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Die 1948 gegründete "Internationale 
Union zur Erhaltung der Natur" ist ein 
weltweiter partnerschaftlicher Verbund 
von nationalen Regierungen , NGOs 
und Wissenschaftern mit Sitz in Gland 
(Schweiz). Ihre Aufgabe ist es, weltweit 
auf die Gesellschaft Einfluss auszuüben, 
sie zu ermutigen und zu unterstützen, 
die Unversehrtheit und Vielfalt der Natur 
zu erhalten und sicherzustellen , dass 
jede Nutzung der natürlichen Ressour
cen gerecht und ökologisch nachhaltig 
erfolgt. Im Zusammenhang mit der 
Welterbe-Konvention ist es vor allem ihre 
Aufgabe, Güter, die für die Eintragung in 
die Welterbe-Liste angemeldet sind, zu 
beurteilen und den Erhaltungszustand 
der zum Welterbe gehörenden Natur
güter zu überwachen. 
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Der 1965 gegründete "Internationale 
Rat für Denkmalpflege" ist eine nicht
staatliche Organisation mit Sitz in Paris 
(Frankreich) . Seine Aufgabe ist es, die 
Anwendung von Theorien , Methoden 
und wissenschaftlichen Verfahren auf 
die Erhaltung des architektonischen und 
archäologischen Erbes zu fördern. Seine 
Arbeit basiert auf den Grundsätzen der 
Internationalen Charta zur Erhaltung 
und Restaurierung von Denkmälern und 
Stätten von 1964 (Charta von Venedig). 
Im Zusammenhang mit der WeIterbe
Konvention ist es vor allem seine Auf
gabe, Güter, die für die Eintragung in 
die Welterbe-Liste angemeldet sind , zu 
beurteilen und den Erhaltungszustand 
der zum Welterbe gehörenden Kultur
güter zu überwachen. 

Kriterien für die Beurteilung des außergewöhnlichen universellen 
Wertes: 

Das Welterbe-Komitee betrachtet ein Gut als von außergewöhnlichem 
universellem Wert, wenn das Gut einem oder mehreren der folgenden 
Kriterien entspricht. Angemeldet Güter sollten daher 

I) ein Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft darstellen; 

11) 	 für einen Zeitraum oder in einem Kulturgebiet der Erde einen 
bedeutenden Schnittpunkt menschlicher Werte in Bezug auf die 
Entwicklung der Architektur oder Technik, der Großplastik, des 
Städtebaus oder der Landschaftsgestaltung aufzeigen; 

111) 	 ein einzigartiges oder zumindest außergewöhnliches Zeugnis von 
einer kulturellen Tradition oder einer bestehenden oder unterge
gangenen Kultur darstellen; 

IV) ein hervorragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden, archi
tektonischen oder technologischen Ensembles oder Landschaften 
darstellen, die einen oder mehrere bedeutsame Abschnitte der 
Geschichte der Menschheit versinnbildlichen; 

V) ein hervorragendes Beispiel einer überlieferten menschlichen 
Siedlungsform, Boden- oder Meeresnutzung darstellen, die für 
eine oder mehrere bestimmte Kulturen typisch ist, oder derWech
selwirkung zwischen Mensch und Umwelt, insbesondere wenn 
diese unter dem Druck unaufhaltsamen Wandels vom Untergang 
bedroht wird; 

VI) 	in unmittelbarer oder erkennbarer Weise mit Ereignissen oder 
überlieferten Lebensformen, mit Ideen oder Glaubensbekennt
nissen oder mit künstlerischen oder literarischen Werken von 
außergewöhnlicher universeller Bedeutung verknüpft sein. (Das 
Komitee ist der Ansicht, dass dieses Kriterium in der Regel nur in 
Verbindung mit anderen Kriterien angewandt werden sollte); 

VII) überragende Naturerscheinungen oder Gebiete von außergewöhn
licher Naturschönheit und ästhetischer Bedeutung aufweisen; 

VIII) außergewöhnliche Beispiele der Hauptstufen der Erdgeschichte 
darstellen, darunter der Entwicklung des Lebens, wesentlicher im 
Gang befindlicher geologischer Prozesse bei der Entwicklung von 
Landschaftsformen oder wesentlicher geomorphologischer oder 
physiographischer Merkmale; 

IX) außergewöhnliche Beispiele bedeutender im Gang befindlicher 
ökologischer und biologischer Prozesse in der Evolution und 

' Entwicklung von Land-, Süßwasser-, Küsten- und Meeres-Öko
systemen sowie Pflanzen- und Tiergemeinschaften darstellen; 

X) die für die In-situ-Erhaltung der biologischen Vielfalt bedeutendsten 
und typischsten natürlichen Lebensräume, einschließlich solcher, 
die bedrohte Arten enthalten , welche aus wissenschaftlichen 
Gründen oder ihrer Erhaltung wegen von außergewöhnlichem 
universellem Wert sind. 

Um als Gut von außergewöhnlichem universellem Wert zu gelten, muss 
ein Gut auch die Bedingungen der Unversehrtheit und/oder Echtheit 
erfüllen und über einen Schutz- und Verwaltungsplan verfügen, der 
ausreicht, um seine Erhaltung sicherzustellen. 

1.4 Das Welterbe-Zentrum 
Dem Welterbe-Komitee steht ein Sekretariat zur Seite, das vom Gene
raldirektor der UNESCO bestellt wird . Die Aufgaben des Sekretariats 
werden vom Welterbe-Zentrum wahrgenommen, das 1992 eingerich
tet wurde. Direktor des Welterbe-Zentrums ist zugleich Sekretär des 
Welterbe-Komitees. 

1.5 Vorschlagsliste 
Bevor ein Mitgliedsstaat seine potentiellen Welterbestätten nominiert, 
hat er der UNESCO eine Liste jener Natur- und Kulturgüter vorzulegen, 
die erfür die Eintragung in die Welterbe-Liste in den kommenden clahren 
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Vorschlagslisten 

Eine Vorschlagsliste ist ein Verzeichnis 

der Güter, die sich im Hoheitsgebiet 

eines Vertragsstaates befinden und 

die er für die Eintragung in die Liste 

des Erbes der Welt für geeignet hält. 


Die Vorschlagslisten der Vertrags

staaten sind unter folgender Internet

Adresse zu finden: 

http://whc. unesco. orgien/te ntative

lists 


vorzuschlagen gedenkt. An
meldungen für die WeIterbe
Liste werden nur dann geprüft 
und entgegen genommen, 
wenn der Welterbe-Kandidat 
auch tatsächlich in der Vor
schlagsliste mindestens ein 
Jahr vorher namhaft gemacht 
wurde. In Österreich wird die 
Vorschlagsliste von dem für 
die Welterbe-Konvention zu
ständigen Kulturministerium 
erstellt. 

1.6 	 Schutz und Verwaltung 
Alle in die Welterbe-Liste eingetragenen Natur- und Kulturgüter müssen 
auch einen wirksamen Schutz auf nationaler Ebene genießen (z.B. 
Denkmalschutz, Landschaftsschutz, Naturschutz), damit ihre Erhaltung 
gewährleistet ist. Ein derartiger Schutz ist bei der Anmeldung für die 
Eintragung in die Welterbe-Liste nachzuweisen. Die Vertragsstaaten 
haben den Schutz durch geeignete Maßnahmen umzusetzen. Dazu 
gehört die Festlegung von Grenzen und erforderlichenfalls von Puffer
zonen, die einen zusätzlichen Schutz für das Gut bilden. 

Um den Schutz eines angemeldeten Natur- oder Kulturgutes für ge
genwärtige und künftige Generationen sicherzustellen, sollte jedes 
Gut über einen angemessenen Managementplan sowie ein wirksames 
Verwaltungssystem mit Planung, Durchführung, Überwachung und 
Evaluierung verfügen. Zu diesem Zweck müssen die Vertragsstaaten 
alle sechs Jahre einen Zustandsbericht über ihre Welterbestätten der 
UNESCO vorlegen. 

1.7 	 Das Prozedere des 
Aufnah meverfah rens 

ICCROM 

Via di S. Micheie, 13 
1-00153 Rom, Italien 
Tel.: +39 06 585531 
Fax: +39 06 5855 3349 
E-Mail: iccrom@iccrom.org 
Homepage: http://www.iccrom.org/ 

Die 1956 gegründete "Internationale 
Studienzentrale für die Erhaltung und 
Restaurierung von Kulturgut" ist eine 
internationale zwischenstaatliche Or
ganisation mit Sitz in Rom (Italien). Ihre 
Aufgabe ist es, Forschungsarbeiten, 
DOkumentationen, technische Unter
stützung, Ausbildung und Programme 
zur Bewusstseinsbildung durchzuführen, 
um die Erhaltung des beweglichen und 
unbeweglichen Kulturerbes zu stärken. 
Im Zusammenhang mit der WeIterbe
Konvention ist es vor allem ihre Aufgabe, 
den Erhaltungszustand der WeItkultur
güter zu überwachen. 

A 1: Welche potentiellen WeIterbe
stätten hat Österreich im Rahmen 
seiner Vorschlagsliste der UNESCO 
gegenüber namhaft gemacht? Neh
men Sie eine Internet-Recherche vor 
und nennen Sie diese Güter anhand 
der aktuellen Vorschlagsliste. 

A 2: Welche Natur- und Kulturgüter 
wären aus Ihrer Sicht weIterbe
würdig? Wie begründen Sie Ihre 
Vorschläge. 

Prinzipiell kann nur ein Vertragsstaat (also ein Land, 
das die Welterbe-Konvention ratifiziert hat) den Antrag 
auf Aufnahme eines Natur- oder Kulturgutes in die 
UNESCO-Welterbe-Liste stellen. Das bedeutet, dass die 
UNESCO von sich aus kein Natur- oder Kulturdenkmal 
zum Welterbe erklären kann. Auch Städte, Provinzen, 
Regionen bzw. Organisationen, Gruppierungen und 
Einzelpersonen können von sich aus nicht tätig werden. 
Es bedarf immer der Nominierung des Vertragsstaates 
in Form seiner legitimierten Körperschaften. 

Hat ein Vertragsstaat ein Natur- oder Kulturgut bereits 
auf der Vorschlagsliste namhaft gemacht, kann er die 
offizielle Nominierung einleiten. Dazu bedarf es einer 
umfangreichen, den Durchführungsrichtlinien der 
Welterbe-Konvention entsprechenden Dokumentati
on, die den Welterbe-Kandidaten auf das Genaueste 
beschreibt und dokumentiert. Diese Dokumentation ist 
dem Welterbe-Zentrum im Rahmen des termini ich genau festgelegten 
Anmeldeverfahrens vorzulegen. Das Sekretariat registriert die Anmel
dung und prüft sie auf ihre Vollständigkeit. Die beratenden Gremien 
beurteilen, ob das angemeldete Natur- bzw. Kulturgut von außerge
wöhnlichem universellem Wert ist, den Bedingungen der Unversehrtheit 
und/oder Echtheit entspricht und die Erfordernisse hinsichtlich seines 
Schutzes und seiner Verwaltung erfüllen. Die Beurteilung bezüglich 
Naturgüter erfolgt durch die IUCN, bezüglich Kulturgüter durch ICO
MOS. Bei "Kulturlandschaften" bzw. gemischten Natur- und Kulturgütern 
nehmen beide Organisationen eine gemeinsame Beurteilung vor. Bei 
der Beurteilung geben IUCN und/oder ICOMOS eine entsprechende 
Empfehlung ab, aufgrund dieser das UNESCO-Welterbe-Komitee den 
Beschluss für die Aufnahme in die Welterbe-Liste fasst. Der Beschluss 
kann die Eintragung, eine Aufschiebung, eine Zurückweisung und die 
Nichteintragung zum Inhalt haben. Das Prozedere dauert in der Regel 
eineinhalb Jahre. 

Abb. 5. 1.' "Die Serengeti lebt. " (Tansania) 

A 3: Welche Arten von Schutz
gebieten gibt es in Österreich? 

A 4: Zählen Sie die in Österreich 
liegenden Schutzgebiete inter
nationaler Bedeutung auf und 
beschreiben Sie diese. 

A 5: Was versteht man unter Kern
und Pufferzonen eines Schutz
gebietes? 

A 6: Bei welchen Schutzgebieten in 
Österreich gibt es Kern- und Puffer
zonen? 
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