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1 Einleitung 

 

Die Digitalisierung hat die Spielregeln für musikalische Werke grundlegend geän-

dert. Aktuelle Statistiken bestätigen den mittlerweile seit über 10 Jahren andauern-

den Trend, nach welchem immer weniger CDs, dafür stetig mehr Downloads und 

Streams konsumiert werden. Seit Beginn dieser Strömung parlieren vermeintliche 

Branchenkenner vom Ende der Compact Disc. Doch besagt schon das Rieplsche 

Gesetz, dass kein neues, höher entwickeltes Medium ein altes vollständig ver-

drängt1. So hat die CD trotz der unaufhaltsamen Talfahrt ihren Status als Hauptum-

satztreiber der Musikindustrie bis dato nicht eingebüßt.    

Ziel der Masterarbeit ist es, mithilfe einer Szenario-Analyse die Entwicklung der 

drei maßgebenden Verwertungssysteme aufgenommener Musik, nämlich CDs, á la 

carte Downloads und Streaming, in unterschiedlichen Ausprägungsalternativen 

nachzuzeichnen. Der projizierte Zeitpunkt datiert dabei auf das Jahr 2020. Die Sze-

nario-Technik als Methode zur systematischen Ableitung zukünftiger Situationen 

eignet sich hervorragend für das gesetzte Ziel, da sie sich durch ein narratives For-

mat auszeichnet und eine divergente, offene Denkweise fördert. 

Es wurden folgende Hypothesen für die Masterarbeit formuliert: 

1. Die digitale, "trägerlose" Musikverwertung nährt sich zu einem Großteil aus der 

Möglichkeit mobiler Musiknutzung, weswegen es für die Zukunft der Musikindust-

rie unerlässlich ist, die nötigen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. 

2. Es wird außerdem zunehmend wesentlich für Musikanbieter, sich stärker an un-

terschiedlichen Kundenbedürfnissen zu orientieren und daraus entsprechende Kon-

sequenzen in der Produktpolitik zu ziehen. 

3. Der Social Media-Aspekt spielt für Musik-Anbieter zukünftig eine tragende Rol-

le, da soziale Netzwerke zunehmend Empfehlungs- und Orientierungsfunktionen 

übernehmen, welche ursprünglich dem Musikhandel und den Printmedien vorbe-

halten waren.  

                                                           
1
 Journalismus-Lexikon 2013: http://www.journalexikon.de/wiki/doku.php?id=rieplsches_gesetz. 
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4. Neben den legalen Angeboten werden sich auch Piraten-Netzwerke den geänder-

ten Nutzungsparametern anpassen, wodurch sie noch immer eine immense Bedro-

hung für die Musikindustrie darstellen werden.  

5. Der sich bereits andeutende Paradigmen-Wechsel im Musiknutzungsverhalten, 

wonach der Zugang zu Musiktiteln wichtiger ist, als dessen Besitz, wird langsam, 

aber stetig an Bedeutung gewinnen. 

Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich wie folgt: Zunächst soll der Begriff der Digita-

lisierung und die Besonderheiten von Medien- und Musikgütern eruiert werden. 

Daraufhin schließt sich eine Betrachtung über die Grundlagen des Musikmarktes 

an, wobei der Schwerpunkt auf die Marktteilnehmer, die Funktion einer Tonträger-

unternehmung, die Auswirkung der Digitalisierung auf die Wertschöpfung sowie 

die wichtigsten Tonträgerformate liegt. Des weiteren erfolgt ein Überblick über die 

unterschiedlichen Entwicklungsstufen bei der Digitalisierung der Musikindustrie. 

Nachdem anschließend das methodische Vorgehen erläutert wurde, beginnt das 

darauffolgende Kapitel letztlich mit der Durchführung der Szenario-Analyse, wel-

che in ihrer Konsequenz Chancen und Risiken aufdecken, die Hypothesen beant-

worten und gegebenenfalls Handlungsempfehlungen für Marktteilnehmer geben 

soll.  
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2 Die Digitalisierung - Begriffsklärung 

 

Nach Schmidt beschreibt der Begriff Digitalisierung den Prozess, in dem Analog-

signale elektronisch in binäre, also digitale Signale transformiert werden, um von 

einem Computer gelesen werden zu können2. Somit kann eine theoretisch unendli-

che Menge analoger Informationen in eine endliche Menge an Daten überführt 

werden. Geläufigstes und wohl bestes Beispiel hierfür ist die Konvertierung einer 

Sinuskurve, die repräsentativ auch für Musik stehen kann, da Musik schließlich 

selbst nichts weiter als eine Vielzahl an Schallwellen respektive Sinuskurven ist. 

Während die Sinus-Schwingung in ihrer analogen Form aus einem kontinuierli-

chem Verlauf besteht, dessen Amplitude sich wiederum aus unendlichen, unter-

schiedlichen Werten zusammensetzt, so werden bei der Digitalisierung nun fest 

vorgegebene Zeitintervalle dieser Werte ermittelt (siehe Abb. 1). Je nachdem, wie 

akribisch dieser Prozess durchgeführt wurde, entsteht somit eine grobe oder feine 

Repräsentation der Schwingung. Diese wird dementsprechend nie den Detaillie-

rungsgrad des analogen Originals mit seinen unendlichen Werten besitzen, weswe-

gen die digitale Überführung stets verlustbehaftet ist. Jedoch kann eine digitale Ko-

pie ohne Qualitätsverlust beliebig oft dupliziert werden3.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Analoge Sinuskurve und digitale Konvertierung (eigene Darstellung) 

Wenn man von der Digitalisierung der Musik bzw. der Musikindustrie und deren 

Auswirkungen spricht, so bezieht man sich in der Regel weder auf den Konvertie-

rungsprozess an sich, noch darauf, dass das digitale Zeitalter der Musik bereits 

                                                           
2
 Schmidt 2007, S. 9. 

3
 Friederichsen et al 2010, S. 18 f. 
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1982 mit Einführung der CD begonnen hat. Vielmehr meint man den Verkehr von 

Musikinhalten in komprimierter Form über das Internet. Hübner fasst dies wie folgt 

zusammen: "Als Digitalisierung von Musik wird weniger die Überführung der Mu-

sik ins digitale Zeitalter als vielmehr ins Zeitalter des Internet gesehen"4. 

 

  

                                                           
4
 Hübner 2009, S. 41. 
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3 Die Besonderheiten von Medien- und Musikgütern 

3.1 Immaterialität und Dienstleistung 

 

Medien sind grundsätzlich als immaterielle Güter zu klassifizieren, welche im Mo-

ment ihrer Herstellung die Eigenschaften von Dienstleistungen übernehmen. Unter 

diese Eigenschaften sind Merkmale zu subsumieren wie die besagte Immaterialität 

des Produkts, die Bereitstellung von Leistungsfähigkeiten in Form personeller, 

sachlicher oder immaterieller Ressourcen und die Integration des externen Faktors. 

Dieser externe Faktor wiederum verdankt seinen Namen der Tatsache, dass er au-

ßerhalb der Unternehmung liegt und der Erfolg des Mediengutes somit zu einem 

Teil fremdbestimmt ist. Erst wenn Mediengüter an ein Trägermedium gebunden 

werden, erwerben sie materiellen Charakter und weisen als sogenannte veredelte 

Dienstleistung teilweise Sachgut- und teilweise Dienstleistungscharakter auf5. Die-

se recht sperrige Theorie wird von Wirtz wie folgt in das konkrete Beispiel eines 

Musikstückes transkribiert:  

"Beispielweise werden für die Aufführung eines Musikstückes Stimmen und Klän-

ge benötigt, die erst im Moment der Leistungserstellung entstehen. Die mitwirken-

den Musiker und Instrumente sind die sachlichen und personalen Ressourcen, die 

zur Erstellung der Dienstleistung Musik erforderlich sind. Der Zuhörer bildet den 

externen Faktor, an dem die Dienstleistung erbracht wird"6. Erst die Speicherung 

des Musikstückes auf einen Tonträger macht es zu einem materiellen Gut.  

 

3.2 Erfahrungsgut 

 

Weiterhin stellen Medien- und Musikgüter sogenannte Erfahrungsgüter dar, also 

Produkte, die in ihrer Qualität nur dann hinreichend beurteilt werden können, nach-

dem sie bereits genutzt wurden. Ob ein Sachbuch zur Erhellung eines Sachverhalts 

beiträgt und lesenswert ist, weiß man erst, nachdem man es gelesen hat. Ähnlich 

schaut es mit Musik aus. Um einen Titel zu beurteilen, muss man ihn gehört haben. 

Daraus resultiert eine hohe Unsicherheit für den Verbraucher. Schließlich kann er 

                                                           
5
 Wirtz 2006, S. 29. 

6
 Wirtz 2006, S. 29. 
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von vornherein nicht beurteilen, ob sich eine finanzielle bzw. zeitliche Allokation 

für das jeweilige Musikstück überhaupt lohnt. Im Rahmen der Digitalisierung 

konnte dieses Risiko für den Verbraucher gemindert werden, indem Online-

Versandhändler wie Amazon oder Download-Shops wie der iTunes Music Store die 

Möglichkeit bieten, vor Erwerb in den jeweiligen Track reinzuhören7. Der damit 

verbundene zeitliche Aufwand ist für den Verbraucher in der Regel verkraftbar.  

 

3.3 First Copy Costs 

 

Als First Copy Costs werden die hohen Kostenanteile bei der erstmaligen Erstel-

lung eines Medienproduktes bezeichnet. Sie sind  als Fixkosten regelmäßig unab-

hängig von der Absatzmenge, wodurch es zu einem Kostendegressionseffekt 

kommt, bei dem sich die Gesamtkosten auf die einzelnen produzierten Exemplare 

umlegen lassen und die Durchschnittskosten umso geringer werden, je höher die 

Produktionsmenge ist. First Copy Costs sind eine Eigenheit der Medienbranchen 

und insbesondere bei digitalen Gütern von Bedeutung. Digital vertriebene Musik-

güter etwa tendieren in ihren variablen Kosten gegen Null, da Vervielfältigung und 

Distribution digitaler Formate nur einen geringen Aufwand benötigen. Dagegen 

fallen bei der erstmaligen Produktion der Musik hohe einmalige Kosten beispiels-

weise für die Aufnahme-technische, die nutzungsrechtliche oder personelle Infra-

struktur an. Sofern sich das Medienprodukt als Misserfolg herausstellt, sind die 

investierten Kosten irreversibel und werden daher als Sunk Cost bezeichnet8. 

 

  

                                                           
7
 Hiller 2011, S. 13 f. 

8
 Schmidt 2007, S. 38; Wirtz 2006, S. 34 f, Hiller 2011, S. 13. 
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4 Die Musikindustrie 

4.1 Die Akteure  

 

Aus heutiger Sicht ist zu konstatieren, dass die Musikindustrie aus einer enormen 

Vielzahl von Marktteilnehmern besteht, die an bestimmten Stellen der Wertschöp-

fungskette ihre Interessen vertreten. Die wichtigsten Akteure jedoch stellen die 

Tonträgerunternehmen dar, auch Plattenfirmen oder Labels genannt. Sie nehmen 

seit jeher eine Schlüsselposition im weltweiten Musikmarkt ein und sollten deshalb 

zunächst betrachtet werden. Grundsätzlich werden zwei Arten von Tonträgerunter-

nehmen unterschieden, Major-Labels und Independents.  

 

4.1.1 Die Major-Labels   

 

Major-Labels, oder auch verkürzt "Majors" genannt, sind global agierende, vertikal 

integrierte und auf Synergie- und Skaleneffekte ausgerichtete Tonträgerunterneh-

men, die ihrerseits häufig in weitaus größere Konglomerate integriert sind9. Zu ih-

nen gehören aktuell die Unternehmen Universal Music Group, Warner Music 

Group und Sony Music Entertainment. Sie vereinen zusammen einen Marktanteil 

von 75% im Bereich der Recorded Music Sales und 67% im Publishing-Bereich10. 

Aufgrund ihrer vertikalen Integration von den Beschaffungs- bis zu den Absatzpro-

zessen, stellen sämtliche Divisionen innerhalb des Unternehmens selbstständige 

ökonomische Einheiten dar. Somit ist insbesondere die Distribution ein unabhängi-

ges Profit-Zentrum, weshalb Majors ihr umfangreiches Vertriebsnetz aktiv an dritte 

Parteien bewerben, wie beispielsweise Independent-Labels, um deren Alben zu 

vertreiben11. Die Geschichte der Majors ist eine Geschichte der Mergers und 

Acquisitions, aber auch der Schrumpfung und des Bedeutungsverlustes.  Im Fol-

genden sollen die Riesen der Musikwirtschaft etwas näher vorgestellt werden. 

 

                                                           
9
 Schulze 1996, S. 134; Steinkrauß/Gmelin/Günnel 2008, S. 31. 

10
 Music & Copyright 2013: http://musicandcopyright.wordpress.com/2013/05/01/umg-leads-the-

new-order-of-recorded-music-companies-sony-dominates-music-publishing/. 
11

 Hardy 2012, S. 139. 
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4.1.1.1 Universal Music Group 

 

Universal Music ging ursprünglich aus dem Tonträgerunternehmen PolyGram her-

vor, welches 1998 vom Elektronik-Konzern Philips an das Getränke-Konglomerat 

Seagram verkauft wurde. Seit dem Jahr 2000 ist UMG eine 100%ige Tochtergesell-

schaft des französischen Mischkonzerns Vivendi. Sowohl international, als auch in 

Deutschland ist Universal Music Marktführer, wobei dies zu einem großen Teil auf 

dessen strategischen Ausrichtung zur Erzielung von Skaleneffekten beruht. UMG 

war seit jeher ein ambitionierter Mit-Bieter um die Rechte an den Back-Katalogen 

diverser Künstler, wie beispielsweise den Rolling Stones oder Queen. Der Zweck 

bestand darin, die zur Verfügung stehenden Distributions- und Promotion-

Kapazitäten mit möglichst vielen Produkten zu versorgen12.  

 

4.1.1.2 Sony Music Entertainment 

 

Sony Music Entertainment (SME) ist eine 100%ige Tochter der japanischen Elekt-

ronikunternehmung Sony, welche 1988 in die Musikbranche eintrat, indem sie Co-

lumbia Records vom US-amerikanischen Rundfunkunternehmen CBS gekauft hat. 

Die Sony Corp. hat als Elektronikhersteller ein besonderes Synergie-Interesse zwi-

schen ihrer Software (Film und Musik) und ihrer Hardware (Fernseher und Audio-

geräte). Dass diese wechselseitigen Ambitionen Konfliktpotential besitzen, zeigte 

sich, als SME zur Sicherung seiner Verfügungsrechte Kopierschutzmaßnahmen in 

Musikdateien integrierte, während Sony`s Hardware Division Maßnahmen zu ver-

meiden suchte, welche die Handhabbarkeit der elektronischen Produkte beeinträch-

tigen und somit dessen Attraktivität beim Kunden schmälern würden13. 

Im Jahr 2004 formte Sony Music ein Joint Venture mit der Tonträger-Division vom 

Bertelsmann-Konzern, BMG. Als Resultat der Fusion besaß Sony BMG kurzzeitig 

einen weltweiten Marktanteil von etwa 30% und somit die globale Marktführer-

schaft. Doch unter anderem aufgrund unterschiedlicher Unternehmenskulturen, die 

                                                           
12

 Hardy 2012, S. 44; UMG-Homepage 2013: http://www.universal-

music.de/company/historie#date6462. 
13

 Hardy 2012, S. 147. 
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sich als unvereinbar herausstellten, folgte 2008 wieder die Trennung, wobei Sony 

Bertelsmanns Anteil von 50% an der Gemeinschaftsunternehmung aufkaufte14. 

 

4.1.1.3 Bertelsmann Music Group 

 

Als Entertainment-Geschäftsbereich der Bertelmann-Gruppe begann in den 70er 

Jahren die Expansion als multinationaler Konzern. Ausgehend vom Jahr 1959, in 

dem das deutsche Verlagshaus Bertelsmann das Tonträgerunternehmen Ariola ge-

gründet hat, um Lizenzierungsproblemen für seinen Schallplattenring zu entgeg-

nen, erfolgte die Übernahme der US-amerikanischen Labels Arista im Jahr 1979 

und RCA im Jahr 1986. Ein Jahr später wurden die musikwirtschaftlichen Konzern-

tätigkeiten in der Bertelsmann Music Group (BMG) konsolidiert15. 

 

4.1.1.4 Warner Music Group 

 

Warner Music Group (WMG) wurde ursprünglich als "Soundtrack-Fabrik" zur 

Synchronisation von Filmen der Warner Brothers Studios gegründet. Der Aufstieg 

zum Major erfolgte durch einer Reihe bedeutender Übernahmen von jungen Labels 

wie Atlantic Records oder Elektra. Im Jahr 2003 verließ die Konzern-Mutter, wel-

che sich nach einer Unternehmensfusion nun Time Warner nannte, mit einem Deal 

das Musik-Business, indem sie die WMG an eine Investorengruppe verkaufte. 

Nachdem die Unternehmung 2005 an die Börse ging, erwarb die Beteiligungsge-

sellschaft Access Industries im Jahr 2010 für $3,3 Milliarden das Eigentum an den 

Branchenriesen16. 

 

 

                                                           
14

 Altig/Clement/Papies 2008, S. 25; Heise Online 2013: 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bertelsmann-Ausstieg-bei-Sony-BMG-perfekt-

209274.html. 
15

 FAZ.Net 2013: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/chronologie-die-bertelsmann-geschichte-

173907.html; Schulze 1996, S. 135. 
16

 WMG 2013: http://www.wmg.com/timeline, (13.06.2013); Millard 2005, S. 333. 
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4.1.1.5 EMI  

 

Als Resultat der Fusion zwischen der britischen Gramophone Company und Co-

lumbia in den 1930er Jahren, stellte EMI einst den weltgrößten Tonträgerhersteller 

dar. Als Standalone-Unternehmen ohne finanzielle Rückendeckung einer Konzern-

Mutter gesegnet, war EMI`s Geschäftstätigkeit von allerlei Krisen geprägt. Zuletzt 

konnte das Label zwar weltweit erfolgreiche Größen wie Norah Jones oder 

Coldplay unter Vertrag nehmen, jedoch war dessen bilanzielle Performance höchst 

abhängig von nur wenigen Künstlern. Als in den Jahren 2009/10 sowohl die Rolling 

Stones als auch Queen dem britischen Traditionsunternehmen ihre hochprofitablen 

Back-Kataloge entzogen, spitzte sich die Situation für EMI weiter zu. 2011 wurde 

das Label verkauft und unter Universal Music und Sony Music aufgeteilt17. 

 

4.1.2 Die Independent Labels 

 

Diese Art von Tonträgerunternehmung zeichnet sich ihrer englischen Übersetzung 

gemäß durch Unabhängigkeit gegenüber den Majors aus. Nichtsdestotrotz sind In-

dependent Labels häufig sehr abhängig von lokalen Künstlern und Nischen-

Märkten. Beispielsweise scheiterte das deutsche Tonträgerunternehmen edel bei 

dem Versuch, seine wachsende regionale Marktmacht international auszuweiten. 

Ein weiteres "Manko" unabhängiger Tonträgerunternehmen ist die häufig geringe 

Kapitalausstattung und die unzureichende Vertriebsorganisation18. Zwar gibt es 

Beispiele von Independents, die sehr wohl in der Lage waren, sich in einem oligo-

polistisch beherrschten Markt zu behaupten und einen starken Zuwachs an Markt-

anteilen, Ressourcen und Reputation zu verbuchen. Dennoch ist es bislang keinem 

dieser Unternehmungen gelungen, zum Rang eines Majors aufzusteigen, da ehrgei-

zige Wachstumsbestrebungen regelmäßig mit der Akquisitionspolitik der Major-

Labels konfrontiert wurden. Insbesondere in den 80er und 90er Jahren versuchten 

                                                           
17

 Pequeno 2010: http://www.tinymixtapes.com/features/2010-inevitable-fall-and-destruction-

emi; EMI 2013: http://www.emimusic.com/about/history/. 
18

 Schulze 1996, S. 51. 
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die Majors ihre Aktivitäten zu diversifizieren, indem sie sich auf unterschiedliche 

Weise mit Independents verflochten und somit ihre Vormachtstellung ausbauten19.  

Es gilt in Bezug auf den Unabhängigkeitsgrad gegenüber den Majors zu unter-

scheiden zwischen sog. Major Distributed Independents und "echten" Independents. 

Während letztere in ihrer Idealform vollständig unabhängig von den Branchenrie-

sen sind, lassen Major Distributed Independents den Vertrieb, die Promotion oder 

häufig beides über die ausgefeilte Organisation der Majors laufen. Was beide Inde-

pendent-Arten eint, ist ihr Gespür, Talente zu finden, mit ihnen eigenständige Ver-

träge zu schließen und die jeweiligen Tonaufnahmen durchzuführen. Um die jewei-

ligen Künstler an sich zu binden und die Fluktuationsgefahr zu einem Major zu 

verringern, konzentrieren sich Independents verstärkt auf persönliche Betreuung 

und der Gestaltung von kreativem Freiraum20.   

 

4.1.3 Der Handel 

 

Im Tonträgerhandel unterscheidet man grundsätzlich zwischen Einzel- und Groß-

handel. Dem Einzelhandel sind sowohl Facheinzelhändler, als auch Warenhausab-

teilungen, Elektromärkte oder Verbrauchermärkte zu subsumieren. Der Großhandel 

besteht vor allem aus dem System- und dem Sortimentsgroßhandel21. Gelegentlich 

mieten Tonträgerverkäufer einen Teil der Verkaufsfläche von Großhändlern, um 

diesen mit eigenen Produkten auszustatten. Diese sogenannten "Rack-Jobber" ga-

rantieren dem Händler im Gegenzug einen bestimmten, im Voraus vereinbarten 

Umsatz22.   

In den USA der 90er Jahre fügten erstmalig Elektronikverkäufer und Warenhäuser 

wie Wal Mart (sog. "Mass Merchandiser") Musik zu ihrem Verkaufsbestand hinzu. 

Auch in Deutschland vollzog sich diese signifikante Neuerung auf Handelsebene, 

sodass Kaufhäuser wie Karstadt oder Kaufhof und Elektromärkte wie Saturn oder 

Media Markt stets über ein umfangreiches Musikrepertoire verfügten. Der Grund 

für diese Unternehmen, CDs, Kassetten und Schallplatten anzubieten, liegt haupt-

                                                           
19

 Hardy 2012, S. 170; Handke 2007, S. 54. 
20

 Passman 2011, S. 63 ff; Steinkrauß/Gmelin/Günnel 2008, S. 33. 
21

 Caspar/Mucha/Wustlich 2008, S. 169. 
22

 Unverzagt/Koch 2006, S. 158. 
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sächlich in der erhöhten Kundenfrequentierung, welche das Angebot von Musik mit 

sich bringt23. Da diese Unternehmen mit riesigen Mengen und einem hohen Um-

satzvolumen operieren, ohne vom Musikverkauf abhängig zu sein, können sie güns-

tige Einkaufsbedingungen mit den Tonträgerunternehmen aushandeln, wodurch sie 

in der Lage sind, die Musik-Produkte zu einem entsprechend preiswerten Endkun-

denpreis anzubieten.  

In der Folge entwickelte sich im Wettbewerb eine aggressive Preispolitik, die in 

Deutschland begünstigt wurde durch den Wegfall der Preisbindung 1972 sowie 

einer Zunahme der Konzentration im Handel. Der daraus resultierende Preisverfall 

veränderte die Kosten-Sensibilität der Verbraucher, die nun weniger bereit waren, 

in Musikprodukte zu investieren24. Der spezialisierte Tonträgereinzelhandel, im 

Volksmund auch "Plattenladen" genannt, verschwindet nun seit über 10 Jahren 

mehr und mehr von der Bildfläche, da er den Preiskampf nicht führen kann. Die 

verbleibenden Einzelhändler versuchen zu überleben, indem sie sich z.B. auf Vinyl-

Schallplatten konzentrieren25. 

Die ohnehin prekäre Lage der Tonträgereinzelhändler wurde durch die Digitalisie-

rung zusätzlich verschärft. Der Internetbasierte Versandhandel, namentlich insbe-

sondere Amazon, bot dem Kunden nicht nur günstige Preise, sondern auch ein 

schier unerschöpfliches Sortiment an, wodurch nun auch "Preiskämpfern" wie Me-

dia Markt oder Saturn der Rang als Umsatzführer abgelaufen wurde. Letztlich ge-

sellte sich neben dem physischen dann der rein digitale Handel als Speerspitze der 

digitalen Revolution. Diesbezüglich kann die Bedeutung von Apples iTunes Music 

Store nicht überprononciert werden. 

 

  

                                                           
23

 Schulze 1996, S. 167. 
24

 Schulze 1996, S. 167. 
25

 Schütz/Erping 2007, S. 84. 
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4.2 Die Funktion eines Tonträgerunternehmens 

 

Gemäß der Satzung des Bundesverbandes der deutschen Musikindustrie (BVMI) 

gilt als Tonträgerunternehmen bzw. Tonträgerhersteller, "wer alle wesentlichen 

Vorgänge für die Herstellung eines zur kommerziellen Verwertung im allgemeinen 

Markt bestimmten Ton- oder Bildtonträgers ausführt oder Produktionen herstellt 

und Ton- oder Bildtonträger bertreibt oder vertreiben lässt"26. Ungeachtet der Grö-

ße des Tonträgerunternehmens liegen dessen funktionalen Kriterien in der Künst-

lergewinnung und -betreuung (sogenanntes Artist & Repertoire), der Produktent-

wicklung, dem Produktmanagement, der Kommunikation und dem Vertrieb. Die 

physische Manufaktur der Trägermedien erfolgt heuer in der Regel über 

outgesourcte CD-Fertigungs- oder Vinyl-Presswerke27.  

 

4.2.1 Artist & Repertoire 

 

Das Kerngeschäft der Musikindustrie stellt das Aufspüren von Künstlern und deren 

langfristiger Aufbau zu Topsellern dar. Zu diesem Zweck verfügt jedes Tonträger-

unternehmen über eine A&R-Funktion, wodurch ökonomisch verwertbarer "Con-

tent" geschaffen werden soll. Hierunter sind in erster Linie Musikinhalte zu verste-

hen, die über diverse Formate physisch und digital verwertet werden. Weiterhin 

spielt aber auch die Verwertung von Nebenrechten wie etwa aus Live-Konzerten 

oder Merchandising eine wichtige Rolle28. Zu diesem Zweck ist die Praxis des so-

genannten 360-Grad-Deals äußerst populär geworden. Dieser Vertrag antizipiert, 

dass das Label zu einem gewissen Teil für etwaige Konzert- oder Endorsement-

Erfolge des Künstlers verantwortlich ist, da es in seinem A&R-Prozess die Attrak-

tivität des Musikers schließlich aufbaut und fördert. In der Folge wird der Tonträ-

gerhersteller an hieraus resultierenden Einnahmen prozentual beteiligt29. 

 

                                                           
26

 Satzung des BVMI, § 5 Abs. 1 S. 2. 
27

 Wirtz 2006, S. 481. 
28

 Engh 2008, S. 99 f. 
29

 Passmann 2011, S. 97 f. 
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4.2.2 Produktentwicklung und Produktmanagement 

 

In der Produktionsphase geht es darum, musikalische Ideen in verwertungsfähige 

Produkte zu wandeln. Nach oder während der Studioaufnahme des musikalischen 

Werkes wird für gewöhnlich über das Design und den Inhalt der zugehörigen Print-

produkte wie dem Booklet entschieden. Danach folgt die mechanische Vervielfälti-

gung des physischen Tonträgers und der Druck von Booklet, Inlays oder sonstiger 

Beilagen. Im Rahmen von Kosteneinsparungen durch Outsourcing der Produktions-

stätten erfolgt die Durchführung per Auftragsarbeit in zumeist unabhängigen Press- 

und Druckwerken. Im letzten Schritt des Herstellungsprozesses steht die Konfekti-

on, wobei der Tonträger in die entsprechende Verpackung gefügt wird30.  

 

4.2.3 Kommunikationspolitik 

 

Ziel der Kommunikation ist die Gewinnung und langfristige Bindung von "Fans" 

an die jeweiligen Interpreten. Im Rahmen der Kommunikationsstrategie gehört häu-

fig die Produktion eines Musikvideos für die Single-Auskopplung. Während diese 

in der Vergangenheit vor allem für TV-Sender wie Viva oder MTV angedacht wa-

ren, stellen sie heutzutage vielmehr ein Instrument der Online-Kommunikation dar, 

indem sie auf den Homepages der jeweiligen Labels bzw. Künstler platziert wer-

den, oder Video-Portale wie Youtube oder Vimeo füllen. In seiner Bedeutung ge-

sunken, doch noch immer existent, sind Promotion-Tätigkeiten der Labels, also die 

Unterbringung der Musiktitel in den Rotationen diverser Radio-Sender oder der 

Einsatz in anderen Medien wie TV-Produktionen. Ohne zu ausführlich zu werden, 

sei erwähnt, dass weitere wichtige Instrumente zur Kommunikation eines Künstlers 

unter anderem Live-Auftritte sowie Printmedien-Berichte darstellen31. 

Letztlich hat die Entstehung des "Web 2.0" das Aufgabenspektrum der Marketing- 

und Promotion-Abteilungen erweitert. Dessen Community-Charakter erfordert 

schließlich einen differenzierten Umgang mit Fans, welche nun über soziale Netz-

werke, Foren, Blogs etc. von neuer Musik erfahren. In dem Rahmen ist z.B. die 

Rolle von "Super-Fans" als Multiplikatoren nicht zu unterschätzen. Im Gegenzug 
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 Künne/Torkler 2008, S. 122 ff. 
31

 Mahlmann 2008, S. 143 ff.; Wirtz 2006, S. 498 f. 
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zu dieser teilweise selbstläuferischen, viralen Vermarktungsmöglichkeit erwarten 

die User aber auch einen nahbaren Bezug zu ihren Künstlern, weshalb die zuständi-

gen Promotion-Mitarbeiter für regelmäßige Tweets, Statusmeldungen etc. sorgen 

müssen32.   

 

4.2.4 Distribution  

 

Die bedeutende Rolle der Major-Labels für den internationalen Musikmarkt erklärt 

sich insbesondere aus dem umfangreichen Vertriebsnetz. Ziel des Vertriebs ist es, 

die richtige Menge an den richtigen Ort zur richtigen Zeit zu bringen, wobei unter-

schieden werden muss zwischen dem Hineinverkauf in den Handel (Platzierung) 

und dem Herausverkauf aus dem Handel an den Konsumenten ("Over the Counter 

Sales"). In der Regel wird von einer Bedarfsdeckung von 3-5 Wochen ausgegan-

gen. Eine höhere Warenpräsenz vergrößert das Retouren-Risiko und wird somit 

lediglich bei hochantizipierten Alben (z.B. Neuveröffentlichungen von Lady Gaga 

oder Madonna) vorgenommen33.  

Im Rahmen der Digitalisierung bröckelt allmählich das Konzept der Distributions-

herrschaft für die Majors, da der physische Vertrieb mehr und mehr an Relevanz 

verliert. Digitale Singles und Alben bedürfen immerhin keiner ausgefeilten Logistik 

und die Notwendigkeit von Lagerhaltung und Verfügbarkeit besteht hier ebenso 

nicht. Momentan liegt die Herausforderung der Vertriebsorganisation in der Antizi-

pation des derzeitigen physischen Bedarfs, da der Substitutionsprozess stofflicher 

Tonträger durch digitale Formate zwar beständig fortschreitet, jedoch noch lange 

nicht abgeschlossen ist34.  

 

  

                                                           
32

 Mahlmann 2008, S. 154 f. 
33

 Caspar/Mucha/Wustlich 2008, S. 167 ff.; Mahlmann 2008, S. 160 f. 
34

 Hardy 2012, S. 188; Caspar/Mucha/Wustlich 2008, S. 178 f. 
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4.3 Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Wertschöpfung 

 

Ausgangspunkt der Überlegung, inwiefern die Digitalisierung die Wertschöpfung 

der Tonträgerunternehmen beeinflusst hat, ist, wie letztlich bei jeder wirtschaftli-

chen Abwägung, der Verbraucher. Dieser ist durch die neuen digitalen Technolo-

gien deutlich emanzipierter und individueller geworden35. So lässt er sich nicht 

mehr unbedingt die Musiktitel bei Erwerb vorselektieren, sondern gestaltet sich 

seine eigenen Kompilationen. Ob er diese wiederum auf einen physischen Tonträ-

ger haben möchte, kann er spontan auch nach dem Erwerb mithilfe seines CD-

Brenners entscheiden. Der Konsument hat gewissermaßen die entscheidende Rolle 

des Co-Produzenten in der Wertschöpfungskette eingenommen. Van Dyk formu-

liert dazu: "Der Prozess entwickelt sich damit zu einem gemeinsamen Betrieb, in 

welchem der Konsument zunehmend den Produktionsfaktor Arbeit einsetzt und die 

beteiligten Unternehmen Kapital und Technologien beisteuern. Durch die Markt-

macht der Konsumenten hat sich damit das Produktionsbild stark gewandelt"36. 

Teilweise wird behauptet, der Produktionsprozess habe sich bereits so weit demo-

kratisiert, dass bereits unbekannte Künstler bzw. Privatpersonen mithilfe er-

schwinglicher und dennoch professioneller Soft- und Hardware eigene Musikinhal-

te aufnehmen, bearbeiten und über Online-Netzwerke veröffentlichen können37. 

Das Leistungsangebot einer Tonträgerunternehmung würde somit nicht mehr benö-

tigt. Dem ist jedoch nur bedingt zuzustimmen. Abgesehen von einigen Ausnahmen 

wie den Arctic Monkeys oder Mumford & Sons sind Gold- oder Platinauszeichnun-

gen für Veröffentlichungen von unbekannten Künstlern ohne den Nachdruck einer 

Plattenfirma noch wenig realistisch. Nicht zuletzt stecken hinter einer hochwertigen 

Aufnahme mehr als nur gute Kenntnisse am heimischen Laptop. Bislang können 

erschwingliche Computerprogramme offensichtlich noch nicht die Sound-Ästhetik 

teurer Tonstudios und geübter Toningenieure imitieren.     

Großen Einfluss hat die Digitalisierung dagegen auf den Vertrieb respektive das 

Vertriebsnetz. Immerhin können durch die digitale Distribution von Musiktiteln 

ohne großen Aufwand eine Vielzahl an Händler beliefert werden. Zwar ist der digi-

tale Vertrieb aus umsatzbezogener Perspektive noch als Additiv zu bezeichnen, da 
                                                           
35

 Tschmuck 2013, Experteninterview siehe Anhang. 
36

 Van Dyk 2008, S. 200. 
37

 Hiller 2011, S. 49 f. 
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physische Musikprodukte weiterhin den Großteil der Gesamtumsätze generieren. 

Doch auf Absatzbasis findet eine sukzessive Substitution statt. Im selben Maße wie 

der digitale Vertrieb steigt, schrumpft die physische Distribution zusehends. Ton-

trägerunternehmen sind daher auf neue Intermediäre und Partner wie Suchmaschi-

nen-Betreiber, ISPs, Mobilfunkanbieter oder Zahlungsdienste angewiesen38. 

Die niedrigen digitalen Distributionskosten erleichtern zudem den Umgang mit 

risikoreichen Veröffentlichungen. Häufig werden neue Acts vorerst in der digitalen 

Wertschöpfungskette getestet, bevor man sie für die zwar lukrativere, doch kost-

spieligere und riskantere physische Verwertung freigibt39. So erhalten Künstler bei-

spielsweise bei dem Berliner Independent-Label Motor Music erst nach guter Reso-

nanz auf dem digitalen Markt die Möglichkeit, ihre Werke mithilfe von Universal 

Music auf CD zu veröffentlichen40. 

Neben der Distribution ergeben sich auch deutliche Funktionsverschiebungen im 

Marketing- und Promotion-Bereich. Die damit verbundenen Aktivitäten haben sich 

mehr und mehr auf das Internet verlagert. Vor allem ist zu erwähnen, dass die Er-

folgskontrolle der entsprechenden Maßnahmen deutlich einfacher zu gestalten ist. 

So war die bisherige Messung des Abverkaufs durch Promotion-Aktivitäten im 

redaktionellen Umfeld, Radio-Playlists etc. höchst unzuverlässig und häufig frag-

würdig. Dadurch, dass die beteiligten Medien nun online im Rahmen ihrer Pro-

gramminhalte auf das Angebot mittels integrierter Shop-Systeme hinweisen, lassen 

sich direkte Abverkäufe und somit der Erfolg einer Kampagne messbar machen41. 
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4.4 Die wichtigsten Tonträger-Formate 

4.4.1 Die Vinyl-Schallplatte 

 

Die Vinyl-Schallplatte, welche die Schellack-Platte ablöste und heuer ein bemer-

kenswertes Revival erfährt, wurde 1948 in Form der Langspielplatte (LP) von der 

US-amerikanischen Unternehmung CBS auf den Markt gebracht. Als Reaktion da-

rauf entwickelte der Konkurrent RCA Victor ein Jahr später die sogenannte "Single" 

(auch als "Normal Play" bezeichnet). Während die LP üblicherweise einen Durch-

messer von 30cm aufweist und eine Abspielgeschwindigkeit von 33½ Umdrehun-

gen pro Minute (UpM), verfügt das Single-Format über einen Durchmesser von 

17,5cm mit 45UpM. Beide Formate bestehen aus Polyvinylchlorid (PVC), im 

Volksmund regelmäßig Vinyl genannt42.  

Der Vorteil der LP war, dass nun erstmalig ein vollständiges Symphonie-Stück auf 

einen Tonträger passte. Zudem ist sie haltbarer und klangintensiver als Schellack. 

Grundsätzlich war die Einführung des neuen Tonträgerformats ein voller Erfolg für 

CBS. Die Langspielplatte wurde zum neuen Standard, doch auch die Normal Play 

setzte sich in der auf Singles fokussierten Popmusik durch. Nach dem sogenannten 

"War of Speeds" im Jahr 1949, zeigte sich, dass beide Formate nebeneinander koe-

xistieren konnten43. 

Obwohl die LP ab Anfang der 60er Jahre von der Compact Cassette abgelöst wer-

den sollte, hat es nahezu zwei Jahrzehnte gebraucht, bis ihre Umsatz-Vorherrschaft 

von dem designierten Format gebrochen wurde. Aktuell spielt die Tonbandkassette 

keine Rolle mehr auf dem Markt. Die LP dagegen konnte sich stets einen Nischen-

status erhalten und insbesondere in den letzten Jahren revitalisieren. Der Grund für 

diese Entwicklung wird von Mark Coleman in "Playback" treffend auf den Punkt 

gebracht: "In the end, cassettes remain sonically inferior (arguably) and less durable 

(surely) than vinyl records"44. 
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4.4.2 Die Tonbandcassette  

 

Die Tonbandcassette enthält ein magnetisierbar beschichtetes Band auf Polyester-

basis und kam Anfang der 60er Jahre auf den Markt. Ähnlich wie schon bei der 

Schallplatte wurden von adversativen Unternehmen unterschiedliche Systeme ent-

wickelt, wobei sich lediglich die von Philips konstruierte 2-Loch-Kassette (auch 

Compact Cassette) weltweit behaupten konnte. In den von Automobilen besessenen 

USA und vereinzelt in Großbritannien hat nebenher das sogenannte 8-Track-

Format (auch Cartridge) eine nicht zu verachtende Bedeutung bis Anfang der 80er 

eingenommen45. Nahezu ausschließlich für den Gebrauch in einem entsprechen-

dem, in zahlreichen amerikanischen Fahrzeugen installierten Abspielsystem be-

stimmt, generierte die Cartridge 1975 noch etwa ein Viertel der Gesamtumsätze der 

US-Musikindustrie. 1983 war sie jedoch komplett von der Compact Cassette ver-

drängt, welche nun auch die Verkaufszahlen der LP eingeholt hat. Der Erfolg des 

von Philips entwickelten Formats war zu einen Großteil einer Erfindung von der 

Konkurrenz zu verdanken. Als Sony 1979 den Walkman herausbrachte, wurde Mu-

sik ortsungebunden konsumierbar und die Compact Cassette zum vorübergehend 

dominanten Medium46.  

In Deutschland verdrängte die Magnet Cassette die LP im Jahre 1990 vom zweiten 

Platz der von der CD angeführten Rangliste der wichtigsten Tonträger. Dies erklärt 

sich mit den durch die deutsche Wiedervereinigung ausgelösten Ausstattungskäufen 

in der ehemaligen DDR, da Kassetten-Recorder und MCs zu jener Zeit preiswert 

waren. Doch schon 1992, gewissermaßen nach abgeschlossener Ausstattung, brach 

der Absatz der MC ein und verlor alsdann kontinuierlich an Bedeutung47.  

 

4.4.3 Die DAT 

 

Das Digital Audio Tape (DAT) wurde 1987 von Sony entwickelt und diente der 

elektromagnetischen Aufzeichnung digitaler Daten, insbesondere in Form von Mu-

sik. Der Vorteil der DAT gegenüber einer CD oder sonstigen digitalen Tonträgern 
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liegt in der Möglichkeit, problemlos zu löschen und zu überspielen. Außerdem be-

sitzt sie eine maximale Spielzeit von etwa drei Stunden. Als Nachteil werden der 

durch Vor- und Zurückspulen verursachte hohe mechanische Verschleiß und die 

zeitaufwändige Bedienung angesehen. Die DAT konnte sich auf dem Konsumen-

tenmarkt niemals durchsetzen, was neben ihren Nachteilen auch ihrem vergleichs-

weise hohen Preis und dem geringen Angebot an bespielten Tonträgern verschuldet 

war. Dagegen fand sie im professionellen Bereich der Studioaufnahmen wesentlich 

mehr Verwendung48. 

 

4.4.4 Die Compact Disc 

 

Der niederländische Elektronikhersteller Philips hat bereits 1978 den ersten Proto-

typen einer CD mit entsprechendem Abspielgerät vorgestellt. Die Markteinführung 

begann 1982, wobei das endgültige Format zusammen mit Sony entworfen wurde, 

um von vornherein die Kompatibilität zwischen Trägermedien und Abspielgeräten 

sicherzustellen. Die CD hat eine maximale Spielzeit von 78 Minuten und besitzt 

trotz ihrer geringen Größe eine fast doppelte Aufnahmekapazität als die LP. Der 

Grund für die 78-minütige Spieldauer soll übrigens im Klassik-Fanatismus des da-

maligen Sony-Präsidenten Norio Ahga gelegen haben, welcher darauf bestanden 

habe, dass Beethovens Neunte komplett auf dem Tonträger Platz finden müsse49. 

Weiterhin verfügt die CD über einen sauberen Klang, eine platzsparende Größe und 

einer einfachen Auswählbarkeit der Titel. Da sie als digitales Trägermedium Musik 

in Form binärer Codes überträgt, wird sie von einem Laserstrahl lediglich "gelesen" 

und muss demnach keine physische Einwirkung verkraften, wie die von einer Nadel 

tangierten Vinyl-Platte. 

1999 stellte Sony die Super Audio CD (SACD) vor. Diese ist weniger ein neues 

Format als ein Upgrade des ursprünglichen Tonträgers. Die SACD sollte ihrer pro-

grammatischen Bezeichnung gemäß superbe Klangeigenschaften offerieren. Au-

ßerdem waren die meisten Veröffentlichungen auch normalen CD-Abspielgeräten 

gegenüber kompatibel. Zwar zielte die Super Audio CD den Nischenmarkt der au-
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diophilen Musikhörer an, doch selbst hier waren nur wenige Käufer bereit, den 

merklichen Aufpreis zu zahlen. Weiterhin war das Repertoire aufgenommener Ton-

träger äußerst spärlich, was wahrscheinlich an den hohen Produktionskosten lag. 

Somit spielt die SACD auf dem Musikmarkt praktisch keine Rolle50. 

 

4.4.5 Die MP3 

 

Das MP3-Format wurde 1992 von Wissenschaftlern des Fraunhofer Instituts vor-

nehmlich zu dem Zweck entwickelt, Video-Dateien zu komprimieren. MP3 ist die 

Abkürzung für MPEG-1 Layer 3, wobei das Akronym MPEG für Motion Picture 

Expert Group steht. Als Nebeneffekt zur Kompression von Video-Files stellte sich 

heraus, dass MP3 auch digitale Audiodateien auf gerade mal 10% der Originalgrö-

ße reduzieren kann51. MP3 bedeutete sowohl für die Online-Übertragung als auch 

für die mobile Musiknutzung einen enormen Fortschritt.  

Der Nachteil der Kompression liegt in der verminderten Audio-Qualität. Frequen-

zen, die für den Menschen gut hörbar sind, werden herausgestellt, während unhör-

bare Informationen herausgeschnitten werden52. Psychoakustisch wird der Hörge-

nuss theoretisch also nicht gemindert. Audiophilen Hörern mit ihrem Verlangen 

nach ausdifferenzierten Klangerlebnissen jedoch ist die Beibehaltung kaum wahr-

nehmbarer Obertöne etc. sehr wichtig, weswegen die MP3 auch zwei Dekaden nach 

ihrer Einführung klangintensivere Formate wie die CD oder die LP nicht verdrän-

gen konnte.    

 

4.4.6 Audiovisuelle Formate 

 

Nachdem Musikvideos und Konzertaufnahmen durch MTV 1981 populär geworden 

sind, wurde die 1976 entwickelte VHS-Kassette dazu genutzt, entsprechende Inhal-

te für die Zweitverwertung aufzubereiten. Im Gegensatz zur VHS ist die DVD (Di-

gital Versatile Disc) auf einem technisch sehr viel ausgereifterem Level. 1996 in 
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Japan entwickelt, löste sie aufgrund ihrer höheren Auflösung, längeren Haltbarkeit 

und größeren Speicherkapazität die VHS als weltweiten Standard ab. Sie ermög-

licht außerdem die Unterbringung und individuelle Ansteuerung von Menu-Punkten 

und bot Verbrauchern somit eine Vielzahl an Argumenten, um ihre VHS-

Sammlung zu ersetzen. Die Audio-Ästhetik ist aufgrund diverser Surround Sound-

Systeme wie DTS und Dolby Digital sogar hochwertiger als bei einer CD53.  

Interessanterweise ist die Musik-DVD während der 1999 beginnenden, globalen 

Absatzkrise der Musikindustrie der einzige physische Tonträger gewesen, der deut-

lich zulegen konnte, wenn auch von einem niedrigen Plateau ausgehend. So erlang-

te dieses Segment in den Jahren 2000 bis 2007 einen ausgeprägten Absatzschub 

von 1,2 Mio. auf 13,6 Mio. Exemplare54. Jedoch befindet sich das Format seither 

wieder auf Talfahrt und somit momentan in einer Marktnische55. Inwiefern sich das 

Ablöseformat der DVD, die Blu Ray, auf dem Musikmarkt positionieren wird, 

bleibt abzuwarten. 
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5 Die Digitalisierung der Musikindustrie 

 

Die Genese möglicher Zukünfte ist zwar grundsätzlich ein vorwärtsgerichteter Pro-

zess, dennoch kann eine Analyse zukünftiger Musikverwertungsformen nicht voll-

ständig sein, sofern nicht zumindest ein prüfender Blick auf die Vergangenheit ge-

worfen wird. Zum einen müssen die erstellten Szenarien in einen geschichtlichen 

Zusammenhang gebracht werden, um sie auf ihre Logik zu überprüfen, zum ande-

ren können dadurch etwaige Trends oder widerkehrende Zyklen identifiziert wer-

den, welche sich wiederum auf die Szenario-Konzeption auswirken. Der US-

amerikanische Zukunftsforscher Stephen M. Millet formuliert es folgendermaßen: 

"History may or may not be prologue, but it does provide enduring precedents of 

the future"56.  

Zwar wurde im Kapitel 2 statuiert, dass sich der Term "Digitalisierung der Musik-

industrie" gemeinhin nicht auf das Zeitalter der CD bezieht, sondern vielmehr auf 

das Diffundieren von Musik ins Internet. Da die CD aber als Trägermedium für 

digitale Musik letztlich als Wegbereiter für die darauffolgende Entwicklung fun-

gierte und aktuell noch immer die wichtigste Verwertungsmöglichkeit der deut-

schen Musikbranche darstellt, soll dieses Kapitel bereits beim CD-Boom in den 

80er Jahren ansetzen.  

 

5.1 Der CD-Boom 

 

Als die Compact Disc 1982 durch Philips, Sony und PolyGram auf den Markt ge-

bracht wurde57, konnte noch niemand ahnen, wie schnell und nachhaltig sich dieser 

neue Tonträger etablieren würde. Schon sieben Jahre später war die CD das men-

gen- und wertmäßig stärkste Format. Die LP, der vorherige Regent der Tonträger, 

fiel weit zurück und wurde 1990 von der MC sogar des zweiten Platzes verwiesen. 

Sie besetzte fortan nur noch eine Nischenfunktion für Sammler, Liebhaber und 

DJs58.  
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Der Vorteil der CD gegenüber den vorherigen Formaten besteht darin, dass sie auf 

der einen Seite klein und handlich ist und dementsprechend platzsparend aufbe-

wahrt werden kann. Zum anderen produziert sie einen "sauberen", knack- sowie 

rauschfreien Sound. Diese Vorzüge wurden vom Verbraucher schnell erkannt und 

so zeigte sich bereits 1984 in den USA ein signifikanter Anstieg der CD-Verkäufe 

von 6 Mio. auf 150 Mio. Einheiten. Insbesondere in den ersten Jahren nach Einfüh-

rung des neuen Formats wurden viele Ersatzkäufe getätigt59. Alben, die der Ver-

braucher auf LP besaß, schaffte er sich aufgrund der wahrgenommenen Qualitäts-

steigerung in Form der CD erneut an. Die Penetrationsgeschwindigkeit, also die 

Zeit, welche ein Format benötigt, um sich komplett durchzusetzen, betrug bei der 

CD - wie übrigens auch bei der Musik-Kassette - etwa 10 Jahre60. 

Für Tonträgerunternehmen bedeute die Einführung der Compact Disc ein nie zuvor 

dagewesenes El Dorado. Sie gab ihnen einen Grund, höhere Preise für Alben zu 

verlangen, setzte ihre Entwicklung doch einen erhöhten Bedarf an Forschungs- und 

Entwicklungskosten voraus. In den USA der 70er und 80er Jahre betrug der End-

verbraucherpreis aktueller Alben auf Kassette und Schallplatte $8,98. CDs wurden 

dagegen zum nahezu doppelten Preis von $16,95 verkauft, selbst nachdem sich die 

F&E-Kosten bereits amortisiert hatten61. Analog war die Situation in Deutschland 

zu beurteilen, wo die CD für DM32 verkauft wurde62. 

Die CD herrschte als Trägermedium sowohl bei den Albumverkäufen als auch bei 

den Singles. Seit 1988 entwickelte sich ein starker Trend zur Single-Kultur. Dieser 

Trend begann mit 1,6 Mio. verkaufter Singles in den USA und endete mit 109,7 

Mio. Einheiten genau 10 Jahre später. 1999 fiel der Umsatz erstmalig um 23,8% auf 

83,6 Mio. verkaufter Einheiten, wobei das Single-Format seither einen stetigen 

Rückgang verbucht. In Deutschland gestaltet sich die Situation ähnlich. Betrugen 

die Konsumausgaben für physische Singles im Jahr 2005 noch €87 Millionen, so 

waren es vier Jahre später nur noch €21 Mio.63. Der Grund liegt sowohl im Verhal-

ten der Verbraucher, welche Singles vermehrt (legal bzw. illegal) downloaden, als 

auch in der Wirtschaftlichkeitsrechnung der Tonträgerunternehmen. Immerhin kos-
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tet die physische Herstellung und die Distribution einer Single genauso viel wie bei 

einem Album, wobei der Umsatz bedeutend geringer ausfällt64.  

 

5.2 Der Fall Napster  

 

Als der 19-jährige Shawn Fanning 1999 Napster veröffentlichte, für dessen Ent-

wicklung er sein Studium abgebrochen hatte, war die Signifikanz dieser Software 

für den globalen Musikmarkt noch nicht absehbar. Der "Urahn aller Peer-to-Peer-

Plattformen65" zählte schon ein Jahr später 10 Mio. Nutzer. Im Februar 2001 wuchs 

diese Zahl auf 63 Mio. an66.  

Das Geschäftsmodell von P2P67-Plattformen beruht vor allem auf Netzeffekten. Die 

Nutzer agieren auf einem virtuellen Marktplatz sowohl als Anbieter als auch in 

Funktion des Nachfragers, indem sie einerseits Daten bereitstellen und andererseits 

selbst herunterladen68. Je mehr Personen der Plattform beitreten und Daten wie Mu-

sik, Filme oder Spiele zum freien Download anbieten, desto signifikanter steigt 

dessen Angebot. Dies führt wiederum zu noch mehr Traffic, sodass Unternehmen 

jeglicher Art bereit sind, hohe Summen zu investieren, um ihre Produkte auf der 

Website zu bewerben. Tauschbörsen sind deswegen illegal, weil durch den Mas-

senaustausch von Dateien Urheber- und damit verbundene Leistungsschutzrechte, 

wie das der ausübenden Künstler und der Tonträgerunternehmen, verletzt werden69.  

Als Napster im Jahr 2000 unter anderem von der Band Metallica wegen Urheber-

rechtsverletzung verklagt wurde, sollte das Schlüsselelement des P2P-

Geschäftsmodells die Schuldfreiheit rechtfertigen, indem argumentiert wurde, dass 

der Download-Service selbst die Musikdateien weder anbiete, noch auf eigenen 

Servern lagere. Dieser Sachverhalt wurde vom zuständigen Gericht anders ausge-

legt und Napster in der Folge zum Ersatz des entstandenen Schadens verurteilt70. 
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Napster erklärte sich Ende 2001 bereit, $26 Millionen zum Ausgleich der Urheber-

rechtsverletzungen an die jeweiligen Rechteinhaber zu zahlen. Weiterhin wurde 

angekündigt, $10 Mio. im Voraus an Lizenz-Zahlungen zu leisten, um über ein 

umfassendes Portfolio digitaler Songs verfügen zu können, welches die Basis für 

einen geplanten legalen Download-Service unter dem Napster-Banner bilden soll-

te71. Dieses Vorhaben ließ sich aufgrund der Lizensierungsunwilligkeit der Majors 

jedoch erst viel später realisieren.  

Im Frühjahr 2002 erwarb die Bertelsmann-Gruppe sämtliche Rechte an Napster für 

$85 Mio. Somit zeigte der wohl erste etablierte Medienkonzern großes Vertrauen in 

die Wandlungsfähigkeit eines vormals illegalen Anbieters zu einer legalen Platt-

form. Bertelsmanns Überzeugung mündete in eine der größten Fehlinvestitionen 

des Konzerns. Nicht nur schien keiner der Beteiligten so recht zu wissen, wie man 

von Gratis-Downloads verwöhnte User in zahlende Kundschaft konvertieren soll, 

auch musste die neue Besitzerin neben dem Kaufpreis noch weitere $100 Mio. an 

Darlehen leisten, um Napsters Betrieb aufrecht zu halten. Dies wiederum zog zahl-

reiche Klagen von Rechteinhabern nach sich, welche argumentierten, dass die Revi-

talisierungsmaßnahmen durch den Konzern Napster dabei unterstützen, die Urhe-

berrechtsverletzungen fortzusetzen. Dem Begehren der Ankläger Rechnung tra-

gend, musste Bertelsmann weitere Millionen US-Dollar an Schadensersatz zahlen72.    

 

5.3 Das Piraterie-Problem 

 

Das unberechtigte Vervielfältigen und Verbreiten von zuerst Tonbandkassetten und 

dann CDs per Kopiersoftware und Rohlingen stellte gewiss eine Herausforderung 

für die Musikbranche dar. Tiefgreifende Probleme aber entstanden erst mit dem 

Aufkommen von Filesharing-Netzwerken, welche die Unabhängigkeit der Musik 

gegenüber einem Tonträger erstmalig konkret vor Augen führten. Immerhin war 

selbst beim Kopieren einer CD jemand im Bekanntenkreis von Nöten, der das Ori-

ginal erworben hat. Beim Filesharing gibt es diese Bedingung nicht. Weiterhin ist 
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hierbei nicht von kleinen Kreisen auszugehen, sondern von einem gewaltigem 

Netzwerk73. Die globale Krise der Musikindustrie, welche ihren Lauf im Jahr 1999 

nahm, lässt sich zu einem maßgeblichen Teil von jener, zu diesem Zeitpunkt neuar-

tigen Form der Musik-Piraterie herleiten. Zumindest ist es kein Zufall, dass der 

abrupt auftretende Umsatzrückgang zur gleiche Zeit stattfand, in der Napster die 

Bildfläche betrat. 

Das technologische Konzept, welches die Entwicklung der digitalen Musik-

Piraterie vorantrieb, ist das des "Peer-to-Peer-Netzwerks" (P2P). Während sich die 

traditionelle Computer-Netzwerk-Typologie, das sogenannte "Client-Server-

Netzwerk" eines einzigen starken Computers bedient, der als zentraler Server die 

Kommunikation vieler weniger starker Computer regelt, so findet die Kommunika-

tion in einem P2P-Netzwerk direkt zwischen den dem Netzwerk angehörigen Com-

putern statt. Das Fehlen einer zentralen Server-Instanz macht es für die Rechteinha-

ber schwierig, die Täter zu lokalisieren74.  

Napster legte den Grundstein für weitere Generationen illegaler P2P-Netzwerke 

wie Gnutella, Grokster, Bittorrent oder KaZaA. Ihre fatale Bedeutung war das Re-

sultat einer Reihe von Netzeffekten, wonach sie für die Etablierten der Musikin-

dustrie zur Gefahr wurden, als das Angebot die kritische Masse erreicht hat und in 

der Folge die Nutzerzuwachszahlen in die Höhe schnellten. In kurzer Zeit wurde so 

aus einer kleinen Nutzergruppe eine riesige, millionenstarke Fangemeinde75. Neben 

dem Content-Vorteil von Tauschbörsen sind als weitere Nutzungsmotive illegaler 

Bezugsquellen Costs und Convenience zu nennen. Egal wie gut legale Angebote 

auch sind, einen Vorteil bzgl. des Preises können sie dem Kunden im Gegensatz zu 

Filesharing-Portalen nicht bieten. Billiger als kostenlos geht nicht. Überdies über-

zeugten die heruntergeladenen Inhalte mit Convenience, da sie seit jeher ohne 

DRM-induzierte Einschränkung genutzt werden konnten76. 
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5.4 Digitale Gehversuche der Majors 

 

Im Jahr 2001 starteten Universal Music und Sony Music eine gemeinsame Online-

Musik-Plattform. Der Pressplay betitelte Service bot sowohl Streamings, als auch 

Downloads an, wobei letzteres als zentrales Element des Geschäftsmodells betrach-

tet wurde. Die Benutzerfreundlichkeit ließ jedoch stark zu wünschen übrig. Neben 

der als schwerfällig beschriebenen Bedienungsoberfläche der Website wurde der 

Kunde häufig gezwungen, die erworbenen Tracks erneut zu kaufen, da sie gewis-

sermaßen nur eine "begrenzte Haltbarkeit" hatten. Zudem verlor der Nutzer seinen 

gesamten Musikbestand, sobald er das Abonnement kündigte. Die einzelnen Tracks 

waren mit DRM-Software ausgestattet, wodurch die Übertragung auf mobile End-

geräte stark eingeschränkt wurde. Vor allem aber - und das war die Weihung zur 

Totgeburt - bestand das Repertoire von Pressplay lediglich aus dem Katalog von 

UMG und SME. Die Konkurrenz-Labels EMI, BMG und Warner Music starteten im 

Verbund mit der Software-Unternehmung RealNetworks ein eigenes Download-

Portal mit Namen MusicNet. Spiegelbildlich war auch hier das Angebot beschränkt 

auf die Kataloge der teilhabenden Labels und wie bei Pressplay lautete das Motto 

eher "Beschränkung" als "Benutzerfreundlichkeit"77.  

Somit eröffneten sich dem User, der auf das Angebot aller Major-Kataloge zugrei-

fen wollte, zwei grundsätzliche Optionen. Entweder er meldete sich bei zwei 

Downloadportalen gleichzeitig an (Pressplay und MusicNet) und nahm dabei einen 

erhöhten Rechercheaufwand und die unliebsamen DRM-Beschränkungen in Kauf. 

Oder aber er entschied sich für eine P2P-Plattform, auf der alles verfügbar und zu-

dem uneingeschränkt kompatibel für mobile Endgeräte war. Sofern kein ausgepräg-

tes Rechtsbewusstsein vorhanden, blieb die Entscheidungsfrage eine rhetorische. Es 

gab sonst kein Argument, welches für die (legale) Pressplay/MusicNet-Alternative 

gesprochen hätte. Nichtsdestotrotz stellten sie die ersten Gehversuche der Majors 

auf bis dato recht unbekanntem Terrain dar. Somit waren die Grundlagen für einen 

legalen Online-Musik-Markt geschaffen, der sich vorerst wieder vom Abo-Modell 

entfernt und á la carte Downloads zum Geschäftsinhalt erklärt hat78. 
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Den wohl bislang größten Erfolg einer Major-induzierten Content-Plattform stellt 

Vevo dar. Dieses Video-Portal wurde 2009 von Universal Music und Sony Music, 

sowie der Abu Dhabi Media Company (ADMC) gestartet und erlangte schnell hohe 

Popularität in den USA mit einer Auswahl von etwa 20.000 Musikvideos aus dem 

Fundus seiner Eigentümer, von EMI und diversen Independent-Labels. Die Finan-

zierung erfolgt über Werbepartner wie American Express oder Toyota, wobei die 

Hälfte der Einkünfte an die teilnehmenden Plattenfirmen und an die Künstler aus-

geschüttet wird. Durch einen Vertrag mit Google und dessen Video-Portal Youtube 

ist jedes einzelne der Musikvideos nur auf dem exklusiven Vevo-Channel auf 

Youtube abrufbar. Jeder Youtube-Abruf wird als Vevo-Stream gewertet und die 

Werbeeinkünfte prozentual aufgeteilt. Es wird geschätzt, dass etwa 90% aller Vevo-

Streams über Googles Video-Plattform generiert werden79. Das Musik-Video-Portal 

ist bereits in einigen europäischen Ländern wie Frankreich und Großbritannien ak-

tiv, in Deutschland jedoch aufgrund der komplexen Urheberrechtslage bislang noch 

nicht gestartet80. 

Während UMG und SME mit Vevo erfolgreich deren Musik-Video-Rechte verwer-

ten, veröffentlicht WMG dessen eigenes audio-visuelles Repertoire über Warner 

Music Sound, welches ebenfalls als Kanal auf Youtube integriert wurde. 2012 ge-

hörten sowohl Vevo als auch Warner Music Sound zu den drei beliebtesten 

Youtube-Kanälen, was als Zeichen eines Teilerfolges in der digitalen Geschäftsstra-

tegie der Majors gewertet werden kann81. 

 

5.5 Die Entstehung eines legalen Marktes 

 

Pressplay und MusicNet bauten ihre Services im Laufe des Jahres 2002 aus, indem 

sie umfangreiche Rechte nun auch von Independent-Labels erhielten, wodurch es 

Usern wiederum möglich war, Musik von Major-, als auch Independent-Acts zu 

streamen, herunterzuladen oder auf CD zu brennen. Gleichzeitig vergaben EMI und 

UMG bereits Lizenzen an unabhängige Internet-Unternehmen wie Roxio oder Li-

quid Audio, welche die Tracks dann an Partner-Websites vermittelten. Der Single-
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Track gelang in der Regel für $0,99 zum Endkunden, das Album für $9,9982. Gegen 

die anhaltende Talfahrt der Musikwirtschaft konnten die zaghaften Gehversuche 

diverser Anbieter noch nichts ausrichten. 

In Deutschland ergaben sich die größten Umsatzeinbrüche zwischen den Jahren 

2000 und 200483. Neben dem Popularitätshoch illegaler Musikanbieter ist auch hier 

das Fehlen legaler Alternativen als Hauptgrund zu nennen. Erst der Erfolg von App-

le´s iTunes Music Store lotste eine Vielzahl weiterer Dienste in das Fahrwasser di-

gitaler Musikangebote. Die Deutsche Telekom beispielsweise startete 2003 ihren bis 

dato sehr erfolgreichen Service Musicload. Auch die Elektromärkte Media Markt 

und Saturn eröffneten - wenn auch mit Verspätung - eigene Downloadplattformen. 

Jedoch bleibt die Rentabilität fragwürdig, gelten diese Angebot doch vielmehr als 

Ergänzung zum Kerngeschäft bzw. als Vermarktungszusatz84. 

 

5.6 Der Kampf gegen Piraterie 

 

Als Vertretungsorgan der Tonträgerunternehmen und sonstiger Musikrechteinhaber 

führte der amerikanische Wirtschaftverband der Musikindustrie RIAA (Record In-

dustry Association of America) eine Reihe teils aufsehenerregender und zumeist 

erfolgreicher Gerichtsverfahren gegen illegale Filesharing-Plattformen wie Napster 

(2001), Grokster (2003) oder LimeWire (2006). In gleicher Weise zog der Verband 

aber auch ins (Gerichts-)Feld gegen Universitäten und einzelne Bürger. So heißt es, 

die RIAA veranlasste eine derartige Menge an Strafanzeigen und -androhungen, 

dass das US District Court in Washington sich genötigt sah, zusätzliche Arbeits-

kräfte einzustellen, um den Arbeitsaufwand zu bewältigen85. Dennoch gelang es 

nicht bzw. nur marginal, die Internet-Piraterie einzudämmen, weswegen die Pro-

zessführungs-Strategie gegenüber Privatpersonen 2008 nach etlichen Jahren erfolg-

los eingestellt wurde86. 
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Neben dem Einsatz von Rechtsmitteln gegen Filesharer gibt es noch andere Mög-

lichkeiten der Piraterie-Bekämpfung. So lässt sich der Fokus auch auf Intermediäre 

wie Internet Service Provider oder Suchmaschinen-Anbieter lenken. Wenn man 

bedenkt, dass eine Vielzahl an Internetnutzern über Suchmaschinen nach digitaler 

Musik Ausschau hält, diese in ihren Suchergebnissen aber häufig illegale Seiten 

aufführen, so kann die Forderung der Musikindustrie nachvollzogen werden, in 

diesem Rahmen effektive Schritte einzuleiten. Google hat 2012 einen Algorithmus 

initiiert, wonach Filesharing-Seiten ignoriert werden. Leider waren die Auswirkun-

gen auf die Piraterie-Problematik bisher nicht sehr erfolgreich87. 

Illegale Musik-Anbieter finanzieren sich in der Regel über Werbeeinnahmen. In 

Deutschland gibt es bis dato keine rechtlichen Regelungen, die es Unternehmen 

verbietet, Werbung auf illegalen Websites zu schalten. Jedoch haben sich in den 

Vereinigten Staaten bereits Konzerne wie Microsoft, Google, Yahoo und AOL, wel-

che einen Teil ihrer Einnahmen mit dem Platzieren von Werbeinhalten generieren, 

dazu bereit erklärt, künftig gegen Werbung in offensichtlich illegalen Websites im 

Rahmen eines Anti-Piraterie-Programms vorzugehen. Sollte ein Rechteinhaber be-

merken, dass auf einer Website Werbung geschalten wird, die seine Urheberrechte 

verletzt, so kann er die oben genannten Unternehmen davon in Kenntnis setzen, 

welche sich verpflichtet haben, die Anzeigen nach eingehender Prüfung von der 

Seite abzuziehen88. 

Im Kampf gegen Raubkopierer sind den Tonträgerunternehmen auch subversive 

Abwehrmaßnahmen nicht fremd. Eine dieser Maßnahmen nennt sich "Spoofing", 

wobei P2P-Plattformen mit Datenmüll überschwemmt wurden, um diese für den 

Nutzer unattraktiv werden zu lassen. Eine andere Praktik, das sogenannte 

"Interdicting", legt den Filesharing-Service lahm, indem dieser mit Unmengen von 

Anfragen konfrontiert wird89. 

Neben den von der Industrie induzierten Maßnahmen ergriff in einigen Ländern 

auch die Politik die Initiative. In Österreich, Finnland oder Belgien zum Beispiel 

wurden Internet Service Provider gerichtlich dazu aufgefordert, ihren Nutzern den 

Zugang zu rechtsverletzenden Seiten wie Tauschbörsen zu sperren. Angeblich sol-
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len in fünf europäischen Ländern, in denen Seitensperrungen angeordnet wurden 

(konkret Holland, Belgien, Finnland, Italien und Großbritannien), die Nutzungszah-

len illegaler Dienste in einem Jahr um 69% abgenommen haben90. In Frankreich 

dagegen wurde 2010 eine Behörde installiert, deren Aufgabe in der Bekämpfung 

von Online-Kriminalität besteht. HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des 

oeuvres et la protection des droits sur internet), so der Name dieser staatlichen Or-

ganisation, führte das "Three Strike"-Verfahren ein, wonach Personen, welche von 

illegalen Filesharing-Diensten und Ähnlichem Gebrauch machten, eine Warnung 

erhalten. Nach drei Verstößen droht eine Geldstrafe oder die Terminierung des In-

ternet-Anschlusses. Nach zwei Jahren hat HADOPI mehr als eine Million Warnun-

gen verschickt. Davon erhielten lediglich 8% eine zweite Notifikation, was für die 

Wirkungsweise dieses Konzeptes spricht91.     

 

5.7 Apple betritt den Markt 

 

Die enorme Bedeutung von Apple für die moderne, globale Musikbranche ist un-

leugbar. Dies ist umso mehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Apple erst im Jahr 

2001 mit der Einführung des portablen Musikabspielgeräts iPod anfing, in den für 

das Unternehmen neuen Markt einzudringen. Keine zehn Jahre später wird der kali-

fornische Computerhersteller die Spielregeln auf dem Musikmarkt bestimmen und 

zum weltgrößten Musikhändler avancieren.  

Um den Absatz des iPods zu steigern, öffnete Apple im April 2003 mit dem iTunes 

Music Store seine virtuellen Verkaufs-Pforten in den USA. Ein Jahr später kamen 

Deutschland und weitere Europa-Staaten in den Genuss92. Die anfängliche Auswahl 

von 200.000 Songs stieg unablässig und jeder Track wurde für 99 Cent angeboten. 

Der Service erlangte dank seiner Benutzerfreundlichkeit sowie der konvergenzstra-

tegischen Verknüpfung zur iTunes-Software und dem stylischen iPod eine immense 

Popularität. Darüber hinaus - und das ist Musikhistorisch von großer Bedeutung - 

gelang es Apple, die Zustimmung aller Major-Labels (zu jener Zeit SME, UMG, 

WMG, EMI und BMG) zur Nutzung des jeweiligen Repertoires zu bekommen. Der 
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iTunes Music Store wurde somit zum ersten Download-Service, der von der Musik-

branche rechtlich legitimiert war93. 

Die Zahlen verdeutlichen, dass die Rechnung von Apple-Chef Steve Jobs aufging. 

Im Juli 2004 knackte der iTunes Music Store die 100 Mio. Downloads-Grenze. Sig-

nifikanter jedoch für Apple als Elektronikhersteller war die Tatsache, dass bis Ende 

2005 rund 42,2 Mio. iPods verkauft wurden, während die Zahl verkaufter Einheiten 

Ende 2002, als es den Music Store noch nicht gab, gerade mal 600.000 betrug94.  

 

5.8 Das Digital Rights Management 

 

Gemäß Buhse und Günnewig zielen DRM-Systeme darauf ab, "Nutzungsregeln an 

digitalen Gütern effektiv durchzusetzen und gegen unrechtmäßige bzw. unzulässige 

Nutzungen zu schützen"95. Somit sollen sie regeln, wer welche Inhalte, wo, wie und 

wann nutzen kann. Zur Erreichung dieser Ziele kann das DRM aus diversen Kom-

ponenten bestehen, wie Zugangskontrollverfahren, Identifizierungsverfahren für 

Nutzer, Verschlüsselungs- und Kopierschutzverfahren, digitale Wasserzeichen und 

vieles mehr96. Digitale Musikinhalte werden dadurch künstlich zu einem knappen 

und somit handelbaren Gut gewandelt97.  

2005 spitzte sich die Diskussionswürdigkeit von DRM-Systemen zu, als sich der 

fehlenden Benutzerfreundlichkeit auch rechtliche Bedenken hinzugesellten. Die 

französische Verbraucherschutz-Organisation Union Fédérale des Consommateurs-

Que Chosir (UFCC) verklagte Sony und Apple, wobei sie beide Unternehmen be-

schuldigte, die freie Wahl der Verbraucher maßgeblich einzuschränken, indem die 

entsprechenden DRM-Systeme Musik-Titel daran hindern würden, auf fremden 

Abspielgeräten erkannt zu werden. Zu einem Urteil kam es jedoch nie98. Obwohl 

Apple nach der Eröffnung seines iTunes Music Stores keine F&E-Kosten scheute, 

eigene Schutzmechanismen gegen Piraterie zu entwickeln, war es wohl Steve Jobs, 

der sich in einem - mittlerweile legendären - offenen Brief gegen DRM aussprach 
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und so die Initialzündung für die sukzessive Abkehr der Majors von dem nutzungs-

beschränkenden Datenzusatz legte99.  

Die DRM-Politik der Musikindustrie war zum Scheitern verurteilt. Das war nicht 

absehbar, aber unvermeidlich. Sobald ein Track mit einem aktualisierten Schutz-

mechanismus versehen wurde, dauerte es nicht lange, bis dieser von irgendjeman-

dem geknackt und die ungeschützte Songdatei sodann im Netz verbreitet wurde. 

Außerdem waren viele Kunden Untersuchungen zufolge durchaus bereit, ein lega-

les Angebot zu nutzen, verzichteten jedoch letztlich aufgrund der benutzerun-

freundlichen Technologie auf den Kauf100. Nachdem DRM spätestens seit 2009 der 

Vergangenheit angehöhrt, muss man in der Konsequenz von einem Misserfolg die-

ser Maßnahmen sprechen. Obwohl sich die DRM-Technologie nahezu zwei Jahr-

zehnte lang entwickelt hat, wurde der Großteil der digitalen Musik ungeschützt und 

illegal im Internet verbreitet101. 

 

5.9 Maßnahmen der Industrie gegen sinkende Umsätze 

 

Eine opportune Maßnahme bei wirtschaftlichen Krisen ist die Reduzierung von 

Overhead-Kosten. Diese wiederum lassen sich unter anderem über Restrukturie-

rungen im Rahmen von Unternehmensfusionen erzielen. Insbesondere ab 2003 war 

jene Disziplin der Kosteneinsparung eine konstante Komponente in der Musikin-

dustrie. So kann man die Fusion zwischen SME und BMG in Sony BMG als (fehl-

geschlagenen) Versuch zur Generierung von Einsparungspotentialen werten102. 

Da eine Ursache der Umsatzrückgänge in rückläufigen Albumverkäufen wurzelt, 

welche durch die wachsenden digitalen Umsätze, die sich zu einem Großteil aus 

Single-Tracks zusammensetzen, nicht aufgefangen werden können, versucht sich 

die Tonträgerindustrie an einer Reihe entgegenwirkender Maßnahmen. So wurde 

im signifikanten Maße die Käufergruppe der Intensivnutzer von den Major-Labels 

ins Visier genommen. Diese Zielgruppe setzt sich überproportional aus Männern 
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um die 40 Jahre zusammen, die sehr Musik- und Klangaffin sind und für die der 

Preis eine untergeordnete Rolle spielt103. Im Rahmen dieser "Intensiv-Käufer-

Offensive" ist seit 2011 das Angebot an Multi-Disc-Packages, die den gesamten 

oder teilweisen Back-Katalog eines Künstlers beinhalten, explodiert104. Diese limi-

tierten Box-Sets beinhalten bisher unveröffentlichtes Material, Memorabilien etc. 

und können mit Preisen auch jenseits der €100-Grenze aufwarten105. 

Neben der Produktpolitik wurde vermehrt die Praxis des "Versionings" angewandt. 

Als Versioning werden Maßnahmen der Preispolitik bezeichnet, bei denen gleiche 

Inhalte in unterschiedlicher Qualität angeboten werden, um die Präferenzen ver-

schiedener Zielgruppen zu bedienen106. So fing das Major Label Sony BMG 2004 

an, seine Veröffentlichungen in drei Kategorien zu differenzieren. Aktuelle Veröf-

fentlichungen ausgewählter Künstler wurden sowohl als Standard-Version für 

€12,99 angeboten, sowie in einem unprätentiösen Papp-Schuber für €9,99. Die 

Deluxe-Edition war mit exklusivem Zusatzmaterial für €16,99 erhältlich107. 2006 

folgte Universal Music Germany mit einer ähnlichen, dreifach abgestuften Vorge-

hensweise108.  

Analog dazu wurde von der Warner Music Group das sogenannte "Bundling" im 

digitalen Musikmarkt eingeführt. Hierbei soll der Absatz ganzer Alben in Down-

load-Shops stimuliert werden, da Single-Download-Tracks für Tonträgerunterneh-

men nur wenig profitabel sind. Bundles beinhalten das komplette Album eines 

Künstlers inklusive Bonus-Inhalte wie Videos, Liner Notes, Lyrics, Bonus-Tracks, 

Konzert-Karten etc. und kosten zwischen 20% und 80% mehr als die gängigen 

€9,99 pro Digital-Album. Da die Bonus-Inhalte nicht separat, sondern nur im Ver-

bund mit dem Album erworben werden können, wird der interessierte Kunde ge-

wissermaßen gezwungen, das ganze Album zu kaufen109.  
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Während die zuvor genannten Maßnahmen die Sphäre zwischen Label und Ver-

braucher betraf, vollzogen sich ebenso Veränderungen an der Front zwischen Label 

und Künstler. Im Jahr 2002 schloss EMI als erstes Label einen sogenannten "360 

Grad Deal" mit einem seiner Künstler, dem englischen Pop-Sänger Robbie Wil-

liams. Unter einem 360 Grad Deal versteht man einen Vertrag, in dem das Tonträ-

gerunternehmen an sämtlichen Einkünften des Künstlers beteiligt wird, inklusive 

denen aus Konzertveranstaltungen und Merchandising110. Weiterhin reduzierte man 

im Rahmen der Kosteneinsparungen die Artist-Portfolien, indem zahlreiche Künst-

ler aus ihren Label-Verträgen entlassen wurden111.  

 

5.10 Das Phänomen Spotify 

 

Das Musik-Portal Spotify begann seine Erfolgsgeschichte im Jahr 2008 in Schwe-

den und setzte seine Entwicklung mit hohem Tempo über Frankreich, Großbritan-

nien, den USA und weiteren Ländern fort112. Die von der Plattform angebotene 

Leistung besteht im Zugänglichmachen von Musik per Streaming. Im Unterschied 

zum Download, bei dem der User eine Kopie des gewünschten Songs erwirbt, wer-

den beim Streaming lediglich kleine "Datenpakete" auf das Endgerät des Nutzers 

übertragen, ohne diese dauerhaft zu speichern. Im Gegensatz zu den schon seit län-

gerem existierenden Web-Radios besteht hier freie Titelwahl und die Möglichkeit, 

eigene Playlists zu erstellen113.  

Die Umsatzgenerierung von Spotify basiert auf zwei grundlegenden Geschäftsmo-

dellen. In dem Bezahl-Modell hat der User die Möglichkeit, für entweder €4,99 im 

Monat unbegrenzt und ohne Werbung aus dem gesamten Repertoire Songs auf dem 

PC bzw. Laptop abzuspielen, oder im Rahmen des Premium-Pakets für €9,99 im 

Monat jene Leistungen auf allen mobilen und immobilen Endgeräten abzuspielen 

und bei Bedarf herunterzuladen. Dagegen bestehen beim sogenannte Freemium-

Modell gewisse Leistungseinschränkungen, die den User letztlich motivieren sol-

len, eines der beiden Subskriptionsangebote zu wählen. So sind sämtliche Streams 
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mit Werbung angereichert. Außerdem kann nach 6-monatiger Nutzungsdauer nur 

noch 10 Stunden Musik pro Monat gestreamt werden114.  

Die Attraktivität von Spotify gegenüber Wettbewerbern wie Simfy oder Pandora 

liegt zum einen in dem umfassenden und vielerorts verfügbaren Angebot. Immerhin 

ist der schwedische Streaming-Dienst mit einem Repertoire, welches aus den ge-

samten Katalogen der Majors und vieler Indies besteht, momentan in 28 Ländern 

aktiv (Stand 2013)115. Zum anderen und vor allem basiert Spotify´s Selbstverständ-

nis auf soziale Interaktion. Durch die Verknüpfung des Dienstes mit Facebook - 

welche in der Startphase 2012 überakzentuiert wurde, indem in Deutschland ein 

Facebook-Konto nötig war, um Spotify nutzen zu können - lassen sich somit jed-

wede Musik-Präferenzen mitteilen. Unabhängig des sozialen Netzwerks verfügt 

Spotify über diverse Funktionen, die dem Entdecken neuer Musik zugutekommen, 

wie dem Twitter-artigen "Folgen". So werden von Musikern oder Trendsettern ge-

teilte Playlists für den User sicht- und hörbar. An dieser Stelle sei ein Einwurf des 

amerikanischen Musik-Analysten Mark Mulligan aus seinem Music Industry Blog 

berechtigt:  

"Spotify’s Follow feature gets really interesting in an artist context.  If an artist 

posts a music playlist to his followers it gets delivered straight into their music col-

lections.  A great way to launch a new album direct to your fans.  Though it does 

raise some interesting questions about whether this will increase or decrease album 

sales?  Does getting your favourite artists’ latest album delivered straight into your 

Spotify player sate your appetite straight away or simply whet it?"116.   

 

5.11 Web-Radio 

 

Als Web-Radio (auch Online- oder Internet-Radio) bezeichnet man Radioangebote, 

die über das Internet ausgestrahlt werden. Betreiber sind entweder reine Internet-

Sender oder herkömmliche Hörfunkveranstalter, die online ihre Reichweite verbes-

sern wollen. Web-Radios bedienen sich zwar der Streaming-Technologie, unter-

                                                           
114

 Spotify 2013: https://www.spotify.com/de/. 
115

 Spotify 2013: http://press.spotify.com/de/information/. 
116

 Mulligan 2012: http://musicindustryblog.wordpress.com/2012/12/06/spotifys-bold-new-

transition-from-streaming-music-service-to-music-platform/. 



43 

 

scheiden sich aber von Streaming-Anbietern hinsichtlich ihrer Nicht-

Interaktivität117. Der Webradiomonitor von Goldmedia und der Bayrischen Landes-

zentrale für neue Medien (BLM) zählt aktuell 2.851 Internetradioangebote in 

Deutschland (Stand 2013)118. Web-Radios existieren schon seit 1998 und finanzie-

ren sich in der Regel über Werbung. Während klassische Online-Radios von Hörern 

passiv verfolgt werden können, lassen moderne Formen einen personalisierten Mu-

sik-Konsum zu. Durchaus als Antwort zur zunehmenden Streaming-Nutzung zu 

verstehen, bieten Dienste wie LastFM oder Pandora dem Hörer einen Algorithmus, 

der gewissermaßen den Musikgeschmack erkennt und darauf basierend eine 

Playlist aufbereitet. Im Gegensatz zum Streaming sind personalisierte Web-Radios 

jedoch nicht interaktiv119.  

 

5.12 Cloud-Music 

 

Eine weitere bemerkenswerte, digitale Trendentwicklung betrifft Cloud-basierte 

Dienste, welche seit 2011 an Momentum gewinnen. Hierbei handelt es sich nicht 

um eine Form der Musikverwertung, sondern vielmehr um eine Form der Musik-

nutzung. Anbieter wie Amazon, Apple oder Google haben ihre Musik-Dienste um 

Cloud-Features bereichert, wobei der Nutzer hier die Möglichkeit hat, seine digitale 

Musiksammlung, also Downloads und "gerippte" Alben, auf fremde Server zu la-

gern, sodass kein eigener Speicherplatz benötigt wird. Der eigentliche Vorteil liegt 

darin, dass der Nutzer immer und überall auf diesen als Cloud bezeichneten Online-

Speicher zugreifen kann, unabhängig vom verwendeten Gerät. Ein zum Abspielen 

ausgewählter Track wird dann gestreamt, weswegen bei der Cloud-Nutzung stets 

eine Internetverbindung bestehen muss120.  

Das Geschäftsmodell Cloud-getragener Musikservices basiert darauf, dass vom 

Anbieter zunächst eine begrenzte Speicherkapazität kostenlos zur Verfügung ge-

stellt wird. Diese "Music Locker" besitzen in der Regel eine Kapazität von 2-5 GB. 

Möchte der Nutzer weiteren Speicherplatz, so muss er ihn kaufen. Die Motivation 
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für Apple und Co., als Anbieter von Cloud-Services aufzutreten, ergibt sich jedoch 

weniger aus dem zusätzlichen Gewinn als aus der verkaufsfördernden Wirkung 

hinsichtlich des Download-Angebotes. Schließlich wird ab einer bestimmten 

Transaktionssumme weiteres Speichervolumen frei vom Anbieter zur Verfügung 

gestellt121.    
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6 Erläuterung der Methodik: Die Szenario-Technik 

6.1 Definition 

 

Gemäß der Unternehmens- und Krisenberaterin von Reibnitz ist ein Szenario "die 

Beschreibung einer zukünftigen Situation und die Entwicklung bzw. Darstellung 

des Weges, der aus dem Heute in die Zukunft hineinführt. Unter Szenario-Methode 

versteht man eine Planungstechnik, die in der Regel zwei sich deutlich unterschei-

dende, aber in sich konsistente Szenarien (Zukunftsbilder) entwickelt und hieraus 

Konsequenzen für das Unternehmen, einen Bereich oder einer Einzelperson ablei-

tet"122. Es ist herauszustellen, dass ein Szenario niemals den Anspruch erhebt, eine 

genaue Vorhersage der Zukunft zu leisten, sondern lediglich eine Auswahl mögli-

cher Ausprägungen bieten kann. 

Zwei wichtige Elemente der Szenario-Methodik werden von Gausemeier in dessen 

Definition hervorgehoben. Demnach versteht man unter Szenarien systematisch 

entwickelte Zukunftsbilder, dessen Entwicklung auf den beiden Grundprinzipien 

"Vernetztes Denken" und "Multiple Zukunft" basiert123:  

• "Vernetztes Denken": Unternehmen sind Teil eines Gesamtsystems und da-

her einem komplexen Netz von Einflussfaktoren ausgesetzt. Dieses Netz-

werk nimmt im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung und technolo-

gischen Entwicklung stetig zu. Daraus folgt, dass Wechselwirkungen ge-

trennter Funktionsbereiche, Marktsegmente etc. zunehmend eine signifikan-

tere Rolle spielen und somit in die Betrachtung der Managementprozesse 

einfließen müssen. 

• "Multiple Zukunft": Das bedeutet, dass Unternehmen aufgrund der schwe-

ren Prognostizierbarkeit der Zukunft alternative Entwicklungsmöglichkeiten 

in ihrer Planung berücksichtigen müssen. 

Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen quantitativen und qualitativen Arten 

von Szenarien. In der betrieblichen Praxis werden jedoch häufig Kombinationsfor-

men konzipiert, um eine möglichst hohe Erkenntnisdichte zu erhalten124. 
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6.2 Herkunft 

 

Der Begriff "Szenario" wurde von Herman Kahn geprägt, der Anfang der 50er Jah-

re militärstrategische Planspiele entwickelte, um Befehlshaber der US-

amerikanischen Armee zu schulen. Ursprünglich stammt die Bezeichnung aus dem 

italienischen Theater. Sie bedeutet so viel wie Zusammenfassung oder Synopse 

eines Stücks und gibt einen Überblick über den Ablauf des Plots. Kahns Szenarien 

waren jedoch Beschreibungen diverser Gefechtsfeldsituationen, wobei Militärpla-

ner möglichst angemessen operieren mussten, um den Sieg sicherzustellen. Die 

militärischen Zukunftshypothesen hatten überwiegend visionären Charakter. Es 

spielte demnach keine Rolle, wie die Rahmenbedingungen zustande kamen bzw. 

wie sie sich aus der Gegenwart heraus entwickelten. Herman Kahn transkribierte 

sodann das Szenario-Prinzip aus der Militär- in die Wirtschaftssprache. 1961 grün-

dete ein von ihm geführtes Team von Futurologen und Strategen das Hudson Insti-

tut, welches sowohl für staatliche als auch für private Organisationen diverse Pro-

jekte unter Nutzung hypothetischer Szenarien, Spieltheorien und System-Analysen 

durchführte125. 

In der strategischen Unternehmensplanung war es dennoch bis Anfang der 70er 

Jahre üblich und ausreichend, mit klassischen Prognosen zu arbeiten. Diese reichten 

durch ungebrochenes Wachstum mit lediglich geringen Veränderungen seit den 

50er Jahren für die Planung aus. Erst durch die Ölkrise und ihren wirtschaftlichen 

Auswirkungen entdeckte man die Szenario-Technik neu. Pionier darin war die 

Shell-Gruppe, die etwa ein Jahr vor Ausbruch der Krise aus Unbehagen bzgl. der 

quantitativ orientierten Planungsmethodik heraus versuchte, vermehrt qualitative 

Aspekte und Alternativen in die Planung einzubeziehen. Nach der Ölkrise wurde es 

populär, Szenarien zu erstellen. Die ersten Anwender befanden sich in den von der 

Ölkrise am stärksten betroffenen Branchen, nämlich Mineralölkonzerne, Chemie 

und die Automobilbranche126. 

 

 

                                                           
125

 Von Reibnitz 1991, S. 187. 
126

 Von Reibnitz 1991, S. 185 ff. 



47 

 

6.3 Der Szenario-Trichter 

 

Die Entwicklung alternativer Szenarien lässt sich mit dem Trichtermodell veran-

schaulichen (siehe Abbildung 2). 

 

        

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Szenario-Trichter (eigene Darstellung in Anlehnung an: von Reibnitz 1991, S. 27). 

 

Die Spitze des Trichters symbolisiert die Gegenwart. Die Spreizung des Trichter im 

Fortlauf der Zeit stellt die zunehmende Komplexität und Unsicherheit dar. Betrach-

tet man die gegenwärtige Situation, sind Faktoren erkennbar, die auf die Branche 

einwirken und festgeschrieben sind. Sie haben eine bestimmte Struktur, die erfass-

bar ist und deren Einflüsse man im Augenblick für die gegenwärtigen Aktivitäten 

nutzt. Werden die Faktoren auf die nähere Zukunft projiziert, so finden teilweise, 

aber nicht signifikante Veränderungen statt. Dies gilt für einen kurzen Zeitraum von 

2-3 Jahren. Bei einer weitreichenderen Extrapolation der Umfeld-Situation wird es 

irgendwann unmöglich, vorauszusagen, wie diese sich weiterentwickelt, welche 

neue Faktoren auftreten und welche Auswirkungen sie haben werden127.  

Zieht man nun einen Schnitt durch den Trichter an einem zu definierendem Zeit-

punkt, so liegen alle denkbaren, theoretisch möglichen Zukunftssituationen auf der 

Schnittfläche des Trichters. Abbildung 2 zeigt dabei die typischsten Szenario-

Arten: 
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• Trendszenario: Bei Fortschreibung gegenwärtiger Trends in die Zukunft 

ergibt sich ein Trendszenario. Hierbei wird angenommen, dass der gegen-

wärtige Verlauf ohne einschneidende Veränderungen geradlinig fortgeführt 

wird. Diese sogenannte Trendextrapolation ist lediglich bei kurzweiligen 

Prognose-Zeiträumen sinnvoll. Je länger der zu betrachtende Horizont ist, 

desto unwahrscheinlicher und somit unzuverlässiger sind die Ergebnisse128. 

• Extremszenarios: An den Rändern des Trichterquerschnittes lassen sich Ext-

remszenarios bilden. In der Literatur findet man häufig auch die Nomenkla-

tur "Best-Case-" und "Worst-Case-Szenario". Jedoch haben diese Bezeich-

nungen offensichtlich einen stark wertenden Charakter. Es liegt immer in 

der Sicht des Betrachters, ob man beim jeweiligen Szenario von einem posi-

tiven oder einem negativen Zustand ausgeht, noch zumal auch als schlecht 

befundene Zukunftsbilder bei tiefgründiger Betrachtung möglicherweise 

Chancen bereithalten oder im Gegenzug als positiv erachtete Zustände ver-

steckte Gefahren bürgen129. Aus diesem Grund werden zwei konträre Rand-

szenarios in dieser Arbeit als Extremszenario A und B deklariert. Es ist je-

doch die fälschliche Annahme zu vermeiden, das Extremszenarios aufgrund 

ihrer Bezeichnung und ihrer Lage im Trichterquerschnitt Übertreibungen 

und somit unwahrscheinliche Zukunftsalternativen darstellen. Jegliche Ele-

mente innerhalb des Kreises haben ihre Daseinsberechtigung als mögliche 

Ausprägung der Zukunft. Gänzlich unwahrscheinliche Szenarios werden aus 

der hiesigen Betrachtung ausgeschlossen. 

Das Modell in Abbildung 2 zeigt drei unterschiedliche Szenarien. Tatsächlich je-

doch ist es möglich, eine Vielzahl an Zukünften zu einer bestimmten Problematik 

zu bilden. Je mehr Szenarien generiert werden, desto mehr nehmen Komplexität 

und potentielle Verwirrung zu. Schließlich ist aber Zweck der Szenario-Analyse, 

die am Ende gezogenen Schlüsse in der strategischen Unternehmensplanung umzu-

setzen. Aus diesem Grund hat sich in der Praxis die Genese von drei bis höchstens 

fünf Zukunftsdarstellungen bewährt130. Von Reibnitz empfiehlt gar die Konzeption 

von lediglich zwei Szenarien, wobei eine Trendextrapolation ihrer Meinung nach 

entbehrlich ist. Sie begründet dies damit, dass zum einen die geradlinige Trendfort-
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führung sehr unwahrscheinlich sei, und zum anderen, dass die Shell-Gruppe, wel-

che als erste private Unternehmung die Szenario-Methode angewandt hat, ihre Ent-

scheidungen im Vorfeld der Ölkrise 1973 ebenfalls auf nur zwei unterschiedlichen 

Zukunftsbildern basieren ließ131. 

Von Reibnitz ist insofern zuzustimmen, dass Trendszenarien bei langfristigen 

Prognosen, wie bereits ausgeführt, ungeeignet sind. Hinsichtlich ihres zweiten Ar-

guments ist jedoch hinzuzufügen, dass es die Shell-Gruppe lediglich bei der erstma-

ligen Zukunftserstellung bei zwei Alternativen beließ. In den darauffolgenden Jah-

ren wurden regelmäßig vier konzipiert132. In der hiesigen Analyse sollen drei Zu-

kunftshypothesen generiert werden und zwar archetypisch mit zwei Extremszenari-

en und einem Trendszenario. Da der Projektionszeitraum mit sieben Jahren im Ver-

hältnis zur Geschichte der Musikbranche recht kurz ist, wurde es als sinnvoll erach-

tet, ein Szenario auf Basis der Trendextrapolation zu gestalten. Die Extremzukünfte 

dagegen sollen zwei ebenbürtige mögliche Alternativen aufzeigen, in denen sich 

der Trend nicht fortsetzt. 

 

6.4 Ablauf der Szenario-Analyse 

 

Die Szenario-Methode verläuft nach einem definierten Phasenschema. Jedoch wird 

dieses Schema in der Literatur von Autor zu Autor unterschiedlich definiert. Wäh-

rend die einen zum Beispiel mit acht Phasen arbeiten133, verlassen sich andere auf 

lediglich fünf Schritte134. In diesem Rahmen wurde das Phasenmodell von Jürgen 

Gausemeier zugrunde gelegt, jedoch an einigen Stellen um weitere Aspekte ergänzt 

oder ausgetauscht, sofern dies sinnvoll erschien. Somit ergibt sich folgender Ab-

lauf: 

• Phase 1: Szenario-Vorbereitung: Zunächst muss das Gestaltungsfeld defi-

niert werden. Die Definition ergibt sich dabei aus der konkreten Fragestel-
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lung, welche die Szenario-Analyse beantworten soll135. Das Gestaltungsfeld 

sollte zunächst in der gegenwärtigen Situation beschrieben werden136. 

• Phase 2: Szenariofeld-Analyse: Das Szenariofeld wird in Einflussbereiche 

zerlegt, z.B. ökonomisches, gesellschaftliches, rechtliches oder technologi-

sches Umfeld. Für jeden Einflussbereich sind dann konkrete Einflussfakto-

ren zu identifizieren137. Diese Faktoren, ihrer beschreibenden Natur wegen 

auch als "Deskriptoren" bezeichnet, können Trends sein, Zahlen, Themen, 

Ereignisse etc.138.  

• Phase 3: Szenario-Prognostik: Für jeden Einflussfaktor sind charakteristi-

sche Entwicklungen innerhalb des definierten Zeithorizonts aufzuzeigen. 

Diese Projektionen bilden die Grundlage für die einzelnen Zukunftsszenari-

en. Als erstes wird der Deskriptor im Ist-Zustand beschrieben. Daraufhin 

projiziert man ihn in den nächsten Zeithorizont und eruiert, ob eine eindeu-

tige Entwicklung nachweisbar ist oder ob es Unsicherheiten gibt. Im zwei-

ten Fall müssen Alternativen aufgezeigt und begründet werden139. 

• Phase 4: Konsistenz-Prüfung: Aus den erstellten Projektionen sollen aussa-

gekräftige Szenarien entwickelt werden, wobei hierfür zunächst die einzel-

nen Projektionen auf ihre Konsistenz bzw. Verträglichkeit zueinander ge-

prüft werden müssen. Dies liefert in seiner Konsequenz außerdem Kombi-

nationen von Projektionen, die gut zueinander passen140. 

• Phase 5: Szenario-Bildung: Auf Basis der Ergebnisse des vorherigen Schrit-

tes sollen nun die Szenarien gestaltet werden. Es ist zu beachten, dass diese 

sich nicht statisch in die Zukunft hinein entwickeln, sondern eine gewissen 

Eigendynamik besitzen. So kann es sein, dass aufgrund einer bestimmten 

Szenario-Konstellation Reaktionen (z.B. von Gesetzgeber, Wettbewerber 
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oder Kunden) hervorgerufen werden, die wiederum zu neuen Entwicklun-

gen in der jeweiligen Zukunftshypothese führen141. 

• Phase 6: Szenario-Transfer: Zweck der Analyse ist die Übertragung der 

Szenarien auf die Entscheidungsprozesse der strategischen Unternehmens-

führung. Dabei werden mögliche Chancen und Risiken auf Basis der 

Zukünfte für das Unternehmen abgeleitet und mit geeigneten Maßnahmen 

versehen142. 

 

6.5 Leistungskriterien der entwickelten Szenarien 

 

Die Szenario-Methode erlaubt mehr Flexibilität und Raffinesse bei der Entschei-

dungsfindung, sowie eine bessere Anpassungsfähigkeit hinsichtlich möglicher Ver-

änderungen in der Zukunft143. Dafür müssen folgende Gütekriterien erfüllt sein144: 

• Szenarien sollten relevante Informationen für die zu treffende Entscheidung 

enthalten. Maßgebend ist dabei die am Anfang des Prozesses formulierte 

Fragestellung. 

• Jedes Szenario muss in sich stringent bzw. konsistent sein, um Glaubwür-

digkeit besitzen zu können. 

• Sie sollten außerdem plausibel bzw. realistisch sein und müssen den Anfor-

derungen der Logik genügen. 

• Jedes Szenario sollte wahrscheinlich sein und als mögliche Alternative in 

Betracht kommen können. 

• Szenarien müssen sich in ihrer Struktur und Qualität voneinander unter-

scheiden lassen. Nur so wird die Vorstellungskraft gefordert und auch un-

erwartete Ereignisse antizipiert. 

• Letztlich sollten sie gut erinnerbar sein. Dazu trägt die narrative Präsentati-

on bei und der Grundsatz, sich lediglich auf drei bis fünf Szenarien zu be-

schränken. Somit ergibt sich schließlich der Vorteil der Szenario-Methode, 

im Rahmen der Komplexitätsreduktion Sachverhalte verständlicher und 
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"greifbarer" zu machen, wodurch wiederum die Kommunikation erleichtert 

wird.  

 

6.6 Störereignisse 

 

Bei einer vollständigen Szenario-Analyse müssen auch Ereignisse berücksichtigt 

werden, die zwar recht unwahrscheinlich, bei einem etwaigem Eintritt aber in der 

Regel enorme Auswirkungen hätten. Der Futurologe Stephen M. Millet schrieb 

dazu folgendes: "In some cases, the disruptive events may not change the baseline 

forecast much, if at all; but in other cases, they may shift the forecast considerably, 

possibly creating significantly different scenarios. No baseline forecast, in whatever 

form or generated by whatever futuring method, is complete without the due con-

sideration of potential disruptive events"145. Ein Vorteil der Störereignisanalyse ist, 

dass sie deutlich die Schwachstellen eines Unternehmens aufdeckt146.  

Störereignisse, auch "Wildcards" oder "Black Swans" genannt, zeichnen sich durch 

eine schwere bzw. schier unmögliche Vorhersagbarkeit aus147. Erschwerend wirkt 

der Umstand, dass sie nicht unbedingt direkt aus dem Untersuchungsumfeld stam-

men müssen, sondern auch aus völlig anderen Bereichen derivieren können, in ih-

ren enormen Auswirkungen aber auch den Untersuchungsgegenstand betreffen148. 

Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Finanzkrise 2008/2009. Von der US-

amerikanischen Immobilien- und Finanzwirtschaft ausgehend, breiteten sich Folge-

schäden auf die gesamte Welt aus, wodurch auch in Deutschland Börsenwerte fie-

len, Massenentlassungen stattfanden, die allgemeine Kaufkraft sank, der Handel 

verlustierte etc. Direkte und indirekte Auswirkungen waren in fast allen Branchen 

nachweisbar149. 
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7 Durchführung der Szenario-Analyse 

7.1 Phase 1: Szenario-Vorbereitung / Gestaltungsfeld-Definition 

 

Die Digitalisierung hat die globale Musikindustrie in starke Absatzprobleme ge-

bracht, wobei die konkreten Ursachen mannigfaltig sind. Wie bereits im Kapitel 

"Geschichte der Digitalisierung" dargestellt, liegen nach herrschender Meinung die 

Haupttreiber der Branchenkrise in der Vergangenheitsorientierung und damit ein-

hergehend in der Innovationsunwilligkeit der Major-Tonträgerunternehmen, in der 

weiten Verbreitung und schwierigen Habhaftwerdung illegaler Tauschbörsen und in 

der Beendigung des Ersatzanschaffungs-Zyklus´ beim Wechsel von Schallplatte auf 

CD. Letztlich gilt auch die Konzentration der Majors auf sogenannte "One-Hit-

Wonder" als veritables Argument. Immerhin sorgte diese von dem allgemeinen 

Casting-Show-Trend befeuerte Strategie für die Vernachlässigung des Aufbaus 

nachhaltig profitabler Künstler, wodurch wiederum die Verhandlungsposition etab-

lierter Acts gegenüber den Plattenfirmen gestärkt wurde150. 

Nach Angaben des BVMI (Bundesverband der deutschen Musikindustrie) stellt sich 

die heutige Situation der Musikverwertung und demnach das Gestaltungsfeld der 

folgenden Szenarios-Analyse wie folgt dar: 

Etwa 79,5% der Gesamtumsätze werden noch immer von physischen Tonträgern 

generiert. Mit einem Marktanteil von annähernd 71% stellt die CD dabei den abso-

luten Umsatztreiber der deutschen Musikwirtschaft dar. Die restlichen Prozent-

punkte verteilen sich vorwiegend auf Musik-DVDs, also zumeist Live-Dokumente. 

Erwähnenswert ist außerdem die Vinyl-Schallplatte, welche trotz einer geringfügi-

gen Umsatzquote von gerade mal 1,4% in den vergangenen Jahren ein bedeutsames 

Revival erfährt. So betrug die Steigerungsrate beim Umsatz 40% in 2012151.  

Der digitale Musik-Markt setzt seinen Zuwachs-Kurs weiter fort und trägt anno 

2012 insgesamt 20,5% zu den Gesamtumsätzen bei. Dabei konzentriert sich der 

Verwertungsschwerpunkt mit 18% ganz eindeutig auf á la carte Downloads. Bei 

diesem Modell wird für das erworbene Produkt ohne Abonnement direkt der ent-

sprechende Kaufpreis per Überweisung, pay-pal etc. gezahlt. Dem Nutzer steht es 
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frei, aus dem jeweiligen Angebot lediglich einzelne Musik-Titel zu wählen oder 

sich für gesamte Alben zu entscheiden. 

Bemerkenswerterweise resultieren 55%, also mehr als die Hälfte der Downloadum-

sätze, aus digitalen Alben. Zum Downloadumsatz werden außerdem Musikvideos 

und Klingeltöne gezählt, wobei diese Verwertungsansätze aktuell praktisch in die 

Bedeutungslosigkeit gesunken sind. Während Mobile Realtones, also polyphone 

Klingeltöne, noch 2008 Umsätze von €12 Mio. erzielt haben, betrug die Ziffer in 

2012 nur noch €1 Mio.152.   

Die wohl interessanteste Entwicklung dürfte das Streaming erfahren haben. Hier 

stieg der Umsatz um 40% zum Vorjahr auf  €36 Mio. Das ist in erster Linie auf die 

Nutzung von Premium-Diensten, also Abo-basierten Streaming-Angeboten zurück-

zuführen. Zwar werden werbefinanzierte Modelle noch immer vorzugsweise von 

den Nutzern verwendet, doch sind die daraus resultierenden Umsätze nur gering. 

Außerdem können sie aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen nur 

von einer Handvoll Plattformen angeboten werden. Daher stellt das Streaming mit 

einem Anteil am Gesamtumsatz von 2,5% in Deutschland bislang lediglich ein Zu-

satzgeschäft für Tonträgerunternehmen und Künstler dar153. 

Nicht zum Gestaltungsfeld gerechnet und demnach von der folgenden Untersu-

chung ausgeschlossen ist die Musikverwertung durch Synchronisation, also durch 

Lizenzeinnahmen, die aus der Verwendung von Musik in Werbung, TV, Filmen 

oder Computerspielen resultieren. Ihr Anteil an den Gesamtumsätzen liegt bei unter 

einem Prozent. Ebenso irrelevant ist die Verwertung über Klingeltöne bzw. Mobile 

Realtones, da sie seit 2010 praktisch keine Bedeutung mehr besitzen154. Weiterhin 

aus der Betrachtung gelassen werden Einnahmen aus Leistungsschutzrechten, da sie 

im Rahmen der Zweitverwertung nicht zum hier thematisierten physischen und 

digitalen Musikverkauf zu rechnen sind.  
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7.2 Phase 2: Szenariofeld-Analyse 

 

Das Szenariofeld "Musikverwertung in Deutschland" wurde in folgende Einflussbe-

reiche untergliedert: 

� Einflussbereich "Wettbewerb / Markt" 

� Einflussbereich "Regulatives Umfeld" 

� Einflussbereich "Verbraucher" 

� Einflussbereich "Gesellschaft" 

� Einflussbereich "Handel" 

� Einflussbereich "Technologie / Internet" 

Diese Einflussbereiche stellen die Grundlage der Szenario-Analyse dar. Im Rahmen 

der Literatur- und Internet-Recherche, sowie von Experteninterviews, konnten in 

den Einflussbereichen jeweils folgende Deskriptoren identifiziert werden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettbewerb / Markt 

Einflussfaktoren: 

� Legale Konkurrenz 

� Online-Piraterie / Illegale Konkurrenz 

� Major-Label und ihre Bedeutung 

� Long Tail Theorie 

� Verhalten von Künstlern bzgl. Produktion, Distribution und Vermark-

tung 

� Kooperationen mit Telekommunikationsunternehmen oder ISPs 

� GEMA  

� Maßnahmen zur Piraterie-Bekämpfung 

Regulatorisches Umfeld 

Einflussfaktoren: 
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Verbraucher 

Einflussfaktoren: 

� Plattensammler und audiophile Musiknutzer 

� Kaufkraft / Haushaltseinkommen 

� Konsumausgaben 

� Medienbudget 

� Musiknutzungsverhalten 

� Wertschätzung von Musik 

� Zahlungsbereitschaft für Musik / Preissensibilität  

� Kaufverhalten 

� Single-Mentalität 

Gesellschaft 

Einflussfaktoren: 

� Geschlecht 

� Alter 

� Demographischer Wandel 

Handel 

Einflussfaktoren: 

� Verkaufsfläche 

� E-Commerce  

� Beratungskompetenz und Atmosphäre des stationären Handels 
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Technologie / Internet 

Einflussfaktoren: 

� Internetnutzung  

� Breitbandabdeckung 

� Mobile Endgeräte 

� Mobile Breitbandnutzung 

� Soziale Netzwerke 

� Streaming-Technik für Fahrzeuge 

� Hardware- und Geräte-Entwicklung  
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7.3 Phase 3: Szenario-Prognostik  

 

Der Systematik von Millet folgend werden die oben genannten Deskriptoren nun 

zunächst ausführlich definiert (Ist-Zustand), wobei auch zu eruieren ist, inwiefern 

sie für die Fragestellung von Bedeutung sind. Sofern dem Verständnis hilfreich, 

sollen auch vergangene Meilensteine des jeweiligen Einflussfaktors zur Sprache 

kommen. Anschließend erfolgt die Projektion in das Jahr 2020 für jeden einzelnen 

Faktor. Ist eine Entwicklung nicht eindeutig, müssen Alternativen gebildet wer-

den155.  

 

7.3.1 Einflussbereich Wettbewerb / Markt 

7.3.1.1 Einflussfaktor Legale Konkurrenz 

 

Als legale Konkurrenten werden Unternehmen angesehen, welche ihre Dienstleis-

tungen bzw. Produkte auf dem Musik-Markt anbieten, ohne dabei gegen Urheber- 

und Lizenzrechtliche Bestimmungen zu verstoßen. Der Musik-Markt umfasst hier-

bei sowohl das physische als auch das digitale Segment.  

Gegenwärtig existieren in Deutschland drei Majors (SME, UMG, WMG) und eine 

Vielzahl an Independents. Während diese als Content-Producer auftreten, stehen 68 

onlinebasierte Musikanbieter als Händler miteinander in Konkurrenz. Davon sind 

momentan 19 Anbieter als Streaming-Dienste zu klassifizieren (Stand 2013)156. 

Zwar stellen die global agierenden Major Labels noch immer den Knotenpunkt der 

Musikwirtschaft dar, doch befindet sich ihr Selbstverständnis in einem Bedeu-

tungswandel. Als größte Kataloginhaber laufen sie Gefahr, lediglich zu Lieferanten 

von Verwertungsrechten für jüngere Marktteilnehmer - namentlich Apple, Amazon 

oder Spotify - degradiert zu werden157. Die Major-eigenen Downloadportale wie 

UMusic von UMG oder MyPlay von Sony spielen auf dem hiesigen Musik-Markt 

praktisch keine Rolle.  

Branchenprimus des Downloadgeschäfts ist weiterhin Apple´s iTunes Music Store 

mit einem Marktanteil von rund 60%. Dahinter gruppieren die Downloadshops von 
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Amazon, Musicload, Media Markt und Saturn158. Das zurzeit dynamischste Kon-

kurrenzfeld ergibt sich bei den Streaming-Anbietern. Hier ist auf dem deutschen 

Markt vor allem das schwedische Spotify von großer Bedeutung, wobei in absehba-

rer Zeit weitere hochkarätige Anbieter den Markt betreten werden. So hat Apple 

bereits angekündigt, ein eigenes Streaming-Portal zu platzieren und auch der Web-

Gigant Google hat mit Play Music All Access seit kurzem einen eigenen, erfolgs-

versprechenden Dienst ins Rennen geschickt. 

Projektion 1. Alternative:  

Die bisherige Entwicklung fortführend, könnten weitere Marktteilnehmer als An-

bieter von Download- und Streaming-Services hinzustoßen. Dadurch entstünde ein 

vitaler Wettbewerb um die Gunst digitaler Musiknutzer. Apple und Amazon MP3 

verlören an Marktmacht. Analog dazu würde Spotify in den "neuen" digitalen 

Märkten signifikante Marktanteile beispielsweise an Rhapsody, Saturns Juke, Simfy 

oder dem möglicherweise nun auch auf dem deutschen Markt verfügbaren Pandora 

abtreten. Die Anzahl der Majors bliebe bei Drei. Ebenso behielten die Independents 

ihre Daseinsberechtigung. 

Projektion 2. Alternative:  

Der Markt der digitalen Downloads könnte sich verstärkt um die Platzhirsche Ama-

zon, Apple und Google konzentrieren, da sie als vollintegrierte Konzerne über aus-

reichend finanzielle Ressourcen verfügen. Für kleinere Anbieter würde sich eine 

rentable Arbeitsweise schwierig gestalten, wodurch viele neue Wettbewerber den 

Markt verließen. Lediglich einigen Spezial- bzw. Nischenanbietern wie 

highresaudio.com gelänge eventuell das Überleben. Ähnlich würde sich das Ge-

schehen auf dem Streaming-Markt konzentrieren. Oligopolistisch wären wenige 

Anbieter für einen Großteil der Gesamtumsätze verantwortlich. Dafür spricht der 

Fakt, dass der Musikmarkt stets von oligopolistischen Tendenzen geprägt war159. 

Der Prognose von Tschmuck gemäß würden die drei Major Labels eventuell strate-

gische Allianzen mit Amazon, Apple und Google schließen, um ihre Relevanz zu 

erhalten160.  
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7.3.1.2 Einflussfaktor Online-Piraterie und Illegale Konkurrenz 

 

Dieser Einflussfaktor betrifft illegale Filesharing-Plattformen und Ähnliches. 

Hauptkriterium für das Vorliegen eines illegalen Angebots ist die fehlende Zu-

stimmung der Rechteinhaber zur Verwertung der musikalischen Werke. Dass die 

Relevanz dieses Einflussfaktors für das Bearbeitungsthema sehr hoch ist, zeigt die 

Geschichte der Musikindustrie. Die Popularität solcher Angebote in den letzten 15 

Jahren deutet auf ein weitverbreitetes Bedürfnis nach unkompliziert downloadbarer 

Musik hin. 

Wie bereits in Punkt 5.2 dargelegt, besaß das Filesharing-Portal Napster in dieser 

Hinsicht entscheidende Bedeutung. Dessen Einzug in die Musikindustrie könnte als 

Störereignis (bzw. Wildcard oder Black Swan) bezeichnet werden. Immerhin erfüllt 

es alle mit diesem Begriff verbundenen Kriterien (siehe Punkt 6.6). So stammt 

Napster als Branchenfremdling aus dem Umfeld des "zu untersuchenden Objekts" 

Musikbranche, verursachte jedoch tiefgreifende Konsequenzen für nahezu sämtli-

che Beteiligte, insbesondere für Major-Labels, welche von den Brancheninternen 

nicht vorausgesehen wurden. Der Autor und Branchenkenner Phil Hardy fast die 

Hauptauswirkungen wie folgt zusammen: "Not only were Napster and the majors 

not in the same business, but Napster also challenged the careful divisions the in-

dustry had developed to its financial advantage. In the online world there was only 

minimal manufacturing and distribution - no record presses, cardboard or trucks - 

but in the physical world these were controlled by the majors and treated as sepa-

rate profit centers.161" 

Nach der Studie zur Digitalen Content Nutzung (DCN-Studie) von der GfK haben 

19% der Nutzer, die 2012 Medieninhalte aus dem Internet heruntergeladen haben, 

auf illegale Plattformen zurückgegriffen. Der Studie zufolge ist das Bewusstsein 

der Illegalität von Filesharing-Angeboten bei der Bevölkerung stark angestiegen162.  

Projektion 1. Alternative:  

Der bisherigen Entwicklung folgend, könnten die legislativen und Industrieindu-

zierten Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Musikanbieter im Netz weitere 
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Früchte tragen. Piraterie würde auf ein akzeptables Minimum reduziert werden und 

ein absoluter Großteil der Online-User auf legale Angebote zurückgreifen. 

Projektion 2. Alternative:  

Obwohl die Anzahl und die Nutzung illegaler Musikangebote weiter abnähme, 

würde die Online-Piraterie noch immer ein großes Problem darstellen. Abschre-

ckungsmaßnahmen, offene Briefe von Industriebeteiligen etc. zeigten nur wenig 

Wirkung. Die rechtliche Verfolgung der illegalen Anbieter bliebe schwierig, da sich 

die Verantwortlichen im Zuge verbesserter Technologien hinter Proxyserver, IP-

Wechslern und ähnlichem verstecken können163. Die illegalen Aktivitäten könnten 

sich dabei zunehmend auf das Anbieten von Cloud-Storage verlagern164. Auch ließe 

sich ein von freien Inhalten verwöhnter Großteil der User nicht in bezahlende 

Kundschaft konvertieren. 

 

7.3.1.3 Einflussfaktor Major Labels und ihre Bedeutung 

 

Die Major Labels haben mit einem kumulierten Marktanteil von durchschnittlich 

75%, hohen  Renditen und ausgeprägten Distributionsmechanismen stets eine do-

minante Rolle auf dem globalen Musikmarkt gespielt. Sie versuchten diese gegen 

die Bedrohungen der Digitalisierung zu verteidigen, indem sie von Download- und 

Streaming-Anbietern teilweise horrende Lizenz-Zahlungen verlangten, die eine 

wirtschaftliche Arbeitsweise der hinzugetretenen Unternehmen unmöglich machten 

und diese somit vom Markt verdrängten165. Durch das Festhalten an veralteten 

Verwertungsstrukturen verlangsamten die Major Labels eventuell die digitale Ent-

wicklung auf dem globalen Musikmarkt, doch aufzuhalten war sie nicht. 

Projektion 1. Alternative:  

Es kommt wahrscheinlich zu keiner weiteren Konzentration durch die Majors, da 

ihre Marktmacht auf EU-Ebene durch die Europäische Kommission überwacht 

wird. Aufgrund ihrer Größe und der daraus resultierenden Skaleneffekte findet 

möglicherweise nur ein geringer Bedeutungsverlust in Schlüsselfunktionen wie 
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dem A&R, der Musikproduktion, der Promotion und der Distribution statt166. Vor-

wiegend in finanzieller Hinsicht würden die Majors noch immer die größte Unter-

stützungskraft besitzen und blieben daher Primärziel der meisten Bands und Solo-

künstler. Im Endeffekt würde kein großer Bedeutungsverlust stattfinden167. 

Projektion 2. Alternative:  

Die einstigen Schlüsselfunktionen Musikproduktion, Promotion und Distribution 

könnten massiv ihre Bedeutung verlieren. Durch relativ kostengünstige und hervor-

ragende DAW-Softwaresysteme wie Pro Tools und verbesserte, moderne Plug-Ins 

wie Tonkorrektur- und Mixsysteme würde sich der Produktionsprozess stark demo-

kratisieren. Hochwertige Aufnahmen könnten verhältnismäßig unkompliziert am 

heimischen Rechner erstellt werden. Außerdem würde die physische Distribution 

kaum noch ein Rolle spielen. Die Vertriebseinheiten wären outgesourct. Kommer-

zielle Künstler benötigten für die digitale Distribution nicht mehr die Dienste der 

Majors, da sie diese Funktion über Content Aggregatoren wie Tunecore weitestge-

hend selbst organisierten. Ebenso würden Künstler vermehrt Gebrauch von Werbe- 

und PR-Agenturen machen, sodass sie auf die Kommunikations-Kompetenzen der 

großen Labels verzichten könnten. Da die Majors aufgrund ihrer Publishing-

Einheiten noch immer über das weltgrößte Repertoire verfügten, würde sich ihre 

Rolle nun nahezu ausschließlich als die eines Katalogverwerters definieren168.  

 

7.3.1.4 Long Tail Theorie 

 

Die Long Tail Theorie stammt von dem amerikanischen Ökonomen Chris Ander-

son und bezeichnet das Muster der Verkaufskurve, welches sich ergibt, wenn Ver-

kaufshits mit Nicht-Hits verglichen werden. Bedenkt man, dass nur verhältnismäßig 

wenige Güter zu Verkaufshits avancieren, so ergibt sich ein unendlich langer, dün-

ner "Schwanz" an unpopulären Produkten (siehe Abb. 3). Werden die Verkäufe des 

Long Tail kumuliert, so sind hohe Umsatzraten möglich169.  
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Abb. 3: Der Long Tail (eigene Darstellung in Anlehnung an: Horx et al, 2009, S. 133). 

Der Long Tail spielt vor allem bei digitalen Musik-Angeboten eine Rolle, da es 

aufgrund fehlender bzw. geringer Lager-, Verpackungs- und Distributionskosten 

rentabel und somit für Unternehmen attraktiv ist, zusätzlich unpopuläre Musik an-

zubieten. Andererseits ist es insbesondere Amazon als Online-Händler mit einem 

weitläufigem Lieferanten-Netzwerk gelungen, hohe Umsätze durch physische Ton-

träger mit Akzent auf den Long Tail zu generieren170.  

Projektion: 

Das Prinzip Long Tail wird voraussichtlich insbesondere für Online-Anbieter von 

hoher Bedeutung sein. Geht man von den Konsequenzen des Megatrends "Indivi-

dualisierung" aus, so gestaltet sich auch die Musikunterhaltung und Hörkultur indi-

vidueller171, was dazu führen kann, dass vermehrt subkulturelle Genres bedient 

werden. 

 

7.3.1.5 Verhalten von Künstlern bzgl. Produktion, Distribution und Vermark-

tung 

 

Noch vor einem Jahrzehnt war es nahezu undenkbar für einen Künstler, seine Mu-

sik ohne die Unterstützung eines Label erfolgreich zu produzieren, zu vermarkten 

und zu vertreiben. Eine gewisse Popularität vorausgesetzt, zeigen sich im Laufe der 

Digitalisierung nun immer mehr Künstler selbstbewusst genug, um sich unabhängig 
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zu machen und ihre Werke beispielsweise über die eigene Website oder über aus-

gewählte Download-Portale zu vertreiben. Als die Band Radiohead 2007 ihren 7-

Alben-Vertrag bei EMI erfüllt hat, veröffentlichten sie am 10. Oktober ihr Werk In 

Rainbow komplett in Eigenregie. Das Album wurde in Form einer Zip-Datei auf die 

Band-eigene Homepage gestellt, wobei der Käufer selbst entscheiden konnte, wie 

viel er für das Album zu zahlen bereit war. Nach drei Monaten nahm man das 

Download-Angebot von der Homepage und ersetzte es mit einer limitierten 

"Discbox", welche das Album in CD-Format und zwei 12"-Vinyl-Platten, sowie 

zusätzlichem Artwork enthielt172. Leider entschieden sich Radiohead, Stillschwei-

gen über den Erfolg ihres Experiments zu bewahren, sodass lediglich Spekulationen 

über Verkaufszahlen und Umsätze kursieren. Der Aussage des Sängers Thom Yorke 

zufolge, soll die Veröffentlichungsstrategie von In Rainbows nicht wiederholt wer-

den173. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Rentabilität dieses Verwer-

tungsmodells als niedrig zu beurteilen ist.  

Im Rahmen der Veröffentlichungsstrategie ist desweiteren die Möglichkeit des so-

genannten "Windowing", insbesondere beim Streaming, zu diskutieren. Beim 

Windowing handelt es sich um die Bestimmung eines Zeitfensters für eine Neu-

Veröffentlichung von musikalischen Werken. Klassischerweise werden beispiels-

weise aktuelle Songs ein bis drei Wochen im Radio gespielt, bevor sie auf CD 

erwerblich sind. Neuerdings wenden High-Profile-Acts wie Adele oder Coldplay 

eine Methode des Windowing an, wonach Neuerscheinungen erst dann auf Strea-

ming-Portalen verfügbar sind, wenn die Alben eine gewisse Absatzmenge im phy-

sischen oder im Downloadsegment erreicht haben174.   

Projektion 1. Alternative:  

Durch verbesserte Home-Studio-Aufnahmetechnik (Stichwort Pro Tools) könnten 

viele Alben in Eigenregie aufgenommen und anschließend in Zusammenarbeit mit 

digitalen Distributionsdiensten wie Tunecore vertrieben werden. Kommunikations-

aufgaben würden von vielen Künstlern selbst per viralem Marketing über Soziale 

Netzwerke übernommen bzw. von Werbeagenturen durchgeführt.  
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Projektion 2. Alternative: 

Die meisten Künstler würden bei der Produktion, Distribution und Vermarktung 

noch immer auf die Vorzüge, die ihnen eine Plattenfirma zu bieten hat, vertrauen. 

Die finanziellen und personellen Ressourcen dieser Unternehmen wären insbeson-

dere für aufstrebende Künstler alternativlos, vor allem wenn es um den internatio-

nalen "Durchbruch" ginge. Darauf könnte eine Erhebung des BVMI hinweisen, wo-

nach sich die meisten Musiker mit Profi-Ambitionen die Unterstützung einer Mu-

sikfirma wünschen175. 

Projektion Wildcard: 

Es ist ein Störereignis denkbar, wonach sich hinsichtlich der Veröffentlichungsstra-

tegie von neuen Songs und Alben der Trend entwickelte, Neuerscheinung erst nach 

bestimmten Absatzzahlen im Tonträger- und Downloadbereich für Streaming-

Angebote verfügbar um machen (Windowing). Streaming würde dadurch zur 

Zweitverwertungsplattform degradiert und aus Sicht der Nutzer hochgradig an At-

traktivität einbüßen, da eine Vielzahl aktueller Titel nicht oder erst spät auf Spotify, 

Deezer und Co. rezipierbar wäre176.  

 

7.3.1.6 Einflussfaktor Wettbewerb durch Telekommunikationsunternehmen 

oder ISPs 

 

Die Digitalisierung befähigt augenscheinlich branchenexterne Unternehmen, in das 

Geschäft mit der Musik einzusteigen. Prominentestes Beispiel ist wohl Apple. Aber 

wenn die Musikverwertung in die Domäne der Mobilfunk-Anbieter oder Internet 

Service Provider vordringt, ist es logisch, dass auch sie von den neuen Erlösmög-

lichkeiten profitieren wollen. Die Deutsche Telekom hat bereits in seiner Mobil-

funk-Sparte T-Mobile seit 2012 einen Exklusiv-Vertrag mit dem Streaming-Service 

Spotify abgeschlossen, wodurch Kunden zu ihrem Tarif nun eine Streaming-Option 

dazu buchen können177. Bereits seit 2003 führt die Telekom mit Musicload sogar 
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ein eigenes erfolgreiches Downloadportal. Die Verknüpfung von Telefonie und 

Internet mit dem Angebot von Musik bietet offensichtlich weitreichende Synergie-

Potentiale. Nicht umsonst verfügen Nokia, Vodafone oder O2 über eigene Down-

load-Portale. Potentielle Konsumenten kommen dadurch mit digitalen Musikange-

boten in Kontakt, ohne diese aktiv nachzufragen, zum Beispiel bei der Recherche 

nach einem geeigneten Mobilfunkanbieter.  

Projektion 1. Alternative: 

Weitere Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche sowie Internet-

Dienstleister könnten den Musikmarkt betreten und für einen vitalen Wettbewerb 

sorgen. 

Projektion 2. Alternative: 

Im Zuge einer Marktbereinigung könnten einige Mobilfunk- und Internetservice-

Anbieter den Musikmarkt wieder verlassen.  

 

7.3.2 Einflussbereich regulatives Umfeld 

7.3.2.1 Einflussfaktor GEMA 

 

Die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Verviel-

fältigungsrechte) ist die wirtschaftlich bedeutsamste und älteste Verwertungsgesell-

schaft in Deutschland. Ihre grundsätzliche Aufgabe besteht in der Verwaltung der 

Nutzungsrechte der Musikschaffenden178. 

Die GEMA spielte bislang eine wichtige Rolle bei der Entwicklung werbefinanzier-

ter Streaming-Dienste wie Spotify. Im Dezember 2011 veröffentlichte die Verwer-

tungsgesellschaft die Tarife zur Vergütung von Musiknutzung durch Streaming-

Anbieter. 10,25% der durch die Musiknutzung erzielten Einnahmen werden für die 

Vergütung der durch die GEMA vertretenen Urheber und ihrer Verlage zugrunde 

gelegt. Gestaffelt nach dem Grad der Interaktivität des Services sind dann weiterhin 

entweder 0.6 Cent, 0.31 Cent oder 0.025 Cent pro Stream zu entrichten179. Einige 
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Anbieter schätzen diesen Tarif als zu hoch ein. Die fixen Kosten je Abruf ließen 

sich über Werbeeinnahmen kaum einspielen180.  

Weiterhin wurde noch immer keine Einigung bzgl. der Lizenzen und Urheberrechte 

zwischen der GEMA und dem Video-Portal Youtube erzielt. Der Interimsvereinba-

rung zwischen 2007 und März 2009, welche Youtube zur Nutzung des Weltreper-

toires musikalischer Werke berechtigte, folgte bislang keine endgültige Lösung181. 

Im Ausland hingegen bestehen bereits Lizenzverträge zwischen dem Video-Portal 

und den jeweiligen Verwertungsgesellschaften182. 

Projektion 1. Alternative: 

Die Übereinkommen der GEMA mit den Streaming-Anbietern Deezer und Spotify 

im Jahr 2012 sprechen für eine Kooperations- und Zugeständnis-Willigkeit der 

GEMA. Demnach könnte die Kompromissbereitschaft in ähnlichem Maße auch 

2020 vorhanden sein.  

Projektion 2. Alternative: 

Die GEMA könnte sich in den Lizenzverhandlungen und den Tarifen zukünftig 

unflexibel zeigen. 

 

7.3.2.2 Einflussfaktor Maßnahmen zur Piraterie-Bekämpfung  

 

International existieren diverse Modelle industrieseitiger oder staatlicher Bekämp-

fungsmaßnahmen zur Eindämmung illegaler Musikangebote im Netz (siehe Punkt 

5.6). Da Online-Piraterie noch immer eine Belastung für den deutschen Musikmarkt 

darstellt, ist absehbar, dass weitere Aktivitäten unternommen werden müssen, um 

das Urheberrecht zu schützen und durchzusetzen.     
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Projektion 1. Alternative: 

Prozesse gegen Online-Piraten werden höchstwahrscheinlich weiterhin von der 

Musikindustrie geführt. Die Politik könnte dabei auch künftig unbeteiligt bleiben. 

Der Forderung der Musikbranchen-Vertreter nach eindeutigen Regeln und Haf-

tungsgründen183 würde dann nicht entsprochen worden sein. Noch immer obläge 

die Rechtsdurchsetzung den Rechteinhabern respektive den Tonträgerunternehmen 

und Künstlern. Eine Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden mit ISPs, ähn-

lich dem französischen HADOPI, würde in Deutschland nicht stattfinden. Internet 

Service Provider könnten demnach rechtlich nicht verpflichtet werden, Nutzern 

illegaler Netzwerke Warnmeldungen zu senden oder den Internetzugang zu sperren. 

Was Werbung auf illegalen Plattformen angeht, so ist es gemäß Tschmuck nur 

schwer möglich, Unternehmen ein Werbeverbot aufzuerlegen, um den rechtswidri-

gen Netzwerken die Finanzierungsquelle zu entziehen, da hierdurch der freie Wett-

bewerb auf EU-Ebene infrage gestellt werden würde184.  

Projektion 2. Alternative: 

Prozesse gegen Online-Piraten werden höchstwahrscheinlich weiterhin von der 

Musikindustrie geführt. Die Politik könnte der Forderung der Musikindustrie zur 

Schaffung besserer Rahmenbedingungen für einen fairen Wettbewerb nachkom-

men. Demnach obläge die Rechtsdurchsetzung nicht mehr nur den Rechteinhabern, 

auch Intermediäre wie ISPs würden stärker in den Piraterie-Bekämpfungsprozess 

integriert werden. Zwar nicht durch gesetzliche Regelungen, jedoch durch einen 

von der Werbewirtschaft initiierten Kodex, der beispielsweise die Prüfung der Le-

galität einer Werbeplattform vorsehe, könnte die Werbefinanzierung illegaler Platt-

form eingedämmt werden. Als Vorbild würde der in 2012 von diversen Media 

Agenturen und Werbe-Netzwerken Groß-Britanniens befolgte Code of Conduct 

dienen, der seinen Mitgliedern verbietet, auf rechtswidrigen Seiten zu werben185. 
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7.3.3 Einflussbereich Verbraucher 

7.3.3.1 Einflussfaktor Plattensammler und audiophile Musiknutzer 

 

Der Einflussfaktor "Plattensammler und audiophile Musiknutzer" verfügt für die 

hiesige Szenario-Untersuchung über eine hohe Relevanz. Immerhin ist diese Ver-

brauchergruppe bislang vorwiegend auf physische Tonträger ausgerichtet. Sie wer-

den auch unter dem Synonym Heavy-User oder Intensivnutzer zusammengefasst.  

Derzeit gelten 3,4% der deutschen Bevölkerung als Intensivnutzer. Diese außeror-

dentlich kleine Käuferschicht sorgt jedoch für 43% des Gesamtumsatzes auf dem 

Musikmarkt. Als Intensivkäufer werden Konsumenten bezeichnet, die im Jahr mehr 

als neun Musikkäufe tätigen. Sie setzen sich überproportional aus Männern um die 

40 Jahre zusammen, für die der Preis eine untergeordnete Rolle spielt186. Da man 

bei dieser Rezipienten-Gruppe von Fans bestimmter Künstler oder Genres ausgeht, 

ist auch anzunehmen, dass sie vorwiegend physische Musik-Produkte wie CDs oder 

Vinyl erwerben und weniger MP3-Files bzw. Streaming. Dafür spricht auch der 

Fakt, dass vor allem Männer mittleren Alters bei der Wiedergabe Wert auf mög-

lichst hohe Klangqualität legen187. 

Letztlich sei noch vermerkt, dass sich der Anteil der Intensivnutzer in den letzten 

zehn Jahren stets zwischen 4% und 5% bewegte und dieser in 2012 mit 3,4% ein 

historisches Tief darstellt (Abb. 4). 

in % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3009 2010 

Intensivkäufer 4,6 4,1 4,4 4,8 4,9 4,6 4,9 4,3 4,7 4,1 

Abb. 4: Anteil der Intensivkäufer an der Gesamtbevölkerung (Quelle: GfK Panel Service)                                                        

 

Projektion 1. Alternative:  

Der Anteil der Intensivnutzer könnte sich im Jahr 2020 um weitere Prozentpunkte 

minimieren. Anders als in der bisherigen Entwicklung könnte die Bedeutung der 

Intensivnutzer für den Gesamtumsatz der Musikbranche ebenso rückläufig sein. 

Hierbei wäre aber die Relation zu beachten, die sich ergibt, wenn die Umsatzbeiträ-
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ge der anderen Käuferschichten Berücksichtigung finden. Dies kann an dieser Stel-

le bei einer sauber abgetrennten Deskriptoren-Projektion noch nicht diskutiert wer-

den. 

Projektion 2. Alternative:  

Der Anteil der Intensivnutzer an der Gesamtbevölkerung könnte sich relativ stabil 

zwischen 3% und 4% bewegen. Da ihre Kaufkraft und das Umsatzvermögen für 

Musikprodukte weiterhin als hoch zu beurteilen wäre, würde sich das entsprechend 

auch auf den Anteil am Gesamtumsatz des Musikmarktes auswirken. 

Fest steht, unabhängig von der Projektionsalternative, dass es kaufkräftige Inten-

sivkäufer immer geben wird, die für einen relativ hohen Umsatzanteil sorgen188.  

 

7.3.3.2 Kaufkraft / Haushalteinkommen 

 

Das Haushaltseinkommen und die daraus resultierende Kaufkraft haben zum einen 

Einfluss darauf, wie viel durchschnittlich für Musik ausgegeben wird. Zum anderen 

kann auch davon ausgegangen werden, dass die Wahl bzgl. physischer Tonträger 

oder digitaler Musikprodukte zumindest tangiert wird, da Download- oder Strea-

ming-Angebote regelmäßig günstiger als CDs oder LPs sind. 

Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen ist stetig angestiegen, wobei dem 

auch die Finanzkrise 2008/9 keinen Abbruch tat: 

Jahr 2005 2006 2007 2009 2010 2011 

Haushaltsnettoeinkommen €2.766 €2.764 €2.839 €2.873 €2.922 €2.988 

 Abb. 5: Durchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen pro Monat (Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Wiesbaden 2013) 

 

Projektion:  

Das Haushaltsnettoeinkommen könnte, dem bisherigen Verlauf folgend, im Jahr 

2020 durchschnittlich etwa €3.500 betragen. Hierfür spricht eine Schätzung des 
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Instituts für Mobilitätsforschung der BMW-Group, wonach das HH-Einkommen im 

Jahr 2025 etwa €3.780 beträgt189. 

Projektion Wildcard:  

Die durchschnittliche Wachstumsrate könnte sich verringern, sodass das durch-

schnittliche Haushaltsnettoeinkommen einen Betrag von knapp €3.000 beziffert. 

Diese Projektion ist aber eher unwahrscheinlich. Hierfür müsste ein Störereignis in 

Form einer schweren Wirtschaftskrise eintreten.  

 

7.3.3.3 Einflussfaktor Konsumausgaben   

 

In enger Verbindung mit dem vorherigen Einflussfaktor stehend, gibt dieser De-

skriptor die prozentuale Verteilung des Haushaltsnettoeinkommens für Konsum-

ausgaben an. Nach einer stagnativen Phase während der Finanzkrise sind die priva-

ten Konsumausgaben wieder angestiegen190. Laut statistischem Bundesamt betra-

gen die monatlichen Konsumausgaben €2.252 pro Haushalt. 11% davon verwenden 

die Haushalte für Kultur, Freizeit und Unterhaltung, worunter auch der Musiker-

werb zu subsumieren ist: 

 

Abb. 6: Konsumausgaben privater Haushalte pro Monat in 2011 (eigene Darstellung in 

Anlehnung an: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013). 
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Projektion 1. Alternative:  

Die Konsumausgaben könnten 2020 im Durchschnitt ca. €2.520 monatlich pro 

Haushalt betragen, wobei sich das Verhältnis der Ausgaben für Freizeit- und Kul-

turgüter zu den Gesamtausgaben nicht bemerkenswert verändern dürfte. Diese 

Prognose beruht auf Schätzungen zur jährlichen Wachstumsrate der privaten Kon-

sumausgaben bis 2017 von Ernst & Young, bei denen sich die Jahreswachstumsrate 

zwischen 09% und 1,9% bewegten191. In den Jahren von 2018 bis 2020 wurde nach 

eigenem Ermessen ein geschätztes Jahreswachstum von 1% zugrunde gelegt. 

Projektion Störereignis: 

Eventuell durch ein Störereignis in Form einer weiteren Wirtschaftskrise würden 

die Konsumausgaben weitestgehend stagnieren, sodass das monatliche Durschnitt-

saufkommen nicht über 2.250 € hinauskäme. 

 

7.3.3.4 Einflussfaktor Medienbudget 

 

Zu einen gewissen Anteil zeigen sich Substitutionen im Bereich der Freizeitgestal-

tung von Verbrauchern als ursächlich für die Krise der Musikbranche. So verein-

nahmte der in den 1990er Jahren auftretende Boom von Computer- und Konsolen-

spielen immer mehr die Budget-Allokationen jugendlicher Verbraucher für sich192. 

Gegenwärtig ist das Buch das umsatzstärkste Medium. Musikprodukte liegen im 

direkten Vergleich mit anderen Medienprodukten weit hinten (Abb. 7). Insbesonde-

re durch Innovationen im Bereich des Kino- und Videomarktes und vor allem in der 

Games-Industrie sinkt das potentielle Medienbudget für Tonträger193. So lässt das 

Erscheinen neuer Spiele-Konsolen in den nächsten Jahren wie der Playstation 5 

oder die ständige Weiterentwicklung von 3D-Heimkino-Systemen dem Verbrau-

cher weitläufige und attraktive Unterhaltungsoptionen fernab der Musiknutzung.  
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Abb. 7: Konsumentenausgaben für Medienprodukte in 2011 (eigene Darstellung in Anleh-

nung an: PWC 2012, S. 35) 

Projektion:  

Der Anteil der Musik am durchschnittlichen Medienbudget wird bis 2020 wahr-

scheinlich weiter um einige Prozentpunkte verlieren. Während im Bereich der Mu-

sik keine grundsätzlichen Innovationen mehr zu erwarten sind, welche die Wahr-

nehmung dieser Mediengattung qualitativ stark aufwerten würden - immerhin mei-

nen nicht wenige Audiophile, dass das Nonplusultra der Klangverarbeitung bereits 

Ende der 40er Jahre mit der Vinyl-Schallplatte bereits erreicht wurde - so sind im 

Gegensatz dazu in den kommenden Jahren weitere Innovationen auf dem Games- 

und dem Kinomarkt zu erwarten, welche die Erlebnisqualität spürbar verbessern 

und die Budgetallokation zu ihren Gunsten beeinflussen werden. 

 

7.3.3.5 Einflussfaktor Musiknutzungsverhalten 

 

Das Musiknutzungsverhalten ist wohl eines der relevantesten Einflussfaktoren für 

die Gestaltung der zukünftigen Musikverwertung. Immerhin handelt es sich hierbei 

um die direkte Auswirkung der Kundenbedürfnisse und diese wiederum sind es, 

welche jedes erfolgreiche Verwertungsmodell berücksichtigen muss. 
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Die CD bleibt mit ca. 93 Mio. verkaufter Einheiten bzw. einem Anteil am Gesamt-

umsatz von 71% in 2012 das beliebteste Albumformat der Deutschen. Untersu-

chungen des BVMI zufolge geben zwei Drittel der Internetnutzer an, lieber physi-

sche Tonträger als digitale Musik im Internet zu kaufen194. Nichtsdestotrotz verfü-

gen Online-Services und hierbei insbesondere Streaming-Angebote über hohe 

Wachstumsraten, was andeutet, dass sich das Musiknutzungsverhalten immer mehr 

in Richtung Internet-basiertem Zugang statt Erwerb verlagert. Streaming ermöglich 

es dem Nutzer, beliebige Titel zu hören, ohne sie zu kaufen. In dem Licht ist auch 

der seit Einführung des Walkmans entstandene Mobilitätstrend bei der Musiknut-

zung zu sehen. Über Smartphone- und Tablet-Applikationen der einzelnen Anbieter 

wie Simfy oder Spotify lässt sich Musik "on the go" streamen195.  

Der Großteil der Streaming-Nutzer greift bislang hauptsächlich auf werbefinanzier-

te Angebote zurück. Die Konvertierung in zahlende Abo-Kunden verläuft in 

Deutschland schleppend. Schließlich befinden sich viele Kunden noch in einer Ex-

perimentier- bzw. Orientierungsphase, was neue Optionen der Musiknutzung anbe-

langt. Laut dem BVMI stellt für 75% der Internetnutzer Musikstreaming noch kei-

nen Ersatz für den Besitz von Musik dar196. Nichtsdestotrotz ist ein klarer Trend zur 

"Access Economy" erkennbar, welches dem Streaming als Vehikel dient. Schließ-

lich gilt das Credo "Zugang statt Besitz" nicht nur zunehmend bei Low-

Involvement-Produkten wie digitalen Dateien, auch ein eigenes Fahrzeug ist immer 

mehr Deutschen trotz einer langen Tradition als Auto-Nation nicht mehr wichtig, 

wie der Erfolg zahlreicher Car-Sharing-Anbieter beweist197.  

Projektion 1. Alternative: 

Die Marktprognose von PriceWaterhousCoopers (PwC) für das Jahr 2017 weiter-

folgend, könnte Streaming bei Wachstumsraten von durchschnittlich 28% jährlich 

in 2020 das Vertrauen weiter Nutzerkreise erlangt haben198. Der Großteil der Kon-

sumenten würde das Musikstreaming dennoch eher als Additiv denn als Substitut 

betrachten. Noch immer präferierten weit mehr als die Hälfte aller Internetnutzer 
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den Musikbesitz als lediglich dessen Miete, wobei die physische Sammlung eindeu-

tig der digitalen vorgezogen werden würde.     

Projektion 2. Alternative: 

Der Trend zur Streaming-Nutzung könnte sich verstärken. Dafür spricht eine Un-

tersuchung der BITKOM aus 2013, wonach sich diese Art der Musiknutzung vor 

allem bei der jüngeren Zielgruppe der 18-29-jährigen wachsender Beliebtheit er-

freut. Die Studie kommt weiterhin zu dem Ergebnis, dass Streaming überzeugend 

wirkt, was plakativ ausgedrückt so viel bedeutet wie: wer einmal streamt, der bleibt 

dabei199. Insbesondere durch die Funktion bei den meisten Anbietern, Playlists zu 

erstellen und zu teilen, könnte der soziale Faktor zu einer tiefen Bindung führen. Da 

die Playlist-Funktion nur im Abo-Modell verfügbar ist, stieg infolge die Akzeptanz, 

für Musikstreaming monatlich zu zahlen. Die Attraktivität von physischen Tonträ-

gern würde weiter abnehmen. Ebenso die von Downloads.  

Projektion 3. Alternative: 

Music-Streaming würde sich in dieser Projektionsalternative nunmehr als kurzfris-

tiger Hype denn als Trend herausstellen. Dem Nutzer fehlte auf lange Sicht die 

Verbundenheit mit der Musik, wenn sie nicht speicherbar ist. CD-Alben hätten nur 

geringfügig an Bedeutung verloren. Digitale Download dagegen wären in ihrer Be-

liebtheit stark gestiegen. 

 

7.3.3.6 Einflussfaktor Wertschätzung von Musik 

 

Während zu Zeiten des Vinyls der Wert musikalischer Werke sehr hoch geschätzt 

wurde, so könnte man im 21. Jahrhundert oberflächlich betrachtet eher von einer 

Geringschätzung ausgehen. Durch illegales Filesharing ist Musik überall und stän-

dig verfügbar. Gezahlt wird verhältnismäßig wenig bis gar nicht pro Track, wo-

durch Musik von dem Großteil der Nutzer nur als schnell verbrauchbares Gut ange-

sehen werden kann. Dafür spricht der Fakt, dass 63% der deutschen Bevölkerung 

Nichtkäufer von Musikprodukten sind und weitere 26% Gelegenheitskäufer mit nur 
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1 bis 3 erworbenen Musikprodukten im Jahr, wohingegen eine Verbraucheranalyse 

der Axel Springer AG und der Bauer Media Group von 2012 eindeutig belegt, dass 

insbesondere jüngere Menschen zu einem Großteil gerne oder besonders gerne Mu-

sik hören (siehe Abb. 8)200. Wer wird sich in Zeiten des Abo-basierten Musik-

Konsums, bei einer Auswahl von 20 Mio. Tracks, auf lediglich 200 bis 1000 Tracks 

beschränken, um diese zu erforschen und ihnen gegenüber eine tiefere emotionale 

Bindung aufbauen zu können? 

 

Abb. 8: Beliebtheit von Musik nach Alter (eigene Darstellung in Anlehnung an: Verbrau-
cheranalyse Klassik I; Axel Springer AG, Bauer Media Group 2012). 

 

Auf der anderen Seite belegen Untersuchungen, dass noch nie so viel Musik kon-

sumiert wurde wie gegenwärtig. Außerdem muss die geringer werdende Beschäfti-

gung mit einzelnen Alben, Künstlern und Songs nicht als Anzeichen einer vermin-

derten Wertschätzung ausgelegt werden, sondern lediglich als eine veränderte Form 

des Konsums201. 
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Projektion:  

Davon ausgehend, dass Musik in der Menschheitsgeschichte schon immer eine 

zentrale Rolle gespielt hat202 und sich in seinen Ausdrucksformen ständig weiter-

entwickelt und diversifiziert, wird die Wertschätzung für Musik wohl auch in Zu-

kunft sehr hoch sein. 

 

7.3.3.7 Einflussfaktor Zahlungsbereitschaft für Musik / Preissensibilität  

 

Infolge der Digitalisierung und der damit einhergehenden Preistransparenz bzw. 

Vergleichsmöglichkeit steigt die Preissensibilität der Verbraucher. Dadurch wiede-

rum verschwinden immer mehr klassische Plattenläden, da diese die niedrigen Ge-

winnmargen nicht mit weiteren Produkten quersubventionieren können, wie bei-

spielsweise die Elektromärkte Media Markt oder Saturn. 

Es ist jedoch zu vermerken, dass trotz allem der Preis offensichtlich nicht das allei-

nige Kaufkriterium ist, jedenfalls nicht bei Downloads. So trat die US-

amerikanische Warenhauskette Wal Mart durch Implementierung eines Download-

stores in direkte Konkurrenz zum Branchenprimus Apple, bot einzelne Tracks aber 

nicht für 99 Cent, sondern für lediglich 88 Cent an. 2011 nahm Wal Mart sein 

Download-Portal wieder vom Markt, während Apple zu dieser Zeit einen unange-

tasteten Marktanteil von 70% besaß203. 

Projektion:  

Es sind keine Umstände denkbar, unter denen die Preissensibilität der Verbraucher 

in Bezug auf Musikprodukte abnehmen könnte. Entsprechend gering wird wahr-

scheinlich die Zahlungsbereitschaft für musikalische Werke bei dem Großteil der 

Bevölkerung bleiben. Hinzu kommt der Vergleich mit anderen Mediengattungen. 

Kusek und Leonhard dazu: „The DVD, which may have cost millions of dollars to 

produce and which also contains lots of extra features besides “just” the movie, 

                                                           
202

 Nicht wenige Theorien besagen schließlich, dass Musik so alt wie die Sprache des Menschen 
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red Spitzer: Musik im Kopf (2005). 
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appears to be worth a lot more than a 45-to 70-minute audio recording, and the con-

sumer´s perception is simply that you get a lot more value on the DVD"204.  

 

7.3.3.8 Einflussfaktor Kaufverhalten  

 

Man unterscheidet grundsätzlich vier verschiedene Käufergruppen: die Nichtkäufer, 

die Gelegenheitskäufer, die Durchschnittskäufer und die Intensivkäufer205: 

 

Abb. 9: Die Käufergruppen und ihr Umsatzbeitrag (eigene Darstellung in Anlehnung an: 

GfK Panel Service 2013) 

Mit einem Anteil von 3,4% der Gesamtbevölkerung bilden die Intensivkäufer die 

kleinste Gruppe, verantworten jedoch den größten Umsatzanteil am Gesamtumsatz 

von derzeit 43%. Bei der Gruppe der Gelegenheitskäufer und der Durchschnittskäu-

fer (generieren 27% respektive 30% am Gesamtumsatz) ist davon auszugehen, dass 

im Gegensatz zu den Intensivkäufern vermehrt rein digitale Käufe getätigt werden 

in Form von Downloads oder Streaming-Subscriptions. Das Ziel der Branche ist es, 
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über werbefinanzierte Streaming-Angebote Nichtkäufer (63% der Bevölkerung) 

davon abzuhalten auf illegale Plattformen auszuweichen, um somit zumindest mit-

tels der Werbeeinnahmen einen geringfügigen Umsatz zu erzielen. Bestmöglich soll 

am Ende eine Konvertierung der Nichtkäufer in zahlende Abo-Kunden erreicht 

werden206. 

Projektion 1. Alternative: 

Der Anteil der Nichtkäufer könnte im Jahr 2020 stark zurückgegangen sein, even-

tuell bis auf 40%, wobei man anstelle von "Käufern" vielmehr von "zahlenden Nut-

zern" sprechen sollte. Immerhin fällt beim Streaming durch das Abo-Modell die 

Kategorisierung nach erworbenen Produkten weg. Es handelt sich vielmehr um 

einen Dienst als um ein Gut. Lediglich Intensivkäufer blieben als Audiophile und 

Fans nahezu vollständig Produktbezogen.  

Projektion 2. Alternative: 

Die Konvertierung von Nichtkäufern in Abo-Kunden von Streaming-Diensten 

könnte schleppend verlaufen. Der Anteil von Nichtkäufern respektive -Nutzern 

betrüge etwa 55%-60% von der Gesamtbevölkerung. Für diese Projektion sprechen 

die Befunde einer Untersuchung der Universität Hamburg. So deuten die Ergebnis-

se der Marktsimulation darauf hin, dass eine Konvertierung werbefinanzierter 

Streaming-Nutzer zu zahlenden Kunden eines Premium-Services langfristig nur 

schwer möglich sein wird207. Des Weiteren ist in diesem Sinne eine Untersuchung 

von PWC aus 2012 anzuführen, wonach etwa 80% der befragten Nutzer bereit wa-

ren, Werbeeinlagen zwischen den gespielten Songs zu akzeptieren, um den Dienst 

kostenlos nutzen zu können208. 

 

7.3.3.9 Einflussfaktor Single-Mentalität 

 

Als die 45UdM-Vinyl-Single populär war, wurde sie zu Zeiten der Beatles und der 

Rolling Stones als Promotion-Instrument für die jeweiligen Gesamtwerke auf LP 

genutzt. Ihr Verkauf sollte Radio-Einsätze stimulieren und die Chart-Platzierung 
                                                           
206
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207
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208
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definieren209. Dieses System wurde zwar auch beim Formatwechsel zur CD anfäng-

lich beibehalten, doch der Umsatz mit sog. Maxi-Singles brach stark ein. Aktuell 

spielt die CD-Single in Deutschland so gut wie keine Rolle mehr. So wurden im 

Jahr 2012 lediglich 2,5 Mio. Einheiten abgesetzt. Der Single-Markt verschiebt sich 

nun komplett auf die Online-Verwertung. Dennoch ist bislang auch der digitale 

Musikmarkt vom Album dominiert, welches 55% aller Downloadumsätze gene-

riert210.  

Projektion 1. Alternative: 

Die Maxi-Single-CD wird 2020 höchstwahrscheinlich nicht mehr produziert. Der 

Single-Markt wäre nun vollständig ein Online-Markt. Doch auch bei den Down-

loadumsätzen könnte das Verhältnis zwischen Single und Album einigermaßen 

ausgeglichen sein, was zu einem Großteil auf die Strategie des Bundlings zurückzu-

führen wäre, wonach Bonustracks, Konzertkarten etc. mit kompletten digitalen Al-

ben kombiniert werden. 

Projektion 2. Alternative: 

Ähnlich wie bei der ersten Alternative spielte die Maxi-Single-CD keine Rolle 

mehr. Doch könnte auch das Album-Konzept sowohl im Downloadsegment, sowie 

bei den physischen Tonträgern an Relevanz eingebüßt haben. Vielmehr wären an-

stelle der Alben nun Mini-Alben mit lediglich 3-5 Tracks getreten. Immerhin haben 

Tracks, die keinen eigenständigen Verkaufsdruck erzeugen sollen, sondern ledig-

lich die Song-Anzahl für ein Album erhöhen, bei der individuellen Auswahl in 

Download-Shops höchstens einen geringen Anteil am Umsatz. Ein Titel, der sich 

nicht verkaufen lässt, verursacht Grundkosten im Digitalisierungs- und Verwal-

tungsprozess211. Kusek und Leonhard führen zur weiteren Begründung an: "Rather 

than investing in the production of a complete album at first, the company can con-

tinuously release music into the marketplace, and the songs can be used to support 

the tours and keep the music fresh and the company nimble"212. Dieses Veröffentli-

chungsprinzip wird derzeit unter anderem von den Rockbands Down und Skid Row 

ausprobiert. 
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7.3.4 Einflussbereich Gesellschaft 

7.3.4.1 Einflussfaktor Geschlecht 

 

Obwohl Männer grundsätzlich beim Musikkauf dominieren, waren die Unterschie-

de zu den Frauen mit zwei bis drei Prozentpunkten regelmäßig marginal. Während 

38% der Männer im Jahr 2012 Musik gekauft haben, waren es 36% der Frauen213. 

Ein größerer Unterschied ergibt sich beim Musikstreaming. Während 47,4% der 

männlichen Internet-Nutzer auf Streaming-Dienste zurückgreifen, sind es bei weib-

lichen Usern nur 38,8%214. 

Projektion:  

Es sind keine Umstände absehbar, die eine Veränderung der geschlechtsbedingten 

Musiknutzungsweise nach sich ziehen könnten. 

 

7.3.4.2 Einflussfaktor Alter 

 

Bei der Entscheidungsfrage, ob "neue", digitale Formen der Musiknutzung gewählt 

oder doch auf konventionelle, Tonträger-manifestierte Arten zurückgegriffen wer-

den soll, sind jüngere Personen zwischen 14 und 30 Jahren am ehesten bereit, die 

Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Allgemein liegt die höchste Käufer-

reichweite mit 55% bei den 30-39-Jährigen. Die umsatzstärkste Gruppe sind jedoch 

nun die 40-49-Jährigen. Stärkste Zuwächse ergeben sich bei den 50-59-Jährigen. 

Die Verschiebungen sind unter anderem mit dem Kohorten-Effekt erklärbar215. 

Projektion:  

Unter Heranziehung des Kohorten-Prinzips wird die umsatzstärkste Bevölkerungs-

gruppe folglich die der 50-59-jährigen sein. In dieser Gruppe kumulieren sich auch 

nahezu sämtliche Intensivkäufer, welche vorwiegend physische Tonträger konsu-

mieren. Die nutzungsstärkste Gruppe wird sich jedoch unter den 14-30-jährigen 

befinden, welche vorzugsweise digitale Musik-Angebote konsumiert. 
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 BVMI 2013, S. 32, 36. 
214

 Mediabiz 2013: http://www.mediabiz.de/musik/news/maenner-nutzen-streaming-dienste-
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 BVMI 2013, S. 34. 



 

7.3.4.3 Einflussfaktor Demographischer Wandel

 

Der sich vollziehende demo

rung der Gesellschaft und

herigen Einflussfaktor zur Sprache kam, weisen unterschiedliche Altersgruppen 

unterschiedliche Affinitäten beim Musik

phische Wandel eine bedeutende Variable bei der Eruierung der zukünftigen M

sikverwertung. 

Projektion:  

Laut Prognose des Statistischen Bundesamts

Jahr 2020 um etwa 6,5 Millionen niedriger sein 

Gruppe der "Best Agers", 

tenstarken Jahrgänge der 50er Jahre. Im Jahr 2020 werden die meisten Babyboomer 

Rentner sein (Abb. 10):

Abb. 10: Der demographische Wandel in Deut

2013). 
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7.3.4.4 Einflussfaktor Deutsche Trägheit im digitalen Wandel 

 

Den deutschen Musiknutzer kennzeichnet grundsätzlich eine starke Bindung zum 

physischen Tonträger, insbesondere der CD218. So beträgt in Deutschland der Um-

satzanteil digitaler Musikprodukte lediglich 20% am Gesamtumsatz, während 

Downloads und Streaming in den USA nahezu 60% verantworten. Diese "Trägheit 

im digitalen Wandel" bewirkte immerhin, dass Deutschland im Vergleich zu ande-

ren Ländern wie den Vereinigten Staaten oder Großbritannien weniger massiv von 

der globalen Musikmarkt-Krise betroffen war. Schließlich brach das physische 

Segment nicht so massiv ein, wie in anderen Ländern.  

Es lässt sich darüber streiten, ob die Etikettierung einer "digitalen Trägheit" der 

deutschen Bevölkerung zu rechtfertigen ist, oder ob der Begriff Verwirrung stiftet 

und ihm eine falsche Konnotation anhaftet219. Frank Hohenböken, Managing-

Director des Vertriebes bei UMG Deutschland ist zwar nicht der Auffassung, dass 

es dieses Phänomen gibt. Jedoch räumt er ein, dass der Deutsche jemand ist, der 

"lange an Traditionen festhält, der von seinen Grundtugenden her ein haptischer 

Mensch ist und der länger braucht, bis er sich von einer Sache löst. Das ist nicht so, 

dass er für die neue Technik nicht offen ist. Er nutzt gerne die neue Technik - sonst 

hätten wir nicht so viele Smartphones - aber auf der anderen Seite kauft er trotzdem 

noch eine CD. Es ist eigentlich kein Widerspruch"220. 

Britta Lüerßen, Leiterin der Marktforschung und Entwicklung beim BVMI geht 

zwar von einer leichten Trägheit des deutschen Musikmarktes aus, schreibt sie je-

doch vielmehr den technologischen Umfeld-Faktoren zu. So sei Deutschland insbe-

sondere in den Anfangsjahren von einer schlechten Breitbandausstattung geprägt 

gewesen, sowie einem kritischen Datenumgang im Netz z. B. bei der Kreditkarten-

verwendung. Außerdem hätten MP3-Player sehr viel höhere Preise in Deutschland 

gehabt, als in anderen Ländern221.  
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Projektion 1. Alternative:  

Der Deutsche könnte grundsätzlich haptisch veranlagt bleiben, was möglicherweise 

aus einer grundsätzlichen Affinität zu Qualitätsware resultiert. Neben dem 

Besitztumseffekt, der mit physischen Produkten einhergeht, ist es auch die hohe 

Klangqualität, die für den Erwerb von CDs und LPs spricht. Ein Indiz dafür, dass 

die "digitale Trägheit" vor allem mit dem Wunsch nach hochwertigem Soundge-

nuss erklärbar ist, liefern Studien, wonach die heimische HiFi-Anlage am häufigs-

ten für das Musikhören genutzt wird222.  

Projektion 2. Alternative: 

Die deutsche Digitalisierungs-Trägheit könnte weniger aus verfestigten, kulturell 

bedingten Verhaltensstrukturen der Bevölkerung, als aus dem relativ späten Eintritt 

digitaler Musikanbieter in den hiesigen Markt resultieren223. Immerhin hatte auch 

Deutschland seit Beginn der Krise hochgradig mit Netz-Piraterie zu kämpfen, ein 

Indikator dafür, dass die Digitalisierungswilligkeit in großen Teilen der Bevölke-

rung vorhanden war. Nachzüglerisch, aber mit hoher Dynamik könnte möglicher-

weise die digitale Revolution in Deutschland verlaufen, sodass im Jahr 2020 der 

Großteil der Bevölkerung die Vorteile digitaler Musikangebote zu schätzen wissen 

würde. Die Bindung zu physischen Tonträgern, insbesondere zur CD, ließe dagegen 

immens nach. 

In Bezug auf die oben statuierte These, in der eine etwaige "digitale Trägheit" der 

Deutschen eventuell auf einen weitverbreiteten Wunsch nach hochwertiger Sound-

Qualität zurückzuführen wäre, könnte Frank Hohenbökens entkräftendes Argument 

herangezogen werden, wonach die Jugend zwischen 12 und 18 Jahren durch ihre 

Gewöhnung an Musikdateien gar nicht mehr mit einem hohen Qualitätsverständnis 

aufwüchse224. 
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7.3.5 Einflussbereich Handel 

7.3.5.1 Einflussfaktor Verkaufsfläche 

 

Elektromärkte verfügen derzeit über einen Marktanteil von etwa 25% bei der Mu-

sikdistribution und stellen somit noch immer einen der wichtigsten Vertriebskanäle 

zum Endkunden dar. Dennoch ist eine sukzessive Verringerung der Verkaufsfläche 

für Musik zu beobachten225. Zwar ist die Verkaufsflächenreduzierung vielmehr ein 

Resultat der fortschreitenden Digitalisierung, doch beeinflusst sie umgekehrt wie-

derum die weitere Entwicklung der Musikverwertung. Tonträger werden für Kauf- 

und Warenhäuser immer mehr zum Risikogeschäft, weswegen diese selbst bei noch 

bestehender Nachfrage vorsorglich den Bestand kürzen oder ganz aufgeben, um 

Platz für vielversprechendere und zukunftstauglichere Produkte zu schaffen.   

Projektion 1. Alternative:  

Dem bisherigen Trend der schleichenden Verkaufsflächenverringerung folgend, 

könnten Kaufhäuser wie Karstadt oder Kaufhof Musikprodukte vollständig aus 

ihrem Repertoire genommen haben, während sich in Elektromärkten, welche den 

Verkauf von Tonträgern stets als Loss-Leader betrieben haben, um den Customer-

Traffic ihrer Filialen und folglich den Abverkauf von TV-Geräten, Computern etc. 

zu fördern, nur noch ein kleines Musikangebot bestehend aus aktuellen Hits befän-

de. Special-Racks wie Metal, Alternative, Klassik u. ä. wären nicht mehr vorhan-

den. Der Back-Katalog eines Künstlers würde äußerst spärlich bis gar nicht mehr 

angeboten. Jedoch könnten insbesondere Media Markt und Saturn ihr Angebot an 

Vinyl ausgebreitet haben, welches nun eine gleichwertige Warenpräsentation ge-

genüber der CD erhielte. Der Musikeinzelhandel würde nach einer Marktbereini-

gung grundsätzlich noch existieren. Als kleiner, spezialisierter Plattenladen besäße 

er in den Ballungsräumen eine Nischenfunktion226. 

Projektion 2. Alternative:  

Die Verkaufsflächenreduzierung für CDs könnte nur schwach fortgeschritten sein. 

Insbesondere Elektromärkte würden ihr vitales Angebot an Tonträger beibehalten, 

da die Kundenfrequenz im Musikbereich der Filialen ungebrochen wäre. Die Flä-
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che für Vinyl würde ausgebaut werden, erreichte jedoch nicht den Verkaufsflächen-

status der CD. 

 

7.3.5.2 Einflussfaktor E-Commerce  

 

Seit 2009 wurden mit dem Versand von CDs zuzüglich Downloads mehr Umsätze 

erzielt als in anderen Handelsformen227. Im Jahr 2010 verdrängte Amazon erstmalig 

Media Markt als erfolgreichsten Händler für Musikprodukte228. Im Jahr 2012 

rutschten die generierten Umsätze aus Musikverkäufen im Offline-Handel erstmalig 

unter die 50-Prozent-Marke, während der Onlinekauf physischer Musikprodukte 

28,2% vom Gesamtumsatz betrug, der Erwerb digitaler Produkte 19,3%229. E-

Commerce kann in Deutschland grundsätzlich als etabliert angesehen werden. Die 

Nutzung des Internets für den Erwerb von Musikprodukten ist dem durchschnittli-

chen Käufer vertraut. 

Projektion 1. Alternative:  

Dem Trend der letzten 10 Jahre folgend, verlöre der Offline-Handel weiterhin an 

Bedeutung, sodass im Jahr 2020 der Großteil der generierten Einnahmen aus dem 

E-Commerce resultieren würde. 

Projektion 2. Alternative:  

Es ist möglich, dass sich das Verhältnis stabilisiert und sich die Umsatzanteile im 

Jahr 2020 etwa gleichwertig auf den stationären und den Online-Handel verteilen. 

Einen Hinweis darauf liefert eine Studie von KPMG, die jedoch unter dem Vorbe-

halt verstanden werden muss, dass sie sich auf den stationären Handel im Allge-

meinen bezieht und somit höchstens partiell auf den Musikhandel übertragen wer-

den kann: "Das mobile Internet trägt dazu bei, dass sich immer mehr Unternehmen 

als Multi-Channel-Anbieter aufstellen und On- und Offlinekanäle stärker vernetzen 
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[...] Trotz enormer Wachstumsraten im E-Commerce wird der weitaus überwiegen-

de Teil des Einzelhandels auch 2020 noch in stationären Geschäften stattfinden"230.  

 

7.3.5.3 Beratungskompetenz und Atmosphäre des stationären Handels 

 

Das Internet sorgt für Transparenz und verbessertem Informationszugang. Grund-

sätzlich wird dies zwar als Vorteil für die Verbraucher angesehen, dennoch zeigen 

Untersuchungen, dass einige Verbraucher mit der Menge an Informationen im Netz 

überfordert sind231. Der stationäre Handel profitiert von der Möglichkeit, Orientie-

rung zu bieten, sofern er kompetente Mitarbeiter einsetzt. Die Frage, die sich hier-

bei stellt, ist, ob dieses Argument auch im Musikverkauf Anwendung findet. 

Projektion: 

Gemäß Julia Claren, Geschäftsführerin des Kultur Kaufhaus Dussmann, ergibt sich 

in der persönlichen Beratung eine Chance für den stationären Musik-Handel, indem 

das Sortiment kuratiert wird und der soziale Kontakt zwischen Kunde und Verkäu-

fer an Bedeutung gewinnt232. Diese Auffassung erscheint aber nicht sehr realistisch. 

Die Beratungs- und Orientierungsfunktion des stationären Musikhandels wird im 

digitalen Zeitalter höchstwahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, da ausgeklügelte 

und hochwertige Empfehlungssysteme durch entsprechende Software (z.B. bei 

Amazon oder Pandora) oder durch soziale Interaktionen (z.B. Spotify) diese Funk-

tionen mehr und mehr übernehmen233.  
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7.3.6 Einflussbereich Technologie / Internet 

7.3.6.1 Einflussfaktor Internetnutzung 

 

Die Internetnutzung repräsentiert die allgemeine Internetaffinität der deutschen 

Bevölkerung und nimmt somit maßgeblich Einfluss auf die Entwicklung onlineba-

sierter Musiknutzung. Laut einer aktuellen Erhebung durch TNS Infratest liegt der 

Anteil der Internetnutzer in Deutschland bei 76,5% der Gesamtbevölkerung, Ten-

denz schwach steigend (Stand 2013)234: 

 

Abb. 11: Zunahme der Internetnutzer in Deutschland seit 2001 (eigene Darstellung in An-

lehnung an: Initiative D21 2013). 

 

Projektion:  

Dem bisherigen Trend mit geringer Intensität folgend, könnten 2020 rund 80% der 

Bevölkerung über einen Internetzugang verfügen. 
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7.3.6.2 Einflussfaktor Breitbandabdeckung 

 

Insbesondere das Streaming benötigt für eine unterbrechungsfreie Funktionsweise 

eine hohe Netzqualität. Demnach ist der Faktor Breitbandabdeckung für moderne 

Formen des Musik-Konsums unerlässlich. Die Anzahl der Breitbandanschlüsse in 

Deutschland ist permanent angestiegen, wobei sich die Steigerungsrate seit 2009 

stark verlangsamt hat. 2012 verfügten 28 Mio. deutsche Haushalte über einen 

Breitbandanschluss (siehe Abb. 12)235. Das sind etwa 35% der deutschen Gesamt-

bevölkerung. 

 

Abb. 12: Entwicklung der Breitbandanschlüsse in Deutschland (eigen Darstellung in An-

lehnung an: Bundesnetzagentur 2013). 

 

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen ihrer Breitbandstrategie das Ziel gesetzt, 

bis 2014 für 75% der Haushalte Anschlüsse mit Übertragungsraten von mindestens 

50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung zu stellen. Bis 2018 soll eine flächende-

ckende Versorgung dieser Bandbreiten gewährleistet sein236.  
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Projektion 1. Alternative:  

Der Fortschritt in der Breitbandnutzung Deutschlands könnte zögerlich verlaufen, 

sodass im Jahr 2020 lediglich ein Bruchteil der Gesamtbevölkerung über einen 

Breitbandanschluss wie DSL oder VDSL verfügen würde. 

Projektion 2. Alternative:  

Die Ziele der Bundesregierung einer vollständigen Breitbandabdeckung könnten 

erfüllt worden sein. 

 

7.3.6.3 Einflussfaktor Mobile Endgeräte 

 

Aktuelle Mobiltelefone sind über eine MP3-Player-Funktion darauf ausgerichtet, 

als Endgerät zur Musiknutzung zu fungieren. 68% der deutschen Bevölkerung ver-

fügt über ein Mobiltelefon, wobei der Anteil zugunsten der Smartphone-Besitzer 

beständig sinkt237. Smartphones wiederum stehen an erster Stelle der beliebtesten 

Geräte zur mobilen Musiknutzung, gefolgt von MP3-Playern (siehe Abb. 13). Ge-

mäß einer Studie von TNS Infranet verfügen 37% der Deutschen über ein 

Smartphone, während 1% dessen Anschaffung planen. 13% der Bevölkerung be-

sitzt ein Tablet-PC und weitere 6% planen eine Anschaffung238. 

Derzeitige Generationen von Smartphones und sonstigen MP3-abspielenden Gerä-

ten verfügen über ein recht hohes Speichervolumen, sodass Hunderte, sogar Tau-

sende Songs in der mobilen Musiksammlung Platz finden. 
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Abb. 13: Mobile Endgeräte bei der Musiknutzung (eigene Darstellung in Anlehnung an: 

Ipsos MediaCT 2012). 

Projektion 1. Alternative:  

Die Anzahl der Tablet- und Smartphone-Nutzer könnte sich im Jahr 2020 mehr als 

verdoppelt haben. Ältere Geräte wären mittlerweile recht preiswert, die Leistungs-

fähigkeit und die Speicherkapazität der neuen Geräte sehr hoch. Die Anzahl der 

reinen MP3-Player würde in dem Maße zurückgehen, wie die Smartphone-Nutzung 

zunimmt. Die grundsätzliche Affinität zur mobilen Musiknutzung würde massiv 

ansteigen. 

Projektion 2. Alternative:  

Die Anzahl der Smartphone- und Tablet-Nutzer könnte zwar gestiegen sein, jedoch 

nur verhältnismäßig träge, sodass knapp 50% der Deutschen ein Smartphone besä-

ßen und nur etwa 20% ein Tablet-PC. Der Zuspruch für MP3-Player wäre noch 

relativ hoch, die Affinität zur mobilen Musiknutzung im Vergleich zur ersten Al-

ternative eher moderat. Nichtsdestotrotz wäre der Mobilitätstrend nachweisbar. 
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7.3.6.4 Einflussfaktor Mobile Breitbandnutzung 

 

In Ergänzung zum Ausbau der kabelgebundenen Infrastruktur ist Deutschland flä-

chendeckend mit den Mobilfunktechnologien UMTS und HSPA, sowie gebietswei-

se dem leistungsstarken LTE ausgestattet239. 2013 benutzen bereits 40% der Deut-

schen mobiles Internet, wobei dem ein enormes Wachstum vorausgegangen ist. 

2012 betrug der Anteil der mobilen Internetnutzer gerade mal 27%240. 

Projektion 1. Alternative:  

Im Zuge des Megatrends Mobilität241 könnte die bevorzugte Internetnutzung weg 

von der stationären und hin zur mobilen Anwendung führen. Leistungsstarke Mo-

bilfunktechnologien wären flächendeckend in Deutschland vorhanden, die Datenta-

rife der Anbieter grundsätzlich günstig. Knapp 90% der Deutschen würden mobiles 

Internet benutzen. 

Projektion 2. Alternative:  

Zwar könnten leistungsstarke Mobilfunktechnologien flächendeckend vorhanden 

sein, jedoch wären die Datentarife für einen Großteil der Bevölkerung unattraktiv 

bzw. das Wissen um die jeweiligen Möglichkeiten noch nicht ausreichend vorhan-

den. Mobiles Internet würde von etwa 60% der Bevölkerung genutzt. 

 

7.3.6.5 Einflussfaktor Soziale Netzwerke 

 

Der Erfolg des Streaming-Anbieters Spotify lässt sich hauptsächlich auf ein be-

stimmtes Merkmal zurückführen. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Rhapsody, 

Napster oder Pandora legte Spotify von Anfang an seinen Differenzierungsfokus 

auf soziale Netzwerke. Der Schlüsselpartner bei der Genese zum Marktführer war 

hierbei Facebook, wobei symbiotisch beide Unternehmen ihren Kundennutzen 

aufwerten konnten242. Der Vorteil sozialer Netzwerke ist deren Reichweite. Schon 
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jetzt verbringen sogar ältere Nutzer zwischen 50 und 64 Jahren täglich durch-

schnittlich 2 Stunden bei Facebook uns Co.243. Dass die Akzeptanz sozialer Medien 

zudem auch in Bezug auf die Musikrecherche steigt, zeigen Untersuchungen, wo-

nach etwa ein Drittel aller User Social Networks nutzt, um nach neuer Musik zu 

suchen244. 

Projektion:  

Soziale Netzwerke werden aller Voraussicht nach weiterhin eine wichtige Variable 

beim Konsum von Musikstreaming darstellen. Weitere Anbieter könnten somit Al-

lianzen mit sozialen Netzwerken eingehen, wodurch Streaming einen signifikanten 

Popularitätsschub erhielt. Auch ist vorstellbar, dass soziale Netzwerke stärker als 

bislang als Promotion-Plattform und zur Fanbindung eingesetzt werden.  

 

7.3.6.6 Streaming-Technik für Fahrzeuge 

 

Das Primat der Mobilität bei der Musiknutzung gilt mit Kassettendecks und CD-

Spielern seit jeher auch im Automobil-Bereich. Neueste Innovation hierbei ist die 

Integration von Streaming-Diensten in den einzelnen Fahrzeugen. So sind bei-

spielsweise die Dienste von Napster und Deezer bereits mit der BMW-App kompa-

tibel und sollen demnächst in den jeweiligen Fahrzeug-Modellen integriert werden. 

Vorreiter ist der schwedische Automobil-Hersteller Volvo, der seit Mai 2013 bereits 

in Partnerschaft mit dem landsmännischen Streaming-Anbieter Spotify jene Form 

der automobilen Musiknutzung verfügbar macht. Die Internetverbindung kommt 

dabei entweder über ein Smartphone oder per Surfstick im Handschuhfach zustan-

de245.  

Projektion 1. Alternative: 

Es ist möglich, dass nahezu alle Automobil-Hersteller in ihren Modellen eine Aus-

wahl diverser Streaming-Dienste anbieten werden. Da die Dienste bei Auslieferung 
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der Fahrzeuge bereits freigeschaltet wären und in Relation zum Fahrzeugpreis nur 

einen geringfügigen Mehraufwand verursachten, würde ein Großteil der Autokäufer 

(ca. 60%-70%) von der Streaming-Option Gebrauch machen.    

Projektion 2. Alternative: 

Zwar werden wahrscheinlich alle großen Automobil-Hersteller über Verträge mit 

diversen Streaming-Anbietern verfügen, doch möglicherweise würde nur eine Min-

derheit der Autokäufer (ca. 30%-40%) von der Streaming-Option Gebrauch ma-

chen. Die Mehrzahl empfände die ständige Suche nach Tracks oder Playlists beim 

Autofahren eher unpraktisch und bevorzugte weiterhin das Radio mit seiner von der 

Programmdirektion vorselektierten Songauswahl und den regelmäßigen Bericht-

erstattungen hinsichtlich Nachrichten und Verkehr. 

 

7.3.6.7 Einflussfaktor Hardware- und Geräte-Entwicklung 

 

Die aktuellen Generationen technologischer Geräte sind hauptsächlich von Konver-

genz geprägt. So verdanken Smart-TVs und -Phones ihr Namensanhängsel den un-

terschiedlichsten Funktionen, für die vormals getrennte Medien genutzt werden 

mussten. Als Home-Entertainment-System dient nun ein einziges Gerät, auf dem 

Filme geschaut, im Internet gesurft, telefoniert sowie Musik geladen und gehört 

werden kann. Im Rahmen der Kompaktheit werden zunehmend nicht nur externe 

Datenträger wie DVDs oder CDs bei diesen Geräten überflüssig, auch besteht keine 

Notwendigkeit für Festplattenspeicher oder Ähnliches, da sich Filme, Bilder, Spiele 

und Musik auch in einer Cloud aufbewahren lassen. Diese technischen Neuerungen 

und die modernen Formen der Musiknutzung bedingen sich gegenseitig und man 

kann behaupten, der Einfluss auf die zukünftige Musikverwertung ist hier sehr 

hoch.   

Neben dem Konvergenz-Faktor moderner Geräte betreffen die Neuerungen im zu-

nehmenden Maße auch Format-Kompatibilitäten. Nachdem beispielsweise vor Jah-

ren das Disketten-Laufwerk in den Standardausführungen der Personal-Computer 

verschwand, ist es nun das CD-Laufwerk, welches, angefangen bei einigen Baurei-

hen der Apple-Rechner, zusehends ausgesondert wird. 
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Projektion: 

Die Nachfrage und somit die Innovationen im Bereich konvergenter Technologien 

wird höchstwahrscheinlich ansteigen. Prognosen des Beratungsunternehmens 

Goldmedia zufolge wird sich die Entwicklung der Konsumenten zum "hybriden 

Mediennutzer" und die Weiterentwicklung neuer Technologien und Geräte gegen-

seitig bedingen246.  
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7.4 Phase 4: Konsistenz-Prüfung / Alternativen-Bündelung 

 

Nachdem die wichtigsten Einflussfaktoren eruiert und in alternative Ausprägungen 

projiziert wurden, gilt es bei der Konsistenz-Prüfung nun, die erarbeiteten Alterna-

tiven so zu kombinieren, dass in sich schlüssige Szenario-Grundstrukturen entste-

hen247. Hierbei soll wie folgt vorgegangen werden: Beginnend mit der Alternativ-

bündelung für Szenario A werden all jene Projektionsalternativen genannt, die sich 

logisch kombinieren lassen, wobei zum Wohle der Nachvollziehbarkeit jeweils in 

Klammern die Bezeichnung des Deskriptors und die Nennung der Alternative folgt. 

 

7.4.1 Alternativbündelung für Szenario A: "Digital 2.0" 

 

Die Bezeichnung "Digital 2.0" für das zu konzipierende Szenario A stammt aus 

dem Buch Download von Phil Hardy und steht sinnbildlich für Streaming248. Aus-

gangspunkt dieser Alternativen-Bündelung ist die Annahme, dass Streaming-

Dienste einen starken Popularitätsschub bei den Verbrauchern erfahren werden 

(EF249 Musiknutzungsverhalten, 2. Alt.). Ein hohe Beliebtheit von Musik wird auch 

für 2020 angenommen (EF Wertschätzung von Musik, ohne Alt.). Dennoch ist da-

von auszugehen, dass die Preissensibilität sehr hoch wäre (EF Zahlungsbereitschaft 

für Musik, ohne Alt.). Schließlich sind insbesondere die jüngeren Nutzergruppen, 

welche den Großteil der Nutzerbasis darstellt, nicht gewohnt, hohe Preise für Musik 

zu zahlen. Hinsichtlich der Käuferschichten könnte die Zahl der Nichtkäufer bzw. 

Nichtnutzer von Musik gesunken sein, vor allem weil eine Vielzahl an Konvertie-

rungen zu Abo-Kunden gelungen wäre (EF Kaufverhalten, 1. Alt.). Zu dieser Al-

ternativen-Bündelung passt auch die Annahme einer sich verstärkenden Single-

Mentalität, sodass das Album-Prinzip an Bedeutung verlieren würde (EF Single-

Mentalität, 2. Alt.).  

Was den Anteil und die Bedeutung der Intensivnutzer von Musikprodukten angeht, 

wäre für dieses Szenario sowohl die Annahme konsistent, wonach Heavy User nur 

verhältnismäßig minimale Umsatzanteile generierten, als auch die Vermutung, nach 
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der sie einen relativ hohen Anteil am Gesamtumsatz verantworten würden (Ein-

flussfaktor Plattensammler und audiophile Musiknutzer, 1. Alt. oder 2. Alt.).  

Geschlechtsspezifische Auffälligkeiten oder Veränderungen sind nicht erkennbar 

(EF Geschlecht, ohne Alt.). Die nutzungsintensivste Gruppe von Musik-Produkten 

wären die 14-29-jährigen, welche vorwiegend Streaming-Netzwerke aufsuchten 

(EF Alter, ohne Alt.). Die umsatzstärkste Gruppe befände sich in der Generation 

50+, welche im Rahmen des demographischen Wandels den Großteil der Bevölke-

rung stellen würde (EF Demographischer Wandel, ohne Alt.). Die deutsche "Träg-

heit im digitalen Wandel" würde maßgeblich von einer Dynamik ersetzt, wodurch 

digitale Musikangebote nun grundsätzlich im kollektiven Bewusstsein verankert 

und akzeptiert wären (EF Deutsche Trägheit im digitalen Wandel, 2. Alt.). Physi-

sche Tonträger würden an Bedeutung verlieren. 

Es entstünde möglicherweise ein vitaler Wettbewerb auf dem digitalen Musik-

markt. Denkbar wäre aber auch eine Konzentration auf wenige Anbieter (EF Legale 

Konkurrenz, 1. Alt. oder 2. Alt.). Die Nutzung illegaler Netzwerke hätte jedoch 

stark zugunsten legaler Plattformen abgenommen (EF Online-Piraterie und Illegale 

Konkurrenz, 1. Alt.). Dies wiederum könnte aus den erfolgreichen industrieindu-

zierten und staatlichen Aktivitäten zur Bekämpfung der Online-Kriminalität resul-

tieren (EF Maßnahmen zur Piraterie-Bekämpfung, 2. Alt.), aber auch aus dem de-

mographischen Wandel. Immerhin sind einige Experten der Meinung, dass Piraterie 

umso mehr abnimmt, je älter die Zielgruppe wird, da illegale Netzwerke überwie-

gend von jungen Personen genutzt werden250. Die Differenzierungsvorteile auf dem 

Markt für digitale Musik würden sich neben dem Preis und der Sound-Qualität aus 

dem verfügbaren Repertoire der Services ableiten. Demnach wäre das Long-Tail-

Prinzip von hoher Relevanz in Szenario A, wobei es zu einer ausführlichen Back-

Katalog-Verwertung käme (EF Long Tail, ohne Alternative). Der Long Tail har-

moniert mit der Projektion, wonach soziale Netzwerke stark an Bedeutung gewin-

nen würden (EF Soziale Netzwerke, ohne Alt.). Die Empfehlungen und Playlists 

von Freunden, Trendsettern etc. förderten wahrscheinlich den Konsum von Ni-

schengenres. 
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 Hohenböken 2013, Experteninterview siehe Anhang. 
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Nimmt man eine hohe Konkurrenzdichte auf dem Markt digitaler Musikprodukte 

an, würde die Annahme einer positiven konjunkturellen Lage passen, welche wie-

derum fördernde Wirkung gegenüber dem Haushaltsnettoeinkommen haben dürfte 

(EF Kaufkraft / Haushaltseinkommen, 1. Alt.). Somit stiegen die Konsumausgaben 

pro Haushalt etwa auf €2.500 im Monat, wobei etwa 10-13% der Freizeit und Un-

terhaltung gewidmet werden würden (EF Konsumausgaben, 1. Alt.). Die Budget-

Allokation für Musik-Produkte verlöre - unabhängig vom gewählten Szenario - 

zwangsläufig einige Prozentpunkte, da im Bereich der Videospiele weitere bemer-

kenswerte Innovationen zu erwarten sind. Außerdem blieben Bücher, sowohl in 

digitaler als auch in materieller Ausführung, noch immer das beliebteste Medien-

produkt (EF Medienbudget, ohne Alt.). 

Hinsichtlich des Verhaltens von Künstlern im Rahmen der Produktion, Vertrieb 

und Vermarktung käme sowohl die Möglichkeit der Autarkie infrage, wonach 

Künstler jene Funktionen selbstständig bzw. mit Hilfe unabhängiger Dienste be-

werkstelligten, als auch die Option, in der die meisten Künstler noch immer von 

den Kompetenzen der Tonträgerunternehmen Gebrauch machten. Auf der einen 

Seite begünstigt ein starker Streaming-Trend die künstlerische Eigeninitiative, da 

sich Tracks problemlos in das Angebot diverser Services einschleusen lassen und 

die Songs in ihrer qualitativen Ausgestaltung nicht den High Fidelity-Ansprüchen 

der CD genügen müssen. Auf der anderen Seite gilt es zu bedenken, dass bislang 

auch im Zeitalter der digitalen Möglichkeiten und deren Benutzerfreundlichkeit für 

Do-It-Yourself-Persönlichkeiten immer noch diejenigen Künstler am erfolgreichs-

ten werden, die über das Back Up einer Plattenfirma verfügen. (EF Verhalten von 

Künstlern bzgl. Produktion, Distribution und Vermarktung, 1. oder 2. Alt.). In Fol-

ge dessen kann auch der Bedeutungsstatus der Major-Labels in diesem Szenario 

nicht eindeutig determiniert werden (EF Majors und ihre Bedeutung, 1. Alt. oder 2. 

Alt.). 

Bedenkt man, dass dieser Alternativen-Bündelung ein starker Digitalisierungstrend 

zugrunde liegt, so ist es nachvollziehbar, dass sich die Verkaufsflächenreduzierung 

des stationären Handels für Musikprodukte stark verschärft haben könnte (EF Ver-

kaufsfläche, 1. Alt.). Der stationäre Handel hätte demnach hochgradig an Bedeu-

tung verloren (EF E-Commerce, 1. Alt.). Schließlich spielt dessen Beratungskom-

petenz im Zeitalter digitaler Empfehlungssysteme und Social Media keine Rolle 
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mehr (EF Beratungskompetenz und Atmosphäre des stationären Handels, ohne 

Alt.). 

Ein Schlüsselelement bei der Konzeption des Szenario A ist der Einflussbereich 

Technologie/Internet. 80% der Bevölkerung könnte 2020 über einen Internetzugang 

verfügen (EF Internetnutzung, ohne Alt.). Dem Tenor der Projektionsbündelung 

entsprechend, wonach Streaming breite Nutzerschichten erreicht, könnte eine flä-

chendeckende Breitbandabdeckung erfolgt sein (EF Breitbandabdeckung, 2. Alt.). 

Es ist bei fortschreitender Technologisierung weiterhin gut denkbar, dass sich die 

Anzahl der Tablet- und Smartphone-Nutzer mehr als verdoppelt hätte und grund-

sätzlich eine starke Affinität zu mobilen Endgeräten bei der Musiknutzung wie 

iPods oder MP3-Playern bestünde (EF Mobile Endgeräte, 1. Alt.). Jedoch würde 

bei diesen Geräten nur wenig Speicherplatz benötigt werden, da sich die Inhalte 

durch Streaming und Cloud-Computing schließlich auf externen Servern befänden. 

Es könnte auch die bevorzugte Internetnutzung weg von der stationären hin zur 

mobilen Anwendung führen (EF Mobile Breitbandnutzung, 1. Alt.). Immerhin ließe 

sich das gut in Einklang mit der hier angenommenen Streaming-Beliebtheit brin-

gen. Was die Streaming-Technik in Automobilen angeht, kann das gleiche Argu-

ment wie für mobile Endgeräte herangezogen werden, wonach der allgemeine 

Technologisierungsgrad die Streaming-Affinität auch in diesem Bereich positiv 

beeinflussen würde (EF Streaming-Technik für Fahrzeuge, 1. Alt.). Ebenso wäre 

die Verbreitung von konvergenten Endgeräten wie Smart-TVs bedeutend vorange-

schritten (EF Hardware- und Geräte-Entwicklung, ohne Alt.). 

 

7.4.2 Alternativen-Bündelung für Szenario B "Download" 

 

Die Konzeption des Szenario B basiert auf der Annahme, dass Streaming sich letzt-

lich nur als Hype herausstellen und Downloads dagegen verstärkt konsumiert wer-

den würden (EF Musiknutzungsverhalten, 3. Alt.). Dementsprechend schwierig 

gestaltete sich die Konvertierung von Nichtkäufern in Abo-Kunden (EF Kaufver-

halten, 2. Alt.). Viele Nutzer von Streaming-Diensten gäben sich möglicherweise 

mit dem werbefinanzierten Modell zufrieden.  
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Es könnte die Projektionsalternative passen, wonach sich die Wachstumsrate des 

durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens verringert oder sogar ins Gegenteil 

gekehrt hätte (EF Kaufkraft, 2. Alt). Wenn sich der Großteil der Nutzer gegen die 

Nutzung Abo-basierter Streaming-Services entscheidet, welche ab einer bestimm-

ten Menge an konsumierten Tracks wirtschaftlicher als einzelne Downloads ist, 

spräche dies bei hoher Preissensibilität dafür, dass die Konsumausgaben per se ge-

sunken sein könnten (EF Konsumausgaben, 2. Alt.). Demnach würden auch die 

Ausgaben für Musikprodukte niedrig gehalten werden. Schließlich wird zuerst stets 

bei nicht lebensnotwendigen Gütern gespart251. Es ist aber auch das Gegenteil 

denkbar, wonach bei positiver wirtschaftlicher Lage die Neigung zur Anschaffung 

steigt, was bedeutet, dass Musik nicht "gemietet" sondern zur Eigentumsbeschaf-

fung erworben werden würde (EF Kaufkraft und Konsumausgaben, jeweils 1. Alt.). 

Eine weitere Kombinationsmöglichkeit in diesem Rahmen betrifft den Einflussfak-

tor Konkurrenz. Es ist folgerichtig, anzunehmen, dass nur sehr wenige Streaming-

Anbieter den Marktbereinigungsprozess überlebt hätten (EF Legale Konkurrenz, 2. 

Alt). Bei den Downloadanbietern wäre sowohl eine monopolistische als auch eine 

polypolistische Marktstruktur denkbar. Die Marktbereinigung im Streaming-

Segment könnte die Auswirkung hoher GEMA-Gebühren sein, wodurch die wirt-

schaftliche Arbeitsweise der Anbieter in Frage gestellt werden würde (EF GEMA, 

2. Alt.).  

Hinzukommend könnte das Ziel verfehlt worden sein, die Online-Musik-Piraterie 

auf ein zufriedenstellendes Level zu senken (EF Online-Piraterie und Illegale Kon-

kurrenz, 2. Alt.). Als ursächlich würde sich dabei die Nichtentsprechung der Forde-

rung nach politischer Einflussnahme erweisen und die sonstige Verfehlung Piraterie 

eindämmender Maßnahmen (EF Maßnahmen zur Piraterie-Bekämpfung, 1. Alt.). 

Die schwierige Konvertierung in zahlende Kundschaft ließe nur wenige, finanziell 

starke Anbieter überleben.  
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 Schulze, S. 60. 
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7.4.3 Alternativen-Bündelung für Szenario C "Digitale Trägheit" 

  

Grundannahme: Streaming würde nur als Additiv angesehen, die physische Musik-

sammlung der digitalen in Form von Downloads vorgezogen werden (EF Musik-

nutzungsverhalten, 1. Alt.) 

Der Großteil der Bevölkerung bliebe Nichtkäufer von Musikprodukten (EF Kauf-

verhalten, 2. Alt.), jedoch würde das Album noch immer eine bedeutsame Rolle bei 

den Käufern spielen (EF Single-Mentalität, 1. Alt.). Hierbei könnte subsumiert 

werden, dass die Mehrheit der Käufer den haptischen und audiophilen Qualitäten 

physischer Tonträger zugeneigt bliebe und damit zusammenhängend auf Alben 

zurück greife (EF Deutsche Trägheit im digitalen Wandel, 1. Alt.). Es ist anzuneh-

men, dass der Anteil der Intensivkäufer an der Gesamtbevölkerung zwischen 3-5% 

betrüge. Deren Umsatzvolumen wäre in Relation zu den restlichen Käuferschichten 

hoch (Einflussfaktor Plattensammler und audiophile Musiknutzer, 2. Alt.). Da phy-

sische Tonträger in der Regel teurer als ihre digitalen Äquivalente sind, müsste in 

dieser Deskriptoren-Kombination das Haushaltsnettoeinkommen ebenso wie die 

Konsumausgaben angestiegen sein (EF Kaufkraft, 1. Alt.; EF Konsumausgaben, 1. 

Alt.). 

Diese Alternativen-Bündelung lässt weiterhin die Annahme zu, dass die Verkaufs-

flächenreduzierung im Handel nur schwach fortgeschritten sei (EF Verkaufsfläche, 

2. Alt.) und dass sich die Umsatzanteile etwa hälftig auf den Offline- und Online-

Handel verteilten (EF E-Commerce, 2. Alt.). 

Ähnlich wie in Szenario B würde der digitale Musikmarkt von wenigen Anbietern 

dominiert werden (EF Legale Konkurrenz, 2. Alt.). Der Anteil der illegalen Anbie-

ter wäre weiterhin problematisch (EF Online-Piraterie, 2. Alt.). Die Major-Labels 

behielten ihre hohe Relevanz insbesondere in A&R-, Produktions- und Promotion-

Belangen (EF Major Labels und ihre Bedeutung, 1. Alt.). Immerhin haben sie das 

Geschäft mit physischen Tonträgern Jahrzehnte lang raffiniert, um weiterhin die 

höchste Kompetenz bieten zu können. Dementsprechend wäre anzunehmen, dass 

die meisten Künstler den Tonträgerunternehmen weiterhin vertrauten und eher we-

niger auf Eigeninitiative zurückgriffen (EF Verhalten von Künstlern bzgl. Produk-

tion, Distribution und Vermarktung, 2. Alt.). 
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Es ist für diese Alternativen-Bündelung denkbar, dass die Breitbandziele der Bun-

desregierung nicht erreicht worden wären, wodurch wiederum eine wichtige Grund-

lage für die Durchdringung des Streamings fehlte (EF Breitbandabdeckung, 1. Alt.). 

Auch ist möglich, dass die Anzahl der Smartphone- und Tablet-Nutzer nur unwe-

sentlich gestiegen sei (EF Mobile Endgeräte, 2. Alt.). In diesem Rahmen würde 

auch mobiles Internet nur von ca. 60% der Bevölkerung genutzt. Passend zu diesem 

Szenario wäre die schwache Verbreitung von Streaming-fähigen Fahrzeugen (EF 

Streaming-Technik für Fahrzeuge, 2. Alt.). 
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7.5 Phase 5: Szenario-Bildung 

 

Nachdem nun die jeweiligen Deskriptoren eruiert, projiziert und miteinander kom-

biniert wurden, erfolgt nun die endgültige Szenario-Konzeption. Hierbei weicht der 

hypothetische Konjunktiv einer determinativen Ausdrucksweise.  

 

7.5.1 Das Szenario "Digital 2.0" 

 

Dem zwischen 2010 und 2013 evolvierendem Trend folgend, ist die Existenz und 

die Funktionsweise von Musikstreaming-Angeboten im kollektiven Bewusstsein 

der deutschen Bevölkerung verankert. Die Popularität dieser Dienste ist hoch, eben-

so die Bereitschaft, dafür zu zahlen. Knapp 35% aller Streaming-Nutzer nehmen 

das Subskriptions-Modell anstelle des werbefinanzierten Freemium-Angebots in 

Anspruch. Als Grund für die hohe Marktdurchdringung des Streamings ist an erster 

Stelle das geänderte Rezeptionsverhalten der Nutzer zu sehen, denen Unabhängig-

keit im Sinne einer mobilen, ortsungebundenen Nutzung wichtig ist, aber auch die 

Ungebundenheit, was den verfügbaren Speicherplatz anbelangt. Grundsätzlich er-

freut sich Cloud-Computing höchster Popularität. Dem zuträglich ist die weitläufige 

Abdeckung von Breitbandinternet. 

Somit kommt Streaming bei Zuwachsraten von durchschnittlich 50% in den jeweils 

letzten 7 Jahren auf einen Anteil von etwa 34% am Gesamtumsatz des deutschen 

Musikmarktes im Jahr 2020. Die Streaming-Umsätze betragen demzufolge etwa 

€410 Mio. und haben die Download-Performance überholt (siehe Abb. 14). Hierbei 

kommt es zwangsläufig zur Kannibalisierung. So verlangsamten sich beim á la 

carte Download zunächst die Wachstumsraten, bis sie in 2020 gar rückläufig wur-

den. Downloads generieren nunmehr etwa 30% der Gesamtumsätze. Somit kann 

festgestellt werden, dass der digitale Musikmarkt den Gesamtmarkt zu fast zwei 

Dritteln dominiert. Das Volumen für den Gesamtmarkt ist weiter geschrumpft, was 

insbesondere dem Einbruch im physischem Geschäft geschuldet ist. 
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Abb. 14: Hypothetische Umsatzverteilung für Szenario A (eigene Darstellung). 

Neben der Konvertierung von Freemium- in Premium-Nutzer gelang den Strea-

ming-Anbietern auch die Senkung des Nichtkäuferanteils in der deutschen Bevöl-

kerung. Während 2012 noch 63% der Deutschen unter Nichtkäufer zu subsumieren 

waren, sind es 2020 etwa 50%, die kein Geld für Musikprodukte ausgeben und 

demnach auch keine Abo-Services nutzen. Werbefinanzierte Streaming- und Onli-

ne-Radio-Angebote lassen diese Bevölkerungsgruppe dennoch indirekt einen - 

wenn auch minimalen - Beitrag zur Umsatzgenese leisten. Das Schlüsselprinzip in 

"Digital 2.0" heißt Masse. Eine hohe Anzahl digitaler Musikanbieter bietet Long 

Tail-effektiv eine außergewöhnliche Menge an musikalischen Werken an. Dies 

wiederum lässt vor allem den "Digital Natives", den 14-29-jährigen, einen Skalen-

effekt erbringen. Zwar ist diese Bevölkerungsgruppe nicht sehr umsatzstark, doch 

ihre Affinität zur modernen Musiknutzung lässt sie in hoher Zahl kleine Umsatzbei-

träge kumulieren.  

Die Intensivkäufer von Musikprodukten haben dagegen in ihrer Zahl abgenommen. 

Zwar werden sie hauptsächlich von der als konsumfreudig bekannten und demzu-

folge umsatzstarken Bevölkerungsgruppe der über 50-jährigen konsolidiert, doch 

beträgt ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nur etwa 2,7%. Sie konsumieren vor-

wiegend physische Musikprodukte wie CDs und LPs. Physische Tonträgerformate 

leisten etwa 36% zum Gesamtumsatz, wobei die CD hierbei noch immer die Haupt-

rolle übernimmt (etwa 25% am Gesamtumsatz).  
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7.5.2 Das Szenario "Download" 

 

Das Modell "Zugang" statt "Eigentum", wie Streaming von der International 

Federation of the Phongraphic Industry (IFPI) beschrieben wird252, konnte sich 

nicht langfristig auf dem Musikmarkt behaupten. Grund hierfür ist insbesondere die 

unzureichende Konvertierung von Nutzern des werbeunterstützten Streaming in 

Abo-Kunden. Das Verfehlen dieses vitalen strategischen Ziels entzog den Anbie-

tern die Basis zur wirtschaftlichen Arbeitsweise, wodurch es zu einer umfassenden 

Marktbereinigung kommt und nur wenige potente Unternehmungen wie Spotify 

oder Google´s All Access überleben können. Trotz unleugbarer Vorteile fehlt den 

Streaming-Angeboten auf lange Sicht eine wichtige psychologische Komponente. 

So ist der Besitztums- und Sammlereffekt selbst bei einem Großteil der "Digital 

Natives" von hoher Relevanz.  

Eine bedeutende Rolle bei dieser Entwicklung nehmen auch die Hardware-

Entwickler ein. Allen voran Apple, Sony und Samsung. Deren Innovations- und 

Verkaufsargumentationspotential basiert zum Großteil auf den enormen Speicher-

kapazitäten mobiler Endgeräte wie Smartphones. Streaming benötigt im Gegensatz 

zu Downloads kein Speichervolumen, wodurch es sich gewissermaßen als Anathe-

ma gegenüber den Geräteherstellern positioniert. Dominante Global Player wie 

Apple, deren Vormachtstellung zu einem gewichtigen Teil von der Trinität aus 

iTunes Software, iTunes Music Store und dem Absatz von iPhone/iPod/iPad ab-

hängt, setzen alle erdenklichen Marketing-Hebel in Kraft, um den Kunden Down-

loads weiterhin schmackhaft zu machen.    

Zwar wird á la carte Download nicht mehr die jährlichen Wachstumsraten von 

durchschnittlich über 20% wie zwischen 2008 und 2012 besitzen253. Doch bei ei-

nem durchschnittlichem Jahreswachstum von etwa 8-10% liegt der Download-

Umsatz im Jahr 2020 bei knapp €500 Mio. Das Volumen für den Gesamtmarkt ist 

weiter geschrumpft, jedoch fiel der Einbruch im physischen Geschäft deutlich mo-

derater als in Szenario A aus. Der Umsatz physischer Tonträger ist etwa auf der 

Höhe mit dem der Downloads, also bei knapp €500 Mio. Ad-Supported und 

                                                           
252

 IFPI 2012, S. 7. 
253

 BVMI 2013, S. 12. 
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Subscription-Streaming generieren dagegen nur insgesamt etwa €80Mio. Das Ge-

samtmarktvolumen rangiert ungefähr bei €1.050Mio (siehe Abb. 15).  

 

Abb. 15: Hypothetische Umsatzverteilung für Szenario B (eigene Darstellung). 

Innerhalb des physischen Segments hat die CD stark an Bedeutung verloren. Hin-

gegen konnten Schallplatten einen massiven Wachstumsschub verzeichnen und 

liegen mit rund €200 Mio. Jahresumsatz nur knapp unter der CD-Performance. Ins-

besondere die Käufergruppe der Audiophilen, die mit einem Anteil von ca. 4% an 

der Gesamtbevölkerung etwa 35% der Gesamtumsätze generieren, greifen vermehrt 

auf Vinyl zurück. Damit einhergehend wächst der Markt für hochwertiges Audio-

Equipment sowie die Veröffentlichungsrate aktueller Alben auf LP. Infolge einer 

umfassenden, formatdiversifizierten Veröffentlichungsstrategie verlassen sich die 

meisten erfolgreichen Acts somit noch immer auf die Kompetenzen der Tonträger-

unternehmen, insbesondere auf die der Majors. 
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7.5.3 Szenario C "Digitale Trägheit" 

 

Die Digitalisierung setzte sich bis 2020 weiter fort, verlor jedoch an Momentum, 

sodass noch immer physische Musikprodukte, allen voran die CD, die Umsatztrei-

ber des deutschen Musikmarktes bleiben. Dem physischen Markt ist ein Umsatz 

von etwa €800 Mio. zuzuordnen. Das sind ca. 60% vom Gesamtumsatz, der unge-

fähr €1.400 Mio. beträgt (siehe Abb. 16). Ursächlich für diese Entwicklung sind vor 

allem die Nutzungspräferenzen der Verbraucher.  

 

Abb. 16: Hypothetische Umsatzverteilung für Szenario C (eigene Darstellung). 

Der umsatzstarke Großteil der Musiknutzer befindet sich im Zuge des demographi-

schen Wandels in der Bevölkerungssparte der über 40-50-jährigen. Zwar ist diese 

Konsumentengruppe rein digitalen Produkten nicht abgeneigt, doch bevorzugt sie 

Optionsmöglichkeiten beim Musik-Konsum. Je nach den Umständen, in denen sie 

sich gerade befinden, soll Musik entweder in bestmöglicher Qualität über die hei-

mische HiFi-Anlage abgespielt, mit nahezu unendlicher Songauswahl beim Joggen 

gehört oder in einer übersichtlichen Lieblingssongliste auf das Tablet geladen wer-

den. Die Verwertungspolitik der Tonträgerunternehmen kommt diesen Bedürfnis-

sen entgegen, indem physische Alben nunmehr Teil eines Paketes sind. Durch in-

tensive Bundling-Politik werden sowohl Neuerscheinungen als auch Re-Releases 

regelmäßig im Verbund von physischem Tonträger und digitalem Äquivalent, so-
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wie Konzertkarten, Merchandise oder sonstigen Extras verkauft. Weiterhin können 

durch das seit 2006 in Deutschland verstärkt betriebene "Versioning" noch immer 

eine Vielzahl an Zielgruppen angesprochen und der Einbruch im physischen Ge-

schäft abgefedert werden.       

Ein durchschnittlich hohes Haushaltsnettoeinkommen wirkt unterstützend. Insbe-

sondere Heavy-User sind dadurch häufig gewillt, mehr Geld für einen umfassenden 

Musikgenuss anstelle einer unprätentiösen Computerdatei auszugeben. Der Anteil 

der Intensivkäufer an der Gesamtbevölkerung beträgt 4%. Ihr Beitrag zu den Ge-

samtumsätzen liegt bei etwa 40%. Die Zielgruppe der 14-29-jährigen eint der präfe-

rierte Konsum digitaler Musikprodukte, jedoch bestehen geteilte Auffassungen hin-

sichtlich der Zahlungsbereitschaft. Während es ein Teil als selbstverständlich erach-

tet, für ein monatliches Abo oder á la carte Downloads Zahlungen zu leisten, gibt 

sich die andere Hälfte mit den wenigen Freemium-Angeboten beispielsweise von 

Spotify zufrieden oder greift auf illegale Wege zurück. Letztere werden von einer 

neuen Generation Netzpiraten gestellt, die ihre Attraktivität aufrecht erhalten, in-

dem sie zusätzlich zu illegalem Downloads kostenlose Cloud-Storage-Services an-

bieten. Zwar kommt Unterstützung bei der Bekämpfung von Piraterie nun auch von 

politischer Seite, doch stellen Filesharer und -hoster noch immer ein ernstzuneh-

mendes Problem dar. 

Die Umsätze auf dem digitalen Musikmarkt lassen sich ungefähr hälftig Download- 

und Streaming-Plattformen zuordnen. Beide Verwertungsarten generieren etwa 

€300Mio. in 2020. Streaming hat Downloads teilweise substituiert, wird aber nach 

der Orientierungsphase in 2013 nunmehr als Zusatz zur CD- und Download-

Verwertung angesehen. Grund hierfür ist die mit der digitalen Trägheit verbundene 

Album-Mentalität der Deutschen. Diese wird aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit 

auch immens von der Industrie gefördert. Bestimmte Inhalte sind ausschließlich im 

Albumverbund verfügbar und können beispielsweise nicht als Einzeltrack herunter-

geladen werden. Auch die Acts selbst fördern die Bedeutung des Album-Formats 

bei ihrem Klientel. Neben der Rentabilität gebietet dies schon ihr Selbstverständnis 

als Künstler. Soziale Netzwerke konnten dabei die Bindung der Fans zu den Künst-

lern stärken.    
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7.6 Phase 6: Szenario-Transfer 

 

Es sollen nun auf Basis der Szenarien etwaige Chancen und Risiken eruiert und 

gegebenenfalls mit geeigneten Handlungsempfehlungen versehen werden. Dieses 

Kapitel soll vornehmlich zur Klärung der anfangs formulierten Hypothesen dienen.  

 

7.6.1 Hypothese 1: Mobile Musiknutzung 

 

Im Szenario "Digital 2.0" besteht die größte Chance darin, dass die Umsätze im 

digitalen Geschäft den fortläufigen Umsatzeinbruch auf dem physischen Markt 

auffangen können. Hierfür muss die Zahlungsbereitschaft für digitale Musikpro-

dukte bei den Konsumenten erhöht werden, indem man sie von illegalen Netzwer-

ken fernhält und gleichzeitig die Attraktivität legaler Alternativen verbessert. Was 

den letzten Punkt angeht, befindet sich der Musikmarkt offensichtlich auf einem 

guten Weg. Immerhin ist ein stetiges Anwachsen der  Konkurrenzdichte zu be-

obachten, wodurch wiederum Innovationen, neue Geschäfts- und Preismodelle so-

wie weitere Konsumentennutzen erforscht werden. Mobile Music spielt dabei eine 

immense Rolle. 

Die mobile Nutzung von Streaming-Diensten ist noch nicht sehr ausgeprägt, lässt 

aber umso mehr Potential erkennen. Momentan streamen noch etwa 85% der Nut-

zer stationär, also am heimischen Rechner. Als Hinderungsgründe für eine mobile 

Nutzung werden Datenvolumenbeschränkungen der Mobilfunkanbieter, sowie die 

schlechte Sound-Qualität aufgrund der niedrigen Übertragungsraten angegeben254. 

Im Zuge der Breitbandinitiative ist daher eine große Chance zu sehen. Auch müs-

sen weitere Kooperationen von Mobilfunkanbietern und Content-Provider stattfin-

den, um attraktive Angebote zu generieren. Immerhin sind die Interessen beider 

Parteien eng verknüpft. Streaming-Services wollen Umsätze mit ihrem Content 

erzielen, die Telekommunikationsunternehmen möchten ihre riesigen Investitionen 

in das Breitbandnetz wieder einspielen. Weitere Partnerschaften wie die von Spotify 

und T-Mobile sind ein Schlüsselelement bei der Marktdurchdringung von Strea-

ming-Diensten.  
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Eine große Chance für die mobile Streaming-Nutzung stellt auch der Ausbau des 

Breitbandnetzes dar. Mark Mulligan vom Music Industry Blog fast zusammen: 

"Downloads (both paid and P2P) made perfect sense in the days of dial-up, slower 

broadband and GPRS.  But now ubiquitous high-speed connectivity and cached 

streaming mean consumers don’t need to get as hung up about downloading to own 

anymore"255. Die hohe Leistungsgeschwindigkeit und die damit verbundene Zeiter-

sparnis ist ein Kernelement bei der zukünftigen Musikverwertung. So kann direkt 

nach der Emotionalisierung (z.B. nachdem Werbung oder eine Post auf Facebook 

auf einen Künstler aufmerksam gemacht hat), ohne Zeit- und Medienbruch das Be-

dürfnis nach bestimmten Tracks gestillt werden, wann und wo der Konsument 

will256.  

 

7.6.2 Hypothese 2: Unterschiedliche Konsumentenbedürfnisse  

 

Das Szenario "Digitale Trägheit" hat bereits signalisiert, dass der typische Konsu-

ment vorzugsweise diversifiziert Musik konsumiert und sich nicht auf eine Form 

der Rezeption festlegen will. Vielmehr genießt er die Vielfalt. In Kenntnis um diese 

Vorliebe zur Variabilität sowohl innerhalb verschiedener Zielgruppen als auch in-

nerhalb einzelner Individuen hat die Branche bereits reagiert. So existieren diverse 

Download- und Streaming-Portale, die sich auf Nischengenre oder auf Zielgruppen 

wie Audiophile spezialisiert haben. So werden weiterhin häufig Vinylpressungen 

im Verbund mit dem CD-Album und/oder Download-Codes verkauft. An dieser 

Basis der Kundenorientierung muss angesetzt werden, da es Maßnahmen sind, die 

Piraten-Netzwerke aus ihrer Schattenexistenz der Illegalität heraus nur schwer bzw. 

gar nicht umsetzen können. 

Bedenkt man, dass der Emotionalisierungsfaktor und somit das Kundenbindungs-

potential des Produktes Musik häufig beim Künstler liegt, so ist es sinnvoll, dort 

anzusetzen. Mark Mulligan machte den vielversprechenden Vorschlag, individuelle 

Künstler-Abonnements in den Streaming-Portalen anzubieten. Der Benutzer würde 

beispielsweise €1 im Monat pro abgeschlossener Artist-Subscription zahlen. Er 

bekäme dafür neben freien Zugang zum gesamten Material des Künstlers automa-
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tisch die neuesten Erscheinungen, Bonus-Material, Live-Streams von Konzerten 

und Sessions, Live-Chat-Möglichkeiten etc.257. Weil davon auszugehen ist, dass die 

meisten Fans mehr als nur einen Künstler favorisieren, würde das beim Streaming 

so wichtige Skalenprinzip auch hier für kumulierte Umsätze sorgen. 

In ähnlicher Hinsicht ist es auch möglich, zumindest partiell die Intensivnutzer für 

digitale Produkte zu begeistern, sofern ihnen der Zusatznutzen bei physischen Mu-

sikprodukten nicht geboten werden kann. Ein interessanter Ansatz hierfür stellt 

gegenwärtig die Doors-App dar. Diese von dem Elektra-Label-Gründer Jac 

Holzman entworfene Applikation stellt das Schaffen der 70er-Jahre Rockband The 

Doors in den Mittelpunkt, wobei als Zielgruppe nach eigener Aussage die Über-

Fans avisiert werden. Sie beinhaltet neben einem virtuellen Bilderbuch mit raren 

Fotos und Videos, eine detaillierte Auflistung des Studio-Equipments, Essays, eine 

Timeline der Bandgeschichte sowie als Herzstück ein Comic258. Den Vorteil der 

App gegenüber einer physischen Aufbereitung erklärt Holzman folgendermaßen: 

"[...] es wird immer mehr Material hinzukommen, weil es ein lebender, ständig 

wachsender Organismus ist. Also nicht wie ein Buch, eine CD oder eine DVD, die 

quasi fertig ist"259. Die App ist jedoch bislang nur für Apple-Geräte verfügbar und 

schließt nicht die Alben der Doors mit ein. Diese müssen separat bei iTunes herun-

tergeladen werden, lassen sich dann aber mit der App verknüpfen.  

Gegenüber ähnlichen Angeboten setzt die Doors-Applikation aufgrund ihrer auf-

wändigen Gestaltung neue Qualitätsmaßstäbe. Naturgemäß eignet sich dieses Kon-

zept insbesondere für die Katalogverwertung, da etablierte Acts in der Regel auch 

über ausreichend medienübergreifendes Material verfügen. So könnten Apps als 

Marketingvehikel auch dazu dienen, die Kataloge der Künstler wieder zu neuem 

Leben zu erwecken und somit die Zweitauswertung fördern. Doch auch Neuveröf-

fentlichungen bieten sich für diese Verwertungsmöglichkeit an. Folglich würden 

die Ansprüche an den Künstler steigen, sich selbst zu inszenieren. Dieser wäre nun 

mehr gefordert, seinen Fans originelle Album-Konzepte zu bieten, die über ein blo-

ßes Album hinausgehen. Vielmehr würden die "App-Alben" ein umfassendes An-

gebot mit Musik als Treiber, jedoch nicht als Selling Proposition darstellen.  
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7.6.3 Hypothese 3: Social Media-Einbindung 

 

Zieht man die graduelle Entwicklung des traditionellen Internets zum "Web 2.0" in 

Betracht, dessen Hauptaugenmerk auf die gestaltende Teilnahme und die vernetzte 

Kommunikation liegt260, so ist es unausweichlich, dass die Musiknutzung von die-

sen Einflüssen tangiert wird. Den Gestaltungsaspekt decken unter anderem Web-

Radios wie LastFM ab, bei denen der User eigene Playlists erstellen kann. Der Fak-

tor Kommunikation kommt zum Tragen, indem diese Playlists sodann in Online-

Communities geteilt werden können. Offensichtlich bildet die Social Media-

Einbindung für moderne Musikanbieter eine große Chance. Es ist mit Fug und 

Recht zu behaupten, Musik sei ein soziales Medium261. 

In ähnlicher Weise verfährt der Streaming-Anbieter Spotify, welcher seine großflä-

chige Verbreitung insbesondere Facebook zu verdanken hat (siehe Kapitel 5.10). 

Nachdem das Streaming-Portal in Deutschland zunächst ausschließlich über ein 

Facebook-Account genutzt werden konnte, ist es nun selbst zu einem eigenständi-

gen Social Network für Musik avanciert. Nicht nur können vom User zusammenge-

stellte Tracklists geteilt werden, es ist diesem auch möglich, Twitter-artig seinen 

Lieblingskünstlern zu folgen und deren Playlists zu hören262. Neben den algorith-

mischen Empfehlungssystemen auf Basis der jeweiligen Hörgewohnheiten dienen 

somit auch soziale Plattformen der Entdeckung neuer Musik. Kusek und Leonhard 

erklären warum: “Most consumers want and need tastemakers or taste-agents, cred-

ible personalities and proven entities that package programs and exposure us to new 

music. This is why word-of-mouth marketing works so well. It builds on the trust 

of friends to propel a new song into the public consciousness”263.  

Das Ergebnis ist eine Win-Win-Situation für den Nutzer und den Content-Anbieter. 

Auf der einen Seite wird die Consumer-Experience angereichert, auf der anderen 

Seite verhelfen die geteilten Inhalte zu weiteren Abrufen. Zukünftigen Generatio-

nen digitaler Musikanbieter werden das Konzept der sozialen Netzwerk-Integration 

zwangsläufig aufgreifen müssen, um sich am Markt durchzusetzen.  
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7.6.4 Hypothese 4: Piraterie und keine Ende 

 

Die Kombination, die sich bei der Piraterie-Bekämpfung bislang als recht wirksam 

erwiesen hat, ist die rechtliche Abschreckung gegen die Nutzung illegaler Angebote 

und die gleichzeitige Anreiz-Schaffung zur Nutzung legaler Alternativen264. Doch 

wie insbesondere das Szenario "Download" zeigt, könnten illegale Plattformen 

auch in Zukunft noch ein tiefgreifendes Problem darstellen. Genau wie legale An-

gebote auch, entwickeln sich Piraten-Netzwerke schließlich ständig weiter und pas-

sen sich den geänderten Nutzungsgewohnheiten an. Peter Tschmuck geht davon 

aus, dass sich die illegalen Aktivitäten vermehrt auf das Filehosting und auf Cloud-

Storage-Angebote verlagern werden265. So weisen auch Untersuchungen von Niel-

sen Soundscan und dem IFPI darauf hin, dass etwa die Hälfte der Nutzer illegaler 

Angebote auf "klassische" P2P-Netzwerke zurückgreift, während die andere Hälfte 

seit 2011 vermehrt auch moderne nichtautorisierte Kanäle benutzt, wie 

Cyberlockers (=Cloud-Storage), Smartphone-basierte Applikationen und insbeson-

dere sog. "Streamripper"266. Letztere ermöglichen es dem User, die abgerufenen 

Inhalte auf legalen Streaming-Seiten oder auf Web-Radios "mitzuschneiden", ähn-

lich dem Tape-Recording, ohne jedoch an Qualität einbüßen zu müssen. Sie stellen 

bei den modernen Formen der illegalen Musikbeschaffung wohl die größte Gefahr 

dar, weil sie eventuell das (Un-)Rechtsbewusstsein der User kompromittieren könn-

ten. Immerhin befindet sich der Nutzer bei Ausübung der Tat auf einer legalen Sei-

te. 

 

7.6.5 Zusätzliche Problematik: Streaming contra Künstlervergütung 

 

Eine Problematik, die eine intensivere Auseinandersetzung verdient, als es der 

Rahmen dieser Arbeit möglich macht, ist die Künstlervergütung. Das Geschäfts-

modell Streaming lebt vom Skaleneffekt, oder wie es im Digital Music Report 2012 

heißt: "All players in the subscription business agree the "holy grail" is scale"267. 

Für Tonträgerunternehmen mit immensen Katalogen kann das Lizensieren an 
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Streaming-Services lukrativ sein. Für einzelne Künstler, die ein Repertoire von in 

der Regel wenigen Alben verfügen, ist Streaming eher unwirtschaftlich. So zahlt 

beispielsweise das weltweit meist genutzte Streaming-Portal Spotify pro Stream 

€0,0046 an den Künstler268. Da die Streaming-Umsätze bei einem Anteil von 4% in 

Deutschland bisher lediglich einen Zusatzerlös darstellen, spielt diese Problematik 

für die meisten Künstler noch keine Rolle, da Streaming teilweise nur als Vermark-

tungsmöglichkeit angesehen wird, um á la carte- und CD-Umsätze zu pushen. Soll-

te aber der Zeitpunkt kommen, in dem die Streaming-Umsätze von vitaler Relevanz 

für die Gesamtmarkt-Performance sind, muss das Geschäftsmodell womöglich bei 

der Künstlervergütung adjustiert werden, weil ansonsten das Skalenprinzip das Hit-

Paradigma des Musikgeschäfts verstärken könnte und somit nur wenige, extrem 

erfolgreiche Künstler in der Lage wären, sich aus diesen Einkünften zu finanzieren. 

 

7.6.6 Hypothese 5: Wandel zur "Access Economy"  

 

Insbesondere aus den Szenarien "Download" und "Digitale Trägheit" wird ersicht-

lich, welch besonderen Status die Konsumentenbedürfnisse sowohl bei digitalen als 

auch bei physischen Verwertungsmodellen inne haben. Diese sind es dann auch, die 

den Kontrast zur oben genannten Künstler-Problematik verschärfen. Konsens be-

steht nur insofern, dass der Konsument gern Musik hört und die Musik des Künst-

lers gern gehört werden will. Jedoch will der Künstler bestmöglich entlohnt wer-

den, der Konsument dagegen so wenig wie möglich zahlen. Das ist zwar noch keine 

Besonderheit, eher ein allgemeines marktwirtschaftliches Paradigma zwischen An-

bieter und Nachfrager. Die Problematik für den Künstler liegt aber darin, dass der 

Konsument vermehrt sein Musiknutzungsverhalten ändert, indem er Songs nicht 

besitzen, sondern nur kurzfristig darauf zugreifen will. Er sieht es folglich für ge-

rechtfertigt an, noch weniger zu zahlen.  

Wenn sich Künstler wie beispielsweise Thom Yorke von der Band Radiohead dazu 

entschließen, ihre Werke nicht auf Streaming-Portalen zuzulassen oder Adele und 

Coldplay die Streaming-Verwertung von den Albumverkäufen abhängig machen, 

so wollen sie sich der geringen Vergütungsqualität wiedersetzen. Gleichzeitig set-
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zen sie sich damit aber auch den Konsumentenbedürfnissen bzw. dem geänderten 

Nutzungsverhalten entgegen. Ein Markt muss sich nichtsdestotrotz an der Nachfra-

ge orientieren, noch zumal der Konsument durch die Digitalisierung mit einer 

enormen Nachfragemacht ausgestattet worden ist. Digitale Produkte sind per se 

nicht knapp. Zur Not befriedigt der Konsument sein Nutzungsbedürfnis über illega-

le Wege. Somit hat der Künstler keine andere Wahl, als sich dem geänderten Nut-

zungsverhalten zu stellen, auch wenn das in Zukunft bedeutet, ein geringeres Ein-

kommen akzeptieren zu müssen. Macht der Konsument von Illegalität Gebrauch, 

verdient der Künstler schließlich überhaupt nichts. 

Es sei jedoch noch vermerkt, dass sich die mit der Access-Economy verbundenen 

Besorgnisse noch in weiter Ferne befinden. Zwar ist der Trend zur Miet-Mentalität 

evident, doch bislang nur schwach ausgeprägt, zieht man in Betracht, dass die 

Streaming-Umsätze auf dem deutschen Musikmarkt lediglich 4% am Gesamtum-

satz betragen. Der Wandel der Musiknutzung weg vom Besitz und hin zum Zugang 

wird auch nach Meinung der Branchenexperten ein langwieriger Prozess sein269. 

Eine großflächige und somit Umsatz-dominierende Verbreitung der neuen Nut-

zungsparadigmen ist innerhalb der nächsten 7 Jahre noch unwahrscheinlich.  

 

7.6.7 Zusätzliche Problematik: Die Rolle der Majors 

 

Konkret für Major Labels besteht im Szenario "Digital 2.0" die Gefahr, zukünftig 

nur noch als Rechteverwerter von Bedeutung zu sein270. Verständlicherweise versu-

chen sie diesem Szenario zu entgehen, indem Künstlern vermehrt ganzheitliche 

Konzepte angeboten werden, um deren Wertschöpfung zu verlängern271. Hierunter 

sind vor allem verschiedene Vermarktungskonzepte wie Merchandising, aber auch 

Tour-Support zu subsumieren. Die Vermarktung der Künstler im Sinne von Auf-

merksamkeitsgenerierung dürfte wohl zukünftig eine der wichtigsten Funktionen 

sowohl für Independents, als auch für Major Labels darstellen. Schließlich ist es im 

Zuge der Digitalisierung nicht mehr das Privileg einer Tonträgerunternehmung, zu 

entscheiden, wer seine Musik dem Markt zugänglich machen kann, da sich ebenso 

                                                           
269

 Lüerßen 2013, Experteninterview siehe Anhang. 
270

 Tschmuck 2013, Experteninterview siehe Anhang. 
271

 Hohenböken 2013, Experteninterview siehe Anhang. 



116 

 

wie die Produktion auch die Distribution demokratisiert hat. Anders als der statio-

näre Handel stehen digitale Vertriebskanäle jedem offen. Der Markt wird geradezu 

überschwemmt von musikalischen Werken und die Aufgabe der Labels wird ver-

stärkt darin bestehen, den Konsumenten zu hochwertigen Veröffentlichungen zu 

führen. 
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8 Fazit 

 

Die Musikindustrie schaut, wie im ersten Drittel der Arbeit dargestellt wurde, auf 

eine ereignisreiche Zeit zurück. Während das immaterielle Gut Musik bislang auf 

Tonträgern materialisiert wurde, wandelte die Digitalisierung diesen Prozess wieder 

um, wodurch sich die Musikverwertung nicht mehr über unterschiedliche Formate 

definiert und entwickelt, sondern vielmehr von unterschiedlichen Nutzungsprinzi-

pen geprägt wird. Musik muss nun nicht mehr über höchste Audioqualität verfügen, 

im Gegenzug aber stets verfügbar sein, unabhängig davon, wann und wo sich der 

Nutzer gerade befindet. Dass dieser Prozess insbesondere in Deutschland ein 

schleichender ist, bezeugen die Fakten. Noch immer werden mehr als zwei Drittel 

der Gesamtumsätze von dem CD-Format generiert. Das Downloadsegment entwi-

ckelt sich seit 10 Jahren stetig, aber relativ langsam. Streaming, häufig als das Ve-

hikel für den Paradigmenwechsel in der Musiknutzung angesehen, verfügt gegen-

wärtig über enorme Zuwachsraten, wird diese aber bei einem Umsatzanteil von 

etwa 4% auch benötigen, um irgendwann eventuell eine tragende Rolle bei der Ge-

samt-Musikverwertung zu spielen. 

In Kenntnis um diese Gegebenheiten sollte nun die Szenario-Methode helfen, mög-

liche zukünftige Ausprägungen zu beschreiben. Dabei mussten zunächst die Grund-

lagen gelegt werden, indem all jene Faktoren eruiert und projiziert wurden, welche 

die zukünftige Musikverwertung prägen. Dieser Teil stellte die Kernaufgabe der 

gesamten Arbeit dar. Dabei zeigte sich, dass das gewählte Jahr 2020 als Projekti-

onshorizont nicht, wie zunächst befürchtet, zu ambitionslos war. Immerhin muss 

man bedenken, dass eine Szenario-Analyse insbesondere für weitreichende Zeit-

räume von 20 Jahren und mehr genutzt werden kann. Doch die individuelle Projek-

tion der 30 identifizierten Einflussfaktoren erwies sich als sehr rechercheintensiv 

und herausfordernd, auch wenn der Zeitrahmen "nur" 7 Jahre beträgt. Denn es han-

delte sich teilweise um Faktoren, die nicht direkt aus dem Untersuchungsobjekt 

Musikmarkt stammen, wie zum Beispiel das Haushaltsnettoeinkommen, die Demo-

graphie oder der allgemeine Handel. Diese interdisziplinären Elemente im An-

schluss daran so zu verknüpfen, dass ein logisches Gesamtbild entsteht, stellte die 

zweite gewichtige, wenn auch spannende Hürde dar. 
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Im Ergebnis konnten drei unterschiedliche Zukünfte präsentiert werden. Das Szena-

rio "Digital 2.0" geht von einer hohen Popularität und starken Verbreitung von 

Streaming-Angeboten aus, wobei neben dem Nichtkäuferanteil in der Bevölkerung 

auch das Gesamtmarktvolumen zurückgegangen ist. Im Szenario "Download" sorg-

te eine unzureichende Konvertierung von Freemium- in Premium-Kunden sowie 

die psychologische Dominanz des Besitztumseffekts für eine schwache Streaming-

Ausprägung, sowie einem Umsatzgleichstand zwischen Downloads und physischen 

Verkäufen. Das Szenario "Digitale Trägheit" beschreibt schließlich den Zustand, in 

dem die CD noch immer der Umsatztreiber auf dem deutschen Musikmarkt bleibt, 

wobei hinsichtlich der Musiknutzung Diversität bei der Bevölkerung gefragt ist. 

In Bezug auf die anfangs aufgestellten Hypothesen kann in komprimierter Form 

folgendes festgehalten werden: 

• Sofern die mobile Breitbandabdeckung voranschreitet und durch Kooperati-

onen von Mobilfunkanbietern und Musikdiensten die Datenvolumenbe-

schränkungen entfallen, wird sich die mobile Musiknutzung enorm ausprä-

gen. 

• Unterschiedlichen Konsumentenbedürfnissen wird zwangsläufig sowohl 

preis-, als auch produktpolitisch entsprochen werden. 

• Der Gestaltungs- und Kommunikationsaspekt des Web 2.0 kommt immer 

stärker auch bei der Musiknutzung zum Tragen, wodurch künftige Genera-

tionen digitaler Musikanbieter von der sozialen Netzwerk-Integration ab-

hängig sind. 

• Illegale Wege der Musikbeschaffung und -nutzung werden wahrscheinlich 

weiterhin ein großes Problem darstellen. 

• Wenn auch langsam, so zeichnet sich in kommenden Generationen trotzdem 

der Paradigmenwechsel der Musiknutzung weg vom Besitz, hin zum Zu-

gang ab.   

Der Verzicht auf die Bezeichnung Best- und Worst-Case-Szenario zielte auf eine 

neutrale Betrachtung der Zukunftsbilder ab. Der Nachteil des einen Marktteilneh-

mers ist der Vorteil eines anderen. Je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. 

Jedoch darf diese Arbeit nicht beendet werden, ohne abschließend Position zu be-

ziehen. Geht man von der Gesamtperformance des Musikmarktes aus, so ist Szena-
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rio C "Digitale Trägheit" vom Tenor her nicht nur das wünschenswerteste, sondern 

nach eigener Einschätzung auch das wahrscheinlichste. Demnach werden physische 

Tonträger auch im Jahr 2020 noch den Großteil der Gesamtumsätze generieren.  

Unabhängig davon, wie sich die Musikverwertung in 7 Jahren tatsächlich in 

Deutschland darstellt, machte die Arbeit zwei Problemstellungen deutlich, die einer 

exklusiven und ausführlichen Untersuchung würdig sind. Zum einen betrifft das die 

Vergütungsqualität der Künstler beim Verwertungsmodell Streaming. Zum anderen 

bleibt es spannend, mitzuerleben, in welcher Rolle sich die Major Labels in einer 

digitalisierten Musikindustrie definieren werden.  

 

  



120 

 

9 Literaturverzeichnis 

 

Gedruckte Quellen: 
 
Anders, Marcel: Virtuelle Türen, Interview mit Jac Holzman in: Classic Rock Ma-
gazin, 07/2013, S. 28-31. 
 
Becker, Jan U.; Clement, Michel; Schusser, Oliver: Piraterie in Peer-to-Peer-
Netzwerken, in Clement, Michel; Schusser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): Öko-
nomie der Musikindustrie, 2. Aufl. Wiesbaden 2008, S. 211-223. 
 
Berneike, Katharina; Rhode, Lena; Pitzschke, Björn; Weinacht, Stefan: Urheber-
recht in der Musikwirtschaft, in Schneider, Beate; Weinacht, Stefan (Hrsg.): Mu-
sikwirtschaft und Medien, München 2007, S. 129-145. 
 
Briegmann, Frank; Jakob, Hubert: Management der Wertschöpfungskette, in Cle-
ment, Michel; Schusser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): Ökonomie der Musikin-
dustrie, 2. Aufl. Wiesbaden 2008, S. 87-98. 
 
Buhse, Willms; Günnewig, Dirk: Digital Rights Management, in Clement, Michel; 
Schusser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): Ökonomie der Musikindustrie, 2. Auf-
lage, Wiesbaden 2008, S. 225-235. 
 
Caspar, Mirko; Mucha, Peter; Wustlich, Holger: Managing Vertrieb, in Clement, 
Michel; Schusser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): Ökonomie der Musikindustrie, 
2. Aufl. Wiesbaden 2008, S. 167-182. 
 
Clement, Michel; Papies, Dominik; Albers, Sönke: Netzeffekte und Musik, in Cle-
ment, Michel; Schusser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): Ökonomie der Musikin-
dustrie, 2. Aufl. Wiesbaden 2008, S. 45-52. 
 
Clement, Michel; Papies, Dominik; Schusser, Oliver: Herausforderungen in der 
Musikindustrie, in Clement, Michel; Schusser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): 
Ökonomie der Musikindustrie, 2. Aufl. Wiesbaden 2008, S. 3-13. 
 
Coleman, Mark: Playback - From the Victrola to MP3, 100 Years of Music, Ma-
chines, and Money, Cambridge 2003. 
 
Cordes, Johannes: Artist-and-Repertoire, Majorlabel und Musikmanagement, in 
Schneider, Beate; Weinacht, Stefan (Hrsg.): Musikwirtschaft und Medien, Mün-
chen 2007, S. 33-47. 
 
Van Dyk, Tim: Einfluss neuer Technologien auf die Wertschöpfungskette in der 
Musikindustrie, in Clement, Michel; Schusser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): 
Ökonomie der Musikindustrie, 2. Aufl. Wiesbaden 2008, S. 197-210. 
 
Elste, Martin: Kleines Tonträger-Lexikon - Von der Walze zur Compact Disc, Kas-
sel 1989. 
 



121 

 

Engh, Marcel: Managing Artist and Repertoire (A&R), in Clement, Michel; Schus-
ser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): Ökonomie der Musikindustrie, 2. Aufl. Wies-
baden 2008, S. 99-116. 
 
Friedrichsen, Mike; Heinrich, Gunther; Meyer, Hannes; Schmid, Alexander; 
Steimer, Tobias; Weimar, Alexander: Mobile Music - Herausforderungen und Stra-
tegien im mobilen Musikmarkt, Baden-Baden 2010. 
 
Gausemeier, Jürgen: Die Szenario-Analyse als Basis für Kompetenzmanagement, 
in von Rosenstiel, Lutz (Hrsg.): Strategisches Kompetenzmanagement - Von der 
Strategie zur Kompetenzentwicklung in der Praxis, Wiesbaden 2004, S. 42-61. 
 
Handke, Christian: Indies im Aufwind? - Die Krise am Tonträgermarkt und ihr 
Verteilungseffekt, in Schneider, Beate; Weinacht, Stefan (Hrsg.): Musikwirtschaft 
und Medien, München 2007, S. 49-72. 
 
Hardy, Phil: Download - How the Internet transformed the Record Business, Lon-
don 2012. 
 
Hübner, Georg: Musikindustrie und Web 2.0 - Die Veränderung der Rezeption und 
Distribution von Musik durch das Aufkommen des "Web 2.0", Frankfurt am Main 
2009. 
 
Horx, Matthias; Huber, Jeanette; Steinle, Andreas; Wenzel, Eike: Zukunft machen - 
Wie Sie von Trends zu Business-Innovationen kommen - Ein Praxis-Guide, Frank-
furt am Main 2009. 
 
Jakob, Hubert: Wirtschaftlichkeit in der Musikindustrie, in Clement, Michel; 
Schusser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): Ökonomie der Musikindustrie, 2. Aufl. 
Wiesbaden 2008, S. 77-85.  
 
Künne, Ansgar; Torkler, Andreas: Managing Recording und Production, in Cle-
ment, Michel; Schusser, Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): Ökonomie der Musikin-
dustrie, 2. Aufl. Wiesbaden 2008, S. 117-133. 
 
Kusek, David; Leonhard, Gerd: The Future of Music - Manifesto for the Digital 
Music Revolution, Boston 2005. 
 
Mahlmann, Carl: Managing Marketing und Sales, in Clement, Michel; Schusser, 
Oliver; Papies, Dominik (Hrsg.): Ökonomie der Musikindustrie, 2. Aufl. Wiesba-
den 2008, S. 135-166. 
 
Millard, Andre: America on Record - A History of Recorded Sound, 2. Aufl. New 
York 2005. 
 
Millet, Steven M.: Managing the Future - A Guide to Forecasting and Strategic 
Planning in the 21st Century, Axminster 2011. 
 
Passman, Donald S.: Alles, was Sie über das Musikbusiness wissen müssen, 2. 
Aufl. Stuttgart 2011. 
 



122 

 

Von Reibnitz, Ute: Szenario-Technik - Instrumente für die unternehmerische und 
persönliche Erfolgsplanung, Wiesbaden 1991. 
 
Renner, Kai-Hinrich; Renner, Tim: Digital ist besser - Warum das Abendland auch 
durch das Internet nicht untergehen wird, Frankfurt am Main 2011. 
 
Renner, Tim: Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm - Über die Zukunft der Mu-
sik- und Medienindustrie, Frankfurt am Main 2004. 
 
Schmidt, Sebastian: Das Online-Erfolgsmodell digitaler Produkte - Strategische 
Wirkungspotentiale und operative Handlungsoptionen, Wiesbaden 2007. 
 
Schulze, Ralf: Die Musikwirtschaft - Marktstrukturen und Wettbewerbsstrategie 
der deutschen Musikindustrie, Hamburg 1996. 
 
Schütz, Manfred; Erping, Kurt: Herstellung und Distribution, in: Schneider, Beate; 
Weinacht, Stefan (Hrsg.): Musikwirtschaft und Medien, München 2007, S. 83-93. 
 
Unverzagt, Alexander; Koch, Herbert (Hrsg.): Wörterbuch der Musikwirtschaft - 
1.000 Fachbegriffe aus Musik, Wirtschaft & Recht, München 2006. 
 
Wikström, Patrik: The Music Industry - Digital Media and Society Series, Cam-
bridge 2009. 
 
Wirtz, Bernd W.: Medien- und Internetmanagement, 5. Aufl. Wiesbaden 2006. 
 
Young, Jeffrey; Simon, William L.: Steve Jobs und die Erfolgsgeschichte von App-
le, 6. Aufl. Frankfurt am Main 2011. 
 

 

PDF-Dokumente (im digitalen Anhang): 
 
Bundesnetzagentur: Jahresbericht 2012 - Energie, Kommunikation, Mobilität: Ge-
meinsam den Ausbau gestalten, Bonn 2013. 
 
BVMI: Musik im digitalen Wandel - Eine Bilanz aus zehn Jahren Brennerstudie, 
Berlin 2012. 
 
BVMI: Musikindustrie in Zahlen 2010, Berlin 2011. 
 
BVMI: Musikindustrie in Zahlen 2011, Berlin 2012. 
 
BVMI: Musikindustrie in Zahlen 2012, Berlin 2013. 
 
Claren, Julia: Kulturvermittler und "Local Dealer", Beitrag in BVMI: Musikindust-
rie in Zahlen 2012, Berlin 2013, S. 40. 
 



123 

 

Clement, Michel; Papies, Dominik; Wlömert, Nils: Musikstreaming und illegale 
Musiknutzung - Aktuelle Forschungsprojekte, Beitrag in BVMI: Musikindustrie in 
Zahlen 2012, Berlin 2013, S. 26. 
 
Dolata, Ulrich: Das Internet und die Transformation der Musikindustrie - Rekon-
struktion und Erklärung eines unkontrollierten sektoralen Wandels, Köln 2008. 
 
Drücke, Florian: Beitrag zum Streaming in PWC: Media Trend Outlook - Musik-
streaming: das verheißungsvolle Potential der Music on demand, Erscheinungsort 
unbekannt 2013, S. 11 f. 
 
Ernst & Young: Eurozone Forecast, Erscheinungsort unbekannt 2013. 
 
Europäische Kommission: The Music Industry, Luxemburg 2012. 
 
Europäisches Parlament: Consumer behaviour in a digital environment, Brüssel 
2011.  
 
Fraunhofer Ils: MP3 - Forschung, Entwicklung und Vermarktung in Deutschland, 
Erscheinungsort und -Datum unbekannt. 
 
GfK: Studie zur digitalen Content-Nutzung 2012, Erscheinungsort unbekannt 2012. 
 
Goldmedia; Bayrische Landeszentrale für neue Medien: Webradiomonitor 2013 - 
Internetradionutzung in Deutschland, Nürnberg 2013. 
 
Goldmedia: Trendmonitor 2013 - Trends und Entwicklungen 2013 in den Berei-
chen Medien, Entertainment, Internet, Social Media und Telekommunikation, Ber-
lin 2012. 
 
Gorny, Dieter: Von der digitalen Revolution zu einem "Digital New Deal", in IFPI: 
Digital Music Report 2013, Erscheinungsort unbekannt 2013, S. 18 f. 
 
Heß, Werner: Ein Blick in die Zukunft - Acht Megatrends, die Wirtschaft und Ge-
sellschaft verändern, Erscheinungsort unbekannt 2008. 
 
Hiller, Simon: Die Auswirkungen der digitalen Ökonomie auf die Buchbranche - 
eine Analyse anhand der Entwicklungen in der Musikindustrie, Erlangen-Nürnberg 
2011. 
 
Initiative D21; TNS Infratest: Mobile Internetnutzung - Entwicklungsschub für die 
digitale Gesellschaft, Erscheinungsort unbekannt 2013. 
 
Institut für Mobilitätsforschung (ifmo): Mobilität 2025 - Der Einfluss von Ein-
kommen, Mobilitätskosten und Demographie, Berlin 2008. 
 
IFPI: Digital Music Report 2013, Erscheinungsort unbekannt 2013. 
 
KPMG: Trends im Handel 2020, Hamburg 2012. 
 



124 

 

PWC: Media Trend Outlook - Musikstreaming: das verheißungsvolle Potential der 
Music on demand, Erscheinungsort unbekannt 2013. 
 
Wolf, Enno; Zerres, Christopher; Zerres, Michael: Szenario-Technik, Erschei-
nungsort und -jahr unbekannt, E-Book abrufbar unter: 
http://bookboon.com/de/szenario-technik-ebook, (Zugriff am 21.05.2013). 
 

 

Internetquellen: 
 
Auto.de, Verfasser unbekannt: Musik-Streaming im Auto - Ein fast unendlicher 
Lieder-Strom, Artikel vom 07.06.2013, abrufbar unter:  
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/107783/Musik-Streaming-im-
Auto-Ein-fast-unendlicher-Lieder-Strom, (16.07.2013). 
 
Borland, John: Napster reaches Settlement with publishers, Artikel vom 
24.09.2001, abrufbar unter: http://news.cnet.com/2100-1023-273394.html, 
(26.06.2013). 
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013: Homepage: 
http://www.zukunft-breitband.de/DE/Breitbandstrategie/breitband-als-
wirtschaftsfaktor.html, (09.06.2013). 
 
Van Buskirk, Elliot: RIAA to Stop Suing Music Fans - Cut Them Off Instead, 
Artikel vom 19.12.2008, abrufbar unter: 
http://www.wired.com/business/2008/12/riaa-says-it-pl/, (30.06.2013). 
 
Chip Online, Verfasser unbekannt: GEMA - Youtube-Sperre bleibt Verhandlungs-
sache, Artikel vom 20.03.2013, abrufbar unter: http://business.chip.de/news/Gema-
Youtube-Sperre-bleibt-Verhandlungssache_61117764.html, (07.06.2013). 
 
Diersch, Verena: Vevo bald in Deutschland?, Artikel vom 20.11.2012, abrufbar 
unter: http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/Vevo-bald-in-Deutschland, 
(02.08.2013). 
 
EMI 2013: Homepage, abrufbar unter: http://www.emimusic.com/about/history/, 
(12.06.2013). 
 
FAZ.Net, Verfasser unbekannt: Die Bertelsmann-Geschichte, Artikel vom 
29.07.2002, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/chronologie-die-
bertelsmann-geschichte-173907.html, (12.06.2013). 
 
Gabric, Martina: BITKOM - Über sechs Millionen streamen in Deutschland Musik, 
Artikel vom 30.07.2013, abrufbar unter:  
http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/BITKOM-Ueber-sechs-Millionen-
streamen-in-Deutschland-Musik, (01.08.2013). 
 



125 

 

GEMA 2011: GEMA veröffentlicht neue Music-On-Demand-Tarife, Presseinfo 
von Dezember 2011, abrufbar unter: https://www.gema.de/nl/122011/recht-
politik/neue-online-tarife.html, (07.06.2013). 
 
Gideon, Gottfried: USA: Keine legale Werbung auf illegalen Websites, Artikel vom 
16.07.2013, abrufbar unter: http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/USA-Keine-
legale-Werbung-auf-illegalen-Websites, (21.07.2013). 
 
Heise Online, Verfasser unbekannt: Billig-CDs als Waffe gegen Musikdownload, 
Artikel vom 22.08.2004, abrufbar unter: 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Billig-CDs-als-Waffe-gegen-Musik-
Downloads-101402.html. (19.06.3013). 
 
Heise Online, Verfasser unbekannt: Bertelsmann-Ausstieg bei Sony BMG perfekt, 
Artikel vom 02.10.2008, abrufbar unter:  
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bertelsmann-Ausstieg-bei-Sony-BMG-
perfekt-209274.html, (12.06.2013). 
 
IPSOS: Tippen statt Reden, Pressemitteilung vom 17.01.2013, abrufbar unter: 
http://www.ipsos.de/publikationen-und-presse/pressemitteilungen/2013/tippen-
statt-reden, (07.06.2013). 
 
Koranteng, Juliana: EMI, Apple-Team to offer DRM-free Music, Artikel vom 
02.04.2007, abrufbar unter: http://www.billboard.com/articles/news/1053257/emi-
apple-team-to-offer-drm-free-music, (23.06.2013). 
 
Leisdon, Andreas: Zehn Fragen zum Musik-Streaming, Datum unbekannt, abrufbar 
unter: http://www.musikindustrie.de/10-fragen-musikstreaming/, (17.07.2013). 
 
Marsh, Dean: AIM JOURNAL - 360 degree deals – A label perspective, unbekann-
tes Datum, abrufbar unter: http://www.musicindie.com/news/1270, (02.07.2013). 
 
Mediabiz, Verfasser unbekannt: Männer nutzen Streaming-Dienste öfter als Frauen, 
Artikel vom 28.05.2013, abrufbar unter:  
http://www.mediabiz.de/musik/news/maenner-nutzen-streaming-dienste-oefter-als-
frauen/333574, (10.06.2013). 
 
Motor Music 2013: Homepage, abrufbar unter: 
http://www.motormusic.de/motormusic/uebermotormusic, (21.07.2013). 
 
Mulligan, Mark: iTunes @ 10, Artikel vom 25.04.2013, abrufbar unter: 
http://musicindustryblog.wordpress.com/2013/04/25/itunes-10/, (23.06.2013). 
 
Mulligan, Mark: Release Windows, the Cure for the Access vs Ownership Debate?, 
Artikel vom 28.01.2012, abrufbar unter:  
http://musicindustryblog.wordpress.com/2012/01/28/release-windows-the-cure-for-
the-access-vs-ownership-debate/, (22.07.2013). 
 
Mulligan, Mark: Streaming´s Dirty Dozen, Artikel vom 17.07.2013, abrufbar unter: 
http://musicindustryblog.wordpress.com/, (31.07.2013). 
 



126 

 

Mulligan, Mark: Spotify’s Bold New Transition from Streaming Music Service to 
Music Platform, Artikel vom 06.12.2012, abrufbar unter:  
http://musicindustryblog.wordpress.com/2012/12/06/spotifys-bold-new-transition-
from-streaming-music-service-to-music-platform/, (16.07.2013). 
 
Mulligan, Mark: Streaming Artist Subscriptions: A Product Strategy Proposal, 
Artikel vom 24.06.2013, abrufbar unter:  
http://musicindustryblog.wordpress.com/2013/06/24/streaming-artist-subscriptions-
a-product-strategy-proposal/, (04.08.2013). 
 
Music & Copyright, Verfasser unbekannt: UMG leads the new order of Recorded 
Music Companies, Sony dominates Music Publishing, Artikel vom 01.05.2013, 
abrufbar unter:  
http://musicandcopyright.wordpress.com/2013/05/01/umg-leads-the-new-order-of-
recorded-music-companies-sony-dominates-music-publishing/, (13.06.2013). 
 
Onlinekosten.de, Verfasser unbekannt: Universal Music - Drei-Klassen-
Gesellschaft für CDs, Artikel vom 08.07.2006, abrufbar unter:  
http://www.onlinekosten.de/news/artikel/21798/0/Universal-Music-Drei-Klassen-
Gesellschaft-fuer-CDs. (19.06.3013). 
 
Pequeno, Ze: The inevitable Fall and Destruction of EMI, Artikel von Dezember 
2010, abrufbar unter: http://www.tinymixtapes.com/features/2010-inevitable-fall-
and-destruction-emi, (12.06.2013). 
 
Pluta, Werner: Spotify ist "schlecht für neue Musik", Artikel vom 15.07.2013, ab-
rufbar unter: http://www.golem.de/news/streaming-spotify-ist-schlecht-fuer-neue-
musik-1307-100391.html, (30.07.2013). 
 
pro-music.org, Homepage, abrufbar unter: http://www.pro-music.org/legal-music-
services-europe.php, (04.08.2013). 
 
Rammoser, Karl Günter: GEMA gegen YouTube 2:1, Artikel vom 20.04.2012, 
abrufbar unter: http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/GEMA-gegen-YouTube-
2-1, (21.07.2013). 
 
Reißmann, Ole: Bevorzugte Dienste - Telekom bremst Spotify-Konkurrenz aus, 
Artikel vom 31.08.2012, abrufbar unter:  
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/netzneutralitaet-was-der-telekom-
spotify-deal-bedeutet-a-853246.html, (01.08.2013). 
 
Sawers, Paul: Spotify - The Story so far, Artikel vom 14.07.2011, abrufbar unter: 
http://thenextweb.com/eu/2011/07/14/spotify-the-story-so-far/, (17.07.2013). 
 
Spiegel Online, Verfasser unbekannt: Musik-Streaming - Spotify startet ohne GE-
MA-Vertrag, Artikel vom 13.03.2012, abrufbar unter:  
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/musik-streaming-spotify-startet-ohne-gema-
vertrag-a-821043.html, (07.06.2013). 
 
Spotify 2013: Homepage, abrufbar unter: http://press.spotify.com/de/information/, 
(16.07.2013). 



127 

 

 
Statistisches Bundesamt 2013: Bevölkerungspyramide, abrufbar unter: 
https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/ (21.05.2013). 
 
Tschmuck, Peter: 10 Jahre Napster - Ein Überblick (Teil 5), 04.08.2009, abrufbar 
unter: http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2009/08/04/10-jahre-
napster-ein-ruckblick-teil-5/, (28.06.2013). 
 
Tschmuck, Peter: There is music in the cloud, Artikel vom 07.06.2011, abrufbar 
unter: http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2011/06/07/there-is-music-
in-the-cloud/, (03.08.2012). 
 
Tschmuck, Peter: Is Streaming the next big thing? - das Geschäftsmodell der 
Musikstreamingdienste, Artikel vom 24.05.2013, abrufbar unter:  
http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2013/05/24/is-streaming-the-next-
big-thing-das-geschaftsmodell-der-musikstreamingdienste/#more-2789, 
(02.08.2013). 
 
Turner, Mimi: Yorke - Radiohead's 'Rainbows' Strategy Was A 'One-Off', Artikel 
vom 29.04.2008, abrufbar unter: 
http://www.billboard.com/articles/news/1045705/yorke-radioheads-rainbows-
strategy-was-a-one-off, (12.07.2013). 
 
Tynan, Dan: The 25 Worst Tech Products of All Time, Artikel vom 26.05.2006, 
abrufbar unter:  
http://www.pcworld.com/article/125772/worst_products_ever.html?page=3, 
(02.08.2013). 
 
Universal Music Group 2013: Homepage - Geschichte von UMG, abrufbar unter: 
http://www.universal-music.de/company/historie#date6462, (12.06.2013). 
 
Verfasser unbekannt: Journalismus-Lexikon 2013, abrufbar unter: 
http://www.journalexikon.de/wiki/doku.php?id=rieplsches_gesetz, (22.01.2013). 
 
Warlick, Ethan: How Social Media Is Reshaping the Landscape of Music, Artikel 
vom 12.07.2013, abrufbar unter: http://socialmouths.com/blog/2013/07/12/how-
social-media-is-reshaping-the-landscape-of-music/, (07.08.2013). 
 
Warner Music Group 2013: Homepage - Timeline der Warner Music History, 
abrufbar unter: http://www.wmg.com/timeline, (13.06.2013). 
 

  



128 

 

10 Anhang 

10.1 Experteninterview mit Prof. Dr. Peter Tschmuck 

 

Schriftliches Interview mit Herrn Prof. Dr. Peter Tschmuck, Musikwirtschaftfor-

scher und Professor für Kulturbetriebslehre am Institut für Kulturmanagement und 

Kulturwissenschaft (IKM) der Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien.  

 

1. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die Einfluss auf die 

Entwicklung physischer und digitaler Musikverwertung nehmen? 

 

Das ist zum einen das KonsumentInnen-Verhalten, das sich immer stärker partizi-

pative Aspekte aufweist und zum Typus der ProsumerIn führt, die am Musikschaffen 

einer KünstlerIn teilnehmen möchte. Zum anderen ist es die Verlagerung von der 

Musikproduktion hin zur Verwertung von Musikrechten durch die großen Katalog-

inhaber, d.s. vor allem die Major-Labels. Da die Musikproduktion immer öfter von 

den KünstlerInnen selbst durchgeführt wird, benötigen sie die Labels und Verlage 

nur mehr für die internationale Verbreitung ihres Werkschaffens, wenn überhaupt. 

Eine größere Rolle werden zudem jene Unternehmen im Musikbusiness spielen, die 

erst vor Kurzem in den Markt eingetreten sind, namentlich Apple, Amazon und 

Google. 

 

2. a) Hinsichtlich der legalen Konkurrenz existieren derzeit 3 Majors, eine 

Vielzahl an Independents und 68 onlinebasierte Musikanbieter, davon 19 

Streaming-Dienste. Wie glauben Sie, wird sich der Anbieter-Markt entwi-

ckeln? 

 

Bei den onlinebasierten Musikanbietern und vor allem bei den Streamingdiensten 

wird es in absehbarer Zeit zu einer Marktbereinigung kommen, nach der dann le-

diglich 2-3 Anbieter pro Markt sich durchsetzen können. Die besten Chancen haben 

dabei jenen Anbieter, die Musikangebote als Teil ihres "Öko-Systems" anbieten wie 

Apple, Amazon und Google. Wie lange die traditionellen Majors noch am Markt 

aktiv sind, ist zwar schwer zu sagen, es könnte aber durchaus sein, dass sie bald 
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strategische Allianzen mit Technologieunternehmen wie Apple und Google oder mit 

den großen Livemusik-Veranstaltern wie LiveNation eingehen. 

 

2. b) Trotz eines starken Bedeutungszuwachses legaler Konkurrenz im Netz 

stellen illegale Plattformen noch immer ein Problem dar. Wie ist in dem Be-

reich Ihre Prognose? 

 

Die so genannten "illegalen" Angebote wird es weiterhin geben, wobei sich der 

Schwerpunkt auf Filehoster und Cloud-Storage-Anbieter verlagern wird. 

 

2. c) Illegale Plattformen finanzieren sich in der Regel über Werbung. 

Diesbzgl. gibt es noch keine eindeutigen gesetzliche Regelungen vor allem in 

Bezug auf die werbetreibenden Unternehmen. Denken Sie, dass sich das bis 

2020 ändern wird, und wenn ja, inwiefern? 

 

Es ist wissenschaftliche nicht seriös, Aussagen über das Jahr 2020 zu machen. Es 

wird allerdings nur schwer möglich sein, Werbeverbote für "illegale" Anbieter 

durchzusetzen, weil damit auch der freie Wettbewerb auf EU-Ebene infrage gestellt 

wäre. 

 

3. Im Zuge der Digitalisierung haben Major-Labels ihre vormals dominante 

Stellung in der Musikbranche eingebüßt. Die Distributionsfunktion, einst ein 

wertvolles Profit-Center für diese Unternehmen, verliert kontinuierlich an 

Wert. Ursprünglich Branchenfremde wie Apple oder Amazon legen nun die 

Bedingungen beim Verkauf von Musik fest. Wie glauben Sie, wird sich die 

Rolle der Major-Labels in 7 Jahren definieren? 

 

Wie schon oben gesagt, werden die Major-Labels immer mehr zu Katalogverwer-

tern, die immer weniger in direkt A&R investieren werden. Es ist denkbar, dass sie 

in strategische Allianzen mit Apple, Amazon und Google eintreten oder gar von 

diesen Unternehmen aufgekauft werden. Die Majors werden schließlich als 

Dienstleister für die internationale Verbreitung von Musikproduktionen fungieren. 
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4. Ein weiterer Einflussfaktor, den ich als wichtig erachte, ist die Rolle der au-

diophilen Musiknutzer, der Fans und der Plattensammler. Hierunter sind 

momentan 3,4 % der Bevölkerung zu subsumieren, welche als Intensivnutzer 

mehr als 9 Musikprodukte im Jahr erwerben und sich für 43 % des Gesamt-

umsatzes verantwortlich zeigen. Wie schätzen Sie, wird sich der Anteil und die 

Bedeutung dieser Käuferschicht für den Musikmarkt entwickeln? 

 

Der Anteil der Heavy UserInnen wird sich kaum verändern und dennoch das wich-

tigste Marktsegment für die Monetarisierung von Musik darstellen. Diese Zielgrup-

pe wird weiterhin Geld für Musikprodukte ausgeben, sofern diese einen (emotionel-

len) Mehrwert aufweisen. Daher ist die direkte Pflege der Fanbase so wichtig für 

den wirtschaftlichen Erfolg einer Musikschaffenden.  

 

5. a) Wie erachten Sie die Wertschätzung der durchschnittlichen Bevölkerung 

für Musik? Ist für Sie eine Veränderung erkennbar? 

5. b) Wie meinen Sie, wird sich die Zahlungsbereitschaft bzw. die Preissensibi-

lität für Musikprodukte bei der breiten Schicht der Nutzer entwickeln? 

 

Die Wertschätzung für Musik ist so hoch wie nie, allerdings differenzieren die Mu-

siknutzerInnen sehr nach der Art der Musik. Der Großteil der Musik wird möglichst 

gratis über traditionelle (Radio, Musik-TV) und nicht-traditionelle Kanäle (Files-

haring/Filehosting, YouTube, Freemium-Streaming) konsumiert, wohingegen für 

wertgeschätzte Musik auch eine Zahlungsbereitschaft existiert. Dabei muss aber ein 

Involvement der Musikfans hergestellt werden, z.B. durch die Emotionalisierung 

der Musikprodukte bzw. durch das Schaffen neuer Musikbundles, wie kombinierter 

Verkauf von Konzertkarten und Bezahldownloads. 

 

6. a) Deutschland ist im Gegensatz zu den USA von einer Trägheit im digitalen 

Wandel geprägt. Während digitale Musikprodukte in den Staaten bereits 60 

% der Gesamtumsätze auf dem Musikmarkt generieren, sind es in Deutsch-

land lediglich 20 %. Woher glauben Sie, resultiert diese Trägheit? Wann wer-

den wir zu den USA aufschließen? 

6. b) Wie wird Ihrer Meinung nach das Umsatzverhältnis digital zu physisch 

auf dem deutschen Musikmarkt im Jahr 2020 aussehen? 



131 

 

 

Die langsame Konversion zum digitalen Musikmarkt lässt sich in Deutschland mE 

durch die sehr späte Einführung von Freemimum-Streamingangeboten erklären, 

aber durch ein sehr konservatives Kaufverhalten der MusikkonsumentInnen, das 

durch die juristische Verfolgung von Filesharing (Stichwort: Abmahnwesen) noch 

zusätzlich verfestigt wird. Wie das Verhältnis digital zu physisch 2020 aussehen 

wird, wage ich nicht einzuschätzen, aber die 50:50-Relation wird wohl in den 

nächsten 3 Jahren erreicht sein. Und dann geht es schnell mit der Konversion zum 

Digitalmusikmarkt. 

 

7. a) Der klassische Plattenladen scheint auszusterben. Karstadt möchte das 

Angebot von Musik einstellen. Sogar Media Markt und Saturn, bisher die 

Hauptabsatzmittler für CDs, reduzieren sukzessive die Verkaufsfläche für 

Musikprodukte. Wie denken Sie, wird sich das weiterentwickeln? 

 

Die Reduktion von Regalflächen für das physische Produkt wird sich weiter fortset-

zen und Tonträger – ob CD oder Vinyl – wird ein Nischenprodukt für SammlerIn-

nen und LiebhaberInnen werden. 

 

7. b) Nicht nur in der Musikbranche wird der stationäre Handel durch E-

Commerce in Bedrängnis gebracht, auch andere Branchen beklagen den Be-

deutungsverlust. Jedoch wird immer wieder beruhigend auf die Beratungs-

kompetenz und Orientierungsfunktion des physischen Handels hingewiesen, 

welcher diesen letztlich unabdingbar machen soll. Meinen Sie, das Argument 

ist auch beim Verkauf von Musik anwendbar? 

 

Dieses Argument spielt für Musik so gut wie keine Rolle, da im Netz schon genug 

an Beratungskompetenz in Form von Musikempfehlungssystemen existiert. 

 

8. Im Rahmen der Breitbandstrategie der Bundesregierung wird eine bundes-

weite Breitbandabdeckung auch in der Mobilfunktechnologie bis 2018 ange-

strebt. Glauben Sie, das wird einen starken Einfluss auf die Art und Weise der 

Musiknutzung haben? 
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Die Breitbandstrategie wird eine starke Auswirkung auf das Musikkonsumverhalten 

haben, das noch stärker die allgemeine Verfügbarbeit von Musik zu Grundlage 

haben wird. Musik wird damit jederzeit und überall hörbar und kann problemlos 

geteilt und weiter verbreitet werden.  

 

 

10.2 Experteninterview mit Herrn Frank Hohenböken 

 

Das Interview mit Herrn Frank Hohenböken, Managing Director des Vertriebes bei 

Universal Music Deutschland fand am 30.07.2013 in den Räumen des Unterneh-

menssitzes in Berlin statt.  

 

1. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die Einfluss auf die 

Entwicklung physischer und digitaler Musikverwertung nehmen? 

Technik, also technische Innovationen, im Moment ja hauptsächlich dokumentiert 

durch die Smartphone-Nutzung. Das Internet hat einen vorher an seinen Heimatort 

gebunden und das ist jetzt mobil nicht mehr so. Also kann man sagen Technik und 

Mobilität. 

2. Ein von mir identifizierter Einflussfaktor ist der Wettbewerb auf dem Mu-

sikmarkt, wobei hier zwischen legaler und illegaler Konkurrenz zu unter-

scheiden ist.  

2. a) Hinsichtlich der legalen Konkurrenz existieren derzeit 3 Majors, eine 

Vielzahl an Independents und 68 onlinebasierte Musikanbieter, davon 19 

Streaming-Dienste. Wie glauben Sie, wird sich der Anbieter-Markt entwi-

ckeln? 

Es werden noch mehr legale Partner hinzukommen, auf der anderen Seite werden 

sich wieder legale Partner verabschieden. In Deutschland ist sehr auffällig, dass 

der Markt ja immer dominant von wenigen Playern geführt, egal ob früher im phy-

sischen Bereich oder heute im digitalen Bereich. Trotzdem würde ich sagen, dass es 

noch mehr Raum für digitale Plattformen gibt. 
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2. b) Trotz eines starken Bedeutungszuwachses legaler Konkurrenz im Netz 

stellen illegale Plattformen noch immer ein Problem dar. Wie ist in dem Be-

reich Ihre Prognose? 

Illegale Plattformen wird es immer geben. Die Frage ist ja, was man dagegen auf-

fährt und zu bieten hat. Am Ende des Tages ist die Illegalität schon rückläufig, aber 

sie ist natürlich schon enorm präsent. Von daher glaube ich aber, dass die Illegali-

tät deswegen so stark ist, weil das digitale Geschäft ja mehr von jungen Leuten 

genutzt wird und das wird sich in den nächsten Jahren verändert. Je älter die 

Struktur wird bzw. je breiter das Zielpublikum wird, desto legaler wird auch das 

Geschäft. 

3. Bedenkt man, das Streaming ein Massegeschäft ist, was sich nur rentiert, 

wenn man über einen riesigen Rechtekatalog verfügt, so rentiert sich dieses 

Verwertungsmodell bislang nicht für einzelne Künstler. Besteht da nicht die 

Gefahr, dass sich Künstler gegen dieses Modell wehren? 

Beim Streaming werde ich für jeden Hörvorgang entlohnt, auch wenn es erst mal 

sehr wenig ist, aber bei einem Album auf CD oder á la carte vergüte ich nur einmal 

den Künstler. Im Streaming-Bereich werde ich ja ein Leben lang vergütet. Es 

kommt auf die Masse an. Wenn ich eine Million Nutzer hab, dann potenziert sich 

das. Aber nach dem heutigen Stand, so schwach wie noch das Geschäftsmodell ist - 

der Marktanteil des Streaming ist bei 4% - dann ist natürlich noch nicht die Potenz 

dahinter. Aber wenn der Anteil theoretisch mal bei 40% wäre, dann ist das schon 

das 10fache dessen, dann ist das Nutzungsverhalten eine anderes und dann ist auch 

wie heute -hauptsächlich geprägt durch junge Käufer- primär das Nutzungsverhal-

ten im Hitgeschäft. Ältere Nutzer hören auch Alben. Und wenn heut ein Künstler 

seine Nutzung bei bspw. Spotify berechnet, und es ist ein Katalogverkäufer, dann ist 

der Anteil verschwindend gering. Aber Nutzung ist später auch eine ganz andere. 

Ich muss da schon ein anderes Geschäftsmodell antizipieren. Und so wie sich der 

Betrag momentan im geringen Bereich bewegt, potenziert sich das nachher alles 

über die Masse. Da glaube ich schon, dass sich immer mehr Menschen für öffnen 

werden und auch Künstler, weil im Gegenzug gibt es ja immer noch das illegale 

Geschäft und dafür bekommen sie gar nix. Wenn sich andere Geschäftsmodelle 

reduzieren, kann auch ein einzelner Künstler diesen Rückgang nicht aufhalten. 

Vieleicht ist es in der Tat so, dass die Entlohnung später eine ganz andere ist. 
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4. Im Zuge der Digitalisierung haben Major-Labels ihre vormals dominante 

Stellung in der Musikbranche eingebüßt. Die Distributionsfunktion, einst ein 

wertvolles Profit-Center für diese Unternehmen, verliert kontinuierlich an 

Wert. Wie wird sich das weiterentwickeln? 

Distribution-Deals sind im Wesentlichen physisch-lastig, weil ein Vertrieb ist teuer, 

Promotion kann man dagegen selber machen. Aber wenn man jetzt antizipiert, dass 

das physische Geschäft irgendwann eine nicht mehr so starke Bedeutung hat, dann 

wird auch die Distributionsmacht von Distribution-Deals abnehmen. Heute sind 

wir noch ein guter Distribution-Partner.  

Also würden Sie nicht sagen, dass sich die Rolle der Majors nicht grundlegend 

geändert? 

Es hat sich schon teilweise geändert, dass wir ja gerade die EMI übernommen ha-

ben. Von den vier großen Majors ist ja schon ein Major weg. Eine gewisse Entwick-

lung gibt es schon, aber dann teilt sich eben eine Firma auf. Aber die Struktur und 

die Aufgabenstellung der Majors ist immer noch die selbe. Wir versuchen natürlich 

primär eigene Künstler zu etablieren und aufzubauen. Unsere Kernkompetenz ist 

schließlich nicht, Distribution-Deals zu machen, sondern alles aus einer Hand zu 

liefern, also Promo, Marketing, Künstlerberatung, Vertrieb, Abrechnung. 

Prof. Tschmuck meint, den Majors wird irgendwann lediglich die Bedeutung 

als Rechteverwerter zukommen... 

Ja, das versuchen wir natürlich anders zu gestalten. Wir haben beispielsweise vor 

vier oder fünf Jahren zwei Merchandising-Unternehmen gekauft und wollen die 

Wertschöpfung für den Künstler an der Stelle zu verlängern, indem wir sagen, wir 

definieren uns zwischen einem musikalisch-haptischen Produkt oder einem digita-

len, sondern wir können dich auch noch auf T-Shirts, Tassen und Mützen vermark-

ten. Gleichzeitig sind es diese 360 Grad Modelle. Gleichzeitig versuchen wir New 

Business Modelle beispielsweise Kooperationen mit Banken, Tankstellen etc. um 

unsere Portfolio zu verbreitern. Weil wie gesagt, ich muss mich von meinen Ur-

sprungsmodell verabschieden "ich veröffentliche ein Produkt, das ist die CD". Das 

verändert sich immer mehr. Und genauso wie sich die Formate verändern, verän-

dern sich unsere Absatzkanäle. Das ist Aufgabe eines Majors, das zu erkennen und 

sich darüber immer wieder neu zu definieren und neu aufzustellen. Und dann 
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bleibst du nicht nur der Rechteinhaber, sondern bietest ein ganzheitliches Konzept 

für deine Künstler. 

5. Ein weiterer Einflussfaktor, den ich als wichtig erachte, ist die Rolle der au-

diophilen Musiknutzer, der Fans und der Plattensammler. Hierunter sind 

momentan 3,4 % der Bevölkerung zu subsumieren, welche als Intensivnutzer 

mehr als 9 Musikprodukte im Jahr erwerben und sich für 43 % des Gesamt-

umsatzes verantwortlich zeigen.  

Wie schätzen Sie, wird sich der Anteil und die Bedeutung dieser Käuferschicht 

für den Musikmarkt entwickeln?  

Wenn wir das demographisch betrachten, also die Jugend älter wird, wird die Be-

deutung in der Masse abnehmen. Es wird auf jeden Fall immer Qualitätshörer ge-

ben, sonst würde ja auch heute nicht Vinyl stärker laufen. Aber der Anteil am Rest 

bleibt immer gering. 

Was die anderen Käufergruppen angeht, z.b. die Jugend zwischen 12 und 18. Die 

wachsen heutzutage gar nicht mehr mit dem Qualitätsverständnis auf, weil die hö-

ren ja nur noch Files. Also die haben sich schon an die KB-Zahl gewöhnt. Ich 

glaube, dass die Qualität in Zukunft eine untergeordnete Rolle spielt. Die ist heute 

wichtiger, aber wenn wir davon ausgehen, dass die heute 20jährigen in 10 Jahren 

30 sind, wächst eine breitere Zielgruppe nach, die sich sagt, "Hauptsache ich habe 

alles, Hauptsache es ist günstig". Für die Leute, die beste Qualität wollen wird es 

immer ein Lösung geben, auch digital. 

6. Wie erachten Sie die Wertschätzung der durchschnittlichen Bevölkerung 

für Musik? Ist für Sie eine Veränderung erkennbar? 

Die Wertschätzung ist gestiegen. Die Nutzung von Musik ist sehr hoch und damit 

verbunden auch die Wertschätzung. Man definiert sich ja auch über Musik. Die 

Technologie und ein anderes Nutzungsverhalten bescheren mir rein zeitlich gese-

hen einen stärkeren Konsum. Statistiken belegen, dass die Zeit, in der Menschen 

Musik hören, mehr geworden ist. Hätte also eine Entwertung stattgefunden, würde 

ich nicht mehr Musik hören. 

7. Deutschland ist im Gegensatz zu den USA von einer Trägheit im digitalen 

Wandel geprägt. Während digitale Musikprodukte in den Staaten bereits 60 
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% der Gesamtumsätze auf dem Musikmarkt generieren, sind es in Deutsch-

land lediglich 20 %.  

a) Woher glauben Sie, resultiert diese Trägheit?  

Ich glaube nicht, dass es eine digitale Trägheit gibt. Der Deutsche ist jemand, der 

lange an Traditionen festhält, der von seinen Grundtugenden her ein haptischer 

Mensch ist und der länger braucht, bis er sich von einer Sache löst. Das ist nicht 

so, dass er für die neue Technik nicht offen ist. Er nutzt gerne die neue Technik -

sonst hätten wir nicht so viele Smartphones- aber auf der anderen Seite kauft er 

trotzdem noch eine CD. Es ist eigentlich kein Widerspruch. Aber es wird mögli-

cherweise irgendwann keine Entscheidung des Verbrauchers sein, sich von physi-

schen Produkten zu verabschieden, weil es ihm vorgegeben wird, da Handelspart-

ner es ihm gar nicht mehr möglich machen, physisch in dem Umfang einzukaufen. 

Da erwarte ich mehr, das der Handel irgendwann sagt, ich reduziere meine Fläche, 

ich führe nur noch Neuheiten und Charts. Und dann ist da nur noch der Schritt 

zwischen digitalem Besitz und digitalem Mietobjekt. Da geht man nochmal an die 

Grundtugenden der Deutschen ran. 

7. b) Wann wird Ihrer Meinung nach das Umsatzverhältnis digital zu physisch 

auf dem deutschen Musikmarkt ausgeglichen sein? 

Ein 50/50-Verhältnis wird so in 4-5 Jahren. Es gibt eine gewisse Dynamik und 

Hinweise aus dem europäischen Umfeld. Die Frage bei 50/50 ist, bricht das eine 

komplett ein, also das physische oder gewinnt das andere so stark an Fahrt. Aber 

unterm Strich wird der Musikmarkt nicht kleiner werden, er wird auch irgendwann 

wieder ein leichtes Wachstum haben. 

Sie als Branchenvertreter sehen also positiv in die Zukunft der Musikindust-

rie? 

Ja, ich sehe es deswegen positiv, weil wir haben eigentlich eine gute Basis, da wir 

drei Geschäftsmodelle haben. Einer Branche geht es immer nur dann gut, wenn 

man auch neue Formate hat und ein Format war früher per Definition immer eine 

Weiterentwicklung der Qualität und hat immer Umsätze ausgelöst. Wir müssen 

immer davon ausgehen, was die Menschen eigentlich wollen. Und es gibt definitiv 

Menschen, die sich vom Haptischen abwenden, weil sie bspw. nur noch das 
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Smartphone benutzen, auch zum Musik hören. Nun muss die Musik aber auf das 

Smartphone drauf. Dass die Leute sich die Musik physisch kaufen und dann zu 

Hause digitalisieren, wäre sicherlich der falsche Weg, das macht vieleicht die älte-

re Generation so. Von daher ist es für uns doch nur toll, sonst würden wir die po-

tentiellen Käufer doch alle verlieren. Deswegen sehen wir Streaming nicht als Ge-

fahr für das physische Produkt, sondern als eine Ergänzung. 

 

 

10.3 Experteninterview mit Frau Britta Lüerßen 

 

Das Experteninterview mit Frau Britta Lüerßen, Leiterin der Marktforschung und 

Entwicklung beim Bundesverband der Deutschen Musikindustrie (BVMI) fand am 

09.08.2013 in den Räumen des BVMI in Berlin statt. 

 

1. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die Einfluss auf die 

Entwicklung physischer und digitaler Musikverwertung nehmen? 

Die wichtigsten Faktoren sind im Prinzip das legale Angebot, die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen und technologische Entwicklungen. 

2. Ein von mir identifizierter Einflussfaktor ist der Wettbewerb auf dem Mu-

sikmarkt, wobei hier zwischen legaler und illegaler Konkurrenz zu unter-

scheiden ist.  

2. a) Hinsichtlich der legalen Konkurrenz existieren derzeit 68 onlinebasierte 

Musikanbieter, davon 19 Streaming-Dienste. Wie glauben Sie, wird sich der 

Anbieter-Markt entwickeln? 

Prognosen sind da immer sehr schwierig. Im Moment ist es so, dass viele gerade im 

Bereich der Streaming-Anbieter ein recht gleich gestricktes Angebot haben. Des-

wegen ist davon auszugehen, dass sich da eine Reduzierung des Services entwickeln 

wird oder eine stärkere Spezialisierung. Natürlich wäre es wünschenswert, dass 

eine fortschreitende Spezialisierung dazu führt, dass es ein breiteres Angebot geben 
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wird, wo dann jeder nochmal seine Zielgruppen mit gesonderten Angeboten bedie-

nen kann. 

2. b) Trotz eines starken Bedeutungszuwachses legaler Konkurrenz im Netz 

stellen illegale Plattformen noch immer ein Problem dar. Wie ist in dem Be-

reich Ihre Prognose? 

Im Prinzip ist es immer schwieriger diese zu erfassen bzw. den Leuten wird es im-

mer einfacher sich hinter IP-Wechslern und Proxyservern zu verstecken. Da es 

schon mal technologische Barrieren und eben auch die Entwicklung der gesetzli-

chen Rahmenbedingungen die Verfolgung immer schwerer machen. Es ist ein nega-

tiver Einfluss. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass sich der Musikkon-

sum in seiner ganzen Ausrichtung langfristig generell ändern wird, weg vom Besitz, 

hin zum Hören. Damit ist es den neuen Streaming-Services vieleicht möglich, diese 

Zielgruppen wieder einzufangen.  

Da haben wir auch schon die Frage beantwortet bzgl. der Musiknutzung. Sie 

sind also der Meinung, dass sich die Musiknutzung weg vom Besitzen hin zum 

Zugang entwickeln wird? 

Wenn ich auch nicht der Meinung bin, dass das so schnell geht, wie viele Leute im 

Moment glauben - weil es durchaus noch ein langwieriger Prozess ist - kann man 

das schon sagen. 

3. Im Zuge der Digitalisierung haben Major-Labels ihre vormals dominante 

Stellung in der Musikbranche eingebüßt. Ursprünglich Branchenfremde wie 

Apple oder Amazon legen nun die Bedingungen beim Verkauf von Musik fest. 

Wie glauben Sie, wird sich die Rolle der Major-Labels in 7 Jahren definieren?  

Hier muss ich erst mal ganz klar wiedersprechen, weil da Äpfel und Birnen vergli-

chen werden. Die Major-Label sind weiterhin die wichtigsten Content-Lieferanten 

und werden das auch sicherlich bleiben. Apple und Amazon sind Händler. Händler 

gab es auch vorher. Die Marktmächte neigen im Händlerbereich im Moment noch 

stärker zu Monopolisierung als das vorher der Fall war. Das ist sicherlich schon 

etwas, was man als Zeichen der Zeit erkennen kann. Ich sehe nicht, dass Apple und 

Amazon auch nur ansatzweise die Rolle der Major-Label übernehmen. 
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Übernehmen nicht. Aber es war ja ähnlich bei Media Markt und Saturn, da-

durch dass sie auf Masse gesetzt haben und entsprechend viel eingekauft ha-

ben, konnten sie Rabatte bei den Majors durchsetzen. Das war schon mal ein 

erster Dominanzverlust an den Handel. Und digitale Anbieter wie Amazon 

oder Apple haben dieses Machtverhältnis noch weiter ins digitale gekippt... 

Wie gesagt, ohne Content können die auch nicht weiter. Von daher ist das Macht-

gleichgewicht bis auf weiteres schon gegeben. 

Das heißt also, kein Bedeutungsverlust? 

Nicht in dem Sinne. Jeder hat seine Aufgaben in diesem Markt. Es sind unterschied-

liche Aufgaben und die werden beide weiter erfüllen.  

4. Deutschland ist im Gegensatz zu den USA von einer Trägheit im digitalen 

Wandel geprägt. Während digitale Musikprodukte in den Staaten bereits 60 

% der Gesamtumsätze auf dem Musikmarkt generieren, sind es in Deutsch-

land lediglich 20 %.  Woher glauben Sie, resultiert diese Trägheit?  

Es ist immer wichtig, dass man erst die Prozentzahlen relativiert. Wenn man die so 

benutzt, klingt das immer ganz negativ und ganz positiv. Es ist überhaupt nicht po-

sitiv, dass ich 60% digital habe, wenn das daran liegt, dass der physische Markt in 

den Jahren davor zu weit runtergegangen ist. Und so ist es eben. In den meisten 

Staaten, in denen wir einen sehr hohen Digitalanteil haben, liegt es hauptsächlich 

daran, dass ich kein physisches Geschäft mehr hab. Dann ist es natürlich auch ein-

fach, bei 100% zu landen. Dann gibt es natürlich noch die Entwicklungsraten in-

nerhalb des digitalen Bereichs, die ich für solche Vergleiche dann immer lieber 

heranziehen würde, was korrekter wäre. Da kann man langsam sagen, ja ein biss-

chen träger ist der deutsche Markt. Das liegt an vielfältigen Dingen. Wir haben, 

gerade in den Anfangsjahren, eine schlechtere Breitbandausstattung, einen wirklich 

kritischen Umgang mit Daten im Netz, z. B. auch bei der Kreditkartenverwendung. 

Wir hatten sehr viel höhere Preise für die ersten MP3-Player etc. in Deutschland 

als in anderen Märkten. So sind es mehr kleinere Faktoren auf technologischer 

Seite, die da reinspielen. 

Sie sprachen ja an, dass man die Prozentzahlen etwas tiefergehender betrach-

ten müsse, aber es stimmt ja auch, dass das physische Format in Deutschland 
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sehr stark ist im Gegensatz zu den USA. Kann man sagen, dass die Deutschen 

eher haptisch veranlagt sind? 

Die Deutschen sind haptisch veranlagt, aber wenn ich die Briten frage, sind die 

genauso haptisch veranlagt, sie werden nur nicht mehr so gut bedient. Wir haben 

Umfragen vorliegen, nach denen die Briten genau das gleiche sagen. Es heißt ja 

immer "die Deutschen mit ihrem haptischen Interesse". Der Musikkonsument an 

sich hat ein haptisches Interesse, es ist ein Sammler. Und so lange das psycholo-

gisch nicht ganz weg geht und der Großteil der Bevölkerung noch im Mainstream 

steht und diese psychologische Verankerung hat, ist es schon etwas, was die Leute 

gerne haben, etwas das man behalten kann, weil es eine gewisse Datensicherheit 

mit sich bringt für die Jahre, was man anfassen kann, wo nach was im Booklet drin 

steht etc. All das ist noch interessant, nicht nur in Deutschland. 

5.  Der klassische Plattenladen scheint auszusterben. Karstadt möchte das An-

gebot von Musik einstellen. Sogar Media Markt und Saturn, bisher die Haupt-

absatzmittler für CDs, reduzieren sukzessive die Verkaufsfläche für Musik-

produkte. Wie denken Sie, wird sich das weiterentwickeln? 

Wir beobachten, dass der klassische Vollsortimenter immer weniger wird. Was im 

Moment trotzdem noch eine gute Nische gefunden hat, sind spezialisierte, kleine 

Läden, aber das natürlich eher in Ballungszentren. Für die großen Märkte wird es 

tatsächlich eher das Bestseller-Geschäft langfristig sein.  

6. Im Rahmen der Breitbandstrategie der Bundesregierung wird eine bundes-

weite Breitbandabdeckung auch in der Mobilfunktechnologie bis 2018 ange-

strebt.  

Glauben Sie, das wird einen starken Einfluss auf die Art und Weise der Mu-

siknutzung haben? 

Wenn sie das denn schaffen, was sie da angekündigt haben, wird es natürlich einen 

positiven Einfluss haben. Ich würd es immer gern mit den skandinavischen Märkten 

vergleichen, wo ich den wesentlichen Unterschied bei der hohen Akzeptanz der 

Streaming-Dienste darin sehe, dass es dort eine wesentlich höhere Breitbandaus-

stattung gibt. 
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