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Sascha Piffko/ Falk Näth 

Offene Stellungnahme 

zum Schreiben von Dr. Elisabeth-Ida Faulstich-Schilling vom 03.05.2018 in ihrer Funktion als 

Vorstandsmitglied und Referentin für den Geschäftsbereich Archäologie des Bundesverbandes 

freiberuflicher Kulturwissenschaftler - BfK (per eMail  versendet an die Mitgliedschaft des BfK) 

 

Rockenberg/ Vechta 04.05.2018 

Sehr geehrte Frau Dr. Faulstich-Schilling, 

in Ihrem letzten Rundschreiben an die Mitglieder des BfK nehmen Sie persönlich Stellung zu einem 

Rundbrief an deutsche Grabungsfirmeninhaber und hatten um Meinungen gebeten. Wir möchten  

unser Schreiben nicht in Gänze wiederholen, wenn Sie jedoch noch einmal den genauen Wortlaut 

unseres Textes nachlesen möchten, so steht es Ihnen frei, ihn noch einmal unter  

https://www.archaeologists.net/sites/default/files/CIfA%20Deutschland%20Rundschreiben%20Grab

ungsfirmen%2027.4.2018.pdf herunterzuladen. 

Leider können wir auch Ihr Schreiben selbstverständlich hier nicht wiederholen, schließlich ist Ihre 

Autorenschaft zu berücksichtigen und es sollte in Ihrer Entscheidung liegen, in welchem Rahmen Sie 

Ihre Ansicht veröffentlichen. Lassen Sie uns dennoch ein paar Punkte Ihrer Ausführungen richtig 

stellen.  

Wir haben uns dazu entschlossen, unsere Stellungnahme als offenen Brief zu formulieren, um 

größtmögliche Transparenz, auch für die übrigen Mitglieder des BfK und anderer Interessierter, 

herzustellen (hierfür sind einige Zitate Ihrer Ausführungen notwendig, die wir hier wortgetreu 

wiedergeben). 

Sie schrieben: 

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vor kurzem wurde eine Werbemail des englischen Vereins CIfA an unsere Mitgliedsfirmen versandt. In 

diesem Verein sind gegenwärtig zwei archäologische Grabungsfirmen organisiert, die mit großen 

Versprechen um Mitglieder werben.“ 

CIfA ist nicht ausschließlich „englisch“ – es gibt zahlreiche Mitglieder außerhalb dieser einzelnen 

britischen Provinz, auch ist CIfA als „Chartered Institute“ weitaus mehr als ein bloßer Verein. In 

diesem sind nicht nur Grabungsfirmeninhaber vertreten, sondern auch Angestellte/ Mitarbeiter 

derselben sowie Vertreter aus Universitäten und Institutionen der öffentlichen Hand. CIfA besteht 

seit über 30 Jahren und hat ungefähr 3.500 Einzelmitglieder. Rund 80 Organisationen sind bereits 

dem CIfA angeschlossen. Weitere Informationen über Historie und Aufbau des Verbandes finden Sie 

unter www.archaeologists.net. 

https://www.archaeologists.net/sites/default/files/CIfA%20Deutschland%20Rundschreiben%20Grabungsfirmen%2027.4.2018.pdf
https://www.archaeologists.net/sites/default/files/CIfA%20Deutschland%20Rundschreiben%20Grabungsfirmen%2027.4.2018.pdf
http://www.archaeologists.net/
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Sie schrieben ferner: 

„Das Schreiben dazu besteht zum größten Teil aus Behauptungen zu Missständen in der Archäologie.“ 

In der Diskussion während des Deutschen Archäologenkongresses 2017 in Mainz wurden diese 

„Behauptungen zu Missständen“ von mehreren Seiten, auch von Ihnen selbst, bestätigt. Diesem 

Kongress ging ein online-Tagungsforum, organisiert von der DGUF, vorweg, in dem in zahlreichen 

Beiträgen über eben jene Missstände berichtet wurde. Dieses Forum ist weiter online: 

http://tagungsforum.dguf.de/  

Sie schrieben: 

 „Zudem wird darin Kollegen misstraut: sie werden als schwarze Schafe bezeichnet und es wird ihnen 

nachgesagt, dass sie schlampig arbeiten. Kollegen unter solch einen Verdacht zu stellen, ist nicht nur 

anmaßend, sondern auch beleidigend.“ 

Von einer Beleidigung kann  keine Rede sein, denn diese ist immer mit einer persönlichen Ansprache 

verbunden. Wenn auf unzureichende Einwirkungsmöglichkeiten bei Schlampereien und 

Gesetzesverstößen hingewiesen wird, so sollte dies als ernste und ehrliche Bedenken und nicht als 

persönlicher Angriff gewertet werden: Es wird mit keiner Zeile behauptet, dass der BfK diese 

schwarzen Schafe deckt oder legitimiert, geschweige dass jene schwarzen Schafe überhaupt 

Mitglieder im BfK sind. Aber es sind ja mittlerweile aus den Medien Fälle bekannt, die die gute Arbeit 

privatwirtschaftlicher Archäologie in Misskredit gebracht haben, da nachweislich Anklagen erhoben 

wurden und Verurteilungen stattfanden. Wir verweisen nur auf die öffentliche Berichterstattung, z. 

B. des Donaukuriers  

http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Ingolstadt-wochennl222017-Nebelbomben-am-

Amtsgericht;art599,3402674. 

Eine kritische Betrachtung der eigenen Branche ist daher durchaus legitim und angebracht. 

Missstände zu verleugnen kommt nicht nur einer „Titanic-Mentalität“ gleich, sondern wirft ein 

schlechtes Bild auf die Zuverlässigkeit aller Grabungsfirmen. 

Sie schrieben:  

„Um die vermeintlichen Missstände zu beenden, wird von dem Verein eine Akkreditierung, ein Siegel 

oder auch ein Zertifikat angeboten. Rechtsbindend ist keines dieser Papiere.“ 

Wir verweisen auf § 34 VgV. Damit bewegen wir uns im Bereich des Vergaberechts, welches für die 

Tätigkeit einer Grabungsfirma wesentlich ist. Natürlich stimmen wir überein, dass ein Gütezeichen im 

Sinne der Vergabeverordnung nicht von irgendeinem neuen „Verband der Grabungsfirmen“ 

durchgesetzt werden kann, da dies gegen Abs. 2, Sätze 3 und 5 dieses Paragraphen verstieße. Jedoch 

kann ein Gütezeichen, welches in einem Berufsverband entwickelt wurde, der nicht nur die 

Interessen der Grabungsfirmen, sondern alle in der Archäologie Tätigen (also auch u.a. der Vertreter 

der Denkmalbehörden) berücksichtigt, durchaus im Sinne des § 34 VgV rechtliche Bindung finden. 

http://tagungsforum.dguf.de/
http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Ingolstadt-wochennl222017-Nebelbomben-am-Amtsgericht;art599,3402674
http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Ingolstadt-wochennl222017-Nebelbomben-am-Amtsgericht;art599,3402674
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Sie schrieben:  

„In den vergangenen 20 Jahren haben der BfK, der SAB und andere Verbände die Interessen der 

archäologischen Fachfirmen vertreten. In diesem Zusammenhang sind viele Erfolge zu verzeichnen, 

die sich alle in einem rechtlich sicheren Rahmen bewegen. Wir sind zwar nicht am Ziel unserer 

Wünsche und Erwartungen, aber wir arbeiten daran – und jeder ist eingeladen, daran mitzuwirken. 

Die „neuen“ Forderungen werden bereits jetzt von den vorhandenen Altertumsverbänden und 

Interessenvertretungen übernommen. So vertritt beispielsweise der DArV Wissenschaftler an 

Universitäten und Forschungsinstituten, der BfK vertritt die archäologischen Fachfirmen und es gibt 

Verbände auf Landesebene.“ 

BfK und SAB vertreten deutsche Grabungsfirmen, bzw. einen bayrischen Anteil von diesen und setzen 

deren Interessen um – und wir erkennen diese Leistungen ohne Einschränkungen an. Der Deutsche 

Archäologenverband hat, wie Sie selbst formulieren, seinen Fokus in den Universitäten und 

Forschungsinstitutionen, auch dies ist eine wichtige und notwendige Funktion.  

Jedoch stellt sich uns die Frage: Wer verfolgt  die Interessen der in den Grabungsfirmen angestellten 

Mitarbeiter?  

Eine weitere Frage ergibt sich mit  Bezug auf den europäischen Binnenmarkt: Schon längst sind nicht 

mehr nur deutsche Interessen zu berücksichtigen – deutsche Grabungsfirmen nehmen Aufträge im 

europäischen Ausland an oder verlegen ihren Betriebssitz in osteuropäische Nachbarstaaten, 

genauso wie europäische Kollegen aus den Nachbarländern in Deutschland tätig sind. Das sind 

wahrlich keine Missstände, jedoch verlangen diese Sachverhalte einen Blick über den regionalen und 

auch bundesweiten beruflichen Tellerrand. Schließlich sollten die gleichen Arbeitsbedingungen für 

alle auf Ausgrabungen in Deutschland Tätigen gelten. 

Das CIfA ist hierfür unlängst auf europäischer Ebene aktiv - wir verweisen in diesem Kontext auf das 

„Memorandum of Agreement“ zwischen CIfA und EAA (European Association of Archaeologists):  

https://www.e-a-

a.org/EAA/Communities/EAA_Affiliate_Organisations/EAA/Navigation_Communities/EAA_Affiliate_

Organisations.aspx?hkey=9de239ae-62a3-41b7-a1a3-c4e7bbf81709 

Die deutschen Altertumsverbände sind wertvolle und nicht ersetzbare Institutionen im Hinblick auf 

den fachlichen Austausch und die Förderung archäologischer Forschung, jedoch haben sie nicht die 

Aufgabe, arbeits- und vertragsrechtliche Strukturen in der sich entwickelnden privatwirtschaftlichen 

Archäologie zu entwerfen! Dies ist die Aufgabe eines Berufsverbandes, dessen Gründung Sie nach 

eigenen Aussagen ja unterstützen wollten. So wurde erst vor kurzem in einem Rundbrief des BfK in 

diesem Zusammenhang noch einmal auf Ihre eigene Präsentation hingewiesen: 

http://www.b-f-k.de/pdf/pdf2017/pp-vortrag-mainz-2017.pdf 

 

https://www.e-a-a.org/EAA/Communities/EAA_Affiliate_Organisations/EAA/Navigation_Communities/EAA_Affiliate_Organisations.aspx?hkey=9de239ae-62a3-41b7-a1a3-c4e7bbf81709
https://www.e-a-a.org/EAA/Communities/EAA_Affiliate_Organisations/EAA/Navigation_Communities/EAA_Affiliate_Organisations.aspx?hkey=9de239ae-62a3-41b7-a1a3-c4e7bbf81709
https://www.e-a-a.org/EAA/Communities/EAA_Affiliate_Organisations/EAA/Navigation_Communities/EAA_Affiliate_Organisations.aspx?hkey=9de239ae-62a3-41b7-a1a3-c4e7bbf81709
http://www.b-f-k.de/pdf/pdf2017/pp-vortrag-mainz-2017.pdf
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Wir möchten insbesondere auf das letzte Blatt Ihrer Präsentation hinweisen, auf dem zu lesen steht:  

„BfK -Positionen zum Berufsverband für die Archäologie 

– Unterstützt die Gründung eines Berufsverbands für die Archäologie 

– Berufsverband soll die Bandbreite der Tätigkeitsfelder von Archäologen abbilden 

– Freiberufliche Archäologen sollten vertreten sein  

– Kooperation mit dem BfK […] 

– Die Berufsbezeichnung Archäologe soll geschützt werden“ 

Die Gründung eines Berufsverbandes für die Archäologie, der die gesamte Bandbreite der 

Tätigkeitsfelder von Archäologen abbilden soll, ist mit der CIfA-Deutschland-Initiative in Angriff 

genommen. Eines dieser Tätigkeitsfelder ist  die Tätigkeit als archäologischer Unternehmer… Diese 

Unternehmer, ob nun Mitglieder des BfK oder nicht, wurden auf Augenhöhe und in aller Offenheit 

angesprochen.  

Es geht uns nicht darum, die bestehenden Verbände aufzulösen oder ihnen eine „ausländische 

Konkurrenz“ entgegenzustellen. Auch geht es nicht um einen weiteren „Verband für 

Archäologiefirmen“, sondern einen Berufsverband, der die Möglichkeit bietet, sich über 

Arbeitsbedingungen von Angestellten, Studierenden und Freiberuflern in einem gesicherten Umfeld 

auseinanderzusetzen und gemeinsam mit den unterschiedlichen schon bestehenden Organisationen 

der deutschen Archäologie - unabhängig ob Fachverband oder Verband der Privatwirtschaft - 

berufliche und nachhaltige Strukturen für die Archäologen von heute und morgen und den 

zahlreichen anderen in unterschiedlichen Positionen der Archäologie Tätigen zu entwickeln.  

In diesem Sinne sind wir offen für jegliche Zusammenarbeit mit den bestehenden Verbänden – wir 

hoffen, Sie ebenfalls? 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Sascha Piffko M.A. MCIfA     Falk Näth M.A. MCIfA 

(Sascha Piffko –Archäologische Untersuchungen)   (denkmal3D GmbH & Co. KG) 

Mitglied des Gründungsbeirats     Mitglied des Gründungsbeirats 

 

 

 


