
Operative Leitlinien für die Umsetzung des Überein-
kommens im digitalen Umfeld 
Angenommen von der Konferenz der Vertragsparteien bei ihrer sechsten
Sitzung (2017).1

Allgemeine Überlegungen

1. Diese Leitlinien bieten einen strategischen Rahmen für das Verständ-
nis, die Auslegung und die Umsetzung des Übereinkommens zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in 
einem digitalen Umfeld, in dem Kulturgüter und -dienstleistungen elek-
tronisch geschaffen, produziert, vertrieben, verbreitet, konsumiert und/
oder gespeichert werden. Diese Waren und Dienstleistungen vermitteln 
kulturelle Ausdrucksformen über sich ständig verändernde digital ko-
dierte Übertragungsmedien, z. B. ein Computerprogramm, ein Netz-
werk, einen Text, ein Video, ein Bild oder eine Tonaufnahme.

2. Der spezifische Charakter von kulturellen Aktivitäten, Gütern und 
Dienstleistungen als Träger von Identität, Werten und Bedeutung bleibt 
auch im digitalen Umfeld erhalten. Daher gilt die Anerkennung des dop-
pelten (kulturellen und wirtschaftlichen) Charakters von Kulturgütern 
und -dienstleistungen auch für kulturelle Ausdrucksformen im digitalen 
Umfeld oder solche, die mit digitalen Werkzeugen produziert werden.

3. Der Schutz und die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit 
der Kreation, der Meinungsäußerung, der Information und der Kommu-
nikation im digitalen Umfeld setzt die Anerkennung der Grundsätze der 
Universalität des Internets voraus, die ein auf den Menschenrechten ba-
sierendes Internet, die Grundsätze der Offenheit und Zugänglichkeit so-
wie die Beteiligung vielfältiger Interessengruppen fördern.

4. Es gibt erhebliche Unterschiede in der Geschwindigkeit, mit der digi-
tale Technologien adoptiert werden, und in der Art und Weise, wie sie in 
der Welt genutzt werden. Die sich daraus ergebende digitale Kluft be-
steht zwischen und innerhalb von Ländern, zwischen Männern und 
Frauen ebenso wie zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, in In-
dustrie- sowohl als auch in Entwicklungsländern. Dies wirkt sich auf die 
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Art und Weise aus, wie Kulturgüter und -dienstleistungen in der digita-
len Umgebung geschaffen, produziert, vertrieben und zugänglich ge-
macht werden.

5. Die beschleunigte Ausbreitung sozialer Netzwerke und nutzergene-
rierter Inhalte, die explosionsartige Zunahme von Daten, die zunehmen-
de Komplexität von Vertriebsmodellen und die Verbreitung von vernetz-
ten Multimediageräten, die den Nutzern zur Verfügung stehen, haben 
den Kreativsektor weltweit stark beeinflusst. Die technologischen Ent-
wicklungen haben auch zum Auftreten neuer Akteure und neuer Logi-
ken geführt und werden auch weiterhin neue Herausforderungen mit 
sich bringen und neue Perspektiven für die Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen und insbesondere für die Entwicklung geeigne-
ter öffentlicher Politiken eröffnen.

6. Unter Hinweis darauf, dass die Technologieneutralität als Grundsatz 
in dem Übereinkommen bekräftigt wird, sind die vorliegenden Leitlinien
in Bezug auf das Übereinkommen als Ganzes auszulegen und anzuwen-
den, wodurch ein bereichsübergreifender Ansatz für die Vielfalt kulturel-
ler Ausdrucksformen im digitalen Umfeld gefördert wird. Sie ergänzen 
alle einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens sowie die beste-
henden Leitlinien für digitale und neue Informations- und Kommunika-
tionstechnologien.

7. Alle Akteure sind aufgefordert, das Übereinkommen und diese Leitli-
nien, die mit den 2030-Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 
und Menschenrechte sowie mit internationalen Menschenrechtsinstru-
menten und -grundsätzen in Zusammenhang stehen, einzuhalten und zu
fördern. Diese Leitlinien richten sich in erster Linie an die öffentliche 
Hand. Auch Nichtregierungsorganisationen, die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft des öffentlichen und privaten Sektors, einschließlich die glo-
balen Internet-Plattformen, Internet-Dienstanbieter und andere Akteure 
im digitalen Umfeld sind aufgefordert, sich an diese Vorgaben zu halten.

8. In Ergänzung zu den in den Artikeln 1 und 2 des Übereinkommens ge-
nannten Zielen und Grundsätzen bezwecken diese Leitlinien,

8.1 den Grundsatz der Technologieneutralität des Übereinkommens zu 
bekräftigen;
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8.2 die Anerkennung des doppelten Charakters (kulturell und wirt-
schaftlich) von Kulturgütern und -dienstleistungen, unabhängig von 
den verwendeten Mitteln und Techniken zu bestärken;

8.3 die Nutzung digitaler Werkzeuge zu fördern und den Erwerb digita-
ler Kompetenzen durch Bildungsprogramme zu gewährleisten

8.4 das souveräne Recht der Vertragsparteien zu bekräftigen, Strategien 
und Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen im digitalen Umfeld zu formulieren, anzunehmen 
und umzusetzen

8.5 im Einklang mit dem Grundsatz der Netzneutralität die gleichbe-
rechtigte und nichtdiskriminierende Behandlung des Datenverkehrs bei 
der Bereitstellung von Internetzugangsdiensten und die Rechte der End-
nutzer zu  sichern (mit dem Ziel, Praktiken zur Verwaltung des Daten-
verkehrs zu verhindern, die bestimmte Anwendungen blockieren oder 
verlangsamen, die den Fluss lokaler Kulturgüter und -dienste beein-
trächtigen könnten);

8.6 den gleichberechtigten Zugang zu und einen ausgewogenen Aus-
tausch von Kulturgütern und -dienstleistungen im digitalen Umfeld zu 
fördern, u.a. durch die Anwendung von Vorzugsbehandlungsbestim-
mungen für Werke, die von Künstlern und Kulturschaffenden, Unter-
nehmen und unabhängigen Organisationen aus Entwicklungsländern 
geschaffen oder produziert werden;

8.7 die Komplementarität der wirtschaftlichen, bildungspolitischen und 
kulturellen Aspekte der nachhaltigen Entwicklung in nationalen digita-
len Strategien sowie in internationalen Hilfsprogrammen, die digitale 
Programme und Projekte unterstützen, zu bekräftigen;

8.8 die internationale Entwicklungszusammenarbeit zu fördern, um den 
Zugang zu digitalen Technologien und deren Erschwinglichkeit zu ver-
bessern, die damit verbundenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu ent-
wickeln und die Mechanismen zu unterstützen, die für das Entstehen ei-
ner dynamischen Kultur- und Kreativwirtschaft im digitalen Umfeld er-
forderlich sind;

8.9  die Achtung der Grundfreiheiten der Meinungsäußerung, der Infor-
mation und der Kommunikation und des Rechts auf Privatsphäre sowie 
anderer Menschenrechte zu fördern, als Voraussetzungen für das Schaf-
fen, die Verbreitung und Zugänglichkeit vielfältiger kultureller Aus-
drucksformen. Dazu gehört die Förderung der künstlerischen Freiheit 
als Folge der Meinungsfreiheit, der sozialen und wirtschaftlichen Rechte
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von Urhebern und Künstlern, die in einem digitalen Umfeld arbeiten, 
und die Verbindung aller Partner mit Partnern ihrer Wahl;

8.10  die Achtung der Menschenrechte im digitalen Umfeld zu fördern, 
einschließlich der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der 
Rolle von Frauen und Mädchen durch Unterstützung ihrer Beteiligung 
an der Kultur- und Kreativwirtschaft als Autorinnen und Autoren, Pro-
duzenten und Konsumenten kultureller Ausdrucksformen im digitalen 
Umfeld;

8.11 zu bekräftigen, dass dieselben Rechte, die die Menschen offline ha-
ben, auch online geschützt werden sollten, insbesondere das Recht auf 
freie Meinungsäußerung, das im Einklang mit Artikel 19 der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte und dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte unabhängig von den Grenzen und 
den gewählten Medien gilt.

Stärkung der Systeme zur Verwaltung der Kultur im digitalen Umfeld 
durch die Parteien

9. Im Einklang mit den Artikeln 5, 6 und 7 des Übereinkommens und den
vorliegenden Leitlinien sollten die Vertragsparteien darauf hinarbeiten, 
Strategien und Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen im digitalen Umfeld zu entwickeln oder zu
aktualisieren, wobei die besondere Situation und die Bedürfnisse von 
Frauen und verschiedenen sozialen Gruppen gebührend zu berücksichti-
gen sind.

10. Diese Politiken und Maßnahmen sollten darauf abzielen, alle Berei-
che – Schaffen, Produktion, Vertrieb, Verbreitung, Zugang und Genuss – 
zu erfassen und dabei die tiefgreifenden Veränderungen in der Wert-
schöpfungskette und das Auftreten neuer Akteure zu berücksichtigen.

11. Die Vertragsparteien werden aufgefordert, ihre Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für öffentlich-rechtliche, private und Bürgermedien so-
wie für unabhängige Medienorganisationen zu aktualisieren, um die 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und die Medienvielfalt im digitalen
Umfeld zu fördern und dabei die zunehmende Konvergenz der Tätigkei-
ten innerhalb der Wertschöpfungskette zu berücksichtigen.

12. Die Vertragsparteien werden ermutigt, die digitale Kompetenz des 
Kultursektors und der breiten Öffentlichkeit zu verbessern und den Er-
werb der erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen zu fördern, um 
an den laufenden Veränderungen in den Bereichen Schaffung, Produkti-
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on, Vertrieb, Verbreitung und Zugang zu vielfältigen kulturellen Aus-
drucksformen im digitalen Umfeld uneingeschränkt teilzunehmen.

13. Die Vertragsparteien werden ermutigt, interministerielle Gruppen für
digitale Fragen einzurichten, in denen Vertreter der einschlägigen Minis-
terien und Einrichtungen (unter anderem der für Kultur, Forschung, 
Handel, Industrie, Telekommunikation und Bildung zuständigen Stellen)
zusammenkommen und die Kontaktstelle des Übereinkommens sowie 
Vertreter der Zivilgesellschaft in ihre Arbeit einbeziehen würden.

14. In der kreativen Phase sollten sich die Vertragsparteien bemühen, 
neue Formen der Kreativität im digitalen Umfeld zu unterstützen, ein-
schließlich interaktiver und Echtzeit-Kunstpraktiken. Dies könnte natio-
nale, regionale oder lokale Politiken und Programme sowie Finanzie-
rungsprogramme umfassen, 

14.1 zur direkten Unterstützung für Künstler und andere Kulturschaf-
fende, die mit digitalen Werkzeugen arbeiten;

14.2  zur Förderung des Schaffens  und der gerechten Vergütung von 
Urhebern und ausübenden Künstlern;

14.3 zur Einrichtung neuer Schulungs- und Ausbildungsprogramme für 
Künstler und andere Kulturschaffende für deren Nutzung digitaler 
Technologien, und um die Kenntnisse und Fähigkeiten für eine bessere 
Teilhabe an einem digitalen Umfeld zu vertiefen

14.4 zur Bereitstellung von Räumen für digitale Kreativität und Innova-
tion, die künstlerischen Experimenten und der Zusammenarbeit förder-
lich sind, z.B. Inkubatoren und Labors, Künstlerresidenzen und Kunst-
zentren, die die internationale Zusammenarbeit durch Vernetzungsakti-
vitäten fördern;

14.5 zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Bil-
dungs- und Kulturfachleuten, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
tätig sind, und Akteuren des digitalen Umfelds, einschließlich Desi-
gnern, Programmierern, Ingenieuren und Wissenschaftlern

14.6 zur Förderung der Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit von
Urhebern im digitalen Umfeld, nämlich

 fairer und gerechter Vergütung von Künstlern und Kulturschaf-
fenden;

 der Transparenz bei der Aufteilung der Einnahmen zwischen digi-
talen Vertreibern, Internet-Diensteanbietern (ISP) und Rechteinha-
bern sowie zwischen Rechteinhabern;
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 des Zugangs zur erforderlichen Bandbreite;

 von Achtung und Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, die 
gegebenenfalls eine kollektive Verwaltung und kollektive Ver-
handlungen über digitale Rechte ermöglichen, und

 elektronischer Hinterlegungssysteme zur Dokumentation und Ar-
chivierung ihrer Werke.

15. Im Produktionsbereich sollten sich die Vertragsparteien bemühen, die
Modernisierung der Kultur- und Kreativwirtschaft zu unterstützen. Die 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Produktion kultureller Aus-
drucksformen im digitalen Umfeld sollten darauf abzielen, :

15.1 Förderung der Digitalisierung und der Einbeziehung technologi-
scher Instrumente in die Produktionsprozesse der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft, insbesondere bei Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen
und Organisationen der Zivilgesellschaft;

15.2 Unterstützung von Kulturunternehmern, Organisationen der Zivil-
gesellschaft, lokalen Produktionsfirmen oder Gründerzentren, die ihre 
Aktivitäten im digitalen Umfeld ausweiten möchten;

15.3 Förderung neuer Finanzierungsformen für die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft im digitalen Umfeld und Förderung neuer Formen von öf-
fentlich-privaten Partnerschaften

15.4 erkennen die Rolle an, die Künstler bei der Nutzung digitaler Tech-
nologien in der Forschung und Entwicklung (FuE) spielen, die für die 
Gesellschaft von Nutzen ist und neue und andere Kommunikationsmit-
tel hervorbringt.

16. Im Vertriebs-/Verbreitungsbereich sollten die Vertragsparteien be-
strebt sein, den Vertrieb von Werken im digitalen Umfeld zu unterstüt-
zen und Möglichkeiten dafür zu schaffen sowie die Entwicklung neuer 
und lokaler digitaler Märkte zu fördern und zu konsolidieren. Die Maß-
nahmen auf dieser Stufe der Wertschöpfungskette sollten darauf abzie-
len, :

16.1 die Vielfalt der digitalen Medien zu fördern, einschließlich der Viel-
zahl digitaler Vertreiber von Kulturgütern und -dienstleistungen und di-
gitaler Akteure (Online-Plattformen, Internetdienstanbieter, Suchma-
schinen, soziale Netzwerke), und gleichzeitig die Sichtbarkeit und Auf-
findbarkeit nationaler und lokaler kultureller Inhalte zu gewährleisten;

16.2 Förderung des Dialogs zwischen privaten Akteuren und Behörden, 
um die Transparenz bei der Erhebung und Nutzung von Daten, aus de-
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nen Algorithmen generiert werden, zu erhöhen, und Förderung der Ent-
wicklung von Algorithmen, die eine größere Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen im digitalen Umfeld gewährleisten und die Präsenz und 
Verfügbarkeit lokaler kultureller Werke begünstigen;

16.3 Auf die Normung und Interoperabilität von elektronischen Kom-
munikationsnetzen und -diensten, Formaten, Protokollen, Software, 
Schnittstellen und Metadaten hinarbeiten, um vielfältige digitale Umge-
bungen für den Vertrieb von Kulturgütern und -dienstleistungen zu 
schaffen;

16.4 die Mechanismen und Verfahren für Online-Transaktionen zur Er-
leichterung und Sicherung des elektronischen Geschäftsverkehrs anzu-
passen und zu modernisieren;

16.5 einen fairen, transparenten, nachhaltigen und ethischen Handel mit 
Kulturgütern und Dienstleistungen im digitalen Umfeld zu fördern, ins-
besondere mit Entwicklungsländern

16.6  den rechtlichen Rahmen  für den Online-Vertrieb von Kulturgütern
und -dienstleistungen zu entwickeln , z.B. durch Ratifizierung einschlä-
giger internationaler Verträge über Urheberrechte und verwandte 
Schutzrechte, vertragliche Vereinbarungen und Maßnahmen zum Schutz
und zur Bekämpfung von Piraterie und illegalem Online-Handel mit 
Kulturgütern;

16.7 die Zusammenarbeit zu entwickeln zwischen Online-Plattformen 
(Video-, Audio- und andere Aggregatoren) und den Inhabern der Rechte
an diesen Gütern und Dienstleistungen (einschließlich Lizenzvereinba-
rungen und Einsatz technischer Hilfsmittel), um die Online-Verbreitung 
von Kulturgütern und -dienstleistungen zu verbessern und die verbrei-
teten Inhalte besser aufzufinden.

17. Auf der Ebene des Zugangs sollten sich die Vertragsparteien bemü-
hen, einen freien und nachhaltigen Zugang zu vielfältigen kulturellen 
Ausdrucksformen zu gewährleisten und die Teilnahme am kulturellen 
Leben im digitalen Umfeld zu erhöhen. Dazu gehören Maßnahmen, die 
darauf abzielen, den kontinuierlichen Zugang zu digitalen Technologien,
zu Know-How und zu vielfältigen Kulturgütern und -dienstleistungen 
zu sichern, welche auf Folgendes abzielen sollten:

17.1 Einführung einer größeren Transparenz und Lesbarkeit bei der Art 
und Weise, wie Inhalte indiziert und referenziert werden, damit die di-
gitalen Mechanismen (Empfehlungsalgorithmen), die die für die Nutzer 
verfügbaren Inhalte bestimmen, ein breites Spektrum unterschiedlicher 
kultureller Ausdrucksformen im digitalen Umfeld bieten;
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17.2 in Telekommunikationsinfrastrukturen zu investieren, sie auszu-
bauen und zu stärken, um den Zugang zu vielfältigen kulturellen Aus-
drucksformen im digitalen Umfeld zu verbessern;

17.3 die Durchführung von Maßnahmen zur digitalen Archivierung und
die Entwicklung von Infrastrukturen zu fördern, um trotz der ständigen 
und raschen Entwicklung des digitalen Umfelds einen allgemeinen und 
nachhaltigen Zugang zu kulturellen Inhalten zu gewährleisten;

17.4 Unterstützung der sprachlichen Vielfalt und der Übersetzungs-
schnittstellen in der digitalen Umgebung;

17.5 Ermutigung öffentlicher Kultureinrichtungen, online den Zugang 
zu vielfältigen kulturellen Ausdrucksformen zu bieten;

17.6 Bereitstellung der erforderlichen digitalen Ausrüstung für öffentli-
che Einrichtungen wie Schulen, Bibliotheken und Kulturzentren

17.7 Einrichtung von Programmen zur Förderung der digitalen Kompe-
tenz sowie zur Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 
das Nutzen des Internets und die Beherrschung des digitalen Instrumen-
tariums;

17.8 Förderung legislativer Maßnahmen zur Gewährleistung einer ange-
messenen Vergütung der Rechteinhaber.

Wiederherstellung des Gleichgewichts im Handel mit Kulturgütern 
und -dienstleistungen.

18. Im Rahmen der internationalen Solidarität und Zusammenarbeit be-
mühen sich die Vertragsparteien um die Einführung von Präferenzrege-
lungen zur Erleichterung eines ausgewogeneren Austauschs von Kultur-
gütern und -dienstleistungen aus Entwicklungsländern im digitalen Um-
feld gemäß Artikel 16 des Übereinkommens. Die Parteien können:

18.1 den digitalen Vertrieb verbessern für Kulturgüter und -dienstleis-
tungen, die von Künstlern und Kulturschaffenden, unabhängigen Unter-
nehmen und Organisationen aus Entwicklungsländern produziert wer-
den, u.a. durch künstlerische und kulturelle Zusammenarbeit, Kopro-
duktions- und Ko-Vertriebsvereinbarungen;

18.2 die Bestimmungen der internationalen Handelsabkommen, die sie 
abgeschlossen haben und abschließen werden, sowie deren jeweilige 
Mechanismen zu berücksichtigen, um Kulturgütern und -dienstleistun-
gen aus Entwicklungsländern im digitalen Umfeld eine Vorzugsbehand-
lung zu gewähren.
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19. Gemäß ihrer Verpflichtung nach Artikel 21 des Übereinkommens, die 
Ziele und Grundsätze des Übereinkommens in anderen internationalen 
Gremien zu fördern, und um ein integriertes Konzept für Kultur, Handel
und Investitionen im digitalen Umfeld zu unterstützen, werden die Ver-
tragsparteien zu fördern aufgefordert,

19.1 die Komplementarität und Kohärenz zwischen den verschiedenen 
Rechtsinstrumenten, die sich mit der Vielfalt der kulturellen Ausdrucks-
formen im digitalen Umfeld befassen;

19.2 die Transparenz bei bilateralen, regionalen oder multilateralen Ver-
handlungen, die sich auf kulturelle Güter und Dienstleistungen im digi-
talen Umfeld auswirken;

19.3 eine enge Koordinierung zwischen den für Kultur und Handel zu-
ständigen nationalen Behörden sowie mit anderen einschlägigen öffent-
lichen Behörden und Einrichtungen und Vertretern der Zivilgesellschaft;

19.4 die Aufnahme von Kulturklauseln in internationale bilaterale, regio-
nale oder multilaterale Abkommen, d.h. Bestimmungen, die dem dop-
pelten Charakter von Kulturgütern und -dienstleistungen Rechnung tra-
gen, einschließlich Vorzugsbehandlungsklauseln, mit besonderem Au-
genmerk auf den Status des elektronischen Handels, der die Besonder-
heit von Kulturgütern und -dienstleistungen anerkennen muss;

19.5 die Aufnahme von ausdrücklichen Verweisen auf das Übereinkom-
men und seine operativen Leitlinien für das digitale Umfeld in Handels-
und Investitionsabkommen sowie von Bestimmungen zur Gewährleis-
tung ihrer Umsetzung, einschließlich des Vorbehalts, erforderlichenfalls 
neue öffentliche Maßnahmen ergreifen zu können.

Einbezug der Kultur in den Rahmen der nachhaltigen Entwicklung

20. Im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und 
im Einklang mit den Artikeln 13 und 14 des Übereinkommens können 
die Vertragsparteien nationale Entwicklungspolitiken und internationale 
Hilfsprogramme konzipieren, die die Bedeutung kultureller Aspekte und
die Komplementarität der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung im digitalen Umfeld aner-
kennen.

21. Die Vertragsparteien sollten die Kultur in ihre Pläne für die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie (IKT) und ihre digitalen Strate-
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gien einbeziehen, indem sie auf das Übereinkommen und seine Ziele 
und Grundsätze Bezug nehmen.

22. Die Vertragsparteien sollten Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitä-
ten auf nationaler und internationaler Ebene, den Transfer von Show-
down und nachhaltigen Technologien (Hard- und Software) sowie die 
Entwicklung der Infrastruktur unterstützen.

23. Auf nationaler Ebene sollten die Maßnahmen abzielen auf

23.1 Sensibilisierung und Förderung des Konsums lokaler kultureller In-
halte und dadurch Förderung der Entwicklung einer lebensfähigen Kul-
tur- und Kreativwirtschaft im digitalen Umfeld auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene;

23.2 Ermittlung spezifischer technologischer Bedürfnisse für die Förde-
rung der geographischen Gleichheit bei der Verteilung kultureller Res-
sourcen, und des gleichberechtigten Zugangs zu diesen Ressourcen, für 
vielfältige Einzelpersonen und soziale Gruppen, wie in Artikel 7 des 
Übereinkommens vorgesehen;

23.3 Förderung der interministeriellen Zusammenarbeit, um die Kultur 
in die Programme anderer Ministerien zu integrieren, die sich mit digi-
talen Themen befassen;

23.4 Stärkung und Verbesserung der Entwicklungspolitik im digitalen 
Umfeld in anderen Bereichen wie Bildung, öffentliche Gesundheit, Si-
cherheit, Forschung und Stadtplanung.

24. Auf internationaler Ebene sollten Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Entwicklungsländer durch folgende Aktionen zu unterstützen:

24.1 Aktualisierung der Abkommen über die kulturelle Zusammenar-
beit, um den Auswirkungen der digitalen Technologien Rechnung zu 
tragen, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung von Koprodukti-
ons- und Ko-Vertriebsvereinbarungen;

24.2 neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, die die Kopro-
duktion und den Ko-Vertrieb künstlerischer Werke in Netzwerken er-
leichtern, unabhängig von den Entfernungen zwischen den Urhebern;

24.3 Vorrang für Bottom-up-Initiativen der kulturellen Zusammenarbeit,
die lokale Akteure einbeziehen, gegenüber Top-down-Initiativen, die 
sich z.B. auf einfache Sachspenden (Hardware, Software, Inhalte und 
Konnektivität) beschränken;

24.4 Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu kulturellen 
Ressourcen und Inhalten im digitalen Umfeld durch Aufklärung und 
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Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Nutzung des Internets und di-
gitaler Werkzeuge;

24.5 Unterstützung von Projekten im Zusammenhang mit der Umset-
zung des Übereinkommens im digitalen Umfeld, insbesondere durch re-
gelmäßige freiwillige Beiträge zum Internationalen Fonds für kulturelle 
Vielfalt (IFCD).

Die Rolle der Zivilgesellschaft

25. Gemäß Artikel 11 des Übereinkommens und seinen operativen Leitli-
nien ist die Partnerschaft mit Organisationen der Zivilgesellschaft im di-
gitalen Umfeld von wesentlicher Bedeutung, da sie zur Überwachung 
der Entwicklungen in der digitalen Welt beiträgt. Sie kann folgende For-
men annehmen:

25.1 Initiativen zur Sensibilisierung für das Potenzial der digitalen Tech-
nologie durch den Einsatz digitaler Technologien (wie soziale Netzwer-
ke, mobile Anwendungen, Online-Diskussionsplattformen), durch die 
Organisation von Veranstaltungen und die Schaffung von Kommunika-
tionsinstrumenten (wie Plattformen zur Arbeitsteilung, interaktive 
Echtzeit-Austauschplattformen, Blogs, elektronische Newsletter);

25.2 Konsultation der Kulturakteure zu digitalen Fragen, deren Ergeb-
nisse den Leitungsgremien des Übereinkommens durch die Vorlage 
schriftlicher Dokumente (Informationspapiere) und mündlicher Beiträge
auf der Konferenz der Vertragsparteien und im Zwischenstaatlichen 
Ausschuss mitgeteilt werden;

25.3 Aktiver Beitrag zur Ausarbeitung der alle vier Jahre erscheinenden 
Berichte der Vertragsparteien, mit der Bereitstellung relevanter Informa-
tionen über die Möglichkeiten und Herausforderungen, die die digitalen
Technologien für Künstler und andere Kulturschaffende und -praktiker 
mit sich bringen;

25.4 Zusammenarbeit unter den Vertretern der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich Künstlern und Kulturschaffenden, Akademikern, Forschern 
und Experten, um Beträge zu den Überlegungen in anderen internatio-
nalen Organisationen zu leisten, die sich direkt oder indirekt mit den 
Auswirkungen für der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in einem di-
gitalen Umfeld befassen.
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Sammlung und Weitergabe von Informationen und bewährten Verfah-
ren

26. Bei der Umsetzung der Artikel 9 und 19 des Übereinkommens müs-
sen die Vertragsparteien

26.1 in ihren alle vier Jahre erscheinenden Berichten systematisch Infor-
mationen über Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen in einem digitalen Umfeld aufnehmen;

26.2 die Erhebung vergleichender Statistiken über die Nutzung, die 
Praktiken und die Märkte für Kulturgüter und -dienstleistungen im di-
gitalen Umfeld fördern;

26.3 die Diskussionen und den Austausch bewährter Praktiken in den 
Entwicklungsländern über Möglichkeiten und Herausforderungen für 
die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen im digitalen Umfeld unter-
stützen.

Die Rolle des UNESCO-Sekretariats

27. Gemäß Artikel 19 des Übereinkommens nimmt das Sekretariat in Zu-
sammenarbeit mit den Vertragsparteien, der Zivilgesellschaft und ein-
schlägigen internationalen Organisationen sektorübergreifend folgende 
Aufgaben wahr:

27.1 Sammlung, Analyse und Verbreitung von Informationen und 
Statistiken über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen im digitalen Umfeld, einschließlich der ein-
schlägigen technologischen Entwicklungen;

27.2 Entwicklung und Pflege einer Liste bewährter Praktiken durch
das Wissensmanagementsystem;

27.3 Zusammenarbeit mit den Vertragsparteien und der Zivilgesell-
schaft, um die Kooperation mit anderen internationalen Akteuren, 
die sich mit digitalen Technologien befassen, zu verstärken, insbe-
sondere mit den für Handel, geistiges Eigentum und Telekommuni-
kation zuständigen Stellen, um das Bewusstsein für das Überein-
kommen zu schärfen und diese Informationen an alle Akteure des 
Übereinkommens weiterzugeben

27.4 ermutigt die Vertragsparteien zu Diskussionen und erstattet 
den Leitungsgremien Bericht über die Möglichkeiten und Heraus-
forderungen der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksfor-
men im digitalen Umfeld.
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