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1  EINLEITUNG 

Die Digitalisierung und das Medium Internet haben die Musikbranche vor große Her-

ausforderungen gestellt: Ein neu strukturiertes Wertschöpfungsnetzwerk, der welt-

weite Zugang zu Musikwerken, die aktivere Rolle der Konsumenten und von ihren 

Tonträgern entkoppelte Werke. Digitale Medien lassen sich nahezu ohne Qualitäts-

verlust weltweit verbreiten, kopieren, tauschen, kombinieren und verändern. Dieser 

technische Fortschritt hat aber zur Folge, dass die Kontrolle und Vermarktung von 

physischen Kopien problematisch wird.1 So ist vor allem die Frage, wie das Urheber-

recht den technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen gerecht werden 

kann, ein großer Diskussionspunkt, der in der Literatur immer wieder aufgegriffen 

wird.2 Heute, etwa 25 Jahre nach dem Aufkommen des Internet, ist dieser noch im-

mer nicht vollständig geklärt. Grob gesehen kann man sagen, dass es zwei Fronten 

gibt: Auf der einen Seite steht die Urheberrechtsindustrie, welche durch das Digitale 

Rechte Management (DRM) die Kontrolle zurück erlangen will. Auf der anderen Seite 

hat sich eine soziale Bewegung formiert, welche die Potentiale des Internet nutzen 

will und das Urheberrecht in seiner jetzigen Form als Relikt vordigitaler Zeit wahr-

nimmt. 3  

War das Urheberrecht schon früher wegen seiner langen Schutzdauer umstritten, so 

steht es jetzt umso mehr dem freien Wissensaustausch, einem Paradigma der Netz-

kultur, im Wege. Da freier Wissensaustausch auch die Innovationswahrscheinlichkeit 

steigert, wird das Urheberrecht auch oft als innovationshemmend betrachtet.4 Das 

Urheberrecht passt somit nicht mit dem kulturellen Verständnis zusammen, dass jede 

Idee auf vorhandenen aufbaut und somit Neues und in weiterer Folge Kultur durch 

Weitergabe entsteht. Dennoch bewegen sich Tauschbörsen wie Kazaa, sowie die 

meisten Remixkünstler auf illegalem Terrain. Stimmen für den freien Zugang im In-

ternet findet man schon seit Mitte der achtziger Jahre. Vorreiter waren die Anhänger 

der Open Source Software Bewegung, einer gemeinsamen Initiative für die Entwick-

lung von freier Software. Ausgehend von dieser wurde die Forderung nach Open 

                                                 
1 Bundeszentrale für politische Bildung (2007) 
2 Vgl. z.B. Die Presse (2010), Gastkommentar 
3 Vgl. Dobusch/Quack (2008b), S. 20 
4 Vgl. Dobusch/Quack (2008b), S. 20 
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Content5 immer stärker. Der Durchbruch gelang der 2002 gegründeten gemeinnützi-

gen Organisation Creative Commons, welche mittlerweile (Stand Mitte 2009) schon 

über 350 Millionen unter Creative Commons lizenzierte Werke zu verzeichnen hat.6 

So haben scheinbar viele Internetnutzer großes Interesse daran, ihre Inhalte anderen 

frei zugänglich zu machen und somit ein Teil der wachsenden Open Content Bewe-

gung zu werden. Zusätzlich streben Urheber nach einem möglichst ungehinderten 

und freien Zugang zu Inhalten und Werken, um darauf aufbauend wieder Neues zu 

schaffen7. Dafür sind Urheber auch selbst bereit, Ideen, Informationen und Werke an 

alle interessierten Parteien weiter zu geben, ohne dafür direkte Bezahlung zu verlan-

gen.8 Dadurch, dass alle interessierten Parteien Zugriff auf die Information oder Idee 

erlangen, wird diese zum öffentlichen Gut.9 Monetäre Anreize des Urheberrechts 

werden sogar eher als Hindernis für die freie Verbreitung, anstatt als Motivation für 

die kreative Leistung, aufgefasst.10  

Doch welche Motive stecken dahinter? Was bewegt Künstler und insbesondere Mu-

siker dazu, ihre Werke unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen und somit zur 

Verbreitung, und teilweise zur Bearbeitung oder zur kommerziellen Nutzung der Öf-

fentlichkeit zur Verfügung zu stellen? Zur Beantwortung dieser Frage findet man in 

der Literatur nur wenige Anhaltspunkte. 11 Zwar wird angenommen, dass Musiker ihre 

Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen wollen, um ihren Bekannt-

heitsgrad zu steigern oder aufgrund von altruistischen Motiven12. Empirische Unter-

suchungen welche sich auf den Musikbereich konzentrieren gibt es aber bislang 

noch keine. In anderen Bereichen, wo Inhalte frei zur Verfügung gestellt und mit an-

deren geteilt werden, findet man beispielsweise Forschungsarbeiten über die Motive 

                                                 
5 Zu Open Content vgl.  Jaeger/Metzger (2003), S. 431; Plaß (2002), S. 670. Der Begriff „Open Con-

tent“ soll hier als Sammelbegriff auf Initiativen verweisen, die (teilweise explizit) das Modell der Er-
zeugung und Distribution von Freier/Open Source Software auf andere Bereiche digitaler Güter wie 
Text-, Bild- und Tonwerke anwenden 

6 Vgl. www.creativecommons.org 
7 Vgl. z.B. Euler (2006), S. 151 
8 Nach der Definition von Harhoff/Henkel/von Hippel (2003), S. 1f. muss dieses, „Free Revealing“ ge-

nannte, Phänomen aber nicht immer bedeuten, dass die Empfänger der Idee oder Information gar 
nichts für deren Nutzung bezahlen müssen. So könnten sie beispielsweise einen Internetzugang 
benötigen, um die Information oder Innovation zu nutzen, oder aber man benötigt Komplementär-
güter um die Information gänzlich verstehen und nutzen zu können. 

9 Vgl. Harhoff et al. (2003), S. 1f. 
10 Vgl. Euler (2006), S. 151 
11 Vgl. z.B.: OpenBusines.cc (2006), Kim (2008) 
12 Vgl. Euler (2006), S. 152 
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der Beitragsleister der Online Enzyklopädie Wikipedia, YouTube und den Webblog- 

Bereich13. Es lohnt sich vor allem auch einen Blick auf den inzwischen fast schon 

überforschten Bereich der Open Source Software Communities14 zu werfen. Es gibt 

auch Communities, in denen Musik geteilt und frei zur Verfügung gestellt wird, wie 

beispielsweise Jamendo.  

Es existieren zwar einige Parallelen zwischen freier Software und Musik. Dennoch 

unterliegt die Musikbranche ihren ganz eigenen Gesetzen. Eine Übertragung der 

Forschungsergebnisse aus dem Open Source Bereich ist also wahrscheinlich nicht 

oder nur beschränkt möglich.  

Wüsste man genauer über die Motive Bescheid, welche Musiker dazu bewegen, eine 

Creative Commons Lizenz zu verwenden, so könnte man daraus auch Implikationen 

für eine sinnvolle Gestaltung des Urheberrechts ableiten.15 Auch Labels und Verwer-

tungsgesellschaften könnten besser auf die Bedürfnisse der Musikschaffenden ein-

gehen, sofern sie dazu gewillt sind. Es könnten auch Modelle aufgestellt werden, 

welche den Bedarf an Creative Commons Lizenzen im Musikbereich erklären. 

Die Beantwortung dieser Fragen könnte auch relevant für Musikplattformen wie Ja-

mendo sein. Denn diese Plattformen müssen wissen, welche Motive die Leistungs-

beiträge hervorrufen und welche Motive mit einem höheren Level von Leistungsbei-

trägen zusammenhängen.16 Die Motive können auch Aussagen darüber zulassen, 

was eine Plattform attraktiver für User und somit erfolgreich macht.17 So können die 

identifizierten Motive wertvolle Informationen zum erfolgreichen Design neuer Ge-

schäftsmodelle liefern. 

Zur Klärung der Motivation, die hinter der freien Werkweitergabe von Musikern steht, 

gibt es trotz der Aktualität und Relevanz dieses Themas allerdings bis jetzt nur weni-

ge Anhaltspunkte. Auf diese Forschungslücke wird auch in der Literatur hingewie-

                                                 
13 Siehe z.B.: Bowmann/Willis (2003); Nardi et. al (2004); Schmidt/Wilber (2005); Lenhart/Fox (2006); 

Trammell et al. (2006) 
14 Siehe etwa Franck/Jungwirth (2002); Hars/Ou (2002); Hertel/Niedner/Herrmann (2003); Ler-

ner/Tirole (2000, 2001, 2002); Osterloh/Rota/von Wartburg (2002); etc. 
15 Vgl. Nov (2007), Tobia (2008) 
16 Vgl. Nov (2007) 
17 Vgl. Stoeckl et al. (2007) 
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sen.18 Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Schließung der Forschungslücke 

leisten.  

Zur Beantwortung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungsfrage wurde in 

einem ersten Schritt eine ausführliche Literaturrecherche gemacht. Im zweiten Schritt 

wurde, auf diese aufbauend, eine qualitativ-empirische Studie durchgeführt. 

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: 

Im ersten Teil der Arbeit werden die Herausforderungen beschrieben, die durch die 

Digitalisierung und das Internet für die Musik- und Urheberrechtsindustrie entstanden 

sind. Schließlich sind die Digitalisierung und das Internet als Distributionsmedium die 

Vorraussetzung dafür, dass Inhalte einer Weltöffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt 

werden können. Im Musikbereich ist die Entscheidung, sein Werk frei im Internet zur 

Verfügung zu stellen, durch die Creative Commons Lizenz möglich geworden, wel-

che ebenfalls genau betrachtet wird. Doch warum haben überhaupt so viele Urheber 

ein Bedürfnis danach, ihre Inhalte frei im Internet zur Verfügung zu stellen? Dieser 

Frage und der Aufdeckung der dahinter stehenden Motive wurde eine intensive Lite-

raturrecherche gewidmet. 

Nachdem die Besonderheiten von Musikschaffenden dargestellt werden, welche eine 

genaue Betrachtung der freien Werkweitergabe in ihrem Kontext nötig macht, wird 

der Literaturteil mit dem Aufzeigen der Forschungslücke abgeschlossen. 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde, um einen Beitrag für die Schließung dieser For-

schungslücke zu leisten, eine explorative, qualitative Studie mit Musikern durchge-

führt, welche ihre Werke unter eine Creative Commons Lizenz stellen. Zu diesem 

Zweck wurden telefonische Interviews mithilfe eines Leitfadens durchgeführt, welche 

im Anschluss in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2007) 

ausgewertet wurden. Die genaue Vorgangsweise wird im Methodikteil dieser Arbeit, 

dem Kapitel 3 , geschildert.  

Im Kapitel 4  kommen wir zum spannendsten Teil dieser Arbeit, der Vorstellung und 

Interpretation der Ergebnisse. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Aufdeckung 

der Motive der befragten Musikschaffenden für die Verwendung einer Creative 

Commons Lizenz. In diesem Zusammenhang wird auch präsentiert, welche Motive, 

sprich intrinsische, extrinsische und/oder soziale, denn nun ausschlaggebend für die 

                                                 
18 Vgl. Nov (2007), Tobia (2008) 



 8 

Verwendung einer Creative Commons Lizenz sind. Außerdem werden Unterschiede 

in der Motivstruktur zwischen Musikschaffenden verschiedener Genres, sowie zwi-

schen Berufs- und Hobbymusikern und auch von Verwendern unterschiedlicher Li-

zenztypen erläutert. Abschließend werden die gefundenen Propositionen bezüglich 

der Motive noch mit den Motiven, welche innerhalb der Literaturrecherche identifiziert 

wurden, verglichen. 

Die Arbeit schließt mit der Diskussion, dem 5. Kapitel , in der, neben einer Zusam-

menfassung der Ergebnisse, die Limitationen der Forschungsarbeit genannt werden. 

Zusätzlich werden mögliche Implikationen der Ergebnisse für die Praxis beschrieben 

und abschließend Vorschläge für zukünftige Forschung angeführt. 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen! 
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2 STAND DER FORSCHUNG 

2.1 Die Digitalisierung und ihre Auswirkungen 

Die Digitalisierung von Musik bedeutet die Umwandlung analoger Audiosignale in 

digitale. Hierbei werden die analogen Signale in kleinen Zeitabschnitten abgetastet, 

kürzere Zeitabschnitte erhöhen dabei die Genauigkeit.19 In Verbindung mit dem In-

ternet wird zusätzlich ein weltweites, leistungsstarkes Distributionsnetz geboten.20  

Die Digitalisierung, die Möglichkeiten der Datenkomprimierung und das Medium In-

ternet haben die Musikindustrie vor große Herausforderungen gestellt: Privatperso-

nen haben die Möglichkeit Inhalte, wie z.B. Musikstücke, von dem jeweiligen Daten-

träger zu entkoppeln und sie durch das Internet einer globalen Öffentlichkeit zugäng-

lich zu machen. Das Besondere daran ist, dass die Kosten der Distribution praktisch 

gegen Null gehen. Vom Datenträger entkoppelte Inhalte stellen ein großes Problem 

für die Musikindustrie dar, die sich in den letzten Jahren vor allem auf das Geschäft 

mit den Trägermedien, wie CDs, konzentriert hat. Durch die Digitalisierung von Me-

dien wird es auch möglich Kopien anzufertigen, die sich vom Original nicht mehr un-

terscheiden lassen. Diese Tatsache wird je nach Sichtweise positiv oder negativ 

wahrgenommen. In jedem Fall muss man sich damit auseinandersetzen, dass der 

Umgang mit Inhalten, bzw. geistigem Eigentum, wie es Musik ist, im Wandel begrif-

fen ist.  

Eine große Herausforderung stellt die Digitalisierung mit ihren Auswirkungen auch für 

das Urheberrecht dar. Hier ist das Hauptproblem, dass es noch keine durchsetzba-

ren Modelle gibt, die einen Geldfluss von den Konsumenten hin zu den Kreativen 

garantieren. Dieses Problem wird auch gerne von den Lobbys der Musik- und Film-

industrie als Hauptargument dafür verwendet, auf ein härteres Copyright zu drängen 

und eine datenschutzrechtlich äußerst fragwürdige Rechtsdurchsetzung (z.B. Zu-

gang zur Vorratsdatenspeicherung) zu verlangen.21 Eine soziale Bewegung, welche 

freie Inhalte fordert und das Urheberrecht als innovationshemmend betrachtet, sieht 

das jedoch anders und startet eine Gegenoffensive.22  

                                                 
19 Vgl. Frahm (2007), S. 17 
20 Vgl. Bauckhage (2002), S. 115 
21 Vgl. Die Presse (2010), Gastkommentar 
22 Vgl. Dobusch/Quack (2008b) 
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Das erste Kapitel beschreibt diese Herausforderungen im Detail und zeigt auf, wie 

damit umgegangen wird. Zuerst wird dabei auf die Musikbranche eingegangen, dann 

werden die Implikationen für das Urheberrecht diskutiert. 

2.1.1 Die Musikindustrie im Wandel 

Die Musikwirtschaft besteht aus einem Kernbereich, hat aber auch vor- und nachge-

lagerte Bereiche. Der Tonträgermarkt fällt in den Kernbereich der Musikwirtschaft, 

welcher auch als Musikindustrie bezeichnet wird.23  

 

MUSIKWIRTSCHAFT 

Vorgelagerter Bereich Kernbereich = 

Musikindustrie 

Nachgelagerter Bereich 

 

Unterhaltungselektronik 

 

Tonträgerfirmen 

 

Tonträger- und Instrumentenhandel 

Instrumentenbau und -handel Verlage Medien 

Produzenten und Tonstudios Presswerke Diskotheken 

Musikpädagogen Künstleragenturen Werbung 

 Management Importeure 

 Künstler Sponsoring 

Tabelle 1: Abgrenzung der Musikwirtschaft, Quelle: Frahm (2007), S. 14 

Typisch für die großen Tonträgerhersteller, auch Majors genannt, ist ihre zentrale 

Stellung innerhalb der Musikindustrie. Doch seit der Digitalisierung und dem Auf-

kommen des Mediums Internet sieht sich der Tonträgermarkt in seiner dominanten 

Position gefährdet. Denn einerseits kommt es zu einer erheblichen Umstrukturierung 

der traditionellen Wertschöpfungskette, d.h. dass Machtverhältnisse verschoben 

werden und neue Marktteilnehmer am Wertschöpfungsprozess teilhaben. Während 

der digitale Musikmarkt boomt24, bricht als logische Folge der Verkauf von Tonträ-

gern ein, jenes Geschäft, auf welches sich die Tonträgerindustrie jahrelang konzent-

riert hat. 

Wie die Musikindustrie mit dieser Krise umgeht, welche Veränderungen es innerhalb 

der Wertschöpfungskette gibt, und die konkreten Folgen für den Tonträgerabsatz 

werden in diesem Kapitel beschrieben. 

                                                 
23 Vgl. Schulze (1996), S. 42 
24 Vgl. http://www.ifpi.at/uploads/marktbericht2009/ 
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2.1.1.1 Von der Wertschöpfungskette zum Wertschöpfungsnetzwerk 

Generell beschreibt die Wertschöpfungskette alle Schritte sowie übergeordneten 

Prozesse, die zwischen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und dem gebrauchsfertigen 

Produkt liegen, welches an den Kunden geliefert wird.25 In den letzten Jahren hat 

sich die traditionelle Wertschöpfungskette in der Musikindustrie immer mehr verän-

dert. Dies ist vor allem auf technologische Veränderungen, wie die Digitalisierung 

und das Internet, und den daraus resultierenden Eintritt neuer Marktteilnehmer in die 

Wertschöpfungskette zurückzuführen. 

Die Schaffung eines Werkes durch den Urheber stellt den Ursprung der Wertschöp-

fungskette dar. Die rechtliche Absicherung der Urheber wird aufgrund der Komplexi-

tät meist durch Verlage und Verwertungsgesellschaften übernommen, welche durch 

Nutzungsverträge mit den Labels sowie im Lizenzhandel die kommerzielle Verwer-

tung eines Musikstückes steuern und kontrollieren.26  

 

 

Abbildung 1: Traditionelle Wertschöpfungskette in der Musikindustrie, Quelle: Eigene 

Darstellung in Anlehnung an Hampe/Schwabe (2003), Kulle (1998), Zerdick, A. et al. 

(2001) 

 

                                                 
25 Vgl. Wirtz, (2002), S. 275 
26 Vgl. Wirtz, (2006), S. 345 
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Die Majorlabels sind sowohl an der Produktion des Mastertapes, der Vervielfältigung 

und Tonträgerproduktion, der Veröffentlichung, sowie am Marketing, dem Verkauf 

und schließlich der Distribution beteiligt. Auch die Musikverlage, welche die Vermark-

tung des geistigen Eigentums des Künstlers übernehmen27, werden von den Majors 

selbst betrieben, um Rechte (Urheber-, und Vervielfältigungsrechte) innerhalb des 

Konzerns zu halten28. Musikverlage beziehen ihre Einnahmen zu einem Teil aus der 

Rechteverwaltung und -verwertung. Die Rechte werden kollektiv von Verwertungs-

gesellschaften übernommen. 

Wie soeben dargestellt, wird die gesamte traditionelle Wertschöpfungskette eindeutig 

von den Majorlabels dominiert, die somit auch als Intermediär zwischen Urhebern, 

dem Handel und den Konsumenten agieren29. Der Konsument nimmt lediglich eine 

passive Rolle am Ende der traditionellen Wertschöpfungskette ein.30 

Im Gegensatz dazu zeichnet sich die neue Wertschöpfungskette, oder besser aus-

gedrückt das Wertschöpfungsnetzwerk, vor allem durch mehr Vernetzung der einzel-

nen Player untereinander aus. Individualisierung und Personalisierung ermöglichen 

dem Nutzer, Angebote aus dem Internet an seine Bedürfnisse anzupassen. Er ist 

nicht mehr Teil einer anonymen Masse, sondern avanciert zum aktiven Teilnehmer.31  

Die Konsumenten sind also nicht mehr am unteren Ende der Wertschöpfungskette 

angesiedelt, d.h. sie wirken auch auf die Kreativen und umgekehrt. In diesem Zu-

sammenhang wird auch von dem Begriff der Prosumers32 (Producer + Consumer) 

bzw. Produtzer33 (Produzent + Nutzer) gesprochen. Auf Prosumers gibt es von Sei-

ten der Künstler die unterschiedlichsten Reaktionen. Manche reagieren erbost, ande-

re ermutigen sie sogar, ihre Werke zu benützen. Dies kann beispielsweise durch 

Creative Commons Lizenzen funktionieren, indem der Urheber anderen das Recht 

einräumt, sein Werk zu verändern.34  

                                                 
27 Vgl. Kook (2006), S. 28 
28 Vgl. Wirtz (2006), S. 461, Emes (2004), S. 49f. 
29 Vgl. Regner, (2002), S. 107 
30 Vgl. Clement et al., (2002), S. 72 
31  Vgl. Kollmann/Häsel (2007), S. 36 
32 Vgl. z.B.: Mildner (2004); Tofler (1982) 
33 Vgl. Bruns (2009) 
34 Dazu ausführlicher im Kapitel 2.1.3 
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Eine weitere einschneidende Änderung innerhalb des neuen Wertschöpfungsnetz-

werkes ist die Datenkomprimierung, also die Speicherung von Musikdateien in digita-

len Formaten, welche die physische Produktion von klassischen Tonträgern ersetzen 

kann. So kann durch MP3, das bekannteste Kompressionsformat für Audiodateien, 

Musik aus dem Internet heruntergeladen werden und jederzeit und überall durch mo-

bile Abspielgeräte (z.B.: PCs, Mobiltelefone, Autoradios, MP3-Player) genutzt und 

gehört werden.35 Auch können digitale Formate nahezu ohne Qualitätsverlust kopiert 

und durch das Internet verbreitet werden, die Kosten gehen dabei gegen Null. Diese 

Tatsache begünstigte die Entwicklung der Tauschbörsen im Internet: Potentielle 

Kunden tauschen nun ihre Musik auf Plattformen wie Kazaa, anstatt diese zu kaufen.  

Dies führt allerdings auch dazu, dass Musikverlage und Verwertungsgesellschaften 

vermehrt mit illegalen Musikangeboten im Internet konfrontiert sind, und somit neue 

Wege finden müssen, um die urheberrechtliche Absicherung auch online durchzu-

setzen und zu kontrollieren, da bisherige Verträge den digitalen Vertrieb von Musik-

produkten nicht vorsahen.36  

Die Labels sehen sich aufgrund des neuen Wertschöpfungsnetzwerkes in ihrer Rolle 

als Intermediäre gefährdet, da es den Musikern nun durch gesunkene Produktions- 

und Distributionskosten möglich ist, ihre Arbeiten unmittelbar und unabhängig von 

Verlagen oder Plattenlabels öffentlich zugänglich zu machen.37 Außerdem können 

vorgelagerte Glieder der Wertkette unter Umgehung der Labels versuchen, mit Onli-

ne-Diensten als Service-Provider einen Vertrag zu schließen und die Musik digital an 

den Konsumenten zu vertreiben.38 

 

                                                 
35 Vgl. Hutzschenreuter (2000) , S. 128 
36 Vgl. Frenzel, (2003), S. 70 
37 Vgl. Dolata (2008) 
38 Vgl. Kulle, (1998), S. 240 
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Abbildung 2: Neues Wertschöpfungsnetzwerk in der Musikindustrie, Quelle: Eigene 

Darstellung in Anlehnung an Hampe/Schwabe (2003), Kulle (1998) 

 

Die Distribution an den Endkunden erfolgt in der digitalen Welt nicht mehr über Di-

rektversand39 oder über Groß- und Einzelhandelsunternehmen40, sondern über busi-

ness-to-business-(B2B)-Musikplattformen (z.B.: MusicNet), welche Musikinhalte von 

unterschiedlichen Content Providern (Lieferanten musikalischer Inhalte)41 bündeln 

und damit unterschiedliche Service-Provider wie Portale (z.B.: Yahoo), Onlinedienste 

(z.B.: AOL, Musicload) und legale Filesharingprogramme beliefern. Die Einzelhan-

delsfunktion haben Online-Versandhäuser wie Amazon, T-Online, Media Markt, Mut-

terunternehmen der Labels und Service-Provider übernommen, die ihrerseits Musik-

inhalte direkt von Content-Providern (z.B.: Labels, B2B-Plattformen oder Künstlern) 

beziehen.42 Der wohl bekannteste Marktteilnehmer in diesem Bereich ist der bran-

chenexterne Computerhersteller Apple mit iTunes, einem Multimediaverwaltungspro-

gramm zum Abspielen, Konvertieren, Organisieren und Kaufen von Musik.  

Durch die Digitalisierung wurden also die Karten neu gemischt und die Wertschöp-

fungskette erheblich umstrukturiert. Die Folgen für den Tonträgerabsatz und der Um-

gang der Labels mit dieser Situation werden im nächsten Kapitel behandelt. 

                                                 
39 z.B. Kataloganbieter oder Versandhäuser 
40 Vgl. Frenzel, (2003), S. 49 
41 Vgl. Kulle, (1998), S. 240 
42 Vgl. Peter, (2002), S. 20 
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2.1.1.2 Folgen für den Tonträgerabsatz 

Wie im vorigen Kapitel beschrieben wurde, haben die Digitalisierung, das Medium 

Internet und die Datenkomprimierung einen fundamentalen Wandel in der Musikin-

dustrie bewirkt, welcher gerade für die Tonträgerindustrie besonders stark spürbar 

war.  

Spricht man von der Tonträgerindustrie, so sind meistens Tonträgerhersteller oder 

Labels gemeint. Hier kann zwischen Majorlabels und Independent Labels (Indies) 

unterschieden werden: Als Majors bzw. Majorlabels werden die größten vier Musik-

konzerne bezeichnet, welche den Tonträgermarkt beherrschen und verschiedenen 

internationalen Muttergesellschaften angehören, während die Independents traditio-

nell unabhängige, kleinere Musikproduzenten sind.43 Das Musikgeschäft bildet bei 

den großen Labels jedoch lediglich einen von mehreren Geschäftsbereichen. So 

können sich EMI und Warner als reine Musikunternehmen bezeichnen. Sony BMG 

und Universal hingegen sind Teil von internationalen Medienkonglomeraten und ver-

einen so alle Vermarktungsstufen, von der Entwicklung der Künstler bis zur Distribu-

tion des Endprodukts, unter einem Dach.44 Laut allgemeinen Schätzungen45 kontrol-

lieren die Majors ungefähr 75% der weltweiten Marktanteile und halten somit eine 

Monopolstellung, welche vielfach aufgrund der damit einhergehenden Dominanz am 

Musikmarkt kritisiert wurde. Genau diese zentrale Stelle sah die Tonträgerindustrie 

durch das Medium Internet, die Digitalisierung und den Eintritt neuer Markteilnehmer 

in die traditionelle Wertschöpfungskette bedroht. Seit Ende der 1990er Jahre hat die 

Tonträgerindustrie kontinuierlich weltweite Umsatzeinbußen zu verzeichnen und 

sieht sich selbst somit in einer großen Krise. Verantwortliche dafür sind seitens der 

Tonträgerindustrie schnell gefunden: CD-Brennerei und digitale Musik, welche über 

das Internet vertrieben, nahezu ohne Qualitätsverlust kopiert und schließlich ge-

tauscht anstatt gekauft wird. Dieses Argument wird jedoch in mehreren Studien an-

gezweifelt46 und gilt somit als sehr umstritten. So liegen die Gründe für die Krise un-

                                                 
43 Vgl. Steinkrauß, in: Clement, Schusser (2005), S. 27 
44 Vgl. Steinkrauß, in: Clement, Schusser (2005), S. 28 
45 Vgl. z.B.: Jelassi /Enders (2005),  S. 544 
46 Vgl. z.B.: Haller (2005), S. 189: Dieser stellt fest, dass die meisten empirischen Untersuchungen 
feststellen, dass die Existenz von peer-to-peer Netzwerken nur einen sehr geringen Einfluss auf die 
Umsatzeinbußen der Musikindustrie haben. Vgl. auch Peter Tschmuck, der auf seinem Blog „Musik-
wirtschaftsforschung“ einen Überblick über den Stand der Forschung zu diesem Thema liefert: 
http://musikwirtschaftsforschung.wordpress. com/2009/05/25/wie-bose-ist-das-file-sharing-teil-18/  
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ter anderem im zunehmenden Substitutionswettbewerb mit anderen Freizeitkonsum-

gütern, Entertainment und Kommunikationsangeboten, wie zum Beispiel DVD oder 

Mobilfunk.47 Auch verabsäumte es die Tonträgerindustrie in den 1980er und 1990er 

Jahren langfristig in die Künstler zu investieren, da zu stark auf den schnellen Erfolg 

mit einem Hit gesetzt wurde. Blieb dieser aus, wurde nicht weiter in den Künstler in-

vestiert und hohe Anfangsinvestitionen für das Marketing gingen verloren. Außerdem 

gibt es bei vielen Produktionen ein enormes Ungleichgewicht zwischen Aufwand und 

Ertrag, die Zahl erfolgloser Produktionen übersteigt bei weitem die der erfolgrei-

chen.48  

Welche Gründe auch angeführt werden, in der Literatur findet man größtenteils Ei-

nigkeit darüber, dass die Tonträgerindustrie zu passiv auf die Möglichkeiten des In-

ternet und digitaler Musik reagierte. Anstatt das enorme Wachstumspotential zu er-

kennen, stand die empfundene Bedrohung im Vordergrund.49 Krisen und neue Tech-

nologien sind nichts Neues – auch in der Vergangenheit, wie beispielsweise bei der 

Verbreitung des Radios, hatte die Tonträgerindustrie eine Krise zu überstehen.50 

Man könnte diese jedoch als Herausforderung sehen und frühzeitig aktiv auf sich 

verändernde Marktbedingungen reagieren. Denn neue technologische Innovationen 

bringen mitunter einen gesellschaftlichen Wandel mit sich, es wird etwas Neues ge-

schaffen und dabei bleiben überholte Technologien auf der Strecke. Schumpeter 

nennt dies auch den Prozess der kreativen Zerstörung, in ihr schlummert der Schlüs-

sel für Innovation51. So lassen sich Trends zwar schwer prognostizieren, doch es ist 

kein Geheimnis, dass man sich eigentlich nach den Bedürfnissen der Kunden orien-

tieren sollte, wenn man am Markt erfolgreich sein will. Leider wurde seitens der Ton-

trägerindustrie, anstatt frühzeitig auf die Bedürfnisse der Kunden zu hören, Druck auf 

Raubkopierer und die Tauschbörsen ausgeübt. Das war wohl ein Fehler, denn zahl-

reiche Forschungsarbeiten bestätigen die Innovationsfähigkeit und -bereitschaft von 

Kunden bzw. Nutzern52, und zeigen auf, wie effizient deren Einbeziehung in den ge-

                                                 
47 Vgl. Friederichsen et al. (2004), S. 32-40; Steinkrauß (2005), in Clement/Schusser (2005) 
48 Vgl. Friederichsen et al. (2004), S. 32-40 
49 Vgl. Steinkrauß (2005) in Clement/Schusser (2005) 
50 Vgl. Tschmuck (2003), S. 93ff 
51 Vgl. Schumpeter (1911/1993) 
52 Vgl. von Hippel (1978a), S. 243f.; von Hippel (1978b), S. 39ff.; Allen (1983); Urban/von Hippel 

(1988); Morrison et al. (2000); Shah (2000); Nuvolari (2001); Lüthje/Herstatt/von Hippel (2002); von 
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samten unternehmerischen Produktentwicklungsprozess ist.53 Werden die Bedürfnis-

se der Kunden bzw. Nutzer nicht befriedigt, so innovieren sie häufig selbst und/oder 

schaffen sich selbst ein Angebot54, wie es z.B. bei der Musiktauschbörse Napster der 

Fall war. 

Mittlerweile hat auch die Musikindustrie erkannt, dass man technologischen Verän-

derungen aktiv begegnen muss, um am Markt bestehen zu können. So haben bei-

spielsweise die großen Onlinehändler (z.B.: iTunes, Musicload, AOL) mittlerweile alle 

Majorlabels in ihrem Angebot.55 Ein anderer Weg ist, „Musik im Abo“56 anzubieten, 

was sowohl online, als auch durch Kooperationen mit Mobilfunkanbietern geschehen 

kann. Betreffend neue Geschäftsmodelle sind die Möglichkeiten der Labels noch 

lange nicht ausgeschöpft.  

Zudem scheint der digitale Musikmarkt zu boomen und auch ein enormes Absatzpo-

tential zu haben, wie der „IFPI Digital Music Report 2010“ aufzeigt: 2010 ist der digi-

tale Musikmarkt neuerlich gewachsen und weist einen Umsatz von 4,6 Mrd. US-$ 

aus, im Vorjahr 2009 waren es 4,2 Mrd. US-$. In den Jahren 2004 bis 2010 ist der 

Wert des digitalen Musikmarktes um 1000% gestiegen.57 

In Österreich sind zwar physische Tonträger, wie die CD, nach wie vor die größten 

Umsatzbringer (162,5 von 182 Millionen Euro). Allerdings stärkt der Internet- und 

Handymusikmarkt deutlich seine Position, er ist im Vergleich zum Vorjahr 2008 um 

38% auf 15,8 Millionen Euro gewachsen. Die Album-Downloads stiegen zum größten 

Marktsegment auf, die Umsätze sind um 155% gestiegen und 600.000 Musikkonsu-

menten nutzen legale Downloadshops.58 Die Einbußen der materiellen Tonträger 

konnten zwar bis dato noch nicht ausgeglichen werden, die Zahlen zeigen aber das 

enorme Wachstumspotential des digitalen Musikmarktes.  

                                                 
Hippel (2002a), S. 8; Franke/Shah (2003); Spencer (2003); Lüthje (2004); 
Tietz/Morrison/Lüthje/Herstatt (2004); Lüthje/Herstatt/von Hippel (2005)  

53 Vgl. Enos (1962); Rosenberg (1976); von Hippel (1978a); Rice/Rogers (1980); Herstatt/von Hippel 
(1992); Kirchmann (1994); Lüthje (2000); Herstatt/Lüthje/Lettl (2001); Lilien et al. (2002); Jeppe-
sen/Molin (2003) 

54 Vgl. Clement/Schusser (2005) 
55 Vgl. Knoke, Felix (Spiegel Online): „Netzwelt-Ticker: Filesharer würden Musik auch kaufen“, 

17.06.2008,     Online verfügbar unter: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,560120,00.html 
56 Hier erwirbt man allerdings leider häufig nur die Rechte Lieder zu nutzen, d.h. kündigt man das Abo, 

kann man nicht mehr auf die Datenbank zugreifen und sich somit die Musik auch nicht mehr anhö-
ren. 

57 Vgl. http://www.ifpi.org/content/library/DMR2011.pdf 
58 Vgl. http://www.ifpi.at/uploads/marktbericht2009/ (Für Österreich gab es zum Zeitpunkt der Fertig-

stellung dieser Arbeit noch keine Zahlen für 2010) 
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Was bleibt, ist das Fehlen von Modellen, die einen Geldfluss von den Konsumenten 

hin zu den Kreativen garantieren.59 Ebenfalls ist durch die Digitalisierung und das 

Distributionsmedium Internet die Vermarktung von Kopien problematisch gewor-

den.60 Daraus ergeben sich Herausforderungen für das Urheberrecht. Wie man die-

sen begegnet, wird im nächsten Kapitel behandelt. 

2.1.2 Herausforderungen für das Urheberrecht 

Das Urheberrecht gehört zum Immaterialgüterrecht, welches als Anreizsystem für 

Innovationen fungieren soll61. Weitere Funktionen des Urheberrechts sind der Investi-

tionsschutz, also die Amortisierung der Kosten für die Herstellung eines Werks, so-

wie der Ausschluss von Trittbrettfahrern62. Das Urheberrecht dient auch der Wert-

schöpfung in der Musikindustrie als zentrale Grundlage – das Musikbusiness wäre 

ohne dieses nicht denkbar.63 Ob das Urheberrecht die ihm zugeschriebenen Funkti-

onen im digitalen Zeitalter wirklich noch erfüllt, wird in diesem Kapitel später behan-

delt, zuerst soll eine kurze Beschreibung des Urheberrechts gegeben werden: 

Laut § 1 des österreichischen Urheberrechtsgesetzes (UrhG) dient das Gesetz dem 

Schutz geistigen Eigentums auf den Gebieten der Literatur, der bildenden Künste, 

der Tonkunst und des Films.64 Somit fallen auch musikalische Werke in den Schutz 

des Urheberrechts. Prinzipiell hat das Urheberrecht die Funktion, die „geistige 

Schöpfung“ des Urhebers zu schützen.65 Das Gesetz stellt ein verfassungsrechtlich 

verankertes Grundrecht auf Eigentum dar und regelt die Entstehung, den Schutz und 

die Verwertung von Werken und Leistungen.66 Der Urheber hat das ausschließliche 

Recht auf die Verwertung seiner Musik.67 Er ist also der Einzige, der dazu befugt ist, 

sein Werk zu verbreiten, zu vervielfältigen, öffentlich aufzuführen, zu senden oder ins 

Internet zu stellen.68 Anderen Personen muss der Schöpfer selbst eine Erlaubnis er-

teilen, welche im Regelfall finanziell vergütet wird. Auf welche Art und mit welchen 

                                                 
59 Vgl. Die Presse 2010, Gastkommentar 
60 Bundeszentrale für politische Bildung (2007) 
61 Vgl. Peukert (2004), S.11ff. 
62 Vgl. Euler (2006) 
63 Vgl. Dokalik (2007), S. 13 
64 Vgl. Walter (2007), S. 14 
65 Vgl. Urheberrechtsgesetz §1 
66 Vgl. http://www.ifpi.at/?section=inhalt&inhaltid=12 
67 Vgl. Urheberrechtsgesetz §14 
68 Vgl. Urheberrechtsgesetz § 14 bis §18 bzw. §18a 
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Mitteln das Werk von einem Werknutzungsberechtigten benützt werden darf, richtet 

sich nach dem mit dem Urheber abgeschlossenen Vertrag.69 Verstöße gegen dieses 

Gesetz können Klagen nach sich ziehen.70 Private und kulturelle Interessen werden 

über das Urheberpersönlichkeitsrecht geregelt, während vermögensrechtliche und 

kommerzielle Interessen durch die Verwertungsrechte geschützt werden. Hier kann 

der Urheber selbst entscheiden, ob er anderen die Verwertung seines Werkes ges-

tatten will.71 Für die Wahrung des Urheberrechts wird in Österreich von der AKM 

(Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger) als Verwertungsgesell-

schaft gesorgt. 

 

Urheberpersönlichkeitsrecht Verwertungsrechte 

Körperliche Form 
 
Vervielfältigungsrecht (§15 UrhG): 
Der Verwerter hat das Recht das Werk auf andere Medien zu 
übertragen. 
 
Verbreitungsrecht (§16 UrhG):  Der Verwerter kann das 
Werk der Öffentlichkeit zugänglich machen. 
 

Unkörperliche Form 

 

Veröffentlichungsrecht: Der Urheber kann 
über das „ob und wie“ der Veröffentlichung 
seines Werkes bestimmen. 
 
Anerkennung der Urheberschaft (§19 
UrhG):  Der Urheber kann bestimmen, inwie-
fern er in Verbindung mit seinem Werk ge-
nannt werden will. 
  
Änderungs- oder Werkschutz (§21 UrhG): 
Der Urheber hat das Recht, eine Änderung, 
Entstellung und Beeinträchtigung seines Wer-
kes zu verbieten. 

 
absolutes Recht die Abbildung seines Werkes in der Öffent-
lichkeit wiederzugeben, durch Bild- und Tonträger und von 
Funksendungen 
 
Senderecht (§17 UrhG) 
 
Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§18 
UrhG) 
 

Tabelle 2: Das österreichische Urheberrecht. Eigene Darstellung 

Das Urheberrecht beginnt mit der Schaffung eines Werks und endet siebzig Jahre 

nach dem Tod des Urhebers72, im Todesfall liegen die Rechte bei dessen Erben.73 

Da das Urheberrecht länderspezifische Unterschiede aufweist, gibt es eine Rege-

lung, nach der das Urheberrechtsgesetz jenes Landes zur Anwendung kommt, in 

                                                 
69 Vgl. http://www.fafo.at/download/Urheberrecht-Tonstudios.pdf 
70 Vgl. Dokalik (2007), S. 11 
71 Vgl. http://www.akm.co.at/index.php?content=%2Fservice%2Furheberrecht%2Findex.php 
72 Vgl. Urheberrechtsgesetz §60 
73 Vgl. Urheberrechtsgesetz §23 
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welchem die Verletzung begangen wurde. Sind mehrere Länder davon betroffen, so 

gelten die Urheberrechte sämtlicher Länder.74 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hauptaufgabe des Urheberrechts die 

Sicherung des Einkommens der Kreativen ist bzw. sein sollte. Doch genau dieser 

Punkt wird häufig in Frage gestellt und kritisiert: Hauptkritikpunkte sind hierbei die 

Unwirtschaftlichkeit der langen Schutzdauer75 und vor allem, dass es den Herausfor-

derungen des Internet und der Digitalisierung nicht gerecht wird, und das obwohl das 

österreichische Urheberrechtsgesetz seit den neunziger Jahren mehreren Novellen 

unterzogen wurde76. Modelle, die einen Geldfluss von den Konsumenten hin zu den 

Kreativen garantieren, fehlen77 und auch die Vermarktung von Kopien ist problema-

tisch geworden.78 Denn im Internet gibt es keine Kontrolle über einzelne Werke, und 

jeder Versuch, diese Kontrolle herzustellen, war und ist letztlich zum Scheitern verur-

teilt. Nicht die Technologien müssen an geltendes Recht angepasst werden, sondern 

das Recht muss den Rahmenbedingungen, wie z.B. technologischen Innovationen, 

entsprechen.79 Dabei kommt dem Urheberrecht die schwierige Aufgabe zu, einen 

Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Akteuren (Urheber, Verwerter, 

Nutzer) des kreativen Prozesses zu schaffen80. Genau das jedoch gelingt im digita-

len Zeitalter immer weniger. So bildeten sich unterschiedliche, zum Teil sehr konträre 

Strategien, um den Potentialen bzw. Herausforderungen der Digitalisierung und des 

Internet zu begegnen. In Bezug auf das Urheberrecht entstehen zwei konträre Be-

wegungen, formieren sich und versuchen, ihre Ideen durchzusetzen. Mehr dazu im 

nächsten Kapitel. 

2.1.2.1 Digitales Rechte-Management  

Die Urheberrechtsindustrien81 stehen großen Herausforderungen gegenüber: Durch 

die Digitalisierung kann erstmals der Inhalt vom Trägermedium getrennt werden82, 

                                                 
74 Vgl. Dokalik (2007), S. 15 
75 Vgl. Die Presse 2010, Gastkommentar 
76 Vgl. Walter (2007), S. XXIII 
77 Vgl. Die Presse 2010, Gastkommentar 
78 Bundeszentrale für politische Bildung (2007) 
79 Vgl. Die Presse 2010, Gastkommentar 
80 Vgl. Euler (2006), S. 15 
81 Zu diesen werden Verlage, Filmstudios, Musiklabels, Radio- und Fernsehanstalten und die Herstel-

ler von Unternehmens- und Unterhaltungssoftware gezählt. 
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was ein Problem für die Rechteverwertungsindustrie ist, die nicht Musik an sich son-

dern Tonträger verkauft. Zudem werden Musikwerke nun über das Internet weltweit 

verbreitet, verlust- und verzögerungsfrei kopiert, kombiniert bzw. verändert. Diese 

Tatsache begünstigt auch die Entwicklung von Tauschbörsen und massenhaft Pri-

vatkopien, was zur Folge hat, dass die Kontrolle und Vermarktung des Gutes Musik 

problematisch wird. Die Reaktionen auf diese Tatsache waren bzw. sind ziemlich 

gespalten: 

Die eine Seite vertritt die umstrittene These, dass starker Urheberrechtsschutz Inno-

vation und Wirtschaftswachstum schafft, Kunst und Kultur fördert, und letztendlich 

auch den Fans und Nutzern dient83. Im Musikindustriebereich wird gefordert, dass 

das Gut Musik knapp gehalten werden muss. Als Konsequenz wird auf dieser Seite 

der Front der „Urheberrechtskoalition“, welche sich aus großen Teilen der Urheber-

rechtsindustrie, etablierten Kunst- und Kulturschaffenden und deren Verbänden, so-

wie Verwertungsgesellschaften und deren internationalen Dachverbänden84 zusam-

mensetzt85, verstärkte Kontrolle gefordert.  

Tauschbörsen und Raubkopierer als Einzelperson86 werden angezeigt und Kampag-

nen gegen Piraterie werden gestartet. Das Digitale Rechte-Management (DRM) soll 

durch technische Maßnahmen die Verwendung digitaler Werke (z.B. Musikstücke) 

regulieren. Letzteres soll verhindern, dass ein urheberrechtlich geschütztes Werk 

kopiert oder verändert wird. Oft ist es jedoch möglich, diese Restriktionen zu umge-

hen. So wird auch die gesetzliche Verankerung von Umgehungsverboten dieser 

Standards gefordert87. Diese technischen Schutzmaßnahmen gehen teilweise so 

weit, dass Rechteinhaber sogar den privaten Werkgenuss kontrollieren können, ei-

nen Bereich, welcher zuvor im Urheberrecht nicht erfasst war.88  

Diese Tatsache ist sicher mitunter ein Grund, warum DRM, welches vor allem als 

Reaktion auf illegale Tauschbörsen erfolgte, am Markt ziemlich erfolglos blieb: Nutzer 

lehnten es ab, da ihre Interessen und Bedürfnisse nicht berücksichtigt wurden, und 

                                                 
82 Vgl. Siwek (2006) 
83 Vgl. Dobusch/Quack (2010) 
84 Vgl. Dobusch/Quack (2010) 
85 Vgl. Dobusch/Quack (2008a) 
86 Vgl. Aldermann (2001), Bishop (2005) 
87 Vgl. Dobusch/Quack (2010) 
88 Vgl. Euler (2006) 
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die Koordination innerhalb der Industriekoalition fehlte.89 Vor allem innerhalb der Mu-

sikindustrie gab es Probleme bei der Durchsetzung des Digitalen Rechte Manage-

ments, da sich das kopierschutzfreie MP3-Format bereits am Markt etabliert hatte, 

welches sowohl von den Endgeräteherstellern als auch von den Konsumenten posi-

tiv aufgenommen wurde.90 So scheiterten DRM-Projekte, wie beispielsweise die „Se-

cure Digital Music Initiative“ (SDMI), auch aufgrund der Ablehnung seitens der Elekt-

ronikindustrien.91 Ein DRM-Standard konnte sich auch durch DRM-Projekte wie 

„PressPlay“, betrieben von einem Joint Venture von Sony und Universal Music, und 

„MusicNet“ mit der Beteiligung der Majors, am Markt nicht durchsetzen. Denn auch 

hier blieb der Erfolg aufgrund der Kooperationsunfähigkeit der Majors und der unatt-

raktiven Nutzungsmöglichkeiten dieser Plattformen aus92. Noch viel weniger Erfolg 

hatten die zahlreichen proprietären DRM-Standards einzelner Hersteller93, was auf 

ökonomische Netzwerkeffekte zurückzuführen ist94. 

Das Ende von umfassenden DRM-Initiativen ist wohl dem branchenexternen Compu-

terhersteller Apple zu verdanken, der mit iTunes ein Multimediaverwaltungspro-

gramm schuf, das zum Durchbruch des kommerziellen Online-Musikvertriebs führte. 

Denn während es auf Drängen der Majors hin bei der Gründung von iTunes noch 

DRM-Restriktionen gab, die genau vorgaben, was die Konsumenten mit dem erwor-

benen Musikwerk machen durften95, wurden diese im Jahr 2007 unter Zustimmung 

der Majors abgeschafft96. Den Beginn machte hier EMI97 und die anderen zogen 

nach. Dennoch findet man im Internet einige Geschäftsmodelle, welche weiterhin 

DRM-Restriktionen verwenden. Dazu zählen beispielsweise Abo-Modelle wie 

Napster, hier kann das Musikangebot nur als Abonnement genutzt werden, danach 

werden heruntergeladene Titel gelöscht. Diese Geschäftsmodelle weisen Parallelen 

                                                 
89 Vgl. Dobusch/Quack (2010) 
90 Vgl. Dobusch/Quack (2010) 
91 Vgl. Levy (2000) 
92 Vgl. Dolata (2008), S. 18 
93 Vgl. Buhse/Günnewig (2005); Pohl (2007) 
94 Vgl. Farrell/Saloner (1987); Shapiro/Varian (1999) 
95 Ein Beispiel hierfür ist das Fairplay-System von iTunes, das nur auf dem iPod lesbar war. 
96 Genaueres zu diesem Thema findet man bei Dolata (2008). 
97 Vgl. Jobs (2007) 
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zu Pay-TV- Modellen auf, die ebenfalls von Zugangskontrollen („Conditional Access“) 

leben.98 

Während DRM-Restriktionen vom Konsumenten nie wirklich angenommen wurden 

und die Durchsetzung eines allgemein gültigen DRM-Standards (bis jetzt) am Markt 

misslungen ist, schafften es zivilgesellschaftliche Akteure ein alternatives Urheber-

recht für nicht verwertende Urheber zu initiieren und zu verbreiten99. Der Weg dorthin 

wird im nächsten Kapitel beschrieben. 

2.1.2.2 Die Gegenbewegung: von Open Source zu Open Copyright 

Der Wunsch nach offenen Ansätzen, freien Inhalten und Vernetzung existierte schon 

vor Zeiten des Internet und der Digitalisierung. So ist in der Literatur oft von „Collecti-

ve Invention“ die Rede, einer Umgebung, in der zueinander im Wettbewerb stehende 

Firmen relevante Informationen austauschen und in der jedes Unternehmen die 

zugrunde liegende gemeinsame Technologie schrittweise verbessert.100 „Collective 

Invention“ fand beispielsweise zur Zeit der industriellen Revolution in Cornwall bei 

der kollektiven Weiterentwicklung der Dampfmaschine101 und bei der Verbesserung 

von automatischen Diagnostikgeräten durch Labors im Bereich der klinischen Che-

mie statt102. 

Doch die Zeiten haben sich geändert. Mit dem Aufkommen des Internet wird die Ver-

netzung so leicht wie noch nie, ein sofortiger weltweiter Austausch und Weitergabe 

ohne Qualitätsverlust sind möglich. Distributionskosten und Transaktionskosten sind 

gesunken. Zusätzlich streben Urheber nach einem möglichst ungehinderten und frei-

en Zugang zu Inhalten und Werken, um darauf aufbauend wieder Neues zu schaf-

fen103. Dafür sind Urheber auch selbst bereit, Ideen, Informationen und Werke an alle 

interessierten Parteien weiter zu geben, ohne direkte Bezahlung dafür zu verlan-

gen.104 Monetäre Anreize des Urheberrechts werden sogar eher als Hindernis für die 

freie Verbreitung anstatt als Motivation für die kreative Leistung aufgefasst.105  

                                                 
98 Vgl. Clement/Schusser/Papies (2008), S. 226 
99 Vgl. Dobusch/Quack (2010) 
100 Vgl. Nuvolari (2001), S. 3 
101 Vgl. Nuvolari (2001) 
102 Vgl. von Hippel/Finkenstein (1979) 
103 Vgl. z.B. Euler (2006), S. 151 
104 Vgl. z.B Harhoff/Henkel/von Hippel (2003), S. 1f. das muss aber nicht immer bedeuten, dass die 

Empfänger der Idee oder Information gar nichts für deren Nutzung bezahlen müssen. So könnten 
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So generieren Nutzer in Zeiten des Internet immer mehr Inhalte106 und werden selbst 

zu Urhebern. Das Innovationspotential von Nutzern ist inzwischen empirisch vielfach 

bestätigt107, ebenso wie die Bereitschaft ebendieser, ihre Inhalte an andere Nutzer 

bzw. Hersteller weiterzugeben108. Dieses Phänomen wird auch „Free Revealing“ ge-

nannt und durch zahlreiche empirische Forschungsarbeiten bestätigt.109  

Damit sind auch die drei Vorraussetzungen für das Funktionieren von so genannten 

User-Innovationsnetzwerken gegeben, die da wären: dass (zumindest einige) Nutzer 

innovativ tätig sind, der Austausch zu geringen Transaktionskosten möglich ist, und 

(zumindest einige) User bereit sind, ihre Innovation unentgeltlich weiterzugeben.110 

Die Information wird also zum öffentlichen Gut111 und als solche Bestandteil eines 

großen Pools freier Werke. 

Das Urheberrecht kann als innovationshemmend gesehen werden, wenn sowohl 

Kosten durch die Nutzung der Werke, als auch durch die Kontaktaufnahme zum 

Rechteinhaber entstehen – und somit die Kontaktaufnahme und Nutzungen gänzlich 

ausbleiben. Dieses Problem wird in der Literatur als „Tragedy of Anticommons“112 

beschrieben, da knappe Ressourcen nur suboptimal genutzt werden.  

So betrachtet eine soziale Bewegung113, zu welcher auch der überwiegende Teil der 

Konsumenten gezählt werden kann, das strenge Urheberrecht in seiner jetzigen 

Form als innovationshemmendes und freiheitsbeschränkendes Relikt aus vordigitaler 

Zeit114. Diese soziale Gegenbewegung der im vorigen Kapitel beschriebenen „Urhe-

                                                 
sie beispielsweise einen Internetzugang benötigen, um die Information oder Innovation nutzen zu 
können.  

105 Vgl. Euler (2006), S. 151 
106 Dieses Phänomen wird auch User Generated Content (UGC) genannt. 
107 Vgl. etwa Herstatt/von Hippel (1992); Morrison et al. (2000); Urban/von Hippel (1988); Spencer 

(2003); Allen (1983); Nuvolari (2001), von Hippel (2002a), Lüthje (2000); Shah (2000); Fran-
ke/Shah (2003); Lüthje/Herstatt/von Hippel (2002); Jeppesen/Molin (2003); Lüthje (2004); 
Tietz/Morrison/Lüthje/Herstatt (2005)  

108 Vgl. Harhoff/Henkel/von Hippel (2003), S. 1; Henkel/von Hippel (2003), S. 4 
109 Vgl. etwa Allen (1983); Lim (2000); von Hippel/Finkelstein (1978, 1979); Morrison et al. (2000); 

Lilien et al. (2002); Lüthje (2000); Franke/Shah (2003); Harhoff/Henkel/von Hippel  (2002); Hen-
kel/von Hippel (2003); Urban/von Hippel (1988) 

110 Vgl. von Hippel (2002a), S. 3 
111 Vgl. Harhoff et. al. (2003), S. 1f. 
112 Vgl. Heller (1998), S. 624 
113 Vgl. Dobusch/Quack (2008b) 
114 Vgl. Dobusch/Quack (2008b), S. 20 
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berrechtskoalition“ sieht im Medium Internet eine noch nie da gewesene Chance für 

die Verbreitung und den Austausch von Wissen. Es entsteht die Open Source Bewe-

gung im Softwarebereich, und andere Bereiche wie beispielsweise der Wissen-

schaftsbereich (Open Access115) ziehen nach. Materu (2004) nennt das laufende 

Jahrzehnt folglich auch das O-Jahrzehnt (Open Source, Open Content, Open Inno-

vation, Open Everything), welches eine Vielfalt von innovativen und interaktiven Nut-

zungs- und Herstellungsweisen von kulturellen Gütern und Wissensartefakten her-

vorbringt116. Benkler spricht in diesem Zusammenhang von der „common based peer 

production“ 117. Hier arbeiten Personen zusammen, um eine gemeinsame Idee zu 

verwirklichen bzw. schrittweise zu verbessern. 

Das bekannteste Beispiel ist hier die Freie bzw. Open Source Software (OSS)118 – 

ohne ihre Erfolgsgeschichte wäre die Forderung nach offenen Ansätzen und freien 

Inhalten wohl kaum denkbar. Open Source Software ist eine spezielle Form der 

Softwareproduktion, die meistens durch unbezahlte und freiwillige Leistungsbeiträge 

von online vernetzten Akteuren119 vorangetrieben wird.120 Sie ist ein Beispiel dafür, 

dass User-Innovationsnetzwerke bzw. Online Communities auch völlig autark agie-

ren können, wenn sie auch selbst die Produktion übernehmen, ein Hersteller wird 

somit überflüssig.121 Grundlage für diese neue, kollektive Form der Softwareproduk-

tion lieferte die 1985 von der Free Software Foundation ins Leben gerufene General 

Public License (GPL)122, ein Lizenzstandard, der mittlerweile von mehr als 85 Pro-

                                                 
115 Unter dem Begriff „Open Access“ werden Initiativen und Ansätze für einen freien Zugang zu 

wissenschaftlichem Wissen zusammengefasst, vgl. Mruck et al. (2004) sowie Hanekop/Wittke 
(2005). 

116 Vgl. Lessig (2004) 
117 Vgl. Benkler (2002), Benkler (2005), Benkler/Nissenbaum (2006) 
118 Der Begriff Open Source wurde bei einem Treffen von Freien Software Aktivisten 1998 ins Leben 

gerufen, da sie der Ansicht waren, dass Freie Software eher mit gratis assoziiert wird als mit Frei-
heit (vgl. O´Reilly and Associates, 1999) 

119 Die Akteure der OSS erstrecken sich auf unterschiedliche Gruppen von Beitragsleistern: Neben 
Hobbyprogrammierern, Berufsprogrammierern und Softwareunternehmen beteiligen sich auch 
kommerzielle Unternehmen, welche die Software nicht nützen können, an der Entwicklung. 

120 Vgl. etwa Raymond (1999); Lerner/Tirole (2000, 2001, 2002); Hars/Ou (2002); Her-
tel/Niedner/Herrmann (2003) 

121 Vgl. von Hippel (2002a) 
122 Siehe auch: Hertel/Niedner/Hermann (2003), S. 1162: Bei der Open Source Software ist ein Quell-

code öffentlich zugänglich gemacht, der meistens über das Internet erhältlich ist. So kann jeder In-
ternetnutzer mit den notwendigen Fähigkeiten dem Projekt zu jeder Zeit beitreten, z.B. indem er 
den Quellcode herunterlädt, ihn einfach für seine Zwecke nutzt, oder weiterentwickelt und verbes-
sert. 
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zent aller aktiven freien Softwareprojekte verwendet wird.123 Wenn der Quellcode 

verwendet, bearbeitet oder weitergegeben wird, müssen diese Änderungen gemäß 

dem Copyleft-Prinzip unter der gleichen Lizenz zugänglich sein.124 

Einer von der Europäischen Kommission im Jahr 2006 in Auftrag gegebenen Studie 

zufolge125 ist der Marktanteil von OSS in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, 

weist 2006 einen geschätzten Gesamtwert von rund 12 Milliarden Euro aus und 

nimmt für 2010 einen Open Source Anteil bei IT-Dienstleistungen von 32 Prozent ein. 

Konkrete, berühmte Beispiele für den Erfolg der Open Source Software sind die 1995 

geschaffene Webserver-Software Apache, welche mit einem Marktanteil von etwa 

54%126 weit vor kommerziellen Lösungen, wie Microsoft und Netscape, liegt127, das 

Betriebssystem Linux (-Kernel)128, PHP (die gängigste Entwicklungssprache für dy-

namische Webseiten) und das Mailprogramm Sendmail129. 

Die Open Source Software zeigte also vor, wie es gehen könnte. Doch obwohl der 

Begriff Open Content 130 bereits Mitte der 1990er Jahre von einer Initiative rund um 

David Miley aufgegriffen wurde, aus der 1998 eine Open Content-Lizenz und 1999 

eine „Open Publication“-Lizenz entstanden sind, sollte es noch einige Zeit dauern, 

bis sich das Prinzip des Open Source Ansatzes auch in anderen Bereichen durch-

setzte. 

Erste Initiativen gab es zum Beispiel im Wissenschaftsbereich: Hier schlossen sich 

Bibliotheken und Bibliotheksverbände zusammen, um sich für einen offeneren Zu-

gang zu Werken einzusetzen, der durch die Digitalisierung stark vereinfacht worden 

war.131 Mittlerweile haben entweder alle Internetnutzer oder bestimmte Bezugsgrup-

pen (Professoren, Universitätsassistenten, Studierende, …) immer häufiger freien 

                                                 
123 Vgl. Benkler, (2006), S. 64 
124 Vgl. Dobusch/Quack (2010) 
125 Vgl. Unu-Merit (2006) 
126 Vgl. http://www.netcraft.com 
127 Für eine genaue Darstellung siehe z.B Lerner/Tirole (2002), S. 207f. 
128 Vgl. etwa Lerner/Tirole (2000), S. 208; Hertel/Niedner/Hermann (2003) 
129 Für eine genaue Darstellung siehe z.B Lerner/Tirole (2002), S. 211f. 
130 Zu Open Content vgl.  Jaeger/Metzger (2003), S. 431; Plaß (2002), S. 670; Der Begriff „Open Con-

tent“ soll hier als Sammelbegriff auf Initiativen verweisen, die (teilweise explizit) das Modell der Er-
zeugung und Distribution von Freier/Open Source Software auf andere Bereiche digitaler Güter wie 
Text-, Bild- und Tonwerke anwenden. 

131 Vgl. zum Beispiel zum Thema „Digital Library“: Kuny/Cleveland (1998); zu „Open Access“: Suber 
(2003) 
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Zugang zu publizierten Forschungsbeiträgen in Form von Artikeln, Arbeitspapieren 

(„Working Papers“) und Büchern.132  

Der Durchbruch in Bezug auf den Austausch von freien, wissenschaftlichen und 

künstlerischen Inhalten gelang 2001 einer Gruppe133 rund um den Stanford-

Rechtsprofessor Lawrence Lessing. Zu den Unterstützern dieser Bewegung gehören 

unter anderem Rechtsexperten, bekannte Kunstschaffende und eine große Zahl von 

„Produtzern“134 (einer Synthese von Produzent und Nutzer).135 Zuerst versuchte die-

se Gruppe den Gesetzgeber im Hinblick auf das innovationshemmende Urheberrecht 

zum Umdenken zu bewegen.136 Als dieses Vorhaben scheiterte, wurde mit der 

Gründung der Non Profit Organisation Creative Commons eine neue Ära eingeleitet, 

welche eine Wissens- und Kulturallmende137 digitaler Güter zum Ziel hatte. Zu die-

sem Zweck wurde das flexible Creative Commons Lizenzierungssystem geschaffen, 

welches auf Kulturgüter wie Musik, Bilder, Film oder Texte zielt, und dem Urheber 

ermöglicht selbst über die Nutzung seines Werkes im Internet zu bestimmen.138 Eine 

weitere Aufgabe sieht die Creative Commons Organisation darin, Nutzer zu unter-

stützen, die auf diesen Werken aufbauen wollen139, wie es beim mittlerweile immer 

populärer werdenden Remix oder Mash-up der Fall ist.140   

Die Gruppe der nicht verwertenden Urheber, die ihre Inhalte der Weltöffentlichkeit 

scheinbar unentgeltlich über das Internet zugänglich machen wollen, wird immer 

größer. Vertreter dieser wachsenden Gruppe beteiligen sich u.a. bei der freien Onli-

ne-Enzyklopädie Wikipedia oder Video-Plattformen wie YouTube141.142 

                                                 
132 Einen Vergleich der Motive von Open Source Entwicklern und den Teilnehmern des Wissen-

schaftsprozesses findet man bei Bezroukov (1999). 
133 CC wird von einem beeindruckenden Board of Directors repräsentiert (vgl. 

http://creativecommons.org/learn/aboutus/people). 
134 Vgl. Bruns (2009) 
135 Vgl. Dobusch/Quack (2010) 
136 Eine Maßnahme war beispielsweise der Versuch, Verschärfungen des Urheberrechts wie den Co-

pyright Term Extension Act vor dem US Supreme Court zu verhindern. 
137 Als Allmende – im übertragenen Sinn abgeleitet von der mittelalterlichen Wirtschaftsform Allmende 

– werden heute andere gemeinsam genutzte Ressourcen angesehen (Vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissensallmende). 

138 Details über das Creative Commons Lizenzierungssystem findet man in dieser Arbeit im Kapitel 
2.1.3.1. 

139 Vgl. www.creativecommons.de 
140 Vgl. Hemmungs Wirtén/Ryman (2009); Lessig (2008); Definition auf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mashup (englisch für Verknüpfung) steht für die Erstellung neuer Inhalte 
durch die nahtlose (Re-)Kombination bereits bestehender Inhalte. 

141 Für eine detaillierte, empirische Analyse von YouTube siehe Cha et al. (2007). 
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Zahlen untermauern diesen Trend und unterstreichen den Erfolg von Creative Com-

mons, denn mittlerweile gibt es ein Netzwerk von mehr als 100 Partner-

Organisationen und die Creative Commons Lizenz wurde in mehr als 70 nationale 

Urheberrechte übersetzt143. Weltweit stieg die Anzahl von durch Creative Commons 

lizenzierten Inhalten seit der Veröffentlichung der ersten Lizenzversion im Dezember 

2002 exponentiell auf schätzungsweise 350 Millionen Werke Mitte 2009 an.144 

Diese Creative Commons Lizenzen waren auch für den Musikbereich relevant und 

sollen in diesem Kontext im nächsten Kapitel genauer betrachtet werden. 

2.1.3 Musik als Open Content: Creative Commons 

Musikwerke gehören zu den Immaterialgütern. Diese können von einer Person ge-

nutzt werden, ohne dass der Nutzwert für andere Personen verhindert oder beein-

trächtigt wird. Außerdem weisen sie die Eigenschaft der Non-Rivalität auf, was be-

deutet, dass das Gut nicht, und zwar auch nicht durch intensive Nutzung mehrerer 

Konsumenten, aufgebraucht werden kann. Zusammen mit der Non-Exklusivität, wel-

che bedeutet, dass Dritte überhaupt nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Kosten 

von der Nutzung ausgeschlossen werden können, weisen Musikwerke die Eigen-

schaften eines öffentlichen Gutes auf.145 Dazu passend fordert Jimmy Wales, Grün-

der der Online-Enzyklopädie Wikipedia, bei der Eröffnung der Wikimedia-Konferenz 

2005 die „Befreiung der Musik“.146 

Eine Vielzahl von Urhebern, wie auch Musikschaffende, wollen ihre Werke auch aus 

unterschiedlichen Beweggründen147 frei im Internet zur Verfügung stellen, und tragen 

somit zur Schaffung eines großen Pools an freien Werken als öffentliches Gut bei.148 

Möglich wird die freie Weitergaben von Musikwerken durch die bereits im vorange-

gangenen Kapitel erwähnten Creative Commons Lizenzen. Deswegen sollen das 

Lizenzmodell, sowie dessen Rechtsdurchsetzung und Verbreitung im nächsten Kapi-

tel genauer unter die Lupe genommen werden. 

                                                 
142 Vgl. Bajde (2010) 
143 Vgl. http//:www.creativecommons.org 
144 Vgl. http//:www.creativecommons.org 
145 Vgl. Euler (2006), Gläser (2008),  S. 165, sowie Eggert  (2005),  S. 7 
146 Vgl. http://www.heise.de/newsticker/Wikipedia-Gruender-Zehn-Dinge-die-frei-sein-muessen--

/meldung/62516 
147 Dazu sehr ausführlich im Kapitel 2.2 
148 Vgl. Euler (2006) 
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2.1.3.1 Das Lizenzmodell von Creative Commons 

Das besondere an der Creative Commons Lizenz ist ihre Flexibilität: denn es gibt nicht nur, 

wie es bei vielen anderen Lizenzen149 der Fall ist, „die eine Lizenz“, sondern es kann gemäß 

dem Baukastenprinzip ein individuell präferierter Lizenzvertrag zusammengestellt werden. 

Das bedeutet, dass der Urheber entscheiden kann, in welchem Ausmaß er Nutzern die Ver-

wendung des Werkes gestatten will. Allen Lizenzen gemein ist, dass sie weltweit gelten, nicht 

widerrufbar und so lange gültig sind, wie die Urheberechtsgesetze des Ursprungslandes dem 

Autor ein Urheberrecht garantieren. Das Urheberrecht an sich ist also eine zentrale Vorausset-

zung für das Creative Commons Lizenzmodell, welches folgendermaßen aufgebaut ist: 

 

Symbol    
Namen 

Abkür-

zung 
Beschreibung 

 

Namensnennung 
(Attribution) 

 

BY 

Das Lizenzelement Namensnennung ist 
verpflichtend. Es bedeutet, dass vom Nut-
zer des Werkes bei der Bearbeitung, der 
Vervielfältigung, der Verbreitung, der Auf-
führung und der Veröffentlichung der Na-
me des Urhebers genannt werden muss. 

   

Nicht-Kommerzielle 
Nutzung 

(Non-Commercial) 
 

NC 
NC(EU) 
NC(JP) 

Durch dieses Element sind Nutzer dazu 
befugt, den Inhalt des Werkes und darauf 
aufbauende Bearbeitungen nur zu nicht-
kommerziellen Zwecken zu vervielfältigen, 
zu verbreiten, aufzuführen und öffentlich 
zugänglich zu machen. 

 
Keine Bearbeitung 

(No Derivate Works) 
ND 

Das Symbol bedeutet, dass keine Bear-
beitungen an dem Werk vorgenommen 
werden dürfen, d.h. nur unveränderte Ko-
pien dürfen vervielfältigt, verbreitet, aufge-
führt und öffentlich zugänglich gemacht 
werden. 

 

Weitergabe unter 
gleichen Bedingun-

gen 
(Share-Alike) 

SA 

Wird ein Werk bearbeitet, so darf dieses 
abgeleitete Werk nur unter die Creative 
Commons Lizenz gestellt sein, unter wel-
cher das ursprüngliche Werk durch den 
Urheber lizenziert wurde. 

Tabelle 3: Lizenzelemente der Creative Commons Lizenz, Informationen von 

http://creativecommons.org/licenses/ 

 

 

                                                 
149 Ein Überblick findet sich unter http://www.ifross.org/ifross_html/lizenzcenter.html. 
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Die Kurzversion der Lizenz benutzt Buchstabenkürzel und Symbole. Die kombinier-

baren Lizenzelemente setzen sich aus der „Namensnennung“, der „nicht kommerziel-

len Nutzung“, dem Lizenzbestandteil „keine Bearbeitungen“ und der „Weitergabe un-

ter gleichen Bedingungen“, zusammen.150 Nach Dobusch und Quack birgt parado-

xerweise gerade die nicht unumstrittene151 Klausel für „nicht kommerzielle Nutzung“ 

Potenziale für neue Geschäftsmodelle in sich.152  

Je nach Kombination der einzelnen Lizenzbestandteile entstehen Lizenzen mit un-

terschiedlichen Freiheitsgraden:  

So gibt es auf der einen Seite Lizenzen die sich kaum vom völligen Vorbehalt der 

Rechte unterscheiden, wie z.B. die BY NC-ND Lizenz (Namensnennung, Nicht 

Kommerziell, Keine Bearbeitung), welche auch „freie Werbelizenz“ genannt wird. Auf 

der anderen Seite des Spektrums findet man Lizenzen, bei denen auf das Urheber-

recht so weit wie möglich verzichtet wird. Diejenige Lizenz, welche den Nutzern die 

meiste Freiheit einräumt, ist die BY-Lizenz, welche alles erlaubt, solange der Name 

des Autors genannt wird. Die Namensnennung des Autors bzw. Rechteinhabers ist 

im Übrigen bei allen Lizenzen verpflichtend. 

Nach Zusammenstellung der einzelnen Elemente erhält der Urheber den passenden 

Lizenzvertrag in drei Ausführungen153: 

1. „Commons Deed“ (Allgemeinverständliche Ausführung): Eine einfache, in klarer 

und gemeinverständlicher Sprache gehaltene Zusammenfassung des Lizenzvertrags 

für Nicht-Juristen. 

2. „Legal Code“ (Juristische Ausführung): Ein im Rechtsverkehr gültiger Lizenzver-

trag. 

3. „Digital Code“ (Digitale Ausführung): Eine maschinenlesbare Übersetzung des Li-

zenzvertrags, die Suchmaschinen und anderen Anwendungen hilft, ihren Inhalt nach 

Nutzungsbedingungen zu kategorisieren. 

 

 

                                                 
150 Siehe http://www.creativecommons.de bzw. http://www.creativecommons.org 
151 Vgl. Möller (2006) 
152 Vgl. Dobusch/Quack (2010) 
153 Siehe http://www.creativecommons.de bzw. www.creativecommons.org 
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Symbol Name Kürzel Beschreibung 

 

 

 

 

 

Namensnennung  

BY 

 Das Werk bzw. der Inhalt darf vervielfältigt, verbreitet 
und öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. 
Inhaltes dürfen angefertigt werden, solange der Name des 
Autors bzw. Rechteinhabers genannt wird. 

 

 
Namensnennung 

Keine Bearbeitung 

 

BY-ND 

Das Werk bzw. der Inhalt darf vervielfältigt, verbreitet und 
öffentlich zugänglich gemacht werden, solange der Name 
des Autors/Rechteinhabers genannt wird und es nicht 
bearbeitet und abgewandelt wird. 

     

Namensnennung 
Nicht Kommerziell 

 

BY-NC 

Das Werk bzw. der Inhalt darf vervielfältigt, verbreitet und 
öffentlich zugänglich gemacht, abgewandelt und bearbeitet 
werden, solange der Name des Autors/Rechteinhabers 
genannt wird und dieses Werk bzw. dieser Inhalt nicht für 
kommerzielle Zwecke verwendet wird. 

 

 
Namensnennung 

Nicht Kommerziell 
Keine Bearbeitung 

 

BY-NC-ND 

Das Werk bzw. der Inhalt darf vervielfältigt, verbreitet und 
öffentlich zugänglich gemacht werden, solange der 
Name des Autors/Rechteinhabers genannt wird. 
Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht bearbeitet und 
abgewandelt werden und nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet werden. 

 

Namensnennung 
Nicht Kommerziell Wei-
tergabe unter gleichen 

Bedingungen 
BY-NC-SA 

Das Werk bzw. der Inhalt darf vervielfältigt, verbreitet und 
öffentlich zugänglich gemacht, abgewandelt und bearbeitet 
werden, solange der Name des Autors/Rechteinhabers 
genannt wird, das neu entstandene Werk unter dieselbe 
Lizenz gestellt wird und das Werk bzw. dieser Inhalt nicht 
für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

 

Namensnennung 
Weitergabe unter glei-

chen Bedingungen  

 

BY-SA 

 

Das Werk bzw. der Inhalt darf vervielfältigt, verbreitet und 
öffentlich zugänglich gemacht, abgewandelt und bearbeitet 
werden, solange der Name des Autors/Rechteinhabers 
genannt wird, und das neu entstandene Werk unter 
dieselbe Lizenz gestellt wird. 

Tabelle 4: Lizenztypen, eigene  Darstellung, Informationen von: 

http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/ 

Nachdem nun der Modus der Creative Commons Lizenz dargestellt wurde, soll diese 

im nächsten Kapitel auf ihre rechtliche Durchsetzung geprüft werden. 

2.1.3.2 Rechtliche Durchsetzung von Creative Commons Lizenzen 

Die Creative Commons Lizenz wurde mittlerweile in über 70 nationale Urheberrechte 

übersetzt und angepasst.154 Doch hält sie auch rechtlich stand? Bis jetzt zumindest 

sprechen einige Fälle dafür.155 Beispielsweise ein rechtskräftiges Gerichtsurteil in 

Spanien im Februar 2006, welches aufzeigt, dass das Abspielen von CC-lizenzierter 

Musik ohne Gebühr zu zahlen möglich ist: In diesem Fall klagte die Verwertungsge-

                                                 
154 Vgl. http://www.creativecommons.org 
155 Einen Überblick über Creative Commons Lizenzen im Spiegel internationaler Gerichtsverfahren 

findet man bei Manz (2008). 
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sellschaft „Sociedad General de Autores y Editores“ den Inhaber einer Bar auf Zah-

lung von Schadensersatz. Dieser berief sich jedoch darauf, nur unter Creative Com-

mons Lizenzen gestellte Musikstücke wiedergegeben zu haben. Der Nachweis der 

technischen Voraussetzungen, um die genannten Musikstücke aus dem Internet 

heruntergeladen und öffentlich gemacht zu haben, reichte für die Zurückweisung der 

Klage aus. Auf Rechtsmittel gegen das Urteil wurde verzichtet, so dass dieses in 

Rechtskraft erwachsen ist. Das erste Mal hatte ein Gericht anerkannt, dass die Auto-

ren entscheiden können, wie ihre Rechte verwertet werden sollen und diese für sol-

che Verwendungen abtreten könnten, die sie für angemessen hielten.156 

Dennoch stehen die meisten Verwertungsgesellschaften, welche treuhändisch die 

Rechte von Urhebern vertreten und für den Künstler das Einheben und Verteilen von 

Tantiemen übernehmen, Creative Commons Lizenzen (noch) nicht sehr positiv ge-

genüber. So muss man, wenn man sich als Musiker dafür entscheidet ein Werk unter 

einer Creative Commons Lizenz zu veröffentlichen, leider auch die Konsequenzen 

bedenken. Die Mitgliedschaft in den meisten Verwertungsgesellschaften verbietet 

nämlich die Verwendung einer Creative Commons Lizenz, da das jeweilige Mitglied 

die Rechte der Verwertung komplett abtritt (auch für zukünftige Werke). Dies ist auch 

bei den österreichischen Verwertungsgesellschaften im Musikbereich (der LSG157, 

der austromechana158 und der AKM, wobei letztere die größte Verwertungsgesell-

schaft in Österreich darstellt) der Fall. Während aber die meisten Verwertungsgesell-

schaften exklusiv arbeiten und somit die Verwendung von Creative Commons Lizen-

zen ausschließen, darf man als Verwender einer Creative Commons Lizenz sehr 

wohl auch Mitglied einer Verwertungsgesellschaft sein. 

Vereinzelt werden jedoch schon in anderen Ländern die Wünsche des Urhebers in 

den Mittelpunkt gestellt. So gehen die niederländische Verwertungsgesellschaft 

BUMA und die dänische Verwertungsgesellschaft KODA mit gutem Beispiel voran, 

erlauben eine Verwertung unter einer Creative Commons Lizenz und zeigen somit, 

dass es möglich ist, beide miteinander konkurrierende Positionen zu vereinen.159 So 

                                                 
156 Vgl. Juristisches Internetprojekt Saarbrücken: http://www.jura.uni-sb.de/juripro/news/output.php?id=1 
157 Die LSG ist eine Verwertungsgesellschaft der Interpreten und der Produzenten von Tonträgern und 

Musikvideos. 
158 Die austromechana verschafft Komponisten, Textautoren und Musikverlegern ihre Anteile aus der 

Nutzung von Ton- und Bildträgern. 
159 http://www.creativecommons.at/media/koda 
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gestattet die Verwertungsgesellschaft KODA der Künstlerin Tone, ihr Album regulär 

sowohl im Laden, als auch über die Creative Commons Lizenz kostenlos im Netz 

anzubieten.160 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Creative Commons Lizenz sehr wohl 

dazu in der Lage ist, sich rechtlich durchzusetzen. Was die Verwertungsgesellschaf-

ten betrifft, so ist zu hoffen, dass diese sich nicht länger den Bedürfnissen ihrer Mit-

glieder verschließen und Lösungswege anstreben, die es Musikern ermöglichen ihre 

Musikstücke (parallel) kostenlos im Internet zur Verfügung zu stellen. Der Wunsch 

seitens der Urheber ist jedenfalls vorhanden, wie das nächste Kapitel zeigt. 

2.1.3.3 Verbreitung der Creative Commons Lizenzen: Neue 

Geschäftsmodelle und Plattformen 

Der Bedarf nach und die Akzeptanz von Creative Commons Lizenzen lässt sich zah-

lenmäßig argumentieren, denn mittlerweile (Mitte 2009) sind schon mehr als 350 Mil-

lionen Inhalte unter ebendiese gestellt.161 Creative Commons entwickelt zwar ein 

Tool, mit dessen Hilfe diese lizenzierten Inhalte in einer dezentralisierten Art und 

Weise identifiziert werden können, baut jedoch keine eigene Datenbank auf, da die 

Organisation an die Offenheit und Dezentralisierung des Internet glaubt, und nicht an 

eine zentral gesteuerte Datenbank, die von einer einzigen Organisation kontrolliert 

wird.162 Je nach Art und Beschaffenheit der Inhalte findet man im Internet unter-

schiedliche Plattformen, welche diese Inhalte zur Verfügung stellen. Seit 2010 ver-

wendet die Online-Enzyklopädie Wikipedia163 Creative Commons Lizenzen als 

Hauptlizenz. Als weitere Beispiele seien die Bilderdatenbank flickr164 und Videoplatt-

formen, wie etwa blip.tv165 oder das sehr erfolgreiche Geschäftsmodell von YouTu-

be166 genannt. 

Für den Musikbereich sind zwar auch Videoplattformen relevant, doch das besonde-

re Augenmerk soll in dieser Arbeit auf reine Musikdateien gelegt werden. Hier sind 

                                                 
160 http://www.pte.at/news/080123021/erstes-musikalbum-unter-creative-commons-lizenz-erschienen/ 
161 Vgl. http://www.creativecommons.org 
162 Vgl. http://www.creativecommons.de 
163 Vgl. http://www.wikipedia.com 
164 Vgl. http://www.flickr.com 
165 Vgl. http://www.blip.tv.com 
166 Vgl. http://www.youtube.com 
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die führenden Plattformen Jamendo167 und magnatune168. Beide Plattformen setzen 

konsequent auf Creative Commons Lizenzen. Doch während bei magnatune monat-

lich 15 Dollar bezahlt werden müssen, von denen 50% an die Künstler gehen, ist 

Jamendo eine kostenlose Plattform. Bei magnatune hat man nach Entrichtung des 

finanziellen Beitrags Zugriff auf etwa 12.000 Musikstücke.169 Bei Jamendo hat man 

kostenlosen Zugriff auf mehr als 280.000 Musikstücke aller Genres, dies entspricht 

mehr als 44.000 Alben. Davon kann ein Viertel (11.000 Alben) für kommerzielle Zwe-

cke genutzt werden und etwa drei Viertel (33.000 Alben) stehen als Ausgangsbasis 

für Weiterentwicklungen zur Verfügung.170 Jamendo wurde 2004 in Luxemburg171 

gegründet und bekam 2007 Venture Capital um das enorme Wachstum finanzieren 

zu können. 

Die Plattform Jamendo ist auch eine Online Community, welche eine intensive Kom-

munikation zwischen Musikern untereinander und Rezensenten ermöglicht. Nicht 

selten gehen aus dieser Interaktion gemeinschaftliche Projekte hervor.172 So beteili-

gen sich mehr als 700.000 Nutzer aktiv an Bewertungen und Reviews, 2.300 leisten 

freiwillige Zahlungen für Musiktitel.173 Musiker erhalten 50% aller Einnahmen aus der 

Bannerwerbung bzw. aus der kommerziellen Nutzung der Musik. 174 Die Zukunft von 

Jamendo ist jedoch unklar, für 2011 ist ein möglicher Verkauf oder Downsizing an-

gedacht.175 

Ein weiteres Geschäftsmodell, welches auf Creative Commons Lizenzen aufbaut, ist 

Bandcamp. Hier können Musiker sich ihre Musikläden individuell gestalten. Hörer 

können Musik gratis anhören oder für das Downloaden des Songs bezahlen, wäh-

rend der Preis vom Künstler festgelegt wird.176 

                                                 
167 Vgl. http://www.jamendo.com 
168 Vgl. http://www.magnatune.com 
169 Vgl. http://www.magnatune.com 
170 Vgl. http://www.jamendo.com/de/albums 
171 Vgl. http://wiki.creativecommons.org/Case_Studies/Jamendo 
172 Vgl. http://blog.jamendo.com/category/de/ 
173 Vgl. Alton-Scheidl (2011) 
174 Vgl. Alton-Scheidl (2011) 
175 Vgl. http://www.netzpolitik.org/2010/jamendo-vor-dem-aus 
176 Vgl. Alton-Scheidl (2011) 
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Die Plattform Notethrower soll Künstlern Kooperationen mit Labels ermöglichen, in-

dem sie ihre Musik unter eine Creative Commons Lizenz stellen, welche Bearbeitung 

und kommerzielle Nutzung zulässt. 177 

Musikern ist es auch möglich durch Open Source Werkzeuge ihre Musik im Internet 

selbst zu vermarkten. Als Beispiel kann man hier die Social Mini Apps von Cashmu-

sic.org nennen. 178 

Auch im Bildungssektor werden Creative Commons Lizenzen z.B. in Form von freien 

Datenbanken intensiv genutzt. 179 

Die Existenz zahlreicher Plattformen, welche unter Creative Commons lizenzierte 

Inhalte, insbesondere Musikwerke, anbieten, wurde in diesem Kapitel beschrieben. 

Doch welche Motive haben Urheber, Inhalte allgemein und Musikwerke im Speziellen 

im Internet zu veröffentlichen und damit der Allgemeinheit unentgeltlich zur Verfü-

gung zu stellen? Dieser Frage wird im nächsten Kapitel nachgegangen. 

2.2 Gründe für die freie Weitergabe von Inhalten, I deen und 

Werken 

Im vorangegangenen Kapitel wurde deutlich, dass Urheber ihre Inhalte unentgeltlich 

im Internet zugänglich machen. In diesem Fall wurde die kreative Leistung also nicht 

aufgrund des Anreizsystems des Urheberrechts erbracht. Dieses wird im Gegenteil 

eher als Hindernis für die freie Verbreitung empfunden.180 Die Literatur, welche sich 

mit dem Phänomen der durch Nutzer generierten Inhalte beschäftigt (bekannt unter 

dem Namen „User Generated Content“ (UGC) 181), streicht hervor, dass diese nicht 

produziert werden um einen direkten Profit damit zu erwirtschaften.182 Welche Motive 

hinter der freien Weitergabe von Ideen, Inhalten und Wissen stehen, soll in diesem 

Kapitel beschrieben werden.  

Bei einigen Autoren183, wie auch in dieser Arbeit, wird zwischen intrinsischer, extrin-

sischer und sozialer Motivation unterschieden. Intrinsische Motivation184 entsteht aus 

                                                 
177 Vgl. Alton-Scheidl (2011) 
178 Vgl. Alton-Scheidl (2011) 
179 Vgl. Alton-Scheidl (2011) 
180 Vgl. Euler (2006) 
181 Vgl. Stoeckl et. al (2007), S. 402 
182 Vgl. Benkler (2006) 
183 Siehe etwa Reichwald/Piller (2005); Reichwald/Ihl/Seifert (2004); etc. 
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der Ausführung einer Tätigkeit selbst oder aus deren Ziel und wird häufig als Grund 

angegeben, warum Personen ihre Ideen und Inhalte frei im Internet zur Verfügung 

stellen.185 Extrinsische Motivation entsteht im Gegensatz zur intrinsischen Motivation 

durch die Folgen einer Tätigkeit und ihre Begleitumstände186, es kommt hier zur mit-

telbaren oder instrumentellen Bedürfnisbefriedigung. Soziale Motive entstehen, wenn 

menschliches Handeln durch andere Menschen beeinflusst ist bzw. auf andere Per-

sonen Einfluss nimmt, und werden in der Literatur zahlreich genannt.187  

An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, dass die beschriebenen Motivgruppen 

nicht immer haarscharf zu trennen sind. Auch werden nicht alle Personen, die freie 

Inhalte, Ideen und Wissen im Internet zur Verfügung stellen, von den gleichen Moti-

ven dazu veranlasst, die Hauptmotive variieren. 188,189 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, warum Musikschaffende ihre Musik-

werke unter der Verwendung einer Creative Commons Lizenz frei im Internet zur 

Verfügung stellen. Da diese Musiker sowohl Hobby- als auch Berufsmusiker sein 

können und es sehr wahrscheinlich ist, dass die Motivstruktur dieser beiden Gruppen 

unterschiedlich ist, müssen im folgenden Kapitel sowohl Motive von Privatpersonen 

als auch von Unternehmen unter die Lupe genommen werden. Im Open Source Be-

reich konnten bereits einige Motive für die freie Inhalts- und Ideenweitergabe von 

Privatpersonen identifiziert werden.190 Die meiste Forschung im Bereich der freien 

Ideenweitergabe von Unternehmen gibt es ebenfalls im Open Source Software Be-

reich191 und beim Phänomen „Collective Invention“192. Es ist möglich, dass bei Un-

ternehmen extrinsischen Motiven eine höhere Bedeutung zukommt als intrinsischen 

und sozialen Motiven.193  

                                                 
184 Für einen Überblick über intrinsische Motivation siehe z.B. Deci (1975). 
185 Für den Open Source Bereich siehe etwa: Ghosh et al. (2002); Hars/Ou (2002); Her-

tel/Niedner/Hermann (2003); Lakhani/Wolf (2005) 
186 Vgl. Piller (2005), S. 11 
187 Vgl. Reichwald/Piller (2005), S. 13 
188 Vgl. Lakhani/Wolf (2005), S. 14; Franck/Jungwirth/Luthiger (2005), S. 4 
189 Für einen Vergleich der Motivation von privaten Programmierern und Unternehmen innerhalb der 

Open Source Software Entwicklung siehe z.B. Bonaccorsi/Rossi (2004). 
190 Siehe z.B. Franck/Jungwirth (2002); Hars/Ou (2002); Hertel/Niedner/Herrmann (2003); Ler-

ner/Tirole       (2000); Osterloh/Rota/von Wartburg (2002) 
191 Siehe etwa Goldman/Gabriel (2005); Gruber/Henkel (2006); Hecker (1999); Henkel (2004a,b); 

Lakhani/von Hippel (2003); West (2003); Henkel (2005) 
192 Vgl. Allen (1983), Nuvolari (2001) 
193 Vgl. z.B. Bonaccorsi et al. (2007), S. 5 
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Ein weiterer wichtiger Punkt im Hinblick auf die Gründe für die Verwendung einer 

Creative Commons Lizenz ist, ob die kommerzielle Nutzung des Musikwerks erlaubt 

wird oder nicht. Hier wird wieder eine Unterscheidung vorgenommen, nämlich ob 

freie Inhalte mit anderen Nutzern geteilt werden oder ob auch kommerziell interes-

sierte Parteien Zugriff auf den Inhalt haben.  

Da es im Musikbereich noch sehr wenig Forschung gibt, werden in diesem Kapitel 

die Motive der Personen, die ihre Inhalte frei zur Verfügung stellen, generell unter-

sucht. Dabei wird immer auch darauf eingegangen, ob dieses Motiv auch für den 

Musikbereich relevant sein könnte.  

Da in der Studie Musiker befragt werden, welche ihre Musik auf der Musikplattform 

Jamendo unter eine Creative Commons Lizenz gestellt haben, sind auch Motive re-

levant, die Mitglieder einer Community dazu bewegen unentgeltliche Beiträge inner-

halb dieser zu leisten. Es werden also auch innerhalb von Communities Ideen, In-

formationen und Inhalte frei weitergegeben und mit anderen Community-Mitgliedern 

geteilt. Das wohl bekannteste und am meisten erforschte Beispiel sind hier Open 

Source Software Communities. Doch es werden auch in anderen Bereichen Inhalte 

frei zur Verfügung gestellt und mit anderen geteilt: Dazu findet man beispielsweise 

Forschungsarbeiten betreffend die Online-Enzyklopädie Wikipedia, YouTube und 

den Webblog Bereich194. Es gibt auch Communities, in denen Musik geteilt und frei 

zur Verfügung gestellt wird, wie beispielsweise Jamendo, die Forschung diesbezüg-

lich ist jedoch rar. 

Unter Berücksichtigung der geschilderten Aspekte sollen nun zuerst die möglichen 

intrinsischen Motive für die freie Ideen- und Inhaltsweitergabe untersucht werden. 

Dann werden die in der Literatur genannten extrinsischen Motive beschrieben, und 

schließlich werden mögliche soziale Motive behandelt. 

2.2.1 Intrinsische Motive 

Intrinsische Motivation195 entsteht aus der Ausführung einer Tätigkeit selbst oder de-

ren Ziel und wird häufig als Grund angegeben, warum Personen ihre Ideen und In-

halte frei im Internet zur Verfügung stellen. 196 

                                                 
194 Siehe z.B.: Bowmann/Willis (2003); Nardi et. al (2004); Schmidt/Wilber (2005); Lenhart/Fox (2006); 

Trammell et al. (2006) 
195 Für einen Überblick über intrinsische Motivation siehe z.B. Deci (1975). 
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Lernmotiv 

So erbringen Mitglieder von User Communities freiwillige Beitragsleistungen, um sich 

selbst weiter zu entwickeln, Neues dazu zu lernen (Lernmotiv), Feedback zu be-

kommen und ihre Fähigkeiten zu erweitern.197 Im Open Source Bereich gehören die-

se Motive zur stärksten Motivgruppe.198 Erweitert man seine Fähigkeiten, kommt es 

auch zum Aufbau von Humankapital. Dieser Umstand stellte sich beispielsweise bei 

Hars und Ou (2001) als wesentlich für die Beteiligung heraus. 199 

Laut einer Studie von Nov (2007), der die Motivation von Wikipedia-Beitragsleistern 

untersuchte, liegt der Lerneffekt („das Schreiben bzw. Löschen in Wikipedia erlaubt 

mir neue Perspektiven auf die Dinge“) im Mittelfeld der identifizierten Motive. 

Oreg und Nov (2008) verglichen die Motive zwischen Open Source Teilnehmern und 

Wikipedia-Beitragsleistern („Wikipedians“) und fanden heraus, dass das Bedürfnis 

nach Weiterentwicklung („self development“) für Open Source Teilnehmer eine grö-

ßere Rolle spielt als für Wikipedia-Beitragsleister. 

Das Lernmotiv wird in der Literatur je nach Betrachtungsweise den intrinsischen oder 

extrinsischen Motiven zugeordnet. Bei Lakhani und Wolf (2005) beispielsweise wird 

es als extrinsisch betrachtet, da sie davon ausgehen, dass die erlernten Fähigkeiten 

bei der Arbeit angewandt werden. Im Rahmen dieser Studie wird das Lernmotiv der 

intrinsischen Motivgruppe zugeordnet, da es vom Streben einer Person nach Wachs-

tum und Selbstverwirklichung bestimmt wird.200 

Sich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen, könnte auch Musikschaffende unter an-

derem dazu veranlassen, ihre Musik unter Verwendung einer Creative Commons 

Lizenz auf Jamendo zugänglich zu machen. Auf dieser Musikplattform kann man vor 

allem etwas dazu lernen, wenn man weiß, wie die eigene Musik ankommt. Dieses 

wird durch Kommentare von Rezipienten und anderen Musikern und Forumsdiskus-

sionen möglich. 

 

                                                 
196 Für den Open Source Bereich siehe etwa: Ghosh et al. (2002); Hars/Ou (2002); Her-

tel/Niedner/Hermann (2003); Lakhani/Wolf (2005) 
197 Bonaccorsi/Rossi (2003), von Hippel/von Krogh (2003). 
198 Gosh et al. (2002), Lakhani/Wolf (2005), S. 12 
199 Vgl. Hars/Ou (2002), S. 32ff. 
200 Vgl. Deci/Ryan (1985) 
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Flow-Konzept und Spaß 

Ein weiteres zentrales Motiv für die freie Weitergabe von Ideen und Inhalten ist das 

Spaßerleben. In diesem Zusammenhang ist auch vom so genannten Flow-

Konzept201 die Rede202, einem Zustand, der als ein Zusammenspiel von Kreativität, 

Exploration, Herausforderung und Spaß beschrieben werden kann. Empirische Ar-

beiten im Open Source Softwarebereich beschäftigen sich mit diesem Phänomen 

und geben es als relevant für die unentgeltlichen Beitragsleistungen an203, wie z.B. 

eine Studie von Lakhani und Wolf (2005) bestätigt. Hier geben 61% aller Befragten 

an, dass die Teilnahme am F/OSS204 Projekt ihre kreativste Erfahrung, oder gleich-

wertig mit ihrer kreativsten Erfahrung war.205 Als wesentlich für die Teilnahme an  

Open Source Projekten nennen bei der Studie von Hars und Ou (2001) 79,7% aller 

Studienteilnehmer ein „Gefühl von Leistung, Kompetenz, Vergnügung und Effektivi-

tät“. 206 

Doch nicht nur innerhalb der Open Source Software Forschung, sondern auch in an-

deren Bereichen, innerhalb derer Inhalte frei zur Verfügung gestellt und mit anderen 

geteilt werden, kommt dem Spaßmotiv große Bedeutung zu. 

So gehört Spaß bei einer Studie von Nov (2007), der die Motivation von Mitwirken-

den der Online-Enzyklopädie Wikipedia untersuchte, zu den stärksten Motiven für die 

freiwilligen Leistungsbeiträge. 

McLure Wasko und Faraj (2000) fanden in einer Studie über Newsgruppen heraus, 

dass die Beteiligung an diesen erfolgt, da es herausfordernd ist Probleme zu lösen 

und/oder es Spaß macht. 

                                                 
201 Vgl.Csikszentmihalyi, der viele Werke zum Thema „Flow“-Erlebnis verfasst hat (siehe etwa Csiks-

zentmihalyi (1985, 1990, 2004)), beschreibt diesen Zustand folgendermaßen: „,Flow’ beschreibt 
einen Glückszustand, den Menschen erleben, wenn sie gänzlich in einer Aufgabe aufgehen. ,Flow’ 
ist ein gezieltes Ausrichten der Aufmerksamkeit auf eine begrenzte Aufgabe, ein Vergessen der 
eigenen Person und der persönlichen Angelegenheiten, ein Gefühl der Begeisterung, ein Nicht-
Wahrnehmen der Zeit. Es beschreibt ein Tun, das nicht zweckorientiert, sondern um seiner selbst 
willen verfolgt wird.“ Vgl. Csikszentmihalyi (2004), S. 159 

202 Vgl. Sharafi/Hedmann/Montgomery (2006) 
203 Siehe etwa: Rheinberg/Vollmeyer/Engeser (2002); Montgomery/Sharafi/Hedman (2004); Chen 

(2006); Novak/Hoffman(1999); Remy (2002); Luthiger (2004, 2006) 
204 F/OSS bedeutet Free/Open Source Software. 
205 Vgl. Lakhani/Wolf (2005), S. 10f.  
206 Vgl. Hars/Ou (2002), S. 32ff. 
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In der Literatur zum Thema UGC207 wird neben dem Spaßmotiv auch immer aufge-

deckt, dass Personen Leistungsbeiträge erbringen, um sich auszudrücken bzw. dar-

stellen zu können. Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass sich der Großteil 

der Forschungsarbeiten im UGC-Bereich208 mit Webblogs beschäftigt. 

Nach einer Studie von Stoeckl et al. (2007), welche die Motive von YouTube-

Teilnehmern mit jenen von Webbloggern verglich, stellten sich intrinsische Motive als 

verantwortlich für die freien Beiträge heraus. Innerhalb der intrinsischen Motivgruppe 

ist beiden Teilnehmergruppen der Spaß und die persönliche Dokumentation gemein, 

während Videos auf YouTube zu posten mit mehr Spaß und Zeitvertreib in Verbun-

denheit gebracht wird als Webblogging. 

Kim (2008), welche die Verwendung von Creative Commons Lizenzen bei 280 Per-

sonen (Computerspezialisten, Studenten, Künstler, Pädagogen) untersuchte, fand 

heraus, dass für 37% der Befragten die Hauptmotive für die Kreation der Inhalte das 

innere Bedürfnis danach und das dabei empfundene Spaßerleben („love of crea-

ting/inner desire to create/fun“) sind. 

Musikschaffende empfinden jedenfalls Spaß bei der Kreation ihrer Werke. Die 

Schöpfung der Werke an sich erzeugt Befriedigung. Vor allem für Hobbymusiker, 

welche nicht darauf angewiesen sind mit der Musik ihr Einkommen zu erwirtschaften, 

könnte das Spaß-Motiv besonders  relevant für die freie Werksweitergabe sein. 

Im Juni 2008 wurde auf Wikipedia ein Fallbespielprojekt209 gestartet um mehr über 

die Motivation für die Verwendung von Creative Commons Lizenzen zu erfahren und 

deren Output zu messen210. Unter den Fallbeispielen sind auch einige aus der Mu-

sikbranche zu finden, wie z.B.: Jonathan Coulton211. Der amerikanische Sänger und 

Songwriter startete ein Projekt Namens „Thing a week“, stellte all seine Musik auf 

seiner Homepage frei zum streamen zur Verfügung, während man digitale Kopien, 

CDs und Merchandiseartikel kaufen kann. 

Coulton meint, “I give away music because I want to make music, and I can’t make 

music unless I make money, and I won’t make any money unless I get heard, and I 

                                                 
207 Vgl. Stoeckl et. al (2007), S. 402 
208 Vgl. Stoeckl et. al (2007), S. 402 
209 Vgl. http://wiki.creativecommons.org/Casestudies 
210 Vgl. Philips (2008) 
211 Vgl. http://www.jonathancoulton.com/ 
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won’t get heard unless I give away music.” Aus der Aussage Coultons kann man 

schließen, dass er intrinsisch motiviert ist durch den Wunsch Musik zu machen. Be-

trachtet man die extrinsischen Motive, spielt die Erhöhung des Bekanntheitsgrades 

bzw. Reputation in der Öffentlichkeit eine Rolle, aber dazu später. 

Wie bereits angesprochen, geben Personen ihre Inhalte und Ideen auch an Unter-

nehmen weiter. Kein Wunder also, dass diese versuchen, auch die intrinsische Mo-

tivgruppe innerhalb einer Person anzusprechen. Dies geschieht beispielsweise durch 

herstellerinitiierte „Toolkits for User Innovation“ oder auch Expertentoolkits212. Gelingt 

es, einen „Pride-of-Authorship-Effekt“ („Stolz-der-Urheberschaft-Effekt“)213 hervorzu-

rufen, so steigen die Chancen für gute Leistungsbeiträge.  

Unternehmen suchen meistens nach besonders innovativen, fortschrittlichen Kun-

den, die in der Literatur als Lead User bezeichnet werden. Mit Hilfe der Lead User 

Methode werden solche fortschrittliche Kunden identifiziert und in einem Workshop 

zusammengebracht, um gemeinschaftlich an einer Problemlösung zu arbeiten. Diese 

finden die Teilnahme unterhaltsam214, genießen es, kreative Aufgaben zu vollbrin-

gen, und können durch Feedback ein Gefühl der Selbstbestimmung, Kontrolle und 

Kompetenz erhalten215. Außerdem fühlen sie sich geehrt, dass gerade sie in einem 

langwierigen Suchprozess als kompetent für die Teilnahme am Innovationsprojekt 

identifiziert wurden. 216 

Diese Motive begünstigen die verwunderliche Tatsache, dass Lead User ihre Nut-

zungs- und Verwertungsrechte des im Rahmen des Lead User Workshops generier-

ten Lösungskonzepts komplett an das Unternehmen abtreten. 

Musiker könnten auch durch die Ehre, dass jemand ihr Musikstück kommerziell nut-

zen will, dazu veranlasst werden, ihre Werke unter eine Creative Commons Lizenz 

zu stellen, welche auch kommerzielle Nutzung zulässt. 

                                                 
212 Vgl. Prügl/Schreier (2006), S. 239 
213 Vgl. Piller/Walcher (2006), S. 310, „Pride-of-Authorship-Effekt“ bedeutet, dass Personen stolz auf 

ihren geleisteten Beitrag sind 
214 Vgl. Herstatt/von Hippel, (1992), S. 221 
215 Vgl. Piller (2005), S. 11 
216 Vgl. Lüthje/Herstatt (2004), S. 12; siehe auch Pötz et al. (2005), S. 47 
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2.2.2 Extrinsische Motive 

Extrinsische Motivation entsteht im Gegensatz zur intrinsischen Motivation durch die 

Folgen einer Tätigkeit und ihre Begleitumstände217, es kommt hier zur mittelbaren 

oder instrumentellen Bedürfnisbefriedigung. 

Nutzen  

Als wesentliches extrinsisches Motiv für die freie Weitergabe von Informationen,   

Ideen und Inhalten wird in der Literatur die Erwartung genannt, eine daraus entste-

hende Produkt- oder Dienstleistungsinnovation selbst nutzen zu können. 218 In die-

sem Fall werden Ideen und Inhalte sowohl innerhalb einer User-Community (User-

Innovationsnetzwerk), aber auch direkt mit einem Hersteller219 geteilt. 

So findet man das Nutzenmotiv sowohl im Sport (Kitesurfing220, Segelfliegen, Cany-

oning-Begeisterte, behinderte Radfahrer und Snowboarder221) als auch im Open 

Source Bereich (Linux, Sendmail, Pearl222) vor. Im Open Source Software Bereich 

identifizierten z.B. Hertel et al. (2003) die Verbesserung des Linux-Kernel für den ei-

genen Gebrauch als eines der relevantesten Motive für die freiwilligen Leistungsbei-

träge, zum gleichen Ergebnis kamen auch Lakhani und Wolf bei einer Studie im Jahr 

2005. 223 

Wenn fortschrittliche Kunden (so genannte Lead User) ein Produkt benötigen und 

dieses nicht am Markt erhältlich ist, treten sie freiwillig ihre Nutzungs- und Verwer-

tungsrechte an ein Unternehmen ab, wenn es die Produktion des benötigten Produk-

tes übernimmt224 oder sie sich dadurch erwarten das Produkt früher nutzen zu kön-

nen.225 

So sehr auch die Relevanz des Nutzenmotivs für das freie zur Verfügung stellen von 

Wissen und Inhalten betont wird, so scheint dies für den Musikbereich nicht wirklich 

                                                 
217 Vgl. Piller (2005), S. 11 
218 Vgl. Morrisson et al. (2000) 
219 Vgl. von Hippel et al. (1999), S. 54 
220 Vgl. Franke/Hippel/Schreier (2006) 
221 Vgl. Franke/Shah (2003) 
222 Vgl. Lerner/Tirole (2002), S. 208ff. 
223 Vgl. Lakhani/Wolf (2005), S. 10f. 
224 Vgl. von Hippel et al. (1999), S. 54 
225 Vgl. Brockhoff (2003) 
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zuzutreffen. Denn Musiker generieren üblicherweise keinen Verwendungsnutzen aus 

ihrer Musik.  

Konkurrenz 

Als nächstes kommen wir zu der Konkurrenzsituation, welche auch beeinflussen 

kann, ob Inhalte und Ideen frei zur Verfügung gestellt werden oder nicht. 

Je höher der Konkurrenzdruck ist, desto geringer ist die Bereitschaft, Inhalte, Ideen 

oder Innovationen mit anderen zu teilen und sich gegenseitige Hilfestellungen zu 

leisten. Franke und Shah (2003), welche vier Sport-Communities untersuchten, 

konnten diese Annahmen bestätigen.226 

Auch Unternehmen untereinander teilen Inhalte und Informationen eher miteinander, 

wenn sie nicht in Konkurrenz zueinander stehen. So teilten beispielsweise Bibliothe-

ken mit unterschiedlichem Angebot und Standort Informationen des computerbasier-

ten Informationssystems OPAC227 miteinander.228 

Interessanterweise kann nicht nur wenig Konkurrenz, sondern auch starke Konkur-

renz die freie Weitergabe von Inhalten und Informationen durch Unternehmen be-

günstigen, denn wenn es viele kostenlose Angebote gibt sowie andere kostenpflich-

tige, so wird sich der Konsument für die kostenfreien Varianten entscheiden. Beispie-

le dafür findet man beispielsweise bei Musikdownloads und bei Aktienwerten.229 

Auch für Musiker könnte das Konkurrenzverhältnis von Bedeutung sein. Vor allem in 

Bezug darauf, ob man eine Creative Commons Lizenz wählt, welche die Bearbeitung 

eines Werkes zulässt oder nicht. In diesem Zusammenhang könnte es auch Unter-

schiede zwischen einzelnen  Musikgenres geben. 

Reputationsgewinn 

Ein weiteres wesentliches Motiv für die freie Weitergabe von Inhalten und Informatio-

nen ist die Möglichkeit, dass man durch freiwillige Beitragsleistungen Anerkennung 

und Reputationsgewinn erfahren kann. Will man das Motiv Reputationsgewinn identi-

fizieren, stößt man jedoch häufig auf das Problem der sozialen Erwünschtheit.230 

                                                 
226 Vgl. Franke/Shah (2003), S. 171 
227 OPACs sind computerbasierte Informationssysteme, die von Bibliotheken verwendet werden. 
228 Vgl. Morrison/Roberts/von Hippel (2000), S. 1523f. 
229 Vgl. Henkel (2000), S. 2 
230 Vgl. Henkel (2003), S. 72  
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Diese könnte mitunter ein Grund dafür sein, dass das Motiv Reputation zu erlangen 

bei Studien immer wieder aufgedeckt wird, im Großen und Ganzen gesehen jedoch 

eher eine untergeordnete Rolle spielt. 231 

Das Motiv wird durch folgende Faktoren positiv beeinflusst: (1) Wie sichtbar die Leis-

tungsbeiträge sind, (2) wie herausfordernd und anstrengend es ist, diese Leistung zu 

erbringen und (3) welche Schlüsse der Leistungsbeitrag auf das Talent einer Person 

zulässt.232  

Innerhalb von Open Source Software Communities leisten auch Personen Beiträge, 

welche die Software selbst gar nicht nutzen, um durch die Offenlegung eines guten 

Quellcodes ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen und so Reputation zu erlangen.233 

Sie erwarten sich auch durch Signale über Führungs- und Programmierqualitäten 

ihren Marktwert zu steigern und dadurch ihre Karrierechancen zu erhöhen.234 Da sich 

die Beitragsleister erwarten, ihre Karrierechancen zu erhöhen, wird dieses Motiv als 

extrinsisch betrachtet.235 

Bei einer Studie von McLure Wasko und Faraj (2005), welche die Wissensbeiträge in 

elektronischen „Communities of practice“ (Mitglieder die im selben Themengebiet 

arbeiten und sich darüber austauschen) untersuchte, konnte der Reputationsgewinn 

als relevant identifiziert werden. 236 

Bei Oreg und Nov (2008), welche drei Motive (Reputation, Weiterentwicklung, Altru-

ismus) zwischen Open Source Teilnehmern und Wikipedia-Beitragsleistern („Wikipe-

dians“) verglichen, stellte sich der Reputationsgewinn als schwächstes Motiv für bei-

de Gruppen heraus. Dennoch spielt der Reputationsgewinn für Open Source Teil-

nehmer eine bedeutendere Rolle als für „Wikipedians“. 

Einer Studie von Nov (2007) zu Folge, welcher die Motivation von Wikipedia-

Beitragsleistern untersuchte, war das Karrieremotiv („Ich kann neue Kontakte knüp-

fen, welche mir für meine Karriere nützlich sein könnten“) kein starkes Motiv für die 

Wikipediabeiträge.  

                                                 
231 Siehe etwa folgende Studien: Hars/Ou (2002); Ghosh et al. (2002); Hertel/Niedner/Hermann 

(2003); Lakhani/Wolf (2003) 
232 Vgl. Holmstrom (1999), S. 170ff. 
233 Vgl. Lerner/Tirole (2002), S. 212ff. 
234 Vgl. Hertel/Niedner/Hermann (2003), S. 32 
235 Vgl. Lakhani/Wolf (2005) 
236 Vgl. McLure Wasko und Faraj (2005) 
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Bei Kim (2008), welche die Verwendung von Creative Commons Lizenzen bei 280 

Personen (Computerspezialisten, Studenten, Künstler, Pädagogen) untersuchte, 

wurde von 58,6% der Befragten Anerkennung durch andere bzw. der Reputations-

gewinn als zweitwichtigste Motivation für die Kreation der Inhalte angegeben. Für die 

Verwendung einer Creative Commons Lizenz entschlossen sich 25,7% der Untersu-

chungsteilnehmer um ihre Reputation zu erhöhen, indem sie ihre Inhalte im Internet 

zur Verfügung stellen (zweitwichtigster Grund).  

Bei dem bereits angesprochenen Fallbeispielprojekt von Wikipedia237, gab Jonathan 

Coulton238, ein amerikanischer Sänger und Songwriter an, Creative Commons Lizen-

zen zu verwenden um Reputation in der Öffentlichkeit zu erlangen. Es könnte also 

durchaus sein, dass für Musikschaffende die Erlangung von Reputation in der Mu-

sikbranche ein Motiv für die Verwendung von Creative Commons Lizenzen ist. 

Wie bereits angesprochen geben Personen ihre Inhalte und Ideen auch an Unter-

nehmen weiter. Dies geschieht beispielsweise durch herstellerinitiierte „Toolkits for 

User Innovation“ oder auch Expertentoolkits239. Hier wird durch nicht monetäre An-

reize, wie Anerkennung durch andere Mitglieder oder das Unternehmen selbst, ver-

sucht, Personen für wertvolle Leistungsbeiträge im Hinblick auf ein Produkt zu moti-

vieren.  

Der Reputationsgewinn kann auch Unternehmen dazu veranlassen, Inhalte und In-

formationen frei im Internet zur Verfügung zu stellen und zwar dann, wenn der Wert 

von ebendiesem den Gewinn übersteigt, der vermeintlich generiert worden wäre, 

wenn es nicht zur freien Informations- und Inhaltsweitergabe gekommen wäre.240 Als 

Beispiel könnte man einen Programmierer anführen der innerhalb eines Open Sour-

ce Software Projektes anerkannte Leistungen erbringt. Reputation erfährt in diesem 

Fall nicht nur er, sondern auch das Unternehmen bei dem er angestellt ist, was eine 

gute Vorbedingung für den Erhalt von externer Entwicklungshilfe ist.241  

Diese Tatsache könnte in der Musikbranche auch für Verwertungsgesellschaften und 

Labels relevant sein. Denn wenn ein Musiker sein Werk unter einer CC-Lizenz im 

                                                 
237 Vgl. http://wiki.creativecommons.org/Casestudies 
238 Vgl. http://www.jonathancoulton.com/ 
239 Vgl. Prügl/Schreier (2006), S. 239 
240 Vgl. Allen (1983), S. 17ff. 
241 Vgl. Henkel (2008), S. 6 
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Internet zur Verfügung stellt und dafür Anerkennung erhält, so könnte diese auch auf 

das Label und die Verwertungsgesellschaft ausstrahlen. Die Verwertungsgesellschaft 

könnte zusätzlich Anerkennung dafür erlangen, dass sie es dem Künstler ermöglicht, 

seine Inhalte unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. 

Diffusion, Verbreitung von Inhalten, Werbung, PR, A ufbau von Kunden 

Bei einer Studie von Stoeckl et al. (2007), welche die Motive von YouTube-

Teilnehmern mit jenen von Webbloggern verglich, stellte sich heraus, dass die 

Verbreitung von Information zwar für beide Gruppen relevant, jedoch für Webblogger 

das zentrale Motiv ist. 

Kim (2008) untersuchte die Verwendung von Creative Commons Lizenzen und fand 

heraus, dass 8,9% der Untersuchungsteilnehmer sich aufgrund der weitläufigen 

Verbreitung ihrer Arbeit und der daraus möglicherweise in der Zukunft resultierenden 

Einnahmequellen für eine Creative Commons Lizenz entschieden. 

Auch Unternehmen stellen Inhalte, Informationen und Wissen im Internet gratis zur 

Verfügung, nicht selten aufgrund der möglichen schnelleren Diffusion eines Produk-

tes bzw. der Schaffung eines Standards242. Zu den Vorteilen, welche eine schnelle 

Verbreitung eines Produktes mit sich bringt, gehören z.B. Netzwerkeffekte und der 

bereits weiter oben beschriebene Reputationsgewinn.243 Besonders bei Produkten 

mit einer hohen Fixkostendominanz244 kann das Verschenken des Produkts, und die 

damit erreichte schnellere Verbreitung einen positiven Einfluss auf den Erfolg ha-

ben.245 Unternehmen verschenken auch Produkte im Internet um einen Kundenstock 

aufzubauen. Diese Strategie wird „Follow the free pricing“ 246 genannt und hat den 

Sinn mit Komplementärgütern oder leistungsfähigeren Versionen des betreffenden 

Produkts einen Gewinn zu erwirtschaften, sobald die Kunden an das Unternehmen 

gebunden sind.247 

                                                 
242 Vgl. Harhoff/Henkel/von Hippel (2003), S. 5 
243 Vgl. auch Harhoff/Henkel/von Hippel (2003), S. 5 
244 Fixkostendominanz bedeutet, dass sehr hohe Fixkosten bei der Entwicklung eines Produktes sehr 

niedrigen variablen Kosten gegenüberstehen. Beispielsweise kostet die Entwicklung, und damit 
die erste Kopie einer neuen Software mehrere Millionen Dollar, während die zweite Kopie nur 
noch einen Euro kostet. 

245 Vgl. Fritz (2003), S. 2  
246 Vgl. Zerdick (2001), S. 192ff. 
247 Siehe dazu auch Henkel (2000), S. 2 
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Der Aufbau von Kunden bzw. Hörern könnte auch für Musiker ein relevantes Motiv 

für die Verwendung einer Creative Commons Lizenz sein. Denn im Musikbereich be-

einflusst oft die Erfahrung, welche man mit einem bestimmten Musiker bzw. einer 

Musikgruppe gemacht hat, die Kaufentscheidung. Oft hat man im Musikbereich aber 

nicht die Möglichkeit, das betreffende Produkt vor der Kaufentscheidung zu testen.248 

Kennt man einen Musiker oder eine Musikgruppe nicht, so wird es erst gar nicht in 

Betracht gezogen, Musik von diesem/dieser zu kaufen. Durch Creative Commons 

Lizenzen wird es unter anderem möglich, sich kostenlos mit diverser Musik vertraut 

zu machen, was später einen positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung haben 

könnte. 

Auch die schnellere Verbreitung eines Musikstücks könnte sich positiv auf die Ent-

scheidung, Musikwerke unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen auswirken, 

denn eine weitläufigere Diffusion des Werks geht oft auch mit einem gesteigerten 

Bekanntheitsgrad249 einher.  

So gibt Jonathan Coulton250 beim Fallbeispielprojekt von Wikipedia251 auch an, Crea-

tive Commons Lizenzen zu verwenden, um seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen.  

Unternehmen können sich auch aufgrund des Werbeeffekts und positiven Pressebe-

richten dazu entschließen, ihre Kunden gratis mit Inhalten und Informationen im In-

ternet zu versorgen.252 

Werbung und gute PR könnten auch für Musikschaffende relevante Motive sein, ihre 

Werke über eine Creative Commons Lizenz gratis im Internet zur Verfügung zu stel-

len.  

Ein prominentes Beispiel hierfür ist die amerikanische Rockband Nine Inch Nails. 

Trent Reznor, der Gründer der Band, geriet sich häufig mit der Musikindustrie in die 

Haare253 und beschloss, sich mit seinem Album Ghosts I-IV selbstständig zu ma-

chen. Den ersten Teil dieses Albums konnte man frei herunterladen, die anderen Tei-

le waren zu unterschiedlichen Preisen erhältlich. Die durch Trent Reznor gewählte 

Creative Commons Lizenz gestattete Weiterbearbeitungen. Das innovative Ge-

                                                 
248 Meffert/Bruhn (2006) sprechen hier auch von Produkten mit hoher Sucheigenschaft. 
249 Vgl. z.B. Euler (2006) 
250 Vgl. http://www.jonathancoulton.com/ 
251 Vgl. http://wiki.creativecommons.org/Casestudies 
252 Vgl. Henkel (2000), S. 2 
253 Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Nine_Inch_Nails#Corporate_entanglements 
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schäftsmodell war sehr erfolgreich, brachte positive Werbung und Aufmerksamkeit in 

der Presse mit sich und demonstriert, dass auch bekannte Musiker Creative Com-

mons Lizenzen verwenden können, um ihre Popularität noch weiter zu steigern und 

ihre Werke zu verbreiten.254 

Zu guter letzt sei erwähnt, dass die Wahrscheinlichkeit für die freie Informations- und 

Inhaltsweitergabe im Internet steigt, wenn der Austausch ebendieser zu niedrigen 

Transaktionskosten ablaufen kann.255  

Unternehmen bieten ihren Kunden auch aufgrund von zu hohen Transaktionen Inhal-

te oder Informationen gratis im Internet an. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn tradi-

tionelle Zahlungsmethoden die Bezahlung kleiner Beträge durch den Kunden zu 

kompliziert und somit unwirtschaftlich machen.256  

Die Höhe der Transaktionskosten könnte auch bei der Verwendung einer Creative 

Commons Lizenz durch Musiker eine Rolle spielen. 

Unzufriedenheit mit Bestehenden  

Eine im Jahr 2006 durchgeführte Studie zeigte, dass 50% der Befragten die Creative 

Commons Lizenz aus praktischen Gründen wählen. Dazu zählt die Unzufriedenheit 

mit dem bestehenden Copyright-Regime.257.   

Bei Kim (2008), welche die Verwendung von Creative Commons Lizenzen bei 280 

Personen (Computerspezialisten, Studenten, Künstler, Pädagogen) untersuchte, be-

zogen sich auch Aussagen (bei der Option „sonstige Gründe“) auf die generelle Un-

zufriedenheit mit dem bestehenden Copyright-System. 

Dieses Motiv könnte auch die Entscheidung von Musikern beeinflussen, sich für eine 

Creative Commons Lizenz zu entscheiden, denn viele sind unzufrieden mit der ge-

genwärtigen Situation. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die bereits erwähnte 

Rockgruppe Nine Inch Nails.  

Zusätzlich bekommen unbekannte Musiker oft keinen Vertrag bei einem Plattenlabel, 

da diese aufgrund von Risikominimierung oft vor Neuinvestitionen zurückschrecken. 

Auch der Beitritt zu Verwertungsgesellschaften kann sich unter Umständen nur für 

                                                 
254 Vgl. Tobia (2008) 
255 Vgl. Morrison/Roberts/von Hippel, (2000), S. 1523 
256 Vgl. Henkel (2000), S. 2 
257 Vgl. OpenBusiness.cc (2006) 
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bereits etablierte Künstler lohnen. Zumindest sollte aber der an den Künstler pau-

schal ausgeschüttete Betrag den jährlichen Mitgliederbeitrag übersteigen. 

In diesem Zusammenhang kann die Wahl eines Musikers auch auf die Creative 

Commons Lizenz fallen, damit er alle Rechte an seinen Werken selbst behalten und 

diese unabhängig und ohne Einschränkungen seitens des Labels oder einer Verwer-

tungsgesellschaft verwerten kann. Es kann aber auch sein, dass sich Musiker erhof-

fen durch das freie zur Verfügung stellen ihrer Inhalte im Internet von einem Verlag 

oder Tonträgerhersteller entdeckt zu werden. 

2.2.3 Soziale Motive 

Soziale Motive entstehen, wenn menschliches Handeln durch andere Menschen be-

einflusst ist bzw. auf andere Personen Einfluss nimmt, und werden in der Literatur 

zahlreich genannt.258  

Da die Creative Commons Organisation aus einer sozialen Bewegung259 entstanden 

ist, welche ihren Ursprung in der Open Source Software hat und das strenge Urhe-

berrecht als innovationshemmend betrachtet, liegt es nahe, dass Urheber bzw. Nut-

zer auch durch soziale Motive dazu veranlasst werden, ihre Inhalte bzw. Ideen gratis 

im Internet zur Verfügung zu stellen.  

Knüpfung von sozialen Kontakten, Ideen und Gedanken austausch unter 

Gleichgesinnten 

Personen beteiligen sich unter anderem in Communities, um soziale Kontakte mit 

Gleichgesinnten zu knüpfen.260 Bei einer Studie von Stoeckl et al. (2007), welche 

Motive von YouTube-Mitgliedern und Webbloggern miteinander verglich, war für bei-

de Gruppen der Wunsch, soziale Kontakten zu knüpfen, relevant.261  

Stoeckl et al. (2007) haben bei ihrer Literaturrecherche262 aufgedeckt, dass der In-

formationsaustausch und soziale Aspekte, wie neue Freunde zu finden, relevant für 

die Mitgliedsbeiträge innerhalb einer Online Community sind.  

                                                 
258 Vgl. Reichwald/Piller (2005), S. 13 
259 Vgl. Dobusch/Quack (2008b) 
260 Vgl. Kollock (1999), Kap. 9, S. 220ff. 
261 Vgl. Stoeckl et al. (2007) 
262 Vgl. Butler et al. (2002); McLure Wasko/Faraj (2000); Ridings/Geffen (2004); Stöckl et al. (2006); 

Wang/Fesenmaier (2003) 
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Einer Studie von Nov (2007) zu Folge, der die Motivation von Wikipedia-

Beitragsleistern untersuchte, werden keinerlei Beiträge aus dem Motiv heraus ge-

macht, sich weniger alleine zu fühlen („Protective“) oder auf Wunsch von nahe ste-

henden Personen („Social“).  

Die Studie von Chiu et al. (2006) zeigt auf, dass soziale Interaktion und Verbindun-

gen der Mitglieder untereinander („aufrechterhalten der sozialen Beziehungen, sozia-

le Interaktion, kenne einige Mitglieder persönlich und regelmäßige Kommunikation“) 

sich positiv auf Leistungsbeiträge innerhalb der Community auswirkt. 263 

Auch bei der Studie zu Usenet-Newsgruppen von McLure Wasko und Faraj (2001) 

kam heraus, dass Mitglieder die Online-Diskussion, den Austausch von Ideen und 

das Aufspüren bzw. Beitragen zu möglichen Problemlösungen zu Themen, die sie 

interessieren, begrüßen. Hier kann es möglich sein, dass das gemeinschaftliche 

Endergebnis besser ist als die beigetragene Idee eines Einzelnen („Collective Intelli-

gence“ 264).265 In diesem Zusammenhang ist auch das Feedback266 wichtig für die 

Beiträge. Somit kann der Ideen- und Gedankenaustausch innerhalb einer Community 

zu einer schrittweisen Verbesserung des Produkts führen. 

Auch Unternehmen sind dazu bereit, Wissen und Informationen zu teilen, wenn 

Probleme günstiger und weniger riskant gelöst werden können und die technische 

Leistungsfähigkeit eines Produktes durch gemeinschaftliche Lösungsoptimierung 

verbessert werden kann.267 Beispiele dafür findet man in der Chlor-Alkali-Industrie268 

und im Bereich der Flachbildschirmindustrie.269  

Gerade im Musikbereich ist kreativer Austausch und gegenseitige Kooperation sehr 

wichtig. Feedback auf seine Musik zu bekommen, sich in Diskussionsforen auszu-

tauschen und Kontakte zu anderen Musikern zu knüpfen, könnte durchaus dazu bei-

tragen, dass Musikschaffende ihre Werke unter einer Creative Commons Lizenz ver-

öffentlichen. Auf der Musikplattform Jamendo beispielsweise schloss sich die Musi-

                                                 
263 Vgl. Chiu et al. (2006) 
264 Für eine ausführliche Erklärung dieses Phänomens siehe Levy (1997). 
265 Vgl. McLure Wasko/Faraj (2000) 
266 Vgl. Bonaccorsi/Rossi (2003), von Hippel/von Krogh (2003 
267 Vgl. Fauchart (2003), S. 14 
268 Vgl. Fauchart (2003), S. 14 
269 Vgl. Spencer (2003), S. 231ff. 
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kerin Van Syla mit anderen Musikern zusammen  und startete ein gemeinsames Pro-

jekt namens Wolfpack, dessen Ergebnis das Album Wolfsong´s war. 

Aufbauen auf den Arbeiten anderer, Remix 

Creative Commons Lizenzen ermöglichen z.B. Künstlern auf bestehenden Arbeiten 

aufzubauen und Bearbeitungen an ihren eigenen Werken zuzulassen270, wie es beim 

mittlerweile immer populärer werdenden Remix oder Mash-up der Fall ist.271 Bei ei-

ner Studie im Jahr 2006, welche die Haltungen von britischen Künstlern gegenüber 

Creative Commons Lizenzen untersuchte, kam heraus, dass Künstler unter anderem 

Creative Commons Lizenzen wählen, um Netzwerkeffekte zu kreieren.272 Denn je 

größer der Pool an freien Werken ist, desto größer sind die Möglichkeiten bei der 

Kreation von Werken, bereits Vorhandenes als Basis für Neues herzunehmen bzw. 

neu zu kombinieren. In diesem Zusammenhang wird auch von Remix gesprochen. 

Auch im Musikbereich, wo die Remix und Mash Up Szene immer größer wird und 

sich meist auf illegalem Terrain bewegt, könnte dies ein relevantes Motiv für die Ver-

wendung einer Creative Commons Lizenz sein, welche die Bearbeitung an den Mu-

sikwerken zulässt. 

Ideologie 

Die soziale Bewegung273 oder auch das sogenannte „soziale Moment“ 274 einer 

Community, können Mitglieder zu freiwilligen Leistungsbeiträgen veranlassen. In die-

sem Zusammenhang spricht man auch von der Ideologie einer Community.  

Im Bereich der Open Source Software empfinden Programmierer monetäre Anreize 

problematisch, da sie nicht ins ideologische Konzept passen. Sie fürchten einen 

möglichen Verlust ihrer Autonomie.275 Außerdem führt der Glaube daran, dass der 

„Code frei sein muss“, zu Leistungsbeiträgen innerhalb von Open Source Software 

Communities. 276 

                                                 
270 Vgl. www.creativecommons.de 
271 Vgl. Hemmungs Wirtén/Ryman (2009); Lessig (2008) 
272 Vgl. OpenBusiness.cc (2006) 
273 Vgl. Hertel/Niedner/Hermann (2003), S. 9 
274 Vgl. Reichwald/Ihl/Seifert (2004), S. 14 
275 Vgl. Alexy/Leitner (2008) 
276 Vgl. Lakhani/Wolf (2005), S. 12 
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Um die Teilung von Wissen in virtuellen Communities zu erklären, stellten Chiu et al. 

(2006) ein Modell auf, welches Aspekte der sozialkognitiven Theorie277 mit Aspekten 

der sozialen Kapitaltheorie278 vereint. Sie fanden heraus, dass Faktoren, welche die 

Community betreffen („community related outcome expectations“), wie z.B. dass 

durch die Weitergabe von Wissen die Community funktionieren, wachsen und auch 

in der Zukunft agieren kann, eine wichtige Rolle für die Quantität und Qualität der 

Leistungsbeiträge spielen.279 

Die Identifikation mit der Community („Dazugehörigkeitsgefühl“, „Zusammenhalt – 

Wir- Gefühl“, „stolz ein Mitglied zu sein“, „sehr positiv gegenüber der Community ein-

gestellt“) führt zur Erhöhung der Anzahl der Wissensbeiträge, jedoch nicht zur Erhö-

hung ihrer Qualität. Interessanterweise führte das Motiv der gemeinsamen Vision 

(„shared Vision“), zu der gegenseitige Hilfe und das Lernen voneinander gezählt 

wird, nicht zu einer höheren Anzahl an Beiträgen, dafür aber zu qualitativ hochwerti-

geren. 280 

Bei Kim (2008), welche die Verwendung von Creative Commons Lizenzen unter-

suchte, wurde als Hauptgrund für die Verwendung einer Creative Commons Lizenz 

von 52,8% der Befragten der „Glaube daran, Inhalte zu teilen“ („I want others to use 

my work freely because I believe in sharing“) angegeben.  

Einer Studie von Nov (2007) zu Folge, der die Motivation von Wikipedia-

Beitragsleistern untersuchte, wurde die Ideologie der Online-Enzyklopädie „Ich den-

ke, dass Information frei sein sollte“ als relevantes Motiv für die freiwilligen Leis-

tungsbeiträge aufgedeckt, wobei dieses Motiv interessanterweise nicht mit dem Bei-

tragslevel korrelierte. Werte wie Altruismus („Ich denke es ist wichtig, anderen zu hel-

fen“) liegen im Mittelfeld. 

Bei einer Studie von McLure Wasko und Faraj (2005) welche die Wissensbeiträge in 

einer elektronischen „Communitiy of practice“ (Mitglieder, die im selben Themenge-

                                                 
277 Nach der sozialkognitiven Theorie ist menschliches Verhalten eine triadische, dynamische und 

reziprozitive Interaktion von personalen Faktoren, Verhalten und dem sozialen Netzwerk. Für eine 
ausführliche Darstellung der sozialkognitiven Theorie siehe Bandura (1986, 1989). 

278 Die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit der Teilhabe am Netz sozialer 
Beziehungen gegenseitigen Kennens und Annerkennens verbunden sein können. Vgl. Bourdieu 
(1983) Für eine ausführliche Darstellung der sozialen Kapitaltheorie siehe auch z.B.: Naha-
piet/Ghoshal (1998). 

279 Vgl. Chiu et al. (2006) 
280 Vgl. Chiu et al. (2006) 
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biet arbeiten und sich darüber austauschen) untersuchten, konnte die Freude daran 

anderen zu helfen als relevantes Motiv ausgemacht werden. Der Studie zufolge ist 

gemäß der sozialen Kapitaltheorie auch das strukturale Kapital ausschlaggebend für 

die Wissensbeiträge, d.h. je mehr die Leute in Kontakt mit den anderen Mitgliedern 

der Community stehen und je mehr Erfahrung sie darin haben mit anderen zu teilen, 

desto mehr Leistungsbeiträge erbringen sie. 

Die Ideologie der Creative Commons Bewegung „Inhalte sollen frei sein“, bzw. im 

Speziellen bei Musikern „Musik soll frei sein“, könnte auch Musiker dazu veranlas-

sen, ihre Werke unter eine Creative Commons Lizenz und somit frei im Internet zur 

Verfügung zu stellen. 

Reziprozität  

Ein weiteres wichtiges Motiv stellt Reziprozität281 dar. Das bedeutet, dass sich Per-

sonen für ihre Beiträge (Hilfeleistungen, Ideen, Inhalte) angemessene Gegenleistun-

gen erwarten.282 Umgekehrt fühlen sie sich als Nutzer eines durch andere verbesser-

ten Produktes aufgrund der Reziprozität zu freiwilligen Beitragsleistungen verpflich-

tet.283 

Innerhalb der Open Source Software Forschung, zeigte sich dieses Motiv z.B. bei 

einer Studie zur Apache Server Software von Lakhani und von Hippel (2003) als re-

levant für Hilfeleistungen.284  

Die Studie von Chiu et al. (2006) zeigt auf, dass sich Reziprozität positiv auf Leis-

tungsbeiträge innerhalb einer Community auswirkt.285 

Stoeckl et al. (2007) haben bei ihrer Literaturrecherche286 aufgedeckt, dass Rezipro-

zität, der Austausch von Ratschlägen und soziale Unterstützung sehr wichtige Grün-

de sind, einer Community beizutreten.287 

                                                 
281 Vgl. Ekeh (1974), S. 53 
282 Vgl. Butler et al. (2002), S. 24ff. 
283 Die Motive Reziprozität wie auch der Reputationsgewinn können je nach Betrachtungsweise als 

soziales bzw. extrinsisches Motiv gesehen werden. Eine soziale Betrachtungsweise findet man 
z.B. bei Haas/Deseran (1981); Belk/Coon (1993); Ekeh (1974); Ozinga (1999); Vertreter der öko-
nomischen Sichtweise sind z.B. Harhoff/Henkel/von Hippel (2003). 

284 Vgl. Lakhani/von Hippel (2003), S. 936f. 
285 Vgl. Chiu et al. (2006) 
286 Vgl. Butler et al. (2002); McLure Wasko/Faraj (2000); Ridings/Geffen (2004); Stöckl et al. (2006); 

Wang/Fesenmaier (2003) 
287 Vgl. Stoeckl et a. (2007) 



 54

Unter Umständen können sich auch Musiker für eine Creative Commons Lizenz ent-

scheiden, da sie sich erwarten, dass dann auch andere Musikschaffende ihre Werke 

unter derselben zur Verfügung stellen und ihnen Zugriff bzw. Weiterbearbeitung die-

ser Werke ermöglichen. 

Altruismus 

Interessanterweise erwarten sich manche Personen für ihre Leistungsbeiträge aber 

keine Gegenleistung und sehen ihren Beitrag als Geschenk für die Community an288. 

Dieses Phänomen wird in der Literatur als Altruismus bezeichnet. Wird man durch 

dieses Motiv angetrieben, genießt man es anderen zu helfen und nimmt dabei sogar 

in Kauf selbst Opfer bringen zu müssen.289 Einer Studie von Hars und Ou (2002) zu 

Folge, liefern vor allem Studenten und Hobbyprogrammierer im Open Source Be-

reich aus diesem Motiv heraus freie Leistungsbeiträge.290 Ein Drittel der Befragten 

bejahte bei einer Studie von Lakhani und Wolf (2005) Altruismus als wesentliches 

Motiv für die freien Leistungsbeiträge.291 Bei der groß angelegten FLOSS-Studie von 

Ghosh et al. (2002) gaben die Teilnehmer als Grund für die freie Ideenweitergabe 

den Wunsch, Fähigkeiten zu teilen und die Programme anderer Entwickler zu 

verbessern, an. 292 

Nicht nur im Open Source Bereich, sondern auch bei der freien Weitergabe von an-

deren Inhalten, wird der normgeleitete Wunsch, anderen innerhalb der Community zu 

helfen bzw. der Altruismus, als wesentliches Motiv identifiziert.293  

Oreg und Nov (2008) verglichen die Motive zwischen Open Source Teilnehmern und 

Wikipedia-Beitragsleistern und fanden heraus, dass Altruismus für Open Source 

Teilnehmer eine geringere Rolle spielt als für Beitragsleister in Wikipedia.294   

McLure Wasko und Faraj (2000) untersuchten in ihrer Studie Usenet-Newsgruppen. 

Diese sind selbstorganisierte, elektronische Foren, in denen Beiträge, die das Thema 

der Newsgruppe betreffen, diskutiert werden. Mitglieder dieser Community denken, 

                                                 
288 Vgl. Bitzer et al. (2007), S. 168; Wu/Gerlach/Young (2007), S. 258f. 
289 Vgl. Ozinga (1999), S. 5 
290 Vgl. Hars/Ou (2002), S. 33f. 
291 Vgl. Lakhani/von Hippel (2003), S. 936ff. 
292 Vgl. Ghosh et al (2002), S. 44ff. 
293 Vgl. Bryant et al. (2005), Faraj/McLure Wasko (2001)  
294 Vgl. Oreg/Nov (2008) 
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dass es richtig ist, mit anderen Mitgliedern Wissen zu teilen und ihnen zu helfen. Zu-

sätzlich haben sie den Wunsch, die Community als Ganzes voranzutreiben. Am häu-

figsten wurde als Grund angegeben, der Community das zurückzugeben, was man 

selbst an Hilfe erhalten hat. Personen nehmen teil und helfen anderen, weil es Spaß 

macht, anderen zu helfen. 295  

Auch innerhalb von Sport-Communities konnte herausgefunden werden, dass Ge-

meinschaftsfaktoren („Community Factors), wie z.B. gegenseitige Hilfeleistungen, 

wichtiger für die freie Ideenweitergabe sind als der persönliche Nutzen.296 

Identifikation mit der Community 

Die Identifikation mit der Community ist eine mögliche Ausprägung des Altruismus.297 

Das Engagement innerhalb einer Community nimmt mit dem Grad der Identifikation 

mit deren Zielen zu.298 Dieses Motiv konnte bei einer Studie von Lakhani und Wolf 

(2005) im Open Source Bereich identifiziert werden.299 Auch bei einer Studie inner-

halb des Linux-Kernel konnte das Motiv der Identifikation mit der Community als ei-

nes der stärksten ausgemacht werden. 300 

Die Identifikation spielt auch im Zusammenhang der freien Ideen- und Inhaltsweiter-

gabe an Unternehmen eine Rolle. Aufgrund der Identifikation mit dem Unternehmen 

und dem Produkt leisten Personen z.B.: bei Propellerhead, einem Hersteller von 

Tools für Musikproduktion, freie Innovationsbeiträge. Sie sind stolz, wenn diese in 

das offizielle Produkt integriert werden und freuen sich über den Kontakt und die An-

erkennung des Unternehmens.301 

Auch die Beteiligung an einem Ideenwettbewerb von Adidas wurde durch die Identifi-

kation mit der Marke und die Anerkennung durch Adidas und andere Kunden be-

gründet.302 

                                                 
295 Vgl. McLure Wasko/Faraj (2000) 
296 Vgl. Franke/Shah (2003), S. 170 
297 Vgl. Hars/Ou (2002), S. 28 
298 Vgl. Kollock (1999), S. 220ff. 
299 Vgl. Lakhani/Wolf (2005), S. 12 
300 Vgl. Hertel/Niedner/Hermann (2003), S. 31 
301 Vgl. Jeppesen/Frederiksen (2006), S. 55f. 
302 Vgl. Walcher (2007), Kap. 9 
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Die Identifikation mit der Creative Commons Bewegung bzw. der Jamendo-

Community könnte für Musikschaffende auch eine Rolle spielen, ihre Werke unter 

eine Creative Commons Lizenz zu stellen und auf Jamendo zugänglich zu machen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl intrinsische, extrinsische, als auch 

soziale Motive für die freie Weitergabe von Ideen, Inhalten und Werken verantwort-

lich sind. Zwischen diesen Motivgruppen kann jedoch nicht immer haarscharf unter-

schieden werden. Im Endeffekt wird jeder selbst nach subjektiv erlebten Kosten-

Nutzen-Erwägungen entscheiden, ob er Inhalte frei zur Verfügung stellt oder eben 

nicht. 303 

2.3 Besondere Motivstruktur von Musikschaffenden 

Definition Musikschaffende 

Spricht man von Musikschaffenden, so meint man Komponisten, Textdichter und In-

terpreten von Musikwerken, wobei man die ersteren zwei als Urheber bezeichnet, 

und letztere als ausübende Künstler. In der Praxis, in Recht und Wirtschaft lässt sich 

zwischen diesen beiden Gruppen jedoch nicht wirklich eine Trennlinie ziehen. In die-

ser Arbeit werden die Motive von Musikschaffenden untersucht, die ihre Werke unter 

eine Creative Commons Lizenz stellen, d.h. unter dem Begriff Musikschaffende wird 

in diesem Zusammenhang der Autor bzw. Rechteinhaber der Creative Commons 

Lizenz verstanden. 

Unterschiedliche Motive von Musikern 

Prinzipiell ist davon auszugehen, dass Musikschaffende sehr unterschiedliche Motive 

für die Verwendung einer Creative Commons Lizenz haben, so wie auch unter-

schiedliche Beitragsleister einer Community unterschiedliche Motive haben ihre In-

halte und Ideen frei weiterzugeben.304, 305 Denn Musik wird meist aus den verschie-

densten Intentionen und unter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen kreiert: 

So differenziert sich die Motivstruktur höchstwahrscheinlich zwischen Hobby- und 

Berufsmusiker. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, ob Musik als Hauptein-

                                                 
303 Eine Aufstellung von wahrgenommenen Kosten von Usern findet man bei Reichwald/Ihl/Seifert 

(2004), S. 15ff. 
304 Vgl. Lakhani/Wolf (2005), S. 14; Franck/Jungwirth/Luthiger (2005), S. 4 
305 Für einen Vergleich der Motivation von privaten Programmierern und Unternehmen innerhalb der 

Open Source Software Entwicklung siehe z.B. Bonaccorsi/Rossi (2004). 
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kommensquelle dient oder nicht. Möglicherweise kommt es auch darauf an, in wel-

chen Genres Musikschaffende tätig sind. Unterschiedliche Motive bei Musikschaf-

fenden beeinflussen vermutlich auch die Wahl der Lizenzbestandteile einer Creative 

Commons Lizenz. So liegt es nahe, dass jemand der die Remixkultur fördern will, 

Bearbeitungen an seinem Werk zulässt, während ein Musiker, der Profit mit seiner 

Musik machen will, vermutlich keine kommerzielle Nutzung zulässt. 

Im vorigen Kapitel wurde bei der Motivanalyse immer auch darauf eingegangen, ob 

das jeweilige Motiv auch für Musikschaffende eine Rolle spielen könnte. Aus Mangel 

an empirischen Forschungsarbeiten in diesem Bereich musste jedoch auf plausible 

Annahmen und Fallbeispiele zurückgegriffen werden. Der Schwerpunkt der Motivfor-

schung im Bereich der freien Weitergabe von Ideen und Inhalten liegt eindeutig im 

Open Source Software Bereich.  

Parallelen zwischen Software und Musik 

Betrachtet man freie Software und Musik, so findet man durchaus einige Parallelen: 

Beide weisen die Charakteristika eines öffentlichen Gutes auf, sprich die Non-

Rivalität (das Gut kann nicht aufgebraucht werden) und die Non-Exklusivität (Dritte 

können nicht von der Nutzung ausgeschlossen werden).306 Zudem nehmen sowohl 

im Musikmarkt, als auch im Softwaremarkt wenige Quasimonopole eine dominante 

Stellung am Markt ein. Man denke im Musikbereich an die marktbeherrschende Stel-

lung der Majors oder im Softwarebereich an Apple und Microsoft. Dies ist wahr-

scheinlich mitunter ein Grund dafür, warum in beiden Bereichen der Gedanke der 

freien Kultur aufkam. Eine Kultur, in denen monetäre Anreize meist in den Hinter-

grund treten und intrinsische Motive, wie Spaß an der Tätigkeit selbst, und soziale 

Motive in den Vordergrund.307 Unterschiede zwischen Musik- und Softwaregütern 

finden sich beispielsweise bei der Kreation des Produktes: Software weist ein höhe-

res Maß an Komplexität auf als ein Musikwerk. Je komplexer ein Gut ist, desto mehr 

eignet es sich zur gemeinschaftlichen Weiterentwicklung, und desto eher kann der 

Ideen- und Gedankenaustausch innerhalb einer Community zu einer schrittweisen 

Verbesserung des Produkts führen („Collective Intelligence“).308 Außerdem arbeitet 

man bei der Softwarekreation auf ein bestimmtes Ziel hin, für Improvisation ist weni-

                                                 
306 Vgl. Euler (2006), Gläser (2008), S. 165, sowie Eggert  (2005), S. 7 
307 Für eine detaillierte Darstellung der Motive siehe voriges Kapitel. 
308 Für eine ausführliche Erklärung dieses Phänomens siehe Levy (1997). 
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ger Platz als im Musikbereich. Auch das Nutzenmotiv, die Beteiligung an der Verbes-

serung einer Software, um diese dann später selbst nutzen zu können, hat im Soft-

warebereich sicher eine größere Bedeutung als im Musikbereich. Hier können Musi-

ker nicht direkt davon profitieren, wenn jemand ihr Musikwerk verbessert oder weiter-

verarbeitet. Ein Nutzen könnte hier jedoch in der Schaffung eines großen Pools an 

freien Musikwerken liegen, welche man als Basis für andere Werke nutzen kann. 

Obwohl es durchaus einige Parallelen bei freien Kulturen wie dem Musikmarkt und 

dem Softwaremarkt gibt, weisen die Musikindustrie, ihre Player und besonders Musi-

ker also zahlreiche Besonderheiten auf. Dieser Umstand könnte, vor allem im Ver-

gleich mit der Open Source Software, zu unterschiedlichen Motiven der Teilnehmer 

in Bezug auf die freie Weitergabe von Inhalten führen. Und genau hier befindet sich 

die Forschungslücke. 

 

2.4 FORSCHUNGSLÜCKE: Warum verwenden Musikschaffend e 

Creative Commons Lizenzen? 

Wie beschrieben, gibt es bisher nur wenige Anhaltspunkte, warum sich Künstler bzw. 

Musikschaffende für Creative Commons Lizenzen entscheiden.309 Empirische Be-

funde, welche speziell die Verwendung von Creative Commons Lizenzen von Musik-

schaffenden untersuchen, konnten innerhalb der dieser Forschungsarbeit zu Grunde 

liegenden ausführlichen Recherchen nicht gefunden werden. Dazu meint z.B. Nov 

(2007): 

“Another direction that warrants further exploration involves understanding how 

different motivations impact contribution in different content outlet.”310 

So findet man im Musikbereich zwar Studien über die Beschaffenheit von Musik-

netzwerken vor, welche zu deren Beschreibung die komplexe Netzwerktheorie he-

ranziehen.311 Jedoch lassen sich keine empirischen Forschungsarbeiten finden, die 

sich mit den Motiven beschäftigen, welche zur freien Inhalts- und Werksweitergabe 

innerhalb dieser Netzwerke führen. 

 

                                                 

309 Vgl. z.B.: OpenBusines.cc (2006), Kim (2008) 
310 Vgl. Nov (2007) 
311 Vgl. Cano et al. (2006), Gleiser et al. (2003), Park et al. (2007) 
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Tobia (2008) formuliert dazu folgenden Vorschlag für zukünftige Forschung: 

„There is also a place for qualitative data in future research. For example, surveys to 

communities such as Flickr and Jamendo may be able to elucidate the motivations 

behind the choice of NonCommercial and ShareAlike terms, much like surveys of the 

FOSS community were undertaken to determine their motivations for participation.312“ 

Genau hier setzt diese Forschungsarbeit an, welche zum Ziel hat, mehr über die Mo-

tive von Musikschaffenden für die Verwendung von Creative Commons Lizenzen zu 

erfahren. Untersucht werden soll dies innerhalb der Musikcommunity Jamendo, wo 

man seine unter Creative Commons lizenzierte Musik öffentlich zugänglich machen 

kann. 

Wüsste man über die Motive von Musikern Bescheid, ihre Werke frei im Internet zur 

Verfügung zu stellen, so könnte man auch nützliche Informationen für die Gestaltung 

des Urheberrechts daraus gewinnen. Auch Labels und Verwertungsgesellschaften 

könnten besser auf die Bedürfnisse der Musikschaffenden eingehen, sofern sie dazu 

gewillt sind. Es könnten auch Modelle aufgestellt werden, welche den Bedarf an 

Creative Commons Lizenzen erklären. 

Die Beantwortung der Forschungsfrage könnte auch relevant für Musikplattformen 

wie Jamendo sein. Denn diese Plattformen müssen wissen, welche Motive die Leis-

tungsbeiträge hervorrufen und welche Motive mit einem höheren Level von Leis-

tungsbeiträgen zusammenhängen.313 Die Motive können auch Aussagen darüber 

zulassen, was eine Plattform attraktiver und erfolgreich macht.314 So können die i-

dentifizierten Motive wertvolle Informationen zum erfolgreichen Design neuer Ge-

schäftsmodelle liefern. 

Trotz der theoretischen und praktischen Relevanz dieses Themas findet man, wie 

beschrieben, außerhalb der mittlerweile fast als überforscht geltenden Open Source 

Software Entwicklung315 sowie bei einige Forschungsarbeiten über die Motive der 

Beitragsleister der Online Enzyklopädie Wikipedia, YouTube und den Webblog- Be-

                                                 
312 Vgl. Tobia (2008) 
313 Vgl. Nov (2007) 
314 Vgl. Stoeckl et al. (2007) 
315 Vgl. Reichwald/Piller (2005), S. 12; Piller (2005), S. 10 
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reich316, keine empirischen Befunde. Diese Forschungsarbeit soll nun erste Anhalts-

punkte und Propositionen liefern, um zu klären, warum sich Musiker für Creative 

Commons Lizenzen entscheiden. Dafür wurde eine qualitative Studie durchgeführt, 

welche im nächsten Teil dieser Arbeit vorgestellt wird. 

 

 

                                                 
316 Siehe z.B.: Bowmann/Willis (2003); Nardi et. al (2004); Schmidt/Wilber (2005); Lenhart/Fox (2006); 

Trammell et al. (2006) 
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3 METHODIK: Qualitative Analyse der Motive von 

Musikern 

3.1 Untersuchungskontext und Untersuchungsobjekte 

Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung der Motive von Musikern, welche ihre 

Werke unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Dazu wurden auf 

www.jamendo.com, einer Plattform für Musikwerke, welche unter eine Creative 

Commons Lizenz gestellt sind, ausgewählte Personen angeschrieben. 

Auf der Musikplattform Jamendo sind über 44.356 Alben von unterschiedlichen Gen-

res erfasst, davon können 11.790 für kommerzielle Zwecke genutzt werden und 

34.261 als Ausgangsbasis für eine Weiterbearbeitung, 10.672 Alben erlauben bei-

des. Bei 8.977 Alben darf das Werk verbreitet werden, Weiterbearbeitungen und 

kommerzielle Nutzung sind nicht erlaubt.317 

Die vorliegende Studie konzentriert sich auf den deutschsprachigen Raum, und in-

nerhalb von diesem auf die Länder Deutschland und Österreich: In Deutschland sind 

3.090 Alben erfasst (728 davon erlauben kommerzielle Nutzung, 2.257 Weiterbear-

beitung und 594 beides) und in Österreich 236 (48 davon erlauben kommerzielle 

Nutzung, 156 Weiterbearbeitung und 39 beides). Insgesamt findet man also 3.326 

erfasste Alben vor, von denen 776 kommerzielle Nutzung erlauben, 2.413 Weiterbe-

arbeitung und 633 beides davon. Die bloße Verbreitung des Werkes erlauben Künst-

ler von 770 Alben.318 

Interessant hierbei ist, dass an etwa 3/4 der Alben die Weiterbearbeitung erlaubt ist 

und an etwa 1/4 die kommerzielle Nutzung, beides zusammen sowie die bloße 

Verbreitung eines Werkes wird an etwas weniger als 1/4 der Alben gestattet. Auf die-

se Verteilung wurde auch bei den acht qualitativen Interviews Rücksicht genommen. 

So stellen drei der befragten Personen ihre Werke unter der liberalen BY SA Lizenz 

zu Verfügung, welche die kommerzielle Nutzung unter Weiterbearbeitung erlaubt, 

solange die abgeleiteten Werke unter dieselbe Lizenz gestellt werden. Weitere drei 

                                                 

317http://www.jamendo.com/de/country/DEU?license_minrights_d=on&order=ratingweek_desc (Stand 

vom 08.02.2011) 
318 http://www.jamendo.com/de/country/DEU?license_minrights_d=on&order=ratingweek_desc (Stand 
vom 08.02.2011) 
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veröffentlichen ihre Werke unter der BY SA NC Lizenz, welche zwar die Weiterbear-

beitung, jedoch nicht die kommerzielle Nutzung erlaubt. Zwei der Befragten haben 

sich für die BY NC ND Lizenz entschieden, welche weder Bearbeitung noch kom-

merzielle Nutzung zulässt. 

In dieser Arbeit sollen auch erste Propositionen darüber gefunden werden, ob die 

Zugehörigkeit eines Musikschaffenden zu einem bestimmten Genre Einfluss auf die 

Motive und die Art der gewählten Creative Commons Lizenz hat. Innerhalb dieser 

Arbeit fällt die Konzentration auf vier Genres, nämlich Electro, Pop & Techno, Rap & 

HipHop, Rock & Pop, und Jazz, Blues & Improvisation, innerhalb welcher jeweils 

zwei Personen befragt wurden. 

Das erste Mal wurde von den befragten Musikern eine Creative Commons Lizenz im 

Jahr 2005 verwendet, die meisten entdeckten 2007 die Lizenz für sich, und 2010 war 

der späteste Zeitpunkt, zu dem ein Werk unter dieselbe gestellt wurde. Die Anzahl 

der unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlichten Werke liegt innerhalb der 

Stichprobe zwischen 6 und 40. 

IP Genre Lizenz Hobby 

vs. Be-

rufsmu-

siker 

1.x CC 

Lizenz 

Mu-

siker 

seit 

Werke 

unter 

CC -

Lizenz 

Höchste ab-

geschl. Schul-

bildung 

Al-

ter 

A Electro, Pop & 

Techno 

BY NC ND 2.0 Hobby 2007 2001 30 Fachhochschulreife 25 

B Rap & HipHop BY SA 2.0 Hobby 2005 2003 25 Abitur, studiert 

Kulturarbeit 

23 

 

C Rock & Pop BY SA 3.0 Hobby 2007 1996 7 Fachhochschulreife 

(BWL) 

28 

 

D Jazz, Blues & 

Improvisation 

BY NC SA 3.0 Hobby 2009 1976 30 Diplom an der Uni-

versität 

49 

E Rock & Pop BY NC SA 3.0 Hobby 2010 1999 14 Fachhochschulreife 

(Handwerk) 

32 

 

F Electro, Pop & 

Techno 

BY NC SA 3.0 Hobby 2008 2006 6 Realabschluss 18 

G Jazz, Blues & 

Improvisation 

BY SA 3.0 Beruf 2007 1981 12 Abitur 52 

H Rap & HipHop BY NC ND 3.0 Beruf 2007 1991 40 Mittlere Reife 28 

Tabelle 5: Überblick über die befragten Musikschaffenden, Quelle: Eigene Darstel-

lung  
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Zu den soziodemographischen Charakteristika der Studienteilnehmer gibt es folgen-

des zu sagen: Die Befragten kamen alle aus Deutschland. Dies liegt einerseits an 

der größeren Präsenz von deutschen Staatsbürgern auf Jamendo, andererseits 

könnte es auch sein, dass die Popularität der Lizenz in Deutschland bereits weit grö-

ßer ist als in Österreich. Interessanterweise haben sich auf die Anfrage zur Inter-

viewbereitschaft nur männliche Teilnehmer gemeldet. Da auf Jamendo viele Musiker 

Künstlernamen verwenden, war vor dem Interview teilweise das Geschlecht des In-

terviewten nicht klar. Das Durchschnittsalter betrug 32 Jahre. Die Altersspanne be-

wegte sich zwischen 18 Jahren des jüngsten Teilnehmers und 52 Jahren des ältes-

ten. Drei der Befragten haben die Fachhochschule abgeschlossen, einer davon in 

einem Handwerk, der andere in Betriebswirtschaftlehre. Zwei haben das Abitur, wo-

bei einer davon gerade Kulturarbeit studiert. Die höchste abgeschlossene Schulbil-

dung eines Befragten ist der Realabschluss, während ein anderer Interviewter meint: 

„Mittlere Reife. Ich habe die Schule abgebrochen, um Musik zu machen, die umsonst 

im Internet erhältlich ist.“  

 

3.2 Verfahren zur Datenerhebung: Das leitfadengestü tzte Interview 

3.2.1 Ablauf der Erhebung 

Da man in der Motivforschung von Musikschaffenden für die Verwendung von Crea-

tive Commons Lizenzen eine Forschungslücke vorfindet, eignen sich für die Daten-

erhebung qualitative Methoden.319 Es existiert eine große Anzahl von Verfahren zur 

Generierung von empirisch wertvollen Daten.320 Im Anschluss an einen sorgfältigen 

Vergleich verschiedener qualitativer Erhebungsmethoden321, wurde als am besten 

geeignetes Verfahren für die Erhebung das qualitativ ausgerichtete leitfadengestützte 

Interview322 identifiziert. Alle Interviews wurden per Telefon durchgeführt, um gleiche 

Rahmenbedingungen für alle Teilnehmer zu schaffen und Verzerrungen zu minimie-

ren.  

                                                 
319 Eine eindrucksvolle Dokumentation über die Vielfalt qualitativer Theorien, Forschungsansätze und 

Methoden findet man bei Flick (2007). 
320 Eine umfassende Einführung in die Forschungsmethoden der empirischen Sozialforschung findet 

man z.B. bei Atteslander (2000) oder bei Bortz/Döring (2006). 
321 Vgl. Bortz/Döring (2006), Kap.5.3 
322 Vgl. Hopf (1978) 
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Nachdem die potentiellen Teilnehmer mittels einer Nachricht über die Plattform 

www.jamendo.com kontaktiert wurden und ihre Bereitschaft für die Untersuchungs-

teilnahme bestätigten, wurden die Termine vereinbart. Die leitfadengestützten Inter-

views wurden schließlich innerhalb von zehn Tagen durchgeführt.  

3.2.2 Aufbau des Leitfadens 

Das in dieser Arbeit zur Anwendung gekommene Leitfadeninterview hat laut Bortz & 

Döring (2006) zwei besondere Vorteile: (1) Einerseits wird durch den Interviewleitfa-

den ein Gerüst für die Datenauswertung und -analyse geschaffen, das die Vergleich-

barkeit der Ergebnisse ermöglicht. (2) Andererseits bietet ein Leitfadeninterview auch 

genügend Spielraum, um spontan auf die jeweilige Interviewsituation einzugehen, 

und eventuell neu entstandene Fragen und Themen zu integrieren.323 

Bei der Erstellung des Leitfadens wurde also besonderes Augenmerk darauf gelegt, 

sowohl alle während der Literaturrecherche identifizierten Motive zu integrieren, als 

auch genügend Freiraum für individuelle Anmerkungen oder neue Motive für die 

Verwendung von Creative Commons Lizenzen zu lassen. 

Vor der Befragung der relevanten Teilnehmer wurde ein Pretest durchgeführt, um 

eventuelle Schwächen des Leitfadens zu korrigieren.  

Der Interviewleitfaden baut sich wie folgt auf:  

Nach der Begrüßung erhalten die Interviewteilnehmer Informationen rund um das 

Interview. Als nächstes werden einige Fragen zur Person selbst gestellt, gefolgt von 

Fragen, die sich auf Creative Commons Lizenzen beziehen. 

Dann kommt es zum Kernthema der Befragung: Warum verwenden Musikschaffende 

eine Creative Commons Lizenz? Eröffnet wird dieses mit einem Fragenblock mit sehr 

offen gehaltenen Fragen, danach werden die im Zuge der Literaturrecherche gefun-

denen Motive abgefragt. 

Im Anschluss daran wird noch nachgefragt ob eine materielle Gegenleistung für das 

unter eine Creative Commons Lizenz gestellte Werk wünschenswert gewesen wäre 

und ob man glaubt, dass einem durch die Verwendung einer Creative Commons Li-

zenz ein Gewinn entgangen ist.  

                                                 
323 Vgl. Bortz/Döring (2006), S. 214 
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3.2.3 Pretest 

Um die Zumutbarkeit, die Verständlichkeit und richtige Reihenfolge der Fragen, so-

wie die Dauer des Interviews zu überprüfen, ist ein Pretest ein wichtiges, die Qualität 

steigerndes Instrument.324 Ein solcher wird sogar als essentiell für den Erfolg eines 

Forschungsprojektes bezeichnet, was in der empirischen Sozialforschung immer 

wieder betont wird.325  

Der aktuelle Pretest wurde im universitären Umfeld gemacht. Als Versuchspersonen 

wurden drei Personen gewählt, die mit dem Thema einigermaßen vertraut waren. 

Der Leitfaden wurde von den Versuchspersonen als klar in der Formulierung und 

verständlich beurteilt, nur Kleinigkeiten mussten verändert werden.  

3.2.4 Ablauf der Interviews 

Alle Teilnehmer wurden per Telefon interviewt. Nachdem die Interviewpartner über 

die Gewährleistung des Datenschutzes, die geschätzte Dauer und das Thema infor-

miert wurden, wurde ihre Zustimmung zur Aufzeichnung des Interviews erbeten. Dies 

war notwendig, um eine detailgetreue Transkription und eine genaue Auswertung zu 

ermöglichen. Erst danach begann der Hauptteil des Interviews.  

Durch das Festhalten am Leitfaden und das Einhalten eines gleich bleibenden Fra-

gestils wurde versucht, eine einheitliche Befragungssituation für alle Teilnehmer zu 

etablieren, wobei gleichzeitig darauf geachtet werden musste, auch Neues zuzulas-

sen und Fragen und Anmerkungen der Interviewpartner nicht zu vernachlässigen. 

Die Interviews dauerten durchschnittlich 41 Minuten, wobei das längste Interview 53 

Minuten und das kürzeste 28 Minuten in Anspruch nahm. 

3.3 Verfahren zur Datenanalyse  

3.3.1 Transkription 

Für eine möglichst vollständige und umfassende Auswertung der Daten wurde nicht 

nur das Transkript verwendet, sondern auch Notizen und Anmerkungen, die während 

des Gesprächs gemacht wurden. Letztere betrafen unter anderem Besonderheiten 

des Gesprächspartners oder auch des Tonfalls, die allein aus dem protokollierten 

                                                 
324 Vgl. Mohler et al. (1996), S. 8f. 
325 Vgl. etwa Porst (1985), S. 50; Schnell et al. (1989), S. 359 
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Gespräch nicht mehr rekonstruierbar gewesen wären, jedoch für die Interpretation 

bedeutsam sein konnten.326 Die Transkription erfolgte Wort für Wort, die Vorgangs-

weise dabei soll im folgenden Abschnitt dargestellt werden.  

3.3.2 Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsa nalyse 

Die Daten wurden in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2007) 

ausgewertet.327 Deren Ziel ist es, jegliche in irgendeiner Art protokollierte Kommuni-

kation zu analysieren. Das betrifft meist Texte, kann aber auch auf Bilder und Noten 

ausgeweitet werden. Wichtig bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Befolgung von 

expliziten Regeln, um die Bearbeitung transparent und nachvollziehbar zu gestalten. 

Der jeweilige Theoriehintergrund muss bei der Analyse des Materials, der Auswer-

tung der Ergebnisse und den einzelnen Analyseschritten beachtet werden. Diese 

systematische Vorgehensweise soll qualitative Daten „messbar“ machen und zur Bil-

dung von neuen Hypothesen führen. 

Das Material der qualitativen Inhaltsanalyse sind die protokollierten Texte, in denen 

die Daten enthalten sind. Aus diesen Texten werden nun die relevanten Informatio-

nen extrahiert und aufbereitet, was das Zentrum des Verfahrens darstellt. Die Aufbe-

reitung führt zur anschließenden Einordnung in ein Kategoriensystem, welches nach 

Aussage- bzw. Informationsgehalt strukturiert ist.328 

Die einzelnen Interpretationsschritte sollen zu jeder Zeit nachvollziehbar bleiben, 

hierzu soll laufend dokumentiert und systematisch vorgegangen werden.329 

Kategorien können bei der qualitativen Inhaltsanalyse entweder induktiv oder deduk-

tiv gebildet werden330: 

Bei der deduktiven Kategoriendefinition werden vor der Analyse des Textmaterials 

Kategorien auf Basis theoretischer Überlegungen formuliert, zu welchen im Zuge der 

Inhaltsanalyse einzelne Textabschnitte zugeordnet werden.  

                                                 
326 Vgl. Bortz/Döring (2006), S. 311f. 
327 Vgl. Mayring (2007) 
328 Vgl. Gläser/Laudel (2006), S. 193ff. 
329 Vgl. ebenda, S. 199f. 
330 Vgl. Mayring (2007), S. 74ff. 
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Die induktive Kategoriendefinition hingegen leitet Kategorien direkt aus dem zu ana-

lysierenden Material ab. Die induktive Vorgehensweise eignet sich gut als Strategie 

zur Gewinnung neuer Erkenntnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Vorgangsweise bei der Qualitativen Inhaltsanalyse, Quelle: Eigene Dar-

stellung in Anlehnung an Gläser/Laudel (2004), S. 194 

Der Prozess der Kategorienbildung fand bei der vorliegenden Arbeit auf beiderlei Ar-

ten statt. Auf diese Weise konnten sowohl der aktuelle Stand der Forschung über-

prüft, als auch neue Erkenntnisse und Kategorien gewonnen werden. Es wurde also 

deduktiv auf Basis der eingesehenen Literatur ein Schema mit drei Hauptkategorien 

vorgegeben, die da wären: extrinsische, intrinsische und soziale Motive.331  

Extrinsische Motivation dient einer mittelbaren oder instrumentellen Bedürfnisbefrie-

digung. Hier gehören z.B. Motive wie die Erhöhung der Bekanntheitsgrades oder die 

Entdeckung durch ein Label“dazu 

Intrinsische Motivation hingegen entsteht aus der Ausführung der Tätigkeit selbst 

oder deren Ziel.332 Zu dieser Motivgruppe zählen beispielsweise der Spaßfaktor und 

sich weiterzuentwickeln bzw. etwas Neues dazu lernen zu wollen. 

                                                 
331 Für diese Einteilung siehe z.B. Reichwald/Piller (2005), S. 12f. 
332 Vgl. Frey/Osterloh (2000), S. 24 
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Soziale Motive entstehen, wenn menschliches Handeln durch Andere beeinflusst ist 

bzw. auf andere Personen Einfluss nimmt. Die Knüpfung von sozialen Kontakten, der 

Ideen- und Gedankenaustausch und Feedback zu erhalten gehören beispielsweise 

dieser Motivgruppe an. 

Nicht bei allen Motiven kann man eine klare Unterscheidung bei der Einordnung in 

die drei Hauptkategorien treffen, die Grenzen sind nicht eindeutig zu ziehen. Solche 

Grenzfälle wurden letztendlich aber unter Bezugnahme auf vorangegangene Litera-

turrecherche in die eine oder andere Kategorie eingeordnet.  

Es kam während der Interviews vor, dass Gesprächspartner ein Motiv bei der direk-

ten Nachfrage als für sie unwichtig angaben, dieses jedoch während des Interviews 

im Gespräch in anderer Form als für sich selbst wichtig darstellten. Mit solchen Über-

schneidungen und inkonsistenten Antworten wurde so verfahren, dass die indirekte 

Äußerung stärker gewichtet wurde. Mit der Bildung von Unterkategorien während der 

Auswertung wurde das Grundschema der extrinsischen, intrinsischen und sozialen 

Motivgruppen konsequent ergänzt, spezifiziert und verbessert. Die durch die Analyse 

gewonnenen Ergebnisse der Auswertung werden im nächsten Kapitel dargestellt. 
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4 PRÄSENTATION UND INTERPRETATION DER 

ERGEBNISSE  

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der qualitativen Studie präsentiert. 

Zuerst werden wichtige Voraussetzungen und Motive beschrieben, welche Musik-

schaffende dazu bewegen, ihre Musikwerke unter eine Creative Commons Lizenz zu 

stellen. Hier werden zuerst die intrinsischen, dann die sozialen und schließlich die 

extrinsischen Motive betrachtet. Danach erfolgt eine Gegenüberstellung der drei Mo-

tivgruppen. 

Im Anschluss daran werden zusätzliche Einflussfaktoren analysiert. Dazu gehören 

potentiell entstehende bzw. wahrgenommene Kosten bei der Verwendung einer 

Creative Commons Lizenz. Des Weiteren wird der Zusammenhang zwischen der 

Zufriedenheit mit Verwertungsgesellschaften und der Entscheidung für eine Creative 

Commons Lizenz analysiert.  

Danach wird aufgezeigt, inwiefern es zu Unterschieden betreffend der Motivstruktur 

innerhalb einzelner Gruppen von Musikschaffenden kommen kann. Dazu werden die 

Motive von Hobby- und Berufsmusikern, von Musikschaffenden unterschiedlicher 

Genrezugehörigkeit und den Verwendern von unterschiedlichen Creative Commons 

Lizenztypen gegenübergestellt. Das Kapitel schließt mit dem Vergleich der im Rah-

men dieser Forschungsarbeit aufgedeckten Motive mit den in der Literatur beschrie-

benen. 

Um die Anonymität der Untersuchungsteilnehmer zu wahren, werden bei Interview-

auszügen anstatt des Namens der Buchstabe I (für Interviewpartner) und ein zufällig 

zugeteilter Buchstabe (von A bis H) angegeben. Die wortwörtliche Transkription der 

Interviews kann zu Ungereimtheiten in der Syntax führen. 

Jedes Kapitel endet mit der Formulierung von Propositionen, welche im Rahmen die-

ser Forschungsarbeit aufgedeckt wurden. 

4.1 Analyse der Motive von Musikschaffenden 

4.1.1 Wichtige Voraussetzungen für die Verwendung v on Creative Commons 

Lizenzen 

Alle befragten Musikschaffenden geben als wichtige Voraussetzung für die Verwen-

dung einer Creative Commons Lizenz ihre einfache Handhabbarkeit an. Das bedeu-

tet, dass es als ziemlich unkompliziert angesehen wird, ein Musikwerk unter eine 
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Creative Commons Lizenz zu stellen. Dazu meint I.E: „Das war super einfach, hat 

keine halbe Stunde gedauert.“, und I.B ergänzt: „… das war ziemlich gut eigentlich, 

da kann man ja über einen Fragebogen zur entsprechenden Lizenz hingeführt wer-

den.“ Zusätzlich zur angesprochenen Praktikabilität und Flexibilität der Creative 

Commons Lizenz wird von allen befragten Musikschaffenden geschätzt, dass man 

dennoch gewisse Sicherheiten hat, da die Lizenz auf das Urheberrecht aufbaut. Zu 

diesem Thema sagt I.B: „Auf jeden Fall, dass das unkompliziert ist, man hat eine Ab-

sicherung durch das Lizenz-System, die über das Urheberrecht hinausgeht. Es geht 

schnell, man kann es selber machen.“ 

Generell ist die Zufriedenheit mit der Creative Commons Lizenz unter den befragten 

Musikschaffenden also sehr hoch. So planen alle acht Befragten, ihre Musikwerke 

auch in Zukunft unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Drei der Untersu-

chungsteilnehmer nennen auch Verbesserungsvorschläge, die sich vor allem auf die 

Bereiche der Kommunikation, der Transparenz und der Verdienstmöglichkeiten be-

ziehen. 

Zum Thema Transparenz meint I.A: „… es ist diese Sache, da man das kostenlos 

hergibt, sind wir natürlich auch nicht hinterher, ob das nicht doch kommerziell ge-

braucht, also fälschlich verwendet wird. Und wir wissen auch nicht, ob die auf ihrer 

Seite durch Hits und Werbung Geld generieren, was ja dann durchaus eine kommer-

zielle Nutzung wäre. Aber es ist natürlich auch so, dass keine Institution dahinter 

steht und das überprüft. Da ist keine Transparenz, es wird zwar sehr leicht veröffent-

licht und dadurch, dass es kaum an Bedingungen geknüpft ist, muss man auch kaum 

kontrollieren, aber das ist etwas, was insgesamt doch fehlt.“ 

Im Zusammenhang mit den Verdienstmöglichkeiten schlägt I.C vor: „Ich weiß nicht, 

ob es das nicht ohnehin schon gibt, aber was ich praktisch finden würde, wäre wenn 

es ne Abstufung gäbe, dass man die Songs zwar hören und weiterverbreiten könnte, 

aber den physischen Download blockiert. Und dass man so Bands die Möglichkeit 

gibt, die Songs über das Internet zu verbreiten und wenn es dann zündet, dass man 

trotzdem die Möglichkeit hat, über die Downloads Geld zu verdienen. Das wäre eine 

echte Hilfe für viele Bands.“ 

Aus den nicht repräsentativen Ergebnissen lassen sich folgende Propositionen for-

mulieren: 
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Proposition 1: Musikschaffende schätzen an der Crea tive Commons Lizenz, 

dass diese praktisch, unkompliziert und flexibel is t und dennoch gewisse Si-

cherheiten bietet. 

Proposition 2: Je zufriedener Musikschaffende mit d er Creative Commons Li-

zenz sind, desto wahrscheinlicher ist die nochmalig e Verwendung dieser. 

4.1.2 Analyse der intrinsischen Motive 

Das Spaßmotiv spielt bei der intrinsischen Motivgruppe eine entscheidende Rolle 

und wird von allen Befragten als relevant angegeben. Damit ist sowohl der Spaß 

gemeint, den Musiker bei der Schaffung ihrer Werke erleben, als auch der Spaß, den 

Musikschaffende verspüren, wenn sie ihre Werke unter eine Creative Commons Li-

zenz stellen. Dazu meint I.D: „Jemand der über CC seine Musik veröffentlicht, der 

machts primär weil er Freude daran hat.“ 

Alle Teilnehmer gaben auch an, sich für Creative Commons Lizenzen aufgrund des 

so genannten „Stolz-der-Urheberschaft-Effektes“ zu entscheiden. Dieser ist ein Aus-

druck für den Stolz, den Musiker empfinden, wenn sie ihr Musikwerk z.B. auf der Ja-

mendo-Plattform bereitstellen. Dieses Motiv wird sowohl direkt angesprochen ( „Das 

war ein Stolzgefühl, wie viele positive Punktbewertungen da kamen, da ist man doch 

gestärkt.“ (I.A)), als auch indirekt: „Wir haben den Überblick etwas verloren, aber 

manchmal schau ich mir an, was sind die größten Sachen auf die ich stoße und da 

sind jetzt über eine Million gehörte Male und das ist nur der offizielle Teil, ich glaub 

da gibt’s noch viel, viel mehr.“ (I.C). 

Die eben beschriebenen Motive, nämlich der Spaß und der „Stolz-der-Urheberschaft-

Effekt“, erfuhren innerhalb der intrinsischen Motivgruppe die meisten Selbstnennun-

gen durch Musikschaffende, nämlich jeweils drei. 

Alle befragten Musiker geben an, Creative Commons Lizenzen zu verwenden, weil 

ihrer Meinung nach der kreative Schaffungsprozess im Vordergrund steht und nicht 

der Aspekt, damit Geld verdienen zu wollen. Dazu I.C: „Ja ganz klar, man hat beim 

Schreiben der Musik nicht Profitgedanken im Sinn, wie mach ich es am besten fürs 

Radio etc., so geht man da nicht ran, sondern wirklich das, was einem Spaß macht.“ 

Sieben der acht Befragten geben auch an, sich für Creative Commons Lizenzen zu 

entscheiden, um etwas dazu lernen und sich selbst weiterentwickeln zu können. So 

meint I.B: „Ja doch, klar, man hat dadurch ne Szene in der man heranwachsen kann, 

auf jeden Fall.“ Das Lernmotiv kann sich auch auf den Austausch in Communities, 
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wie z.B. Jamendo beziehen, wie I.E beschreibt: „Ja, ich glaub deswegen macht man 

das von Haus aus, weil man ja mehr Feedback haben will, und nur dadurch lernt 

man.“ 

Neben dem Lernmotiv spielt es für sieben der acht Befragten auch eine Rolle sich 

ausdrücken, selbst darstellen zu können, „und dass man sich halt mitteilen möch-

te.“(I.E). 

Musikschaffende sehen es auch als sinnvollen Zeitvertreib, Musik zu machen und 

diese unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen.  

Den Abschluss der intrinsischen Motivgruppe bilden die Motive Ehre bei kommerziel-

ler Nutzung mit sechs Nennungen bzw. die Ehre bei Entdeckung durch ein Label mit 

vier Nennungen. So können Musiker dazu veranlasst werden, ihr Werk unter eine 

Creative Commons Lizenz zu stellen, weil sie sich bei der kommerziellen Nutzung 

ihres Musikwerkes geehrt fühlen. Dazu formuliert I.B:„Doch klar, vom Gefühl her wä-

re das natürlich schon eine Ehrung. Aber je nachdem was es ist, ist es dann ein Er-

folg oder nicht. Da wären wir auch kritisch. Wenn sich jetzt irgendeine RTL-Sendung 

melden würde, um das weiter zu nutzen, dann wäre das fragwürdig, ob das ein Er-

folg ist oder nicht.“  

I.C fügt hinzu: „… eigentlich das Gefühl, die Musik ist so gut, dass sie mithalten kann 

mit den Großen. Wir hatten eine Lizenz verkauft für die Firma K2, für einen nationa-

len Werbespot in Italien, und das war ein gutes Gefühl, dass man weiß, da ist eine 

bekannte Marke, die das Eigene für die Werbung verwendet.“ 

Den Aussagen ist zu entnehmen, dass das Motiv der Ehre bei kommerzieller Nut-

zung stark davon abhängt, wer das Musikwerk nutzen will. Dasselbe gilt auch für La-

bels – denn nicht bei jedem Label fühlen sich Musikschaffende bei der Entdeckung 

durch dieses geehrt. Im Zuge der Interviews wurde auch deutlich, dass Musiker be-

reits Angebote von Labels hatten und diese ablehnten. Dazu sagt I.G: „Label ist ja 

ein sehr weiter Begriff. Es gibt ja schon Labels, die das für meine Musik machen. Ich 

hab da so einen eigenen Rechtsanwalt, der immer anbietet, er würde sich drum 

kümmern, dass das veröffentlicht wird auf einem richtigen Label, aber naja. Majors 

interessieren mich gar nicht, aber so kleinere Labels, wenn da mal was kommen 

würde, da würd ich mich schon geehrt fühlen und überlegen. Bei nicht unbedingt 

kommerziellen Labels, Indie-Labels, da würde ich drüber nachdenken.“ 
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Abbildung 4: Intrinsische Motive gesamt 

Aus den Forschungsergebnissen lassen sich folgende Annahmen formulieren, wel-

che jedoch keine allgemeine Gültigkeit besitzen: 

Proposition 3: Die Verwendung einer Creative Common s Lizenz durch Musik-

schaffende wird begünstigt, wenn bei der Kreation v on Musik der kreative 

Schaffungsprozess im Vergleich zu monetären Absicht en im Vordergrund 

steht. 

Proposition 4: Musiker können unter anderem dazu ve ranlasst werden, ihre 

Werke unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen , da sie Stolz auf ihren 

geleisteten Beitrag sind. 

Proposition 5: Motive, welche mit dem „Flow“-Erlebn is zusammenhängen, wie 

der Spaß, einem sinnvollen Zeitvertreib nachzugehen  und sich selbst auszu-

drücken bzw. selbst darstellen zu können, wirken si ch positiv auf die Entschei-

dung von Musikern aus, eine Creative Commons Lizenz  zu verwenden.  

Proposition 6: Ein für Musiker zentrales Motiv, sic h für eine Creative Commons 

Lizenz zu entscheiden, ist, etwas dazu zu lernen un d sich selbst weiterentwi-

ckeln zu können, was auch als Lerneffekt bezeichnet  wird. 

Proposition 7: Die Ehre, welche Musiker empfinden, wenn ihre Werke kommer-

ziell genutzt werden, kann sich positiv auf deren B ereitschaft, eine Creative 

Commons Lizenz zu verwenden, auswirken. Hier kommt es jedoch darauf an, 

wer das Werk kommerziell nutzen will. 
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4.1.3 Analyse der sozialen Motive  

Soziale Motive können für Musikschaffende bei der Wahl einer Creative Commons 

Lizenz ebenfalls von Bedeutung sein. Ganz vorne auf der Liste der sozialen Motive, 

mit acht Nennungen, davon sechs Selbstnennungen, steht das Erhalten von Feed-

back.  

So verwenden Musikschaffende Creative Commons Lizenzen, damit „… man eine 

Resonanz bekommt für das was man gemacht hat, das ist der hauptsächliche Be-

weggrund.“ (I.E)  

I.D meint dazu: „Ich ging dann auf Jamendo, und da hab ich gemerkt, es kommt auch 

was von den anderen zurück. Und da hab ich gemerkt, wie kommt meine Musik ü-

berhaupt an. Das war also wichtig, der Austausch mit den Leuten, die meine Musik 

hören.“ 

Besonders betont wird, dass das Feedback nicht national begrenzt ist, sondern sich 

auf internationaler Ebene abspielt: „… außer der reinen Reichweite ist natürlich die 

Rezension immer schön, aus aller Welt, in verschiedenen Sprachen, die sagen wie 

sie es finden. Manche geben nur einen Satz her, manche geben auch konstruktives 

Feedback ab, ob sie die Mischung toll finden oder den Gesang. Dadurch, dass es 

echt Musikfans sind, ist dieses Feedback auch qualifizierter. Diese Rezensionen 

standen bei uns auch im Vordergrund.“ (I.C)  

Das erhaltene Feedback kann auch marketingtechnisch eingesetzt werden. Dazu 

meint I.A: „… im Hobbybereich als Marketingtool. Dass man testet, wie kommt was 

an bzw. wenn was gut ankommt, dass es zum Selbstläufer wird.“ 

Sieben der acht Befragten sehen die Verwendung einer Creative Commons Lizenz in 

der Ideologie der Creative Commons Bewegung begründet. Der Gedanke der freien 

Inhalte, und im Speziellen, dass Musik frei sein sollte, wird hier befürwortet und un-

terstützt: „Das ist an sich der Gedanke der Peer-Gesellschaften und auch sonst von 

Nutzern von Open Source Programmen. Das schönste Beispiel ist Firefox oder Ope-

noffice. Und in dem Zuge auch, dass man sagt, meine Musik dürfen sich gerne Leute 

von überall auf der Welt anhören.“ (I.A) 

Musikschaffende beschäftigen sich in diesem Zusammenhang jedoch auch mit der 

Frage der Verdienstmöglichkeiten bei der Verwendung von Creative Commons Li-

zenzen. Dazu meint I.E: „Ich find den Grundgedanken dahinter sehr gut, weil Musik 

wieder zu dem wird, was es eigentlich sein soll, also Kunst, denk ich mal, und dass 
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Menschen frei ausleben könne,n was sie denn hören wollen. Da denk ich, dass die 

Lizenz viel dazu beitragen kann, die andere Seite ist, dass die Musiker vielleicht nicht 

mehr viel verdienen werden damit.“ I.H hält dem entgegen, dass sich „letztendlich die 

Qualität durchsetzt und dann, wenn was hochwertig ist, gibt’s noch immer gewisse 

Leute, die dafür zahlen. Es gibt Leute, die spenden 20 Euro, es gibt Leute die spen-

den 5 und welche die spenden nichts. Ich hab die Theorie, dass sich das alles aus-

gleicht.“  

Sieben der acht befragten Musikschaffenden entscheiden sich mitunter auch aus 

communitybezogenen Motiven heraus für eine Creative Commons Lizenz, da sie der 

Meinung sind, dass sie damit der Creative Commons Bewegung helfen, zu funktio-

nieren, zu wachsen und damit auch in der Zukunft zu agieren. 

Im Zusammenhang mit der Ideologie steht auch der Altruismus. Hier entscheiden 

sich Musikschaffende dafür, ihre Musikwerke im Internet zur Verfügung zu stellen, da 

sie Freude daran haben, ihre Musik mit anderen zu teilen: „Da geht’s nicht ums Ego 

für mich, eher darum, den Menschen etwas zu geben. Es scheint irgendwas drin zu 

sein, wenn ich so die Zeit bei Jamendo betrachte. Das Prinzip des Teilens finde ich 

natürlich sehr gut, tut unserer Gesellschaft sicher gut.“ (I.D) 

Musiker stellen ihre Musik auch unter einer Creative Commons Lizenz auf Jamendo 

zur Verfügung, um Anerkennung zu bekommen und damit jemand ihre Werke 

schätzt. I.D beschreibt das mit folgenden Worten: „Wenn Menschen mir schreiben 

und sagen es hat mir gut getan, das ist für mich eine Ehre, darum geht’s mir. Das ist 

auch der Reichtum, für den es sich zu arbeiten lohnt, nicht das Geld.“ I.F meint pas-

send dazu: „Es geht mir mehr um Anerkennung als um Geld.“ 

Musiker erhoffen sich auch, dass es durch die Verwendung einer Creative Commons 

Lizenz, bzw. durch Veröffentlichung der Musik auf der Plattform Jamendo, zu einem 

Ideen- und Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten, also mit anderen Musikern 

kommt.  

I.F bringt es auf den Punkt: „Meine Musik veröffentliche ich unter CC-Lizenzen, in 

erster Linie um mich mit anderen Musikern austauschen zu können.“ 

Das engagierte Jamendo-Mitglied I.D äußert sich zu diesem Motiv folgendermaßen: 

„… Das Leben hat mir Möglichkeiten eröffnet, ich lern auf einmal Leute kennen, ohne 

dass ich was tue aktiv und da entwickeln sich Dinge auf eine Art und Weise, dass ich 

mir dachte, du sollst es so machen. Anfangs haben mich Freunde angetrieben, mei-

ne Musik zu veröffentlichen. Es gibt bei Jamendo eine zunehmende Anzahl von Mu-
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sikern, die gemeinsame Alben rausbringen. Ich war ja jetzt ein Jahr lang sehr inten-

siv bei Jamendo beteiligt, nachdem es Anfang 2010 auf der Kippe stand und ich eine 

Rettungsaktion ins Leben gerufen habe, da hatte ich viel Kontakt.“  

Manche Musiker, wie I.C, hätten sich mehr Austausch mit anderen Musikern erwar-

tet: „Genau, ja. Wobei das auch... da hätte ich mir mehr erhofft, ich habe versucht mit 

anderen Münchner Bands, die auf Jamendo sind, Kontakt aufzunehmen, aber da ist 

nicht viel passiert. Die meisten stellen es da hinein, das ist schnell gemacht und 

schauen was passiert. Aber das sie da aktiv was tun oder man einen gemeinsamen 

Auftritt mit anderen Jamendobands macht, so was passiert nicht wirklich.“  

Aus den eben geschilderten Aussagen wird deutlich, dass sich Musiker in diesem 

Zusammenhang auch erwarten können, dass aus den geknüpften Kontakten ge-

meinsame Projekte entstehen.  

Musikschaffende stellen ihre Musikwerke auch unter eine Creative Commons Lizenz, 

weil sie sich von anderen Musikern bzw. Hörern dasselbe Maß an Kooperation er-

warten. Dies wird auch Reziprozität genannt. In Bezug auf die Reziprozität zwischen 

Musikern meint I.C: „Ja, wenn man sich gegenseitig befruchtet, gemeinsam aus 

München oder Bayern ist, dass man das nutzt, um gemeinsam über das Internet zu 

bewerben. Da muss man dann halt wirklich Arbeit rein investieren.“ 

Die Reziprozitätsregel kommt aber auch zwischen Musikern und ihren Hörern zum 

Tragen: „Wenn es den Leuten gefällt, dann wird es auch geteilt, dann kaufen die 

auch die CDs. Im Prinzip. Ja, ist die Antwort.“ (I.H) 

Obwohl es sich bei der Befragung herausstellte, dass es für die Befragten selbst kei-

ne so große Rolle spielt, auf anderen Werken aufbauen zu können, entscheiden sich 

fünf von acht Befragten für eine Creative Commons Lizenz, um den Pool an Werken 

zu vergrößern, welche legal abspielbar sind bzw. zur Bearbeitung zur Verfügung ste-

hen. Dieses Motiv bestätigt I.A:„Ja, definitiv. Ich bin auch selber Linuxnutzer, und das 

ist Klasse, wie Jamendo da in die Player eingebunden ist. Bei einer Party ist es su-

per, wenn keiner CDs oder Festplatte dabei hat, gehst du ins Internet und hast einen 

riesigen Stock an Musik, den du frei abspielen darfst.“  

Anders ausgedrückt können sich Musikschaffende durch die Verwendung einer 

Creative Commons Lizenz auch erhoffen, die Remixkultur voranzutreiben. Dazu 

meint z.B. I.B: „Wir haben große Freude daran, dass Leute das für ihre Videos 

weiterbenutzen und teilweise für sich abändern.“  
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Fünf der befragten Musiker stimmen der Aussage zu, dass sie sich aufgrund des Mo-

tivs Identifikation für eine Creative Commons Lizenz entscheiden. In diesem Fall sind 

sie froh, ein Mitglied der Creative Commons Bewegung zu sein. 

 

Abbildung 5: Soziale Motive gesamt 

Im Zuge der Befragung der acht Musikschaffenden können folgende Propositionen 

abgeleitet werden: 

Proposition 8: Die Möglichkeit, Feedback von Hörern  und anderen Musikern zu 

erhalten, spielt für Musikschaffende eine wesentlic he Rolle für die Verwendung 

einer Creative Commons Lizenz. 

Proposition 9: Musikschaffende stellen ihre Werke u nter anderem aufgrund der 

Ideologie unter eine Creative Commons Lizenz, da si e denken, dass Musik frei 

zugänglich sein sollte.  

Proposition 10: Bestimmte Normen und Werte, wie Alt ruismus und Reziprozi-

tät, spielen für Musiker eine entscheidende Rolle b ei der Verwendung von 

Creative Commons Lizenzen. 

Proposition 11: Musiker entscheiden sich unter ande rem auch für Creative 

Commons Lizenzen, um der Community zum Wachstum zu verhelfen und ihr 

somit zu ermöglichen, auch in der Zukunft agieren z u können. 

Proposition 12: Anerkennung zu erhalten scheint mit unter die Entscheidung 

von Musikern zu beeinflussen, eine Creative Commons  Lizenz zu verwenden. 
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Proposition 13: Die Möglichkeit, sich mit anderen M usikern und Rezipienten 

austauschen zu können, ist ein wichtiges Motiv für die Verwendung von Crea-

tive Commons Lizenzen durch Musiker. 

 

4.1.4 Analyse der extrinsischen bzw. ökonomischen M otive 

Innerhalb der extrinsischen Motivgruppe wurden sechs der insgesamt 13 Motive von 

allen befragten Musikern als Grund für die Verwendung einer Creative Commons 

Lizenz angegeben.  

Von diesen identifizierten Top-Motiven soll allen voran die Diffusion eines Musikwer-

kes analysiert werden, welche durch die Verwendung einer Creative Commons Li-

zenz begünstigt wird. Dazu meint I.D: „Natürlich ist diese Art von Lizenz ein Multipli-

kator, du ermöglichst deiner Musik auch, dass sie sich verbreitet. Das war ein Effekt, 

den ich im Laufe der eineinhalb Jahre auf Jamendo festgestellt habe.“ I.C wählt unter 

anderem eine Creative Commons Lizenz: „ ... um Reichweite zu erzielen, um es be-

kannter zu machen, dass es sich von selbst im Internet weiterverbreitet.“ Auch die 

Wahl des Lizenztyps kann durch dieses Motiv beeinflusst werden: „Wir haben alles 

erlaubt, es muss nur unser Name erwähnt werden. Weil wir den Hörern und Nutzern 

keine Einschränkungen machen wollen, außer, dass die den Urheber nennen. Es 

geht ja nur darum, dass unsere Musik rumkommt.“ (I.E) 

Die Creative Commons Lizenz wird auch gewählt, da Musiker wollen, dass potentiel-

le Hörer ihre Musik testen können, „ohne dass diese die Veröffentlichungen kaufen 

müssen.“ (I.F) 

Das Motiv wird z.B. von I.D folgendermaßen nahezu philosophisch beschrieben: „Ja, 

also… dass nicht die Schwelle des Bezahlens da ist, sondern dass erstmal das Inte-

resse ausreicht. Und wenn dann jemand sagt, es gefällt mir gut, da bin ich auch be-

reit was dafür zu geben, bis hin dazu, dass jemand sagt er möchte es weiterverwen-

den in einer gewerblichen Richtung und dass er dann eben auch was dafür zahlt. Im 

Grunde genommen soll der Hörer selber entscheiden, wie viel das für ihn wert ist. 

Die Menschen hier müssen eigentlich erst wieder lernen, was die Dinge wert sind. 

Vielleicht kann CC da einen kleinen Beitrag leisten.“ 

In diesem Zusammenhang fällt die Wahl auch auf eine Creative Commons Lizenz, 

da sich Musiker erhoffen, ihre Hörer- bzw. Fanbasis aufzubauen: „Ja klar, das war 

auch ein kleiner Feldversuch. Wir bieten das zum Download an und sehen wie sehr 
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es die Runde macht. Wir haben es der Musik selbst überlassen zu zeigen, wie viele 

Leute begeistert sind.“ (I.B). Ergänzend dazu meint I.C: „Dass es sich auf die Fanba-

sis auswirkt und dass man, wenn man Konzerte spielt, dort auch merkt, dass mehr 

kommen.“  

So hoffen fünf der Untersuchungsteilnehmer, dass es durch Creative Commons Li-

zenzen möglich wird, dass es zu mehr Konzertbesuchen kommt. Für I.H hat sich die 

Relevanz dieses Motivs bereits bestätigt: „Naja... Leute kommen zu meinem Konzert 

und können die Texte mitsingen, ohne dass sie jemals einen Pfennig bezahlen 

mussten. Und keiner muss denken, er hat mich beraubt. Für mich hat sich das bestä-

tigt, das war am Anfang ungewiss.“ 

Im Zusammenhang mit dem eben Geschilderten steht auch, dass sich alle befragten 

Musikschaffenden erwarten, dass ihr Bekanntheitsgrad durch die Verwendung einer 

Creative Commons Lizenz gesteigert wird. So verwendet z.B. I.C Creative Commons 

Lizenzen: „… um es bekannter zu machen. Ja, das haben wir schon gemerkt… also 

die Platte wurde z.B. veröffentlicht auf so einem Computermagazin („digit“) in Indien, 

einem großen Magazin mit 120.000 Stück Auflage. In Schweden war es auch auf 

einem Magazin, da wurde es auch physisch weitertransportiert. Witzig war auch, 

dass wir durch Google drauf gekommen sind, dass wir in so einem Online-

Computerspiel drinnen sind, wie Guitar Hero, wo du die Stücke auf der Tastatur spie-

len kannst. Da hatte der Song dann innerhalb von kurzer Zeit 200.000 Plays. Wir 

googeln uns immer wieder. Bei so einer Singstar-Nachmachseite war da auch ein 

Lied, oder bei verschiedenen Videoprojekten. Dann sind auch kommerzielle Projekte 

dazugekommen, z.B. Wakeboarding, Paragliding, Sprunggeschichten. Wir haben 

den Überblick etwas verloren, aber manchmal schau ich mir an, was sind die größten 

Sachen, auf die ich stoße und da sind jetzt über eine Million gehörte Male und das ist 

nur der offizielle Teil, ich glaub da gibt’s noch viel, viel mehr.“ 

Viele wählen auch eine Creative Commons Lizenz, weil sie unzufrieden mit der be-

stehenden Situation sind. Vor allem die Unzufriedenheit mit den Verwertungsgesell-

schaften und den Labels wird immer wieder betont. Da die Unzufriedenheit so groß 

ist, wird dieser Thematik ein eigenes Kapitel (4.2.2) gewidmet. 

Alle befragten Musiker betonen auch das Motiv der unabhängigen Verwertung, wel-

che durch Creative Commons Lizenzen möglich wird. So sehen Musikschaffende 

Creative Commons Lizenzen als „eine tolle Möglichkeit, das Album online zu stellen 

und die Rechte zu behalten.“ (I.E) und diese, ohne Einschränkungen eines Labels 
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oder einer Verwertungsgesellschaft, selbst zu verwerten. Dazu passend meint I.G: 

„Genau, ja. Ich bin Selbstvermarkter, hab das andere nie angestrebt.“ 

Für sieben der acht Befragten spielt bei der Entscheidung für eine Creative Com-

mons Lizenz mitunter mit, Werbung und gute Promotion zu erlangen. Denn, „in dem 

Moment wo du veröffentlichst werden Leute aufmerksam und dann interessieren sie 

sich auch für andere Tracks. Durch Tags machst du mit einem Album auch Werbung 

für alle anderen Alben.“ (I.D). In diesem Zusammenhang ist auch „die Mundpropa-

ganda wichtig, die da am stärksten ist. Man kann nur auf Qualität setzen und wenn 

es die hat, wird es auch weitererzählt. Ist besser als im Radio zu sein, da muss einen 

ein Lied schon besonders berühren, dass man gleich ins Internet geht und sich das 

runterlädt. Aber wenn das einen gewissen Gehalt hat, gibt es Leute, die so richtig 

dahinterstehen und auch Werbung von selber machen.“ (I.H). 

Zusätzlich kann das Motiv Networking zu betreiben, bzw. Kontakte zu knüpfen, wel-

che beruflich von Nutzen sein könnten, die Entscheidung der Musiker positiv beein-

flussen, eine Creative Commons Lizenz zu verwenden: „Ja klar, da lernt man Radio-

moderatoren kennen, die einen unterstützen, Veranstalter usw. Ich hab auch Glück, 

und hab auch die richtigen Leute kennengelernt, dass das alles ein bisschen bekann-

ter wird.“ (I.H). 

Fünf der acht Befragten gaben von selbst an, eine Creative Commons Lizenz zu 

verwenden, weil sie sich davon erhoffen, dass ihre Musikwerke kommerziell genutzt 

werden. 

In diesem Zusammenhang stehen auch der Reputationsgewinn und die damit ver-

bundene möglicherweise vorangetriebene Karriere. Dies wird von fünf der Befragten 

als Motiv angegeben. Dazu meint I.C: „Ja, in Form der Feedbacks, der Bewertungen, 

aber auch natürlich, wenn es für ein kommerzielles Projekt, einen Werbespot, wo 

eine große Firma dahinter steht, verwendet wird, auch das ist natürlich Reputation für 

die Band.“ 
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Abbildung 6: Extrinsische Motive gesamt 

Die Hälfte der Befragten wählen Creative Commons Lizenzen mitunter auch auf-

grund des geringen Konkurrenzdrucks. Dazu meint I.A: „Meine Musik dürfen sich 

gerne Leute von überall auf der Welt anhören, von Sibirien, oder wo auch immer. 

Das wären Konsumenten, die ich eh nie erreichen würde, oder wo auch gar kein 

Konkurrenzdenken dabei wäre.“ 

Mit nur einer Nennung bildet der Wunsch, von einem Label entdeckt zu werden, das 

Schlusslicht der extrinsischen Motive. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass 

viele der Befragten Musiker bewusst bei keinem Label unter Vertrag sind, wie z.B. 

I.D: „Das wäre nicht meine Welt muss ich sagen, selbst wenn eine Plattenfirma auf 

mich zukäme.“ Oder aber auch, weil sie wie I.E denken: „Nein eher nicht, weil ich 

glaub, sobald das unter einer CC Lizenz steht, ist das für Labels komplett uninteres-

sant.“ 

Die nicht repräsentativen Untersuchungsergebnisse legen folgende Propositionen 

nahe: 

Proposition 14: Ein wesentliches Motiv für die Nutz ung von Creative Commons 

Lizenzen ist die dadurch bedingte schnellere Verbre itung der Musikwerke.  

Proposition 15: Musikschaffende verwenden Creative Commons Lizenzen, da-

mit Hörer ihre Musik testen können, und um somit di e Hörer- bzw. Fanbasis 

aufzubauen. 
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Proposition 16: Musiker verwenden unter anderem Cre ative Commons Lizen-

zen, da sie sich dadurch eine Erhöhung ihres Bekann theitsgrads erhoffen. 

Proposition 17: Die unabhängige Verwertung der Musi kwerke, d.h. ohne Ein-

schränkungen eines Labels oder einer Verwertungsges ellschaft, sehen alle 

Musiker als wesentliches Motiv für die Verwendung e iner Creative Commons 

Lizenz an. 

Proposition 18: Musiker sehen Creative Commons Lize nzen auch als Marke-

tinginstrument an, durch welches gute PR und Werbun g begünstigt werden. 

Proposition 19: Musikschaffende können sich auch er warten, durch die Ver-

wendung von Creative Commons Lizenzen Kontakte zu k nüpfen, welche ihnen 

auch beruflich von Nutzen sein können. 

 

4.1.5 Extrinsische, intrinsische und soziale Motive  im Überblick 

Im vorigen Kapitel wurde beschrieben, dass Musikschaffende sehr unterschiedliche 

Motive für die Verwendung von Creative Commons Lizenzen haben können. So gibt 

der eine als Hauptmotiv für die Verwendung der Creative Commons Lizenz die da-

durch beschleunigte Verbreitung seiner Werke an. Der andere betont, dass es ihm 

einfach Freude macht, seine Musik mit anderen zu teilen. Wieder ein anderer sieht 

durch die Creative Commons Lizenz eine Möglichkeit, seine Werke unabhängig zu 

verwerten und dennoch die Rechte an ihnen zu behalten. Im Rahmen dieser Studie 

stellte sich jedoch als gemeinsamer Nenner der befragten Musikschaffenden heraus, 

dass die intrinsische Motivgruppe mit 86% Selbstnennung bzw. Zustimmung von 

möglichen 100% am relevantesten für die Verwendung einer Creative Commons Li-

zenz ist. Die soziale und die extrinsische Motivgruppe halten sich mit 79% bzw. 78% 

Selbstnennung bzw. Zustimmung die Waage. 

 

Selbstnennung bzw. Zustimmung in Prozent gesamt 
extrinsische Intrinsische soziale 

78% 86% 79% 

Tabelle 6: Extrinsische, intrinsische und soziale Motive im Überblick 
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Stellt man nun die einzelnen Motivgruppen in 

Relation zueinander, so ist erkennbar, dass 

die Relevanz der einzelnen Motivgruppen ei-

gentlich ziemlich ausgeglichen ist. Am rele-

vantesten ist dennoch die intrinsische Motiv-

gruppe mit 36%, gefolgt von der sozialen und 

der extrinsischen mit ex aequo 32 %. 

 

Relevanz der Motivgruppen gesamt

extrinsische

32%

intrinsische

36%

soziale

32%

 

Abbildung 7: Relevanz der Motiv- 

            gruppen gesamt 

 

Abschließend soll folgende Grafik noch einen Überblick über die Nennungen der ein-

zelnen Motive geben. Man kann aus ihr ableiten, dass die meist genannten Motive in 

allen Motivgruppen, nämlich sowohl in der extrinsischen, als auch in der intrinsischen 

und sozialen, vertreten sind. Anzahlmäßig haben die extrinsischen Motive die Nase 

vorn: Hier haben sechs der dreizehn Motive die höchstmögliche Zustimmung er-

reicht. Da jedoch mehr extrinsische, als intrinsische und soziale Einzelmotive aufge-

deckt bzw. abgefragt wurden, müssen diese absoluten Zahlen in Relation gesehen 

werden. 

 

 
Abbildung 8: Überblick über die Einzelmotive 
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Die Ergebnisse legen folgende Propositionen nahe, die aufgrund des qualitativen 

Designs der Forschungsarbeit aber nicht allgemein gültig sind:  

Proposition 20: Die intrinsische Motivgruppe beeinf lusst Musikschaffende am 

stärksten bei ihrer Entscheidung, eine Creative Com mons Lizenz zu verwen-

den. 

Proposition 21: Die am häufigsten genannten Motive sind in allen Motivgrup-

pen, nämlich sowohl in der extrinsischen, als auch in der intrinsischen und so-

zialen, vertreten. 

4.2 Analyse zusätzlicher Einflussfaktoren  

4.2.1 Analyse der Kosten der Verwendung einer Creat ive Commons Lizenz 

 

In diesem Kapitel soll beschrieben werden, welche wahrgenommenen Kosten Musik-

schaffenden bei der Verwendung einer Creative Commons Lizenz entstehen.  

Sechs der acht Befragten verneinen, dass es ihnen lieber gewesen wäre, eine mate-

rielle Gegenleistung für ihr Werk zu erhalten, anstatt es unter eine Creative Com-

mons Lizenz zu stellen. Dazu meint I.E: „Unverschämte Frage (lacht). Wäre ja kom-

plett widersprüchlich. Ich hätte keine Gegenleistung wollen… die ist echt unver-

schämt. Weil das das ganze System auf den Kopf stellen würde. Das wäre nicht 

konsequent.“ I.H spielt auf nicht-materielle Gegenleistungen an: „Nöö, das wär mir 

nicht lieber gewesen. Wenn man jahrelang dabeibleibt, dann kommt die Gegenleis-

tung auch. Ganz allgemein gesagt auch. Die materielle Gegenleistung ist einfach 

nicht nötig. Applaus ist schon ne super Gegenleistung. Und wenn man für ein Kon-

zert bezahlt wird, kann man sich materielle Wünsche erfüllen.“ 

Zwei der acht Befragten, wie I.C, hätten eine materielle Gegenleistung bevorzugt: 

„Wenn wir die Wahl gehabt hätten? Ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich nicht 

widerstehen können. Wenn uns wirklich jemand Geld geboten hätte, hätten wir das 

angenommen, das hätten wohl nicht mal hohe Beträge sein müssen. Man lechzt 

nach Anerkennung, und da ist natürlich Geld ein starkes Ausdrucksmittel.“ 

Interessant ist auch die Frage, ob Musikschaffende glauben, dass ihnen durch die 

Verwendung einer Creative Commons Lizenz ein Gewinn entgangen ist, die von al-

len Befragten aus unterschiedlichen Gründen verneint wird. Zu diesen zählt, dass 

Musikschaffende glauben, dass ihre Musik ohnehin nicht massen- und radiotauglich 
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oder kommerziell zu vermarkten wäre. Zusätzlich sind einige der Meinung, dass auch 

der Vertrag mit einem Label noch lange kein Gewinngarant ist: „Wenn ich jetzt von 

einem kleinen Label entdeckt werden würde, da verdien ich ja auch kein Geld, das ist 

ja das gleiche wie mit einer CC-Lizenz. Und Majorlabels interessieren mich nicht.“ 

(I.G) 

Ein Gewinnentgang könnte vor allem dann entstehen, wenn die unter eine Creative 

Commons Lizenz gestellte Musik kommerziell genutzt wird. Dem entgegnet jedoch 

I.C: „…wenn ich nur an die Karriere denke, dann müsste ich mich ärgern, wieso ich 

da jetzt 30.000 Euro verschenkt hätte, denn das wäre in etwa mindestens das wert, 

wenn man es über ein Label für eine nationale Werbekampagne verkauft hätte. Man 

darf da nicht denken, das ist mir jetzt entgangen, hätten die mich über das Label ge-

funden, dann hätte ich das bekommen. Nein, so darf man nicht denken, weil so wäre 

es nicht gelaufen, weil die nicht so viel Geld ausgeben wollten.“ 

Musiker empfinden auch, dass sowohl sie selbst, als auch die Hörer etwas davon 

haben, wenn sie ihre Werke unter eine Creative Commons Lizenz stellen, was als 

„win-win“ Situation bezeichnet wird. 

Einige nehmen keinen Gewinnentgang wahr, da sie Möglichkeiten gefunden haben, 

trotz oder auch durch die Verwendung einer Creative Commons Lizenz einen Ge-

winn zu machen. So meint I.E: „Nein, nein. Das kommt darauf an, wie man das an-

packt. Wir haben 500 CDs pressen lassen und verkaufen die bei Gigs, so spielen wir 

unsere Ausgaben wieder rein und verschaffen uns so ein kleines Polster für Studio-

aufnahmen und die nächste CD-Pressung und mehr hätten wir sowieso nicht einge-

nommen.“ 

Andere, wie I.D, betonten den nicht-monetären Aspekt, und sehen ihren „… Gewinn 

darin, dass sich die Leute über die Musik freuen. Es gibt Menschen, die freuen sich 

über die Musik, und das ist mein Gewinn.“ 

Proposition 22: Die meisten Musikschaffenden bevorz ugen es, keine materielle 

Gegenleistung für ihr unter eine Creative Commons g estelltes Werk zu erhal-

ten, da es dem System der Creative Commons Bewegung  widerspricht und sie 

nicht-materielle Gegenleistungen, wie z.B. Applaus als wichtiger empfinden. 

Proposition 23: Musikschaffende haben nicht das Gef ühl, dass ihnen durch die 

Verwendung der Creative Commons Lizenz ein Gewinn e ntgangen ist.  
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4.2.2 Analyse des Zusammenhangs zwischen der Zufrie denheit mit 

Verwertungsgesellschaften und der Creative Commons Lizenz 

Verwendung  

Im Rahmen dieser Studie konnte aufgedeckt werden, dass die Unzufriedenheit mit 

der jeweiligen Verwertungsgesellschaft einen großen Einfluss auf die Verwendung 

von Creative Commons Lizenzen hat. So ist keiner der befragten Musiker Mitglied 

bei einer Verwertungsgesellschaft. Die befragten Musikschaffenden sprechen in die-

sem Zusammenhang mehrere Gründe an. 

Allen voran soll der Grund genannt werden, dass die Mitgliedschaft bei einer Verwer-

tungsgesellschaft in den meisten Ländern, wie auch in Österreich und Deutschland, 

die Verwendung einer Creative Commons Lizenz ausschließt. Dazu meint I.B: „… 

wenn man bei der GEMA gemeldet ist, hat man Schwierigkeiten, Sachen kostenlos 

im Internet anzubieten. Da muss man sich irgendwelche Tricks ausdenken, mit 

Künstlernamen oder ähnliches. Das find ich sehr einschränkend, ich find es schon 

wichtig, dass man auch verschiedene Wege gehen kann, nicht nur Geld verdienen 

und in diesem Bezahlungssystem drinnen zu sein, oder gar nicht, das find ich etwas 

starr.“ 

Und auch I.C meint: „Wenn man einmal bei der GEMA ist, und man hat die Songs 

woanders in Umlauf (bei Jamendo ist es ja ganz wichtig, das Thema freie Musik, nur 

dadurch verwenden das ja die Partner in Gastronomie und Handel). Aber wenn das 

dann doch nicht frei ist, können ganz hohe Strafzahlungen entstehen. Wenn die 

GEMA auf das Restaurant xy zukommt, das im Glauben war, GEMA-freie Lieder ge-

kauft zu haben, dann kommt die GEMA mit hohen Forderungen, oder auch bei einer 

Sport-DVD, bei hohen Stückzahlen, da werden das hohe Beträge, das ist sehr heftig. 

Und deswegen scheuen wir uns auch, uns bei der GEMA anzumelden. Zusammen-

fassend gesagt haben wir auch keine Zeit und kein Geld uns einen Rechtsanwalt zu 

leisten, und wir haben ein wenig Angst, dass, wenn man sich mit der GEMA einlässt, 

einen Stein ins Rollen bringt und man dann freie Angebote nicht mehr nutzen kann. 

Weil wir auch der Meinung sind, dass die Partner, die über Jamendo auf uns zuka-

men, uns nicht gefunden hätten, wenn wir bei der GEMA wären. Wenn der Künstler 

bei der GEMA gemeldet ist, muss er auch alle Projekte dort anmelden. Wir wollen 

uns nicht zu sehr einengen.“ 

Viele Musiker empfinden die Mitgliedschaft bei einer Verwertungsgesellschaft als 

einengend. Dies bezieht sich auch darauf, dass Musiker meinen, dass die Mitglied-

schaft bei der GEMA dem Bekanntheitsgrad eher schaden als nutzen kann. So denkt 
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I.E: „… GEMA ist ein kompletter Wahnsinn, sich anzumelden, wenn man das mit der 

CC-Lizenz vergleicht, ist das Hölle. Und dann schränkt es auch viele Sachen ein, 

wenn man Auftritte hat oder Gigs hat, muss ja der Veranstalter die GEMA-Gebühr 

abführen. Und das schränkt ja die ganze Freestyle-Musik oder die Verbreitung der 

Musik wieder ein. Das ändert sich, wenn man ein Label hat, aber so, als kleiner 

Künstler ist die Lizenz das Bessere, definitiv. Es lohnt sich einfach nicht.“ 

I.H fügt hinzu: „Dann will die GEMA für Veranstalter die Gebühren 600% erhöhen, 

also wenn die Madonna einladen zahlen sie nicht mehr 15.000 Euro, sondern 80.000 

Euro. Die wollen möglichst viel Geld reinkriegen. Das ist einfach destruktiv, das bringt 

nichts. Wenn mich als Künstler nach den Regeln niemand mehr einladen kann, weil 

ich bei der GEMA bin, dann bringt mir das ja nichts mehr. Also bei den Labels ver-

dient man kein Geld, die wollen ja mittlerweile sogar von den Liveauftritten in der Re-

gel 50% der Einnahmen haben, so standardmäßig, vom Merchandise wollen sie 

Geld haben, und man kriegt ja nur 1 Euro pro CD oder noch weniger. Wenn dann 

noch die GEMA …“. 

Abgesehen davon finden die Musiker die Anmeldung bei der GEMA im Vergleich zur 

Verwendung einer Creative Commons Lizenz sehr kompliziert: „Weil es sehr einfach 

ist, bei der Verwertungsgesellschaft komplizierter, die Mitgliedschaft, die Rechts-

grundlagen, das ist mir alles zu kompliziert.“ (I.C) Auch beklagen sich die Musiker: 

„über die Mitgliedsbeiträge und die supergeringen Ausschüttungen, man hat keinen 

wirklichen Vorteil.“ (I.A) 

Generell kann im Zuge der Interviews festgestellt werden, dass die Musiker richtig 

aufgebracht in Bezug auf die Verhaltensweisen der Verwertungsgesellschaften sind. 

So meint I.A: „Und da möchte ich auch darauf hinweisen, dass die GEMA und ande-

re Verhaltensweisen an den Tag legen, die korrupt sind und versuchen Veranstalter 

und andere abzuzocken und Geld zu verlangen, das nicht gezahlt werden muss. Und 

da gings ja auch um diese Downloadkriminalisierung, ich glaub gerade bei euch in 

Österreich geht es doch nicht nur nach der Anzahl der Dateien, sondern auch wie oft 

es abgespielt wurde. Dass man dem den Wind aus den Segeln nimmt. Und natürlich 

auch dem Konsumenten genug Alternativen gibt: Ihr müsst nicht die großen Produk-

tionen rippen, es gibt auch andere gute Musik, hört sie euch an, ihr müsst nicht auf 

illegales Terrain gehen. Ich weiß nicht, ob es noch was anderes Großes gibt, lizenz-

mäßig, aber CC hat sich da durchgesetzt.“  
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Auch I.H, ein sehr engagierter Musikschaffender meint: „Ich hab mittlerweile so nen 

richtigen Hass auf die GEMA. Die sind so schlimm, dass sie von Kindergärten, wenn 

die Kinderlieder singen, wollen sie jetzt neulich Abgaben haben für jede Kopie im 

Prinzip, von den Kinderliedern, die es schon gibt. Auf der Mauer, auf der Lauer z.B. 

ist GEMA-pflichtig. Und da wollen Sie pro 500 Kopien, ich hab den genauen Betrag 

nicht, 70 Euro oder so. Also da kommt sehr viel Geld raus. Die GEMA geht jetzt also 

sogar zu den Kindern und erlaubt denen nicht mehr Musik zu machen. Und da wurde 

jetzt ein Buch mit GEMA-freien Kinderliedern veröffentlicht, und das ist jetzt ein Ren-

ner. Kann sich ja keiner leisten, die GEMA zu bezahlen.“ 

Neben der eben angesprochenen Downloadkriminalisierung der Hörer, werden auch 

die Schwächen des Verteilungssystems der Verwertungsgesellschaften angespro-

chen: „Die GEMA hat ein intransparentes Verteilungssystem. Bei der GEMA haben 

nur die „Ganz Großen" etwas davon. Also die Musiker, die täglich im Radio, Fernse-

hen, etc. gespielt werden. Als kleiner Künstler zahlt man da sogar drauf. Außerdem 

finde ich es sehr merkwürdig, dass man als GEMA-Mitglied selbst Gebühren zahlen 

muss, wenn man seine eigene Musik auf seiner Homepage veröffentlicht.“ (I.F). 

Viele der Musiker finden es schade, dass Verwertungsgesellschaften und Creative 

Commons Lizenzen als komplett unvereinbar betrachtet werden, so meint I.D: „Ge-

rade in Deutschland gibt es mit der GEMA immer noch Probleme, da finde ich, sollte 

von der Politik noch einiges getan werden, weil die GEMA doch auch versucht, die 

CC zu boykottieren und dagegen zu Felde zu ziehen.“ 

Wünschenswert und im Interesse aller wäre hier sicher eine Lösung, welche den 

Musikern mehr Freiräume erlaubt, und sie nicht zu einer Entscheidung zwischen ei-

ner Verwertungsgesellschaft und der Creative Commons Lizenz zwingt. 

Aus den geführten acht qualitativen Interviews lassen sich folgende Propositionen 

ableiten: 

Proposition 24: Die Unzufriedenheit mit den Möglich keiten, die eine Verwer-

tungsgesellschaft bietet, hängt stark mit der Entsc heidung von Musikern zu-

sammen, ihre Werke unter einer Creative Commons Liz enz zu veröffentlichen. 

Proposition 25: Musiker wünschen sich, sich nicht z wischen einer Creative 

Commons Lizenz und der Mitgliedschaft bei einer Ver wertungsgesellschaft 

entscheiden zu müssen. 
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4.3 Unterschiede der Motive von Musikschaffenden 

4.3.1 Motivstrukturen von Hobbymusikern und Berufsm usikern 

Bei einer gesamten Betrachtung der Relevanz der Motivgruppen werden beim Ver-

gleich zwischen Hobby- und Berufsmusikern keine großen Unterschiede deutlich. 

Interessanterweise werden Berufsmusiker nicht verstärkt durch extrinsische Motive 

dazu veranlasst, ihre Werke unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Im Ge-

genteil: setzt man die einzelnen Motivgruppen der Berufsmusiker in Relation zuein-

ander, so zeigt die intrinsische Motivgruppe die größte Relevanz mit 38%. Auch bei 

den Hobbymusikern hat die intrinsische Motivgruppe die Nase vorn, wenn auch nicht 

so eindeutig. 

Selbstnennung bzw. Zustimmung  
in Prozent – Berufsmusiker 

extrinsische  intrinsische  soziale 
73% 94% 80% 

 

 

 

 

Tabelle 7: Nennungen der Berufs-

musiker in Prozent  

Tabelle 8: Nennungen der Hobby-

musiker in Prozent 

 

Selbstnennung bzw. Zustimmung in 
Prozent – Hobbymusiker 

extrinsische  intrinsische  soziale 
79% 83% 78% 

Abbildung 9: Relevanz der Motivgruppen 

– Berufsmusiker 

Abbildung 10: Relevanz der Motiv-

gruppen – Hobbymusiker 
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Bei den Einzelmotiven lässt sich folgendes feststellen: Alle sechs Hobbymusiker ga-

ben an, mitunter eine Creative Commons Lizenz zu verwenden, um Anerkennung zu 

erlangen bzw. damit jemand ihre Werke schätzt. Bei den Berufsmusikern war es nur 

einer von zwei Befragten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Berufsmusi-

ker bereits wissen, dass ihre Musik gut ankommt, und daher in einem geringeren 

Maß nach Bestätigung suchen. 

Bei der Identifikation mit der Creative Commons Bewegung zeigt sich im Rahmen 

dieser Studie das umgekehrte Bild. Alle Berufsmusiker stimmen diesem Motiv zu, 

während es bei den Hobbymusikern nur die Hälfte der Befragten ist. 

Das Motiv des geringen Konkurrenzdrucks wird von 67% (entspricht vier der sechs 

Befragten) der Hobbymusiker als mitverantwortlich für die Verwendung einer Creati-

ve Commons Lizenz gesehen, spielt jedoch für keinen der befragten Berufsmusiker 

eine Rolle. Dies könnte auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass Berufsmusiker 

generell mehr Konkurrenz ausgesetzt sind als Hobbymusiker. 

Beide befragten Berufsmusiker erhoffen sich, dass es durch die Verwendung von 

Creative Commons Lizenzen zu einem Mengenzuwachs der Konzertbesucher 

kommt. Dieses Motiv ist jedoch nur für die Hälfte der Hobbymusiker relevant. Zurück-

zuführen könnte dies einerseits darauf sein, dass Hobbymusiker weniger Konzerte 

geben als Berufsmusiker. Andererseits sind Berufsmusiker auch mehr auf die Ein-

nahmen aus Konzerten angewiesen. 

Bei allen übrigen Einzelmotiven zeigt sich im Vergleich von Hobby- und Berufsmusi-

kern ein ausgewogenes Bild. 

Proposition 26: Berufsmusiker werden am stärksten d urch die intrinsische Mo-

tivgruppe beeinflusst, eine Creative Commons Lizenz  zu verwenden. 

Proposition 27: Hobbymusiker verwenden eher eine Cr eative Commons Lizenz, 

damit jemand ihre Werke schätzt, als Berufsmusiker.  

Proposition 28: Berufsmusiker entscheiden sich eher  für die Verwendung einer 

Creative Commons Lizenz damit sich die Anzahl der K onzertbesucher erhöht 

als Hobbymusiker. 

Proposition 29: Hobbymusiker verwenden eher eine Cr eative Commons Lizenz 

aufgrund des geringen Konkurrenzdruckes als Berufsm usiker. 
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4.3.2 Unterschiede innerhalb unterschiedlicher Genr es 

In einer vergleichenden Gesamtbetrachtung der Motivgruppen der unterschiedlichen 

Genres lässt sich folgendes beobachten: Die intrinsische Motivgruppe ist bei den 

Musikern des Genres Rap & Hip Hop im Vergleich zu den anderen Motivgruppen mit 

38% am stärksten ausgeprägt, gefolgt von den Musikern der Genres Rock & Pop 

und Jazz, Blues & Improvisation (mit jeweils 37%). Beim Genre Electro, Pop & Tech-

no entfallen auf die intrinsische Motivgruppe nur 30%, während soziale und extrinsi-

sche Motive jeweils 35% des Kuchens abbekommen. Der Vollständigkeit halber sei 

hier erwähnt, dass innerhalb jeden Genres jeweils zwei Personen befragt wurden. 

Abbildung 13: Relevanz der Motiv-

gruppen – Jazz, Blues & Improvisa-

tion 

 

Abbildung 12: Relevanz der Motiv-

gruppen – Rap & Hip Hop 

Abbildung 11: Relevanz der Mo-

tivgruppen – Rock & Pop 

 
 

 

Abbildung 14: Relevanz der Mo-

tivgruppen – Electro, Pop & Tech-

no 
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Wirft man nun einen Blick auf die Nennungen, so erkennt man, dass die intrinsische 

Motivgruppe mit jeweils 94% Zustimmung bzw. Selbstnennung bei allen Genres die 

Nase vorne hat, außer bei dem Genre Electro, Pop & Techno, wo sie nur 63% 

Selbstnennung bzw. Zustimmung erhält. Die extrinsische Motivgruppe wird am häu-

figsten, nämlich mit 88%, von Musikern des Genres Rock & Pop genannt. Die soziale 

Motivgruppe erreicht mit 90% Zustimmung bzw. Selbstnennung bei Musikern des 

Genres Jazz, Blues & Improvisation die höchsten Werte. 

 

 

 

 

Selbstnennung bzw. Zustimmung in 
Prozent – Jazz, Blues & Improvisation 
extrinsische  intrinsische  soziale 

73% 94% 90% 

 

Bei Betrachtung der Einzelmotive können folgende Unterschiede identifiziert werden: 

Die befragten Musiker, welche dem Genre Electro, Pop & Techno zuzuordnen sind, 

geben beide das Motiv der kommerziellen Nutzung als relevant für die Verwendung 

einer Creative Commons Lizenz an, bei allen anderen Genres ist es hingegen nur 

einer von zweien. Während allerdings alle Musiker der Genres Rap & Hip Hop, Jazz, 

Blues & Improvisation und Rock & Pop die Ehre, welche man durch die kommerzielle 

Nutzung erfährt, als möglichen Grund angeben, nennt das Motiv interessanterweise 

keiner des Genres Electro, Pop & Techno. Die Ehre bei der Entdeckung durch ein 

Label spielt ebenfalls für keinen der Befragten des Electro, Pop & Techno Genres 

eine Rolle, während dieses Motiv für die Hälfte der Angehörigen der Genres Rap & 

Hip Hop und Jazz, Blues & Improvisation eine Rolle spielt und für Angehörige des 

Genres Rock & Pop für beide Befragten. 

Selbstnennung bzw. Zustimmung in 
Prozent – Rock & Pop 

extrinsische  intrinsische  soziale 
88% 94% 75% 

Selbstnennung bzw. Zustimmung in 
Prozent – Rap & Hip Hop 

extrinsische  intrinsische  soziale 
77% 94% 75% 

Tabelle 10: Nennungen in Prozent 

– Rock & Pop 

Tabelle 9: Nennungen in Prozent – 

Rap & Hip Hop 

Tabelle 12: Nennungen in Prozent 

– Electro, Pop & Techno 

Tabelle 11: Nennungen in Prozent 

– Jazz, Blues & Improvisation 

Selbstnennung bzw. Zustimmung in 
Prozent – Electro, Pop & Techno 

extrinsische  intrinsische  soziale 
73% 63% 75% 
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Einer von zweien der befragten Musikschaffenden des Genres Electro, Pop & Tech-

no bejaht das Motiv Werbung und gute PR zu erlangen, bei allen anderen Genres 

sind es alle beide. 

Den Ideen- und Gedankenaustausch unter Gleichgesinnten, bzw. mit anderen Musi-

kern und Hörern, geben alle Musiker der Genres Rock & Pop und Jazz, Blues & Im-

provisation als relevant für die Veröffentlichung ihrer Werke unter einer Creative 

Commons Lizenz an, während dem Motiv bei den Musikschaffenden der Genres Rap 

& Hip Hop und Electro, Pop & Techno nur einer von beiden zustimmt. 

Das Motiv eventuell mit anderen Musikern gemeinsame Projekte starten zu können 

hat für die zwei Befragten mit der Genrezugehörigkeit Electro, Pop & Techno 0% Re-

levanz, während es einer der beiden „Jazzer“, und alle befragten „Rocker“ und „Rap-

per“ als relevant angeben. Ein möglicher Grund wäre, dass es nicht in allen Genres 

üblich ist, sich mit anderen Musikern für Projekte zusammen zu schließen 

Den befragten Musikern des Genres Jazz, Blues & Improvisation liegt es auch zu 

100% am Herzen die Remixkultur voranzutreiben und sie identifizieren sich zu 100% 

mit der Creative Commons Bewegung. Die Hälfte der Befragten der anderen Genres 

nennen diese Motive ebenfalls als relevant für die Verwendung einer Creative Com-

mons Lizenz. Den beiden “Rockern“ hingegen kommt es darauf an, Reputationsge-

winn zu erlangen und durch den Gebrauch der Creative Commons Lizenz die Anzahl 

der Konzertbesucher zu erhöhen (denn ein volles Haus lässt sich besser rocken). Je 

einer der jeweils zwei befragten Musiker der anderen Genres gibt diese beiden Moti-

ve als relevant an. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei einzelnen Motiven zu unterschiedli-

chen Nennungen innerhalb der einzelnen Genres kommt. Es ist aber zu bedenken, 

dass Genrezugehörigkeit ein schwierig zu definierender Begriff ist. So konnte im Zu-

ge der Interviews auch herausgefunden werden, dass sich Musiker nicht wirklich 

gerne eindeutig einzelnen Genres zuordnen lassen. Dazu meint I.D: „Ich denke nicht 

in Genres, mein Motto ist „music from inside of the moment“, ich mach das, was ge-

rade rauskommt.“ 

Obwohl die Ergebnisse keine allgemein gültigen Aussagen zulassen, da von jedem 

Genre nur jeweils zwei Personen befragt wurden, lassen sie schon erste Propositio-

nen zu, die da wären: 
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Proposition 30: Bei allen Genres, bis auf Electro, Pop & Techno, ist die intrinsi-

sche Motivgruppe die relevanteste für die Verwendun g einer Creative Com-

mons Lizenz. 

Proposition 31: Während die Musiker des Genres Elec tro, Pop & Techno die 

kommerzielle Nutzung ihrer Werke als möglichen Grun d für die Verwendung 

einer Creative Commons Lizenz angeben, spielt die E hre, die sie dabei empfin-

den könnten, überhaupt keine Rolle. 

Proposition 32: Die Möglichkeit, mit anderen Musike rn gemeinsame Projekte zu 

starten, scheint für Angehörige der Genres Rock & P op, Rap & Hip Hop und 

Jazz, Blues & Improvisation relevanter zu sein als für Musiker des Genres E-

lectro, Pop & Techno. 

Proposition 33: Die Zugehörigkeit zu Genres ist oft  schwer definierbar, da sich 

viele Musiker nicht gerne auf ein einzelnes Genre f estlegen. 
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4.3.3 Vergleich der Motive bei der Verwendung unter schiedlicher 

Lizenzmodule 

  

 

 
Abbildung 15: Relevanz der Motivgruppen 

– BY NC SA-Lizenz 

 

Abbildung 16: Relevanz der Motiv-

gruppen – BY NC ND-Lizenz 

 

Abbildung 17: Relevanz der Motiv-

gruppen – BY SA-Lizenz 

 

Stellt man nun die Motivgruppen ge-

genüber, so zeigt sich, dass die so-

ziale Motivgruppe bei der BY NC SA-

Lizenz, welche keine kommerzielle 

Nutzung, jedoch die Bearbeitung zu-

lässt, solange das Werk unter den 

gleichen Bedingungen weitergege-

ben wird, am stärksten ausgeprägt 

ist. Bei der BY NC ND-Lizenz über-

wiegt die Relevanz der extrinsischen 

Motive, während bei der BY SA-

Lizenz 42% auf die intrinsische Mo-

tivgruppe entfallen. 
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Selbstnennung bzw. Zustimmung in 

Prozent – BY NC ND 
extrinsische  intrinsische  soziale 

85% 69% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Betrachtung der Motivgruppen sollen nun die Einzelmotive analysiert wer-

den:  

Nur einer der drei befragten Verwender einer BY SA-Lizenz entscheiden sich für die-

se, da sie sich Reziprozität erwarten, während es bei den anderen zwei Lizenztypen 

alle Befragten sind. 

Der Reputationsgewinn spielt für beide Verwender der restriktiveren BY NC ND-

Lizenz eine Rolle, während ihn bei der BY NC SA-Lizenz nur zwei von dreien als re-

levant angeben und bei der liberalen BY SA-Lizenz nur einer von drei Befragten. 

Beide befragten Musiker, welche ihre Musikwerke unter eine BY NC ND-Lizenz stel-

len, werden von dem extrinsischen Motiv der möglichen kommerziellen Nutzung der-

selben angetrieben. An dieser Stelle soll, um Verwirrungen zu vermeiden, erwähnt 

werden, dass NC nicht unbedingt bedeutet, dass das Werk nicht kommerziell benutzt 

Selbstnennung bzw. Zustimmung in 
Prozent – BY NC SA 

extrinsische  intrinsische  soziale 
77% 83% 90% 

Tabelle 13: Nennungen in Prozent 

– BY NC SA - Lizenz 

Tabelle 14: Nennungen in Prozent – 

BY NC ND - Lizenz 

Selbstnennung bzw. Zustimmung in 
Prozent – BY SA 

extrinsische  intrinsische  soziale 
72% 100% 67% 

Tabelle 15: Nennungen in Prozent – 

BY SA - Lizenz 

Dies bedeutet, dass soziale Motive 

bei den Nutzern der BY NC SA-

Lizenz 90% Zustimmung bzw. 

Selbstnennung erhalten.  

Bei der restriktivsten Lizenz, der BY 

NC ND, rücken intrinsische Motive 

scheinbar in den Hintergrund und 

erhalten nur 69% Selbstnennung, 

bzw. Zustimmung. Musiker, welche 

diese Lizenz verwenden, scheinen 

am stärksten extrinsisch motiviert zu 

sein. 

Von den Musikschaffenden, die die 

Lizenz wählen, die am meisten Frei-

heiten zulässt, nämlich die BY SA-

Lizenz, erhält die intrinsische Motiv-

gruppe 100%-ige Zustimmung. 

Extrinsische und soziale Motive treten 

in den Hintergrund. 
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werden darf, sondern dass mit dem Künstler Rücksprache gehalten werden und ein 

Preis für die Nutzung vereinbart werden muss. Reputationsgewinn zu erlangen wird 

bei den Nutzern der BY NC SA-Lizenz von zwei der drei Befragten angestrebt, und 

nur von einem Verwender der BY SA-Lizenz.  

Mehr Konzertbesucher, ebenfalls ein extrinsisches Motiv, erwarten sich beide Nutzer 

der BY NC ND-Lizenz. Dies erscheint schlüssig, denn um die Anzahl der Konzertbe-

sucher vorantreiben zu wollen, reicht es aus, wenn Rezipienten in die Musik reinhö-

ren können, sie muss nicht unbedingt zur Bearbeitung oder kommerziellen Nutzung 

freigegeben sein. Bei den anderen Lizenztypen, der BY NC SA- und der BY SA-

Lizenz, geben das eben genannte Motiv einer, bzw. zwei der jeweils drei Befragten 

an. 

Während das soziale Motiv, Anerkennung zu erlangen bzw. dass jemand die Werke 

schätzt, von allen befragten Nutzern der BY NC SA- und der BY SA-Lizenz als we-

sentlich gesehen wird, ist es bei der BY NC ND-Lizenz nur einer von beiden. 

Bei den intrinsischen Motiven, sich selbst auszudrücken bzw. darstellen zu können 

und dem Lernmotiv zeigt sich das gleiche Bild: Während die Motive für alle befragten 

Verwender der BY NC SA- und der BY SA-Lizenz die Wahl mit beeinflussen, ist es 

bei der BY NC ND-Lizenz nur einer von beiden. 

Alle befragten Musiker, die die liberale BY SA-Lizenz wählen, würden sich auch am 

meisten geehrt fühlen, wenn ihr Stück kommerziell genutzt bzw. wenn sie von einem 

Label entdeckt werden würden. Von den Verwendern der BY NC ND-Lizenz gibt hin-

gegen keiner das Motiv der Ehre bei der Entdeckung durch ein Label an, und einer 

der beiden Befragten bejaht das Motiv der Ehre, wenn ein Stück kommerziell genutzt 

wird. 

In Zuge der Interviews machte es auch den Anschein, dass sich nicht alle befragten 

Musiker wirklich im Klaren darüber sind, für welchen Lizenztyp sie sich letztendlich 

am häufigsten entscheiden. In solchen Fällen wurden die veröffentlichten Musiktitel 

auf der Jamendo Plattform betrachtet, um Klarheit darüber zu bekommen. Eine mög-

liche Erklärung für das beschriebene Phänomen liefert I.C: „Man klickt sich dann 

durch die Lizenzbedingungen und das ist verhältnismäßig schnell. Wir haben die Be-

dingungen natürlich nicht ins kleinste Detail studiert, im Vordergrund stand die 

Verbreitung, nicht welche Nachteile oder rechtlichen Stolpersteine auf uns zukom-

men. Ich würde empfehlen, wenn es Künstler gibt, die wirklich ernsthaft Geld damit 
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verdienen wollen, die sollten sich genau überlegen, welche Lizenz sie nehmen, damit 

sie auch keine Nachteile haben.“ 

Den Abschluss dieses Kapitels bilden Interviewausschnitte, welche in den Worten 

der Musiker selbst beschreiben sollen, warum sich diese dafür entscheiden, die Be-

arbeitung bzw. die kommerzielle Nutzung zuzulassen bzw. nicht zuzulassen. 

So meint I.A, Nutzer einer BY NC SA-Lizenz: „Also erstens, wir hatten keine Angst, 

dass jemand damit Unfug macht und wir wurden dann immer wieder für Trailer und 

Soundtracks benutzt. Und haben dadurch natürlich Hits generiert auf Youtube, Be-

kanntheitsgrad gesteigert.“ Und I.D, Nutzer derselben Lizenz, fügt hinzu: „Viele Leute 

benutzen meine Musik für ihre Videos, und das will ich auch nicht unterbinden, wenn 

es den Leuten Spaß macht. In dem Moment, wo jemand mit dem was er macht Geld 

verdient, dann kann er auch seinen Anteil davon abkriegen.“ 

I.B, ein BY SA-Lizenz Verwender meint: „Ja, da hatten wir im Prinzip nichts dagegen. 

Bei der kommerziellen Nutzung war es so, dass wir prinzipiell unsere Musik von ir-

gendwelchen Gewinnabsichten freihalten wollten. Wir hatten gemerkt, dass es zu 

viele gibt, die damit versuchen, Geld zu machen, und wir wollten diesen Stress nicht 

haben, wir wollten nur veröffentlichten. Wir wollten auch nicht, dass jemand anders 

versucht, damit noch Geld zu verdienen. Wir hatten auch nicht die Vorstellung dass 

wir jemals damit Geld verdienen würden, war eine realistische Einschätzung. Für den 

Moment der Veröffentlichung haben wir nicht den großen Weltdurchbruch gesehen. 

Da war auch ein bisschen Idealismus dabei.“ 

Und I.H gibt als Begründung für die Verwendung der BY NC ND-Lizenz an: „Ich will 

nicht, dass meine Musik zerschnipselt und benutzt wird, was jetzt bisschen gegen die 

CC-Philosophie ist, aber dadurch dass ich auf Inhalt soviel Wert lege möchte ich das 

nicht. Deswegen hab ich es so eingestellt, dass man das verbreiten darf, wenn man 

meinen Namen nennt, aber dass man es nicht für seine eigenen Kreationen einbin-

den darf, da muss man mich vorher fragen. Dafür gibt’s mir zu viele Idioten, vor allem 

wenn man Rap macht gibt’s viele Idioten. Das ist gut an CC, dass man das so festle-

gen kann.“ 

 

Die eben beschriebenen nicht repräsentativen Ergebnisse legen folgende Propositi-

onen nahe: 
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Proposition 34: Während bei Verwendern einer BY SA- Lizenz die intrinsische 

Motivgruppe am relevantesten ist, ist es bei der BY  NC ND-Lizenz die extrinsi-

sche und bei der der BY NC SA-Lizenz die soziale Mo tivgruppe. 

Proposition 35: Musiker, die die liberale BY SA-Liz enz wählen, würden sich am 

meisten geehrt fühlen, wenn ihr Stück kommerziell g enutzt wird bzw. wenn sie 

von einem Label entdeckt werden würden.  

Proposition 36: Der Reputationsgewinn scheint für V erwender der BY NC ND-

Lizenz im Vergleich zu den Verwendern anderer Lizen ztypen am relevantesten 

zu sein. 

Proposition 37: Entscheiden Musikschaffende sich fü r die BY NC ND-Lizenz, so 

werden sie mehr als Verwender anderer Lizenzen von dem Motiv der möglichen 

kommerziellen Nutzung des unter eine Creative Commo ns Lizenz gestellten  

Musikstücks angetrieben. 

Proposition 38: Die Anzahl der Konzertbesucher zu e rhöhen, indem man eine 

Creative Commons Lizenz verwendet, geben vor allem Verwender einer BY NC 

ND-Lizenz, gefolgt von Nutzern einer BY SA-Lizenz, als wesentliches Motiv an. 

4.4 Vergleich der Motive aus der Literatur mit den Ergebnissen 

In diesem Kapitel werden die innerhalb der qualitativen Arbeit aufgedeckten Motive 

mit den im Zuge der Literaturrecherche genannten Motiven verglichen, dabei werden 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet: 

So spielt auch bei dieser Arbeit die intrinsische Motivgruppe eine Rolle: Mitglieder 

von User Communities erbringen freiwillige Beitragsleistungen, um sich selbst weiter 

zu entwickeln, Neues dazu zu lernen (Lernmotiv), Feedback zu bekommen und ihre 

Fähigkeiten zu erweitern.333 Diese Motive konnten sich auch im Zuge dieser Studie 

für Musikschaffende bestätigen. Zusätzlich spielen Motive, welche mit dem Flow-

Konzept zusammenhängen, wie der Spaß, einem sinnvollen Zeitvertreib nachzuge-

hen, sich selbst auszudrücken und darstellen zu können, bei Musikern für die Ver-

wendung einer Creative Commons Lizenz eine Rolle. Diese Motive werden auch in 

der Literatur als zentrale Motive für die freie Weitergabe von Ideen und Inhalten be-

schrieben.  

                                                 
333 Bonaccorsi/Rossi (2003), von Hippel/von Krogh (2003) 
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Auch soziale Motive, wie Feedback zu erlangen oder Altruismus, welche vor allem im 

Bereich der Open Source Software Literatur genannt werden, stellen sich innerhalb 

dieser Arbeit als relevant heraus. Dies ist einerseits damit erklärbar, dass die Creati-

ve Commons Bewegung ja aus der Open Source Bewegung entstanden ist und es 

somit nahe liegend ist, dass ähnliche Motive wirken. Andererseits ist ein zentraler 

Unterschied, dass Open Source Software Programmierer gemeinsam an einem 

Software-Projekt arbeiten, während Musiker mehr oder weniger unabhängig vonein-

ander ihre Musikstücke der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. 

Innerhalb der Literatur werden auch immer wieder extrinsische Motive für die freie 

Weitergabe von Ideen und Inhalten genannt, welche auch innerhalb dieser For-

schungsarbeit als relevant für die Verwendung von Creative Commons Lizenzen 

durch Musiker identifiziert wurden. Unter anderem wird von den befragten Musikern 

das Motiv der Diffusion betont, welche auch Unternehmen als Anlass dazu sehen, 

ihre Inhalte, Informationen und Wissen im Internet gratis zur Verfügung zu stellen334.  

Jedenfalls hat sich auch bewahrheitet, dass verschiedene Beitragsleister unter-

schiedliche Primärmotive haben, ihre Inhalte zur Verfügung zu stellen. Während in-

nerhalb der Open Source Software Forschung Unterschiede zwischen den Motiv-

strukturen von Hobby- und Berufsprogrammierern aufgedeckt werden, so zeigen sich 

innerhalb dieser Studie nicht nur Unterschiede zwischen Hobby- und Berufsmusi-

kern, sondern auch zwischen Verwendern unterschiedlicher Lizenztypen und zwi-

schen Angehörigen verschiedener Genres. 

 

                                                 
334 Vgl. Harhoff/Henkel/von Hippel (2003), S. 5 
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5 DISKUSSION 

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Aufdeckung, Erklärung und Beschreibung der Motive, welche Musiker dazu ver-

anlassen, eine Creative Commons Lizenz zu verwenden, waren das Ziel dieser For-

schungsarbeit.  

Dafür wurde zu diesem Thema zuerst eine intensive Literaturrecherche durchgeführt, 

welche im ersten Teil dieser Arbeit präsentiert wurde. Die meisten empirischen Be-

funde konnten hier im Open Source Software Bereich gefunden werden. Teilweise 

befassen sich mit dieser Thematik auch Forschungsarbeiten aus anderen Bereichen, 

in denen User Inhalte miteinander teilen, wie z.B. bei Weblogs, YouTube und der 

Online-Enzyklopädie Wikipedia. Was die Verwendung von Creative Commons Lizen-

zen durch Musiker betrifft, steht die Forschung noch ganz am Anfang. 

Aus diesem Grund wurde aufbauend auf der Literaturrecherche mittels eines Leitfa-

deninterviews eine qualitative Studie mit acht Musikern durchgeführt, welche ihre 

unter Creative Commons lizenzierte Musik auf der Musikplattform Jamendo öffentlich 

zugänglich machen. 

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit liefern erste Anhaltspunkte und Propositio-

nen, um zu klären warum sich Musiker für Creative Commons Lizenzen entscheiden. 

Es konnten einige in der Literatur genannte Motive „bestätigt“ werden, aber auch 

gänzlich neue Motive aufgedeckt werden: 

Eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung einer Creative Commons Lizenz 

durch Musikschaffende konnte gefunden werden, nämlich dass diese praktisch, un-

kompliziert und flexibel ist und dennoch gewisse Sicherheiten bietet. Diese Zufrie-

denheit mit der Creative Commons Lizenz hat auch Auswirkungen auf die nochmali-

ge Bereitschaft, eine Creative Commons Lizenz zu verwenden. 

Bezüglich der Motive für die Verwendung einer Creative Commons Lizenz wurde 

deutlich, dass Musiker unterschiedliche Primärmotive dafür haben, ihre Werke unter 

eine Creative Commons Lizenz zu stellen. So sind die am häufigsten genannten Mo-

tive in allen Motivgruppen, nämlich sowohl in der extrinsischen als auch in der intrin-

sischen und sozialen, vertreten. Dennoch scheint die intrinsische Motivgruppe Mu-

sikschaffende am meisten dazu zu veranlassen, eine Creative Commons Lizenz zu 

nutzen. 
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Innerhalb der intrinsischen Motivgruppe stellte es sich für die Verwendung einer 

Creative Commons Lizenz als besonders relevant heraus, dass Musiker einfach 

Spaß daran haben, sich selbst ausdrücken zu können, sich weiter zu entwickeln und 

etwas Neues dazu lernen zu können. Sie sind auch stolz auf ihren geleisteten Bei-

trag und können sich durch die Verwendung ihres Stückes für kommerzielle Zwecke 

geehrt fühlen. Viele der Musikschaffenden entscheiden sich auch für eine Creative 

Commons Lizenz, da bei der Kreation ihrer Musik der kreative Schaffungsprozess im 

Vergleich zu monetären Absichten im Vordergrund steht. 

Auch soziale Motive stellten sich im Zuge dieser Forschungsarbeit als wesentlich für 

Musikschaffende für die Verwendung einer Creative Commons Lizenz heraus: So 

spielt hier vor allem die Möglichkeit, Feedback von Hörern und anderen Musikern zu 

erhalten und sich mit diesen austauschen zu können, eine wesentliche Rolle. Musi-

ker stellen ihre Werke aber auch aufgrund bestimmter Normen und Werte, wie Altru-

ismus und Reziprozität unter eine Creative Commons Lizenz, und weil sie denken, 

dass Musik frei zugänglich sein sollte. Bezogen auf die Creative Commons Bewe-

gung entscheiden sich Musiker unter anderem auch für Creative Commons Lizen-

zen, um der Community zum Wachstum zu verhelfen und ihr somit zu ermöglichen, 

auch in der Zukunft agieren zu können. 

Extrinsisch werden Musiker vor allem durch die schnellere Verbreitung ihrer Musik-

werke motiviert, diese unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. In diesem 

Zusammenhang hoffen sie auch, ihren Bekanntheitsgrad und ihre Fanbasis auf- und 

auszubauen. Entscheidend ist hier auch, dass Hörer unter eine Creative Commons 

Lizenz gestellte Musik testen können. Musiker sehen Creative Commons Lizenzen 

auch als Marketinginstrument an, durch welches gute PR und Werbung begünstigt 

werden, und sie erhoffen sich Kontakte aufzubauen, welche ihnen beruflich von Nut-

zen sein könnten. Besonders wichtig ist es für Musiker auch, dass sie durch Creative 

Commons Lizenzen ihre Musikwerke unabhängig verwerten können, d.h. ohne Ein-

schränkungen eines Labels oder einer Verwertungsgesellschaft. 

In diesem Zusammenhang konnte im Rahmen dieser Forschungsarbeit auch eine 

extreme Unzufriedenheit der Musiker mit den Möglichkeiten, die eine Verwertungs-

gesellschaft bietet, festgestellt werden. Diese Unzufriedenheit hängt stark mit der 

Entscheidung von Musikern zusammen, ihre Werke unter einer Creative Commons 

Lizenz zu veröffentlichen. Zusätzlich würden sich Musiker wünschen, sich nicht zwi-

schen einer Creative Commons Lizenz und der Mitgliedschaft bei einer Verwer-

tungsgesellschaft entscheiden zu müssen. 
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Im Zuge des Auswertungsprozesses stellte sich auch heraus, dass die meisten Mu-

sikschaffenden es bevorzugen, keine materielle Gegenleistung für ihr unter eine 

Creative Commons gestelltes Werk zu erhalten, da es dem System der Creative 

Commons Bewegung widerspricht und sie nicht-materielle Gegenleistungen, wie z.B. 

Applaus als wichtiger empfinden. Zusätzlich glauben sie nicht, dass ihnen durch die 

Verwendung einer Creative Commons Lizenz ein Gewinn entgangen ist. 

Bei der Analyse der Motivstrukturen zwischen Hobby- und Berufsmusikern, Verwen-

dern unterschiedlicher Lizenztypen, und Musikern mit unterschiedlicher Genrezuge-

hörigkeit, konnten ebenfalls einige interessante Punkte aufgedeckt und Propositionen 

dazu formuliert werden: 

So werden Berufsmusiker interessanterweise am stärksten durch die intrinsische Mo-

tivgruppe beeinflusst, eine Creative Commons Lizenz zu verwenden. Sie erhoffen 

sich in größerem Ausmaß als Hobbymusiker mehr Konzertbesucher zu bekommen. 

Hobbymusiker hingegen verwenden eher eine Creative Commons Lizenz als Be-

rufsmusiker, damit jemand ihre Werke schätzt und aufgrund von geringerem Konkur-

renzdruck. 

Bei den Verwendern der unterschiedlichen Lizenztypen zeigt sich folgendes Bild: 

Während bei Verwendern einer BY SA-Lizenz die intrinsische Motivgruppe am rele-

vantesten ist, ist es bei der BY NC ND-Lizenz die extrinsische und bei der der BY NC 

SA-Lizenz die soziale Motivgruppe. Zusätzlich würden sich Musiker, die die liberale 

BY SA-Lizenz wählen, am meisten geehrt fühlen, wenn ihr Stück kommerziell genutzt 

bzw. wenn sie von einem Label entdeckt werden würden. Verwender der BY NC ND-

Lizenz werden im Vergleich zu den Verwendern anderer Lizenztypen vor allem durch 

den Reputationsgewinn, der möglichen kommerziellen Nutzung des unter eine Crea-

tive Commons Lizenz gestellten Musikstücks und um die Anzahl der Konzertbesu-

cher zu erhöhen dazu motiviert, Creative Commons Lizenzen zu nutzen. 

Im Zuge des Vergleichs der Motive von Musikern unterschiedlicher Genres konnte 

zuerst einmal festgestellt werden, dass es gar nicht so leicht ist, die Zugehörigkeit zu 

Genres zuzuordnen, da sich viele Musiker nicht gerne auf ein einzelnes Genre fest-

legen. Als weiterer wichtiger Punkt stellte sich heraus, dass bei allen Genres, bis auf 

Electro, Pop & Techno, die intrinsische Motivgruppe die relevanteste für die Verwen-

dung einer Creative Commons Lizenz ist. Zusätzlich scheint die Möglichkeit, mit an-

deren Musikern gemeinsame Projekte zu starten, für Angehörige der Genres Rock & 

Pop, Rap & Hip Hop und Jazz, Blues & Improvisation relevanter zu sein als für Musi-
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ker des Genres Electro, Pop & Techno. Während die Musiker des Genres Electro, 

Pop & Techno die kommerzielle Nutzung ihrer Werke als möglichen Grund für die 

Verwendung einer Creative Commons Lizenz angeben, spielt die Ehre, die sie dabei 

empfinden könnten, überhaupt keine Rolle. 

5.2 Implikationen für die Praxis  

Die Ergebnisse und die aufgestellten Propositionen der vorliegenden qualitativen 

Forschungsarbeit lassen auch zahlreiche Implikationen für die Praxis zu, welche im 

folgenden Kapitel erläutert werden sollen. 

Als erster Punkt soll die extreme Unzufriedenheit der Musiker mit den Möglichkeiten, 

die ihnen eine Verwertungsgesellschaft bietet, angesprochen werden. Dazu gehören 

die komplizierte Anmeldung, dass die Mitgliederbeiträge oft die Ausschüttungen   

übersteigen, das intransparente Verteilungssystem und vor allem die Unvereinbarkeit 

der Mitgliedschaft bei einer Verwertungsgesellschaft mit einer Creative Commons 

Lizenz. Hier wäre ein zeitnahes Umdenken der Verwertungsgesellschaften wichtig. 

Musikschaffende sollten selbst darüber entscheiden dürfen, welche Lieder sie der 

Allgemeinheit zur Verfügung stellen wollen und welche nicht. Verwertungsgesell-

schaften und Creative Commons Lizenzen sollten sich nicht gegenseitig ausschlie-

ßen. Hier müssen sicher neue, der heutigen Zeit angepasste Wege gefunden wer-

den, die Musikern ermöglichen, einige ihrer Werke auch im Internet kostenlos zur 

Verfügung zu stellen. Motive dazu haben sie ja genug, wie diese Arbeit aufzeigt. 

Musiker sehen sich auch mit nicht zufrieden stellenden Verträgen mit Labels konfron-

tiert. Zum Beispiel beklagen sie, dass sie nicht spielen könnten, was sie wollen, wenn 

sie bei einem Major unter Vertag wären. Zusätzlich werden die Verdienstmöglichkei-

ten sowohl bei Majorlabels als auch bei Indie Labels als schlecht betrachtet. Ein Mu-

siker beklagt auch die „Auffassung der aktiven Labels von CC, und ich mein nicht die 

Majorlabels, auch die Indie Labels müssten soviel Mut haben und wissen, dass das 

Internet kostenlos ist. Es gibt keinen Ausweg. Alles andere ist altbacken, es gibt alles 

umsonst. Man kann die Leute fragen, ob sie freiwillig zahlen wollen und so nach und 

nach wächst dafür das Verständnis.“ 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es höchste Zeit für ein Umdenken in der 

Musikindustrie ist, im Zuge dessen Musikern mehr Freiheiten eingeräumt werden 

sollten. 
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Wenn Musikplattformen wie Jamendo genauer über die Motive von Musikern Be-

scheid wissen, können sie Anreize setzen, damit noch mehr Musikschaffende ihre 

Werke auf Jamendo unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung stellen. So 

könnten die Betreiber dieser oder ähnlicher Plattformen verstärkt durch Maßnahmen 

wie Diskussionsforen die Kommunikation der Musiker untereinander verstärken. Inte-

ressant wäre sicher auch der Aufruf zu Musikwettbewerben oder zu diversen ge-

meinsamen Projekten. Sehr wünschenswert für die Musiker wäre auch, wenn sie die 

Diffusion ihrer Werke besser nachvollziehen könnten.  

Der letzte Punkt, der hier angesprochen werden soll, sind die Verdienstmöglichkei-

ten, die sich durch die Verwendung von Creative Commons für Musiker ergeben. Ist 

es überhaupt möglich, Geld zu verdienen, wenn man eine Creative Commons Lizenz 

nutzt? Einige der Musiker bezweifeln es, andere meinen, es müssen nur neue Ge-

schäftsmodelle gefunden werden und ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden. 

Mit letztgenanntem wird das Problem der Trittbrettfahrer angesprochen. Personen 

sollten auch bereit sein, etwas zu geben, in diesem Fall eine freiwillige Spende. Mei-

ner Meinung nach wird das aber schwer sein, da fest in den Köpfen der Menschen 

verankert ist, dass das Internet ein Medium der freien Informationen und Musik ist. 

Mit neuen Geschäftsmodellen wird angesprochen, dass die durch die Creative 

Commons Lizenz hervorgerufene Steigerung der Konzertbesucher zu höheren Ein-

nahmen führen kann, dass man CDs auf Konzerten verkauft, verstärkt Merchandi-

sing betreibt usw. 

5.3 Limitationen der Forschungsarbeit 

Wenn man forscht, so ist man immer auch Limitationen ausgesetzt. Auch bei dieser 

Arbeit gibt es Limitationen, die an dieser Stelle beschrieben werden sollen: 

Da dieser Forschungsarbeit ein qualitatives Forschungsdesign zu Grunde liegt, las-

sen die Ergebnisse keine allgemeingültigen Aussagen zu. Vielmehr werden in dieser 

Arbeit durch leitfadengestützte Interviews gänzlich neue Motive von Musikern für die 

Verwendung von Creative Commons Lizenzen aufgedeckt und erste Propositionen 

aufgestellt. 

Außerdem konzentriert sich die Studie ausschließlich auf den deutschsprachigen 

Raum. Ob Motive von Musikschaffenden international variieren, bleibt damit offen. 

Eine weitere Limitation der Studie ist auch das Ungleichgewicht der Gruppen Berufs- 

und Hobbymusiker. Hier muss allerdings auch gesagt werden, dass es einfach viel 
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mehr Hobbymusiker und semiprofessionelle Musiker gibt, welche ihre Musik auf Ja-

mendo zur Verfügung stellen. Für Berufsmusiker gibt es andere Plattformen.  

Auch innerhalb der einzelnen Genres wurden jeweils nur zwei Personen befragt. 

Durch diese geringe Anzahl lassen sich auch keine allgemein gültigen Aussagen 

formulieren. Außerdem ist die Zuordnung der Musiker zu den einzelnen Genres nicht 

immer eindeutig, da viele in mehreren Genres musikalisch tätig sind. 

Teilweise waren auch die Motive den Motivgruppen, sprich soziale, intrinsische oder 

extrinsische, nicht eindeutig zuzuordnen. Denn trotz genauer Literaturrecherche und 

Interviewanalyse können Motive wie Reputationsgewinn oder der Lerneffekt aus un-

terschiedlichen Perspektiven auch verschieden betrachtet werden. Einige Motive 

(z.B. Spaß) könnten auch direkt mit dem Musikmachen und nicht unbedingt mit der 

Wahl einer Creative Commons Lizenz zu tun haben. 

5.4 Vorschläge für zukünftige Forschung 

Betrachtet man nun oben geschilderte Limitationen, so lassen sich daraus Möglich-

keiten für weiterführende Forschung ableiten. Zusätzlich ist der Spielraum für zukünf-

tige Forschung sehr groß, da das dieser Arbeit zugrunde liegende Gebiet noch weit-

gehend unerforscht ist. 

Sinnvoll wäre vor allem eine quantitative Studie, welche die durch die Arbeit aufge-

stellten Propositionen überprüft und ergänzt. Innerhalb dieser quantitativen Studie 

wäre es auch interessant zu überprüfen, ob sich Unterschiede bzw. Gemeinsamkei-

ten der Motivstrukturen von Hobby- und Berufsmusikern sowie innerhalb der einzel-

nen Genres finden lassen. Innerhalb der einzelnen Genres könnte eine quantitative 

Untersuchung mehr Einblick in genrespezifische Unterschiede verschiedener Motive 

geben. Im Rahmen dieser Studie könnte auch aufgedeckt werden, welches Motiv 

Musiker primär dazu veranlasst, ihre Werke unter eine Creative Commons Lizenz zu 

stellen. Um die Wichtigkeit der einzelnen Motive zu ermitteln, könnte man die befrag-

ten Musiker bitten, die Motive nach ihrer Wichtigkeit zu reihen, oder aus einer Liste 

die für sie wichtigsten Motive auszuwählen. 

Außerdem könnte die Studie auf einen größeren, internationalen Bereich ausgedehnt 

werden, um die Einschränkung auf den deutschsprachigen Raum zu überwinden.  

Als durchaus interessant könnte sich auch eine Studie erweisen, welche genau die 

Anreize identifiziert, analysiert und beschreibt, die Plattformen wie Jamendo setzen 
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können, um die Motive der Musikschaffenden für die freie Ideenweitergabe zu akti-

vieren oder zu fördern.  

Zum Schluss dieser Arbeit möchte ich ein Zitat von einem befragten Musiker anfüh-

ren: „Die CC und diese Art der Lizenz ist natürlich eine ganz andere Welt als die Mu-

sikindustrie. Durch das Internet hat sich die Möglichkeit entwickelt für Gleichgesinnte, 

zusammenzuarbeiten. Und etwas kostenfrei weiterzugeben, das gab es ja vorher so 

nicht. Da entwickelt sich wirklich im Internet in verschiedenen Bereichen eine Kultur, 

die eine Alternative und parallel zu dem ist was wir bisher an Strukturen haben, in 

Politik und Wirtschaft. Hier gibt’s sehr flache Hierarchien, jeder kann mitmachen und 

sich auch am Endprodukt bedienen.“ 
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8 ANHANG 

8.1 Vergleich der Motive 
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8.2 Anschreiben Musikschaffende 

 

Lieber …, 

mein Name ist Monica Rütgen. Ich schreibe gerade an meiner Master Thesis am In-

stitut für Kunst & Kulturmanagement der Universität für Musik und darstellende 

Kunst, Wien. Bei dem Forschungsprojekt geht es darum, mehr über die Beweggrün-

de von Musikern für die Verwendung einer Creative Commons Lizenz bzw. die Mit-

gliedschaft bei der Musikplattform Jamendo zu erfahren.  

Für das Gelingen des Forschungsprojekts würde ein telefonisches Interview mit Ih-

nen (Dauer: etwa 15 Minuten) einen sehr großen Beitrag leisten. 

Mögliche Termine wären: 

Montag bis Donnerstag: ab 18:00 Uhr 

Freitag: ab 14:00 Uhr 

Samstag und Sonntag: den ganzen Tag 

Gerne berücksichtige ich auch andere Terminwünsche Ihrerseits. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich unter der Telefonnummer X kontaktieren 

würden. Für das Interview rufe ich Sie gerne auf einer von Ihnen genannten Ruf-

nummer an bzw. auch gerne auf Ihrem Skype Account (sofern vorhanden). 

 

Tausend Dank, 

ich freue mich sehr auf Ihre Rückmeldung, 

Monica Rütgen 

 

P.S: Aufgrund des knappen Zeitrahmens des Projekts wäre ich Ihnen sehr dankbar 

für eine schnelle Antwort. 
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9.2 Interviewleitfaden zum Thema: Warum verwenden M usiker Crea-

tive Commons Lizenzen? 

 

1) Begrüßung, Vorstellung des Themas, Dauer des Int erviews, Da-
tenschutz, Wichtigkeit der Teilnahme 

 

Guten Tag, mein Name ist Monica Rütgen. Ich schreibe im Moment an meiner Mas-

ter Thesis am Institut für Kunst- & Kulturmanagement der Universität für Musik und 

darstellende Kunst, Wien. Bei dem Forschungsprojekt geht es darum, mehr über 

Beweggründe von Musikern für die Verwendung einer Creative Commons Lizenz zu 

erfahren. 

 

- Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich darüber mit Ihnen kurz unterhalten 
könnte. Das Gespräch dauert etwa 15 Minuten.  

 
- Datenschutz : Natürlich wird das Interviewmaterial höchst vertraulich behandelt 

und dient in anonymisierter Form ausschließlich für Forschungszwecke.  

 
- Wenn Gespräch sofort durchgeführt werden kann:  Ich habe hier einen Leitfa-

den für unser Gespräch und würde einfach vorschlagen, dass wir den zusammen 
durchgehen. 

 
- Ansonsten:  Sie könnten mich bei meiner Master Thesis wirklich sehr unterstüt-

zen und ich würde mich freuen, wenn wir uns einen Termin für ein Gespräch 
ausmachen könnten. Für einen Terminvorschlag wäre ich sehr dankbar. 

 
- Bei Zustandekommen des Gesprächs : Ich hätte noch eine Bitte an Sie: Wäre 

es Ihnen recht, wenn ich unser Gespräch aufzeichnen würde? Parallel zum Ge-
spräch alles mitzuschreiben, ist recht schwierig und eine Aufzeichnung würde mir 
die Datenauswertung unglaublich erleichtern. (Natürlich gilt auch hier die höchste 
Vertraulichkeitsstufe und die Aufzeichnungen werden nur in anonymisierter Form 
verwendet.) 

 

Anmerkungen: 
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2) Fragen zur Person 
 

Beginnen wir gleich mit der ersten Frage:  
 
- Wie lange machen Sie schon Musik, wie lange sind Sie schon Musiker? 

- Würden Sie sich eher als Berufs- oder Hobbymusiker sehen?  

- Stellt Musik Ihre Haupteinnahmequelle dar? 

- Arbeiten Sie bei der Kreation von Musik alleine oder mit jemandem zusammen? 

Anmerkungen: 

 

 

3) Fragen zur Creative Commons Lizenz  
 
- Wann haben Sie zum ersten Mal eine Creative Commons Lizenz verwendet? 

- Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? 

- Wie viele Ihrer Werke sind bereits unter einer Creative Commons Lizenz erhält-

lich? 

- Für welchen Lizenztyp entscheiden Sie sich meistens und warum? 

- Warum haben Sie sich dazu entschlossen die Bearbeitung zuzulassen, bzw. nicht 

zuzulassen? 

- Warum haben Sie sich dazu entschlossen die kommerzielle Nutzung zuzulassen, 

bzw. nicht zuzulassen? 

- War es für Sie einfach oder eher schwer, Ihr Werk unter eine Creative Commons 

Lizenz zu stellen? 

- Wie zufrieden sind Sie mit Creative Commons Lizenzen? Werden Sie diese zu-

künftig auch verwenden? 

- Gibt es auch etwas, was Ihnen weniger gut daran gefällt, bzw. das man noch 

verbessern könnte? 

- Wie wichtig ist es für Sie auf anderen Werken aufzubauen, sie als Basis nutzen 

zu können?  

- Wurde Ihnen das schon einmal verweigert, wie oft haben Sie das schon ge-

macht? 



 135 

- Haben Sie schon einmal bei einem Projekt ein Creative Commons lizenziertes 

Werk als Basis genutzt bzw. auf diesem aufgebaut? Wenn ja: Wie haben Sie 

dieses gefunden?  

- Gehören Sie einer Verwertungsgesellschaft an?  

Wenn nein: Warum nicht? 

Wenn ja: Welcher? 

 

- Sind sie zufrieden mit den Möglichkeiten die eine Verwertungsgesellschaft bietet?  

Wenn ja: Warum haben Sie sich dennoch für eine Creative Commons Lizenz ent-

schieden?  

Wenn nein: Warum nicht? (bei Motiven berücksichtigen) 

 

Anmerkungen: 

 

 
4) Gründe bzw. Motive für die Verwendung von Creati ve Commons 

Lizenzen 
 

- Warum haben Sie sich eigentlich dazu entschlossen, Ihr Werk unter eine Creative 
Commons Lizenz zu stellen? 
 

- Was hat Sie dazu bewegt, Ihre Werke mit anderen Internetnutzern zu teilen?  

 
- Freies Gespräch und Nachfragen:  

 
- Welche (weiteren) Motive hatten Sie dafür, für Ihre Werke Creative Commons 

Lizenzen zu verwenden? 

 
- Wenn keine weiteren Gründe mehr genannt werden, die  noch nicht genann-

ten Motive der untenstehenden Liste abfragen 
 
Ist Ihre Wahl auf eine Creative Commons Lizenz gefallen, damit … 
Haben Sie sich für eine Creative Commons Lizenz entschieden, damit … 
War es ein Motiv für Sie Ihr Werk unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen, 
damit … 
War es für Sie ein zusätzliches Motiv, dass … 
Haben Sie Ihr Werk unter der Verwendung einer Creative Commons Lizenz zugäng-
lich gemacht, um … 
 

 



 136 

Motive N2 Mögliche Zusatz-

fragen/ Anmer-

kungen 

Anmerkungen/ In-

terview 

1 

 

Reputationsgewinn so-

zialer Aspekt: Anerken-

nung von anderen 

Community-Mitgliedern 

 … jemand Ihre Musik-

werke schätzt und aner-

kennt? 

 

 

2 Kreativer Ideen- und 

Gedankenaustausch 

unter Gleichgesinnten  

 … um sich mit anderen 

Musikern und Rezipien-

ten austauschen zu 

können? 

 

3 Reziprozität, gegensei-

tige Kooperation  
 … gegenseitige Koope-

ration von anderen 

Musikern und Rezipien-

ten zu erhalten? 

 

4 Gemeinsame Projekte 
zu starten 

 … um die Möglichkeit zu 

haben mit anderen 

Musikern gemeinsame 

Projekte zu starten? 

 

5 Remixkultur voran-
treiben 

 … um den Pool an Wer-

ken zu vergrößern, 

welche zur Bearbeitung 

und als Basis für andere 

Projekte zur Verfügung 

stehen? 

 

6 Identifikation mit der 

Creative Commons Be-

wegung bzw. mit der 

Jamendo-Community 

 

 … da Sie sich mit der 

Creative Commons 

Bewegung (bzw. Ja-

mendo Community) 

identifizieren, stolz sind 

dazuzugehören bzw. ein 

 

7 Altruismus   … da es Sie glücklich 

macht, Ihre Musik mit 

anderen (innerhalb der 

Community) zu teilen? 

 

 

8 Ideologie der Creative 
Commons Bewegung 

 
 
… weil Sie denken, dass 

Musik frei zugänglich 

sein sollte? 

 

 

S 

O 

Z 

I 

A 

L 

E 

9 Community bezogene 

Motive 

 … da Sie denken, dass 

Sie damit der Creative 

Commons Bewegung 

(bzw. der Jamendo 

Community) helfen zu 

funktionieren, zu wach-
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sen und damit auch in 

der Zukunft zu agieren? 

 10 Feedback  … um zu erfahren was 

andere über Ihre Musik 

denken bzw. Feedback 

auf Ihre Musik zu be-

kommen? 

 

11 Hörer können Musik 

testen 

 … dass potentielle Kun-

den Ihre Musik testen 

können? 

 

12 Unzufriedenheit mit 

Bestehenden  

 
… da Sie unzufrieden 

mit dem Urheberrecht in 

seiner jetzigen Form 

sind?  

… da sich für Sie der 

Beitritt zu einer Verwer-

tungsgesellschaft nicht 

lohnt?  

… da Sie keinen Vertrag 

bei Verlag oder Tonträ-

gerhersteller bekommen 

haben? 

Wenn oben schon 

mit ja beantwortet, 

nicht noch einmal 

fragen! 

13 Geringer  
Konkurrenzdruck  

   

14 Vom Label gefunden 

werden, entdeckt zu 

werden  

   

15 Reputationsgewinn, 

extrinsischer Aspekt. 

Durch Reputation in der 

Musikbranche Karriere 

ankurbeln,  

   

16 Diffusion, Netzeffekte   … Schnellere Verbrei-

tung des Werkes, Mu-

sikstücks, Albums? 

 

17 Erhöhung des Bekannt-

heitsgrades  
   

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

I 

S 

C 

H 

/ 

Ö 

K 

O 

N 

O 

M 

I 

S 

C 

H 

 

18 Networking   … um Kontakte zu 

knüpfen, welche auch 

beruflich von Nutzen 

sein könnten? 
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19 Werbung und PR   … um Werbung und 

gute PR zu erlangen? 
 

20 Hörer, Fanbasis auf-
bauen  

 

   

21 Unabhängige Verwer-
tung  … um die Rechte an 

einem Werk selbst zu 

behalten und diese ohne 

Einschränkungen (eines 

Labels oder einer Ver-

wertungsgesellschaft) 

selbst zu verwerten? 

 

22 Sinnvoller Zeitvertreib      

23 Sich auszudrücken, 
selbst darstellen zu 
können 

   

24 Spaß  … bei der Kreation Ihrer 

Werke der Spass im 

Vordergrund steht? 

… da Sie Spaß daran 

haben Ihre Werke unter 

einer CC-Lizenz zur Verfü-

gung zu stellen? 

25 Kreativität, Ich mache 

Musik der Musik willen  
 … bei der Kreation Ihrer 

Werke der kreative 

Schaffungsprozess im 

Vordergrund 

steht?(nicht der Aspekt, 

damit Geld verdienen zu 

wollen) 

 

26 

 

Stolz auf geleisteten 

Beitrag, der Urheber-

schaft Effekt  

 … da Sie Stolz darauf 

sind innerhalb der 

Community einen wert-

vollen Beitrag geleistet 

zu haben? 

 

 

27 Ehre von Label entdeckt 

zu werden  
   

 

28 Ehre, wenn ein Stück 

ausgewählt und kom-

merziell genutzt wird 

   

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

I 

S 

C 

H 

29 Lernmotiv   … um sich selbst wei-

terzuentwickeln und 

Neues dazu zu lernen? 

 

 

N2 bedeutet Nennung. Die Zahl 1 wird hier bei Selbstnennung eingetragen, die Zahl 2 wenn die Nen-

nung nach der Zusatzfrage erfolgt. X wenn das Motiv nicht relevant war. 
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5) Materielle Motive – Kontrollfrage 
 

− Wäre es Ihnen lieber gewesen, eine materielle Gegenleistung für Ihr Werk zu er-
halten, anstatt es unter eine Creative Commons Lizenz zu stelllen? (materielle 
Gegenleistung)  

 

Wenn ja: Welche? Was hat Sie schlussendlich dennoch überzeugt, Ihr Werk unter 

einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung zu stellen? 

Wenn nein: Warum? 

 
6) Kosten für die Verwendung von Creative Commons L izenzen 
 
− Glauben Sie, dass Ihnen durch die Verwendung einer Creative Commons Lizenz 

ein Gewinn entgangen ist?  
    

Wenn nein: Warum nicht? 

Wenn ja: Warum? 

 

7) Soziodemographische Angaben 
 
- Alter, Geschlecht, m oder w, höchste abgeschlossene Schulbildung 

 
8)  Für das Gespräch bedanken, verabschieden 

 
− Vielen herzlichen Dank für das Interview und dass Sie sich Zeit genommen ha-

ben. Das Gespräch mit Ihnen liefert einen großen Beitrag für das Gelingen mei-
ner Master Thesis und somit natürlich auch für die Forschung im Urheberrechts-
bereich. 

 
− Falls Sie Fragen bzw. weitere Informationen haben, können Sie mich jederzeit 

gerne per Email kontaktieren: monica.ruetgen@mdw-online.at  

 

− Falls Sie Interesse an den Ergebnissen der Studie haben, kann ich Ihnen diese 
selbstverständlich als Dankeschön für Ihre Mitarbeit zukommen lassen. 

 
− Auf Wiedersehen/Wiederhören. 
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8.3 Tabelle mit Details zu den Interviews 

 

Interview- 
partner Dauer 

Interviewpartner 
Eigenschaften IV-Datum 

A 39 min Hobbymusiker/Electro, Pop & Techno/BY NC ND 2.0 17.02.2011 
B 38 min Hobbymusiker/Rap & Hip Hop/BY SA 2.0 19.02.2011 
C 47 min Hobbymusiker/Rock & Pop/BY SA 3.0 19.02.2011 
D 51 min Hobbymusiker/Jazz, Blues & Improvisation/BY NC SA 3.0 20.02.2011 
E 28 min Hobbymusiker/Rock&Pop/BY NC SA 3.0 20.02.2011 
F 35 min Hobbymusiker/Electro, Pop & Techno/By NC SA 3.0 21.02.2011 
G  37 min Berufsmusiker/Jazz, Blues & Improvisation/ BY SA 3.0 22.02.2011 
H 53 min  Berufsmusiker/Rap, Hip&Hop/BY NC ND 3.0 27.02.2011 

8.4 Verfügbarkeit der Transkripte 

Sollte es einen Bedarf geben, in die Transkripte einzusehen, wenden Sie sich bitte 

an monica.ruetgen@gmx.at 

 

Für generelle Fragen zur Diplomarbeit wenden Sie sich bitte an: 

Monica Rütgen 

monica.ruetgen@mdw-online.at bzw. monica.ruetgen@gmx.at 
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Eidesstattliche Erklärung: „ Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit 

selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine 

anderen als die angegebenen Quellen benutzt und wörtliche und sinngemäße Zitate 

als solche gekennzeichnet habe.“ 

 

Datum:              Unterschrift: 

 


