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Regierungsvorlage 
Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt samtösterreichischer 

Erklärung 

Convention for the Protection 
of the W orId Cultural and 

Natural Heritage 

The General Conference of the 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organiza
tion meeting in Paris from 17 Oc-

. tober to 21 November 1972, at its 
seventeenth session, 

.. 

Noting that the cultural herit
age and the natural· herit'age are 
increasingly threatened with de
struction not only by the tradi
tiopal causes of decay, but also by 
changing social and economic 
conditions which aggravate the 
situation with even more formi
dable phenomena �f damage or 
destruction, 

Convention pour la protection 
du patrimoine mondial, cultu

rel et naturel 
La conference generale de 

l'Organisation des Nations Unies 
pour l'education, la science et la 
culture, reunie a Paris du 17 octo
bre au 21 novembre 1972, en sa 
dix-septieme session, 

Constatant que le patrimoine 
culturel et le patrimoine naturel 
sont de plus en plus menaces de 
de·struction non seulement par les 
causes fraditionnelles de degrada
tion mais encore par l'evolution 
de la vie sociale et economique qui 
les aggrave par des phenomenes 
d'alteration ou de destruction 
encore plus redoutables, 

Considering that deterioration Considerant que la degradation 
or disappearance of any item of . ou la disparition d'un bien du 
the cultural or natural heritage patrimoine culturel et nature! 
constitutes a harmful impoverish- constitue un appauvrissement 
ment of the heritage of all the nefaste du patrimoine de tous les 
na,tions of the world, peuples du monde, 

Considering that protection of Considerant que la protection 
this heritage at the national level de ce patrimoine a l'echelon 
often remains incomplete because national reste souvent incomplete 
of the scale of the resources which en raison de l'ampleur des moyens 
it requires and of the insufficient qu'elle necessite et de l'insuffi
economic, scientific and technical sance des ressources economi
resources of the country where ques, scientifiques et techniques 
the property to be protected is du pays sur le territoire duquel se 
situated, trouv.e le bien a sauvegarder, 

Recalling that the Constitution 
of the organization provides that 

Rappelant que l'Acte constitutif 
de l'Organisation prevoit qu'elle 

(Übersetzung) 

Übereinkommen zum Schutz 
des Kultur- und Naturerbes 

der Welt 

Die Generalkonferenz der Or
ganisation der Vereinten Natio
nen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, die vom 17. Oktober 
bis 21. November 1972 in Paris zu 
ihrer 17. Tagung zusammengetre
ten ist -

im Hinblick darauf, daß das 
Kulturerbe und das Naturerbe 
zunehmend von Zerstörung be
droht sind, nicht nur durch . die 
herkömmlichen Verfallsursachen, 
sondern auch durch den Wandel 
der sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse, der durch noch 
verhängnisvollere Formen der Be
schädigung oder Zerstörung die 
Lage verschlimmert; 

in der Erwägung, daß der 
Verfall oder der Untergang jedes 
einzelnen Bestandteils des Kultur
oder Naturerbes eine beklagens
werte Schmälerung des Erbes aller 
Völker der Welt darstellt; 

in der Erwägung, daß der 
Schutz dieses Erbes auf nationaler 
Ebene wegen der Höhe der 
erforderlichen Mittel und der 
unzureichenden wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen und techni
schen Hilfsquellen des Landes, in 
dem sich das zu schützende Gut 
befindet, oft unvollkommen ist; 

eingedenk der T atsache, daß 
die Satzung der Organisation 
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it will rrtaintain, increase and 
diffuse knowledge, by assuring 
the conservation and protection 
of the world's heritage, and . 
recommending to the nations 
concerned· the necessary interna
tional conventions, 

. Considering that the exIstmg 
international conventions, recom
mendations and resolutions con
cerning cultural and natural 
property demonstrate the import
ance, for all the peoples of the 
world, of safeguarding this unique 
and irreplaceable property, to 
whatever people it may belong, 

Considering that parts of the 
cultural or natural heritage are of 
outstanding interest and therefore 
need to be preserved as part of the 
worfd heritage of mankind as a 
whole, 

Considering that, in view of the 
magnitude and gravity of the rtew 
dangers threatening them, it is 
incumbent on the international 
community as a whole to partici� 
pate in the pr6tection of the 
cultural and natural heritage of 
outstanding universal value, by 
the granting of. collective assist
ance which; although not ta king 
the place of action by the State 
concerned, will serve as an effec
tive complement thereto, 

Considering that it is essential 
for this purpose to adopt new 
provisions in the form of a 
convention establishing an effec
tive system of collective protec
tion of the cultural and natural 
heritage of outstanding universal 
value, organizecl on a permanent 
basis and in accordance with 
modern scientific methods, 

Having decided, at its sixteenth 
session, that this question should 
be made the subject of an 
international convention, 

Adopts this sixteenth day of 
November 1972 this Convention. 
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aidera au maintien, a l'avance
ment et a la diffusion du savoir en 
veillant a la conservation et 
protection du patrimoine univer
sel et en recommandant aux 
peuples interesses des conventions 
internationales a cet effet, 

Considerant que les conven-: 
tions, recommandations et resolu
tions internationales existantes en 
faveur des biens culturels et 
naturels demontrent l'importance 
que presente, pour tous les peu
pIes du monde, la sauvegarde de 
ces biens uniques et irremplap
bles a quelque peuple qu'ils 
appartiennent, 

Considerant que certains biens 
du patrimoine culturel et naturel 
presentent un interet exceptionnel 
qui necessite leur preservation en 
tant qu'element du patrimoine 
mondial de l'humanite tout 
entiere, 

Considerant que devant l'arri
pleur et la gravite des dangers 
nouveaux qui les menacent il 
incombe a la collectivite interna
tionale tout entiere de participer a 
la protection du patrimoine cultu
rel et naturel de valeur universelle 
exceptionelle, par l'octroi d'une 
assistance collective qui sans se 
substituer a l'action de l'Etat in
teresse la completera efficace
ment, 

Considerant qu'il est indispen
sable d'adopter a cet effet de 
nouvelles dispositions conven
tionnelles etablissant un systeme 
efficace de protection collective 
du patrimoine culturel et naturel 
de valeur universelle exception
nelle organise d'une fa�on perma
nente et selon des methodes 
scientifiques et modernes, 

Apres avoir decide 10rs de sa 
seizieme session que cette ques
tion feniit l'oblet d'une conven
tion internationale, 

Adopte ce seizieme Jour de 
novembre 1972 la presente 
CQnvention. 

vorsieht, daß sie Kenntnisse auf
rechterhalten, vertiefen und ver
breiten wird, und zwar durch 
Erhaltung und Schutz des Erbes 
der Welt sowie dadurch, daß sie 
den beteiligten Staaten die diesbe
züglich erforderlichen internatio" 
nalen Übereinkünfte' empfiehlt; 

in der Erwägung, daß die 
bestehenden internationalen 
Übereinkünfte, Empfehlungen 
und Entschließungen über Kul
tur- und Naturgut zeigen, welche 
Bedeutung der Sicherung dieses 
einzigartigen und unersetzlichen 
Gutes, gleichviel welchem Volk es 
gehört, für alle Völker der Welt 
zukommt; 

in der Erwägung, daß Teile des 
Kultur- oder Naturerbes von 
außergewöhnlicher Bedeutung 
sind und daher als Bestandteil des 
Welterbes der ganzen Menschheit 
erhalten werden müssen; 

m der Erwägung, daß es 
angesichts der Größe und 
Schwere der drohenden neuen 
Gefahren Aufgabe der internatio
nalen Gemeinschaft als Gesamt
heit ist, sich am Schutz des 
Kultur.- und Naturerbes von au
ßergewöhnlichem universellem 
Wert zu beteiligen, indem sie eine 
gemeinschaftliche Unterstützung 
gewährt, welche die Maßnahmen 
des betreffenden .Staates zwar 
nicht ersetzt, jedoch wirksam 
ergänzt; 

in der Erwägung, daß es zu 
diesem ' Zweck erforderlich ist, 
neue Bestimmungen in Form eines 
Übereinkommens zur Schaffung 
eines wirksamen Systems des 
gemeinschaftlichen Schutzes des 
Kultur- und Naturerbes von au
ßerge�öhnlich�m' universelle!ll 
Wert zu beschließen, das als 
ständige Einrichtung nach moder
nen wissenschaftlichen Methoden 
aufgebaut wird; 

nach dem auf ihrer 16. Tagung 
gefaßten Beschluß, diese Frage 
zum Gegenstand eines internatio
nalen Übereinkommens zu ma
chen -

beschließt am 16. November 
1972 dieses Übereinkommen. 
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I. Definitions 
of the Cultural and the Natural 

Heritage 

Article 1 

For the purposes of this Con
vention, the following shall be 
considered as "cultural heritage" : 

monuments: architectural works, 
works of monumental sculpture 
and painting, elements or struc
tures of an archaeological nature, 
inscriptions, cave dwellings and 
ccimbinations of features, which 
are of outstanding universal value 
from the point of view of history, 
art or science; 

groups of buildings : groups of 
separate or connected buildings 
which, because of their architec
ture, their homogeneity or their 
place in the landscape, are of. 
outstanding universal value from 
the point of view of history, art or 
science; 

sites: . works of man or the 
combined works of nature and of 
�an, and areas includi�g archaeo
logical sites which are of out
standing universal value from the 
historical, aesthetic, ethnological 
or anthröpological points of view. 

Article 2 

For the purposes of this Con
vention, the following shall be 
considered as "natural heritage" :  

natural features conslstmg of 
physical and biological formations 
or . groups of such formations, 
which are of outstanding univer
sal value from the aesthetic or 
scientific point of view; 

geological and physiographical 
formations and precisely delin
eated are,as which constitute the 
habitat of threatened species of 
animals and plants of outstanding 
universal value from the point of 
view of science or conservation; 
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I. Definitions 
du patrimoine culturel et naturel 

Article 1 

Aux fins de la presente Conven
tion sont consideres comme «pa
trimoine culturel»: 

les ,monuments: ceuvres architec
turales, de sculpture ou de pein
ture monumentales, elements ou 
structures de caractere archeolo
gique, inscriptions, grottes et 
groupes d'elements, qui ont une 
valeur universelle exceptionnelle 
du point de vue de l'histoire, de 
l'art ou de la science, 

les ensembles: groupes de 
constructions isolees DU reunies, 
qui, en raison de leur architecture, 
de leur unite, ou de leur integra
tion dans le paysage, ont une 
valeur universelle exceptionnelle 
du point de vue. de l'histoire, de 
l'art ou de la science, 

les sites: ceuvres de l'homme ou 
ceuvres conjuguees de l'homme et 
de la nature, ainsi que les zones y 
compris les sites archeologiques 
qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue 
historique, esthetique, ethnologi
que ou anthropologique. 

Article 2 

Aux fins de la presente Conven
tion sont consideres comme «pa
trimoine natureI»: 

les monuments nat'urels constitues 
par des formations physiques et 
biologiques ou par des groupes de 
teiles formations qui ont une 
valeur universelle exceptionnelle 
du point de vue esthetique ou 
scientifique, . 

les formations geologiques et 
physiographiques et les zones 
strictement delimitees constituant 
l'habitat d'especes animale et 
vegetale menacees, qui ont une 
valeur universelle ,exceptionnelle 
du point de vue de la science ou de 
la conserv'ation, 

I. Begriffsbestimmungen 
des Kultur- und Naturerbes 

Artikel 1 

3 

Im Sinne dieses Übereinkom
mens gelten' als "Kulturerbe" : 

Denkmäler: Werke der Architek
tur, Großplastik und Monumen
talmalerei, Objekte oder Überre
ste archäologischer Art, Inschrif
ten, Höhlen und Verbindungen 
solcher Erscheinungsformen, die 
aus geschichtlichen, künstleri
schen oder wissenschaftlichen 
Gründen von außergewöhnlichem 
universellem Wert sind; 

Ensembles : Gruppen einzelner 
oder miteinander verbundener 
Gebäude, die wegen ihrer Archi
tektur, ihrer Geschlossenheit oder 
ihrer Stellung in der Landschaft 
aus geschichtlichen, künstleri
schen oder wissenschaftlichen 
Gründen von außergewöhnlichem , 
universellem Wert sind; 

Stätten: Werke von Menschen
hand oder gemeinsame Werke 
von Natur und Mensch sowie 
Gebiete einschließlich archäologi
scher Stätten, die aus geschichtli
chen,' ästhetischen, ethnologi
schen oder anthropologischen 
Gründen von außergewöhnlichem 
universellem Wert sind.-

Artikel 2 

Im Sinne dieses Übereinkom
mens gelten als "Naturerbe" 

Naturgebilde, die aus physikali
schen und biologischen Erschei
nungsformen oder -gruppen be
stehen, welche aus ästhetischen 
oder wissenschaftlichen Gründen 
von außergewöhnlichem univer
sellem Wert sind; 

geologische und physiographische 
Erscheinungsformen und genau 
abgegrenzte Gebiete, die den 
Lebensraum für bedrohte Pflan
zen- und Tierarten bilden, welche 
aus wissenschaftlichen Gründen 
oder ihrer Erhaltung wegen von 
außergewöhnlichem universellem 
Wert sind; 

2 
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natural sites or precisely delin
eated natural areas of outstanding 
universal value from the point of 
view of science, conservation or 
natural beauty: 

Article 3 

It is for each State party to this 
Convention to idenüfy and delin
eate the different properties situ
ated on its territory mentioned in 
Articles 1 and 2 above. 

II. National Protection 
and International Protection 
of the Cultural an Natural 

Heritage 

Article 4 

Each State Party to this Con
vention recognizes that the duty 
of ensuring the identification, 
protection, tonservation, presen
tation and transmission to future 
generaüons of the cultural and 
natural heritage referred to in 
Articles 1 and 2 and situated on its 
territory, belongs primarily to that 
State. It will do an it can to this 
end, to the utmost of its own 
resources and, where appropriate, 
with any international assistance 
and co-operation, in particular, 
financial, artistic, scientific and 
technical, which it may be able to 
obtain. 

Article 5 
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les sites naturels ou les zones 
naturelles strictement delimitees, 
qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue de 
la science, de la conservation ou 
de la beaute naturelle, 

Article 3 

Il appartient a chaque Etat 
partie a la presente Convention 
d'identifier et de delimiter les 
differents biens situes sur son 
territoire et vises aux articles 1 et 2 
ci-dessus. 

II. Protection nationale 
et protection internationale 

du patrimoine culturel et naturel 

Article 4 

Chacun des Etats parties a la 
presente Convention reconnait 
que l'obligation d'assurer l'identi
fication, la protection, la conser
vation, la mise en valeur et' lä 
transmission aux generations fu
tures du patrimoine culturel et 
naturel vis� aux articles 1 et 2 et 
situe sur son territoire, lui in
combe en premier chef. Il s'ef
force d'agir a cet effettant par son 
propre effort au maximum de ses 
ressources disponibles que, le cas 
echeant, au moyen de l'assistance 
et de la cooperation 'internaüo
nales dont il pourra beneficier, 
notamment aux' plans financier, 
artistique, scientifique et techni
que. 

Article 5 

To ensure that effecüve and Afin d'assurer une protection et 
active measures are taken for the. une conservatiön aussi efficaces et 
protection, conservation and pres
entation of the cultural and 
natural heritage situated on its 
territory, each State Party to this 
Convention shall endeavour, in so 
far as possible, and as appropriate 
for each country: 

(a) to adopt a general policy 
which aims to give 'the 
cultural and natural heritage 
a function in the life of the 
community and to integrate 
the protection of that herit
age into comprehensive 
planning programmes; 

une mise en valeur aussi active que 
possible du patrimoine culturel et 
naturel situe sur leur territoire et 
dans les conditions appropriees a 
chaque pays, les Etats parties a la 
presente Convention s'efforceront 
dans la mesure du possible : 

(a) d'adopter une politique 
generale visant a assigner 
une fonction au patrimoine 
culturel et naturel dans la vie 
collective, et a integrer la 
protection de ce patrimoine 
dans les programmes de 
planificaüon generale; 

Naturstätten oder genau abge
g�enzte Naturgebiete, die' aus 
wissenschaftlichen Gründen oder 
ihrer Erhaltung oder natürlichen 
Schönheit wegen von außerge
wöhnlichem universellem Wert 
sind. 

Artikel 3 

Es ist Sache jedes Vertrags
staats, die in seinem Hoheitsgebiet 
befindlichen, in den Artikeln 1 
und 2 bezeichneten verschiedenen 
Güter zu erfassen und zu bestim
men. 
II. Schutz des Kultur- und Natur

erbes auf nationaler 
und internationaler Ebene 

Artikel 4 

Jeder Vertragsstaat erkennt an, 
daß es in erster Linie seine eigene 
Aufgabe ist, Erfassung, Schutz 
und Erhaltung in Bestand und 
Wertigkeit des in seinem Hoheits
gebiet befindlichen, in den Arti
keln 1 und 2 bezeichneten Kultur
und Naturerbes sowie seine Wei
tergabe an künftige Generationen 
sicherzustellen. Er wird hierfür 
alles in seinen Kräften Stehende 
tun, unter vollem Einsatz seiner 
eigenen Hilfsmitteln und gegebe
nenfalls unter Nutzung jeder ihm 
erreichbaren internationalen Un
terstützung und Zusammenarbeit, 
insbesondere auf finanziellem, 
künstlerischem, wissenschaftli -
chem und technischem Gebiet. 

Artikel 5 

Um zu gewährleisten, daß 
wirksame und tatkräftige Maß
nahmen zum Schutz und zur 
Erhaltung in Bestand und Wertig
keit des in seinem Hoheitsgebiet 
befindlichen Kultur- und Natur
erbes getroffen werden, wird sich 
jeder Vertragsstaat bemühen, 
nach Möglichkeit und im Rahmen 
der Gegebenheiten seines Landes 

a) eine allgemeine Politik zu 
verfolgen, die darauf gerich
tet ist, dem Kultur- und 
Naturerbe eine Funktion im 
öffentlichen Leben zu geben . 
und den Schutz dieses Erbes 
in erschöpfende Planungen 
einzubeziehen; 
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(b) to set up within its terri
tories, where such services 
do not ex ist, one or more 
services for the protection, 
conservation and presenta
tion of the cultural' and 
natural heritage with an 
appropnate staff and pos
sesslng the me ans to dis
charge their functions; 

(c) to develop scientific and 
technical studies and re
search and to work out such 
operating methods as will 
make the State capable of 
counteracting the dangers 
that threaten its ' cultural or 
natural heritage ; 

(d) to take the appropriate legal, 
,scientific, technical, admin
istrative and firiancial 
measures necessary for the 
identification, protection, 
conservation, presentation 
and rehabilitation of this 
heritage ; and 

(e) to foster the establishment 
or development of national 
or regional centres for train
ing in the protection, con
servatlon and presentation 
of the' cultural and natural 
heritage and to encourage 
scientific research In this 
field.' ' 

Article 6 

1 .  Whilst fully respecting the 
sovereignty of the States on whose 
territory the cultural and natural 
heritage mentioned in Articles 1 
and 2 is situated, and without 
prejudice to property rights pro
vided by national legislation, the 
States Parties to this Convention 
recognize that such heritage con
stitutes a world heritage for whose 
protection it is the duty of the 
international community as a 
whole to co-op·erate. 

2. The States Parties undertake, 
in accordance with the provisions 
of this Convention, to ,give their 
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(b) d'i�stituersur leur territoire, 
dans la mesure OU ils n'exis
tent pas, un ou plusieurs 
servICes de protection, de 

. conservation et de mise en 
valeur du patrimoine cultu
rel et natl,lrel, dcites d'un 
personnel approprie, et dis
posant des moyens lui per
mettant d'accomplir les 
täches qui lui incombent; 

(c) de developper les etudes et 
les recherches scientifiques 
et techniques et perfection
ner les methodes d'interven
tion qui permettent a un Etat 
de faire face aux dangers qui 
menacent son patiimoine 
culturel ou naturei; 

'(d) de prendre les mesures juti
diques, scientifiques, techni
ques, administratives et fi
nanCIeres adequates pour 
l'identification, la protec
tion, la conservation, la mise 
en valeur et la reanimation 
de ce patrimoine ; e.t 

(e)'de favoriser la creation ou le 
developpement de. centres 
nationaux ou regionaux de 
formation dans le domaine 
de la protection, de la 
conservation et de la mise en 
valeur du patrimoine cultu
rel et nature I et d'encoura
ger la recherche scientifique 
dans ce domaine. 

Article 6 

1 .  En respectant pleinement la 
souverainete des Etats sur le 
territoire desquels est situe le 
patrimoine culturel �t naturel vise 
aux anicles 1 et 2, et sans 
prejudice des dfoits reels prevus 
par la" legislation nationale sur 
ledit patrimoine, les Etats parties a 
la presente Convention reconnais
sent qu'il constitue un patrimoine 
universel pour la protection du
quel la communaute internatio
nale tout entiere a le devoir de 
cooperer. 

2. Les Etats panies s'engagent 
en consequence, et conformement 
aux dispositions de la presente 

5 

b) in seinem Hoheitsgebiet, so
fern Dienststellen für den 
Schutz und die Erhaltung 
des Kultur- und Natur�rbes 
in Bestand und Wertigkeit 
nicht vorhanden sind, eine 
oder mehrere derartige 
Dienststellen ' einzurichten, 
die über geeignetes Personal 
und die zur Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderli
chen Mittel verfügen; 

c) wissenschaftliche und tech
nische Untersuchungen.und 
Forschungen durchzufüh
ren' und Arbeitsmethoden zu 
entwickeln,' die' es ihm er-, 
möglichen, die seinem Kul
tur- und Naturerbe drohen
den Gefahren zu be�ämp
fen; 

d) geeignete rechtliche, wissen
schaftliche, technische, Ver
waltungs- und FinaIlzm:;tß
nahmen zu treffen, die für 
Erfassung, Schutz, ' Erhal
tung in Bestand und Wertig
keit "SOWH� Revitalisierung 
dieses Erbes erforderlich 
sind, und 

e) die Errichtung oder den 
Ausbau nationaler oder re
gionaler Zentren zur Ausbil
dung auf dem Gebiet des 
Schutzes und der Erhaltung . 
des Kultur- und Naturerbes 
in Bestand und Wertigkeit 
zu fördern und die wissen
schafiJiche' Forschung In 
diesem Bereich zu unterstüt
zen. 

Artikel 6 

( 1 )  Unter voller Achtung der 
Souveränität de� Staaten, in deren 
Hoheitsgebiet sich das in den 
Artikeln 1 und 2 bezeichnete 
Kultur- und Naturerbe befindet, 
und unbeschadet der durch, das 
innerstaatliche Recht gewährten 
Eigentumsrechte erkennen die 
Vertragsstaaten an, daß dieses 
Erbe ein Welterbe darstellt, zu 
dessen Schutz die internationale 
Staa.tengemeinschaft als Gesamt
heit zusammenarbeiten muß. 

(2) , Die Vertragsstaaten ver
pflichten sich, im Einklang mit 
diesem Übereinkommen bei Er-
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he!p in the identification, protec-_ 
ti on', conservation and preserva
ti on of the cultural and natural 
heritage referred to in para
graphs 2 and 4 of Artide 11 if the 
States on whose territory it is 

'situated so request. ' 

3. Each State Party to this 
Convention undertakes hot, to 
take any de!iberate measures 
which might damage directly or 
indirectly the cultural and natural 
heritage referred toin Articles 1 ' 
ahd 2 situated on the territory of 
other States Parties to this Con
vention. 

Article 7 

Fo; the purpose of this Conven
tion, international protection of 
the world cultural and natural 
heritage shall be understo'od to 
mean _ the establishment of a 
system of- international' co-oper
ation and assistance designed to 
support ' States Parties to the 
Convention in their efforts to 
conserve and identify that herit
age. 

III. Intergovernmental Com7 
mittee 

for the Protection of the W orld 
, Cultural and Natural Heritage 

Article 8 

1. An intergovernmental Com
mitee for the ' Protection of the 
S::;ultural and Natural Heritage of 
Outstanding Universal Value, 
called "the World Heritage Com
mittee", is hereby established 
within the United Nations Educa
tional, Scientific and Cultural 
Organization. It shall be com� 
posed of 15 States, Parties to the 
Convention, e!ected 'by States 
Parties to the Convention meeting 
in general assemhly during the, 
ordinary session of the general 
Conference of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultu
ral Organization. The number of 
States members of the eommittee 
shall be increased to 21 as from 
the date of the ordinary session of 
the General Conference following 

'. ; " 
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Convention, a -apporter leur 
concours a l'identification, a la 
protection, a la conservation et a 
la mise en valeur du ' patrimoine 
culturel et naturel vise aux para
graph es 2 et 4 de 'l'article 11 si 
l'Etat sur le territoire duquel il est 
situe le demande. 

3. Chacun des Etats parties a la 
presente Convention s'engage a 
ne prendre deliberement aucune 
mesure susceptible d'endommager 
directement ou indirectement le 
patrimoine culturel et nature! vise' 
aux articles 1 et 2 qui est situe sur 
le territoire d'autres Etats parties a 
cette Convention. 

Article 7 

, Aux fins de la presente Conve�
tion, il faut entendre par protec
tion internationale du patrimoine 
mondial culturel et nature! la mise 
en place d'un systeme de coopera
tion et d'assistance interriationales 
visant a seco�der les Etats parties 
a la Convention dans les efforts
qu'ils deploient pour preserver et 
identifier ce patrimoine. 

III. Comite intergouvernemeh" 
tal 

de la protection du patrimoine 
mondial culture! et nature! 

fassung, Schutz und Erhaltung 
des in Artikel 11 Absätze 2 und 4 
bezeichneten Kultur- und Natur
erbes in Bestand und Wertigkeit 
Hilfe zu leisten, wenn die Staaten, 
in deren Hoheitsgebiet sich dieses 
Erbe befindet, darum ersuchen. 

(3) Jeder Vertragsstaat ver
pflichtet sich; alle vorsätzlichen 
Maßnahmen zu unterlasssen, die 
das in den Artikeln 1 und 2 
bezeichnete, im Hoheitsgebiet an
derer Vertragsstaaten befindliche 
Kultur- und Naturerbe mittelbar 
oder urimittelbar schädigen könn
ten. 

Artikel 7 

Im Sinne dieses Übereinkom
mens bedeutet internationaler 
Schutz des Kultur- und Naturer
bes der Welt die Einrichtung eines 
Systems iriternationaler. Zusam
menarbeit ,und Hilfe, das die 
Vertragsstaaten in ihren Bemü
hungen um die Erhaltung und 
Erfassung dieses Erbes unterstüt
zen soll. 

111. Zwischenstaatliches Ko
mitee für den Schutz des Kultur

und Naturerbes der Welt 

Article 8 Artikel 8 

1. 11 est institue aupres de, (1) Hiermit wird innerhalb der 
-"Organisation des Nations Unies Organisation der Vereinte� Na
pour l'education, la science et la tionen für Erziehung, Wissen
culture, un Comite intergouverne- . schaft und Kultur ein Zwischen
mental de la protection du patri- staatliches Komitee für _ den 
moine culture! et naturel de valeur Schutz des Kultur- und N aturer
universelle exceptionnelle ' de- bes von außergewöhnlichem uni
nomme <de Comite du-patrimoine versellern Wert mit der Bezeich
mondial ». 11 est, compose "de nung "Komitee für das Erbe der 
15 Etats parties a 'la Convention, Welt" errichtet. Ihm gehören 
elus par les Etats parties a la ' 15 Vertrags staaten an; sie werden 
Conventlon reunis en assemblee von den Vertrags staaten gewählt,
generale au cOlirs de sessions die während der ordentlichen 
ordinaires de la Conference gene- Taglmg 'der Generalkonferenz 
rale de l'Organisation des Nations der Organisation der Vereinten 
Unies pour l'education, la science Nationen für Erziehung, Wissen
et la culture. Le, nombre des Etats schaft und Kultur zu einer Haupt
membres du Comite sera porte a versammlung zusammentreten. 
21 a compter de la' session Die Zahl der dem' Komitee 
ordinaire de la Conference gene- angehör;enden Mitgliedstaaten 
rale qui suivra l'entree en vigueur wird auf 21 erhöht, sobald eine 

. ' . - ,  
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the entry into force of this 
Convention for at least 40 states. 

2. Election of members of the 
Committee shall ensure an equit
able representation of the differ
ent regions and cultures of the 
wofId. 

3. A representative of the 
International Centre for the Study 
of the Preservation and Restora
ti on of Cultural Property (Rome 
Centre), a representative of the 
International Council of Monu
ments and Sites (ICOMOS) and a 
representative of the International 
Union for Conservation of Na
ture and Natural Resources 
(IUCN), to whom may be added, 
at the request of States Parties to 
the Convention meeting in 
general assembly during the ordi
nary' sessions of the General 
Conference of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultu
ral Organization, representatives 
of other intergovernmental or 
non-governmental organizations, 
with similar objectives, may at
tend the meetings of the Commit
tee in advisory capacity. 

Article 9 

1. The term of office of States 
members of the W orld Heritage 
Committee shall extend from the . 
end of the ordinary session of the 
General Conference during which 
they are elected until the end of its 
third subsequent ordinary session. 

2. The term of office of 
one-third of the members desig
nated at the time of the first 
election shall, however, cease at 
the end of the first ordinary 
session of the General Conference 
following that at which they were 
e1ected ; and the term of office of a 
further third ol the members 
designated at the same time shall 
cease at the end of the second 
ordinary session of the General 
Conference following that at 
which they were e1ected. The 
names of these members shall be 
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de la presente Convention pour au 
moins 40 Etats. 

2. L'election des membres du 
Comite doit assurer une represen
tation equitable des differentes 
regions et cultures du monde. 

3. Assistent aux seances du 
Comite avec voix consultative un 
representant du Centre interna
tional d'etudes pour la conserva
tion et la restauration des biens 
culturels (Centre de Rome), un 
representant du Conseil interna
tional des monuments et des sites 
(ICOMOS), et un representant de 
l'Union internationale pour la 
conservation de la nature et de ses 
ressources (UICN), auxquels peu
vent s'ajouter, a la demande des 
Etats panies reunis en assemblee 
generale. au cours des sessions 
ordinaires de la Conference gene
rale de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'education, la science 
et la culture, des representants 
d'autres organisations intergou

'vernementales ou non gouverne
mentales ayant des objectifs simi
laires. 

Article 9 

1. Les Etats' membres du 
Comite du patrimoine mondial 
exercent leur mandat depuis.la fin 
de la session ordinaire de la 
Conference. generale au cours de 
laquelle ils ont ete elus jusqu'a la 
fin de sa troisieme session ordi
naire subsequente. 

2. Toutefois, le mandat d'un 
tiers des membres design es lors de 
la premiere election se terminera a 
la fin de la premiere session 
ordinaire de la Conference gene
rale suivant celle au cours de 
laquelle ils ont ete elus 'et le 
mandat d'un second tiers des 
membres designes en meme 
temps, se terminera a la fin de la 
deuxieme session ordinaire de la 
Conference generale suivant celle 
au cours de laquelle ils ont ere 
elus. Les noms de ces membres 
seront ti��s au sort par le Presi-

7 

ordentliche Tagung der General
konferenz nach dem Zeitpunkt 
stattfindet, an dem das Überein
kommen für mindestens 40 Staa
ten in Kraft tritt. 

(2) Bei der Wahl der Komitee
mitglieder ist eine ausgewogene 
Vertretung der verschiedenen Re
gionen und Kulturen der Welt zu 
gewährleisten 

(3) Je ein Vertreter der Interna
tionalen Studienzentrale für die 
Erhaltung und Restaurierung von 
Kulturgut (Römische Zentrale), 
des Internationalen Rates für 
Denkmalpflege (ICOMOS) und 
der Internationalen Union zur 
Erhaltung der Natur und d:er 
natürlichen Hilfsquellen (IDCN) 
sowie auf Verlangen der Ver
tragsstaaten, . die 'während der 
ordentlichen Tagungen der Gene
ralkonferenz der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur zu 
einer Hauptversammlung zusam
mentreten, weitere Vertreter an
derer zwischenstaatlicher oder 
nichtstaatlicher Organisationen 
mit ähnlichen Zielen können in 
beratender Eigenschaft an den 
Sitzungen des Komitees teilneh
men. 

Artikel 9 

(1) Die Amtszeit der Mitglied
staaten des Komitees für das Erbe 
der Welt beginnt mit Ablauf der 
ordentlichen Tagung der Gene
ralkonferenz, auf der sie gewählt 
wurden, und endet mit Ablauf der 
dritten darauffolgenden ordentli
chen Tagung. 

(2) Die Amtszeit eines Drittels 
der bei der ersten Wahl bestellten 
Mitglieder endet jedoch mit Ab
lauf der ersten ordentlichen 
Tagung der Generalkonferenz 
nach der Tagung, auf der sie 
gewählt wurden; die Amtszeit 
eines weiteren Drittels der zur 
selben Zeit bestellten Mitglieder 
endet mit Ablauf der zweiten 
ordentlichen Tagung der Gene
ralkonferenz nach der Tagung, 
auf der sie gewählt wurden. Die 
N amen dieser Mitglieder werden 
vom Präsidenten der Generalkon-. 

3 
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chosen by lot by the President of 
the General Conference of the 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organiza� 
tion after the first election. 

3. States members of the 
Committee shall choose as their 
representatives persons qualified 
in the field of the cultural or 
natural heritage. 

Article 10 

1. The World Heritage Com
mittee shall adopt its Rules of 
Procedure. 

2. The Committee may at any 
time invite public or private 
organizations or individuals to 
participate in its meetings for 
consultation on particular prob
lems. 

3.  The Committee may create 
such consultative bodies as it 
deerns necessary for the perform
ance of its functions. 

Article 11 

1. Every State Party to this 
Convention shall, in so far as 
possible, sub mit to the World 
Heritage Committee an inventory 

-of property forming part of the 
cultural and natural heritage, 
situated in its territory and suit
able for inclusion. in the list 
provided for in paragraph 2 of this 
Article. This inventory, wh ich 
shall not be considered exhaus
tive, shall include documentation 
about the iocation of the property 
in question and its significance. 

2. On the basis of the inven
tories submitted by States in 
accordance with paragraph 1, the 
Committee shall establish, keep 
up to date and publish, under the 
title of "World Heritage List", a 
list of properties forming part of 
the cultural heritage and natural 
heritage, as defined in Articles 1 
and 2 of this Convention, wh ich it 
considers as having outstanding 
universal value in terms of such 
criteria as it shall have established. 
An updated list shall be dis
tributed at least every two years. 

644 der Beilagen 

dent de la Conference generale 
apres la premiere election. 

3. Les Etats membres du 
Comite choisissent pour les repre
senter des personnes qualifiees 
dans le domaine du patrimoine 
culturel ou du patrimoine natureL 

Article 10 

1. Le Comite du patrimoine 
mondial adopte son reglement 
interieur. 

2. Le Comite peut a tout 
moment inviter a ses reunions des 
organismes publics ou prives, ainsi 
que des personnes privees, pour 
les consulter sur des questions 
particulieres. 

3. Le Comite peut creer les 
organes consultatifs qu'i1 estime 
necessaires a l'executiori de sa 
tache. 

Article 11 

1. Chacun des Etats parties i la 
presente Convention soumet, 
dans toute la mesure du possible, 
au Comite du patrimoine mondial 
un inventaire des biens du patri
moine culturel et naturel situes sur 
son territoire et susceptibles d'etre 
inscrits sur la liste prevue au 
paragraphe 2 du present article. 
Cet inventaire, qui n'est pas 
considere comme exhaustif, doit 
comporter une documentation sur 
le lieu des biens en question et sur 
l'interet qu'ils presentent. 

2. Sur la base des inventaires 
soumis par les Etats en execution . 
du paragraphe 1 ci-dessus, le 
Comite etablit, met a jour et 
diffuse, sous le nom de « liste du 
patrimoine mondial », une liste des 
biens du patrimoine culturel et du 
patrimoine naturel, tels qu'ils sont 
definis aux articles 1 et 2 de la 
presente Convention, qu'il consi
dere comme ayant une valeur 
universelle exceptionnelle en ap
plication des criteres qu'il aura 
etablis. Une mise a jour de la liste 
doit etre diffusee au moins tous les 
deux ans. 

ferenz der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur nach der 
ersten Wahl durch das Los ermit
telt. 

(3) Die Mitgliedstaaten des 
Komitees wählen zu ihren Vertre
tern Personen, die Sachverstän
dige auf dem Gebiet des Kulturer
bes oder des Naturerbes sind. 

Artikel 10 

(1) Das Komitee für das Erbe 
der Welt gibt sich eine Geschäfts
ordnung. 

(2) Das Komitee kann jederzeit 
Organisationen des öffentlichen 
oder privaten Rechts oder Einzel
personen einladen, zur Konsulta
tion über Einzelfragen an seinen 
Sitzungen teilzunehmen. 

(3) Das Komitee kann bera-· 
tende Gremien einsetzen, die es 
zur Wahrnehmung seiner Aufga
ben für erforderlich hält. 

Artikel 11 

(1 ) Jeder Vertrags staat legt dem 
Komitee für das Erbe der Welt 
nach Möglichkeit ein Verzeichnis 
des Gutes vor, das zu dem in 
seinem Hoheitsgebeit befindli
chen Kultur- und Naturerbe ge
hört und für eine Aufnahme in die 
in Absatz 2 vorgesehene Liste 
geeignet ist. Dieses Verzeichnis, 
das nicht als erschöpfend anzuse
hen ist, muß Angaben über Lage 
und Bedeutung des betreffenden 
Gutes enthalten. 

(2) Das Komitee wird auf 
Grund der von den Staaten nach 
Absatz 1 vorgelegten Verzeich
nisse unter der Bezeichnung "Li
ste des Erbes der Welt" eine Liste 
der zu dem Kultur- und N atur
erbe im Sinne der Artikel 1 und 2 
gehörenden Güter, die nach sei
ner Auffassung nach den von ihm 
festgelegten Maßstäben von au
ßergewöhnlichem universellem 
Wert sind, aufstellen, auf dem 
neu esten Stand halten und veröf
fentlichen. Eine auf den neuesten 
Stand gebrachte Liste wird min
destens alle zwei Jahre verbreitet. 
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3. The inclusion of a property in 
the World Heritage List requires 
the consent of the State con
cerned. The inclusion of a 
property situated in a territory, 
sovereignty or jurisdiction over 
which is claimed by more than one 
State shall in no way prejudice the 
rights of the parties to the dispute. 

4. The Committee shall estab
lish, keep up tö date and publish, 
whenever circumstances shall so 
require, under the title of"List of 
World Heritage in Danger", a list 
of the property appearing in the 
W orld Heritage List for the 
conservation of which major 
operations are necessary and for 
which assistance has been re
quested under this Convention. 
This list shall contain an estimate 
of the cost of such operations. The 
list may include only such 
property forming part of the 
cultural and natural heritage as is 
threatened by serious and specific 
dangers, such as the threat of 
disappearance caused by accel
erated deterioration, large-scale 
public or private projects or rapid 
urban or tourist development 
projects; destruction caused by 
changes in the use or ownership of 
the land; major alterations due to 
unknown causes ; abandonment 
for any reason whatsoever; the 
outbreak or the threat of an 
armed conflict; calamities and 
cataclysms; serious fires, earth
quakes, landslides ;  volcanic erup
tions ; changes in water level, 
floods, and tidal waves. The 
Committee may at any time, in 
case of urgent need, make a new 
entry � in the List of W orld 
Heritage in Danger and publicize, 
such entry immediately. 

5. The Committee shall define 
the criteria on the basis of which a 
property belonging to the cultural 
or natural heritage may be in
cluded in either of the lists 
mentioned in paragraphs 2 and 4 
of this Article. 
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3. L'inscription d'un bien sur la 
liste du patrimoine mondial ne 
peut se faire qu'avec le consente
ment de l'Etat interes.se. L'inscrip
tion d'un bien situe sur un 
territoire faisant l'objet de reven
dication de souverainete ou de 
juridiction de la part de plusieurs 
Etats ne prejuge en rien les droits 
des parties au differend. 

4. Le Comite etablit, met a jour 
et diffuse, chaque fois que les 
circonstances l'exigent, sous le 
nom de «liste du patrimoine 
mondial en peril", une liste des 
biens figurant sur la liste du 
patrimoine mondial pour la sauve
garde desquels de grands travaux 
sont necessaires et pour lesquels 
une assistance a ete demandee aux 
termes de la presente Convention. 
Cette liste contient une estimation 
du cout des operations. Ne 
peuvent figurer sur cette liste que 
des biens du patrimoirte culturel et 
naturel qui sont menaces de 
dangers graves et precis, tels que 
menace de disparition due a une 
degradation acceleree, projets de 
grands travaux publies ou prives, 
rapide develöppement urbain et 
touristique, destruction due a des 
changements d'utilisation ou de 
propriete de la terre, alterations 
profondes du es a une cause 
inconnue, abandon pour des rai
sons quelconques, conflit· arme 
venant' ou menas;ant d'eclater, 
qlamites et cataclysmes, grands 
incendies, seismes, glissements de 
terrain, eruptions volcaniques, 
modification du niveau des eaux, 
inondations, raz de maree. Le 
Comite peut, a tout moment, en 
cas d'urgence, proceder a .une 
nouvelle inscription sur la liste du 
patrimoine mondial en peril et 
donner a cette inscription une 

. diffusion immediate. 

5. Le Comite definit les criteres 
sur la base desquels uri bien du 
patrimoine culturel et naturel peut 
etre inscrit dans l'une ou l'autre 
des listes visees aux paragraphes 2 
et 4 du present article. 

9 

(3) Die Aufnahme eines Gutes 
in die Liste des Erbes der Welt 
bedarf der Zustimmung des be
treffenden Staates. Die Aufnahme 
eines Gutes, das' sich in einem 
Gebiet befindet, über das von 
mehr als einem Staat Souveränität 
oder Hoheitsgewalt beansprucht 
wird, berührt nicht die Rechte der 
Streitparteien. 

. 

(4) Das Komitee wird unter der 
Bezeichnung "Liste des gefährde
ten Erbes der Welt" nach Bedarf 
eine Liste des in der Liste des 
Erbes der Welt aufgeführten 
Gutes, zu dessen Erhaltung um
fangreiche Maßnahmen erforder
lich sind und für das auf Grund 
dieses Übereinkommens Unter
stützung angefordert wurde, auf
stellen, auf dem neuesten Stand 
halten und veröffentlichen. Diese 
Liste hat einen Voranschlag der 
Kosten für derartige Maßnahmen 
zu enthalten. In die Liste darf nur 
solches zu dem Kultur- und 
Naturerbe gehörendes Gut aufge
nommen werden, das durch ernste 
und spezifische Gefahren· bedroht 
ist, zB Gefahr des Untergangs 
durch beschleunigten Verfall, öf
fentliche·oder private Großvorha
ben oder rasch vorangetriebene 
städtebauliche oder touristische 
Entwicklungsvorhaben; Zerstö
rung durch einen Wechsel in der 
Nutzung des'Grundbesitzes oder 
im Eigentum daran; größere Ver
änderungen auf Grund unbe
kannter Ursachen; Preisgabe aus 
irgendwelchen Gründen; Aus
bruch oder Gefahr eines bewaff
neten Konflikts; Natur- und son
stige Katastrophen; Feuersbrün
ste, Erdbeben, Erdrutsche; Vul
kanausbrüche; Veränderungen 
des Wasserspiegels, Überschwem
mungen und Sturmfluten. Das 
Komitee kann, wenn dies drin
gend notwendig ist, jederzeit eine 
neue Eintragung in die Liste des 
gefährdeten Erbes der Welt vor
nehmen und diese Eintragung 
sofort bekanntmachen. 

(5) Das Komitee bestimmt die 
Maßstäbe, nach denen ein zum 
Kultur- oder Naturerbe gehören
des Gut in eine der in den 
Absätzen 2 und 4 bezeichneten 
Listen aufgenommen werden 
kann. 
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6. Before refusing a request for 
indusion in one of the two lists 
mentioned in paragraphs 2 and 4 
of this Artide, the Committee 
shall consult the State Party in 
whose territory the cultural or 
natural property in question is 
situated. 

7. The Committee shall, with 
the agreement of the States 
concerned, co-ordinate and en
courage the studies and research 
needed for the drawing up of the 
lists referred to in paragraphs 2 
and 4 of this Artide . 

. Article 12 

The fact that a propetty be
longing to the cultural or natural 
heritage has not been induded in 
either of the two lists mentioned 
in paragraphs 2 and 4 of Ar
tide 11  shall in no way be 
construed to mean that it does not 
have an outstanding universal 
value for purposes other than 
those resulting from inclusion in 
these lists. 

Article 13 

1. The World Heritage Com
mittee shall receive and study 
requests for international· ass ist
an ce formulated by States Parties 
to this Convention with respect to 
property forming part of the 
cultural or natural heritage, situ
ated in their territories, and 
included or potentially suitable 
for inclusion in the lists referred to . 
in paragtaphs 2 and 4 of Ar
tide 11. The purpose of such 
requests may be to secure the 
protection, conservation, presen
tation or rehabilitation of such 
property. 

2. Requests for international 
assistance under paragraph 1 of 
this Article mayaIso be concerned 
with identification of cultural or 
natural property defined in Ar
ticles 1 and 2, when pre!iminary 
investigations have shown that 
further inquiries would be justi
fied. 

3. The Committee shall decide 
on the action to be taken with 
regard to these requests, deter-
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6. Avant de refuser .une de
mande d'inscription sur l'une des 
deux listes Vlsees aux para
graphes 2 et 4 du present artide, le 
Comite cons�lte l'Etat partie sur 
le territoire duque! est situe le bien 
du patrimoine culturel ou nature! 
dont il s'agit. 

7. Le Comite, avec I'accord des 
Etats interesses, coordonne et 
encourage les etudes et les re
cherches necessaires a la constitu
tion des listes visees aux para
graphes 2 et 4 du preseni article. 

Article 1 2  

Le fait qu'un bien du patri
moine culture! et nature! n'ait pas 
ete inscrit sur I'une ou l'autre ·des 
deux listes Vlsees aux para
graph es 2 et 4 de l'article 11 ne 
saurait en aucune maniere signi
fier qu'il n'a pas une valeur 
universelle exceptionelle ades fins 
autres que ce!les resultant de 
l'inscription sur ces listes. 

Article 1 3  

1. L e  Comite du patrimoine 
mondial res:oit et etudie les 
demandes d'assistance internatio
nale formulees par les Etats 
parties a la presente Convention 
en ce 'qui concerne les biens du 
patrimoine culture! et nature! 
situes sur Jeur territoire, qui 
figurent ou sont susceptibles de 
figurersur les listes visees aux 
patagraphes"2 et 4 de l'article 1 1. 
Ces demandes peuvent avoir pour 
objet la protection, la conserva
tion, 'Ja mise en valeur .ou la 
reanimation de ces biens. 

2. Les demandes d'assistance 
internationale en application du 
paragraphe 1 du present article 
peuvent aussi avoir pour objet 
l'identification de biens du patri
moine culturel et nature! defini 
aux artides 1 . et 2, lorsque des 
recherches preJiminaires ont per
mis d'etablir que ces dernieres 
meritaient d'etre poursuivies. 

3. Le Comite decide de la suite 
a donner aCeS demandes, deter
mine, le cas echeant, la nature et 

(6) Bevor. das Komitee einen 
Antrag ·auf Aufnahme in eine der 
beiden in den Absätzen 2 und 4 
bezeichneten Listen ablehnt, kon
sultiert es den Vertragsstaat, in 
dessen Hoheitsgebiet sich das 
betreffende Kultur- oder Natur
gut befindet. 

(7) Das Komitee koordiniert 
und fördert im Einvernehmen mit 
den betreffenden Staaten die 
Untersuchungen und Forschun-

. gen, die zur Aufstellung der in den 
Absätzen 2 und 4 bezeichneten 
Listen erforderlich sind. 

Artikel 12  

Ist elll zum Kultur- oder 
Naturerbe gehörendes Gut in 
keine der in Artike! 11 Absätze 2 
und 4 bezeichneten Listen aufge
nommen worden, so bed·eutet das 
nicht, daß dieses Gut nicht für 
andere als die sich aus der 
Aufnahme in ·diese Listen erge
benden Zwecke von außerge-. 
wöhnlichem universellem Wert 
ist. 

Artikel 1 3  

(1) Das Komitee für das Erbe 
der We!t nimmt die von Vertrags
staaten für in ihrem Hoheitsgebiet 
befindliches, zum Kultur- oder 
Naturerbe gehörendes Gut, das in 
die in Artikel 11  Absätze 2 und 4 
bezeichneten Listen aufgenom
men oder möglicherweise für eine 
Aufnahme geeignet ist, gestellten 
Anträge auf internationale Unter
stützung entgegen und prüft sie.· 
Derartige Anträge können gestellt 
werden, um den Schutz, die 
Erhaltung in Bestand und Wertig
keit oder die Revitalisierung die
ses Gutes zu sichern. 

(2) Anträge auf internationale 
Unterstützung nach Absatz 1 
können auch die Erfassung von 
Kultur- oder Naturgut im Sinne 
der Artikel 1 und 2 zum Gegen
stand haben, wenn V oruntersu
chungen gezeigt haben, daß wei
tere Untersuchungen gerechtfer-. 
tigt wären. 

(3) Das Komitee entscheidet 
über die hinsichtlich dieser An
träge zu treffenden Maßnahmen, 
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mine where appröpriate, the na
ture und extent of its assistance, 
and authorize the conclusion, on 
its behalf, of the necessary ar
rangements with the government 
concerned. 

4. The Committee shall deter
mine an order of priorities for its 
operations. It shall in so doing 
bear in mind the respective 
importance for the world cultural 
and natural heritage of the 
property requiring protection, the 
need to give international assist
ance to the property' most rep
resentative of a natural environ
ment or of the genius and the 
history of the peoples of the 
world, the urgency of the work to 
be done, the resources available to 
the States on whose territory the 
threatened property is situated 
and ·in particular the extent to 
which they are able to safeguard 
such property by their own means. 

5. The Committee shall draw 
up, keep up to date and publicize a 
list of property for �hich interna
tional assistance has been granted. 

6. The Committee shall decide 
on the use of the resources of the 
Fund established under Article 1 5  
of this Convention. It shall seek 
ways of increasing these resources 
and shall take all useful steps to 
this end. 

7. The Committee shall co
operate wiih international and 
national governmental and non
governmental organizations hav
ing objectives similar to those of 
this Convention. For the im
plementation of its programmes 
and projects, the, Committee may 
call - on such organizations, par
ticularly the International Centre 
for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural 
Property (the Rome Centre), the 
International Council of Monu
l11ents and Sites (ICOMOS) and 
the International Union for Con
servation of Nature and Natural 
Resources (IUCN), as weil as on 
public and private bodies - and 
individuals. 
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l'importance de son aide et 
autorise la conclusion, en son 
nom, des arrangements neces
saires avec le gouvernement inte
resse. 

4. Le Comite fixe un ordre de 
priorite pour ses interventions. Il 
le fait en tenant compte de 
I'importance respective des biens a 
sauvegarder pour -Ie patrimoine 
mondial culturel et naturei, de la 
necessite d'assurer l'assistance in
ternationale aux biens les plus 
representatifs de la nature ou du 
genie et de I'histoire des peuples 
du monde et de l'urgence des 
travaux a entreprendre, de I'im
portanc,e des ressources des Etats 
sur le territoire desquels se trou
vent les biens menaces et en 
particulier de la mesure dans 
laquelle ils pourraient assurer la 
sauvegarde de ces biens par leurs 
propres moyens. 

5. Le Comite etablit, met a jour 
et diffuse une liste des biens _ pour 
lesquels une assistance internatio
nale a ete fournie. 

6. Le Comite decide de l'utilisa
tion des ressources du Fonds cree 
aux termes de l'article 1 5  de la 
presente Convention. Il recherche 
les moyens d'en augmenter les 
ressources et prend toutes mesures 
utiles a cet effet. 

7. Le Comite coopere avec les 
organisations internationales et 
nationales, gouvernementales et 
non gouvernementales, ayant des 
objectifs similaires a ceux de la 
presente Convention. Pour la mise 
en reuvre de ses programmes et 
l'execution de ses projets, le 
Comite peut faire appel a ces 
organisations, en particulier au 
Centre international d'etudes 
pour la conservation et la restau
ration des biens culturels (Centre 
de Rome), au Conseil internatio
nal des monuments et des sites 
(ICOMOS) et a l'Union interna-' 
tionale pour la conservation de la 
nature et de ses ressources 
(UICN), ainsi qu'a d'autres orga
nismes publics ou prives et a des 
personnes privees . 

1 1  

bestimmt gegebenenfalls Art und 
Ausmaß seiner Unterstützung und 
genehmigt den Abschluß der in 
seinem -Namen mit der beteiligten 
Regierung zu treffenden erfor
derlichen Vereinbarungen. 

, ( 4) Das Komitee legt eine 
Rangordnung seiner Maßnahmen 
fest . Dabei berücksichtigt es die 
Bedeutung des schutzbedürftigen 
Gutes für das Kultur- und Natur
erbe der Welt, die Notwendigkeit, 
internationale Unterstützung für 
das Gut zu gewähren, das die 
natürliche Umwelt oder ' die 
schöpferische Kraft und die Ge
schichte der Völker der Welt am 
besten verkörpert, ferner die 
Dringlichkeit der zu leistenden 
Arbeit, die Mittel, die den Staaten, 
in deren Hoheitsgebiet sich das 
bedrohte Gut befindet, zur Verfü
gung stehen,' und insbesondere 
das Ausmaß, in dem sie dieses Gut 
mit eigenen Mitteln sichern kön
nen. 

(5) Das Komitee wird eine Liste 
des Gutes, für das internationaJe 
Unterstützung gewährt wurde, 
aufstellen, auf dem neuesten 
Stand halten und veröffentlichen . 

(6) Das Komitee entscheidet 
über die Verwendung der Mittel 
des nach Artikel 1 5  errichteten 
Fonds. Es erkundet Möglichkei
ten, diese Mittel zu erhöhen, und 
trifft dazu alle zweckdienlichen 
Maßnahmen. , 

(7) ' Das Komitee arbeitet mit 
internationalen und nationalen 
staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen zusammen, deren 
Ziele denen dieses Übereinkom
men gleichen. Zur Durchführung 
seiner Programme und Vorhaben 
kann das Komitee die Hilfe 
derartiger Organisationen, insbe
sondere der Internationalen Stu
dienzentrale für die Erhaltung 
und Restaurierung von Kulturgut 
(Römische Zentrale), des Interna
tionalen Rates für Denkmalpflege 
(ICOMOS) und der Internationa
len Union zur Erhaltung der 
Natur und der natürlichen Hilfs
quellen (IUCN) sowie sonstiger 
Einrichtungen des öffentlichen 
und privaten Rechts und von 
Einzelpersonen in Anspruch neh
men. 
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12 

8 .  Decisions of the Committee 
shall be taken by majority of 
two-thirds of its members present 
and voting. A niajority of the 
members of the Committee shall 
constitute a quorum. 

Article 14 

1 .  The World Heritage Com
mittee shall be assisted by a 
Secretariat appointed by the Di
rector-General of the United 
Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization. 

2. The Director-General of the 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organiza
tion, utilizing to the fullest extent 
possible the services of the Inter
national Centre for the Study of 
the Preservation and the Restora
tion of Cultural Property (the 
Rome Centre), the Inter'national 
Council of Monuments and Sites 
(ICOMOS) and the International 
Union for Conservation of Na
ture und Natural Resources 
(IUCN) in their respective areas 
of competence and capability, 
shall prepare the Committee's 
documentation and the agenda of 
its meetings and shall have the 
responsibility for the implementa
lion of its decisions. 

IV. Fund for the Protection 
of the World Cultural and 

Natural Heritage ' 

Article 15  

1 ,  A Fund for the Protection of 
the Warld Cultural and Natural 
Heritage of Outstanding Univer
sal Value, called "the World 
Heritage Fund", is hereby estab
lished . 
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8 .  Les decisions du Comitt sont 
prises i la majorie des deux tiers 
des 'membres presents et votants. 
Le quorum est constitue par la 
majorite des membres du Comite. 

Article 14 

1. Le Comite du patrimoine 
mondial est assiste par un secreta
riat nomme par le Directeur 
general de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'education, la 
science et la culture. 

2. Le Directeur general de 
l'Organisation des Nations Unies 
pour l'education, la: science et la 
culture, utilisant le plus 'possible 
les services du Centre internatio
nal d'etudes pour la conservation 
et la restauration des biens cultu- , 
rels (Centre de Rome), du Conseil 
international des monuments et 
des sites (ICOMOS), et de 
l'Union internationale pour la 
conservation de la nature et de ses 
ressources (UICN), dans les do
maines de leurs competences et de 
leurs possibilites respectives, pre
pare la documentation du Comite, 
l'ordre du jour de ses reunions et 
assure l'execution de ses decisions. 

IV. Fonds pour la protection 
du patrimoine mondial culturel 

et nauirel 

Article 1 5  

1 .  I l  est cree un fonds pour la 
protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel de valeur 
universelle exceptionnelle, de
nomme « Le Fonds du patrimoine 
mondiai ». 

2. The Fund shall constitute a 2. Le Fonds est constitue en 
trust fund, in conformity with the fonds de depot, conformement 
provisions of the Financial Regu- aux dispositions du reglement 
lations of the United Nations financier de I'Organisation des 
Educational, Scientific and Cultu- Nations Unies pour l'education, la 
ral Organization. _ science et la culture. 

3 .  The resources of the Fund 
shall consist of: 

(a) compulsory and voluntary 
contributions ' made by the 
States Panies to this Con
vention ; 

3. Les ressources du Fonds sont 
constituees par : 

(a) les contributions obliga
toires et les contributions 
volontaires des Etats panies 
i la presente Convention; 

(8) Die Beschlüsse des Ko
mitees bedürfen der Zweidrittel
mehrheit seiner anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder. Das 
Komitee ist beschlußfähig, wenn 
die Mehrheit der Mitglieder an
wesend ist. 

Artikel 14 

( 1 )  Dem Komitee für das Erbe 
der Welt steht ein Sekretariat zur 
Seite, das vom Generaldirektor 
der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur bestellt wird. 

(2) Der Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur bereitet unter 
möglichst weitgehender Nutzung 
der Dienste der Internationalen 
Studienzentrale für die Erhaltung 
und Restaurierung von Kulturgut 
(Römische Zentrale), des Interna
tionalen Rates für Denkmalpflege 
(ICOMOS) und der Internationa
len Union zur Erhaltung der 
Natur und der natürlichen Hilfs-
quellen (rvCN) in ihrem jeweili
gen Zuständigkeits- und Fachbe
reich die DokumentatIon des 
Komitees und die Tagesordnung 
seiner Sitzungen vor und ist für 
die Durchführung seiner Be
schlüsse verantwortlich. 

IV. Fonds für den Schutz 
des Kultur- und Naturerbes 

der Welt 

Artikel 15  

( 1 )  Hiermit wird ein Fonds für 
den Schutz des Kultur- und 
Naturerbes der Welt von außer
gewöhnlichem universellem Wen 
errichtet; er wird als "Fonds für 
das Erbe der Welt" bezeichnet. 

(2) Der Fonds stellt ein Treu
handvermögen im Sinne der Fi
nanzordnung der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur 
dar. 

(3) Die Mittel des Fonds beste
hen aus 

a) Pflichtbeiträgen und freiwil
ligen Beiträgen der Ver
tragsstaaten; 
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(b) contributions, gifts or be
quests which may be made 
by: 
(i) other States ; 
(ii) the United Nations 

Educational, Scientific 
and Cultural Organiza
tion, other organiza
tions of the United Na
tions system, particu
larly the United Nations 
Development Pro
gramme or other inter
governmental organiza
tions; 

(iii) public or private bodies 
or individilals ; 

(c) any interest due on the 
resources of the Fund; 

(d) funds raised by collections 
and receipts . from events 
organized for the benefit of 
the Fund; and 

(e) all other resources auth
orized by the Fund's regula
tions, as drawn up by the 
World Heritage Committee. 

4. Contributions to the Fund 
and other fonns of assistance 
made available to the Committee 
may be used only for such 
purposes as the Committee shall 
define. The Committee· may ac
cept contributions to be used only 
for a certain programme or 
project, provided that the Com
mittee shall have decided on the 
implementation of such pro
gramme or project. No political 
conditions may be attached to 
contributions made to the Fund. 

Article 1 6  

1 .  Without prejudice to any 
supplementary voluntary con
tribution, the States Parties to this 
Convention undertake to pay 
regularly, every two years, to the 
World Heritage Fund, contribu
tions, the amount of which, in the 
form of. a uniform percentage 
applicable to all States, shall be 
determined by the General As
sembly of States Parties to the 
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(b) les �ersements, dons ou legs 
que pourront faire : 

(i) d'autres Etats, 
(ii) l'Organisation des Na

tions Unies pour l'edu
cation, la science et la 
culture, les autres orga
nisations du systeme des 
Nations Unies, notam
ment le Programme de 
developpement des Na
tions Unies et d'autres 
organisations intergou
vernementales, 

(iii) des organismes publics 
ou prives ou des per
sonnes privees,; 

(c) tout interet du sur les 
ressources du Fonds; 

(d) le produit des collectes et les 
recettes des manifestations 
organisees au profit du 
Fonds et 

(e) toutes autres ressources 
autorisees par le reglement 
qu'eIaborera le Comite du 
patrimoine mondial. 

4. Les contributions au Fonds 
et les autres formes d'assistance 
fournies au Comite ne peuvent 
etre affectees qu'aux fins definies 
par lui. Le Comite peut accepter 
des contributions ne devant etre 
affectees qu'a un certain pro
gramme ou a un projet. particulier, 
a la condition que la mise en 
ceuvre de ce programme ou 
l'execution de ce projet ait ete 
decidee par le Comite. Les contri
butions au Fonds ne peuvent etre 
assorties d'aucune condition poli
tique. 

Article 16 

1 .  Sans prejudice de toute 
contribution volontaire comple
mentaire, les Etats parties a la 
presente Convention s'engagent a 
vers er regulierement, tous les 
deux ans, au Fonds du patrimoine 
mondial des contributions dont le 
montant, ca!cule selon un pour
centage uniforme applicable a 
-tous les Etats, sera decide par 
l'assemblee. generale des Etats 

1 3  

b) Beiträgen, Spenden oder 
Vermächtnissen 

i) anderer Staaten, 
ii) der ' Organisation der 

Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissen
schaft und Kultur, ande
rer Organisationen des 
Systems der Vereinten 
Nationen, insbesondere 
des Entwicklungspro
gramms der Vereinten 
Nationen, sowie sonsti
ger zwischenstaatlicher 
Organisationen, 

iii) von Einrichtungen des 
öffentlichen oder priva
ten Rechts oder von 
Einzelpersonen ; 

c) den für die Mittel des Fonds 
anfallenden Zinsen; 

d) Mitteln, die durch Samm
lungen und Einnahmen aus 
Veranstaltungen zugunsten 
des Fonds aufgebracht wer
den, und 

e) allen sonstigen Mitteln, die 
durch die vom Komitee für 
das Erbe der Welt für den 
Fonds aufgestellten Vor
schriften genehmigt sind. 

(4) Beiträge an den Fonds und 
sonstige dem Komitee zur Verfü
gung gestellte Unterstützungsbe
träge dürfen nur ' für die vom 
Komitee bestimmten Zwecke ver
wendet werden. Das Komitee 
kann Beiträge entgegennehmen, 
die nur für ein bestimmtes Pro
gramm oder Vorhaben verwendet 
werden sollen, sofern es die 
D'urchführung dieses Programms 
oder Vorhabens beschlossen hat. 
An die dem . Fonds gezahlten 
Beiträge dürfen keine politischen 
Bedingungen geknüpft werden. 

Artikel 16  

( 1 )  Unbeschadet etwaiger zu
sätzlicher freiwilliger Beiträge 
verpflichten sich die Vertragsstaa
ten, regelmäßig alle zwei jahre an 
den Fonds für das Erbe der Welt 
Beiträge zu zahlen, deren Höhe 
nach einem einheitlichen, für alle 
Staaten geltenden Schlüssel er
rechnet und von der Generalver
sammlung der Vertragsstaaten 
festgesetzt wird, die während der 
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1 4  

Convention, meeting during . the 
sessions of the General Con
ference of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultu
ral Organization. This decision of 
the General Assembly requires the 
majority of the States Parties 
present and voting, which have 
not made the declaration referred 
to in paragraph 2 of this Article. 
In no case shall the compulsory 
contribution of States Parties to 

. the Convention exceed 1 % of the 
contribution to the Regular Bud
get of the United Nations Educa
tional, Scientific and Cultural 
Organization. 

2. However, each State 
referred to in Article 3 1  or in 
Article 32 of this Convention may 
declare, at the time of the deposit 

·of its instruments of ratification, 
acceptance or accession, that it 
shall not be bound by the 
provisions of paragraph 1 of this 
Article. 

. 

3. A State Party to the Conven
ti on which has made the declara
tion referred to in paragraph 2 of 
this Article may at any time 
withdraw the said declaration by 
notifying the Director-General of 
the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organiza
tion. However, the withdrawal of 
the declaration shall not take
effect in regard to the compulsory 
contribution due by the State until 
the date of the subsequent 
General Assembly of States Par
ties to the Convention. 

4. In order that the Committee 
may be able to plan its' operations 
effectively, the contributions of 
States Parties to this Convention 
which have made the declaration 
referred to in paragraph 2 of this 
Article, shall be paid on a regular 
basis, at least every two years, and 
should not be less than the 
contributiorts which they should 
have paid if they had been bound 
by the provisions of paragraph 1 
of this Article. 

5 .  Any State Party to the 
Convention which is in arrears 
with the payment of its compul
sory or voluntary contribution for 
the current year and the calendar 
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parties a la Convention reunis au 
cours de sessions de la Conference 
generale de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'education, la 
science et la culture. Cette deci-. 
sion de l'assemblee generale re
quiert la majorite des Etats parties 
presents et v'otants qui n'ont pas 
fait la declaration visee au para
graphe 2 du present article. En 
aucun cas, la contribution obliga
toire des Etats parties a la 
Convention ne pourra depasser 
1 % de sa Contribution au budget 
ordinaire de l 'Organisation des 
Nations Unies pour l'education, la 
sc:i'ence et la culture. 

2. Toutefois, tout Etat vise a 
l'article 3 1  ou a l'article 32 de la ) 
presente Convention peut, au 
moment du depot de ses instru
ment.s de ratification, d'accepta
tion ou d'adhesion, declarer qu'il 
ne sera pas lie par les dispositions 
du paragraphe ( 1 )  du present 
article. 

3. Un Etat partie a la Convenc 
tion ayant fait la declaration visee 
au paragraphe (2) du present 
article, peut atout moment retirer 
ladite declaration moyennant no
tification du Directeur general de 
l'Organisation des, Nations Unies 
pour I'education, la science et la 
culture. Toutefois, le retrait de la 
declaration n'aura ' d'effet sur la 
contribution obligatoire due par 
cet Etat qu'a partir de la date de 
I 'assemblee generale des Etats 
parties qui · suivra. 

4. Afin que le Comite soit en 
mesure de prevoir ses operations 
d'une maniere efficace, les contri
butions des Etats parties a la 
presente Convention, ayant fait la 
declaration visee au paragraphe 2 
du present article, doivent etre 
versees sur une base reguliere, au 
moins tous les deux ans, et ne 
devraient pas ftre inferieures aux 
contributions qu'ils auraient du 
verser s'ils avaient ete lies par les 
dispositions du paragraphe 1 du 
present article. 

5. Tout Etat partie a la 
. Convention qui est en retard dans 
le paiement de sa contribution 
obligatoire ou volontaire en ce qui 
concerne l'annee en cours et 

. Tagungen der Generalkonferenz 
der Organisation der Vereinten 
Nationep für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur zusammentritt. 
Dieser Beschluß der Generalver
sammlung bedarf der Mehrheit 
der anwesenden und abstimmen

. den Vertragsstaaten, die nicht die 
in Absatz 2 genannte Erklärung 
abgegeben haben. Der Pflichtbei� 
trag der Vertragsstaaten darf 
1 v. H. des Beitrags zum ordentli
chen Haushalt der Organisation . 
der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur 
nicht überschreiten. 

(2) Ein in Artikel 3 1  oder 32 
genannter Staat kann jedoch bei 
der Hinterlegung seiner Ratifika
tions-, Annahme- oder Beitrittsur
kunde erklären, daß er durch 
Absatz 1 des vorliegenden Arti
kels nicht gebunden ist. 

(3) Ein Vertragsstaat, der die 
in Absatz 2 genannte Erklärung 
abgegeben hat, kann diese jeder
zeit durch eine an den Generaldi
rektor der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur gerich
tete Notifikation zurücknehmen. 
Die Rücknahme der Erklärung 
wird jedoch für den Pflichtbeitrag 
des betreffenden Staates erst mit 
dem Zeitpunkt der nächsten Ge
neralversammlung der Vertrags
staaten wirksam. 

(4) Um dem Komitee die wirk
same Planung seiner Tätigkeit zu 
ermöglichen; sind die Beiträge 
von Vertragsstaaten, welche die in 
Absatz 2 genannte Erklärung ab
gegeben haben, regelmäßig, min
destens jedoch alle zwei Jahre zu 
entrichten; sie sollen nicht niedri
ger sein als die Beiträge, die sie zu 
zahlen hätten, wenn Absatz 1 für 
sie gelten würde. 

(5) Ein Vertragsstaat, der mit 
der Zahlung seiner Pflichtbeiträge 
oder · seiner freiwilligen Beiträge 
für das laufende Jahr und das 
unmittelbar vorhergegangene Ka-
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year immediately preceding it 
shall not be eligible as a Member 
of the World Heritage Commit
tee, although this provision shall 
not apply to the first election. 
The terms of office of any such 
State which is already a member 
of the Committee shall terminate 
at the time of the elections 
provided for in Article 8, ' para
graph 1 of this Convention. 

Artide 1 7  

The States Parties to this 
Convention shall consider or 
encourage the establishment of 
national, public and private foun
dations or associations whose 
purpose is to invite donations for 
the protection of the cultural and 
natural heritage ' as defined in 
Articles 1 and 2 öf this Conven
tion. 

Artide 1 8  

The States Parties to this 
Convention shall give their assist
an ce to international fund-raising 
campaigns organized for the 
W orld Heritage Fund under the 
auspices of the United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization. They shall 
facilitate collections made by the 
bodies mentioned in paragraph 3 
of Article 15 for this purpose . 

V .  Conditions and Arrangements 
for International Assistance 

Artide 19 

Any State Party to this Conven
tion may request international 
assistance for property forming 
part of the cultural or natural 
heritage of outstanding universal 
value situated within its territory. 
It shall submit with its request 
such information and documenta
tion provided for in Article 2 1 as it 
has in its possession - and as will 

, enable the Committee to come to 
a decision. 
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l'annee civile qui l'a immediate
ment precedee, n'est pas eJigible 
au Comite du patrimoine mon
dial, cette disposition ne s'appli
quant pas lors de la premiere 
election. Le mandat d'un tel Etat 
qui est deja membre du Comite 
prendra' fin au moment de toute 
election prevue a l'article 8, para
graphe 1, de la presente Conven
tion. 

Artide 17 

Les Etats parties a la presente 
Convention envisagent ou favori
sent la creation de fondations ou 
d'associations nationales publi
ques et privees ayant pour but 
d'encourager les liberalites en 
faveur de la protection du patri
moine culturel et naturel defini 
aux articles 1 et 2 de la presente 
Convention. 

Artide 1 8  

Les Etats parties a la presente 
COI\vention pretent leur concours 
aux campagnes internationales de 
collecte qui sont organisees au 
profit du Fonds du patrimoine 
mondial sous les auspices de 
l'Organisation des Nations Unies 
pour l'education, la science et la 
culture. Ils facilitent les collectes 
faites aces fins par des organismes 
mentionnes au paragraphe 3, arti
cle 15. 

V. Conditions et modalites 
de l'assistance internationale 

Artide 1 9  

Tout Etat partie a l a  presente 
Convention peut demander une 
assistance internationale en faveur 
de biens du patrimöine culturel ou 
naturel de valeur universelle ex
ceptionnelle situes sur son terri
toire. Il doit joindre a sa demande 
les elements d'information et les 
documents Prevus a l'article 21 
dont il dispose et dont le Comite a 
besoin pour prendre sa decision . 

1 5  

lenderjahr i m  Rückstand ist, kann 
nicht Mitglied des Komitees für 
das Erbe der Welt werden; dies 
gilt jedoch nicht für die erste 
Wahl. 
Die Amtszeit eines solchen Staa
tes, der bereits Mitglied des 
Komitees ist, e�det im Zeitpunkt 
der in Artikel 8 Absatz 1 vorgese
henen Wahl . 

Artikel 1 7  

Die Vertragsstaaten erwägen 
oder fördern die Errichtung na
tionaler Stiftungen oder V ereini
gungen des öffentlichen und pri
vaten Rechts, die den Zweck 
haben, Spenden für den Schutz 
des Kultur- und Naturerbes im 
Sinne der Artikel 1 und 2 anzure
gen. 

Artikel 18  

Die Vertragsstaaten unterstüt
zen die unter der Schirmherr
schaft der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur zugun
sten des Fonds für das Erbe der 
Welt durchgeführten Werbernaß
nahmen zur Aufbringung von 
Mitteln . Sie erleichtern die Samm
lungen, die vön den in Artikel 15 
Absatz 3 bezeichneten Einrich
tungen für diesen Zweck durch
geführt werden. 

V. Voraussetzungen 
und Maßnahmen 

der internationalen ' Unterstüt
zung 

Artikel 1 9  

Jeder Vertragsstaat kann inter
nationale UnterstütZung für in 
seinem Hoheitsgebiet befindliches 
und zum Kultur� oder Naturerbe 
von außergewöhnlichem univer
sellem Wert gehörendes Gut 
beantragen. Mit seinem Antrag 
hat er alle in Artikel 21 genannten 
Informationen und Unterlagen 
vorzulegen, über die er verfügt 
und die das Komitee benötigt, um 
einen Beschluß zu fassen. 
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1 6  

Article 2 0  

Subject to the provisions of 
paragraph 2 of Article 1 3, sub
paragraph (c) of Article 22 and 
Article 23, international assistance 
provided for by tnis Convention 
may be granted only to property 
forming part of the cultural and 
natural heritage which the World 
Heritage Committee has decided, 
or may decide, to enter in one of 
the lists mentioned in para
graphs 2 and 4 of Article 11. 

Article 2 1  

1 .  The W orld Heritage Com
mittee shall define the procedure 
by which requests to it for 
international assistance shall be 
considered and shall specify the 
content of · the request, which 
should define the operation con
templated, the work that is 
necessary, · the expected cost 
thereof, the degree of urgency 
and the reasons why the resources 
of the State requesting assistance 
do not allow it to meet all the 
expenses. Such requests must be 
supported by experts' reports 
whenever possible. 

2. Requests based upon disas
ters or natural calamities should, 
by reasons of the urgent work 
whic� they may involve, be given 
immediate, priority consideration 
by the Committee, which should 
have a reserve fund at its disposal 
against such contingencies . .  

644 der Beilagen 

Article 20 

Sous reserve des dispositions du 
paragraphe 2 de l'article 1 3, de 
l'alinea (c) de l'article 22, et de 
l'article 23, l'assistance internatio
nale prevue par la presente 
Convention ne peut etre accordee 
qu'a des biens du patrimoine 
culturel et naturel que le Comite 
du patrimoine mondial a decide 
ou decide de faire figurer sur l'une 
des listes visees aux paragraphes 2 
et 4 de I' article 1 1 . 

Article 2 1  

1 .  Le Comite d u  patrimoine 
mondial definit la procedure 
d'examen des demandes d'assis
tance internationale qu'il est ap
pele a fournir et precise notam
m�nt les elements qui doivent 
figurer dans la demande; laquelle 
doit·decrire l'operation envisagee, 
les travaux necessaires, une esti- · 
mation de leur cout, leur urgence 
et les raisons pour lesquelles les 
ressources de l'Etat demandeur ne 
lui permettent pas de faire face a 
la totalite de la depense. Les 
demandes doivent, chaque fois 
que possible, s'appuyer sur l'avis 
d'experts. 

2. En raison des travaux qu'il 
peut y avoir lieu d'entreprendre 
sans delai, les demandes fondees 
sur des calamites naturelles ou des 
catastrophes doivent erre exa
minees d'urgence et en priorite 
par le Comite, qui doit disposer 
d'un fonds de reserve servant a de 
teIles eventualites. 

3. Before coming to a decision, '. 3. Avant de prendre une deci
the Committee shall carry out sion, le Comite procede aux 
such studies and consuhations as etudes et aux consultations qu'il 
it deerns necessary. juge necessaires. 

Article 22 

Assistance gran ted by the 
World Heritage Committee may 
take the following forms : 

(a) studies concerning the artis� 
tic, scientific and technical 
problems raised by the pro
tection, conservation, pres
entation and rehabilitation 
of· the cultural and natural 
heritage, as defined in para-

Article 22 

L'assistance accordee par le 
Comite du patrimoine mondial 
peut prendre les formes suivantes : 

(a) etudes sur les problemes 
artistiques, scientifiques et 
techniques que posent la 
protection, la conservation, 
la mise en valeur et la 
reanimation du patrimoine 
clllturel et natureI, tel qu 'il 

Artikel 20 

Vorbehaltlich des Artikels 1 3  
Absatz 2, des Artikels 22  Buch
stabe c und des Artikels 23 kann 
die in diesem Übereinkommen 
vorgesehene internationale Un
terstützung nur für solches zum 
Kultur- und Naturerbe gehören
des Gut gewährt werden, dessen 
Aufnahme in eine der in Arti
kel 11 Absätze 2 und 4 bezeichne
ten Listen vom Komitee für das 
Erbe der Weh beschlossen wurde 
oder künftig beschlossen wird. 

Artikel 21  

( 1 )  Das Komitee für das Erbe 
der Welt bestimmt das Verfahren, 
nach dem die ihm unterbreiteten 
Anträge auf internationale Unter
stützung zu behandeln sind, und 
schreibt die Einzelheiten des An
trags vor, der die erwoge!1e 
Maßnahme, die erforderliche Ar
beit, die voraussichtlichen Kosten, 
den Dringlichkeitsgrad und die 
Gründe, warum die Eigenmittel 
des antragstellenden Staates nicht 
zur Deckung aller Kosten ausrei
chen, umfassen soll. Den Anträ
gen sind, sofern irgend möglich; 
Sachverständigengutachten bei
zufügen. 

(2) Anträge auf Grund von 
N atu-r- oder sonstigen Katastro
phen sollen vom Komitee wegen 
der gegebenenfalls erforderlichen 
dringlichen Arbeiten sofort und 
vorrangig erörtert werden; es soll 
für derartige Notfälle über einen 
Reservefonds verfügen. 

(3) Bevor das Komitee einen 
Beschluß faßt, führt es alkUnter
suchungen und Konsultationen 
durch, die es für erforderlich hält. 

Artikel 22 

Unterstützung durch das Ko
mitee für das Erbe der Welt kann 
in folgender Form gewährt wer
den : 

a) Untersuchungen über die 
künstlerischen, . wissen
schaftlichen . und techni
schen Probleme, die der 
Schutz, die · ·  Erhaltung in 
Bestand und Wertigkeit und 
die Revitalisierung des Kul-
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graphs 2 and 4 of Article 1 1  
of this Convention; 

(b) provision of experts, techni
cians and skilIed labour to 
ensure that the approved 
work IS correctly carried 
out; 

(c) training of staff and special
ists at all levels in the field of 
identification, protection, 
conservation, presentation 
and rehabilitation of the 
cultural and natural herit
age; 

(d) supply of equipment which 
the State concerned does 
not possess or is not in a 
position to acquire ; 

(e) low-interest or interest-free 
loans which might be re
payable on a long-term 
basis ; 

(f) the granting, in exceptional 
cases and for special rea
sons, of non-repayable sub
sidies. 

Artide 23 

The World Heritage Commit
tee may aiso provide international 
assistance to national or regional 
centres for the training of staff 
and specialists at all levels in the 
field of identification, protection, 
conservation, presentation and 
rehabilitation of the cultural and 
natural heritage. 

Artide 24 

International assistance on a 
large scale shall be preceded by 
detailed scientific, economic and 
technical studies. These studies 
shall draw upon the most ad
vanced techniques for the protec
tion, conse�ation, presentation 
and rehabilitation of the natural 
and cultural heritage and shall be 
consistent with the objectives of 
this Convention. The studies shall 
also seek means of making ra-
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est defini aux paragraphes 2 
et 4 de l'article 1 1  de la 
pres'ente Convention ; 

(b) mise a la disposition d'ex
perts, de techniciens et de 
main-d'reuvre qualifiee 
pour veiller a la bonne 
execution du projet ap
prouve ; 

(c) formation de specialistes de 
tous mveaux dans le do
maine de l'identification, de _ 
la protection, de la conser
vation, de la mise en valeur 
et de la reanimation du 
patrimoine. culturel et natu
rel; 

(d) fourniture de l'equipement 
que l'Etat interesse ne 
possede pas ou n'est pas en 
mesure d'acquerir; 

(e) prets a faible interet, sans 
interet, ou qui pourraient 
etre rembourses a long 
terme;  

(f) octroi, dans de� cas excep
tionnels et specia:lement mo
tives, de subventions non 
remboursables. 

Artide 23 

Le Comite du patrimoine mon
dial peut egalement fournir une 
assistance internationale i des 
centres nationaux ou regionaux 
de formation de specialistes de 
tous niveaux dans le domaine de 
l'identification, de la protection, 
de la conservation, de la mise en 
valeur et de ' la reanimation du 
patrimoine culturel et nature!. 

Artide 24 

Une assistance internationale 
tres importante ne peut etre 
accordee qu'apres une etude 
scientifique, economique et tech
nique detaillee. Cette etude doit 
faire appel aux techniques les plus 
avancees de protection, de conser
vation, de mise en valeur et de 
reanimation du patrimoine cultu
rel et naturel et correspondre aux 
objectifs de- Ia presente Conven
tion. L'etude doit aussi rechercher 

1 7  

tur- und Naturerbes 1m 
Sinne des Artikels 1 1  Ab
sätze 2 und 4 aufwerfen ;  

, b )  Be.reitstellung von Sachver
ständigen, Technikern und 
Facharbeitern, um sicherzu
stellen, daß die genehmigte 
Arbeit richtig ausgeführt 
,wird ; 

c) Ausbildung von Personal 
und Fachkräften aller Ebe
nen auf dem Gebiet der 
Erfassung, des Schutzes, der 
Erhaltung in Bestand und 
Wertigkeit und der Revitali
sierung des Kultur- und 
Naturerbes ; 

d) Lieferung von Ausrüstungs
gegenständen, die der be
treffende Staat nicht besitzt 
oder nicht erwerben kann; 

e) Darlehen mit niedrigem 
Zinssatz oder zinslose Dar
lehen, die langfristig zu
rückgezahlt werden kön
nen; 

f) in Ausnahmefällen und aus 
besonderen Gründen Ge
währung verlorener Zu
schüsse. 

Artikel 23 

Das Komitee für das Erbe der 
Welt kann auch internationale 
Unterstützung für nationale oder 
regionale Zentren zur Ausbildung 
von Personal und ·Fachkräften 
aller Ebenen auf dem Gebiet der 
Erfassung, des Schutzes, der Er
haltung in Bestand und Wertig
keit _ und der Revitalisierung des 
Kultur- und Naturerbes gewäh
ren. 

Artikel 24 

Einer großangelegten interna
tionalen Unterstützung müssen 
eingehende wissenschaftliche, 
wirtschaftliche und technische 
Untersuchungen vorausgehen. 
Diesen Untersuchungen müssen 
die fortschrittlichsten Verfahren 
für Schutz, Erhaltung in Bestand 
und Wertigkeit und Revitalisie
rung des Natur" und Kulturerbes 
zugrunde liegen; sie müssen den 
Zielen dieses Übereinkommens 
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1 8  

tional Use of the resources avail
able in the State concerned. 

Article 25 
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les moyens d'employer rationnel
lement les ressources disponibles 
dans l'Etat interesse. 

Article 25 

. As a general rule, only part of Le financement des travaux 
the cost of work necessary shall be necessaires ne doit, en principe, 
borne by the international com- incomber que partiellement a la 
munity. The contribution of the comm:unaute internationale. La 
State benefiting from interna- participation de l'Etat qui benefi
tional assistance shall constitute a cie de l'assistance intern'ationale 
substantial share of the resources doit constituer une part substan
devoted to each programme or. tielle des ressources apportees a 
project, unless its resources do not . chaque programme ou projet, sauf 
permit this. si ses ressources ne le lui permet-

tent pas . 

. Article 26 Article 26 

The World Heritage Commit- Le Comite du patrimoine mon-
tee and the recipient Stare shall dial et l'Etat beneficiaire definis
define in the agreement they sent dans l'accord qu'ils conc1uent 
conclude the conditions in wh ich les conditions dans lesquelles sera 
a programme or project for which execute un programme ou projet 
international assistance under the ' pour lequel est fournie une 
terms of this Convention is assistance internationale au titre 
provided, shall be carried out. It de la presente Convention. I1 
shall be the responsibility of the incombe a l'Etat qui re�oit cette 
State receiving such international assistance internationale de conti
assistance to continue to protect, nu er a proteger, conserver et 
conserve and present the property mettre en valeur les biens ainsi 
so safeguarded, in observance of sauvegardes, conforinement aux 
the conditions laid down by the conditions definies dans I'accord. 
agreement. 

VI. Educational Programmes 

Article 27 

1. The States Parties to this 
Convention shall endeavour by all 
appropriate means, and in par
ticular by educational and infor
mation programmes, to 
strengthen appreciation and re
spect by their peoples of the 
cultural and natural heritage 
defined in Artic1es 1 and 2 of the 
Convention. 

2, They shall undertake to keep 
the public broadly informed of the 
dangers threatening this heritage 
and of activiiies carried on ' In 
pursuance of this Convention, 

Article 28 

VI. Programmes educatifs 

Article 2 7  

1 .  Les Etats parties a l a  presente 
Convention s'efforcent par ' tüus 
les moyens appropries, notam
ment par des programmes d'edu
cation et d'information, de ren
forcer le respect et I'attachement 
de leurs peuples au patrimoine 
culturel et naturel defini aux 
artic1es 1 et 2 de la Convention. 

2, Ils s'engagent ä informer 
largement le public des menaces 
qui pesent sur ce patrimöine et des 
activites entreprises en application 
de la presente Convention. 

Article 28  

States Parties to  chis Conven- Les Etats parties a la  presente 
ti on which receive international . Convention qui re�oivent une 

entsprechen. Die Untersuchungen 
müssen auch Mittel und Wege 
erkunden, die in dem betreffen
den Staat vorhandenen Hilfsquel
len rationell zu nutzen. 

Artikel 25 

In der Regel wird nur ein Teil 
der Kosten für die erforderliche 
Arbeit von der internationalen 
Gemeinschaft getragen. Der Bei
trag des Staates, dem die · interna
tionale Unterstützung zuteil wird, 
muß einen wesentlichen Teil der · 
für jedes Programm oder Vorha
ben aufgewendeten Mittel dar
stellen, es sei denn, seine Mittel 
erlauben dies nicht. 

Artikel 26 

Das Komitee für das Erbe der 
Welt und der Empfängerstaat 
legen in dem von ihnen zu 
schließenden Abkommen die Be
dingungen für die Durchführung 
eines Programms oder Vorhabens 
fest, für das nach diesem Überein
kommen internationale Unter
stützung gewährt wird, Es ist 

Aufgabe des Staates, der die 
internationale UnterstÜtzung er
hält, das betreffende Gut danach 
im Einklang mit diesem Überein
kommen zu schützen sowie in 
Bestand und Wertigkeit zu erhal
ten, 

VI. Erziehungsprogramme 

Artikel 27 

(1)  Die Vertragsstaaten bemü
hen sich unter Einsatz aller 
geeigneten Mittel, insbesondere 
durch Erziehungs- und Informati
onsprogramme, die Würdigung 
und Achtung des inden Artikeln 1 
und 2 bezeichneten Kultur- und 
Naturerbes durch ihre Völker zu 
stärken, 

(2) Sie verpflichten sich, die 
Öffentlichkeit über die diesem 
Erbe drohenden Gefahren und die 
Maßnahmen auf Grund dieses 
Übereinkommens umfassend zu 
uI).terrichten. 

Artikel 28 

Die Vertragsstaaten, die inter-
nationale Unterstützung auf 
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assistance under the Convention 
shall take appropriate measures to 
make known the importance of 
the property for which assistance 
has been received and the röle 
played by such assistance. 

VII. Reports 

Article 29 

1 .  The States Parties to this 
Convention shall, in the reports 
which they submit to the' Gen�ral 
Conference of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultu
ral Organization on dates and in a 
manner to be determined by it, 
give information on the legislative 
and administrative proVISIOns 
which they have adopted and 
other action which they have 
taken for the application of this 
Convention, together with details 
of the experience acquired in this 
field. 

2. These reports shall be 
brought to the attention of the 
World Heritage Committee. 

3. The Committee shall submit 
a report on its activities at each of 
the ordinary sessions of the 
General Conference of the United 
Nations Educational, Scientific 

. and Cultural Organization. 

VIII. Final Clauses 

Article 30 

This Convention is drawn up in . 
Arabic, English, French, Russian 
and Spanish, the five texts being 
equally authoritative. 

Article 3 1  

1 .  This Convention shall be 
subject to ratification or accept
�ance by . States members of the 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organiza
tion in accordance with their 
respective constitutional proce-
dures. 

. 

2. The instruments of ratifica
tion or acceptance shall be de-
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assistance internationale en appli
cation de la Convention prennent 
les mesures necessaires pour faire 
connaitre l'importance des biens 
qui ont fait l 'objet de cette 
assistance et le röle que cette 
derniere a joue. 

VII. Rapports 

Article 29 

1 .  Les Etats parties a la presente 
Convention indiquent dans les 
rapports qu'ils presenteront a la 
Conference generale de I'Organi-

' sation des Natioris Unies pour 
l'education, la science et la culture 
aux dates et sous la forme qu'elle 
determinera, les dispositions legis
latives et reglementaires et les 
autres mesures qu'ils auront 
adoptees pour l'application qe la 
Convention, ainsi que l'experience 
qu'ils auront acquise dans ce 
domaine. 

2. Ces rapports seront portes a 
la connaissance du Comite du 
patrimoine mondial. 

3 .  Le Comite presente un 
rapport sur ses activites a chacune 
des sessions ordinaires de la 
Conference generale de l'Organi-. 
sation des Nations Unies pour 
l'education, la science et la cul
ture. 

VIII. Clauses finales · 

. Article 30 

La presente Convention est 
etablie en anglais, en arabe, en 
espagnol, en fran<;:ais et en russe, 
les cinq textes faisant egalement 
foi. 

Article 3 1  

1 .  La presente Convention sera 
soumise a la ratification ou a 
l'acceptation des Etats membres 
de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'education, la science 
et la culture, conformement a 
leurs procedures constitution
nelles respectives .  

2. Les instruments de  ratifica
tion ou d'acceptation seront 

1 9  

Grund dieses Übereinkommens 
erhalten, treffen geeignete Maß
nahmen, um die Bedeutung so
wohl des Gutes, für das Unterstüt
zung empfangen wurde, als auch 
der Unterstützung bekanntzuma
chen. 

VII. Berichte 

Artikel 29 

( 1 )  DieVertragsstaaten machen 
in den Berichten, die sie der 
Generalkonferenz der Organisa- ' 
ti on der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur zu den von diesen festge
setzten Terminen in der von ihr 
bestimmten Weise vorlegen, An
gaben über die von ihnen erlasse
nen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften und über sonstige Maß
nahmen, die sie zur Anwendung 
dieses Übereinkommens getroffen 
haben, sowie über Einzelheiten 
der auf diesem Gebiet gesammel

. ten Erfahrungen. 

(2) Die Berichte sind dem 
Komitee für das Erbe der Welt 
zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Das Komitee legt auf jeder 
ordentlichen Tagung der Gene
ralkonferenz der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erzie
hung, . Wissenschaft und Kultur 
einen Tätigkeitsbericht vor. 

VIII. �chlußbestimmungen 

Artikel 30 

Dieses Übereinkommen ist in 
arabischer, englischer, französi
scher, russischer und spanischer 

, Sprache abgefaßt, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbind
lich ist. 

Artikel 3 1  

( 1 )  Dieses Übereinkommen be
darf der Ratifikation oder An
nahme durch die Mitgliedstaaten 
der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur nach Maßgabe 
ihrer verfassungsrechtlichen Ver
fahren. 

'(2) Die Ratifikations- oder 
Annahmeurkunden werden beim 
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20 

posited with the Direetor-Gen.eral 
of the United Nations Eduea
tion�l, Seientifie and Cultural 
Organization. 

Artide '32 

1 .  ihis eonvention shall be 
open to aeeession by all States not 
members of the United Nations 
Edueational, Scientific and Cultu
ral Organization which are in
vited by the General Conference 
of the Organization to aecede to 
it. 

2. Aceession shall be effected by 
the deposit of an instrument of 
aceession with the Direetor
General of the United Nations 
Edueational, Scientific and Cultu
ral Organization. 

Artide 33  

This convention shall enter into 
force three months after the date 
of the deposit of the twentieth 
instrument of ratification, accept
anee or accession, but only with 
respect to those States which have 
deposited their respective instru
ments of ratification, acceptance 
or accession on or before that 
date. It shall enter ·into force with 
respect to any other Sta:�� three 
months after the . deposit of its 
instrument of ratification, accept
an ce or accession. 

Artide 34 

The following provisions shall 
apply to those States Parties to 
this Convention which have a 
federal or non-unitary constitu
tional system: 

Ca) with regard to the provisions 
of this Convention, the 
implementation of which 
comes under the legal juris-. 
diction of the federal or 
central legislative power, the 
obligations of the federal or 
central government shall be 
the same as for those States 
Parties which are not federal 
States ;  

(b) with regard to the provisions 
of this Convention, · the 
implementation of which 
comes under the legal juris
diction of individual consti-
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deposes aupres du Direeteur 
general de I'Organisation des 
Nations Unies pour l'education, la 
science et la culture. 

Artide 32 

1 .  La presente Convention est 
ouverte a l'adhesion de tout Etat 
non membre de l 'Organisation 
des Nations Unies pour I'educa
tion, la science et la culture, invite 
a y adherer par la Conference 
generale de l'Organisation. 

2. L'adhesion se fera par le 
depot d'un instrument d'adhesion 
aupres du Directeur general de 
l'Organisation des Nations Unies 
pour I'education, la science ei la 
culture. 

Artide 33  

La presente Convention entrera 
en vigueur trois mois apres la date 
du depot du vingtieme instrument 
de ratification, d'acceptation ou 
d'adhesion mais uniquement a 
l'egard des Etats qui auront 
depose leurs instruments respec
tifs de ratification, d'acceptation 
ou d'adhesion a cette date ou 
anterieurement. Elle entrera en 
vigueur pour chaque autre Etat 
trois mois apres le depot de son 
instrument de ratification, d'ac
ceptation Du d'adhesion. 

Artide 34 

Les dispositions ci-apres s'ap
pliquent aux Etats parties a la 
presente Convention ayant un 
systeme constitutionnel federatif 
ou non unitaire : 

(a) en ce qui concerne les 
dispositions de cette 
Convention dont la mise en 
reuvre releve de I'action 
legislative du pouvoir legis
latif federal ou central, les 
obligations du gouverne
ment federal ou central 
sero nt les memes que celles 
des Etats parties qui ne sont 
pas des Etats federatifs ; 

(b) en ce qui concerne les 
dispositions de cette 
Convention dont l'applica
tion releve de I 'action legis
lative de chacun des Etats, 

Generaldirektor der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur 
hinterlegt. 

Artikel 3 2  

(l) Dieses Übereinkommen 
liegt für alle Nichtmitgliedstaaten 
der Organisation der Vereinten 
Nationen fQr Erziehung, Wissen
schaft und Kultur, die von der 
Generalkonferenz der Organisa
tion hiezu aufgefordert werden, 
zuI)1 Beitritt auf. 

(2) Der Beitritt erfolgt durch 
Hinterlegung einer Beitrittsur
kunde beim Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur. 

Artikel 33 

Dieses Übereinkommen tritt 
drei Monate nach Hinterlegung 
der zwanzigsten Ratifikations-, 
Annahme- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft, jedoch nur für ' die 
Staaten, die bis zu diesem Tag 
ihre Ratifikations-, Annahme
oder Beitrittsurkunde hinterlegt 
haben. Für jeden anderen Staat 
tritt es drei Monate nach Hinter
legung seiner Ratifikations-, An
'nahme- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

Artikel 34 

Folgende Bestimmungen gelten 
für die Vertragsstaaten, die ein 
bundesstaatliches oder nicht ein
heitsstaatliches Verfassungssy
stem haben : 

a) Hinsichtlich derjenigen Be
stimmungen dieses Überein
kommens, deren Durchfüh
rung in die Zuständigkeit 
des Bundes- oder Zentral
Gesetzgebungsorgans fällt, 
sind die Verpflichtungen der 
Bundes- oder Zentralregie
rung dieselben widür dieje
nigen Vertragsstaaten; die 
nicht Bundesstaaten sind ; 

b) hinsichtlich derjeni�en Be
stimmungen dieses Uberein

. kommens, deren Durchfüh

. rung in die Zuständigkeit 
eines einzelnen Gliedstaats, 
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tuent States, countries, 
provinces or cantons that 
are not obliged , by , the 
constitutional system of the 
federation to take legislative 
measures, the federal gov
ernment shall inf�rm the 
competent authorities of 
such States, countries, prov
inces or cantons of the said 
prOVISIOns, with its recom
mendation for their adop
tion, 

Article 35 

1 .  Each State . Party to this 
Convention may denounce the 
Convention. 

2. The denunciation shall be 
notified by an instrument in 
writing, deposited with the pirec
tor-General of the United Na
tions Educational, Scientific and 
Cultural Organization. 

3, The denunciation shall take 
eHect twelve months after the 
receipt of the instrument of 
denunciation. It shall not affect 
the financial obligations of the 
denouncing State until .the date on 
which the withdrawal takes eHect. 

Article 36 

The Director-General of the 
United Nations Educational, 
Scientific arid Cultural Organiza
tion sha11 inform the States 
members of the Organization, the 
States not members of the Organ
ization which are referred to in 
Article 32, as well as the United 
Nations, of the deposit of a11 the 
instruments of ratification, ac
ceptance, or accession provided 
for in Articles 3 1  and 32, and of 
the denunciations provided for in 
Article 35.  

Article 37 

1 .  This Convention may be 
revised by the General Con
ference of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultu
ral Organization. Any such revi
sion sha11, however, bind only the 
States which sha11 become Parties 
to the revising convention, 
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pays, provinces ou cantons 
constituants, qui ne sont pas 
en vertu du systeme consti
tutionnel de la federation 
tenus a prendre des mesures 
legislatives, le gouvernement 
federal portera, avec son 
avis favorable, lesdites dis
positions a la connaissance 
des autorires competentes 
des Etats, pays, provin�es ou 
cantons. 

Article 35 

1 .  Chacun des Etats parties a la  
presente Convention aura la fa
culte de denoncer la Convention, 

2, La denonciation sera notifiee 
par un instrument ecrit depose 
aupres du Directeur general de 
l 'Organisation des Nations Unies 
pour l'educat�on, la science et la 
culture. 

. 

3. La 'denonciat;on prendra 
effet 12 mois apres reception de 
I'instrument de denonciation. Elle 
ne modifiera en rien les Qbliga
tions financieres a assumer par 
l'Etat denonciateur jusqu'a la date 
a laquelle le retrait prendra effet. 

Article 36 

Le Directeur general de l'Orga
nisation des Nations Unies pour 
l'education, la science et la culture 
informera les Etats membres de 
l'Organisation, les Etats non 
membres vises a l'article 32, ainsi 
que l'Organisation des Nations 
Unies, du depot de tüus les 
instruments de ratification, d'ac
ceptation ou d'adhesion . men
tionnes aux articles 3 1  et 32, de 
meme que des denonciations 
prevues a l'article 35. 

Article 37 

1 .  La presente Convention 
pourra etre revisee par la 
Conference generale de l'Organic 
sation des Nations Unies pour 
l'education, la science et la cul
ture. La revision ne liera cepen
dant que les Etats qui deviendront 
panies a la Convention portant 
revision. 

2 1  

eines Landes, einer Provinz 
oder eines Kantons fällt, die 
nicht durch das Verfas
sungssystem des Bundes ver
pflichtet , sind, gesetzge
berische Maßnahmen zu 
treffen, unterrichtet die 
Bundesregierung die zu
ständigen Stellen dieser 
Staaten, Länder, Provinzen 
oder Kantone von den ge
nannten Bestimmungen und 
empfiehlt ihnen ihre An
nahme. 

Artikel 35 

(1 ) Jeder Vertrags staat kann 
dieses Übereinkommen kündigen. 

(2) Die Kündigung wird durch 
eine Urkunde notifiziert, die beim 
Generaldirektor der Organisation , 
der v' ereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur 
hiriterlegt wird. 

(3) Die Kündigung wird zwö1f 
Monate nach Eingang der Kündi
gungsurkunde wirksam. Sie läßt 
die finanziellen Verpflichtungen 
des kündigenden Staates bis zu 
dem Tag unberührt, an dem der 
Rücktritt wirksam wird. 

Artikel 36 

Der Generaldirektor der Orga
nisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur unterrichtet die Mitglied
staaten der Organisation, die in 
Artikel 32 bezeichneten Nichtmit
gliedstaaten der Organisation so
wie die Vereinten Nationen von 
der Hinterlegung aller Ratifika
tions-, Annahme- oder Beitrittsur
kunden nach den Artikeln 3 1  und 
32 und von den Kündigungen 
nach Artikel 35.  

Artikel 37 

(1) Dieses Übereinkommen 
kann von der Generalkonferenz 
der Organisa,tion der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur revidiert wer
den. Jede Revision ist jedoch nur 
für diejenigen Staaten verbindlich, 
die Vertragsparteien des Revi
sionsübereinkommens werden. 
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2. If the General Conference 
should adopt a new convention 
revising this Convention in whole 
or in pan, then, unless the new 
convention otherwise provides, 
this Cortvention shall cease to be 
open to ratification, acceptance or 
accession, as from the date on 
which the new revising conven
tion enters into force. 

Article 3 8  

I n  conformity with Anicle 102 
of the Chaner of the United 
Nations, this Convention shall be 
registered with the Secretariat of 
the United Nations at the request 

' of the Director-General of the 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organiza
tion. 

DONE in Paris, this twenty
third day of November 1 972, in 
two authentie copies bearing the 
signature of the President of the 
seventeenth session of the General 
Conference and of the Director
General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultu
raf Organization, which shall be 
deposited in the archives of the 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organiza
tion, and certified true copies of 
which shall be delivered to all the 
States referred to in Articles 3 1  
and 3 2  as weil as to the United 
Nations. 

Dedaration, 
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2. Au cas Oll la Conference 
generale adopterait une nouvelle 
convention portant revision totale 
ou partielle de la presente 
Convention et i moins que la 
nouvelle convention n'en dispose 
autrement, la presente Conven� 
tion cesserait d'etre ouvene i la 
ratification, i I'acceptation ou i 
I'adhesion, i partir de la , date 
d'entree en vigueur de la nouvelle 
conven'tion portant revision. 

Artide 38 

Conformement a I'article 102 
de la Chane des Nations Unies, la 
presente Convention sera enregis
tree au Secretariat des Nations 
Unies a la requete du Directeur 
general de l'Organisation des 
Nations Unies pour I'education, la 
science et la culture. 

FAlT i Paris, ce vingt-troisieme 
jour de novembre 1 972, en deux 
exemplaires authentiques ponant 
la signature du President de la 
Conference generale, reunie en sa 
dix-septieme session, et du Direc
teur general de l'Organisation des 
Nations Unies pour I'education, la 
science et la culture, qui ' seront 
deposes dans les archives de 

' l'Organisation des Nations Dnies 
pour l'education, la science et la 
culture, et dont les copies ceni
fiees conformes seront remises a 
tous les Etats vises aux anicles 3 1  
et 32 ainsi qu'a I'Organisation des 
Nations Unies. 

(2) Beschließt die Generalkon
ferenz ein neues Übereinkommen, 
das dieses Übereinkommen ganz 
oder teilweise revidien, so liegt 
dieses Übereinkommen, sofern 
nicht das neue Übereinkommen 
etwas anderes bestimmt, vom Tag 
des Inkrafttretens des neuen Revi
sionsübereinkommens an nicht 
mehr zur Ratifikation, zur An
nahme oder zum Beitritt auf. 

Artikel 3 8  

Auf Ersuchen des Generaldi
rektors der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur 
wird dieses Übereinkommen nach 
Artikel 102 der Charta der Ver
einten Nationen beim Sekretariat 
der Vereinten Nationen regi
striert. 

GESCHEHEN zu Paris am 
23.  November 1 972 in zwei Ur
schriften, die milden Unterschrif
ten des Präsidenten der 
1 7. Tagung der Generalkonfe
renz und des Generaldirektors der 
Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur versehen sind 
und im Archiv der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft - und Kultur 
hinterlegt werden; allen in den 
Artikeln 31 und 32 bezeichneten 
Staaten sowie den Vereinten 
Nationen werden beglaubigte Ab
schriften übermittelt. 

(Übersetzung) 

Erklärung 

In concurrence with the continuous and uniform 
practice of application regarding the Convention for 
the Proteetion of the World Cultural and Natural 
Heritage, Austria holds the view that the obligation 
contained in Anicle 6 para. 3 of the Convention not 
to take any deliberate .measures which might 
damage direcdy or indirectly the cultural and 
natural heritage situated on the territory of other 
States Parties to this Convention only refers to stich 
objects forming part of the cultural and natural 
heritage, which have been included in the "World 
Heritage List" in accordance with Anicle 1 1  para. 2 
of the Convention. 

Im Einklang mit der ständigen und übereinstim
menden Anwendungspraxis des Übereinkommens 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt ist 
Österreich der Auffassung, daß die Verpflichtung 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 des Übereinkommens, alle 
vorsätzlichen Maßnahmen zu unterlassen, die das 
im Hoheitsgebiet anderer ' Vertragsstaaten befind
liehe Kultur- und Naturerbe mittelbar oder 
unmittelbar schädigen könnten, sich nur auf solche 
Güter des Kultur- und Naturerbes bezieht, die 
gemäß Artikel 1 1  Absatz 2 des Übereinkommens in 
die "Liste des Erbes der Welt" aufgenommen 
wurden. 
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VORBLATI 

Problem: . 

23 

Österreich nahm bisher an der vertraglichen Regelung des Übereinkommens zum Schutz des KultUr
und Naturerbes der Welt, das si�h um einen globalen Ansatz zur Erhaltung von Kultur- -Und Naturgütern 
von außergewöhnlichem universellem Wert bemüht, nicht teil. 

Problemlösung : 

Ratifikation des Übereinkommens durch Österreich. 

Alternative :  

Keine. 

Kosten: 

Österreich hat bisher laufend freiwillige Beiträge zu dem mit dem Übereinkommen elngerichtete� 
Fonds für den Schutz des Kultur- und Naturerbes ' der Welt in der Höhe der im Übereinkommen 
vorgesehenen Pflichtbeiträge geleistet. . Durch die Ratifikation des Übereinkommens durch Österreich 
entstehen daher keine Mehrkosten. Auch bei der Aufnahme einzelner österreichischer Kultur- und 
Naturgüter in die Liste gemäß Artikel 1 1  des Übereinkommens ist mit keinen Mehrkosten zu rechnen, da es 
sich dabei zweifelsfrei um Güter handeln wird, die auch nach den innerstaatlichen Gesetzen entsprechend 
geschützt werden. 

EG-Konformität : 

Durch das Übereinkommen wird EG-Recht nicht berührt. Nahezu alle EG-Mjtgliedstaaten sind 
Vertragsstaaten des Übereinkommens. 
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Erläuterungen 

1. Allgemeiner Teil 

I. 1 Das Übereinkommen zum Schutz .des Kultur
und Naturerbes der Welt ist gesetzändernd und 
ge�etzesergänzend und bedarf daher der Genehmi
gung durch den Nationalrat gemäß Artikel 50 
Absatz 1 B-VG. Es hat nicht politischen Charakter. 
Das Übereinkommen ist der unmittelbaren Anwen
dung im innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich , 
sodaß eine Erlassung von Gesetzen gemäß Arti
kel 50 Absatz 2 B-VG nicht erforderlich ist. 
Insoweit es Angelegenheiten des Naturschutzes 
betrifft, regelt -das Übereinkommen Angelegenhei
ten des selbstständigen Wirkungsbereichs der 
Länder und bedarf daher gemäß Artikel 50 
Absatz 1, zweiter Satz, B-VG der Zustimmung des 
Bundesrates. Das Übereinkommen ist am 1 7. De
zember 1975 in Kraft getreten und gilt heute für 
über 120 Staaten. Es wurde seinerzeit nicht zur 
Unterzeichnung aufgelegt und steht unbefristet 
allen Mitgliedstaaten der UNESCO "zur Ratifika
tion oder Annahme" offen. Staaten, die der 
UNESCO nicht angehören, können von deren 
Generalkonferenz zum · Beitritt eingeladen werden. 

I.2 Das Übereinkommen zum Schutz des Kultur
und Naturerbes der Weh, das im Rahmen der 
UNESCO ausgearbeitet und von deren General
konferenz am 16 .  November 1972 verabschiedet 
wurde, bemüht sich um einen globalen Ansatz zur 
Erhaltung von Kultur- und Nattirgütern von 
außergewöhnlichem universellem Wert, die in ihrer 
Gesamtheit als "Kultur- und Naturerbe der Welt" 
gesehen werden. Es geht von der Sachlage aus, daß 
die Staatengemeinschaft der Gegenwart neben 
solchen Staaten, für die der Denkmalschutz und der 
Naturschutz durch in das vergangene Jahrhundert 
zurückreichende Traditionen gefestigte Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung darstellen, heute eine 
Mehrzahl vo.n Staaten umfaßt, die in den letzten 
Jahren oder Jahrzehnten vor , die Aufgabe gestellt 
waren, zur Verwirklichung ihrer Anliegen der 
Rückbesinnung auf die Denkmäler der Vergangen
heit und Erhaltung von Naturgebieten erstmals 
nationale Einrichtungen des Denkmalschutzes und 
des Naturschutzes einzurichten; und zwar unter 
ungünstigen Voraussetzungen, insbesondere in 
wirtschaftlicher Hinsicht. In diesem Sinn bezweckt 
das Übereinkommen, eine Form der internationalen 

Zusammenarbeit zu institutionalisieren, die es 
ermöglichen soll, auf Antrag denjenigen Staaten zu 
helfen, die nicht in der Lage sind, die Bewahrung 
ihres kulturellen und ihres Naturerbes aus eigenen 
Kräften zu gewährleisten. Die Notwendigkeit einer 
solchen Zielsetzung wurde zur Zeit der Verabschie
dung des Übereinkommens durch den damaligen 
UNESCO-Generaldirektor wie folgt begründet: 
"Dieses Übereinkommen geht von dem Grundsatz 
aus, daß das Kultur- und Naturerbe der Menschheit 
als Ganzes gehört. Es befindet sich zwar räumlich 
im Herrschaftsbereich eines bestimmten Staates, 
doch verpflichtet die Aufgabe, die auf die 
.Gegenwart überkommenen Denkmäler der Vergan
genheit von -weltweiter Bedeutung zu erhalten, die 
Staatengemeinschaft als Gesamtheit, denn diese 
Denkmäler sind unser aller gemeinsames Erbe." 

I .3 Kernstück des Abkommens sind seine 
Abschnitte III (Artikel 8 - 1 4) und IV (Arti
kel 1 5 - 1 8) ,  in denen ein "Komitee für das Erbe der 
Welt" und ein "Fonds für den Schutz des Kultur
und Naturerbes der Welt" eingerichtet werden. Das 
Komitee hat u. a. die Aufgabe, eine "Liste des Erbes 
der Welt" aufzustellen, d. h. eine Liste von Gütern 
des Kultur- und Naturerbes, die nach seiner 
Auffassung und nach den vo� ihm festgelegten 
-Maßstäben von außergewöhnlichem universellem 
Wert" sind ; ferner eine "Liste des gefährdeten Erbes 
der Welt" von Gütern der vorerwähnten Liste, zu 
deren Erhaltung umfangreiche Maßnahmen erfor
derlich sind und für die auf Grund dieses 
Übereinkommens Unterstützung _ angefordert 
wurde. Aus dem Fonds, der aus Pflichtbeiträgen und 
freiwilligen Beiträgen der Vertragsstaaten gespeist 
wird, werden Programme und Vorhaben nach 
Maßgabe der Beschlüsse des Komitees finanziert. 
Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung 
eines Objekts durch den Fonds ist im Regelfall, daß 
dieses in die "Liste des Erbes dei- Welt" 
aufgenommen wurde. 

I.4 Die Aufnahme von Objekten in die "Liste des 
_ Erbes der Welt" ist aber Voraussetzung nicht nur ' 

für die finanzielle Unterstützung durch den Fonds, 
sondern auch für einen besonderen völkerrechtli
chen Schutz der betreffenden Objekte, nämlich den 
Schutz vor Maßnahmen anderer Vertragsstaaten, 
welche diese Güter "mittelbar oder unmittelbar 
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schädigen könnten." Die diesbezügliche Formulie
rung des Vertragstextes (Art 6 Abs 3) ist aber 
unbefriedigend, da sie eine Auslegung in dem Sinne 
zuläßt, daß nicht lediglich die in die "Liste des Erbes 
der Welt" aufgenommenen Objekte, sonder� alle 
von den Vertragsstaaten selbst als Teile ihres 
nationalen Kultur- und Naturerbes bezeichneten 
Güter (Art 1 und 2 in Verbindung mit Art 3) diesen 
völkerrechtlichen Schutz genießen. Letzteres würde 
zu unannehmbaren Ergebnissen führen, so etwa 
wenn ein Staat einen strategisch wichtigen Abschnitt 
seines Hoheitsgebietes als Teil seines Naturerbes 
deklariert, um dadurch auf der Grundlage des 
Übereinkommens den Schutz vor militärischen 
Angriffen zu erwirken. Tatsächlich wurde im Zuge 
der Endredaktion des Übereinkommens der Ver
weis auf die Artikel 1 und 2 in Artikel 6 Absatz 3 -
statt wie in Artikel 6 Absatz 2 auf Artikel 1 1  -
offenbar irrtümlich in den Vertragstext aufgenom
men (Annahme des ersten Teils eines sowjetischen 
Änderungsvorschlags ohne den diesen modifizie
renden zweiten Teil). Die Absicht der Vertragsstaa
ten, den völkerrechtlichen Schutz des Artikels 6 
Abs�tz 3 nur jenen Objekten zukommen zu lassen, 
die in der "Liste des Erbes der Welt" aufscheinen, 
ergibt sich klar aus dem Bericht des Expertenaus
schusses, der den in der Folge der UNESCO-Gene
ralkonferenz zur Verabschiedung vorgelegten Ver
tragsentwurf ausgearbeitet hatte ; dieser Bericht 
erläutert zu Artikel 6, daß die Verpflichtung, sich 
schädigender Maßnahmen im Hinblick auf Objekte 

. in anderen Vertragsstaaten zu enthalten, sich auf die 
in die "Liste des Erbes der Welt" aufgenommenen 
Objekte b.ezieht. Dies entspricht auch der ständigen 
und übereinstimmenden Anwendungspraxis des 
Übereinkommens seit seinem Inkrafttreten. Um im 
Sinne der Rechtssicherheit klarzustellen, daß auch 
Österreich als künftiger Vertragsstaat des Überein
kommens die aus Artikel 6 Absatz 3 erwachsenden 
Rechte und Verpflichtungen nur in jenem Umfang 
übernimmt, welcher dieser ständigen und überein
stimmenden Anwendungspraxis entspricht, ist in 
Aussicht genommen, daß von österreichischer Seite 
anläßlich der Ratifikation des Üeereinkommens 
eine Erklärung abgegeben wird, die in deutscher 
Übersetzung wie folgt lautet: 

"Im Einklang mit der ständigen und übereinstim
menden Anwendungspraxis des Übereinkommens 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Weh ist 
Österreich der Auffassung, daß die Verpflichtung 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 des Übereinkommens, alle 
vorsätzlichen Maßnahmen zu unterlassen, die das 
im Hoheitsgebiet anderer Vertragsstaaten befindli- . 
che Kultur- und Naturerbe mittelbar oder unmittel
bar schädigen könnten, sich nur auf solche Güter 
des Kultur- und Naturerbes bezieht, die gemäß 
Artikel 1 1  Absatz 2 des Übereinkommens in die 
,Liste des Erbes der Welt' aufgenommen wurden." 

Die Problematik der Auslegung von Artikel 6 
Absatz 3 des Übereinkommens ist maßgebend 

. dafür, daß Österreich den Beitritt zum Überein
kommen erstrelativ spät in Angriff nimmt. Bei einer 
�us grammatikalischer Sicht denkbaren Auslegung 
in dem Sinne, daß der in Artikel 6 Absatz 3 
vorgesehene Schutz alle Objekte erfaßt, die ein 
anderer Vertragsstaat als Teile seines nationalen 
Kultur- und Naturerbes versteht, würde das 
Übereinkommen völkerrechtliche Ansprüche und 
Verbindlichkeiten von unübersehbarem Umfang 
begründen und dadurch die Rechtfertigung einer 
Ratifikation in Frage stellen. Da nunmehr feststeht, 
daß die ständige und übereinstimmende Anwen
dungspraxis der Vertragsstaaten jener restriktiven · 
Auslegung folgt, welche den durch Artikel 6 
Absatz 3 des Übereinkommens verliehenen Schutz 
auf die 'in die ."Liste des ' Erbes der Welt" 
aufgenommenen Objekte beschränkt, fielen jene 
Bedenken weg, die vormals einer Ratifikation des 
Übereinkommens durch Österreich entgegenstan
den. 

1.5 Für die Anwendung des , Übereinkommens 
sind die sogenannten "Operation al Guideline.s" von 
großer Bedeutung, die vom "Komitee für das Erbe 
der Welt" beschlossen- wurden; derzeit gilt eine 
Fassung jener "Guidelines", welche die auf der 1 4. 
Tagung des Komitees im Dezember 1 990 beschlos
senen Änderungen enthält. Wichtig darin sind ua. 
die Aufnahmekritetien für die "Liste des Erbes der 
Welt". Auf dem Gebiet der Nachbarstaaten 
Österreichs, für die das Übereinkommen gilt, finden . 
sich heute die folgenden Güter des Kultur- und 
Naturerbes auf der "Liste des Erbes der Welt" : 

Deutschland 

Hansestadt Lübeck 
Aachener Dom 
Speyerer Dom 
Wallfahrtskirche "Die Wies" 
Würzburger Residenz 
Schlösser Augustenburg und Falkenlust in Brühl 
Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauen
kirche von Trier 
Dom und Michaelskirche von Hildesheim 
Schlösser und Parkanlagen in Potsdam und Berlin 
Kloster und Altenmünster in Lorsch . 

Italien 

Prähistorische Felsmalereien von Valcamonica 
Venedig und seine Lagune 
Kirche Und Dominikanerkonvent Santa Maria 
delle Grazie mit Leonardo ' da Vincis "Abend
mahl" in Mailand 
Historisches Zentrum von Florenz 
Domplatz von Pisa 
Historisches Zentrum von Rom 
Historisches ZentrUm von San Gimignano 
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Schweiz 

Altstadt von Bern 
Kloster St. Gallen 
Ben�diktineiinnenkloster St. Johann in Münstai� 

Slowenien 

Höhlen von Skocjan 

Ungarn 

Burgviertel Buda und Uferzone der ' Donau In 
Budapest 
Traditionelles Dorf Hollokö 

1.6 Österreich hat bisher laufend freiwillige 
Beiträge zum "Fonds für den Schutz des Kultur
und Naturerbes der Welt" in der Höhe der im 
Übereinkommen vorgesehenen Pflichtbeiträge ge
leistet. Durch die Ratifikation des Übereinkommens 
durch Österreich entstehen daher keine Mehrko
sten. Auch bei der Aufnahme einzelner österreichi
scher Kultur- und Naturgüter in die "Liste des 
Erbes der Weh" ist mit keinen Mehrkosten zu 
rechnen, da es sich dabei zweifelsfrei um Güter 
handeln wIrd, die auch nach den innerstaatlichen 
Gesetzen entsprechend geschützt werden. 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 : 

Dieser Artikel definiert, was als "Kulturerbe" im 
Sinne dieses Übereinkommens zu verstehen ist. Es 
muß sich um "Denkmale", "Gebäudegruppen" oder 
"Stätten" handeln, die einen "außergewöhnlichen 
universellen Wert" besitzen, ,wodurch es - mehr 
noch als bei der (Haager) Konvention zum Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, BGBl. 
Nr., 58/1964 - zu einer im Hinblick auf den 
gesamten Denkmalbestand Österreichs auch zah
lenmäßig starken Einengung und Konzentrierung 
auf ganz wenige Objekte kommt. 

Es handelt s,ich bei diesem Artikel überwiegend 
um Kompetenzbestände des Denkmalschutzes, zu 
einem geringen Teil aber auch um solche des 
Naturschutzes ("Höhlen" sowie im Hinblick auf 
das Erkenntnis des Verfassungs gerichtshofes vom 
19 .  März 1 964, Zl. K II-4/63, BGBl. Nr. 1 40/1965, 
etwa auch die "Werke des Menschen in Gemein
schaft ,mit der Natur", also etwa Gärten und 
Parkanlagen) . 

' 

Zu Artikel 2 :  

Dieser Artikel definiert, was als "Naturerbe" im 
Sinne dieses Übereinkommens zu verstehen ist. Es 

�uß sich um "Naturdenkmale", "geologisch und 
physiographische Formationen" oder "Naturstät
ten" handeln, die einen "außergewöhnlichen 
universellen , Wert" besitzen, wodurch es beim 
"N aturerbe" (ebenso wie beim "Kulturerbe", siehe 
Artikel 1 )  zu einer Konzentrierung auf relativ 
wenige Güter des Naturerbes kommt. 

Zu Artikel 3 :  

Hier wird klargestellt, daß die Zuordnung von 
Objekten des eigenen Hoheitsgebietes zu den 
Kategorien des Kulturerbes und des Naturerbes in 
die ausschließliche Zuständigkeit des betreffenden 
Vertragsstaates fällt, was auch bedeutet, daß eine 
diesbezügliche Einflußnahme anderer Vertragsstaa
ten auf völkerrechtlicher Grundlage in dem 
Übereinkommen nicht vorgesehen ist. Strebt ein 
Vertragsstaat aber die Aufnahme von Objekten 
seines Kultur- oder Naturerbes in die ;,Liste des 
Erbes der Welt" gemäß Artikel 1 1  Absatz 1 ,und 2 
des Übereinkommens an, so hat er notwendiger
weise die vom "Komitee für das Erbe der Welt" in 
seinen "Operational Guidelines" aufgestellten .Kri
terien (siehe oben 104 im Allgemeinen Teil) zu 
berücksichtigen. 

Zu Artikel 4:  

Dieser Artikel verpflichtet die Vertragsstaaten, 
ihr eigenes Kultur- und Naturerbe zu erfassen, -zu 
schützen und zu erhalten. Da in Artikel 3 
klargestellt ist, daß die Vertragsstaaten die Zuord
nung von , Objekten zu den Kategorien dieses 
Kultur- und Naturerbes in Eigenkompetenz vor
nehmen - und eine solche Zuordnung offensicht
lich auch rückgängig machen können - ,  obliegt es 
jedem Vertragsstaat selbst, den Umfang seiner 
Verpflichtung nach Artikel 4 zu bestimmen. Wie im 
Allgem'einen Teil sowie unten zu ' Artikel 6 ausge
führt, bestehen Verpflichtungen des Staates aus 
diesem Übereinkommen nur, soweit ' ein Kultur
oder Naturgut in die Liste gemäß Artikel 1 1  
aufgenommen wurde. Die Verpflichtung aus 
Artikel 4 ist daher lediglich im Sinne einer 
'grundsätzlichen politischen Ausrichtung, primär 
hinsichtlich der Auswahl zum Zweck des Antrages 
auf Aufnahme in diese Liste zu verstehen. 

Zu Artikel 5 :  
Durch die i n  diesem Artikel angeführten Maß

nahmen soll die praktische Verwirklichung des 
Übereinkommens gefördert werden. Der Maßnah
menkatalog hat den Charakter einer Empfehlung. 

Zu Artikel 6 :  

In Absatz 1 dieses Artikels wird die Aussage 
getroffen, daß das von den Vertragsstaaten im 
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jeweils eigenen Hoheitsbereich identifizierte Kul
tur- und Naturerbe ein Welterbe.darstellt, zu dessen 
Schutz die internationale Staatengemeinschaft als 
Gesamtheit zusammenarbeiten muß. Durch den 
Hinweis auf die Souveränität der Vertrags staaten ist 
klargestellt, daß es sich hier um eine programmati
sche Erklärung handelt. Artikel 2 verpflichtet die 
Vertragsstaaten zur Hilfeleistung hinsichtlich der 

. Erfassung, des Schutzes und . der Erhaltung der in 
die "Liste des Erbes der Welt" aufgenommenen 
Güter, allerdings "im Einklang mit diesem Überein
kommen", d. h. über den in seinem Abschnitt IV 
behandelten "Fonds für den Schutz d'es Kultur- und 
Naturerbes der Welt". 

Insgesamt darf hierzu auf die Ausführungen des 
Allgemeinen Teiles (Punkt 1.4) hingewiesen wer
den : Die Verpflichtung der V eitragsstaaten zur 
Bewahrung des Kultur- und Naturgutes im Inland 
sowie die Verpflichtung, alle vorsätzlichen Maß
nahmen zu · unterlassen, die im Hoheitsgebiet 
anderer Vertragsstaaten befindliche Güter des 
Kultur- und Naturerbes mittelbar oder unmittelbar 
schädigen könnten, bezieht sich ausschließlich auf 
solche Güter, die gemäß Artikel 1 1  in die "Liste des 
Erbes der Welt" aufgenommen wurden. Lediglich 
die Verpflichtung zur Auswahl (Identifizierung) im 
Sinne des Artikels 4 geht logischerweise darüber 
hinaus, da diese ja letztlich erst zur Aufnahme in die 
Liste führen soll. Im Fall eines bewaffneten 
Konflikts werden dabei die Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen teilweise mit Verpflichtungen 
aus der Haager Konvention zum Schutz von 

, Kulturgut in bewaffneten Konflikten (siehe oben zu 
Artikel 1 )  konkurrieren, wobei die Konvention in 
einigen Punkten (z. B. hinsichtlich der Verpflich
tung gemäß ihrem Artikel 8 Absatz 1 lit. b, ge
schützte Objekte nicht für militärische Zwecke zu .' 
benützen; und der Regelung ihres Artikel 8 Absatz 5 . 
für geschützte Objekte in der Nähe militärischer 
Ziele) gegenüber dem Übereinkommen als lex 
specialis anzusehen ist. Außerhalb des Falles eines 
bewaffneten Konflikts bezieht sich die Verpflich
tung des Artikel 6 Absatz 6 auf aktives Handeln der 
Vertragsparteien, was z. B. Förderungsmaßnahmen 
zugunsten eines Wirtschafts- oder Zusa·tnmenar
beitsprojekts einschließen würde, dessen Durchfüh
rung ein in die "Liste des Erbes der Welt" 
aufgenommenes Objekt gefährdet. Die Verpflich
tung geht nicht so weit, daß die Vertragsstaaten 
durch ihre nationale Gesetzgebung die Rechtsträger 
außerhalb ihrer Hoheitsverwaltung, namentlich 
Unternehmen und Privatpersonen auf .ein dem 
Übereinkommen entsprechendes Verhalten" festle
gen müssen; in keinem Vertragsstaat kam es bisher 
zu einer derartigen Durchführungsgesetzgebung. 

Zu Artikel 7 :  

Hier wird festgehalten, daß der internationale 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt im 

Sinne des Übereinkommens als System internatio
naler Zusammenarbeit und Hilfe zu verstehen ist. 

, Zu den Artikeln 8 - 1  0 :  

Diese Artikel enthalten die institutionellen Rege
lungen betreffend die Errichtung und die Tätigkeit 
des "Komitees für das Erbe der Welt", das 
maßgebend in die Durchführung des Übereinkom
mens ' eingeschaltet ist. Dem Komitee gehören 
derzeit 2 1  Mitgliedstaaten an, die von den 
Vertragsstaaten jeweils für drei Jahre gewählt 
werden. Die Mitwirkung von Nicht-Staatlichen 
Organisationen (in beratender Eigenschaft) an den 
Sitzungen des Komitees - namentlich der Interna
tionalen Studienzentrale für die Erhaltung und 
Restaurierung von Kulturgut (Römische Zentrale), 
des Internationalen Rats für Denkmalpflege (ICO
MOS) und der Internationalen Union zur Erhal
tung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen 
(IUCN) ist ausdrücklich vorgesehen (Artikel 8 
Absatz 3). 

Zu Artikel 1 1 :  

Hier wird die Erstellung der "Liste des Erbes der 
Welt" und der "Liste des gefährdeten _ Erbes der 
Welt" durch das "Komitee für das Erbe der Welt" 
geregelt, auf die bereits im Allgemeinen Teil 
(Punkte 1.3, I .4 und 1.5) eingegangen wurde. Von' 
den diesbezüglichen Vorschlägen der Vertragsstaa
ten sind lediglich jene gemäß Artikel 3 erfaßten 
Objekte aufzunehmen, die geeignet sind, vom 
Komitee als "nach seiner Auffassung nach den' von 
ihm festgelegten Maßstäben von außergewöhnli
chem universellem Wert" anerkannt zu werden 
(Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2).  Entspre
chend seinen "Operational . Guidelines" (siehe 
Punkt 1.5 des Allgemeinen Teiles) befaßt das 
Komitee die vorstehend genannten nichtstaatlichen 
Organisationen mit der Bewertung der Vorschläge 
entsprechend den von ihm selbst aufgestellten 
Kriterien und beschließt auf der Grundlage dieser 
Bewertung. 

Zu .Artikel 1 2 :  

Aus dem Umstand, daß ein zum Kultur- oder 
Naturerbe eines Vertragsstaates gehörendes G�t 

. nicht in eine der Listen aufgenommen wurde, soll 
nicht abgeleitet werden, daß diesem Objekt nicht in 
einem anderen Zusammenhang ein außergewöhnli
cher Wert zukommt. 

Zu Artikel 1 3 :  

Dieser Artikel regelt das Verfahren · und die· 
Arbeitsweise im Komitee, das seine Beschlüsse mit 
Zweidrittelmehrheit faßt (Ab�atz 8) .  Entsprechend 

;. 
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seinen "Operational Guidelines" (siehe Punkt I.5 
des Allgemeinen ,Teiles) befaßt das Komitee die 
vorstehend (siehe oben zu Artikel 8) genannten 
Nicht-Staatlichen Organisationen mit der Bewer
tung der Vorschläge zur Aufnahme in die "Liste des 
Erbes der Welt" entsprechend den von ihm selbst 
aufgestellten Kriterien und beschließt auf der 
Grundlage dieser Bewertung. 

Auch die Aufnahme in die "Liste des gefährdeten 
Erbes der Welt" erfolgt nur über Initiative des 
betreffenden Vertragsstaates, und zwar im Zusam
menhang mit einem Verfahren zur Gewährung 
finanzieller Unterstützung durch den "Fonds für 
den Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt" . 

Zu Artikel 1 4 :  

Das Komitee wird in seiner Tätigkeit von einem 
Sekretariat unterstützt, das vom UNESCO-Gene
raldirektor zu bestellen ist und das mit den 
vorgenannten Ni.cht-Staatlichen Organisationen 
zusammenarbeitet. 

Zu den Artikeln 1 5 - 1 8 :  

Der "Fonds für das Erbe der Welt" wird gebildet 
aus Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen der 
Vertrags staaten und aus anderen Mitteln, wie den 
Einnahmen aus Sammlungen und Veranstaltungen 
zugunsten des Fonds. Seine Errichtung war 
notwendig, um für die Finanzierung von langfristig 
angelegten Unterstützungsmaßnahmen im Sinne 
des Übereinkommens eine zwar bescheidene, aber 
dafür kontinuierlich garantierte Basis zu schaffen, 
die nicht bei den periodischen Beschlußfassungen 
über das Budget der UNESCO von Mal zu Mal in 
Frage gestellt wird. In den Verhandlungen über das 
Übereinkommen war es besQnders schwierig, zu 
einem Konsens über die Art regelmäßiger Beitrags
zahlungen zu gelangen. Der verabschiedete Text ist 
demnach das Ergebnis eines Kompromisses. Grund
sätzlich stellt das Übereinkommen auf einen 
Pflichtbeitrag von jährlich nicht mehr als 1 %  des 
vom jeweiligen Vertragsstaat zu tragenden Anteils 
am UNESCO-Budget ab, wobei dieser Pflichtbei
trag derzeit 1 % beträgt. Durch Erklärung anläßlich 
der Ratifikation oder Annahme des Übereinkom
mens kann ein Vertragsstaat sich aber für 
regelmäßige Zahlungen - auf freiwilliger Basis 
entscheiden, die allerdings ebenso hoch wie die 
Pflichtbeiträge �ein sollen. Von österreichischer 

Seite ist eme solche Erklärung nicht m Aussicht 
genommen. 

Zu den Artikeln 1 9  -2 6 : 

Mit diesen Bestimmungen werden Möglichkeit 
und Durchführung der Inanspruchnahme von 
Geldmitteln und sonstiger Hilfe (etwa technischer 
Art), die auf Grund dieses Übereinkommens' 
geleistet würden, geregelt. Zuständig für die 
Entgegennahme der Anträge sowie die Verteilung 
der Hilfe ist das "Komitee für das Erbe der Welt" 
(Artikel 8 - 1 0).  

Zu Artikel 27 :  

Diesem Artikel kommt fast ausschließlich Emp
fehlungscharakter zu. Lediglich die im Absatz 2 
vorgesehene Information der Öffentlichkeit vor den 
auf dem Kultur- und Naturerbe lastenden Gefahren
hätten mehr als bloßen Empfehlungscharakter, doch 
sind diese Bestimmungen von so unbestimmter Art, 
daß ihnen Verpflichtungscharakter tatsächlich nur 
sehr bedingt zukommen kann. 

Zu Artikel 2 8 :  

Dieser Artikel sieht vor, daß die Mitgliedstaaten, 
die eine internationale Unterstützung auf Grund 
dieses Übereinkommens erhielten, auf die Bedeu
tung dieser Güter entsprechend hinzuweisen, ihren 
Wert also ins Bewußtsein der Bevölkerung zu 
bringen haben. _ 

Zu Artikel 29 :  

Hier wir� eine Berichtspflicht der Vertragsstaaten 
hinsichtlich der von ihnen getroffenen innerstaatli
chen Regelungen und sonstiger Maßnahmen zur 
Durchführung des Abkommens sowie ihrer Anwen
dungspraxis vorgesehen. 

Zu den Artikeln 30-38 : 

Hier finden sich die üblichen Schlußbestimmun
gen. Eine Besonderheit des Übereinkommens ist die 
"Bundesstaatenklausel" in Artikel '34, die allerdings 
für Österreich im Hinblick auf Artikel 16 B-VG 
nicht zum Tragen kommt. 
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