ausgrabung) gemäß § 3 Abs. 1 oder gemäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren bescheidmäßig festgestellt wurde, dass die Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, erübrigt sich eine neuerliche bescheidmäßige Entscheidung des Bundesdenkmalamtes gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes.
(3) The archaeological monuments found are subject to the restrictions of this Federal Act from the moment when they are found until the completion of the works described in para. 4, but for a maximum period of six weeks following the submission of the report on the find (§ 8 para. 1); for this period the provisions relating to placement under monument protection by decree (§ 3 para. 1) apply uniformly. By the end of this period, the Federal Monuments Authority must decide (also with respect to objects to which the provisions of § 2 para. 1 would apply) whether these archaeological monuments will continue to be subject to the restrictions of this Federal Act (in all cases according to the legal consequences of placement under monument protection by decree pursuant to § 3 para. 1); legal remedies against this decree do not have suspensive effect. To the extent that a public interest with respect to archaeological monuments has been determined by decree prior to their actual finding (excavation) pursuant to § 3 para. 1 or pursuant to another procedure specified in § 2 para. 3, no further decision by the Federal Monuments Authority by decree pursuant to this paragraph is necessary.
(4) Unbeschadet der Bestimmungen des § 30 Abs. 1 sind Finder, Eigentümer, dinglich Verfügungsberechtigte oder unmittelbare Besitzer des Fundgrundstückes verpflichtet, die auf diesem aufgefundenen beweglichen Gegenstände über Verlangen des Bundesdenkmalamtes ‑ befristet auf längstens zwei Jahre ‑ diesem zur wissenschaftlichen Auswertung und Dokumentation zur Verfügung zu stellen.
(4) Without prejudice to the provisions of § 30 para. 1, finders, owners, holders or real rights or direct possessors of the land where the find is made are obligated to make the movable objects which have been found thereupon available to the Federal Monuments Authority upon its request for a maximum of two years for the purposes of scientific evaluation and documentation.
(5) Unabhängig von allen anderen rechtlichen Folgen gelten die Bestimmungen dieses Paragrafen auch für jene Grabungen, die entgegen den Grabungsbestimmungen des § 11 durchgeführt werden.
(5) Regardless of all other legal consequences, the provisions of this paragraph also apply to excavations carried out in contravention of the excavation provisions of § 11.
Erwerb von Miteigentumsanteilen bei Bodendenkmalen durch Gebietskörperschaften
Acquisition of Co-Ownership Shares in Archaeological Monuments by Territorial Authorities 
§ 10. (1) Werden bei Grabungen und anderen wissenschaftlichen Nachforschungen, die durch Organe von Gebietskörperschaften einschließlich deren Museen, Sammlungen oder sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen oder auf deren Anordnung bzw. Ersuchen durchgeführt werden, bewegliche Gegenstände gefunden oder zu Tage gefördert, die so lange im Boden verborgen gewesen sind, dass ihr Eigentümer nicht mehr ermittelt werden kann und bei denen es sich um Bodendenkmale handelt, so besteht im Interesse einer gesicherten Verwahrung in der wissenschaftlichen Sammlung einer Gebietskörperschaft ein Ablöserecht der Gebietskörperschaft, die Hälfteeigentümerin ist, an jenem Eigentumsanteil, der dem Eigentümer des Grundes durch die Bestimmung des § 399 ABGB zukommt. Das Gleiche gilt auch für jene Fälle, in denen dem Bund gemäß § 400 ABGB im Hinblick auf unerlaubte Handlungen des Finders dessen Anteil zugefallen ist. Bewegliche Bodendenkmale gelten ‑ unabhängig von ihrem Verkehrswert ‑ stets als Schatzfund.
§ 10. (1) If, in the course of excavations and other scientific investigations carried out by bodies of territorial authorities, including their museums, collections other scientific institutions, or which are carried out upon the order or request of such territorial authorities, movable objects are found or uncovered which have been hidden in the ground for so long that it is impossible to determine their owner and which are archaeological monuments, the territorial authority – in the interests of securing the safekeeping of the scientific collection of that territorial authority – has a right to acquire that ownership share which is allocated to the owner of the land pursuant to § 399 Austrian Civil Code; the territorial authority then owning one half of the find. The same applies in cases where the ownership share allocated to the finder transfers to the Federation pursuant to § 400 Austrian Civil Code due to prohibited acts by the finder. Regardless of their fair market value, movable archaeological monuments are deemed treasure. 
(2) Das Ankaufsrecht gemäß Abs. 1 muss binnen drei Jahren nach dem Tag des Eigentumserwerbs durch Fund an der Hälfte (oder im Fall des Übergangs des Eigentums an den Bund gemäß § 400 ABGB ab diesem Tag) schriftlich geltend gemacht werden. Der Grundeigentümer hat im Falle der gänzlichen oder teilweisen Ausübung des Ankaufsrechts Anspruch auf einen im redlichen Verkehr üblichen Preis in Höhe des im Inland voraussichtlich erzielbaren höchsten Verkaufspreises einschließlich Umsatzsteuer an Letztkäufer (Verkehrswert). Die Kosten der Grabung (Nachforschung), der Reinigung und Restaurierung, die den Gebietskörperschaften oder jenen erwachsen sind, die des Eigentums gemäß § 400 ABGB verlustig gingen, können bei Berechnung des Preises nicht aufgerechnet werden, andererseits kann aber auch die durch die Restaurierung erfolgte Wertsteigerung von dem, der die Kosten der Restaurierung nicht getragen hat, nicht geltend gemacht werden. Soweit eine Einigung nicht zustandekommt, ist das Ankaufsrecht im Zivilrechtsweg geltend zu machen, andernfalls das Ankaufsrecht fünf Jahre nach dem Eigentumserwerb durch Fund (gemäß dem ersten Satz) erlischt.
(2) The right to purchase pursuant to para. 1 must be exercised in writing within a period of three years following the day when ownership in half of the find was acquired (or, in the case of the ownership transferring to the Federation pursuant to § 400 Austrian Civil Code, following this day). If the right to purchase is exercised fully or partially, the owner of the land is entitled to payment of a price usual considering recognised customs and practises in the amount of the anticipated highest selling price to final purchasers (including VAT) realisable on the domestic market (fair market value). The costs of excavation (investigation), cleaning and restoration which have arisen for the territorial authority or such persons who have lost ownership pursuant to § 400 Austrian Civil Code, may not be offset when calculating the price; on the other hand, increases in value which have resulted from restoration may not be enforced by the person or entity which did not bear the costs of restoration. If no agreement can be reached, the right to purchase must be enforced before the civil law courts; failure to do this results in the right to purchase expiring five years after ownership was acquired by finding (pursuant to the first sentence). 
(3) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten auch für die Funde jener Grabungen, die dritte Personen auf Grundstücken durchführen, die einer Gebietskörperschaft gehören und bei welchen daher eine Gebietskörperschaft Hälfteeigentümerin als Grundeigentümerin wird.
(3) The provisions of this paragraph also apply to finds from excavations carried out by third parties on land belonging to a territorial authority whereby the territorial authority becomes owner of half of the find as owner of the land.
Bewilligungen und Verpflichtungen bei Grabungen nach Bodendenkmalen
Permits and Obligations Relating to Excavations for Archaeological Monuments
§ 11. (1) Die Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche bzw. des Grundes unter Wasser (Grabung) und sonstige Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche dürfen nur mit Bewilligung des Bundesdenkmalamtes vorgenommen werden, soweit Abs. 2 und 9 nichts anderes vorsehen (Forschungsgrabung). Eine derartige Bewilligung kann nur an Personen erteilt werden, die ein einschlägiges Universitätsstudium absolviert haben. Bewilligungen können nur physischen Personen und nur für konkrete Grabungsvorhaben erteilt werden, die im Bewilligungsbescheid klar (unter Anschluss von Plänen, die der Antragsteller beizubringen hat) zu umschreiben sind. Bewilligungen gemäß diesem Absatz können mit Einschränkungen, Auflagen und Sonderregelungen verbunden sein (hinsichtlich Fläche und Tiefe, Art der Durchführung, Meldepflichten, Kontrollen usw.). Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Grabungsgenehmigung auf Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes besteht nicht.
§ 11. (1) Investigations entailing alterations to the surface of the earth or ground under water (excavation) and other on-site investigations for the purposes of discovering and examining movable and immovable monuments beneath the surface of the earth or water may only be carried out with the permission of the Federal Monuments Authority, unless para. 2 and 9 provide otherwise (research excavation). Such permission may only be granted to persons who have completed a course of relevant university study. Permission may only be granted to natural persons and for concrete excavation plans, which must be clearly defined in the decree granting permission (to which plans submitted by the person making the request must be attached). Permissions within the meaning of this paragraph may include restrictions, conditions and special rules (with regard to surface area and depth, manner of execution, reporting obligations, inspections etc.). There is no legal claim to the grant of permission for excavations under the provisions of this Federal Act.
(2) Für amtswegige Grabungen des Bundesdenkmalamts bedarf es keiner Bewilligung nach diesem Bundesgesetz.
(2) Excavations carried out ex officio by the Federal Monuments Authority do not require permission pursuant to this Federal Act.
(3) Die nach Abs. 1 Berechtigten haben den Beginn einer Grabung (sowie allfällig vorangehender Untersuchungen) auf einem Grundstück bzw. auf mehreren zusammenhängenden Grundstücken dem Bundesdenkmalamt unverzüglich schriftlich zu melden.
(3) The persons authorised pursuant to para. 1 must notify the Federal Monuments Authority in writing of the commencement of excavations (as well as any preliminary investigations) on a piece of land, or on several connected pieces of land, without delay.
(4) Funde sind grundsätzlich entsprechend den Bestimmungen des § 8 anzuzeigen. Bewilligungen und Anzeigen im Sinne des Abs. 1 und 3 ersetzen diese Anzeigepflicht nicht, doch trifft im Falle von Grabungen, die nach den Bestimmungen dieses Paragrafen durchgeführt werden, die Meldepflicht nur den Grabungsleiter, den Finder sowie den allfälligen Auftraggeber. Weitere Funde sind dem Bundesdenkmalamt lediglich einmal jährlich, spätestens drei Monate nach Ablauf des Jahres, in dem der jeweilige Fund erfolgte, zu melden. Die Meldungen haben in Form und Umfang wissenschaftlichen Grundsätzen der Forschung und Dokumentation zu entsprechen. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 3 und 4 sowie des § 10 gelten. Die Frist des § 9 Abs. 3 endet jedoch erst jeweils sechs Wochen nach Einlangen dieser Meldungen beim Bundesdenkmalamt.
(4) In principle, finds must be notified according to the provisions of § 8. Permissions and notifications within the meaning of para. 1 and 3 do not supersede this notification obligation; however, in the case of excavations carried out according to the provisions of this paragraph, only the leader of the excavation, the finder and the person (if any) who commissioned the works are obligated to report the find. Further finds must be reported to the Federal Monuments Authority annually, or three months after the end of the year during which the find was made at the latest. With regard to their form and extent, reports must conform to scientific principles of research and documentation. The provisions of § 9 para. 3 and 4 as well as § 10 apply. However, the time limit stipulated in § 9 para. 3 expires six weeks after the reports are received by the Federal Monuments Authority.
(5) Den nach Abs. 1 Berechtigten sind die Veränderungen und Zerstörungen an Bodendenkmalen nur in jenem Ausmaß gestattet, als dies durch eine wissenschaftliche Grabungsarbeit unvermeidlich und daher notwendig ist. Soweit hinsichtlich Bodendenkmalen jedoch bereits gemäß § 3 Abs. 1 oder gemäß einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren bescheidmäßig festgestellt wurde, dass die Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, bedarf die Grabung wegen der damit zwangsläufig verbundenen Veränderungen oder Zerstörungen auf jeden Fall auch der Bewilligung des Bundesdenkmalamtes gemäß § 5 Abs. 1.
(5) The persons authorised pursuant to para. 1 are permitted to alter or destroy archaeological monuments to the extent that this cannot be avoided as part of scientific excavation work and is therefore necessary. However, to the extent that a decree has been issued determining that the preservation of an archaeological monument is in the public interest pursuant to § 3 para. 1 or pursuant to another procedure specified in § 2 para. 3, the excavation requires the permission of the Federal Monuments Authority pursuant to § 5 para. 1 due to the alterations or destructions which are necessarily caused by it.
(6) Dem Bundesdenkmalamt ist neben den Meldungen gemäß Abs. 3 und 4 in regelmäßigen Abständen (wenigstens drei Monate nach Ablauf jedes Kalenderjahres) über durchgeführte Grabungen ein umfassender Bericht mit allen zur anschaulichen Darstellung notwendigen Zeichnungen, Plänen, Fotos und sonstigem Dokumentationsmaterial vorzulegen.
(6) Besides the reports pursuant to para. 3 and 4, comprehensive reports on excavations carried out must be submitted to the Federal Monuments Authority in regular intervals (at least three months after the end of each calendar year), together with all drawings, plans, photos and other documentation material which is necessary for a clear description.
(7) Das Bundesdenkmalamt hat sämtliche eingehenden Anzeigen und Berichte gemäß den §§ 8, 9 und 11 (einschließlich der Ergebnisse der vom Bundesdenkmalamt selbst gemachten Funde) aus dem gesamten Bundesgebiet in einer Fundkartei zu sammeln und, soweit sie wissenschaftlich relevant sind, im Rahmen eines jährlichen Druckwerkes als übersichtliche Gesamtdokumentation zusammenzufassen. Die Zeit zwischen dem erfolgten Fund und der Aufnahme in die Dokumentation soll fünf Jahre nicht überschreiten.
(7) The Federal Monuments Authority must collate all notifications and reports it receives pursuant to §§ 8, 9 and 11 (including the results of finds made by the Federal Monuments Authority itself) from the entire area of the Federal Republic of Austria in an inventory of finds and – to the extent that they are of scientific relevance – summarise them in an annual publication in the form of a comprehensive overall documentation. The time which passes between the find and its documentation should not exceed five years.
(8) Soweit hinsichtlich Bodendenkmalen, ob sie sich noch unter der Erdoberfläche befinden oder nicht, durch einen in einem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 oder in einem sonstigen in § 2 Abs. 3 erwähnten Verfahren ergangenen Bescheid festgestellt wurde, dass die Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, bedarf jede Verwendung von Metallsuchgeräten oder sonstigen Bodensuchgeräten auf diesen Grundstücken zu welchem Zweck immer ‑ ausgenommen durch die in Abs. 1, 2 und 9 erwähnten Personen (und ihre Beauftragten) im Rahmen ihrer Grabungs- und Untersuchungsberechtigung ‑ der Bewilligung des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um Arbeiten zur Beseitigung von das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum bedrohenden plötzlich und unerwartet auftauchenden Gefahren. In diesem Falle können die Arbeiten bei umgehender Mitteilung an die in § 8 Abs. 1 genannten Behörden oder Einrichtungen durchgeführt werden, die diese Mitteilungen unverzüglich an das Bundesdenkmalamt weiterzuleiten haben.
(8) To the extent that a public interest in the preservation of archaeological monuments – whether these remain under the earth’s surface or not – has been determined by a decree issued in a procedure pursuant to § 3 para. 1 or in another procedure specified in § 2 para. 3, the use of metal detectors or other detection devices on these pieces of land for any purpose whatsoever – apart from by persons specified in para. 1, 2 and 9 (as well as persons commissioned by them) within the scope of their excavation and investigation rights – require the permission of the Federal Monuments Authority, unless it is the objective of these activities to eliminate sudden and unexpected dangers which threaten human life, health or property. In such cases, the activities may be continued, provided that the authorities or institutions specified in § 8 para. are notified, which authorities or institutions must forward these notifications to the Federal Monuments Authority without delay.
(9) Grabungen im Auftrag der Bundesministerin/des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur, des Bundesverwaltungsgerichtes, eines Verwaltungsgerichtes der Länder oder des Landeshauptmanns bedürfen keiner Bewilligung des Bundesdenkmalamtes gemäß den §§ 5, 9 und 11, wenn sie im Rahmen von Beschwerdeverfahren oder in Wahrnehmung der Aufsichtspflicht (§ 30 Abs. 1) im unbedingt notwendigen Ausmaß erfolgen. Die in den §§ 8, 9 und 11 vorgesehenen Meldepflichten gelten insofern, als der Beginn der Grabungen gemäß Abs. 3 dem Bundesdenkmalamt zu melden ist; überdies ist von allfälligen Fundergebnissen dem Bundesdenkmalamt innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Grabungen eine Meldung gemäß Abs. 4 dritter Satz zu übermitteln.
(9) Excavations carried out on behalf of the Federal Minister for Education, Art and Culture, the Federal Administrative Court, an administrative court of the federal provinces or the governor of the respective federal province do not require the permission of the Federal Monuments Authority pursuant to §§ 5, 9 and 11 if they are carried out to the extent absolutely necessary within the scope of a complaint procedure or in discharge of a supervision obligation (§ 30 para. 1). The reporting obligations specified in §§ 8, 9 and 11 apply to the extent that the commencement of the excavations pursuant to para. 3 must be reported to the Federal Monuments Authority; furthermore, a report pursuant to para. 4 third sentence on any results of finds must be sent to the Federal Monuments Authority within six months of the termination of excavations.
Kennzeichnung von geschützten Denkmalen
Designation of Protected Monuments
§ 12. Zur Information der Allgemeinheit können unter Denkmalschutz stehende bewegliche und unbewegliche Gegenstände mit einem Zeichen (Plakette, Aufkleber, Stempel usw.) versehen werden, das darauf hinweist, dass diese Gegenstände unter Denkmalschutz stehen. Diese Zeichen sind jedenfalls so zu gestalten, dass sie sowohl das Bundeswappen als auch das gemäß Anhang 1 gestaltete Signet für „Denkmalschutz“ ‑ einen in einem Kreis eingeschlossenen Teil einer Säule ‑ zeigen. Nähere Bestimmungen über Form, Ausgabe der Zeichen, Verpflichtung bzw. Pflicht zur Duldung der Anbringung usw. können von der Bundesministerin/vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur durch Verordnung geregelt werden.
§ 12. For the information of the public, a sign (plaque, adhesive sticker, stamp etc.) may be affixed to movable and immovable objects under monument protection to indicate this fact. In any case, the sign must be designed in such a way that it shows the federal coat of arms as well as the insignia for “monument protection” pursuant to Annex 1: a part of a column enclosed within a circle. Detailed provisions concerning the form and issue of the sign, the obligation to tolerate the affixing of the sign etc. may be laid down by the Federal Minister for Education, Art and Culture by regulation.
Maßnahmen gemäß der Haager Konvention
Measures Pursuant to the Hague Convention
§ 13. (1) Unbewegliche Denkmale (einschließlich Bestandteile und Zubehör), sowie bewegliche Denkmale, die im Sinne des Artikels 1 der UNESCO-Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (Haager Konvention), BGBl. Nr. 58/1964, für das kulturelle Erbe aller Völker von großer Bedeutung sind, sind in einer vom Bundesdenkmalamt zu erstellenden Liste zu verzeichnen. Die Liste hat zugleich auch jene Objekte auszuweisen, die als Aufbewahrungsort oder Standort im Sinne des zitierten Artikels gleichfalls unter den Schutz der Konvention fallen.
§ 13. (1) Immovable monuments (including constitutive parts and appurtenances) as well as movable monuments, which are of great importance to the cultural heritage of every people within the meaning of Article 1 of the UNESCO Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Hague Convention), Federal Gazette No. 58/1964, must be designated as such in a list to be produced by the Federal Monuments Authority. The list must also show those objects which, as repositories or locations within the abovementioned Article, also fall under the protection of the Convention.
(2) Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste gemäß Abs. 1 ist, dass es sich um Denkmale handelt, denen höchste Bedeutung für den österreichischen Denkmalbestand zukommt. Hiebei ist die international übliche Auslegung der Haager Konvention hinsichtlich der Bedeutung, die einem Objekt zukommen muss, ausschlaggebend.
(2) The prerequisite for inclusion in the list pursuant to para. 1 is the status as a monument of great importance for the stock of Austrian monuments. The usual international interpretation of the Hague Convention with regard to the significance which must be awarded to an object, is decisive. 
(3) Denkmale, die in die Liste aufzunehmen sind, müssen entweder bereits unter Denkmalschutz stehen oder ein Unterschutzstellungsverfahren ist unverzüglich einzuleiten.
(3) Monuments which must be included in the list, must already be under monument protection; otherwise a procedure for placement under protection must be initiated immediately. 
(4) Die Bundesministerin/Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, die jeweiligen Landeshauptmänner, Bürgermeister und Eigentümer können gegen die Aufnahme in die Liste Einwendungen dahingehend vorbringen, dass es sich nicht um ein Objekt handelt, das unter den Schutz der Haager Konvention fällt und den Antrag auf Nichtaufnahme in die Liste bzw. seine Streichung verlangen. Die Ablehnung eines Antrages hat mit Bescheid zu erfolgen. Das Bundesdenkmalamt kann Objekte jederzeit wieder aus der Liste streichen, wenn die Voraussetzungen, die zur Aufnahme führten, sich geändert haben.
(4) The Federal Minister of National Defence and Sport, the respective governors of the federal provinces, mayors and owners may raise objections to inclusions in the list to the effect that the object affected does not fall under the protection of the Hague Convention and request that the object is not included or is deleted from the list. The rejection of a request must be done by decree. The Federal Monuments Authority may delete objects from the list at any time if the prerequisites which led to its inclusion have changed.
(5) Eine Ersichtlichmachung der Aufnahme in die Listen soll nach Möglichkeit durch Anbringung gut sichtbarer Zeichen gemäß der Haager Konvention an den Denkmalen erfolgen. Dem Eigentümer ist hiefür vom Bundesdenkmalamt eine Bescheinigung auszustellen. Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die Kennzeichnung nach Art und Umfang dem Eigentümer oder dem sonstigen Verfügungsberechtigten auch bescheidmäßig aufzutragen. Das Bundesdenkmalamt kann Bescheinigungen und bescheidmäßige Aufträge aus den Gründen des Abs. 4 jederzeit ändern oder widerrufen.
(5) If possible, the inclusion in the lists should be made visible by affixing a prominent sign pursuant to the Hague Convention to the monuments. For this purpose, the Federal Monuments Authority must issue an appropriate certificate to the owner. Depending on the type and extent of the designation, the Federal Monuments Authority may order the owner or other person authorised to dispose over the monument by decree to carry out the designation. The Federal Monuments Authority may amend or revoke certificates and orders issued by decree at any time for the reasons set out in para. 4.
(6) Die Unterlassung der bescheidmäßig angeordneten Kennzeichnung gemäß der Haager Konvention ist verboten, ebenso jede missbräuchliche Art der Kennzeichnung. Eine solche liegt auch vor, wenn sie in einer Weise erfolgt, die zur irrtümlichen Annahme führen könnte, es handle sich um eine Kennzeichnung gemäß der Haager Konvention.
(6) Omission to carry out the designation pursuant to the Hague Convention as ordered by decree is prohibited, as is any improper manner of designation. Designation is improper if it is done in a manner which could lead to the mistaken assumption that it is a designation pursuant to the Hague Convention. 
(7) Die bisherigen Kulturgüterschutzlisten, Kulturgüterschutzkarten, Bescheinigungen und Berechtigungen zur Anbringung von Schutzzeichen verlieren spätestens mit 31. Dezember 2009 ihre Gültigkeit, soweit diese Frist nicht durch Verordnung gemäß Abs. 8 verkürzt wird.
(7) The previous cultural goods protection lists, cultural goods protection inventories, certificates and entitlements to affix protection signs lose their validity on 31st December 2009 at the latest, unless this time limit is shortened by regulation pursuant to para. 8.
(8) Nähere Regelungen über den Vorgang bei Erstellung der Liste und ihre Form und Veröffentlichung (Kulturgüterschutzlisten), die Art und Form der Kennzeichnung, der Ausstellung von Bescheinigungen, der Anfertigung entsprechender Karten (Kulturgüterschutzkarten), die Ungültigerklärung bisheriger Listen, Bescheinigungen, Berechtigungen aber auch Formen von Kennzeichnungen einschließlich des Gebotes ihres Austausches oder ihrer Abnahme und dergleichen sind von der Bundesministerin/vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur mit Verordnung zu treffen.
(8) Detailed rules on the procedure for producing the list and its form and publication (cultural goods protection lists), the type and form of the designation, the issue of certificates, the production of appropriate inventories (cultural goods protection inventories), the declaration on the invalidity of previous lists, certificates, entitlements or forms of designation, including the offer to substitute or remove them, and suchlike must be laid down by the Federal Minister for Education, Art and Culture by regulation.
Auszeichnungen, sonstige Anerkennungen
Prizes, Other Forms of Recognition
§ 14. Besondere Leistungen auf dem Gebiete des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege können von der Bundesministerin/vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur durch die Verleihung von Medaillen und Diplomen, aber auch durch finanzielle Anerkennungen gewürdigt werden.
§ 14. Outstanding achievements in the fields of monument protection and monument care may be acknowledged by the Federal Minister for Education, Art and Culture by awarding medals and diplomas, but also by way of financial remuneration. 
Denkmalbeirat
Monument Advisory Board
§ 15. (1) Der Denkmalbeirat ist ein Gremium zur Beratung des Bundesdenkmalamtes (in Fällen des § 33 auch der Bundesministerin/des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur) bei der Lösung von Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Ständige Mitglieder werden von der Bundesministerin/vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur aus Vertretern der facheinschlägigen Wissenschaften (Kunstgeschichte, Architektur, Baukunst, Geschichte, Archäologie, Raumplanung, Betriebswirtschaft usw.) auf die Dauer von sechs Jahren ernannt. Die Bundesministerin/Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, die Bundes-Ingenieurkammer sowie der Kunstsenat können je ein ständiges Mitglied entsenden. Nach Art und Lage des jeweiligen Denkmals sind ferner als nichtständige Mitglieder je ein Vertreter des Bundeslandes und der Gemeinde, des Fremdenverkehrs (Wirtschaftskammer), bei kirchlichem Eigentum ein Vertreter der betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft und schließlich nach Möglichkeit auch Vertreter von Vereinen, deren Vereinsziel auf die Erhaltung von Kulturgütern (einschließlich solcher von lokaler Bedeutung) ausgerichtet ist, beizuziehen. Der Denkmalbeirat kann auch in Ausschüssen zusammentreten.
§ 15. (1) The Monument Advisory Board is a body concerned with advising the Federal Monuments Authority (or, in cases pursuant to § 33, the Federal Minister for Education, Art and Culture) when answering questions of monument protection and monument care. The permanent members are appointed for a period of six years by the Federal Minister for Education, Art and Culture from among representatives of the respective scientific disciplines (art history, architecture, civil engineering, history, archaeology, spatial planning, business management etc.). The Federal Minister of Economy, Family and Youth, the Federal Chamber of Engineers as well as the Art Senate may each delegate one permanent member. Depending on the type and location of the respective monument, a representative of each of the federal province and the municipality, tourism (Chamber of Commerce), in case of ecclesiastical property a representative of the relevant legally recognised church or religious community and finally – if possible – also representatives of societies concerned with the preservation of cultural goods (including those of local significance) must be consulted as non-permanent members. The Monument Advisory Board may also convene in committees.
(2) Jedes ständige Mitglied des Denkmalbeirates kann über Ersuchen der Bundesministerin/des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur und des Bundesdenkmalamtes zur Beratung (als Konsulent) oder zur Abgabe eines Gutachtens (als Sachverständiger) sowie im Rahmen von Beschwerdeverfahren über Ersuchen des Bundesverwaltungsgerichtes oder eines Verwaltungsgerichtes der Länder zur Abgabe eines Gutachtens (als Sachverständiger) beigezogen werden.
(2) Upon the request of the Federal Minister for Education, Art and Culture and the Federal Monuments Authority, each permanent member of the Monument Advisory Board may be consulted for advisory purposes (as a consultant) or to provide an expert opinion (as an expert) as well as during complaint procedures upon the request of the Federal Administrative Court or an administrative court of the federal provinces to provide an expert opinion (as an expert).
(3) Für die Erstellung von schriftlichen Gutachten, die für Äußerungen auf Grund der Bestimmungen des § 5 Abs. 5 notwendig werden, sowie für schriftliche Gutachten auf Grund von Ersuchen gemäß Abs. 2 stehen den Mitgliedern des Denkmalbeirates Gebühren in Höhe der Gebühren für Sachverständige nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1975 zu.
(3) Members of the Monument Advisory Board are entitled to professional fees in the amount of fees paid to expert witnesses pursuant to the Fees Act of 1975 for the production of written expert opinions required for responses pursuant to the provisions of § 5 para. 5, as well as for written expert opinions due to requests pursuant to para. 2.
(4) Äußert sich der Denkmalbeirat in den Fällen des § 5 Abs. 5 nicht binnen drei Monaten und in den Fällen des § 33 Abs. 4 nicht binnen sechs Wochen, so ist anzunehmen, dass seitens des Denkmalbeirates gegen die vorgesehenen Maßnahmen keine Bedenken bestehen.
(4) If the Monument Advisory Board does not provide a response within three months in the cases specified in § 5 para. 5, or within six weeks in the cases specified in § 33 para. 4, it may be assumed that the Monument Advisory Board has no reservations regarding the planned measures.
(5) Nähere Bestimmungen über Zusammensetzung und die Aufgaben des Denkmalbeirates sowie seine Geschäftsordnung sind von der Bundesministerin/vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur durch Verordnung zu regeln.
(5) Detailed provisions on the composition and the tasks of the Monument Advisory Board as well as its internal rules of procedure must be laid down by the Federal Minister for Education, Art and Culture by regulation.
3. Abschnitt
Section 3
Schutz vor widerrechtlicher Verbringung ins Ausland
Protection from Illegal Dispatch Abroad
Umfang der geschützten Kulturgüter
Extent of the Protected Cultural Goods
§ 16. (1) Die Verbringung von Denkmalen (Kulturgut) über die österreichische Staatsgrenze (Ausfuhr) ohne Bewilligung (§§ 17, 19 und 22) oder Bestätigung (§ 18) ist nicht gestattet, wenn es sich
§ 16. (1) The dispatch of monuments (cultural goods) across the Austrian state border (export) without an export license (§§ 17, 19 and 22) or confirmation (§ 18) is not permitted, if this concerns
	1.	um Kulturgut, das unter Denkmalschutz steht oder hinsichtlich dessen zumindest ein Unterschutzstellungsverfahren vom Bundesdenkmalamt bereits eingeleitet (Abs. 2) wurde,
	1.	cultural goods which are under monument protection or with respect to which at least a procedure for placement under monument protection has been initiated by the Federal Monuments Authority (para. 2),
	2.	um Kulturgut handelt, das gemäß der Verordnung zur Abgrenzung im allgemeinen weniger bedeutenden Kulturgutes (Abs. 3) unter jenes Kulturgut fällt, das für die Ausfuhr einer Bewilligung bedarf,
	2.	cultural goods which, pursuant to the regulation on the general demarcation of less significant cultural goods (para. 3), fall under that category of cultural goods requiring a license for export,
	3.	um Archivalien (§ 25)
	3.	archive materials (§ 25).
handelt.

(2) Als Einleitung eines Unterschutzstellungsverfahrens gelten bereits alle Maßnahmen des Bundesdenkmalamtes, die der Ermittlung des Eigentümers dienen.
(2) A procedure for placement under monument protection is deemed initiated if measures have been taken by the Federal Monuments Authority to find the owner of the monument.
(3) Die Bundesministerin/Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur wird ermächtigt, Warengruppen nach Art und Wert durch Verordnung festzusetzen, die für eine Ausfuhr keiner Bewilligung bedürfen, außer es handelt sich um Kulturgut im Sinne des Abs. 1 Z 1 oder 3. Die Warengruppen haben nach Art und Wert mit den „Kategorien“ im Anhang (in der jeweils geltenden Fassung) zur Verordnung (EG) Nr. 116/2009 über die Ausfuhr von Kulturgütern, ABl. Nr. L 39 vom 10.02.2009 S. 1 übereinzustimmen. Im Falle einer Änderung dieses Anhanges ist die Übereinstimmung innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Änderung wieder herzustellen.
(3) The Federal Minister for Education, Art and Culture is empowered to determine by regulation which categories of goods, according to their type and value, do not require a license for export, unless cultural goods within the meaning of para. 1 no. 1 or 3 are concerned. In terms of their type and value, the groups of goods must correspond to the “categories” in the Annex (as amended) to the Council Regulation (EC) No. 116/2009 on the Export of Cultural Goods, Official Journal No. L 39 10.02.2009 p. 1. If this annex is amended, correspondence in the aforementioned sense must be restored within six months of the amendment entering into force.
(4) Die Werke lebender Künstler und solcher Künstler, seit deren Tod noch nicht 20 Jahre vergangen sind, benötigen für die Ausfuhr auch dann, wenn sie unter die Verordnung gemäß Abs. 3 fallen würden, keiner Bewilligung, außer es handelt sich um Kulturgut im Sinne des Abs. 1 Z 1 oder 3.
(4) The works of living artists and such artists who have been dead for less than 20 years do not require a license to be exported, even if they would fall under the Regulation pursuant to para. 3 – the foregoing does not apply to cultural goods within the meaning of para. 1 no. 1 or 3. 
Bewilligung der Ausfuhr
Export Licenses
§ 17. (1) 1. In allen Fällen des § 16 Abs. 1 Z 1 und 3 ist für die Ausfuhr eine Bewilligung des Bundesdenkmalamtes erforderlich. Diese kann nur in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen erteilt werden. Ein Antrag auf Erteilung einer Bewilligung stellt zugleich einen allenfalls notwendigen Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung (§ 18) dar.
§ 17. (1) 1. An export license from the Federal Monuments Authority is required in all cases specified in § 16 para. 1 no. 1 and 3. Such an export license may only be granted in cases which are particularly worthy of consideration. A request for the grant of an export license also represents a request for the issue of a confirmation (§ 18) if such a request is necessary.
2. In den Fällen des § 16 Abs. 1 Z 2 ist vorerst zu prüfen, ob die Erhaltung im Inland im nationalen Interesse gelegen ist und ein Unterschutzstellungsverfahren ‑ mangels bisher erfolgter oder wenigstens bereits eingeleiteter Unterschutzstellung ‑ einzuleiten ist. Dies hat auch in Fällen des § 16 Abs. 1 Z 3 zu geschehen, wenn eine Bewilligung gemäß der obigen Z 1 nicht erteilt wird.
2. In the cases specified in § 16 para. 1 no. 2, it must be first be evaluated whether keeping the objects in the Republic of Austria is in the national interest and whether a procedure for placement under monument protection must be initiated (if such a procedure has not yet been carried out or at least initiated). This must also be done in the cases specified in § 16 para. 1 no. 3 if an export license is not granted pursuant to no. 1 above.
(2) Als berücksichtigungswürdig im Sinne des Abs. 1 sind Fälle anzusehen, bei denen bei Abwägung der vom Antragsteller vorgebrachten und allenfalls nachzuweisenden oder von Amts wegen wahrgenommenen Gründe gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Aufbewahrung des Kulturgutes im Inland (unter Berücksichtigung des Umstandes, in welchem Ausmaß Vielzahl und Vielfalt des Kulturgüterbestandes im Inland beeinträchtigt wird) erstere Gründe überwiegen. Der Umstand, dass ein Kulturgut (vorerst) nur in ein anderes Mitgliedsland der Europäischen Union ausgeführt werden soll, ist im Hinblick darauf, dass damit auch eine künftige Entscheidung über die Ausfuhr über die Zollgrenzen der Europäischen Union hinaus auf einen anderen Staat übergeht, unbeachtlich, wenn es sich um spezifische „Austriaca“ handelt.
(2) Cases worthy of consideration within the meaning of para. 1 are those in which, after weighing up the reasons put forward by the person submitting the request and those reasons which must be proven or observed ex officio against the existence of a public interest in retaining the cultural goods in the Republic of Austria (taking into account to what extent the abundance and diversity of the stock of Austrian cultural goods in the Republic of Austria will be impaired), the former reasons prevail. The fact that it is planned to (first) export the cultural good to another EU Member State is – in view of the fact that the future decision on its export beyond the customs borders of the European Union must be made by another state – irrelevant, if specific “Austriaca” are concerned. 
(3) Der Nachweis des Zutreffens der für eine Ausfuhr geltend gemachten Gründe obliegt dem Antragsteller. Das Bundesdenkmalamt ist nicht verpflichtet, auf vom Antragsteller vorgebrachte Gründe einzugehen, die weder ihn, noch den Eigentümer, noch den Erwerber betreffen. Im stattgebenden Bescheid sind demgemäß jene Personen, die zur Ausfuhr (im eigenen oder fremden Namen) berechtigt sind, ausdrücklich festzustellen.
(3) The onus of proof that the reasons put forward for export are valid lies with the person submitting the request. The Federal Monuments Authority has no obligation to investigate reasons put forward by the person submitting the request if such reasons do not affect the latter, or the owner, or the acquirer. The decree granting the export license must expressly specify those persons entitled to export the object (either in their own name, or on behalf of another).
(4) Soweit es sich um Kulturgut handelt, das unter Denkmalschutz steht, eine Unterschutzstellung jedoch noch nicht bescheidmäßig festgestellt (geprüft) wurde (§ 2, § 2a, § 6 und § 25a) ist ein entsprechendes Feststellungsverfahren unverzüglich einzuleiten.
(4) To the extent that cultural goods are affected which are under monument protection but with respect to which the placement under monument protection has not yet been determined (evaluated) by decree (§ 2, §2a, § 6 and § 25a), an appropriate procedure for determination must be initiated without delay.
(5) In allen Fällen, in denen ein Unterschutzstellungsverfahren (bzw. die Durchführung eines Feststellungsverfahrens gemäß § 2, § 2a, § 6 oder § 25a) noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, kann das Verfahren zur Ausstellung der Bewilligung vorläufig so weitergeführt werden, als wäre eine solche Feststellung auf Vorliegen des öffentlichen Interesses bereits getroffen. Mit einer endgültigen Entscheidung wäre jedoch, soweit es sich um eine negative Entscheidung handeln würde, bis zum Abschluss des Feststellungsverfahrens zuzuwarten. Die Frist zur Entscheidung über den Antrag auf Ausfuhrbewilligung (§ 73 Abs. 1 AVG) wird jedenfalls bis zwei Wochen nach Beendigung des Denkmalschutzfeststellungsverfahrens hinausgeschoben.
(5) In all cases where a procedure for placement under monument protection (or a determination procedure pursuant to § 2, § 2a, § 6 or § 25a) has not yet been concluded with legal effect, the procedure for the issue of an export license may be continued on a preliminary basis, as if a determination that a public interest exists had already been made. However, to the extent that the final decision would be a negative decision, it must be postponed until the conclusion of the determination procedure. The time limit for making a decision on the request for an export license (§ 73 para. 1 General Administrative Procedure Act) will be extended such that it expires two weeks after the conclusion of the procedure for the determination of monument protection.
(6) Steht das Kulturgut unter Denkmalschutz oder ist ein Unterschutzstellungsverfahren auch nur eingeleitet (§ 16 Abs. 1 Z 1) ist im Falle der Veräußerung der Veräußerer oder der sonst Verfügungsberechtigte, denen dies bekannt ist, verpflichtet, diese Tatsache dem Erwerber mitzuteilen und das Bundesdenkmalamt zu verständigen. Im übrigen gilt § 6 Abs. 4.
(6) If the cultural good is under monument protection, or if a procedure for its placement under monument protection has at least been initiated (§ 16 para. 1 nr. 1), and the cultural good is alienated, the alienator or other person entitled to dispose of the cultural good to whom such facts are known is obligated to inform the acquirer of such facts and to notify the Federal Monuments Authority. For the remainder, § 6 para. 4 applies.
Bestätigung
Confirmations
§ 18. (1) Durch eine Bestätigung stellt das Bundesdenkmalamt fest, dass eine Erhaltung im Inland nicht im nationalen Interesse gelegen ist. Bestätigungen können zum Zweck des gesicherten Nachweises der rechtmäßigen Ausfuhr auch in jenen Fällen ausgestellt werden, in denen es sich um Gegenstände handelt, denen Denkmaleigenschaft zwar nicht zugesprochen werden kann, die jedoch mit Denkmalen verwechselt werden könnten (zB Kopien).
§ 18. (1) The Federal Monuments Authority will determine that retaining a cultural good in the Republic of Austria is not in the national interest by issuing a confirmation. For the purposes of secure proof of legal export, a confirmation may also be issued in cases concerning objects which – while they cannot be awarded status as a monument – may be confused with monuments (e.g. copies).
(2) Ein Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung umfasst stets ‑ auch ohne ausdrückliche Erwähnung ‑ einen Alternativantrag auf Erteilung einer Ausfuhrbewilligung (§ 17).
(2) The request for the issue of a confirmation always contains an alternative request for the grant of an export license (§ 17) – even if this is not expressly specified therein.
(3) Die Verweigerung der Ausstellung einer Bestätigung für Kulturgut, das nicht bescheidmäßig unter Denkmalschutz steht, ohne unverzügliche Abwicklung bzw. sofortige Einleitung eines Unterschutzstellungs- oder Feststellungsverfahrens, ist nicht zulässig.
(3) It is not permitted to refuse the issue of a confirmation for a cultural good which has not been placed under monument protection by decree without concluding a procedure for placement under monument protection or procedure for determination without delay, or initiating such procedures immediately.
(4) Die Ausstellung einer Bestätigung hat spätestens binnen vier Wochen nach Antragstellung zu erfolgen. Die in § 17 getroffenen Regelungen über Fragen der Unterschutzstellung bzw. der Einleitung eines Unterschutzstellungs- oder Feststellungsverfahrens sowie der Erstreckung der Entscheidungsfrist gelten sinngemäß. Die Verweigerung der Ausstellung einer Bestätigung hat in Bescheidform zu ergehen.
(4) A confirmation must be issued within four weeks of a request being submitted at the latest. The rules set out in § 17 governing questions of placement under monument protection or the initiation of a procedure for placement under monument protection or a procedure for determination as well as the extension of the time limit for making a decision apply mutatis mutandis. The refusal to issue a confirmation must be done by decree.
Ausfuhr und vorübergehende Einfuhr von Kulturgut über die Zollgrenzen der Europäischen Union
Export and Temporary Import Across the Customs Borders of the European Union
§ 19. (1) Soweit die Ausfuhr von Kulturgütern über die Zollgrenzen der Europäischen Union gemäß ihrer einschlägigen Vorschriften Bewilligungen bedarf, sind gesonderte Genehmigungen durch das Bundesdenkmalamt nach den einschlägigen Verordnungen der Europäischen Union erforderlich. Das gleiche gilt für die gesonderten Regelungen für vorübergehende Ein- und Ausfuhren.
§ 19. (1) To the extent that the export of cultural goods across the customs borders of the European Union pursuant to the relevant provisions of European law requires a license, special licenses issued by the Federal Monuments Authority are required pursuant to the relevant regulations of the European Union. The same applies for special rules on temporary imports and exports.
(2) Jeder Antrag auf Bewilligung der Ausfuhr über die Zollgrenzen der Europäischen Union beinhaltet auch gleichzeitig Anträge gemäß den §§ 17 und 18. Die Bestimmungen der §§ 16 bis 18 sind auch bei der Gestattung der Ausfuhr über die Zollgrenzen der Europäischen Union hinaus entsprechend zu beachten.
(2) Each request for a license to export across the customs borders of the European Union also contains requests pursuant to §§ 17 and 18. The provisions of §§ 16 to 18 must also be observed when granting licenses for export beyond the customs borders of the European Union.
Ersatzkauf, Wert
Substitute Purchase, Value
§ 20. (1) Erklärt sich im Falle des Vorliegens eines Antrages auf Ausfuhr (§§ 17 und 19) eine Person rechtsverbindlich unter gleichzeitiger Hinterlegung einer Sicherstellung in Höhe von 10% des erklärten Kaufpreises gegenüber dem Bundesdenkmalamt bereit, das Kulturgut um den inländischen Wert (oder um den kosten- und abgabenbereinigten ausländischen Wert, falls der daraus resultierende Betrag höher ist) zu kaufen (wobei die Bezahlung bis längstens zwei Monate nach Kaufabschluss fällig wäre), so können wirtschaftliche Gründe im Verfahren über die Bewilligung der Ausfuhr nicht berücksichtigt werden. Die Erklärung stellt zugleich gegenüber dem Eigentümer ein rechtsverbindlich auf ein Jahr beschränktes Kaufanbot dar. Das Bundesdenkmalamt ist nicht verpflichtet, allfällige Kaufinteressenten zu suchen oder zu verständigen.
§ 20. (1) If, in cases where a request for export (§§ 17 and 19) has been submitted, a person makes a legally binding declaration that he is willing to purchase the cultural good for the domestic value (or the value abroad, adjusted for costs and duties, if the resulting amount is higher), whereby payment will fall due two months after the agreement to purchase has been concluded at the latest, economic reasons may not be taken into consideration in the procedure concerning the export license. This declaration also represents a legally binding offer to the owner for purchase, which is valid for one year. The Federal Monuments Authority is not obligated to look for, or notify any persons who may be interested in purchasing the cultural good. 
(2) Als inländischer Wert im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt stets der voraussichtlich erzielbare höchste Verkaufspreis (einschließlich Umsatzsteuer) an Letztkäufer (Verkehrswert).
(2) Domestic value within the meaning of this Federal Act is in all cases deemed to be the anticipated highest selling price to final purchasers (including VAT) (fair market value).
Erlöschen der Bewilligungen und Bestätigungen
Expiry of Export Licenses and Confirmations
§ 21. Bewilligungen gemäß § 17 sowie die Wirksamkeit der Bestätigungen gemäß § 18 erlöschen fünf Jahre nach Ausstellung. Verlängerungen um jeweils drei Jahre (auch mehrmals) sind über entsprechenden Antrag (Anträge) möglich.
§ 21. Export licenses pursuant to § 17 as well as the validity of confirmations pursuant to § 18 expire five years after their respective issue. Extensions for a respective period of three years (whereby multiple extensions are possible) are possible upon the appropriate request (requests) being submitted.
Genehmigung der vorübergehenden Ausfuhr und der Wiederausfuhr nach vorübergehender Einfuhr
License for Temporary Export and Re-Export after Temporary Import
§ 22. (1) Sollen Gegenstände, die dem Verbot dieses Bundesgesetzes unterliegen, nur vorübergehend ausgeführt werden (wie etwa als Leihgaben für Ausstellungen, für Zwecke der Restaurierung oder wissenschaftlicher Studien, für persönliche Bedürfnisse des Eigentümers im Falle vorübergehender Auslandsaufenthalte usw.), so kann vom Bundesdenkmalamt (allenfalls auch unter Außerachtlassung einer Interessensabwägung) eine Genehmigung zur vorübergehenden Ausfuhr erteilt werden, wenn die (auch vom konservatorischen Standpunkt aus) unversehrte Rückkehr des Gegenstandes ins Inland als gesichert angenommen werden kann. Die Genehmigung kann auf längstens fünf Jahre (bei Archivalien ein Jahr) erteilt werden; eine zweimalige Verlängerung um weitere fünf Jahre (bei Archivalien ein Jahr) ist möglich.
§ 22. (1) If objects which are subject to the prohibition contained in this Federal Act are to be exported on a temporary basis (on loan for exhibitions, for the purposes of restoration or scientific studies, for the personal needs of the owner in the case of temporary stays abroad etc.), the Federal Monuments Authority may grant a license for the temporary export (without weighing up the various interests), if (even from a conservative point of view) the return of the object intact to the Republic of Austria can be assumed with certainty. Such a license may be granted for a maximum period of five years (in the case of archive materials, one year); two extensions may be granted; each time for an additional five years (in the case of archive materials: one year).
(2) Soweit es sich nicht um Kulturgut handelt, das im Eigentum des Bundes oder eines Landes oder einer Gemeinde steht, und der Eigentümer zugleich Antragsteller ist, kann das Bundesdenkmalamt eine Genehmigung zur vorübergehenden Ausfuhr zum Zweck der Sicherung der Rückkehr des Gegenstandes an die Erlegung einer Kaution bis zur doppelten Höhe des (im Inland oder Ausland) möglicherweise erzielbaren höchsten Verkaufspreises an Letztkäufer binden, wenn anders im Anlassfall eine gesicherte Rückführung nicht gewährleistet erscheint. Die Rückführung kann auch durch andere Auflagen gesichert werden. Die Rückführung des Kulturgutes ins Inland ist dem Bundesdenkmalamt binnen sechs Wochen nachzuweisen. Im Fall der nicht rechtzeitigen Rückführung des Kulturgutes, für das Kaution erlegt wurde, kann die Kaution für verfallen erklärt werden, vor allem dann, wenn nicht die Schuldlosigkeit des Ausführenden an der nicht rechtzeitigen Rückführung von diesem nachgewiesen oder wenigstens glaubhaft gemacht werden kann. Verfallene Kautionen kommen dem Bund zu und sind für den Denkmalfonds (§ 33) zweckgebunden.
(2) To the extent that a cultural good is not owned by the Federation or a federal province or a municipality and the owner is also the person submitting a request, the Federal Monuments Authority may, for the purposes of securing the return of the object, make the grant of the license for temporary export conditional upon the payment of a deposit of up to double the highest selling price for final purchasers (in the Republic of Austria or abroad), if – in the individual case – the secure return would otherwise appear not to be guaranteed. The return may also be secured by the imposition of other conditions. The return of the cultural good to the Republic of Austria must be proven to the Federal Monuments Authority within six weeks. If the cultural good for which a deposit was paid is not returned in a timely manner, the deposit may be declared forfeited, especially if the exporter cannot prove, or at least make plausible, his lack of fault in failing to return the cultural good in a timely manner. Forfeited deposits fall to the Federation and will be appropriated for use in the Monuments Fund (§ 33).
(3) Sollen Gegenstände, die dem Verbot dieses Bundesgesetzes im Inland unterliegen würden, aus den in Abs. 1 genannten Gründen oder aus Gründen des Verkaufs vorübergehend ins Inland gebracht werden, so ist vom Bundesdenkmalamt die künftige Ausfuhr dieser Gegenstände zu gestatten. Die Bewilligung zur Wiederausfuhr kann auch nur befristet erteilt werden. Die Mindestdauer der Frist beträgt zehn Jahre, die höchste 50 Jahre. Eine Verlängerung (auch mehrmals) ist möglich. Eine Genehmigung im Sinne des Rechtsanspruches dieses Absatzes kann nur erteilt werden, wenn der Antrag spätestens innerhalb von drei Jahren nach Einfuhr des Gegenstandes ins Inland gestellt wird, wenn der Antragsteller überdies nachzuweisen vermag, dass sich der Gegenstand bis dahin im Ausland befunden hat und keinerlei Verdachtsgründe vorliegen, dass der Gegenstand entweder entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder lediglich auf Grund einer Genehmigung gemäß Abs. 1 ins Ausland verbracht worden war.
(3) If objects which would be subject to the prohibition contained in this Federal Act in the Republic of Austria are imported to the Republic of Austria on a temporary basis for the reasons specified in para. 1 or due to their sale, the Federal Monuments Authority must grant a license for the future export of these objects. The license for re-export may also be limited to a certain period of time. This period must be a minimum of ten years, but a maximum of 50 years. It is possible to extend this period once (or several times). An export license within the meaning of the legal claim contained in this paragraph may only be granted if the appropriate request is submitted within three years of the object being imported to the Republic of Austria at the latest, if the person submitting the request can also prove that this object was located abroad until this time and there are no reasons to suspect that the object was dispatched abroad in contravention of the provisions of this Federal Act or was only taken abroad by reason of an export license pursuant to para. 1. 
(4) Kulturgut, das im Rahmen der zollrechtlichen Vorschriften nicht in den zollrechtlich freien Verkehr, sondern in ein Versand- oder Zolllagerverfahren oder in ein Verfahren der aktiven Veredelung oder der vorübergehenden Verwendung überführt wurde, unterliegt während der Zeit des aufrechten Fortbestandes dieses Verfahrens ‑ höchstens aber auf die Dauer von fünf Jahren nach erfolgter Einfuhr ‑ nicht dem Verbot der Ausfuhr im Sinne dieses Bundesgesetzes, es sei denn, es handelt sich um Kulturgut, das entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes oder mit einer Genehmigung gemäß Abs. 1 ins Ausland verbracht worden war. Die Nämlichkeit des auszuführenden mit dem eingeführten Kulturgut muss im Zeitpunkt der Ausfuhr gesichert sein.
(4) Cultural goods which – according to provisions of customs law – have not been released into free circulation, but have been released for a shipping or customs warehouse procedure, or a procedure of active processing or for temporary use, are not subject to the export prohibition within the meaning of this Federal Act while such a procedure is ongoing (this period being limited to a maximum of five years after the cultural good is imported), unless the cultural good concerned was dispatched abroad in contravention of the provisions of this Federal Act, or on the basis of an export license pursuant to para. 1. The identity of the cultural goods to be exported with those imported must be secured at the time of export.
(5) Abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 können vom Bundesdenkmalamt zum Zwecke der Einrichtung österreichischer staatlicher Vertretungsbehörden im Ausland sowie von Kulturinstituten (einschließlich der Wohnungen der dort tätigen österreichischen Beamten), von ausländischen staatlichen Vertretungsbehörden und Kulturinstituten im Inland sowie für museale Zwecke (einschließlich privater Museen und Dokumentationszentren) im Inland und Ausland Genehmigungen auf längere Zeit oder auf unbestimmte Zeit erteilt werden. Soweit eine solche Genehmigung aus formellen Gründen noch nicht erteilt werden kann, kann ein Rechtsanspruch auf künftige Genehmigung eingeräumt werden. Die Möglichkeit eines Austausches im Zuge der Sammlungstätigkeit kann vorgesehen werden. Die Bundesministerin/Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur wird ermächtigt, in ähnlichen Fällen (wie etwa internationale Organisationen einschließlich ihrer Unterorganisationen, Außenhandelsstellen der Wirtschaftskammern usw.) durch Verordnung festzustellen, dass es sich um Einrichtungen, Personen und Zwecke handelt, die nach den Bestimmungen dieses Absatzes zu behandeln sind. Die Erteilung einer Genehmigung ist nicht an die in Abs. 3 vorgesehene Frist von drei Jahren gebunden.
(5) In deviation from the provisions of para. 1 and 2, the Federal Monuments Authority may grant export licenses for extended or indefinite periods of time for the purposes of fitting out representation authorities of the Austrian state located abroad as well as culture institutes (including the residences of the Austrian civil servants working there), of representation authorities of other states and culture institutes located in the Republic of Austria as well as for museum purposes (including private museums and documentation centres) in the Republic of Austria or abroad. To the extent that such an export license cannot yet be granted for formal reasons, a legal claim may be granted to the future issue of an export license. The possibility of substitution as part of collecting activities may be provided for. In similar cases (such as international organisations, including their sub-organisations, Foreign Trade Offices of the Chamber of Commerce etc.), the Federal Minister for Education, Art and Culture is empowered to lay down by regulation that the institutions, persons and purposes concerned must be treated according to the provisions of this paragraph. The grant of an export license in such cases is not restricted to the time limit of three years as specified in para. 3.
(6) Bibliotheken (Sammlungen von Büchern) und Sammlungen audiovisueller Medien (Sammlungen von Bild- und Tonträgern), die sich im Eigentum des Bundes (sowie seiner beschränkt erwerbsfähigen Anstalten), eines Landes, einer Gemeinde oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaft befinden, bedürfen für die Ausfuhr von Gegenständen aus diesen Sammlungen (ausgenommen Archivalien) im Rahmen des internationalen Leihverkehrs keiner Bewilligung gemäß Abs. 1 oder 2, wenn der Umstand, dass es sich um eine bescheidfreie Versendung auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmung handelt, auf der Sendung bzw. auf den Begleitpapieren vom Versender in einer für die Kontrollorgane deutlich sichtbaren Form vermerkt ist. Dieser Vermerk muss so beschaffen sein, dass sich daraus die für diese Angaben verantwortliche Person ermitteln lässt. Wenn die unversehrte Rückkehr von Teilen einer Sammlung gefährdet sein könnte oder bei erfolgter Übertretung der Bestimmungen dieses Gesetzes, hat das Bundesdenkmalamt mit Bescheid zu verfügen, dass diese Ausnahmebestimmungen für einzelne oder alle Teile einer Sammlung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit nicht zur Anwendung gelangen.
(6) Libraries (collections of books) and collections of audiovisuell media (collections of picture and recording media) which are owned by the Federation (as well as its institutions which have a restricted legal capacity to acquire), a federal province, a municipality or another body of public law do not require a license pursuant to para. 1 or 2 for the export of objects from these collections (excluding archive materials) within the scope of international lending, provided that the fact that it is a decree-exempt shipping transaction based on this provision is clearly noted by the sender on the item being sent or on the accompanying papers in a form which is clearly visible to the controlling bodies. The structure of this note must be such that the person responsible for this information can be determined. If the return of parts of a collection in an intact state could be endangered, or if there has been a violation of the provisions of this Act, the Federal Monuments Authority must issue an order by decree that these exceptional provisions for individual or all parts of a collection will not apply for a definite or indefinite period of time.
Ausnahme von Ausfuhrbeschränkungen durch Verordnung
Exemptions from Restrictions on Export by Regulation
§ 23. Zur rascheren klaren Bereinigung von Fragen der Ausfuhr von Kulturgut, dessen Erhaltung im Inland auf Grund dieses Bundesgesetzes im öffentlichen Interesse gelegen ist, kann die Bundesministerin/der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur aus grundsätzlichen Billigkeitsgründen sowie insbesondere aus anderen übergeordneten nationalen Interessen konkrete Objekte genau zu umschreibenden Kulturguts mit Verordnung aus den Ausfuhrbeschränkungen dieses Bundesgesetzes ausnehmen.
§ 23. In order to answer questions more quickly and clearly concerning the export of cultural goods, the retention of which in the Republic of Austria is in the public interest by reason of this Federal Act, the Federal Minister for Education, Art and Culture may, by regulation, exempt certain objects qualifying as cultural goods (which must be precisely defined) from the restrictions on export contains in this Federal Act for general reasons of fairness as well as (in particular) other, higher national interests. 
4. Abschnitt
Section 4
Archivalien
Archive Materials
Zuständige Behörde
Competent Authority
§ 24. Soweit es sich bei Denkmalen um Archivalien gemäß § 25 Abs. 1 handelt, tritt an die Stelle des Bundesdenkmalamtes das Österreichische Staatsarchiv und an die Stelle der Bundesministerin/des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur der Bundeskanzler.
§ 24. To the extent that monuments which are archive materials pursuant to § 25 para. 1 are concerned, the Austrian State Archive takes the place of the Federal Monuments Authority and the Federal Chancellor takes the place of the Federal Minister for Education, Art and Culture.
Archivalien, Schriftgut (Begriffsbestimmungen)
Archive Materials, Writings (Definitions)
§ 25. (1) Archivalien sind Schriftgut sowie zu dokumentarischen Zwecken oder zur Information der Öffentlichkeit hergestelltes Bild-, Film-, Video- und Tonmaterial, das von geschichtlicher oder kultureller Bedeutung für die Erforschung und das Verständnis der Geschichte und Gegenwart in politischer, wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Hinsicht sowie bezüglich Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltung und den Schutz allgemeiner oder besonderer bürgerlicher Rechte ist. Kommt derartigen Gegenständen geschichtlich gewordenen Charakters jedoch Bedeutung dieser Art nicht zu, dann sind sie nicht Archivalien im Sinne dieses Abschnittes, und zwar auch dann nicht, wenn Sammlungen dieser Art, wie Sammlungen von musikalischen Handschriften, literarischen Schriftstücken, Ansichts- und Porträtsammlungen und dergleichen, als Archive bezeichnet werden.
§ 25. (1) Archive materials are writings as well as picture, film, video and audio materials which have been produced for the purposes of documentation or for the information of the public and which have historic or artistic significance for the research and understanding of history and the present from a political, economic, social or cultural point of view as well as regarding legislation, case law, administration and the protection of general and particular civil rights. If such objects have not come to possess historical character of this kind, they do not qualify as archive materials within the meaning of this section – even if collections of this kind, such as collections of handwritten music, pieces of literary writing, collections of pictures and portraits and suchlike, are designated as archives.
(2) Schriftgut sind schriftlich geführte oder auf elektronischen Informationsträgern gespeicherte Aufzeichnungen aller Art wie Schreiben und Urkunden samt den damit in Zusammenhang stehenden Karten, Plänen, Zeichnungen, Siegel, Stempel mit deren Anlagen einschließlich der Programme, Karteien, Ordnungen und Verfahren, um das Schriftgut auswerten zu können.
(2) Writings are records which are written or saved on electronic information carriers of all kinds, such as letters and certificates, together with their associated inventories, plans, drawings, seals, stamps and attachments and including the programmes, inventories, orders and procedures required to evaluate the writings.
Vorläufige Unterschutzstellung von Archivalien durch Verordnung
Preliminary Monument Protection of Archive Materials by Regulation
§ 25a. Abweichend von den Bestimmungen des § 2a ist das Österreichische Staatsarchiv (§ 24) ermächtigt, durch Verordnung auch bestimmte Archivalien vorläufig unter Denkmalschutz zu stellen, die für besondere im öffentlichen Interesse und auf Grund öffentlichen Auftrags durchgeführte Untersuchungen von Bedeutung sein können. Diese Art der Unterschutzstellung darf nur für Archivalien erfolgen, die bei Unternehmungen zu Zeiten angefallen sind, in denen diesen Unternehmungen auf Grund der Anzahl und/oder Art der Beschäftigten, Umfang und/oder Art der Geschäftstätigkeit oder Beteiligung der öffentlichen Hand besondere politische oder wirtschaftliche Bedeutung zukam und das Vorliegen der für die Unterschutzstellung erforderlichen Fakten gemäß § 1 auf Grund des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes zumindest wahrscheinlich ist. Das öffentliche Interesse an der Erhaltung dieser Archivalien gilt auf Grund der Verordnung solange als gegeben, als das Österreichische Staatsarchiv nicht auf Antrag einer Partei (§ 26) oder von Amts wegen eine bescheidmäßige Entscheidung über das tatsächliche Vorliegen des öffentlichen Interesses getroffen hat. Im übrigen finden die Bestimmungen insbesondere des § 2a Abs. 2 sowie Abs. 5 und 6 und des § 17 Abs. 4 und 5 entsprechend Anwendung, wobei die Kundmachung der Verordnung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu erfolgen hat.
§ 25a. In deviation from the provisions of § 2a, the Austrian State Archive (§ 24) is empowered to place certain archive materials under preliminary monument protection by regulation if they could be of significance for investigations which are in the public interest and which are carried out on the basis of a public assignment. This kind of protection may only be conferred upon archive materials which were produced by enterprises at a time in which these enterprises – by reason of the number and/or type of employees, or the scope and/or type of business activity or the commercial participation by the public sector – had particular political or economic significance and the existence of the facts required for placement under protection pursuant to § 1 is, based on the state of scientific knowledge, at least probable. The public interest in the preservation of these archive materials is deemed to exist on the basis of the regulation for as long as the Austrian State Archive, either upon the request of a party (§ 26) or ex officio, has not passed a decision in the form of a decree on the existence in fact of the public interest. For the remainder, the provisions of § 2a para. 2 as well as para. 5 and 6 as well as of § 17 para. 4 and 5 are applicable, whereby the regulation must be announced in the Official Gazette of the Wiener Zeitung.
5. Abschnitt
Section 5
Allgemeine Bestimmungen, Straf-, Schluss- und Übergangsbestimmungen
General Provisions, Sanctions, Concluding Provisions and Transitional Provisions
Partei- und Antragsrechte
Parties and Rights to Submit Requests
§ 26. Soweit bei den einzelnen Bestimmungen dies es Bundesgesetzes nicht noch zusätzliche gesonderte Detailregelungen getroffen sind, bestehen im Rahmen dieses Bundesgesetzes nachfolgende grundlegende Partei- und Antragsrechte:
§ 26. To the extent that this Federal Act does not lay down additional, specific detailed rules, the following rights of parties and rights to submit requests exist within the scope of this Federal Act:
	1.	Bei Verfahren gemäß §§ 2 Abs. 1 und 2, 2a Abs. 5 und 6, 3 Abs. 1 und 5, 5 Abs. 7, 6 Abs. 2 und 9 Abs. 3, die die (positive oder negative) Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung unbeweglicher Denkmale betreffen, kommt Parteistellung nur dem Eigentümer (§ 27), dem Landeshauptmann, der Gemeinde und dem Bürgermeister, im Falle des Vorliegens eines Baurechts auch dem Bauberechtigten (§ 27) zu.
	1.	Only the owner (§ 27), the governor of the federal province, the municipality and the mayor, and – if building rights exist – the person holding such building rights (§ 27) have status as parties in procedures pursuant to §§ 2 para. 1 and 2, 2a para. 5 and 6, 3 para. 1 and 5, 5 para. 7, 6 para. 2 and 9 para. 3 concerning the (positive or negative) determination of the public interest in the preservation of immovable monuments.
	2.	Dem Eigentümer, dem Landeshauptmann sowie bei unbeweglichen Denkmalen auch der Gemeinde und dem Bürgermeister steht ein Antragsrecht gemäß § 2 Abs. 1 Z 1, § 2a Abs. 5 und § 25a auf Feststellung, ob ein öffentliches Interesse tatsächlich besteht, zu; dasselbe gilt im Falle eines Baurechts auch für den Bauberechtigten (§ 27 Abs. 1).
	2.	The owner, the governor of the federal province and – in the case of immovable monuments – the municipality and the mayor are entitled to submit requests pursuant to § 2 para. 1 nr. 1, § 2a para. 5 and § 25a for the determination of whether a public interest exists in fact; if building rights exist, the same applies to the person holding the building rights (§ 27 para. 1).
	3.	Dem Landeshauptmann steht überdies auch hinsichtlich aller anderen Denkmale das Recht zu, Anträge auf Feststellung des Vorliegens des öffentlichen Interesses an der Erhaltung von Denkmalen (einschließlich Ensembles und Sammlungen) zu stellen.
	3.	Furthermore, and with regard to all other monuments, the governor of the federal province is entitled to submit requests for the determination of whether a public interest exists in the preservation of monuments (including ensembles and collections).
	4.	Anträge auf Veränderung oder Zerstörung eines Denkmals (§ 5) können von jeder Person, die Partei im Sinne des § 8 AVG ist, gestellt werden, desgleichen auch vom Landeshauptmann. In Verfahren wegen Zerstörung eines Denkmals kommt überdies auch dem Bürgermeister Parteistellung zu.
	4.	Requests for the alteration or destruction of a monument (§ 5) may be made by all persons who qualify as parties within the meaning of § 8 General Administrative Procedure Act as well as the governor of the federal province. Furthermore, the mayor also has status as a party in procedures concerning the destruction of a monument.
	5.	Antragsberechtigt zur Durchführung eines Denkmalschutzaufhebungsverfahrens (§ 5 Abs. 7) ist der (jeder) (Mit‑)Eigentümer sowie der Landeshauptmann.
	5.	All (co-)owners as well as the governor of the federal province are entitled to submit requests for the carrying out of a procedure for the revocation of monument protection (§ 5 para. 7).
	6.	In Verfahren gemäß § 6 Abs. 2 bezüglich der Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung eines Denkmals kommt auch dem Erwerber Parteistellung zu.
	6.	The acquirer also has the status of party in procedures pursuant to § 6 para. 2 concerning the determination of a public interest in the preservation of a monument.
	7.	Dem Bundesdenkmalamt kommen in Verfahren gemäß § 7 (Umgebungsschutz), § 31 (Sicherungsmaßnahmen) sowie § 36 (Wiederherstellung bzw. Rückholung von Denkmalen) Antragsrechte an die Bezirksverwaltungsbehörde sowie in diesen Verfahren Parteistellung und das Recht, wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde gemäß Art. 132 Abs. 5 B-VG und Revision gemäß Art. 133 Abs. 8 B-VG zu erheben, zu. In Verfahren gemäß § 31 Abs. 3 ist (neben dem Bundesdenkmalamt) als Partei nur jene Person anzusehen, die offenbar Eigentümerin des Kulturgutes ist; ist diese Person oder deren Aufenthalt nicht ohne weitere Nachforschungen bekannt, so diejenige Person, in deren Gewahrsam sich das Kulturgut befindet.
	7.	The Federal Monuments Authority is entitled to submit requests to the district administrative authority in procedures pursuant to § 7 (Protection of Surroundings), § 31 (Measures to Secure) as well as § 36 (Restoration or Return of Monuments), has the status of party in such procedures and is also entitled to raise a complaint for illegality pursuant to Art. 132 para. 5 Federal Constitutional Law and final complaints pursuant to Art. 133 para. 8 Federal Constitutional Law. In procedures pursuant to § 31 para. 3, and apart from the Federal Monuments Authority, only that person has status as a party who is obviously the owner of the cultural goods; if ascertaining the identity of this person or their whereabouts would require further investigations, the person who has custody of the cultural goods will take their place.
	8.	Antragsberechtigt für die Erteilung von Bewilligungen und die Ausstellung von Bestätigungen gemäß §§ 17, 18, 19 und 22 ist neben jeder anderen gemäß § 8 AVG als Partei anzusehenden Person auf jeden Fall auch derjenige, der den Gegenstand als befugter Gewerbsmann im Rahmen eines Handelsgewerbes (etwa auch als Kommissionär) zu verkaufen beabsichtigt. In Verfahren zur bescheidmäßigen Feststellung des öffentlichen Interesses im Rahmen dieser Verfahren kommt jedoch nur dem Eigentümer (jedem Miteigentümer) Parteistellung zu.
	8.	Besides those persons who have party status pursuant to § 8 General Administrative Procedure Act, such persons who intend to sell the object as an authorised tradesman within the scope of a commercial trade (including as a commission agent) are also entitled to submit requests for the grant of export licenses and the issue of confirmations pursuant to §§ 17, 18, 19 and 22. However, only the owners (or co-owners) have status as parties in the procedure for the determination of the public interest by decree carried out within the scope of procedures the procedures mentioned in the preceding sentence.
	9.	Die Parteistellungen in den Verfahren zur Genehmigung der vorübergehenden Ausfuhr und der Wiederausfuhr nach vorübergehender Einfuhr richten sich nach § 8 AVG.
	9.	The status as a party in the procedure for granting a license for the temporary export and the re-export after temporary import is governed by § 8 General Administrative Procedure Act.
Eigentümer unbeweglicher Denkmale
Owners of Immovable Monuments
§ 27. (1) Als Eigentümer im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt bei unbeweglichen Gegenständen stets der grundbücherliche Eigentümer. Grundbuch im Sinne dieses Bundesgesetzes ist auch das Eisenbahnbuch. Als Bauberechtigter gilt der in der grundbücherlichen Baurechtseinlage Eingetragene.
§ 27. (1) The owner of an immovable object within the meaning of this Federal Act is deemed to be the person entered into the land registry as the owner. The land registry within the meaning of this Federal Act also means the railway registry. The person holding building rights is deemed to be the person entered into that part of the land registry dealing with building rights.
(2) Sind im Grundbuch nicht (mehr) existente Personen als Eigentümer eingetragen, so tritt (außer in Fällen von noch nicht eingeantworteten Verlassenschaften) an die Stelle des grundbücherlichen Eigentümers entweder derjenige, der durch besondere gesetzliche Bestimmungen außerbücherlich Eigentum erworben hat oder dessen Anspruch auf Eintragung des Eigentumsrechtes bekannt ist.
(2) If persons who no longer exist are entered into the land registry as owners, the place of this person for these purposes will be taken either by the person who has acquired out-of-record ownership on the basis of special legal provisions or by the person whose claim to the entry of ownership rights is known; the foregoing does not apply to estates of deceased persons which have not yet been devolved. 
Form der Anträge und Bescheide
Form of Requests and Decrees
§ 28. (1) Sämtliche Bescheide, die auf Grund dieses Bundesgesetzes ergehen, sind schriftlich zu erlassen und auch bei voller Stattgebung zu begründen; § 58 Abs. 2 AVG hinsichtlich einer möglichen Begründungsfreiheit gilt nicht. Ausgenommen sind Bescheide gemäß § 5 Abs. 2 über Instandsetzungsmaßnahmen sowie § 5 Abs. 3 über Detailmaßnahmen, wobei diese Bescheide auch mündlich erlassen werden können und bei voller Stattgebung keiner Begründung bedürfen. Die Erlassung eines schriftlichen Bescheides kann vom Antragsteller verlangt werden.
§ 28. (1) All decrees which are issued on the basis of this Federal Act must be issued in writing and include the grounds for the respective decision, even in cases where requests are fully granted; § 58 para. 2 General Administrative Procedure Act does not apply with regard to a possible exemption from the obligation to provide grounds for a decision. The foregoing does not apply to decrees pursuant to § 5 para. 2 concerning repair measures as well as § 5 para. 3 concerning detailed measures, whereby these decrees may also be issued orally and must not include grounds for the decision in cases where requests are fully granted. The person submitting a request may request that a decree is issued in writing.
(2) Die Bestimmung des Abs. 1 erster Satz gilt auch für die auf Grund der §§ 17, 18, 19 und 22 ergehenden Bewilligungen und Bestätigungen.
(2) The provision of para. 1 first sentence also applies to the licenses and confirmations issued pursuant to §§ 17, 18, 19 and 22. 
(3) Bescheiden, mit denen bauliche Veränderungen gestattet werden (§ 5 Abs. 1), sind die vom Antragsteller in ausreichender Zahl beizubringenden Pläne als integrierender Bestandteil anzuschließen. Bei der Unterschutzstellung von Park- und Gartenanlagen auch hinsichtlich ihrer gestalteten Natur (§ 3 Abs. 5) ist dem jeweiligen Bescheid das ihm zugrundeliegende Konzept als integrierender Bestandteil anzuschließen.
(3) Decrees which grant permission for constructional alterations (§ 5 para. 1) must include, as attachments forming an integral part of the decree, a sufficient number of plans which must be provided by the person submitting the request. In the case of placement of parks and gardens under monument protection, including their landscaped nature (§ 3 para. 5), the basis concept must be attached to the decree as an integral part thereof.
(4) Mündliche Bescheide gemäß Abs. 1 zweiter Satz benötigen lediglich der Festhaltung in Form eines Aktenvermerkes. Dieser gilt als Niederschrift im Sinne des § 62 Abs. 2 AVG.
(4) Oral decrees pursuant to para. 1 second sentence must be recorded in the form of a case note. This is deemed a set of minutes within the meaning of § 62 para. 2 General Administrative Procedure Act. 
(5) In Verfahren gemäß §§ 17, 18 und 22 ist das Kulturgut ‑ schon in den Antragsformularen ‑ eindeutig und unverwechselbar zu bezeichnen und zwar derart, dass hiedurch zugleich eine einfache und rasche Überprüfung durch Kontrollorgane (Zollorgane) möglich ist. Die Bescheide (Bestätigungen) haben daher neben einer Beschreibung (allenfalls auch des Inneren) des Gegenstandes nach Möglichkeit auch weitere Erkennungsmerkmale (zB durch den Anschluss von Lichtbildern, durch eine vom Bundesdenkmalamt am Gegenstand selbst vorgenommene besondere Kennzeichnung) zu enthalten. Werden Bestätigungen auf Grund von schriftlichen Anträgen ausgestellt, die bereits eine zutreffende ausreichende Begründung enthalten, kann ‑ unter Hinweis auf die Richtigkeit dieser Begründung ‑ eine zusätzliche weitere Begründung durch das Bundesdenkmalamt entfallen.
(5) In procedures pursuant to §§ 17, 18, 19 and 22, the cultural good must be described clearly and unmistakably (even in the request forms) in such a way that the description enables a simple and quick check to be performed by the relevant controlling bodies (customs bodies). The decrees (confirmations) must therefore, in addition to a description of the object (including, as the case may be, the interior), also include – as far as possible – further distinguishing characteristics (e.g. by attaching photographs, a special mark made by the Federal Monuments Authority on the object itself). If confirmations are issued on the basis of written requests which already contain an accurate and sufficient description of the grounds for the confirmation, the Federal Monuments Authority may – upon making an indication of the correctness of these grounds – omit to provide further grounds for the decision.
(6) Nähere Bestimmungen wie etwa über die Form von Anträgen und den auszustellenden Bescheiden und Bestätigungen, die Notwendigkeit der Vorlage oder des Anschlusses von Lichtbildern, die unmittelbare Kennzeichnung der Gegenstände, Art und Umfang der notwendigen Beschreibung in den Bescheiden usw. sind von der Bundesministerin/vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur durch Verordnung zu treffen.
(6) Detailed provisions, concerning (for example) the form of requests and the decrees and confirmations to be issued, the necessity of submitting or attaching photographs, the direct marking of the objects, type and extent of the necessary description in the decrees etc., must be laid down by the Federal Minister for Education, Art and Culture by regulation.
(7) Bewilligungen und Bestätigungen des Bundesdenkmalamtes gemäß den §§ 17, 18, 19 und 22 sind erforderliche Unterlagen zur Anmeldung bei der zollamtlichen Ausfuhrabfertigung von Kulturgut (§ 16 Abs. 1) im Sinne der zollrechtlichen Vorschriften.
(7) Licenses and confirmations of the Federal Monuments Authority pursuant to §§ 17, 18, 19 and 22 qualify as documents required for the registration of cultural goods at the customs office for export clearance (§ 16 para. 1) within the meaning of the provisions of customs law.
Rechtsmittel, aufschiebende Wirkung
Legal Remedies, Suspensive Effect
§ 29. (1) Über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesdenkmalamtes entscheidet das Bundesverwaltungsgericht, über Beschwerden gegen Bescheide einer Bezirksverwaltungsbehörde das Verwaltungsgericht des Landes.
§ 29. (1) The Federal Administrative Court decides on complaints against decrees issued by the Federal Monuments Authority; the administrative court of the relevant federal province decides on complaints against decrees issued by a district administrative authority.
(2) In Verfahren zur Unterschutzstellung eines Denkmals gilt als Gefahr im Verzug gemäß § 57 Abs. 1 sowie § 64 Abs. 2 AVG jeder Umstand, auf Grund dessen angenommen werden kann, dass die mögliche Zerstörung, Veränderung oder Verbringung eines ‑ allenfalls auch noch nicht unter Denkmalschutz stehenden ‑ Denkmals anders nicht rechtzeitig verhindert werden könnte.
(2) In a procedure for placement of a monument under monument protection, any circumstance is deemed to constitute imminent danger pursuant to § 57 para. 1 as well as § 64 para. 2 General Administrative Procedure Act, by reason of which it may be assumed that the possible destruction, alteration or dispatch of a monument (which monument does not have to be under monument protection already) could not otherwise be prevented in a timely manner.
(3) Beschwerden in Verfahren gemäß § 31 kommt keine aufschiebende Wirkung zu.
(3) Complaints in procedures pursuant to § 31 do not have suspensive effect.
Auskunftspflicht, Besichtigungsrecht des Bundesdenkmalamtes
Obligation to Provide Information, Inspection Rights of the Federal Monuments Authority
§ 30. (1) Jedermann ist verpflichtet, zur Ermittlung und Auffindung von Denkmalen und zur Verzeichnung, zur Beaufsichtigung (Kontrolle) und Bewahrung (Rettung) vorhandener Denkmalbestände der in § 1 bezeichneten Art dem Bundesdenkmalamt und dessen Organen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und diesen (samt Hilfspersonen) die Besichtigung und wissenschaftliche Untersuchung der in Frage kommenden Denkmale und vermuteten Bodenfunde zu gestatten. Hiezu zählt auch die Gestattung von Restaurierproben, von Fotoaufnahmen und von Grabungen. In Verfahren betreffend den Umgebungsschutz (§ 7), der Verfügung von Sicherungsmaßnahmen (§ 31) sowie der Wiederherstellung und Rückholung (§ 36) sind bei Gefahr im Verzug Berechtigte auch der Landeshauptmann sowie die Bezirksverwaltungsbehörde und deren Organe (samt Hilfspersonen), im Falle von Grabungen unter besonderer Beachtung der Bestimmungen des § 11 Abs. 9.
§ 30. (1) Everybody has an obligation to provide the Federal Monuments Authority and its bodies with all information required for finding monuments and for recording, supervising (controlling) and preserving (saving) existing stocks of monuments of the type set out in § 1 and to enable the Federal Monuments Authority and its bodies (together with any assistants) to view the monuments in question as well as presumed archaeological finds and subject these to scientific examination. This includes allowing test restorations, taking of photographs and carrying out of excavations. In procedures concerning the protection of surroundings (§ 7), the ordering of measures to secure (§ 31) as well as restoration and return (§ 36), the governor of the federal province as well as the district administrative authority and their bodies (and any assistants) are also entitled to perform the aforementioned actions if there is imminent danger; in the case of excavations, the special provisions of § 11 para. 9 must be observed in particular. 
(2) Überdies ist jedermann verpflichtet, besonders auch im Falle der beantragten, versuchten oder durchgeführten Ausfuhr oder bei Annahme einer Gefahr der unberechtigten Ausfuhr von Gegenständen, die dem Verbot dieses Bundesgesetzes unterliegen oder unterliegen könnten, den zuständigen Behörden alle damit in Zusammenhang stehenden Auskünfte zu erteilen und den Organen dieser Behörden (einschließlich Hilfspersonen) die Besichtigung und wissenschaftliche Untersuchung dieser Gegenstände sowie allfällig auch anderer, mit diesen im Zusammenhang stehenden oder vergleichsweise zu untersuchenden beweglichen oder unbeweglichen Gegenstände zu gestatten und zu ermöglichen.
(2) Furthermore, everybody has an obligation, particularly in cases concerning the requested, attempted or executed export of objects subject to the prohibitions contained in this Federal Act, or in cases where it can be assumed that there is a danger that objects subject (or which could be subject) to the prohibitions contained in this Federal Act will be illegally exported, to provide the competent authorities with all information in the context of the particular case and to allow and enable the bodies of these authorities (including any assistants) to view the objects in question and subject them to scientific examination; this obligation also extends to any other movable or immovable objects which are associated with them or which are to be examined for the purposes of comparison. 
(3) Eigentümer oder sonstige für die Instandhaltung geschützter beweglicher und unbeweglicher Denkmale Verantwortliche sind verpflichtet, dem Bundesdenkmalamt über Befragen Schäden und Mängel, die an diesen Denkmalen auftreten, zu nennen und hierüber auch hinsichtlich der Ursache Auskünfte zu geben. Besteht die Gefahr der Zerstörung des Denkmals, haben die Genannten von sich aus das Bundesdenkmalamt von den aufgetretenen Schäden in einer der Gefahr für das Denkmal angemessen kurzen Zeit in Kenntnis zu setzen. Eine Verpflichtung zur Beseitigung der Schäden über die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 Z 2 hinaus kann daraus nicht abgeleitet werden.
(3) Owners or other persons responsible for the repair of protected movable and immovable monuments are obligated, upon being questioned by the Federal Monuments Authority, to state any damage to or defects in these monuments and to provide information about the cause. If there is a danger that the monument could be destroyed, such persons specified in the foregoing must voluntarily inform the Federal Monuments Authority of the emerging damage within a period of time short enough to be considered reasonable in view of the danger to the monument. No obligation to remedy the damage going beyond the provisions of § 4 para. 1 no. 2 can be derived from this. 
(4) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, alle Restaurierungen, Ausgrabungen und sonstigen Maßnahmen, die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterworfen sind, fachmännisch zu überwachen (oder durch Bevollmächtigte überwachen zu lassen).
(4) The Federal Monuments Authority is entitled to conduct the expert supervision (or have such supervision carried out by authorised representatives) of all restorations, excavations and other measures which are subject to the provisions of this Federal Act.
(5) Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die Ergebnisse seiner Forschungen und Dokumentationen ‑ soweit dies auf Grund der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, wie etwa des Datenschutzes, möglich ist ‑ für wissenschaftliche Zwecke oder sonstige, im unmittelbaren Interesse von Denkmalschutz oder Denkmalpflege gelegene Zwecke zur Verfügung zu stellen.
(5) To the extent that this is possible under the other provisions of law, for example those concerning data protection, the Federal Monuments Authority is entitled to make the results of its research and documentation available for scientific purposes or other purposes which are in the direct interest of monument protection or monument care.
Sicherungsmaßnahmen
Measures to Secure
§ 31. (1) Besteht Gefahr, dass Denkmale (vor allem entgegen den Bestimmungen der §§ 4 bis 6) zerstört, verändert oder veräußert werden und dadurch das Interesse an der unversehrten Erhaltung des Denkmals wesentlich geschädigt würde, so hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Bundesdenkmalamtes oder ‑ bei Gefahr im Verzug ‑ von Amts wegen die jeweils geeigneten Maßnahmen (einschließlich baulicher Art), Verfügungen und Verbote zur Abwendung dieser Gefahr zu treffen. Soweit Maßnahmen eine in diesem Bundesgesetz nicht vorgesehene Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsverpflichtung zum Inhalt haben, können diese nur dann aufgetragen werden, wenn die Kosten dieser Maßnahmen dem/den Verpflichteten von dritter Seite (allenfalls auch im Wege einer Ersatzleistung oder Förderung gemäß § 32) zur Verfügung gestellt werden.
§ 31. (1) If there is a danger that monuments will be destroyed, altered or alienated (in particular in contravention of the provisions of §§ 4 to 6) and the interest in preserving the monument intact would thereby be fundamentally impaired, the competent district administrative authority must, upon the request of the Federal Monuments Authority or – in case of imminent danger -  ex officio, take measures (including construction work) and issue orders and prohibitions suitable to avert this danger. To the extent that measures include maintenance or repair obligations not provided for in this Federal Act, these may only be imposed if the financing for the measures is made available to the person(s) responsible for taking the measures by a third party (by way of compensation payments or subsidies pursuant to § 32 as the case may be). 
(2) Maßnahmen, Verfügungen und Verbote gemäß Abs. 1 sind, wenn sie sich an einen unbestimmten Personenkreis wenden, durch Verordnung, andernfalls durch Bescheid zu treffen.
(2) If they are addressed to an indeterminate group of persons, measures, orders and prohibitions pursuant to para. 1 must be laid down by regulation; otherwise they must be laid down by decree.
(3) Besteht Gefahr, dass Gegenstände, die den Beschränkungen der Ausfuhr unterliegen, widerrechtlich (§§ 16 ff) ausgeführt werden, so hat die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde über Antrag des Bundesdenkmalamtes Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, insbesondere solche Gegenstände zu verzeichnen oder die zwangsweise Verwahrung in einem Museum oder einer sonstigen öffentlichen Sammlung, die auf Grund ihres Aufgabenkreises in Betracht kommt, anzuordnen.
(3) If there is a danger that objects that are subject to export restrictions will be exported illegally (§§ 16 ff.), the competent district administrative authority must, upon the request of the Federal Monuments Authority, order measures to avert the danger, in particular by listing the objects or forcibly placing them into the custody of a museum or other public collection which comes into consideration by reason of its scope of activities.  
(4) Unter der Annahme einer Gefahr wie in Abs. 3 kann Eigentümern, Besitzern und Inhabern von Sammlungen die Pflicht auferlegt werden, jede Änderung im Bestand, im Aufbewahrungsort oder in Eigentums-, Besitz- und Inhaberverhältnissen dem Bundesdenkmalamt rechtzeitig anzuzeigen.
(4) If a danger of the type specified in para. 3 can be assumed, an obligation can be imposed upon owners, possessors and keepers of collections to notify the Federal Monuments Authority of any change in the stock, the place of safekeeping or ownership, possession or keeping structures in a timely manner.
Förderungsmaßnahmen und Ersatzleistungen
Subsidies and Compensation
§ 32. (1) Zu den Kosten, die bei der Sicherung, Erhaltung und Erforschung von Denkmalen (einschließlich ihrer für sie wichtigen Umgebung) entstehen, oder die auf Grund einer Veränderung zur Erzielung eines denkmalgerechten Zustandes und einer denkmalgerechten Erhaltung verursacht werden, können im Rahmen der finanzgesetzlichen Möglichkeiten Zuschüsse (auch Zinsenzuschüsse) gewährt werden. Die Bedeutung des Denkmals und die wirtschaftlichen Probleme bei seiner denkmalgerechten Restaurierung aber auch die für den Eigentümer mit dem Denkmal verbundenen steuerlichen Begünstigungen sind besonders zu berücksichtigen. Förderungen können für alle Maßnahmen geleistet werden, die die Rettung von Denkmalen vor Veränderung, Zerstörung oder Verbringung direkt oder indirekt bewirken und zwar auch als Mittel der Motivation der durch den Denkmalschutz in ihren Rechten eingeschränkten Eigentümer.
§ 32. (1) Subsidies (including interest subsidies) may be granted within the framework of financial legislation for costs arising from the securing, preservation and research of monuments (including the surroundings which are important for such monuments) or which are caused by alterations made to achieve a condition and preservation appropriate for a monument. The significance of a monument and the economic problems of its proper restoration, but also the tax advantages for the owner which are associated with the monument must be given special consideration. Subsidies may be granted for all measures which allow – either directly or indirectly – monuments to be saved from alteration, destruction or being dispatched, and may also be granted as an incentive to an owner limited in his rights by the protection of a monument.
(2) Eigentümern von Denkmalen und sonstigen dinglich Berechtigten an diesen sind nach Möglichkeit Zuschüsse in Form von Ersatzleistungen für erhebliche Beeinträchtigungen zu bezahlen, die auf Grund von Arbeiten des Bundesdenkmalamtes in Vollziehung dieses Bundesgesetzes (wie etwa bei Ausgrabungen von Bodendenkmalen) entstehen.
(2) If possible, subsidies may also be granted to owners of, and other persons holding real rights in, monuments as compensation for significant impairments which arise due to works carried out by the Federal Monuments Authority as part of the execution of this Federal Act (for example, by carrying out excavations of archaeological monuments).
(3) Für die Gewährung von Förderungen und Ersatzleistungen auf Grund dieses Paragrafen hat die Bundesministerin/der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur im Einvernehmen mit der Bundesministerin/dem Bundesminister für Finanzen Richtlinien zu erlassen.
(3) All details and guidelines for the granting of subsidies and compensation within the meaning of this paragraph must be laid down in a regulation to be issued by the Federal Minister for Education, Art and Culture, in agreement with the Federal Minister of Finance.
Denkmalfonds
Monuments Fund
§ 33. (1) Für die zusätzliche Finanzierung der in § 32 aufgezählten Maßnahmen, insbesondere zur Rettung von unter Denkmalschutz stehenden beweglichen und unbeweglichen Objekten, die unmittelbar vom Verfall oder von der Verbringung ins Ausland bedroht sind, ist ein „Denkmalfonds“ als Verwaltungsfonds einzurichten, der von der Bundesministerin/vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur zu verwalten ist.
§ 33. (1) For the additional financing of measures set out in § 32, in particular those to save movable and immovable objects which are under monument protection and which are under direct threat of becoming dilapidated or being dispatched abroad, a “Monuments Fund” must be established as an administration fund which is to be managed by the Federal Minister for Education, Art and Culture.
(2) Die Mittel des Fonds werden aus Spenden, dem Erlös von Veranstaltungen zu Gunsten dieses Fonds, aus eingehenden Strafgeldern auf Grund dieses Bundesgesetzes (§ 37) sowie aus sonstigen Einnahmen und Zuwendungen gebildet.
(2) The financial resources of the fund are constituted from donations, proceeds from events in favour of the fund, fines paid on the basis of this Federal Act (§ 37) as well as other income and contributions.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 92/2013)
(3) (Note: repealed by Federal Gazette I No. 92/2013)
(4) Die Vergabe der Mittel erfolgt durch die Bundesministerin/den Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur für die in Abs. 1 erwähnten Zwecke nach Maßgabe der Richtlinien gemäß § 32. Vor Vergabe der Mittel zur Rettung unbeweglicher Denkmale ist (außer bei Gefahr im Verzug) der Denkmalbeirat (§ 15) zu hören.
(4) The Federal Minister for Education, Art and Culture will distribute the financial resources for the purposes specified in para. 1 according to the guidelines specified in § 32. Unless there is imminent danger, the Monument Advisory Board (§ 15) must be heard prior to the distribution of financial resources for saving immovable monuments.
Anheimfall von Kulturgut
Transfer of Ownership in Cultural Goods
§ 34. (1) Wird ein Kulturgut aufgefunden, dessen Eigentümer unbekannt ist, und welches allem Anschein nach Objekt einer strafbaren Handlung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes war, so fällt dieser Gegenstand mit der Auffindung dem Bund anheim, es sei denn, es kommen die Bestimmungen des Eigentumserwerbs durch Fund zum Tragen.
§ 34. (1) If a cultural good is found, the owner of which is unknown and which – to all appearances – has been the object of a punishable offence according to the provisions of this Federal Act, ownership in this object transfers to the Federation upon its being found, unless the provisions concerning acquisition of ownership by finding apply.
(2) Die dem Bund anheim fallenden Gegenstände dürfen während 30 Jahre vom Anheimfall an nicht veräußert werden. Sie sind dem Bundesdenkmalamt zu übergeben. Dieses hat für die zweckentsprechende Verwahrung in einem Museum oder einer sonstigen öffentlichen Sammlung, die auf Grund ihrer Aufgabenkreise in Betracht kommen, während der 30 Jahre zu sorgen. Nach Ablauf dieser Zeit ist vom Bundesdenkmalamt über die endgültige Aufbewahrung zu entscheiden.
(2) Objects in which ownership transfers to the Federation may not be alienated within 30 years of that transfer of ownership. Such objects must be surrendered to the Federal Monuments Authority. The latter must ensure that they kept in the appropriate custody of a museum or other public collection which comes into consideration by reason of its scope of activities during this 30 year period. After the expiry of this period, the Federal Monuments Authority must decide on the final mode of safekeeping.  
(3) Der frühere Eigentümer oder sein Rechtsnachfolger können innerhalb der 30 Jahre beim Bundesdenkmalamt die Rückübertragung des Eigentums an dem heimgefallenen Gegenstand begehren. Wenn nicht erwiesen ist, dass der Gegenstand Objekt einer strafbaren Handlung nach § 37 war und der frühere Eigentümer als Täter oder Mitschuldiger daran beteiligt war, so ist der Gegenstand in sein Eigentum rückzuübertragen. Über die Anerkennung oder Abweisung des Anspruches entscheidet die Bundesministerin/der Bundesminister für Finanzen. Im Falle der Abweisung des Begehrens oder mangels Stellung eines solchen Begehrens überhaupt, kann das Eigentum im Zivilrechtsweg geltend gemacht werden. Wurde das Begehren auf Rückübertragung beim Bundesdenkmalamt rechtzeitig innerhalb der 30-jährigen Frist eingebracht und erfolgt die Geltendmachung im Zivilrechtsweg innerhalb eines Jahres nach Abweisung des Begehrens auf Rückübertragung, ist die Einwendung der Verjährung im Falle der bereits erfolgten Überschreitung der 30-Jahre-Frist nicht möglich.
(3) Within the 30 year period, the previous owner or his legal successor may submit a request to the Federal Monuments Authority for the retransfer of ownership in the objects concerned from the Federation. If it has not been proven that the object in question was involved in a punishable act pursuant to § 37 in which the previous owner was involved (either as a perpetrator or as an accessory), the ownership in the object must be retransferred to the owner. The Federal Minister of Finance must make a decision on the recognition or rejection of the claim. In cases where the request is rejected or no request is made, ownership rights may be enforced under civil law. If the request for retransfer is submitted to the Federal Monuments Authority within the 30 year period and if the enforcement under civil law is done within one year of the request for retransfer being rejected, it is not possible to invoke the objection of the statute of limitations if the 30 year period has already been exceeded.
(4) Bei den Entscheidungen gemäß Abs. 3 sind Kriterien der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit zu berücksichtigende Umstände.
(4) The criteria of proportionality and reasonableness must be considered when taking decisions pursuant to para. 3.
Beschlagnahme bei Verdacht widerrechtlicher Ausfuhr
Seizure in Case of Suspicion of Illegal Export
§ 35. (1) Die Organe der Zollverwaltung sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, Waren zu beschlagnahmen, wenn
§ 35. (1) As part of the exercise of their duties, the customs administration bodies are authorised to seize goods if
	1.	der Verdacht besteht, dass es sich um Gegenstände handelt, die entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union (§ 19) ausgeführt werden sollen, oder
		1. there is a suspicion that objects are to be exported in contravention of this provisions of this Federal Act or the relevant provisions of European law (§ 19), or
	2.	es sich um Gegenstände handelt, die vom Verfall (§ 37) bedroht oder bereits für verfallen erklärt oder dem Bund anheim gefallen (§§ 34, 36, 37) sind.
		2. objects are concerned which are threatened by dilapidation (§ 37) or have already been declared dilapidated or the ownership of which has transferred to the Federation (§§ 34, 36, 37).
(2) Die zollrechtlichen Bestimmungen über die Beschlagnahme von Waren gelten entsprechend.
(2) The provisions of customs law concerning the seizure of goods apply.
(3) Eine nach Abs. 1 verfügte Beschlagnahme ist aufzuheben, sobald die für die Ausfuhr notwendige Bewilligung (§§ 17, 19, 22) bzw. eine Bestätigung (§ 18) oder ein Bescheid, die das Nichtvorliegen des öffentlichen Interesses an der Aufbewahrung im Inland feststellen, vorgelegt wird. Die Beschlagnahme ist auch dann aufzuheben, wenn das Bundesdenkmalamt (dessen sachverständige Organe oder ein vom Bundesdenkmalamt betrauter sonstiger Sachverständiger) nicht spätestens bis Ablauf des dritten auf die Beschlagnahme folgenden Werktages eine Prüfung der Gegenstände vorgenommen hat und das Bundesdenkmalamt nicht binnen einer weiteren Woche (bei der Zollbehörde einlangend) die Erklärung abgegeben hat, dass anzunehmen ist, dass es sich um Kulturgut handelt, dessen Aufbewahrung im Inland tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist.
(3) A seizure pursuant to para. 1 must be revoked as soon as the license required for export (§§ 17, 19, 22) or a confirmation (§ 18) or a decree determining that there is no public interest in retention of the objects in the Republic of Austria is presented. The seizure must also be revoked if the Federal Monuments Authority (or its expert bodies or another expert engaged by the Federal Monuments Authority) has not conducted an examination of the objects within three working days of the objects being seized and a declaration of the Federal Monuments Authority has not been received by the customs authority within a further week to the effect that it can be assumed that a cultural good is concerned, the retention of which in the Republic of Austria is in fact in the public interest. 
Verfügung der Wiederherstellung und Rückholung
Order for Restoration and Retrieval
§ 36. (1) Auf Antrag des Bundesdenkmalamtes kann die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde verfügen, dass im Falle einer widerrechtlich erfolgten Veränderung oder Zerstörung eines Denkmals der Schuldtragende auf seine Kosten den der letzten oder den schon einer früher von ihm verschuldeten widerrechtlichen Änderung oder Zerstörung unmittelbar vorausgegangenen Zustand des Denkmals, soweit dies möglich ist, wiederherzustellen hat. Diese Maßnahme kann jedoch nur dann angeordnet werden, wenn die Durchführung die Wiedergewinnung des früheren Zustands oder wenigstens der früheren Erscheinung in einem der Bedeutung des Denkmals entsprechenden, wenn auch allenfalls bedeutungs- oder umfangmäßig geminderten aber doch schutzwürdigen Art, die die Fortdauer der Stellung unter Denkmalschutz zumindest in Form einer Teilunterschutzstellung (§ 1 Abs. 8) rechtfertigt, wiederherzustellen vermag. Die bereits erfolgte Unterschutzstellung erstreckt sich (allenfalls durch ein Denkmalschutzaufhebungsverfahren auf eine Teilunterschutzstellung eingeschränkt) auch auf das derart wiederhergestellte Denkmal. Ebenso kann dem Schuldtragenden an der widerrechtlichen Veräußerung einzelner Gegenstände aus einer einheitlichen Sammlung (§ 6 Abs. 5 letzter Satz) die möglichste Wiederherstellung der Situation vor dieser widerrechtlichen Handlung oder die Kosten der (allenfalls ersatzweise erfolgten) Wiederbeschaffung aufgetragen werden.
§ 36. (1) In cases where monuments have been illegally altered or destroyed, the Federal Monuments Authority may request the competent district administrative authority to order the person culpable to restore the affected monument to the condition existing before the last, or earlier, illegal alteration or destruction for which he is culpable (if this is possible) at his own expense. However, this measure may only be ordered if carrying it out would result in recovering its earlier condition or at least its earlier appearance in a way which corresponds to the significance of the monument, even if this significance or extent is reduced but still worthy of protection, and justifies the continuation of the monument protection – at least in the form of partial monument protection (§ 1 para. 8). The effective placement under monument protection covers monuments which have been restored within the meaning of this paragraph, also in cases where this has been limited to partial monument protection by a procedure for the revocation of monument protection. Similarly, the person culpable for the illegal alienation of individual objects belonging to collection unit (§ 6 para. 5 final sentence) can be ordered to restore the situation existing prior to this illegal act or bear the costs of any repurchase which may have been made for the purposes of substitution. 
(2) Wenn Kulturgut widerrechtlich ins Ausland verbracht wurde (§§ 17 bis 19) oder dort verblieben ist (§ 22), können ‑ soweit allfällige Wertersatzstrafen (§ 37) oder verfallene Kautionen (§ 22 Abs. 2) nicht ausreichen ‑ auf Antrag des Bundesdenkmalamtes von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde innerhalb von 20 Jahren nach widerrechtlicher Verbringung oder Belassung des Kulturgutes im Ausland auf Kosten des Schuldtragenden (mehrerer Schuldtragender zu ungeteilter Hand) jeweils geeignete Maßnahmen zur Rückführung der Gegenstände (einschließlich des Ankaufes) verfügt werden. Soweit Kulturgut auf Grund dieser Bestimmung ins Inland zurückgeführt wird, fällt es dem Bund anheim, es sei denn, den früheren Eigentümer trifft an der widerrechtlichen Ausfuhr kein Verschulden. Ansonsten gelten die Bestimmungen über den Anheimfall von Kulturgut (§ 34) sinngemäß.
(2) If a cultural good is dispatched abroad illegally (§§ 17 to 19) or remains there (§ 22), and to the extent that any compensation fine (§ 37) or forfeited deposits are not sufficient (§ 22 para. 2), the competent district administrative authority may, upon the request of the Federal Monuments Authority and within 20 years of the cultural good being dispatched (or left) abroad illegally, order suitable measures for the retrieval of the objects (including their purchase), the costs of which must be borne by the culpable person (if there are several culpable persons, they are jointly and severally liable). To the extent that cultural goods are returned to the Republic of Austria on the basis of this provision, ownership in the same transfers to the Federation, unless the previous owner was not culpable for their illegal export. Otherwise, the provisions on transferral of ownership in cultural goods (§ 34) apply mutatis mutandis.
(3) Soweit bei der Zurückholung von Kulturgut aus einem Mitgliedsland der Europäischen Union die Bestimmungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 93/7/EWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern, BGBl. I Nr. 67/1998, in der jeweils geltenden Fassung, angewendet werden können, kommen diese anstelle der Bestimmungen des Abs. 2 zur Anwendung.
(3) To the extent that the provisions of the Federal Act implementing Directive 93/7/EEC on the Return of Cultural Objects Unlawfully Removed from the Territory of an EU Country, Federal Gazette I No. 67/1998, as amended, are applicable to the retrieval of cultural goods from a Member State of the European Union, these provisions apply instead of the provisions of para. 2.
(4) Bei den Verfügungen gemäß Abs. 1 und 2 sind Kriterien der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit zu berücksichtigende Umstände.
(4) The criteria of proportionality and reasonableness must be considered when issuing orders pursuant to para. 1 and 2.
Strafbestimmungen
Sanctions
§ 37. (1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 ein Einzeldenkmal oder ein als Einheit unter Denkmalschutz gestelltes Ensemble oder eine als Einheit unter Denkmalschutz gestellte Sammlung zerstört, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist, vom Gericht mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Neben der Geldstrafe ist für den Fall, dass die in § 36 vorgesehene Wiederherstellung nicht verfügt oder die zwar verfügte Wiederherstellung vorsätzlich trotz förmlicher Mahnung nicht vorgenommen wird, auf eine Wertersatzstrafe zu erkennen. Unter diesen Voraussetzungen ist auf eine Wertersatzstrafe auch dann zu erkennen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist. Die Höhe der Wertersatzstrafe hat entweder den Kosten, die zur Wiederherstellung oder zur Herstellung eines gleichwertigen Gegenstandes aufgewendet hätten werden müssen, oder dem höheren durch die Tat erzielten Nutzen zu entsprechen. Die Wertersatzstrafe ist allen an der Tat Beteiligten unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Strafbemessung (§§ 32 bis 35 StGB) anteilsmäßig aufzuerlegen. Das Strafverfahren obliegt den Gerichtshöfen erster Instanz.
§ 37. (1) Whoever, in contravention of the provisions of § 4 para. 1 and § 5 para. 1, destroys an individual monument, or an ensemble which is under monument protection as a unit, or a collection which is under monument protection as a unit, will – if the offence is not punishable by the courts with a more severe sanction pursuant to another provision – be punished by the court with a fine of up to 360 daily units. Besides the fine, a compensation fine must also be imposed in cases where the restoration pursuant to § 36 is not ordered, or has been ordered, but intentionally has not been carried out in spite of a formal warning being given. Under these circumstances, a compensation fine will also be imposed if the act is punishable by the courts with a more severe sanction pursuant to another provision. The amount of the compensation fine must be equal to the costs which would have been incurred for the restoration or the production of an object of equal value, or the value of the additional benefit achieved by committing the offence. The compensation fine must be imposed on all persons involved in the commission of the offence on a pro rata basis under consideration of the principles of sanction determination (§§ 32 to 35 Austrian Criminal Code). The criminal prosecution must be carried out by the courts of first instance.
(2) 1. Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen
(2) 1. Whoever intentionally
	–	des § 4 Abs. 1 und 2 bzw. § 5 Abs. 1 ein Denkmal verändert oder
	–	alters a monument in contravention of the provisions of § 4 para. 1 and 2 or § 5 para. 1 or
	–	der §§ 17, 18, 19 und 22 bzw. entgegen der Verordnung (EG) Nr. 116/2009 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1081/2012 zu der Verordnung (EG) Nr. 116/2009, ABl. Nr. L 324 vom 22.11.2012 S. 1 Kulturgut widerrechtlich ins Ausland verbringt oder widerrechtlich belässt, ferner
	–	dispatches cultural goods abroad illegally or leaves such cultural goods abroad illegally in contravention of the provisions of §§ 17, 18, 19 and 22 or in contravention of the Regulation (EC) No. 116/2009 and the Implementing Regulation (EU) No. 1081/2012 for the Purposes of Regulation (EC) No. 116/2009, Official Journal No. L 324 dated 22.11.2012 p. 1, or
	–	wer die gemäß §§ 31 oder 36 angeordneten Maßnahmen verhindert oder zu erschweren sucht, ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 50 800 Euro zu bestrafen.
	–	who prevents or attempts to impede measures ordered pursuant to §§ 31 or 36 will – unless the offence constitutes a criminal offence falling within the jurisdiction of the courts – be punished by the district administrative authority with a fine of up to EUR 50,800.
	2.	Wer vorsätzlich entgegen den Bestimmungen des § 6 Abs. 5 ein Denkmal aus einer Sammlung veräußert, belastet oder erwirbt, ferner wer entgegen den Bestimmungen des § 11 Abs. 1 Nachforschungen (Grabungen) ohne die hiefür vorgesehene Genehmigung durchführt, ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, mit Geldstrafe bis 25 400 Euro zu bestrafen. Auch können die aus einer Sammlung gemäß § 1 Abs. 5 letzter Satz ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 5 veräußerten Gegenstände sowie die aus einer Grabung stammenden Gegenstände für verfallen erklärt werden.
	2.	Whoever, in contravention of the provisions of § 6 para. 5, intentionally alienates, encumbers or acquires an object belonging to a collection, or, in contravention of the provisions of § 11 para. 1, carries out investigations (excavations) without the necessary permission, will – unless the offence constitutes a criminal offence falling within the jurisdiction of the courts – be punished with a fine of up to EUR 25,400. Furthermore, the objects from a collection pursuant to § 1 para. 5 final sentence which have been alienated without permission pursuant to § 6 para. 5 as well as objects which have been found during excavations may be declared forfeited.
	3.	Die Bestimmungen des Abs. 1 hinsichtlich der Verhängung einer Wertersatzstrafe gelten gleichermaßen für Strafverfahren auf Grund dieses Absatzes.
	3.	The provisions of para. 1 concerning the imposition of a compensation fine apply mutatis mutandis to criminal prosecutions carried out on the basis of this paragraph.
(3) Wer vorsätzlich
(3) Whoever intentionally
	1.	Fundmeldungen gemäß § 8 Abs. 1 unterlässt oder unrichtig erstattet,
	1.	omits to submit (or submits an incorrect) report pursuant to § 8 para. 1, 
	2.	den Zustand einer Fundstelle oder der aufgefundenen Gegenstände entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 verändert,
	2.	alters the condition of an archaeological site or the objects found in contravention of the provisions of § 9 para. 1,
	3.	die Sicherung oder Bergung von Funden sowie sonstiger Maßnahmen gemäß § 9 Abs. 2 unterlässt oder zu vereiteln sucht,
	3.	omits to secure or recover finds or take other measures pursuant to § 9 para. 2 or attempts to render such measures ineffective,
	4.	Fundgegenstände entgegen den Bestimmungen des § 9 Abs. 4 nicht zur Verfügung stellt,
	4.	omits to make objects found available in contravention of the provisions of § 9 para. 4,
	5.	die Möglichkeit der Geltendmachung und Durchsetzung des Ablöserechtes gemäß § 10 verhindert,
	5.	prevents the enforcement of the right to acquire pursuant to § 10, 
	6.	Metallsuchgeräte oder sonstige Bodensuchgeräte entgegen den Bestimmungen des § 11 Abs. 8 verwendet,
	6.	uses metal detector devices or other detection devices in contravention of the provisions of § 11 para. 8,
	7.	Meldungen und Berichte gemäß § 11 unterlässt oder unrichtig erstattet,
	7.	omits to submit (or submits incorrect) reports and notifications pursuant to § 11,
	8.	die Kennzeichnung als geschütztes Denkmal (§ 12) oder gemäß der Haager Konvention (§ 13 Abs. 6) missbräuchlich verwendet oder die bescheidmäßig angeordneten Kennzeichnungen unterlässt,
	8.	uses the designation as a protected monument (§ 12) or pursuant to the Hague Convention (§ 13 para. 6) in an improper way or omits to carry out designations ordered by decree,
	9.	die in § 30 vorgesehenen Auskünfte und Meldungen nicht oder unrichtig erstattet,
	9.	omits to submit (or submits incorrect) information and reports specified in § 30,
	10.	die gemäß § 30 vorgesehene Besichtigung und wissenschaftliche Untersuchung von Denkmalen und vermuteten Bodenfunden sowie die vorgesehene Überwachung durch das Bundesdenkmalamt zu behindern oder zu vereiteln sucht,
	10.	attempts to obstruct or render ineffective the viewing and scientific research of monuments and presumed archaeological monuments as well as the specified supervision by the Federal Monuments Authority pursuant to § 30,
ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bietet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 5 000 Euro zu bestrafen. Die Bestimmungen des Abs. 1 hinsichtlich der Verhängung einer Wertersatzstrafe gelten gleichermaßen für Strafverfahren auf Grund dieses Absatzes.
will – unless the offence constitutes a criminal offence falling within the jurisdiction of the courts – be punished by the district administrative authority with a fine of up to EUR 5,000. The provisions of para. 1 concerning the imposition of a compensation fine apply mutatis mutandis to criminal prosecutions carried out on the basis of this paragraph.
(4) Wer vorsätzlich
(4) Whoever intentionally
	1.	eine Meldung über die Unmöglichkeit der Vornahme notwendiger geringfügiger Instandsetzungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 1 Z 2 unterlässt,
	1.	omits to submit a report on the impossibility of taking necessary minor repair measures pursuant to § 4 para. 1 no. 2,
	2.	ohne Bewilligung gemäß § 6 Abs. 1 ein Denkmal veräußert,
	2.	alienates a monument without a permit pursuant to § 6 para. 1,
	3.	die gemäß § 6 Abs. 4 vorgesehene Verständigung des Bundesdenkmalamtes von der Veräußerung eines Denkmals oder die Inkenntnissetzung des Erwerbers von der Tatsache, dass dieses unter Denkmalschutz steht oder ein Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet wurde, unterlässt,
	3.	omits to notify the Federal Monuments Authority pursuant to 6 para. 4 of the alienation of a monument or inform the acquirer of the fact that the monument is under monument protection or that a procedure for placement under monument protection has been initiated,
ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 2 100 Euro zu bestrafen. Die Bestimmungen des Abs. 1 hinsichtlich der Verhängung einer Wertersatzstrafe gelten gleichermaßen für Strafverfahren auf Grund dieses Absatzes.
will be – unless the offence constitutes a criminal offence falling within the jurisdiction of the courts – punished by the district administrative authority with a fine of up to EUR 2,100. The provisions of para. 1 concerning the imposition of a compensation fine apply mutatis mutandis to criminal prosecutions carried out on this basis of this paragraph.
(5) Bei den Entscheidungen gemäß den Abs. 2 bis 4 sind Kriterien der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit zu berücksichtigende Umstände.
(5) The criteria of proportionality and reasonableness must be considered when taking decisions pursuant to para. 2 to 4.
(6) Soweit das Bundesdenkmalamt in Fällen, in denen ein Strafverfahren bereits läuft, eine nachträgliche Bewilligung erteilt oder bescheidmäßig feststellt, dass ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines Denkmals tatsächlich nicht besteht oder bestanden hat, ist dieses einzustellen.
(6) In cases where a criminal prosecution is being carried out, to the extent that the Federal Monuments Authority grants a permit retrospectively or determines by decree that no public interest exists (or existed) in the preservation of a monument, the prosecution must be discontinued.
(7) Die Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 2 VStG beginnt bei den in den Abs. 2 bis 4 aufgezählten Delikten erst ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bundesdenkmalamt von den unerlaubt vorgenommenen Handlungen oder Unterlassungen Kenntnis erlangt hat und die schuldtragende Person ausgeforscht ist; die Frist endet jedenfalls fünf Jahre nach Beendigung der Tat.
(7) With regard to offences listed in para. 2 to 4, the statute of limitations pursuant to § 31 para. 2 Administrative Penal Act starts to run at the point when the Federal Monuments Authority becomes aware of the prohibited acts or omissions and the culpable person has been traced; in any case, the time limit ends five years after the completion of the offence.
(8) In Strafverfahren gemäß Abs. 1 bis 4 sind Äußerungen des Bundesdenkmalamtes einzuholen.
(8) In criminal prosecutions pursuant to para. 1 and 4, responses of the Federal Monuments Authority must be obtained.
(9) Die gemäß § 37 eingehenden Gelder fallen dem Bund zu und sind für Ausgaben im Rahmen des Denkmalfonds zweckgebunden.
(9) The monies paid pursuant to § 37 transfer to the Federation and must be used to cover expenses associated with the Monument Fund.
Gebührenbefreiung
Exemption from Fees
§ 38. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlaßten Schriften sind von der Stempelgebühr befreit.
§ 38. Written documents which have been produced as a direct consequence of this Federal Act are exempted from stamp duties.
Abgabenbefreiung, Kostentragung
Exemption from Duties, Costs
§ 39. (1) Verfahren auf Grund dieses Bundesgesetzes sind von Verwaltungsabgaben befreit. Kosten im Sinne der §§ 75 ff AVG sind stets von Amts wegen zu tragen, es sei denn, sie wurden von Schuldtragenden veranlasst und die Schuld durch ein strafrechtliches Erkenntnis festgestellt.
§ 39. (1) Procedures carried out on the basis of this Federal Act are exempted from administrative duties. Costs within the meaning of §§ 75 General Administrative Procedure Act must be borne ex officio in all cases, unless such costs have been caused by culpable persons and their culpability has been determined by a decision under criminal law.
(2) Soweit einer Partei (Antragsteller) etwa durch Transporte oder die Beibringung von Unterlagen (Urkunden, Pläne, Lichtbilder usw.) Kosten entstehen, sind diese nicht zu ersetzen (zu refundieren), selbst wenn sie von Amts wegen aufgetragen wurden.
(2) Costs incurred by a party (person submitting a request) due to transport or the submission of documents (certificates, plans, photographs etc.) will not be compensated (refunded), even if they have been imposed ex officio.
Zweckgebundene Gebarung
Appropriation of Financial Resources
§ 40. Im Sinne des § 36 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, in der jeweils geltenden Fassung, sind zu verwenden:
§ 40. Within the meaning of the Federal Budget Act 2013, Federal Gazette I No. 139/2009, as amended:
	1.	die Mittel des Denkmalfonds für die in § 33 Abs. 1 erwähnten Maßnahmen,
	1.	the financial resources of the Monument Fund must be used for the measures specified in § 33 para. 1,
	2.	die Einnahmen des Bundesdenkmalamtes im Rahmen der Aufgabenbereiche
	2.	the income of the Federal Monuments Authority in the areas of 
	a)	„Konservierung und Restaurierung“
	a)	“conservation and restoration”
	b)	„Fachspezifische Weiterbildung“
	b)	“specialist further education”
für Zwecke der Denkmalpflege (einschließlich der fachlichen Weiterbildung und Information auf diesem Gebiet) sowie der betrieblichen Ausstattung des Bundesdenkmalamtes.
must be used for the purposes of monument care (including the specialist further education and information in this field) as well as the fitting out of the Federal Monuments Authority for operative purposes.
Vollziehung
Execution
§ 41. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin/der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur, in Fällen, die Archivalien betreffen, der Bundeskanzler betraut. In Fällen des § 2 Abs. 3, des § 2a Abs. 7 und des § 3 Abs. 3, soweit sie Angelegenheiten des Grundbuchs betreffen, sowie in den Fällen des § 10 Abs. 2 letzter Satz sowie des § 37 Abs. 1 ist mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes die Bundesministerin/der Bundesminister für Justiz betraut. In den Fällen der §§ 28 Abs. 7, 34 Abs. 3, 35, 36 Abs. 2, 38 sowie 39 Abs. 1 ist mit der Vollziehung die Bundesministerin/der Bundesminister für Finanzen betraut. In den Fällen des § 32 Abs. 3 ist, soweit sie die Erlassung von Richtlinien betreffen, mit der Vollziehung die Bundesministerin/der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur im Einvernehmen mit der Bundesministerin/dem Bundesminister für Finanzen betraut. In den Fällen des § 34 Abs. 3, soweit die Rückforderung im Zivilrechtsweg geltend gemacht wird, ist mit der Vollziehung die Bundesministerin/der Bundesminister für Justiz betraut.
§ 41. The Federal Minister for Education, Art and Culture is charged with the execution of this Federal Act; in cases concerning archive materials, the Federal Chancellor is charged with the execution of this Federal Act. The Federal Minister for Justice is charged with the execution of this Federal Act in cases of § 2 para. 3, § 2a para. 7 and § 3 para. 3 (to the extent that these concern matters of the land registry), as well as in cases of § 10 para. 2 final sentence and § 37 para. 1. In cases of §§ 28 para. 7, 34 para. 3, 35, 36 para. 2, 38 and 39 para. 1, the Federal Minister of Finance is charged with the execution of this Federal Act. In cases of § 32 para. 3, to the extent that these concern the issue of guidelines, the Federal Minister for Education, Art and Culture is charged with the execution of this Federal Act in agreement with the Federal Minister of Finance. In cases of § 34 para. 3, to the extent that these concern the enforcement of returns before the civil courts, the Federal Minister for Justice is charged with the execution of this Federal Act.
Inkrafttreten
Entry into Force
§ 42. In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2013 treten in Kraft:
§ 42. The following provisions enter into force as amended by the Federal Act promulgated in Federal Law Gazette. I No. 92/2013:
	1.	Das Inhaltsverzeichnis, § 2a Abs. 7, § 8 Abs. 1, § 12, § 13 Abs. 4 und 8, § 14, § 15 Abs. 1 und 5, § 16 Abs. 3, § 17 Abs. 2, die Überschrift zu § 19, § 19 Abs. 1 und 2, § 22 Abs. 5, § 23, § 24, § 28 Abs. 6, § 32 Abs. 3, § 33 Abs. 1, § 33 Abs. 4, § 34 Abs. 3, § 35 Abs. 1 und § 36 Abs. 3, § 37 Abs. 2, 3 und 4, § 40, § 41 sowie der Entfall des § 33 Abs. 3 mit dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2013 folgenden Tag,
	1.	The table of contents, § 2a para. 7, § 8 para. 1, § 12, § 13 para. 4 and 8, § 14, § 15 para. 1 and 5, § 16 para.  3, § 17 para.  2, the title of § 19, § 19 para.  1 and 2, § 22 para.  5, § 23, § 24, § 28 para.  6, § 32 para. 3, § 33 para.  1, § 33 para.  4, § 34 para.  3, § 35 para.  1 and § 36 para.  3, § 37 para.  2, 3 and 4, § 40, § 41 as well as the removal of § 33 para.  3 upon the day following the announcement of the Federal Act in Federal Gazette I No. 92/2013,
	2.	§ 5 Abs. 8, § 11 Abs. 9, § 15 Abs. 2 und 3, § 26 Z 7 und § 29 Abs. 1 und 3 mit 1. Jänner 2014.
	2.	§ 5 para. 8, § 11 para.  9, § 15 para.  2 and 3, § 26 no. 7 and § 29 para. 1 and 3 on the 1st January 2014.
Anhang 1
Annex 1
Signet für „Denkmalschutz“ gemäß § 12
Insignia of „Monument Protection“ pursuant to § 12
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Anhang 2
Annex 2
Verfassungsbestimmung
Constitutional Provision
Verzeichnis der Park- und Gartenanlagen gemäß § 1 Abs. 12
Table of the Parks and Gardens pursuant to § 1 para. 12
Burgenland:
Burgenland:
	1.	Draßburg, Schlosspark
	1.	Draßburg, palace park
	2.	Eisenstadt, Schlosspark
	2.	Eisenstadt, palace park
	3.	Halbturn, Schlosspark
	3.	Halbturn, palace park
	4.	Kittsee, Schlosspark
	4.	Kittsee, palace park
Kärnten:
Carinthia:
	5.	Damtschach, Schlosspark
	5.	Damtschach, palace park
	6.	Rosegg, Schlossgarten
	6.	Rosegg, palace gardens
	7.	Wolfsberg, Schlosspark
	7.	Wolfsberg, castle park
	8.	Zwischenwässern, bischöflicher Residenzgarten
	8.	Zwischenwässern, bishop’s residence gardens
Niederösterreich:
Lower Austria:
	9.	Artstetten, Schloss
	9.	Artstetten, castle
	10.	Bruck/Leitha, Schloss Prugg
	10.	Bruck/Leitha, Prugg Palace
	11.	Ernstbrunn, Schlossgarten
	11.	Ernstbrunn, castle gardens
	12.	Grafenegg, Schlosspark
	12.	Grafenegg, castle park
	13.	Herrnstein, Schlosspark
	13.	Hernstein, castle park
	14.	Kleinwetzdorf, Schlosspark
	14.	Kleinwetzdorf, castle park
	15.	Laxenburg, Schlosspark
	15.	Laxenburg, castle park
	16.	Melk, Stiftsgärten
	16.	Melk, abbey gardens
	17.	Obersiebenbrunn, Schlosspark
	17.	Obersiebenbrunn, castle park
	18.	Pottendorf, Schlosspark
	18.	Pottendorf, castle park
	19.	Salaberg, Schloss- und Tierpark
	19.	Salaberg, castle park and zoo
	20.	Schlosshof, Park
	20.	Schlosshof, park
	21.	Schönau/Triesting, Schlosspark
	21.	Schönau/Triesting, castle park
	22.	Schönborn, Schlosspark
	22.	Schönborn, castle park
	23.	Seitenstetten, Stiftsgärten
	23.	Seitenstetten, abbey gardens
Oberösterreich:
Upper Austria:
	24.	Bad Ischl, Kaiservilla, Park
	24.	Bad Ischl, Imperial Villa, park
	25.	Gmunden, Villa Toscana, Park
	25.	Gmunden, Villa Toscana, park
	26.	Linz, Bauernberganlagen, Park
	26.	Linz, Bauernberg Parks, park
	27.	Neuwartenburg, Schlosspark
	27.	Neuwartenburg, palace park
Salzburg:
Salzburg:
	28.	Anif, Schlosspark
	28.	Anif, palace park
	29.	Salzburg, Hellbrunn, Schlosspark
	29.	Salzburg, Hellbrunn, palace park
	30.	Salzburg, Kleßheim, Schlosspark
	30.	Salzburg, Kleßheim, palace park
	31.	Salzburg, Leopoldskron, Schlosspark
	31.	Salzburg, Leopoldskron, palace park
	32.	Salzburg, Mirabell, Schlosspark (Mirabellgarten, Kernzone)
	32.	Salzburg, Mirabell, palace park (Mirabellgarten, core zone)
Steiermark:
Styria:
	33.	Bad Gleichenberg, Kurpark
	33.	Bad Gleichenberg, spa park
	34.	Brunnsee, Schlosspark
	34.	Brunnsee, castle park
	35.	Graz-Eggenberg, Schlosspark
	35.	Graz-Eggenberg, palace park
	36.	Graz, Schlossberg und Stadtpark
	36.	Graz, Schlossberg and Stadtpark
	37.	Hollenegg, Schlosspark
	37.	Hollenegg, castle park
Tirol:
Tyrol:
	38.	Flaurling, Riesgebäude, Garten
	38.	Flaurling, Riesgebäude, gardens
	39.	Innsbruck, Schloss Ambras, Schlosspark
	39.	Innsbruck, Ambras Castle, palace park
	40.	Innsbruck, Hofgarten
	40.	Innsbruck, Hofgarten
	41.	Reith, Schloss Matzen, Park
	41.	Reith, Matzen Castle, park
Vorarlberg:
Vorarlberg:
	42.	Bregenz, Palais Thurn und Taxis, Garten
	42.	Bregenz, Palais Thurn und Taxis, gardens
	43.	Bregenz, Villa Raczinsky (Kloster Marienberg), Garten
	43.	Bregenz, Villa Raczinsky (Marienberg Abbey), gardens
	44.	Feldkirch, Villa Tschavoll, Garten
	44.	Feldkirch, Villa Tschavoll, gardens
	45.	Dornbirn, Ensemble der Villengärten Dr.-Waibel-Straße Nr. 11, 12 und 14
	45.	Dornbirn, ensemble of villa gardens Dr.-Waibel-Straße Nr. 11, 12 and 14
Wien:
Vienna:
	46.	Palais Augarten, Park
	46.	Palais Augarten, park
	47.	Schloss Belvedere, Schlosspark
	47.	Belvedere Palace, palace park
	48.	Gärten des Hofburgkomplexes (Volksgarten, Burggarten, Heldenplatz, Maria-Theresien-Platz)
	48.	Gardens of the Hofburg complex (Volksgarten, Burggarten, Heldenplatz, Maria-Theresien-Platz)
	49.	Neuwaldegg, Schlosspark
	49.	Neuwaldegg, palace park
	50.	Pötzleinsdorf, Schlosspark
	50.	Pötzleinsdorf, palace park
	51.	Villa Primavesi, Park
	51.	Villa Primavesi, park
	52.	Rathauspark
	52.	Rathauspark
	53.	Schloss Schönbrunn, Park
	53.	Schönbrunn Palace, park
	54.	Palais Schwarzenberg (Wien III), Park
	54.	Palais Schwarzenberg (3rd district of Vienna), park
	55.	Stadtpark
	55.	Stadtpark
	56.	Türkenschanzpark
	56.	Türkenschanzpark
Artikel II
Article II
(Anm.: aus BGBl. I Nr. 170/1999, zu den §§ 5, 11 und 37, BGBl. Nr. 533/1923)
(Note: from Federal Gazette No. 170/1999, regarding §§ 5, 11 and 37, Federal Gazette No. 533/1923)
(1) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 73, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend festgestellt)
(1) (Note: determined to be no longer valid by Art. 2 § 2 para 2 no. 73, Federal Gazette I No. 2/2008)
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten außer Kraft:
(2) The following are abrogated upon this Federal Act entering into force:
	1.	Das Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut ‑ AusfVKG idF BGBl. Nr. 391/1986.
		1. The Act on the Prohibition on Export of Cultural Goods –  as amended by Federal Gazette No. 391/1986.
	2.	Die Verordnung des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für Unterricht vom 25. Juni 1924, zur Durchführung des Bundesgesetzes vom 25. September 1923, BGBl. Nr. 533 (Denkmalschutzgesetz), BGBl. Nr. 299/1924.
		2. The Regulation of the Austrian Federal Chancellery and the Federal Ministry for Education of 25th June 1924 on the Implementation of the Federal Act of 25th September 1923, Federal Gazette No. 533 (Monuments Protection Act), Federal Gazette No. 299/1924.
	3.	Die Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt vom 19. Jänner 1931 betreffend den Schutz der Schriftdenkmale, BGBl. Nr. 56/1931.
		3. The Regulation of the Federal Ministry for Education in agreement with the Austrian Federal Chancellery of 19th January 1931 on the Protection of Historical Writings, Federal Gazette No. 56/1931.
	4.	Die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung vom 5. Juni 1986 betreffend Kulturgut, dessen Aufbewahrung im Inland nicht im öffentlichen Interesse gelegen ist, BGBl. Nr. 323/1986 idF BGBl. Nr. 998/1994.
		4. The Regulation of the Federal Minister for Science and Research of 5th June 1986 on Cultural Goods which Retention in the Country is not in the Public Interest, Federal Gazette No. 323/1986 as amended by Federal Gazette No. 998/1994.
	5.	Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung vom 13. Juni 1986 betreffend nähere Bestimmungen über das Verfahren bei der Ausfuhr von Kulturgut, BGBl. Nr. 324/1986.
		5. Regulation of the Federal Minister for Science and Research of 13th June 1986 on the Detailed Provisions on the Procedure to Export Cultural Goods, Federal Gazette No. 324/1986. 
(3) Grabungsgenehmigungen gemäß § 11 Abs. 1 verlieren ihre Rechtswirksamkeit, soweit sie nicht physischen Personen und nur für konkrete Grabungen erteilt wurden, ebenso alle Berechtigungen auf Ausstellung von „Bescheinigungen“ gemäß § 2 Abs. 4 AusfVKG.
(3) Excavation permits pursuant to § 11 para. 1 which were not granted to natural persons and for concrete excavation plans lose their legal effectiveness; the same applies to all entitlements to the issue of “certificates” pursuant to § 2 para. 4 the Act on the Prohibition on Export of Cultural Goods.
(4) Alle rechtskräftigen Bescheide auf Grund des AusfVKG behalten ihre Rechtswirksamkeit im Umfang und auf die Dauer gemäß den Bestimmungen des AusfVKG.
(4) All legally effective decrees on the basis of the Act on the Prohibition on Export of Cultural Goods remain legally effective in the extent and for the duration set out in the provisions of the Act on the Prohibition on Export of Cultural Goods.
(5) Soweit Verfahren nach der bisherigen Fassung des Denkmalschutzgesetzes oder nach dem bisherigen Ausfuhrverbotsgesetz für Kulturgut bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht abgeschlossen sind, sind sie nach diesem Bundesgesetz fortzuführen.
(5) To the extent that procedures under the previous version of the Monuments Protection Act or under the Act on the Prohibition on Export of Cultural Goods have not been concluded when this Federal Act enters into force, such procedures must be continued according to the provisions of this Federal Act.
(6) Die Frist von sechs Monaten zur bescheidmäßigen Feststellung der restlosen Zerstörung eines Denkmals gemäß § 5 Abs. 7 letzter Satz gilt nur für jene Fälle, von denen das Bundesdenkmalamt nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Kenntnis erlangt.
(6) The time limit of six months for the determination by decree of the total destruction of a monument pursuant to § 5 para. 7 final sentence will apply only to those cases which become known to the Federal Monuments Authority after this Act has entered into force.
(7) Die in diesem Bundesgesetz festgesetzten Strafen gelten ab 1. Jänner 2002 in Euro zum Umrechnungskurs 13,7603 Schilling = 1 Euro, abgerundet auf das nächste volle 100.
(7) The sanctions laid down by this Federal Act apply in Euros as of 1st January 2002 at the conversional rate of 13.7603 Schilling to 1 Euro, rounded up to the next 100.


