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1.  EINLEITUNG 

1.1. Der Zweck dieses Themenpapiers 
Am 9. März 2010 veröffentlichte die Europäische Kommission ihren Vorschlag für einen 
Beschluss zur Schaffung „einer Maßnahme der Europäischen Union für das Europäische 
Kulturerbe-Siegel“. Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Themenpapiers (Anfang Juli 
2010) wird der Vorschlag vom Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) des Europäischen 
Parlaments geprüft, dessen Berichterstatterin für das Europäische Kulturerbe-Siegel (EKS) 
Chrysoula Paliadeli ist. 
 
Mit dem Themenpapier sollen die Mitglieder des CULT-Ausschusses kurz über den Vorschlag 
zur Schaffung eines Europäischen Kulturerbe-Siegels unterrichtet werden. Für die Kürze der 
Darlegungen gibt es zwei Gründe. So hat zum einen die Europäische Kommission 
ausreichende Informationen zu dem Vorschlag zur Verfügung gestellt und eine öffentliche 
Konsultation, eine Folgenabschätzung (FA) und mehrere große Treffen mit interessierten 
Kreisen durchgeführt. Zum anderen ist das EKS zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich ein 
Projekt, und es macht wenig Sinn, detaillierte Spekulationen darüber anzustellen, wie 
erfolgreich es umgesetzt werden wird. Dies wird vom Engagement einer Vielzahl von 
Einzelpersonen abhängen, die für die Durchführung interessanter Projekte vor Ort 
verantwortlich sind, aber auch von der Anleitung und Führung durch die Behörden auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union (EU). 
 
In dieser frühen Phase lässt sich daher höchstens untersuchen, wie gut der konzeptionelle 
Ansatz für das EKS durchdacht ist. Hierauf wird in Kapitel 3 genauer eingegangen. 
 

1.2. Das Europäische Kulturerbe-Siegel als zwischenstaatliche 
Initiative 

Das EKS wurde im April 2006 von den Regierungen Frankreichs, Spaniens und Ungarns als 
zwischenstaatliche Initiative ins Leben gerufen und hat als solche eine kurze Geschichte1. 
Ihr Ziel bestand darin, mit Hilfe des Kulturerbes das Zugehörigkeitsgefühl der europäischen 
Bürger zu Europa zu stärken und damit der zunehmenden Gleichgültigkeit oder gar offenen 
Feindseligkeit entgegenzuwirken, mit der dem Projekt Europa im letzten Jahrzehnt 
begegnet wurde. Dem lag der Gedanke zugrunde, dass das Kulturerbe nicht mehr nur 
ausschließlich auf nationaler Ebene verstanden werden, sondern verstärkt eine europäische 
Dimension erhalten sollte. Darin besteht auch heute noch das wichtigste Ziel des Siegels, 
so wie es die Organe der EU vorsehen. Im Zusammenhang mit der Initiative wird daher 
immer wieder betont, dass ihre Mission vornehmlich aufklärerischer und politischer 
Natur ist. Es geht nicht um die Erhaltung der Kulturerbestätten, sondern vielmehr darum, 
dass eine „Botschaft“ von ihnen ausgeht. Darüber hinaus gab (und gibt) es die Vorstellung, 
dass die Stätten miteinander kooperieren sollten, damit nicht jede für sich allein arbeitet. 
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass wirtschaftliche Überlegungen wie etwa steigende 
Touristenzahlen für das Vorhaben der Schaffung eines Europäischen Kulturerbe-Siegels 
nicht wesentlich sind. 
 
Gemäß der von der Kommission durchgeführten Folgenabschätzung (siehe Anhang 4) 
beteiligten sich im Oktober 2009 18 Länder mit 64 ausgewählten Stätten an der EKS-

                                                 
1  Die in diesem Abschnitt – und einem Großteil des Themenpapiers – enthaltenen Informationen wurden der von 

der Europäischen Kommission durchgeführten Folgenabschätzung zum EKS-Vorschlag entnommen, SEK 
(2010)197. 
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Initiative: 17 EU-Mitgliedstaaten und die Schweiz. Der Initiative nicht angeschlossen hatten 
sich die 10 Mitgliedstaaten Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Irland, Luxemburg, 
Niederlande, Österreich, Schweden und das Vereinigte Königreich (VK). 
 
Der einschlägigen Literatur zufolge hatten die Länder, die das EKS als zwischenstaatliche 
Initiative ins Leben riefen, von Anfang an die Absicht, daraus eine EU-Initiative zu machen. 
Sie mussten dann auch tatsächlich nicht lange warten, denn am 20. November 2008 nahm 
der Rat Schlussfolgerungen an, in denen die Kommission um Vorschläge für ein 
Europäisches Kulturerbe-Siegel2 ersucht wurde. Im Text des Rates wird etwas genauer auf 
die Modalitäten eines künftigen EKS eingegangen. Er enthält beispielsweise Anregungen für 
die Verpflichtungen, die den beteiligten Stätten auferlegt werden sollten, womit dem 
Kommissionsvorschlag in gewisser Weise zuvorgekommen wird. 
 
In Anbetracht dessen, dass das EKS nur für kurze Zeit als zwischenstaatliche Initiative 
bestand und interessierte Parteien zu Recht davon ausgingen, dass daraus schon bald eine 
EU-Maßnahme werden würde, könnte angenommen werden, dass sie sich insgesamt noch 
im Anfangsstadium befindet. In der Folgenabschätzung der Kommission wird dies bestätigt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Internet nur wenig strukturierte Informationen über 
das EKS zu finden sind. Bei der von der Europäischen Kommission zwischen März und Mai 
2009 durchgeführten Online-Konsultation3 kannten nur 42 % der Befragten das EKS. Zieht 
man in Betracht, dass die Befragten in der überwiegenden Mehrheit beruflich mit dem 
kulturellen Sektor zu tun hatten und dass ein gewisses Interesse an der EU-Politik bestand, 
da sie ja zur Beantwortung des Online-Fragebogens bereit waren, ist dieser Prozentsatz 
sehr gering. 
 
Der relativ niedrige Bekanntheitsgrad des EKS ist in dieser frühen Phase wohl nicht 
überraschend. Wie jedoch in der FA festgestellt wurde, weist die zwischenstaatliche 
Initiative Schwächen auf, die weitaus schwerer ins Gewicht fallen. So ist vor allem zu 
nennen, dass zwar einheitliche Kriterien und Regeln für die Vergabe des Siegels festgelegt 
wurden, diese jedoch offenbar nur unzureichend Anwendung fanden4. Wie zu erwarten, 
wurden diese Kriterien in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausgelegt und angewandt. 
Ein weiteres Problem besteht darin, dass nach der Vergabe des Siegels nicht gewährleistet 
werden kann, dass der in der ursprünglichen Bewerbung versprochene Standard der 
Stätten auch tatsächlich aufrechterhalten wird. Zudem ist die Vernetzung zwischen den 
Stätten bislang nur sehr gering, und die Organisation wird durch den Wechsel des EKS-
Sekretariats zwischen verschiedenen Ländern noch zusätzlich erschwert. 
 
Kurz gesagt, die EKS-Initiative sieht sich mit der Art von Problemen konfrontiert, die bei 
jeder zwischenstaatlichen Initiative auftreten können, wenn es keine gemeinsame Behörde 
gibt, die für eine einheitliche Anwendung der Regelungen und deren Befolgung sorgt. 
 
Es sollte betont werden, dass die Idee, das EKS in eine EU-Auszeichnung umzuwandeln, 
vom Europäischen Parlament (EP) schon immer eindeutig unterstützt wurde, besonders in 
seiner Entschließung vom 10. April 2008 zu der europäischen Kulturagenda im Zeichen der 
Globalisierung5. 
 
                                                 
2  Siehe den vollständigen Text der Schlussfolgerungen des Rates. 
3  Aus unbekannten Gründen wurden die bei der öffentlichen Konsultation eingegangenen Antworten nicht online 

veröffentlicht. Stattdessen ließ die Europäische Kommission von einem externen Berater einen Bericht 
erarbeiten, in dem die Antworten zusammengefasst wurden. Allerdings wurden die einzelnen Antworten dem 
Verfasser dieses Themenpapiers zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen sind über die entsprechenden 
Websites der Kommission abrufbar. 

4  Die Schwächen der zwischenstaatlichen Initiative werden auf den S. 18/19 der FA beschrieben. 
5  Siehe die entsprechende OEIL-Seite zur europäischen Kulturagenda. 
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2. DIE FOLGENABSCHÄTZUNG (FA) DER KOMMISSION 
Wie bereits erwähnt, führte die Europäische Kommission zum EKS-Beschlussentwurf eine 
Folgenabschätzung durch, wie dies bei Legislativvorschlägen mit haushaltspolitischen 
Auswirkungen üblicherweise der Fall ist. Allerdings ist der Begriff „Folgenabschätzung“ mit 
seinem technischen Beiklang im Zusammenhang mit dem Kommissionsdokuments etwas 
irreführend. Es ist sehr schwierig, bei einer Maßnahme wie dem Europäischen Kulturerbe-
Siegel unter Verwendung quantitativer Daten die Folgen abzuschätzen, soll doch durch 
diese Initiative in erster Linie ein Umdenken herbeigeführt werden, indem historische 
Stätten auf neue Art und Weise präsentiert werden. Das Dokument sollte daher eher als 
eine Analyse der Vor- und Nachteile betrachtet werden, die dadurch entstehen, dass das 
EKS unter EU-Regie genommen wird. Die Folgenabschätzung enthält sehr wenige 
quantitative Angaben, auch in Bezug auf wirtschaftliche und ökologische Aspekten, was in 
Anbetracht des Kontexts verständlich ist.  
 
Ein weiteres Merkmal der FA, das etwas konstruiert erscheint, sind die drei Optionen, die 
miteinander verglichen werden. Wie es bei Folgenabschätzungen die Norm ist, besteht eine 
erste Option in der Beibehaltung des Status quo. Obwohl dies ein nützliches allgemeines 
Verfahren für komparative Zwecke darstellt, war in diesem Falle bereits bekannt, dass 
1. sowohl der Rat als auch das EP darum ersucht hatten, das EKS zu einer EU-Maßnahme 
zu machen, und dass 2. das zwischenstaatliche EKS Schwächen aufweist, die es zu 
beheben gilt. 
 
Die zweite in der FA zum Vergleich herangezogene Option ist die Beibehaltung des 
zwischenstaatlichen Status quo und eine finanzielle Unterstützung durch die EU. Diese 
Option, die für Vergleichszwecke möglicherweise ebenfalls von Nutzen sein kann, erscheint 
hier jedoch grundsätzlich unrealistisch, und zwar nicht nur in Anbetracht der Erwägungen 
im vorstehenden Absatz, sondern auch, weil dadurch die organisatorischen Probleme 
(einheitliche Anwendung der Kriterien in allen Ländern) nicht gelöst würden, die als 
Schwachpunkte für das EKS ermittelt wurden. 
 
Option 3 in der FA besteht in der Umwandlung des EKS in eine Maßnahme der EU. Für diese 
Option wiederum wurden drei Unteroptionen angeführt: 
 
a) Die Mitgliedstaaten (MS) würden anhand gemeinsamer, eindeutiger und transparenter 
Kriterien Stätten auswählen. Für die Kontrolle wären die MS zuständig, und die Kommission 
würde für die Koordinierung sorgen. 
 
b) Die Stätten würden ohne Berücksichtigung ihres nationalen Ursprungs im Rahmen eines 
offenen Auswahlverfahrens durch eine Expertenjury auf europäischer Ebene ausgewählt. 
Die Kontrolle würde ebenfalls auf EU-Ebene erfolgen. 
 
c) Es würde eine Vorauswahl der Stätten auf Ebene der Mitgliedstaaten und anschließend 
eine endgültige Auswahl auf EU-Ebene stattfinden. Für die Kontrolle wären primär die 
Mitgliedstaaten zuständig, allerdings unter der Aufsicht einer unabhängigen Jury, die auch 
die Evaluierungen vornehmen würde. 
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Auch hier stellt sich wieder das Problem, dass zwei der drei Unteroptionen zwar für einen 
wissenschaftlichen Vergleich recht nützlich, ansonsten aber einigermaßen unrealistisch 
sind. Warum? Unteroption (a) ist nicht überzeugend, was die Lösung der Probleme der 
zwischenstaatlichen Initiative betrifft. Die einzig wesentliche Verbesserung würde darin 
bestehen, dass die Kommission der Verwaltung des EKS mehr Stabilität verleihen und es 
besser in andere Initiativen der EU im kulturellen Bereich einbinden könnte. 
 
Unteroption (b) scheint politisch nicht realisierbar zu sein. Ist wirklich damit zu rechnen, 
dass sich die Mitgliedstaaten am Konzept des Europäischen Kulturerbe-Siegels beteiligen 
und es unterstützen würden, wenn sie in keiner Weise am Auswahlverfahren beteiligt 
wären und nur darauf hoffen könnten, dass zumindest einige Stätten aus ihrem eigenen 
Land berücksichtigt werden? Bleibt daher nur noch Option (c), die sich natürlich im 
Legislativvorschlag der Kommission wiederfindet6. 
 
Durch diese einleitenden Bemerkungen soll keineswegs die Qualität der Vorbereitungsarbeit 
der Kommission für diesen Legislativvorschlag in Frage gestellt werden. Ihre 
Folgenabschätzung enthält eine Menge Informationen und Analysen zu den Vor- und 
Nachteilen einer Umwandlung des EKS in eine Maßnahme der EU. Diese vorbereitenden 
Überlegungen haben ganz offensichtlich zur Qualität des Vorschlags beigetragen (siehe 
unten). Jedoch haben sowohl der Begriff „Folgenabschätzung“ als auch die dargelegten 
Optionen hier einen künstlichen Beigeschmack.  
 
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass Folgenabschätzungen in der Regel nicht auf 
Überlegungen zur politischen Realisierbarkeit beruhen sollten, sondern vielmehr auf einem 
eher neutralen Datenvergleich. Man kann sich nun fragen, was ein Vergleich von Optionen 
bewirken soll, die offenbar nicht durchführbar sind. Die einzig mögliche Antwort ist die, 
dass solche Vergleiche theoretischer Art sind und beim Durchdenken eines Vorschlags 
helfen können, was eine nützliche Übung ist. 
 

                                                 
6 Siehe den Legislativvorschlag der Kommission. 

 10 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/label/EHL%20decision_EN.pdf


Das Europäische Kulturerbe-Siegel 
____________________________________________________________________________________________ 

 

3. ZUR DISKUSSION STEHENDE ASPEKTE DES 
KULTURERBE-SIEGELS 

Durch den Entscheidungsentwurf der Kommission wird das EKS in eine EU-Auszeichnung 
umgewandelt, es bleibt jedoch auch weiterhin eine freiwillige Maßnahme (siehe Artikel 4). 
Die Mitgliedstaaten können selbst entscheiden, ob sie sich daran beteiligen wollen. Zum 
Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Themenpapiers ist davon auszugehen, dass alle oder 
nahezu alle der derzeitigen EU-27 teilnehmen werden.  
 
Wie bereits festgestellt, hat sich die Vorbereitungsarbeit auf die Qualität des Vorschlags 
ausgewirkt, insbesondere im Hinblick auf die genaue Bestimmung des Konzepts des EKS. 
Durch die FA, die öffentliche Konsultation und die Treffen mit interessierten Kreisen wurden 
zahlreiche Fragen aufgeworfen, auf die nachfolgend eingegangen wird und denen noch 
weitere hinzugefügt wurden. Es gibt jedoch nur wenige endgültige Antworten. 
 

3.1. Gibt es Überschneidungen zwischen dem Kulturerbe-Siegel und 
bereits bestehenden Initiativen? 

Es wurden unter anderem von den Regierungen einiger Mitgliedstaaten Bedenken 
dahingehend geäußert, dass sich das EKS mit bereits bestehenden Initiativen wie der 
UNESCO-Liste des Weltkulturerbes (WHL) oder dem Kulturwege-Programm des Europarates 
mehr oder weniger überschneidet. 
 
Für solche Befürchtungen gibt es keine hinreichende Grundlage, wofür mehrere 
Aspekte sprechen, die im Kommissionsvorschlag und dessen vorbereitenden Dokumenten 
ausführlich erläutert werden. Anders als bei den Initiativen der UNESCO und des 
Europarates zählt für die Vergabe des EKS nicht in erster Linie die ästhetische Bedeutung 
der Stätte, sondern vielmehr, ob sie ein Symbol der europäischen Geschichte und/oder der 
Geschichte der europäischen Integration darstellt. So steht beispielsweise das Haus von 
Robert Schumann in Scy-Chazelles auf der Liste des zwischenstaatlichen EKS, obwohl es 
nicht von besonderem architektonischem Wert ist. Als zweiter Aspekt, der eng mit dem 
ersten verbunden ist, lässt sich anführen, dass die Stätten einen pädagogischen Inhalt 
vermitteln sollen, in dem ein stärkerer paneuropäischer Ansatz zum Tragen kommt als 
bisher üblich. Und der dritte Aspekt schließlich ist die angestrebte Zusammenarbeit 
zwischen den Stätten. 
 
Das Konzept des EKS wurde daher gut durchdacht, um es von ähnlichen Initiativen 
abzugrenzen. Betrachtet man die aktuelle Liste der 64 EKS-Stätten und vergleicht sie mit 
der UNESCO-Liste, so ist – allein anhand der Zahl der Stätten mit beiden Auszeichnungen – 
ersichtlich, dass es einige, aber nicht sehr viele Überschneidungen gibt. Stätten, die in 
beiden Initiativen eine Rolle spielen, sind beispielsweise die Akropolis, das historische 
Zentrum von Riga und die Scheunendach-Kirchen mit byzantinischen Fresken im Troodos-
Gebirge (Zypern). Bei der öffentlichen Konsultation der Kommission sprachen sich einige 
Befragte dafür aus, dass es generell keine Überschneidungen geben sollte, d. h. keine 
Stätte sollte sich sowohl um das EKS als auch um andere Auszeichnungen dieser Art 
bemühen. Das ist nicht der aktuelle Status quo, da jedoch die im Rahmen der 
zwischenstaatlichen Initiative mit dem EKS ausgezeichneten Stätten für die EU-Initiative 
neu eingereicht werden müssen (siehe unten), ist es theoretisch immer noch möglich, die 
derzeit geringfügigen Überschneidungen in Zukunft auszuschließen. 
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Es versteht sich von selbst, dass sich das EKS besser von anderen Initiativen abgrenzen 
lässt, wenn keine Überschneidungen vorhanden sind. Andererseits gibt es keinen Grund 
anzunehmen, dass eine Stätte nicht gleichzeitig die EKS- und die UNESCO-Kriterien erfüllen 
kann, zumal sich beide Initiativen gegenseitig ergänzen. 
 
3.2. Sollte das Siegel auf unbegrenzte Zeit oder befristet verliehen 

werden? 

Bezüglich der Frage, ob das EKS befristet oder auf unbegrenzte Zeit verliehen werden 
sollte, bildeten sich bei der öffentlichen Online-Konsultation7 zwei nahezu gleich große 
Lager: 46 % der Befragten plädierten für eine befristete und 54 % für eine unbefristete 
Auszeichnung. Für eine Befristung würde sprechen, dass der Selbstgefälligkeit 
entgegengewirkt und durch Rotation einer größeren Zahl von Stätten die Teilnahme 
ermöglicht würde. Außerdem stünde ein befristeter Status im Einklang mit dem Konzept für 
das EKS, bei dem es mehr um pädagogische Aktivitäten und Netzwerkarbeit und weniger 
um die Erhaltung der Stätten geht. 
 
Kulturschaffende hingegen sprachen sich überwiegend für ein unbefristetes Siegel aus, 
damit für die Stätten langfristige Konzepte realisiert werden können und gleichzeitig die 
Sicherheit gegeben ist, dass – bei Aufrechterhaltung einer bestimmten Qualität - der Status 
als EKS-Stätte garantiert ist. 
 
Die Kommission hat sich in ihrem Vorschlag für eine Zuerkennung des Siegels auf 
unbegrenzte Zeit entschieden, was vermutlich sinnvoll ist, solange durch eine 
entsprechende Kontrolle gewährleistet wird, dass die Stätten ihren Verpflichtungen 
dauerhaft nachkommen. In Artikel 14 ihres Vorschlags regt die Kommission einen 
Kontrollmechanismus auf zwei Ebenen an. Die Mitgliedstaaten sind in erster Linie für die 
Kontrolle zuständig und müssen alle vier Jahre für sämtliche Stätten, die sich in ihrem 
Hoheitsgebiet befinden, einen Bericht vorlegen. Eine europäische Jury legt danach einen 
Bericht über diese Stätten vor und unterbreitet erforderlichenfalls Empfehlungen. Die 
Kommission verpflichtet sich, gemeinsame Indikatoren für das Kontrollverfahren in der EU 
festzulegen. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass im Vorschlag der Kommission auch die Möglichkeit 
vorgesehen ist, das Siegel abzuerkennen, falls eine Stätte die Kriterien nicht mehr 
erfüllt (Artikel 15). Die Aberkennung würde in zwei Stufen erfolgen, die sich insgesamt 
über drei Jahre erstrecken. Wie auch bei der Auswahl der Stätten obliegt es der 
europäischen Jury, eine Empfehlung für eine Aberkennung des EKS auszusprechen. 
 
Das Verfahren der Aberkennung ist ein langwieriger Prozess und gibt der betreffenden 
Stätte reichlich Zeit, um alle Mängel zu beheben. Wenn die europäische Jury Probleme 
feststellt, leitet sie zunächst über die Kommission einen Dialog mit der Stätte ein, der sich 
über 18 Monate erstreckt. Sind nach diesem Zeitraum die Probleme noch nicht behoben, 
folgt eine Mitteilung der Jury, der Empfehlungen zur Verbesserung der Situation beigefügt 
sind. Die Stätte hat danach weitere 18 Monate Zeit zur Umsetzung der Empfehlungen, 
geschieht dies nicht, schlägt die europäische Jury die Aberkennung des Siegels vor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Wie bereits erwähnt, hat die Kommission ein zusammenfassendes Dokument zu den bei der öffentlichen 

Konsultation eingegangenen Antworten erstellt. 
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3.3. Wer sollte das Kulturerbe-Siegel finanzieren? 

Der Kommission zufolge ist der Rat fest davon überzeugt, dass es Sache der 
Mitgliedstaaten ist, die Aktivitäten von EKS-Stätten auf nationaler und subnationaler 
Ebene zu finanzieren8. Der Beschlussentwurf geht in dieselbe Richtung und sieht für die 
Jahre 2011 bis 2013 für das EKS mit 1,35 Mio. EUR ein sehr bescheidenes Budget vor. 
Damit sollen ausschließlich die zentralen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem EKS 
finanziert werden, d. h. die Arbeit der europäischen Expertenjury, 
Kommunikationstätigkeiten und die Förderung der Vernetzung zwischen den Stätten. 
 
Daher wird eine EU-Auszeichnung vorgeschlagen, bei der es in Bezug auf die Aktivitäten 
vor Ort nahezu keine automatische Finanzierung durch die EU gibt. Es fehlt auch ein 
Element der direkten Kofinanzierung, wie es beispielsweise bei der Initiative der 
Europäischen Kulturhauptstadt Anwendung findet und bei dem die EU der Gastgeberstadt 
über das Programm „Kultur" einen Zuschuss gewährt9. Die Kommission ist der Auffassung, 
dass das Budget für das Programm „Kultur“ mit 400 Mio. EUR für den Zeitraum 2007-2013 
für die gesamte EU eindeutig zu klein ist, um damit auch noch Dutzende oder Hunderte von 
EKS-Stätten zu finanzieren. Das Programm wurde ohnehin niemals für die direkte 
Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit dem nationalen Erbe verwendet, da es 
auf die Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und die Vernetzung 
ausgerichtet ist. 
 
Selbst wenn im Vorschlag der Kommission keine automatische Finanzierung vorgesehen ist, 
so wären doch theoretisch viele der bestehenden Programme oder ihre Nachfolger nach 
2013 eine potenzielle Quelle für die Finanzierung von EKS-Maßnahmen, da ihre 
pädagogischen und bürgerschaftlichen Ziele eng mit dem Anliegen von Programmen wie 
etwa „Jugend in Aktion“, das Unterprogramm Comenius und „Europa für die Bürger“ u. a. 
verbunden sind. Außerdem könnten über andere Fonds EU-Gelder für die Stätten beantragt 
werden, beispielsweise über den Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. 
 
Auch würde die Mitgliedstaaten künftig nichts davon abhalten, für die Kofinanzierung 
einzelner Projekte, die eine Stätte oder eine Gruppe von Stätten umfassen, die 
Strukturfonds zu nutzen. Für Städte, denen der Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ 
verliehen wurde, wie in jüngster Zeit beispielsweise Essen, hat die EU aus den 
Strukturfonds eine beträchtliche Kofinanzierung bereitgestellt. Da die Mitgliedstaaten ihre 
Prioritäten im Rahmen der Kohäsionspolitik selbst festlegen können, haben sie auch freie 
Hand bei der Finanzierung der EKS-bezogenen Aktivitäten.  
 
Die Feststellung, dass die EU nicht für die Finanzierung von EKS-Projekten vor Ort 
aufkommen wird, ist daher nur die halbe Wahrheit. Es ist keine automatische 
Finanzierung vorgesehen, jedoch wird es mit Sicherheit Finanzierungsmöglichkeiten auf 
Projektbasis geben. 
 
Abschließend ist anzumerken, dass die zentralen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
EKS nach 2013 direkt über das Programm „Kultur“ finanziert werden. 
 
3.4. Wie vielen Stätten sollte das Siegel verliehen werden? 

Aus dem Bericht über die öffentliche Konsultation (siehe S. 15) geht hervor, dass 48 % der 
Befragten der Meinung waren, das EKS sollte an 5 bis 10 Stätten je Land verliehen werden, 
40 % sprachen sich für mehr als 10 Stätten aus. 
 

                                                 
8  Mündliche Erklärung von Ann Branch, Referatsleiterin in der GD EAC der Europäischen Kommission, auf einer 

Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT) am 24. Juni 2010. 
9  Dieser Zuschuss belief sich bis 2009 auf 1,5 Mio. EUR je Gastgeberstadt. 
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Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass im ersten Jahr nach Inkrafttreten des 
Beschlusses (vermutlich 201210) für die Stätten, denen das Siegel bereits im Rahmen der 
zwischenstaatlichen Initiative zuerkannt wurde, neue Bewerbungen einzureichen sind 
(Artikel 18 des Vorschlags der Kommission). Von der Schweiz abgesehen und davon 
ausgehend, dass alle Stätten akzeptiert würden, könnten sehr rasch maximal 61 Stätten 
mit dem Siegel ausgezeichnet werden. Im darauffolgenden Jahr dürften die 10 EU-
Mitgliedstaaten, die nicht an der zwischenstaatlichen Initiative für das EKS teilgenommen 
haben, ausnahmsweise jeweils vier Stätten für die Zuerkennung des EKS einreichen. Zu 
ihnen käme möglicherweise noch Kroatien hinzu, so dass 2013 potenziell bis zu 44 neue 
Siegel verliehen werden könnten. Im dritten Jahr würden die „normalen“ Auswahl- und 
Kontrollverfahren für das EKS anlaufen, was bedeutet, dass maximal 28 neue Stätten in die 
Liste aufgenommen werden können (eine je Land). Das vierte Jahr wäre der Kontrolle 
gewidmet (entsprechend dem Vorschlag der Kommission sollte jedes vierte Jahr einem 
Kontrollverfahren vorbehalten sein). 
 
Am Ende des ersten Vierjahreszeitraums könnten somit maximal 133 Stätten das 
Europäische Kulturerbe-Siegel tragen. Zwei Jahre später könnte sich diese Zahl auf 189 
erhöhen (sofern keine neuen EU-Erweiterungen stattfinden). Zum Vergleich sei angemerkt, 
dass auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste aus den EU-27 rund 330 Stätten stehen11, wobei 
es allerdings mehr als 30 Jahre gedauert hat, bis diese Zahl erreicht wurde. 
 
Die genannten Zahlen sind hypothetisch, und die Kommission hat zu verstehen gegeben, 
dass sie nicht damit rechnet, dass alle Mitgliedstaaten in jedem Jahr, in dem dies möglich 
ist, EKS-Bewerbungen einreichen12. Es wird sich nicht zwangsläufig negativ auf die Qualität 
der Projekte und das Prestige der Auszeichnung auswirken, wenn sie an eine große Anzahl 
von Stätten vergeben wird. Konsequenzen hat es jedoch für die Gründlichkeit bzw. den 
Umfang der Kontrollen, besonders durch die europäische Jury, deren Aufgabe es 
sein wird, im Kontrolljahr über einen Zeitraum von neun Monaten die Kontrollberichte der 
Mitgliedstaaten auszuwerten und Empfehlungen vorzulegen. Selbst wenn man davon 
ausgeht, dass die angegebene Zahl der EKS-Stätten zu hoch angesetzt ist und wir es am 
Ende des ersten Vierjahreszeitraums vielleicht nur mit 50 bis 70 Stätten zu tun haben, so 
muss doch eingeräumt werden, dass es für eine aus 12 Personen bestehende europäische 
Jury und ein kleines Team der Kommission sehr schwierig sein wird, die Entwicklungen an 
den einzelnen Stätten genau mitzuverfolgen. 
 
Bei der öffentlichen Konsultation hielten die meisten der Befragten die Begrenzung der Zahl 
der mit dem EKS ausgezeichneten Stätten, vor allem je Mitgliedstaat, für willkürlich. Da für 
die Verleihung des EKS das geistige Erbe und die symbolische Bedeutung (und nicht eine 
herausragende natürliche oder vom Menschen geschaffene Schönheit) von 
ausschlaggebender Bedeutung sind und zudem pädagogische Ziele verfolgt werden, ist die 
Zahl der potenziellen Stätten zweifellos hoch. 
 
Durch Änderungen am Vorschlag der Kommission könnte verhindert werden, dass die 
Anzahl der ausgewählten Stätten in dem potenziell möglichen Umfange ansteigt, u. a. 
durch eine Verlängerung des Kontrollzeitraums auf zwei Jahre oder die Vergabe des EKS 
nur alle zwei Jahre. Anfänglich verfolgte die Kommission die Idee, die Mitgliedstaaten in 
Gruppen einzuteilen, die in unterschiedlichen Jahren ihre Bewerbungen für das EKS 
einreichen. Dies wurde jedoch aus rechtlichen Gründen verworfen, da es eine 
Ungleichbehandlung der Mitgliedstaaten darstellen würde. 
 
 
 

                                                 
10  Selbst wenn der Beschluss Ende 2010 unter der belgischen EU-Ratspräsidentschaft angenommen wird, ist 

2012 wahrscheinlich effektiv das erste Arbeitsjahr. 
11  Eine überschlägige Berechnung des Verfassers. Weitere Informationen unter World Heritage List statistics. 
12  Ausführungen von Ann Branch, Referatsleiterin in der GD EAC der Europäischen Kommission, auf einer Sitzung 

des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT) am 24. Juni 2010. 
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In den Debatten wurde auch die Frage angesprochen, ob es wirklich gerecht ist, Länder 
völlig unterschiedlicher Größe gleich zu behandeln, wenn es um die Zahl der möglichen 
Nominierungen geht – so wie es die Kommission handhabt. Wahrscheinlich aber ist dieses 
Vorgehen diplomatischer und in Anbetracht der politischen und pädagogischen Ziele des 
EKS auch sinnvoll. Wenn das EKS dazu dienen soll, anhand der Stätten die 
Gemeinsamkeiten Europas herauszustellen, dann muss sich jeder Mitgliedstaat beteiligen 
und – zumindest am Anfang – auch auf gleichberechtigter Grundlage. Auf lange Sicht ist es 
unwahrscheinlich, dass alle Mitgliedstaaten am Ende die gleiche Anzahl von EKS-Stätten 
vorweisen können. 
 
Vergleiche mit Initiativen zum kulturellen Erbe, wie etwa der WHL, sind angesichts der 
Zielsetzungen des EKS nicht sonderlich relevant. Hinsichtlich der Anzahl der Stätten, die 
von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden, gibt es zwischen den Mitgliedstaaten 
offensichtlich gewaltige Unterschiede; sie reichen von 44 in Italien bis zu einer einzigen in 
Luxemburg. Da aber Luxemburg beispielsweise eine wichtige Rolle beim europäischen 
Projekt zukommt, lässt sich unschwer vorstellen, dass es potenziell eine erhebliche Anzahl 
von Stätten vorschlagen könnte, die für das EKS in Frage kämen. 
 
3.5. Wer sollte das EKS vergeben? Welche Rolle sollte das 

Europäische Parlament spielen? 

In Artikel 8 des Kommissionsvorschlags ist die Einrichtung einer „europäischen Jury aus 
unabhängigen Experten“ vorgesehen, die die Auswahl- und Kontrollverfahren auf 
europäischer Ebene durchführt. Sie besteht aus 12 Mitgliedern, von denen der Rat, die 
Kommission und das Parlament jeweils vier benennen. Das normale Verfahren zur Auswahl 
der mit dem EKS auszuzeichnenden Stätten umfasst zwei Phasen, wobei zunächst jeder 
Mitgliedstaat nach einer Vorauswahl auf nationaler Ebene maximal zwei Stätten pro Jahr 
vorschlägt. Danach wählt die europäische Jury höchstens eine Stätte pro Mitgliedstaat aus 
(Artikel 11). Es versteht sich, dass in einem Falle, da beide von einem Mitgliedstaat 
vorgeschlagenen Stätten nicht den Auswahlkriterien entsprechen, auch beide abgelehnt 
werden. 
 
Es erscheint sinnvoll, mit der endgültigen Auswahl der Stätten ein unabhängiges 
Expertengremium zu betrauen, wodurch die Glaubwürdigkeit der Auszeichnung garantiert 
werden sollte. Gleichermaßen ist es wichtig, dass jeder Mitgliedstaat in die Vorauswahl 
einbezogen wird, da sich so ihr Engagement für die Initiative sichern lässt (siehe oben). 
 
Das Wort „Auswahl“ wird an obiger Stelle im weiteren Sinne verwendet. Rechtlich gesehen 
ist für die tatsächliche Auswahl der Stätten die Europäische Kommission zuständig 
(Artikel 11 Absatz 1); die europäische Jury spricht lediglich Empfehlungen aus. Diese 
Unterscheidung wird sich vermutlich als reine Formalität erweisen, denn es lässt sich nur 
schwer vorstellen, dass die Europäische Kommission die Hinweise einer europäischen Jury 
übergeht, die eigens eingerichtet wurde, um unabhängigen Sachverstand einzubringen. 
Interessanterweise werden alle Empfehlungen der Jury veröffentlicht.  
 
Dennoch ist die rechtliche Unterscheidung wichtig, da nach Ansicht von Fachleuten auf dem 
Gebiet des EU-Rechts die EU-Organe anderen Gremien keine formalen 
Entscheidungsbefugnisse übertragen können, wenn dies in den Verträgen nicht vorgesehen 
ist. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass die Kommission im Extremfall, wenn eine 
Entscheidung der Jury aus irgendwelchen Gründen hochgradig kontrovers oder umstritten 
ist, das letzte Wort hat.  
 
Das EP und insbesondere der Kulturausschuss können auf die übliche Palette von 
Instrumenten zurückgreifen, um auf die Entwicklung des EKS Einfluss zu nehmen; dazu 
gehören schriftliche und mündliche Anfragen an die Kommission (mit anschließender 
Aussprache), die Erstellung von nichtlegislativen Berichten, die Verabschiedung von 
parlamentarischen Entschließungen, die Durchführung von Anhörungen oder Workshops 
usw. Diese Möglichkeiten zur Aussprache sollten dem EP zusammen mit der Ermächtigung, 
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ein Drittel der Mitglieder der europäischen Jury zu stellen, ausreichen, um die Entwicklung 
des EKS nach Vorliegen des legislativen Beschlusses mit zu gestalten. 
 
Es sollte betont werden, dass die Europäische Kommission bewusst ein Auswahlverfahren 
vorgeschlagen hat, das im Vergleich zu demjenigen für die Initiative „Kulturhauptstadt 
Europas“ relativ einfach und kurz ist13.  
 
Die Evaluierung der gesamten Maßnahme „Europäisches Kulturerbe-Siegel“ erfolgt am Ende 
des ersten Sechsjahreszeitraums (Artikel 17 des Vorschlags). Dabei wird eine Reihe von 
Aspekten bewertet, die auch in diesem Themenpapier zur Sprache kommen, wie etwa die 
Effizienz der administrativen Verfahren, die Anzahl der Stätten und die Wirkung der 
Maßnahme. 
 
3.6. Wie sieht es mit länderübergreifenden Stätten aus? 

In Artikel 12 des Vorschlags werden „länderübergreifende Stätten“ in zweierlei Hinsicht 
definiert. Es handelt sich dabei entweder um 
 
- mehrere Stätten, die sich in verschiedenen Mitgliedstaaten befinden und gemeinsam auf 
Grundlage eines bestimmten Themas eine einzige Bewerbung einreichen, oder um 
 
- eine Stätte, die sich geografisch auf dem Hoheitsgebiet mindestens zweier verschiedener 
Mitgliedstaaten befindet. 
 
Die Bewerbungen für solche länderübergreifende Stätten würden von einem der 
betroffenen Mitgliedstaaten eingereicht (und auf dessen normale „Quote“ von zwei 
vorgeschlagenen Stätten pro Jahr angerechnet). Die anderen beteiligten Mitgliedstaaten 
müssten der gemeinsamen Bewerbung zustimmen. Die Kommission hält es für praktisch, 
einen „federführenden Mitgliedstaat“ zu haben, so dass beispielsweise ein Land die 
Gesamtverantwortung bei den Gesprächen mit der europäischen Jury trägt. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass aus dem Vorschlag eindeutig hervorgeht, dass 
länderübergreifende Stätten während des Auswahlverfahrens positiv diskriminiert 
werden (siehe Artikel  12 Absatz 3). In Anbetracht der Tatsache, dass mit dem EKS 
Gemeinsamkeiten hervorgehoben und Vernetzungen aufgebaut werden sollen, steht eine 
bevorzugte Behandlung solcher Stätten, die von Anbeginn einen länderübergreifenden 
Ansatz gewährleisten, mit dem übrigen Vorschlag in Einklang. 
 
3.7. Sollte das Siegel auf EU-Mitgliedstaaten beschränkt sein? 
 
Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass das EKS zumindest in den nächsten sechs Jahren 
nur an Stätten in der EU vergeben werden sollte. Das erscheint vollkommen 
nachvollziehbar, besteht doch das allgemeine Ziel der Maßnahme (Artikel 3) darin, zur 
„Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
zur Europäischen Union anhand gemeinsamer Elemente der Geschichte und des 
Kulturerbes“ beizutragen. Demnach dient das EKS auch der Stärkung des europäischen 
Projekts, womit eine Festigung der inneren Einheit verbunden ist. 
 
Mit dem zweiten Gedankenstrich in Artikel 3 ist jedoch noch ein zweites, allgemeines Ziel 
der Maßnahme festgelegt, nämlich die „Förderung des interkulturellen Dialogs“. Damit 
verbunden wird oftmals der Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen, 
Ethnien und kultureller Hintergründe, was nahelegt, dass es gute Argumente für eine 
Ausweitung des EKS auf die Nachbarstaaten der EU geben könnte. Ein „interkultureller 

                                                 
13 Ein Aspekt, auf den Ann Branch beim CULT-Meinungsaustausch am 24.  Juni besonders hingewiesen hat. 
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Dialog“ ist jedoch auch innerhalb der Grenzen der EU unverzichtbar, und aus der 
Vorgeschichte des EKS geht hervor, dass mit ihm in erster Linie das Ziel verfolgt wird, bei 
den Europäern ein stärkeres Gefühl für ein gemeinsames Schicksal innerhalb der Union zu 
entwickeln. 
 
Auf jeden Fall ist es angebracht, die Bedeutung kultureller Faktoren als Triebkraft für das 
europäische Projekt nicht zu überschätzen. Manche scheinen zu glauben, Integration 
basiere auf bereits bestehenden kulturellen Ähnlichkeiten oder sei davon abhängig. Dieser 
Auffassung zufolge würde sich das EKS die Ähnlichkeiten zunutze machen und das 
Zugehörigkeitsgefühl zur Union stärken. Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass die 
EU in erster Linie ein politisches und wirtschaftliches Projekt ist, bei dem eine Gruppe von 
Ländern beschlossen hat, unter Durchsetzung des politischen Willens ein völlig neues 
Gebilde zu schaffen. Vorangetrieben wird dieser Prozess hauptsächlich durch historische, 
politische, wirtschaftliche und geografische Faktoren. Dies schließt nicht aus, dass EU-
Ländern bestimmte Werte und kulturelle Merkmale gemeinsame sind. Sie lassen sich 
jedoch nicht genau bestimmen und machen nicht an den Grenzen der EU halt. Politische 
Werte wie etwa das Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie sind in Nordamerika und 
anderswo genauso verwurzelt wie in der EU. Auch im Hinblick auf die kulturellen 
Ähnlichkeiten spielen die derzeitigen EU-Grenzen keine Rolle. Ist Russland beispielsweise 
kulturell betrachtet weniger europäisch als Portugal? Gleichzeitig hatten die englische, 
niederländische, französische, spanische und portugiesische Sprache und Kultur auch einen 
weltweiten Einfluss, was unter anderem mit der kolonialen Vergangenheit zusammenhängt. 
Es ist gut möglich, dass sich ein Spanier oder ein Brite kulturell einem Argentinier oder 
einem Amerikaner enger verbunden fühlt als einem Finnen. Aber Finnland wählt Vertreter 
in das Europäische Parlament und unterliegt den Regulierungsvorschriften der EU für 
audiovisuelle Medien, während Argentinien daran in keiner Weise beteiligt ist. Spanien und 
Finnland werden durch ein politisches Projekt, durch Institutionen und das EU-Recht 
zusammengebracht. 
 
Der Punkt ist, dass sich der konzeptionelle Ansatz des EKS sehr viel klarer darstellt, wenn 
der Schwerpunkt auf seiner eigentlichen Aufgabe als „bürgerschaftliches“ Projekt liegt, mit 
dem ein besseres Verständnis für die europäische Geschichte und insbesondere für das 
Zustandekommen des europäischen Projekts erreicht werden soll, anstatt zu versuchen, 
eine nebulöse gemeinsame europäische Kultur zu definieren oder zu erklären, deren 
Ausbreitung sich nicht mit den Grenzen der EU deckt. 
 
In Artikel 3 ihres Beschlussentwurfs legt die Kommission in den von ihr vorgeschlagenen 
Zielen für die mittlere Ebene den Schwerpunkt durchaus auf die pädagogischen und 
bürgerschaftlichen Elemente des EKS, das darauf abzielt: 
 
– Stätten aufzuwerten und bekanntzumachen, die in der Geschichte und beim Aufbau der 
Europäischen Union eine wesentliche Rolle gespielt haben; 
 
– die europäischen Bürgerinnen und Bürger eingehender mit dem europäischen Aufbauwerk 
und mit ihrem gemeinsamen und zugleich vielfältigen Kulturerbe vertraut zu machen, 
insbesondere unter Bezugnahme auf die demokratischen Werte und die Menschenrechte, 
die das Fundament der europäischen Einigung bilden. 
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Die wenigen vorliegenden quantitativen Belege legen den Schluss nahe, dass die 
Öffentlichkeit geteilter Meinung darüber ist, was unter „europäischem Erbe“ zu verstehen 
ist. Eine im Jahr 2007 in nur fünf Mitgliedstaaten durchgeführte IPSOS-Umfrage14 ergab, 
dass nach Ansicht von 49 % der Befragten das europäische Erbe die Summe des nationalen 
Erbes aller Mitgliedstaaten sei. 45 % hingegen waren der Meinung, es bezeichne ein 
gemeinsames Erbe, das wirklich allen Mitgliedstaaten gemeinsam sei.  
 
In einer Eurobarometer-Umfrage15 aus dem gleichen Jahr, die insofern umfassender war, 
als sie in den EU-27 durchgeführt wurde, stimmten 53 % der Befragten folgender Aussage 
zu: „Es gibt keine gemeinsame europäische Kultur, weil die europäischen Länder zu 
unterschiedlich sind." (15 % stimmten voll und ganz überein und 38 % stimmten eher 
überein.) Allerdings – und das scheint doch etwas paradox – machten Befragte in der 
gleichen Studie eine separate gemeinsame europäische kulturelle Identität gegenüber 
anderen Kontinenten aus. So stimmten 67 % der Befragten der Aussage zu: „Im Vergleich 
zu anderen Kontinenten ist es leichter, kulturelle Gemeinsamkeiten der Europäer zu 
erkennen“ (50 % stimmten damit eher überein und 17 % stimmten voll und ganz überein). 
 
Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass es sehr schwierig ist, konkret von einem 
„gemeinsamen europäischen Erbe“ zu sprechen. 

                                                 
14  Das vollständige Dokument ist abrufbar unter: Enquête sur les Européens, les patrimoines de l’Europe et le 

patrimoine européen. 
15  Siehe: Eurobarometer-Umfrage über die kulturellen Werte in Europa. 
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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Für die Umwandlung des EKS von einer zwischenstaatlichen Initiative in eine EU-Maßnahme 
gibt es zwingende Gründe. Insbesondere die Einsetzung einer unabhängigen 
Expertenjury zur Auswahl der Stätten und zur Überwachung der Kontrollen verspricht eine 
Verbesserung gegenüber dem gegenwärtigen Status quo. Generell scheint es nur 
selbstverständlich zu sein, dass sich die EU eines Projektes annimmt, das so ausgesprochen 
gut zu ihren im Vertrag festgelegten Zuständigkeiten passt, in dem es heißt, dass „[d]ie 
Union … einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer 
nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen 
kulturellen Erbes [leistet]"16 (Hervorhebung durch den Verfasser). Außerdem ist es sinnvoll, 
auf die administrativen Erfahrungen der Kommission zurückzugreifen und die Möglichkeit zu 
nutzen, das EKS so eng wie möglich mit bestehenden Politiken und Programmen der EU zu 
verknüpfen. 
 
Die Kommission hat das Konzept für das EKS in ähnlicher Weise angelegt wie die 
nationalen Regierungen im Jahr 2006. Abstrakt betrachtet lässt sich die Idee klar von 
anderen Auszeichnungen abgrenzen, die auf dem Gebiet des kulturellen Erbes vergeben 
werden. Nunmehr sind die Protagonisten vor Ort gefordert, das eindeutig bürgerschaftlich 
ausgerichtete Konzept in die Praxis umzusetzen. Die zwischenstaatliche Initiative sollte 
hauptsächlich die Aufmerksamkeit (junger) Menschen auf unsere gemeinsame europäische 
Geschichte lenken; die Kommission verfolgt mit ihrem Vorschlag den gleichen Kurs. 
 
Entsprechend dem gegenwärtigen Vorschlag sind für die Finanzierung des EKS in erster 
Linie die Mitgliedstaaten zuständig, auch wenn in einigen von ihnen gerade jetzt eine Zeit 
strenger Haushaltsdisziplin anzubrechen scheint.  
 
Das EP spielt nicht nur bei der Erarbeitung des aktuellen Legislativvorschlags eine wichtige 
Rolle, sondern es wählt auch vier der Sachverständigen aus, die die europäische Jury 
bilden. Die Jury – die wichtigste Neuerung des Kommissionsvorschlags gegenüber der 
zwischenstaatlichen Initiative – wird ein umfangreiches Arbeitspensum haben und muss die 
schwierige Aufgabe bewältigen, die Kohärenz des EKS herzustellen.  
Über einige der im Vorschlag enthaltenen praktischen Aspekte, wie etwa den „Rhythmus“ 
für die Vergabe des Siegels und den Zeitplan der ersten Jahre, muss möglicherweise noch 
einmal beraten werden.  
 

                                                 
16 Wortlaut von Artikel 167 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 
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