
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von Austausch und Zusammenarbeit her betrachten wir folgende kreative Tatsachen als 
selbstverständlich: 
1. Jeder Einzelne hat das Recht, fiktive bzw. nicht fiktive Arbeiten zu kreieren. 
2. Es gibt keinerlei Begrenzungen hinsichtlich des Mediums oder der Methode, aufgrund deren 

Kreativität zum Ausdruck kommt. 
3. Die Ideen des Künstlers sind wertvoll und stellen einen inhärenten Geldwert dar. 
4. Der Wert eines geschaffenen Werks kann verhandelbar sein, bildet jedoch gleichzeitig einen 

unveräußerlichen Teil der Integrität der globalen Industrie für geistiges Eigentum. 
5. Wenngleich die Mittel für das Kreieren, Ausführen, Verkaufen und Vertreiben von kreativen 

Werken von Land zu Land und von Plattform zu Plattform unterschiedlich sein können, müssen 
alle derzeit bekannten oder noch zu erfindenden Methoden die Urheber und deren Raum 
respektieren, um eine Vergütung für ihr Werk auszuhandeln. 

6. Geistiges Eigentum ist zu schützen und darf durch schamloses Kopieren oder Diebstahl nicht 
missbraucht werden. Niemand darf betrogen werden. 

7. Eine gesunde globale Kreativ-Industrie muss einen offenen Charakter, freien Verkehr und 
Respekt für internationale Vertragsstandards und pünktliche Zahlung erkennen lassen. 

8. Rechtsstreitigkeiten sind in gegenseitigem Respekt zu lösen. Sowohl große als auch kleine 
Hersteller und Organisationen müssen dabei transparent und nach bestem Wissen und 
Gewissen handeln. 

9. Handelsschranken, die eine Partei schützen, können einer anderen Partei schaden und sind 
infolgedessen zu vermeiden. 

10. Eine gesunde globale Industrie, die auf Integrität und freiem Warenaustausch basiert und die ein 
starkes Fundament für Wohlstand in aller Welt bietet. 

Als Teil der globalen Industrie für geistiges Eigentum beschäftigen wir uns mit der Erstellung, 
Übernahme, dem Verkauf, der Ausführung und dem Vertrieb von Inhalten und verpflichten uns 
hiermit, obige Werte zu respektieren. Wir werden mit privaten und öffentlichen Einrichtungen 
zusammenarbeiten, um zu einem besseren Verständnis beizutragen und um Richtlinien und 
Verfahrensweisen für den weltweiten Schutz, die Erhaltung von Formaten und den Handel mit diesen 
festzulegen. 

 
General Board FRAPA, Cannes, 16. Oktober 2018 

 
DECLARATION OF COOPERATION 
Das Ausdrücken und Fördern von Kreativität bietet allgemein anerkannte Vorteile. Künstlerische 
Authentizität manifestiert sich in verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise, basiert jedoch 
stets auf Kernwerten: Menschen unterhalten, inspirieren, herausfordern und provozieren. Autoren, 
Regisseure, Künstler, Produzenten, Handwerker, Produktionsbetriebe, Verteiler in aller Welt profitieren 
von einem gesunden und konstanten Fluss von Ideen. 

Geistiges Eigentum bildet die Grundlage für Wachstum und Gedeihen einer weltweiten Wirtschaft. Für 
ein nachhaltig optimales Funktionieren dieses lebendigen und wertvollen Beitrags zur Gesellschaft ist es 
von größter Bedeutung, dass der weitere Austausch von kreativen Ausdrucksformen, sowohl vom 
kommerziellen als auch philosophischen Standpunkt aus, angeregt und geschützt wird. 
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