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Kurzfassung

Kurzfassung
On-Demand-Musikstreaming-Dienste, wie sie von bereits etablierten Anbietern wie Spotify
oder Deezer offeriert werden, und insbesondere das dahinter stehende Geschäftsmodell
– eine monatliche Gebühr für den Zugriff auf den gesamten Musikkatalogs eines Anbieters anstelle einer Bezahlung je Tonträger bzw. Datei – werden von vielen Akteuren des
Musikmarkts derzeit hitzig diskutiert. Während manche Streaming als Retter der heftig
angeschlagenen Musikindustrie sehen, stellen andere das Geschäftsmodell in Frage.
Auch Künstler klagen des Öfteren über äußerst geringe Einkünfte aus den Zugriffen auf
ihre Musiktitel über Musikstreaming-Plattformen.
Ziel der gegenständlichen Masterarbeit ist es, darzustellen, wie sich diese Form der Musikverwertung auf die zukünftige Entwicklung der Musikindustrie auswirken wird. Die Arbeit wird mit einer Übersicht über die gegenwärtige Situation des globalen Musikmarkts
eingeleitet. Weiterhin werden die verschiedenen aktuellen Marktgegebenheiten der nationalen Musikmärkte Deutschland, USA und Schweden aufgezeigt.
Danach erfolgen eine Analyse der bisherigen Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie
sowie die Beschreibung der wichtigsten Akteure.
In den darauffolgenden beiden Kapiteln werden die wesentlichsten Faktoren, die die Entwicklung der Musikindustrie in Bezug auf Musikstreaming beeinflussen können, dargestellt. Hierbei werden sowohl brancheninterne als auch -externe Einflussfaktoren ausgearbeitet. Der deutsche Musikmarkt dient hierbei als Referenz.
In weiterer Folge werden die technische Funktionalität, das Geschäftsmodell sowie zwei
der derzeit größten Anbieter von On-Demand-Musikstreaming beleuchtet.
Um die Auswirkungen von On-Demand-Musikstreaming-Diensten auf die Musikindustrie
evalulieren zu können, werden zunächst die relevanten Einflussfaktoren aus den vorhergehenden Kapiteln extrahiert und zu Schlüsselfaktoren aggregiert. Mit Hilfe von Experteninterviews erfolgt danach eine Bewertung der einzelnen ausgearbeiteten Schlüsselfaktoren. Außerdem dienen die Expertenmeinungen dazu, mögliche zukünftige Entwicklungen
sowie eventuelle Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie darzulegen.
Anhand der ausgearbeiteten Schlüsselfaktoren bzw. Erkenntnisse werden abschließend
drei Szenarien – ein optimistisches, ein pessimistisches sowie ein wahrscheinliches Szenario – über die zukünftige Entwicklung der Musikindustrie unter dem Einfluss von Musikstreaming geschildert.
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Executive Summary

Executive Summary
On-demand music streaming services, as offered by already established suppliers such
as Spotify and Deezer, and especially the business model, these services are based on –
a monthly subscription fee to access the entire music catalogue of one vendor instead of
the payment per physical unit or file – are currently being discussed heatedly by many
players of the music market. While some see streaming as the savior of the severely
stricken music industry, others question its business model. Also artists frequently complain about minor earnings from their songs being accessed via music streaming platforms.
The purpose of the objective master’s thesis is to illustrate, how this type of monetization
of music will affect the future development of the music industry. The thesis is being introduced with an overview of the present situation of the global music market. Further on the
different current market conditions of the national music markets Germany, USA and
Sweden are being demonstrated.
Afterwards an analysis of the present value creation processes of the music industry as
well as the characterization of its most important players is being carried out.
In the following two chapters the most essential factors, which could influence the development of the music industry with regard to music streaming, are being outlined. Both
industry-internal and -external factors of influence are being elaborated here. The German
music market acts as reference for this.
In further consequence technical functionality, business model as well as two of the today’s biggest providers of on-demand music streaming services are being illustrated.
To evaluate the impact of on-demand music streaming services on the music industry,
firstly the relevant factors of influence are being extracted from the previous chapters and
aggregated to key factors. Subsequently these key factors are being evaluated with the
aid of interviews carried out with experts. Furthermore the opinions of the experts serve to
exhibit potential future developments as well as possible changes of the value creation
processes of the music industry.
Based on the elaborated key factors and insights three scenarios – an optimistc, a pessimistic as well as a presumable scenario – about the prospective development of the music industry under the influence of music streaming are being portrayed in conclusion.

Einleitung

1

Einleitung

Musikstreaming-Dienste wie z.B. Spotify oder Deezer haben zuletzt stark an Popularität
gewonnen. Diese unterscheiden sich vom konventionellen Musikverkauf insofern, dass
der Konsument nicht mehr für einen einzelnen Tonträger bzw. eine Datei bezahlt, sondern
mit dem Entrichten einer monatlichen Gebühr auf den gesamten Musikkatalog des Anbieters zugreifen kann. Der Content wird nicht mehr lokal beim Nutzer gespeichert, sondern
per Streaming übermittelt und kann unmittelbar abgespielt werden. Einige der etablierten
Anbieter setzen zudem auf das sogenannte „Freemium“-Geschäftsmodell. Basisdienste
werden dem User hierbei kostenlos, allerdings mit Werbeeinblendungen, zur Verfügung
gestellt. Für eine werbefreie Bedienung sowie für zusätzliche Funktionen wie die Nutzung
auf mobilen Endgeräten, das Abspielen mit hoher Audioqualität oder die Möglichkeit eines
Offline-Modus ist der Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements nötig.
In Ländern wie Schweden oder auch Norwegen hat Musikstreaming bereits einen wesentlichen Anteil am Gesamtvolumen des Marktes. Hier konnte mit Hilfe von Musikstreaming
trotz erneuter Umsatzeinbußen im physischen Bereich ein deutliches Marktwachstum
erzielt werden. In einigen anderen Ländern wie Deutschland oder Japan, die zu den weltweit größten Musikmärkten gehören, ist der Anteil von physischen Musikprodukten nach
wie vor sehr hoch, während Streaming hier gleichzeitig nur einen kleinen Teil der nationalen Gesamtumsätze ausmacht.
1.1 Problemstellung
Die Musikindustrie hat seit vielen Jahren mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. Durch
die Digitalisierung von Musik und die damit einhergehende Trennung von Inhalt und Trägermedium ergaben sich umfangreiche Möglichkeiten für die Musiknutzer, die bis dahin
funktionierenden Verknappungsstrategien der Musikunternehmen zu umgehen. Vor allem
der Verkauf von physischen Tonträgern wurde dadurch nachhaltig beeinflusst. Die sinkenden Umsatzzahlen im physischen Bereich konnten in den vergangenen Jahren vom
digitalen Markt nur zum Teil kompensiert werden.
In das Modell von On-Demand-Musikstreaming werden insofern große Hoffnungen gesetzt, da es dazu dienen soll, diesen seit langem anhaltenden Abwärtstrend der Musikindustrie aufzuhalten bzw. in einen Aufwärtstrend umzukehren. Zudem wird Streaming von
vielen Seiten als effektive Alternative zu unautorisierten Beschaffungsmethoden wie Filesharing angesehen.
Bislang gibt es noch wenige konkrete Publikationen, die sich mit den Veränderungen, die
sich für die Musikindustrie durch die Etablierung von Streaming als alternative Quelle für
den Musikkonsum ergeben, systematisch befassen.
Vor allem bei der Betrachtung von „Late Adopters“-Märkten wie Deutschland, die nach
wie vor einen hohen physischen Marktanteil haben, besteht Unklarheit darin, ob Musikstreaming den konventionellen Musikverkauf weitestgehend ersetzen oder diesen als
Komplementärdienst vielmehr ergänzen bzw. fördern wird.
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Geht man davon aus, dass Musikstreaming den konventionellen Musikverkauf großteils
substituieren wird und somit zu einer zentralen Säule der Musikindustrie heranwächst,
ergibt sich die Frage, inwieweit Musikstreaming das ökonomische Potential hat, das aktuelle Niveau des Markts zumindest zu halten bzw. diesem wieder zu Wachstum zu verhelfen.
1.1 Zielsetzung
Im Zuge der Masterarbeit soll beschrieben werden, wie sich der prognostizierte Paradigmenwechsel in der Musikindustrie auf deren bestehenden Strukturen und Wertschöpfungsprozesse auswirken wird.
Hierzu sollen die wesentlichen brancheninternen und -externen Einflussfaktoren ausgearbeitet und zu Schlüsselfaktoren aggregiert werden, welche wiederum für die Darstellung
verschiedener Zukunftsszenarien eingesetzt werden.
Mit Hilfe von Experteninterviews soll eine Bewertung der ausgearbeiteten Schlüsselfaktoren, möglicher zukünftiger Entwicklungen der Musikindustrie sowie etwaiger Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse erfolgen.
Im Zuge dessen soll festgestellt werden, ob On-Demand-Musikstreaming-Dienste nur als
ergänzende Werbeplattform für den klassischen Musikverkauf dienen oder ob diese das
Potenzial haben, die etablierten Erlösstrukturen weitestgehend zu ersetzen.
Bei dieser Betrachtung soll außerdem beleuchtet werden, welchen Einfluss unautorisierte
Nutzungsformen wie Filesharing sowie das derzeit als legal geltende Stream-Ripping auf
diese Entwicklung haben können.
Im Rahmen der Masterarbeit sollen daher folgende Forschungsfragen bearbeitet werden:
•
•
•
•
•

Wie werden sich die Wertschöpfungsprozesse bzw. -strukturen der Musikindustrie
durch den Einfluss von Musikstreaming verändern?
Welche Faktoren werden diese Entwicklung maßgeblich beeinflussen?
Ist Musikstreaming eine Substitution oder ein Komplementärdienst für den konventionellen Verkauf von Musik?
Hat der Musikstreaming-Markt das ökonomische Potential, den klassischen Musikverkauf weitestgehend zu ersetzen?
Welchen Einfluss haben illegale Angebote bzw. Technologien auf diese Entwicklung?

1.2 Aufbau und Struktur
In Kapitel 2 werden einleitend einerseits die gegenwärtige Situation des globalen Musikmarkts sowie dessen Entwicklung in den letzten Jahren aufgezeigt, andererseits erfolgt
eine Darstellung nationaler Musikmärkte, die sich in unterschiedlichen Stadien der Transformation vom physischen zum nicht-physischen Markt befinden. Hierbei handelt es sich
um die Märkte Deutschland, USA und Schweden.
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Mittels Analyse der existierenden Literatur wird in den folgenden Kapiteln auf die Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie, deren brancheninterne und -externe Einflussfaktoren sowie speziell auf das Thema On-Demand-Musikstreaming eingegangen:
Zunächst erfolgen eine Analyse der Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie sowie
die Beschreibung der wichtigsten Akteure anhand der Wertschöpfungskette.
In den darauffolgenden beiden Kapiteln werden die wichtigsten Faktoren, die die Entwicklung der Musikindustrie in Bezug auf Musikstreaming beeinflussen können, dargestellt.
Hierbei werden sowohl brancheninterne als auch -externe Einflussfaktoren ausgearbeitet.
Der deutsche Musikmarkt dient hierfür als Referenz. Für die Analyse der Mikro-Umwelt
der Musik dient das 5-Forces-Modell von Michael E. Porter als Basis. Die Makro-Umwelt
wird auf soziokulturelle, technologische, ökonomische sowie politisch-rechtliche Einflussfaktoren untersucht.
In weiterer Folge wird gezielt auf das Thema On-Demand-Musikstreaming eingegangen.
Dabei werden die technische Funktionalität, das Geschäftsmodell sowie zwei der derzeit
größten Anbieter von On-Demand-Musikstreaming beleuchtet.
In Kapitel 7 erfolgt die Analyse der Auswirkungen von On-Demand-Musikstreaming auf
die Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie. Zunächst werden die relevanten Einflussfaktoren aus den vorhergehenden Kapiteln extrahiert und zu Schlüsselfaktoren aggregiert. Mit Hilfe von Interviews, die mit fünf Experten durchgeführt wurden, erfolgt eine
Bewertung der einzelnen ausgearbeiteten Schlüsselfaktoren. Außerdem dienen die Expertenmeinungen dazu, mögliche zukünftige Entwicklungen sowie eventuelle Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie darzulegen.
Anhand der im Laufe der Arbeit ausgearbeiteten Schlüsselfaktoren bzw. Erkenntnisse
werden schlussendlich drei Szenarien – ein optimistisches, ein pessimistisches sowie ein
wahrscheinliches – über die zukünftige Entwicklung der Musikindustrie unter dem Einfluss
von Musikstreaming dargestellt.
1.3 Begriffsdefinition und Abgrenzung der Arbeit
Einleitend ist es notwendig, die Begriffe Musikindustrie und Wertschöpfung im Sinne dieser Arbeit abzugrenzen. Die Begriffsbildungen Musikindustrie, Tonträgerindustrie, phonographische Industrie, Musikmarkt oder Musikwirtschaft werden trotz unterschiedlicher Bedeutung häufig synonym verwendet. Verschiedene Definitionen für Musikindustrie aus der
Fachliteratur beschreiben diese u.a. wie folgt:
„Gesamtheit der Unternehmen und Märkte zur organisierten Herstellung und Verwertung von Musik.“1

1

Sjurts, 2011, S. 421.
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„Die Gesamtheit aller Marktteilnehmer, die sich fortlaufend systematisch mit Herstellung, Verkauf und Vermarktung musikalischer Produkte befassen.“2
Die Musikwirtschaft hingegen umfasst sämtliche wirtschaftlichen, öffentlichen oder privaten Aktivitäten, die im Rahmen der Schaffung, Verbreitung und Erhaltung von Musik Leistungen erbringen oder Produkte herstellen.3 Die Musikwirtschaft deckt somit insgesamt
folgende Bereiche ab:4
•
•
•
•
•
•

Die traditionelle Tonträgerindustrie
Distributoren einschließlich Online- und Mobile-Musik-Portalen
Musikverlage einschließlich der musikalischen Verwertungsgesellschaften
Musikalisches Live-Entertainment (Konzerte, Festivals, Musicals, etc.)
Begleitindustrien – Presswerke, Logistik, Herstellung und Handel von Musikinstrumenten, Studiotechnik, Software zur Audiobearbeitung, Merchandising, etc.
„Creative Community“ – urheberrechtlich geschützte Personen wie Autoren und
Musiker

Die Musikwirtschaft beinhaltet somit im Vergleich zur Musikindustrie auch vor- und nachgelagerte Bereiche wie z.B. Instrumentenbau und –handel oder Live-Veranstaltungen.
Der Begriff Industrie bezeichnet grundsätzlich die Summe aller Betriebe, die der gewerblichen Produktion von Sachgütern nachgehen.5 In Bezug auf die Produktion von Musik birgt
dieser Ausdruck eine gewisse Unschärfe, da dieser zwar in Bezug auf die maschinelle
Vervielfältigung von Tonträgern zutrifft, die Definition insbesondere für die kreativen Aspekte der Schaffung von Musik aber unpassend ist.6 Da sich die Bezeichnung jedoch
etabliert hat und auch in der einschlägigen Fachliteratur zum Einsatz kommt, wird der
Begriff Musikindustrie auch im Rahmen dieser Arbeit verwendet.
Die Masterarbeit bezieht sich im Sinne des Begriffs Musikindustrie auf jene Marktteilnehmer, die zur Herstellung, ökonomischen Verwertung und der Verkaufsförderung von Tonaufzeichnungen musikalischer Werke beitragen, vom kreativen Input durch Urheber bzw.
Künstler bis zur Distribution an bzw. Rezeption durch den Konsumenten. Termini wie
„Musikmarkt“, „phonografische Industrie“ oder auch „Musikbranche“ werden synonym
verwendet. Vor- bzw. nachgelagerte Bereiche der Musikindustrie wie z.B. Herstellung und
Handel mit Instrumenten werden im Rahmen der Masterarbeit nicht explizit behandelt. Da
durch die laufenden Umsatzrückgänge mit Musikkäufen in den letzten Jahren sich der
Fokus hin zu anderen Bereichen der Musikwirtschaft – vor allem zum Live-Sektor – verschoben hat, finden diese im Rahmen der Experteninterviews sowie der möglichen Zukunftsszenarien aber Erwähnung.
2

Kromer, 2009, S. 26.
Vgl. Wicke, Peter: Musikindustrie im Überblick. Ein historisch-systematischer Abriß/1997, Online im WWW
unter URL: http://www.crossover-agm.de/txtwick2.htm.
4
Vgl. Kromer, 2009, S. 27.
5
Vgl. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013, S. 213.
6
Vgl. Kromer, 2009, S. 19.
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Als Wertschöpfung wird im Sinne dieser Arbeit das Schaffen ökonomischer Werte mit
Hilfe von musikalischen Gütern verstanden.7 Als musikalische Güter werden dabei Tonaufzeichnungen von musikalischen Werken in Form von physischen Trägern als auch
nicht-physischen Formaten verstanden.
Der Terminus „Tonträger“ ist aufgrund der Verbreitung von Musik-Dateien bzw. Streaming-Diensten zwar nicht mehr ganz zutreffend, da es sich bei einem Tonträger eigentlich
um ein physisches Trägermedium zur Speicherung von Tönen, also z.B. Schallplatten
oder CDs, handelt.8 Als „Tonträger“ werden im Rahmen dieser Arbeit allerdings sämtliche
physischen (z.B. CDs oder LPs) als auch nicht-physischen Formate (z.B. MP3-Datei), die
sich zur Wiedergabe einer Musikaufnahme eignen, bezeichnet.
Trotz der Gebräuchlichkeit des Ausdrucks „Plattenfirma“ kann dieser als veraltet angesehen werden. Der Begriff stammt aus jener Zeit, als Plattenfirmen vorwiegend für die Herstellung und den Vertrieb von Schallplatten verantwortlich waren. Da der Ausdruck aber
nach wie vor gebräuchlich ist, wird er im Rahmen dieser Arbeit auch weiterhin verwendet.
Die häufig synonym verwendete Bezeichnung „Label“ beschreibt eigentlich nur einen Aufgabenbereich der Plattenfirma, der Musikaufnahmen unter einer oder oft auch mehreren
Marken verbreitet.9 Ursprünglich bezeichnete dieser Begriff einen Aufkleber auf Schallplatten, der auf den Hersteller des Tonträgers hinwies. Heutzutage ist die Bezeichnung gebräuchlich zur Kennzeichnung eines Unternehmens, das die Akquisition, Produktion sowie den Vertrieb und die Vermarktung von Musik betreibt.10 Im Rahmen dieser Arbeit wird
der Begriff „Label“ synonym mit dem Ausdruck „Plattenfirma“ verwendet.
Unter den Begriff Musikstreaming fällt eine Reihe von verschiedenen Diensten mit unterschiedlichen Ausprägungen bzw. Funktionalitäten. Im weitesten Sinne können passive
Webradios, nicht-interaktive personalisierte Webradios sowie interaktive personalisierte
Dienste dazugezählt werden. Passive Webradios strahlen – vergleichbar mit dem terrestrischen Rundfunk – meist unentgeltlich herkömmliche Radio-Programme über das Internet aus. Nicht-interaktive personalisierte Webradios wie LastFM oder Pandora gehen einen Schritt weiter, indem sie den Musikgeschmack des jeweiligen Hörers identifizieren
und das Programm für diesen in Form von generierten Playlists entsprechend anpassen.
Der Dienst bietet somit einen personalisierten Konsum von Musik, eine aktive Beeinflussung des Programms durch den Nutzer – z.B. einen Song beliebig oft zu wiederholen – ist
allerdings nicht möglich. Streaming-Dienste im engeren Sinne – interaktiv und personalisiert – wie Spotify oder Deezer geben dem Benutzer die Möglichkeit, Musiktitel aus dem
Katalog des jeweiligen Anbieters beliebig auszuwählen und wiederzugeben. Ebenfalls zu
Musikstreaming gezählt werden können Video-Streaming-Plattformen wie Youtube, die
häufig zum Musikkonsum genutzt werden sowie Cloud-basierte Dienste wie Amazon

7

Vgl. Kromer, 2009, S. 30.
Vgl. Sjurts, 2011, S. 599.
9
Vgl. Lyng/Heinz/Rothkirch, 2011, S. 47f.
10
Vgl. Sjurts, 2011, S. 347.
8
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Cloud Drive bzw. Cloud Player, die es dem Benutzer ermöglichen, seine Musikdateien in
einem Cloud-Speicher abzulegen und von dort zu streamen.11
Im Rahmen dieser Arbeit wird auf das Geschäftsmodell des Abonnement-basierten
Streaming-Dienstes im engeren Sinn, also die interaktive personalisierte Form des Musikstreamings, eingegangen. In weiterer Folge wird dafür u.a. der Begriff „On-DemandMusikstreaming“ verwendet.
Bei der Analyse der externen und internen Marktstruktur wurde der deutsche Markt als
Referenzmarkt herangezogen. Die Ergebnisse der Arbeit lassen sich demzufolge nur auf
diesen Markt bzw. auf Märkte mit ähnlichen Voraussetzungen anwenden.

11

Vgl. Tschmuck, Peter: Is streaming the next big thing? Das Geschäftsmodell der Musikstreamingdienste/2013, Online im WWW unter URL: https://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2013/05/24/isstreaming-the-next-big-thing-das-geschaftsmodell-der-musikstreamingdienste/#more-2789
[Stand:
02.07.2013].
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Abbildung 2.1 zeigt die Entwicklung des globalen Musikmarkts in den letzten Jahren und
verdeutlicht die massiven Umsatzrückgänge, mit denen die Musikindustrie seit etwa einer
Dekade zu kämpfen hatte. Im Vergleich zum Jahr 1999 ist das Volumen des Marktes um
ca. 40% zurückgegangen. Die drastischen Verkaufseinbrüche bei physischen Tonträgern
konnten dabei in den letzten Jahren nur zum Teil durch den Verkauf von nicht-physischen
digitalen Formaten kompensiert werden.

Abbildung 2.1: Entwicklung der Musikverkäufe 1997-201212

Nach den erdrutschartigen Einbrüchen der vergangenen Jahre hat die Abwärtstendenz
der weltweiten Musikverkäufe 2012 zumindest vorläufig ihren Stillstand gefunden bzw.
war mit einem minimalen Wachstum von 0,2% sogar ein leichter Aufwärtstrend erkennbar.
Abgesehen vom physischen Sektor war bei sämtlichen Umsatzströmen Wachstum zu
verzeichnen. Märkte wie Kanada, Norwegen, Schweden, China, Japan, Brasilien, Mexiko,
Australien und Indien konnten 2012 wachsen, während sich die Verkäufe einiger der wichtigsten europäischen Märkte wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und die
Niederlande erneut rückläufig entwickelten. Der US-Markt fiel geringfügig um 0,5%. Insgesamt zeigt sich, dass der nicht-physische digitale Sektor in den letzten Jahren konstant
gewachsen ist und 2012 bereits einen Anteil von 35% am Gesamtmarkt hatte.13
Die weltweit vier größten Musikmärkte waren 2012 die USA gefolgt von Japan, Großbritannien und Deutschland, wobei Deutschland als drittgrößter Markt von Großbritannien
überholt wurde:

12
13

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2013b, S. 7.
Vgl. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2013b, S. 7.
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Abbildung 2.2: die größten Musikmärkte 2012 (Ausschnitt)14

14

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2013b, S. 9; ein Vergleich der Umsatzzahlen
des IFPI mit den in diesem Kapitel angeführten nationalen Umsätzen zeigt deutliche Differenzen. Laut dem
Jahresbericht „Musikindustrie in Zahlen 2012“ des deutschen Bundesverband Musikindustrie e.V. ergeben
sich diese Unterschiede aufgrund der Tatsache, dass internationale Umsätze als Branchenumsätze, gemessen in Handelsabgabepreisen, ausgewiesen werden, während die Umsatzzahlen auf nationaler Ebene auf
Endverbraucherpreisen basieren.
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Abbildung 2.3: Umsatzanteile aus dem gesamten Musikverkauf global15

2.1 Entwicklung des Musikstreaming Markts
Die Anzahl der Streaming-Benutzer mit einem bezahlten Abonnement wuchs 2012 weltweit um 44% auf ca. 20 Millionen. Dies bedeutet einen Anteil von 13% an den globalen
digitalen Umsätzen. In Europa beläuft sich dieser Anteil von kostenpflichtigen StreamingAbos am digitalen Markt auf 23%. Weltweit wuchs der Sektor um 62%. Werbefinanzierte
Angebote hatten 2012 weltweit einen Anteil von 7% an den digitalen Umsätzen, in Europa
waren es 8%.16

Abbildung 2.4: Umsatzanteile aus dem digitalen Musikverkauf global17
15

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2013b, S. 7.
Vgl. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2013b, S. 9 bzw. S. 24ff.
17
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2013b, S. 9.
16
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Der deutsche Musikmarkt dient als Referenzmarkt für die Masterarbeit. Um einen Vergleich mit anderen nationalen Märkten herstellen zu können, werden im Folgenden zusätzlich die Marktgegebenheiten der USA sowie Schwedens beschrieben.
Betrachtet man die einzelnen internationalen Musikmärkte, lässt sich feststellen, dass die
Transformation vom physischen zum nicht-physischen digitalen Musikgeschäft in den
einzelnen Teilmärkten unterschiedlich weit fortgeschritten ist:
2.2 Musikmarkt Deutschland
Deutschland, der laut IFPI derzeit weltweit viertgrößte Musikmarkt, weist im Vergleich zu
den anderen beschriebenen Märkten einen wesentlich höheren Anteil des physischen
Sektors auf. 2012 sind die Umsätze aus physischen und digitalen Musikverkäufen um
3,2% auf 1,44 Milliarden Euro geschrumpft. Insgesamt 132 Millionen wurden durch die
Zweit- bzw. Drittverwertung generiert (siehe dazu Kapitel 3.7). Während der Umsatz aus
digitalen Verkäufen um 19,3% auf 294 Millionen Euro anstieg, fiel der Markt an physischen Produkten um 7,7%. Trotz dieser Entwicklung ist der physische Sektor in Deutschland mit einem Marktanteil von 79,5% (71% durch CD-Alben) und einem Volumen von 1,1
Milliarden Euro nach wie vor sehr dominant. Von den 20,5% Marktanteil aus digitalen Musikverkäufen fallen mit 36 Millionen Euro Umsatz 2,5% auf Streaming-Dienste (AboServices und werbefinanziert). Im Vergleich zu 2011 legte Streaming dabei um 38,7% zu.
Die verbleibenden 18% des digitalen Sektors wurden mit á la carte-Downloads (inkl. Mobile) erwirtschaftet. In diesem Sektor führt iTunes den Markt vor Amazon an.18

18

Vgl. Bundesverband Musikindustrie e. V, 2013b, S. 9ff; eine Anfrage beim Musikverband Musikindustrie e.V.
ergab, dass Umsätze aus Streaming über die Labels erhoben werden. Premium-Streaming wird dabei wie die
anderen Bereiche auf einen Endverbraucherwert hochgerechnet, werbefinanzierte Umsätze werden einberechnet wie angefallen, da es hier naturgemäß kein Endverbraucherpreis-Pendant gibt.
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Abbildung 2.5: Entwicklung der Umsätze aus Musikverkäufen in Deutschland19

Trotz der nach wie vor vorherrschenden Dominanz von physischen Musikprodukten und
dem vergleichbar geringen Marktanteil von Streaming gibt es in Deutschland mittlerweile
eine mit den USA vergleichbare hohe Anzahl an kostenpflichtigen sowie Werbe-basierten
On-Demand-Musikstreaming-Services:

19

Bundesverband Musikindustrie e. V, 2013b, S. 9.

25

Musikmärkte im Vergleich

26

Abbildung 2.6: Übersicht kostenpflichtige und werbefinanzierte Musikstreaming-Dienste Deutschland20

2.3 Musikmarkt USA
In den USA, dem weltweit größten Musikmarkt, hatte der gesamte digitale Sektor – im
Wesentlichen bestehend aus Download-Services, nicht-interaktive Webradios, interaktive
On-Demand-Streaming-Dienste sowie Mobile – bereits 2011 den physischen Markt mit
51% zu 49% überholt. 2012 verstärkte sich diese Entwicklung mit einem digitalen Marktanteil von 59%. Der gesamte Markt verzeichnete 2012 einen geringen Rückgang des
Umsatzes von 7,133 auf 7,065 Milliarden US-Dollar. Der digitale Sektor wuchs dabei um
14%, während der physische Markt um 16,5% zurückging. Der Streaming-Bereich war
dabei für ca. 15% des Gesamtumsatzes (ca. 25% des Digitalmarkts) verantwortlich. Dies
beinhaltet sowohl Umsätze von interaktiven On-Demand-Streaming-Anbietern wie Spotify
oder Rhapsody (570,8 Mio. US-Dollar bzw. 8% des Gesamtumsatzes) als auch jene von
nicht-interaktiven Webradios wie Pandora, die von der Verwertungsgesellschaft SoundExchange verteilt werden (462 Mio. US-Dollar bzw. 6,5% des Gesamtumsatzes). Der
wichtigste Umsatztreiber in den USA war 2012 der bezahlte Download von Plattformen
wie iTunes oder Amazonmp3 mit einem Anteil am Gesamtmarkt von ca. 40%.21

20

Vgl. Pro-Music: Legal Music Services/2012, Online im WWW unter URL: http://www.pro-music.org/legalmusic-services-europe.php [Stand: 03.07.2013].
21
Vgl. RIAA - Recording Industry Association of America, 2013.
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In den USA gibt es ein umfangreiches Angebot an kostenpflichtigen Abonnementbasierten Streaming-Diensten sowie Streaming-Anbietern, die einen werbegestützten
Gratis-Zugang zur Verfügung stellen:

Abbildung 2.7: Übersicht kostenpflichtige und werbefinanzierte Musikstreaming-Dienste USA22

2.4 Musikmarkt Schweden
Besonders erwähnenswert in Verbindung mit On-Demand-Musikstreaming-Services ist
der schwedische Musikmarkt. Dieser liegt laut IFPI im internationalen Vergleich auf dem
zwölften Rang und zeichnet sich durch einen besonders hohen Anteil an StreamingDiensten am Marktvolumen aus. Der schwedische Musikmarkt wuchs 2012 um ca. 14%
auf 943,5 Millionen SEK. 63% davon fielen auf Umsätze aus digitalen Musikverkäufen.
Der Anteil an Streaming am digitalen Sektor betrug mit 541,6 Millionen dabei über 90%.
Dieser Bereich zeigte dabei im Vergleich zu 2011 ein Wachstum von 55,4%. Am Gesamtvolumen des schwedischen Marktes hatte Streaming 2012 somit einen Anteil von 57,4%.
Physische Musikverkäufe schrumpften um 15% auf einen Marktanteil von 35%.23
Trotz des hohen Anteils von Streaming am schwedischen Musikmarkt fällt die Angebotsvielfalt an Musikstreaming-Diensten verglichen mit den USA und Deutschland deutlich
geringer aus:

22

Vgl. Pro-Music: Legal Music Services/2012, Online im WWW unter URL: http://www.pro-music.org/legalmusic-services-europe.php [Stand: 03.07.2013].
23
Vgl. Swedish Recording Industry Association, 2013.
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Abbildung 2.8: Übersicht kostenpflichtige und werbefinanzierte Musikstreaming-Dienste Schweden24

Dies mag mit der Stärke von Spotify in Schweden zu tun haben, wo der Dienst die größte
Quelle digitaler Musikumsätze des Marktes darstellt.25
Ein Grund für den Erfolg von Streaming in Schweden dürfte u.a. das Medienspektakel
rund um den Torrent-Tracker „The Pirate Bay“ im Jahr 2009 gewesen sein. Die Betreiber
der damals weltgrößten Internet-Tauschbörse wurden von einem schwedischen Gericht
aufgrund von Komplizenschaft bei der Bereitstellung von Raubkopien zu Haftstrafen und
hohen Schadenersatzzahlungen verurteilt.26 Das Urteil und das damit einhergehenden
mediale Aufsehen kam Spotify zugute, das seinen Musikstreaming-Dienst bereits 2008
verfügbar machte und sich als legale Alternative zu Filesharing-Plattformen positionierte.27

24

Vgl. Pro-Music: Legal Music Services/2012, Online im WWW unter URL: http://www.pro-music.org/legalmusic-services-europe.php [Stand: 03.07.2013].
25
Vgl. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2013a, S. 15.
26
Vgl. Reißmann, Ole: Urteil zum Urheberrecht im Internet: Datenpiraten sollen in den Knast/2009, Online im
WWW unter URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/urteil-zum-urheberrecht-im-internet-datenpiraten-sollenin-den-knast-a-619533.html [Stand: 02.07.2013].
27
Vgl. Tschmuck, Peter: Is streaming the next big thing? Eine internationale Marktanalyse/2013, Online im
WWW unter URL: http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2013/05/16/is-streaming-the-next-bigthing-eine-internationale-marktanalyse/ [Stand: 02.07.2013].
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Von der Komposition eines Musikstücks bis zum letztendlichen Konsum durch den MusikNutzer wird eine Reihe von Aktivitäten durchlaufen, die wiederum von unterschiedlichsten
Akteuren bzw. Rollen besetzt sind. Dass das vertragliche Geflecht zwischen diesen unterschiedlichen Akteuren der Musikindustrie als komplex bezeichnet werden kann, zeigt die
folgende Abbildung:

Abbildung 3.1: Das komplexe Geflecht des Musikbusiness28

Im Folgenden wird der Wertschöpfungsprozess der Musikindustrie anhand einer Wertschöpfungskette, die die wesentlichen Prozessschritte von der Komposition durch den
Urheber bis zur Rezeption durch den Konsumenten aufzeigt, erläutert. Dabei erfolgt eine
Beschreibung der zugehörigen Akteure sowie deren Aktivitäten.

28

Ventroni, 2009, S. 72.
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Abbildung 3.2: Wertschöpfungsprozess der Musikindustrie29

3.1 Komposition
Die erste Stufe der Wertschöpfungskette repräsentiert den kreativen Input durch Urheber
– Komponisten und Texter – sowie Interpreten bzw. Musikern. In vielen Fällen handelt es
sich bei Musikern bzw. Musik-Interpreten gleichzeitig auch um die Urheber eines Musiktitels.
3.2 Musikverlag
Ein Musikverlag übernimmt die Verwertung von Urheberrechten an Musikwerken. Im Gegensatz zu einer Plattenfirma verwertet dieser allerdings keine Tonaufnahmen sondern
die Kompositionen und Texte.30
Verwertungsgesellschaften wie die GEMA in Deutschland (siehe dazu Kapitel 3.3.1) nehmen bereits einen wesentlichen Teil jener Rechte wahr, die auch im Rahmen eines Musikverlagsvertrags eingeräumt werden, wie das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht
sowie das Recht der öffentlichen Aufführung und Sendung und das vor allem für die Musiknutzung im Internet relevante Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Die Verwertungsgesellschaft übernimmt allerdings keine Tätigkeiten, die zu einer aktiven Förderung
der Verwertung des Repertoires eines Künstlers beitragen.31 Im Gegensatz dazu ist die
zentrale Aufgabe des Musikverlages – neben der notwendigen Registrierung bei der Verwertungsgesellschaft sowie der Kontrolle deren Abrechnungen – für die aktive Verwertung
der Werke in seinem Repertoire zu sorgen. Dies kann z.B. durch das Anbieten von Kompositionen an eine Plattenfirma oder durch den Einsatz von Werken in Werbespots, Filmen, etc. erfolgen.32 Musikverlage übernehmen demzufolge auch Tätigkeiten, die traditionellerweise von z.B. Agenten, Managern oder Plattenfirmen abgedeckt werden.33
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Eigene Darstellung; in Anlehnung an Oderinde, 2010, S. 58; Wirtz, 2006, S. 476; Kromer, 2009.; S. 169.
Vgl. Berndorff/Berndorff/Eigler, 2010, S. 208.
31
Vgl. Lyng/Heinz/Rothkirch, 2011, S. 74f.
32
Vgl. Homann, 2007, S. 232.
33
Vgl. Unverzagt/Koch, 2006, S. 133.
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Die Einkünfte eines Verlages und somit auch jene des Komponisten bestehen u.a. aus:34
• Abgaben der Plattenfirmen für mechanische Vervielfältigungsrechte an die Verwertungsgesellschaft
• Abgaben an die Verwertungsgesellschaft durch Funk, Fernsehen, Veranstaltern,
Internet-Anbietern, Bars, etc. für die Rechte der Aufführung, Sendung, öffentlichen
Wiedergabe und Zugänglichmachung
• Einkünfte aus der Rechtevergabe für die Verwertung in Filmen und Werbung
• Einkommen aus ausländischer Verwertung
Ist der Komponist kein Mitglied bei einer Verwertungsgesellschaft, bekommt er die Einkünfte aus den beiden ersten Quellen ebenso wie die Vergütung für die nicht von der
Verwertungsgesellschaft wahrgenommenen Verwertungsrechte vom Verlag ausbezahlt.35
3.3 Wahrnehmungsgesellschaften
Da sich die Masterarbeit – wie in der Einleitung erwähnt – auf den deutschen Musikmarkt
bezieht, wird im Folgenden auf die deutschen Verwertungsgesellschaften GEMA und GVL
eingegangen.
3.3.1 GEMA
Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
(GEMA) ist ein wirtschaftlicher Verein und dient dem Schutz des Urhebers (siehe dazu
Kapitel 5.4.1.1) und der treuhändischen Wahrnehmung jener Rechte, die dem Verein von
seinen Mitgliedern übertragen wurden. Die GEMA ist dabei nicht auf die Erzielung von
Gewinnen ausgerichtet.36
Die Verwertungsgesellschaft dient als Schnittstelle zwischen Komponisten, Textern, Bearbeitern und Musikverlegern – vorausgesetzt, es handelt sich um GEMA-Mitglieder – auf
der einen sowie Musikverwertern wie Plattenfirmen, Plattformen im Internet, Konzertveranstaltern oder TV- bzw. Radioanstalten auf der anderen Seite. Sobald ein Werk – in welcher Form auch immer – öffentlich dargeboten oder auf eine andere Weise wirtschaftlich
verwertet wird, steht dem Urheber eine entsprechende Vergütung zu. Die GEMA übernimmt dementsprechend das Inkasso von Gebühren für die Verwendung von musikalischen Werken und schüttet diese an ihre Mitglieder aus.37
Die Verwertungsgesellschaft dient somit als Vermittlerin zwischen ihren Mitgliedern auf
der einen und Nutzern auf der anderen Seite. An Nutzer wie z.B. Streaming-Portale vergibt sie Lizenzen, die zur Nutzung der Werke autorisieren, für ihre Mitglieder treibt sie
Gebühren für eben diese Nutzung deren Werke ein.38
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Vgl. Lyng/Heinz/Rothkirch, 2011, S. 80.
Vgl. Lyng/Heinz/Rothkirch, 2011, S. 81.
36
Vgl. Heker, 2013, S. 157.
37
Vgl. Berndorff/Berndorff/Eigler, 2010, S. 64.
38
Vgl. Schneider/Weinacht, 2007, S. 123.
35

31

Der Wertschöpfungsprozess der Musikindustrie

32

Abbildung 3.3: Vermittlungsfunktion Verwertungsgesellschaft39

2011 betrugen die Einnahmen der GEMA insgesamt über 825 Millionen Euro. 123 Millionen Euro bzw. 14,9% davon wurden für die Verwaltung aufgewendet, die verbliebenen
702 Millionen Euro wurden an die GEMA-Mitglieder und ausländische Verwertungsgesellschaften ausgeschüttet sowie zu einem geringen Teil für soziale und kulturelle Zwecke
aufgewendet. Per 31.12.2011 hatte die GEMA 65.722 Mitglieder. Die Ausschüttung der
zur Verfügung stehenden Einnahmen an die Mitglieder erfolgt anhand eines festgelegten
Verteilungsplans.40
Die Verwertungsgesellschaft schließt mit dem Berechtigten (Komponist, Texter, Bearbeiter, Musikverleger oder Rechtsnachfolger) einen Wahrnehmungsvertrag ab, im Falle der
GEMA wird dieser Berechtigungsvertrag genannt. Hierbei handelt es sich um einen urheberrechtlichen Nutzungsvertrag. Der Berechtigte überträgt der Verwertungsgesellschaft
für die Laufzeit des Vertrages die ausschließlichen Nutzungsrechte über sämtliche Werke,
auch zukünftige. Die Wahrnehmungsbefugnis der GEMA erstreckt sich dabei grundsätzlich weltweit.41
Wie in Kapitel 3.2 erwähnt, überschneiden sich die Tätigkeiten von Verwertungsgesellschaften und Musikverlagen in Bezug auf die Wahrnehmung von Nutzungsrechten der
Urheber. Musikverlage bieten dem Künstler zusätzliche Leistungen wie Vorschüsse, Studioaufenthalte oder Kontakte. Es kann außerdem Aufgabe eines Verlages sein, bei etwaigen Bearbeitungen von Werken zu kontrollieren, ob diese auch im Interesse des Urhebers
sind. Dafür werden die Einkünfte der GEMA zwischen Verlag und Urheber auf Basis des
GEMA-Verteilungsplans aufgeteilt.42 Für das Aufführungs- und Senderecht gehen 4/12 an
den Verleger, für das mechanische Vervielfältigungsrecht 40%.43
Die GEMA nimmt aufgrund des Berechtigungsvertrags treuhändisch u.a. folgende Rechte
der Berechtigten wahr:44
• Aufführungsrecht: dem Urheber eines Werkes steht eine Vergütung zu, wenn
dieses live aufgeführt wird. Die GEMA schließt daher mit Veranstaltern, Clubs oder
Konzerthallen Verträge ab, wonach sich diese verpflichten, Aufführungen von ur39

Schneider/Weinacht, 2007, S. 124.
Vgl. Heker, 2013, S. 44ff bzw. S. 139.
41
Vgl. Homann, 2007, S. 90ff.
42
Vgl. Lyng/Heinz/Rothkirch, 2011, S. 75.
43
Vgl. Heker, 2013, S. 294 bzw. S. 337.
44
Vgl. Berndorff/Berndorff/Eigler, 2010, S. 71ff u. 100f.
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heberrechtlich geschützten Werken zu vergüten. Anhand der vom Veranstalter
eingereichten Musikfolgen, der Häufigkeiten an Konzerten sowie der Größe der
jeweiligen Veranstaltungsorte errechnet die GEMA eine titelgenaue Vergütung.
Senderecht: Radio- und Fernsehstationen bezahlen für das Senderecht Vergütungen an die GEMA. Der Großteil der privaten Sender bezahlt einen von den
Werbeeinnahmen abhängigen Pauschalbetrag, während bei großen Privatsendern
sowie öffentlich-rechtlichen Sendern eine titelgenaue Abrechnung erfolgt. Einkünfte aus Pauschalzahlungen von kleineren privaten Sendern werden verhältnismäßig für jene Titel verteilt, für die eine konkrete Sendemeldung vorliegt.
Recht der Aufführung von Ton- und Bildtonträgern: z.B. in Restaurants, Diskotheken, Geschäften und Lokalen, Tanzschulen, etc.
Mechanisches Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht: Plattenfirmen sind
dazu verpflichtet, sämtliche Pressungen mit Titel und Höhe der Auflage an die
GEMA zu melden und die Lizenzgebühren für die mechanische Vervielfältigung zu
entrichten.
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung: Darunter fallen neben Downloads
und On-Demand-Streamings über einen Computer auch entsprechende Mobilfunkdienste. Die Vergütung an die GEMA muss hier vom jeweiligen Content Provider, der die Musik für seinen Dienst nutzt, entrichtet werden.

Die GEMA nimmt zunächst auch die Rechte zur Benutzung von Musikwerken in Filmen
(Filmmusik) oder in Werken anderer Gattungen auf Multimedia- und anderen Datenträgern oder Speichern ähnlicher Art, z.B. in Computerspielen, wahr. Diese Rechte werden
häufig als synchronisation rights oder auch sync rights bezeichnet. Diese können vom
Urheber und GEMA-Mitglied zurückgerufen werden, sodass dieser bzw. sein Musikverlag
die Rechte statt der GEMA selbst wahrnehmen kann. Vor allem bei Filmmusik kann der
Urheber somit bessere finanzielle Konditionen verhandeln, als er aufgrund der GEMATarife erhalten würde.45
3.3.2 GVL
Während die GEMA für die Wahrnehmung der Rechte der Urheber zuständig ist, ist es die
Aufgabe der GVL, die Leistungsschutzberechtigten (siehe dazu Kapitel 5.4.1.2) zu vertreten. Dabei handelt es sich einerseits um die ausübenden Künstler wie z.B. Musiker, Sänger Tänzer oder Schauspieler, andererseits um Tonträgerhersteller. Die GVL nimmt dabei
die Zweitverwertungsrechte für diese wahr, indem sie auf Basis der von ihr aufgestellten
Tarife Vergütungszahlungen einzieht und anhand von Verteilungsplänen an die Berechtigten verteilt. Dabei handelt es sich u.a. um folgende gesetzliche Vergütungsansprüche
gegen:46
• Hörfunk- und Fernsehsender für die Verwendung von erschienenen Tonträgern in
ihren Programmen
45

Vgl. Berndorff/Berndorff/Eigler, 2010, S. 71f.
Vgl. GESELLSCHAFT ZUR VERWERTUNG VON LEISTUNGSSCHUTZRECHTEN mbH (GVL): Was ist
und was macht die GVL?/2007, Online im WWW unter URL: https://www.gvl.de/gvl-ueber-profil.htm [Stand:
09.07.2013].
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Kabelbetreiber für die Einspeisung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen ins Kabelnetz
Diskotheken, Gaststätten, Hotels etc. für die öffentliche Wiedergabe von Tonträgern und von Radio- und Fernsehsendungen
Hersteller von Aufnahmegeräten und Leermedien für die private Überspielung von
Tonträgern, Videokassetten sowie von Radio- und Fernsehsendungen
Die öffentliche Hand für den Verleih von Tonträgern und Bildtonträgern in öffentlichen Bibliotheken

Das Inkasso wird bei der öffentlichen Wiedergabe von der GEMA für die GVL mit durchgeführt. Der Einzug der Gebühren für private Überspielungen erfolgt durch die Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ). Kabelrechte, Vermietung und Verleih werden im
Verbund mit anderen Verwertungsgesellschaften wahrgenommen.47
3.4 Produzent
Hier kann grundsätzlich in zwei verschiedene Funktionen unterschieden werden, dem
wirtschaftlichen und dem künstlerischen Produzenten. Der wirtschaftliche Produzent trägt
in erster Linie die finanzielle und organisatorische Verantwortung für die Produktion. In
manchen Fällen steuert dieser auch Beiträge beim Komponieren bzw. Arrangieren bei.
Bei dieser Rolle kann es sich um den Inhaber des Aufnahmestudios, einen unabhängigen
Produzenten, ein Musiklabel oder auch um den bzw. die Künstler selbst handeln. Beim
künstlerischen Produzenten handelt es sich hingegen um jene Person, die im Tonstudio
für die Leitung und Koordination der Aufnahme selbst und somit für die Entstehung des
richtigen Sounds zuständig ist. Er hat die Aufgabe, die verschiedenen Elemente bzw. Beteiligten einer Produktion, wie Künstler, Song, Toningenieur, Studio bzw. StudioEquipment, etc. optimal aufeinander abzustimmen. Im besten Fall kann die Arbeit eines
Produzenten den Sound eines Künstlers oder gar einer ganzen Stilrichtung entscheidend
prägen.48
3.5 Plattenfirma bzw. Label
Eine Plattenfirma wertet Tonaufnahmen bzw. die darin verkörperten Musikwerke u.a.
durch deren Vervielfältigung und Verbreitung aus. Die dafür notwendigen Leistungsschutzrechte kann sie direkt vom Künstler durch den Abschluss eines Künstlervertrages
erhalten. In diesem Fall trägt die Plattenfirma das wirtschaftliche Risiko der Produktion,
die sie von einem Auftragsproduzenten ausführen lässt. Im Rahmen eines Bandübernahmevertrags wird die Produktion nicht von der Plattenfirma beauftragt. In diesem Fall lässt
sich diese die Künstlerrechte vom Musikproduzenten mit einräumen, welcher wiederum
dafür sorgen muss, sich die Rechte an der Darbietung des Künstlers mittels eines Künstlerexklusivvertrages zu sichern.49
47

Vgl. GESELLSCHAFT ZUR VERWERTUNG VON LEISTUNGSSCHUTZRECHTEN mbH (GVL): Was ist
und was macht die GVL?/2007, Online im WWW unter URL: https://www.gvl.de/gvl-ueber-profil.htm [Stand:
09.07.2013].
48
Vgl. Lyng/Heinz/Rothkirch, 2011, S. 29f bzw. 40ff.
49
Vgl. Ventroni, 2009, S. 65.
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Die Tätigkeiten von Labels sind sehr umfangreich. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören Artist & Repertoire, Marketing, Promotion und Vertrieb.

Abbildung 3.4: Aufgabenspektrum von Musikfirmen50

3.5.1 Artist & Repertoire
Die wesentliche Aufgabe des A&R-Prozesses ist in erster Linie die Entdeckung und der
Aufbau neuer Künstler inklusive Imagegestaltung, aber auch das Erkennen neuer Trends
oder die Suche nach Songschreibern bzw. Songs, die für bereits unter Vertrag stehende
Interpreten verwendet werden können. Der Tätigkeitsbereich eines A&R-Managers endet
aber nicht mit der Vertragsunterzeichnung des Künstlers, vielmehr fungiert dieser als Bindeglied zwischen Musiker und Produzenten und überwacht die Einhaltung von zeitlichen
und qualitativen Zielen einer Musikproduktion.51 Technische und wirtschaftliche Aspekte
der Produktion, wie die Budget-Gestaltung für Produktions-, Marketing- und Promotionskosten sowie das regelmäßige Reporting bezüglich der Verkaufserwartungen der jeweiligen Produkte der betreuten Künstler gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich des A&RManagers. Die Verantwortung für das Repertoire beinhaltet zudem, dass A&R bei der
Suche und Vertragsbindung neuer Künstler berücksichtigen muss, inwieweit diese in das
Konzept des Labels passen bzw. sich mit ähnlichen Acts im Katalog des Labels überschneiden.52
In Bezug auf die Wertschöpfung der Musikindustrie beginnt der A&R-Prozess mit der
Auswahl der Künstlers, als Output entsteht das vervielfältigbare Musikprodukt sowie das
dahinter stehende Künstlerimage.53
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Bundesverband Musikindustrie e. V, 2013b, S. 22.
Vgl. Schneider/Weinacht, 2007, S. 40.
52
Vgl. Lyng/Heinz/Rothkirch, 2011, S. 48f.
53
Vgl. Engh, 2009, S. 101.
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Abbildung 3.5: Darstellung A&R-Prozess54

A&R-Aufgaben sind für Plattenfirmen sehr investitionsintensive Aktivitäten. Laut dem Report „Investing In Music“ des Weltverbands der Phonoindustrie IFPI wurden 2011 geschätzte 16% der Umsätze der Musikfirmen in A&R investiert. Das Internet hat sich auf
den A&R-Prozess dahingehend ausgewirkt, dass die Entdeckung von potentiellen Künstlern meist online geschieht, sei es über die eigene Homepage des Acts oder via Plattformen wie Youtube, Facebook oder Myspace.55
Die Musikindustrie ist insgesamt von einem hohen Maß an Investitionsrisiko und Unsicherheit geprägt. Die Vorhersage, ob ein neuer Release von Erfolg gekrönt sein wird, ist
in der Musikbranche noch schwieriger zu treffen als in anderen Industrien. Ein neues Produkt kann vom Konsumenten zudem erst dann evaluiert werden, wenn die „erste Kopie“
bereits fertig produziert wurde, deren Herstellung und Vermarktung allerdings den größten
Kostenanteil beansprucht. Hinzu kommt, dass die Akzeptanz bzw. der Erfolg eines Produktes von jeweils aktuellen Trends in der Musiklandschaft beeinflusst wird.56 Generell
beruht die Musikindustrie auf einem System, in dem ein sehr geringer Anteil (ca. 5-10%)
an erfolgreichen Produktionen einen sehr hohen Anteil an Produktionen, die nicht die Kosten erwirtschaften, die sie verursacht haben, refinanziert.57
Verluste, die mit Investitionen in unbekannte Künstler einhergehen, müssen demzufolge
durch die Gewinne von etablierten Interpreten ausgeglichen werden. Dieses Risiko hat
Musiklabels in den letzten Jahren dazu veranlasst, verstärkt auf kurzfristige, planbare und
häufig cross-medial aufgebaute Projekte wie z.B. Casting-Shows zu setzen und einen
langfristigen Aufbau von profilierten Künstlern zu vernachlässigen.58 Vor allem aufgrund
der drastischen Umsatzrückgänge wurde die Zahl an neu gesignten Künstlern zwecks
54

Engh, 2009, S. 101.
Vgl. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2012, S. 9 bzw. S. 13.
56
Vgl. Wikström, 2009, S. 22ff.
57
Vgl. Schneider/Weinacht, 2007, S. 140.
58
Vgl. Steinkrauß/Gmelin/Günnel, 2009, S. 34f.
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Risikominimierung und Ausgabeneinsparung von Seiten der Labels erheblich reduziert
bzw. wurden auch bestehende Artist-Roster verkleinert. Für neu unter Vertrag genommene Acts stehen heutzutage wesentliche kleinere Budgets zur Verfügung. In den letzten
Jahren wurde von A&R-Managements immer stärker auf Massentauglichkeit gesetzt, um
die Wahrscheinlichkeit der Refinanzierung der getätigten Investitionen zu erhöhen. Dies
hatte zur Folge, dass bei den Konsumenten ein Verlust an Innovation wahrgenommen
wurde, was wiederum zu sinkender Zahlungsbereitschaft führte. Dies verschärfte obendrein wiederum die ohnehin schon angespannte Budgetsituation des A&R-Managements,
was den mittel- bzw. langfristigen Aufbau neuer Acts zusätzlich erschwert.59
3.5.2 Marketing und Promotion
Neben der vom A&R-Prozess abgedeckten Entdeckung und Entwicklung von Künstlern
bzw. Produkten ist es eine der Hauptaufgaben einer Plattenfirma, diese auch erfolgreich
zu vermarkten. Dabei hat der Musikmarkt die Besonderheit, dass die Vermarktung der
Produkte zeitgleich sowohl physisch (Tonträger) als auch nicht-physisch (Download,
Streaming) erfolgt. Im Falle der Vermarktung der digitalen Formate ist vor allem eine Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu kostenlosen – wenn auch zum Teil
illegalen – Alternativen notwendig. Dabei hat sich die Musikbranche sowohl auf die konventionellen Käufer von physischen Tonträgern als auch auf die Nutzer von nichtphysischen Formaten, die sich Musik zum Teil ohne Bezahlung beschaffen, einzustellen.60
In Bezug auf die Verwendung von Musik in den Massenmedien wie z.B. Radio weisen
Musiktitel die Besonderheit auf, dass diese sowohl Inhalt des Programms des jeweiligen
Senders als auch gleichzeitig Werbeobjekt aus Sicht der Plattenfirma sind. Für letztere
ergibt sich der Vorteil, dass die Bekanntheit eines Produkts durch den redaktionellen Einsatz in Radio, TV, Internet, etc. erhöht wird. Promotion entsteht somit als „ungekaufte
Werbung“ durch den Einsatz des Titels in den Medien und dient infolge dem Zweck, den
potentiellen Käufer über das Produkt bzw. den Künstler zu informieren und zum Kauf zu
animieren. Aus Sicht der Massenmedien ergibt sich der Vorteil, ansprechendes Sendematerial zu geringen Kosten zu erhalten, da nur die Gebühren an die Verwertungsgesellschaft anfallen. Aufgrund von Budgetbeschränkungen aufgrund der regressiven Marktentwicklung der letzten Jahre haben sich die Schwerpunkte in der Kommunikationspolitik
noch mehr von der Werbung zur Promotion verschoben.61
In der Literatur werden Marketing-Aktivitäten meist in die vier Bereiche des Marketing-Mix
Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik unterteilt. In Bezug auf das
Marketing für musikalische Produkte können diese wie folgt beschrieben werden:62
• Im Rahmen der Produktpolitik erfolgt die Gestaltung der einzelnen MusikProdukte. Dabei geht es im Wesentlichen um den musikalischen Inhalt (Musik,
Texte, Arrangements, Titelreihenfolge etc.), das Format (z.B. CD, LP, Download,

59

Vgl. Klembas, 2011, S. 36.
Vgl. Mahlmann, 2009, S. 135f.
61
Vgl. Mahlmann, 2009, S. 136f.
62
Vgl. Mahlmann, 2009, S. 140ff.
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Streaming), technische Details (z.B. Stereo/Mehrkanalaufnahmen), die Verpackung, Tools für Marketing und Promotion (Videos, Fotos, Electronic Press Kits,
etc.) sowie Metadaten (Artikelstamm- und Labelcopy-Informationen, Preisfestlegung, Veröffentlichungstermin). Die Produktpolitik wird vom Produkt-Management
koordiniert und verantwortet. Als Output des Prozesses liegt ein vollständiges Gesamtpaket vor, das den Anforderungen der Vermarktung entspricht.
Im Rahmen der Preispolitik erfolgt – je nach Preiskategorie und Format – die Bestimmung des Verkaufspreises. Die Preiskategorie ist abhängig von Status, Lebenszyklus und Inhalt bzw. Wert des Produkts.
Die Kommunikationspolitik hat in der Musikbranche die Schwerpunkte Werbung
und Promotion. Diese sind bei Plattenfirmen üblicherweise organisatorisch getrennt (siehe Abbildung 3.4). Werbung ist Aufgabe der Marketing-Abteilung bzw.
des Produkt-Managements und konzentriert sich auf verkaufsunterstützende
Maßnahmen, vor allem im Sinne von „gekaufter“ Werbung, die zielgerecht gesteuert werden können. Bei Promotion handelt es sich, wie weiter oben bereits erwähnt, um „ungekaufte Werbung“ durch den Einsatz von Musiktiteln in den Medien. Diese hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie vom Konsumenten nicht als
Werbung wahrgenommen wird und somit höhere Glaubwürdigkeit besitzt. Für eine
effektive Vermarktung eines Musikprodukts ist somit ein inhaltlich und zeitlich abgestimmtes Marketing- und Promotion-Konzept notwendig. Online-Promotion und
Online-Werbung folgt demselben Prinzip: Im Falle von Internet-Promotion wird der
musikalische Content der Partner-Website bzw. -Plattform kostenlos zur Verfügung gestellt, die diesen im Gegenzug wiederum präsentiert. Im Gegensatz dazu
erfolgt bei Werbung im Internet die Präsentation des Contents gegen Entgelt.
Die Distributionspolitik hat letztendlich dafür Sorge zu tragen, dass das Produkt
– ob physisch oder nicht-physisch – zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar
ist.

Die einfache Möglichkeit, Musikprodukte ausschließlich digital über das Internet zu
verbreiten, eröffnet neue Perspektiven für Künstler. Unmittelbar nach Fertigstellung einer
Produktion kann diese grundsätzlich ohne Umwege dem Endverbraucher zugänglich gemacht werden. Virale Effekte des Internets können – auch ohne Zutun einer Plattenfirma
– für die rasche Verbreitung eines Musikproduktes sorgen. Wie das angeführte Aufgabenspektrum von Plattenfirmen allerdings zeigt, sind diese für wesentlich mehr als die bloße
Distribution von physischen Musikprodukten zuständig. Nicht nur für A&R- und MarketingAktivitäten sind hohe, risikoreiche Vorab-Investitionen notwendig, Plattenfirmen unterstützen den Aufbau von Künstlern zusätzlich durch Tour-Support, Vorschüsse für Tonaufnahmen sowie durch Kontakte zu TV- und Radiostationen.63 Vor allem Major-Labels
betreiben heute ein integriertes Geschäftsmodell, das viele Stufen der beschriebenen
Wertschöpfungskette der Musikindustrie – so in etwa auch Musikverlage – und auch darüber hinaus, z.B. Live-Geschäft, Merchandising und Markenkooperationen, abdeckt.64
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Vgl. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2012, S. 7.
Vgl. Ginthör, 2011, S. 33.
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3.6 Distribution/Vertrieb
Vertriebe sind dafür zuständig, dass ein Musikprodukt – in welcher Form auch immer –
letztendlich den Konsumenten erreicht. Große Plattenfirmen betreiben eigene Vertriebsstrukturen, kleinere Labels greifen auf unabhängige Vertriebsfirmen (z.B. Groove Attack)
zurück oder kooperieren hierfür mit den Major-Labels. Vertriebe sind häufig auch für die
Produktion der Tonträger zuständig.65
3.6.1 Digital-Vertriebe bzw. Aggregatoren
Um Musikangebote auf Download- oder Streaming-Plattformen verfügbar zu machen,
können Digital-Vertriebe – auch Aggregatoren genannt – wie z.B. The Orchard, IODA,
Zebralution oder REBEAT eingesetzt werden, die – vergleichbar mit Vertriebsfirmen bzw.
Vertriebsabteilungen von großen Plattenfirmen beim physischen Vertrieb – dafür zuständig sind, dass die Repertoires von den jeweiligen Rechteinhabern gesammelt bzw. aggregiert, technisch für Download und Streaming aufbereitet und den einzelnen OnlineAnbietern vermittelt werden.66
3.7 Verwertung von Musik
Bei der Verwertung von Musik können drei Stufen unterschieden werden: Erst-, Zweitund Drittverwertung:
• Bei der Erstverwertung handelt es sich um die individuelle Verwertung basierend
auf Exklusivrechten. Diese umfasst die Vervielfältigung und Verbreitung von Tonträgern. Diese beiden Bereiche bestimmen das Hauptgeschäft von Plattenfirmen,
weshalb diese exklusiv kontrolliert werden dürfen.67 Die Erstverwertung bezieht
sich auf die erstmalige Veröffentlichung des Werkes eines Künstlers sowie die
Herstellung und den Verkauf von Tonträgern.68 Die Auswertung erfolgt hierbei zwischen dem ausübenden Künstler und dem Verwerter der Aufnahme, z.B. der Plattenfirma. Eine kollektive Rechtewahrnehmung – in Deutschland durch die GVL
(siehe dazu Kapitel 3.3.2) – ist hier, anders als bei der GEMA (siehe dazu Kapitel
3.3.1), nicht notwendig, da der ausübende Künstler seine Rechte hier selbst wahrnimmt und vertraglich regelt, mit wem bzw. für wen er Tonaufnahmen produziert.
Im Gegensatz dazu kann der Urheber nur schwer eruieren, wer seine Werke aufzeichnet.69
• Als Zweitverwertung werden Erlöse aus der öffentlichen Aufführung bezeichnet,
die nicht mehr durch den Hersteller selbst, sondern von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden. Im Falle von bereits erschienen Tonträger erfolgt die
Wahrnehmung in Deutschland durch die GVL.70 Hierbei kann es sich um z.B. um
Sendungen in Rundfunk oder Fernsehen handeln.
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Vgl. Lyng/Heinz/Rothkirch, 2011, S. 31f.
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Vgl. Schneider/Weinacht, 2007, S. 134.
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Vgl. Kromer, 2009, S. 194.
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•

Unter Drittverwertung fällt die zeitlich nachgelagerte Verwertung des Backkataloges, wie z.B. Synchronisation für Film, Fernsehen, Werbung oder Compilations.71

Obwohl es sich bei On-Demand-Musikstreaming nicht um den unmittelbaren Verkauf von
einzelnen Tonträgern – physisch oder nicht-physisch – handelt, sondern vielmehr um die
Vermarktung des Zugangs zu einem Service, wird dieses ebenfalls zur Erstverwertung
gezählt.
3.7.1 Handel
Bezogen auf die Erstverwertung von Musik ist der Handel das letzte Glied der MusikWertschöpfungskette vor der Rezeption durch den Konsumenten. Musikprodukte werden
in physischer Form (CDs, LPs, etc.) stationär (z.B. Mediamarkt, Saturn) oder über OnlineShops (z.B. Amazon) vertrieben sowie digital über Download-Plattformen (z.B. iTunes,
amazonmp3) oder On-Demand-Musikstreaming-Plattformen (z.B. Spotify, Deezer) angeboten.
3.8 Konsumenten
Während die bisher beschriebenen Akteure der Musikindustrie auf der Seite der Anbieter
stehen, stellen die Musikkonsumenten die Nachfrageseite dar.
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Vgl. Kromer, 2009, S. 195.
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Im Rahmen dieses Kapitels wird die interne Struktur der Musikbranche beleuchtet. Ziel ist
es, die wesentlichen internen Faktoren, die einen Einfluß auf die Musikindustrie ausüben,
zu identifizieren, um in weiterer Folge mögliche Zukunftsszenarien für die Auswirkung von
Musikstreaming auf die Branche erstellen zu können.

Abbildung 4.1: 5-Forces-Modell nach Porter72

Laut Porter werden die Wettbewerbsintensität und Rentabilität einer Branche von fünf
Wettbewerbskräften (5-Forces) bestimmt, wobei die stärksten dieser Kräfte
ausschlaggebend sind. Dies verdeutlicht, dass der Wettbewerb einer Branche weit über
die bereits etablierten Teilnehmer hinausgeht: Lieferanten, Kunden, mögliche neue
Anbieter oder Ersatzprodukte konkurrieren mit den Unternehmen einer Branche und
können je nach Situation mehr oder weniger relevant sein.73
Wie in Kapitel 3 beschrieben, kommen in der Musikindustrie
unterschiedliche
Unternehmen mit verschiedenen Schwerpunkten zum Einsatz, wie beispielsweise
Plattenfirmen, Musikverlage, Distributoren (Vertriebsfirmen, Aggregatoren) sowie
Unternehmen, die das Musikangebot letztendlich dem Konumenten zur Verfügung stellen
(Groß- und Einzelhandel, Online-Plattformen). Plattenfirmen bzw. Labels können – je
nach Größe – einen wesentlichen Teil der gesamten Prozesskette, vom Entdecken des
Künstlers bis zur Distribution des fertigen Produkts an den Handel, abdecken.74 In der
folgenden Analyse der Branchenstruktur wird daher primär die strategische Gruppe der
Plattenfirmen beleuchtet. Dabei wird die Branchenbetrachtung jedoch so weit gezogen,
dass auch die strategische Gruppe des Musikhandels mit einbezogen wird. Als
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strategische Gruppe wird eine Gruppe von Unternehmen einer Branche bezeichnet, die
die gleiche bzw. eine ähnliche Strategie verfolgen.75
4.1 Wettbewerber in der Branche
Rivalität entsteht, wenn einer oder auch mehrere der Konkurrenten die Möglichkeit sehen,
die jeweilige Marktposition zu verbessern. Dies kann erfolgen durch Preiswettbewerb,
Werbeschlachten, die Einführung neuer Produkte oder verbesserter Dienstleistungen.
Maßnahmen eines Unternehmens wirken sich meist auf die jeweiligen Konkurrenten aus
und führen daher häufig zu Gegenmaßnahmen. Faktoren für eine hohe Intensität der Rivalität sind u.a.:76
• Große Anzahl an Wettbewerbern bzw. hohes Maß an Ausgeglichenheit zwischen
wenigen konkurrierenden Unternehmen
• Das Wachstumsverhalten der Branche – bei geringem Wachstum ist der Kampf
um Marktanteile wesentlich intensiver als bei schnellem Wachstum
• Mangelnde Differenzierung oder Umstellungskosten aus Sicht des Konsumenten –
die Kaufentscheidung basiert hauptsächlich auf Preis und Service
• Heterogene Wettbewerber mit verschiedenen Zielen und Strategien
• Hohe strategische Einsätze – Unternehmen suchen den Erfolg in einer Branche
um jeden Preis
• Hohe Austrittsbarrieren – ökonomische, strategische oder emotionale Faktoren,
die Unternehmen am Austritt aus einer eigentlich unattraktiven Branche verhindern
In der Musikindustrie kann grundsätzlich zwischen zwei Arten von Labels unterschieden
werden: Major- und Independent-Labels. Bei den Major-Labels fand zuletzt eine weitere
Konzentration statt: bis 2011 gab es die vier Major-Labels Universal Music Group (Weltmarktanteil: 27,9%) Sony Music Entertainment (21,9%), Warner Music Group (15,1%)
sowie EMI Group (9,9%). Im September 2012 erfolgte nach Freigabe der Europäischen
Kommission sowie der US-Kartellbehörde FTC – allerdings unter Einhaltung einiger Auflagen – der Verkauf von EMI an den Marktführer Universal Music. Statt bislang vier teilen
sich nun drei Major-Labels ca. 75% des Weltmarkts. Das verbleibende Viertel wird von
einer Vielzahl an Independent-Labels gehalten.77 Abgesehen von der Größe des Marktanteils zeichnen sich Major-Labels durch eine starke vertikale Integration bzw. breite Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette – von der Künstlerentwicklung (A&R) bis hin
zur Distribution – aus. Independent-Labels hingegen konzentrieren sich meist auf das
Kerngeschäft der Künstlerentwicklung und decken daher oft nur einen begrenzten Teil der
Wertschöpfungskette ab. Independent-Labels variieren in Bezug auf die Unternehmensgröße stark. Meist spezialisieren sich diese auf ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Region. Die Bezeichnung „Independent“ bezieht sich in erster Linie auf die Unabhängigkeit der Independent-Labels von den Major-Labels in Bezug auf die Entdeckung und
Förderung von Künstlern sowie die Produktion. Von einer vollständigen Unabhängigkeit
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kann aber nicht gesprochen werden, da Independent-Labels selten über einen eigenen
Vertrieb verfügen und diesbezüglich daher Kooperationen mit Major-Labels oder wirtschaftlich selbstständigen Unternehmen eingehen müssen.78
Aufgrund der dominanten Stellung von Major-Labels kann der Markt als oligopolistisch
charakterisiert werden.79 Dies zeigt sich u.a. in einer gewissen Starrheit bei der Preisgestaltung. Sowohl bei physischen Musik-Produkten im Handel als auch bei nicht-physischen
Angeboten auf Online-Plattformen zeigt sich ein relativ vereinheitlichtes Preisgefüge. Da
ein Konsument mit Kaufabsicht letztendlich weniger auf den Preis als vielmehr auf die
wahrgenommene musikalische Qualität Wert legt, findet die Rivalität bei den bestehenden
Unternehmen daher vielmehr bei der Auswahl der „Lieferanten“, nämlich den Künstlern,
statt.80 Für Independent-Labels, die sich vorwiegend auf die Künstlerentwicklung konzentrieren, besteht die Gefahr, dass ein Künstler bei sich einstellendem Erfolg zu einem Major-Label wechselt.81
Rivalität besteht zudem in Hinblick auf die letztendliche Rezeption durch den Konsumenten. Einer immer größer werdenden Auswahl an Musik stehen immer kleiner werdende
Zeitbudgets sowie begrenzte Aufmerksamkeitsspannen gegenüber. Wer in dieser Situation von permanentem Überangebot dafür sorgen kann, dass sein Produkt ein möglichst
großes Publikum findet, kann seine Marktposition dementsprechend optimieren.82
Der Musikhandel hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Laut dem „Musikindustrie
in Zahlen 2012“-Report des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) liegen der stationäre
Handel und der Online-Handel – Online-Verkauf von physischen Produkten sowie digitalen Formaten – in Deutschland mit jeweils ca. 47,5% mittlerweile nahezu gleich auf. Ca.
20% des Online-Handels entfallen dabei auf rein digitale Formate, inklusive StreamingServices. Diese Entwicklung schlägt sich in Veränderungen im stationären Handel nieder,
wie Flächenreduzierungen oder sogar Auflösungen von Musik-Abteilungen in Warenhäusern zeigen.83
Das Wachstumsverhalten einer Branche übt einen entscheidenden Einfluss auf die Intensität des Wettbewerbs innerhalb dieser Branche aus. Es beeinflusst das Gleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage sowie den Anreiz des Eintritts.84 Der kontinuierliche
Rückgang des Marktvolumens in den vergangenen Jahren in Verbindung mit der oligopolistischen Marktstruktur bei den Major-Labels sowie dem sich verdrängenden Charakter
des Musikhandels (Stationär-physisch vs. Online-physisch vs. Online-digital) weisen auf
eine hohe Rivalität zwischen den Wettbewerbern der Branche hin.
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4.2 Potentielle neue Konkurrenten
Die Gefahr des Markteintritts neuer Konkurrenten wird maßgeblich von vorherrschenden
Eintrittsbarrieren sowie den absehbaren Reaktionen der etablierten Unternehmen der
Branche beeinflusst. Die wesentlichen Ursprünge von Eintrittsbarrieren sind:85
• Economies of Scale – Betriebsgrößenersparnisse ergeben sich durch sinkende
Stückkosten bei steigender Menge
• Produktdifferenzierung – etablierte Unternehmen verfügen bereits über bekannte
Marken bzw. Kundenloyalität
• Die Höhe des notwendigen Kapitalbedarfs
• Umstellungskosten beim Abnehmer
• Der Zugang zu Vertriebskanälen
Aus der Sicht von Independent-Labels bestehen für einen bloßen Markteintritt keine hohen Eintrittsbarrieren. Es werden laufend neue Plattenfirmen gegründet, für den Start sind
nur ein paar musikalische Aufnahmen notwendig. Gründungen erfolgen zum Teil auch
von mehr oder weniger erfolgreichen Bands, die zunächst stärker an der Wertschöpfung
der eigenen Produkte teilhaben möchten und in manchen Fällen in weiterer Folge auch
andere Künstler unter Vertrag nehmen.86 Aus Sicht der Major-Labels ist die Gefahr durch
den Eintritt neuer Konkurrenten gering. Major-Labels pflegen enge Beziehungen zum
Handel, verfügen über enorme Kapazitäten sowie Erfahrungsvorsprung im Bereich der
Vermarktung von Künstlern und unterhalten ein exklusives Künstler-Portfolio.87
Die Digitalisierung von Musik sowie die Zunahme der Akzeptanz digitaler Absatzkanäle
haben vor allem im Bereich des Handels den Eintritt neuer Markteilnehmer forciert. So
sind mittlerweile Akteure aus unterschiedlichen Branchen, wie Hersteller von Endgeräten,
Telekommunikationsanbieter oder Konsumgüterhersteller, im Bereich des Musikhandels
aktiv. Die neuen Wettbewerber treten zum Teil aus einer Komplementärposition in den
Musikmarkt ein. Als prominentestes Beispiel ist hier Apple mit dem Download-Portal iTunes zu nennen. Die Kombination aus Musik, Software (iTunes) und Hardware (iPhone,
iPad, etc.) ermöglichte es dem Hardware-Hersteller, die Attraktivität und somit den Umsatz der physischen Produkte zu steigern. iTunes – dessen Rentabilität anfangs gering
war und von den Hardware-Verkäufen querfinanziert wurde – und die Hardware-Produkte
von Apple stärkten sich dabei gegenseitig.88
4.3 Lieferanten
Lieferanten können ihre Verhandlungsstärke durch die Erhöhung der Preise oder die
Senkung der Qualität ausspielen. Mächtige Lieferanten können somit die Rentabilität einer Branche negativ beeinflussen, sofern diese etwaige gesteigerte Kosten nicht durch
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die Anpassungen der eigenen Preise weiterzugeben vermag. Eine Lieferantengruppe ist
stark, wenn:89
• diese von wenigen Unternehmen beherrscht wird und eine stärkere Konzentration
aufweist als die Branche, an die sie verkauft
• ihre Verkäufe an die Branche nicht durch Substitutionsprodukte streitig gemacht
werden
• die Branche des Abnehmers für die Lieferanten relativ unwichtig ist
• die Produkte des Lieferanten wichtiger Input für das Business des Abnehmers sind
• die Produkte der Lieferanten differenziert sind oder bei den Abnehmern Umstellungskosten bestehen
• diese glaubwürdig mit Vorwärtsintegration drohen kann
Neben Lieferanten mit geringer Verhandlungsmacht, wie z.B. Ersteller von Artworks, Produzenten von Werbematerialen oder Zulieferer von technischem Equipment stellt vor allem die „Creative Community“ das Grundgerüst des kreativen Inputs und somit die wesentlichsten Lieferanten der Musikindustrie mit entsprechend hoher Verhandlungsstärke
dar. Dabei handelt es sich um Urheber in Gestalt von Komponisten von musikalischen
Werken und Verfassern von Textern, interpretierende Künstler, Musiker sowie Produzenten.90 Die Nachfrage der Konsumenten richtet sich dabei in erster Linie nach den wahrgenommenen Leistungen der Interpreten, unabhängig davon, wie groß deren kreativer Anteil
an der Produktion war. Musik-Interpreten haben demzufolge meist die größte Verhandlungsmacht, da von ihnen ein wesentlicher Teil des kommerziellen Erfolges abhängt. Die
Größe der Verhandlungsmacht hängt dabei stark vom Bekanntheitsgrad bzw. bisherigen
Erfolg ab, da die Wahrscheinlichkeit, dass das veröffentlichte Produkt profitabel ist, höher
ist als bei einem unbekannten Newcomer.91
Wie bereits angeführt, bestehen die wesentlichen Aufgaben der Labels vor allem darin,
einerseits Künstler zu entdecken und andererseits diese bzw. deren Produkte mit einem
Image auszustatten und deren Verkauf zu fördern. Aufgrund der heute gegebenen technischen Möglichkeiten besteht für Künstler die Möglichkeit, diese Aufgaben teilweise oder
vollständig selbst durchzuführen. Von der Finanzierung über z.B. CrowdfundingPlattformen, über die Produktion mittels Digital Audio Workstations (DAW), virale Marketing-Maßnahmen via z.B. Youtube oder soziale Netzwerke bis hin zum Vertrieb über die
eigene Website oder via Digitalvertriebe über Online-Plattformen können sämtliche Stufen
der Wertschöpfungskette im Do-It-Yourself-Verfahren abgedeckt werden.92 Dadurch kann
bei jenen Künstlern, die den traditionellen Pfad des Musikgeschäfts verlassen und eine
DIY-Strategie verfolgen, von einer Vorwärtsintegration gesprochen werden.
Es gibt einerseits eine Fülle an Komponisten, Musikern und Interpreten am Markt, deren
Input andererseits wiederum sehr wichtig für das Business der Labels und des Handels
ist. Die Verhandlungsstärke der Komponisten, Musiker, Interpreten als auch Produzenten
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91
Vgl. Steinkrauß/Gmelin/Günnel, 2009, S. 34f.
92
Vgl. Klembas, 2011, S. 37.
90

45

Analyse des Mikro-Umfelds der Musikbranche

46

hängt somit, wie oben bereits angeführt, sehr stark von deren bisherigen Erfolgen sowie
Bekanntheitsgrad ab. Nur in dieser Position kann ein Künstler glaubwürdig mit Vorwärtsintegration oder auch Wechsel des Labels drohen.
Aus Sicht des Handels stellen die Labels die wichtigsten Lieferanten dar. Deren Input
wirkt sich je nach Größe des Labels maßgeblich auf den angebotenen Leistungsumfang
des Händlers – stationär oder online – aus. Entscheidet sich z.B. ein Label oder ein
Künstler dazu, seine Musik nicht auf Streaming-Plattformen anzubieten, wirkt sich das –
wiederum abhängig vom Bekanntheitsgrad bzw. bisherigen Erfolg des spezifischen Repertoires – unmittelbar auf das Angebot des Dienstes aus. Aufgrund der oligopolistischen
Marktstruktur und den exklusiven Künstlerportfolios von Major- und großen IndependentLabels kann ein Marktteilnehmer der strategischen Gruppe Musikhandel nicht auf deren
Input verzichten. Da der Musikhandel insgesamt (stationärer und Online-Handel, Download- und Streaming-Plattformen) im Vergleich zu den (Major-)Labels eine geringere Konzentration aufweist und Letztere zudem glaubwürdig mit Vorwärtsintegration drohen können, zeigt sich eine starke Verhandlungsstärke der Labels gegenüber dem Handel. Dies
hängt natürlich wiederum von der Wichtigkeit des Händlers ab. So wird die Verhandlungsstärke der Plattenfirmen gegenüber iTunes, Amazon oder Spotify wesentlich geringer sein
als gegenüber einem neuen Start-Up mit kleiner Kundenbasis.
4.4 Abnehmer
Der Grad der Verhandlungsstärke der Abnehmer bzw. von einzelnen Abnehmergruppen
wird u.a. beeinflusst durch:93
• Die Stärke der Konzentration einer Abnehmergruppe bzw. der Anteil dieser an den
Gesamtumsätzen der Verkäufer
• Die Höhe der Umstellungskosten
• Die Möglichkeit bzw. die Glaubwürdigkeit einer angedrohten Rückwärtsintegration
durch den Abnehmer
• Die Vollständigkeit des Informationsstands beim Abnehmer
Im Falle des Verkaufs von physischen Musikprodukten gaben die Plattenfirmen über
Jahrzehnte hinweg die Preise für den Handel vor, der dann je nach Einkaufskonditionen
mehr oder weniger hohe Spannen aufschlug. Der Konsument bezahlte schließlich den
Endverbraucherpreis. Die Industrie gab den Preis vor, die Verhandlungsmacht des Abnehmers – ob Händler oder Endverbraucher – war dementsprechend sehr gering.94 Vor
der Digitalisierung von Musik, die erst die Trennung von Content und Medium ermöglichte, war die Musikindustrie daher von einem hohen Maß an Kontrolle geprägt. Die Prioritäten von Musikfirmen waren einerseits die Umsatzmaximierung durch den Verkauf von
Musik, andererseits die Minimierung von unautorisierter Nutzung. Die Verbindungen zwischen den Musikfirmen und den Konsumenten war stark, während die Verbindungen bei
den Konsumenten untereinander schwach waren. Der Fluss der Musik konnte somit relativ einfach von den Musikfirmen kontrolliert werden. Durch die Digitalisierung von Musik in
93
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Analyse des Mikro-Umfelds der Musikbranche

Verbindung mit der Verbreitung des Internets hat sich die Konnektivität zwischen den
Konsumenten großflächig erhöht, wodurch die Kontrolle durch die Musikfirmen geschwunden ist.95 Die Möglichkeit, Musik schnell und einfach – auch unautorisiert – untereinander austauschen zu können, stärkte somit die Position der Endverbraucher, was
letztendlich den Rückgang der Rentabilität der Branche zur Folge hatte.
Auf der Seite der Endkonsumenten lassen sich folgende Käufergruppen identifizieren:
• Nichtkäufer
• Gelegenheitskäufer (1 – 3 Stück pro Jahr)
• Durchschnittskäufer (4 – 9 Stück pro Jahr)
• Intensivkäufer (mehr als 9 Stück pro Jahr)

Abbildung 4.2: Anteile der Käufergruppen und ihre Umsatzbedeutung 201296

Der deutsche Musikmarkt ist sehr stark von der kleinen Gruppe der Intensivkäufer abhängig, die 2012 nur ca. 3% der deutschen Bevölkerung ausmachte. Diese kleine Gruppe war
in diesem Jahr allerdings für 43% des Gesamtumsatzes verantwortlich. Durchschnittskäufer mit einem Anteil von 8% an der deutschen Bevölkerung erwirtschafteten 2012 27%
des Gesamtumsatzes. Die verbleibenden 30% wurden von Gelegenheitskäufern erbracht,
die 26% der Bevölkerung ausmachten. Trotz vorhandener Begeisterung für Musik investierte die Majorität von 63% der Deutschen 2012 kein Geld in den Kauf von Musik.97
Die Gruppe der Abnehmer weist somit eine hohe Konzentration auf. Die kleine Gruppe
der Intensivkäufer und Durchschnittskäufer, die ca. 11% der deutschen Bevölkerung
ausmacht, steht für etwa 70% der Gesamtumsätze des deutschen Musikmarkts, wodurch
diese Gruppe enorme Wichtigkeit für diesen hat.
95
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Die Einfachheit der Informationsbeschaffung hat durch das Internet immens zugenommen. Vor einem vermeintlichen Kauf kann der Konsument z.B. einen Titel bzw. ein Album
Probehören oder Rezensionen von anderen Kunden oder Experten abrufen. Dies trägt
wesentlich zur Reduktion des Fehlkaufrisikos bei.
4.5 Ersatzprodukte
Unternehmen einer Branche stehen im weiteren Sinne auch in Konkurrenz mit anderen
Branchen, die Ersatzprodukte erzeugen. Ersatzprodukte erfüllen die gleiche Funktion wie
die Produkte der originären Branche. Je attraktiver das Preis-/Leistungs-Verhältnis eines
Substitutionsprodukts im Vergleich zum urpsprünglichen Produkt der Branche ist, desto
größer ist – abhängig von der in der Branche vorherrschenden Preiselastizität – die
potentielle Gefahr für Letzteres.98
Die vorhandenen Substitutionsmöglichkeiten in der Musikindustrie erweisen sich als die
stärkste Marktkraft, die die Industrie beeinflußen bzw. belasten kann.99 Das originäre
Produkt stellt aus Sicht der Labels die konservierte Form von Musik – unabhängig vom
eingesetzten Medium oder Geschäftsmodell – dar. Als Ersatzprodukte sind in diesem
Zusammenhang vor allem unautorisierte Methoden zur Verbreitung von urheberrechtlich
geschütztem Material – wie z.B. Filesharing über Peer-to-Peer-Netzwerke (P2P) oder die
Verbreitung von Links, die auf urheberrechtlich geschützte Dateien bei einem FilehostingAnbieter verweisen – als auch als legal geltende Methoden wie Stream-Ripping zu
nennen, da diese dem Konsumenten grundsätzlich die Möglichkeiten bieten, ein inhaltlich
identes und qualitativ vergleichbares Ersatzprodukt zu einem physischen oder digitalen
Tonträger ohne monetäre Gegenleistung zu erhalten.
Bei Peer-to-Peer-Netzwerken können Nutzer von Tauschbörsen auf zahlreiche Dateien,
die sich auf den privaten Rechnern der User befinden, zugreifen. Sucht ein Benutzer eine
bestimmte Datei im P2P-Netz und ist diese bei anderen Usern vorhanden, kann er diese
von dort kopieren. In P2P-Netzen ist der Empfänger gleichzeitig Sender – durch den
P2P-Download wird der User automatisch auch zum Anbieter. Filehoster wie Rapidshare
sind Dienstanbieter im Internet, die den Kunden Speicherplatz für Dateien anbieten. Für
eine zum Filehoster hochgeladene Datei erhält der Nutzer einen Download-Link. Dieser
Link kann nun vom Benutzer weitergegeben oder verbreitet werden, wodurch andere die
hochgeladene Datei herunterladen können.100
Bei Stream-Ripping handelt es sich um eine mittlerweile gängige Art des Abspeicherns
von Musik. Mit dafür vorgesehener Software können Titel, die mittels Streaming-Dienst
abgespielt werden, mitgeschnitten und auf der Festplatte des Nutzers abgespeichert werden.101 Stream-Ripping wird allgemein als legal angesehen (siehe dazu Kapitel 5.4.2.6),
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die Software zum Mitschneiden von Musik-Streams kann man kostenlos im Internet herunterladen.
In welchem Ausmaß Filesharing- oder Stream-Ripping-Aktivitäten tatsächlich für die
Umsatzrückgänge der vergangenen Jahre verantwortlich sind bzw. inwieweit sich hier der
sogenannte „Sampling-Effekt“ auswirkt, soll im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter
behandelt werden. Beim Sampling-Effekt wird davon ausgegangen, dass die Verwendung
der oben beschriebenen Filesharing-Methoden häufig nur zum Probehören von Musik
erfolgt, die bei Gefallen dann in weiterer Folge legal gekauft wird. Da hierdurch das
Entdecken bislang unbekannter Künstler forciert werde, hätte Filesharing gar einen
positiven Effekt auf die Musikverkäufe.102
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Unternehmen bzw. Organisationen einer Branche agieren in einem größeren gesamtwirtschaftlichen Kontext und werden von verschiedenen Kräften aus dem Makro-Umfeld beeinflusst.103 Um mögliche Szenarien für die zukünftige Entwicklung der Musikindustrie
durch den Einfluss von Musikstreaming erstellen zu können, werden im Folgenden wesentliche externe Faktoren – untergliedert in soziokulturelle, technologische, ökonomische, und politisch-rechtliche Aspekte – beleuchtet, die einen Einfluss auf die Musikindustrie ausüben können. Dabei wird wiederum zwischen dem allgemeinen und spezifischen Umfeld unterschieden.
5.1 Soziokulturelle Aspekte
Soziokulturelle Aspekte betreffen u.a. Veränderung der menschlichen Grundbedürfnisse,
gesellschaftliche Werthaltungen, Konsumgewohnheiten, das Freizeitverhalten (Bedeutung
von Unterhaltung, Sport und Erholung) sowie Einstellungen gegenüber der Wirtschaft.104
Demografische Faktoren werden im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls zum soziokulturellen
Umfeld gezählt.
5.1.1 Allgemeine soziokulturelle Aspekte
5.1.1.1

Involvement

Involvement beschreibt die Ich-Beteiligung bzw. den Grad des gedanklichen Engagements, mir dem sich eine Person einem Sachverhalt oder einer Aktivität widmet.105
5.1.1.2

Konsumrisiko

Hedonische Güter, die keinem objektiven Zweck sondern primär dem Erleben von Emotionen dienen, bergen häufig ein gewisses Konsumrisiko. Vor einem Konzert- oder Kinobesuch hat der Konsument wenige Möglichkeiten zu beurteilen, ob ihm das Produkt gefallen
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Vgl. Kotler, 2012, S. 224.
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wird. Die wahrgenommene Qualität basiert letztendlich auf der subjektiven Bewertung des
Rezipienten. Konsumenten haben demzufolge das Bedürfnis, dieses Konsumrisiko weitestgehend zu reduzieren.106
5.1.1.3

Einstellung zu wirtschaftlichen Entwicklungen

Laut der aktuellen Studie „Challenges of Europe 2013“ des GfK Vereins hat die Sorge um
eine steigende Inflation aufgrund der anhaltenden Finanz- und Schuldenkrise in Deutschland zugenommen. Auf die Frage nach den dringend zu lösenden Aufgaben im Land sahen 29% der Befragten die Preis-/Kaufkraftentwicklung als solche. 2012 belief sich der
Wert noch auf 26%. Damit ist die Angst vor Inflation auf Rang zwei hinter dem Sorgenthema Arbeitslosigkeit, das im Vergleich zum Vorjahr allerdings um 2% auf 32% gefallen
ist. Obwohl das Thema Arbeitslosigkeit auf Platz eins des Sorgen-Rankings liegt, handelt
es sich beim aktuellen Ergebnis um den niedrigsten Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Erhebung 1990. Dies spiegelt die derzeit positive Situation des deutschen Arbeitsmarkts wider, wo sich trotz Wirtschaftskrise die Zahl der Erwerbslosen in den letzten Jahren verringert hat (siehe dazu Kapitel 5.3.1.1). Die Sorge um die wirtschaftliche Stabilität
rangiert mit 16% auf Platz vier.107
5.1.1.4

Demografische Veränderungen

„Bei Konsumgütern wird die Größe des Käuferpotentials und somit das Wachstum
der Nachfrage maßgeblich von demografischen Veränderungen bestimmt. Die potentielle Kundengruppe eines Produkts umfasst im Extremfall alle Haushalte, gewöhnlich besteht sie aber aus Käufern, die durch bestimmte Altersgruppen, Einkommen, Bildungsniveaus oder geografische Lagen gekennzeichnet sind. Änderungen in der Wachstumsrate der Bevölkerung, ihrer Altersstruktur, der Einkommensverteilung und demografischer Faktoren schlagen sich unmittelbar in Verschiebungen der Nachfrage nieder.“108
Der demografische Wandel ist in Deutschland bereits voll im Laufen. Die Gründe hierfür
sind einerseits die steigende Lebenserwartung bei Älteren, andererseits der Rückgang bei
den Geburten. Stand 2008 machte die Gruppe jener, die 65 Jahre oder älter sind, ca. 20%
der deutschen Bevölkerung aus. Jene, die als Bevölkerung im Erwerbsalter betrachtet
werden – die Altergruppe 20-65 Jahre – stellte 61% der Bevölkerung. Zu dieser Gruppe
gehören die Personen aus geburtsstarken Jahrgängen, die gegenwärtig 40 Jahre und
älter sind und zur allmählichen Alterung des Erwerbspersonenpotentials entscheidend
beitragen. Die Zahl der unter 20-Jährigen, die vom Geburtenrückgang der vergangenen
Jahrzehnte nachhaltig beeinflusst wurde, belief sich auf 19% der Bevölkerung und lag
somit bereits knapp unter der Zahl der Gruppe 65 und älter. In Zukunft wird sich der Abstand zwischen diesen beiden Gruppen noch deutlich vergrößern.109
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5.1.2 Spezifische soziokulturelle Aspekte
5.1.2.1

Der Stellenwert von Musik in der Gesellschaft

Die Folgende Abbildung zeigt, dass der Stellenwert von Musik in Deutschland grundsätzlich hoch ist. Über 83% der Deutschen hören in ihrer Freizeit gerne oder besonders gerne
Musik. Dabei ist ein stetiger Abfall mit ansteigendem Alter zu erkennen: Während der Anteil jener, die gerne bzw. besonders gerne Musik hören, bei den Altersgruppen 14-19 Jahre sowie 20-29 Jahre deutlich über 90% liegt, liegt dieser Wert bei den 60-69-Jährigen
sowie der 70+ Gruppe unter 80%.
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Abbildung 5.1: Anteil der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahre, der gerne oder besonders gerne Musik
in der Freizeit hört (nach Altersgruppen) - 2012110

5.1.2.2

Musik-Konsumgewohnheiten

Betrachtet man die vorherrschenden Musik-Konsumgewohnheiten, zeigt sich, dass das
klassische terrestrische Radio mit 34% Anteil an der Gesamtzeit des Musikhörens nach
wie vor eine wichtige Rolle spielt. Digitale Dateien, die von einer Festplatte oder einem
anderen Speichermedium abgerufen werden, liegen mit 24% auf dem zweiten Platz, gefolgt von physischen Tonträgern mit 21%. Bezahlte Streaming-Abos sowie werbefinanzierte Streaming-Dienste kommen auf jeweils 3%, sonstige Streaming-Services wie Webradios haben einen Anteil von 8%, Video-Streamings belaufen sich auf 6%.111
5.1.2.3

Illegale Musiknutzung und Kostenlosmentalität

Laut der Studie zur Digitalen Content-Nutzung (DCN-Studie) 2012 (diese Studie wurde bis
2010 „Brennerstudie“ genannt), die von GfK für den Bundesverband Musikindustrie e.V.,
die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e.V. und den Börsenver110

Eigene Darstellung; Quelle: Axel Springer AG: VerbraucherAnalyse. Online-Auswertung/2012, Online im
WWW unter URL: http://online.mds-mediaplanung.de/vakm/dc812f1bc33bf4d435dc98a7e3c65136/client#start
[Stand: 10.07.2013].
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ein des Deutschen Buchhandels e.V. erstellt wurde, wurden 2011 von ca. einem Viertel
(25,6%) der deutschen Bevölkerung Medieninhalte aus dem Internet heruntergeladen.
Davon griffen 44% ausschließlich auf legale Angebote zu. 19% der Medien-Downloader
bedienten sich illegaler Downloads. 37% bewegten sich im Graubereich bzw. waren
Mischverwender (legal & Graubereich). 23% griffen ausschließlich auf illegale Angebote
oder solche im rechtlichen Graubereich zu. Als Grauzone wird in der Studie das Mitschneiden von Video-Streaming-Plattformen wie Youtube, Webradios, Podcasts etc. mittels Mitschneide-Software bezeichnet.112

Abbildung 5.2: Aufteilung aus dem Internet geladener Medieninhalte113

Neben den illegalen Downloads hat sich laut Studie das Mitschneiden von Musik von Video- oder Musikstreaming-Portalen sowie Webradios (Stream-Ripping) inzwischen fest
etabliert.114
Die Veränderung der technischen Möglichkeiten, die das Internet bereitstellt, führte laut
der vom Bundesverband Musikindustrie e. V. herausgegebenen „Bilanz aus zehn Jahren
Brennerstudie“ zu einem veränderten Verhältnis zum Wert von Online-Content. Das
Überangebot an vermeintlich kostenlosen Inhalten bringe viele User zur Überzeugung,
dass,
• wenn einige Inhalte kostenfrei sind, somit alles kostenlos sein müsse,
• man im Internet ohnehin alles irgendwo kostenlos finden würde und
• man letztendlich niemandem schade, da die Inhalte weiter vorhanden sein würden.
Diese Überzeugungen würden somit als Rechtfertigung für eigene illegale Aktivitäten dienen.115
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Die aktuelle Studie zur Digitalen Content-Nutzung (DCN-Studie) 2013 zeigt allerdings ein
wachsendes Bewusstsein der Deutschen in Bezug auf Urheberrechtsverletzungen. Einige
Kernaussagen der Studie sind:116
• Für 80% der Bevölkerung gibt es ausreichend legale Angebote, um Musik im Internet zu kaufen bzw. zu nutzen
• Nur 37% fällt es allerdings leicht zu unterscheiden, wann es sich um ein legales
oder illegales Musikangebot handelt
• fast drei Viertel sehen Rechtssicherheit sowie die Unterstützung der Kreativen als
die stärksten Argumente für legale Content-Nutzung
• fast 60% finden das Nutzen von Angeboten, bei denen Künstler nicht beteiligt
werden, unfair
• nur 4% halten das Herunterladen von urheberrechtlich geschützten Inhalten aus
P2P-Netzen für erlaubt
• kaum jemand hält das Anbieten von urheberrechtlich geschützten Inhalten für erlaubt
• Die Kenntnis über mögliche rechtliche Schritte im Falle von Urheberrechtsverletzungen ist von 80% auf 84% gestiegen
• Zwei Drittel finden es unfair, dass Nutzer von illegalen Angeboten nichts bezahlen
• Mehr als die Hälfte ist für ein Werbeverbot auf illegalen Seiten
• Mehr als zwei Drittel befürwortet Warnhinweise des Providers bei illegalen Downloads
Obwohl sich durch entsprechende Kampagnen der Rechteinhaber inzwischen ein
Rechtsbewusstsein ob der Illegalität von Urheberrechtsverletzungen entwickelt hat, werden diese von der Bevölkerung angesichts des – trotz teilweise massiver Rechtsverfolgungen – anhaltenden Phänomens offensichtlich als eine Art „Kavaliersdelikt“ angesehen.117
5.1.2.4

Musiknutzung mit mobilen Endgeräten

Die zunehmende Marktpenetration von mobilen Endgeräten (Handys, Smartphones und
Tablets) wirkt sich auf den mobilen Musikkonsum signifikant aus. 49% der Deutschen
haben schon einmal ein Smartphone benutzt, um unterwegs Musik zu hören. Das
Smartphone liegt somit an erster Stelle der präferierten Geräte zur mobilen Musiknutzung,
gefolgt vom MP3-Player mit 33%, dem Handy (ohne Smartphone-Funktionalität) mit 30%
und dem Tablet mit 17%. 77% aller Smartphone-Besitzer verwenden dieses zum Abspielen von Musik. Vor allem in der Altersgruppe 16-24 Jahre ist die mobile Musiknutzung
äußerst beliebt. Hier verwenden neun von zehn Personen ihr Smartphone zum Musikhören. In der Gruppe 55-65 Jahre beläuft sich dieser Anteil immer noch auf 52%.118
Laut der vom Institut für Demoskopie Allensbach publizierten Studie ACTA 2012 (Allensbacher Computer- und Technikanalyse) befindet sich das Hören von Musik neben dem
116
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Bearbeiten von E-Mails, dem Abrufen von Wetterberichten, dem Einsatz von Land/Straßenkarten/Routenplanern, dem Zugriff auf Veranstaltungshinweise, Nachschlagewerke und aktuellen Nachrichten zur Politik sowie dem Ansehen von Videos zu den mobil
am häufigsten genutzten Internet-Inhalten.119
5.1.2.5

Wunsch nach Besitz

Der Wunsch nach Besitz von Musik wird wesentlich vom Bedürfnis nach einer Internetunabhängigen Verfügbarkeit dieser beeinflusst, um so den Musikkonsum trotz fehlendem
Internetzugang – sei es durch mangelnde Netzabdeckung oder nicht vorhandenem Datentarif bei der mobilen Nutzung oder aufgrund der Internet-Untauglichkeit eines stationären Abspielgeräts – zu ermöglichen. Weitere relevante Einflussfaktoren sind die Beschreibung der persönlichen Identität sowie der Aufbau einer Sammlung. Ersterer zeigt, dass
Menschen mit Musik gewisse Erinnerungen verbinden, was den Nutzen dieser erhöht.
Dies trifft auch auf den Aufbau einer Sammlung zu, deren bloßer Besitz neben dem reinen
Zugriff auf die Musik zusätzlichen Nutzen stiftet. Als weitere Faktoren kommen die Wertschätzung, die man durch andere für den Besitz erhält, sowie die Möglichkeit der Weitergabe hinzu.120
In diesem Zusammenhang ist das Level des Involvements (siehe dazu Kapitel 5.1.1.1)
relevant. Bei einem Musikhörer mit hohem Involvement, wie z.B. einem Fan klassischer
Musik, der diese als Vinyl-LP über ein kostspieliges Audiosystem konsumiert, wird der
Wunsch nach Besitz bzw. nach dem Aufbau einer Sammlung deutlich größer sein als bei
einem Musikhörer mit mittlerem oder niedrigem Involvement, bei dem die Musik, z.B. via
Radio, in erster Linie der Hintergrunduntermalung dient.
5.1.2.6

Einstellung zu Musikstreaming

Eine Online-Befragung über die Einstellung der Deutschen zu Musikstreaming-Diensten
(siehe dazu Abbildung 5.3), die im Februar 2013 vom Bundesverband Musikindustrie e.V.
gemeinsam mit dem Institut für Medien und Marketing der Universität Hamburg durchgeführt wurde, zeigt, dass sich ein Großteil der Befragten (75%) Streaming derzeit noch
nicht als Ersatz für den Besitz von Musik vorstellen kann. Diese Zahl ist bei Nutzern von
Streaming-Diensten allerdings deutlich niedriger (59% bei Nutzern werbefinanzierter Services; 54% bei Nutzern von bezahlten Premium-Diensten). Geringe Akzeptanz besteht vor
allem in Bezug auf die auf die Laufzeit der Mitgliedschaft beschränkte Nutzungsmöglichkeit. Für ca. die Hälfte der Streaming-Nutzer dienen die Services in erster Linie jenem
Zweck, Musik zu entdecken, die man später kaufen möchte. 64% aller Befragten kaufen
generell lieber physische Tonträger als digitale Musik. Dies spiegelt den nach wie vor hohen Marktanteil physischer Tonträger am deutschen Musikmarkt wider (siehe dazu Kapitel
2.2). Diese Zahl ist bei Nutzern von bezahlten Abonnements mit 41% zwar deutlich geringer, bestätigt aber, dass Musikstreaming häufig zum Entdecken von Musik dient, für die
eine spätere Kaufabsicht besteht.
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Abbildung 5.3: Einstellung zu Musikstreaming in Deutschland121

5.2 Technologische Aspekte
Da das Vorhandensein einer permanenten Internetverbindung mit entsprechender Bandbreite für Musikstreaming essentiell ist, wird im Folgenden die Verfügbarkeit bzw. Verbreitung von Breitband-Anschlüssen – sowohl stationär als auch mobil – in Deutschland beleuchtet. Weiterhin wird die Verbreitung Internetfähiger Geräte, die dem Zugriff auf Musikstreaming-Services dienen, beschrieben. Da die Nutzung von Musikstreaming – zusätzlich zum stationären Zugriff mittels PCs bzw. Laptops – häufig unterwegs auf mobilen
Endgeräten stattfindet, wird auch auf die Verbreitung von Smartphones und Tablets eingegangen.
5.2.1 Allgemeine technologische Aspekte
5.2.1.1

Breitbandstrategie

Im Februar 2009 wurde von der deutschen Bundesregierung die Breitbandstrategie des
Bundes beschlossen, die das Ziel hat, den Breitbandausbau in Deutschland massiv voranzutreiben. Dieser Strategie zufolge sollen bis 2014 für 75% der deutschen Haushalte
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Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr verfügbar sein. Bis zum Jahr 2018 soll eine flächendeckende Verfügbarkeit bestehen.122
5.2.1.2

Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen in Deutschland

Laut dem aktuellen dritten Monitoringbericht zur Breitbandstrategie der Bundesregierung,
der im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie erstellt wurde, war
zu Jahresende 2012 für insgesamt 99,7% sämtlicher Haushalte in Deutschland ein Breitbandanschluss mit einer Datenübertragungsrate von mindestens 1 Mbit/s verfügbar, was
eine Steigerung von 1,4% in den letzten beiden Jahren bedeutet. Ein wichtiger Faktor für
die gestiegene Verfügbarkeit insbesondere im ländlichen Raum ist der rasch fortgeschrittene LTE-Ausbau. In städtischen Gegenden herrscht bereits seit längerem eine vollständige Abdeckung, in halbstädtischen Gebieten beläuft sich die Verfügbarkeit auf 99,2%, in
ländlichen Gegenden auf 95,8%. Ende 2012 waren insgesamt 120.000 Haushalte weder
über eine leitungsgebundene Anbindung noch über Funktechnologie mit BreitbandInternet versorgbar. Im Bereich der Hochgeschwindigkeitsanschlüsse, die mindestens 50
Mbit/s im Downstream bereitstellen, war seit Ende 2010 ein Wachstum von über 15% zu
verzeichnen, wodurch Ende 2012 mehr als die Hälfte (54,8%) der Haushalte Zugriff auf
solche Anschlüsse hatten. Der größte Teil der mit mindestens 50 Mbit/s Downstream versorgbaren Haushalte wird dabei von Kabelnetzbetreibern abgedeckt. Nur ein geringer Teil
von 2% aller Haushalte ist exklusiv mit anderen Technologien (VDSL oder FTTH bzw.
FTTB), versorgbar (insbesondere im Bereich Kabel und VDSL überschneidet sich ein
großer Teil der Ausbauarbeiten). Durch die Netzaufrüstung der Kabelnetzbetreiber auf
den Standard DOCSIS 3.0, der im rückkanalfähigen Kabelnetz aufgrund der Bündelung
einzelner physischer Kanäle zu Gruppen höhere Bandbreiten ermöglicht, stehen inzwischen für einen wesentlichen Teil jener Kunden, die sich in den jeweiligen Ausbaugebieten der Kabelanbieter befinden, Hochgeschwindigkeitsanschlüsse mit Übertragungsraten
von 100 Mbit/s oder mehr zur Verfügung. Mittels VDSL-Technologie, die hohe Bandbreiten auf Basis von Kupferleitungen ermöglicht, werden typischerweise Anschlüsse mit 25
Mbit/s sowie 50 Mbit/s angeboten. Glasfaseranschlüsse bis zum Gebäude bzw. bis ins
Zuhause (Fibre to the Builing/FTTB bzw. Fibre to the Home/FTTH) leisten bislang einen
relativ geringen Anteil zum Ausbau von Hochgeschwindigkeitsanschlüssen. Während insgesamt im städtischen Bereich bereits Wettbewerb herrscht, sind ein großer Teil der suburbanen und ländlichen Gebiete noch nicht mit Hochgeschwindigkeitsanschlüssen versorgt.123
Die Verfügbarkeit von Mobilfunk-Datennetzen mit hohen Bandbreiten, wie sie aktuell mittels LTE-Technologie stattfindet, ist – vor allem aufgrund des starken Wachstums bei
Smartphones und Tablets – die derzeit dynamischste Entwicklung im Bereich der Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur und wird in Zukunft einen wichtigen Einfluss auf diese haben. Die Möglichkeit der Umwidmung der Frequenzen des 700 MHz-Spektrums für den
Mobilfunk ab 2015 bietet für die Zukunft die potentielle Möglichkeit, durch die Nutzung
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Vgl. Goldmedia GmbH Strategy Consulting, 2013, S. 3.
Vgl. Goldmedia GmbH Strategy Consulting, 2013, S. 8ff.
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eines breiteren Frequenzspektrums in Verbindung mit einer weiterentwickelten LTETechnologie noch höhere Bandbreiten für mobiles Breitband bereitzustellen.124
Verwendet man einen Musikstreaming-Dienst wie Spotify mit der höchsten Audioqualität,
werden die Musikdaten mit ca. 320 Kbit/s übertragen. Für einen adäquaten Betrieb eines
Musikstreaming-Dienstes via Datennetz eines Mobilfunkbetreibers ist daher die Verfügbarkeit von zumindest 3G nötig.125
Um mit der wachsenden Anzahl an mobilen Teilnehmern sowie der steigenden Verkehrsmenge Schritt halten zu können, ist vor allem der Ausbau der Funk-Basisstationen,
die als Schnittstelle zwischen drahtlosem und drahtgebundenem Netz dienen, von Bedeutung. Mitte 2012 waren 53.000 UMTS-Basisstationen im Einsatz. Die UMTS-Versorgung
konnte von den Betreibern sowohl in Bezug auf die Bevölkerung als auch auf die Landesfläche verbessert werden. Während die auf die Einwohner bezogene UMTS-Abdeckung
2009 je nach Netz zwischen 62% und 82% lag, erreichte diese Mitte 2012 zwischen 73%
und 87%. In Bezug auf die geografische Abdeckung erhöhte sich die UMTS-Abdeckung
von 19-49% 2009 auf 34-58% Mitte 2012. Bei der LTE-Technologie verdreifachte sich die
Anzahl der Basisstationen von Anfang 2012 bis Ende 2012 von 3.100 auf 9.600. Ende
2012 lag die auf die Einwohner bezogene LTE-Abdeckung der beiden größten Netzbetreiber bei 46% bzw. 53%. Aufgrund der infolge von Vorgaben der Bundesnetzagentur
vorrangig versorgten ländlichen Gebiete war die geografische LTE-Abdeckung Mitte 2012
sogar höher als die einwohnerbezogene. Insgesamt war für 51,69% der deutschen Haushalte Ende 2012 LTE verfügbar.126
Nimmt man die Funkversorgung durch 3G (UMTS/HSPA) und 4G (LTE) von T-Mobile als
Beispiel, zeigt sich in Deutschland folgende Netzabdeckung:
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Vgl. Goldmedia GmbH Strategy Consulting, 2013, S. 15ff.
Vgl. z.B. Spotify Ltd: FAQ. Welche Verbindung brauch ich, um Musik auf meinem Mobiltelefon abspielen zu
können?, Online im WWW unter URL: https://support.spotify.com/at/learn-more/faq/#!/article/Whatconnection-do-I-need-to-stream-music-on-mobile/?in=search [Stand: 26.08.2013].
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Abbildung 5.4: T-Mobile Netzabdeckung 3G und 4G in Deutschland127

5.2.2 Spezifische technologische Aspekte
5.2.2.1

Verbreitung von Breitbandanschlüssen in Deutschland

In Festnetzen ist der Großteil der vorhandenen Breitbandanschlüsse über Kupferleitungen
(DSL) und Kabelnetze (HFC) realisiert. Bei HFC (Hybrid Fiber Coax) handelt es sich um
Netzwerke, die aus Koaxial- und Glasfaserleitungen bestehen. Durch die Erhöhung des
Glasfaseranteils hin zum Endkunden in Verbindung mit dem Übertragungsstandard
DOCSIS 3.0 kann auf zukünftige Anforderungen nach höheren Bandbreiten flexibel reagiert werden. Einige Kabelanbieter stellen ihren Kunden bereits Glasfaseranschlüsse bis
ins Haus zur Verfügung. Ende 2012 waren von den insgesamt 28 Millionen Breitbandanschlüssen 23,3 Millionen DSL-Anschlüsse, was einem Anteil von etwa 83% entspricht. 4,4
Millionen (ca. 16%) Breitbandanschlüsse stammten von Kabelnetzbetreibern, die verbleibenden 0,3 Millionen entfielen auf die restlichen Technologie wie Satellit oder Glasfaserkabel (FTTB/FTTH). Die Verkehrsmenge steigt trotz einsetzender Sättigung des Markts
weiter stetig an, was vor allem auf datenintensive Anwendungen wie z.B. Videoabrufe
zurückzuführen ist.128
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Telekom Deutschland GmbH: Funkversorgung Inland, Online im WWW unter URL: http://www.tmobile.de/funkversorgung/inland [Stand: 13.07.2013].
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Vgl. Bundesnetzagentur für Elektrizität, 2012, S. 74ff.
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Abbildung 5.5: Entwicklung der Breitbandanschlüsse in Deutschland (in Mio.)129

Ein Anstieg der Verkehrsmenge als auch der Nutzeranzahl ist auch im mobilen Breitband
zu verzeichnen. 2012 wurden in Deutschland ca. 140 Millionen Gigabyte über mobiles
Breitband übertragen. Ohne die Drosselung der Übertragungsrate, die häufig bei FlatrateTarifen ab dem Erreichen eines bestimmten monatlichen Datenvolumens einsetzt, wäre
dieser Wert noch wesentlich höher. Ende 2012 wurden 40 Millionen SIM-Karten in Endgeräten zur Nutzung mobiler Datenübertragungsdienste eingesetzt, ca. 34 Millionen davon
in UMTS- und LTE-fähigen Geräten. Die Anzahl der bei den Betreibern registrierten LTETeilnehmer lag Ende 2012 bei 1,12 Millionen. Im stationären Bereich werden Breitbandzugänge des Mobilfunks nur zu einem kleinen Teil eingesetzt. Mitte 2012 lag die Zahl dieser Anschlüsse unter 300.000, bis Ende 2012 wuchs diese Zahl allerdings auf 623.000.130
Trotz fortschreitendem Ausbau von Hochgeschwindigkeitsanschlüssen und der zunehmenden Vermarktung dieser zeigt sich noch eine deutliche Diskrepanz zwischen Angebot
und den tatsächlich nachgefragten Bandbreiten. So nutzen derzeit etwa ca. 60% der
Breitbandkunden – trotz verfügbarer höherer Übertragungsraten – DownstreamBandbreiten von weniger als 10 Mbit/s. 131
Einerseits kommt ein Großteil der üblichen Internet-Anwendungen – so auch Musikstreaming (siehe Abbildung 5.6) – derzeit mit geringeren Bandbreiten als den in der Breitbandstrategie angestrebten 50 Mbit/s oder mehr aus, andererseits ist der deutsche BreitbandMarkt durch einen hohen preislichen Wettbewerb gekennzeichnet, was eine geringe Zahlungsbereitschaft für noch leistungsfähigere Anschlüsse mit sich bringt. Den hohen Kosten für den Ausbau stehen somit meist keine adäquaten Einkünfte gegenüber. Profitabel
werden Investitionen in die Breitbandinfrastrukturen daher oft erst bei einer längerfristigen
Betrachtung. Trotzdem notwendig sind diese Investitionen in Hinblick auf die zunehmende
Verbreitung von bandbreitenintensiven Video-Anwendungen, die wachsende Bedeutung
von Cloud-Diensten sowie weiteren Online-Diensten wie z.B. Internet-basiertem Lernen
oder Telemedizin (e-Health).132
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Eine Nutzung von Musikstreaming ist Abbildung 5.6 zufolge bereits bei einer Übertragungsrate von 1 Mbit/s möglich. Geht man aber davon aus, dass User eines Musikstreaming-Dienstes einerseits Latenz- und Störungsfreiheit von diesem erwarten und dieser
außerdem in Konkurrenz mit anderen bandbreitenintensiven Diensten steht, wirkt sich der
fortschreitende Ausbau und somit eine flächendeckende Verfügbarkeit einer Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur positiv auf die Akzeptanz von Streaming aus.

Abbildung 5.6: Typischer Downstream-Bandbreitenbedarf für verschiedene Dienste133

5.2.2.2

Verbreitung und Marktentwicklung Consumer Electronics

Obwohl auf Streaming-Dienste auch über einzelne Geräte der Unterhaltungselektronik
(z.B. diverse TV-Geräte oder Audiosysteme für Fahrzeuge) zugegriffen werden kann, ist
in diesem Zusammenhang vor allem die Verbreitung von PCs, Laptops sowie Smartphones und Tablets, welche überwiegend für die Nutzung von Streaming-Diensten eingesetzt
werden, interessant.
Einer Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos zur Verbreitung von technischen Geräten
(befragt wurden 1000 Personen zwischen 14 und 65 in Deutschland) zufolge besaßen
Stand Anfang 2013 31% der Deutschen ein Smartphone, was im Vergleich zum März
2012 (24%) ein Wachstum von 30% bedeutet. Mit 77% am weitesten verbreitet bleibt das
normale Mobiltelefon, insgesamt besitzen 90% der Deutschen ein mobiles Telefon. 83%
verfügen über ein internetfähiges Gerät in Form eines PCs (59%), Laptops (62%) oder
Tablets (14%). In der Altergruppe 55-65 Jahre beträgt der Anteil der Handybesitzer mittlerweile 86%, Smartphone-Besitzer machen in dieser Gruppe einen Anteil von 15% aus,
68% verfügen hier über einen Laptop oder Computer.134
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Goldmedia GmbH Strategy Consulting, 2013, S. 19.
Vgl. Ipsos GmbH, 2013, S. 1.
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Der von der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (gfu) in Kooperation mit dem Bundesverband Technik des Einzelhandels (BVT) und der GfK Marketing Services GmbH (GfK) regelmäßig erhobene Consumer Electronics Marktindex
Deutschland (CEMIX) gibt Aufschluss über die Umsatzentwicklungen von Consumer
Electronics in Deutschland, die sich aus den Kategorien Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und Informationstechnologie zusammensetzen. In der Kategorie Unterhaltungselektronik – die mit 51% den größten Anteil der im CEMIX erfassten Umsätze ausmacht – war 2012 im Vergleich zu 2011 ein leichter Rückgang um 1,6% auf 14,761 Milliarden Euro zu vermelden. Der Absatz im Bereich Fernsehen blieb dabei mit ca. 9,6 Millionen verkauften TV-Geräten und einem Umsatz von knapp 6 Milliarden Euro im Vergleich
zum Vorjahr konstant. Rückgänge gab es u.a. in den Segmenten Personal Audio (vor
allem bei MP3-Playern), Auto-Multimedia (Autoradios, Navigationsgeräte, etc.) sowie Recording Media (CD/DVD-Rohlinge, Festplatten, etc.). Ein deutliches Plus in der Unterhaltungselektronik war bei Kopfhörern und Stereo-Mobilfunkheadsets zu verzeichnen. Hier
stiegen die Umsätze um mehr als 30 Prozent auf 306 Millionen Euro. Leichte Zugewinne
gab es auch im Bereich Home Audio. In der Kategorie Telekommunikation war ein Anstieg der Umsätze um 20,1% auf 7,5 Milliarden Euro zu verzeichnen, wofür der anhaltende Trend im Bereich der Smartphones maßgeblich verantwortlich war. Während sich
sämtliche anderen Bereiche (Mobiltelefone, schnurlose Telefone, Normaltelefone, Telefax) rückläufig entwickelten, stieg der Umsatz von Smartphones bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 370 Euro um 32,3% auf 6,8 Milliarden Euro. In Summe wurden
2012 über 18 Millionen Smartphones in Deutschland verkauft, mit denen insgesamt ein
höherer Umsatz als mit TV-Geräten erzielt werden konnte. In der Kategorie Informationstechnologie war ein moderater Umsatzzuwachs von 0,8% zu verzeichnen, wofür der
Boom bei den Tablet-PCs maßgeblich verantwortlich zeichnete. Während es hier nämlich
in fast sämtlichen Bereichen (Notebooks, Desktop-PCs, Monitore, etc.) teils starke Rückgänge gab, verdoppelte sich der Umsatz von Tablet-PCs mit 1,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr nahezu (Zuwachs von 97,4%). Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 427 Euro stiegen die Verkaufszahlen um mehr als das Doppelte von 1,4 Millionen Stück 2011 auf 3,3 Millionen Stück 2012.135 Die Popularität von Smartphones dürfte
auch wesentlich zum Wachstum im Bereich Kopfhörer bzw. Mobilfunkheadsets beigetragen haben, da Smartphones nicht nur zum Telefonieren, sondern auch für Dienste wie
Musikstreaming verwendet werden.136 Im ersten Quartal 2013 zeigte sich im Vergleich
zum Vorjahresquartal im Wesentlichen eine Fortführung der Trends: In der Unterhaltungselektronik war erneut ein Wachstum im Bereich Kopfhörer und Headsets zu vermelden. TV-Geräte zeigten mit einem Rückgang von über 20% allerdings eine deutliche Abwärtstendenz auf. Das Wachstum bei Smartphones und Tablets blieb hingegen ungebrochen: im Q1 2013 wurden knapp 5 Millionen Smartphones zu einem Durchschnittspreis
von 364 Euro verkauft, was bei einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro erneut 30%
Wachstum zum Vorjahresquartal bedeutete. Im Q1 2013 wurden 1,2 Millionen Tablet-PCs
135
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zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 370 Euro verkauft. Die Umsatzsteigerung
belief sich bei einem Umsatz von 453 Millionen Euro im Vergleich zum Q1 2012 somit auf
87,5%. Zum Teil starke Rückgänge gab es mitunter wieder bei MP3-Playern, Mobiltelefonen, Desktop-PCs oder Notebooks.137
5.3 Ökonomische Aspekte
Wie in Kaptitel 5.1.1.3 beschrieben, besteht in der deutschen Bevölkerung in wirtschaftlicher Hinsicht u.a. Sorge in Bezug auf Arbeitslosigkeit, Inflation sowie wirtschaftlicher Stabilität. Im Folgenden werden demzufolge jene ökonomischen Faktoren beschrieben, die
die Musikindustrie in Bezug auf die Kaufkraft sowie Investitionsbereitschaft der Konsumenten für Güter der Freizeitgestaltung respektive Unterhaltung beeinflussen können.
5.3.1 Allgemeine ökonomische Aspekte
5.3.1.1

Wirtschaftliche Entwicklung

Anhand des Bruttoinlandproduktes wird im Folgenden die Entwicklung der deutschen
Wirtschaft in den letzten Jahren demonstriert.
„Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer
Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Es misst den Wert der im Inland
hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als
Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet
werden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird in jeweiligen Preisen und preisbereinigt (Deflationierung mit jährlich wechselnden Vorjahrespreisen und Verkettung)
errechnet. Auf Vorjahrespreisbasis wird die ‚reale‘ Wirtschaftsentwicklung im Zeitablauf frei von Preiseinflüssen dargestellt. Die Veränderungsrate des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) dient als Messgröße für das Wirtschaftswachstum der Volkswirtschaften. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist damit die wichtigste
Größe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und gehört zu
den Indikatoren des Verbreitungsstandards des Internationalen Währungsfonds
(IWF).“138
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Abbildung 5.7: Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes nominal und preisbereinigt in Maßeinheiten
(2005=100)139

Abbildung 5.7 zeigt, dass die deutsche Wirtschaft in den beiden Jahren nach dem Krisenjahr 2009 wieder konstantes Wachstum von 4,2% bzw. 3,0% zu verzeichnen hatte. Im
Jahr 2012 war das Wachstum mit 0,7% allerdings deutlich schwächer. Diese Wachstumsschwäche setzte sich auch im ersten Quartal 2013 fort. Die konjunkturelle Entwicklung
wird dabei von der europäischen Staatsschuldenkrise wesentlich beeinflusst.140 Aufgrund
der daraus resultierenden Unsicherheit im Euro-Raum prognostiziert der Internationale
Währungsfonds (IWF) für 2013 ein verhaltenes Wachstum von nur 0,3% in Deutschland.
Für das kommende Jahr 2014 geht man wieder von einem etwas stärkeren Wachstum um
die 1,3% aus.141
Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – entwickelte sich in
Deutschland trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds in den letzten Jahren rückläufig. Seit 2005 (11,7%) fand – von einem zwischenzeitigen Anstieg im Jahr 2009 abgesehen – eine konstante Abnahme der Arbeitslosenquote auf 6,8% 2012 statt.142 Der Arbeitsmarkt in Deutschland entwickelt sich laut Bundesagentur für Arbeit trotz des schwierigen Umfelds robust.143
5.3.1.2

Verfügbares Einkommen und Inflation

Obwohl die Sorge um eine zunehmende Inflation in Deutschland zuletzt gestiegen ist,
zeigt folgende Tabelle, dass die Inflationsrate – gemessen am Verbraucherpreisindex – in
den vergangenen Jahren trotz anhaltender Finanzkrise relativ langsam gestiegen ist. Laut
einem Artikel vom 26.06.2013 auf www.zeit.de gibt es durchaus Gründe, zukünftig von
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steigenden Preisen auszugehen, da die Zentralbanken in Europa, den USA und Japan
seit dem Ausbruch der Krise mehrere Billionen Euro, Dollar bzw. Yen geschaffen haben,
um einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft abzuwenden. Dieses zusätzliche Geld würde bei gleichbleibendem Warenangebot für steigende Preise sorgen. Da das Geld aber
nicht bei den Endkonsumenten, sondern in erster Linie bei Banken und Unternehmen
angekommen ist, blieb diese Entwicklung bislang aus.144
Jahr

Verbraucherpreisindex
Veränderung
(2005=100)
gegenüber Vorjahr in %

2005

100,00

1,5

2006

101,60

1,6

2007

103,90

2,3

2008

106,60

2,6

2009

106,98

0,4

2010

108,19

1,1

2011

110,72

2,3

2012

112,88

2,0

Tabelle 1: Inflationsrate in Deutschland von 2005 bis 2012 (Veränderung des Verbraucherpreisindex)145

Die Entwicklung des verfügbaren Einkommens der deutschen Bevölkerung zeigt – vom
Krisenjahr 2009 – abgesehen einen kontinuierlichen Anstieg. Betrachtet man das verfügbare Einkommen allerdings unter Berücksichtigung der Inflation, zeigte sich für die Jahre
2007 und 2009 ein Rückgang sowie Stillstand 2008.
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Abbildung 5.8: Entwicklung des verfügbaren Einkommens in Deutschland insgesamt (nominal und
preisbereinigt)146
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Bei einer inflationsbereinigten Betrachtung pro Einwohner zeigt sich eine vergleichbare
Entwicklung. Die Zahl der Einwohner war dabei leicht rückläufig von 82,464 Millionen
2005 auf 81,918 Millionen 2012.
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Abbildung 5.9: Entwicklung des verfügbaren Einkommens je Einwohner preisbereinigt147

Eine Analyse der GfK aus dem Jahr 2008 bezüglich der Kaufkraft nach Alterklassen zeigt,
dass der Großteil der Kaufkraft in Deutschland bei den Menschen zwischen 30 und 60
liegt. Die 40- bis 49-Jährigen sind dabei die kaufkräftigste Altersgruppe:

Abbildung 5.10: GfK Kaufkraft nach Altersklassen 2008148

Das Sparverhalten der Deutschen (nominal verfügbares Einkommen inklusive Zunahme
betrieblicher Versorgungsansprüche abzüglich private Konsumausgaben) blieb in der be147

Eigene Darstellung; Quelle: Statistisches Bundesamt, 2013b, Tabelle 2.8.
GfK GeoMarketing GmbH: GfK Kaufkraft nach Alterklassen 2008/2008, Online im WWW unter URL:
http://www.gfkgeomarketing.de/kundenzeitschrift_enews/gfk_geomarketing_magazin/022008/gfk_kaufkraft_nach_altersklassen.html
[Stand: 18.08.2013].
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trachteten Zeitspanne konstant: die Sparquote bewegte sich nahezu durchgängig zwischen 10% und 11%, nur 2008 erreichte diese 11,5%. Ein signifikanter Anstieg des Sparverhaltens aufgrund der Euro-Krise kann somit nicht festgestellt werden.
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Abbildung 5.11: Darstellung Sparverhalten Deutschland149

5.3.1.3

Ausgaben für Freizeit

Folgende Grafik zeigt einen relativ konstanten Anstieg der Konsumausgaben der privaten
Haushalte im Inland in den vergangenen Jahren. Die Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung
und Kultur stiegen dabei über denselben Zeitraum in ähnlichem Maße. Der prozentuelle
Anteil dieser belief sich dabei beständig um die 9%.

149

Vgl. Statistisches Bundesamt, 2013b, Tabelle 1.5.
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Abbildung 5.12: Entwicklung der Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland nach Verwendungszwecken (nominal)150
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Eigene Darstellung; Quelle: Statistisches Bundesamt, 2013b, Tabelle 2.13.
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Eine detaillierte Kontemplation der Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur (siehe
dazu Abbildung 5.14) lässt einen seit 2005 stetigen Anstieg des Anteils der Kultur- und
Freizeitdienstleistungen (Sport-, Erholungs- und Kulturdienstleistungen, Glücksspiele) an
den gesamten Ausgaben erkennen, während die Investitionen in audiovisuelle, fotografische und Geräte zur Informationsverarbeitung sowie Zubehör – darunter fallen auch Bildund Tonträger – in ähnlichem Maße zurückgingen. Die Anteile der übrigen Bereiche veränderten sich nur in geringem Ausmaß.

151

Eigene Darstellung; Quelle: Statistisches Bundesamt, 2013b, Tabelle 2.13.
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Abbildung 5.14: Verteilung der Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur (in %)152

5.3.2 Spezifische ökonomische Aspekte
5.3.2.1

Die Bereitschaft zum Kauf von Musik

Zur wirtschaftlichen Verwertung von Musik muss diese eine ökonomische Tauschfunktion
erhalten, die letztendlich darauf basiert, dass Musik nicht immer und überall verfügbar ist.
Ist das nicht der Fall, muss die Knappheit künstlich hergestellt werden, etwa durch Zugangsbeschränkungen in Form von z.B. Eintrittspreise oder Verkaufspreisen, wodurch der
Werterhalt des Gutes gegeben ist. Durch die Digitalisierung haben sich allerdings mannigfaltige Möglichkeiten aufgetan, die traditionellen Verknappungsstrategien zu umgehen.
Das Kopieren von Musik kann durch deren Digitalisierung einfach, schnell und im Wesentlichen ohne Qualitätsverlust durchgeführt werden. Die Herstellungskosten, die für die „erste Kopie“ einer Musikproduktion entstehen, können somit nur über höhere Marktanteile

152

Eigene Darstellung; Quelle: Statistisches Bundesamt, 2013b, Tabelle 2.10.
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und Absatzzahlen kompensiert werden. Das hat zur Folge, dass immer mehr Musik in
immer kürzeren Abständen produziert wird, was wiederum zu einem Überangebot bzw.
einer Unüberschaubarkeit des Angebots und in weiterer Folge zu sinkender Zahlungsbereitschaft für die digital distribuierte Musik führt.153
Der Vergleich der Wertschätzung von Musik (siehe Abbildung 5.1) und der Kaufbereitschaft in verschiedenen Altergruppen (siehe Abbildung 5.15) zeigt eine besonders hohe
Diskrepanz bei den 14-19-Jährigen sowie den über 50-Jährigen, wo Musik zwar für einen
großen Teil eine Rolle in der Freizeitgestaltung spielt, aber von einem wesentlich geringeren Teil tatsächlich gekauft wurde (45% bei den 14-19-Jährigen bzw. 24% bei den über
50-Jährigen). Die Käuferreichweite ist bei den 30-39-Jährigen am stärksten ausgeprägt.

Abbildung 5.15: Käuferreichweiten in den Altersgruppen 2012154

Der Vergleich der Umsatzzahlen aus den Jahren 2003 und 2012 nach Altersgruppen (siehe Abbildung 5.16) zeigt, dass es vor allem in den vor zehn Jahren noch umsatzstärksten
Gruppen der 20-29-Jährigen sowie 30-39-Jährigen starke Rückgänge gibt. Dies gibt einerseits Aufschluss darüber, dass besonders in diesen Kohorten die Kaufbereitschaft bei
den jeweils nachrückenden Gruppen massiv nachgelassen hat. Betrachtet man die Zahlen unter dem Aspekt der aufgrund der auseinander liegenden Analysezeitpunkte altersbedingten Verschiebungen einer Gruppe in die darauffolgende, zeigen sich die stärksten
Rückgänge bei den heute 30-39-Jährigen sowie 40-49-Jährigen, die bei der Erhebung der
Umsätze im Jahr 2003 noch die Gruppen der 20-29-Jährigen bzw. 30-39-Jährigen darstellten. Lediglich die heute über 60-Jährigen konnten im Vergleich zu 2003, als sie noch
der Gruppe der 50-59-Jährigen angehörten, ihre Umsätze steigern.
153
154

Vgl. Stöckler, 2009, S. 270f.
Bundesverband Musikindustrie e. V, 2013b, S. 32.
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Abbildung 5.16: Umsatzentwicklung¹ nach Altersgruppen155

Abbildung 5.16 gibt weiterhin darüber Aufschluss, dass die Nachfrage nach nichtphysischen Angeboten mit ansteigendem Alter abfällt. In den Ausführungen des Reports
„Musikindustrie in Zahlen 2012“ werden zwar nur die Anteile von à la carte-Downloads in
den jeweiligen Altersgruppen ausgewiesen, es kann aber daraus gefolgert werden, dass
die Akzeptanz von Streaming ebenso mit zunehmendem Alter fällt.
Trotz der mit Abstand geringsten Reichweite von 24% ist die Gruppe über 50 für ca. ein
Drittel des Gesamtumsatzes verantwortlich, was sich besonders in den Genres Schlager,
Volksmusik und Klassik niederschlägt. Das Genre Dance hat im Gegensatz dazu das
jüngste Publikum. In den verbleibenden Bereichen Pop und Rock verhält sich die Verteilung der Altersgruppen vergleichsweise ausgeglichener (siehe dazu Abbildung 5.17).

155

Bundesverband Musikindustrie e. V, 2013b, S. 34.
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Abbildung 5.17: Soziodemografie der Musikkäufer nach Genres156

5.4 Politisch-rechtliche Aspekte
Da sich die Masterarbeit – wie in der Einleitung erwähnt – auf den deutschen Musikmarkt
bezieht, wird im Folgenden auf die deutsche Rechtslage in Bezug auf musikalische Werke
eingegangen.
5.4.1 Allgemeine politisch-rechtliche Aspekte
5.4.1.1

Urheberrecht

Das Urheberrecht bietet die rechtliche Grundlage für die kreativen, geistigen Inhalte von
Musik. Während Tonträger wie eine CD oder LP Sacheigentum darstellen, handelt es sich
bei der enthaltenen Musik um „geistiges Eigentum“, das vom Urheberrecht geschützt wird.
Dieser Schutz kann dabei bei Personen, die an der Schaffung bzw. Produktion, Darbietung oder Verwertung beteiligt sind, wie z.B. Komponisten, Texter, Interpreten, Produzenten, Veranstalter, Tonträgerhersteller, etc., zur Anwendung kommen. Die im Rahmen des
156

Bundesverband Musikindustrie e. V, 2013b, S. 33.
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Urheberrechtsgesetzes geschützten Rechte können in zwei Gruppen unterteilt werden,
nämlich die Urheberrechte und die Leistungsschutzrechte. Schöpfer von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst erhalten Urheberrechte. Das Urheberrechtsgesetz zählt
verschiedene Werkskategorien auf, die auf jeden Fall Schutz erfahren, u.a. Sprachwerke
und Werke der Musik. Eigenständige Bearbeitungen von Werken sowie Sammelwerke
und Datenbankwerke werden ebenfalls urheberrechtlich geschützt. Im Musikbereich können Kompositionen als Werke der Musik, Liedtexte als Sprachwerke und Arrangements
von Musik sowie Übersetzungen von Texten als Bearbeitungen urheberrechtlichen Schutz
erhalten.157
Urheberrechtlich geschützte Werke können nur von einem Menschen bzw. – bei einer
Miturheberschaft – einer Gruppe von Menschen geschaffen werden, aber nicht von einer
juristischen Person. Um im Sinne des Urheberrechtsgesetzes als Werk zu gelten muss
der Komposition eine geistige Leistung mit einem Mindestmaß an Individualität bzw.
Schöpfungshöhe zugrunde liegen. Dieses Mindestmaß ist bei Werken der Musik allerdings relativ gering, auch einfachste Leistungen erfüllen die Anforderungen an die Schöpfungshöhe, sobald die Individualität des Schöpfers, wenn auch nur in geringem Maße,
erkennbar ist.158 Das Urheberrecht entsteht im Gegensatz zu anderen Immaterialgüterrechten (z.B. Patente) unmittelbar durch die Schaffung des Werkes durch den Schöpfer.
Eine körperliche Fixierung, wie z.B. die Aufnahme und Speicherung auf Festplatte oder
das Niederschrieben von Noten oder die Veröffentlichung des Werkes ist für die Entstehung des Urheberrechtsschutzes grundsätzlich nicht notwendig. Im Gegensatz zum amerikanischen Copyright ist im deutschen Recht das Urheberrecht für die Dauer der Schutzfrist an den Urheber gebunden und kann dementsprechend nicht vollständig übertragen
werden. Es besteht allerdings die Möglichkeit, umfangreiche bzw. ausschließliche Nutzungsrechte an Dritte – wie Verlage, Plattenfirmen und Verwertungsgesellschaften – einzuräumen, wobei ein Kernbereich des Urheberrechts, das sogenannte Urheberpersönlichkeitsrecht, aber immer beim Urheber bleibt.159
Nicht übertragbare Rechte im Rahmen des Urheberpersönlichkeitsrechts sind:160
• Recht auf Erstveröffentlichung: Solange das Werk eines Urhebers nicht veröffentlicht wurde, kann nur dieser bestimmen, ob und wie sein Werk der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird.
• Recht auf Anerkennung der Urheberschaft: der Urheber hat einerseits das
Recht auf Anerkennung der Urheberschaft, andererseits kann dieser bestimmen,
ob und wie eine Urheberbezeichnung angebracht wird.
• Recht auf Schutz vor Entstellungen des Werkes: der Urheber hat das Recht,
Entstellungen oder andere Beeinträchtigungen seines Werkes zu verbieten.
Übertragbare Nutzungs- bzw. Verwertungsrechte hingegen können vom Urheber an Dritte, wie einen Musikverlag oder eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA, zur Rechte157

Vgl. Homann, 2007, S. 3ff.
Vgl. Homann, 2007, S. 8f.
159
Vgl. Berndorff/Berndorff/Eigler, 2010, S. 19ff.
160
Vgl. Deutscher Bundestag, 1965, § 12-14.
158
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wahrnehmung übertragen werden. Dabei wird in § 15 des Urheberrechtsgesetzes zwischen dem ausschließlichen Recht des Urhebers, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten sowie dem ausschließlichen Recht, dieses in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe), unterschieden.
Neben dem Ausstellungsrecht (§ 18) gehören folgende Rechte zur körperlichen Form der
Verwertung:161
• Vervielfältigungsrecht (§ 16): dieses Recht umfasst die Herstellung von Vervielfältigungsstücken, ob dauerhaft oder temporär, unabhängig vom Verfahren und
der Anzahl. Auch die Übertragung eines Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe (Bild- oder Tonträger) – unabhängig, ob es sich dabei um die
Aufnahme einer Wiedergabe auf Bild- oder Tonträger oder die Übertragung eines
Werkes von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen handelt – fällt darunter.
• Verbreitungsrecht (§ 17): hierbei handelt es sich um die Befugnis, ein Werk in
Form des Originals oder eines Vervielfältigungsstücks der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. Wurden das Original oder Vervielfältigungsstücke
eines Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum durch Veräußerung in Verkehr gebracht worden, ist
die Weiterverbreitung zulässig (ausgenommen: Vermietung).
Als Vervielfältigung gelten sowohl die Erstfixierung (z.B. im Aufnahmestudio) als auch
weitere Übertragungsvorgänge (z.B. das Kopieren einer CD). Auch eine digitale Speicherung oder Übertragung stellt eine Vervielfältigung im Sinne des § 16 UrhG dar, insofern
auch das Uploading und Downloading im Internet sowie auch temporäres Zwischenspeichern auf Internet-Servern (Caching) oder in Arbeitsspeichern von Nutzer-PCs. Temporäre Vervielfältigungen sind laut § 44 UrhG allerdings ohne Erlaubnis des Urhebers gestattet, wenn diese Teil eines technischen Verfahrens sind und keine wirtschaftliche Relevanz
besitzen162.
Ein Angebot an die Öffentlichkeit liegt vor, sobald der Anbieter die private Sphäre verlässt.
Eine Verbreitung kann bereits im Falle eines Einzelangebots an eine dritte Person, zu der
kein persönlicher Bezug besteht, vorliegen. Eine rein private Weitergabe gilt nicht als
Verbreitung.163
Das Vervielfältigungs- und das Verbreitungsrecht werden gemeinsam häufig auch „mechanisches Recht“ genannt.164
Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfasst neben dem Vortrags-, Aufführungs- und
Vorführungsrecht (§ 19) folgende Rechte:165
161

Vgl. Deutscher Bundestag, 1965, § 16-18.
Vgl. Homann, 2007, S. 46f.
163
Vgl. Homann, 2007, S. 48.
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Vgl. Ventroni, 2009, S. 60.
165
Vgl. Deutscher Bundestag, 1965, § 19-22.
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•

•

•

•

Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a): dieses Recht beinhaltet die
für die Öffentlichkeit orts- und zeitunabhängige Zugänglichmachung eines Werkes
auf drahtgebundene oder drahtlose Weise
Senderecht (§ 20): das Senderecht umfasst die öffentliche Zugänglichmachung
eines Werkes mittels Funk (Hör- und Fernsehfunk, Satellitenrundfunk, Kabelfunk
oder ähnliche technische Mittel).
Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21): hierbei handelt es
sich um das Recht, Vorträge oder Werksaufführungen mittels Bild- oder Tonträger
öffentlich wahrnehmbar zu machen
Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22): hierbei handelt es sich um das Recht, Funksendungen oder
auf öffentlicher Zugänglichmachung basierende Wiedergaben von Werken mittels
Bildschirm, Lautsprecher oder ähnlichen technischen Einrichtungen öffentlich
wahrnehmbar zu machen.

5.4.1.2

Leistungsschutzrecht

Das Urheberrecht dient vor allem dem Schutz des Schöpfers eines Werkes. Dieser hat
das Recht, sein Werk nach seinen Vorstellungen wirtschaftlich zu verwerten. Zusätzlich
zum Urheber werden vom Urheberrechtsgesetz aber noch anderen Beteiligten Rechte
eingeräumt, die zwar ein Werk nicht unmittelbar geschaffen haben, aber auf andere Weise mit dem Werk verbunden sind. Es handelt sich hierbei um sogenannte Leistungsschutzberechtigte. Dabei kann es sich um ausübende Künstler wie z.B. Sänger, Musiker,
oder auch Tänzer, also Interpreten bereits vorhandener Werke, handeln. Zusätzlich zählen auch Akteure, die aufgrund von getätigten Investitionen und Leistungen schützenswertes Interesse an einem Werk haben, wie Plattenfirmen, Konzertveranstalter und Sendeunternehmen, zu den Leistungsschutzberechtigten. Die Rechte der Leistungsschutzberechtigen werden im Urheberrechtsgesetz als dem Urheberrecht „verwandte Schutzrechte“
bezeichnet.166
Genauso wie der Urheber stehen auch dem Leistungsschutzberechtigten sowohl nicht
übertragbare Persönlichkeitsrechte als auch übertragbare Verwertungsrechte zu.
Bei den nicht übertragbaren Persönlichkeitsrechten handelt es sich um das Recht auf
Anerkennung als ausübender Künstler sowie das Recht auf Schutz vor Beeinträchtigungen der Darbietung. Der ausübende Künstler hat das Recht zu bestimmen, ob und wie er
in Bezug auf seine Darbietung genannt wird. Außerdem hat er die Möglichkeit, eine Entstellung oder sonstige Beeinträchtigung seiner Darbietung, die seinem Ansehen bzw. Ruf
schaden kann, zu verhindern.167
Zu den übertragbaren Verwertungsrechten des ausübenden Künstlers gehören die Rechte zur Aufnahme, Vervielfältigung und Verbreitung sowie öffentlichen Wiedergabe. Der
ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, seine Darbietung

166
167

Vgl. Lyng/Heinz/Rothkirch, 2011, S. 225f.
Vgl. Deutscher Bundestag, 1965, § 74 u. 75.
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•
•
•

•

auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen und diesen zu vervielfältigen bzw. zu
verbreiten (Aufnahme, Vervielfältigung und Verbreitung),
öffentlich zugänglich zu machen (§ 19a),
zu senden, es sei denn, es handelt sich um eine erlaubterweise auf Bild- oder
Tonträger aufgenommene Darbietung, die erschienen oder erlaubterweise öffentlich zugänglich gemacht worden sind,
außerhalb des Raumes, in dem diese stattfindet, durch technische Einrichtungen,
wie Lautsprecher oder Bildschirm, wahrnehmbar zu machen (öffentliche Wiedergabe).168

Erfolgt die Sendung einer Darbietung, die erlaubterweise auf Bild- oder Tonträger aufgenommen worden ist und diese wiederum erschienen oder erlaubterweise öffentlich zugänglich gemacht worden sind, ist dem ausübenden Künstler eine angemessene Vergütung zu bezahlen. Der Hersteller des Tonträgers hat gegenüber dem ausübenden Künstler Anspruch auf angemessene Beteiligung an der Vergütung.169
Der Hersteller eines Tonträgers hat das ausschließliche Recht, diesen zu vervielfältigen,
zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen. Wurde der Tonträger von einem Unternehmen hergestellt, so gilt dessen Inhaber als Hersteller.170 Dabei handelt es sich im
Regelfall um eine Plattenfirma, die die Erstfixierung einer Musikaufnahme verantwortet
und diese später veröffentlichen wird. Die Plattenfirma hat die organisatorische und wirtschaftliche Kontrolle der Aufnahme und somit das damit verbundene unternehmerische
Risiko, was den Schutz durch das Urheberrechtsgesetz begründet.171
5.4.1.3

Privatkopie

Im Falle des Vervielfältigungsrechts gibt es eine Ausnahme in Bezug auf die Herstellung
von Kopien zum privaten Gebrauch. Eine Privatkopie ist auf beliebigen Trägern gestattet,
solange diese nicht für gewerbliche Zwecke verwendet wird. Es ist allerdings Voraussetzung, dass keine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage dafür verwendet wird. Außerdem dürfen etwaige technische Schutzmaßnahmen nicht umgangen werden.172 Die Einschränkung, dass die Vervielfältigung nicht
von einer offensichtlich rechtswidrig hergestellten oder öffentlich zugänglich gemachten
Vorlage stammen darf, gilt erst seit 1. Jänner 2008. Dieser Zusatz wurde in den § 53 Abs.
1 UrhG aufgenommen, um eine Einschränkung von Filesharing-Aktivitäten zu erreichen.173
Die EU-Richtlinie 2001/29/EG bietet den Mitgliedsstaaten die grundsätzliche Möglichkeit,
diese Ausnahme der Privatkopie gesetzlich zu erlauben, vorausgesetzt, die Rechteinhaber erhalten dafür einen gerechten Ausgleich.174 In Deutschland ist dieser Anspruch des
168

Vgl. Deutscher Bundestag, 1965, § 77 u. §78 Abs. 1.
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Vgl. Homann, 2007, S. 27f.
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Vgl. Deutscher Bundestag, 1965, § 53 bzw. §95a.
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Vgl. Spindler, 2013, S. 26.
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Urhebers auf angemessene Vergütung gegenüber Herstellern von Speichermedien sowie
Geräten zur Vornahme von Vervielfältigungen im § 54 des Urheberrechtsgesetzes geregelt.175 Das Inkasso dieser Vergütungsansprüche wird in Form von Pauschalabgaben von
der Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ) bei den Herstellern durchgeführt.176
Tarife gibt es dabei für PCs und Brenner, Tablets, Festplatten, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik, USB-Sticks / Speicherkarten, CD- und DVD-Rohlinge sowie sonstige
Leermedien.177
5.4.2 Spezifische politisch-rechtliche Aspekte
5.4.2.1

Verwerter von musikalischen Werken

Hierbei kann wiederum zwischen körperlichen und unkörperlichen Nutzungsformen unterschieden werden. Das Vervielfältigen und Verbreiten einer CD wäre ein Beispiel für ein
körperliche Nutzungsform. Plattenfirmen haben insofern eine Doppelrolle, da sie einerseits Inhaber von Leistungsschutzrechten sind, andererseits durch die Nutzung von Musikwerken als Verwerter gelten. Unkörperliche Nutzungsformen sind z.B. die öffentliche
Aufführung von Musik im Rahmen eines Konzertes, die Sendung von Musik oder das
Streamen im Internet. Verwerter wie Konzertveranstaltern, Radio- bzw. Fernsehsender
oder Betreiber von Download- bzw. Streaming-Plattformen müssen die für die Verwertung
notwendigen Rechte erwerben. Wird bei der Verwertung eine bestehende Musikaufnahme
verwendet, müssen zusätzlich zu den GEMA-Rechten – auch entsprechende Leistungsschutzrechte (der Tonträgerhersteller und Künstler) von den Rechteinhabern erworben
werden. Im Falle einer Sendung von erschienenen Tonträgern ist die vorgesehene Vergütung an die GVL ausreichend, ein Rechteerwerb von der jeweiligen Plattenfirma ist hier
nicht erforderlich.178
5.4.2.2

Rechtliche Betrachtung von Streaming

Für die Verwertung von Musikwerken im Internet sind das Vervielfältigungsrecht (§ 16),
das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a) sowie das Senderecht (§ 20) relevant. Das Vervielfältigungsrecht bietet dem Tonträgerhersteller die Möglichkeit, das Kopieren, Digitalisieren und Konvertieren der von ihm produzierten Aufnahme sowie das
Einspielen dieser ins Internet durch einen Online-Anbieter zu gestatten oder zu verbieten.
Möchte ein Music-on-Demand-Dienstanbieter eine Aufnahme im Rahmen seines Services
im Internet zur Verfügung stellen, muss er aufgrund des ausschließlichen Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung die Erlaubnis des Tonträgerherstellers einholen. Insoweit
läuft der Schutz des Herstellers der Aufnahme parallel zu jenem des Urhebers – beide
Rechteinhaber verfügen über das ausschließliche Vervielfältigungsrecht sowie das ausschließliche Recht der öffentlichen Zugänglichmachung –, allerdings ist der Gegenstand
des Schutzes ein anderer. Anders verhält es sich, wie oben beschrieben, beim Sen175

Vgl. Deutscher Bundestag, 1965, § 54.
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derecht: im Gegensatz zum Urheber hat hier der Hersteller der Aufnahme bzw. des Tonträgers nicht das ausschließliche Recht, weshalb eine Sendung einer Tonträgeraufnahme
im Internet keine Erlaubnis des Herstellers erfordert. Es besteht somit kein Verbotsrecht
gegen das Senden eines bereits erschienen Tonträgers von Seiten des Herstellers. Dieser hat lediglich einen Beteiligungsanspruch gegen den Interpreten (§ 86), welcher wiederum einen Vergütungsanspruch gegenüber dem Sender hat (§ 78 Abs. 2). Sofern bei
einem Webcasting oder Simulcasting also das Senderecht und nicht das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung zum Tragen kommt, besteht für den Hersteller des Tonträgers
kein Verbotsrecht.179
On-Demand-Musikstreaming-Dienste, deren Inhalte vom Benutzer zeitlich und inhaltlich
beliebig gesteuert werden können – wie es bei Spotify, Deezer aber auch Youtube der
Fall ist – können aufgrund ihrer Interaktivität nicht als Sendung eingestuft werden, auch
wenn diese nur per Streaming bereitgestellt werden. Diese fallen vielmehr unter das
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung.180
Das 2003 in Form des § 19a in das Urheberrechtsgesetz eingeführte Recht der öffentlichen Zugänglichmachung für Urheber und Leistungsschutzberechtigte sowie das Verbot
der Umgehung von technischen Schutzmaßnahmen waren eine Reaktion des Gesetzgebers auf die veränderten Rahmenbedingungen durch digitale Technologien und Vernetzung.181 Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung umfasst sämtliche Arten von
Zugriffs- und Abrufdiensten wie Video-On-Demand oder Music-on-Demand, bei denen der
Übertragungsvorgang durch den Empfänger in Gang gesetzt wird. § 19a UrhG ist somit
auf Online-Übermittlungen im Internet zugeschnitten, ohne sich auf eine bestimmte Technologie festzulegen.182 Mit diesem Recht erfolgte das Schließen einer Schutzlücke, die
durch die Möglichkeit, Werke mittels On-Demand-Diensten im Internet einer großen Zahl
von potentiellen Usern auf Abruf bereitstellen zu können, entstanden ist.183
5.4.2.3

Länderübergreifende Lizenzierung von Online-Musik

Verwertungsgesellschaften nehmen in erster Linie die Ansprüche von inländischen Berechtigten wahr. Zur Realisierung von Vergütungsansprüchen, die durch die Nutzung von
Werken im Ausland entstehen, werden zwischen den Verwertungsgesellschaften der jeweiligen Länder sogenannte Gegenseitigkeitsverträge abgeschlossen. Wird also ein Werk
im Ausland genutzt, werden von der zuständigen Verwertungsgesellschaft die Vergütungen von den Nutzern eingezogen und – nach Abzug der Verwaltungskommission – an die
inländische Verwertungsgesellschaft abgeführt. Mit diesem System ist es somit möglich,
je Land das Weltrepertoire an Musikwerken wahrzunehmen.184 Um die Erteilung von
179
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Mehrgebiets- und Mehrrepertoire-Lizenzen an Online-Musikanbieter zu ermöglichen, hatten die Verwertungsgesellschaften aus dem EU- und EWR-Gebiet zunächst Ergänzungen
zu den bestehenden Gegenseitigkeitsverträgen (Santiago- und Barcelona-Abkommen)
entworfen. Gegenstand des Santiago-Abkommens waren das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung und das Senderecht, während das Barcelona-Abkommen das Vervielfältigungsrecht beinhaltete. Diese Abkommen stießen jedoch auf den Widerspruch der
EU-Kommission, die den Grundsatz der Einmallizenzen („One-Stop-Shop“) zwar begrüßte, die in den Abkommen vorgesehene nationale Gebietsaufteilung zwischen den Verwertungsgesellschaften allerdings als mit den Binnenmarktregeln unvereinbar und als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht ansah. In der Praxis haben diese Abkommen somit
keine nennenswerte Rolle gespielt. Verwertungsgesellschaften erteilen Lizenzen im Online-Bereich somit auf Grundlage der bestehenden Gegenseitigkeitsverträge, wodurch Internetanbieter nur Eingebietslizenzen erwerben können, auch wenn deren Angebot in
mehreren Ländern abrufbar ist.185
Verwertungsgesellschaft
Land B
Gegenseitigkeitsvertrag

Online-MusikAnbieter

Nutzungslizenz

Verwertungsgesellschaft
Land A

Wahrnehmungsvertrag

Rechteinhaber
Land A

Gegenseitigkeitsvertrag

Verwertungsgesellschaft
Land C

Abbildung 5.18: Darstellung länderübergreifende Lizenzierung186

2005 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Empfehlung „für die länderübergreifende kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten,
die für legale Online-Musikdienste benötigt werden“, in der sie Maßnahmen zur Verbesserung der Lizenzierung von Online-Angeboten innerhalb der EU vorschlug: aufgrund der oft
territorialen Beschränkung von Lizenzen sei es für einen Online-Musik-Anbieter notwendig, je Mitgliedsstaat eine Lizenz zur Online-Verwertung von Musikwerken zu erlangen. Im
Zeitalter der Online-Nutzung bräuchte es – um der Grenzenlosigkeit der Online-Welt gerecht zu werden – aber ein multiterritoriales Lizenzierungssystem, um so das Wachstum
legaler Online-Dienste zu unterstützen. Rechteinhaber sollten zudem die Möglichkeit haben, die Verwertungsgesellschaft zur Wahrnehmung jener Rechte, die für legale OnlineMusikdienste benötigt werden, frei in der Gemeinschaft wählen können. Dies beinhalte

185
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Vgl. Heine, 2008, S. 201ff.
Eigene Darstellung.
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auch die Möglichkeit, alle oder nur einen Teil der Online-Rechte einer anderen Verwertungsgesellschaft zu übertragen. Sitzstaat oder Staatsangehörigkeit von Verwertungsgesellschaft bzw. Rechteinhaber sollten keine Rolle spielen. Die Förderung effizienter Strukturen für eine länderübergreifende Rechtewahrnehmung solle außerdem dazu dienen, die
Arbeit von Verwertungsgesellschaften rationeller und transparenter zu gestalten, vor allem
angesichts der durch die Digitaltechnik bedingten Erfordernisse.187
Um die länderübergreifende Lizenzierung zu erleichtern, forderte die EU-Kommission in
dieser Empfehlung somit die Abkehr vom praktizierten System der Gegenseitigkeitsverträge. Diese birgt allerdings die Gefahr einer Zersplitterung von Rechten und Repertoires.
Somit wäre zwar der Erwerb von europaweiten Rechten möglich, allerdings nur bezogen
auf Repertoire-Segmente. Für jeden Musiktitel, den ein Nutzer – z.B. ein StreamingDienst – verwenden möchte, müsste diesem Modell nach vorab eruiert werden, welcher
Rechteinhaber die jeweiligen Online-Rechte vergibt. Der Major-Musikverlag EMI Publishing war der erste Verlag, der diesen Weg aufgrund dieser Empfehlung der EUKommission beschritt und 2006 die Wahrnehmung der Online-Rechte an den von ihm
verlegten angloamerikanischen Musikwerken an CELAS, einer von der GEMA und der
britischen Verwertungsgesellschaft MCPS/PRS gegründeten GmbH, vergab.188
5.4.2.4

Rechtsverfolgungsmaßnahmen und Urheberrechtsdebatte in Deutschland

Als Reaktion auf die massenhafte unautorisierte Verbreitung von Musik im Internet begann die Musikindustrie 2004, Rechtverfolgungsmaßnahmen gegen private Nutzer einzuleiten. Dies führte in weiterer Folge in Deutschland zu einer Abmahnwelle, nicht zuletzt,
weil einige Anwaltskanzleien mit dem Abmahnen von Urheberrechtsverletzungen versuchten, ein lukratives Geschäft aufzubauen.189 2011 wurden laut einem Artikel auf
www.faz.net über 200.000 kostenpflichtige Abmahnungen mit einem durchschnittlichen
Betrag von fast 1.000 Euro – insgesamt mehr als 190 Millionen Euro – verschickt. Das
Recht zur Verfolgung von Filesharing-Benutzern wird dabei von den Verwertern häufig
pauschal an Anwaltskanzleien verkauft, weshalb nur ein Bruchteil davon bei den Künstlern ankommt.190 Zuletzt hatte sich die deutsche Regierung daher auf ein Gesetz verständigt, das mittels Deckelung der Höhe die Verbraucher vor teuren Abmahnungen schützen
sowie das massenhafte Abmahnen durch Anwaltskanzleien verhindern soll.191
2012 entbrannte – entfacht durch die anstehende Unterzeichnung des „Anti-Counterfeiting
Trade Agreements“ (ACTA), die in einigen Ländern zu Demonstrationen führte – eine
187
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hitzige Debatte zum Urheberrecht. Auf der einen Seite dieser Debatte stehen Künstler, die
sich ihrer Existenz bedroht fühlen, auf der anderen Seite jene, die für einen freien (und
kostenlosen) Medienkonsum im Internet eintreten.192 Die Piratenpartei Deutschland vertritt
z.B. letztere Gruppe und fordert u.a. freies Kopieren und freie Nutzung:
„Da sich die Kopierbarkeit von digital vorliegenden Werken technisch nicht sinnvoll
einschränken lässt und die flächendeckende Durchsetzbarkeit von Verboten im
privaten Lebensbereich als gescheitert betrachtet werden muss, sollten die Chancen der allgemeinen Verfügbarkeit von Werken erkannt und genutzt werden. Wir
sind der Überzeugung, dass die nichtkommerzielle Vervielfältigung und Nutzung
von Werken als natürlich betrachtet werden sollten und die Interessen der meisten
Urheber entgegen anders lautender Behauptungen von bestimmten Interessengruppen nicht negativ tangieren.
Es konnte in der Vergangenheit kein solcher Zusammenhang schlüssig belegt
werden. In der Tat existiert eine Vielzahl von innovativen Geschäftskonzepten,
welche die freie Verfügbarkeit bewusst zu ihrem Vorteil nutzen und Urheber unabhängiger von bestehenden Marktstrukturen machen können.
Daher fordern wir, das nichtkommerzielle Kopieren, Zugänglichmachen, Speichern
und Nutzen von Werken nicht nur zu legalisieren, sondern explizit zu fördern, um
die allgemeine Verfügbarkeit von Information, Wissen und Kultur zu verbessern,
denn dies stellt eine essentielle Grundvoraussetzung für die soziale, technische
und wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Gesellschaft dar.“193
Dem gegenüber steht z.B. der Aufruf „Wir sind die Urheber“, in dem sich eine Vielzahl von
Autoren und Künstlern gegen die öffentlichen Angriffe gegen das Urheberrecht aussprechen, das aus ihrer Sicht die materielle Grundlage für individuelles geistiges Schaffen
garantiert. Man sieht hier keinen Grund, den Diebstahl geistigen Eigentums aufgrund der
neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung und das Internet bieten, zu rechtfertigen bzw.
zu legalisieren.194
Die Legitimation von Filesharing, etc. aufgrund der vorhandenen technischen Möglichkeiten und der weiten Verbreitung ist dabei zu hinterfragen:
„Ansätze, die illegales Verhalten unter Berufung auf seine Üblichkeit oder wegen
der mangelnden Möglichkeit seiner Verfolgung legalisieren, sind extrem. Sie sind
auch widersprüchlich, weil sie den wirtschaftlichen Wert geistigen Schaffens zwar
anerkennen, die fehlende Möglichkeit zum Schutz des Gutes oder die Üblichkeit
des Rechtsbruchs als Legitimation für die Aufgabe des Schutzes erklären. Sie set-
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zen die Anerkennung der Formeln »Was alle machen, ist erlaubt« und »Technik
vor Recht« als Rechtssätze voraus“195
5.4.2.5

Das Konzept der „Kulturflatrate“

Die „Kulturflatrate“ beschreibt den Ansatz, die nicht-kommerzielle Weitergabe und Vervielfältigung von digitalen, urheberrechtlich geschützten Werken über das Internet gegen die
Entrichtung einer Pauschalabgabe, die als Entschädigung der Rechteinhaber dienen soll,
zu legalisieren bzw. zu rechtfertigen. Das Konzept lässt sich vergleichen mit der in Kapitel
5.4.1.3 beschriebenen Geräteabgabe, die als Kompensation für die private Kopie dient.
Für die Einführung einer solchen Kulturflatrate wäre allerdings eine Änderung des geltenden Urheberrechtsgesetzes notwendig.196 So wäre u.a. der Zusatz, dass die Vervielfältigung nicht von einer offensichtlich rechtswidrig hergestellten oder öffentlich zugänglich
gemachten Vorlage stammt, wiederum aus dem Urheberrechtsgesetz zu streichen. Um
einen freien Austausch zu ermöglichen, müsste außerdem der Upload erfasst werden.197
5.4.2.6

Rechtliche Betrachtung von Stream-Ripping

Nimmt man wiederum Spotify als Beispiel, ist laut den Allgemeinen Geschäftsbedingungen das Aufnehmen oder Rippen der Inhalte hier nicht erlaubt.198 Aus rechtlicher Sicht
lässt sich das Mitschneiden von Musik-Streams, insbesondere wenn es sich um ein Abgreifen und Aufzeichnen des analogen Signals an der Soundkarte – ähnlich einer Aufzeichnung mit einem Mikrofon – handelt, im Bereich der erlaubten privaten Kopie verorten, sofern es sich bei der Quelle um einen legalen Anbieter handelt. Erfolgt die Aufnahme direkt mittels der digitalen Inhalte, ist es allerdings fraglich, inwieweit durch den Einsatz der Stream-Ripping-Software wirksame technische Schutzmaßnahmen umgangen
werden.199 Diese dürfen laut § 95a UrhG nicht umgangen werden, soweit dem Handelnden
bekannt ist bzw. den Umständen nach bekannt sein muss, dass eine Umgehung erfolgt.200
Da Stream-Ripping allerdings mit einfach und kostenlos zu beschaffender Software möglich ist, ist Zweifel angebracht, ob es sich hierbei um wirksame technische Schutzmaßnahmen handelt bzw. es dem Handelnden bekannt ist, dass eine Umgehung stattfindet.201
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Musikstreaming-Dienste im engeren Sinn (On-Demand-Musikstreaming-Dienste) unterscheiden sich im Vergleich zu Musik-Downloads durch zwei wesentliche Charakteristiken:
einerseits wird die Musik nicht mehr beim Benutzer lokal als Datei abgespeichert, sondern
zum Abspielen temporär an dessen Client übermittelt (gestreamt), andererseits basiert
das Bezahlmodell nicht mehr auf einem Pay-per-Unit- sondern auf einem AbonnementKonzept, wobei einige Anbieter ein sogenanntes „Freemium“-Geschäftsmodell anwenden,
bei dem der Kunde zwischen einer werbefinanzierten kostenlosen sowie einer kostenpflichtigen Variante wählen kann. Die Bereitstellung von digitaler Musik erfolgt nicht mehr
mittels Kopie einer digitalen Datei, Distribution und Wiedergabe finden hier vielmehr parallel statt.202
6.1 Technische Funktionalität
Bei Musikstreaming handelt es sich um eine Quasi-Echtzeitübertragung von AudioDateien über das Internet. Dabei werden Daten schubweise im Store-and-ForewardVerfahren an den Benutzer übertragen, wo diese temporär zwischengespeichert werden
und somit unmittelbar wiedergegeben werden können. Hierzu kommt das Protokoll UDP
zum Einsatz.203 Hiermit wird eine verbindungslose und ungesicherten Kommunikation aufgebaut. UDP-Datagramme werden so schnell wie möglich, ohne Verzögerungen (z.B.
durch Paketwiederholungen) übertragen.204 Mittels RTSP erfolgt in der Regel die Steuerung der Streaming-Media-Daten, wie das Abspielen des Streams, Pausieren und Beenden.205 Der Datentransport wird mittels RTP durchgeführt. RTP ist ein Protokoll zum wiederum schnellstmöglichen, verbindungslosen und ungesicherten Transport von Audiound Video-Echtzeitdaten. Es wird üblicherweise in Kombination mit UDP eingesetzt. Das
Zusammenspiel von RTP und UDP eignet sich bestens für Echtzeitkommunikation. Es
bietet die Möglichkeit der Numerierung der zu übertragenden Daten sowie das Mitübertragen von Zeitstempeln. RTCP kann ergänzend zur Kontrolle der RTP-Sessions eingesetzt werden.206
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Abbildung 6.1: Darstellung Architektur Musikstreaming207

Abbildung 6.1 zeigt eine vereinfachte Darstellung der Musikstreaming Architektur. Der
Client ist die Schnittstelle zum Benutzer. Dieser kann als Web-Applikation, lokale PCApplikation oder App für mobile Endgeräte zur Verfügung stehen. Music Storage-Server
stellen in Verbindung mit vernetzten Streaming-Servern die Basis für das Content Distribution Network dar. Wenn ein User im Client nach Musik sucht, wird die Anfrage an die
Music Storage Server weitergeleitet und die Ergebnisse an den Client übermittelt. Wenn
der Benutzer einen Musiktitel anfordert, wird dieser als Stream an den Client gesendet.
Hier erfolgen ein temporäres Speichern, die korrekte Aneinanderreihung und die Entschlüsselung der erhaltenen Fragmente für die Wiedergabe. Aus Performance-Gründen
bleiben die gespeicherten Daten für eine gewisse Dauer lokal abgespeichert. Die Daten
im Cache sind verschlüsselt und können nur durch die Client-Software benutzt werden.
Client-Anfragen werden an den jeweils optimalen Streaming-Server im Content Distribution Network weitergeleitet. Dieser bezieht daraufhin die Audio-Datei in der notwendigen
Codierung und stellt die Streaming-Verbindung zum Client her. Um Performance- und
Netzwerk-Engpässe zu vermeiden, können aktive Streaming-Sessions unterbrechungsfrei
an weniger ausgelastete Server übergeben werden. Zudem wird Caching von häufig angeforderten Daten durchgeführt. Da für die verschiedenen Abo-Modelle unterschiedliche
Formate und Qualitätsstufen eingesetzt werden, müssen die Musik-Rohdaten von den
Servern dementsprechend en- bzw. transkodiert werden. Der Client des Benutzers erfasst
Nutzerdaten, die für ein zeitnahes Streaming sowie – im Falle eines werbegestützten Gratis-Abos – für zielgerechte Werbeeinblendungen notwendig sind. Die gesammelten Daten
werden im Data Warehouse abgelegt. Dies dient zur Speicherung von Profil- und Zahlungsinformationen und zur Unterscheidung zwischen Premium- und Free-User. Für FreeUser wertet der AdServer das Verhalten in Bezug auf Werbung aus und erstellt neue optimierte Einblendungen.208

207
208

Dörr, 2012, S. 17.
Vgl. Dörr, 2012, S. 17ff.
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Streaming-Dienste verwenden unterschiedliche Dateiformate zur Audiodatenkompression.
Bei Spotify kommt z.B. das Format Ogg-Vorbis zum Einsatz209, bei Napster Advanced Audio Coding (AAC)210.
Prinzipiell ist für die Verwendung von Musikstreaming-Diensten eine permanente InternetVerbindung notwendig. Allerdings bieten Streaming-Dienste in der Regel auch einen Offline-Modus an.
6.2 Geschäftsmodell
Während im traditionellen Musikverkauf das Vertreiben einzelner Musiktitel bzw. Alben im
Vordergrund steht, bieten On-Demand-Musikstreaming-Dienste mittels AbonnementModell dem Benutzer uneingeschränkten Zugriff auf den gesamten Musikkatalog des Anbieters. Allgemein versteht man unter einem Abonnement den regelmäßigen Bezug eines
Produktes oder einer Dienstleistung gegen die Entrichtung eines festen Entgelts. Der Tonträger bzw. die Musikdatei geht hierbei nicht mehr in den Besitz des Nutzers über. Dieser
erlangt hingegen ein auf die Dauer des Abonnements beschränktes Nutzungsrecht über
den gesamten Katalog des jeweiligen Anbieters.211
Einige Streaming-Anbieter wie Spotify oder Deezer setzen das sogenannte „Freemium“Geschäftsmodell ein. Hierbei handelt es sich um ein Mixwort, das sich aus „Free“ und
„Premium“ zusammensetzt. Auf der einen Seite wird ein kostenloser, funktional eingeschränkter und mit Werbeeinblendungen versehener Basisdienst angeboten. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen, bei
dem einerseits die Werbeeinblendungen entfallen und das andererseits – je nach Tarif –
zusätzliche Leistungen wie Offline-Modus, verbesserte Audioqualität und die Nutzung des
Dienstes auf mobilen Endgeräten bereitstellt.
Der kostenlose Basisdienst soll letztendlich als Anreiz für den Benutzer dienen, zum bezahlten Abonnement zu wechseln.212 Andere Anbieter wie Napster, Rdio oder Simfy bieten
ausschließlich kostenpflichtige Abo-Varianten bzw. zeitlich stark begrenzte GratisAbonnements an.
Da ein wesentlicher Teil der generierten Umsätze aus den kostenpflichtigen AboVarianten stammt, wird es notwendig sein, möglichst viele Benutzer zu Premium-

209

Vgl. Spotify Ltd: FAQ. Welche Qualität bietet Spotify für das Streaming?, Online im WWW unter URL:
https://support.spotify.com/at/learn-more/faq/#!/article/What-bitrate-does-Spotify-use-for-streaming
[Stand:
08.07.2013].
210
Vgl. Napster Luxembourg S.a.r.l.: Neu bei Napster? - Häufig gestellte Fragen. Mit welcher Qualität kann ich
Musik bei Napster streamen?, Online im WWW unter URL: http://www.napster.de/quickhelp/ [Stand:
09.07.2013].
211
Vgl. Strube/Pohl/Buxmann, 2009, S. 195.
212
Vgl. z.B. Spotify Ltd: Services für Künstler. Wie werde ich von Spotify bezahlt?, Online im WWW unter
URL: https://www.spotify.com/at/about-us/artists/get-paid-from-spotify/ [Stand: 29.07.2013].
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Abonnements zu migrieren.213 Da im Gegensatz zum konventionellen Musikverkauf je
Kunde eine Umsatzobergrenze besteht (derzeit ca. 120 Euro pro Jahr), wird zudem die
Höhe der Bevölkerungspenetration durch kostenpflichtiges On-Demand-Musikstreaming
für dessen zukünftige Entwicklung essentiell sein.
Streaming-Dienste müssen einen großen Teil ihrer Umsätze an Rechteinhaber wie Künstler, Plattenlabels, Herausgeber oder Verwertungsgesellschaften entrichten. Nimmt man
wiederum Spotify als Beispiel, so beläuft sich dieser Anteil nach Angaben des Unternehmens auf ca. 70% sämtlicher Einkünfte. Der Streaming-Dienst unterhält hierzu Direktverträge mit Plattenlabels, digitalen Distributoren bzw. Aggregatoren sowie Verwertungsgesellschaften, welchen regelmäßig Lizenzgebühren ausbezahlt werden. Diese bezahlen
wiederum die Musikern und Songwritern anhand der individuellen vertraglichen Vereinbarungen. Lizenzgebühren werden von Spotify im Allgemeinen in Relation zur Beliebtheit
des Künstlers auf Spotify ausbezahlt. Macht die Musik eines Künstlers also z.B. 2% der
Streamings der Benutzer aus, werden 2% der Bruttolizenzgebühren an diesen Künstler
bezahlt.214 Seit dem Launch hat das Unternehmen laut eigener Aussage bereits 500 Millionen USD-Dollar an die Rechteinhaber ausbezahlt.215 In diesem Jahr sollen voraussichtlich weitere 500 Millionen US-Dollar folgen.216
Trotz des rasch wachsenden Marktes haben es auch die führenden Anbieter – vor allem
aufgrund der hohen Lizenzzahlungen an die Rechteinhaber – zum Teil nicht geschafft,
positive Geschäftsergebnisse zu erzielen. So machte Spotify 2011 trotz starken Wachstums und einem Umsatz von 188 Millionen Euro einen Verlust von 40 Millionen Euro.217
Zur Kompensation der Verluste waren Finanzspritzen von Investoren notwendig. Von Experten wurde in diesem Zusammenhang das Geschäftsmodell in Frage gestellt.218 2012
zeigte sich ein ähnliches Bild: Zwar wurde der globale Umsatz in diesem Jahr mit ca. 434
Millionen Euro mehr als verdoppelt, gleichzeitig stieg aber auch der Verlust auf etwa 59
Millionen Euro.219
Künstler, deren Musik auf Streaming-Diensten zur Verfügung steht, klagen zudem teilweise über sehr geringe Einkünfte. Als aktuelles Beispiel kann hier das Bandprojekt „Atoms
213

Vgl. u.a. Weigert, Martin: Spotify. Innerhalb von zwei Jahren 70 Millionen Euro Verlust/2012, Online im
WWW unter URL: http://netzwertig.com/2012/08/22/spotify-innerhalb-von-zwei-jahren-70-millionen-euroverlust/ [Stand: 09.07.2013].
214
Vgl. Spotify Ltd: Services für Künstler. Wie werde ich von Spotify bezahlt?, Online im WWW unter URL:
https://www.spotify.com/at/about-us/artists/get-paid-from-spotify/ [Stand: 29.07.2013].
215
Vgl. Spotify Ltd: Information, Online im WWW unter URL: http://press.spotify.com/at/information/ [Stand:
29.07.2013].
216
Vgl. Page, 2013, S. 13.
217
Vgl. Futurezone GmbH: Spotify: 70 Millionen Verlust in zwei Jahren/2012, Online im WWW unter URL:
http://futurezone.at/b2b/10858-spotify-70-millionen-verlust-in-zwei-jahren.php [Stand: 09.07.2013].
218
Vgl. Futurezone GmbH: Spotify soll drei Milliarden Dollar wert sein/2012, Online im WWW unter URL:
http://futurezone.at/b2b/12382-spotify-soll-drei-milliarden-dollar-wert-sein.php [Stand: 07.09.2012].
219
Vgl. WirtschaftsBlatt Medien GmbH: Spotify: Mehr Umsatz bringt mehr Verlust/2013, Online im WWW unter
URL:
http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa/1436783/Spotify_Mehr-Umsatz-bringt-mehr-Verlust
[Stand: 23.08.2013].
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for Peace“, bei dem u.a. der Radiohead-Frontmann Thom Yorke aktiv ist, genannt werden. Die Band ließ erst kürzlich aufgrund zu niedriger Einnahmen ihr Repertoire von Spotify entfernen. Dabei war es gerade York’s Hauptband Radiohead, die 2007 als erste große, international bekannte Band ihr Album „In Rainbows“ kostenlos im Internet veröffentlichte. Dabei wurde den Fans überlassen, wie viel diese für das Werk bezahlen wollen.220
Dass Streaming-Diensten trotzdem großes Potential attestiert wird, zeigt u.a. die Investition von Access Industries in Deezer. Der französische Anbieter erhielt Ende 2012 100
Millionen Euro von der Beteiligungsgesellschaft. Access Industries, das dem russischen
Milliardär Leonard Blavatnik gehört, hatte zuvor bereits Warner Music gekauft.221 Auch in
Spotify werden von Seiten der Musikindustrie große Hoffnungen gesetzt – die Branchenriesen Sony, Universal Music und Warner haben Beteiligungen an dem Unternehmen.222
6.3 Musikstreaming Anbieter
Bei kommerziellen On-Demand-Musikstreaming-Diensten wie Spotify, Deezer, Rdio, etc.
handelt es sich um legale Angebote. Die bereitgestellten Musik-Kataloge werden von den
jeweiligen Rechteinhabern lizenziert. Um einen möglichst umfangreichen Musikkatalog
anbieten zu können, müssen Anbieter von On-Demand-Musikstreaming-Diensten demzufolge Verträge mit den jeweiligen Rechteinhabern – meist Labels – abschließen (siehe
dazu Kapitel 5.4.2.2). Um den Musikstreaming-Dienst international anbieten zu können,
ist es zudem notwendig, Lizenzen für die einzelnen Länder bei den jeweiligen Verwertungsgesellschaften zu erwerben (siehe dazu Kapitel 5.4.2.3).
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Musikstreaming-Anbietern. Laut
dem IFPI Digital Music Report 2013 gibt es weltweit mehr als 30 Abo-basierte MusikServices.223
Folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der unterschiedlichen Abonnement-Angebote der
Anbieter Spotify, Deezer, Rdio und Napster mit den jeweiligen Preisen, Leistungsumfängen bzw. wesentlichen Funktionen:

220

Vgl. Leubecher, Marcel: Radiohead-Frontmann rebelliert gegen Spotify/2013, Online im WWW unter URL:
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article118114643/Radiohead-Frontmann-rebelliert-gegen-Spotify.html
[Stand: 29.07.2013].
221
Vgl. manager magazin new media GmbH: Spotify, Deezer, Simfy: Streamingdienstleister greifen an. Deezer/2013, Online im WWW unter URL: http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/spotify-deezer-simfystreamingdienstleister-greifen-an-fotostrecke-96604-3.html [Stand: 08.07.2013].
222
Vgl. Leubecher, Marcel: Radiohead-Frontmann rebelliert gegen Spotify/2013, Online im WWW unter URL:
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article118114643/Radiohead-Frontmann-rebelliert-gegen-Spotify.html
[Stand: 29.07.2013].
223
Vgl. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), 2013a, S. 15.
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wesentliche Funktionen
Anbieter

Spotify

Deezer

Abonnement-Varianten
Free
Unlimited
Premium
Discovery
Premium
Premium+

Preise
€
€
€
€
€
€

4,99
9,99
4,99
9,99

Napster Music-Flatrate

€

7,95

Napster Music-Flatrate + Mobile

€

9,95

Napster
Internet

€

4,99

Unbegrenzt

€

9,99

Rdio

Musikkatalog

Qualität

Offline-Modus
nein
über 20
- Ogg-Vorbis-Format
nein
Millionen
- bis zu 320 kbit/s (Premium)
ja
nein
25 Millionen
- bis zu 320 kbit/s (Premium und Premium+)
nein
ja
- Streaming im Webservice und mit Software: 128 kbit/s MP3
nein
20 Millionen
- Streaming in Apps: 192 kbit/s AAC
ja
- Offline gespeichert: 192 kbit/s AAC
nein

mobile
Nutzung
nein
nein
ja
nein
nein
ja
nein

nein

nur mobil

ja
iOS, Android

ja

abhängig von Verbindung

20 Millionen

BetriebsWerbefrei
systeme
iOS, Android,
nein
Blackberry,
ja
Windows
ja
iOS, Android,
nein
Blackberry,
ja
Windows
ja

ja

ja
iOS, Android,
Blackberry,
Windows

Tabelle 2: Übersicht On-Demand-Musikstreaming-Anbieter

224

Im Folgenden werden exemplarisch die derzeit größten Dienste Spotify und Deezer beschrieben:
6.3.1 Spotify225
Spotify wurde 2006 gemeinsam von Daniel Ek und Martin Lorentzon in Stockholm gegründet. Der Launch erfolgte 2008. Spotify ist laut eigener Aussage der weltweit größte
Musikstreaming-Dienst mit mehr als 24 Millionen Nutzern. 6 Millionen davon verfügen
über ein bezahltes Abonnement. Der Musik-Katalog von Spotify umfasst über 20 Millionen
Musiktitel, u.a. von sämtlichen Major-Labels. Spotify kooperiert mit einer Vielzahl an Aggregatoren wie The Orchard, IODA oder Zebralution. Über Künstleraggregatoren wie
CDBaby haben außerdem Künstler ohne Plattenvertrag die Möglichkeit, ihre Musik auf
Spotify zur Verfügung zu stellen. Der Dienst ist derzeit in 28 Ländern verfügbar: USA,
Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Frankreich,
Spanien, Österreich, Belgien, Schweiz, Niederlande, Australien, Neuseeland, Irland, Luxemburg, Portugal, Italien, Polen, Mexiko, Singapur, Hongkong, Malaysia, Litauen, Lettland, Estland und Island.
Spotify positioniert sich sehr stark als legale Alternative für Internet-Piraterie. Das zeigt
u.a. die aktuelle von Spotify selbst veröffentlichte Studie „Adventures in the Netherlands“,
in der man anführt, dass eines von Spotify‘s ursprünglichen Zielen bei der Gründung 2006
es war, die Piraterie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. In der Studie wird das Piraterie-Verhalten in den Niederlanden, wo Spotify zuletzt – auch aufgrund der Kooperation mit
KPN Telco – gut vorangekommen ist, beleuchtet. Die Studie ergab u.a., dass in den letzten Jahren ein Rückgang bei der Musik-Piraterie in den Niederlanden zu erkennen war.
Anhand von einzelnen Beispielen mit vergleichbarer Zielgruppe aber verschiedenen Veröffentlichungsstrategien wird zudem demonstriert, dass bei Releases, die zeitgleich auf
Spotify und anderen Verkaufskanälen verfügbar waren, ein wesentlich geringeres Level
an Piraterie zu verzeichnen war, während Veröffentlichungen, die nicht auf Spotify zu finden waren, davon stärker betroffen waren. Ein negativer Einfluss der Verfügbarkeit auf

224

Eigene Darstellung; Informationen abgerufen auf den jeweiligen Plattformen; Stand: 13.08.2013.
Vgl. Spotify Ltd: Musik für jeden Moment - Spotify, Online im WWW unter URL: https://www.spotify.com/de/
[Stand: 03.07.2013]; die Funktionen wurden z.T. in der Spotify Desktop-Anwendung abgerufen.
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Spotify auf die jeweiligen Musikverkäufe ist laut Studie nicht zu erkennen, ebensowenig
ein positiver Verkaufseffekt durch Spotify-Verweigerung.226
6.3.1.1

Abonnement-Varianten

Spotify bietet drei unterschiedliche Abo-Modelle:
• Free: hierbei handelt es sich um die werbefinanzierte Gratisvariante. Die Verwendung des Dienstes ist auf PC bzw. Laptop beschränkt.
• Unlimited: für eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro kann der Dienst ohne Werbeeinblendungen verwendet werden. Die Benutzung ist ebenfalls auf PC/Laptop
beschränkt.
• Premium: für 9,99 Euro je Monat kann Spotify – ebenfalls werbebefreit – zusätzlich auf mobilen Endgeräten betrieben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
eine höhere Klangqualität zu wählen sowie Musik offline zu hören.
6.3.1.2

Funktionen

Spotify kann auf PCs bzw. Laptops (Software oder Web-Player), mobilen Endgeräten
(iOS, Android, Blackberry, Windows), TV-Geräten (Samsung Smart TV), HiFi-Geräten
(z.B. Sonos, Logitech Squeezebox) oder Autoradios (Parrot ASTEROID) genutzt werden.
Dem Nutzer stehen u.a. folgende Funktionen zur Verfügung:
• Anmeldung: diese kann direkt bei Spotify oder via Facebook erfolgen
• Suchfunktion: bietet die Möglichkeit, im gesamten Musikkatalog von Spotify zu
suchen. Zusätzlich zu Namen von Künstlern oder Musiktiteln kann auch nach Genre, Jahr, etc. gesucht werden
• Playlists: der Benutzer kann Sammlungen aus dem Musikkatalog zusammenstellen oder auf fertige Playlists zugreifen
• Spotify Social: Spotify bietet einige Funktionen für soziale Interaktionen. Es besteht z.B. die Möglichkeit, Künstlern und Freunden zu folgen. Dadurch kann man
u.a. auf deren Playlists zugreifen oder Musiktitel inkl. einer optionalen Nachricht direkt in Spotify an diese versenden. Weiters können Playlists gemeinsam mit
Freunden erstellt werden, Playlists über Social Media-Plattformen wie Facebook
oder Twitter geteilt oder als HTTP-Link versendet werden. Mittels Einbettungscode
können Songs oder Playlists in Webseiten, Blogs oder soziale Netzwerke eingebettet werden
• "Entdecken"-Funktion: der Nutzer erhält laufend
o individuelle, auf dessen Musikvorlieben basierende, Empfehlungen
o Informationen über Neuerscheinungen und Aktivitäten (z.B. Live-Auftritte)
von Künstlern, denen er folgt
o Songs und Playlists von Freunden, denen er folgt
• Offline-Modus: Playlists (max. 3.333 Musiktitel) können offline verfügbar gemacht
werden, um diese auch ohne permanenter Internet-Verbindung nutzen zu können.
Diese Funktion ist nur mit einem Premium-Abo möglich. Nach spätestens 30 Tagen ist die Herstellung einer Internet-Verbindung zur Verifizierung des PremiumAbos notwendig
226

Vgl. Spotify Ltd, 2013, S. 2ff.
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•

•

•

•
•

Spotify Apps: Innerhalb der Anwendung hat der Benutzer die Möglichkeit, über
den App-Finder verschiedene Apps mit unterschiedlichen Funktionen hinzuzufügen, wie z.B. Zugriff auf Rezensionen, Liedtexte oder Playlists
Integration von lokalen Musikdateien: im Spotify-Player können auch lokal abgespeicherte Musiktitel abgespielt werden. Unterstützte Formate sind MP3, MP4,
M4A, M4R
Audio-Qualität: Spotify verwendet zum Streaming der Musik-Dateien das Ogg
Vorbis-Format, welches unterschiedliche Qualitätsstufen bietet. Davon kommen
bei Spotify folgende zum Einsatz (für eine erhöhte Qualität am Desktop sowie für
den Einsatz von Spotify auf mobilen Endgeräten ist ein Premium-Abo notwendig):
o q3 (~96 Kbit/s) für die Einstellung "niedrige Bandbreite" auf mobilen Endgeräten
o q5 (~160 Kbit/s) als Standard-Qualität für die Desktop-Anwendung sowie
die mobile Einstellung "hohe Qualität"
o q9 (~320 Kbit/s) für die Desktop-Einstellung "hohe Bitrate" sowie die Mobileinstellung "höchste Qualität"
Spotify Radio: Spotify bietet eine aufgrund des Nutzungsverhaltens personalisierte Radio-Funktion
die Verwendung von Spotify auf mehreren Endgeräten ist möglich. Ein gleichzeitiges Einloggen von verschiedenen Endgeräten ist ebenfalls gestattet, die Wiedergabe kann aber nur von einem Gerät erfolgen

6.3.2 Deezer227
Der französische Anbieter Deezer wurde als einer der ersten Streaming-Dienste 2007
gegründet und zählt neben Spotify zu den größten Musikstreaming Anbietern. Deezer
wurde von Daniel Marhely gegründet. Der CEO des Unternehmens ist Axel Dauchez.
Ebenso wie Spotify bietet Deezer Künstlern ohne Plattenvertrag die Möglichkeit, ihre Titel
via Künstleraggregatoren wie CDBaby oder Zimalam auf Deezer zur Verfügung zu stellen.
Deezer hat insgesamt 2000 Independent- und Major-Labels als Partner, der Musikkatalog
umfasst derzeit ca. 25 Millionen Titel. Deezer hat weltweit derzeit ca. 26 Millionen Nutzer.
Im Vergleich zu Spotify sind allerdings nur ca. 3 Millionen davon Benutzer eines bezahlten
Abonnements. Der Dienst ist derzeit in 182 Ländern verfügbar.
6.3.2.1

Abonnement-Varianten

Deezer bietet wie Spotify drei verschiedene Abonnement-Varianten an:
• Discovery: hierbei handelt es sich um die werbefinanzierte Gratisvariante. Die
Verwendung des Dienstes ist auf PC bzw. Laptop beschränkt. Die zeitlich unbegrenzte Nutzung des Musikkatalogs ist beschränkt auf 12 Monate, danach ist die
Nutzung auf 2 Stunden pro Monat eingeschränkt
• Premium: bei dieser Variante gibt es keine zeitliche Einschränkung der Nutzung.
Diese ist werbefrei, allerdings weiterhin auf PC bzw. Laptop beschränkt. Hohe

227

Vgl. Deezer, Online im WWW unter URL: http://www.deezer.com/de/ [Stand: 08.07.2013]; die Funktionen
wurden z.T. im Deezer Web-Player abgerufen.
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•

Klangqualität (bis zu 320 Kbit/s) sowie eine Mischpult-Funktion stehen bei dieser
Variante zur Verfügung. Die monatliche Gebühr beträgt 4,99 Euro
Premium+: mit Premium+ ist zusätzlich die Verwendung auf mobilen Endgeräten
sowie auf IP-Fernseh- oder HiFi-Anlagen möglich. Außerdem steht ein OfflineModus zur Verfügung. Die monatliche Gebühr beträgt 9,99 Euro

6.3.2.2

Funktionen

Am PC/Laptop kann ausschließlich über Web-Player auf Deezer zugegriffen werden.
Deezer ist zusätzlich für Smartphones und Tablets (iOS, Android, Windows, Blackberry),
TV-Geräte (Samsung-, LG-, Toshiba-TV-Geräte), Spiele-Konsolen (Xbox 360), HiFiAnlagen (z.B. Sonos, Logitech Squeezebox) sowie Autoradios (Parrot ASTEROID) verfügbar.
Dem Nutzer stehen u.a. folgende Funktionen zur Verfügung:
• Anmeldung: diese kann direkt bei Deezer oder via Facebook oder Google erfolgen.
• Suchfunktion: bietet die Möglichkeit, im Musikkatalog von Deezer nach Songs,
Alben, Künstlern oder Playlists zu suchen
• Playlists: der Benutzer kann Playlists aus dem Musikkatalog erstellen oder auf
fertige Playlists zugreifen.
• Musiksammlung: der Benutzer kann seine individuelle Musiksammlung aus Playlists, Lieblingsalben, -künstler und -radios zusammenstellen.
• Deezer-Auswahl: zeigt neueste Veröffentlichungen, Charts und Alben Rezensionen
• Empfehlungen: diese Funktion informiert über Releases der Lieblingskünstler des
Benutzers, zeigt favorisierte Titel sowie Empfehlungen von Freunden, gibt AlbumEmpfehlungen und bietet Informationen über Konzerte
• Radio-Funktion: Deezer bietet eine Radio-Funktion basierend auf Künstlern oder
auch themenspezifisch
• Künstler folgen: durch das Hinzufügen von Lieblingskünstlern in die Musiksammlung erfährt der Nutzer von neuen Alben, exklusiven Songs, Konzerten und empfohlenen Playlists
• Teilen von Songs und Playlists: Deezer bietet die Möglichkeit, einzelne Titel sowie Playlists direkt in Deezer, über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter oder
Google+), via E-Mail oder als Einbettungscode zu teilen
• Offline-Modus: mit einem Premium+-Abonnement kann der Benutzer Playlists
oder Lieblingsalben auch offline verfügbar machen, um diese auch ohne permanenter Internet-Verbindung nutzen zu können.
• App Studio: Innerhalb der Anwendung hat der Benutzer die Möglichkeit, verschiedene Apps mit unterschiedlichen Funktionen hinzuzufügen, wie z.B. zum
Zugriff auf Liedtexte, zum Entdecken von Musik oder Spiele-Apps
• Integration von lokalen MP3-Dateien: im Spotify-Player können auch lokal abgespeicherte MP3-Titel abgespielt werden
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6.4 Kooperations- und Integrationsmöglichkeiten
Um den Zugriff auf die Musikstreaming-Dienste möglichst umfangreich und allgegenwärtig
zu gestalten und damit die Marktpenetration zu erhöhen, sind Musikstreaming-Dienste
Kooperationen mit Unternehmen aus der Telekommunikation, der Unterhaltungselektronik
sowie der Automobilindustrie eingegangen.
So bietet z.B. T-Mobile in Deutschland eigene Tarife an, die das Premium-Abonnement
von Spotify inkludieren. Kunden, die diesen Tarif bei T-Mobile abschließen, erhalten im
Vergleich zu jenen, die das Abonnement direkt bei Spotify erwerben, den Vorteil, dass die
Benutzung des Streaming-Dienstes keine Belastung des Datenvolumens verursacht.228
In der Unterhaltungselektronik stehen Streaming-Dienste neben diversen HiFi-Anlagen
auch in aktuellen TV-Geräten zur Verfügung. So kann man z.B. über ein Samsung Smart
TV-Gerät auf Spotify zugreifen229, Deezer gibt es für Samsung-, LG- und Toshiba-TVGeräte.230
Auch der Weg ins Automobil wird von Streaming-Anbietern mittels Kooperationen gesucht. So kooperiert z.B. Deezer seit Kurzem mit BMW, was eine Integration des Dienstes
in das MINI Entertainment-System und das BMW-ConnectedDrive-System zur Folge
hat.231 Der Zugriff im Fahrzeug kann außerdem um diverse Autoradios von Parrot erfolgen.
Die Möglichkeit der Integration von Songs oder Playlists mittels Einbettungcode in andere
Webseiten, Foren, Blogs oder soziale Netzwerke bietet eine zusätzliche Möglichkeit,
Streaming-Dienste einer breiten Masse näher zu bringen und somit die Bekanntheit zu
steigern und die Marktdurchdringung voranzutreiben.
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Vgl. Telekom Deutschland GmbH: Music Streaming mit Telekom Music-Flat und Spotify, Online im WWW
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Um die Forschungsfragen beantworten zu können, wurde folgende Vorgehensweise gewählt:
• Extraktion der Einflussfaktoren und Aggregation zu Schlüsselfaktoren
• Experteninterviews
• Bewertung der Schlüsselfaktoren, der zukünftigen Entwicklung des Musikmarkts
sowie der Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse mit Hilfe der Expertenmeinungen
• Darstellung von möglichen Zukunftsszenarien
7.1 Extraktion der Einflussfaktoren und Aggregration zu Schlüsselfaktoren
Anhand der in den vorangegangenen Kapiteln durchgeführten Analyse erfolgt eine Extraktion der wesentlichen Faktoren, die den Einfluss von On-Demand-Musikstreaming auf die
Musikindustrie beschreiben. Diese werden in weiterer Folge zu Schlüsselfaktoren zusammengefasst:
Einflussfaktor
• Wettbewerb unter bestehenden Unternehmen
• Verhandlungsstärke der Lieferanten
• Verhandlungsstärke der Abnehmer
• Bedrohung durch neue Konkurrenten
• Bedrohung durch Ersatzprodukte
• Einstellung zu wirtschaftlichen Entwicklungen
• Wirtschaft / Inflation / Arbeitslosigkeit
• Freizeitausgaben
• Wertschätzung von Musik
• Bereitschaft zum Kauf von Musik
• Einstellung zu Musikstreaming
• Demografische Veränderungen
• Konsumrisiko
• Mobile Musiknutzung
• Wunsch nach Besitz
• Involvement
• Funktionen und Leistungsumfang von Musikstreaming-Angeboten
• Integration und Kooperationsmöglichkeiten
• Conversion-Rate werbefinanzierte zu kostenpflichtige Abonnements
• Höhe der Bevölkerungspenetration mit kostenpflichtigen Abonnements
• illegale Musiknutzung/Kostenlosmentalität
• Rechtsbewusstsein
• Länderübergreifende Lizenzierung von Online-Musik-Diensten
• Anpassung des Urheberrechtsgesetzes
• Schärfe von Rechtsverfolgungsmaßnahmen
• Einführung einer Kulturpauschale
• Rechtliche Behandlung von Stream-Ripping
• Verfügbarkeit und Verbreitung von Breitbandanschlüssen
• Verbreitung und Marktentwicklung von Consumer Electronics

Kategorie
• Intern
• Intern
• Intern
• Intern
• Intern
• Extern – soziokulturell
• Extern - ökonomisch
• Extern - ökonomisch
• Extern – soziokulturell
• Extern - ökonomisch
• Extern – soziokulturell
• Extern – soziokulturell
• Extern – soziokulturell
• Extern – soziokulturell
• Extern – soziokulturell
• Extern – soziokulturell
• Eigenschaften Musikstreaming
• Eigenschaften Musikstreaming
• Eigenschaften Musikstreaming
• Eigenschaften Musikstreaming
• Extern – soziokulturell
• Extern – soziokulturell
• Extern – politisch-rechtlich
• Extern – politisch-rechtlich
• Extern – politisch-rechtlich
• Extern – politisch-rechtlich
• Extern – politisch-rechtlich
• Extern – technologisch
• Extern – technologisch

Schlüsselfaktor
Wettbewerbsintensität bzw.
Branchenrentabilität

Zahlungsbereitschaft

Veränderung der
Musiknutzungsgewohnheiten bzw.
Akzeptanz von Streaming

Integration und Kooperation
Marktpotential von
Musikstreaming
Online-Piracy-Verhalten

Rechtliche
Rahmenbedingungen
Technologische
Verfügbarkeit

Tabelle 3: Übersicht Einfluss- und Schlüsselfaktoren

7.2 Experteninterviews
Um eine Bewertung der ausgearbeiteten Schlüsselfaktoren durchführen sowie mögliche
Zukunftsszenarien und deren Auswirkungen auf die Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie ausarbeiten zu können, wurden teilstandardisierte Interviews mit fünf Experten
der Branche durchgeführt.
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Bei Expertenbefragungen geht es darum, das Wissen eines Expertenkreises zu bündeln.
In Bezug auf die Entwicklung einer Branche geht es hier vor allem darum, die Ansichten
der Experten zur Zukunft des Betrachtungsobjekts zu erfassen. Halb- bzw. teilstandardisierte Interviews sind die häufigste Form bei zukunftsorientierten Expertenbefragungen.
Diese erfolgen anhand eines Interview-Leitfadens, der das Gespräch strukturieren soll.
Hier ist es dem Interviewer erlaubt, die Fragen zu verändern, Zusatzfragen zu stellen oder
nachzuhaken. Die Form des halb- bzw. teilstandardisierten Interviews soll dazu dienen,
umfassendere und tiefer gehende Ergebnisse zu erzielen. Im Rahmen von ExpertenInterviews, die einem prognostischen Zweck dienen, sollte ausreichend Freiraum für die
Behandlung weiterer Aspekte und Ideen gegeben werden, da zusätzliche Information eine
wesentliche Rolle spielen.232 Da es bei den Befragungen um die Beschreibung möglicher
Zukunftsszenarien der Musikindustrie ging, die wiederum von einer Fülle an unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden, war es weniger das Ziel, möglichst einheitliche Antworten zu erhalten, sondern vielmehr verschiedene Meinungen zu möglichst vielen Aspekten
der Musikindustrie zu sammeln.
Als Interview-Partner stellten sich folgende Experten zur Verfügung:
• Mag. Dr. phil. Eva Maria Stöckler (in weiterer Folge EMS genannt) ist Leiterin des
Departments für Kunst- und Bildwissenschaften, Leiterin des Zentrums für Zeitgenössische Musik sowie wissenschaftliche Leiterin des Studiengangs „Musikmanagement“ an der Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur der Donau-Universität
Krems
• ao.Univ.Prof.Mag.Dr. Peter Tschmuck (PT) ist Professor für Kulturbetriebslehre
am Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft an der Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien
• Robert Klembas (RK) ist COO beim digitalen Musikvertrieb REBEAT Digital
GmbH in Tulln und unterrichtet außerdem im Masterstudiengang Musikmanagement zum Thema digitaler Musikvertrieb
• Dr. Jonathan Dörr (JD) verfasste seine Dissertation (Titel: Music as a Service)
zum Thema Musikstreaming
• Mag. Berny Sagmeister (BS) ist Head of Sales / Streaming bei Universal Music
GmbH in Berlin
Die Durchführung der Experten-Interviews erfolgte entweder persönlich oder telefonisch.
Die Gespräche wurden dabei jeweils nach Zustimmung des Interview-Partners aufgezeichnet. Vor jedem Interview wurde dem jeweiligen Interview-Partner der zugehörige
Gesprächsleitfaden zur besseren Orientierung per E-Mail zugesandt. Die einzelnen Gespräche wurden grundsätzlich anhand des Leitfadens durchgeführt, je nach Situation und
Interview-Partner wurden Fragen aber teilweise verändert gestellt, zusätzliche Fragen
formuliert oder auch Fragen weggelassen. Um möglichst umfangreiche und tiefgehende
Antworten zu erhalten, kamen hauptsächlich offene Fragen zum Einsatz. Die Niederschriften der einzelnen Interviews sind im Anhang zu finden. Die Übertragung erfolgte größtenteils wortwörtlich. Versprecher, mundartliche Begriffe oder etwaige grammatikalische Feh-

232

Vgl. Fink/Siebe, 2006, S. 296ff.

Auswirkung von On-Demand-Musikstreaming auf die Wertschöpfungsprozesse der
Musikindustrie

ler wurden verbessert bzw. angepasst. Einige Passagen wurden im Sinne der guten Lesbarkeit unter Beibehaltung der inhaltlichen Aussage sinngemäß geglättet bzw. verkürzt.
Mit der qualitativen Inhaltsanalyse werden jene Informationen extrahiert, die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind. Die Extraktion der Informationen erfolgt
anhand eines Suchrasters, das auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen konstruiert
wurde. Die Informationen werden den Kategorien des Suchrasters zugewiesen. Das Kategoriesystem kann während der Extraktion verändert werden, falls im analysierten Text
relevante Informationen vorzufinden sind, die zu keiner der bisherigen Kategorien des
Suchrasters passen. Die Extraktion – also die Entscheidung über die Relevanz einer Information, die Zuordnung zu einer Kategorie sowie die verbale Beschreibung des Informationsinhalts – beruht auf Interpretationen des Durchführenden. Sie ist daher von dessen
Verstehensprozessen beeinflusst und somit individuell geprägt. Die Informationen werden
nach deren Extraktion weiterverarbeitet. Um Nachvollziehbarkeit und die Möglichkeit der
Kontrolle am Ursprungstext zu gewährleisten, wird die Quellenangabe immer mitgeführt.
Die Informationen werden zusammengefasst, überprüft und nach für die Auswertung relevanten Kriterien sortiert. Danach erfolgt die Auswertung bzw. Interpretation in Bezug auf
den Untersuchungsgegenstand.233
Die in den Interviews mit den Experten erhaltenen Informationen dienen der Bewertung
der einzelnen ausgearbeiteten Schlüsselfaktoren, der zukünftigen Entwicklung des Musikmarktes sowie der Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie.
Diese Kategorien stellen somit das Suchraster für die Untersuchung dar. Anhand der
transkribierten Interview-Texte werden Aussagen zu den einzelnen Schlüsselfaktoren, zur
zukünftigen Marktentwicklung sowie zu Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse
extrahiert, zusammengefasst und den jeweiligen Kategorien zugewiesen.
Zusätzlich werden zum Teil Aussagen aus der Literatur bei einigen Schlüsselfaktoren angeführt.
7.3 Bewertung der Schlüsselfaktoren
7.3.1 Schlüsselfaktor 1: Wettbewerbsintensität bzw. Branchenrentabilität
Einflussfaktoren:
•
•
•
•
•

Wettbewerb unter bestehenden Unternehmen
Verhandlungsstärke der Lieferanten
Verhandlungsstärke der Abnehmer
Bedrohung durch neue Konkurrenten
Bedrohung durch Ersatzprodukte

Zur Bewertung der Wettbewerbsintensität bzw. Rentabilität der Branche kommt wiederum
das 5-Forces-Modell von Porter zur Anwendung:
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7.3.1.1

Wettbewerber der Branche

Der Streaming-Markt hat zuletzt starkes Wachstum verzeichnet. Mittlerweile sind neben
den bereits etablierten Anbietern wie Spotify und Deezer zahlreiche neue Anbieter in den
Markt eingetreten (siehe dazu Kapitel 2).
Trotz des vorhandenen Wachstums sieht RK einen immens hohen Wettbewerb im Streaming-Segment, was vor allem daran liegt, dass in Deutschland bereits relativ viele Anbieter um eine limitierte User-Base kämpfen. Der digitale Markt wird hier nach wie vor vom
klassischen Download-Modell, wo iTunes das Maß der Dinge ist, dominiert. RK geht demzufolge von einer Konsolidierung des Streaming-Marktes in den nächsten Jahren aus. Der
Wettbewerb im Markt wirkt sich aufgrund seiner innovationsfördernden Wirkung aber positiv auf diesen aus.234 Auch JD hält eine Konsolidierung des Marktes für möglich.235
Wettbewerb findet insofern nicht nur zwischen Anbietern von On-Demand-Musikstreaming
statt, sondern bezieht auch den konventionellen digitalen Musikverkauf in Form von
Downloads mit ein. Der Deezer-Chef Axel Dauchez gab z.B. 2012 in einem Interview mit
futurezone.at an, dass man sich als Rivale von Apple sehe.236
RK sieht Streaming generell als ein Business, das auf Economies of Scale aufbaut und
wo es primär um das Erreichen einer kritischen Masse geht, damit das Geschäftsmodell
funktioniert. Daher liegt der Fokus bei den Anbietern dementsprechend auf Wachstum,
um diese kritische Masse zu erreichen. Um Wachstum zu gewährleisten, ist demzufolge
auch bereits einiges an Geld von Investoren geflossen. In den letzten 1-2 Jahren hat
Streaming stark an Momentum gewonnen. RK sieht es als interessanten Fakt an, dass
der Streaming-Bereich global gesehen von relativ wenigen Playern – primär Spotify gefolgt von Deezer – dominiert wird.237
Wie Tabelle 2 in Kapitel 6.3 zeigt, sind die Umstellungskosten aus Sicht des Abnehmers
grundsätzlich als eher gering anzusehen. Durch Kündigung und Neuabschluss von Abos
kann ein Konsument mit geringem Aufwand von einem Anbieter zu einem anderen wechseln. Bei der Preisgestaltung haben sich im Wesentlichen Einheitspreise etabliert. Die
Differenzierung zwischen den verschiedenen Diensten wird hauptsächlich vom bereitgestellten Musikkatalog beeinflusst. Besticht ein Anbieter durch umfangreiche Funktionen,
wird er es mit einem eingeschränkten Musikangebot trotzdem schwer haben, sich am
Markt zu behaupten.238 Derzeit haben sämtliche der verglichenen Anbieter einen Katalog
von 20 Millionen Titeln oder mehr. Auch die Funktionen sind großteils vergleichbar, insbesondere für das wichtige Feature der Nutzung auf mobilen Endgeräten ist bei allen Anbietern der Abschluss des Abonnements mit dem höchsten Preis notwendig. Die – trotz der
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vergleichbaren Angebote – dominierende Position von Spotify und auch Deezer ist somit
hauptsächlich damit erklärbar, dass es sich bei diesen Diensten um bereits etablierte bzw.
bekannte Marken handelt, die über ein gewisses Maß an Kundenloyalität verfügen.
Die mittlerweile relativ hohe Zahl an Anbietern bei nach wie vor limitierter User-Base, die
mangelnde Differenzierung bei Preis und Funktionen in Kombination mit geringen Wechselkosten bei den Konsumenten zeigen eine hohe Wettbewerbsintensität. Entschärft wird
diese lediglich durch das derzeit relativ schnelle Wachstum der Branche.
7.3.1.2

Potentielle neue Konkurrenten

Die Notwendigkeit, Verträge mit einer Vielzahl an Rechteinhabern abschließen zu müssen, stellt eine erhebliche Markteintrittsbarriere für potentielle neue Streaming-Anbieter
dar, weshalb hier tendenziell von einer höheren Konzentration der Anbieter als auf dem
Markt für physische Musikprodukte auszugehen ist.239 RK sieht hier ebenfalls eine große
Zugangsbarriere für den Streaming-Markt. Durch die immense Verhandlungsmacht der
Rechteinhaber ist es für einen neuen Anbieter – insbesondere, wenn es sich um einen
kompletten Start-Up handelt – schwer, in den Markt einzutreten, da dieser vor allem auf
Musik-Kataloge von Major-Labels nicht verzichten kann, wenn er konkurrenzfähig sein
will.240 Hinzu kommt, dass der Markt bereits von einigen etablierten Unternehmen mit entsprechender Markenbildung und Kundenloyalität besetzt ist.
RK misst dem, was Apple im Bereich Streaming tun wird, große Bedeutung bei. Apple ist
Marktführer im Bereich Musik-Downloads, das Aufkommen von Streaming-Diensten setzt
Apple in Bezug auf User-Zahlen und Download-Umsätze mit Sicherheit unter Druck, was
eine zeitnahe Reaktion von Apple im Streaming-Segment vermuten lässt. Apple ist außerdem in der besonderen Position, dass der angebotene Content ein Treiber für das
Hardware-Geschäft (iPads und iPhones) ist – und umgekehrt. Es besteht ein sich wechselseitig befruchtendes Verhältnis zwischen Hardware und Content.241 Auch JD erwartet
den Einstieg von großen Playern wie Apple, Google oder Amazon.242
Inzwischen gibt es diesbezüglich Gewissheit: der erwartete Einstieg von Apple in den
Streaming-Markt erfolgt mittels iTunes Radio. Dabei wird es sich wider Erwarten um kein
Abo-Service wie z.B. Spotify handeln. Der Dienst wird sich am Modell von Pandora orientieren und somit in die Kategorie „nicht-interaktives personalisiertes Webradio“ fallen. iTunes Radio soll somit in erster Linie zum Entdecken von Musik dienen, die dann im iTunes
Store als Download gekauft werden soll.243
Auch Google hat – wie erwartet – den Einstieg in das Streaming-Geschäft vollzogen. Dieser erfolgte mit Google Play Music All Access. Der Dienst orientiert sich allerdings im Ge239
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gensatz zu Apple´s iTunes Radio am Modell von Spotify & Co. Der Service startete zunächst nur in den USA, ist mittlerweile aber auch in neun europäischen Ländern verfügbar, allerdings nicht in Deutschland. Bis Mitte September kann der Dienst für frühe Kunden für 7,99 Euro pro Monat abgeschlossen werden, danach wird der Preis wieder angehoben.244
7.3.1.3

Lieferanten

Aus Sicht von On-Demand-Musikstreaming-Anbietern sind Plattenfirmen und Künstler die
relevanten Lieferanten. Je nach Größe und Bekanntheitsgrad des jeweils bereitgestellten
Musikkatalogs haben diese Lieferanten entsprechende Verhandlungsstärken.
Da die Lieferantengruppe aufgrund der oligopolistischen Struktur der Major-Labels eine
hohe Konzentration aufweist, diese zudem den ausschlaggebenden Input für das Business von On-Demand-Musikstreaming-Diensten bereitstellen und es dem Abnehmer aufgrund der Exklusivität der einzelnen Label-Portfolios unmöglich ist, den Lieferanten zu
wechseln, ist die Verhandlungsstärke der Major-Labels und großen Independent-Labels
sehr groß. Entschärft wird diese durch die Tatsache, dass Streaming-Dienste zunehmend
an Popularität gewinnen und somit an Wichtigkeit für den Lieferanten gewinnen.
RK geht hier ebenfalls von einem zunehmend wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis
aus: Labels erkennen die Vorteile, die durch Streaming-Services für sie entstehen: das
Erschließen neuer User-Schichten und die Förderung des Konsums ihres Contents.245
PT weist darauf hin, dass das Geschäftsmodell von Streaming anders bewertet werden
muss als jenes des Tonträgers, da hier Auszahlungen über einen längeren Zeitraum zustande kommen. Inwiefern das für den Rechteinhaber lukrativ ist, hängt von dessen Umfang an Rechten ab: jemand mit einem großen Backkatalog, der entsprechend genutzt
wird, kann durchaus vom neuen System profitieren, während Unternehmen bzw. Künstler
mit kleinen Katalogen wenig erwirtschaften werden. Für PT zeigt sich zudem aufgrund der
Tatsache, dass einige Major-Labels an manchen Streaming-Diensten beteiligt sind, eine
interessante Konstellation, da die Labels einerseits hohe Lizenzzahlungen von den
Streaming-Diensten einfordern, was wesentlich dazu beiträgt, dass diese kaum Gewinne
bzw. Verluste erzielen, andererseits aber eben an diesen beteiligt sind. Gründe hierfür
können sein, dass man hier einfach – im Gegensatz zu iTunes – den Fuß in der Tür haben möchte, an den Werbeeinahmen partizipieren möchte oder – falls Streaming-Dienste
an die Börse gehen sollten – an der Börsenkapitalisierung teilhaben möchte. PT hält
Streaming daher nicht für ein lineares Geschäftsmodell, das ausschließlich auf der Lizenzierung von Content und den entsprechenden Lizenzzahlungen basiert, sondern aus verschiedenen Ertragsbestandteilen besteht, die das Modell für Labels und auch Verlage
attraktiv macht.246
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Auch einzelne Künstler, wie das in Kapitel 6.2 erwähnte Bandprojekt „Atoms For Peace“,
haben je nach Größe des Bekanntheitsgrads Verhandlungsmacht, indem man droht, sein
Repertoire nicht über einen Streaming-Anbieter bereitzustellen.
RK verweist hier ebenfalls auf bekannte aktuelle Acts, die ihren Content bewusst nicht auf
Streaming-Plattformen zur Verfügung stellen, denkt aber, dass diese mittelfristig nachziehen werden.247
7.3.1.4

Abnehmer

Wie bereits in Kapitel 7.3.1.1 angeführt, sind die Umstellungskosten für den Abnehmer
grundsätzlich als gering anzusehen, weil dieser unkompliziert den Anbieter wechseln
kann. In Bezug auf Preis und Leistungsumfang gibt es nur geringe Unterschiede zwischen
den einzelnen On-Demand-Musikstreaming-Diensten.
Auch Unternehmen der Telekommunikation oder Unterhaltungselektronik, die Kooperationen mit Musikstreaming-Diensten eingehen, können zur Gruppe der Abnehmer gezählt
werden. Exklusive Kooperationen zwischen Musikstreaming-Anbietern und MobilfunkProvidern mit speziellen Datentarifen tragen zur Steigerung der Wechselbarrieren für den
Konsumenten – sowohl aus Sicht des Streaming-Anbieters als auch aus jener des Telekommunikationsanbieters – bei (siehe dazu Kapitel 7.3.4). Die Verhandlungsstärke der
Kooperationspartner hängt dabei stark von deren Anteil an den Gesamtumsätzen der
Musikstreaming-Anbieter ab.
Hat ein Kunde über einen längeren Zeitraum die Leistungen eines StreamingAbonnements wahrgenommen und so einerseits auf den Kauf von einzelnen Musikprodukten verzichtet sowie andererseits sich im Rahmen des On-Demand-MusikstreamingDienstes eine Sammlung in Form von Playlists zusammengestellt, steigen mit zunehmender Anzahl der gesammelten Titel ebenfalls die Wechselbarrieren, da im Falle einer Kündigung des Abos der Verlust der gesamten aufgebauten Sammlung droht (Lock-InEffekt).248
7.3.1.5

Ersatzprodukte

Als Ersatzprodukte, die die On-Demand-Music-Streaming-Branche potentiell gefährden
können, sind wiederum die bereits in Kapitel 4.5 erwähnten zum Teil illegalen Beschaffungsmethoden zu erwähnen. Zusätzlich stellt vor allem das legale Stream-Ripping eine
potentielle Bedrohung für die Rentabilität der Branche dar. Neben diesen Methoden sind
die anderen Produkte des Musikhandels – physische Produkte und Downloads – ebenso
als Substitutionsprodukte zu betrachten.
RK hält Stream-Ripping nicht für eine wesentliche Gefahr. Entscheidend ist hier die Usability von Streaming-Diensten, die ein vergleichsweise mühsames Ripping unnötig
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macht.249 Auch JD sieht Stream-Ripping als Randthema und misst dem keine große Gefahr für das Musikstreaming bei. Da der Zugriff auf Musik in Zukunft immer allgegenwärtiger wird, ist Stream-Ripping im Vergleich aufwendiger und ineffizient.250 PT verortet
Stream-Ripping in einer rechtlichen Grauzone, die noch nicht ausjudiziert wurde. Die
Möglichkeit, dagegen vorzugehen wäre aber selbst bei einem Verbot von Stream-Ripping
ohnehin schwierig, da es nicht verfolgbar bzw. kontrollierbar ist.251 BS sieht unautorisierte
Downloads und P2P-Filesharing nicht mehr als das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist
mittlerweile Stream-Ripping, das als Privatkopie völlig legal ist. Da dieses aber auch in
Bezug auf die Bedienung etwas kompliziert ist, ist es Aufgabe der Musikindustrie, hier
attraktivere Angebote zu schaffen.252
7.3.2 Schlüsselfaktor 2: Zahlungsbereitschaft
Einflussfaktoren
•
•
•
•
•

Einstellung zu wirtschaftlichen Entwicklungen
Wirtschaft / Inflation / Arbeitslosigkeit
Freizeitausgaben
Wertschätzung von Musik
Bereitschaft zum Kauf von Musik

Neben den Effekten der Download-Piraterie können die Konjunkturabhängikeit der Ausgaben für Unterhaltungsprodukte, der Fokus der Musikindustrie auf kurzfristige Erfolge
und wenige Superstars sowie die Fülle an Angeboten aus der Unterhaltungselektronik
sowie Telekommunikation (Smartphones, Mobilfunkverträge, Video-Spiele, etc.), die um
das finanzielle als auch das zeitliche Budget der Kunden kämpfen, als Einflussfaktoren für
die Zahlungsbereitschaft genannt werden.253
Die Angst vor Arbeitslosigkeit, steigenden Preise bzw. sinkender Kaufkraft sowie wirtschaftlicher Instabilität kann zu gesteigerten Sparverhalten führen, wodurch weniger Investitionen in Produkte wie Musik, die ausschließlich der Unterhaltung dienen, getätigt
werden. Hier besteht die Gefahr, dass wiederum unautorisierte Quellen zur Beschaffung
von Musik angesteuert werden. Kapitel 5.3.1 zeigt, dass sich Wirtschafswachstum, Arbeitslosenquote, verfügbares Einkommen und Inflation und in der deutschen Gesellschaft
in den letzten Jahren trotz Euro-Krise relativ stabil entwickelt haben. Ein gesteigertes
Sparverhalten war trotz vorhandener Sorgen über Arbeitslosigkeit und steigender Inflation
ebenfalls nicht zu erkennen. Auch der Anteil der Ausgaben für die Freizeitgestaltung an
den gesamten Konsumausgaben blieb über die letzten Jahre stabil. Die graduellen Rückgänge der Musikverkäufe in Deutschland werden dadurch zusätzlich verdeutlicht und
können insofern trotz eines hohen Stellenwerts von Musik in der Gesellschaft nur mit einer allgemein gesunkenen Bereitschaft, für Musik Geld auszugeben, erklärt werden. Die249
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se wurde wesentlich von der durch die Digitalisierung entstandenen Möglichkeit, traditionelle Verknappungsstrategien zu umgehen, beeinflusst.
Die Umsätze, die zuletzt mit Smartphones und Tablets erzielt wurden (siehe Kapitel
5.2.2.2), verdeutlichen, dass in diesem Bereich eine ausgesprochen hohe Zahlungsbereitschaft besteht.
RK verweist auf eine differenzierte Zahlungsbereitschaft im Musikmarkt, weshalb es wichtig ist, unterschiedliche Kundenschichten mit unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften
ansprechen zu können. Ein entscheidender Einflussfaktor für die Zahlungsbereitschaft für
Musik ist die Tatsache, dass die Konkurrenz sowohl um das Geld als auch um die Zeit
des Konsumenten durch andere Arten der Unterhaltung – z.B. Video-Games oder das
Surfen auf Social Networks – entschieden gewachsen ist. Die Wertschätzung von Musik
hängt aus Sicht von RK letztendlich von der Qualität des Inhalts ab. Die Fülle an Musik,
die durch digitale Produktions- und Distributionsmöglichkeiten an die Öffentlichkeit gelangt, unterläuft dabei häufig ein gewisses Qualitätsniveau. Dass durchaus Wertschätzung für Musik vorhanden ist, zeigt die zuletzt große Zahl an Musik-Festivals. RK sieht
auch bei der heute jüngeren Generation zukünftig durchaus Zahlungsbereitschaft, sobald
diese im Erwachsenenalter ein regelmäßiges Einkommen haben. Voraussetzung sind
hierfür attraktive Angebote.254
Aus der Sicht von JD ist das direkte Gefühl bei einem monatlichen Pauschalbetrag von 10
Euro, mit dem man auf den gesamten Musikkatalog des Anbieters zugreifen kann, sicherlich ein anderes als beim Kauf einer CD für 15 Euro. Grundsätzlich sieht JD aber keinen
Rückgang bei der Wertschätzung für Musik und verweist hier ebenfalls auf die Umsätze
mit Konzerten und Merchandise-Artikeln.255
EMS denkt, dass Menschen heute Musikerlebnisse sehr hoch bewerten und diesen eine
hohe Wertschätzung entgegenbringen, allerdings hat sich die Zahlungsbereitschaft verändert. Die Menschen sind es gewohnt, für manche Dinge nichts, für andere hingegen
sehr viel zu bezahlen. In anderen Bereichen des Musikkonsums – vor allem im LiveBereich – ist die Zahlungsbereitschaft durchaus vorhanden bzw. sogar gestiegen. Da aber
das Internet als kostenloses Medium betrachtet wird und man es dementsprechend gewohnt ist, für Internet-Angebote nichts zu bezahlen, ist die Zahlungsbereitschaft für Musik
im Internet gesunken. EMS verweist hier außerdem auf die mangelnde Güterknappheit im
Falle von digitaler Musik, die unbegrenzt verfügbar ist. Das Bezahlen einer Gebühr ist aus
ihrer Sicht hier das Maximum der Zahlungsbereitschaft.256
Auch PT sieht trotz verändertem Nutzungsverhalten eher einen Anstieg der Wertschätzung für Musik. Hier wird allerdings viel stärker differenziert: manchen Arten von Musik
wird wenig Wertigkeit zugeschrieben, weil diese eher als Hintergrunduntermalung dient
während andere Arten von Musik sehr hoch bewertet werden. Dem Künstler muss es
254
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hierzu gelingen, eine direkte Beziehung zum Fan herzustellen bzw. diesen sogar am
Schaffungsprozess partizipieren lassen. Crowdfunding ist in diesem Zusammenhang ein
interessantes Konzept, hier entsteht ein neues Beziehungsgeflecht. PT denkt, dass die
Integration des Rezipienten in Zukunft verstärkt eine Rolle spielen wird. Wenn der Kunde
das Gefühl hat, einen Beitrag leisten zu können, wird auch bereit sein, Geld auszugeben.257
Laut BS kennt die jüngere Generation der Bevölkerung das Wirtschaftssystem, Musik
gegen einen monetären Gegenwert zu tauschen, nicht mehr. Diese Generation zwischen
16 und 20 Jahre ist aber sehr wohl zahlungsfähig. Hohe Zahlungsbereitschaft ist hier für
Mobilfunk und Internet gegeben, allerdings nicht für Musik, obwohl das Interesse für Musik noch nie so hoch war wie es aktuell der Fall ist. Die Monetarisierung von Musik war
gleichzeitig noch nie so schwierig wie heute. Bei den jungen Nutzern handelt es sich um
die Zielgruppe von Musikstreaming-Diensten, die über das werbefinanzierte Modell sehr
gut angesprochen werden kann und die man dann durchaus dahingehend überzeugen
kann, zu einem kostenpflichtigen Abo zu wechseln.258
7.3.3 Schlüsselfaktor 3: Veränderung der Musiknutzungsgewohnheiten / Akzeptanz von
Musikstreaming
Einflussfaktoren:
• Einstellung zu Musikstreaming
• Demografische Veränderung
• Konsumrisiko
• Mobile Musiknutzung
• Wunsch nach Besitz
• Involvement
• Funktionen und Leistungsumfang von Musikstreaming-Angeboten
Deutschland ist als digitale Gesellschaft bekannt, die von zögerlichem Kaufverhalten geprägt ist. Will Page, Director of Economics bei Spotify sieht viele Gründe, warum Deutschland zu den „Late Adopters“ gehört und der deutsche Markt daher vom physischen CDFormat beherrscht wird – u.a. Deutschlands alternde Gesellschaft, der robuste MusikEinzehandel sowie die ebenso robuste Wirtschaft. Hinzu kommt, dass Spotify in Deutschland erst 2012 und somit vergleichsweise spät gestartet ist. Page weist außerdem auf die
Smartphone-Penetration in Deutschland hin, die deutlich hinter jener von z.B. Großbritannien, Spanien oder Schweden liegt. Die Kooperation zwischen Spotify und der Deutschen
Telekom trägt zu einer stärkeren Verbreitung von Smartphones und umgekehrt wiederum
zu einer gesteigerten Nutzung von digitalen Medien bei. Ein Trend nährt somit den anderen. Page sieht die vorherrschende hohe Konzentration von Musikkäufern und die Tatsache, dass mehr als 60% der Deutschen keine Musik kauft, als Problem an. Wachstum der
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Branche kann durch das Erreichen der Nichtkäufer mittels Musikstreaming erreicht werden, was auch Argumente in Bezug auf Kannibalisierung der Musikkäufe entkräftet.259
Kapitel 5.1.1.4 zeigt, dass der demografische Wandel in Deutschland mittlerweile voll im
Gange ist. Die Gruppe jener, die 65 oder älter sind, macht mit ca. 20% mittlerweile einen
größeren Anteil an der Bevölkerung aus als die unter 20-Jährigen. Abbildung 5.16 gibt
Aufschluss darüber, dass die Akzeptanz für digitale Nutzungsformen mit ansteigendem
Alter fällt. Bei der Gruppe mit einem Alter über 50 Jahre liegt die Reichweite der Käufer
zwar bei nur 24%, diese sind aber für insgesamt 33% des gesamten Musikmarktes verantwortlich, was wiederum von der Popularität von Schlagermusik in Deutschland abhängt. Die ältere Generation stellt somit einen erheblichen Teil der Zielgruppe dar. Es
muss hinterfragt werden, inwieweit diese bereit sein wird, ihre Musiknutzungsgewohnheiten hin zu einem digitalen, Access-bezogenen, nicht-physischen Modell umzustellen.
Auch BS gibt als einen der Gründe dafür, dass Deutschland zu den „Late Adopters“ gehört und der physische Bereich nach wie vor so einen hohen Anteil hat, an, dass der
Schlagerbereich in Deutschland derzeit einer der stärksten Absatzkanäle ist, der primär
von der älteren Generation gekauft wird, die noch an den physische Tonträger gewöhnt
ist. Die Zielgruppe von Spotify auf der anderen Seite liegt dagegen zwischen 15 und 25
Jahren.260
Auf die Frage, ob Musikstreaming die zentrale Säule der Musikindustrie werden wird und
andere Formate dadurch in die Nische wandern, gibt RK an, dass er nicht denkt, dass
sich die Musiknutzungsgewohnheiten plötzlich dahingehend verändern werden, dass
Streaming auf einen Schlag andere Formate substituieren wird, sondern geht von einer
Koexistenz verschiedenster Formen der Musiknutzung aus, einem Nebeneinander statt
einem Entweder/Oder. RK sieht hier als zentralen Faktor ein möglichst umfassendes
Ökosystem, wie es z.B. Apple mit der Kombination aus Endgerät, Betriebssystem und
Inhalten aufgebaut hat. Auch Streaming-Anbieter wie Spotify versuchen hier, möglichst
viele Aspekte der digitalen Musiknutzung innerhalb eines Services abzubilden und daraus
ein Ökosystem zu bilden, wie etwa mit integrierten Apps, Social-Media-Funktionen wie der
Follow-Funktion, dem Fokus auf Playlists, die man wiederum mit Freunden teilen kann
sowie der Möglichkeit, neue Musik zu entdecken und Musik zu empfehlen. Inwieweit
Streaming zum wichtigsten Player im digitalen Musikmarkt wird, hängt sehr stark davon
ab, inwieweit es den Anbietern gelingt, den Usern eine umfassende „Experience“ zu bieten. Gerade der Faktor „Discovery“ ist bei Streaming-Diensten ein wesentlicher Vorteil,
den z.B. Radio oder auch iTunes nicht bieten. RK geht zwar von einem weiteren Wachstum von Streaming aus, glaubt aber nicht, dass es von heute auf morgen das vorherrschende Modell der Musikbranche werden wird. RK hält es außerdem für einen Irrglauben, dass Musik, die über Streaming-Services konsumiert wird, nicht mehr gekauft wird,
weil die Zugangsbarriere bei einem gestreamten Song viel geringer als bei einem gekauften ist. RK geht zudem davon aus, dass bei vorhandenem Involvement eines Musik-Fans
für einen spezifischen Künstler dieser auch bereit ist, Geld zu investieren, sei es für den
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Musikkauf an sich oder für Konzerte, Merchandise-Artikel, etc. Laut RK können Streaming-Dienste – aus seinem persönlichen Nutzungsverhalten abgeleitet – durchaus dazu
beitragen, neue Künstler kennen zu lernen und mehr Geld in den Konsum von Musik zu
investieren. Aufgrund der Testbarkeit innerhalb des Streaming-Dienstes hat der Konsument allerdings die Möglichkeit, das Risiko eines Fehlkaufs einzuschränken.261
JD kann sich zwar vorstellen, dass Streaming als Werbemittel funktioniert, allerdings nicht
für den unmittelbaren Musikverkauf via Downloads, sondern vielmehr als Werbemittel für
den Künstler selbst (Konzerte, Merchandise-Artikel, etc.). JD sieht das Sampling als ganz
wesentlichen Effekt an, weil man ohne zusätzlichen Geldaufwand sehr viel testen kann,
was vorher in dem Ausmaß nicht möglich war, allerdings nicht als Werbemitteleffekt für
den Musikkauf, sondern als einer für viele andere Dinge. Insofern sieht JD Streaming eher
als Substitution denn als Komplementärgut, auch wenn der Wechsel noch sehr viel Zeit
brauchen wird.262
EMS geht davon aus, dass es in Zukunft einen Markt geben wird, auf dem sowohl physische Produkte, Downloads, Streaming als auch ein Bereich mit Dingen, die derzeit noch
nicht bekannt sind, existieren werden. Das Rezeptionsverhalten der Konsumenten differenziert und verändert sich dahingehend, dass unterschiedliche Musik über unterschiedliche Kanäle konsumiert wird. Je nach Art der Musik wird der Kanal bzw. das Medium gewechselt. Hier spielen auch die jeweiligen Musik-Genres eine Rolle. EMS denkt nicht,
dass Musikstreaming andere Formen der Musiknutzung ersetzt, sondern ein zusätzliches
Angebot bzw. eine zusätzliche Möglichkeit zur Distribution von Musik darstellt.263
PT weist hier ebenfalls auf die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung hin. Er
sieht Downloads, physische Tonträger sowie Streaming-Dienste nicht als vollkommene
Substitute. Jedes hat für sich einen Wert, je nachdem, welchen Benefit der Nutzer davon
erwartet. Sammler möchten bestimmte Arten von Musik als physisches Produkt erwerben,
während für Musik, die eher als Hintergrundmusik dient, die Bereitschaft, Geld auszugeben, geringer bzw. nicht vorhanden ist. Es gibt somit eine große Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten, für die es verschiedenste Angebote gibt. Menschen verwenden die
Art der Musiknutzung, die im jeweiligen Kontext ideal erscheint. Dabei kann es sich z.B.
um ein Youtube-Video, mobiles Streaming oder einen Download handeln. Streaming wird
ein bestimmtes Nutzungssegment abdecken, aber parallel wird es noch andere Nutzungsformen geben, wo dann die jeweiligen Formate eine Rolle spielen werden. Als Anbieter
muss man dementsprechend in allen Segmenten gut aufgestellt sein, da es die KillerApplikation, die alles abdeckt, nicht gibt. Die CD wird laut PT zukünftig ein ähnliches Dasein fristen wie die Vinyl-LP. PT glaubt insofern eher an eine ergänzende Wirkung von
Streaming, das in unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt werden wird während in
anderen Zusammenhängen der Musikbesitz nach wie vor eine Rolle spielen wird. Allerdings ist es in Bezug auf die gegenwärtige Situation schwer vorherzusagen, da die Konsumgewohnheiten der nächsten Generation nur schwierig einzuschätzen sind. PT ver261
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weist hier auf die Entwicklungen, die es in der Vergangenheit gab, wo es immer Mixe aus
verschiedenen Nutzungsarten gab. Das Modell des physischen Tonträgers, das die letzten 50, 60 Jahre gegolten hat, wird aber durch ein neues, digitales Modell abgelöst. Es ist
für PT aber noch zu früh zu sagen, ob es sich dabei mit Streaming eher um ein Accessbezogenes oder mit Downloads um ein Besitz-bezogen Modell handeln wird. Das Konzept
des Musik-Albums kann sich PT auf lange Sicht nicht vorstellen, obwohl es nach wie vor
seine Anhänger hat. Dies hängt aber auch und von einem künstlerischen Aspekt (z.B.
Konzept-Alben) sowie vom jeweiligen Genre ab.264
BS weist bei der Frage zur zukünftigen Entwicklung von Musikstreaming darauf hin, dass
Ergebnisse der Marktforschung zur Einstellung der Bevölkerung zu technologischen Entwicklungen wie Streaming – nicht nur für Musik, sondern auch für Fernsehen, Video-OnDemand, Spiele oder Software – nur bedingt aussagekräftig sind. Hier ist es notwendig,
zu beobachten, was in anderen Ländern bzw. in anderen Märkten passiert. Streaming ist
laut BS eine unaufhaltsame Entwicklung bzw. war es generell noch nie so klar, dass sich
Content in die Cloud verschiebt. Die CD wird dadurch komplett verschwinden, hier ist nur
die Frage: wann? Deutschland und Österreich werden dabei laut BS allerdings zu den
Letzten gehören. Diese Entwicklung wird allerdings einige Zeit beanspruchen, aus LabelSicht schätzt man, dass sich der Markt in 5 Jahren in 1/3 physisch, 1/3 á la carteDownload und 1/3 Streaming aufteilen wird. In 15 Jahren wird es keine CD mehr geben.265
Das Risiko eines Fehlkaufs hat sich im Falle von Musik weitestgehend reduziert. Aufgrund
der Trennung von Content und Trägermedium stehen im dem Konsumenten unterschiedliche Kanäle zur Verfügung, um das Produkt vor der eigentlichen Kaufentscheidung ausgiebig zu testen, z.B. via Audio-Samples in Online-Shops, Youtube-Clips, Kundenrezensionen, etc. Im Falle von Musikstreaming entfällt das Konsumrisiko gar vollständig, da der
Kunde uneingeschränkt auf den gesamten Katalog des Dienstanbieters zugreifen kann.
Das hohe Maß an Testbarkeit bzw. die Minimierung des Konsumrisikos stellt somit einen
positiven Einflussfaktor auf die Akzeptanz von Musikstreaming dar.
Ein weiterer relevanter Einflussfaktor in Bezug auf die Akzeptanz von Musikstreaming ist
der Wunsch nach Besitz. Laut PricewaterhouseCoopers ist es für den Großteil der Konsumenten derzeit noch wichtig, ihre digitale Musiksammlung auf dem Rechner zu speichern. Mit der Bekanntheit der Anbieter sowie der Möglichkeit, von jedem Gerät zu jeder
Zeit auf Cloud-basierte Streaming-Dienste zugreifen zu können, steigt das Vertrauen der
Konsumenten in deren Zuverlässigkeit. Dies macht das lokale Speichern von Musikdateien zunehmend überflüssig. Die Selbstdarstellungsfunktion der Musik, die vor allem für
jüngere Menschen von Bedeutung ist, wird sich durch wachsende StreamingCommunities, Personalisierungsfunktionen sowie durch die Anbindung an soziale Netzwerke besser bewerkstelligen lassen.266
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JD geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass sich Menschen in Zukunft vermehrt
Services bedienen, so wie man auch Cloud-Services nutzt. Die Musikindustrie wird sich
dahingehend wandeln, dass man sich weg vom Kauf bzw. Besitz hin zu einem ServiceAngebot bzw. Nutzungsrecht bewegt. Dies wird allerdings nicht zu 100% erfolgen, es wird
immer Konsumenten geben, die Musik besitzen möchten. In Hinblick darauf, dass aber
auch der Download-Markt nach wie vor wächst, wird dieser Paradigmenwechsel noch
dauern. JD hat sich in seiner Dissertation („Music as a Service“) mit dem Thema Wunsch
nach Besitz beschäftigt und festgestellt, dass dieser einerseits nur bei einem Teil der Leute vorhanden ist und andererseits bei einigen Menschen in der Entwicklung auch nachlässt. Der Besitzwunsch kommt zudem eher von Menschen, die diesen auch immer gekannt haben. Die junge Generation, die in erster Linie mit Youtube & Co. aufgewachsen
ist, ist an den Besitz von Musik nicht gewöhnt, kennt und vermisst diesen somit nicht. JD
ist zwar der Meinung, dass es immer Leute geben wird, die Musik besitzen möchten, das
grundsätzliche Gefühl in der Bevölkerung allerdings nachlassen wird. Zahlungsbereitschaft muss laut JD trotzdem weiterhin gegeben sein, allerdings nicht mehr für den Besitz
von Musik, sondern für einen Service. Der Konsum und auch die Zahlungsart (z.B. über
einen Mobilfunkvertrag) werden sich demzufolge verändern.267
EMS hält den fehlenden Besitz bei Musikstreaming als wesentlichen Nachteil im Vergleich
zu anderen Distributionsformen, weshalb sie in Bezug auf dessen Potential eher skeptisch
ist. Das Alter des Rezipienten bzw. die Erfahrung mit dem Besitz von Musik spielt hier
allerdings ebenfalls eine Rolle.268
PT vermutet, dass es zukünftig durchaus ein Marktsegment – auch unter jungen Nutzern
– geben wird, das Musik in Form von digitalen Dateien oder physischen Produkten besitzen will.269
BS sieht keinen Grund mehr dafür, Musik besitzen zu müssen. Sammler mit einem sehr
hohen Involvement in Bezug auf Musik sind mit ca. 3% ein sehr geringer Teil der Bevölkerung. Diese werden schwer davon überzeugen zu sein, diesen Sammlergedanken abzulegen. Aus Sicht der Musikindustrie handelt es sich bei den intensiven Sammlern aber
nicht um die alleinige Zielgruppe, die Zielgruppe sind vielmehr die gesamte Bevölkerung,
da jeder Musik konsumiert. Und ein Großteil der Menschen konsumiert Musik ohne
Sammler-Gedanken. Es gibt hier natürlich auch noch welche, die Musik besitzen möchten, das wird sich laut BS aber ändern.270
Einer Umfrage, die im Frühjahr 2013 von PricewaterhouseCoopers unter 1.200 OnlineNutzern zwischen 18 und 65 durchgeführt wurde, zufolge sind neben dem Preis u.a. der
Umfang der Musikbibliothek sowie die einfache und verständliche Bedienung die wichtigsten Faktoren bei der Wahl und Nutzung eines Musikstreaming-Dienstes.271 Auch RK sieht
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im Umfang des angebotenen Katalogs einen wesentlichen Faktor für dessen Akzeptanz.
Für viele Nutzer kann es eine Schranke darstellen, wenn gewisse Künstler nicht auf
Streaming-Plattformen vertreten sind.272
Die Tatsache, dass Musikstreaming zunehmend über mobile internetfähige Endgeräte wie
Smartphones und Tablets genutzt wird, trägt zur Entwicklung des Geschäftsmodells bei.
Bei den führenden Streaming-Anbietern ist für die mobile Nutzung der Abschluss eines
Premium-Abonnements notwendig.273
7.3.4 Schlüsselfaktor 4: Kooperationen und Integrationen
Kooperationen mit Telekommunikationsunternehmen, wie z.B. Deezer und T-Mobile in
Österreich, sind laut RK ein wichtiges Instrument, um Kundenschichten zu erreichen und
Nutzer zum Musikkonsum zu animieren. Hier besteht ein wechselseitiges Verhältnis, weil
aus Sicht des Mobilfunk-Anbieters die Wechselbarrieren für den Kunden steigen, da dieser die Möglichkeit hat, Musik zu nutzen, Playlists zu erstellen und eine komfortable Abrechnung im Rahmen des Tarifs zu erhalten. Der On-Demand-Musikstreaming-Anbieter
kann auf der anderen Seite auf die Kundenbasis des Mobilfunk-Providers zugreifen, welcher zusätzlich auch Marketing für die Kooperation betreibt. Die Herausforderung bei derartigen Kooperationen liegt allerdings darin, dass man hier unterschiedliche, oft gegensätzliche Interessen in Bezug auf Preisgestaltung und Marketing-Maßnahmen koordinieren muss.274 Tarife für mobiles Internet, bei denen sich der Streaming-Traffic nicht auf das
verbrauchte Datenvolumen auswirkt (wie etwa im Falle der Kooperation von T-Mobile und
Spotify in Deutschland; siehe dazu Kapitel 6.4) tragen zusätzlich zu den Wechselbarrieren
bei den Konsumenten, sowohl für den Mobilfunk-Provider als auch für den On-DemandMusikstreaming-Anbieter, bei.
Die Integration von Streaming-Diensten in Fahrzeuge wird laut RK der nächste wichtige
Schritt werden, da das Auto derzeit einer der wenigen Bereiche ist, in dem die Menschen
viel Zeit verbringen, der aber überwiegend noch nicht online ist und somit kaum Möglichkeiten bietet, Streaming-Dienste komfortabel zu nutzen.275
JD sieht hier eine Fülle an verschiedenen Ansätzen, wie man Streaming im Internet verwenden kann, wie z.B. die Integration in Webseiten via Web-Player, das Empfehlen über
Facebook, das Teilen und gemeinsame Pflegen von Playlisten oder die Möglichkeit,
Streaming auf unterschiedlichen Endgeräten ohne geografische Einschränkung nutzen zu
können. Hier wird es zukünftig noch zahlreiche weitere Möglichkeiten der Integration von
Streaming geben, woraus die Musikindustrie ordentliche Geschäftsmodelle erstellen
muss.276
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EMS sieht in den Integrationsmöglichkeiten von Streaming – das Premium-Abo als Sekundärprodukt z.B. zu einem Mobiltelefon, TV-Gerät, Fahrzeug, etc. – Potential, da im
Gegensatz zu Musik im Internet für technische Geräte die Zahlungsbereitschaft durchaus
vorhanden ist. Diese Kombinationen sind noch nicht ausgereizt. Die hauptsächlichen
Geldflüsse liegen dann zwischen den jeweiligen Unternehmen.277
Den Erfolg von Streaming, insbesondere in Skandinavien, sieht PT in der Kooperation mit
Mobilfunk-Anbietern begründet. Für ihn stellt sich hier allerdings die Frage, ob es sich bei
den weltweit 20 Millionen Nutzern von kostenpflichtigen Abos auch tatsächlich um solche
handelt, die den enthaltenen Streaming-Dienst konkret nutzen oder ob es sich hier vielmehr um Abonnenten eines Gesamtbündels handelt, die das enthaltene StreamingAngebot möglicherweise gar nicht verwenden. PT sieht es eher als Problematik, dass
Streaming-Dienste somit gar nicht so sehr an den Endverbraucher, als vielmehr an Intermediäre (Telekommunikationsunternehmen oder Fahrzeughersteller) verkauft werden, die
sich erhoffen, dadurch Wertigkeit zu generieren. Das Involvement des Konsumenten für
den Streaming-Dienst selbst tritt dadurch aber in den Hintergrund. Dies weist die Richtung, wo sich die Musikindustrie insgesamt hinbewegt: mit dem direkten Verkauf von Musik erwirtschaftet man immer schwieriger Erträge, daher braucht es eine Form der Umwegrentabilität, der Musikanbieter muss mit anderen Unternehmen kooperieren, um über
den Umweg Erträge generieren zu können. Musik wird laut PT immer mehr zu einem Mittel, um andere Dinge zu verkaufen. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die Musiklizenzen vergeben, auf der anderen Seite jene, die diese nutzen, um etwas anderes zu verkaufen.278
Laut BS sind Kooperationen mit Telekommunikationsanbietern aus Sicht der Musikindustrie vorteilhaft, da diese aufgrund der Größe der vorhandenen Budgets und der bestehenden Kundenstämme eine wesentlich größere Zielgruppe erreichen können als es Streaming-Portale vermögen. Dadurch kann die Steigerung der Bekanntheit von Musikstreaming-Diensten erreicht werden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht fällt eine Bewertung
solcher Kooperationen allerdings noch schwer, da man nicht weiß, ob der Kunde beim
jeweiligen Telekommunikationsanbieter bleibt und – was noch wesentlicher ist – ob nicht
eine Verwässerung des Marktwertes stattfindet, da der Kunde im Rahmen eines Bundles
nicht erkennt, dass der Streaming-Dienst einen Wert von 10 Euro pro Monat hat. Dazu
kommt noch, dass der Verkauf über Intermediäre wie Telekommunikationsanbietern eine
Preisreduktion für diese notwendig macht.279
7.3.5 Schlüsselfaktor 5: Marktpotential von On-Demand-Musikstreaming
Einflussfaktoren:
• Conversion-Rate werbefinanzierte zu kostenpflichtige Abonnements
• Höhe der Bevölkerungspenetration mit kostenpflichtigen MusikstreamingAbonnements
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Das Marktpotential beschreibt die generelle Aufnahmefähigkeit eines Marktes. Dabei
handelt es sich um die Gesamtheit der möglichen Absatzmengen eines Marktes für ein
bestimmtes Produkt oder eine Produktkategorie. Das Marktpotential stellt somit die Obergrenze für das Marktvolumen dar, der tatsächlich realisierten Absatzmenge bzw. dem
realisierten Umsatz einer Produktgruppe oder Branche auf einem bestimmten Markt in
einer bestimmten Periode.280
Die Musikverkäufe (physisch und digital) machten 2012 1,435 Milliarden Euro aus (zu
Endverbraucherpreisen; siehe dazu Kapitel 2.2). Der Bevölkerungsstand in Deutschland
war laut dem Statistischen Bundesamt 2012 auf einem Wert von 81.918.000 Einwohnern.281 Wie in Kapitel 4.4 sowie in Tabelle 4 dargestellt, zeigt sich am deutschen Musikmarkt bei den Konsumenten eine relativ starke Konzentration, was den konventionellen
Kauf von Musik betrifft. Tabelle 4 zeigt zudem die Umsatzverteilung unter den verschiedenen Käufergruppen sowie deren durchschnittliche Ausgaben für Musik im Jahr 2012:
Käufergruppen

Umsatzanteil
Anteil
Bevölkerung 2012
2012

Gesamtumsatz
2012

Anzahl Käufer /
Nichtkäufer

durchschnittliche Ausgaben für Musik pro Käufer 2012
je
Käufergruppe

Intensivkäufer > 9 Stück
Durchschnittskäufer 4-9 Stück
Gelegenheitskäufer 1-3 Stück
Nichtkäufer
Gesamt

3,0%
8,0%
26,0%
63,0%
100,0%

43%
27%
30%
0%
100,0%

€ 617.050.000
€ 387.450.000
€ 430.500.000
€0
€ 1.435.000.000

2.457.540
6.553.440
21.298.680
51.608.340
81.918.000

€ 251
€ 59
€ 20
€0

Intensiv- und
Durschnittskäufer

€ 111

sämtliche
Musikkäufer

inkl. NichtKäufer

€ 47

€ 18

Tabelle 4: Darstellung der Musik-Käufergruppen sowie der durchschnittlichen Ausgaben282

Betrachtet man Intensiv- und Durchschnittskäufer gemeinsam, waren somit ca. 9 Millionen Menschen bzw. ca. 11% der deutschen Bevölkerung für etwa 1 Milliarde Euro Umsatz verantwortlich. Intensiv- und Durchschnittskäufer gaben dabei durchschnittlich € 111
pro Jahr für den Kauf von Musik aus, vergleichbar mit dem Preis eines Premium-JahresAbos bei einem Musikstreaming-Anbieter (ca. € 120).
In Zukunft wird es für jene Anbieter von On-Demand-Musikstreaming-Diensten, die das
Freemium-Modell verfolgen, essentiell sein, so viele Nutzer von der Gratis- zu einer der
kostenpflichtigen Abo-Varianten zu migrieren. Dies bestätigen sowohl einige der befragten
Experten als auch zum Teil Angaben von den Anbietern selbst (z.B. Spotify; siehe Kapitel
6.2) sowie aktuelle Aussagen in der Literatur, wie z.B. Dr. Florian Drücke, Geschäftsführer
des Bundesverbands Musikindustrie e.V. im von PricewaterhouseCoopers herausgegebenen Whitepaper „Media Trend Outlook“:
„Ob das Streaming für die Firmen und die Künstler erfolgreich ist, hängt dabei
nicht zuletzt davon ab, ob es gelingt, die Nutzer von den angebotenen Gratisvarianten zu zahlenden Premiumnutzern zu konvertieren – das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch aus psychologischer Perspektive essenziell“.283
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Die Höhe der Bevölkerungspenetration mit kostenpflichtigen Abonnements wird somit
ausschlaggebend dafür sein, inwieweit Musikstreaming zu einer zentralen Säule der Musikindustrie werden kann. Geht man davon aus, dass sich die Preisgestaltung in Zukunft
nicht gravierend ändern wird und Abonnenten von kostenpflichtigen Abonnements hauptsächlich auf die Premium-Variante mit ca. 10 Euro pro Monat setzen werden, hat das
Umsatzvolumen von On-Demand-Musikstreaming bei einer Bevölkerungspenetration von
ca. 10-15% – bezogen auf das aktuelle Marktniveau (1,44 Mrd. Euro Umsatz aus Musikverkäufen 2012 in Deutschland) – durchaus das ökonomische Potential, eine zentrale
Rolle der Musikindustrie zu spielen. Nimmt man für die Berechnung einen durchschnittlichen jährlichen Umsatz von etwa 100 Euro (Endverbraucherpreis) pro Streaming-Kunden
an, ergäbe sich hier eine Umsatzbandbreite von ca. 800 Millionen bis 1,2 Milliarden Euro.
Auch für RK ist die Schlüsselfrage hierzu, inwieweit es die On-Demand-MusikstreamingAnbieter schaffen, einen Massenmarkt zu erreichen. In diesem Zusammenhang spielt
auch die Preisgestaltung eine Rolle: der konventionelle Musikmarkt ist stark von Intensivkäufern geprägt, der Großteil der Bevölkerung gibt kein bzw. wenig Geld für Musik aus.
Bei On-Demand-Streaming können demzufolge 120 Euro pro Jahr für ein Premium-Abo
für den Massenmarkt zu viel sein. Hier ist laut RK die Frage, ob man mit diesem Preispunkt den Massenmarkt erreichen kann oder ob man den Preispunkt nach unten korrigieren muss. Der Wettbewerb in der Branche wird sich ebenfalls auf die Preisgestaltung
auswirken.284
Auch PT sieht das Erfolgsgeheimnis von Musikstreaming darin, wie viele Nutzer man dazu bewegen kann, von nicht-zahlenden zu zahlenden Konsumenten zu werden und über
welche Wege dies erreicht werden kann. PT verweist ebenfalls auf die Tatsache, dass die
Hälfte der Bevölkerung nicht dazu bereit ist, für Musik Geld auszugeben. Der Nicht-Käufer
wird somit auch durch die mannigfaltigen Integrationsmöglichkeiten von Streaming, z.B.
via Web-Player auf fremden Webseiten, nicht dazu verleitet werden, ein kostenpflichtiges
Abo abschließen. Bei der anderen Hälfte gibt es wiederum nur einen kleinen Teil an Heavy-Usern, die das gesamte Musik-Business tragen. Hier stellt sich für PT die Frage, inwieweit diese Heavy-User Streaming-affin sind und den Markt tragen können oder ob es
sich eher um einen Massenmarkt vergleichbar mit dem Radio-Markt handelt, der als Hintergrundbemalung dient.285
JD ist der Meinung, dass das bestehende Streaming-Geschäftsmodell nicht zwangsläufig
das Geschäftsmodell von morgen sein muss. Hier wird es in Zukunft möglicherweise neue
Erlösformen geben, insofern ist es schwierig, dessen zukünftiges ökonomisches Potential
zu beurteilen.286
Für EMS ist es die Grundfrage, die sich Musikunternehmen stellen müssen, an welcher
Stelle des Wertschöpfungsprozesses bzw. Wertschöpfungsnetzwerkes Erlöse generiert
werden können. Diese werden aufgrund sinkender Zahlungsbereitschaft weniger zwi284
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schen Distributor und Konsument generiert. Hier kann ein Streaming-Dienst eine Möglichkeit sein, entweder im Verkauf von Abos oder als Werbe- bzw. Marketing-Instrument für
andere Dinge, die nicht zwangsläufig Musik sein müssen (z.B. Mobilfunkgerät). Musikunternehmen werden generell nach zusätzlichen Verwertungsmöglichkeiten suchen müssen, wie z.B. die Kooperation mit Unternehmen.287
Laut BS ist es in Deutschland so, dass der werbefinanzierte Teil der Streaming-Angebote
mit ca. 3/4 noch der wesentlich größere ist. In diesem werbefinanzierten Bereich sind die
Verdienste für die Anbieter noch sehr gering, was u.a. an der angespannten wirtschaftlichen Situation liegt, wodurch die Tausenderkontaktpreise (TKP) für geschaltete Werbung
zu niedrig sind. Hinzu kommt, dass die Werbeauslastung ebenfalls noch zu gering ist. Die
werbefinanzierten Modelle liefern somit negative Ergebnisse und dienen primär als Akquisitions-Tool. Das Geschäftsmodell liegt im Premium-Abo um 9,99 Euro. Bei diesem Preispunkt war man sich über Jahre sicher und einig, dass es sich dabei um einen guten und
angemessenen Preispunkt handelt, da der durchschnittliche Deutsche pro Jahr 1-2 CDs
kauft und somit 15-30 Euro für Musik investiert, während der Premium-Streaming-User
120 Euro pro Jahr für sein Abo bezahlt. Mittlerweile ist einer der zentralen Gedanken rund
um die Preisgestaltung von On-Demand-Musikstreaming – nachdem man gesehen hat,
dass es funktioniert –, ob dieser Preispunkt nicht zu niedrig ist bzw. wie man diesen geringfügig erhöhen kann. Eine weitere zentrale Frage, die man derzeit noch nicht beantworten kann, ist jene nach der möglichen Bevölkerungspenetration durch Streaming, also
wie viele Menschen der Bevölkerung monatlich 10 Euro für Musik bezahlen werden. In
Schweden sind es laut BS derzeit ca. 10%, man geht hier von einer möglichen Rate von
50% aus. BS ist der persönlichen Meinung, dass diese Rate zu hoch gegriffen ist und hält
25% für realistisch. Erst wenn man weiß, wo die Penetrationsobergrenze liegt, kann man
das Marktpotential bestimmen. Dass der Markt wieder so groß werden kann wie in den
90er-Jahren, hält BS für unrealistisch. Dieser erfuhr durch die Einführung der CD und der
Tatsache, dass – zusätzlich zum Tagesgeschäft mit neuen Veröffentlichungen – vieles,
was zuvor bereits auf Vinyl verkauft wurde, noch einmal auf CD verkauft wurde, ein unnatürliches Wachstum.288
7.3.6 Schlüsselfaktor 6: Online-Piracy-Verhalten
Einflussfaktoren:
• illegale Musiknutzung/Kostenlosmentalität
• Rechtsbewusstsein
Streaming trägt aus Sicht von RK durchaus zur Eindämmung von illegalen Aktivitäten ein,
wobei die Preisgestaltung wiederum relevant ist. Die große Anzahl an Anbietern ist hier
insofern wichtig, weil der Nutzer somit mehr Möglichkeiten hat, Musik legal zu konsumieren und demzufolge weniger auf illegale Seiten ausweichen wird. Je mehr attraktive legale
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Angebote es gibt, desto mehr Menschen werden diese benutzen, auch wenn man OnlinePiracy dadurch nicht vollkommen abstellen kann.289
JD hat diese Thematik ebenfalls im Rahmen seiner Dissertation untersucht und ist zum
Ergebnis gelangt, dass Menschen tatsächlich massiv aus dem illegalen Musikbereich zu
Streaming wechseln. Insofern ist Streaming durchaus eine Alternative für Filesharing. Das
zeigt einerseits, dass den Menschen die Musik im digitalen Bereich zu teuer war und es
andererseits mit technischen Möglichkeiten und den richtigen Geschäftsmodellen relativ
einfach möglich ist, Menschen von Online-Piraterie weg zu holen. Auch JD denkt aber,
dass es unautorisierte Downloads trotz des positiven Effekts von Musikstreaming in irgendeiner Form weiterhin geben wird.290
EMS sieht Streaming ebenfalls als Alternative zu Filesharing. Wesentliche Faktoren hierzu sind die Attraktivität, Benutzerfreundlichkeit sowie Preisgestaltung der legalen Angebote. Auch EMS ist davon überzeugt, dass die unautorisierte Nutzung nicht gänzlich einzudämmen ist.291
Für BS liegt die Aufgabe der Musikindustrie darin, Angebote zu schaffen, die in Bezug auf
die Usability alternativen Beschaffungsmethoden wie Stream-Ripping oder Filesharing
überlegen sind. Mit Streaming-Angeboten ist man heute so weit. Bislang hatten illegale
Filesharing-Plattformen im Vergleich zu legalen Plattformen wie iTunes neben dem Kostenfaktor auch einen Produktvorteil, da man auf Knopfdruck eine Fülle an Dateien herunterladen konnte. Streaming-Angebote sind nun noch praktischer, da man per Knopfdruck
auf alles zugreifen kann und zudem keinen Download durchführen muss. Der zeitlich und
geografisch unabhängige Zugriff sowie Funktionen wie das Erstellen oder Empfehlen von
Playlists tragen zusätzlich dazu bei, dass Streaming-Dienste eine höhere Usability als
illegale Quellen oder Stream-Ripping aufweisen.292
7.3.7 Schlüsselfaktor 7: Rechtliche Rahmenbedingungen
Einflussfaktoren:
•
•
•
•
•

Länderübergreifende Lizenzierung von Online-Musik-Diensten
Anpassung des Urheberrechtsgesetzes
Schärfe von Rechtsverfolgungsmaßnahmen
Einführung einer Kulturpauschale
Rechtliche Behandlung von Stream-Ripping

RK sieht die Notwendigkeit einer Aktualisierung der Lizenzvergabe für Online-MusikAnbieter. Die Tatsache, als solcher national lizenzieren zu müssen und nicht auf einen
One-Stop-Shop zugreifen zu können, ist wettbewerbshemmend bzw. geschäftshemmend
und mühsam. Weiterhin ist auch in technischer Hinsicht Nachholbedarf gegeben, weil
289
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Verwertungsgesellschaften mit der Flut an Daten überfordert sind. Durch die Digitalisierung von Musik sind außerdem Produktions- und Nutzungsmöglichkeiten entstanden, die
durch das bestehende Urheberrecht nur bedingt abgedeckt sind, wie z.B. Remixes, MashUps oder die Verwendung von Samples. Für RK sind der Schutz des geistigen Eigentums
sowie die Möglichkeit, als Künstler von seiner Musik leben zu können, absolut wichtig.
Forderungen wie jene der Piratenpartei befürwortet er nicht. Auch einer Kulturflatrate steht
RK kritisch gegenüber und sieht diese Thematik durch den Markt selbst gelöst, da Streaming-Angebote nichts anderes als eine Flatrate sind. Die Handhabung einer Kulturflatrate
durch Verwertungsgesellschaften würde zudem sehr viele Fragen in Bezug auf Kontrolle,
Verwaltung sowie kulturpolitische und rechtliche Einflussnahme aufwerfen.293
Auch JD hält Konzepte wie eine Kulturflatrate für antiquiert und nicht durchsetzbar. Es
besteht hier genügend Innovationskraft im Internet, sodass es nicht notwendig ist, eine
Steuer einzuführen, um die fehlende Kreativität bei der Gestaltung von Geschäftsmodellen in einer angeschlagenen Industrie zu kompensieren.294
EMS hält eine – vor allem europaweite – Anpassung des Systems von Urheberrecht und
Verwertungsgesellschaften für notwendig, weil es die aktuelle Realität des Musikmarkts
nicht mehr widerspiegelt. Ob eine zentrale europäische Verwertungsgesellschaft aufgebaut werden soll bzw. inwieweit das Territorialitätsprinzip aufrechterhalten werden soll,
kann EMS nicht abschätzen. Verwertungsgesellschaften sind sehr starre und unbewegliche Institutionen, wo es zudem Schwierigkeiten gibt, zwischen Nutzer und Urheber einen
Finanztransfer herzustellen. Es mangelt hier an der Abrechnungsmöglichkeit bzw. Feststellung von Nutzung im Internet. Eine Kulturflatrate wäre hier eine Lösungsmöglichkeit,
die diskutiert wird. Eine Anpassung des Urheberrechts ist nicht grundsätzlich notwendig,
um die Verteilungsgerechtigkeit wieder herzustellen, allerdings ist dieses für die Art, wie
heute mit kreativen Leistungen umgegangen wird, nicht mehr passend bzw. zu kompliziert. EMS sieht die Einführung von Pauschalabgaben wie einer Kulturflatrate als kulturpolitische Entscheidung. Hier läuft es darauf hinaus, wie viel es einem Land wert ist, kreative
Menschen zu haben, die von ihrer kreativen Leistung auch leben können. Letztendlich
wäre es eine Steuer, die unter einem demokratischen Gesichtspunkt nicht verwerflich
wäre, wenn man bedenkt, dass ja auch Steuergelder in subventionierte Kulturbetriebe wie
z.B. die Staatsoper fließen. In diesem Fall zahlt die breite Masse für etwas, das nicht unbedingt die breite Masse nutzt. Im Falle einer Kulturflatrate würden viele Menschen für
etwas bezahlen, dass auch viele Menschen nutzen.295
PT sieht bei der aktuellen Tendenz hin zu einer EU-weiten Lizenzierung von Rechten
durch eine Verwertungsgesellschaft, wie es bereits durch die CELAS oder die Kooperation zwischen der Kobalt Music Group und der schwedischen Verwertungsgesellschaft
STIM (Kobalt STIM Aggregated Rights AB) gemacht wird, das Problem, dass hierbei an
kleinen Verwertungsgesellschaften vorbei lizenziert wird, die dadurch unter Druck kommen – vor allem jene, die die mechanischen Rechte wahrnehmen. Daher fordern diese
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vehement eine Festplattenabgabe. PT findet, dass man über eine Kulturflatrate bzw. Content-Abgabe konkret nachdenken sollte, da man hiermit – im Vergleich zu bisherigen Vergütungsmaßnahmen für die private Kopie – viel eher in der Lage wäre, jene privaten Nutzungsformen wie Uploads, Downloads oder die Veränderung von Content, die durch die
Digitalisierung von Musik entstanden sind, zu vergüten. Allerdings wäre hierfür die Änderung des Rechtsrahmens notwendig. In Zukunft wird es immer schwieriger, zwischen privater und kommerzieller Nutzung zu trennen, weil sich diese Sphären immer mehr vermischen, wie z.B. in sozialen Medien. In Bezug auf rechtliche Verfolgungsmaßnahmen sieht
PT auch für Österreich die Tendenz hin zu einer restriktiveren Rechtsdurchsetzung, einem Abmahnwesen, wie es in Deutschland der Fall ist. Hier sieht PT allerdings auch den
Einfluss der Bevölkerung auf politische Parteien, da sich die Menschen heute viel intensiver mit der Urheberrechtsdiskussion befassen als früher, als von Content-Anbietern effektiv Lobbying betrieben wurde.296
BS hält die Überarbeitung des Urheberrechts grundsätzlich für angebracht, da dieses
nicht Internet-adäquat ist. Aufgrund der Schnelllebigkeit des Internets werden sämtliche
Rechtssituationen dafür allerdings viel zu schnell überholt. Urheberrechtsregelungen waren schon nicht dafür geeignet, das Hauptproblem der letzten Jahre, das P2P-Filesharing,
zu regeln, während mittlerweile ohnehin Stream-Ripping zum Hauptproblem geworden ist.
Insofern hinkt das Urheberrecht bereits zwei technologischen Entwicklungen hinterher. An
jenen Punkten, an denen im Urheberrechtsgesetz gearbeitet wird, krankt das System
schon gar nicht mehr. Das Verbieten von Stream-Ripping oder anderen Aktivitäten ist für
BS allerdings nicht zielführend. Vielmehr geht es darum, Lösungen zu finden, um InternetAktivitäten zu monetarisieren. Insofern misst BS urheberrechtlichen Lösungen für aktuelle
Problematiken nur geringe Priorität bei. Wichtiger ist es vielmehr, adäquate Produkte und
Konsumentenlösungen anzubieten, die der Konsument zu nutzen bereit ist und die eine
monetäre Gegenleistung für diese Nutzung generieren können. Mit Musikstreaming geht
man in diesem Zusammenhang stark davon aus, ein Produkt zu haben, das der herkömmlichen Piraterie überlegen ist. BS sieht es auf die Frage, ob sich rechtliche Maßnahmen wie im Falle von The Pirate Bay in Schweden positiv auf Streaming-Anbieter
auswirken, im Falle von Deutschland als problematisch an, dass das Urheberrecht, wie es
in Deutschland ausgelegt ist, den Endkonsumenten verfolgt, was er nicht begrüßt. Das
Problem besteht vielmehr darin, dass man auf Anbieter von illegalen Plattformen, die sich
in Ländern wie z.B. Russland befinden und die mit dem unautorisiert verwendeten Content zudem Geld - etwa durch Werbeeinschaltungen – verdienen, nicht zugreifen kann
bzw. rechtliche Maßnahmen meist im Sande verlaufen. Optimal wäre insofern eine internationale Synchronisierung des Urheberrechts, die es ermöglichen würde, solche Anbieter auf internationaler Ebene auszuheben und einzuschränken, wobei der Endkonsument
aber nicht mehr verfolgt werden würde.297
Clement et al. halten eine Kombination aus rechtlicher Abschreckung gegen die Nutzung
illegaler Angebote sowie wirtschaftlichen Anreizen für die Nutzung legaler Angebote für
empfehlenswert. Das Ineinandergreifen dieser Komponenten ist bedeutsam, da einerseits
296
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durch die Verfügbarkeit attraktiver legaler Bezugsquellen die Bereitschaft zu deren Nutzung erhöht, andererseits durch die abschreckende Wirkung rechtlicher Maßnahmen die
Nutzungswahrscheinlichkeit illegaler Quellen reduziert wird.298
7.3.8 Schlüsselfaktor 8: Technologische Verfügbarkeit
Einflussfaktoren:
• Verfügbarkeit und Verbreitung von Breitbandanschlüssen
• Verbreitung und Marktentwicklung von Consumer Electronics
Im Zusammenhang mit Musikstreaming sind vor allem die Verbreitung von Internetfähigen
Abspielgeräten, insbesondere Smartphones und Tablets, sowie die Verfügbarkeit und
Verbreitung von stationärem und mobilem Breitband-Internet relevant. Eine hohe Penetration an Streaming-fähigen Abspielgeräten bietet in Kombination mit einer flächendeckenden Breitband-Versorgung die technologische Basis, um auf On-DemandMusikstreaming-Dienste uneingeschränkt zugreifen zu können.
Wie in Kapitel 5.2 dargestellt, besteht in Deutschland bereits eine hohe BreitbandAbdeckung. Aufgrund der Breitbandstrategie der deutschen Bundesregierung ist davon
auszugehen, dass in den nächsten fünf Jahren eine flächendeckende Verfügbarkeit von
50 Mbit/s oder höher bestehen wird. Es kann erwartet werden, dass die Nachfrage nach
solchen Hochgeschwindigkeitsanschlüssen in den kommenden Jahren aufgrund der Zunahme von bandbreitenintensiven Internet-Angeboten wie Cloud-Diensten oder VideoAnwendungen ebenfalls zunehmen wird. Der anhaltende Boom von Smartphones und
Tablets, wie in Kapitel 5.2.2.2 beschrieben, trägt maßgeblich zur Steigerung der Bevölkerungspenetration mit internetfähigen Geräten bei.
Laut JD ist die technische Entwicklung im Bereich des Internets – in Bezug auf Geschwindigkeit und flächendeckende Verfügbarkeit – ein entscheidender Faktor dafür, dass
Musikstreaming zu einer zentralen Säule der Musikindustrie werden kann. Als Nutzer wird
man in 5-10 Jahren den Unterschied zwischen Streaming und Download nicht mehr erkennen, der Content wird schlichtweg verfügbar sein.299
BS geht davon aus, dass Content, in welcher Form auch immer (Musik, Bücher, Videos,
Games), ins Internet wandern wird. Gründe hierfür sind der kostengünstige Speicherplatz
im Netz sowie die immer größer werdende Omnipräsenz des Zugangs zur Cloud, wodurch mittels Smartphone ohne zeitliche oder geografische Einschränkung auf den
fremdgespeicherten Content zugegriffen werden kann. Dazu kommt die Verbreitung von
Breitband-Internet und Smartphones. Da Musik am einfachsten portionierbar ist, ist sie
das erste, das ins Netz geht.300
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7.4 Bewertung der zukünftigen Entwicklung des Musikmarktes
Wie in Kapitel 2.2 dargestellt, war der deutsche Markt im vergangenen Jahrzehnt von
graduellen Umsatzrückgängen geprägt. Dem gegenüber steht eine trotz Krise relativ stabile Wirtschaftslage, was die Abwärtstendenz noch zusätzlich verdeutlicht.
Das geringfügige Wachstum des globalen Musikmarkts von – laut IFPI – 0,2% muss laut
RK demzufolge auch differenziert betrachtet werden, da dieses von Märkten wie Brasilien
oder Indien positiv beeinflusst wurde, die einen anderen Hintergrund haben als gesättigte
westliche Märkte, welche auch 2012 Rückgänge zu verzeichnen hatten. RK vermutet aber
in Zukunft trotzdem wieder eine positive Entwicklung des Marktes und führt diese u.a.
darauf zurück, dass zuletzt wieder stark in die Musikindustrie investiert wurde, wie z.B. bei
Deezer und Spotify. RK sieht diese Investitionen als Anzeichen dafür, dass in nächster
Zeit mit Wachstum gerechnet wird, und ist überzeugt, dass der stattgefundene digitale
Paradigmenwechsel den Kuchen für alle Beteiligten größer machen wird.301
JD kann nicht beurteilen, ob der Musikmarkt zukünftig wieder wachsen wird, sieht aber
eine Trendwende hin zur digitalen Nutzung und geht davon aus, dass Streaming noch
massiv wachsen wird, da es insgesamt eine logische Entwicklung darstellt. Auch MusikDownloads werden weiterhin Wachstum verzeichnen. Musikstreaming kann somit zu einer zentralen Säule der Musikindustrie werden, allerdings wird diese Entwicklung noch
einige Zeit in Anspruch nehmen. Die physischen Verkäufe werden sich weiter rückläufig
entwickeln, die CD wird zwar nicht aussterben, aber – ähnlich wie die Vinyl-LP – ein Nischenprodukt werden.302
EMS geht nicht davon aus, dass sich der Markt in Zukunft weiterhin so stark rückläufig
entwickeln wird sondern geht von einer langfristigen Konsolidierung des Marktes aus, die
nicht nur auf legale Download-Angebote oder Streaming beschränkt ist, sondern auch das
Live-Business oder die dynamische Entwicklung im Bereich Youtube und den damit zusammenhängenden Geschäftsmodellen mit einbezieht. Inwieweit Musikstreaming das
Hauptstandbein der Musikindustrie werden wird, lässt sich aus der Sicht von EMS noch
nicht beurteilen.303
PT hält die Zahlen des IFPI für zweckoptimistisch und erwartet, dass sich der physische
Markt in Zukunft weiterhin sukzessive rückgängig entwickeln wird, da es nach wie vor
Märkte mit einem sehr hohen physischen Anteil – wie Deutschland oder Japan – gibt, die
die Transformation zum digitalen Markt noch nicht vollzogen haben bzw. sich gerade mitten drinnen befinden. Diese Transformation zum digitalen Markt bedeutet die Substitution
des physischen Produktes, was weitere Umsatzrückgänge mit sich bringt, da die Verluste
im physischen Markt mit den herkömmlichen Umsätzen des digitalen Marktes nicht kompensiert werden können. Eine Trendwende hin zu einem Umsatzanstieg des Gesamtmarktes sieht PT demzufolge nicht. Eine Trendwende sieht PT vielmehr in der nachhalti-
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gen Veränderung des Ertragskuchens hin zu einem digitalen Geschäftsmodell. Eine Aussage zu treffen, ob Streaming hier „the next big thing“ sein wird, ist für PT zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig. Deswegen vermutet PT beim IFPI Zweckoptimismus, weil man
weiß: wenn Streaming nicht in dem Umfang funktioniert, wie man es sich vorstellt, ist auf
lange Sicht die Legitimation der phonographischen Industrie in Frage gestellt.304
BS geht von einer klaren Trendwende dahingehend aus, dass Musik ins Internet wandert
und verweist auf die Marktentwicklung in Schweden (siehe dazu Kapitel 2.4). Im Vergleich
zu Deutschland hat Schweden laut BS einen Vorsprung von 3-5 Jahren. Als Grund sieht
BS vor allem das vergleichsweise zurückhaltende bzw. misstrauische Verhalten in Bezug
auf e-Commerce- und Kreditkartennutzung in Deutschland. Skandinavische Länder sind
aufgrund der hohen Smartphone-Penetration, e-Commerce-Dichte und Kreditkartennutzung sehr fruchtbare Märkte für neue Dienste wie Musikstreaming, das sich sehr stark im
mobilen Segment abspielt. BS weist allerdings darauf hin, dass die Stabilisierung des
Marktes in Schweden auch von 2007 bis 2012 gedauert hat, diese Entwicklung somit einige Jahre in Anspruch nimmt. Diese Entwicklung zeigt sich auch in anderen Ländern und
ist global unaufhaltsam, auch für „Late Adopters“ wie Deutschland. BS fügt hinzu, dass es
in Schweden mit den rechtlichen Schritten gegen The Pirate Bay (siehe dazu Kapitel 2.4)
und dem damit einhergehenden Medienspektakel allerdings eine besondere Marktgegebenheit bzw. einen Marktbeschleuniger gab, der viele Menschen zu Spotify trieb. Davor
wurde die Filesharing-Plattform The Pirate Bay von sehr vielen Schweden genutzt, da es
ein Rechtsbewusstsein, wie es in Deutschland aufgrund der Abmahnwelle zum Teil besteht, diesbezüglich nicht gab. Dadurch gab es in Schweden keinen großen Markt mit
legalen Downloads. Auf die Frage über die zukünftige Entwicklung der Musikindustrie in
den nächsten Jahren weist BS auf die technologische Veränderung hin, die der Musikindustrie durch Streaming widerfährt. Von Seite der Labels sieht man sehr zuversichtlich in
die Zukunft, weil man ein Business-Modell aufgestellt und den Anbietern gegeben hat,
das der Industrie die Möglichkeit erlaubt, sich gänzlich zu ändern.305
PricewaterhouseCoopers erwarten für Musikstreaming in Deutschland einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 28% in den nächsten fünf Jahren. Insofern geht man nicht von
einer baldigen Ablöse von Downloads durch Streaming aus. Der Anteil von Musikstreaming am digitalen Gesamtumsatz wird aber deutlich steigen und in fünf Jahren 18% erreichen.306
7.5 Bewertung der Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie
In diesem Zusammenhang ist vor allem die Betrachtung jener Wertschöpfungsbereiche,
die bislang vorwiegend von Plattenfirmen durchgeführt wurden, interessant:
RK hält die Marketing- und Promotion-Aufgaben von Labels in Kombination mit deren
Promotion-Kontakten nach wie vor für zentrale Aktivitäten, trotz der Do-It-Yourself- und
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Direct-to-Fan-Marketing-Möglichkeiten, die durch das Internet vereinfacht wurden. Gerade
aufgrund der vereinfachten Möglichkeiten, Musik selbstständig zu produzieren und zu
veröffentlichen, ist die Zahl an Künstlern und Bands im Internet immens gestiegen. Umso
schwieriger ist es für den Einzelnen, aus der Masse herauszustechen. Marketing und
Promotion sind Kernkompetenzen von Plattenfirmen, die somit noch wichtiger geworden
sind, um einen Künstler so zu präsentieren bzw. positionieren, damit dies gelingt. Auch in
Zusammenhang mit Musikstreaming-Diensten ist es dementsprechend von Relevanz,
Kontakte zu den Musikredaktionen und Promotion-Mitarbeitern der jeweiligen Anbieter zu
haben, um für eine adäquate Platzierung der Musikprodukte, wie z.B. durch ein Homepage-Takeover, zu sorgen.307 EMS sieht beim Do-It-Yourself-Ansatz – für dessen Umsetzung
die Möglichkeiten heute mehr denn je gegeben sind – ebenfalls die große Herausforderung darin, Aufmerksamkeit in einer unübersichtlichen Masse zu erzeugen. Diese kann
grundsätzlich mit kapitalintensiven Marketing-Maßnahmen, wie es Musikunternehmen
betreiben, geschaffen werden oder aber auch durch weniger kostspielige, virale Marketing-Aktivitäten erzeugt werden.308
Im Falle des A&R-Management wurde laut RK auf die laufenden Umsatzrückgänge dahingehend reagiert, dass in diesem Bereich, der nur bedingt standardisierbar und außerdem von hohem Risiko geprägt ist, versucht wurde, eben dieses Risiko nach Kräften zu
reduzieren. Dies hatte zur Folge, dass Mittel für A&R gekürzt wurden, weniger Künstler
bzw. vor allem solche mit aussichtsreichem Erfolgspotential im Mainstream unter Vertrag
genommen werden und Künstler zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt ihrer Karriere
unter Vertrag genommen werden, wo bereits ein gewisser Level an Professionalität vorhanden ist. Hinzu kommt, dass Marketing- und Promotion-Kosten teilweise noch gestiegen sind, da der digitale Musikmarkt sehr fragmentiert ist und man auf vielen verschiedenen Plattformen präsent sein muss. Gleichzeitig ergeben sich durch die digitale Musiknutzung neue Möglichkeiten für das A&R-Management, da dadurch Daten zum UserVerhalten im Netz gesammelt, analysiert, aufbereitet und Informationen daraus gezogen
werden können. Dadurch erhält das A&R-Management gute und zeitnahe Informationen
über die demografische Struktur, die geografische Herkunft und das Nutzungsverhalten
des Zielpublikums, woraus wiederum entsprechende Schlüsse gezogen werden können,
was die Ansprache des Zielpublikums vereinfacht. Im Falle von Crowdfunding-Aktionen
kann ein A&R-Manager anhand des Erfolgs der jeweiligen Aktion ebenfalls auf die Zahlungsbereitschaft für einen spezifischen Act rückschließen. Hierzu kommt, dass hier außerdem die Finanzierung der Produktion ausgelagert wird.309
Auch EMS verweist beim Thema A&R auf die Risikoreduktion von Labels, die sich dadurch zeigt, dass großteils in sichere Bands bzw. Musik investiert wird oder A&RProzesse ausgelagert werden, an kleinere Labels oder via Casting-Shows, die ebenfalls
eine Versuch der Musikindustrie waren, A&R-Aktivitäten auszulagern bzw. über das TVFormat zu monetarisieren.310
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Für PT ist A&R keine typische Label-Funktion mehr, wie es früher der Fall war. A&R verschiebt sich vielmehr hin zu anderen Akteuren, die musikalischen Content für ihr Geschäftsmodell benötigen. Auch PT verweist hier als Beispiel auf Casting-Shows. Es kommen ganz neue Player ins Spiel, die A&R-Tätigkeiten übernehmen, wie werbetreibende
Firmen, die neue Musik benötigen und damit Branding betreiben bzw. ein Produkt emotional aufladen wollen. Das Entdecken und der Aufbau von Künstlern finden mittlerweile an
verschiedenen Stellen statt. Künstler tragen auch sehr viel selbst dazu bei, z.B. über Youtube, sodass sie für werbetreibende Firmen interessant werden. PT gibt an, dass laut Management-Agenturen immer mehr Ertragsströme – auch bei bereits etablierten Acts –aus
dem Branding kommen. Insofern ist A&R nicht mehr nur Aufgabe von Labels, sondern
wird mittlerweile auch verstärkt von Verlagen, Management-Agenturen oder Playern außerhalb des Musik-Business durchgeführt.311 Musik funktioniert laut EMS in der Werbung
so gut, weil diese sofort Emotionen hervorruft, weshalb sie davon ausgeht, dass es zukünftig zunehmend ausgefallene Modelle geben wird, wo Musik zur Verkaufsförderung
eingesetzt werden wird. In diesem Zusammenhang wird für EMS auch das Image beim
Aufbau eines Künstlers relevant sein, um einen adäquaten Image-Transfer zum jeweils
werbetreibenden Unternehmen sicherstellen zu können.312
Im A&R – nimmt man wiederum Schweden als Beispiel – sieht BS bereits dahingehend
Veränderungen, dass man aufgrund der Tatsache, dass Streaming-Kunden sehr jung
sind, verstärkt Dance- und Hip Hop-Künstler unter Vertrag nimmt. Dies kann sich allerdings im Laufe der Zeit in der Altersstruktur wieder nach hinten ausrollen, aber derzeit
sind die Streaming-Kunden sehr jung, weshalb auch entsprechend junge Künstler – vor
allem im Dance- und Hip Hop-Bereich – unter Vertrag genommen werden. Fundamentale
Veränderungen im A&R sieht BS jedoch nicht, da es sich bei diesem Prozess um die
zentrale Funktion der Musikindustrie handelt, woran sich nichts verändern wird. Es wird
weiterhin Kern des Business sein, den Geschmack des Kunden zu treffen. Letztendlich
handelt es sich um eine Kunstbranche, in der die Kunst unabhängig von der Verkaufstechnologie im Zentrum steht. A&R ist dafür verantwortlich, ein gutes Produkt zu bieten,
das den Geschmack des Konsumenten trifft.313
360°-Modelle, in denen Labels eine Komplettvermarktung eines Künstlers inklusive TourManagement, Merchandising, etc. durchführen, sieht RK aus Sicht der Labels als verständliche, natürliche Reaktion, um so das Portfolio zu erweitern und möglichst viele Umsatzströme abzudecken. Aus Sicht des Künstlers ist es von Fall zu Fall verschieden zu
bewerten und muss kritisch und genau betrachtet werden.314 EMS sieht kein Allheilmittel in
solchen Modellen, zudem können es sich aufgrund des intensiven Kapitaleinsatzes nur
große Unternehmen leisten. Allerdings ist das Betreiben eines Labels durchaus in Verbund mit anderen Geschäftsfeldern zu sehen, um eine Querfinanzierung unter verschiedenen Bereichen zu ermöglichen. EMS sieht nicht einen Bereich, der große Erlöse bringt,
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sondern vielmehr einen Mix aus unterschiedlichen Verwertungsarten. Es wird verschiedene Modelle geben, mit Musik Geld zu verdienen.315
JD hält Anpassungen für notwendig, da Mechanismen, die heute funktionieren, zukünftig
nicht mehr funktionieren müssen. Daher werden viele Dinge in der Wertschöpfungskette
nach und nach wegfallen. Die Wertschöpfungskette wird sich stark ändern bzw. stark ändern müssen, um tragfähig zu bleiben.316
Durch die Entwicklung von Major-Labels hin zu großen Entertainment- bzw. Medienunternehmen steht laut EMS der Content (Musik, Video, Text) im Vordergrund, der auf unterschiedliche Weise verwertet wird. Streaming ist dabei eine Möglichkeit der ContentVerwertung. Hier wird das wichtigste sein, Rechteinhaber zu sein und Rechte verwerten
zu können. Die ursprüngliche Aufgabe, Musik zu entdecken und aufzubauen, tritt in den
Hintergrund bzw. wird ausgelagert.317
Auch PT zufolge werden Labels in Zukunft in erster Linie Rechteverwerter, die versuchen,
Rechte in verschiedenen Formen zu lizenzieren. Die Verlagsteile von großen Konglomeraten werden daher immer wichtiger werden. Mit den Rechten wird in Zukunft viel Geld zu
verdienen sein, weil sich der Input Musik, der von vielen benötigt wird, gut monetarisieren
lässt. PT sieht Labels nicht mehr im Zentrum des Wertschöpfungsnetzwerkes. Durch die
Veränderungen, die die Digitalisierung von Musik ergeben hat, rückt der Musikschaffende
und dessen Management ins Zentrum. Dieser sucht sich die Partner, die er benötigt,
selbst aus. Dabei können Labels aufgrund ihrer Kompetenz bei der internationalen Vermarktung von Musik sowie ihrer vorhandenen Kontaktnetzwerke durchaus als Partner
dienen. Diese haben, wenn sie sich darauf spezialisieren, nach wie vor Existenzberechtigung. Sich als Künstler selbst zu vermarkten bzw. von einer Management-Agentur vermarkten zu lassen, ist dabei keine Zukunftsmusik mehr, sondern bereits Realität. Einkommensströme kommen mittlerweile aus verschiedenen Richtungen, für den Künstler ist
deren Summe relevant, wobei hier mittlerweile der Live-Bereich das Hauptgeschäft darstellt. Es zeichnet sich somit eine Verschiebung zu einem 360°-Management ab, was
wahrscheinlich das zentrale Modell sein wird.318

315

Vgl. ANHANG C - Interview-Protokoll Eva Maria Stöckler, Zeile 193-209.
Vgl. ANHANG D - Interview-Protokoll Jonathan Dörr, Zeile 121-125, 132-133.
317
Vgl. ANHANG C - Interview-Protokoll Eva Maria Stöckler, Zeile 69-73, 327-333.
318
Vgl. ANHANG B - Interview-Protokoll Peter Tschmuck, Zeile 213-222, 449-463.
316

Auswirkung von On-Demand-Musikstreaming auf die Wertschöpfungsprozesse der
Musikindustrie

Abbildung 7.1: Der Rechte- und Tantiemenfluss im neuen Wertschöpfungsnetzwerke der Musikverwertung319

BS geht insgesamt davon aus, dass sich Musik-Labels und deren Arbeit stark verändern
werden. Im Streaming-Bereich konsumieren Kunden hauptsächlich Playlists, ganze Alben
werden nur von einem geringen Teil der Konsumenten in Anspruch genommen. Dadurch
wird sich der konventionelle Lifecycle (Entdecken des Künstlers – Vorvertrag für den
Künstler – Vorschuss für Album-Produktion – Produktion des Albums – Veröffentlichung
und Vermarktung des Albums durch das Label – Verkauf des Albums) ändern müssen, da
dieser vollständig auf das Album-Format fokussiert ist.320
7.6 Darstellung von möglichen Zukunftsszenarien
Die Szenariotechnik dient der Abbildung möglicher zukünftiger Alternativen, wobei auf
Basis der gegenwärtigen Situation unter Berücksichtigung unterschiedlicher Rahmenbedingungen der Endzustand einer Entwicklung prognostiziert wird. Es ist eine Methode, mit
deren Hilfe die Auswirkungen von Veränderungen von wichtigen Faktoren in der Zukunft
dargestellt werden können. Um eine ausreichende Bandbreite der möglichen Entwicklungen abzudecken, werden dabei mehrere – üblicherweise bis zu drei – alternative Zukunftsbilder erarbeitet.321
Im Folgenden werden mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse anhand der ausgearbeiteten Schlüsselfaktoren drei Szenarien für die Entwicklung der Musikindustrie durch den
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Vgl. ANHANG E - Interview-Protokoll Berny Sagmeister, Zeile 331-332, 336-343.
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Einfluss von Musikstreaming ausgearbeitet: ein optimistisches, ein pessimistisches sowie
ein wahrscheinliches Szenario:
7.6.1 Szenario 1: optimistisches Zukunftsszenario
Schlüsselfaktor
Wettbewerbsintensität/Branchenrentabilität

Zahlungsbereitschaft

Veränderung der Musiknutzungsgewohnheiten/Akzeptanz Musikstreaming

Integration und Kooperation

Marktpotential

Online-Piracy-Verhalten
Rechtliche Rahmenbedingungen

Technologische Verfügbarkeit

Ausprägung
Starkes Wachstum bei Musikstreaming in den kommenden
Jahren
Viele neue Konkurrenten
Wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis mit Labels
Hohe Wettbewerbsintensität
Dadurch große Angebotsvielfalt und viele Innovationen
Gesamtmarkt wächst wieder kontinuierlich
Es bestehen unterschiedliche Zahlungsbereitschaften bei
den Konsumenten
Diese werden von der Musikindustrie optimal genutzt
Sammler und Intensivkäufer haben weiterhin Wunsch nach
Besitz, Musikstreaming dient hier primär für das Entdecken
von Musik und regt dadurch Verkäufe an
Musiknutzer mit geringerem Involvement setzen verstärkt
auf Streaming
Zunehmend mobile Musiknutzung
Viele Kooperationen fördern Allgegenwärtigkeit und Bekanntheit von Musikstreaming-Diensten
Rasche und vielseitige Integrationen in Unterhaltungselektronik und Fahrzeuge
Hohe Migrationsrate zu kostenpflichtigen Diensten
Bisherige Nicht-Käufer können erreicht werden
Eine signifikante Bevölkerungspenetration mit kostenpflichtigen Abonnements kann erzielt werden
Musikstreaming wird dadurch zu einer der zentralen Säulen
des Musikmarktes
Online-Piracy und Stream-Ripping können durch Musikstreaming signifikant reduziert werden
Keine Rechtsverfolgungsmaßnahmen gegenüber Endkonsumenten
Internationale Synchronisierung des Urheberrechts fördert
die Einschränkung von illegalen Plattformen
Keine kulturpolitischen Maßnahmen wie Kulturpauschale
Vereinfachung der länderübergreifenden Lizenzierung
Hohe Verbreitung von Breitband-Internet
Hohe Verbreitung von Smartphones und Tablets
Hohe Verbreitung sonstiger Consumer Electronics zur Nutzung von Musikstreaming-Diensten (z.B. Smart-TVs)

Tabelle 5: optimistisches Zukunftsszenario

In diesem Szenario zeigt der On-Demand-Musikstreaming-Markt – vergleichbar mit der
aktuellen Entwicklung in Schweden – ein starkes Wachstum und einen wesentlichen Anteil an den Gesamtumsätzen. Dadurch wird der Abwärtstrend der letzten Jahre gestoppt
und der gesamte Musikmarkt erreicht trotz weiterhin rückläufiger Verkäufe im physischen
Bereich wieder kontinuierliches Wachstum. Es findet ein weitläufiger Paradigmenwechsel
hin zu einem Access-bezogenen Modell der Musiknutzung statt. Musikstreaming wird in
diesem Szenario zu einer zentralen Säule der phonographischen Industrie.
Die Branche weist aufgrund des starken Wachstums eine hohe Attraktivität auf, wodurch
viele neue Konkurrenten in den Markt eintreten. Zu den Lieferanten – Musik-Labels als
auch unabhängige Künstler – entwickelt sich ein zunehmend wechselseitiges Abhängig-
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keitsverhältnis. Streaming-Anbieter sind zwar stark auf den Input der Content-Lieferanten
angewiesen, aufgrund der wachsenden Bedeutung von Musikstreaming am Musikmarkt
steigt aber auch deren Relevanz als Abnehmer. Dadurch können Streaming-Dienste ihren
Konsumenten nahezu lückenlose Musikkataloge offerieren, was sich wiederum positiv auf
deren Akzeptanz auswirkt.
Die Wettbewerbsintensität im Musikstreaming-Markt ist aufgrund der Vielzahl von Anbietern hoch, dies trägt aber zu einer großen Angebotsvielfalt bei und wirkt sich innovationsfördernd auf die angebotenen Leistungen aus.
Der Musikindustrie gelingt es in diesem Szenario, optimal auf unterschiedliche Musiknutzungsgewohnheiten sowie auf differenzierte Zahlungsbereitschaften der Konsumenten
einzugehen. Altersgruppen mit hoher Affinität für physische Tonträger sowie Sammler
bzw. Intensivkäufer mit hohem Involvement, die einen ausgeprägten Besitzwunsch haben,
setzen weiterhin auf den konventionellen Musikkauf. Die durchschnittlichen jährlichen
Ausgaben für Musik eines Käufers dieser Gruppe übersteigen den Endverbraucherpreis
für ein jährliches Premium-Musikstreaming-Abonnements deutlich (siehe Tabelle 3), insofern sind Intensivkäufer, die weiterhin auf die Sammlung von Tonträgern setzen, nach wie
vor eine wichtige Zielgruppe, die für einen beträchtlichen Anteil an den Gesamtumsätzen
verantwortlich ist. Angebote wie Autorip von Amazon schaffen für diese Käufergruppe
zusätzliche Anreize.322 Musikstreaming-Dienste dienen in dieser Gruppe als Komplementärdienst, der zum Entdecken neuer Musik beiträgt und somit die Musikkäufe zusätzlich
anregen kann.
Bei Durchschnitts- und Gelegenheitskäufern als auch bei der jüngeren Generation, wo
das Involvement oder der Wunsch nach Besitz nicht so stark ausgeprägt sind, erfahren
Musikstreaming-Abonnements aufgrund der umfangreichen Musikkataloge sowie der ansprechenden Usability ein hohes Maß an Akzeptanz. Insgesamt verändert ein großer Teil
der Musikkonsumenten seine Musiknutzungsgewohnheiten hin zu MusikstreamingAbonnements. Diese Entwicklung wird durch die Allgegenwärtigkeit von BreitbandInternet, erfolgreiche Kooperationen mit Mobilfunkanbietern sowie eine hohe Smartphoneund Tablet-Penetration und der damit einhergehenden verstärkten mobilen Musiknutzung
begünstigt.
Die hohe Smartphone- und Tablet-Penetration trägt zu einer zunehmenden mobilen Musiknutzung bei. Die Tatsache, dass für eine mobile sowie einer Offline-Nutzung von OnDemand-Musikstreaming-Diensten der Abschluss eines Premium-Abonnements notwen-
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Das Service Autorip von Amazon stellt Kunden, die physische Musikprodukte (CDs, Vinyl LPs) im OnlineShop von Amazon kaufen, die erworbenen Musiktitel automatisch als MP3-Download sowie als Streaming im
Amazon Cloud-Player zur Verfügung; Vgl. Amazon.de GmbH: Über AutoRip, Online im WWW unter URL:
http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=amb_link_174291447_1?ie=UTF8&nodeId=2011235
10&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=left3&pf_rd_r=11SPH63DRXE9KENMB7RC&pf_rd_t=101&pf_rd_p=410220167&pf_rd_i=2624847031
[Stand:
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dig ist, kann – in Kombination mit speziellen Tarifen bei Mobilfunkanbietern – eine hohe
Migrationsrate zu kostenpflichtigen Abonnements erreicht werden.
Kooperationen mit Telekommunikationsanbietern, die den Konsumenten spezielle BundleTarife für die Nutzung von Musikstreaming bieten, wirken sich somit positiv sowohl auf
das Marktvolumen als auch auf die Akzeptanz von Musikstreaming aus. Vielseitige und
innovative Integrationen von Musikstreaming in Geräte der Unterhaltungselektronik sowie
Fahrzeuge fördern zusätzlich die Allgegenwärtigkeit und Bekanntheit der Dienste. Musikstreaming dient in diesen Fällen als Komplementärgut für andere Produkte, für die eine
hohe Zahlungsbereitschaft besteht und die durch den enthaltenen Streaming-Dienst zusätzliche Wertigkeit erhalten. Über diesen Weg gelingt es, bisherige Nicht-Käufer zu erreichen, wodurch eine maßgebliche Bevölkerungspenetration mit Musikstreaming erreicht
werden kann.
Aufgrund der Fülle an legalen Anbietern, deren umfassenden Musikkatalogen und der
einfachen Bedienbarkeit der Musikstreaming-Dienste, die jener von FilesharingPlattformen und Stream-Ripping-Anwendungen überlegen ist, gelingt es, viele Nutzer von
unautorisierten Plattformen abzuziehen. Das Online-Piracy-Verhalten wird somit durch die
hohe Akzeptanz von Musik-Streaming reduziert. Rechtsverfolgungsmaßnahmen gegenüber Endkonsumenten, wie Abmahnungen, sind kaum mehr nötig. Durch eine internationale Synchronisierung des Urheberrechts können jedoch Anbieter von illegalen Plattformen besser eingeschränkt werden. Pauschale Abgaben zur Kompensation von unautorisierter Nutzung wie eine Kulturflatrate sind in diesem Szenario nicht notwendig. Der Markt
findet hier selbst die Lösung für das Online-Piracy-Problem. Das starke Wachstum und
die große Akzeptanz von Online-Musik fördern die Notwendigkeit der Umsetzung eines
multiterritorialen Lizenzierungssystems für Anbieter. Eine vereinfachte länderübergreifende Lizenzierung trägt zusätzlich zur Angebotsvielfalt bei.
7.6.1.1

Auswirkungen auf die Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie

Die Wertschöpfungskette verändert sich in diesem Szenario nicht grundlegend. Umsätze
werden primär über den Musikverkauf bzw. über das Abschließen von kostenpflichtigen
Musikstreaming-Abonnements generiert. Labels üben weiterhin eine zentrale Funktion im
Wertschöpfungsprozess aus.
Die verschiedenen Typen des Musikhandels – Stationär-physisch, Online-physisch sowie
Online-digital – bleiben nach wie vor bestehen, es findet allerdings eine Verlagerung hin
zu nicht-physischen Musikprodukten, insbesondere zu Musikstreaming-Plattformen, statt.
Durch das Wachstum von Musikstreaming fließt neues Geld in den Markt. Bei Labels
kann im A&R- sowie im Marketing-Bereich eine bessere Risikokompensation stattfinden.
Diese haben somit wieder die Möglichkeit, längerfristig in die Künstlerentwicklung zu investieren. Dadurch erhöhen sich wiederum die Wertschätzung und – je nach Involvement
– teilweise auch die Zahlungsbereitschaft bei den Konsumenten. Bei A&R- und MarketingAktivitäten werden Nutzungsverhalten und Präferenzen der Streaming-Kunden verstärkt
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miteinbezogen. Durch die digitale Musiknutzung können hier Informationen zeitnah analysiert und Kenntnisse daraus gezogen werden.
Das Album-Format wird für Intensiv-Käufer mit hohem Involvement – abhängig vom Musik-Genre – nach wie vor von Relevanz sein. Im Streaming-Umfeld wird die Playlist das
präferierte Format werden. Dadurch werden sich Veränderungen im Produktions- und
Veröffentlichungsrhythmus ergeben.
In diesem Szenario hat Musikstreaming in Bezug auf die Wertschöpfungskette eine duale
Funktion, da es neben der Erstverwertung auch als Marketing-Tool zur Anregung der
konventionellen Musikverkäufe für jene, die einen ausgeprägten Wunsch nach Besitz haben, eingesetzt wird.
7.6.2 Szenario 2: pessimistisches Zukunftsszenario
Schlüsselfaktor
Wettbewerbsintensität/Branchenrentabilität

Zahlungsbereitschaft
Veränderung der Musiknutzungsgewohnheiten/Akzeptanz Musikstreaming
Integration und Kooperation

Marktpotential

Online-Piracy-Verhalten
Rechtliche Rahmenbedingungen

Technologische Verfügbarkeit

Ausprägung
Wachstum von Musikstreaming hält nur kurzfristig an gefolgt
von Stagnation und Rückgang
Verluste aufgrund hoher Lizenzkosten
Konsolidierung und Marktaustritte
Weiterhin signifikante Rückgänge im physischen Sektor
Der digitale Musikmarkt kann die Verluste nicht kompensieren
Zahlungsbereitschaft für Musik ist niedrig
Erträge müssen über Umwege generiert werden
Musikstreaming erfährt nur geringe Akzeptanz, Musiknutzungsgewohnheiten verändern sich kaum, der Wunsch nach
Besitz bleibt ausschlaggebend
Kooperationen mit Telekommunikationsunternehmen finden
wenig Akzeptanz bzw. reduzieren die Wahrnehmung des
Werts des enthaltenen Musikstreaming-Dienstes
Integrationsmaßnahmen in Unterhaltungselektronik und
Fahrzeuge werden eingefroren
Streaming-Nutzer verwenden hauptsächlich werbefinanzierte Dienste
Nutzung von kostenpflichtigen Abonnements stagniert
Kaum Bevölkerungspenetration mit kostenpflichtigen Abonnements
Online-Piracy und Stream-Ripping können nicht reduziert
werden und bleiben das zentrale Problem der Musikindustrie
Restriktive Rechtsverfolgungsmaßnahmen
kulturpolitischen Maßnahmen wie eine Kulturpauschale sind
notwendig
Lizenzierung von Online-Musik-Diensten erfolgt nach wie vor
mühsam pro Land
Hohe Verbreitung von Breitband-Internet
Hohe Verbreitung von Smartphones und Tablets
Hohe Verbreitung sonstiger Consumer Electronics zur Nutzung von Musikstreaming-Diensten (z.B. Smart-TVs)

Tabelle 6: pessimistisches Zukunftsszenario

Im pessimistischen Szenario stellt Musikstreaming einen kurzfristigen Trend dar. Das
Wachstum, wie es zuletzt stattgefunden hat, hält nur kurz an, danach stagniert der Streaming-Markt und entwickelt sich in weiterer Folge rückläufig. Die Umsatzeinbußen des
physischen Sektors können durch den digitalen Musikmarkt nicht aufgefangen werden,
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der Gesamtmarkt schrumpft dadurch kontinuierlich weiter. Die phonographische Industrie
verliert zunehmend an Legitimation.
Geringe Nutzerzahlen in Verbindung mit den hohen Lizenzzahlungen an die Rechteinhaber führen zu einer unattraktiven Branchenrentabilität. Viele der durch das anfänglich erwartete Wachstum in den Markt eingetretenen Anbieter verlassen diesen wieder bzw.
werden von den wenigen verbleibenden Marktteilnehmern übernommen. Das geringe
Marktvolumen wird unter einigen wenigen Anbietern aufgeteilt, deren Kerngeschäft möglicherweise in anderen Bereichen liegt. Eine oligopolistische Marktstruktur entsteht. Labels
und Künstler erhalten aufgrund des geringen Marktvolumens nur geringe Auszahlungen,
wodurch viele ihren Content zurückziehen. Unvollständige Musikkataloge wirken sich wiederum negativ auf die Akzeptanz der Konsumenten aus. Es gibt wenig Innovation.
Das Musiknutzungsverhalten verändert sich nicht gravierend. Die deutschen Konsumenten setzen nach wie vor auf den Musikbesitz. Musikstreaming erfährt nur geringe Akzeptanz. Der Anteil des digitalen Musikmarkts am Gesamtmarkt nimmt zwar zu – Downloads
bleiben hier vorherrschend – Streaming macht hier aber nur einen geringen Teil aus.
Die generelle technologische Verfügbarkeit – Verfügbarkeit und Verbreitung von Breitband-Internet und die wachsende Verbreitung von Smartphones und Tablets – ist auch in
diesem Szenario vorhanden, trägt aber nicht zu einer signifikanten Veränderung der Musiknutzungsgewohnheiten hin zu Musikstreaming bei.
Die Zahlungsbereitschaft für Musik ist trotz hoher Wertschätzung sehr gering. Für Produkte wie Smartphones und Tablets ist diese nach wie vor vorhanden, während aufgrund der
Tatsache, dass das Internet als kostenloses Medium wahrgenommen wird, diese für digitale Musik-Angebote – unabhängig vom Format – kaum besteht.
Bundle-Angebote aufgrund von Kooperationen mit Telekommunikationsunternehmen finden nur wenig Anklang bei den Konsumenten. Musikstreaming als Sekundärprodukt in
Kombination mit anderen Produkten zu verkaufen, funktioniert nur in überschaubarem
Maße und trägt zudem dazu bei, dass der wahrgenommene Wert des enthaltenen Streaming-Dienstes reduziert wird. Maßnahmen zur Integration von Musikstreaming-Diensten
in Fahrzeuge oder Unterhaltungselektronik finden nicht statt bzw. werden wieder verworfen.
Jene Nutzer, die Musikstreaming verwenden, greifen großteils auf kostenlose, werbefinanzierte Dienste zu. Aufgrund der geringen Reichweite generieren die Anbieter nur entsprechend geringe Werbeeinnahmen.
Die Penetration mit kostenpflichtigen Abonnements bezogen auf die deutsche Bevölkerung ist bedeutungslos und entwickelt sich nach einem anfänglichem Anstieg wieder rückläufig.
Das Online-Piracy-Verhalten sowie Stream-Ripping bleiben in diesem Szenario weiterhin
ein schwerwiegendes Problem der Musikindustrie. Geringe Zahlungsbereitschaft in Ver-
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bindung mit Besitzwunsch veranlasst viele Musiknutzer dazu, diese Alternativen zu frequentieren. Rechtsverfolgungsmaßnahmen wie Abmahnungen kommen verschärft zum
Einsatz, der Effekt der Abschreckung bleibt aber auch aufgrund der Tatsache, dass es
sich bei Stream-Ripping um eine Aktivität handelt, die rechtlich nicht verfolgt wird, aus.
Versuche zur Einschränkung von Anbietern illegaler Plattformen in diversen Ländern verlaufen weiterhin großteils im Sande. Der Markt kann sich selbstständig nicht mehr tragen,
eine pauschale Kulturabgabe muss zur Kompensation der fortschreitenden Umsatzeinbrüche eingehoben werden. Die Lizenzierung von Online-Musik-Diensten muss hier mühsam je Land durchgeführt werden. Länderübergreifende Lizenzen können – wie im Falle
CELAS – nur für einzelne Repertoire-Segmente erlangt werden.
7.6.2.1

Auswirkungen auf die Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie

Die etablierte Wertschöpfungskette der Musikindustrie verliert zunehmend an Tragfähigkeit. Es erfolgt eine fundamentale Metamorphose dieser hin zu einem Wertschöpfungsnetzwerk. Hier steht der Musikschaffende und dessen Management im Zentrum. Erlösgenerierung kann durch die geringe Zahlungsbereitschaft bei den Konsumenten hauptsächlich nur mehr über Umwege erfolgen. Konservierte Musik in sämtlichen Formaten dient
vorwiegend als Mittel zu jenem Zweck, über andere Quellen – wie z.B. Live-Auftritte, Merchandise-Artikel oder auch als Werbemittel für Unternehmen anderer Branchen – Einkünfte zu erzielen.
Die weiterhin rückläufige Entwicklung des Musikmarkts wirkt sich negativ auf den gesamten Handel, vor allem auf jenen mit physischen Musikprodukten, aus.
Labels haben in diesem Szenario durchaus Existenzberechtigung, rücken aber aus dem
Zentrum der Wertschöpfung. Vor allem Major-Labels entwickeln sich immer mehr zu großen Medienunternehmen, bei deren Tätigkeit die Verwertung von Content auf verschiedene Weisen im Vordergrund steht. Das Verlagswesen von großen Medienunternehmen
wird dadurch zunehmend wichtiger. Auch aufgrund deren Kompetenzen im Bereich Marketing und Promotion sowie ihrer vorhandenen Kontakte können Labels dem Musikschaffenden als Partner dienen. Bisher wesentliche Aktivitäten wie das Entdecken und Fördern
von Künstlern oder auch die Produktion von Tonträgern treten in den Hintergrund. Diese
Funktionen verschieben sich zunehmend zu anderen Akteuren, wie z.B. werbetreibende
Unternehmen, die musikalischen Content für ihr Branding benötigen oder auch zu Communities, die z.B. Crowdfunding betreiben.
Das Selbst-Management des Künstlers rückt ins Zentrum des Wertschöpfungsnetzwerkes.
7.6.3 Szenario 3: wahrscheinliches Zukunftsszenario
Schlüsselfaktor
Wettbewerbsintensität/Branchenrentabilität

Ausprägung
konstantes Wachstum von Musikstreaming in den kommenden Jahren
hohe Rivalität
Konsolidierung des Marktes
Physische Produkte sind weiterhin rückläufig
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Zahlungsbereitschaft
Veränderung der Musiknutzungsgewohnheiten/Akzeptanz Musikstreaming

Integration und Kooperation

Marktpotential

Online-Piracy-Verhalten
Rechtliche Rahmenbedingungen

Technologische Verfügbarkeit

Die Rückgänge können durch den digitalen Markt weitestgehend kompensiert werden
das Niveau des Gesamtmarktes bleibt unverändert, geringfügiges Wachstum, aber auch geringe Verluste sind hier
möglich
Zahlungsbereitschaft für Musik ist generell durchwachsen
Es findet hauptsächlich eine Substitution bzw. Umverteilung
der Formate statt
Streaming kann Musikbesitz anfänglich nicht ersetzen
Umstellung der Musiknutzungsgewohnheiten erfolgt schrittweise
Zunehmend mobile Musiknutzung
Downloads bleiben vorerst das dominante Format im digitalen Musikmarkt
Streaming übernimmt sukzessive Marktanteile
Kooperationen mit Telekommunikationsunternehmen sowie
Integrationen in Unterhaltungselektronik und Fahrzeuge als
Reaktion auf durchwachsene Zahlungsbereitschaft für Musik
Solides Wachstum bei kostenpflichtigen StreamingAbonnements
Großer Anteil der Streaming-Nutzer verwendet aber werbefinanzierte Dienste
Bevölkerungspenetration mit kostenpflichtigen Abonnements
bleibt anfänglich eher gering
Online-Piracy und Stream-Ripping können durch Musikstreaming reduziert werden
Weiterhin Rechtsverfolgungsmaßnahmen
Kombination aus rechtlicher Abschreckung und Vielfalt an
attraktiven legalen Angeboten
keine kulturpolitischen Maßnahmen wie eine Kulturpauschale
Lizenzierung von Online-Musik-Diensten erfolgt nach wie vor
pro Land
Einschränkung von illegalen Plattformen in diversen Ländern
bleibt weiterhin schwierig
Hohe Verbreitung von Breitband-Internet
Hohe Verbreitung von Smartphones und Tablets
Hohe Verbreitung sonstiger Consumer Electronics zur Nutzung von Musikstreaming-Diensten (z.B. Smart-TVs)

Tabelle 7: wahrscheinliches Zukunftsszenario

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass Musikstreaming in den kommenden
Jahren ein konstantes und solides Wachstum aufweisen wird. Die weiterhin rückläufigen
Umsätze des physischen Sektors können durch den gesamten digitalen Musikmarkt weitestgehend kompensiert werden. Durch Musikstreaming findet eine kontinuierliche Substitution bzw. Umverteilung der Formate statt, der Markt wird zunehmend digital. Diese Entwicklung nimmt jedoch einige Jahre in Anspruch, der Anteil des physischen Sektors am
Gesamtmarkt bleibt trotz kontinuierlicher Rückgänge in den nächsten Jahren in Deutschland substanziell. Das aktuelle Gesamtumsatzniveau kann gehalten werden, leichte Umsatzanstiege als auch -rückgänge sind in den nächsten Jahren möglich. Musikstreaming
wird zu einem wichtigen Teil des digitalen Musikmarkts, entwickelt sich mittelfristig aber
nicht zur zentralen Säule der phonographischen Industrie. Auf lange Sicht ist dies jedoch
möglich.
Durch das solide Wachstum im Musikstreaming treten auch in diesem Szenario neue
Konkurrenten – vor allem Big Players wie z.B. Amazon – in den Markt ein, es gibt eine
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große Anzahl an Anbietern mit unterschiedlichen Unternehmensgrößen und Hintergründen. Durch die hohen Lizenzzahlungen an die Labels ist die Branchenrentabilität allerdings eher gemäßigt. Einige Anbieter schaffen es nicht, jene kritische Masse zu erreichen,
die für einen nachhaltigen Geschäftsbetrieb notwendig ist. Mittelfristig findet somit eine
Konsolidierung des Musikstreaming-Markts statt, dieser wird letztendlich von mehreren
großen Anbietern dominiert. Diese können ihren Konsumenten umfangreiche Musikkataloge zur Verfügung stellen. Es herrscht nach wie vor eine hohe Wettbewerbsintensität, die
sich auch hier innovationsfördernd auf die angebotenen Leistungen auswirkt.
Deutschland ist ein Musikmarkt von „Late Adopters“, aufgrund der Tatsache, dass Streaming für viele noch kein Ersatz für den Musikbesitz ist, erfolgt die Umstellung der Konsumgewohnheiten hin zu Streaming nur graduell. Hier spielt auch die demografische
Struktur der Deutschen eine Rolle. Ältere Generationen, die vorwiegend Schlagermusik
und Klassik konsumieren, investieren hauptsächlich in physische Tonträger. Im digitalen
Musikmarkt bleibt der Download vorerst der wichtigste Umsatzträger. Die Akzeptanz für
Streaming steigert sich aufgrund der einfachen Bedienbarkeit und umfangreichen Musikkataloge sukzessive. Es findet schrittweise eine Umverteilung der Musik-Formate statt,
physische Produkte, Download und Streaming koexistieren am Markt. Langfristig teilen
sich Download und Streaming den digitalen Markt, dessen Anteil am Gesamtmarkt auf
lange Sicht jenen von physischen Produkten überholen wird.
Die technologischen Bedingungen – eine hohe Verfügbarkeit und Verbreitung von Breitband-Internet sowie eine wachsende Verbreitung von Smartphones und Tablets – tragen
auch in diesem Szenario zur wachsenden Akzeptanz von Musikstreaming bei.
Die Zahlungsbereitschaft bleibt durchwachsen. Für Produkte wie Smartphones und
Tablets ist diese zwar sehr hoch, die direkte Monetarisierung von Musik bleibt jedoch
schwierig. Musikstreaming als Sekundärprodukt in Kombination mit anderen Produkten
gewinnt an Bedeutung, umso auf die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften reagieren
zu können. Die Masse an Nicht- und auch Gelegenheitskäufern wird weiterhin schwer zu
erreichen sein, für diese wird eine monatliche Gebühr von ca. 10 Euro für ein Musikstreaming-Abonnement zu hoch sein.
Die hohe Smartphone-Penetration und die zunehmende mobile Musiknutzung tragen zum
soliden Wachstum bei kostenpflichtigen Abonnements bei. Da Musikstreaming aber von
vielen dazu dient, Musik vor einem Kauf zu testen, bleibt der Anteil von werbefinanzierten
Varianten im Vergleich zu kostenpflichtigen Abonnements vorerst hoch. Durch das stetige
Wachstum von Musiksstreaming und die dadurch verbesserte Reichweite können von den
Anbietern vermehrt Einkünfte aus Werbeeinblendungen generiert werden.
Die Penetration mit kostenpflichtigen Abonnements bezogen auf die deutsche Bevölkerung bleibt – wie schon beim konventionellen Musikverkauf – gemäßigt. Weiterhin sorgen
in erster Linie Intensiv- und Durchschnittskonsumenten – verteilt über sämtliche Formate
– für das Gros der Umsätze.
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Auswirkung von On-Demand-Musikstreaming auf die Wertschöpfungsprozesse der
Musikindustrie
Kooperationen mit Telekommunikationsanbietern, die den Konsumenten spezielle BundleTarife für die Nutzung von Musikstreaming bieten, wirken sich auch in diesem Szenario
positiv sowohl auf das Marktvolumen als auch auf die Akzeptanz von Musikstreaming aus.
Auch Integrationen von Musikstreaming in Geräte der Unterhaltungselektronik sowie
Fahrzeuge sind von Bedeutung, um auf die durchwachsene direkte Zahlungsbereitschaft
für Musik reagieren zu können.
Rechtsverfolgungsmaßnahmen wie Abmahnungen werden weiterhin eingesetzt. Durch
die Kombination von rechtlicher Abschreckung und der Verfügbarkeit von attraktiven legalen Angeboten in Form von Musikstreaming-Diensten können das Online-Piracy-Verhalten
sowie Stream-Ripping durchaus reduziert werden, das Problem bleibt aber nach wie vor
bestehen. Die Einschränkung von Anbietern illegaler Plattformen in diversen Ländern
bleibt weiterhin schwierig. Pauschale Abgaben zur Kompensation von unautorisierter Nutzung wie eine Kulturflatrate werden aber nicht umgesetzt. Auch hier besteht die Notwendigkeit einer vereinfachten multiterritorialen Lizenzierung von Online-Musik-Diensten. Diese muss vorläufig aber weiterhin großteils je Land durchgeführt werden. Länderübergreifende Lizenzen können ebenfalls nur für einzelne Repertoire-Segmente erlangt werden.
7.6.3.1

Auswirkungen auf die Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie

Die Wertschöpfungskette verändert sich in diesem Szenario ebenfalls nicht grundlegend.
Umsätze werden nach wie vor primär über den Musikverkauf bzw. über das Abschließen
von kostenpflichtigen Musikstreaming-Abonnements generiert.
Auch hier bleiben die verschiedenen Typen des Musikhandels – Stationär-physisch, Online-physisch sowie Online-digital – bestehen, durch die laufende Substitution von physischen Musikprodukten durch digitale Formen findet eine graduelle Verschiebung zu Online-digital statt.
Bei Labels wird – vor allem im A&R-Bereich und im Marketing – weiterhin auf Risikominimierung gesetzt. Somit werden weniger Künstler bzw. vor allem solche mit hohem Erfolgspotential unter Vertrag genommen. Dies erfolgt außerdem zu einem späteren Zeitpunkt der Künstlerkarriere. Der Fokus bleibt nach wie vor auf planbaren und kurzfristigen
Erfolgen. Marketing und Promotion bleiben die Kernkompetenzen der Labels, kapitalintensive Prozesse werden nach Möglichkeit ausgelagert, wie z.B. in Casting-Shows. Auch
Aktivitäten wie Crowdfunding gewinnen zunehmend an Bedeutung, da hierdurch eine
Auslagerung der Produktionsfinanzierung erfolgen kann. 360°-Modelle kommen verstärkt
zum Einsatz, um so eine Streuung der Ertragsquellen erzielen zu können. Der Live-Sektor
gewinnt in diesem Zusammenhang zunehmend an Bedeutung.
Auch in diesem Szenario dient Musikstreaming gleichzeitig der Erstverwertung sowie als
Marketing-Instrument, um den konventionellen Musikverkauf zu unterstützen.
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Musikstreaming wird von vielen Seiten als möglicher Ausweg aus der Krise für die angeschlagene Musikindustrie und als effektives Mittel zur Eindämmung von alternativen Beschaffungsmethoden wie Filesharing gesehen. Es besteht große Hoffung, dass die phonographische Industrie mit Musikstreaming wieder nachhaltig auf den Wachstumspfad
zurückkehrt.
„Early Adopters“-Märkte wie Schweden oder auch Norwegen zeigen hier, dass MusikStreaming durchaus zu einer zentralen Säule der Musikindustrie werden und dieser wieder zu Wachstum verhelfen kann. Inwieweit dieser Paradigmenwechsel hin zu einem Access-bezogenen Modell der Musiknutzung auch für „Late Adopters“ wie dem deutschen
Musikmarkt, welcher von einem starken Besitzwunsch geprägt ist und wo nach wie vor ein
hoher Anteil an physischen Produkten besteht, erwartet werden kann, wird sich in den
kommenden Jahren zeigen. Da davon auszugehen ist, dass sich die Musiknutzungsgewohnheiten nicht schlagartig verändern werden, wird diese Entwicklung allerdings noch
einige Jahre beanspruchen.
Faktoren wie der bereits weit fortgeschrittene Ausbau von Breitband-Internet, die wachsende Verbreitung von Smartphones und Tablets für den mobilen Musikkonsum, die bereits vorhandene Fülle an Anbietern, deren umfangreiche Musikkataloge und hohes Maß
an Usability sowie Kooperationen mit strategischen Partnern aus dem Telekommunikationssektor sprechen für eine Etablierung von Musikstreaming. Die Bereitschaft, die Musiknutzungsgewohnheiten weg vom konventionellen Musikbesitz hin zu einem AbonnementModell zu verändern sowie die allgemeine Akzeptanz, eine monatliche Gebühr für diesen
Dienst zu bezahlen, könnten mögliche Barrieren für den zukünftigen Erfolg von Musikstreaming darstellen.
Die – zumindest anfänglichen – finanziellen Schwierigkeiten von manchen StreamingAnbietern wie Spotify zeigen, dass einerseits ein großer Anteil an Kunden mit kostenpflichtigen Abonnements und andererseits eine insgesamt hohe Nutzer-Anzahl nötig sein
wird, um am Musikstreaming-Markt reüssieren zu können. Der Streaming-Markt ist zwar
ein Wachstumsmarkt, allerdings kämpfen mittlerweile viele Konkurrenten um die Gunst
der Kunden. Da die Wechselbarrieren zwischen den einzelnen Anbietern sehr gering sind,
kommt es im Wesentlichen auf den Umfang des angebotenen Musikkatalogs sowie um
die bereitgestellten Features an, um einen Wettbewerbsvorteil schaffen zu können. Eine
zukünftige Konsolidierung des Marktes auf einige große Anbieter scheint wahrscheinlich.
Inwieweit die Musikindustrie durch Musikstreaming wieder an Aufwind gewinnen wird,
wird letztendlich stark davon abhängen, wie hoch der Penetrationsgrad von kostenpflichtigen Abonnements an der Gesamtbevölkerung sein wird.
Aus Sicht der Musikindustrie wird es unabhängig von der Marktentwicklung jedoch ratsam
sein, zukünftige Geschäftsmodelle nicht mehr ausschließlich am Verkauf von physischen
Tonträgern, nicht-physischen Musikdateien oder Musikstreaming-Abonnements auszurichten, sondern vielmehr einen breiten Mix an verschiedenen Ertragsquellen zu schaffen.
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Interview zum Thema: „Auswirkungen von
Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie“

Musik-Streaming-Diensten

auf

die

Interviewdetails:
Persönliches Interview mit: Robert Klembas, REBEAT Digital GmbH
Standort: REBEAT Digital GmbH, Tulln
Datum: 06.05.2013
Würden Sie bitte einen Überblick über Ihr Unternehmen und dessen Tätigkeitsbereich geben.
REBEAT hat ursprünglich begonnen als Vertrieb physischer Medien, sprich ganz klassischer CD- bzw. DVD-Vertrieb.
Anfang 2000 war es so, dass für die Lieferung und für die Listung bei den verschiedenen großen Elektroketten –
Saturn , Media Markt etc. – jeweils unterschiedliche Datenblätter im Einsatz waren und es relativ mühsam war, diese
Datenblätter für ein und denselben Release immer wieder aufs Neue ausfüllen zu müssen. Von daher war damals
schon der Gedanke da, ob dies nicht einerseits vereinheitlichbar und andererseits automatisierbar wäre. 2003 hat der
iTunes Music Store gestartet und die Labels, die bei uns damals im physischen Vertrieb waren, haben bald angefragt,
ob es möglich wäre, als Vertrieb an den iTunes Music Store zu liefern. Im Zuge dessen ist dann der zusätzliche
Geschäftszweig „digitaler Musikvertrieb“ dazugekommen. An dieser Stelle war der Gedanke an eine Automatisierung
der Release-Informationen – im digitalen Bereich nennt man diese Metadaten – natürlich ein weiteres Mal ein Thema,
weil iTunes eine digitale Schnittstelle zur Anlieferung und ein vorgegebenes Datenformat hat, in dem es die MusikFiles und die gesamten Metadaten gerne angeliefert hätte. Aus dieser Situation heraus ist der Gedanke entstanden,
eine Software zu entwickeln, über die die gesamte Metadaten-Anlieferung einheitlich gemacht werden kann. Zuerst
haben wir das noch selbst gemacht, sprich, bei uns ist jemand gesessen und hat für die Labels die ReleaseInformationen eingeklopft, sehr bald hat sich aber gezeigt, dass dies eine immenser Arbeitsaufwand ist. Daher ist der
Gedanke gekommen: "eigentlich wissen ja die Labels ohnehin selbst am besten über ihre Releases und die
dazugehörigen Informationen Bescheid, lassen wir doch die Labels das selbst machen". Daraus ist schließlich der
Schritt entstanden, dass wir die Software zum Einpflegen der Metadaten den Label-Partnern zur Verfügung stellen,
damit diese alle Informationen selbstständig eingeben können und bei uns auf den Server hochladen können. Das
war der Grundgedanke. Diese Software ist dann in einem Zeitraum von ca. 2 Jahren entwickelt worden und 2007 auf
den Markt gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Zahl der digitalen Musik-Services bereits um einiges
vergrößert, immer mehr Services konnten somit mit der Software beliefert werden und die Nachfrage nach digitalem
Vertrieb ist natürlich ebenfalls sehr stark gewachsen, einfach weil sich das Business zu diesem Zeitpunkt bereits sehr
stark begonnen hatte, zu drehen. Die physischen Verkaufszahlen hatten ja um die Jahrtausendwende einen
Höhepunkt und die Kurve zeigt ab diesem Zeitpunkt nach unten, gleichzeitig ist es mit digital aufwärts gegangen,
dementsprechend war die Nachfrage nach Anlieferung an digitale Musik-Services steigend und damit dann auch die
Nachfrage nach einem Vertrieb, der diese Services anliefern kann.
Das heißt, Sie kooperieren in erster Linie mit Labels oder kann man auch als vertragloser Künstler Ihren
Dienst in Anspruch nehmen?
Kann man ebenfalls. Die Software ist in ihrer Standard-Version exakt dieselbe, egal, ob diese ein völlig ungesignter
Künstler bedient, der seinen allerersten Release hochlädt oder ein Label mit einem Backkatalog von mehreren
hunderten Alben, beide können dieselbe Version der Software nutzen, um ihre Musik hochzuladen. Man muss auf
keinen Fall ein gesignter Künstler sein oder selbst ein Label haben, um die Software zu nutzen und seine Musik
weltweit zu verkaufen. Die Barriere in den digitalen Vertrieb ist vollkommen gefallen.
Als Künstler oder Label benötigt man somit nur die Software und kann damit direkt alle möglichen digitalen
Plattformen bedienen?
Ja.
Sie sind somit in den weiteren Prozessen nicht mehr involviert oder gibt es noch weitere Aufgaben wie z.B.
die Verteilung der Musik-Dateien zu den einzelnen Plattformen?
Doch, wir sind auf jeden Fall in der gesamten Geschichte involviert. Wir stellen mit der Software die Schnittstelle zum
Einpflegen der Daten zur Verfügung, aber die Verträge mit den Streaming- und Download-Services haben ja wir als
REBEAT. Das heißt: wir haben Direktverträge mit iTunes, Amazon, Spotify und dergleichen mehr. Der Rechteinhaber
und Nutzer der REBEAT-Software lädt seine Musik und Informationen mittels der Software auf den REBEAT-Server
hoch und wir bereiten die Daten den Vorgaben der einzelnen Musik-Services entsprechend auf, liefern dann die
Informationen und die Musik an die einzelnen Services an und erledigen vor allem den gesamten Aspekt der
Abrechnung bzw. des Reportings an den Rechteinhaber, was ein sehr umfangreicher, arbeitsintensiver und
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dementsprechend wichtiger Teil in dem Business des digitalen Vertriebs ist.
Funktioniert die Abrechnung manuell oder ist das bereits voll automatisiert?
Das läuft voll automatisiert. Es wäre unmöglich, das manuell zu handlen. Die REBEAT-Philosophie war ohnehin von
Anfang an, den Automatisierungsgrad beim Handlen der Daten, beim Export der Daten, beim Import von
Verkaufsreports, so hoch wie nur irgendwie möglich zu halten. Sie müssen sich vorstellen, ein Sportify-Statement
oder ein Youtube-Statement hat Millionen von Zeilen, die pro Monat reportet werden und verarbeitet werden müssen,
es wäre schlicht und einfach nicht möglich, das manuell zu handhaben.
Stichwort Youtube: Kann man mit Youtube tatsächlich Geld verdienen?
Ja. Youtube wird zu einer zunehmend wichtigen Umsatzquelle. Für Musiklabels, für Rechteinhaber, für die gesamte
Content-Industrie generell, das beschränkt sich nicht nur auf die Musikindustrie. Es findet gerade ein totaler Switch in
der Art und Weise, wie Content – vor allem visuell – rezipiert wird, statt. Wir vergleichen das immer gerne mit dem
Schritt, wie es seinerzeit mit FS1 und FS2 war. Da hatte man zwei Fernsehkanäle, dann sind irgendwann die ersten
SAT-Schüsseln an den Hausdächern aufgetaucht und man hatte plötzlich 50 Kanäle, dann kam noch Kabel und die
Zahl der Kanäle stieg weiter an – auf vielleicht 300. Jetzt werden es irgendwann 30.000 oder 300.000 Kanäle sein,
und zwar in allen Sparten, die für jemanden in irgendeiner Form von Interesse sind. Egal, ob man sich z.B. Videos mit
Schmink-Tipps ansehen will oder ob man auf World Music aus Nigeria steht, es wird einen Youtube-Channel dafür
geben. Das verändert die Art und Weise, wie Content konsumiert wird, gerade ziemlich stark. Youtube ist momentan
für viele Rechteinhaber auf der einen Seite und werbetreibende Unternehmen auf der anderen Seite so ein bisschen
das Thema der Stunde.
Es gibt also für einen digitalen Vertrieb wie REBEAT genauso einen Vertrag mit Youtube und je nach Stream
gibt es dann eine Abrechnung?
Ja, das funktioniert folgendermaßen: Wir senden die Musik und die dazugehörigen Metadaten an Youtube, Youtube
erstellt von diesen Informationen einen digitalen Fingerprint, ein sogenanntes "Asset" und vergleicht die Inhalte dieses
Fingerprints gegen die Audiospuren und visuellen Inhalte sämtlicher Youtube-Videos im Katalog. Wo ein
entsprechender Match generiert wird, sprich, der Fingerprint in irgendeinem Video auftaucht oder in der Audiospur
eines Videos, schaltet Youtube in jenen Ländern, in denen es Verträge mit Verwertungsgesellschaften hat, Werbung
um oder in die Videos und die Rechteinhaber bekommen einen Teil dieser Werbeumsätze ausbezahlt. Das ist im
Prinzip der Kern der GEMA-Youtube-Kontroverse: Youtube verdient natürlich mit den Aufträgen der werbetreibenden
Firmen, die auf Youtube ihre Werbeinserate platzieren, und auf eine möglichst genau umrissene Zielgruppe abzielen
wollen, sehr, sehr viel Geld. Die Content-Industrie sagt berechtigterweise: "Ihr erzielt Geld aufgrund der Attraktivität
unserer Inhalte, weil nun mal ein Justin Bieber- oder Lady Gaga- oder was auch immer-Video sehr viele User zieht,
es ist nur legitim, dass wir von den daraus entstehenden Werbeumsätzen eine entsprechende Vergütung haben
wollen.“ Die Höhe der Vergütung ist im Prinzip das Kernthema bei der GEMA-Youtube-Kontroverse.
Genau, ich denke, eine Einigung darüber, dass man etwas abrechnet, ist ja bereits passiert, aber Youtube will
einen eigenen Tarif haben ...
Im Endeffekt geht die Kernfrage darum, ob per View abgerechnet werden soll oder ob andere Modelle der
Abrechnung herangezogen werden sollen. Die GEMA hatte ja mit Youtube bereits einen Vertrag, der vor einigen
Jahren ausgelaufen ist und bis dato nicht verlängert wurde, eben, weil man sich nicht einigen konnte. Für die
Musikindustrie bedeutet das, dass Musikinhalte in Deutschland nicht monetarisiert werden können, wodurch der
Branche doch Umsätze in Millionenhöhe entgehen. Insgesamt kann man sagen, also aus REBEAT-Perspektive,
gehört Youtube bereits zu den Top 5 der Einnahmequellen, Tendenz stark steigend. Alle großen internationalen
Plattenfirmen versuchen sich sehr stark auf das Thema Youtube draufzusetzen, entweder indem sie selbst direkt
Lizenzverträge schließen oder aber, indem sie sich verstärkt sogenannten Multi-Channel-Networks oder ChannelManagement-Agenturen bedienen, die darauf abzielen, Inhalte auf Youtube möglichst zielgenau und consumergerecht zu präsentieren, die Promotion-Kampagnen speziell auf Youtube fahren, um so die Anzahl der Views zu
erhöhen und im Endeffekt einen größeren Anteil an den Werbeumsätzen ausbezahlt zu bekommen.
Da Sie die Top 5 der Einnahmequellen angesprochen haben, ich nehme an, auf Platz 1 wird iTunes sein ...
Ja.
Wie geht es dann weiter? Spotify wird wahrscheinlich ebenfalls relativ weit oben rangieren ...
Wir hatten März 2013 zum ersten Mal Spotify auf Platz 2 bei den wichtigsten Umsatzquellen. Bisher war es immer
Amazon. Spotify hat eigentlich seit Beginn unseres Vertrages konstant hohe Zuwachsraten gehabt und ist inzwischen
das erste Mal auf Platz 2 vorgestoßen, was den Umsatz betrifft.
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Sie haben vorhin gesagt, man muss die Musik-Daten entsprechend aufbereiten, Spotify verwendet z.B. das
Container-Format Ogg Vorbis. Ist da ein großer Unterschied bei den verschiedenen Plattformen oder
verwenden alle mehr oder weniger das Gleiche?
Nein, es gibt schon große Unterschiede. Apple hat sein eigenes Format, Amazon arbeitet mit MP3, Portale wie z.B.
Beatport, bei denen die Konsumenten auf hohe Qualität besonders Wert legen, weil sie z.B. direkt damit auflegen,
verkaufen unkomprimierte WAV-Files, verkaufen FLAC, also lossless Varianten, wieder anderen Portale nutzen
Windows Media Audio. Es ist also schon recht unterschiedlich, dementsprechend ist das schon ein wichtiger Teil des
Business, den Anforderungen des Musik-Service entsprechend anzuliefern. Services wie iTunes haben darüber
hinaus sehr strikte Vorgaben, was die Formatierung der Metadaten betrifft, haben einen sehr umfassenden StyleGuide, der oben beim Content-Export (Abteilung bei REBEAT; Anm. d. Verf.) wahrscheinlich unter dem Kopfpolster
liegt, weil man diesem einfach entsprechen muss, um bei der Anlieferung bei iTunes grünes Licht zu bekommen. Die
legen sehr, sehr hohen Wert darauf, was auch nachvollziehbar ist, weil iTunes hat – ich glaube, der letzte Stand war –
28 Millionen Tracks im Repertoire, da muss einfach ein einheitliches Metadaten-Schema vorhanden sein, um die
Konsistenz der Daten zu gewährleisten und vor allem für den User ein angenehmes und nachvollziehbares, intuitives
Kauferlebnis zu gewährleisten.
Erlöse, die mit Streaming erzielt werden, sind (noch) ein wohlgehütetes Geheimnis. Haben Sie Informationen
darüber?
Die Antwort lautet wie so oft: es kommt darauf an. Ich kann Ihnen keine einheitliche Zahl nennen, weil Spotify und alle
Streaming-Services im Prinzip unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, über die Musik gestreamt und monetarisiert
wird. Je nach Art des Geschäftsmodelles entstehen unterschiedliche Erlöse, die an die Content-Inhaber ausbezahlt
werden. Im Wesentlichen gibt es 3 Varianten, wie Streaming abgerechnet wird:
•

•

•

Es gibt, nicht bei allen, aber bei einigen Streaming-Plattformen als kleinste Ebene ein sogenanntes PerStream-Minimum. Das heißt, über sämtliche Arten von Services hinweg, wenn Sie alle Streams
zusammenzählen, gibt es ein Stream-Minimum, das ausbezahlt wird. Das ist sozusagen die Grundvariante,
Sie bekommen das Per-Stream-Minimum mal Anzahl von Streams Ihres Contents. Einfachste Variante. Das
ist die granularste Ebene, die direkt am Stream selbst ansetzt.
Die zweite Ebene, etwas darüber angesiedelt, ist die Ebene des Per-Subscriber-Minimums. Das heißt, hier
wird der einzelne Verbraucher angesehen und genau ausgewertet, welche Musik über einen
Abrechnungszeitraum, sprich, über ein Monat, von diesem Verbraucher konsumiert wird. Pro Verbraucher
wird eine Berechnungsgrundlage vertraglich festgelegt und dann eben angesehen, welchen prozentuellen
Anteil Ihr Content an der Gesamtnutzung dieses einen Verbrauchers hat. Das heißt, das Per-SubscriberMinimum ist Betrag x, von diesem Betrag werden je nach Vertrag, den Sie mit Spotify haben, 50% aufwärts
ausgeschüttet. Je nachdem, ob Sie jetzt Universal oder REBEAT sind, wird der Share wahrscheinlich etwas
unterschiedlich ausfallen. Nehmen wir zur Berechnung diese 50%: diese 50% des Per-Subscriber-Minimums
sind die Berechnungsgrundlage und der Pro-Rata-Share, also der Anteil Ihres Contents, an diesen 50% wird
an Sie ausgeschüttet. Das ist sozusagen die mittlere Ebene.
Dann gibt es die Gesamtebene, sprich, hier wird angesehen, wie groß Ihr Market-Share, Ihr Pro-Rata-Share
am gesamt konsumierten Content auf Spotify ist. Entsprechend Ihres Vertrages werden wiederum z.B. 50%,
60%, 70% als Berechnungsgrundlage herangezogen und dann eben Ihr jeweiliger Pro-Rata-Share an der
gesamten Musiknutzung und des Gesamt-Revenues als Auszahlungsgrundlage herangezogen.
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Wenn Sie diese 3 Varianten hernehmen, Per-Subscriber-Minimum, Per-Stream-Minimum oder Gross-Revenue-Ebene
– the greater of, das ist sozusagen die Klausel, die dann besagt, je nachdem, welcher Betrag größer ist, das wird
Ihnen dann ausbezahlt. So funktioniert im Wesentlichen die Abrechnung bei Streaming-Portalen. Man muss
hinzufügen, dass diese Debatte rund um die Höhe von Streaming-Ausschüttungen ein bisschen Augenauswischerei
ist, weil die Künstler sagen "ich habe jetzt nur 0,0000 ... irgendwas ausbezahlt bekommen" und dann diverse Zahlen
in Internet-Foren und Blogs herumgeistern, vielfach aber nicht hinzugefügt wird, dass der Künstler aber zum Beispiel
beim einem Label unter Vertrag ist. Spotify zahlt an das Label aus und welchen Vertrag das Label mit dem Künstler
hat, das wird in dieser Diskussion meist überhaupt nicht erwähnt, was einen wesentlichen Teil der
Berechnungsgrundlage vollkommen ausblendet. Insofern muss man hier schon die Kirche im Dorf lassen, und wenn
man mit Zahlen um sich wirft, genau erzählen, wie es zu diesen Zahlen gekommen ist.
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Im aktuellen Geschäftsbericht der GEMA ist von einer "Einigung in Teilbereichen mit Spotify und Simfy" die
Rede. Wie funktioniert die Abrechnung von Streaming-Angeboten mit den Verwertungsgesellschaften
derzeit?
Simfy hat schon einen Vertrag mit der GEMA, das Thema ist abgeschlossen. Hier wird es eher darum gehen, dass
Simfy momentan finanziell ein bisschen ins Trudeln geraten ist. Man weiß nicht, wie lange es den Service noch geben
wird. Generell hat die GEMA eine Nutzungspauschale für die Nutzung von Streaming-Services angeführt, und zwar
gibt es ebenfalls wieder so eine Greater-of-Regelung: sie haben einen Standardsatz von 10,25% des Umsatzes aus
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Streaming-Services, aus kostenlosen Streaming-Services, muss ich hinzufügen, festgesetzt und dann je nach Grad
der Interaktivität, der der Streaming-Service bietet, einen unterschiedlichen Mindestsatz. Der liegt zwischen 0,025
Cent bei ganz niedriger Interaktivität – das ist im Wesentlichen nur ein reines Webradio – bis hin zu 0,6 Cent pro
Stream bei hoher Interaktivität, das wäre die Spotify-Variante, wo die On-Demand-Nutzung und das Auswählen des
Contents völlig frei gestaltet ist und ich als Nutzer sehr viele Möglichkeiten habe. Ich glaube, wenn man einen
Gesamtvertrag mit der GEMA abschließt, gibt es auch noch einen reduzierten Satz von 8,2 Prozent. Was die
kostenpflichtige Variante betrifft, wird auch da der Satz so um die 10% liegen.
Ich habe ebenfalls gelesen, dass es eigentlich einen Tarif für Streaming-Services eben in dieser Staffelung
gibt, ich denke, seit 1.1.2012. Insofern war ich etwas verwundet, dass dann von einer "Einigung in
Teilbereichen mit Spotify" die Rede ist. Wenn es einen Tarif gibt, muss sich der Streaming-Dienst ja ohnehin
daran halten.
Sie können sicher sein, dass es, wenn es die Einigung inzwischen nicht eh schon gibt, diese sehr bald geben wird,
einfach, weil die Services zunehmend an Popularität gewinnen und es sich ein Service wie Spotify auch nicht leisten
kann, nicht abzurechnen. Die Gelder sind definitiv zur Seite gelegt und es wird ohnehin nicht monatlich mit einer
Verwertungsgesellschaft abgerechnet, sondern ich schätze, dass die halbjährlich an die GEMA berichten und
rückwirkend die Beträge aufgerollt werden.
Nehmen wir wieder Spotify als Beispiel: Zahlungen erfolgen somit an einen Digitalvertrieb bzw. direkt an ein
Label (je nachdem, wie das ausverhandelt wurde) sowie an die Verwertungsgesellschaft. Da bleibt unterm
Strich wahrscheinlich nicht viel für das Unternehmen übrig. Über Spotify hat man ja schon desöfteren
gelesen, dass man mit Verlusten zu kämpfen hat.
Streaming ist generell einfach ein Business, das auf Economies of Scale aufbaut und wo es einfach darum geht, eine
kritische Masse zu erreichen, damit sich die Sache auszahlt. Die Schlüsselparole, die Daniel Ek von Spotify und
natürlich auch Axel Dauchez von Deezer und alle anderen ausgeben, ist dementsprechend: Wachstum, Wachstum,
Wachstum, um diese kritische Masse zu erreichen. Dementsprechend ist da schon einiges an Investoren-Geld
geflossen, um dieses Wachstum zu gewährleisten, in der Hoffnung, dass irgendwann diese kritische Masse erreicht
wird, ab der die Sache dann anfängt, sich zu tragen. Ich würde einmal vermuten, dass bei Spotify inzwischen dieser
Punkt langsam aber sicher erreicht ist. Sie haben natürlich hohe Kosten durch den internationalen Rollout. Die
Streaming-Services haben hier unterschiedliche Strategien. Spotify ist bereits am amerikanischen Markt vertreten,
Deezer macht die Sache eher anders rum, macht zuerst einen globalen Rollout in möglichst vielen Ländern, um
sozusagen Momentum zu gewinnen und erst dann in den USA zu reüssieren, auch aufgrund der Tatsache, dass der
Streaming-Markt in den USA schon relativ ausgeprägt ist und man schon einiges an Marketing-Geld braucht, um da
erfolgreich zu reüssieren. Spotify tut sich ja auch immer noch nicht unbedingt leicht, die haben – denke ich –
inzwischen 1 Million zahlende User in den USA, insgesamt 5 Millionen zahlende User Ende 2012 und insgesamt ca.
24, 25 Millionen User, also eine Activation-Rate von rund 20%, das waren so die letzten Zahlen, die ich gehabt habe.
Die Musikindustrie hat 2012 zum ersten Mal nach vielen Jahren zumindest wieder eine schwarze Null erreicht. Als Ursache wird vom
IFPI u.a. angegeben, dass sich die Industrie an die neuen digitalen Gegebenheiten mithilfe einer Vielzahl legaler Angebote im
Download- und Streaming-Bereich angepasst hat.

Handelt es sich tatsächlich um eine Trendwende oder nur um ein Strohfeuer?
Zwei Punkte dazu: Erstens, der Kontext spielt bei diesen IFPI-Statistiken eine ziemlich große Rolle. Die Märkte, die
auf Wachstum verweisen konnten im vergangenen Jahr, sind erstens Märkte wie Brasilien oder Indien, die einen
völlig anderen Hintergrund haben als stark gesättigte westliche Märkte. Sie sehen, dass es in Märkten wie UK wieder
einen Rückgang gegeben hat, es in Frankreich wieder einen Rückgang gegeben hat. Hier sind die
Ausgangssituationen einfach andere. Es ist auch so, dass in asiatischen Märkten die digitale Musiknutzung überhaupt
von Beginn an einfach anders war, die waren z.B. von Beginn an schon stark Mobile-getrieben. Es kommt immer sehr
stark auf den Markt an, den Sie sich ansehen. Grundsätzlich ist vielleicht noch dazu zu fügen, dass der IFPI-Report
natürlich aus einer ganz gewissen Perspektive formuliert ist und in erster Linie ein Organ der Major-Industrie und der
großen führenden Independents ist. Dementsprechend spielt eine Meldung von 0,2% Wachstum schon auch eine
wesentliche psychologische Rolle und ist dementsprechend auch mit Hintergedanken versehen. Prinzipiell hoffe ich
aber, dass wir uns nicht – so wie bei der EU-Krise – ständig selbst wieder und wieder überzeugen müssen: "JETZT ist
die Talsohle erreicht JETZT geht es aber wohl wieder bergauf." Ich glaube schon auch, dass es jetzt auf jeden Fall
bergauf geht, Sie müssen sich ansehen, es wird momentan in Musik stark investiert, so stark wie eigentlich schon
viele Jahre lang nicht mehr. Leonard Blavatnik, russischer Investor, hat für 2 Milliarden US-Dollar Warner gekauft, hat
über 100 Millionen US-Dollar in das digitale Musik-Service Deezer investiert, hat jetzt vor kurzem auch die
Parlophone übernommen, ich glaube, um 660 Millionen Euro, also das sind immense Beträge, die hier fließen.
Universal hat EMI aufgekauft, Sony hat schon seit längerer Zeit den führenden US-Digitalvertrieb The Orchard im
Portfolio, die sind darüber hinaus mit der Nummer 2 in den USA, IODA (Independent Online Distribution Alliance;
Anm. d. Verf.), fusioniert. Auch hier ist sehr viel Geld investiert worden. Spotify hat riesengroße Investoren im
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Hintergrund, die richtig viel Geld reinstecken. All dies sind aus meiner Sicht Anzeichen, dass momentan versucht
wird, Content zu kaufen, Rechte zu kaufen, um sich optimal zu positionieren, weil in nächster Zeit sehr starkes
Wachstum zu erwarten sein wird. Investoren wie ein Leonard Blavatnik sind nicht umsonst zu so viel Geld
gekommen. Die wissen schon auch mit Prognosen umzugehen und sich auszurechnen, was aus ihren Investments
wird. Insofern glaube ich, dass diese Zahlen ein brauchbares Anzeichen dafür sind, dass es in nächster Zeit doch für
die Musikindustrie bergauf gehen wird.
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Betrachtet man die Zahlen des aktuellen IFPI Recording Industry in Numbers 2012, zeigt sich, dass Streaming-Dienste
(werbefinanzierte Gratiszugänge und kostenpflichtige Abonnements kombiniert) ca. 20% des globalen digitalen Umsatzes
ausmachen. Digitale Angebote machen wiederum 35% des Gesamtumsatzes aus. Streaming hält somit einen Anteil von etwa 7%
des Gesamtmarkts. Der Sektor wuchs dabei 2012 um ca. 60%, mittlerweile gibt es weltweit an die 20 Mio. Abonnenten.

Wie wird sich Streaming in den nächsten Jahren entwickeln? Wird diese Form des Musikkonsums weiter
wachsen und sich etablieren oder handelt es sich um einen vorübergehenden Trend?
Im Jahr 2012, würde ich einmal sagen, ist Streaming so ein bisschen Mainstream-fähig geworden. Das Modell
Streaming an sich ist jetzt nichts Neues, das gibt es schon viele Jahre. Rhapsody war einer der Ersten, die das
gemacht haben, Napster hat versucht, eine legale Variante als Streaming-Service anzubieten und hat das auch einige
Jahre gemacht. Das Modell an sich ist nichts Neues, aber erst in den letzten 1-2 Jahren hat das Ding richtig
Momentum bekommen. Interessant ist, dass der Streaming-Bereich, zumindest im Online-Bereich, global gesehen
von relativ wenigen Playern dominiert wird. Spotify ist da als Erster zu nennen, Deezer ist zu nennen, in den USA
sieht es ein wenig anders aus, da haben auch digitale Radio-Services wie Pandora eine sehr wichtige Bedeutung für
den Markt. Es kommt ganz stark darauf an, was Apple jetzt im Bereich Streaming machen wird. Sie haben vorhin die
Zahlen der Marktanteile genannt, es ist immer noch so, dass der klassische, traditionelle Download einen Marktanteil
von, glaube ich, 71% am digitalen Markt hat. Das ist schon immer noch sehr, sehr viel. Natürlich ist das Aufkommen
der Streaming-Services etwas, das Apple unter Druck setzt. Die sind nach wie vor Marktführer im digitalen Bereich.
Aber Apple merkt sicherlich, dass Streaming bei Ihnen Umsatz wegnimmt und User-Zahlen beeinträchtigt. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass die vielleicht noch dieses Jahr bereits reagieren werden darauf. Das heißt, es ist eine große
Frage, ob und in welcher Form Apple auf diesen Zug aufspringt.
Google auch ...
Google ist bereits aufgesprungen mit dem Google Play-Service, das zwar in der Form noch kein Streaming-Service
an sich ist, aber bereits die Cloud-Locker-Variante anbietet. Wenn Sie so wollen, ist Youtube eben auch ein
Streaming-Service in diesem Sinne, das inzwischen sowieso das MTV der jungen Generation geworden ist und von
vielen auch als Radiosender genutzt wird. Ich glaube auf jeden Fall, dass Streaming noch deutlich mehr an
Marktanteil gewinnen wird, hängt eben wie gesagt davon ab, welche Player wie darauf aufspringen.
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Es gab ja auch bereits Gerüchte, dass auch Apple mit einem Streaming-Dienst kommen wird. Da stellt sich
dann allerdings die Frage, ob dadurch nicht die eigene Cash-Cow, also iTunes, kannibalisiert wird, wenn man
ein Substitut auf den Markt bringt, das von den Leuten – auch in Kombination mit den Apple-Devices –
wahrscheinlich akzeptiert wird. Könnte iTunes dadurch einen gewissen Einbruch erleben?
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Das würde ich so nicht sagen. Wenn der gesamte Kuchen größer wird und beide Arten von Musiknutzung, sprich, der
klassische Download und ein Streaming-Modell unter meinem Dach sind – herrlich. Wenn der Gesamtkuchen
dadurch wächst und ich mehr Umsatz mache, warum nicht? Es ist trotzdem für mich ein Geschäft, zusätzlich ist Apple
natürlich in der besonderen Situation, dass der Content schlicht und einfach ein wichtiger Treiber für die Nutzung der
physischen Endgeräte ist. Umgekehrt treibt der hohe Verkauf von iPads und iPhones auch die Nutzung von Content
auf iTunes wieder an. Das heißt, inzwischen ist das ein sich wechselseitig befruchtendes Verhältnis. Ich würde nicht
sagen, dass das bei Apple zu einer Kannibalisierung führt. Es führt vielleicht zu einer Verlagerung der Anteile von
Streaming und Downloads innerhalb des iTunes-Stores, aber wie gesagt, wenn der Kuchen größer wird – super. Und
ich glaube schon, dass der Kuchen größer wird.
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Hat Streaming das Potential, die zentrale Säule in der Musikindustrie zu werden und somit alle anderen
Bereiche wie Download und physische Produkte in die Nische wandern werden?
Prinzipiell bin ich nicht unbedingt ein Anhänger von strikter Entweder/Oder- bzw. Schwarz/Weiss-Malerei. So wie die
CD nicht von heute auf morgen ausstirbt, wird auch nicht mit einem Schlag der Download plötzlich tot umfallen und
Streaming die Macht übernehmen, sondern es entwickelt sich einfach ganz stark zu einem Nebeneinander
verschiedenster Formen von Musiknutzung. Der digitale Musikmarkt an sich ist sehr stark fragmentiert. Es gibt
hunderte legale digitale Musik-Services auf der Welt. Sie können die Sachen mobil nutzen, Sie können stationär über
Ihren PC einsteigen, Sie können einen klassischen Download machen, Sie können Youtube-Videos schauen. Es ist
ein Nebeneinander und kein Entweder/Oder, wo ein Format von heute auf morgen ausstirbt. Das Schlüsselwort zur
Beantwortung Ihrer Frage ist meiner Meinung nach das Stichwort Ökosystem. User wollen für die kostenpflichtige
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Nutzung von Inhalten üblicherweise die Anzahl von Accounts, bei denen sie ihre Kreditkartendaten bekanntgeben,
eher gering halten. Es ist eher nicht so, dass die breite Masse der User bereit ist, jedem Anbieter ihre persönlichen
Daten und Kreditkarteninformationen herzugeben. Man hat es schon ganz gern auf wenige vertrauenswürdige
Anbieter beschränkt. Insofern ist es wichtig, dass das Ökosystem, das ich als Plattform anbiete, möglichst umfassend
ist. Klassisches Beispiel, ohnehin seit vielen Jahren, ist der iTunes-Store und die geschickte Kombination aus
Betriebssystem, Endgerät zur Nutzung und Store, über den ich Inhalte zur Nutzung auf meinem Endgerät
konsumiere. Wenn ich als iTunes-Store dann auch noch Streaming anbieten kann, neben den Books, den Podcasts,
dem ITunes U und dem normalen Download, ist es ein weiteres Puzzle-Steinchen, das User in meinem GesamtÖkosystem hält. In diesem Sinne zeigt sich auch ganz stark, dass Spotify im Musikbereich versucht, ein Ökosystem
zu werden. Natürlich hat Spotify nicht den Hintergrund, dass sie auch Endgerätehersteller sind, aber Spotify versucht
doch sehr stark, möglichst viele Aspekte der digitalen Musiknutzung innerhalb eines Services abzubilden. Sie haben
als interessante Sache die Apps, die von vielen Nutzern sehr gut genutzt werden und die auch wirklich klasse sind.
Ich persönlich finde, diese Blue Note Jazz-App ist der Hammer, unfassbar cool! Spotify versucht auch stark, den
Aspekt "social" einzubringen, einerseits über die Kooperation mit Facebook, die inzwischen bereits wieder gelockert
wurde, muss man auch sagen, andererseits aber auch sehr stark über diese Follow-Funktion, die es innerhalb des
Spotify-Services gibt, wo man als Musikhörer seinen favorisierten Künstlern folgen kann und damit up to date bleibt,
wenn die neuen Content posten oder neue Playlists posten. Das Stichwort Playlist ist überhaupt einer der ganz
zentralen Treiber im Spotify-Ökosystem, weil es einfach sehr leicht ist, meinen Freundeskreis über meine
Musiknutzung up to date zu halten. Insofern ist dieser Versuch, Musiknutzung und vor allem das Entdecken und das
Empfehlen von Musik innerhalb eines Services abzubilden, ein total wichtiger Faktor für die Adaption von StreamingServices. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ob Streaming sozusagen der wichtigste Player im digitalen
Musikmarkt wird: es kommt ganz stark darauf an, inwiefern es den Plattformen gelingt, den Usern eine umfassende
Experience – um das neudeutsche Wort zu bemühen – zu bieten. Wenn der User keinen Grund hat, woanders
hinzugehen, weil eh alle möglichen Fälle wunderbar über eine Plattform abgebildet sind, dann ist das Potential für
Wachstum natürlich sehr, sehr groß.

Die ganz große Frage ist natürlich, ob es gelingt, einen Massenmarkt zu erreichen. Spotify ist auf dem besten Weg
dazu, für die anderen sieht es vielfach noch nicht so rosig aus. Man merkt auch, es war die letzten 2 Jahre so, dass
jeder, der irgendwo einen Programmierer hatte und eine Tastatur in die Hand nehmen konnte, versucht hat, ein
Streaming-Service aufzubauen. Viele gehen aber auch demensprechend wieder den Bach runter. Gelingt es, den
Massenmarkt zu erreichen? Das ist die Schlüsselfrage. Und in diesem Zusammenhang spielt vor allem das Pricing
halt schon eine Rolle. Sie müssen sich überlegen: Sie und ich sind musikbegeisterte Leute, aber viele andere Leute –
die Mehrheit der Bevölkerung – sind es schlicht und einfach nicht. Es war auch im physischen Musikbusiness schon
so, dass der Markt wesentlich getrieben wurde von einem relativ geringen Teil an Intensivkäufern. Der Großteil der
Leute hat, wenn überhaupt, einmal oder 1,5 Mal im Jahr – ich weiß jetzt die Statistik nicht genau – überhaupt eine CD
gekauft – zu Weihnachten halt für irgendjemanden – und hat ansonsten Musik halt nebenbei am Arbeitsplatz im
Radio laufen. So ist es auch beim Streaming-Service. Für den Massenmarkt sind 9,90 Euro im Monat, sprich 120
Euro im Jahr, so wenig nicht. Auf jeden Fall deutlich mehr, als der durchschnittliche Teil der Bevölkerung jemals für
Musik ausgegeben hat. Viele Leute sagen: "120 Euro im Jahr sind mir eigentlich zu viel". Die Frage ist, wird es
gelingen, mit diesem Preispunkt einen Massenmarkt zu erreichen oder muss der Preispunkt nach unten gesetzt
werden und dementsprechend aktualisiert werden. Das ist schon ein ziemlich wichtiger Punkt. Und das natürlich eben
auch auf globaler Ebene, weil Streaming ein Massen-Business ist, das nur auf globaler Ebene funktionieren kann.
Zusätzlich ist es natürlich auch ein Faktor, wie leicht man Streaming nutzen kann. Spotify hat relativ schnell gemerkt,
dass diese Kooperation mit Facebook und der Zwang, für die Nutzung von Spotify ein Facebook-Konto anzugeben,
nicht nur Vorteile gebracht hat und viele Leute gesagt haben: "ich habe keinen Facebook-Account, ich will auch
keinen Facebook-Account, also kann ich Spotify nicht nutzen. OK, Pech gehabt, dann halt nicht." Dementsprechend
hat Spotify das auch wieder rückgängig gemacht. Zusätzlich ist es natürlich auch eine Frage der Inhalte – nach wie
vor gibt es einige zentrale Kataloge, die auf Streaming-Services nicht verfügbar sind. Ich nehme einmal an, dass es
diese jedoch sehr bald geben wird, aber für viele Nutzer, glaube ich, ist das schon auch noch eine gewisse Schranke,
wo sie sagen: "Was, Beatles sind nicht auf Spotify, kein Thema". Oder umgekehrt: "Wenn die Beatles oder Led
Zeppelin auf Spotify wären, dann wäre es für mich auch interessant". Aber ansonsten ist da eine Lücke. Sie haben
das nicht nur bei irgendwelchen Old School-Acts, sondern eben auch bei Acts wie Adele, Coldplay oder die The Black
Keys – Grammy-Gewinner – die sagen: "wir stellen unseren Content bewusst nicht auf Streaming-Services zur
Verfügung". In mittelfristiger Sicht glaube ich aber, dass sich das lösen wird und auch diese bis jetzt noch
zurückhaltenden Akteure ihre Contents lizensieren werden.
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Die Macht der Labels ist hier natürlich relativ groß. Wenn zwei oder drei große Labels von heute auf morgen –
aus welchem Grund auch immer – sagen: "mein Katalog kommt auf kein Streaming-Service mehr", dann kann
Spotify zusperren.

Substitutions- oder Komplementärgut: wird Streaming den konventionellen Musikverkauf (physisch sowie
Downloads) ersetzen oder diesen lediglich als Werbemittel ergänzen/verstärken?
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Das ist auch die große Zugangsbarriere für den Streaming-Markt. Wenn Sie hergehen und sagen: "ich möchte ein
neues Streaming-Service gründen", wird es wahrscheinlich so sein, dass man Ihnen entweder zuerst völlig abstruse
Zahlen an Vorab-Zahlungen nennen wird. Da werden Sie wahrscheinlich sagen: "wie soll ich das finanzieren, ist ja
unmöglich", dann wird man eben sagen: "OK, dann muss man es halt über einen Anteil an Ihrem Unternehmen
irgendwie lösen". Insofern, ja, haben natürlich die großen Rechteinhaber eine immense Verhandlungsspielmacht und
wenn Sie einen Major-Katalog nicht haben, wird es halt schwierig, ein Streaming-Service zu launchen, das in der
Lage ist, einen Massenmarkt anzusprechen. Insofern ist diese Verhandlungsspielmacht natürlich ganz stark da. Auf
der anderen Seite entwickelt es sich aber schon auch ein wenig zu einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis,
weil die Labels natürlich auch zunehmend sehen, dass Streaming-Services für sie Vorteile bringen, dass sie dadurch
neue User-Schichten erschließen können und die Konsumation ihres Contents antreiben können. Das heißt, es
entwickelt sich schon auch zu einem Geben und Nehmen. Nur wenn Sie jetzt ein neues Streaming-Services sind, ein
kompletter Start-Up, ist es nicht leicht, das Ding an den Start zu bringen und vor allem zu dem Punkt zu bringen, wo
es sich trägt. Das ist nicht easy. Plus zusätzlich: der Wettbewerb ist immens hoch. Wenn Sie nach Deutschland
sehen, gibt es inzwischen 8 oder 9 oder gar noch mehr Streaming-Services und -Angebote am Markt, die alle um eine
User-Base kämpfen, bei der im digitalen Bereich nach wie vor iTunes das Maß der Dinge ist. Das heißt, der Anteil an
Usern, die überhaupt Streaming-Services nutzen, ist immer noch ein geringer Teil von dem, der das klassische
Download-Modell nutzt und um diesen relativ kleinen Anteil balgen sich eine sehr hohe Zahl an Streaming-Services.
Die Konkurrenz ist hart und ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren noch deutlicher zu einer Konsolidierung
im Bereich Streaming kommen wird.
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Es ja vor allem auch ein sehr starkes Entweder/Oder: es wird sehr wenige Musikkunden geben, die parallel
Spotify, Deezer, Simfy etc. nutzen, sondern einen Anbieter wählen.
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Ja, stimmt.
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Somit heißt das nicht automatisch für den Künstler, dass dieser mehr Geld verdient, weil die Kunden auf 5
unterschiedlichen Plattformen dessen Musik hören.
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Nein, die Zahl der Anbieter ist insofern wichtig, weil, je mehr Angebote legaler Art es gibt, desto mehr Möglichkeiten
hat der Nutzer, Musik legal zu konsumieren und nicht auf irgendwelche illegalen Seiten nach der Musik seiner Wahl
zu suchen. Online-Piracy werden Sie nie ausschalten, es wird immer einen Anteil an Leuten geben, die einfach
partout nicht gewillt sind, irgendetwas zu bezahlen. Aber je mehr attraktive Möglichkeiten Sie schaffen, umso mehr
Leute werden diese auch nutzen. Insofern ist es gut, dass es viele legale Angebote gibt. Zusätzlich ist auch eindeutig
zu sagen, dass Wettbewerb gut für den Markt ist, weil es innovationsfördernd ist und weil sich dadurch auch Fragen
nach dem richtigen Pricing herauskristallisieren und beantworten lassen. Insofern ist es schon OK, dass es viele
Angebote gibt und es ist auch wichtig für den Markt und wichtig, um Streaming nach vorne zu bringen. Aber es ist auf
jeden Fall eine Herausforderung, ein Unternehmen tragfähig zu machen. Das auf jeden Fall.
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Geht man davon aus, dass Streaming die bisherigen Märkte größtenteils ablösen wird, hat Streaming das
wirtschaftliche Potential, den konventionellen Musikverkauf in Bezug auf das Marktvolumen zu ersetzen?
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Es wird ja gerne in diversen Publikationen das Beispiel von Nine Inch Nails vor ein paar Jahren gebracht, die
das "Ghosts"-Album ausschließlich auf nin.com veröffentlicht haben – in unterschiedlichsten Ausprägungen,
von der Vinyl-Box bis zum Gratis-Download. Das hat damals sehr gut funktioniert, wobei es sich sich hierbei
natürlich um eine etablierte Band handelte, die bereits eine große Fanbase hatte. Aber kann gerade diese
Vielseitigkeit an Formaten pro Veröffentlichung die Zukunft sein?
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Absolut. Sie haben ja unterschiedliche Zahlungsbereitschaft am Markt. Nicht jeder Kunde ist bereit, für die "SuperDeluxe-Turbo-Mega-Hyper-Edition" mehrere hundert Euro auszugeben, hat aber vielleicht trotzdem Interesse an der
Musik des Künstlers und kauft dann halt die normale CD, die es vielleicht auch schon in der remastered Version gibt
oder macht halt den Download oder streamt die Geschichte. Je mehr Möglichkeiten es gibt, unterschiedliche
Kundenschichten mit unterschiedlicher Zahlungsbereitschaft anzusprechen, umso besser. Zwei Dinge, die in dieser
Nine Inch Nails-Diskussion in den Medien außen vor geblieben sind: Erstens, Sie haben es eingangs schon erwähnt,
Nine Inch Nails sind Nine Inch Nails. Trent Reznor (Gründer und Kopf von Nine Inch Nails; Anm. d. Verf.) kennt man
halt, weil er schon sehr, sehr lange Zeit im Business ist. Und so wie Radiohead, die auch immer so gerne als
Vorzeige-Liebkind dieser Debatte angeführt werden ... die sind als Künstler in klassischen Label-Strukturen

Bis Streaming das vorherrschende Modell in der Musikbranche wird – Sie haben ja eingangs die Anteilszahlen von
Streaming am digitalen Musikmarkt und am gesamten Musikmarkt genannt – das wird schon noch ein wenig dauern.
Bis Streaming der große Retter der Musikindustrie oder der phonographischen Industrie insgesamt werden wird, das
wird sicher nicht von heute auf morgen gehen, da muss man auch realistisch bleiben und sagen: "so schnell geht es
nicht". Aber ich glaube schon, dass Streaming stark wachsen wird. Ich möchte aber eben noch einmal betonen, ich
bin kein Anhänger von Entweder/Oder. Es wird einfach ein Miteinander und Nebeneinander verschiedenster Services
bzw. Nutzungsmöglichkeiten von Musik geben und das ist auch gut so meiner Meinung nach, das ist absolut gut so.
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aufgewachsen und durch klassische Label-Strukturen promotet worden und haben sicher auch dadurch den Erfolg
erreicht, den sie erreicht haben. Es ist durchaus fraglich, ob diese Künstler auf einem ähnlichen Level gelandet
wären, wenn es kein Label gegeben hätte, das sie unterstützt hätte und das ihre Karriere gefördert hätte. Insofern,
klar erregt es Aufsehen, wenn Nine Inch Nails das "Ghosts"-Album online stellt oder wenn Radiohead "In Rainbows"
online stellt, aber man muss schon auch hinterfragen, wie es dazu kommt, dass sich die Jungs das leisten können
und wie es dazu kommt, dass die "Limited Turbo-Deluxe-Editition" um 350 Dollar innerhalb von 24 Stunden ratzfatz
ausverkauft war. Eben, weil es eine riesen-fette Fanbase auf globaler Ebene gibt, die den Künstler kennt und die über
Jahre die Gelegenheit hatte, Releases dieses Künstlers zu konsumieren und so ein Fan-Verhältnis zu dem Künstler
aufzubauen. Die zweite Geschichte, die ausgeblendet wird, ist: Trent Reznor ist inzwischen wieder bei einem MajorLabel. Weil er ganz einfach gesagt hat: "Promotion und Marketing sind heute mehr als je zuvor der Schlüssel für den
Erfolgt und ich stemme es nicht." Ab einem gewissen Punkt in der Karriere als Künstler brauchst du ein
professionelles Team, das vor allem international aufgestellt ist und dich auf den verschiedenen nationalen Märkten
promoten kann. Ohne das wird es schwierig und das kannst du nicht im Do-It-Yourself-Verfahren auf Dauer selbst
machen. Geht nicht. Und das hat auch ein Trent Reznor erkennen müssen.
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Das war aber eigentlich immer schon so, oder? Plattenlabels werden generell gerne reduziert auf die
Unternehmen, die letztendlich die CDs in die Regale bringen. Es mag genügend Bands geben, die den Do-ItYourself Ansatz verfolgen und alles selber machen – von der Produktion bis zum Release inklusive Marketing
und Promotion – nur funktioniert hat es, denke ich, bei den wenigsten, abgesehen von den genannten, die
eben bereits etabliert waren. Da hat man vielleicht den Musiklabels ein wenig unrecht getan bzw. sie auf nur
einen Teilaspekt ihres Aufgabenbereichs reduziert. Wie Sie gesagt haben, Marketing- und Promotionarbeit
war, so denke ich, immer schon das Wesentliche in der Musikindustrie. Das kann man sehr schwer selbst
machen, außer man hat fundierte Marktkenntnisse und ein entsprechendes Budget im Hintergrund.
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Ja, der zentrale Faktor sind vor allem die Kontakte. Ohne die geht es halt einfach nicht. Ich bin der Letzte, der sagen
würde, dass die Major-Labels alle Waisenknaben sind und nicht genug Schindluder getrieben haben, um ihre
Marktposition bzw. Vormachtstellung auszunutzen. Nur, es ist einfach nach wie vor so, dass sie die PromotionMöglichkeiten haben, die sonst keiner hat bzw. sehr schwer hat. Viele Künstler, die im Do-It-Yourself-Verfahren
arbeiten, haben auch ein gewisses Maß an Ernüchterung inzwischen erreicht, wo die glorreichen Versprechungen
von 'Internet' und 'digital' und 'Do-It-Yourself' und 'direct-to-Fan-Marketing' und 'Online-Promotion' einfach ihre
Grenzen erreicht haben. Du kannst vieles machen, nur dein Problem ist, es gibt viele, die vieles machen. Und die
Anzahl an Künstlern und Bands im Netz ist einfach immens gestiegen und es wird immer schwieriger, aus dieser
Flutwelle an Künstlern in irgendeiner Form herauszustechen. Das ist eine Kernkompetenz, die die Plattenfirmen
schon nach wie vor haben und die wichtiger als je zuvor ist, einen Künstler so zu präsentieren, so in den Medien zu
positionieren, dass der eben heraussticht aus dieser immensen Masse an Bands im Netz. Dementsprechend ist der
klassische Label-Deal nach wie vor etwas, das absolut seine Berechtigung hat und, wie gesagt, für einen Künstler ab
einem gewissen Grad seiner Karriere wird es schwierig, ohne dem irgendwie auszukommen. Wenn du es überhaupt
nicht willst, musst du dir halt selber ein Team aufbauen, das das für dich macht. Aber das schaffen halt die wenigsten,
weil: die musst du ja auch irgendwie bezahlen.
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Man
liest
sehr
häufig
über
360-Grad-Modelle,
wo
Labels
versuchen,
an
sämtlichen
Wertschöpfungsprozessen, die es in der Musikindustrie gibt, teilzunehmen und dementsprechend die
Künstler vertraglich zu binden, sei es im Live-Sektor oder beim Merchandising, etc. Dabei handelt es sich
natürlich um eine klare Reaktion auf die Verkaufsrückgänge. Handelt es sich dabei aber nicht ein wenig um
eine Geißelung der Künstler?
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Es kommt darauf an. Wie so oft: es kommt darauf an. Wenn Sie Robbie Williams sind, der der allererste war, bei dem
ein derartiges 360-Grad-Modell angewandt wurde und der dafür – unterschiedlichen Berichten zufolge – bis zu 85
Millionen Pfund erhalten hat, dann zahlt sich das aus. Natürlich hat der auch eine entsprechende
Verhandlungsspielmacht und einen entsprechend erfolgreichen Track-Record im Hintergrund, um die Bedingungen
schon so aus zu verhandeln, dass die auch zu seinen Gunsten sind und entsprechend ausbalanciert sind. Aber nicht
überall ist es so: wenn Sie ein Newcomer-Act sind – gut, als Newcomer-Act werden Sie sowieso nicht so leicht einen
Vertrag kriegen – aber wenn Sie einen Vertrag angeboten bekommen und das heißeste Ding der Stunde sind … es
hat Vorteile, weil die Labels kommunizieren es natürlich dadurch, dass sie sagen: "Dadurch wirst du bei uns zu einer
noch höheren Priorität innerhalb des Labels, weil wir an unterschiedlichsten Wertschöpfungsströmen partizipieren und
nicht nur Interesse haben, deine Musikaufnahme zu verkaufen, sondern wir gehen eine viel umfassendere
Partnerschaft miteinander ein." Es hat aber natürlich auch den Nachteil, dass du als Künstler Flexibilität verlierst,
einen Großteil deiner Rechte abgibst und zusätzlich viele der Bereiche Entscheidungen verlangen, die durchaus in
unterschiedliche Richtungen abzielen können: "Mache ich jetzt noch eine Tour oder sollte ich eigentlich schon am
nächsten Album arbeiten, wie viel Geld fließt in die Tour, wie viel Geld fließt ins Recording-Budget". Da sind
Entscheidungen zu treffen, die schon in unterschiedliche Richtungen zielen. Nur, dein Verhandlungspartner ist immer
ein und dieselbe Partei. Das heißt, da sind meiner Ansicht nach Interessenskonflikte schon auch vorprogrammiert. Es
kommt ganz, ganz stark darauf an, wer Sie als Künstler sind, was Ihre Vorstellungen sind, was Ihre Stärken sind, ob
Sie ein wahnsinniger Live-Act sind oder ob Sie konstanten Studio-Output haben. Es ist von Fall zu Fall verschieden
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zu bewerten, aber wie alles würde ich es auf jeden Fall kritisch und sehr genau betrachten. Aus Sicht der Labels ist
es eine durchaus verständliche, natürliche Reaktion, einfach das Portfolio zu erweitern und möglichst viele
Umsatzströme mit abzudecken.
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Stellen die Kombinations- und Integrationsmöglichkeiten von Streaming-Diensten, wie z.B. die Kooperation
von Deezer und T-Mobile in Österreich, aber auch etwa die Möglichkeit, Streaming-Player auf anderen
Websites einzubetten oder die Kombinationsmöglichkeiten mit Unterhaltungselektronik, etc. ein wesentliches
Erlöspotential dar?
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Aus Sicht der Streaming-Services ist es natürlich eine ziemlich wichtige Geschichte. Weil man durch die Kooperation
mit einem etablierten Telekom-Operator auf dessen existierende User-Base zugreifen kann, weil das Billing sehr
angenehm ist bzw. im monatlichen Tarif integriert ist und weil ein Telekom-Operator natürlich auch dementsprechend
Marketing für diese Geschichte macht. Insofern war die Geschichte für Deezer und T-Mobile in Österreich sicher eine
wichtige Sache. Andere Erfolgsbeispiele sind TDC in Skandinavien, Spotify hat – glaube ich – in England mit 3 eine
entsprechende Kooperation. Es ist ein wechselseitiges Verhältnis, weil die Telekom-Operator und Internet Service
Provider natürlich auch nach Möglichkeiten suchen, um den sogenannten 'customer churn' zu reduzieren, sprich, die
Abwanderung von Kunden zu reduzieren. Weil, wenn ich meinen Kunden eine Möglichkeit gebe, über meinen HandyVertrag Musik zu nutzen und dieser hat seine ganzen Playlisten erstellt und alles relativ komfortabel im monatlichen
Billing abgebildet, ist die Barriere, den Vertrag zu kündigen, entsprechend höher. Das heißt, für die Mobilfunkbetreiber
ist es ebenfalls von Vorteil, solche Partnerschaften zu machen. Nicht immer hat die Sache allerdings funktioniert:
Nokia hat sich mit 'Comes With Music' doch relativ stark die Finger verbrannt, weil die ganze Geschichte vor allem
aufgrund von schlechtem Marketing im Endeffekt eingestampft werden musste. Es hat vor 2 Jahren ein überaus
ambitioniertes Start-Up gegeben, Beyond Oblivion, die eine weltweite Kooperation mit Endgeräteherstellern starten
wollten, um genau so ein Bundling anzubieten, das ist aber katastrophal in die Hose gegangen, weil du – und das ist
die Herausforderung von solchen Kooperationen – sehr viele gegensätzliche Interessen unter ein Dach bringen
musst. Du hast die Content-Provider, die gewissen Mindestraten für die Nutzung ihres Contents haben wollen, die du
erst einmal bedienen musst. Du hast die Endgerätehersteller, die du mit an Bord bekommen musst. Du hast die
Internet Service Provider oder Telekom-Operator, die du mit an Bord bringen musst, wo das Pricing ein riesen Thema
ist, wo das Marketing ein riesen Thema ist. Das heißt, du musst relativ viele, zum Teil recht gegensätzliche,
Interessen koordinieren, um es irgendwie hinzubringen. Und das war auch der Grund, warum es bei so manchem
nicht funktioniert hat. Prinzipiell ist es aber ein sehr gutes Mittel, um neue Kundenschichten zu erreichen und den
Nutzer dazu zu bringen, Musik zu konsumieren, auf jeden Fall. Wird auch sicher mehr werden. Aber es ist nicht leicht.

521
522

Ich denke, Volvo hat mittlerweile schon ein Entertainment-System im Auto, über das man Spotify abrufen
kann ...
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Das wird sowieso einer der nächsten wichtigen Schritte werden, weil das Auto aus derzeitiger Sicht einer der wenigen
Bereiche ist, in dem wir viel Zeit verbringen, das aber überwiegend noch nicht online ist und das keine Möglichkeiten
zur digitalen Nutzung von Entertainment-Formaten bietet, mit Ausnahme, wenn ich mein Handy anstecke. Aber
integriert in mein Auto, mein Armaturenbrett, in mein Radio – gleich direkt Spotify als Streaming-Möglichkeit – SIMKarte mit dabei im Auto – das ist momentan noch nicht der Fall, wird aber sicher in den nächsten Jahren eine relativ
wichtige Geschichte werden. Ford macht es bereits, ich glaube eh mit Spotify. In den USA ist in vielen Autos Pandora
integriert, SiriusXM ist ein ganz wichtiger Dienst für die digitale Nutzung in Fahrzeugen und spielt eine sehr wichtige
Rolle in den USA. Also, das wird sicher ein wichtiger Faktor, der dazu beitragen wird, dass Streaming einen weiteren
Bereich in unserem Alltag erobern wird oder zumindest präsent sein wird.
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Gerade diese Allgegenwärtigkeit und diese Integrationsmöglichkeiten bieten – wie Sie es vorhin schon
erwähnt haben – eine gute Gelegenheit, diese große Masse an Nicht-Käufern zu adressieren, ähnlich wie es
das Radio macht. Vielleicht kann man es sogar als Radio-Ersatz sehen, obwohl im Radio ja nicht nur Musik
gespielt wird ...
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Ja, was aber auch kein Nachteil ist, weil viele Leute natürlich die Informationsfunktion eines Radios auch stark
schätzen. Und es ist ja doch so, dass in vielen Umfragen relativ deutlich hervorgeht, dass ganz traditionelles Radio
nach wie vor eine extrem wichtige – in vielen Märkten die wichtigste – Rolle bei der Entdeckung von neuer Musik
spielt. Auch so ein Punkt, wo ich sagen möchte: das stirbt ja nicht aus – ganz im Gegenteil. Ein Format, das es seit
Jahrzehnten gibt, wie das ganz normale terrestrische Radio, ist immer noch von großer Bedeutung, gerade, wenn wir
uns im Bereich Mainstream befinden, wo viele Teile der Bevölkerung jetzt vielleicht nicht die totalen MusikAficionados sind und durchaus zufrieden sind, wenn Ö3 nebenbei läuft. Ist ja nichts Schlechtes. Das spielt sicher
weiterhin eine große Rolle.
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Wobei das Radioprogramm derzeit doch sehr stark von großen Labels beeinflusst wird ...
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Ja, klar. Da sind wir wieder bei den Promotion-Kontakten. Weil du als unabhängiger Künstler bzw. als Indie-Label halt
einfach nicht sofort den Kontakt zu Antenne Bayern oder zu Radio Energy oder bei uns in Österreich zur Ö3-
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Musikredaktion hast. Und selbst, wenn du diesen hast, ist es trotzdem nicht unbedingt leicht, bei der
Redaktionssitzung deinen Release irgendwie platziert zu bekommen. Da haben die Labels einfach einen Vorteil.
Klarer Fall. Die haben das Netzwerk.
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Für den Konsumenten wird es dann einfacher. Wenn man Ö3 und Spotify im Auto hat – bei Spotify kann man
sich aussuchen, was man hören will, das Programm ist nicht vorgegeben.
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Ja, durchaus.
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Diese Macht, die die Labels auf die Programmgestaltung ausüben, gibt es dann auf einem Streaming-Dienst –
wo immer dieser dann läuft – nicht mehr. Bis zu einem gewissen Grad durch Werbeeinschaltungen schon
noch, aber grundsätzlich kann sich der User selbst aussuchen, was er hören will.
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Wobei es bei den Streaming-Services natürlich auch so ist, dass die Labels unmittelbaren Kontakt zu den
Musikredaktionen und zu den Promotion-Leuten bei den digitalen Musik-Services und bei den Streaming-Services
haben und schon auch dementsprechend viel dafür tun, ihre Produkte dort zu platzieren, also auf Spotify z.B. ein
Homepage-Takeover oder ein Branding zu bekommen oder im iTunes Music-Store z.B. eine Bannerwerbung zu
platzieren. Also, das ist jetzt nicht so, dass die deswegen weniger Einfluss haben. Der Konsument hat mehr
Wahlmöglichkeit. Wenn ich einen eher ausdifferenzierten, sich im Nischenbereich befindlichen Musikgeschmack
habe, dann suche ich mir halt nur dementsprechend das aus dem Streaming-Service raus und stelle mir meine
Playlists zusammen oder nutze eine entsprechende App auf Spotify, die meinem Musikgeschmack entspricht und
kümmere mich gar nicht um das, was auf der Startseite präsentiert wird. Es ist auch so, dass Spotify sehr deutlich
zeigt, dass der Anteil an Backkatalog und auch der Anteil an Independent-Releases, die konsumiert werden, sehr
hoch ist. Es ist nicht nur so, dass ausschließlich aktuelles Major-Hit-Repertoire konsumiert wird, einfach weil der
Faktor 'Discovery' so toll ist bei Streaming-Services. Das ist ja der große Vorteil, den die bieten, der halt bei Radio
nicht geboten wird. Die hörst du halt 5 mal am Tag die aktuelle – keine Ahnung – Pink-Single und wenn du jetzt auf
Nick Cave stehst, wirst du wahrscheinlich weniger stark bedient sein. Aber du hast die Wahl und das ist der Vorteil für
dich als Konsument.
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Diese – wie Sie sagen – Leichtigkeit, neue Musik zu entdecken – hier kann Streaming einerseits der Trigger
sein, dass man das, was einem gefällt, auf iTunes oder auf CD kauft oder es sich andererseits auf illegale
Weise beschafft. Streaming wird ja vielfach als die Rettung vor illegalen P2P-Netzwerken genannt. Sie haben
bereits gesagt, dass es sicher immer einen gewissen Grad an illegalen Aktivitäten geben wird, aber können
diese zumindest zu einem wesentlichen Teil eingedämmt werden?
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Ja, ich würde schon sagen, dass es gut dazu beiträgt, auf jeden Fall. Wie gesagt, der Preis ist einfach ein
Schlüsselelement. Sie sprechen ja heute noch mit Peter Tschmuck und das ist ja sein Leib- und Magenthema. In
Wahrheit gibt es vollkommen gegensätzliche Forschungsergebnisse von ... bis ..., die jetzt sagen: "Piraterie wirkt sich
unmittelbar und direkt auf den Kauf von Musik negativ aus" bis zu Studien, die – unter Anführungszeichen – belegen,
dass Leute, die illegal Musik nutzen, eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, Musik ihrer favorisierten
Künstler schließlich auch zu kaufen. Da gehen die Meinungen, auch im wissenschaftlichen Forschungsbereich, sehr
stark auseinander. Aber prinzipiell ist es schon so ... aus meiner Sicht – ich kann jetzt einmal nur aus meinem
persönlichen Nutzungsverhalten sprechen – meine Nutzung von Spotify hat erstens dazu beigetragen, dass ich
Künstler kennengelernt habe, die ich überhaupt noch nicht gekannt habe, wo ich mir gedacht habe: "Wow, großartig!",
und ich mir in letzter Zeit auch deutlich mehr Musik gekauft habe – auf Vinyl bestellt habe – von Künstlern, die ich
über Spotify kennengelernt habe. Wenn du Wert legst auf die Collector's Edition, dann wirst du sie dir auch kaufen.
Wenn du ein Musik-Fan bist und auf einen Künstler richtig abfährst, dann wirst du Musik von dem Künstler auch
kaufen. Und selbst, wenn du die Musik nicht kaufst, gehst du aber vielleicht zum Konzert, wenn du weißt: "der spielt
nächsten Monat im Flex." Um wenn du am Konzert bist, kaufst du vielleicht noch ein T-Shirt, weil das Konzert so
klasse war und – euphorisiert von dem Konzerterlebnis – gehst du am nächsten Tag auf iTunes und kaufst das Album
oder vielleicht idealerweise sogar ins Geschäft und kaufst die CD. Es ist deutlich komplexer, als man glauben möchte.
Das ist ein Punkt, den ich hervorheben und unterstreichen möchte. Es ist sicherlich ein völliger Irrglaube, zu glauben:
die Musik, die gestreamt wird, wird jetzt nicht mehr gekauft, weil die Zugangsbarriere, um einen Stream anzuklicken
und zu nutzen, wesentlich geringer ist, als mir den Song zu kaufen. Bei viel Zeug, das ich höre, stelle ich dann halt
auch fest: "Kompletter Schrott, hätte ich mir ohnehin niemals gekauft". Aber ich habe einmal reingehört. Warum auch
nicht? Kostet mich ja nichts. Ich zahle ja schon 5 Euro oder 10 Euro oder von mir aus habe ich halt die
werbefinanzierte Variante. Und wenn ich feststelle, der Künstler gefällt mir überhaupt nicht, hätte ich es auf iTunes
auch nicht gekauft. Und iTunes ist jetzt auch nicht Plattform, um Musik zu entdecken. Da gehe ich hin, wenn ich eh
weiß, was ich will und um es mir zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob iTunes jetzt das tolle Medium ist, um zu stöbern.
Da ist Streaming sicher wesentlich attraktiver.
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Es gibt diverse Software-Produkte, mit denen man ein sogenanntes Stream-Ripping macht, also die
gestreamte Musik als MP3 speichert. Aus rechtlicher Sicht ist das, so denke ich, nicht einmal illegal, sondern
entspricht der privaten Kopie ...
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Da bin ich mir nicht sicher. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass das vollkommen legal ist. Es ist aber egal,
Sie werden es nicht verhindern können. Da sind wir wieder beim Faktor Piraterie. Wenn jemand partout nichts
ausgeben will, wird er immer Möglichkeiten finden, um jedwede Art von Beschränkung zu umgehen. Aber, ich glaube
nicht, dass das eine wesentliche Rolle spielt. Wenn Sie Spotify nutzen und Ihnen die Sache taugt, dann gibt es keinen
Grund, sich die Mühe zu machen und das ganze Zeug zu rippen. Das wäre mir um die Zeit zu schade, mich
hinzusetzen und mir ein Ripping-Programm zu holen. Was oft gemacht wird, ist z.B. von Youtube direkt zu rippen. Da
ist es bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar, weil auf Youtube natürlich viele Sachen sind, die du käuflich
gar nicht kriegst. Live-Versionen von einem Song, Studio-Outtakes oder dergleichen. Zeigt aber meiner Ansicht auch
nur, dass eine Nachfrage nach Musik gegeben ist, die vielleicht in der Form noch gar nicht bedient wird. Oder dass
Nachfrage zu einem Preispunkt gegeben ist, der nicht bedient wird. Weil, sind wir uns ehrlich, für 5 Euro im Monat –
die zahle ich locker. Da ist mir meine Zeit zu schade, mich auf irgendwelchen illegalen Portalen rumzutreiben oder mir
mühsam meine Musik zu rippen. Nein, nein, ist mir zu mühsam. 5 Euro, das ist mir egal. Also, ich glaube nicht, dass
das einen wesentlichen Impact hat, nein.
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Hat durch die Digitalisierung von Musik – speziell durch die Trennung von Content und Medium – generell
eine Veränderung der Wertschätzung von Musik stattgefunden?
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Nennen wir es vielleicht 'die Bereitschaft, Geld auszugeben ...'
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Die Bereitschaft, Geld auszugeben – ich sage einmal so: die Konkurrenz um die Brieftasche des Konsumenten ist
immens gewachsen. Die Konkurrenz um die Zeit, die der Konsument mit dieser oder jener Form des Contents
verbringt, ist ebenfalls extrem gewachsen. Nur, was überhaupt nicht gewachsen ist, ist der Tag. Der ist immer noch
24 Stunden lang. Und das ist der Grund, warum der Anteil an Musiknutzung in den Augen mancher Leute so stark
gefährdet sei. Ja, natürlich, die Kids verbringen halt nun mal zunehmend Zeit mit anderen Arten der Unterhaltung,
surfen auf Social Networks stundenlang, spielen Video-Games, saugen sich Videos runter. Es gibt andere Arten der
Nutzung und andere Entertainment-Formate, die auch irrsinnig ansprechend sind und dieser Konkurrenzkampf hat
sich extrem verstärkt. Dass man sich am Schulhof prügelt, weil: der eine ist Beatles-, der andere Rolling Stones- und
der dritte The Who-Fan – Nein. Einfach weil die Rolle von Musik und das Nutzungsverhalten von Musik halt
inzwischen auch eine andere geworden ist. Das bedeutet aber nicht, dass Musik für die Leute nicht trotzdem ein
extrem wichtiger Teil ihres Alltags und auch – gerade in Teenager-Jahren – ihrer Persönlichkeitsbildung ist, weil es
immer und zu allen Zeiten Kids geben wird, die sich über Musik und über ihre Lieblingsband identifizieren. Dass die
jetzt weniger Wertschätzung diesem Künstler gegenüber bringen, nein, glaube ich nicht. Nur, Teenager sind sowieso
immer knapp bei Kasse und ob ich mir jetzt ein Video-Game kaufe oder eine CD, das ist dann für viele halt schon
eine Wahl, die nicht mehr unbedingt für die CD ausfällt. Noch dazu ist die jüngste Generation inzwischen in einer Zeit
aufgewachsen, in der es vollkommen normal ist, Musik digital zu konsumieren, als ein Entertainment-Format unter
vielen. Ob das jetzt die Wertschätzung für die Musik beeinflusst – schauen Sie sich an, die großen Musik-Festivals
poppen wie Pilze aus dem Boden. Viele sind immer noch sehr, sehr gut besucht. Auch wieder eine Frage des
Pricings: für eine neue CD immer noch 14,90 Euro zu zahlen, finde ich als Erwachsener viel und ein Teenager erst
recht. Da muss sich halt schon auch ein wenig nach den Konsumenten, die man ansprechen möchte, strecken.
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Die Digital Natives, wie man so schön sagt, sind es mittlerweile ja auch gewohnt, dass man eben keine CD
kauft, sondern ein Streaming-Portal anwirft oder – im schlechtesten Fall – irgendeine illegale Plattform
bemüht. Die werden sich auch nicht ändern. Die technischen Entwicklungen sind natürlich allgegenwärtig
und werden sich wahrscheinlich eher noch verstärken. Das heißt, die genannten Teenager, die noch nicht die
große Kaufkraft haben, werden in 10 oder 20 Jahren – wenn sie diese haben, einen Beruf haben und Geld

Das spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Wertschätzung von Musik – ich nenne die Dinge beim Namen: es gibt so
viel 'Scheiß', also wirklich wahr. Und die Leute, die sich am meisten darüber beschweren, dass sie mit Streaming so
wenig verdienen und dass Streaming so geschäftsschädigend sei, sind die Leute, die ohnehin überhaupt keinen
Umsatz machen und die wirklich einfach Mist fabrizieren, das muss ich schon echt einmal sagen. Durch die
Möglichkeiten der digitalen Produktion und der weltweiten Veröffentlichung und der direkten Kommunikation an die
Fans, die inzwischen jeder Schlafzimmer-Musiker hat, gelangt einfach unheimlich viel Schrott an die Öffentlichkeit –
Musik, die niemals von einem Label je unter Vertrag genommen worden wäre, geschweige denn, einen A&R-Prozess
unterlaufen hätte. Und dann zu sagen: "meine Musik verkauft sich nicht, weil die Wertschätzung so in den Keller
gegangen ist", ist schon ein wenig Augenauswischerei, das muss ich schon sagen. Weil, wenn du klasse Content
machst und lässige Musik, die Menschen anspricht und bewegt, dann wirst du auch Wertschätzung finden. Aber
wenn du einfach schlechten Schmarrn produzierst und veröffentlichst, dann bist du auch selber schuld und erwarte
bitte keine Wertschätzung. Weil, du musst schon auch deinen Teil dazu beitragen. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber
dazu stehe ich und das erleben wir tagtäglich bei uns oben im Support, dass die Leute sich am meisten aufregen
über: "ich habe in einem Forum gelesen, dass Spotify nur 0,00x auszahlt – eine Katastrophe! – deswegen verkaufe
ich so schlecht" – völliger Schwachsinn. Das sind die Leute – da mache ich mir dann das User-Konto bei uns im
System auf und schaue mir an, was der in den letzten 3 Jahren auf iTunes verkauft hat und sehe: 7,30 Euro. Was
willst du? Nicht böse sein. Das ist einmal die eine Ebene, wo man ein bisschen realistisch sein muss. Wertschätzung
auf einer anderen Ebene ...
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verdienen – das Verhalten wahrscheinlich nicht umstellen und plötzlich Geld für den Konsum von Musik
ausgeben.
Da wäre ich mir nicht sicher. Das würde ich jetzt einmal nicht unterschreiben, nein. Ab einem gewissen Punkt bist du
im Berufsleben und hast ein regelmäßiges Einkommen. Das ist ja auch ein Grund, warum z.B. Collector's Editions
und Box-Sets relativ gut verkaufen. Weil die Leute dann doch mehr haben wollen. Gerade Ihr Beispiel Nine Inch Nails
und Trent Reznor: das ist ja eigentlich ein Typ, der total auf diese hippe, junge, computer-savvy Zielgruppe abzielt
und trotzdem reißen sie dem Typen die limitierten Box-Sets aus der Hand, obwohl es ein Publikum ist, das voll in
dieser digitalen Revolution aufgewachsen ist ... nein, glaube ich nicht, im Gegenteil – wenn du einmal regelmäßiges
Einkommen hast und im Erwachsenenalter bist und dir das leisten kannst, dann glaube ich schon, dass du eher bereit
bist, Geld auszugeben. Also, sehe ich eher nicht so. Wir haben jetzt eine Generation verloren, das ist ohne Zweifel
so. Aber das heißt ja nicht, dass diese Generation auch in Zukunft nie wieder etwas konsumieren wird. Sehe ich nicht
so. Wenn attraktive Angebote da sind, werden die auch konsumiert. Auf die eine oder andere Weise – es muss nicht
der CD-Verkauf sein.
Denken Sie, dass das Urheberrecht geändert werden muss? Es gibt hier verschiedene Richtungen – auch von
einem gewissen Lobbyismus geprägt. Ist eine Änderung des Urheberrechts einerseits realistisch und
andererseits überhaupt notwendig?
Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive heraus Sie argumentieren. Wenn Sie aus der Perspektive eines
digitalen Musik-Services argumentieren, ist es für Sie unglaublich mühsam, innerhalb der EU jeweils national
lizenzieren zu müssen und keinen One-Stop-Shop zu haben. Das heißt, ich glaube, dass allein einmal diese
Lizenzvergabe auf jeden Fall aktualisiert werden müsste bzw. gestreamlined werden müsste, weil das einfach
wettbewerbshemmend ist, geschäftshemmend ist, weil du in – was weiß ich wie vielen – EU-Staaten jeweils
individuelle Verträge ausverhandeln musst – unfassbar mühsam. Viele amerikanischen Services stöhnen einfach auf
und können Rollouts in Europa halt immer nur Land für Land machen – oder Territory-wise, also Deutschland,
Österreich, Schweiz z.B. oder im Baltikum als Gesamtgeschichte. Das heißt, aus der Perspektive des digitalen MusikServices schon mal auf jeden Fall: ja. Rechtevergabe ist derzeit einfach mühsam. Aus der Perspektive der
Abrechnung haben die Verwertungsgesellschaften massiven Nachholbedarf, weil sie mit der Datenmenge und den
reporteten Inhalten und der Flut an Zeilen, die monatlich reportet werden müssen, schlicht und einfach immer noch
vollkommen überfordert sind. Das heißt, auch in technischer Hinsicht besteht da immenser Nachholbedarf, das ist die
zweite Geschichte. Als dritter Punkt ist festzustellen, dass durch die neuen digitalen Musik-Services
Produktionsmöglichkeiten, Nutzungsmöglichkeiten, neue Arten der Verwendung von Musik entstanden sind, die durch
bestehendes Urheberrecht nur sehr bedingt abgebildet werden können. Ein wunderbares Stichwort dazu ist die
Trance-Kultur, wo durch Remixes und Mashups die Grenzen zwischen Original, Cover, Soundalike und Bearbeitung
total stark verschwimmen. Der Konsument ist nicht mehr der passive Nutzer, sondern der Konsument wird immer
mehr selbst zu einem aktiven Produzenten von Inhalten. Das fängt bei einem Youtube-Video – User-GeneratedContent – an und geht eben über Nutzung von Musik-Samples, elektronischer Musik, wo einfach total kreativ mit den
neuen Produktionsmöglichkeiten gespielt wird ... Was ist jetzt der Remix? Was ist das Mash-Up? Wer hat die Rechte
am Original? Was ist das Original? Wie wird der Mash-Up urheberrechtlich geschützt? Wie wird der Ersteller des
Mash-Ups urheberrechtlich geschützt? Wie kann das – aus dieser extremen Schnellebigkeit, in der sich Content
verändert, remixed wird, neu aufgelegt wird, gesampled wird, in andere Musikstücke einfließt – wie kann das
bestehende Urheberrecht dem überhaupt folgen? Da gibt es große Herausforderungen, auch solche Arten der
Musiknutzung, die immer mehr werden, in irgendeiner Form im Urheberrecht abzubilden und das ist nicht leicht. Da
sind auf jeden Fall wesentliche Diskussionen bei den Verwertungsgesellschaften gefragt, wo ich wenig mitbekomme,
dass diese stattfinden. Was für mich immer wieder erschütternd ist, ist, wie selten Vertreter – wenn wir schon in
Österreich sind – von der AKM oder von der AUME (Autro Mechana; Anm. d. Verf.) auf Branchenveranstaltungen
präsent sind und bei dieser Diskussion mitmischen und Stellung beziehen und sich diesen Fragen und neuen
Herausforderungen stellen. Ein Wahnsinn – da siehst du überhaupt nie jemanden. Da ist meiner Meinung nach auf
jeden Fall Nachholbedarf. Andererseits, um jetzt die dritte Sicht abzubilden, aus der Sicht des Musikproduzenten,
demjenigen, der Musik kreiert: natürlich ist der Schutz geistigen Eigentums etwas, das ich absolut unterstreiche und
befürworte. Also, Geschichten wie die Piratenpartei, dass alles völlig frei sein soll und dass Schutz des geistigen
Eigentums sehr stark reduziert werden soll, das möchte ich überhaupt nicht unterschreiben. Es ist total wichtig, dass
geistiges Eigentum geschützt wird und es ist absolut legitim, als Künstler von seiner Musik leben zu wollen. Absolut.
Dieses Anrecht auf eine entsprechende Vergütung für die Nutzung meiner Musik zu haben und weiterhin hoch zu
halten, das halte ich für absolut richtig und wichtig. Ich hoffe, dass langsam aber sicher auch eine Änderung in der
öffentlichen Debatte stattfindet, weil du ja vor einigen Jahren noch öffentlich gegeißelt wurdest, wenn du als Künstler
deine Rechte hochgehalten hast, das war ja absolut das unhippeste, was du überhaupt sagen hättest können, auf
deinen Rechten zu beharren. Ich halte es nach wie vor für sehr, sehr wichtig. Aber, es ist absolut notwendig, dass
diese neuen Nutzungsformen in irgendeiner Form ebenfalls mit integriert werden können. Und diese Geschichte mit
der Flatrate, die Sie als letzten Punkt noch angesprochen haben (das Thema 'Kulturflatrate' wurde nicht während des
Interviews angesprochen, der Interviewpartner bezieht sich dabei vielmehr auf die Frage im vorab übermittelten
Fragebogen zu diesem Thema; Anm. d. Verf.), die hat der Markt besser gelöst meiner Ansicht nach, als es die
Verwertungsgesellschaften gemacht haben. Spotify ist nichts anderes als eine Flatrate. Und ich bin froh, dass es der
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Markt gelöst hat und nicht die Verwertungsgesellschaften, weil meiner Ansicht nach die Verwertungsgesellschaften
damit heillos überfordert worden wären und weil meiner Ansicht nach sehr, sehr viele Fragen offen geblieben wären,
die nur sehr langwierig gelöst werden hätten können. Wer kontrolliert das ganze? Wer verwaltet das ganze? Wer
bearbeitet das ganze? Fragen kulturpolitischer Einflussnahme, Fragen rechtlicher Einflussnahme – das wäre mühsam
geworden. Ich bin eigentlich froh, dass es der Markt und nicht die Verwertungsgesellschaft gelöst hat.
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Zum Teil machen es ja die Verwertungsgesellschaften in Form der Leerkassettenabgabe, die es bei uns gibt.
In Deutschland gibt es ja auch die Festplattenabgabe, die bei uns gestorben ist. Da gab es eben auch das
Thema bzw. das Konzept einer Kulturflatrate.
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Ich stehe der Geschichte eher kritisch gegenüber. Bei einem CD-Rohling lasse ich es mir noch einreden und
seinerzeit – in den 80er-Jahren – bei einer Leerkassette lasse ich es mir auch noch einreden. Aber nur, weil ich mir
jetzt eine Festplatte kaufe, heißt das noch lange nicht, dass ich da jetzt lauter illegal gerippte Musik mir da raufspiele.
Das ist einmal die erste Geschichte. Zweitens, wenn ich mir einen Download bei iTunes kaufe und den auf meiner
Festplatte speichere, dann zahle ich eigentlich doppelt dafür, weil über iTunes wird ja ebenfalls eine Abgabe an die
Verwertungsgesellschaften weitergeleitet. Das ist ein Download, den ich legal erworben habe – warum soll ich dann,
nur damit ich den auf meiner Festplatte speichern kann, noch einmal zahlen dafür. Das ist die zweite Geschichte. Die
dritte Geschichte ist – und da setzte ich mich durchaus bewusst der Kritik aus – ich finde die Vergabeschlüssel bei
der Festplattenabgabe und solchen Geschichten bei den Verwertungsgesellschaften erstens einmal sehr
intransparent und undurchsichtig und zweitens schlicht und einfach nicht gerecht, weil ... seid mir nicht böse: dass
klassische Musik so einen großen Anteil hat bei der Vergabe von entsprechenden Geldern, die da bei den
Verwertungsgesellschaften eingenommen werden, finde ich einfach nicht nachvollziehbar. Mit welchem Argument?
Sorry, Leute, wenn die letzten musikalischen Neuerungen, die die klassische Musik hervorgebracht hat und die
wirklich groundbreaking waren, weiß ich wie viele Jahre her sind – über Jahrzehnte. Mit welchem Recht?
Zeitgenössische Musik ist auch Popularmusik und mit dieser ewigen sinnlosen E- und U-Debatte (die Unterteilung
von Musik in ernste (E-) Musik und unterhaltende (U-) Musik; Anm. d. Verf.) – sorry, die steht mir bis daher. Und die
Gremien bei den Verwertungsgesellschaften sind halt einfach wahnsinnig verstaubt und halten dieses Banner immer
noch weiß ich wie hoch und das finde ich einfach nur bedingt gerechtfertigt. Das sage ich ganz offen. Die Gelder, die
da über eine Leerkassettenabgabe entsprechend hereinkommen und dann nach irgendwelchen Schlüsseln aufgeteilt
werden, finde ich durchaus sehr diskussionswürdig. Mach gute Musik, das ist viel besser als dich über solche
Vergabeschlüssel und künstlich am Leben erhaltende Zuwendungen zu finanzieren. So soll es nicht sein. Musik ist für
mich kein antiquarisches Gut, das künstlich am Leben erhalten werden soll. Es ist wichtig, ein musikalisches Erbe zu
haben, es ist wichtig, dieses musikalische Erbe zu unterstützen und zu fördern, aber dafür zwanghaft irgendwelche
Gebühren einzufordern wie eine Leerkassettenabgabe und Festplatten- bzw. Medienabgabe, damit man solche
Sachen künstlich irgendwie fördert, da ist mein Verständnis begrenzt. Es entspricht einfach nicht dem 21.
Jahrhundert. Sage ich ganz offen so.
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Lt. dem Report „Investing in Music“ investieren Musiklabels durchschnittlich ca. ein Viertel des Umsatzes in
den Aufbau (A&R) von Künstlern und deren Marketing. Wie wirken sich die Veränderungen des Marktes
einerseits und die technologischen Entwicklungen wie Streaming andererseits auf A&R-Tätigkeiten von
Musiklabels aus?
Ich sage einmal so: über den Verlauf – nehmen wir einmal das erste Jahrzehnt der 2000er-Jahre her – hat die
klassische Tonträger-Branche nach Mitteln gesucht, um mit diesen Umsatzrückgängen in irgendeiner Form fertig zu
werden. Eines dieser Mittel, das im A&R-Management aufgegriffen wurde, war der Faktor der Risikoreduktion. Das
heißt, Risiken und Unsicherheiten nach Kräften zu reduzieren oder in den Griff zu bekommen. A&R-Management ist
nur ein bedingt standardisierbarer Prozess, weil er einfach risky ist und weil du nie weißt, ob der Künstler, den du jetzt
unter Vertrag nimmst – ob die Rechnung aufgeht. Diese klassische Faustregel, dass von 10 Künstlern 8 niemals den
Break-Even erreichen, die gilt auch heute nach wie vor. Insofern war einer der Schritte, den viele traditionelle Labels
gesetzt haben, schlicht und einfach die Mittel im A&R-Management zu kürzen, um weniger Kohle in diesen
risikobehafteten Organisationsteil zu investieren, gleichzeitig einfach weniger Künstler unter Vertrag zu nehmen.
Wenn Künstler unter Vertrag genommen werden, dann halt wirklich jene, wo du noch sehr gut abschätzen kannst: die
sind im Mainstream-Bereich – das geht sich schon irgendwie aus. Musikalische Experimente waren die ersten 5, 6, 7
Jahre im neuen Jahrtausend halt nicht so gefragt, man ist schon sehr stark auf Nummer sicher gegangen, was auch
der Erfolg von diversen Casting-Shows ganz einfach gezeigt hat. Ein weiterer Punkt im A&R-Management war, dass
es die Tendenz gibt, dass Künstler halt doch eher zu einem späteren Zeitpunkt ihrer Karriere gesigned werden als es
vielleicht früher einmal der Fall war. Einfach, weil du die Unsicherheiten, die mit der Anfangsphase einer
Künstlerkarriere verbunden sind – wo der Künstler dabei ist, seinen Sound zu finden, wo der Schlagzeuger aussteigt
und der Bassist gewechselt wird und man sich gerade erst seine Fanbase erarbeitet – das soll schon auch so weit
wie möglich irgendwie reduziert werden. Das heißt, wenn du zu einem späteren Zeitpunkt der Karriere ansetzt, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Band eine Fanbase erspielt hat, vielleicht schon ein, zwei Alben aufgenommen hat,
entsprechende Erfahrungen gemacht hat, schon einmal um einiges höher. Idealerweise haben sie vielleicht sogar ein
Management, zeigt schon von einem gewissen Maß an Professionalität. Das heißt, man lässt schon ein gewisses
natürliches Ausleseverfahren am Markt zu und wartet einmal ab, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Wenn
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Künstler unter Vertrag genommen werden, ist es trotzdem noch lange nicht gleichbedeutend mit einer Karriere, weil
die Bereitschaft, mittelfristig Artist Development aufzubringen und in einen Künstler zu investieren, nach wie vor eher
gering ist. Der Punkt ist der, dass die Marketing- und Promotion-Kosten nicht nur hoch sind, sondern teilweise sogar
noch gewachsen sind, weil der digitale Musikmarkt einfach sehr fragmentiert ist und du auf vielen verschiedenen
Plattformen präsent sein musst. Das heißt, es können sich immer weniger Labels leisten, einen Künstler
durchzufüttern, in der Hoffnung, dass sich vielleicht erst beim dritten, vierten, fünften Album der gewünschte Erfolg
einstellt. Inzwischen ist es so: einen Label-Deal über drei oder viel Alben, das gibt es eigentlich nur mehr in wenigen
Ausnahmefällen. Wenn du mit dem ersten Album – meistens hast du einen Deal über ein Album plus eine Option
oder so – wenn das Ding mit dem ersten Album nicht richtig kickt, dann war es das. Ein weiter Punkt, um einfach
Risiko zu reduzieren und die Sache in den Griff zu bekommen – wir haben es bereits angesprochen: KatalogReleases, Box-Sets und dergleichen – das ist natürlich eine relativ komfortable Variante für das A&R-Management,
um auf Nummer sicher zu gehen. Weil, dass die Stones verkaufen, das wissen wir eh. Und wenn ich da halt jetzt
irgendwie die Special Edition-Collector's Box rausbringe, dann weiß ich, dass das ein Künstler ist, der seine HitTauglichkeit ohnehin schon zig-fach unter Beweis gestellt hat. Das heißt, das Risiko, ob der Act jetzt aufgeht oder
nicht, stellt sich nicht einmal. Zweitens gibt es sehr viel Repertoire, mit dem ich arbeiten kann und das ich nicht neu
kostenintensiv produzieren muss. Drittens haben solche Künstler eine Fanbase, die sich relativ gut und zielgruppenspezifisch ansprechen lässt im Netz, weil es Fan-Seiten gibt, weil es Blogs gibt, weil es Social Network-Gruppen gibt,
die Fan-Gruppen vom jeweiligen Künstler sind. Das heißt, das vereinfacht das Marketing und die Promo bei solchen
Heritage-Acts schon gut. Viertens ist die Zielgruppe von solchen Acts oft auch schon in einem Alter, wo sie einfach
entsprechend Kohle haben, um mehr Geld für ein Box-Set auszugeben. Insofern auch hier ein Schritt zur RisikoReduktion. Und wenn wir neue Möglichkeiten für A&R-Management hernehmen, die sich durch digitale Musiknutzung
öffnen oder unterstützt werden, dann ist in erster Linie natürlich Big Data ein relativ interessanter Punkt, weil es
inzwischen möglich ist, User-Verhalten, Klick-Verhalten im Netz relativ gut und genau zu monitoren, diese Daten zu
sammeln, zu analysieren, aufzubereiten und daraus Informationen zu beziehen, die klassisches A&R-Management
früher einfach nicht hatte. Marktforschung ist ein Tool, das nur sehr bedingt für A&R-Management verfügbar war, weil
es zeitaufwendig war, weil es kostenintensiv war, weil musikalische Trends sehr schnellebig waren und das, was du
über eine mühsame Marktforschungsstudie erhebst, wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie
schon wieder gegessen ist. Das ändert sich durch die Möglichkeit, einfach entsprechende Datenströme im Netz sehr
zeitnah auszuwerten und zu analysieren, relativ gut. Dadurch kriegt das A&R-Management gute Informationen über
die demografische Zusammensetzung vom Zielpublikum, über geografische Herkunft vom Zielpublikum, über das
Nutzungsverhalten vom Zielpublikum, kann auch entsprechende Schlüsse ziehen – Fans von Künstler A haben eine
hohe Wahrscheinlichkeit, auch Musik von Künstler B zu konsumieren. Das erleichtert natürlich auch die Ansprache
entsprechender Zielpublika. Nicht zuletzt sind die Major-Labels dazu übergegangen, digitale Vertriebsstrukturen auch
im eigenen Unternehmen zu integrieren und das ist natürlich auch für das A&R-Management schon ein guter Faktor,
wenn ich tagesaktuelle Verkaufszahlen sehe und sehr genau in unterschiedlichen Märkten verfolgen kann, wie meine
Künstler performen. Das gibt als A&R-Manager schon deutlich mehr an Hard Facts, mit denen ich arbeiten kann, weil:
nicht alles, was an Statistiken im Internet verfügbar ist, ist auch verlässlich – ganz im Gegenteil. Früher war es so,
dass kein Presse-Kit ohne Myspace-Klicks und Followers irgendwie überhaupt denkbar war, aber relativ schnell ist
man draufgekommen, dass solche Zahlen wenig bis gar nichts über eine Zahlungsbereitschaft am Markt aussagen
und dass natürlich Friends und Followers und Views schlicht und einfach gekauft werden können oder manipuliert
werden können. Das heißt, solche Sachen sind nur bedingt aussagekräftig, tatsächliches Kaufverhalten am Point of
Sale ist sehr viel aussagekräftiger. Das ist für mich als A&R-Manager schon eine Information, die ich wesentlich
nutzen kann. Setzt aber auch voraus, dass ich Zugang zu entsprechenden Informationen habe. Es gibt eigene
Unternehmen, die sich spezialisiert haben, solche Sachen auszuwerten. Nur – die lassen sich ihr Service natürlich
auch etwas kosten, klarer Fall. Was vielleicht auch angeführt werden kann, sind Crowdfunding- und CrowdsourcingGeschichten, die in der letzten Zeit einen gewissen Hype hatten, wo ein A&R-Manager durchaus auch sehen kann:
wenn ein Act für seine Produktion innerhalb kürzester Zeit so und soviel Unterstützer an Land ziehen kann, die real
Geld dafür zahlen, dann kann ich sehr gut abschätzen: wie ist die Zahlungsbereitschaft, wie groß ist die Fanbase, wie
erfolgreich wird sich das Produkt am Markt positionieren lassen. Idealerweise noch vor dem eigentlichen
Produktionsprozess, weil das ja bei vielen Crowdfunding-Geschichten so ist, dass die Produktion finanziert wird. Das
heißt, ich lagere zusätzlich auch noch weiteres Risiko aus, indem ich die Budgeterstellung, die Finanzierung, an die
Fans auslagere – herrlich – wenn das Ding einmal finanziert ist, ist es natürlich weitaus leichter festzustellen, ob sich
die Sache tragen wird oder nicht.
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Zumindest hat man keinen Verlust. Weil die, die einzahlen, bekommen das Produkt als Gegenleistung. Wenn
dieses ansonsten niemand kauft, bin ich zumindest auf null ... Sie haben gesagt, die Risikominimierung war
ein zentrales Thema des A&R – waren Aktionen wie Casting-Shows eine Reaktion genau darauf?
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Ja, klar. Das tolle an den Casting-Shows war ja, dass die Leute dahinter sehr, sehr gut feststellen konnten – aufgrund
des Voting-Verhaltens des Publikums – welche Künstler von den Sehern favorisiert werden und welche schon relativ
früh unterstützt werden. Das heißt, es ist dir relativ früh möglich, zu wissen: wie groß ist das Zielpublikum, welche
unter den 10 oder 15 Kandidaten, die zu Beginn da sind, haben hohe Chancen, erfolgreich am Markt positioniert zu
werden und dementsprechend hast du über den gesamten Verlauf der Casting-Show natürlich die Möglichkeit,
entsprechende A&R-Konzepte bereits zu erstellen.
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Das meiste Geld wurde ja eigentlich schon im Vorfeld während der Ausstrahlung verdient. Im Nachhinein –
der erste Release wird noch ...
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Klar, der erste Release charted natürlich demensprechend hoch, weil eine ganze Staffel lang der Künstler präsent
war und in den Medien kommuniziert wurde. Dann ist natürlich klar, dass das Ding – wenn vom Casting-Show-Sieger
das Album jetzt verfügbar ist – dass das relativ hoch charted, eh klar. Nur, auf langfristiges Artist Development sind
solche Konzepte nicht ausgelegt. Eine Christine Stürmer ist eher ein großer Ausnahmefall, die doch inzwischen eine
Karriere hingelegt hat, die deutlich länger war als von so manchem anderen Casting-Star.
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Die Prognose in die Zukunft, der Blick in die Kristallkugel: wie wird die Musikindustrie in 10 Jahren
aussehen?
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Ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. Es war – wenn Sie sich die Vergangenheit ansehen – immer so, dass
technologische Veränderungen eine Zeit der Unsicherheit gebracht haben, aber dann im Endeffekt das Business
größer aus der Sache herausgekommen ist als es früher war. Das war beim Aufkommen des Tonträgers Ende des
19. Jahrhunderts der Fall, wo die Verlage gesagt haben: "um Gottes Willen, wer wird denn jetzt noch Musiknoten
kaufen", das war beim Aufkommen des Radios der Fall, wo die Tonträgerhersteller gesagt haben: "wenn die Leute
das im Radio hören können, warum sollen sie denn dann noch Tonträger kaufen", das war in den 80er-Jahren bei den
Musikkassetten der Fall, wo schon das erste Mal groß die Piraterie-Karte gezückt wurde und die Branche um ihren
Umsatz gefürchtet hat. Im Endeffekt waren der Tonträger, das Radio und jetzt auch das Internet technologische
Neuerungen, die Unsicherheit hervorgerufen haben, aber im Endeffekt den Kuchen für alle Beteiligten größer
gemacht haben. Dementsprechend bin ich überzeugt davon, dass auch das Internet und dieser digitale
Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat, im Endeffekt den Kuchen für alle Beteiligten größer machen wird. Ich
glaube – 10 Jahre sind eine Ewigkeit in der Musikbranche – es ist unmöglich, ein paar Jahre oder kurzfristig in die
Zukunft vorauszuschauen, was sich verändert. 10 Jahre – da kann man wirklich nur, wie Sie sagen, in die
Kristallkugel schauen. Ich glaube aber, dass das Business größer sein wird als es je war.
Also nicht der Tod der Musikindustrie, die ja schon mehrfach zu Grabe getragen wurde?
Nein, nein. Die ist schon so oft zu Grabe getragen worden. Totgesagte leben länger. Wie heißt der Spruch:
"Nachrichten von meinem Tod sind stark übertrieben".
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Interview zum Thema: „Auswirkungen von
Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie“

Musik-Streaming-Diensten

auf

die

Interviewdetails:
Persönliches Interview mit: ao.Univ.Prof.Mag.Dr. Peter Tschmuck
Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Standort: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Datum: 06.05.2013
Würden Sie bitte einen Überblick über Ihren Tätigkeitsbereich geben.
Ich bin Professor für Kulturbetriebslehre am Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft an der Universität
für Musik und darstellende Kunst. Einer meiner Forschungsschwerpunkte ist Musikwirtschaftsforschung und in
diesem Zusammenhang habe ich schon einige Bücher geschrieben bzw. herausgegeben. Ich bin derzeit auch sehr
interessiert an der Frage, wie sich die Musikindustrie verändert, welche neuen Geschäftsmodelle sich herausbilden
und wie sich die Wertschöpfungskette – oder das Wertschöpfungsnetzwerk – in der Musikindustrie verändert.
Die Musikindustrie hat 2012 zum ersten Mal nach vielen Jahren zumindest wieder eine schwarze Null (0,2% Wachstum) erreicht. Als
Ursache wird vom IFPI u.a. angegeben, dass sich die Industrie an die neuen digitalen Gegebenheiten mit Hilfe einer Vielzahl legaler
Angebote im Download- und Streaming-Bereich angepasst hat.

Handelt es sich tatsächlich um eine Trendwende oder nur um ein Strohfeuer?
Ich denke, die IFPI ist einfach zweckoptimistisch. Wir haben jetzt erlebt, dass der phonographische Markt Jahr für
Jahr eingebrochen ist und der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass das physische Produkt einfach immer
mehr an Markt verloren hat. Ich sehe jetzt beim physischen Produkt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass da
eine Talsohle erreicht ist, sondern das wird weiter sukzessive zurückgehen, und zwar deswegen, weil es einfach
Märkte gibt, die immer noch einen sehr hohen physischen Anteil haben, wie z.B. Deutschland.
Und Japan ...
Japan, ja. Japan ist ein ganz eigenartiger Markt, wo z.B. die Download-Umsätze gesunken sind 2012. Also es gibt
Märkte, die – ich würde es einmal so bezeichnen – die Transformation zum digitalen Markt immer noch nicht
vollzogen haben oder sich gerade mitten drinnen befinden. Und Transformation zum digitalen Markt bedeutet auch,
dass physisches Produkt substituiert wird durch digitale Formate und das bedeutet Umsatzrückgänge insgesamt, weil
einfach mit den herkömmlichen Umsätzen im digitalen Markt die Verluste im physischen Markt nicht ersetzt werden
können. In diesem Sinne würde ich einmal sagen, Trendwende hin zu einem zu erwartenden Umsatzanstieg für den
Gesamtmarkt sehe ich nicht. Es hat sich einfach nur die Zusammensetzung des Ertragskuchens verändert. Und das
wird nachhaltig sein. So gesehen ist es dann schon eine Trendwende, allerdings hin zum digitalen Geschäftsmodell.
Erlöse, die mit Streaming erzielt werden, sind (noch) ein wohlgehütetes Geheimnis. In einem anderen
Interview habe ich erfahren, dass die Frage nach konkreten Erlösen mit Streaming schwer zu beantworten ist,
da es sehr stark auf die jeweilige Situation ankommt. Kann man es überhaupt auf einen Nenner bringen oder
ist es je nach Anbieter/User/Künstler unterschiedlich?
Na ja, das Problem beim Streaming besteht darin, dass die Rechtverwerter – in der Regel die Labels –
unterschiedliche Verträge mit den Portalen haben. Das heißt, es kann ein und derselbe Stream eine unterschiedliche
Ertragshöhe generieren, deswegen kann man jetzt nicht sagen: es gibt sozusagen diesen einen Satz, der jetzt für alle
Streaming-Modelle gilt. Für den Künstler ist das dann noch einmal schwieriger, weil da natürlich die Verträge
zwischen den Labels und den Künstlern relevant sind, damit man weiß, wie hoch der Ertragsanteil jetzt pro Künstler
ausfällt. Also da gibt es tatsächlich keine befriedigende Antwort. Es ist nur das Geschäftsmodell des Streamings
anders zu bewerten als das des Tonträgers. Beim Streaming haben wir die Situation, dass über einen längeren
Zeitraum Auszahlungen zustande kommen, die sich dann hoffentlich für die Rechteverwerter zu einem halbwegs
brauchbaren Betrag summieren. Da hängt es jetzt davon ab, wie gut bin ich am Markt aufgestellt, das heißt: über wie
viele Rechte verfüge ich. Das heißt, jemand, der einen sehr großen Backkatalog hat, der auch entsprechend
gestreamt wird, der profitiert durchaus von dem neuen System. Unternehmen oder – von mir aus auch – Künstler mit
kleineren Katalogen werden unter dem Strich nicht so viel herausbekommen. Jetzt kommt noch etwas dazu: das
Geschäftsmodell ist ja nicht nur das, dass man Ertragsanteil generiert, sondern dass vor allem die Majors auch
beteiligt sind an den Streaming-Services. Die sind ja Miteigentümer. Das ist ja eine sehr interessante Konstellation,
wo natürlich noch viele Fragezeichen dahinter stehen: warum wird so eine Strategie gewählt? Auf der einen Seite
verlangen die Rechteinhaber – in dem Fall also die Major-Labels – sehr, sehr hohe Lizenzen – die Anteile sind
teilweise 60, 70% von den Gesamteinnahmen. Zumindest weiß man das von z.B. Pandora – was jetzt kein reines
Streaming-Service sondern ein Internet-Radio ist. Also die Anteile, die Kosten der Beschaffung, sind relativ hoch für
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den digitalen Content. Gleichzeitig sind sie aber Eigentümer dieser Unternehmen, wo sich natürlich dann die Frage
stellt: schießt man sich da nicht ins eigene Knie mit so einer Politik? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, niedrige
Lizenzzahlungen einzufordern, was das Ding dann auch irgendwann trägt? Also auch Gewinne abwirft, was es derzeit
sicher nicht macht. Da gibt es jetzt verschiedene Vermutungen: eine Vermutung könnte sein, dass mein einfach –
nicht so wie bei iTunes – den Fuß in der Tür haben möchte. Bei Apple hat man den Fehler gemacht – das werden Sie
von allen großen Playern bestätigt bekommen – dass man einfach geglaubt hat: "dieser Player kommt uns jetzt
gerade recht, dem lizenzieren wir unseren Inhalt und der soll damit machen, was er will". Das wollen sie verhindern
damit, das ist sicher nicht mehr das Geschäftsmodell. Es kann ein Grund sein, dass man an den Werbeeinnahmen
partizipieren will und ist dann natürlich auch in einer besseren Situation. Und es gibt vielleicht die Spekulation, dass
man sagt: "vielleicht gehen diese Unternehmen irgendwann an die Börse und über die Börsenkapitalisierung kaufe ich
mich sozusagen in dieses Geschäftsfeld ein". Es ist also eine Art Investition, die ich tätige, und hoffe, dass sich diese
dann irgendwann rentiert. Ich sage einmal so: Streaming ist keineswegs so ein lineares Geschäftsmodell, wo man
sagt: "OK, man lizenziert Inhalt und kriegt dann dafür Lizenz-Zahlungen zurück". So simpel funktioniert es nicht,
sondern es gibt da verschiedene Ertragsbestandteile, die das Modell jetzt für die Labels und auch für die Verlage
attraktiv macht. Ob das dann attraktiv für die Künstler ist, ist dann die Frage, wie die Verträge zwischen den Akteuren
ausgestaltet sind bzw. wenn die Künstler die Rechte selbst kontrollieren können, dann haben sie sicherlich mehr
davon. Soweit mein Versuch einer Antwort.
Betrachtet man die Zahlen des aktuellen IFPI Recording Industry in Numbers 2012, zeigt sich, dass Streaming-Dienste
(werbefinanzierte Gratiszugänge und kostenpflichtige Abonnements kombiniert) ca. 20% des globalen digitalen Umsatzes
ausmachen. Digitale Angebote machen wiederum 35% des Gesamtumsatzes aus. Streaming hält somit einen Anteil von etwa 7%
des Gesamtmarkts. Der Sektor wuchs dabei 2012 um ca. 60%, mittlerweile gibt es weltweit an die 20 Mio. Abonnenten.

Wir wird sich Streaming in den nächsten Jahren entwickeln? Wird diese Form des Musikkonsums weiter
wachsen und sich etablieren oder handelt es sich um einen vorübergehenden Trend?
Na gut, das Wachstum geht von einem sehr niedrigen Niveau aus, das muss man schon dazu sagen. Man muss auch
analysieren, warum dem so ist. Nehmen wir einmal Skandinavien her, wo Streaming wirklich einen sehr großen
Markanteil bzw. das digitale Segment insgesamt bereits hat: der Erfolg dabei liegt in der Kooperation mit den
Telekommunikationsanbietern. Das heißt: Streaming ist in diese Angebote hinein-gebundled. Das heißt: der
Endverbraucher, der irgendein Handy kauft und damit irgendeinen Mobilfunkanbieter – Mobilfunk ist so ein
Hoffnungsträger für den Streaming-Markt – wählt, der merkt ja gar nicht, dass er sich damit ein Musik-Service
eingekauft hat. Geht mir genauso: ich habe gerade einen neuen Vertrag abgeschlossen, ich weiß gar nicht – jetzt bin
ich aber affin – ich weiß jetzt gar nicht ... irgendeiner ist da drinnen, ich glaube, dieser we7, oder wie der heißt. Ist
auch egal, ich nutze es auch nicht, ich brauche es nicht. Jetzt sieht das in der Statistik so aus: abgeschlossen – man
zahlt dafür, ein bestimmter Anteil wandert dann an diesen Streaming-Dienst und das schaut so aus, als wäre da eine
konkrete Nutzung dahinter. Ob diese 20 Millionen Nutzer weltweit tatsächlich Nutzer sind oder nur – unter
Anführungszeichen – Abonnenten von einem Gesamtbündel, das werden wir nicht erfahren, das ist sehr schwer
herauszuarbeiten. Ich sage einmal so: man müsste genauere Zahlen haben, wer da wirklich aktiv dieses MusikService in diesem Bundle nutzt. Dann kommen natürlich die dazu, die das ganz aktiv suchen und von sich aus ein
Abo abschließen, die vielleicht zuerst das werbefinanzierte Modell genutzt haben und dann sagen: "die Werbung geht
mir auf den Keks, also möchte ich das ohne Werbung haben und zahle halt 10 Euro im Monat". Ich glaube aber, dass
das die Minderheit ist. Da fangen eigentlich auch schon die Probleme an. In Wirklichkeit werden meines Erachtens
die Streaming-Services gar nicht so sehr an den Endverbraucher verkauft, sondern an irgendwelche Intermediäre, die
sich erhoffen, dadurch Wertigkeit zu generieren für ihre eigenen Leistungen, also Telekommunikationsunternehmen
oder die ganzen Geschichten, wo in Autoradios Streaming-Services mitverkauft werden. Als Autokäufer ist mir das
vielleicht auch herzlich egal, ob da jetzt ein Streaming-Service drinnen ist oder nicht. Ich kaufe es halt, weil ich das
Auto haben will, das Streaming-Service ist mir egal. Was natürlich auch in die Richtung weist, wo die Musikindustrie
insgesamt hingeht – dass man mit dem Verkauf von Musik unmittelbar immer weniger leicht Erträge erwirtschaften
kann, sondern es braucht immer eine Form der Umwegrentabilität. Das heißt, der Musikanbieter muss sich irgendwo
anhängen, um dann über den Umweg entsprechend Erträge zu generieren. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig,
jetzt eine Aussage zu treffen: "Streaming is the next big thing" – das wäre eine sehr kühne Aussage. Deswegen sage
ich, IFPI ist zweckoptimistisch, weil sie genau wissen: wenn das Ding nicht funktioniert in dem Umfang, dann ist á la
longue überhaupt die Legitimation der phonographischen Industrie schwerstens in Frage gestellt. Weil dann
funktioniert das System anders – aber mag sein, also, es kann durchaus auf einen entsprechenden Wachstumspfad
kommen. Das hängt sicher davon ab bzw. das Erfolgsgeheimnis wird darin liegen: wie viele kann ich bewegen, von
nicht zahlenden zu zahlenden Konsumenten zu werden. Und da ist dann die Frage: über welche Wege erreiche ich
das? Da gibt es eben – meiner Beobachtung nach – unterschiedliche Herangehensweisen. Also für mich ist es
absolut nicht ausgemacht, ob Streaming die Zukunft sein wird.
Sie haben gesagt, Sie glauben nicht, dass so viele Leute die Bezahl-Abos verwenden bzw. aktiv verwenden ...
Ist aber reine Spekulation.
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Anbieter wie Spotify bieten mit dem Gratis-Modell nur einen Basisdienst. Ab dem Zeitpunkt, wo man es auf
dem mobilen Endgerät verwenden will, benötigt man wirklich das Premium-Abo um ca. 10 Euro. Die
Entwicklung des Smartphone-Marktes könnte – in Kombination mit den Entwicklungen im UMTS/LTE-Bereich
– ein Faktor sein, der die Sache zum Funktionieren bringen könnte.
Ja. Wobei ich ja die Vermutung habe, dass Streaming so ein bisschen das Radio des 21. Jahrhunderts werden wird.
Es ist immer die Frage, in welchem Zusammenhang bzw. Kontext ich Musik konsumiere. Ich glaube, wir müssen hier
einfach eine differenzierte Betrachtung ansetzen. Ich glaube nicht, dass jetzt der Download und auch der Tonträger
und das Streaming quasi vollkommene Substitute sind, sondern es hat jedes für sich einen Wert, je nachdem, welche
Nutzung ich erwarte, welchen Benefit ich mir erwarte. Für Sie als Sammler von Tonträgern wird es bestimmte Musik
geben, da werden Sie sagen: "das muss ich auf Tonträger, das muss ich sogar auf Vinyl haben, weil das super ist".
Dann gibt es andere Musik, da ist man nicht bereit, Geld auszugeben, weil man sie halt einfach so als
Hintergrundberieselung haben möchte. Da gibt es eine riesige Bandbreite von Nutzungsmöglichkeiten und für jede
dieser Nutzungsmöglichkeiten wird es ein bestimmtes Angebot geben. Das heißt: Streaming wird ein bestimmtes
Segment, ein bestimmtes Nutzungssegment, abdecken, aber daneben wird es durchaus noch andere
Nutzungsformen geben, wo dann auch die jeweiligen Formate noch eine Rolle spielen werden. Sicherlich, die CD
wird in Zukunft so ein Dasein fristen, wie jetzt die Vinyl-Schallplatte.
Wobei, die ist ja interessanterweise wieder relativ stark gewachsen ...
Ja, die ist relativ stark gewachsen, aber von so gut wie nichts auf ein bisschen was. Also, diese Anteile sind lächerlich
gering vom Gesamtmarkt und der ist ja schon sehr geschrumpft. Die Vinyl wird die Musikindustrie nicht hochreißen.
Es ist eben die Frage, wohin sich die Nutzung bewegt. Und da glaube ich: die Leute sind da relativ differenziert. Sie
nehmen das her, was gerade in dem Kontext für sie ideal ist. Das kann Youtube sein, das kann mobiles Streaming
sein, das kann der Download sein. Und man muss halt als Anbieter in all diesen Segmenten gut aufgestellt sein, um
davon zu profitieren. Also ich sage es so: diese Killer-Application, die wird es nicht geben, auch wenn es sich die
Musikindustrie wünscht, aber die sehe ich nicht.
Bietet das Streaming nicht – weil Sie vorhin die Umwegrentabilität angesprochen haben – in dieser Hinsicht
ein relativ hohes Potential, weil es eben wesentlich besser in andere Dienste integrierbar ist, als es bisher
möglich war? Ich kann z.B. auf einer Webseite, in etwa einer Musik-Plattform, einen Player – z.B. von Deezer
oder Spotify – einbetten und einen Song, der vielleicht sogar im Artikel genannt wurde, direkt anhören lassen
und somit Streams generieren. Das war bisher nicht ganz so einfach. Damit erreiche ich vielleicht diese große
Masse an Nicht-Käufern ...
Nur – der Nicht-Käufer schließt kein Abo ab, oder nicht freiwillig. Also entweder er nimmt die werbefinanzierte
Variante oder er kauft die Musik halt im Rahmen eines Bundles. Man muss einfach – das hat sich über die Jahrzehnte
Musikindustriegeschichte nicht geändert – davon ausgehen, dass die Hälfte der Bevölkerung – jetzt reden wir einmal
von Mitteleuropa – nicht bereit ist, überhaupt Geld für Musik auszugeben. Das heißt, wir reden bei der
Monetarisierung immer nur von der anderen Hälfte der Bevölkerung, und davon gibt es wiederum nur einen kleinen
Prozentsatz an Heavy-Usern, die in Wirklichkeit das gesamte Musik-Business treiben. Genau die muss ich erwischen.
Da stellt sich für mich die Frage, ob diese Heavy-User auch Streaming-affin sind, ob die quasi diesen Markt tragen,
oder ob das ein Massenmarkt wie halt der Radio-Markt ist, wo man Hintergrundberieselung hat. Es ist einfach – von
der Entwicklung her – zu früh zu sagen, in welche Richtung es gehen wird. Also ich vermute, dass es sehr wohl ein
Marktsegment in Zukunft geben wird, die durchaus werthaltig Musik konsumieren wollen, und die auch – und das
zeigen auch manche Umfragen, auch unter sehr, sehr jungen Nutzern – Musik besitzen wollen, die das also wirklich
konkret im Regal stehen haben wollen oder auf der Festplatte abrufbar haben wollen. Was ja auch eine Option ist –
und was jetzt nicht unmittelbar Streaming-Dienste anlangt – ist natürlich das Cloud-Computing. Da sind ja auch einige
der Player eingestiegen. Apple, Amazon, Google, um einmal die wichtigsten zu nennen. Das ist überhaupt eine
andere Form des Streamings: das heißt, ich erwerbe die Musik, die ist in der Cloud verfügbar und dann streame ich
mir sozusagen meine gekaufte Musik.
Es gibt von Amazon – leider noch nicht in Europa (inzwischen ist der Dienst auch in Europa verfügbar; Anm.
d. Verf.), nur in den USA – diesen Autorip-Service. Den gab es, denke ich, bislang nur für Vinyl-Schallplatten,
mittlerweile gibt es diesen auch für CD – das heißt: ich kaufe bei Amazon im Online-Shop eine Schallplatte
oder CD und habe diese automatisch im Cloud Player – also eigentlich eine Mischform. Wäre das eine
vorstellbare Zukunft für die Musikindustrie? Das Format tritt in den Hintergrund, ich kaufe einmal die Musik,
und in welchem Format ich das letztendlich bekomme – ob jetzt physisch, Download oder Streaming – ist
dann eher sekundär.
Ja, ich sage einmal so: es muss die Möglichkeit bestehen, in alle möglichen Formate transformieren zu können. Das
kann der Wunsch des Konsumenten sein, es muss in irgendeiner Form verfügbar sein und ich muss Zugriff darauf
haben. Deswegen habe ich so den Eindruck, dass die Tendenz von den Anbietern gar nicht so sehr dahin geht, Musik
zu verkaufen, sondern Speicherplatz zu verkaufen. Das ist auch ein Geschäftsmodell, das dahinter steht. Den
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Rechteverwertern ist es dann völlig egal, Hauptsache, es werden Lizenzgebühren bezahlt. So wie es sich abzeichnet
– wir haben auf der einen Seite diejenigen, die Musiklizenzen vergeben und auf der anderen Seite die, die in
irgendeiner Form Musik dazu verwenden, um etwas anderes zu verkaufen. Das sind diese zwei Welten, die da
miteinander interagieren. Welche Formate dann hier gehandelt und genutzt werden ist, ist – wie Sie richtig sagen –
sekundär. Hauptsache, ich habe den Zugang zur Musik, den ich haben will. Und das passiert dann auf
unterschiedliche Formen.
Wenn man sich die globalen Player ansieht – sei es jetzt Apple oder Amazon – die wollen ja auch nicht primär
Musik verkaufen. Apple möchte iPhones und iPads an den Mann bringen und Amazon versucht, die Leute in
die anderen Amazon-Shops zu bringen, um dort einzukaufen.
Genau. Und Google will Werbung verkaufen. Also das ist wieder ein anderes Geschäftsmodell. Die
Telekommunikationsunternehmen wollen, dass man irgendwelche Verträge abschließt über einen bestimmten
Zeitraum, die Autohersteller wollen Autos verkaufen – Musik wird also quasi zum Mittel – weil Musik lässt sich
wunderbar emotionalisieren – um andere Dinge zu verkaufen. Und sind wir uns einmal ehrlich: beim Radio-Modell ist
es ja auch darum gegangen, werbetreibende Firmen zu gewinnen und Werbung zu schalten. Auch das ist nicht
wirklich ein unmittelbares Modell, wo man Musik unmittelbar monetarisiert. Darauf muss man sich jetzt in der
Entwicklung der Musikindustrie einstellen, dass diese Tendenz immer stärker wird.
Wie wird sich das auf die Unternehmen der Musikindustrie – primär auf die Labels – auswirken?
Die werden Rechteverwerter werden. Die werden versuchen, rundum Rechte in irgendeiner Form zu lizenzieren. Es
werden die Verlags-Teile dieser großen Konglomerate immer wichtiger werden. Es war sehr interessant zu
beobachten, als Bertelsmann aus dem Joint-Venture mit Sony ausgestiegen ist und quasi den ganzen Label-Teil mit
der BMG an Sony übergeben hat – was hat Bertelsmann gemacht? – die haben einen riesigen Verlagsbereich
aufgebaut, der jetzt vor kurzem sogar zurückgekauft wurde – also der Teil, den der Partner gehabt hat. Wie hieß der?
– das war ja auch ein Joint-Venture (Bertelsmann kaufte Anfang 2013 BMG Rights Management vom bisherigen
Mehrheitseigner KKR (51%) zurück; Anm. d. Verf.). Die haben das jetzt zu 100% in den eigenen Bereich
übernommen, also in den Bertelsmann-Konzern. Das wird dort wahrscheinlich ein operativer Bereich werden. Weil
eben – und das zeigen auch die Zahlen – mit diesen Rechten in Zukunft sehr viel Geld zu machen ist. Den Input
Musik, den brauchen viele, das lässt sich monetarisieren.
Heißt das, es wird sich für die Verwertungsgesellschaften in Zukunft nicht viel ändern?
Doch, schon. Das Problem ist, dass die großen Rechteverwerter kein Interesse mehr haben, mit den
Verwertungsgesellschaften – und zwar mit jeder einzelnen Verwertungsgesellschaft in jedem Land –
zusammenzuarbeiten. Sondern, jetzt haben wir schon die Tendenz, dass einfach die Großen hergehen und sich eine
Verwertungsgesellschaft suchen und die lizenziert dann europaweit oder EU-weit. Da gibt es das Beispiel Kobalt
(Kobalt Music Group; Anm. d. Verf.), die kooperieren mit der schwedischen STIM (Svenska Tonsättares
Internationella Musikbyrå – schwedische Verwertungsgesellschaft für Musikschaffende; Anm. d. Verf.) und damit sind
alle anderen Verwertungsgesellschaften außen vor in Europa bzw. der EU. Weiters gibt es CELAS, das ist ein
Konstrukt – ursprünglich – EMI und GEMA – genauso. Das heißt, das europäische Repertoire wird über die CELAS
abgewickelt und das ist ein Problem. Es wird an kleinen Verwertungsgesellschaften vorbei mittlerweile Repertoire
lizenziert und da kommen die gewaltig unter Druck. Also die kleinen Repertoires, wie wir es auch in Österreich haben
oder Finnland oder Ungarn, die haben es in Zukunft sehr, sehr schwer. Die Verwertungsgesellschaften, gerade die,
die die mechanischen Rechte wahrnehmen, die müssen echt um ihre Existenz bangen. Weniger die, die jetzt die
Aufführungsrechte wahrnehmen, wie die AKM. Das ist weniger ein Problem. Und auch die
Leistungsschutzgesellschaften haben kein Problem – wie die LSG in Österreich. Aber die, die die mechanischen
Rechte haben – deswegen schreien die ja so laut nach der Festplattenabgabe. Damit könnten sie wieder etwas Luft
bekommen.
In Deutschland gibt es ja eine Festplattenabgabe ...
Ja, aber funktioniert auch nur sehr leidlich. Es gibt sehr viele Streitereien in Deutschland, aufgrund der Verteilung, wie
viel man bezahlt, Tarife, etc. Es ist also nicht so rosig, wie es in Österreich gerne dargestellt wird. Wird auch sehr
hinterfragt.
Sind derartige Abgaben überhaupt noch am Puls der Zeit? Eine Leerkassettenabgabe z.B. ist ja schon relativ
antiquiert, die gibt es – so denke ich – schon seit der Videokassette oder gar länger ...
Ja, in Österreich seit 1981. In Deutschland seit 1965, die waren die ersten, die das eingeführt haben. Wobei, das ist
ein anderes Thema. Da geht es darum, wie die private Nutzung vergütet wird. Das war ja früher nicht üblich, allein
schon vor dem technologischen Hintergrund, dass man private Nutzung in irgendeiner Form tätigen kann: du hast
eine Schallplatte gekauft – das war es. Mit der Musikkassette hat es dann begonnen, dass man kopieren konnte,
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vervielfältigen konnte. Das ist an so gewaltige rechtliche Schwierigkeiten gestoßen – also das Recht war nicht mehr
durchsetzbar, ursprünglich. Da hat man halt einen Weg gefunden – zumindest in Deutschland, Österreich und in
vielen anderen EU-Ländern – wo man dann halt trotzdem eine Remuneration bekommt für die Rechteinhaber. Aber
mit der Digitalisierung ist das Ding dann noch einmal in eine andere Dimension gekommen. Deswegen, ich finde, man
sollte immer noch sehr konkret über eine Kulturflatrate oder Content-Abgabe nachdenken, weil die viel eher in der
Lage ist, die privaten Nutzungsformen, die es jetzt halt gibt, in irgendeiner Form zu vergüten.
Vergleichbar mit einer GIS-Abgabe, die man monatlich bezahlt?
Na ja, eine GIS-Abgabe ist noch einmal etwas anderes. Da geht es nicht um die private Nutzung von
Fernsehprogrammen, sondern da geht es um den Zugang überhaupt zum Rundfunk. Hier geht es um die private
Nutzung. Das heißt, wenn jemand privat irgendetwas mit einem Content anfangen möchte – runterladen, raufladen,
verändern – dann wäre das damit abgegolten. Aber das spießt sich derzeit mit EU-Recht. Da gibt es Studien dazu,
die zeigen, dass der Rechtsrahmen geändert werden müsste. Das würde bedeuten, dass man das auf EU-Ebene
machen müsste oder sogar international, was noch schwieriger wird, weil die USA eine ganz andere Politik haben.
Trotzdem, á la longue wird das ein Thema.
Laut Urheberrecht ist es ja gestattet private Kopien zu machen. Das ist natürlich schon relativ alt. Wie eben
angesprochen – durch die Digitalisierung ist das natürlich explodiert. Früher war mit der Erstellung einer
Kopie doch ein gewisser Aufwand verbunden, vor allem analog z.B. von Vinyl auf Kassette. Mit der CD wurde
es schon einfacher, trotzdem ist immer noch ein Rohling notwendig. Mit MP3 benötigt man außer
Festplattenkapazität gar nichts. Das Urheberrecht spricht hier von der "privaten Sphäre", gibt aber – so denke
ich – keine konkrete Zahl an. Für private Zwecke kann ich als so viel kopieren, wie ich will ...
Die Schwierigkeit in Zukunft wird sein, zwischen privat und kommerziell zu unterscheiden. Weil sich diese Sphären
immer mehr vermischen. Was ist, wenn jetzt jemand hergeht und in diesem digitalen Umfeld in irgendeiner Form z.B.
Werbung platziert? Wo hört dann die Privatheit auf und fängt das kommerzielle Interesse an? Das wird eine
Schwierigkeit sein. Das braucht in diesen ganzen Grauzonen dann eine Trennlinie, wo man sagt: "dies ist noch privat
und das ist eine rein kommerzielle Nutzung." Das wird sich sicher finden, da bin ich mir sicher. Da wird es dann auch
entsprechende Gerichtsurteile geben, die dann die Grenze ziehen können bzw. werden. Jedenfalls, vieles was heute
noch als kommerziell bezeichnet wird, wird wahrscheinlich dann als privat angesehen werden. Brauchen wir ja jetzt
nur zu schauen, was die Leute so alles auf Youtube aufführen, was es da schon für Möglichkeiten gibt, was sie auf
Facebook machen. Bei sozialen Medien findet ja auch schon diese Vermischung statt. Das wird noch ein heißes
Thema. Es ist ja die Urheberrechtsdiskussion sowieso eine, die brennend heiß bleibt.
Ist es realistisch, dass das Urheberrecht geändert wird, ob jetzt Verschärfung oder Lockerung?
Also, derzeit ist die ganze Tendenz in Richtung: noch restriktiver, Rechtsdurchsetzung, möglichst abstrafen. Das sind
so die Vorgaben. Auch der Entwurf, der im Justizministerium liegt, geht durchaus den deutschen Weg, also in
Richtung Abmahnwesen. Wobei ich glaube, das ist eher eine Frage der Zeit. Wenn man sich das über lange
Zeiträume hinweg ansieht, stellt man immer so Pendelbewegungen fest. Der Rundfunk war auch so eine
Herausforderung für das Urheberrecht. Da hat es auch zuerst Kämpfe gegen die Rundfunkunternehmen gegeben, die
mittels Urheberrecht geführt wurden. Irgendwann hat man halt auch erkannt: "der Rundfunk ist uns eigentlich auch
zunutze, es bringt uns ja etwas, wenn die Musik dort gespielt wird". Da haben sich dann relativ schnell – gerade im
anglo-amerikanischen Raum – compulsory licensing-Modelle (Zwangslizenz; Anm. d. Verf.) herausentwickelt, die
heute in den USA z.B. immer noch Gültigkeit haben, wo das Urheberrecht durchaus Züge angenommen hat, die eine
leichtere Nutzung ermöglicht haben. Das wird halt eine gewisse Zeit dauern, bis das in die andere Richtung geht. Und
letztendlich (...) wer entscheidet denn über die Gesetze? Das entscheiden irgendwelche Parteien, die an die
Regierung wollen. Und wenn da in der Bevölkerung die Tendenz herrscht: "ich will eigentlich mit den Inhalten was
anfangen und ich will mich nicht abstrafen lassen für irgendein Tun, das ich jetzt nicht unbedingt als kriminell
empfinde", dann werden diese Parteien auch auf das schauen und die Gesetze entsprechend formulieren. Lange Zeit
war es halt, dass die Content-Anbieter sehr effektiv Lobbying betreiben konnten. Der Konsument hat in dem Sinn eh
keine Rolle gespielt, der war passiver Empfänger von irgendetwas, und deswegen musste man jetzt nicht darauf
schauen. Den Konsumenten war Urheberrecht früher egal, da hat ja niemand Ahnung gehabt. Und jetzt befassen sich
schon relativ viele Leute mit der Thematik, die nicht einfach ist. Aber das ist auch wieder so eine Sache, das ist eher
Kaffeesud-Leserei. Wann wird was passieren? – ich kann es nicht sagen, ich kann nur eine grobe Einschätzung
abgeben.
Besteht ein Wunsch nach Besitz von Musik, gibt es die Möglichkeit, mit einer Applikation Stream-Ripping zu
betreiben und somit die gestreamten Dateien als MP3 lokal zu speichern. Der Anbieter hat dann letztendlich
nichts davon, ich kann die Datei lokal abspielen, der Stream wird daher nicht mehr monetarisiert. Aus
rechtlicher Sicht ist es nicht einmal so ein Problem, da scheiden sich ein wenig die Geister ...
Es ist eine Grauzone – sagen wir so – die noch nicht ausjudiziert worden ist. Das ist überhaupt die Schwierigkeit: es
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gibt sehr viele Verhaltensweisen, die im Privaten stattfinden, nicht urheberrechtskonform sind, aber schlicht und
ergreifend nicht verfolgbar sind. Du kannst ja nicht in die Haushalte gehen und quasi kontrollieren, was jemand mit
der Musik macht.
Ab einer gewissen Größe an User-Zahlen, die Stream-Ripping verwenden und das dann spürbar auf die
Musikindustrie niederschlägt, wird wahrscheinlich jemand sagen, dass man das rechtlich manifestieren
muss.
Gut, das hat man schon längst gemacht. Diese Brenner-Studie – die heißt jetzt DCN-Studie (Studie zur Digitalen
Content Nutzung, veröffentlicht vom Bundesverband Musikindustrie e.V.; Anm. d. Verf.) –, die ja seit Jahren in
Deutschland durchgeführt wird, erhebt das eh. Dieser Bereich ist quasi in Beobachtung – nur – noch einmal: wie kann
man dagegen vorgehen? Mit Digital Rights Management. Und das haben sie aber über Bord geworfen, weil sie
gesehen haben, dass sie sich damit selbst ins Knie schießen. Im Musikbereich hat Digital Rights Management nie
funktioniert. Da will man, dass die Formate möglichst schnell geändert werden können und will das unterschiedlich
nutzen. Das ist nicht so wie beim Film oder bei Games, da bin ich relativ zufrieden, wenn ich einfach das Vorgefertigte
habe. Bei der Musik – die will ich am Handy haben, die will ich am Computer haben, die will ich am iPad oder auf
sonst irgendeinem Tablet haben – das ist einfach anders. Die Musiknutzung funktioniert anders als die Nutzung
anderer digitaler Formate.
Substitutions- oder Komplementärgut: wird Streaming den konventionellen Musikverkauf (physisch sowie
Downloads) ersetzen oder diesen lediglich als Werbemittel ergänzen/verstärken?
Gefühlsmäßig gesagt glaube ich, dass es eher ergänzen wird. Ich sage es so: es ist so wie Radio, das auch in
Wirklichkeit nicht die phonographische Industrie ersetzt hat. Auch diese Ängste hat es einmal gegeben. Deswegen
wurde Radio so bekämpft. Das wird genauso mit Streaming so sein. In unterschiedlichen Zusammenhängen wird es
genutzt werden und in anderen Zusammenhängen wird der Besitz von Musik immer noch eine Rolle spielen. Es ist
allerdings schwer einzuschätzen, wie die nächste Generation ticken wird. Vielleicht sind die dann schon so mit dem
Access-Modell vertraut und aufgewachsen, dass die uns komisch ansehen, wenn sie unsere CD-Sammlungen und
MP3-Sammlungen sehen. Kann auch sein – dass es ein reines Access-Modell gibt. Ich kann es nicht konkret in
Bezug auf die gegenwärtige Situation sagen. Ich kann nur sagen, was in der Vergangenheit war. Und in der
Vergangenheit war es nie so, dass es immer nur hell und dunkel und schwarz und weiß gegeben hat. Es hat immer
Nutzungs-Mixe gegeben und da ist immer eines dominanter als das andere gewesen: in den 30er- und 40er-Jahren
war der Rundfunk total zentral. Der war unglaublich wichtig und die Tonträgerumsätze sind nur mehr mikroskopisch
klein gewesen. Hat auch so ausgesehen – wenn man es jetzt übersetzt – Access-Modell ist entscheidend. Aber das
ist dann wieder zurückgekommen. In den 50er-Jahren ...
Mit der Schallplatte ...
Weniger aufgrund der Schallplatte, sondern das hat eher etwas mit der Musik zu tun gehabt, mit dem Inhalt zu tun
gehabt – ein Versäumnis der Rundfunk-Industrie, hier Neues zu bieten. Die hat dazu geführt, dass aus
unterschiedlichen Gründen ganz neue Kooperationen entstanden sind und sich ein ganz neues Geschäftsmodell
herausgebildet hat. So wird es sich auch jetzt abspielen, dass dieses Tonträger-Modell, das jetzt 50, 60 Jahre lang
gegolten hat, abgelöst wird durch ein anderes Modell. Allerdings ist es einfach noch zu früh zu sagen, was für ein
Modell das ist. Es ist jedenfalls digital. Welche Konstellation das sein wird, ob das jetzt stärker Streaming sein wird,
also stärker Access-bezogen oder stärker doch noch Download und Besitz-bezogen, das ist eine andere Frage. Patrik
Wikström sagt in seinem Buch 'The Music Industry' überhaupt, auch Access ist jetzt nicht das Thema. Eigentlich geht
es um Experience. Man muss also noch weiter denken. Das heißt, dieses Erlebnis von Musik – in welcher
Konstellation auch immer – das ist eigentlich das Entscheidende. Da sind wir dann auch bei Thema Live und wie das
wiederum reinspielt. Auch in dieser Verknüpfung wird es wahrscheinlich noch Entwicklungen geben, die jetzt schwer
abzuschätzen sind.
Die Entwicklung im Live-Sektor war schon zu erkennen, das hat sich in den letzten Jahren ganz stark in die
Richtung entwickelt, dass ein Künstler nicht auf Tour geht, um ein Album zu promoten, sondern ein Album
rausbringt, damit er auf Tour gehen kann.
Ja, das hat sich umgedreht – die Aufnahme, die Produktion, als Visitenkarte für die Live-Veranstaltung.
Das kann sich in der Hinsicht auf die Qualität auswirken, wenn ein Album bzw. Produkt auf den Markt
gebracht wird. Ist dann die Frage, ob da noch so viel Herzblut dabei ist oder ob man nur mehr 3 neue Songs
haben will, die man dann zusätzlich zu bestehenden live spielen kann.
Noch hat das Album-Konzept seine Anhänger. Es ist nicht so, dass das jetzt schon vorbei wäre. Ich kann mir á la
longue auch nicht vorstellen, dass das Album dauerhaft als Konzept funktionieren wird. Vielleicht bei einem
bestimmten künstlerischen Aspekt (Konzeptalbum, Zyklus, usw.), da wird es sicher weiterhin funktionieren. Hängt
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auch vom Genre ab. Klassik funktioniert anders als z.B. die Popindustrie. Ist auch schwer zu sagen. Das Album
wurde auch schon totgesagt und lebt immer noch. Allerdings, wenn man sich die Zahlen ansieht – sicherlich, das
Marktsegment digital wächst, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß wie die Umsatzrückgänge bei der CD bzw. dem
physischen Album rückläufig sind.
Hat das etwas mit der Wertschätzung von Musik zu tun? Hat sich diese verändert? Hat sich auch die Art des
Musikkonsums verändert? Früher hat man der Sache vielleicht noch mehr Zeit gewidmet als es heute der Fall
ist, weil es früher noch nicht so viele Ablenkungen von anderen Seiten gab.
Sicher. Das Nutzungsverhalten hat sich absolut verändert, das ist keine Frage. Ich glaube aber, dass die
Wertschätzung von Musik nicht unbedingt weniger, sondern sogar höher geworden ist. Es wird einfach viel stärker
differenziert. Es gibt Musik, der wird kaum Wertigkeit zugeschrieben, weil sie eben nebenbei läuft und eher
Hintergrunduntermalung ist. Und dann gibt es natürlich Musik, die sehr wohl sehr hoch bewertet wird. Ich denke,
wenn es dem Künstler gelingt, eine direkte Beziehung zum Fan herzustellen und den Fan auch partizipieren zu
lassen – also quasi Teil des Schaffungsprozesses werden zu lassen, in welcher Form auch immer –, dann wird dieser
Musik sehr hohe Wertschätzung entgegengebracht, natürlich auch in Form von monetären Gegenleistungen. Z.B. das
Crowdfunding ist ein interessantes Konzept. Wenn man sich den Musikbereich ansieht sind, das natürlich noch
minimale Beträge, die hier zustande kommen, von Ausreißern abgesehen. Aber die, die hier erfolgreich sind, zeigen,
dass sie eine starke Fanbasis haben und sie binden die Fans ein. Es entsteht ein neues Beziehungsgeflecht. Ich
glaube, in diese Richtung wird es stärker gehen, also die Integration des Rezipienten, des Konsumenten, in den
Schaffungsprozess selbst. Ich muss diesen teilhaben lassen, in welcher Form auch immer. Er muss das Gefühl
haben, dass er einen Beitrag geleistet hat. Dann ist er auch bereit, dafür Geld auszugeben, weil er das Gefühl hat:
"ich habe das ermöglicht, was der Künstler da möchte, weil mir das etwas wert ist". Dann bin ich vielleicht sogar
bereit, mehr Geld auszugeben als ich für irgendeinen Tonträger ausgegeben hätte. Das wird ganz wichtig in Zukunft.
Wir haben vorhin über die Musik-Label gesprochen. Stichwort A&R: wenn Sie sagen, es wird in Zukunft eher
darum gehen, sich die Rechte zu sichern und zu verwerten, werden A&R-Tätigkeiten vielleicht noch wichtiger
werden als bisher? Wird das dann ein regelrechtes Ringen um den Künstler?
Das ist jetzt auch schon so. Das A&R hat sich ja an ganz andere Stellen verschoben. A&R ist nicht mehr so eine
reine, typische Funktion der Labels, was es früher war. Das verschiebt sich hin zu anderen Akteuren, die in
irgendeiner Form musikalischen Content für ihr Geschäftsmodell benötigen. Da kommen neue Player ins Spiel, die
eigentlich die A&R-Funktion übernehmen. A&R wurde ja eigentlich schon durch diese ganzen Casting-Shows
ausgelagert, die es ja auch schon historisch lange gibt. In Wahrheit gibt es das seit den 40er-Jahren. Sogar Bing
Crosby und Frank Sinatra sind in Wirklichkeit über eine Casting-Show entdeckt worden.
Aber nicht im Fernsehen, oder?
Nicht im Fernsehen, damals noch im Radio. Damals war das Radio sehr wichtig. Aber es ist tatsächlich so, Frank
Sinatra war ein Casting-Show-Produkt. Aber egal. Das war so ein Phänomen, wo ein Akteur das A&R übernommen
hat, der eigentlich nicht traditionell die A&R-Funktion innehat. Das wird sich jetzt noch viel stärker verschieben. Da
sind werbetreibende Firmen, die in irgendeiner Form neue Musik haben wollen, die Branding betreiben wollen, die ihr
Produkt emotional aufladen wollen und jetzt nicht unbedingt – was weiß ich wie viele – hunderttausend Euro
hinblättern müssen für irgendwelche Lizenzen von Acts, die vielleicht eh nicht mehr so zugkräftig sind. Der
Künstleraufbau bzw. das Entdecken von Künstlern findet jetzt mittlerweile schon an sehr unterschiedlichen Stellen
statt und die Künstler tragen dabei sehr viel selbst bei. Da gibt es sehr interessante Beispiele, die sich übers Internet
– über Youtube – schon so eine Fanbase erspielt haben, erkämpft haben, dass sie dann für werbetreibende Firmen
bzw. für irgendwelche Kooperationspartner sehr wertvoll geworden sind. Ich könnte hier einige Fallbeispiele nennen.
Das funktioniert schon auf der Ebene. Wenn man mit Leuten von Management-Agenturen spricht, die sagen auch –
das ist hochinteressant –, dass sich die Ertragsströme immer mehr aus dem Branding ergeben. Also auch bei den
schon sehr etablierten Acts. Dieser Einkommens-Mix hat sich vollkommen verändert. Deswegen: A&R ist nicht mehr
eine rein originäre Aufgabe der Labels, das spielt sich sehr stark bei Verlagen mittlerweile auch ab, bei ManagementAgenturen und durchaus auch bei Playern, die jetzt gar nicht so im Kern des Musik-Business drinnen sind.
Ich habe im Whitepaper 'focus MUSIK' aus dem Jahr 2011 eine Grafik von Ihnen gesehen, die diese
Veränderung darstellt: das Musik-Management befindet sich im Zentrum und andere Elemente der
Wertschöpfung sind kleine Bausteine am Rande, auch der Vertrieb von Musik – ich welcher Form auch immer
– ist dabei nur einer von vielen Bausteinen. Kann das der Weg sein bzw. ist das auch etwas, was die speziell
die Labels noch nicht ganz begriffen haben? Die waren auf die klassische Wertschöpfungskette eingestellt
und als diese nicht mehr so funktioniert hat, hat man sich erst einmal darüber beschwert. Die erkennen
vielleicht jetzt erst, dass man – wie Sie sagen – über die Umwegrentabilität vielleicht sogar noch größere
Erlöspotentiale hat, weil man durch das Internet eine Allgegenwärtigkeit von Musik schaffen kann. Das war
bislang in der Form sicher nicht möglich, wie es jetzt möglich ist.
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Ja. Das ist natürlich eine idealtypische Darstellung. Aber das zeigt natürlich, dass die Labels, die eben lange Zeit im
Zentrum dieses Wertschöpfungsnetzwerkes waren, es nicht mehr sind, sondern durch die ganzen Veränderungen,
durch die Digitalisierung, rückt einfach der Musikschaffende und dessen Management ins Zentrum. Die können dann
von sich aus die Partner suchen, die sie jeweils brauchen. Da sind natürlich die Labels durchaus noch Partner, weil:
ich kann natürlich jetzt nicht international meine Musik vermarkten – die verfügen noch über die Kompetenz und
haben natürlich noch die Netzwerke. Wenn sie sich darauf spezialisieren und ein Geschäftsmodell entwickeln, dann
haben sie auch noch eine Existenzberechtigung. Wenn es ihnen nicht mehr gelingt, das zu machen, dann fragt man
sich natürlich: "Wozu dann noch ein Label?". Dann wird man das nicht mehr benötigen. Da bin ich der Meinung, dass
das eigentlich schon passiert ist. Das ist jetzt keine Zukunftsmusik mehr, sondern sich selbst zu vermarkten oder sich
über eine Management-Agentur vermarkten zu lassen ist schon längst Realität. Man merkt halt, dass die
Einkommensströme mittlerweile aus verschiedensten Richtungen kommen und für den Künstler dann halt relevant ist,
wie die Summe dieser Einkommensströme aussieht. Heute ist natürlich der Live-Bereich für viele mittlerweile das
Hauptgeschäft. Aber man darf auch die anderen Einnahmequellen nicht übersehen, z.B. die Ausbildung. Da gibt es
eine Verschiebung hin zu einem 360-Grad-Management, was wahrscheinlich das zentrale Modell sein wird. Und da
müssen die Labels schauen, wie sie da noch eine Rolle spielen.
Abschließend der Blick in die Kristallkugel: Wie wird die Musikindustrie in einigen Jahren, 3-5, aussehen?
Wird sie florieren, in der Erde liegen oder sich irgendwo dazwischen befinden?
Da müssen wir definieren, was wir unter Musikindustrie verstehen. Die Musikindustrie verstanden als
phonographische Industrie, als Tonträgerindustrie, wird in die Irrelevanz verschwinden. Ich habe schon 2008 gewagt,
das Verschwinden der CD zu prognostizieren. Ich muss gestehen, sie ist noch nicht verschwunden. So gesehen
könnte ich auch sagen: "Ich habe mich getäuscht". Aber in Wirklichkeit wird das, was ich 2008 geschrieben habe,
immer mehr Realität. Ich glaube, das wird so weiter gehen, dieser Trend wird anhalten. Für den Tonträger sehe ich
keine besonders rosige Zukunft. Für diejenigen, die in irgendeiner Form Rechte verwerten, sehe ich durchaus
Wachstumspotential. Das heißt, ich sehe für dieses Segment der Rechtelizenzierung, der Rechteverwertung – ceteris
paribus, das Urheberrecht ist so, wie es jetzt ist – durchaus eine gute Entwicklung. Ich sehe auch durchaus für den
Live-Bereich eine relativ stabile Entwicklung – also, ich glaube jetzt nicht, dass der Live-Bereich noch weiter wachsen
wird, der ist in den letzten zwei Jahrzehnten ziemlich geboomt – aber er wird, glaube ich, ein relativ hohes Niveau
beibehalten. Dann wird es verschiedene Segmente geben, die sich besser entwickeln und andere, z.B. der
Mainstream-Pop usw., die Schwierigkeiten bekommen werden, weil sich einfach die Nutzung ausdifferenziert, wie
man es beobachten kann. Das gilt dann auch für die ganzen Intermediäre: der Verlagsbereich wird gestärkt, die
Labels werden eher geschwächt, bei den Verwertungsgesellschaften werden die gestärkt, die im PerformanceBereich und Leistungsschutz-Bereich drinnen sind. Die für den mechanischen Bereich werden eher Probleme
kriegen. Es lässt sich also keine insgesamte Antwort geben: "Der Musikindustrie wird es schlechter oder besser
gehen", sondern es wird Segmente dieser Industrie geben, die riesige Vorteile von der Entwicklung haben werden
und es wird auch neue Player geben, die entsprechend gute Geschäftsmodelle haben werden. Anderen wird es nicht
so gut gehen. In Bezug auf Streaming, da wird es schwierig. Da ist die Frage, wie sich das Nutzungsverhalten
verändert. Ob die jetzt zu den Gewinnern zählen oder nicht, lässt sich jetzt nicht sagen. Derzeit schaut es nicht
danach aus. Aber das kann sich relativ schnell wieder ändern, wenn eine ganz bestimmte Entwicklung bei den
Nutzern eintritt, die halt jetzt nicht vorhersehbar ist.
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Interview zum Thema: „Auswirkungen von
Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie“

Musik-Streaming-Diensten

auf

die

Interviewdetails:
Persönliches Interview mit: Mag. Dr. phil. Eva Maria Stöckler
Leiterin des Departments für Kunst- und Bildwissenschaften; Leiterin des Zentrums für Zeitgenössische Musik
Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur, Donau-Universität Krems
Standort: Donau-Universität Krems
Datum: 13.05.2013
Die Details zu Ihrer Person stehen bereits in den Interviewdetails, Sie sind aber zusätzlich noch Leiterin des
Studiengangs 'Musikmanagement', richtig?
Ja. Ich bin wissenschaftliche Leiterin des Studiengangs und kenne alle Absolventen.
Die Musikindustrie hat 2012 zum ersten Mal nach vielen Jahren zumindest wieder eine schwarze Null (0,2% Wachstum) erreicht. Als
Ursache wird vom IFPI u.a. angegeben, dass sich die Industrie an die neuen digitalen Gegebenheiten mithilfe einer Vielzahl legaler
Angebote im Download- und Streaming-Bereich angepasst hat.

Handelt es sich tatsächlich um eine Trendwende oder nur um ein Strohfeuer?
Ich glaube nicht, dass es wieder dermaßen massiv bergab geht wie in den letzten Jahren, sondern ich denke, dass es
eine langfristige Konsolidierung des Marktes ist. Allerdings wird sich dieser nicht so schnell konsolidieren, wie wir das
vielleicht hoffen oder als was Streaming beispielsweise jetzt verkauft wird bzw. auch legale Download-Angebote.
Sondern ich denke, dass es insgesamt eine Konsolidierung des gesamten Musikmarktes sein wird, die nicht nur
darauf beschränkt ist, legale Download-Angebote oder Streaming zur Verfügung zu stellen, sondern wo man auch
z.B. das Live-Musik-Business mit hinein nehmen muss. Oder das, was sich im Bereich Youtube und den damit
zusammenhängenden Geschäftsmodellen in den nächsten Jahren tut. Da ist ja eine relativ dynamische Entwicklung
im Moment zu beobachten.
Betrachtet man die Zahlen des aktuellen IFPI Recording Industry in Numbers 2012, zeigt sich, dass Streaming-Dienste
(werbefinanzierte Gratiszugänge und kostenpflichtige Abonnements kombiniert) ca. 20% des globalen digitalen Umsatzes
ausmachen. Digitale Angebote machen wiederum 35% des Gesamtumsatzes aus. Streaming hält somit einen Anteil von etwa 7%
des Gesamtmarkts. Der Sektor wuchs dabei 2012 um ca. 60%, mittlerweile gibt es weltweit an die 20 Mio. Abonnenten.

Wie wird sich Streaming in den nächsten Jahren entwickeln? Wird diese Form des Musikkonsums weiter
wachsen und sich etablieren oder handelt es sich um einen vorübergehenden Trend?
Ich denke, dass sich das in Zukunft komplett ausdifferenzieren wird. Das Angebot ist jetzt neu seit ein paar Jahren,
deswegen sind die Zuwachsraten sehr hoch. Aber in Summe wird es einen Markt geben, wo ein bestimmter
Prozentanteil physisch verkauft wird – digital und analog, diesen Bereich gibt es ja nach wie vor, Vinyl ist ja noch
immer nicht ganz gestorben –, wo es einen Bereich mit Download-Angeboten, einen Bereich mit StreamingAngeboten und einen Bereich mit Dingen gibt, die wir heute noch gar nicht wissen. Und zwar im Hinblick darauf, dass
sich einfach das Rezeptionsverhalten der Menschen sehr ausdifferenziert und verändert. Wir hören heute
unterschiedliche Musik über unterschiedliche Kanäle. Und je nachdem, welche Musik wir hören, wechseln wir den
Kanal oder wechseln wir das Medium, mit dem wir die Musik hören. Einmal kann das Medium eine mobile StreamingPlattform sein und im anderen Fall kann das eine CD auf der Heimanlage sein oder ein Live-Konzert in einem
anderen Bereich. Aber das – glaube ich – wird sich noch sehr viel mehr mit bestimmen Musik-Genres verbinden oder
mit bestimmten Arten, wie wir Musik hören.
Es ist vor einiger Zeit – ich denke es war Anfang 2012 – ein Gerücht durch die Presse gegangen, dass die
großen Major-Labels darüber nachdenken würden, die CD komplett vom Markt zu nehmen. Es wurde
allerdings von den Labels nie bestätigt und die CD gibt es immer noch. In Deutschland sind nach wie vor
etwa 75% des Marktes physisch, in den USA und UK hat sich das stark Richtung digital gewandelt. Denken
Sie, dass die CD mittelfristig bis langfristig dem digitalen Segment zum Opfer fallen wird?
Jetzt ist es ja nach wie vor so, dass jede Band, wenn man losstartet, nach der Gründungsphase eine CD produzieren
will. Weniger, weil sie die verkaufen wollen oder können, sondern weil die das als Marketing-Instrument verwenden
und weil es etwas geben muss, das weitergegeben werden kann, sei es noch am Konzert oder sei es als WerbeObjekt. Also irgendein physisches Produkt, das meine Musik transportiert, für welche Zwecke auch immer. Ich glaube,
das wird es immer geben. Ob das Ding eine Silberscheibe ist oder ein USB-Stick in einer Verpackung oder was auch
immer – aber sozusagen Musik physisch weitergeben zu wollen, wird es – glaube ich – nach wie vor geben.
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Wird bzw. kann Streaming die zentrale Säule der Musikindustrie werden?
Das ist sozusagen die Frage noch der Zukunft der Musikindustrie. Also wenn ich das wüsste, würde ich jetzt ein Buch
schreiben und sehr viel Geld damit verdienen (lacht). Ich kann nur sagen, was aus meiner Beobachtung in den letzten
Jahren passiert ist, wohin möglicherweise der Trend geht, ohne zu wissen, was die Konzerne vorhaben. Weil, die
Musikindustrie ist immer weniger Musikindustrie, sondern das sind große Entertainment- und Medien-Unternehmen,
die Content produzieren. Dieser Content ist Musik, ist Video oder ist Text. Das was diese Medienunternehmen
produzieren, ist Content, der in unterschiedlichster Weise verwertet wird. Und Streaming ist eine Möglichkeit der
Verwertung dieses Contents. Ob das die Haupteinnahmequelle oder das Hauptstandbein der Musikindustrie wird, das
kann ich nicht sagen, das wird auch eine Entscheidung der jeweiligen Plattenbosse sein, möglicherweise. Vielleicht
müssen sie es auch gar nicht entscheiden, weil die Entwicklung sowieso in eine ganz andere Richtung geht. Aber in
den letzten Jahren haben sich Major-Labels zunehmend zu Medien-Unternehmen entwickelt, die eben
unterschiedliche Distributionskanäle beliefern mit dem, was sie an musikalischem Content produzieren.
Aus Sicht der Konsumenten, was glauben Sie, wovon es hauptsächlich abhängig sein wird, ob sich das
Streaming so stark weiterentwickelt wie bisher oder sich die Akzeptanz doch in Grenzen hält?
Der große Nachteil von Streaming-Diensten ist einfach, dass man die Musik nicht hat, also der Besitz ist nicht da.
Wobei man die auf einer CD ja auch nicht besitzt, sondern nur das Recht hat, die Musik darauf zu hören. Ich glaube
trotzdem, dass das ein riesen Nachteil ist im Vergleich zu anderen Distributionsmedien. Deswegen bin ich eher
skeptisch, ob Streaming wirklich der Ausweg aus der – nennen wir es so – Misere ist.
Substitutions- oder Komplementärgut: wird Streaming den konventionellen Musikverkauf (physisch sowie
Downloads) ersetzen oder diesen lediglich als Werbemittel ergänzen/verstärken?
Ich glaube nicht, dass es irgendetwas ersetzt. Ich glaube, dass es ein zusätzliches Angebot bzw. eine zusätzliche
Möglichkeit der Distribution von Musik ist. Ich glaube allerdings, dass die wichtigere Frage die sein wird, an welcher
Stelle dieses Wertschöpfungsprozesses Erlöse generiert werden. Und die Erlöse werden weniger generiert zwischen
dem Distributor und dem Konsumenten, weil Konsumenten wenig bis gar nichts für Musik bezahlen, aus
verschiedenen Gründen. Also wird sich die Frage stellen: Wo in diesem Wertschöpfungsnetzwerk oder
Wertschöpfungsprozess wird Erlösgenerierung möglich sein? Und das ist die Grundfrage, die sich Musikunternehmen
stellen müssen. Um das Ziel, möglichst Erlöse zu erhöhen, erreichen zu können, kann ein Streaming-Dienst eine
dieser Möglichkeiten sein. Entweder im Verkauf bzw. in Abo-Modellen oder als Werbe- und Marketing-Instrument, um
andere Dinge damit verkaufen zu können. Das muss nicht unbedingt Musik sein, es kann auch ein Mobilfunkgerät
sein, beispielsweise.
Geht man davon aus, dass Streaming die bisherigen Märkte größtenteils ablösen wird, hat Streaming mit dem
Freemium-Modell das wirtschaftliche Potential, den konventionellen Musikverkauf in Bezug auf das
Marktvolumen zu ersetzen?
Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Kann ich nicht abschätzen.
Streaming-Angebote werden von vielen Seiten als Alternative zu illegalen Downloads gesehen. Stimmen Sie
dem zu?
Ja, das ist schon passiert. Alleine durch die Etablierung von legalen Download-Plattformen ist ja der „illegale Markt“
zurückgegangen. Das Problem war nur, dass die legalen Angebote dermaßen unbequem zu benutzen waren, dass
die Konsumenten das nicht genutzt haben – wenn das kompliziert, schwierig und der Zugang nicht leicht ist. Also,
wenn es attraktive, benutzerfreundliche Modelle und attraktive Preisgestaltungen gibt, die differenziert sind oder im
Bundle daherkommen – je nachdem wie die Preisgestaltung passiert – dann glaube ich sehr wohl, dass das den
illegalen Bereich einschränkt. Ganz wegbringen wird man das nie, aber das war auch nie der Fall.
Besteht die Gefahr, dass der Wunsch nach Besitz einer lokalen Datei den User wiederum zu Stream-Ripping
Anwendungen greifen lässt?
Na ja, solange es illegale Download-Plattformen bzw. Plattformen gibt, wo ich Musik auch kostenlos bekomme,
brauche ich kein Streaming anzapfen.
Wobei Stream-Ripping im Vergleich nicht illegal ist bzw. scheiden sich da die Geister, ob es sich hier um eine
private Kopie handelt, die laut Urheberrecht ja erlaubt ist.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit das mittlerweile genau ausjudiziert ist. Man hat hier noch das Problem,
dass es sich nicht nur um eine private Kopie handelt, aber dazu müssten Sie einen Urheberrechtsexperten befragen,
wie das hier genau aussieht. Es ist aber immer noch ein rechtlicher Graubereich.
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Die Gefahr ist halt, dass man die positive Entwicklung, die Streaming durchaus ausgelöst hat – ich denke,
das kann man schon sagen –, mit derartigen Applikationen wieder abschwächt.
Kann genauso passieren wie im Zuge der Download-Geschichte. Je nachdem, wie hoch das kriminelle Potential der
Musikhörer ist (lacht).
Hat durch die Digitalisierung von Musik bzw. die Trennung von Content und Tonträger generell eine
Veränderung der Wertschätzung – oder nennen wir es Zahlungsbereitschaft – von Musik stattgefunden?
Genau. Die Zahlungsbereitschaft ist eine andere. Die Wertschätzung, glaube ich, ist eine höhere als früher. Man ist
gewohnt und bereit, für bestimmte Medien nichts zu bezahlen und für andere Dinge sehr viel. Wenn man sich ansieht
– ich muss hier wieder zum Live-Geschäft zurückkommen – wie viele Menschen bereit sind, für ein Konzert zu
bezahlen. Das ist – ich weiß nicht – das Zehnfache von dem, was noch vor ein paar Jahren möglich war. Da muss ich
sagen: Wertschätzung und Zahlungsbereitschaft für Musik in einer bestimmten Darbietungsform ist enorm gestiegen.
Nur, nachdem man gewohnt ist, für Internet-Angebote – auch Fernsehen, das ist eine ähnliche Geschichte;
Webseiten von Zeitungen –, nichts zu bezahlen, sieht auch der Konsument nicht ein, warum er da plötzlich etwas
dafür bezahlen soll. Da ist die Zahlungsbereitschaft sicher gesunken, ist nämlich gleich null in Wahrheit. Und das ist
das große Problem, das auch die Verlagsbranche noch treffen wird. Nur, dass deswegen die Wertschätzung für Musik
gesunken ist, glaube ich grundsätzlich nicht. Ich glaube, dass es sogar so ist, dass Menschen heute Musikerlebnisse
sehr, sehr hoch bewerten und diesen eine hohe Wertschätzung entgegenbringen. Also, Musik wirklich unmittelbar,
persönlich, körperlich zu erleben hat heute einen anderen Stellenwert als vor 20 Jahren.
Man liest auch immer häufiger in Interviews, dass man früher auf Tour gegangen ist, um ein Album zu
promoten und jetzt ist es genau umgekehrt: man bringt Musik raus, um auf Tour gehen zu können. Speziell
für jene im Hintergrund z.B. Komponisten, die am Live-Sektor nicht so präsent sind und ausschließlich auf
einen Tonträgersektor angewiesen sind, wird es dann schwierig.
Ja, das stimmt. Wobei man sich dann einfach überlegen muss, ob es zusätzliche Verwertungsmöglichkeiten für die
Musik gibt, also – was weiß ich – Mode, Merchandising, in welcher Art auch immer oder die Zusammenarbeit mit
Unternehmen, z.B. Mercedes oder BMW, die ja zum Teil eigene Sound-Abteilungen haben, wo Musik eingesetzt wird.
Ab das ist sozusagen der Nebenschauplatz von Streaming.
Ist dieser – nennen wir einmal – Mangel an Zahlungsbereitschaft ausschließlich durch die Digitalisierung der
Musik passiert oder – nennen wir es anders – durch die Möglichkeit, relativ einfach an Musik ranzukommen?
Ein Volkswirt würde jetzt mit der Güterknappheit argumentieren (lacht).
Die gibt es de facto nicht mehr ...
Genau. Damit lassen sich keine Preise mehr erzielen. Denn wenn etwas unbegrenzt verfügbar ist – ja – muss man
eine künstliche Verknappung herstellen. Das ist sicher ein Grund, ein sehr offensichtlicher Grund, warum man dafür
nicht zahlen muss. Und der zweite Grund ist sicherlich die Etablierung des Internets als kostenloses Medium – also –
Informationen aus dem Internet muss man nicht kaufen, wie eine Zeitung oder ein Magazin oder so. Und das hat
meiner Meinung nach schon sehr viel damit zu tun, wie viel man bereit ist, für bestimmte Dinge zu bezahlen. Und da
ist man wahrscheinlich eher bereit, viel Werbung in Kauf zu nehmen, was man ja gerade beim Fernsehen sehr gut
sieht. Aber dafür mehr als eine Gebühr zu bezahlen, ist – glaube ich – nicht drinnen.
Ist das vielleicht auch ein demografisches Thema? Jemand, der es noch miterlebt hat, ein Vinyl-Album bzw.
eine CD zu kaufen – in seiner Gesamtheit: man hat hier ja nicht nur die Musik als solche sondern auch
vielleicht noch ein schön ausgestaltetes Booklet – ist es nach wie vor gewohnt, dass er dafür Geld ausgibt.
Im Vergleich zu einem jüngeren, der es schon gewohnt ist, über Youtube, Spotify oder iTunes Musik zu
konsumieren, dem der visuelle Aspekt nicht mehr so wichtig ist.
Stimmt, es hat sicher auch etwas mit dem Alter bzw. der Generation zu tun. Die jetzt 13-, 14-jährigen haben keine
CDs mehr, die kennen das auch nicht. Auch nicht, in einen Plattenladen zu gehen, etwas zu suchen, etwas
anzuhören, mit dem Verkäufer zu reden, schauen, was gerade neu ist, etc. Das ist richtig, das ist ein ganz anderer
Zugang.
Betrachtet man die Kombinations- und Integrationsmöglichkeiten von Streaming-Diensten wie z.B. die
Einbettung von Streaming-Playern auf fremden Websites, die Kombination mit Mobilfunktarifen, etc. – wird es
in Zukunft nur mehr über indirekte Formen möglich sein, Erlöse zu erzielen, die den Rückgang im
Tonträgergeschäft kompensieren?
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Ich glaube nicht, dass es einen Bereich gibt, der die großen Erlöse bringt, sondern es einfach ein Mix ist aus
unterschiedlichen Verwertungsarten. Ich glaube, dass es darauf letztendlich ankommen wird. Weil, den einen Weg
gibt es nicht mehr. Ich denke, so wie sich die Hörgewohnheiten ausdifferenziert haben, die Musikstile, auch wie sich
die Gesellschaft ausdifferenziert hat, wird es verschiedene Modelle geben, wie man mit Musik Geld verdienen kann.
Aus Sicht der Labels, die bisher in erster Linie durch den Verkauf von Musik Geld gemacht haben, wird man
sich wahrscheinlich darauf einstellen müssen. Es gibt diese Idee der 360-Grad-Verträge, allerdings weiß ich
nicht, wie weit sich das schon etabliert hat bzw. ob das der richtige Weg für die Zukunft ist.
Es ist auch nicht das Allheilmittel. Ich glaube, das können sich nur die großen Unternehmen leisten, weil es trotz allem
sehr kapitalintensiv ist. Ein kleines Label hat nicht das Kapital, um in so ein breites Geschäftsfeld zu investieren.
Deswegen wird es für kleine Labels auch nicht funktionieren. Wenn ich wüsste, was kleine Labels machen könnten,
das wäre toll, dann würde ich sofort eines gründen (lacht). Ich schätze, dass das Betreiben eines Labels genauso in
einem Verbund mit anderen Geschäftsfeldern zu sehen ist. Es gibt viele Musiker, die gründen eigene Labels – für ihre
Musik oder für Musik, die dieser sehr ähnlich ist. Mit dem Label alleine würden sie nicht überleben können. Aber mit
ihrer eigenen Musik und mit dem Managen oder dem Booking für andere Bands und den eigenen Auftritten
funktioniert es. Es ist irgendwo dann auch eine Querfinanzierung unter unterschiedlichen Bereichen.
Physikalische Produkte stellen nach wie vor einen wesentlichen Teil des Marktvolumens dar. Kann eine
flexiblere Reaktion auf die individuellen Kundenwünsche durch Mischformen wie z.B. Autorip von Amazon (in
den USA) von Seiten der Anbieter eine Möglichkeit zur Kompensation von Verlusten sein?
Ja, ich glaube schon, dass das für Kunden attraktiv ist. Sozusagen: ich bezahle einmal und habe gleich mehrere
Produkte und brauche mich ansonsten um nichts kümmern.
Lt. dem Report „Investing in Music“ investieren Musiklabels durchschnittlich ca. ein Viertel des Umsatzes in
den Aufbau von Künstlern und deren Marketing. Wenn man die Entwicklung der Umsatzzahlen über die
letzten Jahre betrachtet, sind die A&R-Investitionen in absoluten Zahlen dementsprechend geschrumpft. Wie
hat sich diese Veränderung des Marktes auf die Musikindustrie ausgewirkt?
Ja, insbesondere bei den Major-Labels hat sich das dramatisch ausgewirkt, weil die kaum noch in Neuentdeckungen,
in junge Bands, investieren. Weil einfach das Risiko zu hoch ist. Und weil sie wissen – ich glaube, die Quote ist nicht
einmal 2% oder so –: 2% finanzieren 98% des Rests. Die haben das zum Teil komplett ausgelagert. Casting-Shows
sind z.B. so ein Instrument, um A&R-Prozesse auszulagern. Oder in kleinere Labels auszulagern, das hat dann auch
funktioniert. Aber die investieren großteils nur mehr in sichere Bands, in sichere Musik, genau aus der Erfahrung
heraus.
Stichwort Casting-Shows, auch wenn es nur am Rande mit meiner Arbeit zu tun hat: War das eine Idee der
Musikindustrie oder der TV-Branche?
Das war eine Idee der Musikindustrie. Da hat das Fernsehen nicht sehr viel dazu getan. Das kommt alles – also
eigentlich – aus den Medienunternehmen, die ja nicht nur Fernsehen haben, sondern meistens auch Verlagshäuser
oder große Rechteinhaber sind und auf einem riesigen Rechte-Pool sitzen. Casting-Shows waren der Versuch der
Musikindustrie, in Zeiten von niedergehenden Umsätzen A&R auszulagern.
Und gleich mit dem A&R-Prozess Geld zu verdienen, durch die Einschaltquoten ...
Ja, um genau damit Geld zu verdienen. Das war ein Riesenerfolg am Anfang.
Werden Anpassungen des Urheberrechts notwendig sein? Wenn ja, welche?
Man muss es auf jeden Fall anpassen, weil die Realität, auf die das Urheberrecht abzielt, heute nicht mehr gegeben
ist. Das ist sozusagen die Kodifizierung eines Musikmarktes der Jahrhundertwende, so um 1900. Da hat das
funktioniert. Mittlerweile tut es das nicht mehr, also nicht nur das Urheberrecht, sondern das gesamte System von
Urheberrecht, Verwertungsgesellschaften, von: wer wahrt die Interessen der Urheber und welche Möglichkeiten
haben Urheber, Verwerter und Musiker überhaupt, damit umzugehen. Und ich glaube, dass es hier eine große
Reform geben muss. Wie tief das in rechtliche Materie hineingeht, weiß ich nicht, kann ich auch schwer abschätzen,
weil ich keine Juristin bin. Aber das braucht in jedem Fall eine Anpassung und zwar – vor allem – eine europaweite
Anpassung.
Also eine zentrale Verwertungsgesellschaft für alle EU-Länder bzw. eine Dachgesellschaft, die mit allen
Verwertungsgesellschaften pro Land kooperiert?
Na ja, es ist ohnehin so, dass die Verwertungsgesellschaften über Gegenseitigkeitsverträge miteinander Geschäfte
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machen. Wie weit das Territorialitätsprinzip aufrechterhalten wird, weiß ich nicht. Das lässt sich schwer abschätzen.
Es ist im Moment so, dass kleine Verwertungsgesellschaften eher unter Druck kommen, weil sie einfach weniger
Mitglieder haben, weniger Einnahmen haben, damit auch weniger tun können. Ich weiß nicht, wohin das gehen wird –
Verwertungsgesellschaften sind einfach sehr starre Institutionen, die wenig beweglich sind, in welche Richtung auch
immer und immer sehr stark damit argumentieren, dass man ja die Urheber schützt. Was auch gut und sinnvoll ist.
Die Frage ist nur, ob die Urheber auch auf diese Art und Weise geschützt werden wollen oder ob nicht eine andere
Form von Urheberrechtsschutz sinnvoller wäre. Aber das ist sehr stark eine rechtliche Frage, die ich schwer
beurteilen kann.
Dazu kommt noch ein gewisses Lobbying in dem Bereich. Speziell die Verwertungsgesellschaften werden –
zusätzlich zu den Labels – wahrscheinlich versuchen, hier Druck auszuüben, damit das Urheberrechtsgesetz
nicht geändert oder gar verschärft wird.
Die Erweiterung der Leistungsschutzrechte z.B. war so eine Geschichte. Davon profitieren die Rechteinhaber und das
sind – wenn man sich ansieht, um welches Repertoire es hier geht, nämlich die 50er-, 60er-Jahre-Aufnahmen – die
Labels, nicht die Musiker. Aber da hat sich einfach eine bestimmte Lobby durchgesetzt.
Mir kommt vor, die Fronten verhärten sich hier. Man hat einerseits die Verwertungsgesellschaften und z.B.
die Piratenpartei auf der anderen Seite, die eine Entschärfung des Urheberrechts fordern. Hier stellt sich die
Frage, wer am längeren Ast sitzt ...
Schwer zu sagen. Mit der Stärkung der jeweiligen Lobbys hat sich ein gewisser Bürgerprotest verschärft, hat man
auch letztes Jahr gesehen. Letztendlich sind Verwertungsgesellschaften diejenigen, die die Rechte ihrer Klienten, der
Urheber, schützen müssen. Da müssen halt die Urheber irgendwann aufstehen und sagen, dass es so nicht geht.
Prinzipiell gibt es ja Modelle: mit Creative Commons-Lizenzen hätte man schon die Möglichkeit, das zu umgehen und
zu sagen: "ich will das nicht, ich stelle das frei und verdiene mein Geld mit etwas ganz anderem."
Werden in Zukunft strukturelle Veränderungen bei den Verwertungsgesellschaften notwendig sein?
Das Problem ist: es gibt bis jetzt keine Strukturen, um sicherzustellen, dass die Urheber auch zu ihrem gerechten
Einkommen kommen. Ich denke, da gibt es einen Konsens in der Gesellschaft: jemand, der etwas leistet, muss dafür
bezahlt werden, egal, ob er jetzt irgendetwas baut oder ein Stück Musik schreibt. Und das Problem ist nicht, dass man
dem nichts dafür geben will, sondern dass es offensichtlich zwischen dem Urheber und dem, der das konsumiert,
keine Möglichkeit gibt, einen Finanztransfer herzustellen bzw. mangelt es an der Abrechnung bzw. Feststellung, weil
das im Internet anscheinend so schwierig ist. Ich denke, wenn es eine Möglichkeit gibt, Einnahmen von denen, denen
das zugute kommt, zu bekommen und an die Urheber zu transportieren, dann würden auch die
Verwertungsgesellschaften ihrer Verpflichtung nachkommen und die Urheber schützen. Einem Urheber ist es egal,
wie da Geld zu ihm kommt, es muss nur kommen. Und es sollen die, die seine Leistung verwerten und damit Geld
verdienen, auch etwas von ihrem Verdienst an den geben, der das eigentlich überhaupt erst möglich gemacht hat.
Und irgendwo hier dazwischen hakt es. Und das Problem ist, diesen Haken irgendwie aufzulösen. Da gibt es
verschiedene Diskussionen. Kulturflatrate z.B. – jeder bezahlt einen bestimmten Betrag und damit sind diese ganzen
Dinge abgegolten und man kann sich alles im Internet frei ansehen und es gibt keine Probleme mehr. Es wäre eine
Möglichkeit, wo bereits diskutiert wird, ob das ein Ausweg aus dieser Situation sein könnte. Oder man schafft
Abrechnungsmöglichkeiten, die eben wirklich jeden Transfer im Internet und wo auch immer belegen und damit das
Einkommen der Urheber sicherstellt. Das heißt nicht gleichzeitig, dass man das Urheberrechtsgesetz wesentlich
verändern muss, wenn man es schafft, diese Verteilungsgerechtigkeit wieder herzustellen. Momentan hakt es halt
sowohl an dieser Verteilungsgeschichte als auch am Urheberrecht, das einfach für diese Art, wie wir heute mit
kreativen Leistungen umgehen, nicht mehr passend und viel zu kompliziert ist.
Sind Pauschalabgaben (Leerkassenabgabe, Festplattenabgabe oder eine "Kulturflatrate") sinnvolle
Möglichkeiten für eine Kompensation von Umsatzrückgängen? Man gibt sich halt damit zufrieden, dass alles
kopiert und weitergegeben wird und holt sich das Geld dann eben von der großen Masse, um das zu
kompensieren.
Ich glaube, dass das eine kulturpolitische Entscheidung ist. Was ist uns das wert, was an kreativen Leistungen in
einem Land passiert? Letztendlich geht es genau um diese Frage. Ich glaube, dass es weniger darum geht, jetzt
wirklich wirtschaftlich zu argumentieren, wer wie wann wie viel Geld verdient, sondern es läuft auf die Entscheidung
hinaus: wie viel ist es uns wert, in einem Land kreative Menschen zu haben, die auch von ihrer kreativen Leistung
leben können. Weil, in Wahrheit zahlen wir ja ohnehin schon für solche Sachen: durch Steuern, die dann umverteilt
werden in hochsubventionierte Kulturbetriebe, die ein minimaler Prozentsatz der Bevölkerung nutzen kann – wie viel
Prozent der Österreicher gehen in die Staatsoper? Das ist glaube ich nicht sehr viel. Oder in hochsubventionierte
Musik-Festivals. Das ist trotz allem ein Angebot, das nicht die breite Masse nützt, aber die breite Masse zahlt dafür.
Das wäre sozusagen ein Angebot, das viele Menschen nutzen würden, für das auch viele Menschen zahlen würden.
Also, unter einem demokratischen Gesichtspunkt ist das jetzt nicht so verwerflich; letztendlich ist es ein Steuer, die
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eingehoben wird, um kreative Leistungen zu bezahlen. Aber wie gesagt glaube ich, dass es eine kulturpolitische
Entscheidung ist, wie man damit umgehen soll. Weil, dass Menschen, die etwas leisten, dafür bezahlt werden müssen
– insbesondere Künstler und Musiker – ich glaube, dazu sagt niemand "nein".
Wie wird die Musikindustrie in 3-5 Jahren aussehen?
Ich glaube, dass die Musikindustrie noch viel mehr Teil von großen Medienkonzernen werden wird bzw. sich zu
umfassenden Medien- und Entertainment-Konzernen umgestalten wird. Und da ist Musik ein Teil. Ein ganz wichtiger,
aber nur ein Teil. Und das wichtigste wird sein, Rechteinhaber zu sein und diese Rechte verwerten zu können – an
anderen Medienunternehmen. Das heißt, die ursprüngliche Aufgabe, Musik zu entdecken, Bands zu entwickeln,
Künstler aufzubauen – das wird immer weniger. Es ist mittlerweile schon weniger geworden, aber das wird
wahrscheinlich noch weniger werden und es wird noch viel mehr irgendwo ausgelagert sein. Wo auch immer das ist
und wer auch immer damit Geld verdienen kann.
Wird sich der Do-It-Yourself-Ansatz, den viele Bands mittlerweile verfolgen – man produziert selbst und
bringt es auch selbst an den Konsumenten – noch verstärken?
Ich denke schon, weil es einfach die Möglichkeiten gibt. Es braucht einfach dann für diese Dinge eine
Professionalisierung der Musiker. Ganz stark. Aber die Möglichkeit, es prinzipiell zu tun, gibt es heute wie nie zuvor.
Es wird wahrscheinlich die große Herausforderung sein, in einer sehr unübersichtlichen Masse Aufmerksamkeit zu
generieren. Es war ja auch lange so ein Schlagwort, dass Aufmerksamkeit die Währung des 21. Jahrhunderts sei.
Das hat sich zumindest in den letzten Jahren sehr bewahrheitet. Weil es vor allem darum geht – nachdem ja
sozusagen der Gatekeeper Musikindustrie weggefallen ist und jeder seine Sachen selbst ins Internet stellen kann –
Empfehlungssysteme zu entwickeln, die sozusagen diese Aufmerksamkeit wieder irgendwie erschaffen können.
Die große Marketing-Keule ist dann halt nicht mehr möglich ...
Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder mit wahnsinnig viel Kapital ins Marketing zu fahren – was die großen
Musikunternehmen ja tun, aber die haben das Kapital – oder mit viralem Marketing und witzigen, künstlerischen Ideen
in der Community Aufmerksamkeit zu kriegen. Es fängt jeder einmal mit einem Klick an und irgendwann sind es dann
eine Milliarde und man fragt sich: was wollen eine Milliarde Menschen an diesem Video sehen?
Wird die Musik dadurch immer mehr zum Sekundärprodukt? Ich kaufe also nicht mehr eine CD, einen
Download oder ein Abo beim Streaming-Dienst sondern ein Handy, einen Fernseher, ein Auto, was auch
immer und kriege z.B. mein Jahres-Abo von Spotify dazu? Durch die technische Gegebenheit von Streaming
ist es wesentlich einfacher, das in ein Bundle mit aufzunehmen.
Genau. Und für ein technisches Gerät sind Menschen ja bereit, zu bezahlen. Und zwar gar nicht wenig.
Apple hatte ja auch nicht vor, mit iTunes das große Geld zu machen, sondern wollte iPads und iPhones
verkaufen. Genauso bei Amazon.
Ja, ich denke, dass diese Kombination noch nicht ausgereizt ist.
Da ist natürlich ein gewisses Potential vorhanden. Ob derjenige es letztendlich nutzt oder nicht, ist egal, er
hat es gekauft. Wenn z.B. Samsung einen Fernseher verkauft und ein Spotify-Jahres-Abo mit verschenkt,
dann hat der Kunde womöglich im Hinterkopf, dass er die 120 Euro ohnehin schon bezahlt hat und nutzt es
dann dementsprechend und verlängert vielleicht sogar. Das könnte ein Weg sein, die große Masse an NichtKäufern, die nicht bereit sind, Geld für Musik auszugeben, zu erreichen.
Ja. Weil das sind nicht diejenigen, die genau dieses Angebot suchen, sondern die brauchen ein Gerät. Und damit
könnte z.B. Streaming sehr wohl illegalen Download abfangen. Weil damit bekommt man es sozusagen ins Haus
geliefert.
Da wird letztendlich die Reise hingehen müssen, wenn man mit Musik noch Geld verdienen möchte. Aus
Sicht der Labels wird die Kooperation mit anderen Unternehmen – speziell aus der Unterhaltungselektronik –
dementsprechend wichtig werden.
Was man ja weiß – und deswegen funktioniert ja Werbung so gut – ist, dass Musik künstlerisches Gut ist, das sofort
Emotionen hervorruft. Musik geht relativ ungefiltert in den emotionalen Bereich unseres Kopfes. Deswegen wird in
der Werbung so viel Musik verwendet, weil die das wissen. Das heißt, jedes Unternehmen, das etwas verkaufen will,
weiß auch, dass man damit relativ gut an die Menschen herankommt bzw. an seine Zielgruppe herankommt. Darum
glaube ich, dass das noch zunehmen wird und es noch ganz irre, schräge Modelle geben wird, wo Musik überall
eingesetzt wird.
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Es gibt ja mittlerweile auch Auto-Systeme, die Streaming-Dienste an Bord haben.
Ja, so wird das dann gehen. Und die hauptsächlichen Geldflüsse liegen dann zwischen den Unternehmen.
Das Label – nennen wir es nach wie vor so – wird dann eher die zentrale Management-Plattform mit dem
Künstler als Input auf der einen Seite und den Kontakten zu Unternehmen – zusätzlich zum Verkauf von
Musik – auf der anderen Seite.
Wichtig wird vor allem auch sein, dass man den Künstler so aufbaut, dass er ein gewisses Image hat, um somit den
Image-Transfer vom Künstler zu dem Unternehmen sicherzustellen weil nicht jedes Unternehmen mit jeder Musik
funktioniert. Um sozusagen ein passendes Paket für die jeweiligen Aufträge anbieten zu können.
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Interview zum Thema: „Auswirkungen von
Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie“

Musik-Streaming-Diensten

auf

die

Interviewdetails:
Telefonisches Interview mit: Dr. Jonathan Dörr
Datum: 07.05.2013
Würden Sie bitte Ihren Bezug zum Thema beschreiben.
Ich habe meine Doktorarbeit zum Thema Musik-Streaming geschrieben (Titel: Music as a Service; Anm. d. Verf.).
Die Musikindustrie hat 2012 zum ersten Mal nach vielen Jahren zumindest wieder eine schwarze Null (0,2% Wachstum) erreicht. Als
Ursache wird vom IFPI u.a. angegeben, dass sich die Industrie an die neuen digitalen Gegebenheiten mit Hilfe einer Vielzahl legaler
Angebote im Download- und Streaming-Bereich angepaßt hat.

Handelt es sich tatsächlich um eine Trendwende oder nur um ein Strohfeuer?
Ich kann das nicht hundertprozentig beurteilen, weil ich da nicht so ganz drin stecke, was die Industrie angeht.
Allerdings würde ich grundsätzlich sagen, dass das nicht nur am Streaming liegt, sondern insgesamt am digitalen
Bereich, wo – glaube ich – mit Hilfe von sozialen Medien usw. einfach auch viel mehr konsumiert wird. Ob da jetzt
allerdings die Talsohle durchschritten ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, die Trendwende ist auf jeden Fall
da, dass quasi immer mehr im digitalen Bereich passiert. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Erlöse, die mit Streaming erzielt werden, sind (noch) ein wohlgehütetes Geheimnis. Haben Sie Informationen
darüber?
Ich weiß es im Detail nicht, aber ich glaube, da gibt es einige Zahlen im Internet. Wir wissen ja, wie viele PremiumNutzer es gibt. Sie kennen die Nutzeranzahl insgesamt bei Spotify und man kennt auch die Preise, die man pro
abgespielten Track irgendwie zahlen muss. So ein paar Zahlen sind bekannt. Man weiß auch, dass Spotify immer
noch – glaube ich – negativ unterwegs ist. So ein paar Dinge kann man sich zusammenreimen. Ich glaube, viel mehr
wird man auch nie rausfinden, das ist bei jedem anderen Unternehmen auch. Aber so Verteilungsmechanismen, wer
wie viel bekommt und wie viel von den 10 Dollar im Durchschnitt, die für ein Premium-Abo gezahlt werden, wieder
abgeben werden müssen – nämlich 7 oder so – das sind Zahlen, die sind eigentlich alle bekannt. Soweit ich weiß.
Vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert. Interessant wäre es, was letztendlich bei einem Label bzw.
Künstler rauskommt. Dass Spotify an die 70% wieder abgibt, habe ich auch gelesen. Letztendlich wäre es
interessant rauszufinden, was der Künstler pro gestreamtem Song bekommt.
Das gibt es aber. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt Statistiken und auch diese Vergleiche: wie oft muss ein Song
gestreamt werden, damit er davon einen Hartz 4-Satz hat oder so. Da gibt es so ein Beispiel, dass ein Song eine
Million mal gestreamt werden muss. Das gibt es. Müssen Sie noch mal googlen. Man kriegt irgendwie 0,01 Cent pro
abgespielten Song – irgendetwas in der Größenmenge – und es geht auch darum, dass aktuell Apple mit den
Musiklabels darüber verhandelt, dass sie eben nur die Hälfte von dem abgeben wollen, was Spotify abgibt, wenn sie
auch Streaming machen. Also, diese Zahlen gibt es.
Betrachtet man die Zahlen des aktuellen IFPI Recording Industry in Numbers 2012, zeigt sich, dass Streaming-Dienste
(werbefinanzierte Gratiszugänge und kostenpflichtige Abonnements kombiniert) ca. 20% des globalen digitalen Umsatzes
ausmachen. Digitale Angebote machen wiederum 35% des Gesamtumsatzes aus. Streaming hält somit einen Anteil von etwa 7%
des Gesamtmarkts. Der Sektor wuchs dabei 2012 um ca. 60%, mittlerweile gibt es weltweit an die 20 Mio. Abonnenten.

Wir wird sich Streaming in den nächsten Jahren entwickeln? Wird diese Form des Musikkonsums weiter
wachsen und sich etablieren oder handelt es sich um einen vorübergehenden Trend?
Der Peak wird irgendwann erreicht, aber aktuell sicher nicht. Ich glaube, dass das noch massiv zunehmen wird. Und
ich glaube, dass Streaming insgesamt einfach eine logische Entwicklung sein wird. Um Fragen von weiter unten
vorwegzunehmen (der Interview-Leitfaden wurde vorab per Mail übermittelt – Anm. d. Verf.): Musik-Streaming wird
eine zentrale Säule der Musikindustrie. Die Faktoren, die dafür sprechen – das ist einfach die technische Entwicklung.
Wir werden immer schnelleres Internet bekommen und wir werden vor allem an immer mehr Plätzen Internet
bekommen. Das heißt, ich werde irgendwann als Nutzer, in 5-10 Jahren, den Unterschied überhaupt nicht mehr
sehen, ob ich etwas herunterlade oder etwas streame. Es ist im Endeffekt einfach für mich verfügbar. Dann geht es
natürlich um die Bezahlung, aber auch die wird nicht unbedingt mit einem Geschäftsmodell wie heute umgesetzt,
sondern – wie Sie auch an anderer Stelle gefragt haben – mit einem Mobilfunkvertrag oder sonstigen Dingen. Das
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heißt, Menschen werden immer mehr daran gewöhnt, dass sie Dinge einfach als Service nutzen, die verfügbar sind,
genau wie man eben auch Cloud-Dienste nutzt. Das heißt, die Musikindustrie wird sich schon dahingehend wandeln –
meiner Meinung nach –, dass man quasi von einem Kauf, einem Besitz, tatsächlich eher hin geht zu einem
Benutzungsrecht, einem Service-Angebot. Das wird allerdings nicht zu 100% so sein. Es wird sicherlich auch immer
Leute geben, die Musik besitzen möchten und CDs kaufen. Das wird nie sich zu 100% wandeln aber ich glaube, dass
der Teil des Musik-Streaming-Markts definitiv zunehmen wird aber, wenn man überlegt, dass auch Downloads immer
noch wachsen, dann wird das noch dauern, bis das irgendwann mal vielleicht die große Komponente ist. Wenn es
überhaupt dahin kommt.
Ein Teil Ihrer Dissertation beschäftigt sich mit dem Wunsch nach Besitz. Muss sich dieser Wunsch nach
Besitz stark verändern, um Streaming erfolgreich zu machen?
Selbstverständlich. In meiner Arbeit habe ich festgestellt: es gibt einen Teil der Leute, die diesen Besitz gut finden,
allerdings halt nicht alle. Und was ich auch festgestellt habe: in der Entwicklung – ich habe mich mit dem Thema ja 4
Jahre beschäftigt – läßt der Besitzwunsch tatsächlich bei einigen Menschen nach. Das habe ich an mir persönlich als
allererstes bemerkt. Das heißt, dass das sich verändert. Aber das liegt auch ein bisschen daran: der Besitzwunsch
kommt eher von Leuten, die den Besitzwunsch auch schon immer kennen. Das heißt, Leute, die schon immer CDs
gekauft haben, Schallplatten gekauft haben und MP3s gedownloaded haben. Wenn man sich aber die Generation,
die heute aufwächst, ansieht – die wachsen eben nicht mehr mit CDs auf. Die wachsen eventuell noch mit dem
Download auf aber die wachsen hauptsächlich mit Youtube & Co. auf. Das heißt, die haben noch überhaupt nie diese
Gewöhnung an den Besitz von Musik gehabt. Und das ist für mich der Schlüssel, dass quasi die nachfolgende
Generation diesen Besitz nicht mehr kennt und ihn damit auch nicht vermisst. Es wird immer Leute geben, die sagen,
sie brauchen das – DJs und was weiß ich, es gibt ganz viele Gründe, die für Besitz sprechen – aber das
grundsätzliche Gefühl für Besitz in der Bevölkerung wird meiner Meinung nach nachlassen bzw. wird einfach nicht
mehr so kommen, weil die Menschen es dann gar nicht gewohnt sind, Musik zu besitzen.
Das heißt, der Digital Native, die jüngere Generation, die heute sowieso nichts anderes mehr gewohnt ist als
Streaming oder vielleicht noch Downloads, wird dann, wenn sie in ein Alter mit höherer Kaufkraft kommen –
sprich, wenn sie Gehalt verdienen, das sie für Unterhaltung im Allgemeinen ausgeben können –, gar nicht
mehr die Bereitschaft haben, für Musik Geld auszugeben so wie man das heute vielleicht noch macht?
Na ja, Geld wird man da schon in die Hand nehmen müssen, allerdings halt nicht mehr für den Besitz, sondern halt
eher für den Service. Auch für Musik-Streaming muss man ja bezahlen. Auf welche Art und Weise auch immer. Also
ich glaube, die Zahlungsbereitschaft muss immer gegeben werden. Musik wird nicht irgendwann kostenlos sein, aber
die Zahlungsart und eben der Konsum ist ein anderer.
Substitutions- oder Komplementärgut: wird Streaming den konventionellen Musikverkauf (physisch sowie
Downloads) ersetzen oder diesen lediglich als Werbemittel ergänzen/verstärken?
Also ich glaube, dass es nicht als reines Werbemittel funktioniert. Was auch gezeigt hat, dass das kostenlose
Streaming-Angebot – das sind nachfolgende Studien, die ich von meinem Lehrstuhl kenne, die ich allerdings nicht
durchgeführt habe – nicht dazu führt, dass Leute irgendwann Premium-Nutzer werden. Also dieser Effekt des
'Freemiums' funktioniert auch nicht. Ich glaube schon, dass es als Werbemittel funktioniert, allerdings nicht eben als
Werbemittel für den Download, sondern also Werbemittel für überhaupt den Künstler, als Werbemittel für Konzerte
und Merchandise-Artikel usw. Ich glaube, das Sampling ist immer noch ein ganz großer Effekt, weil ich eben ohne
zusätzlichen Geldaufwand ganz viel testen kann, was ich vorher nicht testen konnte, wenn ich es nicht gekauft habe.
Ich glaube, dass das ein wichtiger Effekt ist, aber nicht eben als Werbemitteleffekt zum kaufen, sondern als
Werbemitteleffekt für ganz, ganz viele andere Dinge. Und deswegen würde ich sagen, dass es eher am Ende eine
Substitution denn ein Komplementärgut ist. Der Wechsel wird allerdings tatsächlich noch auch sehr lange brauchen.
Aktuell verschwimmen diese Dinge ganz stark.
Geht man davon aus, dass Streaming die bisherigen Märkte größtenteils ablösen wird, hat Streaming das
wirtschaftliche Potential, die Musikindustrie in Bezug auf das Marktvolumen so zu tragen, wie es der
konventionelle Musikverkauf bisher gemacht hat oder wird man versuchen müssen, Erlöse über andere Wege
– eben über den Live-Bereich, Merchandising oder überhaupt in anderen Industrien – zu generieren?
Ich würde hier 2 Dinge sehen. Zum einen: das bleibt im Endeffekt bei der Musikindustrie, weil zum einen glaube ich,
dass die Musikindustrie in den letzten Jahren sehr, sehr gut und viel Geld verdient hat – überdurchschnittlich. Ich
glaube, dass sie dort ganz viel anpassen muss. Das ist das eine, also, dass quasi die Mechanismen, so wie sie jetzt
funktionieren, auch zukünftig nicht mehr funktionieren müssen. Das heißt, man wird auch viele Dinge nicht mehr
brauchen. Viele Dinge in der Wertschöpfungskette werden einfach nach und nach wegfallen und dadurch wird
sicherlich auch ein Streaming irgendwie funktionieren, auch wenn es eben andere Erlösquellen sind und eben nicht
das Standardmodell. Und das zweite ist, dass die Geschäftsmodelle, die wir im Musik-Streaming heute haben, nicht
die Geschäftsmodelle von morgen sein müssen, sondern da wird es vielleicht auch neue und andere Erlösformen
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geben. Das heißt, wir können nicht sagen: "das Geschäftsmodell für Musik-Streaming, das wir heute haben, ist
genauso in 5-10 Jahren noch da und wir müssen jetzt ausrechnen, ob wir damit irgendwie zurechtkommen". Das ist
der zweite Punkt. Also grundsätzlich: das Geschäftsmodell ist sicherlich noch nicht evaluiert, dass man sagen kann
irgendwie: "das ist im Streaming so und so wird es immer sein". Und das zweite ist: die Wertschöpfungskette in der
Musikindustrie wird sich stark ändern. Wird sich auch stark ändern müssen, sonst wird es nicht tragbar sein. Man wird
in der Musikindustrie aber auch immer nur so weit gehen, wie man es wahrscheinlich tragen kann. Es hat sich
allerdings auch gezeigt, dass die ersten – wie soll ich sagen – Zuckungen der Musikindustrie, die meistens gegen
diese Trends waren – das hatten wir sowohl beim Download als auch beim Streaming – am Ende eigentlich doch
durch die Masse der Nutzer, die das dann doch wollten, – wie soll ich sagen – besiegt wurden. Ich glaube, der Kunde
hat bis jetzt einmal gewonnen und wird, wenn ich mir das aktuell beim Streaming ansehe, auch das zweite Mal
gewinnen. Aber so, wie bei jeder Digitalisierung in einer Branche – ob das Verlag oder andere Dinge sind – sträubt
man sich erst einmal gegen neue Dinge, weil man keine Konzepte dafür hat. Aber die muss man irgendwann
entwickeln.
Man hat mit Streaming wesentlich einfachere Möglichkeiten, das in andere Produkte bzw. Angebote zu
integrieren. Sei es in Kombination mit einem Mobilfunkanbieter oder Sonstiges. Ich habe z.B. vor kurzem auf
einer Webseite eines Musikmagazins einen eingebetteten Deezer-Player gesehen, der Songs von dem
Künstler angeboten hat, über den in diesem speziellen Artikel geschrieben wurde. Man kann über diese
Integrationsmöglichkeit die Konsumenten einfach und direkt zum Anhören von Musik bewegen. Das war
bisher ja nicht ganz so einfach. Könnten diese Kombinations- und Integrationsmöglichkeiten von StreamingDiensten dazu beitragen, zusätzliche Erlöse zu generieren bzw. die große Masse der Nicht-Käufer zu
erreichen?
Ja, definitiv. Also, es gibt 100 Millionen Ansätze, wie man Streaming im Internet verwenden kann. Da gibt es die
unterschiedlichsten Möglichkeiten. Spotify führt das ja auch in ganz vielen Dingen durch – das Teilen von Playlisten,
das gemeinsame Pflegen von Playlisten, das Empfehlen über Facebook, das, was Sie angesprochen haben, das
Integrieren in Webseiten über Webplayer. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen und Möglichkeiten. Man kann
auf allen Endgeräten das Ding spielen, man kann seine Musik weltweit überall mit hinnehmen. Und es gibt
wahrscheinlich zig andere Dinge, die noch kommen werden, die Musik-Streaming ermöglichen. Und daraus muss die
Musikindustrie eben ordentliche Geschäftsmodelle stricken.
Hat durch die Digitalisierung von Musik generell eine Veränderung der Wertschätzung von Musik
stattgefunden?
Also, jeder mit gesundem Menschenverstand weiß, dass da Arbeit drinnen steckt. Klar weiß man auch, dass, wenn
man früher eine CD gekauft hat, hatte man halt einen Festbetrag, den man bezahlt hat. Das ist vielleicht jetzt ein
wenig anders. Ich weiß also nicht, ob man Musik daher weniger wertschätzt. Ich würde das eher verneinen. Auch
wenn sicherlich das direkte Gefühl – wenn ich jetzt eben 10 Euro im Monat pauschal ausgebe und mir alles anhören
kann – ein anderes ist als wenn ich 15 Euro fix für eine CD zahle. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass den
Menschen Musik weniger wert ist. Das würde ich nicht behaupten. Wenn man sich ansieht, wie das mit Konzerten
und Merchandise-Artikeln ist, würde ich sagen, dass die Einnahmen sogar eher steigen. Das heißt, dann wird halt die
Wertschöpfung vielleicht auf einer anderen Ebene stattfinden.
Streaming-Angebote werden des Öfteren als das Heilmittel für den illegalen Markt angesehen. Stimmen Sie
dem zu?
Ich habe das ja in einer meiner Studien untersucht. Da haben wir klar gezeigt – also wir konnten nicht zeigen, dass es
ein Heilmittel ist, aber dass tatsächlich massiv – und das zeigen auch andere Studien – Menschen aus dem illegalen
Musikbereich in das Streaming gehen. Und man sieht ganz klar, dass das Angebot eine Alternative für illegale
Downloader ist. Weil sie eben entweder die kostenlosen Angebote nutzen oder dann später sogar Premium-Kunden
werden – das konnten wir nicht ganz zeigen – aber das zeigt eben, dass den Menschen die Musik, wie sie bisher war,
zu teuer war im digitalen Bereich. Und auch beim kostenlosen Nutzen von Streaming verdient ja die Musikindustrie
Geld im weitesten Sinne. Und das zeigt, dass man mit technischen Möglichkeiten und eben auch Geschäftsmodellen
Menschen ganz einfach aus der Illegalität holen kann – auch, wenn sie dafür selbst verantwortlich sind. Aber es zeigt
eben, dass man mit Alternativen – und die sind immer noch sehr breit – ganz viele Dinge bekämpfen kann, die man
früher mit Digital Rights Management und rechtlichen Dingen bekämpfen wollte – und das hat gar nicht funktioniert.
Deswegen zeigt Streaming da ganz gute Lösungsansätze. Ob es das Allheilmittel ist, weiß ich nicht. Es wird auch
immer illegale Musik-Downloads geben in irgendeiner Form. Aber ich glaube, dass – wenn ich mir die letzten Zahlen
ansehe – illegales Downloaden doch massiv runter gegangen ist.
Könnten Applikationen, die man verwendet, um von Streaming-Plattformen MP3s zu rippen – wenn man
wiederum den Wunsch nach Besitz miteinbezieht – eine potentielle Gefahr für das Streaming darstellen?
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Nein. Ich sehe es als keine Gefahr für Streaming. Ich glaube, das wird es immer geben. Das sind genau diese Leute,
die eben weiterhin Besitz haben möchten. Die wird es immer irgendwo geben, aber ich glaube, dass das immer nur
ein Randthema sein wird, weil man irgendwann so viel Musik überall, an allen Ecken und Enden, hat und so einen
schnellen Zugang, dass dieses Rippen meiner Meinung nach aufwendiger ist als irgendwie eine Art Geld dafür zu
zahlen – in welcher Form des Abos auch immer –, sodass das zwangsläufig einfach nicht sinnvoll ist zu tun und auch
völlig ineffizient ist. Aber es wird es sicherlich immer noch geben, aber ich glaube, es kann dem Musik-Streaming
absolut nichts anhaben, genau wie es den Downloads auch nichts angehabt hat.
Fragen zu Urheberrecht und Verwertungsgesellschaften kann ich – so wie ich das rausgehört habe (wurde im
Vorfeld besprochen; Anm. d. Verf.) – überspringen?
Ja, also da habe ich auch gar keine Ahnung davon.
Lt. dem Report „Investing in Music“ investieren Musiklabels durchschnittlich ca. ein Viertel des Umsatzes in
den Aufbau (A&R) von Künstlern und deren Marketing. Wie wirken sich die Veränderungen des Marktes auf
A&R-Tätigkeiten von Musiklabels aus?
Keine Ahnung. Kann ich nicht beantworten. In diesen Prozessen stecke ich überhaupt nicht drinnen und weiß ehrlich
gesagt auch gar nicht, wie hundertprozentig da die Wertschöpfung in dem Bereich läuft und wer da was wie macht zu
welchen Teilen. Kann ich nicht beantworten.
Amazon bietet in den USA (inzwischen auch in Deutschland; Anm. d. Verf.) das Autorip-Service, wo die
Möglichkeit besteht, wenn man auf Amazon eine Schallplatte oder eine CD kauft, dass die Musik automatisch
auch im Cloud-Player verfügbar ist und auch als Download zur Verfügung steht. Man kauft also einmal das
Produkt und hat das dann in allen gewünschten Formaten zur Verfügung. Ist das eine Reaktion, die die
Musikindustrie machen muss, um auf die unterschiedlichen Kundenwünsche besser eingehen zu können?
Also ich würde eher sagen, dass das eine Reaktion von Amazon bzw. eines Händlers ist, weil die verstehen, wie das
Ganze funktioniert im Vergleich zur Musikindustrie, die da eigentlich sehr wenig verstehen in dem Bereich – meiner
Meinung nach. Ob die das machen müssen, weiß ich nicht. Sie machen es und es scheint zu funktionieren, also
scheint es vom Kunden akzeptiert und verlangt zu werden. Der bekommt halt auf unterschiedliche Weise seine Musik
und das ist auch absolut legitim. Es wird dann Streamer geben, die vielleicht nicht so viel Involvement in die Musik
haben, und wenn man absoluter Fan einer Band ist und man wirklich eine CD oder Schallplatte kauft – was ja schon
für Qualität und Liebhaber usw. spricht – und dann noch zusätzlich die digitale Möglichkeit hat, damit man unterwegs
die Musik auch hören kann, ist das für mich nur eine weitere Option, Dinge zu verkaufen. Weil es halt keine
zusätzlichen Kosten für die Musikindustrie bedeutet aber einen zusätzlichen Service, den ich dann mit meinem
Musikstück anbiete. Das ist also eine logische Konsequenz für mich. Ob das jetzt überall so sein muss, weiß ich nicht,
aber es ist etwas Attraktives.
Wie wird die Musikindustrie in 2-3 bzw. 5 Jahren aussehen?
Wo die Musikindustrie als solche stehen wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass
mehr gestreamt und mehr runtergeladen wird. Dafür muss man kein Prophet sein aber ich gehe fest davon aus, dass
Streaming zunehmen wird. Downloads werden auch noch massiv zunehmen. Die CDs werden wahrscheinlich noch
ein bisschen weiter runter gehen, davon ist auch auszugehen. Die Industrie als solche wird sich in 2-3 Jahren nicht
groß geändert haben. Es wird vielleicht neue Player am Markt geben, es wird vielleicht neue Streaming-Anbieter am
Markt geben. Vielleicht wird es Große geben wie Apple, Amazon oder Google, die selber Musik-Streaming anbieten.
In der Form wird es ein Spotify, Simfy und Co. tun. Vielleicht werden einige der Start-Ups oder der kleinen StreamingAnbieter von einem der Großen geschluckt, das kann alles passieren. Aber Streaming wird weiterhin wachsen, davon
bin ich fest überzeugt. In den nächsten 5 Jahren einmal mindestens. Und Downloads werden das auch noch tun, weil
wir auch bei den Downloads wahrscheinlich noch am Anfang von dem sind, was passiert. Also Streaming wird jetzt
nicht von heute auf morgen Downloads voll ablösen. Weil Downloads gibt es auch schon seit 15 Jahren – gefühlt –
und die sind auch noch weit hinter der CD. Also es wird noch lange dauern, bis Streaming eventuell das alles
übernimmt.
Denken Sie, die physische Komponente – CD und Vinyl – wird in die Nische wandern?
Die ist jetzt schon in der Nische. Also die CD nicht, aber Vinyl. Aber ich glaube, die CD wird irgendwie genauso eine
Nische sein wie es Vinyl auch ist. Die wird immer ihre Daseinsberechtigung haben und wird immer ihre Fans haben.
Die wird nie aussterben, davon ist nicht auszugehen.
Wäre eine Kulturflatrate eine Möglichkeit zur Kompensation von Umsatzrückgängen?
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Ich halte das für absolut antiquiert und glaube, dass das auch heute in der globalisierten Welt überhaupt nicht mehr
durchsetzbar ist. Soweit ich das sehe, ist das in Deutschland auch mehr oder weniger gescheitert. Ich hätte das früher
tatsächlich für möglich gehalten, aber das hat eigentlich immer weniger mit der Realität zu tun und wird sich nicht
durchsetzen.
Vor allem, wenn man Streaming betrachtet – alles wandert in die Cloud ...
Ich bin auch kein Freund davon, wenn man irgendwie gescheiterte Industrien, weil sie vielleicht unfähig waren, kreativ
zu sein – was Geschäftsmodelle anbelangt – damit belohnt, indem man da einfach eine Steuer dazu einführt. Ich
glaube, dafür gibt es viel zu viel Innovationskraft im Internet, sodass man das tatsächlich nicht braucht.
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Interview zum Thema: „Auswirkungen von
Wertschöpfungsprozesse der Musikindustrie“

Musik-Streaming-Diensten

auf

die

Interviewdetails:
Telefonisches Interview mit: Mag. Berny Sagmeister
Head of Sales / Streaming – Universal Music GmbH, Berlin
Datum: 07.06.2013
Würden Sie bitt e einen kurzen Überblick über Ihren Tätigkeitsbereich geben.
Bis zu deren Schließung war ich jahrelang bei der EMI in Köln, wo ich als Vertriebsleiter tätig war und mich um das
digitale Geschäft gekümmert habe. Mit der Schließung bin zu Universal nach Berlin. Momentan habe ich bei Universal
einen Sonderauftrag: ich kümmere mich hier im Vertrieb um das Thema Streaming.
Die Musikindustrie hat 2012 zum ersten Mal nach vielen Jahren zumindest wieder eine schwarze Null bzw. 0,2% Wachstum erreicht.
Als Ursache wird vom IFPI u.a. angegeben, dass sich die Industrie an die neuen digitalen Gegebenheiten mithilfe einer Vielzahl
legaler Angebote im Download- und Streaming-Bereich angepasst hat.

Handelt es sich tatsächlich um eine Trendwende oder nur um ein Strohfeuer?
Das ist ganz sicher eine Trendwende. Kennen Sie die Zahlen aus Schweden bzw. aus den skandinavischen
Ländern?
Ich weiß, dass in Schweden – hauptsächlich aufgrund der Tatsache,
Unternehmen ist – der digitale Markt einen sehr großen Anteil hat ...

dass Spotify ein schwedisches

Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass der einzige Grund dafür der ist, dass Spotify ein schwedisches Unternehmen
ist. Das würde ich ganz und gar nicht so sehen. Es fördert mit Sicherheit den Vorsprung, den sie haben – wir rechnen
mit ca. 3–5 Jahren Vorsprung –, aber ob das in Skandinavien oder in Mitteleuropa betrieben wird, ändert nichts an der
grundsätzlichen Gegebenheit, dass Musik ins Internet wandert. Die Grundvoraussetzungen in Deutschland und
Österreich sind katastrophal, wie z.B. die Kreditkartennutzung. In Schweden und den skandinavischen Ländern gibt
es nichts anderes mehr – die Leute zahlen alles mit Kreditkarte. In Deutschland und Österreich ist
Kreditkartenzahlung – auch im Internet – vollkommen anders. Hier ist die häufigste Zahlungsmethode nach wie vor
die normale Rechnung. Die ganzen Internet-Musikangebote gehen natürlich alle über Kreditkarte. Sie haben vielleicht
gemerkt: als iTunes in Deutschland und Österreich begonnen hat, bei Media Markt, Saturn, Libro, etc. Voucher zu
verkaufen, hat es plötzlich einen riesigen Schub gegeben. Das zeigt ganz deutlich, dass wir in diesen Ländern auch
ein Internet-Zahlungsproblem haben. Da sind uns die Schweden weit voraus, die kennen nichts anderes. Da ist ein
ganz anderer Zugang zu e-Commerce und Kreditkartennutzung. Bei uns gibt es hingegen ein gewaltiges Misstrauen
im Internet. Jeder glaubt, wenn er wo etwas eingibt, dann wird das immer missbraucht. Das ist der Grund, warum wir
3–5 Jahre hinter Skandinavien sind. Das hat nichts damit zu tun, dass Spotify ein schwedisches Unternehmen ist.
Das ist rein zufällig so.
Wenn man die anderen Länder vergleicht: in den USA und UK ist der digitale Anteil mittlerweile auch größer
als der physische. In Deutschland sind hingegen noch ca. drei Viertel physisch. In Japan sind es 80%.
Den japanischen Markt dürfen Sie nie hernehmen. Was Sie auch immer vergleichen, ob Mobilfunk, Zahnpasta oder
Musik. Japan dürfen Sie nie vergleichen. Der Markt tickt in allen Belangen vollkommen anders. Aber USA – da gebe
ich Ihnen recht; wenn wir sagen, dass wir 3–5 Jahre hinter Japan sind, dann sind wir ungefähr 2 Jahre hinter England
und 3 Jahre hinter den USA. Das sind eben die Gegebenheiten. In Bezug auf neue Dienste – sehen Sie sich z.B.
Skype an, ursprünglich auch ein schwedisches Unternehmen – die skandinavischen Märkte sind sehr fruchtbar, um
solche Dienste zu launchen. Weil sie die höchste Smartphone-Penetration der Welt haben – und Musik-Streaming ist
mobile –, weil sie die höchste e-Commerce-Dichte haben – in Schweden wird alles über das Internet gekauft – und
weil sie eine Kreditkartennutzung von annähernd 100% haben. Was denken Sie, an welcher Stelle
Kreditkartennutzung in Deutschland kommt? An fünfter Stelle, da kommt vorher sogar noch die Nachnahme. In Bezug
auf e-Commerce leben wir in einem Dritte Welt-Land.
Das wird sich wahrscheinlich noch ändern ...
Ja, das ist ein reiner Zeitfaktor. Um auf die Frage zurückzukommen, ob das nur ein vorübergehender Trend ist. Wir
gehen von folgendem aus: das ist einfach die sozio-kulturelle, technologische Entwicklung. Wir gehen davon aus,
dass Content – egal, in welcher Form – ins Netz geht. Ob das Buch, Video, Spiel oder Musik ist – Content wird ins
Netz gehen. Aus verschiedensten Gründen: erstens, der Speicherplatz im Internet kostet nichts mehr. Sie bekommen
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heute ein Gigabyte für ein paar Eu
uro, was früher ein paar hundert Euro gekostet hat.. Früher
F
musste man riesige
Racks aufstellen, um den gesamte
ten Musikkatalog abzuspeichern. Heute passt der ges
esamte Musikkatalog dieses
as kosten zehn Festplatten? Nichts. Das kann man immer
im
und überall speichern.
Planeten auf zehn Festplatten. Was
Und der beste Speicherplatz ist natü
türlich im Netz – fremdgespeichert. Das ist das erste. Dann:
D
der Zugang zur Cloud
nipräsenter. Sie können mit Ihrem Smartphone von übe
erall zu jeder Zeit auf diesen
wird immer mehr 'ubiquitous' – omni
Content zugreifen. Jeder hat einen Breitband-Internet-Tarif,
B
jeder hat ein Smartphone. Fas
ast jeder, das ist das nächste
Problem in Deutschland und Öster
erreich, da sind es erst zwei Drittel. Das ist einfach eine
e
Entwicklung, die nicht
aufzuhalten ist. Das ist einfach so.
o. Das ist die ganz normale technologisch-kulturelle Entwicklung.
E
Und nachdem
Musik von all dem Content, den ich
ha
aufgezählt habe, am einfachsten portionierbar ist – ein
in Track hat 3 MB, das ist im
entlich komplizierter, da sind es viel höhere Datenmen
engen –, ist Musik natürlich
Buch- und Videospiel-Bereich wese
das erste, das ins Netz geht. In Sch
chweden ist es eben schon so. Ich schicke Ihnen eine
e Grafik, die die Entwicklung
12 gedauert hat, bis sich der
der Umsätze in Schweden darstelltlt und da sehen Sie, dass das auch von 2007 bis 2012
Markt tatsächlich stabilisiert hat (sieh
ehe unten; Grafik wurde während des Interviews per Ma
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wieder ein Wachstum sehen. Das dauert natürlich alle
lles ein paar Jahre. Allein in
es das erste mal, wo die wirklich w
Schweden hat es 3, 4, 5 Jahre geda
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fik an – wenn Sie hinten bei 2012 noch 5 Jahre dazugeben,
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Deutschland/Österreich-Graph. Dass ist übrigens nicht nur in Schweden so, das ist in No
orwegen genau des gleiche.
Dänemark ist nicht so weit zurück, die
di sind bloß 2-3 Jahre zurück, da kommt jetzt die große
ße Welle. Frankreich ist auch
etwas vor uns. Holland ist weit vorr uns. Wir sind halt aus besagten Gründen weit hinten
en, aber diese Bewegung ist
zen Welt.
unaufhaltsam – überall auf der ganze
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Man muss allerdings fairerweise einen großen Unterschied zu den skandinavische
hen Ländern beachten: die
skandinavischen Länder haben nie
ie einen Download-Markt gehabt. Die sind iTunes übersprungen.
üb
In Schweden
kommt noch ein extrem interessante
nter Punkt dazu: In Schweden ist ja 2007 oder 2008 die
di Firma Pirate Bay geklagt
und verurteilt worden. Das war dass erste Mal, dass man einen P2P-Anbieter tatsächlich
ich verklagen und fassen hat
können. Pirate Bay war damals der
de größte illegale P2P-Firesharing-Anbieter der Weltlt – auch ein schwedisches
vo Markt weggeklagt wurde, ist in Schweden ein rriesiges Raunen durch die
Unternehmen – und als dieses vom
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mitbekommen und in Schweden natü
türlich extrem. Und in Schweden war es damals so, da
ass jeder auf Pirate Bay war.
Jeder, vom Kind bis zum Erwachssenen. Dieses Bewusstsein, das wir in Deutschland/
d/Österreich aufgrund dieser
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ben, dass Filesharing illegal ist, hat es in Schweden null
n gegeben. Deswegen ist
iTunes auch nie groß geworden. Direkt
D
auf die Schließung von Pirate Bay – also 1:1 im Übergang – hat Spotify
geöffnet. Da haben dann alle Med
dien darüber berichtet: "Pirate Bay ist geschlossen,, aber
a
es gibt etwas Neues.
Spotify ist legal, ist auch gratis, geht
ht da hin!". Natürlich sind dann alle rüber zu Spotify und
nd keiner zu iTunes. Das war
der Grund, warum die iTunes übersp
sprungen sind. Das ist natürlich eine Marktgegebenheitit bzw.
b
ein Beschleuniger, der
ie eben diese 5 Jahre vor uns sind. Aber das ändert trotzdem
tro
wiederum nichts an
das noch mehr unterstützt, dass die
der sozio-kulturellen, technologische
en Entwicklung.
Betrachtet man die Zahlen des aktue
uellen IFPI Recording Industry in Numbers 2012, zeigt si
sich,

dass Streaming-Dienste
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(werbefinanzierte Gratiszugänge und kostenpflichtige Abonnements kombiniert) ca. 20% des globalen digitalen Umsatzes
ausmachen. Digitale Angebote machen wiederum 35% des Gesamtumsatzes aus. Streaming hält somit einen Anteil von etwa 7%
des Gesamtmarkts. Der Sektor wuchs dabei 2012 um ca. 60%, mittlerweile gibt es weltweit an die 20 Mio. Abonnenten.

Wie wird sich Streaming in den nächsten Jahren entwickeln? Wird diese Form des Musikkonsums weiter
wachsen und sich etablieren oder handelt es sich um einen vorübergehenden Trend?
Das ist eine interessante Frage, dazu erzähle ich Ihnen eine Geschichte: ich war in der Telekommunikation tätig, war
lange bei der Telekom Austria – das war mein erster Job – und da haben wir 1997/98 GSM ausgerollt. Und als wir
GSM ausgerollt haben, haben wir die ersten Flächendeckungskarten entwickelt – da gab es eine Flächendeckung
entlang der Süd- und der Westautobahn. Also, zwischen Wien und Linz sowie Wien und Graz – den Autobahnen
entlang – gab es grüne Flächen, der Rest war tiefschwarz. Das analoge Netz – das D-Netz – hatte über ganz
Österreich verbreitet eine schöne grüne Karte gehabt. Und wir haben damals GSM gelauncht und auch eine
Marktforschung gemacht. Dabei haben wir die Leute gefragt, ob sich GSM durchsetzen kann. Alle sagten: "Überhaupt
keine Chance." Dazu kam, dass beim analogen Netz im Gegensatz zu GSM die Gespräche nicht abgerissen sind,
wenn einmal der Empfang weg war. Wenn wir damals dieser Marktforschung geglaubt und das gemacht hätten, was
der Konsument aktuell gesehen und für sich als gut befunden bzw. wie er zukünftige Entwicklungen beurteilt hat,
hätten wir nie GSM launchen dürfen. Dann müssten wir heute in Österreich noch mit den D-Netz-‚Gurken‘
herumlaufen. Es war dieselbe Geschichte, als wir die Pre-Paid-Wertkarte untersucht haben: 500.000 Pre-Paid-Pakete
um 3.750 Schilling pro Stück wurden innerhalb eines Jahres verkauft. In der Marktforschung hat man uns gesagt,
dass das kein Mensch braucht. Und wenn Sie heute rausgehen und den Menschen fragen, ob er glaubt, dass er
Streaming braucht – ich meine nicht nur Musik-Streaming, sondern Streaming als Technologie für Fernsehen, Videoon-Demand, Spiele, etc. – wird er sagen: "Nein, brauche ich nicht. Wozu?" Solche technologische Entwicklungen –
eine unaufhaltsame technologische Entwicklung – können Sie nicht abfragen. Da müssen Sie einfach beobachten. Da
müssen Sie scouten, was in anderen Märkten, in anderen Ländern, los ist und – vor allem – in welche Richtung es
geht und daraus ableiten, was ihre Strategie und ihr Markt dazu sagen wird. Und es war noch nie so klar wie es zur
Zeit ist, dass es technologisch in die Richtung Cloud geht. Software – genau das gleiche.
Auch so, dass Streaming die zentrale Säule der Musikindustrie wird und alles andere – physisch und
Download – in die Nische wandert oder gar komplett verschwindet?
Das kann man jetzt wieder wunderbar vergleichen. Das wäre so, als wenn Sie mich 1998 gefragt hätten, ob das
analoge Mobilfunknetz total ausstirbt. Und wenn ich damals gesagt hätte: "ich glaube schon", hätten Sie gesagt: "was
ist denn das für ein Trottel". Heute lachen wir drüber.
Aber denken Sie wirklich, dass der klassische physische Tonträger – da kann man es vielleicht noch eher
glauben – aber auch der Download komplett wegbrechen werden?
Also, dass der physische Tonträger, die CD, komplett verschwinden wird, das garantiere ich Ihnen. Die CD als solche
ist ja nicht einmal ein authentischer Tonträger. Wenn Sie einen sauberen Klang haben wollen auf einem physischen
Tonträger, dann ist ja Vinyl noch einmal tausendmal besser. Und die Leute, die wirklich audiophil sind, kaufen sich ja
Vinyl. Aber die CD wird verschwinden, das ist so sicher wie das Amen im Gebet weil sie als Tonträger nur ein
Übergangsprodukt sein kann. Sie hat jetzt natürlich 20 Jahre den Markt dominiert, aber sie wird verschwinden. Die
Frage ist: wann? Und da kann ich Ihnen auch garantieren: in Deutschland und Österreich wahrscheinlich zu allerletzt
auf dem ganzen Planeten. Aus verschiedensten Gründen, z.B., dass wir aktuell einen der stärksten Absatzkanäle im
Schlagerbereich sehen. Die am stärksten verkaufenden Acts sind Schlagerkünstler. Helene Fischer z.B., niemand
verkauft so viel. Weil das halt noch ältere Menschen kaufen – also 40 aufwärts. Die kaufen noch physische Tonträger.
Die Zielgruppe von Spotify by the way weltweit – also nicht nur in Deutschland/Österreich – ist zwischen 15 und 25
Jahre alt.
Das sind jene, die am wenigsten zahlungskräftig sind.
Zahlungskräftig … Ich war vor ein paar Monaten in Salzburg bei meiner Schwester zu Besuch. Meine Neffen sind 16,
18 und 20 Jahre alt, also genau die Spotify-Zielgruppe. Nutzen auch alle Spotify, etc. Meine Schwester hat mich dann
gebeten, eine alte Stereoanlage aufzubauen, damit diese nicht einfach rumsteht. Nachdem wir fertig waren, habe ich
die Jungs nach einer CD zum testen gefragt. Da haben sich die drei gegenseitig angesehen und einer hat gesagt: "ich
schaue in der Küche nach, ich glaube, die Mama hat noch eine."
Da kommt eine Generation auf uns zu, die kennt dieses Wirtschaftssystem – "ich habe Musik, du hast Geld,
lass uns tauschen" – nicht mehr. Da gibt es eine Generation, die heute zwischen 16 und 20 Jahre alt ist – Sie sagen,
die sind nicht kaufkräftig –, die sind extrem kaufkräftig. Die geben 60, 70 Euro pro Monat für Mobilfunk und Internet
aus. Die sind extrem kaufkräftig. Aber ich garantiere Ihnen, in dieser Zielgruppe gibt man nichts für Musik aus.
Glauben Sie ja nicht, dass die nicht Musik konsumieren. Wir wissen ja auch: es ist noch nie so stark Musik
konsumiert worden wie heute. Allerdings nicht gegen Geld. Das ist unser Problem. Wenn Sie mit den
Google/Youtube-Leuten reden – ich war diese Tage bei Google – dann sagen die: von drei Suchanfragen im Internet
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sind zwei zum Thema Musik. Über zwei Drittel der Suchanfragen bei Google sind zum Thema Musik. Das Interesse
an Musik war noch nie so hoch wie es aktuell ist. Allerdings ist die Monetarisierung auch noch nie so schwer gewesen
wie aktuell. Weil man es überall gratis bekommt. Meine Neffen habe die Festplatte voll, aber die haben noch nie Geld
für Musik ausgegeben. Und das ist jetzt natürlich die Spotify-Zielgruppe, die man über werbefinanzierte Services –
also eben auch gratis – super einfangen kann und in dem Moment etwas mit diesen Kids verdient und die man dann
aber schon auch überzeugen kann, diese zehn Euro pro Monat auszugeben. Was sind zehn Euro? Das sind drei
Kaffees. Sie sagen, die Zielgruppe ist nicht zahlungsfähig. Gehen sie mal zu Starbucks und schauen Sie, was die
Jugendlichen für Kaffee ausgeben.
Zahlungsfähig ist vielleicht das falsche Wort, sondern die Zahlungsbereitschaft für Musik hat sich einfach
reduziert.
Richtig. Genau.
Speziell in dieser Zielgruppe, die Sie angesprochen haben, ist man es nicht mehr anders gewohnt als nichts
oder sehr wenig für Musik auszugeben.
'Auszugeben' – das ist der Punkt.
Das hat wahrscheinlich aus sehr stark damit zu tun, dass es in letzter Zeit so viele illegale Angebote gab und
eben auch diese Kostenlos-Mentalität entstanden ist.
Ich würde es gar nicht als 'illegale Angebote' bezeichnen. Der Bundesverband Musikindustrie macht jedes Jahr eine
'Brennerstudie'. Die ist zu einer Zeit entstanden, als man unter Piraterie verstanden hat, dass die Menschen CDs
brennen und weiterverschenken. In weiterer Folge hat man sich natürlich dann jahrelang um Internet-Piraterie bzw.
Filesharing-Plattformen gekümmert. Und vor zwei Jahren ist das erste Mal in dieser Studie herausgekommen, dass
das größte Problem, das eigentliche Hauptthema, bei uns – also vor allem in Deutschland, Österreich und auch der
Schweiz – MP3-Ripping ist. MP3-Ripping ist völlig legal.
Darüber habe ich auch schon mit mehreren Leuten gesprochen. Es ist zumindest nicht ausjudiziert. Da gibt
es von Experten unterschiedlichste Meinungen, von: es ist legal, weil es nichts anderes als eine private Kopie
ist – so wie man es früher auch gemacht hat, wenn man aus dem Radio aufgenommen hat. Andere sagen
wiederum: ganz legal ist es nicht bzw. es ist zumindest eine Grauzone. Aber derzeit ist es natürlich auf jeden
Fall möglich, ohne dafür verklagt zu werden.
Wir digitalen Junkies im Musikgeschäft haben da sowieso einen eigenen Zugang. Die Industrie sieht das natürlich ein
wenig anders. Aber wenn man im Internet arbeitet, im Internet aufgewachsen ist – mir egal, ob das jetzt legal ist oder
nicht. Das sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich. Unsere Aufgabe liegt viel, viel mehr darin, Angebote zu schaffen, die
‚useable‘ sind, die besser sind als Stream-Ripping. Weil Stream-Ripping auch ein wenig kompliziert ist. Wenn Sie
Spotify-, Deezer-, oder Napster-User sind, werden Sie draufkommen, dass unsere Angebote, die wir als Industrie
bieten, mehr ‚useable‘ sind als das, was Sie in der Grauzone oder am illegalen Markt bekommen. Jetzt sind wir
endlich soweit, dass wir das auch mit Stolz behaupten können, das war ja jahrelang nicht der Fall. Wenn Sie den á la
carte-Download-Bereich sehen, also iTunes in erster Linie, dann funktioniert das schon relativ gut – man klickt ein File
an und bekommt das auf die Festplatte. Aber wenn Sie auf eine illegale Filesharing-Plattform gehen, kriegen Sie auf
Knopfdruck die Top 100. Und das gratis. Es ist immer so gewesen, dass die Filesharing-Plattformen doch auch noch
einen Produktvorteil bieten konnten. Einerseits, weil es natürlich nichts kostet und andererseits, dass sie auch
einfach praktischer sind. Man hat einfach auf Knopfdruck die Top 100 bekommen, das wäre bei iTunes nicht möglich
bzw. würde eine Menge Geld kosten. Es ist halt wahnsinnig ‚useable‘, wenn ich auf Knopfdruck einfach alle habe. Die
kann ich dann noch von der Festplatte aufs Handy kopieren – fertig. Jetzt, bei den Streaming-Angeboten, ist es noch
praktischer. Weil Sie wirklich auf Knopfdruck auf alles zugreifen können. Sie ersparen sich außerdem das FileLoading, auch auf die mobilen Endgeräte. Sie haben es immer und überall auf Anhieb abrufbar, Sie können alles
machen – z.B. skippen –, Sie können Playlisten erstellen und bekommen Playlisten empfohlen. Es ist einfach
wesentlich praktischer als illegale oder – vor allem – als Stream-Ripping-Angebote. Und deswegen sind wir das erste
Mal auch so zuversichtlich, dass wir jetzt 'den Kampf gewinnen' (lacht).
Besteht aber nicht die Gefahr, dass der Wunsch nach Besitz einer lokalen Datei den User wiederum zu
Stream-Ripping Anwendungen greifen lässt?
Wunsch nach Besitz – da sind wir wieder beim meinem Beispiel zum analogen Mobilfunknetz und GSM. Klar sagen
die Leute heute: "ich will das besitzen". Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wenn Sie mich das vor fünf Jahren
gefragt hätten. Und dann bin ich irgendwann Napster-Kunde geworden – so um die Zeit, als ich in der Musikindustrie
zu arbeiten begonnen habe – seitdem sind alle meine CDs im Keller. Wofür brauche ich die noch? Ich habe sogar
schon darüber nachgedacht, ob ich diese verschenke. Wozu brauche ich das Plastik-Zeugs noch? Sagen Sie mir
einen Grund.
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Es natürlich eine mentale Sache. Ich kenne das von mir selbst – ich bin nach wie vor glühender CD-Sammler
und habe tausende CDs. Ich kaufe diese immer noch und mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass – z.B. bei
Saturn – die Verkaufsfläche und die Angebotsvielfalt immer stärker zurückgehen.
Sammler und extrem interessierte Musikkäufer, so wie Sie es sind, gibt es extrem wenige. Das sind – würde ich
sagen – 3% der Bevölkerung. Das ist auch nicht unsere Kernzielgruppe. Die Kernzielgruppe sind die 100%. Musik
hört einfach jeder, jeder Mensch auf der Welt konsumiert Musik. Das heißt, diese Extrem-Sammler, die dann eben
auch Vinyl kaufen, werden natürlich wahnsinnig schwierig davon zu überzeugen sein. Diesen Sammler-Gedanken
kriegen Sie nicht raus. Das wäre so, als würde ich einem Briefmarken-Sammler sagen, dass das nichts wert ist.
Diesen Collector-Gedanken wird es immer geben. Aber 98, 99% der Menschheit konsumieren Musik einfach, weil es
‚convenient‘ ist, weil es schön ist, also ohne irgendeinen Sammler-Gedanken. Klar gibt es da auch noch Menschen,
die es besitzen wollen, aber das wird sich ändern. Das wird sich so ändern, wie damals, als es noch peinlich war, in
der Öffentlichkeit mit dem Handy zu telefonieren. Heute macht das jeder. Diese Mentalität wird sich wahnsinnig
schnell ändern, das will ich damit sagen.
Wenn man sich die Bezahl-Modelle bei Streaming-Diensten ansieht – also die Abos einerseits und das
werbefinanzierte Modell auf der anderen Seite – stellt sich die Frage, inwieweit Streaming das wirtschaftliche
Potential hat, das Marktvolumen zu tragen. Derzeit zahlt man pro CD ca. 15 Euro und in Zukunft zahle ich 10
Euro im Monat und kann dafür auf den gesamten Katalog des jeweiligen Anbieters zugreifen.
Dazu zwei Dinge. Erstens: in Deutschland und Österreich ist es so, dass die werbefinanzierten Bereiche bei diesen
Streaming-Anbietern noch die wesentlich größeren sind. Wir haben in Deutschland ungefähr drei Viertel aller User in
den werbefinanzierten Bereichen. In Österreich ist es sicher ebenso. Musiknutzung ist in Deutschland und Österreich
interessanterweise immer 1:1 die gleiche, insofern denke ich nicht, dass hier ein großartiger Unterschied ist. In den
werbefinanzierten Bereichen verdienen die Anbieter, die Portale, leider Gottes wenig. Das hat verschiedenste
Gründe: erstens, momentan herrscht Weltwirtschaftskrise. Die TKPs, die dort erzielt werden – also die
Tausenderkontaktpreise für die Werbung, die sie einschalten – sind viel zu gering. Da wird momentan noch viel zu
wenig gezahlt. Die Auslastungsgrade sind noch zu gering. Ich habe gestern mit Myvideo, dem Video-Portal in
Deutschland gesprochen, das eben auch Video-Streaming macht, die kriegen eine Werbeauslastung von max. 60%.
Die brauchen natürlich 100%, um kostendeckend zu sein. Spotify – genau das gleiche. Die werbefinanzierten Modelle
sind negativ – brutal negativ. Das sehen alle diese Anbieter nur als Akquisitions-Tool.
Das Business-Modell liegt im Premium-, im 9,99 Euro-Angebot. Beim 9,99 Euro-Angebot waren wir uns über
Jahre relativ sicher und relativ einig darüber, dass das ein extrem guter und auch angemessener Preispunkt ist. Der
durchschnittliche Deutsche kauft 1,2 CDs pro Jahr. Das ist eine Ausgabe von 15 Euro im Jahr. Also hat man gesagt:
"Wenn man von einem Spotify-User 10 Euro im Monat bekommt, sind das 120 Euro im Jahr – dann ist das schon
OK." Eine CD kostet 15 Euro, das stimmt schon. Aber die Leute kaufen halt leider nur 1,2 CDs pro Jahr – im Schnitt.
Heute ist einer der zentralsten Gedanken rund um Streaming, nachdem man gesehen hat, dass es funktioniert bzw.
in allen Märkten explodiert – auch in Deutschland und Österreich, die Wachstumsraten sind ja enorm –: wir sind uns
nicht mehr ganz so sicher, ob 10 Euro nicht zu billig sind. Es ist aktuell einer der zentralen Gedanken, wie man es
schaffen kann, den Preis ein wenig in die Höhe zu schrauben. 10 Euro, das sind – wie gesagt – drei Kaffee. Wenn
heute jemand ein iPhone kauft, dann ist es ihm total locker wert, dass 40, 50 Euro pro Monat dafür an die Telekom
gehen.
Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt am Streaming. In Österreich gibt es z.B. die Kooperation zwischen
T-Mobile und Deezer, insgesamt gibt es sehr viele Kooperationen zwischen Mobilfunk-Anbietern und
Streaming-Portalen, wo die monatliche Gebühr für den Streaming-Dienst nicht mehr transparent ist, sondern
einfach in der monatlichen Grundgebühr – die neben dem Streaming-Dienst noch das Endgerät, den
unlimitierten Internet-Zugang, etc. inkludiert – untergeht. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum diese
Kooperationen stark am kommen sind.
Diese Kooperationen sind etwas, was wir als Musikindustrie sehr gerne machen. Und zwar aus einem Grund: wir
machen das wahnsinnig gerne, weil die Telekommunikationsanbieter natürlich eine wesentlich größere Zielgruppe
erreichen können als ein Streaming-Portal, weil sie einfach die größeren Budgets und außerdem viel mehr
bestehende Kunden haben. Das ist der Grund, warum wir gerne Kooperationen und Bundles mit
Telekommunikationsanbietern machen. Um Dienste im Markt bekannt zu machen und eben diese
Kommunikationswelle auszunutzen. Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht wissen wir noch gar nicht, wie zufrieden wir
mit diesen Kooperationen sein können. Auch nicht die Schweden. Es gibt noch keine Langzeitstudien, ob die Kunden
dann auch bei den Telekommunikationsanbietern bleiben. Der Streaming-Dienst ist – wie Sie richtig sagen –
reingebundled – der Kunde sieht ja nicht, was es wert ist. Wir wissen also nicht, ob der Kunde bleibt und wir wissen
nicht – und das stößt uns noch wesentlich negativer auf –, ob es nicht den Marktwert verwässert. Wenn der Kunde
nicht sieht, dass die Musik 10 Euro im Monat wert ist, dann kann es vielleicht dazu führen, dass er auch wieder
denkt: "ist ja eh nichts wert, ist ja einfach im Mobilfunkangebot dabei". Als dritter Punkt kommt noch hinzu, wenn Sie
Spotify oder Deezer bei einem Telekommunikationsanbieter reinbundlen, müssen Sie natürlich auch bei den Preisen
runtergehen. Sonst macht der das nicht. Das gefällt uns natürlich am allerwenigsten. Wie gesagt: die 10 Euro sind
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uns eigentlich fast zu wenig und hier müssen wir noch einmal runter.
Um noch einmal zur Frage über das wirtschaftliche Potential von Streaming zurückzukommen und es auf den
Punkt zu bringen: Denken Sie, dass das Marktvolumen, das es heute gibt – angenommen, der Markt wird von
Streaming aufgerollt – mit Streaming zu halten bzw. auszubauen ist?
Schauen Sie sich die Grafik an, die ich Ihnen geschickt habe. Da ist es schon so, dass der Markt schon noch von
ganz woanders kommt. Das Ursprungsniveau an Umsatz in der Musikindustrie war schon noch wesentlich höher als
jenes, wo die Schweden jetzt sind. Die Schweden haben jetzt ungefähr eine Penetration von 10%. Zehn Prozent der
schwedischen Bevölkerung nutzen Spotify. Die Frage ist immer wieder – und das ist eine Frage, die wir auch noch
nicht beantworten können –: Wo ist der Sky? Wie viele Menschen der Bevölkerung werden in Zukunft tatsächlich 10
Euro im Monat für Musik bezahlen? Die Schweden sagen, sie sehen das bei 50% der Bevölkerung. Das glaube ich
allerdings nicht. Also, ich würde sagen: 25%. Wir sehen heute 10-15% Musikkäufer. Der Rest kauft gar keine Musik.
Ich glaube, mit Streaming kann man das ein wenig steigern und kann auf 25% gehen. Aber nicht bis 50%, das glaube
ich nicht. Aber das ist meine persönliche Meinung, rein subjektiv. Das ist reines Bauchgefühl und nicht mit Zahlen
untermauert. Erst wenn Sie wissen, wo die Penetrationsobergrenze ist, können Sie auch ausrechnen, ob der Markt
wieder irgendwann so groß sein wird, wie er einmal war. Wobei ich Ihnen auch noch eines dazusagen muss: wir
gehen immer davon aus, dass der Markt irgendwann wieder so groß sein wird wie in den 90ern. Das ist natürlich
auch Schwachsinn. Weil in den 90ern ist ja folgendes passiert: plötzlich ist die CD aufgekommen und alle Menschen
haben alles, was sie vorher auf Vinyl gekauft hatten, noch einmal kaufen müssen. Sprich: sie haben in den 80ern und
90ern alles, was sie irgendwann vorher verkauft hatten, noch einmal verkauft. Und parallel dazu haben sie im
Tagesgeschäft natürlich zusätzlich neue Releases gebracht. Die sind da auf einen Peak hinaufgestemmt worden, der
total künstlich war. Das war ja kein natürliches Wachstum, sondern durch die Technologieänderung künstlich
herbeigeführt. In der Zeit, wo sich die alle als die Helden der Welt abgefeiert haben, weil da einfach unheimlich viel
Geld zu verdienen war, indem man neue Releases verkauft hat und zusätzlich die alten als Vinyl durch CD ersetzt
hat, sind Milliarden geflossen und der Markt hat sich von selbst aufgeblasen. Dahin werden wir nicht mehr kommen.
Man müsste diese CD-Substitution rausrechnen, um tatsächlich zu einem Markt-Level zu kommen, der fair ist. Und
den glaube ich schon, dass wir wieder erreichen werden. Also, die Substitutions-Effekte muss man auf alle Fälle
rausrechnen. Weil die kommen ja nicht mehr.
Wie wird sich das aus der Sicht eines Musik-Labels in Zukunft auf dessen Arbeit auswirken?
Das wird sich zur Gänze ändern. Alles, was wir heute als Musik-Label kennen, wird sich ändern. Die Frage ist nur:
wann? Das fängt beim A&R an – sieht man auch schon in Schweden. Die Streaming-Kunden konsumieren ein wenig
anders. Die Schweden signen auch fast nur mehr Dance und Hip Hop, weil die Streaming-Kunden extrem jung sind.
Das kann sich natürlich im Laufe der Zeit in der Altersstruktur wieder nach hinten ausrollen, aber zur Zeit sind diese
Kunden sehr jung und das heißt, die Schweden signen auch entsprechend junge Künstler – Hip Hop und Dance in
erster Linie. Aber das geht dann auch noch viel, viel weiter. Im Streaming-Bereich ist es ja so: der Streamer
konsumiert ja kein Album. Der Streamer konsumiert Playlists. Der Streamer erstellt sich selbst seine Playlisten zur
jeweiligen Stimmungslage. Oder seine Lieblings-Playlist oder seine Austropop-Playlist oder was auch immer. Er hört
diese Playlist, im Streaming-Bereich wird ja nicht mehr Album gehört. Nur 3-5% der Streaming-Konsumenten
konsumieren Alben. Die anderen konsumieren einzelne Tracks. Das heißt, dieser Lifecycle, den wir heute kennen –
Artist wird gefunden, Artist bekommt einen Vorvertrag, Artist bekommt Vorschuss und produziert ein Album, Album
kommt auf den Markt, Label vermarktet dieses Album, Album wird verkauft – dieser Lifecycle wird sich ändern
müssen. Hier ist ja alles aufs Album fokussiert und Streaming wird keine Alben mehr kennen.
Stichwort A&R: Lt. dem Report „Investing in Music“ investieren Musiklabels durchschnittlich ca. ein Viertel
des Umsatzes in den Aufbau von Künstlern und deren Marketing. Das ist natürlich sehr viel, vor allem unter
dem Gesichtspunkt, dass das Risiko sehr hoch ist. Wie werden sich die Veränderungen des Marktes durch
Streaming auf die A&R-Tätigkeit auswirken?
Das glaube ich wiederum weniger. Das A&R ist die zentrale Funktion in der Musikindustrie. Wenn Sie kein gutes
Produkt haben, werden Sie auch nichts verkaufen. Die A&Rs sind einfach die Speerspitze und daran wird sich auch
nichts ändern. Den Geschmack des Musikkonsumenten zu treffen wird immer Kern des Business sein. Immer. Das
mag jetzt arrogant klingen, aber es ist eine Kunstbranche. Es geht halt um Kunst und es wird immer um Kunst gehen.
Egal, was für eine Verkaufstechnologie dahinter steckt. Es ist etwas total Pragmatisches – hinten raus – wie ich das
verkaufe. Das eigentliche Interessante, das Künstlerische vorne weg, wird immer gleich bleiben. Gute Musik bleibt
gute Musik. Das ist ja auch das Gute daran. Wir vom Vertrieb profitieren nur von gutem A&R. Wenn die vorne raus
schlecht arbeiten, dann können wir nichts verkaufen. Wenn die vorne raus gut arbeiten, dann können wir uns hinten
raus freuen, weil wir gut verkaufen. Aber eigentlich ist es nach wie vor so: wir sprechen von Kunst und wir sprechen
vom Geschmack der Konsumenten und die müssen einfach matchen, sonst ist es auch hinten raus egal, welche
Verkaufstechnologien man anwendet. Das bleibt immer das Zentrale, egal welche Technologie dahinter steckt.
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Ich habe mich im Rahmen meiner Recherche sehr intensiv mit den komplexen Verflechtungen der
Musikindustrie befasst. Eine Sache ist mir in Bezug auf Streaming trotzdem immer noch etwas schleierhaft.
Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege: Streaming-Anbieter wie Spotify haben Verträge mit Labels
und liefern je Abrechnungsperiode ein akkurates Statement über das Streaming-Verhalten zum jeweiligen
Künstler. Auf Basis dessen erfolgt die Abrechnung. Je nach Vertrag zwischen Künstler und Label erhält der
Künstler seinen Anteil. So stelle ich mir das vor.
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Ja, genau.
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Gleichzeitig haben Streaming-Anbieter Verträge mit Verwertungsgesellschaften und bezahlen die für
Streaming relevanten Tarife. Diese Gebühren werden von den Verwertungsgesellschaften wiederum über
deren Verteilungsschlüssel an die Mitglieder verteilt ...
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Sie dürfen eines nicht vergessen: Bei Musik gibt es immer zwei Rechteinhaber. Immer. Es gibt immer den
Leistungsschutzinhaber und es gibt immer den Verlag. Wir 'Record'-Labels vertreten ja nur die aufgenommene Musik.
Wenn Sie sich das bildhaft vorstellen: wir vertreten nur die CD, im Streaming die Musik. Das geistige Eigentum
dahinter, die ganzen Verlagsrechte – Komponisten, Autoren, etc. – das verkaufen wir ja gar nicht. Das verwertet die
Verwertungsgesellschaft. Das verkaufen die Publisher. Und beide müssen natürlich verdienen. Der Performer, der
das Stück aufführt und der, der es erfunden hat, müssen ja nicht die gleichen Menschen sein. Komponist bzw. Autor
und Performer können total verschiedene Menschen sein. By the way, diese Zweiteilung wurde von Richard Strauss
erfunden. Das kommt aus der Zeit der Klassik, wo einer ein Stück komponiert und viele es aufgeführt haben. Also hat
man gesagt: "wenn ich einen Walzer schreibe und der wird in Berlin gespielt, will ich trotzdem Geld dafür haben".
Heute ist natürlich schon sehr oft so – wenn z.B. Coldplay ein Album herausbringen, dann haben sie es geschrieben,
getextet, etc. – alles zugleich. Aber aus dieser damaligen Klassik-Situation ist es entstanden, dass das immer
zweigeteilt ist. Und deswegen gibt es auch immer zwei Inhaber, einen Leistungsschutzinhaber – wir – und einen
Inhaber des geistigen Eigentums – den Verlag. Und beide müssen natürlich verdienen. Deswegen ist das zweigeteilt
und deswegen muss die GEMA bezahlt werden und das Record-Label.
Wenn man es als Zweitverwertung betrachtet, ist es mir auch klar. Wenn jetzt etwas im Radio oder im
Fernsehen aufgeführt wird.
Wobei, das ist wieder etwas ganz anderes. Die öffentliche Aufführung ist wiederum ein ganz anderes Business. Aber
das würde jetzt zu weit führen.
Denken Sie, dass die Anpassung des Urheberrechts in Hinblick auf die technischen Veränderungen durch
das Internet notwendig ist?
Ja, sowieso. Wie schon gesagt, Richard Strauss war der Erfinder davon. Klar gehört das überarbeitet, das ist seit
damals das gleiche und ist natürlich null Internet-adäquat. Bei einer Podiumsdiskussion der ISPA – Internet Service
Providers Austria – habe ich das gesagt, was ich Ihnen eben gesagt habe – dass das auf jeden Fall überarbeitet
werden muss.
An dieser Stelle wurden aufgrund eines technischen Fehlers bei der Call Recording-Software einige Minuten
nicht aufgezeichnet. Am 05.07.2013 erfolgte daher ein weiteres Telefonat, um die Frage des Urheberrechts
erneut zu behandeln:
Welche Veränderungen werden notwendig sein?
Es ist im Internet so, dass die Schnelllebigkeit sämtliche Rechtssituationen - egal, ob das jetzt im Leistungsschutzoder Urheberrecht ist, einfach viel zu schnell überholt. Es ist halt so, dass die Urheberrechtsregelung sowieso schon
für dieses Hauptproblem, von dem wir in den letzten 15-20 Jahren gesprochen haben - also Download von P2PPlattformen - nicht geeignet war, um das zu regeln. Und dabei ist das jetzt gar nicht mehr das Hauptproblem. Das
Hauptproblem ist ja mittlerweile Stream-Ripping, das Mitschneiden von MP3s aus dem Netz. Das heißt, das
Urheberrecht ist jetzt nicht nur eine Welle hinten drinnen, sondern sogar zwei Wellen. Also, an den Punkten, an denen
jetzt im Urheberrechtsgesetz gearbeitet werden, krankt das System schon gar nicht mehr. Bis das aktuelle
Urheberrecht fertig ist, wo eben die EU und alle daran arbeiten, ist die Situation schon wieder ganz lange eine andere.
Deswegen ist die Situation auch so schwierig. Wenn Sie heute eine MP3 aus dem Internet mitschneiden, ist das eine
Privatkopie. Die speichern Sie sich auf die Festplatte, das ist alles völlig legal.
Aus Sicht des Musik-Labels – sollte man Stream-Ripping rechtlich einschränken bzw. verbieten?
Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen: 'verbieten' ist für uns Internet-Manager ein ganz schlimmes
Wort, wir wollen überhaupt nichts verbieten. Uns geht es nicht darum, Dinge zu verbieten. Uns geht es darum,
Lösungen zu finden, um Dinge, die im Internet passieren, zu monetarisieren. Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich:
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selbst, wenn wir jetzt für das Urheberrecht - auch für die aktuelle Problematik - eine Lösung hätten, wäre mir das jetzt
nicht wahnsinnig primär bzw. da würde ich jetzt keinen Luftsprung machen. Weil, das wird nicht die Problemlösung
sein. Die Problemlösung wird sein, dass wir adäquate Produkte finden, adäquate Konsumentenlösungen finden, die
dann der Konsument nutzt und wo wieder Geld akquiriert wird. Ob das werbefinanzierte oder Subscription-Dienste
sind, ist egal. Aber wie gesagt - das haben wir beim letzten Mal auch schon diskutiert - wir gehen ganz stark davon
aus, dass wir im Streaming-Bereich ein Produkt haben, das der herkömmlichen Piraterie jetzt endlich überlegen ist.
Das war ja bis vor kurzem nicht so.
Denken Sie, dass sich die ganze Urheberrechtsdebatte, die es ja doch schon lange gibt und wo sich die
Fronten festgefahren haben, speziell durch Streaming-Dienste von selbst auflösen?
Nein, das wird sie sich auf keinen Fall. Weil, das hat ja eine totale Dynamik bekommen. Es gibt ja ganz viele Leute,
die sich das jetzt zur Lebensaufgabe gemacht haben. Es gibt ja politische Diskussionen auf Ministerialebene, die sich
um dieses Zeug kümmern, das eigentlich veraltet ist und niemandem etwas bringt. Da versuchen sich Menschen jetzt
politisch zu profilieren. Das wird ganz große Bedeutung haben und wahnsinnig wichtig sein, was immer da auch für
eine Lösung rauskommt. Aber es ist nicht relevant. Relevant ist, was wir im Endeffekt für eine Produktlösung finden.
Die Rechtslage kann uns keine Lösung bringen. Diese Blüten, die die aktuelle Rechtslage treibt - und wenn es jetzt
auch Verbesserungen gibt, das wird nicht wahnsinnig viel besser werden - das wird keine Lösung bringen.
Betrachtet man den zuletzt angesprochenen Fall „The Pirate Bay“, wäre eine verschärfte Verfolgung von
Urheberrechtsverletzungen - wie es bei Pirate Bay der Fall war oder z.B. auch Abmahnverfahren in
Deutschland - für Streaming-Anbieter vorteilhaft, weil es die Benutzer von illegalen Plattformen zu den
legalen Streaming-Angeboten treibt?
Da muss man jetzt noch eines zum Urheberrecht sagen: das Urheberrecht, wie es aktuell in Deutschland ausgelegt
ist, verfolgt ja den Endkonsumenten. Und das ist natürlich das, was wir am allerschlechtesten finden. Das Problem bei
der aktuellen internationalen Urheberrechtslage ist, dass du in ganz vielen Ländern - z.B. Russland oder auf den
Malediven - fällt mir jetzt gerade ein, da gibt es irgendwo so einen Mitschneidedienst - dass du dort keinen Zugriff auf
diese Unternehmen hast. Wenn das Urheberrecht international so synchronisiert wäre, dass man einen russischen
P2P-Anbieter jederzeit ausheben, verklagen und einschränken könnte, dann wäre das natürlich perfekt. Aber wenn
Sie - das machen wir ja ab und zu - einen russischen Anbieter verklagen wollen, das endet im Nirwana. Da passiert
überhaupt nichts. Wenn es uns möglich wäre, eine Rechtslage zu finden, wo der Endkonsument in Ruhe gelassen
wird und die Anbieter dieser illegalen Plattformen angegriffen werden können - international, nämlich wirklich egal, in
welchem Land bzw. in welchem Eck dieser Welt sie sitzen - dann wäre das heile Welt. Weil, das darf man ja nicht
vergessen, diese Anbieter verdienen ja alle Geld damit, dass sie unseren Content verwenden. Die schalten Werbung,
die verkaufen teilweise ihre Dienste - da gibt es ja auch Dienste, die tatsächlich Geld verlangen - russische Dienste.
Ganz wenig, aber sie verlangen Geld. Das ist ein absoluter Wahnsinn: die verkaufen unser Material, unseren Content,
verdienen Geld damit und wir können die nicht einmal belangen. Also die Koordinierung des Urheberrechts, das
würde schon Sinn machen, durchaus. Das ist auch eine riesengroße Überschrift in der ganzen ACTA-Diskussion. Das
darf man nicht vergessen: ACTA will das schon lösen, aber diese Länder - glaube ich, soweit ich weiß, soweit ich da
involviert bin - sind ja sowieso außen vor.
Ab dieser Stelle erfolgt die Fortsetzung des ursprünglichen Interviews vom 07.06.2013:
Wie wird sich die Musikindustrie in den nächsten Jahren entwickeln?
Es passiert uns gerade eine technologische Veränderung. Sie passiert uns – wir sind ja auch nicht der Erfinder. Das
sind ja auch Spotify bzw. die anderen Streaming-Anbieter. Es passiert uns halt gerade, dass eine Technologie auf
uns zukommt, wo wir den Anbietern allerdings schon das Business-Modell geben – das muss man schon sagen. Wir
haben uns jetzt schon durchgerungen, hier ein sauberes Business-Modell aufzustellen, damit das möglich ist. Wir
erlauben der Industrie gerade, sich gänzlich zu ändern. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir sind das erste Mal –
denke ich – wieder sehr breitschultrig und gehen erhobenen Hauptes in die Zukunft.
Wird es in 5 Jahren nur mehr Streaming geben?
Nein. Wir schätzen 1/3 physisch, 1/3 á la carte-Download, 1/3 Streaming. In 15 Jahren wird es keine CD. mehr geben.
Es gab vor 1,2 Jahren das Gerücht, dass die Major-Labels angedacht hätten, die CD einzustampfen. Es war
allerdings ein Gerücht, das dann auch wieder zerstreut wurde.
Nein. Wie gesagt, die kulturelle, technologische Entwicklung wird die CD überholen. Die CD ist auch kein guter
Tonträger. Aber nicht in den nächsten 5 Jahren. Es wird solange dauern, wie es eben im Mobilfunk gedauert hat.

