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V Nicht-technische Zusammenfassung 

Ende der 1990er wurde das Internet wohnzimmertauglich. Das bedeutet, innerhalb relativ kurzer Zeit 

konnte sich fast jeder Haushalt einen Internetzugang leisten. Daraus resultierte eine Veränderung der 

täglichen Kommunikation und Informationsbeschaffung. Im Internet bildeten sich riesige Netzwerke 

und Online-Archive, die dem Musikliebhaber neue Möglichkeiten und Freiheiten der 

Musikbeschaffung eröffneten. Auch die technischen Fortschritte, der PC und vor allem die 

Entwicklung von CD- und DVD-Brennern, wurde zu einem unglaublichen Distributionsfaktor – 

jedoch ohne direkte finanzielle Abwürfe für die Musikindustrie. Ganz zu Anfang war dieses Kopieren 

und Downloaden von Musikdateien1 noch nicht einmal illegal.  

Hieraus entstanden erhebliche Veränderungen des Musikmarktes, auf die im deskriptiven und 

einleitenden Teil dieser Arbeit ausführlich eingegangen wird. Die Musikindustrie benötigte eine 

gewisse Zeit, um sich dieser neuen Situation bewusst zu werden, reagierte dann jedoch, indem sie 

einerseits technische Maßnahmen ergriff und andererseits Druck auf den Gesetzgeber ausübte, 

Gesetzesanpassungen zu schaffen. Beides geschah mit der Zielsetzung, unautorisiertes Vervielfältigen 

von Musik einzuschränken.  

Im darauffolgenden analytischen Teil dieser Arbeit widme ich mich mit der Fragestellung, ob aus 

unautorisierter Vervielfältigung zwangsweise Verluste für die Musikindustrie folgen.  

Gemäß Aussagen der Musikindustrie und einer Vielzahl von Tonträgerunternehmen und Musikern 

entsteht ihnen aus der illegalen Verbreitung ihrer Werke ein großer Schaden. Deswegen wird in 

umfangreichen Medien-Kampagnen und mit Hilfe einer enormen Lobby versucht, beim Konsumenten 

ein Unrechtsbewusstsein bei der Umgehung des Urheberrechts hervorzurufen. Die Schutzwürdigkeit 

geistigen Eigentums steht für mich außer Frage, und ich bin der Meinung, dass dies selbstverständlich 

auch entlohnbar gemacht werden muss. Dennoch ergibt sich hier die Frage, ob dies sowohl aus 

volkswirtschaftlichem als auch aus betriebswirtschaftlichem Standpunkt tatsächlich nötig ist. Mittels 

verschiedener Modelle belege ich in dieser Arbeit die Entbehrbarkeit der gegenwärtigen 

Anprangerung von illegaler Verbreitung. 

Für meine Analyse habe ich mich dreier Modelle bedient, die die Thematik jeweils aus verschiedenen 

Blickwinkeln betrachten und analysieren. Alle drei Modelle zeigen auf, dass die unautorisierte 

Vervielfältigung von Tonmaterial nicht zwangsweise mit einem daraus folgenden Verlust für den 

Musiker oder für die Musikindustrie verknüpft sein muss. Ganz im Gegenteil, eine genaue 

Betrachtung führt sogar zu dem Schluss, dass die unautorisierte Vervielfältigung den Profiten der 

Musikindustrie zuträglich sein kann. Hierfür müsse jedoch in vollem Maße auf eine Durchsetzung des 

Copyrightschutzes verzichtet werden.  

                                                      
1 Obwohl in den Medien oder von der Musikindustrie hierfür häufig fälschlicherweise der tendenziöse und auch  
juristisch inadäquate Begriff „Internetpiraterie“ verwendet wird, wird in dieser Arbeit, außerhalb von Zitaten 
oder engen am Wortlaut orientierten Übersetzungen, der neutrale Terminus „unautorisierten Vervielfältigung“ 
verwendet. 
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Im ersten von mir behandelten Modell widmen sich Peitz und Waelbroeck (in der Veröffentlichung: 

„Why the music industry may gain from free downloading – The role of sampling“ 2004) den 

Auswirkungen des Samplings, also des Beschaffens von Hörproben, und bedienen sich für ihre 

Analyse dem Kreis-Modell beim Multi-Produkt-Monopolisten von Steven C. Salop. Hierbei könne ein 

Zuwachs sowohl des Nutzens der Konsumenten als auch der Gewinne des Monopolisten erreicht 

werden - einerseits durch eine Minimierung der Beschaffungskosten des Konsumenten durch das 

Sampling, also eine besser informierte Kaufentscheidung durch das Herunterladen von Hörproben, 

und andererseits aber auch über eine Erhöhung der Produktvielfalt. Beides kann in der Realität über 

File-Sharing-Netzwerke oder Streaming-Dienste bewirkt werden und wäre somit eher von Vorteil als 

nachteilig für die Musikindustrie. 

Einen zweiten Ansatz für eine Analyse von Gewinnern und Verlierern der unautorisierten 

Vervielfältigung bietet die Wirkung von Netzwerkeffekten. Mit diesen beschäftigten sich Gayer und 

Shy 2006 in ihrer Veröffentlichung „Publishers, artists, and copyright enforcement“. Um ein Resultat 

ableiten zu können, berechnen sie zunächst die Anzahl der maximalen Tonträgerverkäufe im Fall „mit 

unautorisierter Vervielfältigung“ und im hypothetischen Fall „ohne unautorisierte Vervielfältigung“. 

Ein Vergleich der beiden Ergebnisse zeigt, dass die Durchsetzung des Urheberrechts- und 

Kopierschutzes sowohl für den Künstler als auch für den Publisher nicht zwingend ist. Nach Gayer 

und Shy würden beide Gruppen von den, parallel zur Zahl der illegalen Nutzer steigenden, 

Netzwerkeffekten profitieren. Für den Künstler würde dies ein Steigen der Nachfrage seiner 

Nebenaktivitäten, wie den Live-Performances, bedeuten. Der Publisher hingegen könne Verluste 

umgehen, indem er seine Preise senkt und damit die Nachfrage nach Original-Produkten anhebt. 

Im dritten Modell wird ein aus der Spieltheorie kommender Ansatz der Betrachtung von 

intertemporalen Konsequenzen durch unautorisierte Vervielfältigung verfolgt. Mit diesem Modell hat 

Takeyama gezeigt, dass in Märkten „mit Copying“ die Profite für den alleinigen Anbieter durchaus 

höher sein können als in Märkten „ohne Copying“. Zwar reduziere das Kopieren in beiden Fällen den 

Gewinn des Anbieters, doch könne ein Anbieter in einem Markt, in dem freies Kopieren möglich ist, 

höhere Gewinne erzielen, als in einem Markt ohne diese Möglichkeit. Hierfür nimmt die Autorin an, 

dass es bestimmte Konsumenten gibt, die einem Original-Produkt mehr Wert beimessen als einer 

Kopie und Konsumenten, denen Original-Produkt und Kopie gleichwertig sind. Angenommen, das 

Vervielfältigen von Produkten ist nun uneingeschränkt möglich, ist es für den Anbieter sinnvoll, die 

Preise konstant zu halten. Hier würden die Befürworter von Original-Produkten nicht in der Hoffnung, 

dass der Anbieter die Preise in den kommenden Perioden senkt, mit ihrem Kauf warten, so wie es im 

Fall ohne Kopieren zu erwarten wäre. In einen Markt, in dem es nicht möglich ist zu kopieren, würde 

der Anbieter in der zweiten Periode die Preise senken müssen, um auch den verbliebenen 

Konsumenten Original-Produkte verkaufen zu können. Der Anbieter kann sich also, im Gegensatz 

zum Fall „ohne Copying“ die vollständigen Gewinne der Konsumenten, die Original-Produkte hoch 
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wertschätzen, aneignen. In gewisser Weise wird dieses letzte Modell auch durch die stetig hohen 

Tonträger-Preise bestätigt.  

Um sich aus dieser misslichen Lage befreien zu können, müsste es der Musikindustrie gelingen, 

umzudenken und den Markt mit an die neue Situation angepassten Geschäftsmodellen, wie zum 

Beispiel der aktuell debattierten Kulturflatrate, zu verändern. 
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1 Einleitung 

„Im Internet wird längst ein Kulturkampf um die Freiheit ausgetragen. Die einen definieren Freiheit 

darüber, im Netz immer alles – und das auch immer umsonst – bekommen zu können, die anderen 

sehen sich ihrer Freiheit beraubt, wenn sie nicht Nutzung und Wertschöpfung ihrer Rechte unter 

Kontrolle haben. Beide Positionen sind stark ideologisiert und stehen sich unversöhnlich gegenüber. 

Beide Positionen sind aber auch in ihrer absoluten Ausprägung ein wenig realitätsfremd.“ 

  (Tim Renner 2010)  

 

Diese Aussage des Musikmanagers und Gründers von Motor Entertainment, Tim Renner, zielt auf die 

extrem starke Meinungsdiskrepanz zwischen den Interessen einer Vielzahl von Musikkonsumenten 

und jener der Vertreter der Musikindustrie ab. Beide Standpunkte sind vor dem Hintergrund der 

Eigeninteressen der jeweiligen Gruppe durchaus nachvollziehbar. Auf der einen Seite möchte ein 

Großteil der Konsumenten Musik am liebsten kostenfrei konsumieren, auf der anderen Seite haben 

viele Musikschaffende Angst vor nicht ausreichender Würdigung und Entlohnung ihres geistigen 

Eigentums und wollen daher nicht ohne Weiteres auf die ihnen zustehenden Rechte verzichten. Die 

Musikindustrie stellt regelmäßig negative Prognosen, infolge derer das wohl zentrale Anliegen beider 

Gruppen – die vielfältige Existenz und Entwicklung von Musik – durch „illegale Raubkopien“ aus 

dem Internet gefährdet würde. 

Vor diesem Hintergrund ist jedoch die entscheidende Frage, ob die Skepsis der Musikschaffenden und 

die daraus resultierende Konsequenz des vollständigen Festhaltens an ihren Rechten auch anhand 

ökonomischer Überlegungen sinnvoll und berechtigt ist. Besonderer Klärungsbedarf besteht daher für 

die Fragestellung, ob es nicht auch vorteilhaft für die Musikschaffenden sein könnte, von einer 

Durchsetzung der Urheberrechte abzusehen und, damit einhergehend, positive Effekte auf ihre eigenen 

Profite zu initiieren. Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Copyright-Schutz im Musikmarkt unter 

dem Einfluss des Internets und verbesserter Technologien“ hat die Beantwortung eben dieser Frage 

anhand ökonomischer Überlegungen zum Ziel.  

Es wird geprüft, ob die unautorisierte Vervielfältigung musikalischer Werke tatsächlich ausschließlich 

negative Einflüsse auf die Musikindustrie hat und somit folgerichtig die Notwendigkeit des Copyright-

Schutzes nach sich zieht. 

Diese Frage systematisch beantworten zu können, erfordert zunächst eine grundlegende Beschreibung 

des Tonträgermarktes in seiner traditionellen Ausprägung, um anschließend darauf aufbauend die aus 

technologischen Neuerungen sowie dem Internet resultierenden Veränderungen im Musikmarkt 

präzise ausmachen zu können. 

Unwiderlegbar hat sich für die Musikschaffenden eine Situation ergeben, die nicht mehr der 

klassischen direkten Entlohnung wie im traditionellen Musikmarkt entspricht. Durch die Einfachheit 

der illegalen Musikbeschaffung ist es heutzutage kaum möglich, eine direkte Entlohnung noch in 

ausreichendem Maße zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang, sowie vor dem Hintergrund der 
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einleitend dargelegten Meinungsdiskrepanz zwischen Musikindustrie und Musikkonsumenten, steht 

im Folgenden die Frage im Vordergrund, ob bei der weitverbreiteten unautorisierten Vervielfältigung 

durch Konsumenten nicht auch positive Effekte entstehen könnten, welche eine indirekte Entlohnung 

darstellen und so die Verluste der Musikindustrie kompensieren könnten. Wäre dies der Fall, könnte 

möglicherweise sogar ein Verzicht auf die Durchsetzung von Urheber- und Kopierschutzmaßnahmen 

sinnvoll sein und die Meinungsdiskrepanz in Bezug auf illegale Kopien somit auflösen. 

Mögliche positive Effekte müssen im Kontext einer solchen Betrachtung ausgemacht und analysiert 

werden. Da der Großteil der unautorisierten Vervielfältigung der Existenz von File-Sharing-

Tauschbörsen geschuldet ist, wird diesen dabei eine ganz besondere Aufmerksamkeit 

entgegengebracht. File-Sharing-Tauschbörsen sind in nicht-hierarchischen Netzwerken organisiert. 

Demzufolge bietet sich besonders eine ökonomische Untersuchung der Auswirkungen von 

Netzwerkeffekten auf die Gewinne oder Verluste der Tonträgerunternehmen an. 

Ausgehend von der Behauptung der Musikindustrie, die Konsumenten würden, sofern die Möglichkeit 

des Downloadens bestünde, auf den Kauf von Originalprodukten verzichten, ergibt sich ein weiterer 

Untersuchungsschwerpunkt. In diesem wird die Nutzung der File-Sharing-Tauschbörse als Grundlage 

des Konsumenten für eine bessere Kaufentscheidung untersucht. Anhand dieser Analyse kann folglich 

geprüft werden, ob die oben genannte Behauptung der Musikindustrie einer ökonomischen Analyse 

überhaupt standhalten kann. 

Entsprechend der Ergebnisse dieser beiden Untersuchungsschwerpunkte werden in den 

abschließenden Untersuchungen Handlungsempfehlungen für die Musikschaffenden bezüglich der 

rationalen Preispolitik hergeleitet. Hierfür werden die Verhaltensweisen von Musikanbietern und 

Konsumenten im intertemporalen Rahmen betrachtet. 

Anhand dieser Überlegungen soll abschließend überprüft und geklärt werden, ob das Spannungsfeld 

zwischen individueller Freiheit der Musikkonsumenten im Internet und den geltend gemachten 

Ansprüchen auf Entlohnung geistigen Eigentums auf Seiten der Musikschaffenden mit Hilfe 

ökonomischer Überlegungen aufgelöst werden kann. 
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2 Marktanalyse 

2.1 Darstellung der traditionellen Musikindustrie 

Hierfür gebe ich zuerst einmal einen Überblick über die Kosten die bei der Herstellung eines 

Tonträgers anfallen. 

 

Herstellungskosten einer CD 

Generell kann eine CD als ein Gut mit sehr hohen Fixkosten und relativ geringen variablen Kosten 

betrachtet werden. In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Kostenpunkte aufgeschlüsselt 

dargestellt (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.2). 

 

 

Tabelle 1: Durchschnitts-Kosten einer CD in der Euro-Zone (in Euro) (Peitz und Waelbroeck 2004a, S.2 aus 

dem Bericht „The Recording Industry in Numbers 2003“ der IFPI) 

 

Abgeleitet aus dieser Tabelle lag 2002 in der EU der Durchschnittspreis einer CD bei ca. 17 Euro. Der 

Betrag, den das Tonträgerunternehmen2 durch den Verkauf einer CD zum Preis von 17 Euro erhält, 

liegt bei circa 11 Euro. Hervorhebenswert ist, dass die Herstellungskosten einschließlich der Kosten 

für die Aufnahmen, Pressen und Tantiemen verglichen mit den Kosten für die musikalische 

Produktion, Marketing und Promotion relativ gering sind. Die Stückkosten pro CD sind folglich stark 

von den Kosten des Marketings und der Promotions-Aktivitäten abhängig (vgl. Peitz und Waelbroeck 

2004a, S.2). Im theoretischen Schwerpunkt der Arbeit (Abschnitt 5) wird untersucht werden, inwiefern 

es hier Kompensationsmöglichkeiten gibt, die aus unautorisierter Vervielfältigung entstehen können. 

Produktion, Marketing und Promotion sind die Komponenten der CD, die die Natur der Musik im 

Sinne eines Erfahrungs-Gutes reflektieren. Dies bedeutet, dass das Gut probiert werden muss, bevor 

die Konsumenten seinen Wert abschätzen können (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.2). Im Bezug 

auf die unautorisierte Vervielfältigung bedeutet dies, dass beispielsweise die Wirkung des Samplings 

einen sehr hohen Stellenwert in der ökonomischen Betrachtung haben kann. Auch das klassische 

Marketing und die Promotion können von unautorisierter Vervielfältigung profitieren. Daher gilt es, 

auch die Wirkung von Netzwerkeffekten zu berücksichtigen. Es ergibt sich also für die Musikindustrie 

eine positive Wirkung aus der unautorisierten Vervielfältigung, nicht nur hinsichtlich der Anzahl 

                                                      
2 Tonträgerunternehmen und Musikverlage werden zum Zweck einer generellen Analyse des Marktes fortan als 
eine Entität betrachtet und im Folgenden entweder als Firma, Publisher, Monopolisten oder eben 
Tonträgerunternehmen  bezeichnet. 
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verkaufter Tonträgereinheiten, sondern auch bei der Minimierung der Herstellungskosten, 

insbesondere beim Marketing und der Promotion. 

Gemäß der Record Industry Association of America (RIAA) sind die Marketing- und Promotions-

Kosten „perhaps the most expensive part of the music business today. They include increasingly 

expensive video clips, public relations, tour support, marketing campaigns, and promotion to get the 

songs played on the radio. […] Labels make investments in artists by paying for both the production 

and the promotion of the album, and promotion is very expensive”3 (Peitz und Waelbroeck 2004a, 

S.2f). 

2.1.1 Marktteilnehmer  

Tonträgerunternehmen verkaufen Musik und deren komplementäre Produkte, wie zum Beispiel 

Konzerte. Das folgende vereinfachte Diagramm zeigt die Marktteilnehmer im Musikmarkt. 

 
Abbildung 1: Die traditionelle Musikindustrie (Peitz und Waelbroeck 2004a, S.5) 

 

Mittels der Ellipse soll deutlich werden, dass einige wirtschaftliche Funktionen vertikal integriert sind. 

Weiterhin wird gezeigt, dass Tonträgerunternehmen typischerweise den Großteil der Marketing- und 

Werbeaktivitäten tragen (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.4). Die Abbildung 1 stellt auch die 

komplexen Verträge zwischen Künstlern und Tonträgerunternehmen4 dar. Gerade für die Künstler mit 

kleinerem Publikum sind die von den Tonträgerunternehmen auferlegten Langzeitverträge, die den 

Künstlern meist schlechte Konditionen stellen, problematisch (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.5). 

Ein Großteil der Musiker verdient  jedoch nur einen kleinen Teil seines Einkommens mit Tonträgern. 

Meist verdienen die Künstler mehr bei anderen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Live Performances  

(vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.4). Weiterhin mach die Abbildung 1 die intermediäre Funktion 

der Tonträgerunternehmen zwischen den Musikschaffenden deutlich (vgl. Peitz und Waelbroeck 

2004a, S.5). Dies ist wichtig zu wissen, um die gegenseitige Abhängigkeit von Künstlern und 

Tonträgerunternehmen zu verdeutlichen. In dieser Marktform ist die Existenz beider Elemente für das 

jeweils andere unabdingbar. 

                                                      
3 aus “RIAA-Key-stats-Facts-Cost of CD” 
4 in der Abbildung mit „Label“ bezeichnet 
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Die Entwicklung der Musikindustrie von einer starken Konzentration auf wenige große Firmen 

geprägt und wurde 2003 von den fünf Tonträgerunternehmen Bertelsmann Music Group (BMG),  

EMI Music, Sony Music Entertainment, Universal Music Group und der Warner Music Group 

dominiert. 

 

Tabelle 2: Globale Marktanteile der Tonträgerunternehmen aus dem Jahr 2003 (IFPI 2004)56 

 

Zusammen hatten sie 2003 einen Marktanteil von 81,8 Prozent der Erträge des nordamerikanischen 

Marktes und 80,5 Prozent des europäischen Marktes. Weltweit konnten diese fünf Firmen zusammen 

einen Anteil von 74,4 Prozent aufweisen (IFPI 2004).  

Als letzter Marktteilnehmer sind die Händler zu nennen, die letztlich die CD an den Konsumenten 

verkaufen. Auch sie können vertragliche Absprachen haben, um  neue Veröffentlichungen zu 

promoten (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.6). 

2.1.2 Komplementäre Produkte 

Obwohl eine CD hauptsächlich ein Medium für die aufgenommene Musik ist, enthalten CDs häufig 

auch noch komplementäre Produkte wie zum Beispiel das Artwork, Noten, Texte oder Videos. Musik-

DVDs schließen Videos und zusätzliche Audio-Tracks sowie Bonus-Tracks mit Interview, etc. mit 

ein. Außerdem verkaufen oder lizensieren Tonträgerunternehmen zusätzliche Produkte, die den 

Künstlernamen oder deren Album-Titel enthalten, wie zum Beispiel Poster. Mittlerweile geht der 

Großteil der Einkünfte des Merchandisings an die Künstler selbst (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, 

S.6). Dieser weicht häufig von dem der Konzert-Touren ab, die typischerweise von den 

Tonträgerunternehmen kontrolliert werden (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.6). Hieraus ergibt sich 

auch, dass die Anreize der Künstler nicht immer denen der Tonträgerunternehmen entsprechen und 

sich respektive auch eine unterschiedliche Relevanz der Filesharing-Netzwerke für Künstler und 

Tonträgerunternehmen ergibt (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.6 f.). Auf diese Aussage wird noch 

ausführlich im theoretischen Teil der Arbeit im Unterabschnitt 5.2 eingegangen. 

 

                                                      
5 Diese Marktanteile sind für die gesamte physische Produkt Vertriebs von Musik - inklusive aller Audio-und 
Musik-Video-Formate. Die Zahlen umfassen nicht die digitalen Downloads (IFPI 2004). 
6 IFPI - International Federation of Phonographic Industry 



Copyright-Schutz im Musikmarkt 
17 

2.2 Entwicklungen durch das Internet und neue Technologien  

Um die Jahrtausendwende herum fanden einige technische Entwicklungen statt, die für erhebliche 

Veränderungen auf dem Musikmarkt verantwortlich sind.  

 

 
    Abbildung 2: Marktteilnehmer in der digitalen Musikindustrie (Peitz und Waelbroeck 2004a, S.39)  

 

Im Folgenden gebe ich nun kurz eine Übersicht der populärsten neuen Möglichkeiten für 

Musikkonsumenten (und natürlich auch andere Nutzer), sich Musik zu beschaffen. 

2.2.1 Internet und neue Technologien 

Um Musik downzuloaden und zu teilen, benötigt man lediglich einen Computer und eine schnelle 

Internet-Verbindung. In den meisten Industrieländern hat ein großer Prozentsatz der Bevölkerung 

Zugang zu einem Computer. Zusätzlich verfügt ein signifikant hoher Anteil von Privathaushalten über 

einen eigenen schnellen Internetzugang, wie zum Beispiel einen Breitbandzugang (vgl. Peitz und 

Waelbroeck 2004a, S.10). Dieser Breitbandzugang ist eine wichtige Voraussetzung für File-Sharing in 

einem Peer-to-Peer Netzwerk. Allerdings muss auch die Software kontinuierlich laufen und die 

Dateien, die zu einem Album gehören, benötigen einige Zeit zum Downloaden (vgl. Peitz und 

Waelbroeck 2004a, S.10). 

Seit 1999 ist die Anzahl der Breitbandnutzer im Musikmarkt für aufgezeichnete Musik stetig 

gestiegen. Im Februar 2004 hatten in den USA bereits 40 Prozent der Internet-Konsumenten einen 

Breitbandanschluss. Dies bedeutet, dass ein großer Teil der Bevölkerung Zugang zu Musik-Services 

hat, die nur über Breitband verfügbar sind (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.10). Gerade sehr 

musikinteressierte Konsumenten sind dazu geneigt, Musik downzuloaden. Für sie ist die 

Breitbandverbindung noch wichtiger als für Durchschnittsnutzer. Das bedeutet, dass digitale Musik, 

die im Internet verfügbar ist, für Musik-Fans ein signifikant wichtiger Kanal für die Distribution von 

Neu-Veröffentlichungen ist (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.10). 
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Seit sich im März 2004 die Sony Music Entertainment und BMG zu Sony BMG Music Entertainment 

zusammengeschlossen haben, werden die vier marktführenden Unternehmen auch als „Big Four“ 

bezeichnet. Bis 2009 haben sich die Anteile kaum ver

digitale Tonträger wie folgt dar. 

 

     

Abbildung 3: Die globalen Marktanteile der Musik Major

       (erstellt aus den Daten von The Telegraph 2011)

 

2.2.2 File Sharing  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mus

kurz aufführen und beschreiben. 

 

„Peer-to-Peer“-Netzwerke 

Eine mögliche, sehr technische Definition lautet: 

„bezeichnen Netzwerke, in [denen]

Ressourcen (Daten oder Dienste) ohne zentrale Koordinationsinstanz austauschen. Jede

sowohl Client [also Konsument]

Prinzip der File-Sharing-Technologie ist sehr einfach. Die Nutzer, oder Clients,  starten eine 

Suchmaschine, um nach bestimmten Files (Dateien) zu suchen und g

Albumnamen oder einen Songtitel

Computer nach diesen Dateien und läd

herunter (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.11)

sondern auch aus dem entsprechenden Uploaden. Beim Uploaden werde

Freigabeliste eingetragen und können dann automatisch upgelo

                                                      
7 Gemeint sind die „Big Four“ (Universal, Sony BMG, Warner und EMI), der restliche An
verteilt sich auf mehrere kleinere Tonträgerunternehmen, 
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Globale Marktanteile der Musik

im physischen und digitalen Markt  2009

18 

Seit sich im März 2004 die Sony Music Entertainment und BMG zu Sony BMG Music Entertainment 

zusammengeschlossen haben, werden die vier marktführenden Unternehmen auch als „Big Four“ 

bezeichnet. Bis 2009 haben sich die Anteile kaum verschoben und stellen sich für physische

 

: Die globalen Marktanteile der Musik Major-Labels7 im physischen und digitalen Markt 2009

(erstellt aus den Daten von The Telegraph 2011) 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Musikdateien zu teilen. Die populärsten werde ich im F

 

sehr technische Definition lautet: Peer-to-Peer-Netzwerke, kurz:

nen] gleichberechtigte Rechner [sogenannte Peers]

Ressourcen (Daten oder Dienste) ohne zentrale Koordinationsinstanz austauschen. Jede

Konsument] als auch Server [also Anbieter] sein“ (Schoder u. a. 2003, S.1)

Technologie ist sehr einfach. Die Nutzer, oder Clients,  starten eine 

Suchmaschine, um nach bestimmten Files (Dateien) zu suchen und geben dafür einen Künstlernamen, 

Albumnamen oder einen Songtitel ein. Die Software durchsucht sämtlich ins Netzwerk integrier

und lädt im letzten Schritt die Files von dem „anbietenden“ Computer 

(vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.11). Filesharing besteht also nicht nur aus Downloaden, 

dem entsprechenden Uploaden. Beim Uploaden werden die Files in eine 

Freigabeliste eingetragen und können dann automatisch upgeloadet werden 

              
Gemeint sind die „Big Four“ (Universal, Sony BMG, Warner und EMI), der restliche An

kleinere Tonträgerunternehmen, in der Abbildung: die „Independents“.

23,50%

25,30%

13,40%

Globale Marktanteile der Musik-Major-Labels 

im physischen und digitalen Markt  2009
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Seit sich im März 2004 die Sony Music Entertainment und BMG zu Sony BMG Music Entertainment 

zusammengeschlossen haben, werden die vier marktführenden Unternehmen auch als „Big Four“ 

und stellen sich für physische und 

 

im physischen und digitalen Markt 2009 

Die populärsten werde ich im Folgenden 

kurz: P2P-Netzwerke, 

[sogenannte Peers], die wechselseitig 

Ressourcen (Daten oder Dienste) ohne zentrale Koordinationsinstanz austauschen. Jeder Peer kann 

(Schoder u. a. 2003, S.1). Das 

Technologie ist sehr einfach. Die Nutzer, oder Clients,  starten eine 

dafür einen Künstlernamen, 

ie Software durchsucht sämtlich ins Netzwerk integrierte 

von dem „anbietenden“ Computer 

. Filesharing besteht also nicht nur aus Downloaden, 

die Files in eine Teil- oder 

werden (vgl. Peitz und 

Gemeint sind die „Big Four“ (Universal, Sony BMG, Warner und EMI), der restliche Anteil (23,9 Prozent) 
die „Independents“. 

Universal Music Group
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Sony Music & BMG

Warner Music
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Waelbroeck 2004a, S.11). Auch das  Einpflegen von (physischen) CDs in digitale Formate ist dank 

bestimmter Software nicht schwierig. (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.11). Die meisten  

P2P-Systeme haben ein internes Rating-System, das Informationen über das upgeloadete Material 

anbietet. Entsprechend diesem System profitieren die User, die viele und populäre Files teilen (vgl. 

Peitz und Waelbroeck 2004a, S.11). Populäre P2P-Netzwerke sind: KaZaA, EMule oder Napster. 

 

File Hosting Services 

Eine weitere Möglichkeit des Filesharing sind die File Hosting Services oder auch One-Click-Hosting-

Services. Hierbei lädt ein Nutzer einen File auf eine Plattform und ermöglicht es den Downloadern 

mittels eines Hyperlinks, die Files von dieser Plattform wieder herunterzuladen. Bekannteste Beispiele 

hierfür sind die Plattformen RapidShare oder MegaUpload. 

2.2.3 Streaming 

Bei Streaming-Diensten können Audio- oder Video-Dateien in Echtzeit übertragen und abgespielt 

werden. Sie werden aber nicht dauerhaft auf den Geräten der Nutzer gespeichert (vgl. BITKOM 2011, 

S.2). Zwei der bekanntesten und weltweit am meisten genutzten Streaming-Dienste sind YouTube und 

Myspace. Grundsätzlich kann man zwischen „On-Demand-Streaming“ und „Live-Streaming“ 

unterscheiden. Beim „On-Demand-Streaming“ kann der Nutzer selbst entscheiden, wann er den 

Streaming-Dienst nutzt, wohingegen Live-Streams nur zu der Zeit empfangen werden können, zu der 

sie vom Sender gesendet werden, ähnlich wie im klassischen TV. Auf der Online-Plattform 

streamingmedia.com wird Streaming als: „technologies like Adobe Flash, Apple QuickTime, and 

Microsoft Windows Media and Silverlight all include certain common components in their solutions. 

These include a player to play the media on the viewer's computer or mobile device, a defined file 

format or formats that the player will play, and often a server component that offers features like 

digital rights management and live streaming“ (Ozer 2011, S.1) beschrieben. 

2.2.4 Private Kosten und Gewinne durch File Sharing 

Der größte Vorteil downgeloadeter Musik aus File-Sharing-Netzwerken besteht in der Akquisition 

komprimierter Musik, die von der technischen Qualität am nächsten ans Original-Produkte 

herankommen (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.11). Diese digitale Kopie kann dann auf einer 

Festplatte zum späteren Hören gespeichert, auf eine CD-R gebrannt oder auf einem tragbaren  

mp3-Player gespeichert werden. Digitale Files sind sehr praktische, weil zum einen mehr Songs in 

digitalem als in analogen Format auf eine CD-R und auch auf den deutlich kleineren mp3-Player 

passen (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.11). 

 

Natürlich dürfen bei einer volkswirtschaftlichen Untersuchung nicht die Betrachtung der Kosten, die 

durch die Nutzung des Internets entstehen, außer Acht gelassen werden. 
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In P2P-Netzwerken Files zu teilen und downzuloaden schließt verschiedene Kosten, einschließlich der 

Opportunitätskosten, Computer und das Internet zu nutzen, um downzuloaden und Files zu brennen 

(vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.11). Außerdem entsteht dem Konsumenten ein Zeitverlust, der 

aus der Suche, dem Downloaden und dem Testen des Files entsteht, denn das Internet birgt auch 

fehlerhafte, inkomplette, schlecht komprimierte Files (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.12). 

Gemäß Peitz und Waelbroeck setzen sich die Kosten des Downloadens aus folgenden Komponenten 

zusammen (Peitz und Waelbroeck 2004a, S.12 f.): 

• Zeitverlust, der bei der Suche, dem Downloaden und dem Testen der Dateien entstehen kann, 

denn es ist erst möglich, die Qualität einer Datei zu bewerten, nachdem sie bereits 

downgeloadet wurde. Außerdem ist es gerade bei weniger populären Künstlern schwieriger 

und zeitaufwendiger, die Dateien zu finden. 

• Fehlerhafte, inkomplette, schlecht komprimierte Files, bei denen erst nach dem Downloaden 

deutlich wird, dass sie nicht dem entsprechen, was der Nutzer erwartet hat. 

• Download-Beschränkungen des Internet Service Providers (ISP) auf das Gigabyte-Volumen 

möglicher Downloads. 

• Wurm-Viren, als spezielle Typen von Viren, die in P2P-Netzwerken wuchern. Sie nutzen die 

P2P-Netzwerke einerseits um sich zu verbreiten und neue Opfer zu infizieren oder sie nutzen 

P2P um Würmer zu konstruieren, um miteinander zu kommunizieren8.  

• Adware und Spyware9: Konsumenten müssen auch die Kosten internalisieren, die ihnen aus 

der Verletzung ihrer Privatsphäre aus Adware und Spyware entstehen kann. 

• Eine gewisse Sammelgier: Da einige P2P-Netzwerke ein Rating-System integriert haben, dass 

bestimmt, mit welchen Geschwindigkeiten die Nutzer die angeforderten Files downloaden 

können, ist der Hauptvorteil des Uploadens, dieses Rating zu verbessern. 

 

Auch das Uploaden ist mit Kosten verbunden, denn das File-Sharing erfordert Speicher-Ressourcen, 

und es besteht ein gewisses Risiko, überführt zu werden. Somit gibt es auch so etwas wie „moralische“ 

Kosten. Ferner ermöglicht das Uploaden potenziellen Eindringlingen und System-Hackern Zugang 

zum Computer (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.13). 

Aufgrund dieser, aus der Nutzung von File-Sharing-Netzwerken entstandenen Kosten, vermuten Peitz 

und Waelbroeck, dass die Netzwerke hauptsächlich von Konsumenten mit geringen 

Opportunitätskosten für die online verbrachte Zeit genutzt werden. Insbesondere vermuten sie 

Jugendliche und Studenten als Nutzer von Online-Diensten, da diese beiden Gruppen nur ein niedriges 

                                                      
8 Würmer infizieren keine anderen Programme, sondern sie kopieren sich und suchen nach bestimmten Dateien, 
die sie versuchen zu zerstören, Würmer können auch im Speicher replizieren und verlangsamen den Rechner 
(vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.12). 

9 Adware: Software, die den Nutzer ungewünschter Werbung aussetzt  
  Spyware: Software, die sich auf dem Computer installiert um an private Daten zu gelangen 
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Einkommen zur Verfügung haben und von flexibleren Preismodellen profitieren könnten (vgl. Peitz 

und Waelbroeck 2004a, S.13). 

2.3 Rückgang der CD-Verkäufe 

Die oben genannten Kosten halten den musikaffinen Nutzer jedoch nicht vom Down-oder Uploaden 

ab, so dass sich der Musikmarkt durch die technologischen Entwicklungen stark gewandelt hat. Sehr 

deutlich wird dies in Abbildung 4. 

 
Abbildung 4: Weltweite Verkäufe der Musikindustrie, Angaben in Millionen US-Dollar (Stensrud 2008) 

 

Dargestellt sind in Abbildung 4 die Verkäufe der Musikindustrie zwischen 1975 und 2008. Der 

aggregierte Markt war zwischen 1975 und 1999 relativ flach. Dies lag daran, dass die steigenden  

CD-Verkäufe die anderen (zurückgedrängten Musikverkäufe wie Kassetten und Vinyls) kompensiert 

haben. Auf derartige Substitutionserscheinungen wird im noch ausführlich in diesem Unterabschnitt 

2,3 eingegangen. Erst ab 2000 ist ein starker Rückgang der CD-Verkäufe zu verzeichnen. Dies fällt 

zusammen mit der Gründung von Napster in der ersten Hälfte des Jahres 1999 und anderen File-

Sharing-Technologien in der zweiten Hälfte des Jahres 2001 (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.7) 

und dem damit verbundenen steilen Anstieg an digitalen Downloads. Von der Seite der Online-

Händler wurde dieser Boom der Downloads, durch ihre sehr geringe Kostenstruktur und die 

Möglichkeit der breiten Spanne des virtuellen Bestands, das sie anbieten konnten, stark begünstigt 

(vgl. Stensrud 2008). 

Trotz dieses sehr eindrucksvollen Charts in Abbildung 5, stellten und stellen die CD-Verkäufe 

trotzdem immer noch die überwiegende Einnahmequelle der Musikindustrie dar. Dies wird auch in 

folgender auf RIAA-Daten für die USA basierender Grafik deutlich.  

 

Weltweite Verkäufe der Musikindustrie 
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Abbildung 5: Prozentuale Verteilung der Musik-Formate auf die Konsumenten in den USA  

       (erstellt aus den Daten der RIAA 2008) 

 

Trotz digitaler Downloads und einer Verschiebung der Verteilung der Formate auf die Konsumenten 

sind die prozentualen Anteile der CD-Verkäufe bis 2008 auf knapp unter 77,8 Prozent gesunken. Der 

Anteil der digitalen Downloads liegt 2007 bei 12,8 Prozent (vgl. RIAA 2008). Die Diskrepanz des 

extrem hohen Wertes der digitalen Downloads in dieser Abbildung 5 im Vergleich zur Abbildung 4 ist 

meiner Vermutung nach den sehr strengen Copyright-Maßnahmen in den USA geschuldet, die im Rest 

der Welt nicht greifen. 

 

Weitere potentielle Gründe für den Rückgang der CD-Verkäufe 

Trotz dieser hohen Zahl von Downloads muss jedoch betont werden, dass nur ein kleiner Anteil von 

Konsumenten diese Services nutzt und auch nur ein kleiner Anteil von Breitbandnutzern regelmäßig 

Musik-Files auf Onlinetauschbörsen nutzt (Aussage betrifft die USA, vgl. Peitz und Waelbroeck 

2004a, S.12) Was Peitz und Waelbroeck damit betonen wollen, ist, dass die unautorisierte 

Vervielfältigung nur einen Grund von mehreren für den Rückgang der CD-Verkäufe darstellt. Dies ist 

eine besonders wichtige Aussage, um die aktuellen Debatten zwischen Musiknutzern und Musiklobby 

einordnen zu können. Peitz & Waelbroeck (2004) und auch Oberholzer-Gee & Strumpf (2005) haben 

sich in ihren Analysen auch mit weiteren möglichen Gründen für den Rückgang der CD-Verkäufe 

befasst. 

 

Preise 

Erster zu nennender und trivialster Grund für den Rückgang der CD-Verkäufe wäre ein signifikanter 

Anstieg der Preise. Dies können Peitz und Waelbroeck anhand von konstanten sowohl nominalen als 

auch realen Preisentwicklungen ausschließen (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.19; vgl. Peitz und 

Waelbroeck 2003, S.72). Diese Preisentwicklungen fanden außerdem auch vor der „Digitalisierung” 
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statt, was bedeutet, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen Preisentwicklung und rückläufigen 

Verkaufszahlen von CDs festzustellen ist. 

 

Wirtschaftliches Umfeld 

Natürlich hängt die Nachfrage nach CDs auch von der ökonomischen Umgebung ab. "While reported 

incomes had not declined in any year since 1953, they fell in both 2001 and 2002” (Oberholzer-Gee & 

Strumpf 2005, S.35). Auch Peitz und Waelbroeck führen den Rückgang der CD-Verkäufe von 2000 zu 

2001 auf den Rückgang der BIP-Wachstums der fünf größten Musikmärkte (USA; Frankreich, 

Deutschland, Japan, UK) zurück (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.20). Verantwortlich hierfür wird 

das Platzen der sogenannten „Internetblase“ im März 2000 gemacht (vgl. Peitz und Waelbroeck 

2004a, S.20). Folgende auf den Daten der Weltbank und der OECD beruhende Grafik kann diese 

Aussage bestätigen und zeigt einen deutlichen Rückgang der BIP-Wachstumsraten in den bereits 

benannten fünf größten und damit wichtigsten Musikmärkten in relevanten Zeitabschnitt. 

 

 

Abbildung 6: Wachstumsraten der BIP der „Top fünf Musikmärkte“  

          (erstellt aus den Daten der World Bank und OECD National Accounts 2011) 

 

Qualität, Produktvielfalt, Neuveröffentlichungen 

Die Zahl der Neuveröffentlichungen von Musikalben ist nicht öffentlich, aber sicherlich wirkt sich 

auch dies auf die Verkäufe von CDs aus. Peitz und Waelbroeck weisen darauf hin, dass auch die 

Werbung, die im Radio für Neuerscheinungen gemacht wird, einen Einfluss auf die CD-Verkäufe hat. 

„However, the net effect is ambiguous because increased radio playtime favors sales of music 

superstars” (Peitz und Waelbroeck 2004a, S.21). Auch die Qualität ist gemäß Peitz und Waelbroeck 

“unobservable and will be assumed to be uncorrelated with the internet piracy variable” (Peitz und 

Waelbroeck 2003, S.72). 
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Distributionskanäle 

Oberholzer-Gee und Strumpf führen als weiteren Grund eine Änderung der prozentualen Verteilung 

der Distributionskanäle auf. „Between 1999 and 2003 a fifth of music sales shifted from record stores 

to more efficient discount retailers such as Wal*Mart. About one half of the RIAA’s reported decline 

in CD shipments can be linked to the resulting reduction in store  inventories” (Oberholzer-Gee & 

Strumpf 2005, S.35). Für die CD-Verkäufe bedeutet dies, dass ein Wechsel der Distributionskanäle 

“could reduce the exposure of consumers to the potential variety of releases” (Peitz und Waelbroeck 

2004a, S.22). Auch hier ist der Netto-Effekt nicht eindeutig “because each superstar should see their 

sales increase due to more exposure of their music to the public” (Peitz und Waelbroeck 2004a, S.22). 

 

 
Abbildung 7: Musik-Distributionskanäle in den USA (erstellt aus den Daten der RIAA 2008) 

 

Demografie 

Aus der folgenden Abbildung 8 wird ersichtlich, dass jüngere Nutzer einen geringeren Anteil am 

Musikkonsum ausmachen. Peitz und Waelbroeck vermuten den Grund dafür darin, dass die älteren 

Musikkonsumenten ihre alten LP-Kollektionen mit CD-Formaten ersetzen (vgl. Peitz &Waelbroeck 

2004a, S.23; vgl. Oberholzer-Gee & Strumpf 2005, S.35). 

 

 

 Abbildung 8: Musikkonsum nach Alter in den USA (erstellt aus den Daten der RIAA 2008) 
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Substitution mit anderen Medien und Geräten  

Einen weiteren potenziellen Faktor zum Rückgang der CD-Verkäufe sehen Peitz und Waelbroeck in 

der Substitution zwischen verschiedenen Typen von Medienträgern (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, 

S.24). So ist beispielsweise in Abbildung 4 zu erkennen, dass das Jahr 2000 das Ende eines starken 

Substitutionseffektes zwischen Kassetten und CDs darstellt. Diese sich stetig ablösenden 

Substitutionseffekte sind wirtschaftlich gesehen dennoch wichtig, denn „when such a replacement no 

longer takes place, revenues are lost“ (Peitz und Waelbroeck 2004a, S.24). Diesem Argument 

entsprechend, führte die Musikindustrie neue Formate ein, nachdem dieser Substitutionseffekt von 

Kassette zu CD 2004 in den USA und auch in Westeuropa beendet war (Peitz und Waelbroeck 2004a, 

S.25). Seitdem wird die Musik auf CD wiederrum durch Musik auf DVD oder auf MP3-Playern und 

anderen tragbaren Geräten substituiert (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.24). 

Zusätzlich sind noch weitere Formen der Substitution entstanden, die nicht immer mit direkten 

Profiten für die Musikindustrie verbunden waren. Dies sind zum einen die Entwicklung von  

CD- Brennern, die das Kopieren von CDs ermöglicht. Auch die Entwicklung von DVDs und 

Computerspielen vermindert die Zeit, die die Konsumenten mit Musikhören verbringen, und zum 

anderen ermöglichen Breitband-Anschlüsse zu Hause den Konsumenten eine vielfältige weitere Form 

von „digitalen“ Aktivitäten (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004a, S.26-29). 

Auch Oberholzer-Gee und Strumpf haben hierzu empirische Studien durchgeführt und können diese 

Aussagen für den Zeitraum von 1999 bis 2003 mit konkreten Zahlen belegen. So sind unter anderem 

die Verkaufszahlen von DVDs und VHS-Kassetten um über 5 Milliarden US-Dollar gestiegen, was 

einen Absatzrückgang der Albumverkäufe von mehr als 2,6 Milliarden bedeutete. Außerdem haben 

die Verbraucher auch mehr Geld für Videospiele Ausgegeben. Hier stiegen die Ausgaben um  

40 Prozent, was  3 Milliarden US-Dollar entsprach. Auch die Nutzung der Mobiltelephone von 

Jugendlichen hat sich verdreifacht. Als Folge dieses wachsenden Wettbewerbs, kann gemäß der 

Autoren vermutet werden, dass die Verbraucher weniger Zeit damit verbracht haben, Musik zu hören. 

Dies hat sich wiederrum auch auf die Rate der Radiohörer ausgewirkt und um über 7 Prozent sinken 

lassen (Oberholzer-Gee & Strumpf 2005, S.35 f.). 

Auf internationaler Ebene ziehen Oberholzer-Gee und Strumpf aufgrund ihrer detaillierten Analysen 

folgendes Fazit für die Effekte von File-Sharing auf Tonträger-Verkäufe: 

“Using detailed records of transfers of digital music files, we find that file sharing has no statistically 

significant effect on purchases of the average album in our sample. In specifications that identify the 

effect of file sharing on sales relatively precisely, we reject the hypothesis that file sharing is 

responsible for the majority of lost sales. This result is plausible given that album sales have  increased  

in the most recent past while the growth of file sharing has continued unabated“ (Oberholzer-Gee & 

Strumpf 2005, S.35). 

Obwohl sowohl die von Oberholzer-Gee und Strumpf als auch von Peitz und Waelbroeck weiteren 

genannten Gründe und vor allem deren Effekte auf den Rückgang von CD-Verkäufen, abgesehen von 
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der unautorisierten Vervielfältigung, nachvollziehbar und plausibel erscheinen, muss in diesem 

Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass diese Aussagen und Positionen innerhalb der 

wissenschaftlichen Diskussion durchaus auf Kritik stoßen. So kritisiert Liebowitz 2007 in einer 

Veröffentlichung, das sich ausschließlich als Gegenargumentation der Veröffentlichung „The effect of 

file sharing on record sales: An empirical analysis“ von Oberholzer-Gee und Strumpf versteht, dass 

die gemachten Aussagen nicht komplett nachvollziehbar sind, weil Oberholzer-Gee und Strumpf ihre 

Daten nicht vollständig veröffentlicht oder anderen Forschern zur Verfügung gestellt haben  

(vgl. Liebowitz 2007, S.1). Dass dies eine allgemeine Akzeptanz ihrer Aussagen in der wissen-

schaftlichen Diskussion erschwert, ist leider nur verständlich. Weiterhin diskutiert Liebowitz die 

Aussagekraft der zugrunde gelegten Daten, beispielsweise bei der Benennung der „Top fünf 

Musikmärkte“ für die Musikbranche (vgl. Liebowitz 2007, S.3 f.). Oberholzer-Gee und Strumpf 

beziehen sich hier auf Daten der IFPI, genau wie Liebowitz, der jedoch die Auswahl der Länder der 

„Top fünf Musikmärkte“ kritisiert. Ich habe die Auswahl der Länder als exemplarisch verstanden und 

nicht weiter hinterfragt, muss Liebowitz jedoch eine gewisse Berechtigung dieser Kritik zusprechen.  

2.4 Marktentwicklungen in Deutschland 

Auch in der deutschen Musikindustrie haben die Entwicklungen ihre Spuren hinterlassen. So sanken 

die Gesamteinnahmen aus dem Verkauf von Tonträgern wie CDs, DVDs, Platten und Downloads von 

rund 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2002 auf 1,53 Milliarden Euro im Jahr 2009. Dies entspricht einem 

durchschnittlichen jährlichen Minus von 5 Prozent (IW Köln / IW Medien 2010). 

Hauptverantwortlich hierfür macht das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) das “illegale 

Herunterladen von Musiktiteln in Internettauschbörsen“. Es beziffert den Schaden, „der durch 

rechtswidrige Downloads und Privatkopien verursacht wird“ auf 4 Milliarden Euro. Weiterhin wird 

behauptet, dass für „10 bis 25 Prozent dieser illegalen Downloads bei den betreffenden Personen eine 

ausreichende Zahlungsbereitschaft bestanden hätte, um die Songs auch legal zu erwerben“ und die 

„Musikpiraterie im Jahr 2009 hierzulande für Umsatzeinbußen zwischen 400 Millionen und 

1 Milliarde Euro [sorgte]. Dem Staat entgingen auf diese Weise zwischen 80 und 200 Millionen Euro 

Mehrwertsteuereinnahmen“ (IW Köln / IW Medien 2010). 

Gemäß Renner ist die Begründung aber nicht ganz so einfach. Er sieht den Grund für die hohe Zahl 

illegaler Downloads in der Musikwirtschaft, die sich „auf die Charts fixiert, um das eigene 

Geschäftsmodells zu stützen [und] […] bis heute einen echten Markt im Internet behindert – oder 

sogar verhindert [hat]“ (Renner 2010, S.3) 

Das IW Köln hat ein Verhältnis von verkauften zu illegal erworbenen Downloads in Deutschland bei 

circa 1:5 ausgemacht. Demzufolge ist der Anteil der illegalen Downloads in der Vergangenheit zwar 

deutlich gestiegen, jedoch hat Deutschland im europaweiten Vergleich trotzdem die niedrigste 

„Pirateriequote“ (vgl. IW Köln / IW Medien 2010). 
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Dies ist gemäß des IW Köln im Wesentlichen auf zwei Ursachen zurückzuführen: Einerseits gab es 

eine Reihe von Gesetzesänderungen (auf diese wird im Unterabschnitt 3.1 eingegangen), andererseits 

hatte der Einsatz von Digitalen Rechtemanagement-Systemen (siehe Unterabschnitt 3.2) einen 

wichtigen Einfluss auf diese Entwicklungen. Hierin wird festgestellt, dass diese Maßnahmen dem 

Rückgang der illegalen Musikdownloads von 602 Millionen im Jahr 2003 auf zuletzt 258 Millionen 

führte (IW Köln / IW Medien 2010), wie auch in Abbildung 9 ersichtlich. 

 
 Abbildung 9: Entwicklungen der Verkaufszahlen von physischer und digitaler Musik von 2005 bis 2009 

                in Deutschland (IW Köln / IW Medien 2010) 

 

Unabhängig davon gelingt es der Musikbranche in Deutschland, sich auf die neuen Gegebenheiten 

einzustellen. Und es beginnt, sich ein an die neuen technologischen Möglichkeiten angepasster Markt 

zu entwickeln. Offensichtlich werden diese neueren Angebote auch gern von den Konsumenten 

angenommen, und so konnte der BMVI einen, in der Abbildung 9 dargestellten, Anstieg der legalen 

Downloadzahlen verzeichnen. Dieser Anstieg, auch der des Wettbewerbs, „hat den Konsumenten 

nicht nur mehr Auswahl, sondern auch günstigere Preise beschert. Während in vielen Ländern mit 

iTunes ein einziger Anbieter den Markt für digitale Musik dominiert, können die Verbraucher in 

Deutschland mittlerweile aus über 40 Internetangeboten den gewünschten Hörgenuss wählen. Das hat 

auch die Preise sinken lassen – zwischen 2005 und 2009 sanken die Gebühren für Musikdownloads 

um 17 Prozent“ (IW Köln / IW Medien 2010). 

Die ITK-Branchenverband10 BITKOM11 und das Marktforschungsunternehmens GfK-Gruppe12 haben 

Anfang dieses Jahres eine aktuelle Studie veröffentlicht, gemäß derer legale Musik-Downloads im 

                                                      
10 Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) 
11 „Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. vertritt mehr als 
1.350 Unternehmen, davon über 1.000 Direktmitglieder mit etwa 135 Milliarden Euro Umsatz und 700.000 
Beschäftigten. Hierzu zählen Anbieter von Software & IT-Services, Telekommunikations- und Internetdiensten, 
Hersteller von Hardware und Consumer Electronics sowie Unternehmen der digitalen Medien“(aus der 
Selbstdarstellung der BITKOM 2011, S.2). 
12 „Die GfK Gruppe bietet das grundlegende Wissen, das Industrie, Handel, Dienstleistungsunternehmen und 
Medien benötigen, um Marktentscheidungen zu treffen. Weltweit ist die Nummer 4 der 
Marktforschungsunternehmen in mehr als 100 Ländern aktiv.“ (aus der Selbstdarstellung (GfK 2011) 
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Jahr 2010 einen Rekordumsatz von 151 Millionen Euro in Deutschland verzeichnet haben (siehe 

folgende Abbildung 10). Auch der Absatz von Musikdateien sei im vergangenen Jahr gestiegen  

(vgl. Borns 2011, S.1). Am 12. April 2011 veröffentlichte der BVMI über seine Homepage die 

Meldung, dass „die  Anzahl  der  Personen,  die  Musik  auf  Downloadplattformen gekauft haben, 

[…] nach Angaben der GfK im letzten Jahr weiter gestiegen [ist]. Während 2009 noch  5,4  Millionen  

Deutsche  legale  Online-Musik-Services  nutzten,  waren  es  2010  bereits 6,7 Millionen. Das 

entspricht einer Zunahme von 24 Prozent. Die Zahl der Download-Käufer hat sich damit in den letzten 

fünf Jahren mehr als verdoppelt“ (vgl. BVMI 2011). 

 

      Abbildung 10: Umsatz- und Absatzentwicklungen der legalen Musik-Downloads in Deutschland  
               von 2007 bis 2010 (BITKOM 2011) 

 

Die Stückzahlen sind im vergangenen Jahr auf 69 Millionen Downloads, also online-Käufen von 

Songs oder Alben, gestiegen. Das ist ein Plus von 34 Prozent gegenüber 2009 und doppelt so viel wie 

2007 (BITKOM 2011, S.1). Gemäß BITKOM kostet jeder downzuloadende Einzelsong im 

Durchschnitt 1,06 Euro. Über die vergangenen Jahre sind die Preise kontinuierlich gesunken (vgl. 

BITKOM 2011, S.1). Derzeit kommen immer mehr mobile Geräte für Downloads zum Einsatz. Auch 

Handys und Smartphones mit UMTS-Standard bieten mittlerweile die Möglichkeit zum Downloaden 

(vgl. BITKOM 2011, S.2). Obwohl die deutsche Musikindustrie also seit Jahren drastische 

Umsatzrückgänge verzeichnet (wofür sie hauptsächlich die illegalen Musikdownloads aus dem 

Internet verantwortlich macht),  erweisen sich digitale Audioformate zunehmend auch als echte 

Umsatzbringer: Jeder elfte Euro wurde 2010 bereits mit kostenpflichtigen Downloads erzielt (IW Köln 

/ IW Medien 2010). 

Was die nicht legale Nutzung von Musik im Netz betrifft, kann ein Rückgang der Zahl der „Internet-

Musikdiebe“ von 3,8 Millionen im Jahr 2008 auf 2,9 Millionen in 2009, und ein zahlenmäßiger 

Rückgang illegaler Musikdownloads von 316 Millionen in 2008 auf 258 Millionen in 2009, 

verzeichnet werden. Wie bereits bei der legalen Nutzung ist auch hier die Altersgruppe der 20- bis 39-

jährigen Männer und Frauen mit 50 Prozent überproportional vertreten (vgl. BVMI 2010, S.1). 
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Im April 2011 meldete die Online-Zeitung „Spiegel Online“, dass zwar der Gesamtumsatz im 

vergangenen Jahr um 4,6 Prozent sank, das digitale Geschäft mit legalen Musikdownloads jedoch um 

17,5 Prozent wuchs. Damit hält der Online-Absatz derzeit einen Umsatzanteil von 12 Prozent. 

„Insgesamt setzte die Branche 2010 knapp 1,7 Milliarden Euro um, davon 204 Millionen Euro mit 

digitalen Produkten“ (Spiegel Online 2011, S.1). Weiterhin waren „bei den Downloads […] erneut 

die Musikalben [die Umsatztreiber], deren Absatz um 37 Prozent auf 91 Millionen Euro 

anwuchs. Zusammen mit dem Online-Verkauf von CDs, Platten und DVDs wurde mehr als 

ein Drittel (34,9 Prozent) aller Umsätze über das Internet erwirtschaftet“ (Spiegel Online 

2011, S.1). Im „nationalen Markt zeigte sich die deutsche Musikindustrie im weltweiten Vergleich 

recht stabil und konnte sogar aufholen. So liegt sie jetzt hinter den USA und Japan auf Platz drei der 

Weltrangliste und damit vor Großbritannien. […] Insgesamt ging das weltweite Umsatzvolumen um 

8,3 Prozent zurück“ (Spiegel Online 2011, S.1).  

3 Beschränkungen unautorisierter Vervielfältigung 

Um den Markt zusammenfassend darzustellen, bietet sich das Five-Forces-Modell von Porter als 

Instrumentarium  zur  Branchenanalyse,  also  zur  Analyse  der Wettbewerbsverhältnisse in einer 

Branche, an  (vgl. Porter 1980). Danach sind fünf Wettbewerbskräfte maßgeblich: (vgl. Kuß & 

Tomczak, Reinecke 2007, S.36) 

• die Stärke/Machtposition von Kunden (Endkunden und Absatzmittler);  

• die Stärke/Machtposition von Zulieferern; 

• die Rivalität zwischen den bisher in der Branche tätigen Unternehmen; 

• die  Bedrohung,  die  vom  Markteintritt  potenzieller  neuer  Konkurrenten  ausgeht; 

• die Bedrohung, die davon ausgeht, dass neuartige Produkte das bisherige Leistungsangebot 

der Branche überflüssig oder unattraktiv machen.  

Folgende Grafik stellt übersichtlich und zusammenfassend visuell das Modell dar.  

 

      Abbildung 11: Kräfte des Branchenwettbewerbs (Kuß & Tomczak, Reinecke 2007, S.37; nach Porter 1980)  
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Studenten der HWR-Berlin haben dieses Schema in ihrem Forschungsblog auf die Musikbranche 

übertragen und stellen den Markt aus Sicht der Tonträgerunternehmen folgendermaßen dar (vgl. HRW 

Berlin 2010): 

• Ersatzprodukte:  

Downloads im Internet 

• Potentielle Mitbewerber:   

Internet Radio, Homepages, virtuelle Tonträgerunternehmens die kostensparender arbeiten 

• Kunden:  

sinkende Wertschätzung der Musik, illegale Downloads, Nutzung des Onlineangebotes 

• Zulieferer:   

Vertrieb der Musik z.B. über eigene Homepages 

Dies setzt die Musikbranche erheblich unter Druck. Sie setzte an mehreren Punkten an, um den Markt 

attraktiver und profitabler zu machen – die Einschränkung der Marktmacht der Ersatzprodukte, im 

Besonderen den (illegalen) Kopien von Musikdaten. Natürlich steigt hierbei auch gleichermaßen die 

Marktmacht der Kunden. Um dies zu unterbinden, ergeben sich für die Tonträgerunternehmen 

verschiedene Möglichkeiten. Populärstes Beispiel ist die Einschränkung der privaten Kopien durch 

verschiedene „Digital Rights Management“-Maßnahmen, auf die ich in diesem Abschnitt näher 

eingehen werde (siehe Unterabschnitt 3.2) Bei den DRM-Maßnahmen handelt es sich um bestimmte 

technologische Möglichkeiten, das private Kopieren erheblich einzuschränken. Diese werden 

wiederum durch das Gesetz geschützt, so dass es kaum noch möglich ist, privat legal Musik zu 

kopieren, selbst wenn es sich um die sogenannten Sicherheitskopien für Privathaushalte handelt. 

3.1 Gesetzliche Grundlagen in der EU und in Deutschland 

Gemäß der EU-Richtlinien (vgl. Rechtsvorschriften der Europäischen Union (EU) 2008) sind die 

nationalen Gesetzgeber dazu verpflichtet, Gesetze zu implementieren, die die europäischen 

Bestimmungen in nationales Recht umsetzen. Wie dies innerhalb der EU-Mitgliedstaaten geschieht, 

kann von Land zu Land unterschiedlich sein (vgl. INDICARE 2006, S.8 f.). 

Deutschland hat diese EU-Urheberrechtsrichtlinie (2001/29/EG 4) „zur Harmonisierung bestimmter 

Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft“   

(vgl. EG 2001) umgesetzt, indem es im April 2003 einen Schutz für „wirksame technische 

Maßnahmen“ (vgl. UrhG 2008, Abschn.§95a) im deutschen Urheberrecht (UrhG) verankerte.  

Die EU-Richtlinie selbst ergibt sich aus der Implementierung zweier Verträge, die von den 

Mitgliedern der WIPO Intellectual Property Organization (WIPO)13 Ende 1996 unterzeichnet worden 

                                                      
13 “The World Intellectual Property Organization (WIPO) is a specialized agency of the United Nations. It is 
dedicated to developing a balanced and accessible international intellectual property (IP) system, which 
rewards creativity, stimulates innovation and contributes to economic development while safeguarding the 
public interest” (vgl. WIPO - World Intellectual Property Organization 2011) 
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waren (vgl. Gehring 2005, S.1). Diese auf Druck der US-amerikanischen Medienkonzerne zustande 

gekommenen Verträge,  der WIPO Copyright Treaty (WCT (WIPO - World Intellectual Property 

Organization 1996a)) und der World Phonograms and Performances Treaty (WPPT  (WIPO - World 

Intellectual Property Organization 1996b)),  schreiben den Unterzeichnerstaaten die Einführung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz von „technischen Maßnahmen“ zur Kontrolle digital gespeicherter 

Werke vor (vgl. Gehring 2005, S.1). 

Gemäß einer Meldung des Musikmagazins „musikmarkt“ zieht die EU eine Verlängerung des 

aktuellen Urheberschutzes auf 70 Jahre in Erwägung (vgl. Gottfried 2011, S.1). Dies würde unter 

anderem den Rechteinhabern früher „Beatles“- und „Rolling Stones“-Songs weitere 20 Jahre 

Einnahmen durch Tantiemen bei öffentlichen Aufführungen, unter anderem über das Radio, 

garantieren (vgl. Gottfried 2011, S.1). 

 

Die Rechtslage in Deutschland 

„Ursprünglich war das Urheberrechtsgesetz eine Spezialmaterie. Es betraf vor allem Plattenfirmen14, 

Verwertungsgesellschaften und Verlage, außerdem durch Manager und Anwälte vertretene 

Komponisten, Musiker oder Drehbuchautoren. Heute ist das Urheberrecht zu einem Ordnungs- und 

Verhaltensrecht für alle geworden. Wer das Internet oder anderen digitale Medien nutzt, nutzt auch 

urheberrechtlich geschützte Werke“ (Kreutzer 2007b, S.2). 

Das Urheberrechtsgesetz stammt aus dem Jahr 1965, und es ist leicht verständlich, dass „man damals 

noch keine Regelungen für die Online-Nutzung von Musik brauchte, dass der digitale Kopienversand 

nicht geregelt war und es auch keine Bestimmungen zu DRM gab“ (Kreutzer 2007a, S.1) so Till 

Kreutzer in einem Dossier zum Urheberrecht für die Online-Präsentation der Bundeszentrale für 

politische Bildung. Diese Lücke musste geschlossen werden, und so reagierte der Gesetzgeber 2003 

mit dem sogenannten „Ersten Korb“ und am 2008 mit dem der „Zweiten Korb“ an 

Gesetzesänderungen. In diesen wurde entschieden, dass der „Schutz vor Umgehung von digitalen 

Rechtemanagement-Systemen und Kopierschutztechnologien [Vorrang] gegenüber der Befugnis, 

digitale Privatkopien anzufertigen“, hat (Kreutzer 2007b, S.6). Im konkreten Fall heißt das, dass es 

dem Nutzer zwar grundsätzlich erlaubt ist, sich digitale Kopien herzustellen, wenn er hierfür jedoch 

einen Kopierschutzmechanismus umgehen muss, darf er nicht kopieren. Für die Praxis bedeutet dies 

beispielsweise, dass die Musik auf einer kopiergeschützten CD nicht auf einen mp3-Player überspielt 

werden oder eine Sicherungskopie erstellt werden darf, auch wenn man die CD legal erworben hat 

(vgl. Kreutzer 2007b, S.6) 

Die oben genannten Regelungen zu den Privatkopien und zum Schutz technischer Maßnahmen sind in 

den im Folgenden abgebildeten Paragraphen §53 und §95a des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) 

geregelt. 

  
                                                      
14 „Plattenfirma“ ist der umgangssprachliche und häufig äquivalent verwendete Begriff für 
„Tonträgerunternehmen“. 
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 Abbildung 12: §53 zur „Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch“ (UrhG 2008) 

 

 

 Abbildung 13: §95a zum „Schutz technischer Maßnahmen“ (UrhG 2008) 

 

Diese beiden oben abgebildeten Regelungen über Kopien zum privaten Gebrauch gehören zu den 

umstrittensten Themen des neuen Gesetzes und sind für fast jeden Nutzer von großem Interessen, da 

sie „für den alltäglichen Umgang mit geschützten Werken wie Computerprogrammen, Musikstücken, 
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Filmen, Fernseh- oder Radiosendung-en, […] von elementarer Bedeutung [sind]“ (Kreutzer 2007a, 

S.3).  

Durch die sogenannte "Privatkopieschranke" ergeben sich für den Konsumenten einige Nutzungs-

möglichkeiten „für private Zwecke, wie etwa Sendungen aufzuzeichnen, CDs zu brennen, einen Text 

aus dem Internet herunterzuladen, Beiträge aus Büchern in der Bibliothek zu kopieren und vieles 

mehr.“ (Kreutzer 2007a, S.3) 

Für den Inhaber von Urheber- und Nutzungsrechten bedeutet dies aber kein Ausfall von Einnahmen, 

sondern er wird an dieser Stelle über die sogenannten Kopiervergütungen entlohnt. „Würde man sie 

abschaffen, könnten die Verwertungsgesellschaften15 (wie die GEMA oder die VG WORT) kein Geld 

mehr aus den Verkäufen von CD-Brennern oder Rohlingen für die Urheber einsammeln.“ Ein Verbot 

würde durch seine Unkontrollierbarkeit wohl nicht zu einem Ende des Kopierens führen. Um zu 

umgehen, dass die Künstler und Musiker leer ausgehen, wurde diese „Privatkopieschranke“ also 

beibehalten (vgl. Kreutzer 2007a, S.3). 

Jedoch ist der Bundestag den Interessen der Tonträgerunternehmen „insofern entgegen gekommen, als 

bereits im „Ersten Korb“ ein Schutz technischer Maßnahmen eingeführt wurde. Ist zum Beispiel eine 

Musik-CD oder Film-DVD kopiergeschützt, darf sie nicht – auch nicht zu rein privaten Zwecken – 

kopiert werden, wenn hierfür der Kopierschutz umgangen werden muss“ (Kreutzer 2007a, S.3). Der 

Gesetzgeber schütz also die „Digital Rights Management“-Maßnahmen. 

Im „Zweiten Korb“ hat er eine weitere Beschränkung der Privatkopierregelung vorgenommen und 

Downloads von kommerzieller Musik oder Filmen aus Tauschbörsen verboten (vgl. Kreutzer 2007a, 

S.3). „Das neue Urheberrecht besagt, dass es nicht zulässig ist, eine Privatkopie anzufertigen, wenn 

die Quelle (also die Datei auf dem Rechner eines anderen Nutzers) "offensichtlich rechtswidrig" 

online gestellt wurde“ (Kreutzer 2007a, S.3). Obwohl also „der Besitz und die Nutzung von File-

Sharing-Programmen genau wie das reine Downloaden von Dateien über diese Plattformen […] 

grundsätzlich nicht strafbar“ sind (Gau 2010), führt diese Formulierung, zumindest für mein 

Verständnis, zu Unsicherheiten und lässt einen zu ungewissen Interpretationsraum offen. Deswegen ist 

zu vermuten, dass diese Regelung wohl auch in Zukunft zu Unsicherheiten unter den Nutzern führen 

wird und Nachbesserungen am Gesetzestext unumgänglich sind. 

Weiterhin gilt beim Download aus File-Sharing-Börsen zu beachten, dass parallel zum eigenen 

Download einer Datei zeitgleich dieselbe Datei bereits anderen Nutzern des Netzwerks wieder 

zugänglich gemacht wird. Dies ist gem. §53 Abs. 6 UrhG nicht erlaubt (vgl. Gau 2010). Gau weist 

darauf hin, dass kein Umgehen des Copyright-Schutzes vorliegt, wenn wiedergegebene Musik parallel 

aufgenommen und dann gebrannt wird. Hierbei muss kein weiteres Entgelt gezahlt werden und - die 

entsprechende an die GEMA abzuführende Vergütung ist im Preis von Rohlingen und Brennern 

bereits enthalten16 (vgl. Gau 2010).  

                                                      
15 Auf die Verwertungsgesellschaften wird ausführlicher in Abschnitt 4 eingegangen. 
16 Die aktuelle Höhe der Abgaben wird von der „Zentralstelle für privates Überspielungsrecht“ (kurz: ZPÜ) 
festgelegt und kann auf der Homepage der GEMA (� Musiknutzer � Hersteller von Leermedien und Geräten) 
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Betreffend der „Umgehungssoftware“, umgangssprachlich „Brennprogramm“, betont Gau, dass der 

bloße Besitz dieser Software weder strafbar noch verboten ist. Jedoch  ist in §95 a Abs. 3 UrhG 

festgelegt, dass jegliche Verbreitung von Programmen, die im Wesentlichen nur der Umgehung des 

Kopierschutzes dienen, verboten ist (vgl. Gau 2010). 

Zuletzt soll informativ auf das bei Verstößen gegen das Urheberrecht zu erwartende Strafmaß 

hingewiesen werden.  

 

 Abbildung 14: §106 zur „Unerlaubten Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke“ (UrhG 2008) 

 

 
 Abbildung 15: §108a zum „Gewerbsmäßigen unerlaubten Verwertung“ (UrhG 2008) 

 

§106 UrhG beinhaltet für das unerlaubte Vervielfältigen, Verbreiten oder öffentliche Wiedergeben 

eine Strafandrohung von Geldstrafen bis hin zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Eine Vervielfältigung im 

Sinne des Gesetzes liegt bereits dann vor, wenn eine Datei in den Arbeitsspeicher des Computers 

geladen wurde. §108 a UrhG erhöht die Strafandrohung sogar auf 5 Jahre Freiheitsstrafe, insofern die 

Verwertung der Musik (§106 UrhG) gewerbsmäßig erfolgt (vgl. Gau 2010). 

3.2 Digital Rights Management 

Digitale Rechtemanagement-Systeme oder meist mit dem englischen Begriff bezeichnete Digital 

Rights Management (DRM) werden dazu eingesetzt, die Nutzung  von digitalem Inhalt zu steuern und 

um digitalen Inhalt gegen unberechtigten Gebrauch zu schützen (INDICARE 2006, S.3). 

Das System ist eine Kombination aus 

• Technologien,  

• Rechtsvorschriften und  

• Geschäftsmodellen 

und wird zur „Kontrolle und Verwertung von digitalen Informationsgütern“ verwendet (Gehring 2005, 

S.4). Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, werden die DRM-Maßnahmen in 

Deutschland durch den §95a UrhG ins Gesetz implementiert. 
                                                                                                                                                                      
unter: https://www.gema.de/musiknutzer/lizenzieren/meine-lizenz/hersteller-von-leermedien-und-geraeten.html 
(vgl. GEMA 2010b) nachgelesen werden. Bei der ZPÜ handelt es sich um eine Zusammenarbeit der deutschen 
Verwertungsgesellschaften mit der Aufgabe, die Vergütungsansprüche gegenüber den Geräteherstellern und -
importeuren und gegenüber den Leermedienherstellern und -importeuren geltend zu machen und das 
Vergütungsaufkommen an ihre Gesellschafter zu verteilen (vgl. GEMA 2008). 
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Es gibt verschiedene Arten von DRM-Systemen. Einerseits möglich ist die Integration in physische 

Medien, den sogenannten  Offline-Medien (wie CDs oder DVDs) durch beispielsweise Kopierschutz. 

Andererseits ist eine Integration in online verbreiteten Inhalten, so zum Beispiel Internet-

Musikgeschäften (in den sogenannten Online-Medien), möglich. Gemeint sind unter anderem 

Verschlüsselungsmethoden für Musikdateien, E-Books (digitalisierte Bücher), Texten, Bildern und 

Spielen oder auch bei Video-on-Demand-Systemen17. Die „Online“-Verbreitung der Inhalte kann über 

das Internet, interaktive Fernsehnetzwerke sowie durch mobile Kommunikation geschehen  

(vgl. INDICARE 2006, S.3). Hierbei ist es möglich, dass ein in einem bestimmten Format 

heruntergeladenes Musikstück, wie z. B. im Windows Media-Format, nicht mit einem beliebigen 

Abspielgerät, z.B. dem iPod von Apple, wiedergegeben werden kann. Gerade bei Online-Medien wird 

DRM in Kombination mit Verträgen eingesetzt. Es ist dann die Aufgabe von DRM-Systemen, die 

vertraglichen Bestimmungen über den Umfang der Nutzungsmöglichkeiten auch tatsächlich 

durchzusetzen (vgl. INDICARE 2006, S.3). Weiterhin gibt es eine Kategorisierung der Verteilung der 

Online-Inhalte in „synchron“ und „asynchron“ abhängig des zeitlichen Zusammenhangs zwischen 

Datenübertragung und Konsumierung. Asynchron verteilte Inhalte sind auf einem Datenträger 

gespeichert und können zu beliebiger Zeit und auch mehrfach konsumiert werden. Synchrone Inhalte 

hingegen werden synchron übertragen wie zum Beispiel Rundfunk, Fernsehen oder Streaming-Daten 

im Internet (vgl. Federrath 2000, S.2). Diese Einteilung ist in folgender Tabelle 3 dargestellt. 

 

   Online Offline 

Synchron Rundfunk, Fernsehen - 

Asynchron z. B. Abruf von Webseiten im Internet z. B. Distribution über Datenträger (CD, DVD) 

Tabelle 3: Verteilungsformen Multimediadaten (nach Federrath 2000, S.3) 

 

Beispiele für Dienste oder Produkte, die DRM verwenden, sind (vgl. INDICARE 2006, S.3): 

• CDs oder DVDs mit elektronischem Kopierschutz;   

• Online-Dienste, bei denen Lieder, Videos, ganze Alben oder e-Books heruntergeladen werden 

können, z. B. bei iTunes, RealPlayer Music Store, Ciando;   

• eine DVD, die nur in bestimmten Ländern abgespielt werden kann;  

• Pay-per-View (Zahlung pro Ansicht) oder Video-on-Demand.  

Zu den Kernelementen von DRM-Systemen zählen Verschlüsselungskomponenten, digitale 

Wasserzeichen  (Markierung) und die selektive Inkompatibilität, also Komponenten zur Deklaration 

und Auswertung von Nutzungshandlungen und -beschränkungen (Gehring 2005, S.5).  

                                                      
17 Bei Video-on-Demand-Systemen (zu deutsch: „Video auf Abruf“) kann der Konsument selbst entscheiden zu 
welcher Zeit er ein Video oder Stream downloadet oder abruft. 
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Zur Durchsetzung von Nutzungsbeschränkungen speziell bei Musik-CDs kommen Verfahren zum 

Einsatz, die künstliche Fehler in die Datenstrukturen einbetten, die bewirken sollen, dass Laufwerke in 

PCs in ihrer Funktion gestört werden (vgl. Gehring 2005, S.4 f.; vgl. INDICARE 2006, S.3 f.).  

• Verschlüsselung (Encryption) 

Nicht alle, aber die meisten DRM-Technologien arbeiten mit Verschlüsselungsverfahren (vgl. Gehring 

2005, S.5). Bei der Verschlüsselung können Verbraucher nur mit Hilfe eines Schlüssels auf 

verschlüsselte Informationen zugreifen. Dieser Schlüssel ist häufig in der für den Zugriff auf den 

Inhalt verwendeten Hard- oder Software enthalten (vgl. INDICARE 2006, S.3). Bekanntes Beispiel ist 

das Content Scrambling System (CSS), das bei DVDs und beim DVD-Spieler eingesetzt wird, der 

einen Schlüssel zum Abspielen von DVDs enthält (vgl. Gehring 2005, S.5; vgl. INDICARE 2006, 

S.3). Der Grund für den Einsatz von Verschlüsselungstechnologie liegt darin, dass unverschlüsselte 

digitale Daten mit heutiger PC-Technologie im Grunde beliebig kopierbar und manipulierbar sind, 

ohne dass dafür ein großer Mehraufwand betrieben werden müsste. Durch Verschlüsselungsverfahren 

lässt sich das Kopieren einschränken oder verhindern (vgl. Gehring 2005, S.5). 

• Markierung (Marking) / digitale Wasserzeichen  

Hierbei werden die Dateien vom Rechteinhaber vor dem Verkauf, durch „marginale Veränderungen 

der digitalen Daten, die für den Menschen normalerweise nicht wahrnehmbar sind, von entsprechender 

Software aber entdeckt werden können“ (Gehring 2005, S.5), markiert, um Informationen über den 

Inhalt zu übermitteln (vgl. INDICARE 2006, S.3). Etwa lassen sich in Musikdateien oder Bilddateien 

einzelne Bytefolgen in je einem Bit für den Nutzer unbemerkbar ändern. Nimmt man solche 

Änderungen an mehreren Stellen vor, lässt sich ein Muster speichern, das eine Reihe von 

Informationen, z. B. die persönliche Zuordnung einer Datei, kodiert. Mit Hilfe personalisierter 

Wasserzeichen gelingt es dann beispielsweise, die Quelle (illegal) verbreiteter Kopien zu identifizieren 

(vgl. Gehring 2005, S.5). Möglich sind auch Geräte, die bei der Feststellung eines Wasserzeichens das 

Aufzeichnen und/oder das Abspielen verweigern. Außerdem können Metadaten und 

Rechtemanagement in einem DRM-Konzept zusätzliche Informationen mit den eigentlichen 

Nutzdaten verbunden werden (Gehring 2005, S.5). Solche Metadaten können beispielsweise folgende 

Informationen umfassen (vgl. Bechtold 2002, S.34-54): 

• Angaben zum Urheber, 

• Angaben zum Rechteinhaber, 

• Angaben zu den Daten (Titel, Identifikationsmerkmal), 

• Angaben zum Nutzer, 

• Angaben zu den zulässigen Nutzungsformen, 

• Angaben zum zulässigen Nutzungsort. 
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 „Metadaten werden überwiegend in einer Rechtemanagement-Sprache wie zum Beispiel der 

eXtensible rights Markup Language (XrML 18 ) oder der Open Digital Rights Language (ODRL19) 

beschrieben und zusammen mit den genutzten Daten (digitale Musik, …) gespeichert. Die 

Sprachkonstrukte der diversen Rechtemanagement-Sprachen ähneln denen der Web-Sprache HTML“ 

(Gehring 2005, S.6). 

• Selektive Inkompatibilität (Selective Incompatibility)  

Der Hersteller kann beispielsweise Fehler in den Inhalt einer CD kodieren, um festzulegen, ob sie auch 

mit einem Computer, Autoradio, tragbaren Gerät oder Mobiltelefon abgespielt werden kann  

(vgl. INDICARE 2006, S.7). 

3.3 DRM-Implementierung in das deutsche Urheberrechtsgesetz 

Die Implementierung des Rechtsschutzes für DRM erfolgte im deutschen Urheberrecht als Einführung 

neuer und Ergänzung bestehender Bestimmungen, insbesondere durch Einführung des §95a UrhG im 

Jahr 2008 (vgl. Gehring 2005, S.8). Aus den auferlegten Nutzungsbedingungen leiten sich Ansprüche 

der Distributoren an die Nutzer ab, die mit Hilfe der Technik durchgesetzt werden. Genauer gesagt, 

handelt es sich um einseitige Einschränkungen der für den Nutzer aus dem Urheberrecht abgeleiteten 

Nutzungsmöglichkeiten (weshalb von Kritikern des DRM das Akronym oft mit Digital Restrictions 

Management übersetzt wird). Der Gesetzgeber hat diese Einschränkungen legitimiert (vgl. Gehring 

2005, S.6). 

Gehring weist darauf hin, dass es sich beim §95a UrhG nicht um „spezifische 

Urheberrechtsschutzmaßnahmen handelt, wie von den Protagonisten gerne suggeriert [wird]. DRM 

kann grundsätzlich alle digitalen Informationen schützen, unabhängig davon, ob es sich um 

urheberrechtsschutzfähige Werke, Werke, deren Urheberrechtsschutz abgelaufen ist, oder nicht 

schutzfähige Informationsgüter handelt. Im Falle von DRM schützt das Recht die Technik, nicht den 

Inhalt“ (Gehring 2005, S.4). 

 

 

 

 

                                                      
18  „XrML wurde von der Firma ContentGuard entwickelt und ist die meistverbreitete Rechtemanagement-
Sprache. Vgl. XrML Homepage, <http://www.xrml.org>“ (Gehring 2005, S.6) 
19 „ODRL wird international entwickelt. Dahinter steht als wichtiger Unterstützer die Open Mobile Alliance 
(OMA), Nachfolger des WAP-Forums, die DRM-Systeme vorrangig für Mobiltelefone etablieren will, um einen 
riesigen Markt für die „sichere“ Vermarktung von Inhalten zu erschließen“ (Gehring 2005, S.6) 
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4 Verwertungsgesellschaften in Deutschland 

Neben der Industrie der Musikschaffenden, sind auch die Verwertungsgesellschaften abhängig von 

einem Fortbestand der Musikbranche. Aus diesem Grund werden sie im Folgenden zusammenfassend 

dargestellt. Gemäß des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) waren im August 2010 zwölf 

Verwertungsgesellschaften in Deutschland gelistet (DPMA 2010). 

 

GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 

GVL Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH 

VG-Wort Verwertungsgesellschaft Wort – Rechtsfähiger Verein kraft Verleihung 

VG Bild-Kunst Verwertungsgesellschaft Bild – Kunst 

VG Musikedition  Verwertungsgesellschaft Rechtsfähiger Verein kraft Verleihung 

GÜFA Gesellschaft zur Übernahme und Wahrnehmung von Filmaufführungsrechten mbH 

VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH  

VGF Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH  

GWFF Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten mbH  

AGICOA Urheberrechtschutz Gesellschaft mbH  

VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von 

Medienunternehmen mbH  

VG TWF Verwertungsgesellschaft Treuhandgesellschaft Werbefilm GmbH 

   Tabelle 4: Beim DPMA gelistete Verwertungsgesellschaften (DPMA 2010) 

 

Gemäß DPMA sind Verwertungsgesellschaften „privatrechtlich organisierte Vereinigungen von 

Urhebern und Inhabern von Leistungsschutzrechten (zum Beispiel Komponisten, Schriftsteller, 

bildende Künstler, Fotografen, Tonträgerhersteller, Filmproduzenten).“ Weiterhin räumen die 

Berechtigten den jeweiligen Verwertungsgesellschaften ihre „urheberrechtlichen Nutzungsrechte 

sowie Vergütungsansprüche“ ein, da es ihnen als einzelne „Urheber nahezu unmöglich [ist], [ihre] 

Vergütungsansprüche durchzusetzen. [Sie sind] daher auf die Hilfe einer Verwertungsgesellschaft 

angewiesen, um die [ihnen] zustehende Vergütung zu erhalten und die widerrechtliche Nutzung [ihrer] 

Werke und Leistungen zu verhindern.“ (Deutsches Patent- und Markenamt 2011)  

Die Verwertungsgesellschaften vertreten also die Rechte der Kunstschaffenden und treten 

distributorisch für ihre rechtmäßige Vergütung, die sich aus der Nutzung des Werkes ergibt, ein. Die 

für die Musikbranche wichtigste Verwertungsgesellschaft und gleichzeitig auch die mit den höchsten 

Umsätzen (s. Abbildung 16) ist die GEMA. Sie vertritt die Urheberrechte von mehr als  

63.000 Mitgliedern (Komponisten, Textautoren und Musikverleger) in Deutschland sowie von über 

einer Million Rechteinhabern aus aller Welt (aus der Selbstdarstellung der GEMA 2010a). 
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Abbildung 16:  Verwertungsgesellschaften in Deutschland – Erträge aus Rechten und Ausschüttung  
           in Millionen Euro, 2006 (DPMA 2010) 

 

Der Abstand zwischen Ertrag und Ausschüttung ergibt sich aus den von den Erträgen abzuziehenden 

Personal- und Verwaltungskosten, Gerichtskosten für die Mitglieder der Gesellschaft, sowie 

Rückstellungen um die Ausschüttungen zu erhalten. Zudem können Ausschüttungen auch für 

Ansprüche aus weiter zurückliegenden Jahren erfolgen (vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung 

2007, S.1 f.).  

Trotz sinkender Umsätze der Musikindustrie in den vergangenen zehn Jahren, konnte die GEMA im 

gleichen Zeitraum kontinuierlich steigende Gewinne von 730 Millionen Euro im Jahr 1997 bis auf  

874 Millionen Euro im Jahr 2006 verzeichnen (vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung 2007, S.2). 

Hierbei ist der größte Anteil der Einnahmen auf die Aufführungs-, Vorführungs-, Sende- und 

Wiedergaberechte mit einer Gesamtsumme von 396 Millionen Euro 2006 zurückzuführen. Zusätzliche 

Einnahmen ergeben sich aus Inkassomandaten mit einer Höhe von 207 Millionen Euro und 

Vervielfältigungsrechten (also Datenträgern) mit einer Höhe von 201 Millionen Euro. Ausgeschüttet 

wurden rund 680 Millionen Euro, zu denen noch einmal 53 Millionen Euro an Sozialleistungen 

gehören (vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung 2007, S.2). Anhand dieser enormen Zuwächse 

lässt sich zunächst einmal keine Krise der Musikindustrie ableiten. 

Weitere für die Musikindustrie relevante Verwertungsgesellschaften sind die „Gesellschaft zur 

Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH“ (GLV). Sie vertritt die Leistungsschutzrechte der 

ausübenden Künstler, Tonträgerhersteller und Musikvideoproduzenten20. Die Verwertungsgesellschaft 

Musikedition (VG Musikedition), versucht ein Gegengewicht zu stark monopolisierenden GEMA zu 

bilden. 

                                                      
20 Hierfür ist wichtig zu beachten, dass Urheber und Interpret eines musikalischen Werkes nicht identisch sein 
müssen. 



Copyright-Schutz im Musikmarkt 
40 

5 Theoretische Analyse 

Die im vorangegangenen deskriptiven Teil dieser Arbeit anhand von Daten getroffenen Aussagen, 

sollen im Folgenden theoretisch begründet werden. Hierfür dienen im Rahmen dieser Arbeit drei 

Schwerpunktmodelle als Hilfsmittel. Jedes dieser Modelle betrachtet die Wirkung der unautorisierten 

Vervielfältigung auf die Musikindustrie aus einem anderen Blickwinkel. Mittels des ersten 

Schwerpunktmodells wird die Wirkung von Sampling in File-Sharing-Tauschbörsen auf die 

Kaufentscheidungen der Konsumenten analysiert. Das zweite Modell dient der Untersuchung der 

Wirkung von Netzwerkeffekten sowohl auf die Künstler als auch auf den Publisher. Und im dritten 

Modell wird die Auswirkung der zeitkonsistenten Preissetzung für den Monopolisten behandelt.  

5.1 Sampling in File-Sharing-Tauschbörsen 

Ein Argument der Befürworter der freien und unbeschränkten Downloads ist die positive Wirkung des 

Samplings21. Hiermit ist nicht der von Musikern verwendete Fachterminus gemeint, bei dem 

Ausschnitte eines Songs in einen neuen Song mit eingebettet oder einarbeitet werden. In diesem 

Modell meint Sampling, dass die Downloader die in Tauschbörsen downgeloadeten Musik-Files als 

Hörprobe nutzen, um eine auf besseren Informationen basierende Kaufentscheidung treffen zu können. 

Diese These wird auch gestützt durch das Ergebnis einer PEW Studie (Lenhart & Fox 2000, S.6 f.). 

Dieses Ergebnis diente 2004 Peitz und Waelbroeck in ihrer Veröffentlichung „Why the music industry 

may gain from free downloading – The role of sampling“ als empirischer Beleg und eine Art 

Ausgangspunkt für ihr Modell (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.908).  

5.1.1 Kreis-Modell beim Multi-Produkt-Monopolisten (von Peitz & Waelbroeck) 

In diesem Model zeigen Peitz und Waelbroeck (2006) , dass auch die Tonträgerunternehmen über den 

Sampling-Effekt mit einem Gewinnzuwachs rechnen können, wenn die angebotene Vielfalt der 

Musiktitel hoch genug  ist (vgl. Tschmuck 2009b). Sie bedienen sich hierbei dem der 

Industrieökonomik zugeordneten Kreis-Modell, welches Steven C. Salop 1979 in seinem, in der "The 

Bell Journal of Economics“ veröffentlichten Aufsatz „Monopolistic Competition with Outside Goods“ 

konstruiert hat. Dieses Modell, welches wiederum auf dem Hotellings Modell der Linearen Stadt 

beruht (vgl. Hotelling 1929, „Stability in Competition“), dient originär der Diskussion der 

Produktvielfalt, die ein Monopolist anbietet (vgl. Bester 2007, S.52). Peitz und Waelbroeck nutzen 

dieses Modell, um es für ihre Zwecke als Modell räumlicher Produktdifferenzierung anzuwenden. 

Peitz und Waelbroeck selbst haben 2003 eine Studie veröffentlicht, in der sie belegten, dass 

uneingeschränkt mögliches Kopieren zu niedrigeren Gewinnen für die Firmen führt, sofern 

Netzwerkeffekte außer Acht gelassen werden. Dies beruht auf der Annahme, dass Konsumenten 

Kopien und Original-Produkte als Substitute betrachten (vgl. Salop 1979, S.142).  

                                                      
21 Sampling und samplen sind zwar englischstämmige Wörter, die im Deutschen mit „(Hör-)Probe“ respektive 
„testen“ übersetzt werden können. Um jedoch eine einheitliche Begriffsverwendung und folglich auch eine 
bessere Nachvollziehbarkeit gewährleisten zu können, werden hier die Begriffe „Sampling“ und „samplen“ 
gemäß der Original-Veröffentlichung von Weitz und Waelbroeck verwendet. 
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In diesem Zusammenhang  wird nun das Sampling in die ökonomische Analyse eingeführt. Hierdurch 

kann das Kopieren durch den Nutzer für die monopolistisch agierenden Tonträgerunternehmen selbst 

ohne Netzwerkeffekte vorteilhaft sein (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.908) 

 

Modell-Aufbau 

Ausgangspunkt für das Modell ist ein einfaches Mehrprodukt-Monopol, in dem die Produkte auf 

einem sogenannten Kreis angeordnet sind und in dem die Konsumenten jedes Original-Produkt 

höherwertiger als seine Kopie betrachten (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.908). Die Distanz 

zwischen den Produkten, die die Produktunterschiede widerspiegeln soll, ist gleich groß  

(vgl. Tschmuck 2009b).  

 

Der Monopolist 

Der Multi-Produkt-Monopolist bietet n Produkte22 mit den jeweiligen Eigenschaften l j = 1, …, n an 

(vgl. Bester 2007, S.52). Mittels der Struktur eines „Salop-Kreises“ (vgl. Salop 1979) kann somit die 

Produkt-Differentiation formalisiert werden. Die Produkte sind mit gleichem Abstand zueinander auf 

einem Kreis mit Einheitslänge, also mit dem Umfang 1 (vgl. Bester 2007, S.52) , angeordnet. Produkt 

j befindet sich an der Stelle l j auf dem Kreis und der Abstand zwischen zwei benachbarten Produkten 

beträgt 1/n.  

        

   Abbildung 17: Exemplarische Produktdifferenzierung im Kreis-Modell nach Bester (nach Bester 2007, S.53) 

     

      
          Abbildung 18: “The Circular Market” (nach Salop 1979, S.144) 

 

 

Abbildung 17 zeigt eine exemplarischen Produktdifferenzierung: l 1, l2, l3 und l4 sind die 

verschiedenen Lagen der Produkte und ω´ bildet die präferierte Lage des Konsumenten ab. 

                                                      
22 Die Variable „N“ und „i“ der Original-Veröffentlichung wurden, um Verwechslungen zu anderen in dieser 
Arbeit behandelten Modellen zu vermeiden, zu „n“  respektive „j“ geändert. 
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Die monopolistische Firma maximiert seine Profite π über die Preise seiner Produkte. Weil die 

Produkte sich alle im selben Abstand zueinander befinden, wird die profitmaximierende Firma immer 

denselben Preis p für die Produkte verlangen (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.909; vgl. Bester 

2007, S.53). Es wird angenommen, dass die Konsumentenrente r, und somit auch der abschöpfbare 

Gewinn des Monopolisten, hinreichend groß ist, so dass es für den Monopolisten auch optimal ist, den 

gesamten Markt zu versorgen (vgl. Bester 2007, S.53). Das Modell geht weiterhin davon aus, dass bei 

der Produktion keine variablen Kosten entstehen, und nur die Fixkosten f aufgewendet werden müssen 

(vgl. Bester 2007, S.52). Übertragen auf die Musikindustrie bedeutet dies, dass die Grenzkosten der 

Produktion, hier: die zusätzlichen Kosten für jede gepresste CD, gegen Null tendieren, folglich 

entspricht der Gewinn dem Erlös (Tschmuck 2009b).23 

 

Konsumenten 

Die Konsumenten werden durch ihr Charakteristikum ω (vgl. Bester 2007, S.52), also ihre ideale 

Produktvariante, beschrieben und sind mit einer Gesamtmasse von 1 gleichmäßig auf dem Kreis 

verteilt (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.909).  

Jeder Konsument kauft höchstens ein Produkt. Der Parameter τ  > 0 beschreibt im in die Realität 

übertragenen Sinne die Intensität der Präferenz für unterschiedliche Güter (vgl. Bester 2007, S.52) 

oder den Grad der Substituierbarkeit zwischen den Produkten (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, 

S.909) und kann auch als Parameter der Gewichtung der Transportkosten betrachtet werden (vgl. Peitz 

und Waelbroeck 2004b, S.909).  Wenn τ groß ist, sind die Produkte stark differenziert, und dadurch 

schlechte Substitute für einander (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.909). Das bereits genannte r 

gibt die Rente des Produktes mit der idealen Lage an (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.909), ist 

größer Null und hinreichend groß, so dass es für den Monopolisten optimal ist, den gesamten Markt zu 

versorgen (vgl. Bester 2007, S.52). Dies ist erfüllt, wenn r > τ ist (vgl. Bester 2007, S.53). Die 

Zahlungsbereitschaft des Konsumenten ist umso höher, je besser die Eigenschaft l des Gutes mit dem 

Präferenzparameter ω übereinstimmt (vgl. Bester 2007, S.52). Angenommen, dass ein Produkt bei l 

liegt, gibt die Wahl dieses Produktes dem Konsumenten, der sich bei l befindet, eine Rente von  

r - τ|ω-l| entsprechend seiner Zahlungsbereitschaft an (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.909; vgl. 

Bester 2007, S.52). 

 

                                                      
23 Tatsächlich werden uniforme Preise bei Titeln und Tonträgerunternehmen betrachten. Natürlich gibt es in der 
Realität Gewinner und Verlierer auf dem Markt für CDs und die Märkte sind asymmetrisch. Da jedoch 
Listenpreise von Alben eigentlich meist  gleich sind, werden diese Asymmetrien in dieser Preisentscheidung hier 
nicht widergespiegelt. Es gilt also zu beachten, dass von strategischen Interaktionen zwischen 
Tonträgerunternehmen abstrahiert wird. Was die Erweiterung des Modells auf eine Betrachtung von mehreren 
Firmen angeht, so sorgt die Annahme, dass die großen Tonträgerunternehmens mit den Preisen konspirieren , 
dafür, dass  es eigentlich keine Rolle spielt, ob wir ein einzelnes Tonträgerunternehmen betrachten, wie in dieser 
Veröffentlichung oder mehrere Tonträgerunternehmen, wie in der Realität beobachtet werden kann (vgl. Peitz 
und Waelbroeck 2004b, S.909). 
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Wenn ein Konsument ein Original-Produkt kauft, erhält er einen zusätzlichen Nutzen von a/2 24. 

Dieser zusätzliche Nutzen spiegelt den Wert des Original-Produkts über dem der Kopie wider und 

wird durch zusätzliche Songs, die nicht in den P2P-Netzwerken verfügbar sind, abgedruckte Texte und 

Fotos in den Booklets, Song-Informationen und  den „Wohlfühlfaktor“ beim Kaufen eines Original-

Produkts, indirekt den Künstler bezahlt zu haben, erzeugt (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.909). 

Die Konsumenten wissen zunächst nicht, bei welchen Punkten sich die n Produkte befinden. Ohne das 

File-Sharing hätten die Konsumenten kaum Informationen über die Musik, die auf Tonträgern 

verfügbar ist, weil Musik erst im Konsum selbst in ihrer Qualität eingeschätzt werden kann25  

(vgl. Tschmuck 2009b). Mit File-Sharing können jedoch die Konsumenten, die gedownloadet haben, 

die exakte Lage des Produktes ausmachen, wodurch die höchste Übereinstimmung unter allen 

Produkten erreicht werden kann (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.909). Falls Downloaden über 

File-Sharing möglich ist, kann der Entscheidungsprozess als zweistufiger Prozess modelliert werden 

(vgl. Tschmuck 2009b). 

• Stufe 1:  

Download: ja/nein, bezeichnet mit d=1 für downloaden und d=0 für nicht-downloaden.  

Nach dem Downloaden kennen die Konsumenten die Qualität und somit die Lage ihres präferierten 

Produktes. 

• Stufe 2:  

eine Einheit kaufen: ja/nein, bezeichnet mit b=1 für kaufen und b=0 für nicht kaufen 

 

Bei Stufe 1 downloadet der Konsument entweder, um die Lage des Produktes, das am nächsten an 

seinem idealen Punkt ω liegt, herauszufinden oder er downloadet gar nicht (vgl. Peitz und Waelbroeck 

2004b, S.910).  

                                                      
24 Der Wert dieses zusätzlichen Nutzens a/2 scheint von Peitz und Waelbroeck willkürlich gewählt zu sein, um 
im weiteren Verlauf auf möglichst leicht interpretierbare Weise den gleichgewichtigen Monopolpreis p 
konstruieren zu können. Intuitiv wäre denkbar, dass dem Original-Produkt der von Peitz und Waelbroeck 
zugesprochene „Wohlfühlfaktor“ „a“ innewohnt und die Käufer eines Original-Produkts im Vergleich zu den 
Nutzern einer Kopie somit den doppelten „Wohlfühl“-Nutzen genießen können, der ihnen dann auf die 
Gesamtrente addiert wird. Im Folgenden ist eine kurze tabellarische Darstellung der Überlegung mittels einer 
Gegenüberstellung von Nutzer des Original-Produktes und Nutzer einer Kopie abgebildet: 
 

 Nutzen eines Original-Produktes: Nutzen einer Kopie: 
 => Rente – „Kosten“ + Wohlfühlfaktor a => Rente – „Kosten“ + Wohlfühlfaktor a/2 
                                          (durch äquivalenten Abzug von a/2 ergibt sich… ) 
 => Rente – „Kosten“ + Wohlfühlfaktor a/2 => Rente – „Kosten“  

Die Erklärung der Festsetzung des zusätzlichen Nutzens auf a/2 ist  jedoch spekulativ, da Peitz und Waelbroeck 
keine weiteren Aussagen hierzu gemacht haben und auch die weitere Literatur keine Hinweise dafür enthält.  
[Anmerkung: Die Variable „α“ der Original-Veröffentlichung wurde, um Verwechslungen zu anderen in dieser 
Arbeit behandelten Modellen zu vermeiden, zu „a“  geändert.] 
25 Tschmuck weist diesbezüglich auch auf Interpretation von Musik als Erfahrungsgut hin (vgl. Tschmuck 
2009b). 
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Hierfür wird angenommen, dass ein Konsument Opportunitätskosten tragen muss, um sein 

favorisiertes Produkt im Internet, beispielsweise in einem P2P-Netzwerk, zu finden. Dabei muss 

beachtet werden, dass ein Konsument typischerweise mehr als ein Produkt testen muss, um sein 

favorisiertes Produkt zu finden. Jedoch durch die gezielte Suche kann der Konsument sein 

favorisiertes Produkt finden, ohne alle Produkte, sondern nur eine Reihe, testen zu müssen. Es wird 

vereinfachend angenommen, dass s die Opportunitätskosten für diesen Prozess sind. Im Sinne des 

Samplings durchsucht der Konsument also den Markt nach den attraktivsten Produkten (vgl. Peitz und 

Waelbroeck 2004b, S.910). 

Die Aktionen des Konsumenten werden durch (b,d) dargestellt. Der realisierte Nutzen v des 

Konsumenten hängt von seinen Aktionen (b,d), seiner idealen Produktvariante ω, der Lage l des 

Produkts und dem Preis p ab. Der erwartete Nutzen von Stufe 1 wird mit u bezeichnet (vgl. Peitz und 

Waelbroeck 2004b, S.910). 

Um aus den bisher eingeführten Modellannahmen Ergebnisse ableiten zu können, wird im Folgenden 

eine Präferenzordnung eingeführt, die die Heterogenität des Musikgeschmacks der Konsumenten 

abbilden soll (vgl. Tschmuck 2009b). 

 

Der Markt, wenn Downloaden nicht möglich ist: 

Zunächst wird der Markt für den Fall analysiert, bei dem das Downloaden durch die 

Schutzmaßnahmen (siehe Unterabschnitte 3.1 und 3.2 über das UrhG und DRM) der Firmen oder 

durch legale Aktionen unerschwinglich hohe Kosten für den Konsumenten erzeugt und somit keine 

Option darstellt. d wird also Null gesetzt und es müssen in diesem Fall nur die Aktionen (0,0) und 

(1,0) betrachtet werden. Der erwartete Nutzen eines Konsumenten, der weder kauft noch downloadet 

ist Null und beträgt somit u(0,0)= 0. Falls ein Konsument das Original-Produkt mit der Lage l kauft, 

erhält er einen Nutzen von v(1,0) = r + α/2 - τ|ω-l|- p (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.910).26  

Wenn der Konsument sich hier entscheidet, das Original-Produkt zu kaufen, tut er dies, ohne l zu 

kennen. Da er keine vorausgehenden Informationen sammeln konnte, beträgt die erwartete Distanz zur 

idealen Produktvielfalt E(ω-l) = 1/4 27 und sein erwarteter Nutzen beträgt:  

u(1,0) = Ev(1,0) = r + α/2 - τ/4 - p (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.910). 

Unter der Annahme, dass der Konsument nicht downloaden kann, kauft er in Stufe 2 ein Produkt, falls 

der erwartete Nutzen u(1,0) ≥  u(0,0) ist. Also setzt der Monopolist in diesem Fall seinen Preis so, dass 

er die volle erwartetet Konsumentenrente abschöpfen kann, so dass für den Konsumenten 

                                                      
26 Je nachdem, wie nah das gekaufte Produkt der Idealvorstellung des Konsumenten entspricht, kann der Nutzen 
erheblich mit dem Term τ|ω-l| sinken. Bei hohem τ, also einer geringen Produktdifferenzierung (und geringer 
Substituierbarkeit), sinkt der Nutzen. Der Logik folgend geht dies auch mit einer großen Distanz der idealen ω 
und tatsächlichen l Lage des Produktes auf dem Kreis einher, was den Nutzen erneut sinken lässt. 
27 Bei maximaler Entfernung zweier Punkte auf dem Einheitskreis beträgt deren Distanz ½ des Einheitskreises. 
Liegen die Punkte aufeinander, das heißt, ω und l stimmen überein, ist die Distanz gleich Null. Der 
Erwartungswert der Übereinstimmung beider Punkte ergibt sich folglich aus dem statistischen Mittelwert und 
beträgt somit ¼ des Einheitskreises. Die Transportkosten (allgemein formuliert: τ|ω-l|) betragen somit im 
Erwartungswert τ*¼. 
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u(1,0)=u(0,0) wird. Es wird angenommen, dass die Firma in einer Umgebung, in der Downloaden 

nicht möglich ist, einen positiven Profit machen kann, also zum Beispiel r +  α/2 - τ/4 ≥ 0 (vgl. Peitz 

und Waelbroeck 2004b, S.910). 

 

Lemma 1:  

Falls Downloaden nicht möglich ist, setzt die profitmaximierende Firma den Preis p0 = r + α/ 2 - τ/4 

und macht einen Profit von π0*= r + α/2 - τ/4. 

 

Der Markt, wenn Downloaden möglich ist 

Für den Fall, dass Downloaden möglich ist, kann der Konsument auch die Aktionen (0,1) und (1,1) 

wählen. Hierfür betrachten Peitz und Waelbroeck die Situation eines downloadenden Konsumenten 

auf der Stufe 1. Wenn er nach dem Downloaden nicht kauft, besteht sein realisierter Nutzen beim 

Konsum des Produktes l aus v(0,1) = r - τ|ω-l| - s. Wenn er downloadet und daraufhin die Original-

Version eines Produktes kauft, erhält er zusätzlich den Nutzen α/2, muss aber p zahlen. Sein 

realisierter Nutzen beträgt nun v(1,1) = r + α/2 -  τ|ω-l| - p - s (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, 

S.910). Also kauft ein Konsument das Original-Produkt, unabhängig von der Lage seines präferierten 

Produktes, wenn v(1,1) ≥ v(0,1), was äquivalent ist zu  p ≤ α/2 ist28. Der kritische Preis hierbei liegt bei 

p1= α/2 zu dem alle Konsumenten auf Stufe 2 zwischen kaufen und nicht kaufen indifferent sind, der 

korrespondierende Profit beträgt π1*= α/2 (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.911). 

Der Konsument kennt vor dem Downloaden nicht die exakte Distanz zwischen den Charakteristika 

des Albums (also seiner Lage auf dem Kreis) und seiner idealen Lage. Er weiß, dass sich auf dem 

Kreis N gleich weit entfernte Produkte befinden. Nach dem Sampling, also dem Downloaden einer 

Hörprobe,  liegt das Produkt, welches am meisten dem Geschmack des Konsumenten entspricht, bei 

|ω-l|= 0  im besten Fall und im schlechtesten Fall bei |ω-l| = 1/(2n) (wie auch in Abbildung 17 und 18 

dargestellt) (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.911). In dem Intervall [0; 1/(2n)] sind alle Distanzen 

gleich wahrscheinlich. Wenn ein Konsument also downloadet, beträgt der erwartete Abstand des 

Produkts, das am nächsten an seinem präferierten Produkt ist: 1/(4n) (vgl. Peitz und Waelbroeck 

2004b, S.911).  

Bei Stufe 1, bevor ein Konsument downloadet, betragen seine möglichen erwarteten Nutzen: 

u(0,1) = r-τ/(4n)-s  (downloaden, nicht kaufen) und  

 u(1,1) = r+α/2-τ/(4n)-p-s  (downloaden, kaufen). 

Für die Konsumentenentscheidung auf Stufe 1 bedeutet dies, dass ein Konsument downloadet, falls:  

 max {u(1,1), u(0,1)} ≥ max {u(1,0),u(0,0)}.  

 

                                                      
28Erläuterung zur Herleitung dieses Wert:  
gegeben sind: v(0,1) = r - τ|ω-l| - s und v(1,1 ) = r + α/2 -  τ|ω-l| - p – s,  
für: v(1,1) ≥ v(0,1) ergibt sich dann: α/2 -  p =0 � p ≤ α/2 
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Dann downloaden alle Konsumenten bei Stufe 1 und kaufen bei Stufe 2, falls: 

u(1,1) ≥ max {u(0,0), u(1,0)} und v(1,1) ≥ v(0,1) ;  

weil letzteres impliziert, dass: u(1,1) ≥ u(0,1).  

 

Für alle Konsumenten gilt zu jedem Preis p u(1,1) ≥ u(1,0), dann und nur dann29, falls   

τ/4 ≥ s + τ/(4n). Falls diese Ungleichung erfüllt ist, downloaden Konsumenten bevor sie ein Produkt 

kaufen (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.911). 

 

Lemma 2:  

Wenn downloaden möglich ist, setzt die Firma den Preis so, dass alle Konsumenten sampeln und nur 

kaufen, dann und nur dann, falls τ/4 ≥ s + τ/(4n). 

 

Um Lemma 2 zu beweisen, leiten Peitz und Waelbroeck her, dass die Firma ihren Preis ausreichend 

niedrig  aber positiv setzen muss, so dass die Konsumenten kaufen. Es muss gelten, dass  

v(1,1) ≥ v(0,1). Also muss der zu setzende Preis weniger oder gleich p1 = α/2 betragen. Die Firma setzt 

diesen Preis p1, wenn sich aus ihm auch u(1,1) ≥ u(0,0) ergibt, was wiederum äquivalent zu  

r ≥ s + τ/(4n) ist. Ist dies nicht der Fall, muss die Firma ihren Preis auf p2 senken, so dass  

u(1,1) = u(0,0), was heißt, dass  p2 = r + α/2 - τ/(4n) - s und positiv ist 30(vgl. Peitz und Waelbroeck 

2004b, S.911). 

 

Schlussfolgerung: Auswirkungen des Samplings auf die Profite 

Aus diesen bisherigen Ausführungen entwickeln Peitz und Waelbroeck nun die Hauptaussage der 

Veröffentlichung und zeigen, dass eine Firma höhere Profite erzielen kann, falls Downloads möglich 

sind.  Dies kann jedoch nur der Fall sein, wenn die profitmaximierende Firma ihren Preis so setzt, dass 

Konsumenten sampeln, also dass τ/4 ≥ s + τ/(4n) (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.911). 

 

 

 

 

                                                      
29 Bei der Formulierung „dann und nur dann“ handelt sich um die Formulierung der hinreichenden Bedingung. 
30 Beweis der Aussage durch Ausschluss (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.911): Beim Gelten der 
umgekehrten Ungleichung τ/4 ≤ s + τ/(4n), würde die Firma einen Preis niedriger oder gleich p0 setzen, so dass 
kein Konsument sampelt, aber alle kaufen. Es gibt zwei Unterfälle:  
(i) Die Firma setzt ihren Preis gleich p0 falls sich aus diesem Preis u(1,0) ≥ u(0,1) ergibt, was äquivalent zu  
r ≤ s + τ/(4n) ist. Die Firma setzt also ihren Preis p0, falls τ/4 ≤ r ≤ s + τ/(4n). Keiner der Konsumenten 
downloadet und alle kaufen das Produkt.  
(ii) Die Firma muss den Preis senken, so dass u(1,0) = u(0,1), das heißt, dass p = s + α/2 - τ/4 * (1-1/n) beträgt 
und ein Downloaden verhindert [beachte, dass der Preis positiv ist, da s + τ/(4n) > τ/4].  
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Andernfalls, in Abhängigkeit von den Parametern, gilt folgendes (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, 

S.911):  

(i): Downloaden ist für die Konsumenten zu teuer , das heißt, τ/4 ≤ r ≤ s + τ/(4n), und das Ergebnis 

von Lemma 1 wäre realisiert; oder  

(ii) die Firma (das Tonträgerunternehmen) entscheidet Downloaden zu verhindern, indem sie einen 

niedrigeren Preis setzt [wenn τ/4 ≤ s + τ/(4n) ≤ r]  und erhält geringere Profite, bedingt durch die 

Möglichkeit des Downloadens. 

 

Im Folgenden wird angenommen, dass r ≥ s + τ/(4n). Wie bereits gezeigt, setzt die Firma den Preis auf 

pl und profitiert von der Möglichkeit, dass Konsumenten Downloaden können, falls πl* ≥ π0* . Dies ist 

äquivalent zu τ/4 ≥ r. Es muss beachtet werden, dass, falls die Geschmacksheterogenität der 

Konsumenten ungenügend ist, so dass τ/4 < r ist, aber immer noch τ/4 ≥ s + τ/(4n) ≥ r, dann senkt die 

Firma ihren Preis auf p2 und profitiert davon, dass die Konsumenten die Möglichkeit haben zu 

downloaden, falls π2*= p 2 
≥ π0* , was äquivalent zu π/4 ≥ s + τ/(4n) und dadurch erfüllt ist (vgl. Peitz 

und Waelbroeck 2004b, S.912). 

 

Satz 1:  

Die Möglichkeit des Downloadens führt dann und nur dann zu höheren Profiten, falls  

τ/4 ≥ s + τ/(4n) und τ/4 ≥ r. 

 

Diese Ungleichungen sind erfüllt, wenn eine ausreichend hohe Geschmacksheterogenität (erkennbar 

an einem hohen τ, dem Parameter der Substituierbarkeit) und ausreichender Produktvielfalt (erkennbar 

an einem hohen n) besteht. Bemerkenswert ist, dass ein Konsument bei Nicht-Kauf aber der 

Möglichkeit zum Downloaden einen höheren erwarteten Nutzen erreichen kann, als ohne die 

Möglichkeit des Downloadens, u(0,1) > u(0,0) (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.912).  

Dieser sogenannte „Piraterie“-Effekt (also der Anreiz für Konsumenten zu Downloaden - wenn auch 

nicht legal) ist die große Sorge der Musikindustrie. Jedoch haben Peitz und Waelbroeck in diesem 

Modell herausgearbeitet, dass die Konsumenten durch Sampling  eine bessere Übereinstimmung zu 

ihren Geschmäckern finden können und gewillt sind, mehr zu bezahlen, u(1,1) > u(1,0) (vgl. Peitz und 

Waelbroeck 2004b, S.912) - der erwartete Nutzen steigt durch den Kauf eines Originalen Tonträgers, 

selbst dann noch, wenn der Musik-File bereits gedownloadet wurde. 

 

Durch die in Satz 1 gestellten Bedingungen, dominiert der Effekt der „Bereitschaft, ein Original-

Produkt zu kaufen“, auch wenn der Konsument den File bereits besitzt, den „Piraterie“-Effekt (vgl. 

Peitz und Waelbroeck 2004b, S.912). 
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Modell-Erweiterung durch variable Nachfrage 

Peitz und Waelbroeck merken an, dass dieses bisher dargestellte Modell vielen Einschränkungen 

unterliegt. Einerseits ist die Annahme der einheitlichen Nachfrage, also die Einschränkung der 

Nachfrage auf eine Einheit pro Konsument, sehr restriktiv. Andererseits, kann der Anstieg des Preises 

beim Sampling nur als theoretische Möglichkeit gesehen werden (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, 

S.912). Um diese Lücken zu schließen, weisen Peitz und Waelbroeck in einem Zahlenbeispiel nach, 

dass das Modell auch bei variabler Nachfrage seine Gültigkeit behält. Auch in diesem Fall machen die 

Firmen bei ausreichender Produktvielfalt höhere Profite bei der Möglichkeit mit Downloaden als 

ohne. Der neue Aspekt an dem Beispiel mit variabler Nachfrage ist, dass die Möglichkeit des 

Downloadens zu niedrigeren Preisen p1<  p0 führt, was überkompensiert wird durch mehr verkaufte 

Einheiten (vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.912). 

5.1.2 Abschließende Bemerkungen zum Sampling 

Peitz und Waelbroeck haben in ihrer Analyse gezeigt, dass die Tonträgerunternehmen nicht 

notwendigerweise durch das Herunterladen in P2P-Netzwerken leiden. Sie konnten mittels dieses 

„zweistufigen Entscheidungsmodell[s] mit heterogenen Musikpräferenzen“ (Tschmuck 2009b) 

nachweisen, dass die Gewinne für bestimmte Parameter sogar steigen, weil die Verbraucher durch 

Sampling über File-Sharing-Netzwerke besser informierte Kaufentscheidungen treffen können und 

bereit sind, für das Original-Produkt zu zahlen, obwohl sie es kostenlos downloaden konnten  

(vgl. Peitz und Waelbroeck 2004b, S.912). Tschmuck nennt diesen Effekt in seiner Auseinander-

setzung mit dem Modell den „Sampling-Effekt“ und betont noch einmal, dass die Voraussetzung 

hierfür allerdings eine entsprechend hohe Heterogenität der Musikpräferenzen nötig ist (vgl. 

Tschmuck 2009b). 

Wenn diese das Maximum erreichen, also jeder Konsument andere Präferenzen hat, dann wird der 

Umsatz der Mehrprodukt-Monopolisten bei der Möglichkeit zu downloaden maximiert. Jedoch 

können die Tonträgerunternehmen beim anderen Extrem, also bei homogenen Präferenzen und der 

Möglichkeit zum File-Sharing, auch Verluste machen. Das Ergebnis ändert sich auch dann nicht, wenn 

die Erweiterung des Modell auf eine variable Nachfrage betrachtet wird und die Möglichkeit des 

Downloadens dazu führt, dass die Preise sinken, p1< p0 (Peitz und Waelbroeck 2004b, S.912). „Again, 

for sufficient product diversity the firm makes higher profit with the possibility of downloading than 

without “(Peitz und Waelbroeck 2004b, S.912). Sie müssen also für eine entsprechende Vielfalt an 

Musikproduktionen sorgen und das Sampling über File-Sharing zulassen (Tschmuck 2009b). 

Vor allem die Aussage, dass eine entsprechende Produktvielfalt die Voraussetzung dafür ist, dass das 

Sampling die Gesamtwohlfahrt und damit auch die Erträge der Tonträgerunternehmen erhöhen kann, 

ist nach Tschmuck eine Erkenntnis, die durchaus hervorgehoben werden sollte (Tschmuck 2009b). 

Einen Kritikpunkt, den Tschmuck jedoch anmerkt, sind die monopolistisch angenommenen Märkte. 

Seiner Meinung zufolge müsste die Marktstruktur als monopolitische Konkurrenz modelliert werden, 

wodurch sich „eine Zielverschiebung von der Gewinn- bzw. Erlösmaximierung hin zur Maximierung 
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der Marktanteile“ ergeben würde (vgl. Tschmuck 2009b). Weiterhin kritisiert er das Außerachtlassen 

der Marktasymmetrien, die bei einer Analyse des Marktes für Erfahrungsgüter einbezogen werden 

müssten. Diese läge jedoch eindeutig vor, woraus Tschmuck schließt, „dass der Sampling-Effekt eine 

noch größere Rolle spielen muss als von den Autoren angenommen“ (Tschmuck 2009b). Als weitere 

Schwachstelle sieht Tschmuck die gleichmäßige Verteilung der Produktvarianten auf dem „Salop-

Kreis“ (vgl. Tschmuck 2009b) und begründet dies damit, dass „die Konsumenten nicht vollkommen 

uninformiert sind, sondern über diverse Medien (Radio, TV und Printmedien) vorab Informationen 

über einen Musiker oder ein Album beziehen könnten“ (vgl. Tschmuck 2009b), was die Unsicherheit 

bezüglich der Musik und somit auch die Wirkung des Samplings wiederum reduziere. Er 

schlussfolgert hieraus eine Notwendigkeit der Relativierung der Modellergebnisse (vgl. Tschmuck 

2009b). 

 

Auch Liebowitz hat sich im Zuge seiner Forschungen zum Musikmarkt mit den Wirkungen des 

Samplings beschäftigt. Hierzu veröffentlichte er 2006 den Aufsatz „File Sharing, Creative Destruction 

or just plain destruction“ (vgl. S. J Liebowitz 2006).  Darin argumentiert er über die Preiselastizität. Er 

behauptet, dass, wenn die Preiselastizität der Nachfrage nach einer CD gleich 1 ist, sie auch für 

Musikservices im Internet gleich 1 sein müsste. Entsprechend müsste im Fall eines negativen 

Grenzertrags für einen zusätzlichen Song in einem Musikservice  auch der Grenzertrag der CD negativ 

sein (vgl. Tschmuck 2009b). „Da aber die Musiktitel in einem Musikservice im Internet einem 

stärkeren Konkurrenzdruck ausgesetzt sind als jene auf einer CD, ist die Nachfrage nach diesen Titeln 

elastischer, d.h. ɛ > 1“ (Tschmuck 2009b).  CDs in Handel wiesen jedoch eine Elastizität kleiner eins, 

ɛ < 1, auf. „Setzt man nun den CD-Preis als konstant voraus, dann führt die höhere Preiselastizität bei 

den Musiktauschbörsen zu einem überproportional starken Rückgang der Nachfrage nach CDs“ 

(Tschmuck 2009b). Gemäß Liebowitz führe dies aufgrund des Samplings in File-Sharing-

Tauschbörsen zu rückläufigen Tonträgerverkäufen (vgl. Tschmuck 2009b). Tschmuck kritisiert 

Liebowitz´ Argumentation,  denn diese sei „zwar für einen vollkommenen Konkurrenzmarkt richtig“, 

treffe jedoch nicht bei einem Oligopol zu. Bei jenem ginge es eben nicht um die Maximierung der 

Gewinne sondern der Marktanteile. Tschmuck argumentiert weiter, dass das Maximierungskalkül 

„auch nicht an der einzelnen CD […], sondern am gesamten Sortiment“ ansetze, weil circa 80 Prozent 

der CD-Produktionen Verlust machen, die „von den restlichen 20 [Prozent] kompensiert werden“ 

müssen (vgl. Tschmuck 2009b). 

 

Weiterhin beschäftigten sich Bounie, Bourreau und Waelbroeck (2005) mit dem Sampling-Effekt. Sie 

haben eine empirische Studie über das Musikkonsumverhalten von französischen Studenten 

durchgeführt und zeigen auf, dass es zwei Typen von File-Sharern gibt: einerseits die „Explorer“ und 

auf der anderen Seite die „Piraten“. In seinem Forschungs-Blog „Musikwirtschaftsforschung“ gibt 

Tschmuck einen kurzen Überblick über die Ergebnisse dieser empirischen Untersuchung.  
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Tschmuck berichtet, dass ihre ökonometrische Analyse die Autoren zur „Sampling-These“ führt. 

Diese besagt, „dass Personen, die eine hohe Musikaffinität haben (sehr oft und regelmäßig pro Woche 

Musik hören), eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, eine CD zu kaufen, nachdem sie einen 

kostenfreien Download getätigt haben. Wer den Download bevorzugt über ein internes Netzwerk 

macht, weist sogar eine noch höhere Wahrscheinlichkeit auf, eine CD nach dem File-Sharing zu 

kaufen. Signifikant ist aber auch, dass mehr als die Hälfte der „Piraten“ weniger CDs kaufen, nachdem 

sie Musik frei herunter geladen haben“ (Tschmuck 2009a). Letztere nutzen die File-Sharing-

Tauschbörsen nur zum Zweck des Aufbaus einer eigene Musik-Bibliothek, wohingegen die 

„Explorer“ die Tauschbörsen tatsächlich zum Suchen von Hörproben und Finden neuer Künstler und 

Genres nutzen, um sich dann auch die entsprechende CD zu kaufen und den Großteil der 

downgeloadeten Musik wieder löschen (vgl. Tschmuck 2009a). 

5.2 Netzwerkeffekte 

Ein weiterer Effekt, den die unautorisierte Vervielfältigung sowohl physischer also auch digitaler 

Tonträger nach sich zieht, ist die Wirkung von Netzwerkeffekten. Diese können durchaus eine positive 

Wirkung auf die Erlöse von Publisher und Künstlern haben. Peitz und Waelbroeck veröffentlichten 

2003 eine Studie, in der sie belegten, dass uneingeschränkt mögliches Kopieren, sofern 

Netzwerkeffekte außer Acht gelassen werden und die Konsumenten Original-Produkte und Kopien als 

gleichwertige Substitute betrachten, zu niedrigeren Gewinnen für die Firmen führt (vgl. Peitz und 

Waelbroeck 2004b). Dies ist auch intuitiv logisch, in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen auf dem 

Musikmarkt ist ein Ausschluss von Netzwerkeffekten nicht besonders realistisch. 

Gayer und Shy widmeten sich 2006 in ihrer Veröffentlichung „Publishers, artists, and copyright 

enforcement“ genau diesem Aspekt: der Analyse von Gewinnern und Verlierern durch die 

unautorisierte Vervielfältigung, indem sie ein Modell entwickelten, dass die Wirkung von 

Netzwerkeffekten auf die Erlöse der Publisher und Künstler mit einbezieht.  

In einer Vielzahl von volkswirtschaftlichen Analysen des Musikmarktes wurden Händler und 

Eigentümer der Copyrights immer als eine gemeinsame Entität betrachtet. Im Falle von Software-

Vervielfältigung ist dies auch zweckmäßig. Die Musikindustrie betrifft, ist es jedoch sinnvoll, 

Publisher und Künstler als eigenständig agierende Agenten zu betrachten (vgl. Gayer & Shy 2006, 

S.375). Gayer und Shy setzen in ihrer Analyse bei der Überlegungen an, dass Künstler und Publisher 

unterschiedlich von den Netzwerkeffekten, die durch die Anzahl derer, die legale Kopien kaufen und 

derer, die sich illegale Tonträger beschaffen, profitieren (Gayer & Shy 2006, S.375) und trennen 

folglich auch zwischen dem Profit des Publishers und dem des Künstlers. Letzterer hat als Quelle 

seines Profits nicht nur seinen Anteil am Gewinn  aus den Tonträger-Verkäufen, sondern er verdient 

auch an anderen Marktaktivitäten, wie zum Beispiel Ticketverkäufen von Konzerten, Fernsehauftritten 

und Radiowerbung und sogar Klingeltönen fürs Mobiltelephon (Gayer & Shy 2006, S.375). Gayer und 

Shy weisen zunächst auf das Ergebnis einer Umfrage des PEW Internet & American Life Projects hin, 

um ihre Motivation zur Entwicklung dieses Modell zu begründen (Gayer & Shy 2006, S.374f).  
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In dieser Umfrage wurde festgestellt, dass 43 Prozent der bezahlten Künstler der Aussage zustimmen, 

dass File-Sharing-Services „ are not really bad for artists, since they help to promote and distribute an 

artist’s work to a broad audience“(vgl. Gayer & Shy 2006, S.375). Weiterhin wurde mittels dieser 

Umfrage herausgefunden, dass 37 Prozent aller Künstler und 35 Prozent aller bezahlten Künstler der 

Meinung sind, dass File-Sharing von Musik und Filmen legal sein sollte (vgl. Gayer & Shy 2006, 

S.375). Folgendes Modell bietet eine mögliche analytische Begründung dieses Umfrageergebnisses. 

5.2.1 Modell mit Netzwerkeffekten (von Gayer & Shy) 

Das Modell betrachtet einen Tonträger-Markt für verschiedene magnetische und optische 

Medienträger. Hiermit sind Produkte, wie CDs, Videokassetten und DVDs mit Aufnahmen von Live-

Auftritten, also alles was Konsumenten kaufen und wiederholt zu Hause abspielen können, gemeint 

(vgl. Gayer & Shy 2006, S.376). Die Stückkosten einer aus dem Lager verkauften Einheit sind mit  

c > 0 definiert und fallen für den Publisher31 - nicht den Künstler - an (vgl. Gayer & Shy 2006, S.376). 

Gayer und Shy betrachten in ihrem Modell einen einzelnen Künstler, der neben seinen 

Tonträgerverkäufen auch andere Dienste, wie zum Beispiel Live-Auftritte, anbietet (vgl. Gayer & Shy 

2006, S.376).  

 

Konsumenten: Die Nachfrage für Tonträger 

Die Konsumenten haben drei Möglichkeiten, sich Musikaufnahmen zu beschaffen. Sie können sich 

erstens einen Tonträger im Geschäft zu einem Preis pr kaufen. Zum Zweiten besteht die Möglichkeit, 

sich ohne zu bezahlen, eine illegale Kopie zu fertigen. Beide Typen werden als Nutzer bezeichnet. Die 

dritte Entscheidungsmöglichkeit ist die, gänzlich zu verzichten. Letztere Typen werden im Folgenden 

als Nicht-Nutzer bezeichnet (vgl. Gayer & Shy 2006, S.376). 

Unabhängig davon, ob die Konsumenten eine legale oder eine illegale Kopie nutzen, sie profitieren 

von den Netzwerkeffekten, (s. folgender Einschub), die sich aus der Popularität der Aufnahme der 

Künstler ergeben (vgl. Gayer & Shy 2006, S.376). N bezeichnet die Gesamtzahl von legalen und 

illegalen Nutzern. Jeder Nutzer hat einen Nutzen von γN, wobei γ > 0 den marginalen Nutzen, der sich 

aus der Netzwerkgröße ergibt, angibt. Somit profitieren Konsumenten, wenn mehr Menschen den 

Tonträger spielen (vgl. Gayer & Shy 2006, S.376). 

 

Einschub: Netzwerkeffekte 

“Network externality has been defined as a change in the benefit, or surplus, that an agent derives  

from a good when the number of other agents consuming the same kind of good changes” (Liebowitz 

und Margolis 1998, S.1). Sie  gehören zu den Externen Effekten, auch Externalitäten genannt und 

“sind die unmittelbaren Auswirkungen der ökonomischen Aktivitäten eines Wirtschaftssubjekts, die 

                                                      
31 Aufgrund der Konsistenz zur Original-Veröffentlichung wird in bei der Behandlung des Modells den Begriff 
„Publisher“ statt des im Rests der Arbeit verwendeten Begriffs „Tonträgerunternehmen“ verwende. Die Autoren 
meinen hier dasselbe. 
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vom Verursacher nicht berücksichtigt werden und – im Gegensatz zu anderen ökonomischen 

Transaktionen – zwischen den Beteiligten keine Rechte auf Entgelt oder Kompensation begründen“  

(Baßeler u. a. 2006, S.46). 

Einige Wissenschaftler unterteilen Netzwerkeffekte noch einmal in „direkte Netzwerkeffekte“, die 

auftretet, wenn der Nutzer eines Gutes aus einer steigenden Zahl an Konsumenten [hier: die 

Netzwerkteilnehmer], durch die verbesserten Kooperations- und Datenaustauschmöglichkeiten selbst 

einen steigenden Nutzen ziehen würde,  und „indirekte Netzwerkeffekte“, die aus einem wachsenden 

Angebot an Komplementärprodukten und –leistungen bestehen (Linde 2005, S.56 f.; vgl. Shy 2011, 

S.120). 

Eine weitere mögliche Unterteilung ist die in positive und negative Netzwerkeffekte. Shy formuliert 

diese Unterteilung folgendermaßen:“Consumption network effects may be positive, in the sense that 

consumers benefit from an increase in the number of consumers using the same or a compatible 

brand; or negative, in which case consumers are worse off when more consumers use the same or a 

compatible brand” (Shy 2011, S.120). 

Auch Shapiro und Varian beschäftigten sich 1999 in ihrem Buch “Information Rules: A Strategic 

Guide to the Network Economy“ mit den Auswirkungen von Netzwerkeffekten. Sie legten dabei ihren 

Fokus auf die positiven Feedback-Effekte [zu deutsch: Rückkopplungs-Effekte] bei denen der Nutzen 

des Netzwerketeilnehmers umso stärker steigt, je stärker sich das Netzwerk vergrößert (vgl. Shapiro & 

Varian 1999, S.173). 

 

Im Modell von Gayer und Shy werden, wie bereits genannt, alle diese Wirkungen und Aspekte der 

Netzwerkeffekte durch den Parameter γ multiplikativ mit der Gesamtzahl der Nutzer N verknüpft und 

entwickeln hierdurch ihre Wirkung. 

 

Es wird nun angenommen, dass alle potenziellen Nutzer, abhängig von ihren sinkenden Präferenzen, 

sich die Aufnahme zu beschaffen, auf einem nicht-negativen Intervall von x Є [0, +∞) abgebildet 

werden (vgl. Gayer & Shy 2006, S.376). x stellt somit eine Ordnung entsprechend der Höhe der 

Zahlungsbereitschaften der Nutzer her. Der erste indexierte Nutzer verfügt über die höchste 

Zahlungsbereitschaft, die mit steigender Nutzerzahl sinkt. Die Nutzenfunktion Ux eines Konsumenten 

x ist gegeben durch (vgl. Gayer & Shy 2006, S.376): 

 

 α(1-x)+ γN - pr , wenn der Nutzer eine legale Aufnahme kauft 

Ux = β(1-x)+ γN , wenn der Nutzer sich eine illegale Aufnahme beschafft 

 0  , wenn der Nutzer keine Aufnahme nutzt    (1) 

 

Für die Nutzer x > 1 wäre der erste Term der Nutzenfunktion negativ und spiegelt eine Situation, in 

der die Nutzer möglicherweise unbefriedigt durch die Suche und Beschaffung des Produkts sind, 
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wieder (vgl. Gayer & Shy 2006, S.376). Der zweite Term stellt jedoch sicher, dass sie immer noch 

besser gestellt sind, als wenn sie sich das Produkt nicht gekauft hätten. Dieser Term stellt quasi den 

Vorteil, weil sie die Aufnahme „genießen“ können, dar (vgl. Gayer & Shy 2006, S.376 f.). 

Nachstehend werden nun Annahmen bezüglich der Präferenzen aus (1) getroffen. 

 

Annahme 1: 

a)  Die legal und illegal beschafften Tonträger sind vertikal differenziert.  

Formal stellt sich dies folgendermaßen dar: α > β > γ > 0. 

b)  Die Kosten für den Publisher, die aus der Produktion einer verkauften Kopie entstehen, sind 

niedriger als der zusätzliche Nutzen des Konsumenten, verbunden mit dem Kauf einer legalen 

Kopie, anstatt durch die Beschaffung einer illegalen Kopie. Formal heißt dies: c < α-β. 

 

Annahme 1(a) impliziert die vertikale Differenzierung und ist notwendig, da pr = 0 mit α > β besagt, 

dass jeder Konsument x eine legale Kopie einer illegalen vorziehen würde (vgl. Gayer & Shy 2006, 

S.377). Die Intuition dahinter ist, dass legale Kopien im Allgemeinen leichter zu beschaffen und zu 

nutzen sind. Zusätzlich können legale Kopien, die gebündelt mit Extra-Features wie Texten, Bildern, 

und Anleitungen sind, nicht so leicht kopiert werden. Weiterer zusätzlicher Nutzen beim Kauf eines 

legalen Produktes schließt auch den Diskont für ähnliche Produkte und die Vermeidung einer 

Bestrafung und den damit verbundenen peinlichen Unannehmlichkeiten im Falle einer Anzeige wegen 

illegaler Nutzung mit ein (vgl. Gayer & Shy 2006, S.377). Die Einschränkung von γ, gebunden an die 

Basis-Parameter α und β, ist in Netzwerk-Modellen immer erforderlich, um zu vermeiden, dass sich 

die Anzahl der Nutzer an N = ∞ annähert (vgl. Gayer & Shy 2006, S.377).  

Annahme 1(b) ist nötig, da es sonst keine privaten oder sozialen Anreize gäbe, die die Produktion und 

den legalen Verkauf rechtfertigen (vgl. Gayer & Shy 2006, S.377).  

 

Konsumenten: Die Nachfrage nach Live-Auftritten 

Gayer und Shy gehen davon aus, dass die Nachfrage der Konsumenten nach Live-Auftritten stark von 

der Menge der gestreuten Tonträger, gemessen mit der kombinierten Zahl von legalen und illegalen 

Nutzern (N), beeinflusst wird. Der Ticketpreis für den Live-Auftritt sei pp und die Nachfrage nach 

Tickets wird durch qp dargestellt. Außerdem wird angenommen, dass die Nachfrage nach Live-

Auftritten linear ist und in der Form  

qp � max (�� - pp, 0)         (2) 

 

dargestellt werden kann, wobei der Parameter δ > 0 die Intensität der legalen und illegal verteilten 

Tonträger auf die Popularität des Künstlers und somit auch die Nachfrage nach seinen Live-Auftritten 

wirkt (vgl. Gayer & Shy 2006, S.377). Die Spezifikation der Nachfrage für Live-Auftritte aus (2) 

beruht auf der Annahme, dass Live-Auftritte und Tonträger, was Reputations- und Werbungs-Effekte 
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anbelangt, Komplemente zueinander sind. Natürlich gilt diese Aussage nicht, falls die Konsumenten 

Tonträger als perfekte Substitute zu Live-Auftritten sehen (vgl. Gayer & Shy 2006, S.377). Für die 

komplementäre Wirkung spricht jedoch der Fakt, dass auch bei Live-Auftritten häufig CDs und DVDs 

verkauft werden, was impliziert, dass Tonträger und Live-Auftritte zumindest für einige Konsumenten 

Komplemente darstellen. Auch haben viele Opernhäuser und Konzerthallen sogar eigene Geschäfte, in 

denen sie während der Pause CDs und DVDs der auftretenden Künstler und Orchester verkaufen  

(vgl. Gayer & Shy 2006, S.377). 

 

Angenommen, der Künstler agiert als Monopolist beim Verkauf der Tickets für den Live-Auftritt und 

hat keine Produktionskosten zu tragen, dann maximiert der Künstler seine Gewinnfunktion  

πp = pp qp = pp (δN – pp) bei gegebenem N und dem Auftritts-Preis pp: 

pp = 
��
�

   und  πp = (pp)
2 = 

����

�
.      (3) 

 

Daher bewirkt ein Anstieg der Anzahl der gestreuten Tonträger N einen linearen Anstieg des 

Verkaufspreises der Tickets für Live-Auftritte und einen quadratischen Anstieg der Gewinne des 

Künstlers aus Auftritten (vgl. Gayer & Shy 2006, S.378). 

 

Gleichgewichtige Verkäufe „mit Piraterie“  

Im Falle des Vorherrschens von „Piraterie“ übersteigt die Anzahl der Nutzer N, was der 

Netzwerkgröße entspricht, deutlich die Anzahl der Käufer, welche fortan mit 	
 bezeichnet wird (vgl. 

Gayer & Shy 2006, S.378). Wenn es um die Bewertung von Nutzen-Niveaus geht, müssen diese 

beiden endogenen Variablen, N und 	
, voneinander abgegrenzt werden. Hierfür muss beachtet werden, 

dass die zweite und dritte Zeile in (1) implizieren, dass der Nutzen derjenigen Konsumenten, die 

indifferent zwischen dem Erstellen einer illegalen Kopie und dem Nicht-Nutzen sind, nur von der 

Gesamtzahl von N beeinflusst werden (vgl. Gayer & Shy 2006, S.378). Daher ist die Anzahl der 

Nutzer gleich der Konsumenten-Index-Variablen (siehe auch Shy 1995, S.257). Folglich können x = N 

substituiert und in die zweite Zeile von (1) eingesetzt werden. Dies impliziert, dass die Anzahl von 

Nutzern durch die Indifferenz-Bedingung β(1-N) +  γN = 0 bestimmt werden kann.32  

Also ist N = β/(β-γ) (vgl. Gayer & Shy 2006, S.378). 

 

Nun wenden sich Gayer und Shy den Käufern, also ausschließlich den legalen Nutzern 	
 zu. Derjenige 

Konsument,  der indifferent zwischen dem Kaufen und dem Anfertigen einer illegalen Kopie ist, wird 

durch die Gleichsetzung der ersten und zweiten Zeile der Nutzenfunktion (1) bestimmt:  

α(1-	
�   γN - pr = β (1-	
� + γN  (vgl. Gayer & Shy 2006, S.378).  

 

 

                                                      
32 vorgenommene Umformungen: [β(1-N) +  γN] = 0 ���� β + βN = – γN ���� β = (βN) – γN ���� N = β/(β-γ) 
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Durch Substituieren von N aus dem oberen Ausdruck ergibt sich 

N = 
�

���
 ,  was impliziert, dass  	
 = 

�� ����

�� �
.     (4) 

 

Bisher wurde gezeigt, wie Konsumenten in Käufer, illegale Nutzer und Nichtnutzer aufgeteilt sind, 

wenn „Piraterie“ herrscht (siehe obere Teil von Abbildung 19). 

 

 

Abbildung 19: Exemplarische Verteilung der  Nutzer (aus Gayer & Shy 2006, S.378) 

 

Nun wird angenommen, dass der Vertrag zwischen dem Publisher und dem Künstler sich derart 

darstellt, dass dem Künstler ein Anteil von s (0 < s < 1) des generierten Profits aus verkauften 

Tonträgern zukommt. Wenn also beim Verkauf der Tonträger-Einheiten ein Gesamtprofit von πr, 

entsteht, geht innerhalb dieser Vereinbarung ein Anteil von sπr an den Künstler, und (1-s)πr bleibt 

beim Publisher (vgl. Gayer & Shy 2006, S.378). Kurz zur Erinnerung: jeder Tonträger, der in den 

Läden verkauft wird, erzeugt Kosten von c. Folglich setzt der Publisher den Preis für eine 

aufgenommene Einheit auf pr ,um folgendes Maximierungsproblem zu lösen. 

 ��	��
 �1 � �� πr � (1-s) (pr – c) 	
 = (1-s) (pr – c) 

������

���
       (5) 

 

woraus sich der Preis, die Verkaufszahlen und der Firmenprofit 

pr = 
�� ���

�
,        	
 = 

�� �� �
������

,  und  πr = 
�������� 

������
     (6) 

 

ergeben (vgl. Gayer & Shy 2006, S.378 f.). 

 

Gemäß der Nutzenfunktion (1) erhöht ein Anstieg der Differenz α-β die Monopolstärke des 

Publishers33. Die Ergebnisse aus (6) zeigen also, dass sowohl die Preise der legal verkauften Kopien 

als auch die damit verbundenen Profitlevel mit einer Zunahme der Höhe dieser Differenz steigen. Dies 

kann als Grad der vertikalen Differenzierung zwischen legalen und illegalen Kopien interpretiert 

werden (vgl. Gayer & Shy 2006, S.379). 

 

                                                      
33 Interpretativ bedeutet dies: Wenn α steigt, steigt auch der Nutzen der Käufer, was die Nachfrage erhöht und 
somit die Monopolmacht des Publishers stärkt. Analog sinkt bei einem Sinken von β auch der Nutzen illegaler 
Nutzer, was die illegalen Kopien senkt und somit auch zu einer Erhöhung Monopolmacht des Publishers führt. 
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Gayer und Shy wenden sich in ihrer Analyse in Weiteren dem Künstler, deren Tonträger durch den 

Publisher verkauft werden, zu. Ihrer Annahme folgend beziehen die Künstler Gewinne aus zwei 

Quellen (vgl. Gayer & Shy 2006, S.379):  

1. aus den Ticket-Verkäufen für ihre Live-Performances, wie bereits in (3) zusammengefasst, 

2. aus den Tantiemen, der durch den Publisher verkauften Tonträger.  

Zur Erinnerung: s [0<s<1] bezeichnet den Anteil des Künstlers am Gesamt-Profit, der aus den 

Verkäufen der Tonträger generiert wird,  gegeben in (6). Wenn man die Netzwerkgröße N von (4) 

nach (3) substituiert, ist der Profit der Künstler gegeben durch (vgl. Gayer & Shy 2006, S.379): 

πa = πp + sπr =  
����

���� ��� + s
��������

���� ��� .       (7) 

 

Dieser Gesamt-Profit des Künstlers (7) folgt der Annahme, dass der Anteil des Künstlers am Profit aus 

den Tonträgern proportional zu πr ist. Es bleibt die Vorgehensweise, dass manche Publisher ihren 

Künstlern fixe Geld-Summen transferieren um zukünftige Tantiemen-Zahlungen zu umgehen, 

unberücksichtigt (nach Caves 2003, S.79; vgl. Gayer & Shy 2006, S.379). 

 

Gleichgewicht „ohne Piraterie“ 

Für diesen Teil der Analyse muss angenommen werden, dass der Publisher dazu in der Lage ist, eine 

unautorisierte Vervielfältigung von Tonträgern vollständig zu eliminieren. In diesem Fall sind alle 

Nutzer auch legale Käufer, wie im unteren Teil von Abbildung 19 dargestellt, und die Anzahl der 

Käufer ist gleich der Anzahl der Nutzer N (vgl. Gayer & Shy 2006, S.379). In diesem Fall impliziert 

die Nutzenfunktion (1), dass N bestimmt wird durch (vgl. Gayer & Shy 2006, S.379): 

α(1-N) + γN – pr = 0,  also N = 
����

���
 .        (8) 

Daraufhin wählt der Publisher einen Preis pr um folgendes Maximierungsproblem zu lösen (vgl. Gayer 

& Shy 2006, S.379): 

              ��	��
 �1 � ��πr = (1-s) (pr-c)N = (1-s) (pr-c) 

����

���
.       (9) 

Hieraus ergeben sich folgende Gesamt-Werte (vgl. Gayer & Shy 2006, S.379): 

pr = 
���

�
 , N = 

 ���
������

 ,  und πr = 
������

���� ��
 .         (10) 

 

Abschließend kann die Netzwerkgröße N aus (10) in (3) substituiert werden. Für den Künstler ergibt 

sich im Fall „ohne Piraterie“ ein Profit von (vgl. Gayer & Shy 2006, S.380): 

πa = πp + sπr = 
��������

����� ��� + s 
������

���� ��
.        (11) 

 

Gewinner und Verlierer bei der Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes 

In diesem Abschnitt wenden sich Gayer und Shy nun dem Hauptuntersuchungspunkt ihrer 

Veröffentlichung zu. Dieser besteht darin, die Bedingungen zu finden unter denen die Künstler und die 
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Publisher sich widersprechende Anreize, hinsichtlich der Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes 

haben. 

 

Der Publisher 

Vergleicht man den Profit des Publishers „ohne Piraterie“ auf der linken Seite, also der vollständigen 

Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes, gegeben in (10) mit dem Profit „mit Piraterie“ auf der 

rechten Seite, gegeben in (6), wird deutlich, dass eine Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes dann 

und nur dann34 für den Publisher profitabel ist, wenn gilt (vgl. Gayer & Shy 2006, S.380): 

(1-s) 
������

���� ��
 ≥ (1-s) 

��������

������
.        (12) 

 

Würde diese Bedingung (12) jedoch umgekehrt werden, würde die unautorisierte Vervielfältigung den 

Profit des Publishers sogar noch erhöhen, da sie den Wert der Tonträger via Netzwerkeffekten erhöht 

und dadurch auch die Nachfrage nach legalen Kopien steigt. Außerdem muss die Bedingung (12) für 

eine Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes auch gelten, wenn c = 0 ist und Tonträger kostenfrei 

produziert werden (vgl. Gayer & Shy 2006, S.380).  

 

Der Künstler 

Ein Vergleich von Gleichung (11) mit Gleichung (7) impliziert, dass eine Erhöhung der Durchsetzung 

des Urheberrechtsschutzes dann und nur dann für den Künstler profitabel ist, wenn (vgl. Gayer & Shy 

2006, S.380): 

             
��������

�������� + s 
������

���� ��
 ≥ 

����

���� ��� + s 
��������

������
.       (13) 

 

Mittels dieser Ergebnisse ziehen Gayer und Shy ihr erstes Resultat, welches im folgenden Einschub 

bewiesen wird. 

 

Resultat 1 

Urheberrechtsschutz ist für den Künstler so lange profitabel, wie die Anzahl an gestreuten Tonträger 

keinen signifikanten Einfluss auf die Nachfrage nach Live-Performances hat [das heißt: wenn δ klein 

ist], und/oder wenn der Anteil s des Profits für den Künstler ausreichend groß ist (vgl. Gayer & Shy 

2006, S.380). Formal betrachtet geschieht dies, wenn35 (vgl. Gayer & Shy 2006, S.380): 

s ≥ Øδ2,           (14) 

wobei Ø folgenden Term darstellt:  

Ø � 
����� �������� ������� ������� ���� �� � !����� �����"

������������#�������� ��������� �����$���������"%
    

                                                      
34 Es handelt sich hierbei um die hinreichende Bedingung. 
35 Mittels einiger Umformungen konnten Gayer und Shy die Bedingung (12) auf den in (14) dargestellten 
Zusammenhang von s und δ2 kürzen. 
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Im Gegensatz dazu sollte der Künstler die legale und illegale Distribution der Tonträger „nutzen“ um 

die Verkäufe und Gewinne zu erhöhen, wenn der Netzwerk-Spillover-Effekt der Tonträger-Märkte auf 

den Markt für Live-Auftritte, gemessen mittels des Parameters δ, signifikant ist. In diesem Fall 

profitiert der Künstler von der „Piraterie“ (vgl. Gayer & Shy 2006, S.381). 

 

Einschub: Beweis des Resultats 1 (vgl. Gayer & Shy 2006, S.383 f.) 

Das Verhältnis der Parameter, das in Gleichung (14) gegeben ist, folgt direkt aus Gleichung (13) 

solange die Summe der Koeffizienten von „s“ in (13) positiv ist. Durch Berechnungen kann gezeigt 

werden, dass die Summe dieser Koeffizienten positiv ist, wenn 

            
�����#����� ��� ��������� ��� ��$���� ��� ��"%

�� �
 < 0.      (20) 

 

Um zu beweisen, dass Gleichung (20) für alle Werte von c (die die  Annahme 1 erfüllen) gilt, wird 

zuerst c=0 in (20) substituiert, um (γ-&)[α (β+γ) - βγ] zu erhalten, was negativ ist. Im Folgenden wird 

nun  c = α-β (der größte zulässige Wert unter Annahme 1) in die linke Seite der Gleichung(20) 

 [= LHS (20)] substituiert, was β2(γ-α) ergibt und wiederrum negativ ist. Schließlich wird LHS (20) 

nach c differenziert, woraufhin für LHS (20) der Ausdruck 

 (α-β)
' ()* ��+�

'�
 = 2(α-γ)[c(β-γ) + γ(α-β)] > 0 für c ≥ 0 entsteht. Daraus folgt, dass LHS(20)  nicht die 

Vorzeichen wechselt, wenn c im Intervall, welches in Annahme 1 definiert wurde, variiert. 

 

Die Implikationen des Resultats 1 sind im Resultat 2 zusammengefasst. 

 

Resultat 2 

Angenommen, der Publisher erhält einen höheren Profit, wenn die Durchsetzung des 

Urheberrechtsschutzes verstärkt und die „Piraterie“ verhindert wird, dann gilt Gleichung (12).  Denn, 

wenn s < Øδ2 gilt, haben Künstler und Publisher sich entgegenstehende Interessen bei der 

Durchsetzung des Schutzes urheberrechtlich-geschützten Materials. 

 

              

Abbildung 20: Exemplarischer Profit des Künstlers durch Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes:  
         Spill-Over-Netzwerkeffekte versus den Anteil der Künstler am Gewinn der Publisher  

                     (vgl. Gayer & Shy 2006, S.381) 
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Abbildung 20 steht entsprechend Gleichung (12) unter der Annahme, dass „Piraterie“ für den 

Publisher nicht profitabel ist. Demzufolge zeigt die Abbildung 20, dass hohe Werte des Parameters s, 

(Anteil des Künstlers) den Künstler besser stellen, wenn „Piraterie“ verhindert wird. Größere Werte 

von δ würden jedoch den Gewinn des Künstlers durch Live-Performances steigern. Dieser Profit ist 

dann höher, falls „Piraterie“ auf dem Tonträger-Markt herrscht. Die Abbildung 20 stellt deshalb den 

Trade-Off, dem sich der Künstler gegenüber gestellt sieht, zwischen höheren Spill-Over-

Netzwerkeffekten und einem höheren Anteil an Profiten durch Tonträgerverkäufe, dar. 

 

In ihren Anlagen weisen Gayer und Shy mittels eines numerischen Beispiels außerdem nach, dass bei 

einem ausreichend kleinen s, also einem kleinen Anteil des Gewinns der Künstler am Gesamtprofit der 

Tonträgerverkäufe, die Profite der Künstler „mit Piraterie“ höher als die Profite „ohne Piraterie“ sind, 

πa
piracy > πa

no piracy
.(vgl. Gayer & Shy 2006, S.383). Gerade die „kleinen“ Künstler mit wenig 

Verhandlungsmacht gegenüber den Publishern profitieren also von den Netzwerkeffekten, sowohl im 

Fall der legalen als auch illegalen Vervielfältigung ihrer Tonträger. 

 

Weiterhin demonstrieren Gayer und Shy mittels des numerischen Beispiels, dass, selbst wenn der 

Profit des Publishers durch „ Piraterie“ sinkt, die Profite, die aus Live-Performances generiert werden, 

steigen (vgl. Gayer & Shy 2006, S.382). Sie begründen dies damit, dass die illegalen Kopien direkt 

mit den legalen des Monopol-Publishers im Wettbewerb stehen, und ihn dadurch zwingen, seine 

Preise zu senken (vgl. Gayer & Shy 2006, S.382). Nur die Eliminierung von „Piraterie“ ermögliche es 

dem Publisher, das vollständige Monopol auszuüben. 

Für den Künstler würde eine Verhinderung der „Piraterie“ eine wesentliche Reduzierung der 

Nachfrage nach Live-Auftritten bedeuten, da die Zahl der Gesamt-Nutzer (legal und illegal) sinkt  

(vgl. Gayer & Shy 2006, S.381 f.). Die Eliminierung der „Piraterie“ steigert zwar die Zahl der Käufer 

einer legalen Kopie, eliminiert aber auch alle illegalen Nutzer. So schrumpft durch die Eliminierung 

der „Piraterie“ die Netzwerkgröße in ihrem numerischen Beispiel auf ein Drittel. Diese Reduktion 

senkt die Beliebtheit des Künstlers deutlich, wodurch wiederrum auch die Nachfrage nach Live-

Auftritten des Künstlers sinkt (vgl. Gayer & Shy 2006, S.382).  

5.2.2 Abschließende Bemerkungen zu Netzwerkeffekten 

Das soeben behandelte Modell ist statisch. Gayer und Shy weisen jedoch darauf hin, dass bei einer 

dynamischen Betrachtung stärker deutlich würde, dass viele Künstler aus Prestige-, Status- und 

Reputationsgründen wollen, dass so viele Tonträger wie möglich gehört werden, auch wenn diese  

illegal wären (vgl. Gayer & Shy 2006, S.382). Dieser Effekt  könne als eine Funktion des 

Zusatznutzens von N Tonträgern gehört durch N Nutzer zusätzlich zu den kombinierten Profiten der 
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Künstler aus dem Anteil der Gewinne durch den Verkauf von Tonträgern und dem Gewinn aus den 

Live-Performances36, verstanden werden. 

Givon et al. (1995) haben mittels eines Diffusionsmodells, jedoch bezogen auf die unautorisierte 

Nutzung von Software für die UK, herausgefunden, dass ”six of every seven software users utilized 

pirated copies, these pirates were responsible for generating more than 80% of new software buyers, 

thereby significantly influencing the legal diffusion of the software. Estimate the degree to which an 

increase in illegal use of software boosts the demand for buying legal copies.” (Givon u. a. 1995, S.2). 

Möglichweise ließen sich mittels eines solchen Schätzers interessante Schlüsse auf die Wirkung der 

Netzwerkeffekte bei unautorisierter Vervielfältigung von Musik ziehen. Leider konnte ich keine 

derartigen Untersuchungen finden. 

Auch Takeyama hat sich 1994 in ihrer Veröffentlichung „The Welfare Implications of Unauthorized 

Reproduction of Intellectual Property in the Presence of Demand Netwerk Externalities“ mit der 

Wirkung von Netzwerkeffekten in Bezug auf die Musikindustrie beschäftigt. Sie gelangt zu dem 

Ergebnis, dass durch die Wirkung von Netzwerkeffekten „mit Copying“ nicht nur die Profite für große 

Firmen37 steigen können, sie können außerdem wohlfahrtsrelevante Effekte haben und zu einer Pareto-

Verbesserung der sozialen Wohlfahrt führen (vgl. Takeyama 1994). Weiterhin stellte sie fest, dass die 

Firmen bei Netzwerkeffekten aufgrund ihrer marginalen Gewinne ihren Output erhöhen und einen 

Anreiz haben, eine präventive Basis zu schaffen (vgl. Takeyama 1994). 

Zur Lösung der Diskrepanz zwischen den genannten Modellergebnissen und dem realen Verhalten der 

Musikindustrie schlagen Gayer und Shy vor, dass Künstler überdenke sollten, ob sie bei der 

Unterzeichnung eines Vertrages tatsächlich ihre Urheberrechte an die Tonträgerunternehmen abtreten 

möchten oder ob die Künstler sich nicht besser stellen würden eine Art Exklusiv-Vertrag mit einem 

Verleger zu machen, in dem die Urheberrechte beim Künstler bleiben. Im Rahmen dieser 

Vereinbarung könnten die Künstler selbst die Entscheidung treffen, ob und in welchem Umfang die 

Durchsetzung ihrer Eigentumsrechte verfolgt werden sollte (vgl. Gayer & Shy 2006, S.382). Es liegt 

jedoch die Vermutung nahe, dass es, gerade weniger etablierten Künstlern, aufgrund ihrer geringen 

Verhandlungsmacht gegenüber den Tonträgerunternehmen, Schwierigkeiten bereiten würde, diese 

auch umzusetzen. 

 

 

 

 

                                                      
36 gegeben in Gleichung (7) und (11)  
37 Diese Einschränkung hat Takeyama getroffen um die Musikfirmen in ihrer Analyse als Monopol betrachten zu 
können. 
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5.3 Intertemporale Konsequenzen 

Bisher wurden in dieser Arbeit ausschließlich statische Modelle besprochen. Es ist jedoch auch 

sinnvoll, bei der Untersuchung der wirtschaftlichen Auswirkungen von unautorisierten 

Vervielfältigungen die damit einhergehenden Auswirkungen im Zeitverlauf zu betrachten. 

5.3.1 Modell mit intertemporalen Konsequenzen (von Takeyama) 

Lisa N. Takeyama untersuchte in Ihrer Veröffentlichung38  aus dem Jahr 1997 die intertemporalen 

Auswirkungen der unerlaubten Vervielfältigung geistigen Eigentums auf die Profitabilität von 

Unternehmen. 

Takeyama beschreibt, dass in einem intertemporalen Rahmen mit in die Zukunft blickenden 

Konsumenten, das Ausmaß der Schäden für die Produzenten, so wie sie in früheren bereits 

veröffentlichten Studien dargestellt wurden, vernachlässigt werden können. Denn durch die 

Einführung von intertemporalen Überlegungen können Bedingungen geschaffen werden, unter denen 

die Profite der Firmen „mit Copying“ die Profite „ohne Copying“ übersteigen – und dies sogar trotz 

des Fehlens (im Modell) der indirekten Aneignung39 und Netzeffekten (vgl. Takeyama 1997, S.512). 

Hierfür betrachtet Takeyama ein Zwei-Perioden-Modell, in dem es zwei Typen von Konsumenten 

gibt. Der eine Typ bewertet das Gut hoch und hat keine Neigung zum Kopieren, der „high“-Typ, und 

einen „low“-Typ, der das Gut niedrig bewertet und eine starke Neigung zum Kopieren hat. 

Konsumenten kaufen maximal eine Einheit in  den beiden Perioden (vgl. Peitz und Waelbroeck 2003, 

S.5).  

Das Ergebnis des Modells ist direkt mit dem bereits bekannten zeitinkonsistenten Problem eines 

Gebrauchsgüter-Monopolisten vor einem intertemporalen Hintergrund verbunden. Hierbei sind die 

Konsumenten nicht gewillt, das Produkt zu einem statischen Monopolpreis zu kaufen, wenn der 

Gebrauchsgüter-Monopolist unter einem „Coase-Commitment“-Problem leidet (vgl. Peitz und 

Waelbroeck 2003, S.5), worauf ich im weiteren Verlauf noch eingehen werde. Die Konsumenten 

wissen, dass die Firma rational den Preis senken wird. Folglich wird die Möglichkeit der Firma, zu 

einem Preis über den marginalen Kosten zu verkaufen, untergraben (vgl. Takeyama 1997, S.512). 

Bei einem statischen Rahmen, wie zum Beispiel in dem vorangegangenen von Gayer & Shy 

beschriebenen Modell, führt die Präsenz von „Piraterie“ zu der Bedingung, dass die Preise ausreichend 

gering sein müssen, um Konsumenten dazu zu bewegen, ein Original-Produkt zu kaufen und nicht zu 

kopieren. Im intertemporalen Rahmen „mit Copying“ muss zusätzlich die Bedingung der zeitlichen 

Konsistenz erfüllt werden (vgl. Takeyama 1997, S.512).  

Wenn Kopien und Original-Produkte imperfekte Substitute sind, dann wird den Anfangsverkäufen, die 

residuale Nachfrage sowohl der Kopierer als auch potentieller Kopierer mit eingeschlossen. Um einen 

                                                      
38  “The Intertemporal consequences of unauthorized reproduction of intellectual property”, 1997 
39 Die „indirekte Aneignungsfähigkeit“ beschreibt, dass „allein schon die Möglichkeit eine Kopie zu machen 
[…] erhöht in den Augen der KäuferIn den Wert des Originals und führt zu einer zusätzlichen Nachfrage. Das 
heißt, man würde die CD nicht kaufen, wenn man sie nicht kopieren könnte“ (Tschmuck 2009b; vgl. auch S. J 
Liebowitz 2006)  
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kopierenden Konsumenten dazu zu veranlassen, ein Original-Produkt zu kaufen, darf der Preis eines 

Original-Produkts höchstens gleich dem zusätzlichen Nutzen eines Original-Produkts über dem 

Nutzen der Kopien sein (vgl. Takeyama 1997, S.512 f.). Die Existenz des Kopierens führt zu einer 

verstärkten Senkung zukünftiger Preise über denen, die „ohne Copying“ auftreten würden. Takeyama 

betont, dass diese zusätzliche Reduktion der zukünftigen Preise, die durch die Existenz der 

Möglichkeit des Kopierens entsteht, wegen der Anforderung der Zeitkonsistenz auch eine Reduktion 

aller früheren Preise erforderlich macht (vgl. Takeyama 1997, S.513). Statische Modelle, die diese 

intertemporalen Betrachtungen nicht einbeziehen, unterbewerten den Umfang des Schadens für die 

Firmen durch Kopieren. Deshalb ist die Intention Takeyamas in dieser Veröffentlichung 

herauszuarbeiten, dass unautorisiertes Kopieren einiger Konsumenten die potentielle Rente für alle 

Konsumenten, einschließlich derer, die keine Neigungen zum Kopieren haben, reduziert  

(vgl. Takeyama 1997, S.513). 

Wenn, im Gegensatz dazu, die Kopien ausreichend substituierbar sind, so dass die Kopierer nur dann 

ein Original-Produkt kaufen würden, wenn der Preis unter den durchschnittlichen vermeidbaren 

Kosten liegt, könnte der Profit der Firmen tatsächlich in Fall „mit Copying“ höher sein als „ohne 

Copying“ (vgl. Takeyama 1997, S.513). 

 

Einschub: Die Coase-Vermutung 

1972 zeigte Ronald H. Coase in seinem Artikel “Durability und Monopoly” (Coase 1972), dass ein 

Monopolist, der dauerhafte Güter verkauft, ein Glaubwürdigkeits- und Festlegungsproblem gegenüber 

den Käufern hat. In seinem mehrphasigen Modell hat ein Produzent (und Monopolist) dauerhafter 

Güter „kaum Anreize, den Verlust des Kapitalwerts des bestehenden Bestandes in jeder künftigen 

Periode zu berechnen, da der Bestand von Käufern gehalten wird und nicht vom Unternehmen“ 

(Goering & Pippenger 2003, S.188).  

Um in einem  Zwei-Perioden-Modell auch in der zweiten Periode den Markt abschöpfen zu können, 

setzt der Monopolist in der zweiten Periode einen niedrigeren suboptimalen Preis als in der ersten. 

Das heißt, die Lösung ist dynamisch inkonsistent. Wenn die Konsumenten rational sind, bemerken sie 

die Anreize der Firma die Zukunft zu re-optimieren und werden dieses zu erwartende Verhalten der 

Firmen in ihre Kaufentscheidung mit einbeziehen (vgl. Goering & Pippenger 2003, S.188). Sofern die 

Firma sich gegenüber den Konsumenten nicht glaubhaft verpflichten kann, den Preis zu halten, wird 

sie ihre Verluste mit einkalkulieren, wenn sie ihren Zukunfts-Preis festlegt (vgl. Goering & Pippenger 

2003, S.188). So kann der Monopolist von dauerhaften Gütern seine Marktmacht verlieren und zu 

einem Preis gezwungen werden, der nahe oder gleich ihrer marginalen Kosten liegt (vgl. Goering & 

Pippenger 2003, S.188). Dieses Commitment-Problem und die damit verbundenen Auswirkungen auf 

den unvollkommenen Wettbewerb der Güter-Hersteller wird als das Coase-Vermutung bezeichnet. Die 

wesentliche Ursache des Commitment-Problems oder des Problems der zeitlichen Konsistenz ist also 

die Haltbarkeit der Produkte (vgl. Goering & Pippenger 2003, S.188).  
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Das Grundmodell von Takeyama “ohne Copying“ 

In den Annahmen Takeyamas unterliegt das dauerhafte Gut keiner Abschreibung, und es wird von 

einem Monopolisten produziert, dessen einzige Kosten der Produktion durch die konstanten 

Grenzkosten c gegeben sind (vgl. Takeyama 1997, S.515). Weiterhin wird vereinfachend 

angenommen, dass die Konsumenten nur für 2 Perioden agieren und nur zu Beginn der ersten Periode 

ankommen. Diese Annahme wurde getroffen, damit eine Bindung an einheitliche Preise nicht einfach 

durch Nachfragewachstum erreicht werden kann. Die Konsumenten haben in jeder Periode eine 

vollkommen unelastische Nachfrage nach der Nutzung einer Einheit des Produkts (vgl. Takeyama 

1997, S.515). Es gibt NH Konsumenten, die das Gut, also den (originalen) Tonträger,  hoch bewerten – 

Takeyama bezeichnet sie als "high-Valuation"-Konsumenten und NL "low-Valuation"-Konsumenten, 

die das Gut niedrig bewerten. Es ergeben sich beim Verbrauch für die Konsumenten folglich die 

Nutzen von VH oder VL pro Periode, wo ohne Wohlfahrtsverlust VH ≥ VL gilt (vgl. Takeyama 1997, 

S.515). 

 

Einschub: Basis-Begriffserläuterungen der Spieltheorie 

 

 

Abbildung 21: Erläuterung zu unglaubwürdigen Drohungen (aus Bester 2009, S.4) 

 

Spieler M (siehe Abbildung 21) würde sich gerne glaubwürdig auf a festlegen, denn das würde E von 

der Aktion e abschrecken und ihn n wählen lassen. In einem echt dynamischen Spiel werden rationale 

Spieler auf die Ereignisse im Spiel reagieren und Pläne die ex-ante optimal sind, können ex-post 

suboptimal sein. Solche Pläne sind zeitinkonsistent. Im oberen Beispiel ist die Strategie a von M  

zeitinkonsistent. Ein Nash-GG ohne unglaubwürdige Drohungen bzw. ohne zeitinkonsistente Pläne, 

nennt man teilspielperfekt (Bester 2009, S.4). Per Definition ist „ein teilspielperfektes Nash-

Gleichgewicht eines extensiven Spiels […]ein Strategienprofil (s1, ..., sn), welches ein Nash-

Gleichgewicht in jedem Teilspiel induziert“ (Bester 2009, S.7). Betrachtet man dieses Vertrauensspiel 

nun wiederholt, so kann man sich auch die Tragweite des Gleichgewichtsauswahlproblems klar 

machen. Im wiederholten Vertrauensspiel lässt sich nun darstellen, dass „das Gleichgewicht, in dem 

der Treugeber bedingt Vertrauen gibt und der Treuhänder Vertrauen honoriert, in der Tat 

teilspielperfekt ist“ (Diekmann u. a. 2006, S.568). Dies bedeutet, dass „die implizite Drohung des 

Treugebers, Missbrauch von Vertrauen dadurch zu bestrafen, dass in weiteren Runden kein Vertrauen 

mehr gegeben wird, in dem Sinn glaubwürdig ist, dass diese Strategie auch Teil eines Gleichgewichts 

ist, für das oben angedeutete Teilspiel, dass in Runde 2 beginnt, nachdem der Treuhänder in Runde 1 

Vertrauen missbraucht hat“ (Diekmann u. a. 2006, S.568). Seiner Strategie folgend muss der 
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Treugeber daraufhin seine Drohung implementieren und Vertrauen verweigern. Dies stellt das 

„Gleichgewichtsverhalten in dem nun beginnenden Teilspiel [dar] und in diesem Sinn ist die Drohung 

glaubwürdig“ (Diekmann u. a. 2006, S.568 f.). 

 

Das Erfordernis der Zeitkonsistenz bedeutet, dass die Unternehmen zu jedem Zeitpunkt weniger 

Profite als im statischen Monopol erhalten. „Mit Copying“, wenn die Firma ihre vermeidbaren Kosten 

zukünftiger Verkäufe an Kopierer aufgrund hoher Substituierbarkeit von Kopien für Original-Produkte 

abdecken kann, wird konstante Preissetzung glaubwürdig. Die Firma kann daher höhere Gewinne  

„mit Copying“ als „ohne Copying“ erzielen, wie zum Beispiel hinsichtlich der Eliminierung der 

effektiven zukünftigen Nachfrage nach dem Produkt, die es der Firma erlaubt, sich glaubhaft zu 

verpflichten, in der Zukunft nicht zu produzieren (vgl. Takeyama 1997, S.513).  

Takeyama geht in ihren Modellannahmen jedoch davon aus, dass es den Firmen nicht möglich ist, die 

Preise glaubhaft auch für die zweite Periode festzusetzen. Sie unterstellt, dass die Firmen zu Beginn 

jeder Periode den Preis für diese Periode wählen und nennen, woraufhin die Verbraucher simultan 

entscheiden, ob sie das Produkt in dieser Periode kaufen werden oder nicht (vgl. Takeyama 2003, 

S.515). Da es der Firma ex-ante nicht möglich ist, sich zu einem Preis für die zweite Periode zu 

verpflichten, werden nur glaubwürdige Gleichgewichte berücksichtigt (vgl. Takeyama 1997, S.515). 

 

P1 ist der Preis der ersten, P2 der Preis der zweiten Periode und λ
  gibt den Diskontfaktor40 an.  

Tabelle 1 fasst die nicht-trivialen Zinserträge (also bei einem Diskontfaktor ungleich Null) der beiden 

Perioden und der damit verbundenen abgezinsten Rente für die Konsumenten mit ihren jeweiligen 

Perioden-Nutzen Vi mit i= H, L, gegeben P1 und P2. zusammen (vgl. Takeyama 1997, S.515). 

 

Aktion der 1. Periode Aktion der 2. Periode Rente des Konsumenten 

kaufen nicht kaufen Vi+  λVi-P1 

nicht kaufen (warten) kaufen λ(Vi-P2) 

nicht kaufen nicht kaufen 0 

  Tabelle 6: Zusammenfassung der Konsumentenrenten „ohne Kopieren“ (nach Takeyama 1997, S.515) 

 

In der ersten Periode werden Verbraucher entweder kaufen oder nicht kaufen. Dies hängt davon ab, 

welche Aktionen die größte potentielle Rente, basierend auf dem genannten P1 und dem rational 

prognostizierten P2, generieren. Alle Prognosen müssen genau im Gleichgewicht sein. In der zweiten 

Periode maximieren Konsumenten weiterhin glaubhaft ihre Rente der zweiten Periode (vgl. Takeyama 

1997, S.515). 

Ein Konsument wird das Produkt folglich in der ersten Periode kaufen, falls der Netto-Überschuss der 

Aktion „kaufen“ sowohl den Netto-Überschuss der Aktion „warten“ (um in Periode-2 zu kaufen), als 
                                                      
40 Um Verwechslungen mit dem Modell von Gayer & Shy (2006), Unterabschnitt 5.2.1, zu vermeiden, habe ich 
das in Original-Veröffentlichung von Takeyama (1997) verwendete β für den Diskontfaktor zu λ geändert. 
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auch den Netto-Überschuss der Aktion: „in beiden Perioden nicht kaufen“ übersteigt (vgl. Takeyama 

1997, S.516). Somit muss die Firma, um in der ersten Periode den Verkauf (der Konsumenten mit 

einem Periodennutzen von Vi) zu initiieren, den Preis der ersten Periode gemäß folgender Bedingung 

setzen (vgl. Takeyama 1997, S.516): 

P1
  
≤ Vi+  λP2 .          (1) 

 

Der Konsument hingegen wird in Periode 2 kaufen, sofern er das Produkt nicht bereits in Periode 1 

gekauft hat, und die Netto-Rente positiv ist (vgl. Takeyama 1997, S.516). 

 

Takeyama betrachtet zuerst den Fall, in dem die Firma intertemporal Preise diskriminiert, was 

bedeutet, dass nur „high“-Konsumenten das Produkt in Periode 1 gekauft haben und  

„low“-Konsumenten erst in Periode 2 kaufen. Im Gleichgewicht sind die Preise der ersten Periode 

durch VH + λVL  und in der zweiten Periode durch VL gegeben (vgl. Takeyama 1997, S.516). 

Die daraus für die Firma resultierenden diskontierten Profite der zweiten Periode ergeben sich somit 

folgendermaßen (vgl. Takeyama 1997, S.516): 

π
1 = (VH + λVL – c)NH + λ(VL – c) NL.       (2) 

 

Nachfolgend prüft Takeyama das Ergebnis des Gleichgewichts, in dem die Firma in der ersten Periode 

sowohl an die „high“-Typen als auch an die „low“-Typen verkauft. In diesem Fall, da es keine 

Verkäufe in der zweiten Periode geben wird, muss der Preis der ersten Periode nur folgende 

Bedingung erfüllen (vgl. Takeyama 1997, S.516): 

 VL + λVL – P1 ≥ 0.          (3) 

 

Andernfalls erhalten die „low“-Konsumenten nicht-negative Erträge aus ihren Käufer aus Periode 1 

(vgl. Takeyama 1997, S.516). Durch rationale Preissetzung kann die Firma so auch die Rente von 

jenen Konsumenten abschöpfen, die es abgelehnt haben, in der ersten Periode zu kaufen. Die Firma 

gewährleistet somit, dass kein Konsument einen Anreiz hat zu warten (nicht zu kaufen) und in der 

zweiten Periode kaufen wird. Gegeben P = VL + λVL werden die daraus resultierenden Profite der 

Firma folgendermaßen aussehen: 

 π
2 = (VL + λVL – c) (NH +  NL).         (4) 

 

Deswegen wird die Firma den Preis P1 = VH + λVL, falls π1 ≥ π2, und P1 = VL + λ VL, falls π1 ≥  π2 , in 

der ersten Periode setzen, und zwar dann und nur dann, wenn  

NH (VH – VL) > NL [VL – (1- λ)c],       (5) 

 

was, Takeyamas Aussage zu Folge, wahrscheinlich eine größere Anzahl von „high“-Typen relativ 

gesehen zu den „low“-Typen befriedigt.  
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Je größer (kleiner) die höher-Bewertung (niedriger-Bewertung), desto höher sind die marginalen 

Kosten und desto kleiner ist der Diskontfaktor (vgl. Takeyama 1997, S.516 f.) 

 

Die intertemporalen Konsequenzen des Kopierens 

In diesem Abschnitt erweitert Takeyama das bisher besprochenen Modell um die Billigung des 

Monopolisten der Reproduktion von Tonträgern durch den Konsumenten (vgl. Takeyama 1997, 

S.517). Fortan gilt also die Annahme, dass die Konsumenten die Möglichkeit, haben eine Einheit des 

Firmengutes zu Kosten von Pc zu reproduzieren. Kopien werden kompetitiv angeboten, was bedeutet, 

dass Pc gleich den konstanten marginalen Reproduktionskosten (nicht notwendigerweise gleich denen 

der Firmen) ist (vgl. Takeyama 1997, S.517). Außerdem räumt Takeyama die Möglichkeit ein, dass 

Kopien imperfekte Substitute für Original-Produkte sein können. Solche imperfekte Substitution kann 

aus tatsächlichen materiellen Unterschieden gegenüber den Original-Produkten, dem Nutzenverlust 

durch ihr Gefühl der Unehrlichkeit oder aus den zu erwartenden Konsequenzen bei einer Anklage 

wegen Urheberrechtsverletzung resultieren (vgl. Takeyama 1997, S.517).  

 

V i
c stellt den Wert einer Kopie pro Periode für einen Konsumenten dar [zur Erinnerung: der Wert 

eines Original-Produkts beträgt Vi]. Die Konsumentenrente eines Original-Produkts über einer Kopie 

pro Periode beträgt Di = (Vi – Vi
c) mit i = H, L und 0 ≤ Vi

c ≤ Vi (vgl. Takeyama 1997, S.118). 

Weiterhin wird angenommen, dass VH
c + λVH

c – Pc < 0, was ausdrückt, dass die „high“-Typen nicht 

kopieren. Diese Annahme wird mit dem bisher diskutierten hohen Level der Durchsetzung von 

Urheber- und Kopierschutzrechten bei dieser besonderen Gruppe begründet. Sie ist lediglich zur 

besseren Darstellung gemacht und verändert die Ergebnisse qualitativ nicht. Die quantitative 

Wichtigkeit dieser Annahme wird später bei der Herleitung der Firmenprofite „mit Copying“, siehe 

Gleichung (6), deutlich werden (vgl. Takeyama 1997, S.517). 

 

Durch die Billigung des Kopierens haben die Konsumenten nun zusätzlich die Option, eine Kopie in 

Periode 1 oder Periode 2 zu machen. Unter Annahme eines nicht-trivialen Zinserlöses der zweiten 

Periode sind die damit verbundenen jeweiligen Konsumentenrenten mit einem pro-Perioden-Wert  

V i mit i = H, L gegeben P1 und P2 in Tabelle 7 zusammengefasst (vgl. Takeyama 1997, S.517).  

Aktion der 1. Periode Aktion der 2. Periode Rente des Konsumenten 

kaufen nicht s tun Vi + λV i - P1 

kopieren kaufen Vic – Pc + λ(V i – P2) 

kopieren nichts tun Vic
 - λV i

c
 – Pc 

nichts tun kaufen λ(V i-P2) 

nichts tun kopieren λ(V i
c-Pc) 

nichts tun nichts tun 0 

        Tabelle 7: Zusammenfassung der Konsumentenrenten „mit Kopieren“  (nach Takeyama 1997, S.517) 
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In der ersten Periode werden die Konsumenten entweder kaufen, kopieren oder nichts tun, also weder 

kopieren noch kaufen. Dies hängt davon ab, welche Aktion die größte potentielle Rente, gegeben dem 

angekündigten Preis P1 und dem rational erwarteten Preis P2, abwirft. Zu beachten ist, dass die  

„low“-Konsumenten im Gleichgewicht immer kopieren oder in der ersten Periode kaufen, 

vorausgesetzt, sie erzielen eine positive 1-Perioden-Rente durch das Kopieren, dies bedeutet:  

VL
c – Pc > 0 (vgl. Takeyama 1997, S.518).41 

Weil das Gleichgewicht in dem die Firma in der ersten Periode an beide Konsumenten-Typen 

verkauft, trivial ist, ist die Firma eindeutig schlechter gestellt wenn unerlaubt kopiert wird (wegen der 

Nicht-Kopieren-Einschränkung). Takeyama betrachtet nur das Gleichgewicht, dass durch die 

intertemporale Preis-Diskriminierung charakterisiert wird. In diesem Gleichgewicht sind die einzigen 

potentiellen Käufer in Periode 2 die „low“-Typen, die in Periode 1 Kopien gemacht haben. Um einen 

„low“-Typen in Periode 2 zum Kaufen zu veranlassen, darf der Preis der zweiten Periode maximal 

gleich der Konsumentenrente der Original-Produkte über den Kopien sein. Das bedeutet P2 = DL. 

 

In der ersten Periode muss der Preis ausreichend niedrig sein, um zu verhindern, dass die  

„high“-Konsumenten in der ersten Periode warten, um in Periode 2 zum Preis DL zu kaufen  

(vgl. Takeyama 1997, S.518). Mit anderen Worten antizipiert der „high“-Konsument in der zweiten 

Periode, dass der Monopolist in der zweiten Periode niedrigere Preise festlegt, um für den  

„low“-Konsumenten eine Indifferenz zwischen Kauf und Nicht-Kaufen zu schaffen. Deshalb muss der 

Monopolist in Periode 1 einen Preis strikt unter dem Wert des „high“-Typs anbieten, um so deren 

Anreiz-Bedingung zu erfüllen.  

Die erste Periode muss demzufolge VH + λVH – P1 ≥ λ(VH – DL) erfüllen, was P1 = VH + λDL impliziert 

(vgl. Takeyama 1997, S.518). Die Profite der Firma sind gegeben durch: 

 π
3 = (VH + λDL – c)NH +  

λ(DL – c)NL.       (6)  

 

Wenn man nun die Profite „mit Copying“ aus (6) vergleicht mit den Profiten „ohne Copying“ aus (2), 

ist erkennbar, dass Kopieren die Profite der Firmen sowohl in der Periode 1 als auch in Periode 2 

reduziert. In der zweiten Periode sind die Profite „mit Copying“ niedriger, weil die Firma nicht in der 

Lage ist, die gesamte Rente der „low“-Typen, bedingt durch die Substituierbarkeit der Kopien durch 

Original-Produkte, abzuschöpfen (vgl. Takeyama 1997, S.518). In der ersten Periode sind die Profite 

niedriger, weil die Erfüllung der Zeitkonsistenz-Bedingung eine größere Reduktion des Preises der 

                                                      
41 Für VL

c – Pc < 0, aber VL
c + λVL

c - Pc > 0, kann bei intertemporaler Preisdiskriminierung zu keinem 
glaubhaften Gleichgewicht führen, denn bei diesem würden die „low“-Konsumenten in Periode 1 entweder 
kopieren oder nichts tun. Für VL

c - Pc < 0 gilt: „nichts tun“ in Periode 1 kombiniert mit „kaufen“ in Periode 2 
bietet eine höhere Rente für die „low“-Konsumenten als „kopieren“ in Periode 2 kombiniert mit „kaufen“ in 
Periode 2, unabhängig von den Preisen. Daher kann „kopieren“ in Periode 1 kombiniert mit „kaufen“ in 
Periode2 kein Gleichgewicht für die „low“-Konsumenten darstellen. Falls die „low“-Konsumenten jedoch in 
Periode 1 „nichts tun“, hat die Firma die Möglichkeit die gesamt Rente aus Periode 2 abzuschöpfen, da ihre 
Alternative des Kopie-Konsums eine negative Rente abwirft. Dies kann kein Gleichgewicht darstellen, da „low“-
Konsumenten „kopieren“ in Periode 1 präferiert haben würden und sich selbst somit eine minimal abgezinste 
Rente von VL

c +  λ VL
c  - Pc zusichern (vgl. Takeyama 1997, S.518). 
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ersten Periode „mit Copying“ als „ohne Copying“ erfordert. Dies ist bedingt durch den Fakt, dass das 

Gleichgewicht des Preises der zweiten Periode „mit Copying“ niedriger ist. Das heißt:  

DL < VL (vgl. Takeyama 1997, S.518).42 

 

Takeyama stellt weiterhin fest, dass das unautorisierte Vervielfältigen von einigen wenigen 

Konsumenten die aneigenbare Rente aller Konsumenten reduziert, einschließlich derer Konsumenten, 

die selbst keine Neigung zum Kopieren haben (vgl. Takeyama 1997, S.517 f.). 

 

Die Hauptaussage Takeyamas ist jedoch, dass „while copying in an intertemporal framework may 

reduce firm profits in additional ways  to those seen only in a static framework, it is also possible that 

the presence  of copying in an intertemporal framework may increase firm profits to a level above the 

maximum  attainable in an intertemporal framework without copying“ (Takeyama 1997, S.519).  

 

Unter der Annahmen DL < c ist die Rente von den Original-Produkten über den Kopien von  

„low“-Konsumenten niedriger als die marginalen Kosten der Firma. Dies ermöglicht der Firma, die 

maximale Rente der „high“-Typen durch die Erhebung des Preises von Periode 1 von VH + λVH, 

abzuschöpfen, da der glaubhafte Preis der zweiten Periode jetzt VH beträgt (vgl. Takeyama 1997, 

S.519). Die Profite der Firma betragen: 

 π
4 = (VH + λVH– c)NH.         (7) 

 

In diesem Fall kann leicht gezeigt werden, dass die Profite „mit Copying“ die Profite „ohne Copying“ 

immer übersteigen, wenn intertemporale Preisdiskriminierung die Profite „ohne Copying“ maximiert 

(vgl. Takeyama 1997, S.519). 

Die Intuition hierfür ist, dass, da Kopien und Original-Produkte ausreichend substituierbar sind, die 

Firma nicht in der Lage ist, den „low“-Konsumenten in Periode 2 Original-Produkte zu einem Preis 

über den marginalen Kosten zu verkaufen (vgl. Takeyama 1997, S.519). Dies wiederum erlaubt der 

Firma, sich in der ersten Periode an eine glaubhafte konstante Preispolitik zu binden, wodurch die 

Bedingung der Zeitkonsistenz des Preises der ersten Periode eliminiert wird (vgl. Takeyama 1997, 

S.519). 

5.3.2 Abschließende Bemerkungen zum Modell 

Mittels der Aufteilung der Konsumenten in zwei Gruppen und unter der Annahme einer Firma mit 

Monopolmacht gelingt es Takeyama, die Bedeutung der intertemporalen Betrachtungen zur 

Festlegung des Umfangs des Schadens für die Firmen aus unerlaubter Vervielfältigung im 

                                                      
42Es kann gezeigt werden, dass, würden die “high”-Konsumenten auch “kopieren”, dann, während der Preis in 
Periode 2 unberührt bleibt, der Preis von Periode 1 fast dem aus (6) entspricht und ihm gleich sein wird, wenn 
die „high“-Konsumenten eine negative Perioden-Rente durch das Kopieren erhalten und ihre Netto-Rente, die 
aus dem „warten“ (um später zu kaufen) entsteht , diejenige übersteigt, die sie erhalten würden, wenn sie über 
beide Periode die Kopien konsumieren würden. 
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Tonträgermarkt zu demonstrieren. Ihrer Argumentation zur Folge kann der Profit für die Firmen durch 

die Existenz von Kopieren größer sein, wenn dynamische Effekte berücksichtigt werden.  

Während die Preisfestsetzung ohne zusätzliche Kosten im Fall „ohne Copying“ bedeuten würde, dass 

die Firma schlechter gestellt wäre, bedeutet sie trotzdem die Möglichkeit einer Erhöhung der sozialen 

Wohlfahrt (vgl. Takeyama 1997, S.513 f.). Nimmt man beispielsweise an, dass sowohl „mit Copying“ 

als auch „ohne Copying“ die Firma ihren Gewinn nur maximiert, wenn sie an „high“-Konsumenten 

verkauft, so ist jede Verringerung der Firmen-Gewinne einfach ein Transfer des gesamtbetrachteten 

Wohlfahrtsnutzens von den Firmen-Gewinnen (aus den Verkäufen an die „high“-Typen) zu den 

„low“- Konsumenten (die „ohne  Copying“ nicht in der Lage wären, das Produkt zu nutzen)  

(vgl. Takeyama 1997, S.514). Im Sinne der Wohlfahrt bedeutet die Möglichkeit der unautorisierten 

Vervielfältigung also ohnehin eine Erhöhung. Dies würde bedeuten, dass die Firmen die 

Leidtragenden wären, könnten sie nicht durch die Einteilung in die zwei Konsumententypen, 

zumindest die „high“-Konsumentenrente abschöpfen und somit auch als Profiteure der unautorisierten 

Vervielfältigung hervorgehen. 

Takeyama erörtert in ihrer Arbeit auch, dass es, selbst wenn sich das Kopieren eliminieren ließe, noch 

weitere Möglichkeiten für den Gebrauchsgüter-Monopolisten gäbe, um eine Preisfestlegung 

durchzusetzen und somit einer Preissenkung in der zweiten Periode zu umgehen. Diese sind 

beispielsweise die Selbstbindung an Preise aufgrund von Reputation oder der Verwendung von 

strategic pricing mechanisms (vgl. Takeyama 1997, S.513). In diesem Szenario ließen sich also noch 

höhere Profite als in dem, der Realität geschuldeten, Modell „mit Copying“ erzielen. 

Als weitere Möglichkeit, die Erträge der Firmen zu erhöhen, stellt Takeyama die Überlegung an, die 

Grundideen des Modells zu erweitern und um die vertikale Produktdifferenzierung zu ergänzen, 

beispielsweise durch die Preisfestsetzung für Produktversionen niedrigerer Qualität. (vgl. Takeyama 

1997, S.514). Hierdurch könnte eine zusätzliche Abschöpfung von Konsumentenrenten erzielt werden. 

6 Kulturflatrate – Eine Übersicht zur aktuellen Debatte in Deutschland 

Renner befürchtet, dass, wenn sich der „wünschenswerte Wandel“ vom physischen Produkt zum 

Download „weiterhin fortsetzt und durch die unkontrollierbare Distribution im Internet auch 

Eigentumsrechte kaum noch zu schützen sind, es bald keinen Anreiz mehr für „Kulturproduzenten“ 

gibt, „in die Herstellung von Kulturgütern zu investieren“ (vgl. Renner 2010, S.1). Diese Aussage 

unterstreicht noch einmal seine bereits zu Beginn der Arbeit genannte Behauptung. Er betont somit 

nochmals, dass Musik entlohnbar gemacht werden muss, unabhängig von dem System, in dem man 

agiert. Aufbauend auf dieser Überlegung und im Sinne der Schlichtung der Auseinandersetzung beider 

Meinungsgruppen, ist es ratsam, nach alternativen Vergütungsmodellen für die Musikindustrie zu 

suchen. Neben den bereits in dem Markt eingeführten neuen Businessmodellen, wie den Streaming-

Services Spotify, last.fm oder simfy, bei denen gegen eine monatliche Nutzungspauschale ein enormes 

Repertoire an Musikdateien angeboten wird oder anderen Download-Services, teilweise auch ohne 
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integrierte DRM-Technologie, scheint es plausibel, eine staatlich gebundene pauschal zu zahlende 

steuerartige Abgabe zu erwägen. Ein aktuell diskutiertes Zahlungsmodell begrenzt sich jedoch nicht 

nur auf Musik, sondern umfasst sämtliche downloadbare Informationen43, die das Internet zur 

Verfügung stellen kann. Ein Grund hierfür ist die enge Verknüpfung von Musik- und 

Videodownloads. Eine getrennte Abrechnung ist in der Realität nicht umsetzbar.44 Aus diesem Grund 

wird in der Politik aktuell die „Kulturflatrate“ diskutiert. 

Gemäß Renner hat sie als Überlegung allein schon deshalb eine Berechtigung, da sie „reales Tun zum 

legalen Tun [werden lassen könnte] und gleichzeitig Einnahmen generier[en], die eine Vergütung der 

Kulturproduzenten ermöglichen könnte [...]“ (Renner 2010, S.2). 

Dittrich und Spitz sehen „rein technische Lösungen wie „Digital-Rights-Management”-Maßnahmen 

[als] gescheitert und wenig wünschenswert“ an (vgl. Dittrich & Spitz 2011, S.2).  Außerdem halten sie 

„eine vollständige Überwachung des Internetverkehrs [für] verfassungswidrig und unverhältnismäßig“ 

(Dittrich & Spitz 2011, S.2).  

Der Vorschlag, die durch illegale Musikdownloads verursachten Diskrepanzen auszugleichen, wurde 

erstmals durch „Bündnis 90/ Die Grünen“ im November 2009 in die politische Diskussion gebracht. 

Begleitend zu einer Studie haben sie vom Institut für Europäisches Medienrecht und der 

„Projektgruppe Verfassungsvertragliche Technikgestaltung“ die rechtliche Durchführbarkeit der 

Kulturflatrate bestätigen lassen (vgl. EMR und provet 2009). Seitdem wird unter anderem die 

Kulturflatrate als neues und faireres Vergütungsmodell für Deutschland diskutiert. 

Hinsichtlich der Umsetzung solch einer Flatrate stellt Renner eine fakultativ angebotene Kulturflatrate 

einer fixen, steuerähnlichen Gebühr, die mit jedem Internetanschluss einhergeht, gegenüber  

(vgl. Renner 2010, S.2). Eine fixe, steuerähnliche Gebühr wäre seiner Meinung nach nur „zwingend, 

wenn bewiesen wäre, dass ein Markt für Kulturgüter im Internet nicht herzustellen ist.“ (Renner 2010, 

S.2). Er bezweifelt jedoch, dass der Markt tatsächlich schon gescheitert ist und betont, dass es „trotz 

Verzögerung“ bereits legale Flatrate-Angebote gäbe (Renner 2010, S.2). Andererseits stellt er fest, 

dass der aktuell existierende „illegale Markt faktisch“ bereits eine Flatrate darstelle und der Markt 

„nur durch ein vollständiges und zeitgleiches Angebot der Kulturgüter wieder hergestellt werden 

kann“ (vgl. Renner 2010, S.3). Hierfür müsse der Staat als Mediator zwischen den vermeintlichen 

Partnern agieren (vgl. Renner 2010, S.3). 

Dittrich und Spitz bezeichnen diese Pauschalbgabe als „ein[en] Schritt, der die prekäre Situation vieler 

Kulturschaffenden verbessern, Zukunftsperspektiven eröffnen und eine Entkriminalisierung durch eine 

faire Vergütung“ erreichen kann, auch wenn sie „sicherlich nicht alle Urheberrechts- und 

Verwertungsprobleme lösen“ wird (Dittrich & Spitz 2011, S.1). 

                                                      
43 Dies können auch digitale Bücher oder Zeitungen sein. 
44 Dies kann bereits durch das einfache Beispiel aufgezeigt werden, dass es einem Konsument, der nur eine 
Videoflatrate (aber ohne Musikflatrate) zahlt, trotzdem leicht möglich wäre, sich Musik zu beschaffen, indem er 
eine Musikdatei, die in einen Videostream umgeformte wurde, herunterlädt und daraufhin wieder in ein 
Musikdatei umwandelt. 
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Weiterhin würde die Einführung einer Kulturflatrate „bedeuten, dass alle Produzenten von Inhalten 

verpflichtet wären, die Nutzung dieser Inhalte im Netz zu legitimieren, vom Zeitpunkt der 

Erstveröffentlichung oder der ersten Aufführung an. Im Gegenzug müssten sich die Internet-Service-

Provider (Deutsche Telekom, Vodafone etc.) dazu bereit erklären, für all diesen Content Angebote in 

Form von Flatrates zu entwickeln, ihren Kunden zusammen mit ihren Anschlüssen anzubieten und mit 

den Produzenten bzw. Rechteinhabern gemäß realer Downloadzahlen „pro rata numeris“ (im 

Verhältnis zur Anzahl) abzurechnen.“ (Renner 2010, S.4) 

Bevor eine Einführung konkret werden kann, muss selbstverständlich auch die Höhe der zu zahlenden 

Abgabe bestimmt werden. Bezüglich dieser Frage gibt Renner an, dass die potentiellen Nutzer schon 

heute bis zu 19,99 Euro im Monat für Stützungssoftware oder Mitschnittdienste zahlen, weswegen 

eine Flatrate in jedem Fall für Konsumenten ein attraktives Angebot darstellen würde (vgl. Renner 

2010, S.4). 

Betreffend der „von der ehemaligen Bundesjustizministerin Zypries für Deutschland in den Raum 

gestellte Zahl von 50 Euro pro Monat“ für sämtliche Kulturprodukte äußern Dittrich und Spitz Zweifel 

(vgl. Dittrich & Spitz 2011, S.3). Sie verweisen an dieser Stelle auf eine von Noank Media in den 

USA durchgeführte Studie aus dem Jahr 2004. In dieser berechnete Fisher, basierend auf den Daten 

der USA, eine maximale Steuer pro Konsument von 5 US-Dollar pro Monat für Musik, Film und 

Literatur (vgl. Fisher 2004).  

Dittrich und Spitz merken an, dass einer Berechnung des entsprechenden Wertes für Deutschland ein 

möglichst klares Modell der Kulturflatrate und solide Daten zugrunde liegen müssten (vgl. Dittrich & 

Spitz 2011, S.3). 

 

Umfrage zur Zahlungsbereitschaft für eine Musikflatrate 

Bevor eine Kulturflatrate jedoch ernsthaft in Erwägung gezogen werden sollte, ist es sinnvoll, die 

Akzeptanz durch die Konsumenten zu untersuchen. Hierfür habe ich im April 2011 eine Umfrage nach 

der Einstellung und Zahlungsbereitschaft für eine Musikflatrate durchgeführt. Zur Aussagekraft dieser 

Umfrage muss hinzugefügt werden, dass es sich bei den Befragten tendenziell um internetaffine 

Personen handelt, da die Umfrage ausschließlich über das soziale Netzwerk „Facebook“ und die 

Homepage der „Fachschaftinitiative Wirtschaftswissenschaft“ der Freien Universität Berlin erreichbar 

war. Die befragte Menge setzt sich zusammen aus einer Stichprobe von 84 Personen, davon  

52 männlich (61,9 Prozent) und 32 weiblich (38,1 Prozent).  

Da es sich bei einem Umfang von 84 Personen um eine relativ kleine Stichprobe handelt, habe ich in 

meiner Gesamtauswertung darauf verzichtet, nach Altersgruppen oder Geschlecht aufzuschlüsseln. Es 

handelt sich folglich lediglich um eine als Meinungs- und Tendenzbarometer zu sehende 

Trendumfrage.  
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Aus informativen Zwecken folgt nun trotzdem eine Darstellung der Stichprobe auf Alter und 

Geschlecht. Hieraus wird ersichtlich, dass die Befragten den von der BVMI als „typische File-Sharer“ 

bezeichneten Personen, sehr nahe kommen. 

 

 

          Abbildung 22: Verteilung der Umfrageteilnehmer nach Alter und Geschlecht (aus eigenen Daten erstellt) 

 

Zunächst wurde mit Hilfe einer fünfstufigen Likert-Skala die generelle Zahlungsbereitschaft abgefragt. 

Die vorgegebenen und nach Intensität der Zustimmung gewichteten Antwortmöglichkeiten waren: 

„definitely“ >„maybe“ > „i don´t know” > “probably not” >  „no“. 

 

 
 Abbildung 23: Einstellung zur Musikflatrate (aus eigenen Daten erstellt) 

 

Hervorhebenswert ist, dass 56 Personen (34 Männer und 22 Frauen), dies entspricht 66,6 Prozent der 

Befragten, einer Musikflatrate gegenüber tendenziell positiv eingestellt sind. Das bedeutet, sie haben 

„definitely“ oder „maybe“ angegeben (siehe Abbildung 23). 

Die Frage diente der Erfassung der Höhe der einzelnen Zahlungsbereitschaften. Die Ergebnisse sind in 

der folgenden Abbildung 24 dargestellt. Aufschlussreich ist, dass von den einer Musikflatrate positiv 

gegenüber stehenden Befragten 53,6  Prozent (30 Personen) eine Zahlungsbereitschaft von mehr als  

10 Euro im Monat aufweisen. Weitere 44,6 Prozent (25 Personen) bereit sind, eine Summe zwischen  
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0 und 10 Euro zu zahlen. Interessant wäre in diesem Fall eine Betrachtung der genauen Werte. Dies ist 

aus den Umfrageergebnissen allerdings nicht ersichtlich. Dennoch stellt gerade der erstgenannte Wert 

von 53,6 Prozent (Anzahl der Befragten, die eine Zahlungsbereitschaft von mehr als 10 Euro 

aufweisen) ein wichtiges Ergebnis dar. Es wäre für die Politik sinnvoll, eine ähnliche Umfrage in 

größerem Rahmen durchzuführen und in Kombination mit diesem einen realistisch durchsetzbaren 

Betrag auszuarbeiten. 

 

 

          Abbildung 24: Zahlungsbereitschaft der positiv eingestellten Befragten (aus eigenen Daten erstellt) 

 

Bei näherer Betrachtung scheint außerdem eine Form der diskriminierenden Preispolitik sinnvoll. 

Diese würde eine positive Verteilungswirkung und zusätzlich, möglicherweise, eine höhere Akzeptanz 

in der Bevölkerung bewirken. 

Zweifelsohne wäre die Einführung einer Kulturflatrate extrem aufwendig und kostspielig, weswegen 

selbst Befürworter Skepsis bezüglich einer tatsächlichen Umsetzung in die Realität zeigen. Kreuzer zu 

Folge kann eine Kulturflatrate „allenfalls als Notlösung in einem weiter grundlegend 

reformbedürftigen Urheberrecht“ gesehen werden (vgl. Pachali 2010, S.2). Auch Malte Spitz aus dem 

Vorstand der Bündnis 90/Die Grünen Bundespartei sieht in ihr nur ein Modell unter anderen  

(vgl. Pachali 2010, S.2). 
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7 Schlusswort 

Die Befürworter von „Digital Rights Management“ haben, wie bereits betont, zwei Argumente, auf die 

sie sich stützen, um eine Durchsetzung der Urheberrechte zu rechtfertigen (vgl. Gehring 2005, S.12 f.). 

Dies ist zum einen der Schutz der ökonomischen Interessen der Urheber und zum anderen die 

Notwendigkeit für die Medienindustrie, hohe Profite zu erwirtschaften, um eine Schaffung und 

Verbreitung neuer Werke überhaupt finanzieren zu können. 

Beide Argumente stellen eine Notwendigkeit dar, um den Fortbestand des Musikmarktes zu 

gewährleisten. Sowohl die Urheber musikalischer Werke als auch die Musikverlage und 

Tonträgerunternehmen müssen finanziell entlohnt werden. 

Um die Kernfrage nach der ökonomischen Notwendigkeit von Maßnahmen zur Durchsetzung des 

Urheberrechts zu beantworten, waren eine Reihe von empirischen und theoretischen Analysen 

notwendig. Deren Ergebnisse und Aussagen, bezogen auf die Fragestellung, werden im Folgenden 

noch einmal zusammengefasst.  

Einen ersten Schwerpunkt stellte dabei die Analyse der neuen Marktsituation auf dem Tonträgermarkt 

im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung von Medien durch das Internet und neue Technologien 

dar. Als grober Leitfaden diente hierfür eine Veröffentlichung von Peitz und Waelbroeck aus dem Jahr 

2004, deren Argumentation durch aktuelle Daten der GfK, dem IFPI, der RIAA oder auch der 

Weltbank ergänzend betrachtet worden ist. Demzufolge ist zwar ein mit der Digitalisierung 

einhergehender Rückgang an CD-Verkäufen erkennbar, dieser wird jedoch auch von vielen Faktoren 

abseits der illegalen Vervielfältigungen beeinflusst, deren Ausmaß kaum bemessen werden kann. 

Diese Ergebnisse erfordern zumindest eine Relativierung der von der Musikindustrie vertretenen 

Meinung. 

Die Überprüfung dieser Aussagen anhand von drei verschiedenen Modellen führte zu dem selben 

Ergebnis. Sowohl Künstler als auch Tonträgerunternehmen können unter bestimmten Umständen als 

Profiteure der Digitalisierung und der damit einhergehenden Verbreitung illegal erstellter Kopien 

hervorgehen.  

Mittels des ersten Modells konnte herausgearbeitet werden, dass die Gewinne der Musikindustrie 

unter gewissen Bedingungen sogar steigen könnten, da die Verbraucher durch Sampling besser 

informierte Kaufentscheidungen träfen und bereit wären, für das Original-Produkt zu zahlen, selbst 

wenn sie es kostenlos downloaden könnten. Die File-Sharing-Tauschbörsen haben also einen positiven 

Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten. 

Eine weitere Untersuchung der Auswirkungen von File-Sharing-Tauschbörsen hatte zum Ergebnis, 

dass die Künstler selbst nie unter unautorisierter Vervielfältigung leiden und auch die 

Tonträgerunternehmen die Verluste durch unautorisierte Vervielfältigung verhindern könnten, indem 

sie die Preise für Original-Produkte senken. Dieses Ergebnis ist auf wachsende Netzwerkeffekte 

zurückzuführen, die unter anderem eine Erhöhung der Bekanntheit des Künstlers nach sich zieht. Dies 

wirkt sich zusätzlich auch positiv auf die Besucherzahlen von Live-Konzerten aus. 
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Anhand der bis zu diesem Punkt vorgestellten Ergebnisse, kann also davon ausgegangen werden, dass 

das unautorisierte Kopieren von Tonträgern keinen unkompensierten negativen Effekt auf die 

Musikindustrie hat. Ganz im Gegenteil: Der bewusste Einsatz von Netzwerk- und Samplingeffekten 

könnte die Profite sogar erhöhen und die Marketing- und Promotionskosten senken. 

Aus diesem Kernergebnis leitet sich also die ökonomische Empfehlung ab, diese Effekte zu nutzen 

und zu steigern, indem auf eine Durchsetzung von Urheberrechtsmaßnahmen verzichtet wird. 

Ergänzend dazu könnte die Musikindustrie durch die Nutzung weiterer ökonomischer Instrumente 

Verlusten aus unautorisierter Vervielfältigung vorbeugen und zusätzlich sogar eine Erhöhung der 

Profite erzielen. Eines dieser Instrumente wurde im Rahmen des dritten Modells herausgearbeitet. Die 

Untersuchung der intertemporalen Konsequenzen durch unerlaubte Vervielfältigung ergab hinsichtlich 

der Gewinnspanne der Monopolisten, dass unter der Annahme von hoch und niedrig bewertenden 

Konsumenten-Typen unautorisierte Vervielfältigung dazu führt, dass die Tonträgerunternehmen 

kompensierend die komplette Konsumentenrente der hoch-bewertenden Konsumenten abschöpfen 

können. 

Obwohl somit einerseits mittels der Theorie und andererseits anhand der Empirie nachgewiesen 

wurde, dass illegale Downloads der Musikindustrie nicht schaden, hat es die Musikindustrie mit Hilfe 

ihrer enormen Lobby geschafft, Handlungsbedarf gegen die unautorisierte Vervielfältigung zu 

simulieren. 

Falls die Musikindustrie nicht in absehbarer Zeit entsprechend der in dieser Arbeit herausgearbeiteten 

Ergebnisse zu handeln beginnt und folglich im eigenen Interesse auf eine resolute Durchsetzung der 

Urheberrechte verzichtet, werden sich die Probleme durch die weiter fortschreitende Digitalisierung 

wohl nicht lösen lassen. In diesem Fall sollte darüber nachgedacht werden, von staatlicher Seite aus 

die rechtlichen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass der unnötige Konflikt zwischen 

Musikkonsumenten und Musikproduzenten aufgelöst werden kann. Ein entsprechender Ansatzpunkt 

wäre eine steuerähnliche Pauschalabgabe für jeden Besitzer eines Internetanschlusses, eine sogenannte 

Musik- oder Kulturflatrate. Dass dies auch ein Abrechnungssystem wäre, das bei den Konsumenten 

Akzeptanz finden würde, kann durch die von mir durchgeführte Umfrage unterstrichen werden. 
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