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1. EINLEITUNG
1.1 PROBLEMSTELLUNG
Zahlreiche Veränderungen der Umweltbedingungen der letzten Jahre haben sich auf das
Musikbusiness ausgewirkt und alte Strukturen zum Aufbrechen gebracht. Vor allem durch
die Digitalisierung haben sich nachhaltige Veränderungen ergeben. Von der Produktion bis
zur Distribution ist der Einfluss der Digitalisierung in der Musikindustrie1 deutlich spürbar.
Viele

Studien

und

Schriften2

beschäftigen

sich

damit,

welche

Auswirkungen

die

Digitalisierung aus Sicht der Main Player im Musikbusiness hat und wie sich die
allgemeinen Strukturen am Musikmarkt verändern.
All

zu

oft

wird

jedoch

auf

die

eigentlich

wichtigsten

Player

(zumindest

im

außerökonomischen Sinn) nämlich die Musikschaffenden selbst vergessen. Die digitalen
Technologien wirken sich genauso, wie sie sich auf die gesamte Musikwirtschaft auswirken,
auch auf sämtliche Bereiche, in denen die Musikschaffenden tätig sind, aus.
Vor allem für die Gruppe der selbständigen Musikschaffenden bringt die Digitalisierung jede
Menge neuer Chancen und Möglichkeiten, aber genauso Herausforderungen und Gefahren
mit sich. Von der Möglichkeit der Heimproduktion bis hin zum Direktvertrieb über das
Internet sind die Auswirkungen aktuell sichtbar. Eine systematische Analyse der
Auswirkungen

der

Digitalisierung

über

den

gesamten

Wertschöpfungsprozess

aus

Perspektive der selbständigen Musikschaffenden im Bereich der Popularmusik in Österreich
gibt es aber noch nicht. Eine derartige Analyse ist jedoch sowohl für Musikschaffende als
auch für Musikmanager, Verantwortliche für Ausbildungen und alle anderen in der
Musikbranche Tätigen interessant und relevant, da für alle die Bereitstellung von klaren
Informationen von Bedeutung ist.

1.2 FORSCHUNGSVORHABEN
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den selbständig tätigen Musikschaffenden.3 Dieser
Typus der Musikschaffenden, der aktuell immer häufiger zu finden ist4, zeichnet sich
dadurch aus, dass sich mehrere Funktionen in einer Person vereint finden. So werden
Tätigkeitsbereiche vom Komponisten, Interpreten, Produzenten, Heimstudio-Besitzer, Label
Betreiber, Internet-Anbieter, DJ oder Marketing-Manager oft von den Musikschaffenden
selbst ausgeübt.5 Neben ihrer eigentlichen kreativen, künstlerischen Tätigkeit, müssen sie
folglich viele organisatorische, wirtschaftliche und kommunikative Aufgaben übernehmen.

Abgrenzung zum Begriff erfolgt in einem späteren Kapitel
Etwa Baszler, 2003; Ehrenhöfer et al., 2004; Frahm, 2004; Clement/Schusser, 2005; Strack, 2005;
3 Der Lesbarkeit halber wird in Zukunft nur von den „Musikschaffenden“ gesprochen. Wenn nicht explizit anders
erwähnt, ist damit aber die Gruppe der „unternehmerisch tätigen selbständigen Musikschaffenden“ gemeint.
4 Etwa Smudits, 2002: 183 oder MKW Wirtschaftsforschung, Juni 2001: 55 in Sperlich, 2004: 3
5 Etwa Sperlich, 2007: 266-67 oder Gebesmaier, 2000b: 128 in Sperlich, 2004: 3
1
2
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Die Wertschöpfungskette der Musikindustrie bietet sich dabei als Analyseinstrument für
diese Untersuchung aus folgenden Gründen gut an:
1. mit der Wertschöpfungskette werden ganz allgemein die verschiedenen Aufgaben zur
Leistungserbringung beschrieben. Das Modell der Wertschöpfungskette eignet sich
dabei grundsätzlich für jede Beschreibung der Entstehung eines Produktes, also
auch für die Musik (Frahm: 2007: 19)
2. die Musikschaffenden sind Ursprung jeder Wertschöpfungskette der Musikindustrie,
welche ihrerseits wiederum als zentrale Kraft innerhalb der Musikwirtschaft gesehen
werden kann.
Folgender Forschungsfrage soll im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden: “Wie wirkt
sich

die

Digitalisierung

aus

Perspektive

der

selbständigen

Musikschaffenden

der

Popularmusik in Österreich in den Bereichen der traditionellen Wertschöpfungskette der
Musikindustrie aus?“
Ein persönliches Anliegen der Autorin ist es außerdem, die eigentlich (ge-)wichtige Stellung
der Musikschaffenden im gesamten Bereich der Musikwirtschaft wieder offensichtlich(-er) zu
machen.

Die

Bedeutung

von

Komponisten,

Interpreten,

Musikproduzenten

und

Tonträgerunternehmen ist im Laufe der historischen Entwicklung der populären Musik vor
allem

in

Abhängigkeit

von

den

technischen,

rechtlichen

und

wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen bestimmt. (Göke, 2002: 45) So waren etwa die vergangenen Jahre von
„Hits“ und wenigen „Superstars“ bestimmt, während die große Masse von Musikschaffenden
völlig in Vergessenheit geraten zu sein schien. Aktuell, so hat es jedenfalls den Anschein,
bedingen die technologischen Entwicklungen, dass die Musikschaffenden selbst wieder
stärker wahrgenommen werden. Wenn diese Arbeit auch nur einen kleinen Beitrag dazu
leisten kann, diese Wahrnehmung und damit die Bedeutung der Musikschaffenden zu
verstärken, so war sie es schon wert, geschrieben worden zu sein.
Die für die Studie notwendigen Informationen werden durch eingehende literarische
Recherche in gedruckter und elektronischer Form gesammelt.
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1.3 AUFBAU DER ARBEIT
Zu Beginn der Arbeit wird die Problemstellung erörtert und das Forschungsvorhaben
deklariert.
Nach einem genaueren Blick auf die selbständigen Musikschaffenden der Popularmusik in
Österreich, inklusive begrifflicher Abgrenzungen, widmet sich ein größerer Teil dieser Arbeit
der Musik und dem Musikmarkt.
Dabei wird im dritten Kapitel zuerst in einem historischen Abriss auf die Entwicklung der
Tonträger, hin zum Internet als neuestes Trägermedium, eingegangen.
Ein Blick auf die Musikindustrie mit Fokus auf den österreichischen Markt und dem gerade
stattfindenden

Wandel

leitet

über

zum

Abschnitt

der

Wertschöpfungskette

der

Musikindustrie, welcher das vierte Kapitel beendet.
Im fünften Kapitel erfolgt schließlich die Analyse der Auswirkungen der Digitalisierung aus
Perspektive der Musikschaffenden in den Bereichen der traditionellen Wertschöpfungskette
der Musikindustrie.
Im

Rahmen

einer

SWOT

Analyse

werden

im

darauffolgenden

sechsten

Kapitel

überblicksmäßig alle Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen, welche sich aus der
Analyse ableiten lassen, dargestellt.
Einige abschließende Worte beenden diese Arbeit.

Anmerkung: Die in dieser Arbeit gewählte Schreibweise umfasst immer sowohl Männer als
auch Frauen und soll in keinster Weise diskriminierend wirken. Auf Grund der „Lesbarkeit“
wurde aber auf eine explizite Schreibweise verzichtet.
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2. SELBSTÄNDIGE MUSIKSCHAFFENDE DER
POPULARMUSIK
2.1 BEGRIFFLICHE ABGRENZUNGEN
Popularmusik – U-Musik
Die Einschränkung auf den Popularmusikbereich erfolgt in dieser Arbeit vor allem deshalb,
weil für Musikschaffende der „ernsten“6 Musik ganz andere Rahmenbedingungen gelten.
Von der Produktion über die Förderung bis zur Vermarktung sind andere Voraussetzungen
anzutreffen7.
Von daher fällt in dieser Arbeit alles, was nicht dem Bereich der E-Musik zuzuordnen ist, in
den Bereich der Popularmusik; das heißt auch Volksmusik, Jazz oder der Schlager.
Musikschaffende
Unter den Begriff der Musikschaffenden oder Musiker fallen Autoren, Komponisten,
Musikinterpreten,

künstlerische

Produzenten,

Toningenieure,

Arrangeure,

Remixer,

Programmierer, Sample Spezialisten und DJs gleichermaßen.8 Ihre Aufgabe ist die
Schaffung bzw. Interpretation eines Werkes der Tonkunst.
Professionalität
Auch wenn eine Einschränkung der angesprochenen Musikschaffenden auf jene erfolgt, die
ihren Beruf professionell ausüben, so kann eine Einschränkung nicht einfach anhand sonst
üblicher Kriterien, etwa ökonomischem Erfolg, vorgenommen werden, da oftmals das
„Überleben“ als Musikschaffende im Vordergrund ihrer Tätigkeit steht. Entscheidend für
Professionalität im Sinn dieser Arbeit ist, dass mit der Musik zumindest ein Teil des
Lebensunterhaltes finanziert wird, und ein gewisses Können (Know-how) vorhanden ist,
welches die Musikschaffenden von den Nicht-Professionellen abhebt. (vgl. dazu die
Ausführungen von Sedlak, 2007: 9-10)
Selbständig
Ein Großteil der Musikschaffenden arbeitet auf selbständiger Basis.
In der Musikwirtschaft kann die Selbständigkeit einerseits gewollt (also bewusst gewählt)
andererseits aber auch aus Mangel an Alternativen entstehen9. Die Ursächlichkeit hat
jedoch in Bezug auf diese Arbeit keine weitere Bedeutung.
Laut AKM gilt: ob ein Werk der Ernsten Musik zuzuordnen ist, wird von der Kommission für musikalische
Einstufungen entschieden. Grundsätzlich ist der hohe kulturelle Wert des Werkes zu beachten. in
http://www.akm.or.at/download/index.php?type=musikschaffende_regelwerk_download&filename=static%2Fregel
werk%2Ffiles%2Fa%2Fa6e9fa469dfaadc76c75b984e50db8a4.pdf&name=Abrechnungsregeln.pdf&filemode=open&ti
tle=Abrechnungsregeln.pdf
7 Vgl. etwa Eberhard, 2000: 43-50
6

8 http://www.uni-

weimar.de/medien/management/sites/ws0102/popsong/popsong_content/wertschoepfung_fr/schaffende.htm
(aufgerufen am 17.05.08)
9 In Österreich etwa waren Ende des 20. Jahrhunderts viele Musikschaffende auf Grund starker
Marktkonzentration (Monopolstellung der Händler, Radiolandschaft und Tonträger-Majors) und mangels
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Nicht entscheidend für diese Arbeit ist auch, ob die Selbständigkeit der Musikschaffenden
in irgendeiner Weise offiziell festgehalten ist. Das heißt, ob sie etwa durch eine Versicherung
(als Freiberufliche oder als Gewerbetreibende bei der SVA) erfasst sind, da, wie oben
dargestellt, nicht vorwiegend der finanzielle Erfolg für die Charakterisierung „professionell“
gewichtig ist. Viele Musikschaffende müssen irgendwelchen anderen Tätigkeiten nachgehen,
um ihr finanzielles Auskommen zu gewährleisten, und sind daher oft auf andere Art und
Weise versichert.
Zusätzlich liegt ein besonderer Schwerpunkt dieser Arbeit auf jenen Musikschaffenden, die
neben

ihrer

eigentlichen

künstlerischen

Tätigkeit

noch

andere

kommunikative,

wirtschaftliche oder organisatorische Aufgaben erledigen. Kennzeichnend für sie ist also,
dass sie mehrere der unter „Musikschaffenden“ subsumierten Bereiche vereinen und
überdies noch verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette selbst abdecken. Das heißt,
dass diese Musikschaffenden zum Beispiel sowohl Komponist als auch Interpret sind, sich
selbst produzieren, sich selbst um das Booking kümmern, eventuell ein eigenes Label
führen, den Vertrieb selbst in die Hand nehmen und außerdem noch Marketing-Manager in
eigener Sache sind. (vgl. etwa Gebesmaier, 2000b: 128 zit. in Sperlich, 2004: 3 oder
Reitsamer, 2004: 13 in Sedlak, 2007: 17)

2.2

TÄTIGKEITSFELDER

NEBEN

DER

EIGENTLICHEN

KREATIVEN ARBEIT
Wie oben dargestellt übernehmen die angesprochenen Musikschaffenden neben ihrer
kreativen Tätigkeit noch jede Menge anderer Aufgabenbereiche. Die mögliche Bandbreite10
des Berufes der selbständigen Musikschaffenden erstreckt sich von der allgemeinen
Organisation bis zum Marketing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation/Management
(z.B.:
Koordination
der
einzelnen
Aktivitäten,
Finanzplanung)
Verwaltung (z.B.: Buchhaltung und Kostenrechnung, Versicherungen)
Proberaum/Studio (Beschaffen und/oder erhalten)
Tonträgerproduktion
aus
wirtschaftlicher
Perspektive
(z.B.:
Konzeption,
Finanzierung, Gestaltung, Distribution)
Künstlerische Produktion (z.B.: Auswahl des Materials, Nachbearbeitung, Mastering)
Vertrieb von Tonträgern (z.B.: im Handel, nach Konzerten, über Internetverkauf)
Tourplanung/Konzertplanung
(z.B.:
Booking,
Terminkoordination,
Vertragsgestaltung, Finanzierung)
Networking
Rechtliche Angelegenheiten (z.B.: Vertragsgestaltung mit Partnern, Rechtsform)
Verlagstätigkeit (z.B.: Rechte- und Finanzadministration, Promotion, Anmeldung der
Werke bei Verwertungsgesellschaften)

Produktionsmöglichkeiten bei großen Plattenfirmen gezwungen, sich selbständig zu machen und ihre
musikalischen Werke selbst zu verwerten und vermarkten. (vgl. Rossori, 2000: 66)
10 Natürlich werden nicht immer alle Aufgabenfelder von allen Musikschaffenden ausgeführt, aber die Darstellung
zeigt recht gut, welchen Umfang dieser Beruf mit sich bringen kann. Anzumerken ist auch, dass die Darstellung
nicht abschließenden Charakter besitzt, sondern lediglich dazu dient, einen groben Einblick zu gewähren.

12

•

•

Marketing/Kommunikation (z.B.: Advertising, Publicity, Albumcovergestaltung,
Promo-Videos, Aufsteller in Läden, Plakate für Auftritte, Flyer, Zeitungswerbung,
Mundpropaganda, Entwicklung von Vermarktungskonzepten, Vielzahl von Medien)
Zusammenarbeit mit möglichen Partnern (Grafiker, Fotograf, Programmierer,
Juristen, Steuerberater, Promotoren, Booking-Agenten, Label (Tonträgerhersteller),
Musikproduzent,
Musikverlag,
Musikveranstalter,
Musikmanager,
Medien
(Fernsehen, Radio, Zeitungen, Internet), Verwertungsgesellschaften)

2.3 KÜNSTLERISCHE ARBEIT (-SLOSIGKEIT)
Ein Großteil derjenigen, welche in irgendeiner Form einer künstlerischen Tätigkeit
nachgehen, also auch Musikschaffende, arbeitet auf selbständiger Basis.
Leider gehören selbständig Tätige in der Kreativwirtschaft, trotz der Tatsache, dass mehr als
die Hälfte von Ihnen einen Fachhochschul-, Akademie- bzw. Universitätsabschluss besitzt,
nach wie vor zu den am schlechtesten Verdienenden. (Reidl, 2006: 21 und 32) Die Meisten
schaffen

es

gerade

sich

„über

Wasser

zu

halten“,

viele

müssen

irgendwelchen

Nebentätigkeiten nachgehen, die soziale Absicherung ist schlecht und das Leben ist ein
Unsicheres. Der Großteil der „creative class“ sind Junge, die sich erst ein Netzwerk
aufbauen müssen, innerhalb dessen sie durch ihre unsicheren Arbeitsverhältnisse
miteinander verbunden sind. (Jendri, 2007:11) Die Anzahl an freiberuflich tätigen
Musikschaffenden steigt jedenfalls kontinuierlich an! In Deutschland etwa hat sich ihre
Anzahl von 1991 bis 2001 von 16.000 auf 31.000 stätig erhöht. (Söndermann, 2002: 2)
Während auf der einen Seite die Digitalisierung durch vereinfachte und verbilligte
Produktionsmittel mehr Menschen zu kreativer Arbeit bewegt11 (Jendri, 2007: 14), sind es
auf der anderen Seite genau die Kreativen, die immer auch mit einem Bein in der Tür zum
Sozialamt stehen (ebd.: 12) bzw. anderen Berufen nachgehen müssen. Patchwork-Karrieren
werden für Musiker in Zukunft die Regel sein, meint etwa der Deutsche Musikrat 2007.
(ebd.: 7)
Bei Betrachtung dieser Tatsachen scheint es fraglich, warum dennoch so viele Menschen
eine künstlerische Laufbahn einschlagen (möchten). Aber schließlich darf Eines nie
vergessen werden: „Die Kreativen haben andere Wünsche, Werte und Vorstellungen eines
Lebens“ (Zit. Nils Jendri, 2007: 10)

Wobei nicht immer finanzieller Gewinn die treibende Kraft der kreativen Tätigkeit ist, sondern oftmals das
Internet lediglich als Präsentationsfläche für die künstlerische Arbeit verwendet wird.
11
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3. DIGITALISIERUNG IN DER MUSIK
Die folgenden Ausführungen sollen einerseits einen kurzen Überblick der historischen
Entwicklung von Tonträgern hin zum Internet, als neuestes Trägermedium, geben.
Andererseits erfolgen einige Begriffsbestimmungen bzw. -erklärungen.

3.1 DIE GESCHICHTE DER TONTRÄGER
3.1.1

Von

der

analogen

zur

digitalen

Aufnahme-

und

Wiedergabetechnik12
Die Geschichte der Tonträger, also der Möglichkeit zur Speicherung und Wiedergabe von
Musik, beginnt mit der Erfindung des Phonographen im Jahre 1877 durch Thomas Edison.
Die Musik wird dabei mittels zuvor bespielter Wachswalzen wiedergegeben.
Eine wirkliche Verbreitung findet die Reproduktion von Musik allerdings erst mit der
Entwicklung des Grammophons (1887 von Emil Berliner als Patent angemeldet) und dem
dazugehörigen Tonträger, der Schallplatte. Mit der Möglichkeit der Pressung einer
Schallplatte (aus Hartgummi) als Negativ, von einer zuvor als Positiv geätzten Metallplatte,
können Tonträger nämlich erstmals im größeren Stil reproduziert und verkauft werden.
Während die ersten Schallplatten nur über eine maximale Spieldauer von einer Minute
verfügen, ist mit der, bis in die 50er Jahre verbreiteten Schellackplatte, bereits eine
Spieldauer von fünf Minuten möglich.
Bis 1908 ist das Produktionsvolumen an Schallplatten etwa in Deutschland bereits auf 6,2
Millionen Stück jährlich angestiegen. Zu dieser Zeit häufen sich weltweit Diskussionen
bezüglich eines Copyrights, welche 1909 im US-Copyright Act ihre Umsetzung erfahren. Die
volle Wirkung des Copyrights entfaltet sich allerdings erst 1914 mit der Gründung der
Gesellschaft ASCAP, welche sich um das Einheben der fälligen Gebühren kümmert.
Zu Beginn der zwanziger Jahre kommen neue technologische Impulse. So wird das Mikrofon
zur elektrisch-akustischen Aufnahme entwickelt und das Radio wird eingeführt. Mit dem
Einsetzten der Weltwirtschaftskrise folgt jedoch trotz dieser Neuigkeiten ein Einbruch des
gesamten Tonträgergeschäfts.
Erst mit dem Ende des zweiten Weltkrieges setzt die Produktion von Tonträgern wieder voll
ein. Neben der Einführung der HIFI Technologie sowie die Erfindung des Tonbandes, ist ein
wesentlicher

Grund

für

einen

neuerlichen

Aufschwung

in

der

Erfindung

der

Vinylschallplatte zu sehen. Das neue Schallplattenmaterial, welches auf Peter Goldmark
zurück geht, ist wesentlich bruchsicherer und, was das wirklich besondere an der Platte ist,
sie verfügt über eine Spieldauer von 23 Minuten pro Seite! Auch die eigens für die

12

Sämtliche Angaben dieses Abschnitts aus Tschmuck, 2003 und Kulle, 1998: 7-19
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Vinylplatte entworfenen Hüllen und Alben tragen schließlich zum Siegeszug dieser „neuen“
Schallplatte bei.
Eine Innovation die den Tonträgermarkt abermals verändert, ist die 1963 von Philips für die
breite Masse auf den Markt gebrachte Musikkassette (MC). Die Vorteile der MC liegen dabei
in ihrem kleinen Format, der mobilen Verwendung, der langen Abspielzeit und der
einfachen Bedienung. Trotzdem bleibt die MC immer nur eine Rand-Tonträgerkategorie.
Allerdings ist es durch das Aufkommen der Leerkassette erstmals möglich, Musik privat zu
vervielfältigen/kopieren. Die später folgende Einführung der Leerkassettenvergütung trägt
dieser Entwicklung Rechnung.
Nach einigen weiteren analogen Entwicklungen (etwa die TED-Bildplatte oder Video Long
Play) kommt ein nächster Innovationsschritt, der durchaus als Meilenstein in der
Tonträgergeschichte bezeichnet werden kann: der Übergang zur digitalen Aufzeichnungsund Wiedergabetechnik. Bei der digitalen Aufnahme werden analoge Töne der Instrumente
und Stimmen in digitale Signale umgewandelt.
Mit der Vorstellung der Compact Disc (CD) durch Sony und Philips im Jahr 1981 in
Salzburg, beginnt der Siegeszug dieses neuen Tonträgerformates. Bis heute ist die CD das
bei weitem meistgekaufte Tonträgermaterial.
Weitere wesentliche Entwicklungen bis Mitte der 1990er Jahre sind das 1985 von
japanischen Firmen entwickelte Digital Audio Tape (DAT)

und die 1992 von Sony

vorgestellte Minidisk (MD).
Außerdem werden noch interaktive Medien wie die CD-ROM und CD I entwickelt. Und 1996
wird schließlich die digital versatile disc (DVD) auf dem Markt eingeführt.
Die bislang aktuellste Entwicklung stellt das Internet dar, welches sich seit einigen Jahren
als neues Tonträgermedium herauskristallisiert. Siehe dazu die kommenden Ausführungen.

3.1.2 Auswirkungen
Mit der CD als ersten Tonträger im digitalen Format, hat der Tonträgermarkt begonnen sich
zu verändern. Die Möglichkeit Musik in digitaler Form zu speichern führt nämlich, in
Kombination mit den parallelen Entwicklungen in der Digitaltechnik, der Datenkompression
und der Netztechnologie, dazu, dass sich heutzutage der Musikmarkt in einen Online- und
einen Offline-Bereich aufspaltet. (Strack, 2005: 28)
Die Auswirkungen im Online-Bereich ziehen sich durch die gesamte traditionelle
Wertschöpfungskette der Musikindustrie, wobei der Tonträgermarkt an das Internet
gebunden ist und sich völlig unabhängig von einem fixen Tonträger macht. (ebd.: 29)13 Im
Eine Mischform aus Online- und Offline-Bereich sind Online-Anbieter von physischen Tonträgern (etwa Amazon).
Hier ist eine Veränderung jedoch nur im Handel zu spüren. Der eigentliche Prozess des Tonträgerherstellens bleibt
unberührt. (Strack, 2005: 29)
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nächsten Kapitel soll daher auf das Internet und in Folge auf das Internet als neues
Trägermedium für Musik eingegangen werden.

3.2. DAS INTERNET
Lange Zeit war das Erwerben von aufgenommener Musik gleichbedeutend mit dem Kauf
eines physischen Tonträgers. Ob Schallplatte oder DVD, ob analog oder digital, das
Tonträgerformat war jedenfalls ein physisches Medium.
Mit dem Aufkommen des Internets entsteht ein neues immaterielles Medium für Musik.
Erstmals ist die Entkoppelung von Musik von ihrem physischen Tonträger möglich.
(Baszler, 2003: 91)

3.2.1 Die Geschichte des Internets
Den Ursprung findet die Entwicklung des Internets im militärischen Bereich. Gegen Ende
der 1960er Jahre entwickeln Forscher der amerikanischen „Advanced Research Project
Agency“ (ARPA) ein dezentrales Netzwerk (ARPAnet), welches Computer verschiedener
militärischer

Stützpunkte

miteinander

verbinden,

und

so,

selbst

im

Falle

eines

Atomschlags, eine ununterbrochene Kommunikation gewährleisten soll. Das Militär wendet
sich aber bald wieder von der Idee ab, da eine Kontrolle der Kommunikation in solchen
dezentralen Netzwerken nicht mehr möglich ist. So wird 1969 das ARPAnet durch den
Zusammenschluss

der

Zentralcomputer

mehrerer

Universitäten

als

Kommunikationsmedium in der universitären Forschung etabliert. (Strack, 2005: 32) In den
kommenden Jahren etabliert sich dieses Netzwerk für Universitäten und 1981 sind bereits
213 Rechner in das ARPAnet integriert und ein Jahr später taucht zum ersten Mal der
Begriff Internet für dieses Kommunikationsnetzwerk auf. (Tschmuck, 2003: 225)
Gegen Ende der 1980er Jahre umspannt das Internet den gesamten Globus und eine neue
Usergruppe, jene der technisch versierten Privatleute, erobert das Netz, welches die
Verbindung mittlerweile über Telefonleitungen herstellt. (Strack, 2005: 33)
Mit der Erfindung des Internetdienstes „World Wide Web“ (WWW) und den dazugehörigen
Browsern (etwa Internetexplorer, Firefox) in den 1990er Jahren, erlebt das Internet einen
unglaublichen Boom und hält Einzug in fast das gesamte gesellschaftliche Leben.

3.2.2 Das Internet als Trägermedium für Musik
Bereits lange vor dem kommerziellen Durchbruch des Internets im Jahr 1993, wird ein
Meilenstein gesetzt, der bis heute den kompletten Online-Bereich beherrscht: mit der
Entwicklung des MP3 Formates gelingt der deutschen Frauenhofer Gesellschaft schon 1987
die Entwicklung eines, bis heute gültigen, Standards für Musikdateien. (Baszler, 2003: 141)
Ursprünglich dafür gedacht, die Tonspur von digitalen Filmdaten zu komprimieren14, wird

Daher auch der Name MP3: steht für MPEG-1 Audio Layer 3 von „Motion Picture Expert Group“ (Baszler, 2003:
141)
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es schließlich 1992 als das wohl bekannteste Audiokompressionsverfahren auf den Markt
gebracht. (Meschede, 2006: 19)
Eine wirkliche Verbreitung vom Musikdownload (dabei wird der Musiktitel zunächst
komplett

aus

dem

Internet

auf

die

Festplatte

eines

Computers

heruntergeladen.

Anschließend können die Daten archiviert, abgespielt oder auf andere Geräte überspielt
werden) im Internet erfolgt jedoch erst, als die technischen Voraussetzungen eine schnelle
Übertragung der Musikdateien ermöglichen. Während die Übertragung mittels Modem eine
eher langsame und daher Zeit- und Kostenintensive war, bieten Entwicklungen wie ISDN
(Integrated Services Digital Network) und neuerdings DSL15 (Digital Subscriner Line)
wesentlich schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten. (Strack, 2005: 38-42)
Mit einer weiteren Innovation, dem Streaming, wird es möglich, Musik und Sprache in stark
komprimierten Audiodateien nahezu in Echtzeit zu übertragen, ohne die Dateien dabei zu
Downloaden. (Baszler, 2003: 143) Ein Archivieren oder Überspielen der Musikdateien ist
dabei aber nicht möglich. Aktuell wird die Streamingtechnologie vor allem für Werbezwecke
(etwa Hörproben) und für die Übertragung von Radio- und Fernsehsendungen im Internet
verwendet. (Strack, 2005: 42-3)
MP3
MP3 ist ein Audiokompressionsverfahren bei dem gängige Musikstücke auf rund 3 Megabyte
komprimiert werden. Bei der Komprimierung werden dabei, für das menschliche Ohr quasi
nicht hörbare, Informationen aus der Datenmenge weggelassen und schließlich kann ein
Kompressionsfaktor von 1:12 erreicht werden, ohne dass die Tonqualität wesentlich
beeinträchtigt wird. (Meschede, 2006: 19)
Die tatsächliche Umwandlung (Encoding) und Wiedergabe (Decoding) der MP3 Dateien
erfolgt dabei mit spezieller Software, welche meist für jedermann kostenlos zur Verfügung
steht und auch kostenlos genutzt werden kann. (Strack, 2005: 46)
Das wohl bekannteste Decoding Programm erscheint 1996 und heißt „Winamp“. Diese vom
Studenten Justin Frankel entwickelte Software wird bald zum beliebtesten MP3 Player
weltweit. (Baszler, 2003: 143)
Während MP3 zu Beginn vor allem dazu verwendet wird, Musikstücke von CDs
umzuwandeln und zusätzlich auf einer Festplatte zu speichern, bekommt das Format mit
dem Auftauchen der ersten Musiktauschbörsen im Internet (Filesharing) mit einem Mal
einen nicht geahnten Stellenwert. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist das 1999 vom
Studenten Shawn Fanning gegründete Filesharing-Netzwerk Napster, welches innerhalb
eines Jahres auf eine Anzahl von 32 Millionen Nutzern weltweit anwächst. Genauso schnell
Seit 1999 gibt es in Deutschland DSL. Ein komplettes Musikalbum kann mittlerweile in ca. einer Minute
heruntergeladen werden. (Meschede, 2006: 21)
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folgte dann aber auch die erste Klage von US-amerikanischen Tonträgerunternehmen,
wegen der Verletzung von Urheberrechten. Während eines langwierigen Prozesses muss
Napster seine Server mehrmals vom Netz nehmen, um sie am 12. Juli 2001 endgültig
abzuschalten. (Strack, 2005: 55) Heute ist Napster ein aktiennotiertes Unternehmen, mit
einem legalen Abonnement-System. (Frahm, 2007: 91)
Im Jahr 2001 wurde von der Computerfirma Apple schließlich eines der bis heute
bedeutendsten auf MP3 basierenden Computerprogramme zum Abspielen, Organisieren und
Kaufen von Musik auf den US-amerikanischen Markt gebracht: iTunes. Mit 2004 startet
iTunes dann auch in Europa (zunächst in Deutschland, Frankreich, England) durch.16
P2P-Systeme
Tauschbörsen funktionieren nach einem einfachen Prinzip: eine große Zahl von Nutzern
schließt sich zu einem Netz zusammen, um digitale Daten über dieses Computernetzwerk zu
tauschen. Sämtliche Internet Tauschbörsen funktionieren dabei auf sogenannten Peer-toPeer-Netzwerken (P2P Netzwerk), für die lediglich eine bestimmte Software benötigt wird,
welche zumeist aus dem Internet heruntergeladen werden kann. In diesen P2P-Netzwerken
ist die sonst übliche Unterscheidung zwischen Clients, die Informationen anfordern, und
Servern,

die

Informationen

abgeben,

hinfällig.

Jeder

in

einem

solchen

Netzwerk

angeschlossene Computer ist Client und Server zugleich, da Informationen/Dateien für
andere zum Gebrauch/Download angeboten werden, aber genauso die Möglichkeit besteht,
selbst auf alle anderen Computer zuzugreifen. Mit der notwendigen Software ist es den
Benutzern möglich, mittels „Suchbegriffen“ zu schauen, ob eine gesuchte Datei im Netz
vorhanden ist. Eine Trefferliste zeigt auf, ob bzw. wo die gewünschte Datei gefunden wurde.
Sobald die gewünschte Datei dann ausgewählt ist, beginnt der Download.
Grundsätzlich wird in drei verschiedene P2P-Modelle unterschieden: Zentrale-, Dezentraleund Mischsysteme.
Zentrale P2P-Netzwerke (etwa Napster)
Bei den zentralen Systemen sind die Rechner der privaten Nutzer über einen zentralen
Server miteinander verbunden. Der Server agiert dabei jedoch lediglich als zentrale
Verbindungsinstanz. (Meschede, 2006: 23) Die Suchfrage wird also zunächst an diesen
zentralen Server, welcher über eine Datenbank mit allen im Netz vorhandenen Dateien
verfügt, gestellt, aber im weiteren Verlauf wird nicht mehr in den File-Transfer eingegriffen.
(Tschmuck, 2003: 230) Zentrale Systeme sind rechtlich leicht angreifbar, da nur ein
zentraler Server den Zugang zum Netz gewährt. (Meschede, 2006: 24)

http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/0406/31760.html&wort[]=itunes&wort[]=europa aufgerufen am
15.10.08
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18

Dezentrale P2P-Netzwerke (etwa Gnutella)
Bei den dezentralen Netzwerken, sind die einzelnen Rechner nicht über einen zentralen
Server verbunden, was dazu führt, dass man zumindest über die IP-Adresse eines anderen
Teilnehmers verfügen muss, um sich in das Netz einzubinden. Nach dem Kettenbriefsystem
wird eine Suchanfrage dann an alle anderen jeweils bekannten Netzwerkteilnehmer
weitergeleitet. Die Treffermeldung wird dann an den Computer zurückgesendet, von dem die
Anfrage kam. (Strack, 2005: 53) Der Vorteil dieser Netzwerke besteht darin, dass sie vor
rechtlichen Zugriffen weitestgehend geschützt sind, da sich keine Geschäftsadresse oder
eingetragene Firma finden lässt. (Tschmuck, 2003: 231)
Mischsysteme (etwa KaZaA)
Mischsysteme weisen eine äußerst komplexe Struktur auf. Dabei ernennt ein Programm
einige Computer mit besonders hoher Leistungsfähigkeit zu sogenannten „Super-Peers“,
welche dann das Verwalten von Suchanfragen übernehmen und als Server fungieren.
Weniger leistungsstarke Rechner nehmen in diesen Netzwerken nur passiv teil. Der große
Vorteil dieser Systeme liegt darin, dass sie die Möglichkeit bieten, einen Download parallel
von mehren Nutzern durchzuführen, wobei jeweils unterschiedliche Teile der Datei
heruntergeladen werden. Außerdem sind sie juristisch ähnlich schwer zu belangen wie
dezentrale P2P-Netzwerke. (Meschede, 2006: 25)
B2C-Systeme
Neben den oben erwähnten Filesharingsystemen, findet das MP3 Format jedoch genauso
Einzug in die Geschäftswelt des Musikbusiness.
1997 etwa gründet der Amerikaner Michael Robertson die Business-to-Consumer (B2C)
Plattform MP3.com, welche Musiktitel (vorwiegend unbekannter Musiker) zum gratis
Download anbietet. Das Kerngeschäft des Unternehmens besteht dabei darin, dass User die
kostenlosen MP3s als Anlass nehmen, sich eine CD zusammenzustellen, die dann von
MP3.com gegen Gebühr gebrannt und zugesandt wird. Der Vorteil für die Musikschaffenden
bei dieser Geschäftsidee ist darin zu sehen, keine Exklusivverträge abschließen zu müssen
und somit ihre Verwertungsrechte selbst kontrollieren zu können. (Tschmuck, 2003: 227)
Nach der Einführung des Services myMP3.com, welches, aufgrund nicht entrichteter
Lizenzgebühren,

die

Rechte

der

Tonträgerfirmen

verletzte,

wurde

das

komplette

Unternehmen verklagt und später an Universal verkauft.
2001 bringen schließlich die großen Tonträgerfirmen die ersten eigenen kostenpflichtigen
Online-Musikdienste auf den amerikanischen Markt: pressplay und MusicNet. Die Musik
wird dabei über Streams oder downloadfähige Dateien angeboten. (Baszler, 2003: 147)
Pressplay ist eine Initiative von Sony und Universal mit Yahoo! und Microsoft. MusicNet wird
betrieben von AOL Time Warner, EMI, BMG und Real Networks. Wesentlich für beide
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Dienste ist, dass umfangreiche Nutzungseinschränkungen bestehen und nur jeweils der
Content der Handelspartner angeboten wird. (Frahm, 2007: 92)
In Europa erscheinen dann 2002 die ersten legalen Musikanbieter. So tritt etwa Universal
mit popfile.de in den Markt ein. Songs können dabei um ca. 1 Euro aus dem Netz geladen
werden. (Baszler, 2003: 147)
Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe legaler Online-Musikdienste. Grundsätzlich wird dabei
in

Music-On-Demand-Angebot

und

Abo-Systeme

unterschieden,

wobei

es

auch

Mischformen gibt.
Beim Music-On-Demand-Angebot hat der Konsument die Möglichkeit jeden Titel einzeln
käuflich zu erwerben. (Frahm, 2007: 93)
Beim Abo-System handelt es sich um Streaming-Angebote, welche lediglich das Abspielen
der Titel ermöglichen. (ebd.: 96)
Außerdem wird in jüngster Zeit vermehrt die Möglichkeit einer Flatrate angeboten. Dabei
handelt es sich um einen Pauschaltarif, welcher einem ermöglicht, eine gewisse Anzahl
(eventuell auch unbegrenzt) an Musiktiteln im Monat zu Downloaden bzw. zu Streamen.
Napster17, Sony BMG18 oder Microsoft19 sind nur einige Beispiele mit Angeboten auf dem
Gebiet der Flatrate.
Zu den aktuellen Musik-Onlinediensten in Österreich zählen20:
A & M Weltbild, AonMusicDownload, Die Presse Musikladen, eMusic, iTunes, Libro, MSN
Music, Mycokemusic, News Networld, One4Music, Preiser, Soulseduction;
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit dem Internet allmählich ein neues
„immaterielles“ Trägermedium für Musik entstanden ist.

17 http://www.napster.de/?sid=&referral_id=CJ&affiliate_id=88&AID=10453305&PID=3109690 aufgerufen am
08.80.08
18 Sony BMG plant noch für 2008 eine Flatrate bei der für sechs bis acht Euro pro Monat Kunden unbegrenzt
Musik hören können. In http://futurezone.orf.at/business/stories/265792/ aufgerufen am 08.08.08
19 MSN erweitert sein Musikangebot und bietet ab sofort eine Music-Flatrate. Für 7,99 Euro im Monat kann der
Nutzer auf Streams von mehr als einer Million Musiktiteln zugreifen. http://www.netzwelt.de/news/73767-musicflatrate-fuer-streams-von-msn.html aufgerufen am 08.08.08
20 http://www.ifpi.at/uploads/Digital_Music_Report_2008.pdf
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4. DIE MUSIKINDUSTRIE
4.1 DEFINITION UND ABGRENZUNG
Die Musikindustrie zählt zum gewichtigsten Bereich (Kernbereich) der Musikwirtschaft (des
Musikbusiness).
Um den Bereich der Musikindustrie abzugrenzen, bedarf es daher zuerst eines kurzen
Blickes auf die Musikwirtschaft allgemein. Der Begriff der Musikwirtschaft ist ein sehr weit
gefasster. Ganz allgemein werden mit Musikwirtschaft alle wirtschaftlichen Aktivitäten,
welche mit Musik zu tun haben, umfasst. (Frahm: 2007: 13)
Aber auch die künstlerische Bedeutung der Musikwirtschaft darf nicht außer Acht gelassen
werden. Die Musikwirtschaft stellt einen „integralen Bestandteil unserer Musikkultur dar
und ist diesem verpflichtet. Das Ziel der Wirtschaftstätigkeit hat ganz entscheidenden
Einfluss auf Qualität, Reichtum, Originalität und Verbreitung unserer Musikkultur.“
(Zombik, 1999: 179 zit. in Eberhard, 2000: 32)
Welche Unternehmen in den Bereich der Musikwirtschaft fallen wird in der Literatur
üblicherweise anhand einer Dreiteilung dieses Bereichs dargestellt. Dabei wird in einen,
dem Kernbereich mit Fokus Tonträgerproduktion, vorgelagerten und nachgelagerten Bereich
unterschieden. Eine allgemeingültige Abgrenzung gibt es allerdings nicht. Bei Frahm (2007:
14) etwa finden sich neben den Tonträgerunternehmen noch die Verlage, Management,
Künstleragenturen, die Presswerke und die Künstler selbst im Kernbereich. Friedrichsen et
al. (2004: 19) wiederum zählen die „Produzenten“ und „Tonstudios“ zum Kernbereich, also
der Musikindustrie, die Musikverlage und Audiohersteller dafür zum vorgelagerten Bereich
Bei Brodbeck werden zusätzlich Musikveranstalter, Musiksendungen im Radio und
Fernsehen,

Musikinstrumenten-

und

Tonträgerhandel

zum

Kernbereich

der

Musikwirtschaft gezählt. (vgl. Brodbeck/Hummel, 1991: 38 in Eberhard, 2000: 34)
Kulle (1998) teilt den Vermarktungsbereich von Musik überhaupt in fünf Märkte ein und
unterscheidet,

neben

oben

erwähnten

Märkten,

zusätzlich

in

nebengelagerte bzw.

komplementäre Märkte ein. Zum tatsächlichen Kernbereich zählt er nur Musikschaffende,
Studios, Tonträgerhersteller und den Handel.
Für

diese

Arbeit

sollen

Musikschaffende,

Verlage,

Produzenten

und

Tonstudios,

Tonträgerfirmen, Presswerke und der Handel, auf Grund ihrer Beteiligung am Prozess der
Wertschöpfungskette, zum Kernbereich der Musikindustrie gezählt werden.
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4.2 DIE WELTWEITE TONTRÄGERINDUSTRIE
4.2.1 Die Majors
Im Zentrum der Musikindustrie stehen 4 internationale Tonträgerunternehmen, die den
bezeichnenden Namen „Majors“ tragen. Sie spielen in allen wichtigen Märkten eine Rolle
und beschäftigen sich mit allen Musikgenres. (Hull, 2004: 130-1) Zu ihnen gehören:
•
•
•
•

Universal Music Group
Sony Music Entertainment21 (vormals Sony BMG)
Warner Music Group
EMI Group

Kennzeichnend für diese Unternehmen ist, dass sie weite Teile ihrer Wertschöpfungskette
innerhalb des eigenen Unternehmens abdecken. (Kulle, 1998: 137) Man spricht in diesem
Zusammenhang auch von „vollständiger Integration“ (Friedrichsen et al., 2004: 25)
So verfügen alle Majors neben den kreativen Labels auch über Musikverlage zur Auswertung
der Musikrechte, umfangreiche Produktionsressourcen zur Herstellung von Tonträgern und
ebenso über starke Distributionsnetzwerke, welche die Tonträger vom Presswerk bis zu den
einzelnen Läden befördern (Passman, 2003: 61). Dieser hohe Grad an vertikaler Integration
ermöglicht es den Majors ihre Nutzungsrechte optimal zu verwerten, und außerdem können
sie so Markteintrittsbarrieren in Form von Produktions- und Distributionsressourcen
aufbauen. (Neef/Blömer, 2003: 104)
Zu den wichtigsten Abteilungen einer Major Compagnie gehören:
•

A&R/Produktentwicklung

•

Marketing/Produktmanagement

•

Zweit-/Drittverwertung (Special Marketing, Midprice-Vermarktung)

•

Promotion

•

Grafik/Werbung

•

Vertrieb

•

Herstellung/Distribution

•

Kaufmännische Funktion

•

Personal

•

Öffentlichkeitsarbeit

•

Business Affairs

•

Organisation/EDV

•

Sondergeschäfte (Clubgeschäft, Direkt Marketing, Import Service, Merchandising,
Multimedia, Video, Handels- und Industriekooperationen)

(vgl. Schmidt, 2003: 213-221)
Mit 1.Oktober 2008 wird das ehemalige Sony BMG zur Sony Music Entertainment, da der Bertelsmann Anteil
des Sony BMG Konzerns von Sony aufgekauft wurde. in http://futurezone.orf.at/business/stories/311813/
aufgerufen am 23.10.08
21
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Auf dem internationalen Tonträgermarkt verfügen diese 4 Majors Record Companies
zusammen über einen, seit Jahren relativ konstanten, Marktanteil von über 75%.

4.2.2 Die „Indies“
Die

Independent

Label,

kurz

„Indies“,

sind

die

zweite

wichtige

Komponente

der

Tonträgerindustrie. Eine genaue Definition eines Indies, ist jedoch nicht ganz einfach
festzulegen, auch deswegen, weil sich ihre Rolle in der Geschichte der Tonträgerindustrie im
Laufe der Zeit mehrfach gewandelt hat.
Prinzipiell kann gesagt werden, dass Indies erheblich kleiner als Majors sind und
unabhängig von diesen operieren, wobei es in der Praxis oftmals schwierig ist festzuhalten,
welche Indies das Kriterium der „Unabhängigkeit“ tatsächlich auch erfüllen.
Während des 20. Jahrhunderts wechseln sich lange, von den Majors dominierte, Phasen,
mit kürzeren, während derer die Indies Marktanteile von den Majors gewinnen können, ab.
Kennzeichnend für diese kürzeren Phasen ist, dass sich während dieser Zeit neue
musikalische Genres und neue Technologien schnell verbreiten.
In den 1980er und 1990er Jahren finden die Majors allerdings schließlich einen Weg, die
(Vor-)Arbeit der Indies für sich zu nutzen und dadurch ihre Vormachtstellung zu bewahren.
Sie verflechten sich auf vielfältige Art und Weise mit ihnen und können so neue Musikstile
sofort absorbieren. Zu Beginn dieser „Verflechtungen“ steht meist ein Vertriebsvertrag,
welcher den Indies den Zugang zum weltweiten Tonträgermarkt ermöglicht, für die Majors
jedoch

lediglich

als

Instrument

der

Marktbeherrschung

gesehen

wird.

Besonders

erfolgreiche Labels werden im Endeffekt oft komplett in das Majorunternehmen integriert.
(Tschmuck, 2003: 211-2)
Inwieweit ein Indie daher wirklich unabhängig von einem Major ist, kann oft nur schwer
eruiert werden.
Weitere

Definitionsansätze

beschreiben

Indies

auch

als

„spezialisiert

auf

wenige

Kernfunktionen in der Wertschöpfungskette“, als „Tonträgerfirmen ohne eigenes Vertriebsnetz“
als „eher national ausgerichtet“, als „auf bestimmte musikalische Genres beschränkt“ oder
auch als „Unternehmen deren Unabhängigkeit und Selbständigkeit darin besteht, musikalisch
und kulturell eigenständige Wege zu gehen, unter Umständen sogar Musik am Markt vorbei zu
produzieren, um sich klar vom „Mainstream“ der Majors abzuheben (Vormehr, 2003: 223)“.
(Handke, 2007: 51-2) Viele dieser Definitionen treffen aber bei Weitem nicht auf alle Indies
zu,

weshalb

eine

Beschreibung

als

„kleine,

von

den

Majors

unabhängige

Tonträgerunternehmen“ am sinnvollsten erscheint, wenn es darum geht, die Struktur der
Tonträgerindustrie insgesamt zu beleuchten. (ebd.: 52)
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Die

Größe

von

Indies

Personenunternehmen

kann

bis zu

sehr

unterschiedlich

Organisationen,

geraten

welche,

wie

und
die

reicht

Majors,

vom

Ein-

weitgehend

vollständig integriert arbeiten. (Friedrichsen et al., 2004: 26)
Vor allem der Bereich der Distribution wird aber von den Indies oft an wirtschaftlich und
rechtlich unabhängige Unternehmen ausgelagert (Kulle, 1998: 138) oder in die Strukturen
von Majors integriert.
Gerade für sehr kleine Labels können fehlendes Know-how oder mangelnde finanzielle
Ressourcen zum Problem werden.
Aufgrund von ungenauer Kenntnis von Industriepraktiken, wie etwa vertraglichen
Vereinbarungen

mit

Künstlern,

oder

sogar

dem

Ablehnen

dieser

Praktiken

aus

ideologischen Gründen, können bittere Erfahrungen, wie etwa der Verlust hoffnungsvoller
Künstler an Majors oder das Zerwürfnis mit den Künstlern wegen Streiteren über finanzielle
Angelegenheiten, folgen. (Cox, 1997 in Drack, 1997: 34) Ebenso können finanzielle
Engpässe zum Scheitern eines Independent Unternehmens führen. Durch Kooperationen
untereinander können die Indies jedoch Kosten senken, und es werden Produktionen
möglich, die in Qualität und Preis mit den Majors mithalten können. (Vormehr, 1997: 201212 in Kulle, 1998: 138)
Eine Möglichkeit unabhängiger Unternehmen gestärkt nach außen aufzutreten und vom
Know-how der anderen zu profitieren, kann auch in der Gründung von Verbänden gesehen
werden. In Österreich wurde 2003 etwa der VTMÖ22 (Dachverband unabhängiger
Tonträgerunternehmen,

Musikverlage und Musikproduzenten

Österreichs) gegründet,

welcher das Ziel verfolgt, kleine und mittelständische Unternehmen der gesamten
Musikbranche zusammenzufassen, zu schützen und zu fördern. „Durch Vernetzungen und
Erfahrungsaustausch mit internationalen Organisationen von Independent Labels will der
Verein die Stellung seiner Mitglieder international verbessern und den Zugang zu neuen
Märkten (nicht zuletzt in Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in der Branche)
erleichtern.
Der Output der unabhängigen Labels in Österreich soll, vertreten durch den VTMÖ,
eindeutig als kultureller sowie vor allem auch wirtschaftlicher Faktor positioniert werden.“
(vgl. www.vtmoe.org)
Von asinellarecords23 bis Wohnzimmer-Records24 verfügen bereits viele österreichische Indies
über eine Mitgliedschaft beim VTMÖ.

Das Pendant in Deutschland ist der „VUT“ der Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage und
Musikproduzenten.
23 http://www.asinellarecords.com/
24 http://www.wohnzimmer.com/
22

24

4.3 DER ÖSTERREICHISCHE MUSIKMARKT
4.3.1 Zahlen und Daten der österreichischen Musikindustrie
Die folgenden Daten stammen alle aus den Jahresberichten der IFPI (dem Verband der
Österreichischen Musikwirtschaft) 2006 und 2007.
Abbildung 1: Marktanteile der österreichischen Tonträgerunternehmen25 2006, eigene
Darstellung, Quelle: IFPI Jahresbericht 2006: S.10

Abbildung

2:

Gesamtabsatz

aller

physischen

Tonträger26

sowie

Internet-

und

Handydownload am österreichischen Musikmarkt, eigene Darstellung, Quellen: IFPI
Jahresbericht 2006: S.3 und IFPI Jahresbericht 2007: 3

25
26

Indies, die nicht der IFPI angehören, wurden in der Datenerhebung nicht berücksichtigt.
CD-Alben, CD-Single, Musik-DVDs, Vinyl

25

Abbildung 3: Gesamtumsatz für alle physischen Tonträger sowie Internet- und
Handydownload am österreichischen Musikmarkt, eigene Darstellung, Quellen: IFPI
Jahresbericht 2006: S.3 und IFPI Jahresbericht 2007: 3

Abbildung

4:

Anteil

der

einzelnen

Musikformate

am

Umsatz

2007

(zu

Handelsabgabepreisen), eigene Darstellung, Quelle: IFPI Jahresbericht 2007: 4
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Abbildung 5: Digital Sales (Verkauf von Musik über Online-Shops und Handys), eigene
Darstellung, Quellen: IFPI Jahresbericht 2006: S.3 und IFPI Jahresbericht 2007: 3

Auch 2007 sind die strukturellen Veränderungen am österreichischen Musikmarkt deutlich
erkennbar. Trotz steigendem Absatz sinkt der Umsatz kontinuierlich weiter. Einem
Absatzplus von 9% steht ein Umsatzrückgang von rund 7% im Vergleich zu 2006
gegenüber. Lediglich die digitalen Verkäufe (Musik über Online-Shops und Handys) weisen
im Vergleich zu 2006 sowohl ein deutliches Absatz- (60%) als auch ein Umsatzplus (14%)
auf.

4.3.2 Zahlen und Daten über die österreichischen Musikschaffenden
Genaue Angaben zu selbständig tätigen Musikschaffenden in Österreich sind äußerst
schwer zu erfassen, da es keine Datensätze über diese Berufsgruppe gibt. Wie eingangs
dargelegt, erfolgt eine Eingrenzung ja nicht anhand ökonomisch messbarer Kriterien. Von
daher scheinen viele der Angesprochenen in keinen Statistiken auf.
Einige Zahlen sollen an dieser Stelle trotzdem genannt werden.
Die Musikergilde, die größte Interessenvertretung für freiberufliche Musikschaffende in
Österreich, besteht zu Zeit aus rund 2.500 Mitgliedern.27
Laut einer „Untersuchung des ökonomischen Potentials der „Creative Industries in Wien“28
sind in Österreich im Jahr 2003 5.113 Bands der Popularmusik tätig, wobei etwa die Hälfte
(47,8%) in Wien anzutreffen ist. (vgl. Ratzenböck et al., 2004: 184)
http://www.musikergilde.at/index.php?cccpage=gilde_info_intro aufgerufen am 12.05.08
Die „Creative Industries“ können wie folgt definiert werden: „…those activities which have their individual
creativity, skill and talent, and which have a potential for waelth and job creation through the generation and
exploitation of intellectual property.“ (Def. laut der 1997 gegründeten Creative Industries Task Force zit. in
Ratzenböck et al., 2004: 18)
27
28

27

Folgende Zahlen zu musikwirtschaftlichen Unternehmen in Österreich, welche zu 55,2% so
genannte „Ein-Personen-Unternehmen“ sind (Ratzenböck et al., 2004: 12), geben einen
ungefähren Einblick in die Struktur des Marktes:
Tabelle 1: Anzahl der musikwirtschaftlichen Unternehmen in Österreich 2003, eigene
Darstellung, Quelle: Ratzenböck et al., 2004: 184
Anzahl der Firmen
Plattenfirmen/Vertriebe/Labels

235

Musikverlage

205

Konzertagenturen/Künstlermanagement

233

Veranstalter

439

Tonstudios

278

Studioplanung und -ausstattung

39

Musikfachhandel (Einzelhandel)

365

Planung, Installation, Beschallungs-, Beleuchtungs- und Bühnentechnik

128

Vermietung

299

4.4 STRUKTURWANDEL IN DER MUSIKINDUSTRIE
Kennzeichnende für die Musikindustrie ist bis jetzt:
§
§

die zentrale Stellung der Tonträgerproduktion innerhalb der Musikindustrie
die zentrale Stellung der Musikindustrie innerhalb der Musikwirtschaft.

Aktuell kann jedoch festgestellt werden, dass beide Merkmale der Musikindustrie einem
Wandel ausgesetzt sind. Einerseits kann festgehalten werden, dass die Umsätze auf dem
Tonträgermarkt seit Jahren rückläufig sind, und andererseits wird die zentrale Stellung der
Musikindustrie

und

damit

ihre

„traditionelle“

Wertschöpfungskette

von

neuen

Marktteilnehmern „bedroht“. Im Folgenden soll kurz auf diese aktuellen Tendenzen
eingegangen werden.

Neben den Sektoren Architektur; Audiovisueller Bereich; Bildende Kunst und Kunstmarkt; Darstellende Kunst und
Unterhaltungskunst; Grafik, Mode und Design; Literatur & Verlagswesen, Printmedien; Multimedia, Software,
Spiele und Internet; Museen und Bibliotheken; Werbung gehört auch die Musikwirtschaft zu den Creative
Industries.
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4.4.1. Umsatzrückgang auf dem Tonträgermarkt
Seit ca. 8 Jahren ist der Umsatz auf dem Tonträgermarkt rückläufig. Siehe dazu Abbildung
3, Seite 26.
Friedrichsen et al. (2004: 32-40) haben vier mögliche Ursachen, die für den Rückgang auf
dem Tonträgermarkt verantwortlich sein können, identifiziert:
1. „Musikpiratierie“ und Copyrightverletzungen
Mit dem Aufkommen der Digitaltechnik und der

Verbreitung

des

Internets

als

Massenmedium wurden die Voraussetzungen geschaffen, massenhaft Musik (sowohl im CD
als auch im MP3 Format) zu kopieren.
Inwieweit

das

Kopieren

von

Musik

jedoch

wirklich

für

den

Rückgang

auf

dem

Tonträgermarkt verantwortlich gemacht werden kann, wird in vielen Studien29 angezweifelt
und bleibt auch laut Friedrichsen et al. umstritten.
2. Musik als Freizeitkonsumgut
Da Tonträger zu den Freizeitkonsumgütern zählen30, müssen sie mit einer großen Zahl
anderer Produkte auf diesem Gebiet konkurrieren, welche vom gleichen Freizeitbudget
finanziert werden müssen. Besonders ausschlaggebend scheint hierbei die Feststellung,
dass viele Konsumenten den Preis für eine CD grundsätzlich als zu hoch empfinden und
daher ihr beschränktes Budget lieber für Produkte mit einem besseren Kosten-NutzenVerhältnis ausgeben.
3. Lebenszyklus und Format
In den 1980er und 1990er Jahren wurde es von der Tonträgerindustrie verabsäumt, in den
langfristigen Aufbau von Künstlern zu investieren. Stattdessen setzte man auf schnellen
Erfolg mittels eines Hits und die Auswahl der Musiker nach den jeweils erfolgreichen
Musikformaten. Wenn der Erfolg ausblieb wurde nicht weiter in die Künstler investiert.
Dadurch gingen hohe Anfangsinvestitionen für Promotion und Marketing oft verloren.
4. Rentabilitätsprobleme vieler Produktionen
Viele Produktionen weisen ein drastisches Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Ertrag
auf. Ein Missverhältnis zwischen wirtschaftlich erfolgreichen und erfolglosen31 Produktionen
ist offensichtlich.
In den USA etwa erreichten im Jahr 2001 nur 1,7% der CD Veröffentlichungen der MajorCompanies den Break-Even-Point. (vgl. Lau 2002: 51ff in Friedrichsen et al. 2004: 39-40)
Haller etwa stellt fest, dass die meisten Autoren empirischer Untersuchungen zu dem Schluss kommen, dass die
Existenz von P2P-Netzwerken nur einen sehr geringen Teil der Umsatzeinbußen der Musikindustrie der letzten
Jahre erklären. (vgl. Haller, 2005: 189)
30 Musik zählt zu den „recreational goods“, welche Komplementärgüter zur Freizeit darstellen. Sie werden
ausschließlich in der Freizeit konsumiert. Kulle (1998) prägte für die Musikindustrie den Begriff der
Freizeitindustrie. (vgl. Bauc02 in Digitaliseirung der Musikwirtschaft: 10)
31 Diese sind oft auf vertraglich zugesicherte Marketing- und Produktionsbudgets sowie erfolgsunabhängige
Vergütung für Künstler zurückzuführen.
29

29

Welchen Stellenwert die Tonträgerproduktion in Zukunft einnehmen wird bzw. wie die
Tonträgerunternehmen mit der aktuellen Situation umgehen werden, kann im Moment noch
nicht mit Sicherheit gesagt werden.
Thomas Hesse, President of Global Digital Business von Sony BMG Music Entertainment
etwa meint: “The record business is turning into a true music entertainment business. We are
breaking away from the single product format to a vast range of different and complementary
products, all centred around the release of an artist.” 32

4.4.2. Neue Kräfte am Markt
Wie oben erwähnt, zeichnen sich Majors dadurch aus, dass sie über alle Teile der
Wertschöpfungskette dominieren. Diese „Allmacht“ gerät durch die Digitalisierung aktuell
aber

immer

mehr

ins

Wanken.

Verschiedenste

Marktteilnehmer

versuchen

den

Großkonzernen ihre Vormachtstellung streitig zu machen und die historisch bedingte
Wertschöpfungskette erlebt dabei in vielen Bereichen eine Desintegration (Neef/Blömer,
2003: 104). Für die großen Tonträgerunternehmen ist diese Entwicklung mit großen Risiken
und Erlöseinbußen verbunden. (ebd.: 105)
Aktuell gibt es viele Marktteilnehmer außerhalb des Kernbereichs der Musikindustrie, die
versuchen Marktanteile und Macht im Bereich der Musikwirtschaft zu erringen. Wie die
genaue Macht und Marktaufteilung der Musikwirtschaft in Zukunft aber aussehen wird,
kann aktuell noch nicht gesagt werden.
Als die aktuell wichtigsten Marktteilnehmer (neben den Tonträgerherstellern), die versuchen
Marktanteile im Musikbusiness zu erlagen, können die folgenden genannt werden:
•

online-Händler (etwa Amazon)

•

Computerfirmen (etwa iPhone)

•

Handyhersteller

•

Telekommunikationsanbieter

•

Betreiber digitaler Musikplattformen

•

Konzertveranstalter (Live-Konzerte boomen)

•

Markenartikelhersteller

•

Stars (etwa Prince33), die beschließen eigene Wege (ohne die Tonträgermajors) zu
beschreiten.

32
33

http://www.ifpi.at/uploads/Digital_Music_Report_2008.pdf
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=040329006 (aufgerufen am 29-09-08)
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•

Klein(-st)unternehmer: eine mögliche Folge der momentanen Situation könnte sein,
dass sich die Wettbewerbsbedingungen zugunsten von kleineren Unternehmen
verändern.

Einer,

der

der

festen

Überzeugung

ist,

dass

die

Zukunft

der

Unterhaltungsindustrie (und damit auch der Musikindustrie) nicht mehr nur im
Massenmarkt, sondern vor allem in Millionen von Nischenmärkten liegt, ist der
Amerikaner Chris Anderson. In seinem Buch „the long tail“ (2007) stellt er ein
Business-Modell

vor34,

in

dem

er

beschreibt,

wie

die

Technologie

aus

Massenmärkten Millionen von Nischenmärkten macht.
Die physische Welt, so der Autor, schränkt die Auswahl ein und schafft Knappheit.
Das Web bietet den Medien die Möglichkeit eines völlig neuen ökonomischen
Prinzips: jenes der uneingeschränkten Auswahl. Ein digitaler Musikanbieter hat
quasi keine Platzprobleme und kann daher dem Konsumenten selbst jene Songs
anbieten, die nur einmal im Jahr gekauft werden, und wenn den Konsumenten ein
grenzenloses Angebot zur Verfügung steht, nutzen sie es auch aus.
Durch das Phänomen einer komplett neuen Marktstruktur, werden Nischenmärkte
attraktiv(-er), obgleich es natürlich immer Hits geben wird.

4.5 DIE WERTSCHÖPFUNGSKETTE DER MUSIKINDUSTRIE
4.5.1 Das Konzept der Wertschöpfungskette nach Porter
Bevor im nächsten Abschnitt auf die traditionelle Wertschöpfungskette eingegangen wird,
soll eine einführende Darstellung das grundlegende Prinzip einer Wertschöpfungskette
erläutern. Das wohl bekannteste Konzept diesbezüglich ist wohl jenes von Michael Porter.
Die Wertschöpfungskette eignet sich als Instrument zur Darstellung der innerbetrieblichen
Wertschöpfung und wurde ursprünglich auch zu diesem Zweck von Porter entwickelt.
(Wirtz, 2001: 47 in Baszler, 2003: 14) Alle Tätigkeiten eines Unternehmens (oder auch einer
gesamten Branche35) durch die ein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert
und unterstützt wird, lassen sich in einer Wertkette darstellen. (Porter, 2000: 67)

Anderson schafft mit der Theorie: „the long tail“ laut dem „Economist“ eines der aktuell beliebtesten BusinessModelle. In http://www.economist.com/books/displaystory.cfm?story_id=E1_STPRRGV aufgerufen am 12.05.08
35 Vgl. dazu Baszler, 2003: 14
34
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Abbildung 6: Wertschöpfungskette für innerbetriebliche Analysen, Quelle: Porter,
2000: 67

Der Gesamtwert der Wertschöpfungskette setzt sich dabei aus den einzelnen Wertaktivitäten
und der Gewinnspanne zusammen. (ebd.: 68)
Wertaktivitäten werden vom Unternehmen ausgeführt und sind sowohl physisch als auch
technologisch unterscheidbar. Das Unternehmen schafft mit diesen „Bausteinen“ ein für
den Abnehmer wertvolles Produkt. (ebd.: 68)
Die Gewinnspanne wird als der Unterschied zwischen dem Gesamtwert und der Summe der
Kosten, die für die Ausführung der Wertaktivitäten angefallen sind, definiert. (ebd.: 68)
Wertaktivitäten lassen sich in zwei allgemeine Typen einteilen:
•

Primäre Aktivitäten befassen sich mit der physischen Herstellung des Produkts und
dessen Verkauf und Übermittlung an die Abnehmer sowie Kundendienst (ebd.: 69)

•

Unterstützende Aktivitäten halten die primären Aktivitäten dadurch aufrecht, dass
sie für den Kauf von Inputs, die Technologie, die menschlichen Ressourcen und
andere Funktionen für das gesamte Unternehmen sorgen. (ebd.: 69)

Wertaktivitäten sind innerhalb der Wertkette miteinander verknüpft, weshalb es wichtig ist,
diese Verknüpfungen (Beziehungen, die zwischen einer Wertaktivität und den Kosten und
der Durchführung einer anderen bestehen) zu optimieren und koordinieren. (ebd.: 80)
Nicht weniger wichtig ist die Optimierung und Koordination der Wertkette eines
Unternehmens mit den Wertketten der Lieferanten und des Vertriebs. Porter prägt dafür den
Begriff der vertikalen Verknüpfung. (ebd.: 83)
Sowohl

die Verknüpfungen

innerhalb

des

Unternehmens

als

auch

die vertikalen

Verknüpfungen bleiben aber, selbst wenn sie erkannt werden, oft ungenutzt. (ebd.: 84)
32

4.5.2 Die traditionelle Wertschöpfungskette der Musikindustrie
4.5.2.1 Eine kritische Betrachtung
Mit dem Aufkommen der Digitalisierung haben viele Prozesse und Beziehungen, welche die
Wertschöpfungskette begründen, einen Wandel erfahren. Neue Konvergenztechnologien (wie
das Internet) ermöglichen heute eine Desintegration sämtlicher Glieder der traditionellen
Wertschöpfungskette der Musikindustrie, was dazu führt, dass etablierte Marktteilnehmer
durch neue angegriffen werden. (Neef/Blömer, 2003: 104-5) Bezeichnend für die aktuelle
Situation ist auch eine komplett neue Struktur in den Endkundenbeziehungen. Sowohl für
bestehende (Künstler, Label, Händler) als auch neue Marktteilnehmer (Endgerätehersteller,
Konsumgüterhersteller,

Telekommunikationsunternehmen)

bieten

sich

aktuell

Möglichkeiten, neue (direkte) Beziehungen zu den Endkunden einzugehen. (Steilkrauß,
2005: 34-5) Gerade bei Medienprodukten und ihrer zunehmenden Konvergenz kann kaum
noch von einer einheitlichen, unternehmensinternen Wertschöpfungskette, sondern wohl
eher von einem Wertschöpfungsnetzwerk, gesprochen werden. (Frahm, 2004: 20-1)
Trotz der Tatsache, dass sich die traditionelle Wertschöpfungskette aktuell im Wandel
befindet, soll diese als Basis für die vorliegende Arbeit dienen, da die Grundstrukturen der
traditionellen Wertschöpfungskette noch immer gültig sind und es außerdem noch keine
allgemein gültige „neue“ Darstellung der Wertschöpfungskette der Musikindustrie gibt.
Ein weiterer Grund für die Verwendung der traditionellen Wertschöpfungskette ist, dass fast
alle der Autorin zur Verfügung stehende Beiträge, die sich mit den „Auswirkungen der
Digitalisierung“ beschäftigen, diese aus Sicht der „großen“ Markteilnehmer, vorwiegend aus
Sicht der Tonträgerindustrie, beschreiben und sich somit nicht direkt auf die Sichtweise der
Musikschaffenden übertragen lassen.36
In dieser Arbeit soll daher einmal aus Perspektive der Musikschaffenden analysiert werden,
wie sich die Digitalisierung in den Bereichen der traditionellen Wertschöpfungskette
auswirkt.

4.5.2.2 Definition der verwendeten Wertschöpfungskette
Im Folgenden soll definiert werden, welche Wertschöpfungskette für diese Arbeit verwendet
wird.
Auch wenn das Modell der Wertschöpfungskette im Ursprung dazu entwickelt wurde
innerbetriebliche Strukturen zu analysieren, können mit dem Konzept genauso gut Abläufe
innerhalb einer gesamten Brache untersucht werden. Dabei sind es Gruppen von Akteuren,
die durch ihre wirtschaftliche Aktivität zur Wertschöpfung des Industriezweiges beitragen,
was von Porter ja durch die „vertikale Integration“ beschrieben wird. (Machat, 2006: 4-5)
Obwohl

es nicht

eine

absolut

gültige

Beschreibung

der

Wertschöpfungskette

der

Musikindustrie gibt, gleichen sich die unterschiedlichen Darstellungen der einzelnen
36

Etwa Van Dyk, 2005; Baszler, 2003; Neef/Blömer, 2003; Strack, Jan, 2005; Ehrenhöfer et al., 2006
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Autoren in der grundlegenden Struktur/im grundlegenden Aufbau. Die dieser Arbeit zu
Grunde liegende eigene Darstellung37 kann daher als „traditionelle Wertschöpfungskette“
der Musikindustrie bezeichnet werden, auch wenn sie in Details (etwa Bezeichnungen) von
der einen oder anderen Darstellung abweicht. Zu den wichtigsten beteiligten Personen im
Prozess

der

Wertschöpfungskette

Verwertungsgesellschaften,

die

Verlage,

können
die

die

Produzenten,

Musikschaffenden,
die

Tonträgerfirmen,

die
das

Presswerk, der Vertrieb und der Handel gezählt werden. Näheres dazu folgt im nächsten
Kapitel.
Abbildung 7: Wertschöpfungskette der Musikindustrie, eigene Darstellung, Quellen:
Kulle 1998: 12; Tschmuck, 2003: 305-326; Zerdick, 1999: 52 in Friedrichsen et al.,
2004: 22; Gersh/Avaria, 2007: 3 in Frahm, 2007: 20

Diese orientiert sich an den Darstellungen von Kulle 1998, Tschmuck 2003, Gersch/Avaria 2007 in Frahm 2007,
Zerdick 1999 in Friedrichsen et al. 2004
37
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5. DIGITALISIERUNG UND …
Dieses nun folgende Kapitel untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung in den
einzelnen Bereichen der Wertschöpfungskette aus Perspektive der Musikschaffenden. Zum
besseren Verständnis erfolgen immer wieder auch allgemeine Darstellungen der Bereiche
bzw. der beteiligten Akteure.

5.1 … RECHTEHANDEL
5.1.1 Allgemeines zum Urheberrecht in der Musikbranche
Den

Ausgangspunkt

einer

jeden

Verwertungskette

der

Musikindustrie

stellt

das

Urheberecht/Leistungsschutzrecht, als Grundlage jeglichen Rechtehandels, dar. „Das
Urheberrecht regelt die Entstehung, den Schutz und die Verwertung geschützter Werke und
Leistungen und gehört, ebenso wie das Sacheigentum, zum verfassungsrechtlich verankerten
Grundrecht auf Eigentum“38, so der Verband der österreichischen Musikwirtschaft, die IFPI
Austria.
Aktuell steht die Thematik der Anpassung des Urheberrechts an die neuen Gegebenheiten,
die sich durch das Aufkommen neuer Technologien (etwa das MP3 Format) bedingen, im
Mittelpunkt vieler Diskussionen im Bereich der Musikindustrie. Auch in Österreich wurde
das Urheberrechtsgesetz novelliert, da das bisherige Urheberrechtsgesetz bereits 193639 in
Kraft trat, und von daher die neuen Technologien noch nicht berücksichtigt werden
konnten. Bevor auf die Auswirkungen, welche sich unter anderem durch die Anpassung des
Urheberrechtsgesetztes für Musikschaffende ergeben, eingegangen wird, soll hier noch
überblicksmäßig dargestellt werden, welche Rechtsquellen bei der Urheberrechtsthematik
grundsätzlich überhaupt herangezogen werden können.
RECHTSQUELLEN40
In Österreich:
•

•

Urheberrechtsgesetz (UrhG)41
o Urheberrecht i.e.S. (Schutz des Werkes) „Unter Werk versteht man eine
persönliche, geistige Schöpfung, die durch ihren Inhalt, ihre Form oder beides
etwas Neues und Eigentümliches darstellt.“ (Lyng, 2003: 90)
o Leistungsschutzrechte (Schutz der Leistung)
Verwertungsgesellschaftengesetz (VerwGesG)

Das Urheberrecht wird in vielen Ländern ganz unterschiedlich gesehen und geregelt. Um
jedoch trotzdem einen grenzübergreifenden Schutz der Urheber zu gewährleisten, gibt es

http://www.ifpi.at/?section=inhalt&inhaltid=41 aufgerufen am 29.03.08
Vgl. §1172 ABGB
40http://www.akm.co.at/index.php?content=%2Fwirueberuns%2Frechtlichegrundlagen%2Finternationale%2Finde
x.php aufgerufen am 15.04.08
41 Zur Vertiefung siehe etwa: Dittrich, 2007: „Österreichisches und internationales Urheberrecht“
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einige internationale Abkommen42, die den weltweiten Schutz geistigen Eigentums und die
Vergütung für dessen kommerzielle Nutzung sichern sollen.
Dazu zählen:
•
•
•
•
•

1886
1952
1961
1996
1996

Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ)
Welturheberrechtsabkommen (WUA)
Leistungsschutzabkommen von Rom
WIPO ( World Intellectual Property Organisation43) Copyright Treaty (WCT)
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)

Das Urheberrechtsgesetz stellt die wichtigste gesetzliche Grundlage für alle in der
Musikbrache Tätigen im Punkto wirtschaftliche Ansprüche aus geistigem Eigentum dar.
(Lyng,

2003:

89)

Das

Urheberrechtsgesetz

bzw.

genauso

sämtliche

vertragliche

Vereinbarungen wirken sich also direkt oder indirekt auf die finanziellen Ansprüche der
Beteiligten aus. Von daher kann der Bereich des Rechtehandels zu Recht als ein äußerst
gewichtiger angesehen werden.

5.1.2 Musikschaffende und Urheber- bzw. Leistungsschutzrechte
5.1.2.1 Allgemeines
Die kreative Aufgabe der Musikschaffenden liegt in der Schaffung bzw. Interpretation von
Werken

der

Tonkunst,

wodurch

die

Musikschaffenden

Urheberrechte

bzw.

Leistungsschutzrechte erlangen.
Urheberrechte i.e.S. gelten für Komponisten und Autoren, aber auch künstlerische
Produzenten oder „Bearbeiter“ können Urheberrechte erlangen. Zusammen werden diese
Personen, denen ein Urheberrecht i.e.S. zusteht, im Folgenden als Urheber bezeichnet. Sie
haben Recht an ihrer geistigen Schöpfung, welches bis 70 Jahre nach ihrem Tod gültig ist
und auch vererbt werden kann (§23 UrhG). Das Urheberrecht schützt den Urheber
einerseits in seinen geistigen Interessen durch die „persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse“
und andererseits gewährt es „vermögensrechtliche Befugnisse“, welche vorwiegend aus den
Verwertungsrechten bestehen. (Schneidewind/Tröndle, 2003: 143ff)
Persönlichkeitsrechte dienen zum Schutz geistiger Interessen und entstehen originär bei
Urheber:
o Schutz der Urheberschaft §19 UrhG: ein Verzicht auf dieses Recht ist unwirksam.
o Urheberbezeichnung §20 UrhG: der Urheber bestimmt ob und mit welcher
Urheberbezeichnung sein Werk zu versehen ist.
o Werkschutz §21 UrhG: der Urheber bestimmt (oder das Gesetz lässt es zu), inwieweit
Änderungen, Kürzungen,… an seinem Werk vorgenommen werden dürfen.
Zu den Verwertungsrechten siehe weiter unten.

42
43

Genaueres etwa bei Lyng, 2003: 95-102
http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html
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Das Urheberrechtsgesetz regelt jedoch genauso die „verwandten Schutzrechte“ (meist als
Leistungsschutzrechte bezeichnet), welche in der Musik für, ausübende Künstler
(hierunter fallen etwa auch künstlerische Produzenten) und Tonträgerhersteller (ist, wer
das wirtschaftliche Risiko trägt – das kann sowohl der Produzent als auch die Plattenfirma
sein) gelten. In der Folge werden diese als Leistungsschutzberechtigte benannt. Sie besitzen
das Recht an ihrer künstlerischen Darbietung, welches bis 50 Jahre nach Veröffentlichung
dieser gültig ist. Die Leistungsschutzberechtigten besitzen ähnliche Rechte wie die Urheber.
Sie dürfen die Entstellung ihrer Darbietung verbieten, sie haben ein eingeschränktes Recht
auf Namensnennung und besitzen Verwertungsrechte für Bild- und Tonträger, Rundfunk
und zur öffentlichen Wiedergabe. (Scholz, 2006: 29)

5.1.2.2 Verwertungsrechte
Da, wie eingangs erwähnt, das Urheberechtsgesetz in Österreich bereits seit 1936 Gültigkeit
besitzt, konnte damals natürlich noch nicht auf neue technologische Entwicklungen, wie
etwa das Internet, Bezug genommen werden. Mit 22.05.2001 wurde die EU-Richtlinie zum
„Urheberrecht in der Informationsgesellschaft“44 verabschiedet, welche 2003 durch die
„Urheberrechts-Novelle“ in österreichisches Recht umgesetzt wurde. Ein Ziel dieser EURichtlinie ist es die wichtigsten Verwertungsrechte sowie deren Möglichkeiten zur
Einschränkung innerhalb der EU zu vereinheitlichen. Ein besonderes Augenmerk wird
darauf gelegt, sowohl die traditionell strängen Urheberrechtsbestimmungen der jeweiligen
Länder zu erhalten bzw. auszubauen, als auch den schnellen Zugang zu geschützten
Werken für bestimmte Gruppen in Zeiten der Informationsgesellschaft zu gewährleisten.
(Poll/Missling, 2003: 815ff) Nicht nur Urheber, Verleger, Verwertungsgesellschaften und
Tonträgerindustrie sind von der Neuregelung im Urheberrecht betroffen bzw. daran
interessiert,

auch

Vertreter

der

Telekom-Brache,

Bibliotheksverbände,

Softwareunternehmen, Konsumentenschützer, Gerätehersteller, Internet Service Provider,
Journalistenverbände, Schallplattenkonzerne, Autorenverbände,… zeigen reges Interesse an
der Neuregelung. (Peter Rantasa, 2001)45 Dieses rege Interesse untermauert die gewichtige
Bedeutung aus den Folgen des Urheberechtsgesetzes.
Im Folgenden soll dargestellt werden, wie sich die Digitalisierung im Bereich der
Verwertungsrechte des Urheberechtsgesetzes auswirkt; genauer gesagt, unter welche
Verwertungsrechte die, durch die Digitalisierung entstandenen, neuen Möglichkeiten
einzuordnen sind. Dies ist insofern von entscheidender Bedeutung für Musikschaffende, als
sämtliche vertragliche Beziehungen auf dem Einräumen einer Werknutzungsbewilligung
bzw. eines Werknutzungsrechts für bestimmte Verwertungsrechte beruhen.

http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l26053.htm und http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:DE:HTML aufgerufen am 23.10.08
45 http://www.igkultur.at/igkultur/europa/1003826976 aufgerufen am 17.04.08
44
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§15 Vervielfältigungsrecht
Vervielfältigung ist jeder Vorgang, bei dem ein weiteres körperliches Werkexemplar
geschaffen wird. Durch das Vervielfältigungsrecht soll dem Urheber ein Entgelt für jene
Nutzungshandlungen gesichert werden, welche die Werknutzung des Originals einem
weitaus größeren Personenkreis ermöglichen, als dies ursprünglich der Fall war. (Dittrich,
2007: 127)
Das Vervielfältigungsrecht ist durch die Digitalisierung besonders betroffen, da das
Vervielfältigen

(Kopieren)

von

Musikwerken

im

digitalen

Zeitalter

quasi

ohne

Qualitätsverluste, schnell und unkompliziert möglich ist. Hierunter werden sowohl das
Vervielfältigen von Musikwerken mittels CD/DVD als auch das Downloaden bzw. das
Streaming46 von Musik aus dem Internet gezählt; aber auch das Scannen von Musiknoten
ist als digitale Vervielfältigung zu klassifizieren. (Dokalik, 2007: 31-32)
Entscheidend ist also weder die Art/Beschaffenheit des Trägermaterials (Speichermediums)
noch, ob die Speicherung dauerhaft oder vorübergehend erfolgt. (Dokalik, 2004: 25)
Nicht unter das Vervielfältigungsrecht fallen aber „flüchtige“ Vervielfältigungen, wie etwa
das Browsing oder Caching im Internet. (Dokalik, 2007: 32)
§16 Verbreitungsrecht47
Von Verbreitung im Sinn des Urheberrechts spricht man, wenn die angebotene Datei
„körperlich“48 weitergegeben, und dabei der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das
Verbreitungsrecht besagt, dass das Recht auf Verbreitung des Werks ausschließlich dem
Urheber zusteht. Dies impliziert das Recht des Urhebers zu entscheiden, wann und wie sein
Werk das erste Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Unter das
Verbreitungsrecht fällt etwa der Verkauf eines Bild- bzw. Tonträgers.
Folglich

fällt

ein

privates

Geschenk

etwa

in

Form

einer

CD

nicht

unter

das

Verbreitungsrecht.
Das Vermieten und Verleihen wird im §16a geregelt.
§17 Senderecht
Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk durch Rundfunk oder auf ähnliche
Art zu senden. Darunter wird sowohl das drahtlose als auch das drahtgebundene Senden
verstanden.
Unter den Begriff der „Sendung“ im Internet im Sinn des Urheberechts fallen sämtliche
Programme (sowohl Radio als auch TV), bei denen der Nutzer nicht interaktiv eingreifen

Streaming ist ein temporärer, partieller Download (Strack, 2005: 42)
Die Notwendigkeit neben dem Vervielfältigungsrecht auch ein Verbreitungsrecht einzuführen, liegt darin
begründet, dass es teilweise nicht möglich ist, rechtlich gegen unerlaubte Vervielfältigung vorzugehen (etwa weil die
Schwarzpressung in Usbekistan stattfindet). Der Verbreitung dieser Schwarzpressung zum Beispiel in
europäischen Ländern kann jedoch aufgrund der fehlenden Zustimmung des Urhebers dann untersagt werden.
(Dokalik, 2007: 33)
48 Nicht entscheidend ist dabei die Art oder Beschaffenheit des Trägermaterials (Speichermediums) oder ob die
Speicherung dauerhaft oder nur vorübergehend erfolgt. (Dokalik, 2007: 32) Als „körperliches Werkexemplar“
kommen daher sowohl die Festplatte eines Computers als auch ein USB Stick oder sonstige Speichermedien in
Frage.
46
47
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bzw. gestalten (also die Programmabfolge selbst bestimmen) kann. (Dokalik, 2007: 34) Im
Fall einer Radiosendung im Internet (Webradio) wird dabei unterschieden in:
o
o

Simulcasting: eine Radiosendung wird zeitglich auch im Internet übertragen
Webcasting: im Internet wird eine eigene Radiosendung kreiert. Hierbei ist es von
entscheidender Bedeutung zu entscheiden, ob es sich wirklich um ein InternetAngebot als Webcasting ohne Speichermöglichkeit handelt, oder aber, ob ein AudioOn-Demand Angebot vorliegt, welches in die Nähe einer Vervielfältigungshandlung
kommt und daher nicht mehr unter das Senderecht fällt. (Thiele, o.A.: 12-3)

§18 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht
Der Urheber hat etwa das ausschließliche Recht der Aufführung seines Werkes bei einem
Konzert. Auch die öffentliche Wiedergabe eines zur Verfügung gestellten Werkes durch
Lautsprecher oder andere technische Einrichtungen fällt hierunter.
Dieses Recht kommt zum Tragen, wenn Musikstücke vor Publikum aufgeführt werden. Nicht
entscheidend ist dabei, ob die Aufführung live oder etwa mittels CD erfolgt. Außerdem ist
eine „sukzessive Öffentlichkeit“ ausreichend, was bedeutet, dass die einzelnen Personen
nicht gleichzeitig in einem Raum anwesend sein müssen. In Bezug auf das Internet, wurde
mit dem Recht der „öffentlichen Zurverfügungstellung §18a“ den aktuellen Entwicklungen
Rechnung getragen.
§18a Öffentliche Zurverfügungstellung
Der Hauptfall des §18a ist die „öffentliche Zurverfügungstellung“ von Daten im Internet. Vor
Einführung dieses Rechts durch die Umsetzung der Info-RL 2003 war es lange Zeit strittig,
wie man das Anbieten bzw. Abrufen von Daten im Internet deuten soll. Mit den Rechten der
Verbreitung oder Sendung konnten keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden werden.
Wichtig für eine Klassifizierung als Öffentliche Zurverfügungstellung ist, dass sich der
Nutzer hier aussuchen kann, wo und wann er ein Musikwerk abruft. Es handelt sich also
um ein Recht der interaktiven öffentlichen Zugänglichmachung, im Gegensatz zum
nichtinteraktiven Simulcasting oder Webcasting, welche weiterhin unter das Senderecht
fallen. (Dokalik, 2004: 28)
Zu unterscheiden sind (Dokalik, 2007: 36):
o

o

Streaming: hierbei kann der Nutzer ein Musikstück durch anklicken sooft hören wie
er will, wobei es keine Speichermöglichkeit gibt. Das Streaming wird technisch als
temporärer, partieller Download betrachtet. (vgl. Strack, 2005: 42)
Download: hier kann der Nutzer das Musikstück auf einem eigenen Datenträger
speichern.

Außerdem

verfügen

Urheber

noch

über

Bearbeitungs-

und

Verbindungsrecht,

Werbenutzungs- und Merchandisingrecht sowie Namens- und Markenrecht. (Scholz, 2006:
29)
Das Synchronisationsrecht ist nicht direkt im Gesetz aufgeführt, lässt sich aber daraus
ableiten und regelt etwa die Verbindung von Musik mit Werken anderer Gattungen.
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5.1.2.3 Vertragliche Verbindungen
Grundsätzlich

liegen

ja

alle

Rechte

bei

den

Urhebern

bzw.

bei

den

Leistungsschutzberechtigten. Mit den Rechten allein ist es jedoch noch lange nicht getan.
Erst durch richtiges Einsetzen und Managen dieser kann Musik optimal ausgewertet
werden. Grundsätzlich gilt, dass jeder der Musik verwertet über die entsprechenden
Verwertungsrechte verfügen und meist dafür bezahlen muss. Daher ist auf die besondere
Bedeutung des Besitzes dieser Rechte und in Folge des Handelns (des Verwertens) mit
diesen für Musikschaffende hinzuweisen.
Urheberrechte sind in Österreich nicht übertragbar. Mittels einer Werknutzungsbewilligung
kann der Urheber bzw. Leistungsschutzberechtigte aber anderen das Recht einräumen, das
Werk auf alle oder einzelne der oben genannten Verwertungsarten §§14 bis 18a zu
benutzen. Die Werknutzungsbewilligung wird oft auch als Lizenz benannt.
Durch

das

Erteilen

eines

Werknutzungsrechts,

erteilt

der

Urheber

bzw.

Leistungsschutzberechtigte einem anderen das ausschließliche Recht zur Benutzung. Das
Werknutzungsrecht ist ein absolutes Recht, das heißt, dass auch der Urheber bzw.
Leistungsschutzberechtigte

selbst

sich,

in

den

Grenzen

des

von

ihm

erteilten

Werknutzungsrechtes, der Verwertung seines eigenen Werks zu enthalten hat. Er kann also
auch Dritten keine Nutzungsrechte (mehr) einräumen. (Dittrich, 2007: 180)
Zu den wichtigsten (Vertrags-)Partnern in Sachen Rechteverwaltung bzw. -verwertung für
Musikschaffende können die Verwertungsgesellschaften, die Verlage, die Produzenten und
die Tonträgerfirmen gezählt werden.
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Abbildung 8: Vertragliche Beziehungen in der Musikindustrie, eigene Darstellung, für
Österreich adaptiert in Anlehnung an Ventroni, 2005: 67
Künstler

Wahrnehmungsvertrag

(LeistungsschutzRecht)

Tonträgerfirma

Künstlervertrag (1)

Künstlervertrag (2)

Produzent

Bandübernahmevertrag (1)

Lizenzerteilung für Online-Angebot (3)

Produzentenvertrag (2)

Wahrnehmungsvertrag

LSG
Wahrnehmungsvertrag

Autor/Komponist
(Urheberrecht)
Musikverlagsvertrag

Verlag

Wahrnehmungsvertrag
Wahrnehmungsvertrag

Lizenz zur
Verbreitung und Vervielfältigung von Tonträgern

Austro-Mechana

Wahrnehmungsvertrag

AKM

Wahrnehmungsvertrag

Lizenzerteilung
an Musikverwerter

Erläuterungen zur Grafik:
(1) Künstler (Leistungsschutzberechtigte) können ihre Rechte entweder direkt dem
Produzenten

übertragen

(Künstlervertrag

1)

und

dieser

überträgt

mittels

Bandübernahmevertrag (1) die erworbenen Recht an die Tonträgerfirma weiter.
(2) Künstler können aber auch direkt mit Tonträgerfirmen einen Vertrag abschließen
(Künstlervertrag 2). In diesem Fall schließt die Tonträgerfirma mit dem Produzenten einen
Produzentenvertrag (2) ab.
(3) Es wird davon ausgegangen, dass die Tonträgerfirma sämtliche, für eine Veröffentlichung
notwendige, Rechte besitzt. Das heißt auch, dass wenn der Produzent das wirtschaftliche
Leistungsschutzrecht erlangt haben sollte, dieser es der Tonträgerfirma überträgt.
Anmerkung:
Wie Eingangs dargestellt wurde, übernehmen manche der Musikschaffenden die Produktion selbst
und/oder sie betreiben ein eigenes Label. Dies hat nicht nur zur Folge, dass sie neben dem
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Urheberrecht und Leistungsschutzrecht als Künstler auch Anspruch auf das Leistungsschutzrecht als
„Tonträgerhersteller“ besitzen, sondern auch, dass eigentlich viele der vertraglichen Beziehungen
„hinfällig“ sind.
Um jedoch die Konsequenzen eines Rechtebesitzes offensichtlich bleiben zu lassen und außerdem der
gängigen Darstellung der Literatur Folge zu leisten, wird auch in dieser Arbeit eine konsequente
Trennung in die jeweiligen Aufgabenbereiche und den daraus resultierenden Rechten vorgenommen.
Das heißt, selbst für den Fall, dass alle Tätigkeitsfelder von nur einem Musikschaffenden ausgeführt
werden49, wird eine vertragliche Beziehung innerhalb der unterschiedlichen Aufgabenbereiche
unterstellt. Nur so kann dem System der Verwertungskette entsprochen werden.

Wie sich die Digitalsierung auf Grund der oben dargestellten Verbindungen auswirkt, wird
in den kommenden Abschnitten analysiert.

5.1.3 Musikschaffende und Verwertungsgesellschaften
Viele

Musikschaffende

schließen

mit

Verwertungsgesellschaften

einen

Wahrnehmungsvertrag ab, da es in der Regel kaum möglich ist alle Rechte selbst
wahrzunehmen.

Die

jeweilige

Verwertungsgesellschaft

nimmt

die

Rechte

von

den

individuellen Musikschaffenden in Folge kollektiv wahr; das heißt, sie besitzt die kollektiven
Urheberrechte (AKM/Austro-Mechana) bzw. Leistungsschutzrechte (LSG/OESTIG). Die
Musikschaffenden

erteilen

dabei

den

Verwertungsgesellschaften

ein

exklusives

Werknutzungsrecht für bestimmte Rechte. Dies hat zur Folge, dass die Musikschaffenden
selbst diese Rechte nicht mehr wahrnehmen und folglich dafür selbst keine Lizenzen mehr
erteilen können. Die auf eine Verwertungsgesellschaft „übertragenen“ Rechte können also
nur mehr von den Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden. Außerdem gilt das
übertragene Wahrnehmungsrecht weltweit und auch für zukünftige Werke.
Verwertungsgesellschaften

erwerben

aber

nicht

nur

Rechte.

Sie

heben

auch

Nutzungsentgelte ein, verteilen die Einnahmen und übernehmen sonstige unterstützende
Tätigkeiten. (Baszler, 2003: 20)
In Österreich sind für Musikschaffende vor allem die AKM, die Austro-Mechana, die OESTIG
und die LSG von Bedeutung:

5.1.3.1 AKM und Austro-Mechana
Urheber können ihre Werknutzungsrechte der AKM der „staatlich genehmigten Gesellschaft
der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung“ und der Austro-Mechana der „Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanischmusikalischer Urheberrechte GesmbH“ mittels Wahrnehmungsvertrag übertragen.50

Meist wird es jedoch zumindest andere Musikschaffende (etwa Mitglieder der Band) geben, die in irgendeiner
Form (als Interpreten, Texter, Produzenten,…) bei der Entstehung des Werks beteiligt sind.
50 In Deutschland etwa gibt es für die Wahrnehmung der Urheberrechte nur eine Verwertungsgesellschaft, die
GEMA.
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(Mit-)Urheber in der

Musik können

Komponisten, Autoren

und ev. künstlerische

Produzenten sein. Aber genauso kann bei jemandem, der ein bereits bestehendes Werk
bearbeitet, eine „neue“ Urheberschaft entstehen.
Die AKM nimmt folgende Rechte exklusiv wahr:
•
•
•

Senderecht (§17)
Öffentliche Aufführung (§18)
Zurverfügungstellungsrecht (§18a)

Seit der Einführung des Paragraphen 18a im Jahr 2003 verfügt die AKM außerdem über
das Recht der „Öffentlichen Zurverfügungstellung“.51
Das heißt, die AKM lizenziert kollektiv sämtliche Download- und Streamingangebote
genauso wie sämtliche Angebote im Bereich von Webradios.
In bestimmten Fällen ist jedoch die Zustimmung der AKM (öffentliche Zurverfügungstellung)
nicht ausreichend, sondern es ist zusätzlich noch die persönliche Zustimmung der Urheber
(bzw. deren Verlage) erforderlich; darunter fallen etwa Handyklingeltöne (sind meist eine
Bearbeitung) oder Musik für Werbung im Internet. (Dokalik, 2007: 195)
Die AKM erteilt etwa
•
•
•

Fernseh- und Radiostationen die Lizenz zur Sendung von Musikwerken. Wobei
anzumerken ist, dass es sich hierbei meist um Pauschalvereinbarungen handelt.
Konzertveranstaltern die Lizenz zur Aufführung von Musikwerken.
Kinobetreibern die Lizenz zur öffentlichen Wiedergabe von Bildtonträgern.

Die Synchronisationsrechte, große Rechte (etwa für musikdramatische Werke) und Rechte
für Werbung werden nicht von der AKM, sondern direkt durch die Musikschaffenden oder
deren Verlag wahrgenommen. (siehe Wahrnehmungsvertrag AKM)

Die Austro-Mechana nimmt folgende Rechte exklusiv wahr:
•
•
•

Vervielfältigung (§15)
Verbreitung (§16)
Zurverfügungstellungsrecht (§18a)

Die Austro-Mechana ist also mit der kollektiven Rechtewahrnehmung im Bereich der
Vervielfältigung und Verbreitung beauftragt.
Folglich müssen für sämtliche Download- und Streamingangebote Lizenzen von der AustroMechana erworben werden.
Die Austro-Mechana erteilt beispielsweise
•

Tonträgerherstellern eine Genehmigung zur Vervielfältigung und Verbreitung von
Musik auf CD/Schallplatte

Der Wahrnehmungsvertrag der AKM nimmt seit 2001 auf die Übermittlung auf elektronische oder ähnliche
Weise“ Bezug. Mittlerweile haben aber bereits viele Urheber mit „alten“ Verträgen den neuen Wahrnehmungsvertrag
unterschrieben, so dass die AKM beinahe lückenlos über das Recht der „Öffentlichen Zurverfügungstellung“ §18a
verfügt. (vgl. Dokalik, 2007: 43)
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•

Videoherstellern eine Lizenz zur Vervielfältigung und Verbreitung von Musik auf VHS
oder DVD

Außerdem hebt die Autro-Mechana die Leerkassettenvergütung ein, verteilt diese an andere
Verwertungsgesellschaften weiter und kümmert sich auch noch um die Vergütung für das
Verleihen von Werkstücken.

5.1.3.2 LSG und OESTIG
Leistungsschutzberechtigte können die LSG52 „Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten
GmbH“ und die OESTIG die „Österreichische Interpretengesellschaft“ mit der Wahrnehmung
ihrer Rechte beauftragen.
Die OESTIG kümmert sich um die Vergütung der Leistungsschutzberechtigten im Bereich
der Live Darbietungen.
Zu den Leistungsschutzberechtigten in der Musik werden sowohl Interpreten (wie Musiker,
Sänger, ev. künstlerische Produzenten) als auch die Tonträgerhersteller, denen ein
wirtschaftliches Leistungsschutzrecht zusteht, gezählt. Die LSG ist dementsprechend
organisatorisch

auch

in

eine

„LSG

Interpretenverrechnung“

und

eine

„LSG

Produzentenverrechnung“ (gemeint sind hier die Tonträgerhersteller) getrennt. (Dokalik,
2007: 123)
Die LSG nimmt jedoch nur die Zweitverwertungsrechte für öffentliche Wiedergabe, Sendung
und Privatkopie (wobei die Austro-Mechana über die Leerkassettenvergütung diese
Einnahme generiert) wahr und hat mit Fernseh- und Radiosendern meist Pauschalverträge
bezüglich der Vergütung von Leistungsschutzrechten.
Erstverwertungsrechte

für

Aufnahme-,

Vervielfältigungs-

und

Verbreitungsrecht

für

Tonträgerproduktion bzw. Aufnahme- und Senderechte von live gespielter Musik klären die
Leistungsschutzberechtigten selbst.
Die

LSG

übernimmt

also

grundsätzlich

die

kollektive

Wahrnehmung

der

Zweitverwertungsrechte für öffentliche Wiedergabe und Sendung. In Bezug auf das OnlineAngebot müssen aber sämtliche Rechte immer direkt mit den Tonträgerherstellern bzw.
Künstlern geklärt werden, denen lt. WPPT Art. 10 und 14 hinsichtlich des Online-Angebotes
ein ausschließliches Recht zukommt. (vgl. Thiele, o.A.: 12)
Eine einzige Ausnahme bildet das Webradio in Form von Simulcasting oder Webcasting.
Hier kann die LSG die Rechte kollektiv erteilen. (siehe dazu auch weiter unten)
Generell aber werden sämtliche Leistungsschutzrechte in Bezug auf das Online-Angebot von
der LSG nicht wahrgenommen.
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In Bezug auf die Preisfestsetzung steht es den Leistungsschutzberechtigten zudem offen für
das Verwerten ihrer Werke jeden Betrag zu verlangen, den sie wollen. (Dokalik, 2007: 91)
Im Normalfall bündeln sich dabei sowohl das wirtschaftliche als auch das künstlerische
Leistungsschutzrecht beim Tonträgerhersteller (Label oder Produzent) (Ventroni, 2005: 64),
welcher, neben dem ausschließlichen Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, dann das
ausschließliche Recht der öffentlichen Zurverfügungstellung besitzt. (Dokalik, 2007: 131)

5.1.3.3 Kollektive versus Individuelle Rechtewahrnehmung im Internet
Für Musikschaffende, die ihre eigenen Werke auf ihrer eigenen Homepage anbieten wollen
(mittels

Download

oder

Streaming),

bedeutet

ein

Wahrnehmungsvertrag

mit

den

Verwertungsgesellschaften aktuell eigentlich einen ziemlichen bürokratischen Aufwand. Da
die AKM über das Recht verfügt „Musik im Netz zugänglich zu machen“, müssen die
Musikschaffenden eine Lizenz von der AKM (öffentliche Zurverfügungstellung) und auch
eine Lizenz von der Austro-Mechana (Vervielfältigung und Verbreitung) einholen. 53
Außerdem gilt es zusätzlich die Genehmigung des Tonträgerherstellers einzuholen, falls die
Musik nicht auf einem eigenen Label herausgebracht wird.
Für Musikschaffende mit eigenem Label und daher mit Tonträgerherstellerrecht bedeutet
die Tatsache das Leistungsschutzrecht selbst wahrnehmen zu können, zwar theoretisch viel
Macht

und

Gestaltungsspielraum,

im

Gegenzug

kann

sich

aber

für

potentielle

Rechteverwerter die Suche nach den Rechteinhabern sehr aufwendig erweisen. (vgl. Thiele,
o.A.: 13) Es besteht also die Gefahr, dass die Verwerter sich eher an größere
Leistungsschutzrechteinhaber

(etwa

große

Tonträgerfirmen)

wenden,

als

Einzelverhandlungen mit kleinen Tonträgerherstellern zu führen. Falls die künstlerischen
Leistungsschutzrechte noch nicht auf ein Label oder einen Produzenten übertragen wurden,
wären sogar Einzelverhandlungen mit den jeweiligen Interpreten notwendig.
Aus diesem Blickwinkel wäre eine kollektive Rechtewahrnehmung durch die LSG eventuell
vorteilhaft.
Ein Beispiel der komplett kollektiven Rechtewahrnehmung im Internet (sowohl für Urheber
als auch für Leistungsschutzberechtigte) bildet aktuell das Webradio54 oder, wenn eine
Internetseite mit Musik ohne Downloadmöglichkeit und nicht für Werbezwecke hinterlegt
wird. (Dokalik, 2007: 195)
Da diese beide Möglichkeiten in den Bereich der Sendung fallen und damit dem
„Senderechtsprivileg“ unterliegen, können hier die Verwertungsgesellschaften die Rechte

In der österreichischen Praxis wird dieser Fall im Moment seitens der AKM/Austro-Mechana allerdings (noch?)
sehr kulant gehandhabt. Laut Steinmetz (von der Austro-Mechana) haben die AKM und Austro-Mechana nämlich
genau für diese Situation beschlossen, auf Lizenzgebühren zu verzichten. Sie ersuchen lediglich um eine
Anmeldung seitens der Musikschaffenden, damit eine Kontrolle durch die Verwertungsgesellschaften möglich ist.
(vgl. Sperlich, 2004: 92)
54 Im Fall einer Audio-on-Demand „Sendung“, welche einer Vervielfältigung nahe kommt und dem MakingAvailable-Recht gemäß Art. 10, 14 WPPT zuzuordnen ist, kann eine Verwertungsgesellschaft die Rechte nicht
kollektiv erteilen. (vgl. Thiele, o.A.: 12-3)
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kollektiv

erteilen55

und

den

Leistungsschutzberechtigten

gebührt

dafür

ein

Vergütungsanspruch. Ein Verbotsrecht besteht in diesem Fall nicht, da sich dieses auf den
Bereich Vervielfältigung und Verbreitung beschränkt. (Dokalik, 2007: 93)
Einerseits ist die kollektive Rechtewahrnehmung in Form des One-Stop-Shops56 im digitalen
Zeitalter, in dem die traditionellen territorialen Begrenzungen überholt sind, absolut
notwendig (Mestmäcker, 2004)57, andererseits aber bergen sie die Gefahr, dass hinreichend
starke Verhandlungspartner, etwa große Tonträgerunternehmen, welche sowieso schon in
zunehmendem Maße versuchen, von den Verwertungsgesellschaften unabhängig zu werden
(Riesenhuber, 2006: 121), aus den Wahrnehmungsverträgen aussteigen, wenn man sie zur
kollektiven Rechtewahrnehmung zwingt.58 (Steinmetz in Sperlich, 2004: 94)
Ein Ausstieg der großen Player aus den Verwertungsgesellschaften würde jedoch zahlreiche
negative Folgen für die „kleinen“ Musikschaffenden mit sich bringen. So würde nicht nur
das gesamte System der kollektiven Rechtewahrnehmung an Bedeutung verlieren, auch die
finanziellen Auswirkungen wären gravierend, da sämtliche Verwaltungskosten von den
verbleibenden

Musikschaffenden

getragen

werden

müssten.

Auch

die

Leerkassettenvergütung, welche ja zu 50% für kulturelle und soziale Zwecke verwendet wird
(siehe dazu weiter unten), würde vermutlich früher oder später von verschiedensten Seiten
in Frage gestellt werden.
Für Musikschaffende besteht bezüglich der

kollektiven Rechtewahrnehmung durch

Verwertungsgesellschaften im Bereich Online-Angebot also einerseits die Gefahr, dass
potentielle Rechteerwerber bzw. -verwerter sich eher an große Konzerne, die über sämtliche
Rechte verfügen, wenden, als sich auf eine möglicherweise langwierige Rechteabklärung mit
Einzelpersonen

einzulassen.

Aus

diesem

Blickwinkel

wäre

eine

kollektive

Rechtewahrnehmung für Musikschaffende von Vorteil.
Andererseits bringt der Zwang zur kollektiven Rechtewahrnehmung aber das Risiko mit
sich, dass starke Verhandlungspartner, wie Majors, aus den Wahrnehmungsverträgen mit
den

Verwertungsgesellschaften

aussteigen,

verbleibenden Musikschaffenden hätte.

was

gravierende

Konsequenzen

für

die

Außerdem bleibt es den Musikschaffenden auf

Grund der kollektiven Rechtewahrnehmung (zumindest formell) nicht frei, bestimmte Reche

Um die Lizenzierung für Webradios auf europäischer Ebene zu vereinfachen, wurde es mit der
Kommissionsentscheidung „Simulcasting“ vom 08.12.2002 europäischen Verwertungsgesellschaften mit
Gegenseitigkeitsverträgen ermöglicht, das Gesamtrepertoire der beteiligten Gesellschaften mit Wirkung für den
gesamten europäischen Wirtschaftsraum an Nutzer zu lizenzieren. Wie genau die praktische Umsetzung
funktionieren soll, ist aktuell noch nicht klar.
56 Alle notwendigen bürokratischen Schritte, die zur Erreichung eines Zieles führen, können beim One-Stop-Shop
an einer einzigen Stelle durchgeführt werden. So wird der Kommunikationsweg verkürzt und eine raschere
Erledigung möglich.
57 http://www.wuwonline.de/pswuw/fn/wuw/SH/0/sfn/bp/cn/doc/ID/78391/bt/0/s/1/vt/sozialausschu%DF/strucid/3/bstruc/5
7/index.html aufgerufen am 16.06.08
58 Auf diese Problematik der kollektiven Rechtewahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften in der heutigen Zeit
wird etwa in der Mitteilung der Kommission vom 16. April 2004 bereits eingegangen. Unter anderem wird dort
angezweifelt, inwieweit diese zwingende Vorschrift der Übertragung sämtlicher Rechte nicht auf eine
missbräuchliche Ausnutzung hinausläuft. (vgl. Riesenhuber, 2006: 122)
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(etwa Download) selbst wahrzunehmen (Sperlich, 2004: 92) und auch bezüglich der
Preisgestaltung ist man gebunden.
Folgende Darstellung soll zusammenfassend aufzeigen, bei wem Rechte für verschiedene
Nutzungen im Internet eingeholt (lizenziert) werden müssen, wobei davon ausgegangen wird,
dass die Urheber und Leistungsschutzberechtigten vertragliche Verbindungen mit den
jeweiligen Verwertungsgesellschaften eingegangen sind.
Tabelle 2: Lizenzerteilung im Internet, eigene Darstellung

AKM
Austro-Mechana
Urheber/Verlag (1)
LSG
Tonträgerhersteller (2)

Sendung (3)
x
x

download (4)
x
x

mobile music (5)
x
x
x (6)

x

x (7)

x

Erläuterungen zur Tabelle:
(1) Ob im Einzelfall die Zustimmung des Verlages ausreichend ist, oder aber der
Urheber selbst zustimmen muss, wird hier nicht weiter behandelt.
(2) Tonträgerhersteller steht hier für denjenigen, der sämtliche Leistungsschutzrechte
bündelt. Das heißt für denjenigen, welcher neben dem eigenen wirtschaftlichen
Leistungsschutzrecht auch die Leistungsschutzrechte der Interpreten mittels Vertrag
erworben hat.
(3) Nur beim Webradio und beim Hinterlegen einer Internetseite mit Musik ohne
Downloadmöglichkeit und nicht für Werbezwecke (was einer Sendung gleich kommt.
(Dokalik, 2007: 195)) können sämtliche Rechte kollektiv lizenziert werden.
Sämtliche Internetradios mit „Audio-on-Demand“ Angeboten, fallen nicht in den
Bereich der Sendung und müssen daher direkt bei den Leistungsschutzberechtigten
lizenziert werden.
(4) In den Bereich des Downloads fallen neben dem herkömmlichen Download auch
sämtliche „Audio-on-Demand“ Angebote bzw. das Streaming.
Beim Streaming kann ein Song durch Anklicken sooft angehört werden, wie man
will. Obwohl hierbei keine Speichermöglichkeit besteht, wird dieser Fall als
temporärer, partieller Download gehandhabt. (Strack, 2005: 42) Die Ausnahme in
Bezug auf die kollektive Rechtewahrnehmung, bildet, wie oben beschrieben, die
Sendung.
(5) Handyklingeltöne
(6) Da Handyklingeltöne meist gekürzt und damit bearbeitet werden, bedarf es neben
der Zustimmung der AKM noch der Zustimmung des Urhebers/Verlags
(7) Für den Fall, dass bereits existierende (veröffentlichte) Aufnahmen verwendet werden
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5.1.4 Musikschaffende und Verlage
5.1.4.1 Einführendes
Urheber können ihre Verwertungsrechte durch Verträge auf Verlage (Originalverlag, CoVerlag, Edition oder Subverlag) übertragen, wobei nur mehr jene Rechte übertragen werden
können, die nicht schon vorher einer Verwertungsgesellschaft übertragen wurden. Falls
noch kein Vertrag mit einer Verwertungsgesellschaft unterzeichnet wurde, so verpflichten
sich die Verlage in der Regel dazu, selbst einen Wahrnehmungsvertrag mit der
Verwertungsgesellschaft abzuschließen.
Folgende Nutzungen werden jedenfalls nicht von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen
und können dem Verlag eingeräumt werden (vgl. Dokalik, 2007: 52):
•

Aufführung und Sendung musikdramatischer Werke und die erstmalige Festhaltung
dieser auf CD/DVD

•

Verkauf und Verleih von Notenmaterial

•

Erteilung von Abdruckbewilligungen (etwa Text eines Werkes im Booklet)

•

Vergabe von Synchronisationsrechten

•

Ob Bearbeitungen eines Werkes vom Verlag genehmigt werden dürfen, oder der
Zustimmung des Urhebers bedürfen, ist vom Gesetz nicht generell geregelt, und
hängt vom jeweiligen Verlagsvertrag ab (Dokalik, 2007: 80)

Ein Verlag übernimmt heutzutage die Rechte- und Finanzadministration, kümmert sich um
den Notendruck, fördert die Aufnahme der Werke auf Tonträgern, bietet das Werk anderen
Interpreten an, versucht fremdsprachige Versionen und Veröffentlichung im Ausland zu
erreichen und übernimmt branchenübliche Werbe-, Promotion und PR-Maßnahmen. (Lyng,
2003: 104ff und Passman, 203: 206ff) Verlage erhalten dafür als Entgelt einen, in der Regel
40 prozentigen, Anteil aus den Tantiemeneinnahmen, welche die Urheber von der jeweiligen
Verwertungsgesellschaft erhalten.
Beim Exklusivvertrag überträgt der Urheber dem Verlag die Rechte sämtlicher Werke, die er
während der Vertragszeit schreibt. Das heißt, der Autor steht dem Verleger für eine
bestimmte Zeit exklusiv zur Verfügung (persönliche Exklusivität und Titelexklusivität).
Der Verlag übernimmt dafür die verlegerische Auswertung, hat aber eventuell ein
Optionsrecht, das ihm zugesteht zu entscheiden, ob er bestimmte Werke überhaupt
verlegerisch auswerten will oder nicht. (Lichte, 2003: 1068)
Beim Titelvertrag überträgt der Urheber dem Verlag nur die Rechte an bestimmten Werken
(Titelexklusivität). Dem Urheber steht es also frei, die Rechte an nicht übertragenen Werken
selbst wahrzunehmen oder anderen Verlagen zu überlassen.
Urheber können Verlage mit der Wahrnehmung ihrer Rechte beauftragen. Dabei besteht die
Möglichkeit einen Autorenexklusivvertrag oder einen Titelvertrag zu unterzeichnen.
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Im Gegensatz zum Autorenexklusivvertrag, bezieht sich der Titelvertrag lediglich auf
bestimmte Werke und nicht zusätzlich auch auf die persönliche Exklusivität. Das heißt,
beim Titelvertrag werden nur die Rechte an bestimmten Werken überschrieben und es bleibt
den Urhebern trotzdem frei, Rechte an bestimmten Werken selbst zu verwalten oder jemand
anderem zu überlassen.

5.1.4.2 Verlagsverträge heute
Die Rolle der Verlage hat sich in den letzten Jahren verändert und zeigt sich vor allem durch
das Aufkommen der Digitalisierung einem weiteren Wandel ausgesetzt. Da in Zukunft ein
Zunehmen der elektronischen Datenrechte anzunehmen ist (Rabitsch zit. in Sperlich, 2004:
58) und der Besitz sämtlicher Verwertungsrechte aus einer Hand noch wichtiger werden
wird, ist davon auszugehen, dass die Aufgabengebiete von Verlagen und Labels zunehmend
verschmelzen werden. (etwa Sperlich, 2004: 58-59, Scholz, 2006: 51-55 und 79-85 oder
Granzer, 1998: 266 in Machat, 2006: 16 ) Viele Labels gründen bereits heute ihre eigenen
Verlage bzw. kann davon auszugegangen werden, dass dies in Zukunft verstärkt der Fall
sein wird.59 Eine logische Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass die Tonträgerfirmen
natürlich auch die Verlagsrechte „besitzen“ wollen, da einerseits die Urheberrechte im
Vergleich zu den Leistungsschutzrechten 70 anstatt 50 Jahren gelten, und andererseits
gerade im digitalen Zeitalter ein Verwerten der Rechte weitaus effizienter erfolgen kann,
wenn man im Besitz sämtlicher Rechte ist.
Das Independent Label Sunshine Enterprise etwa setzt für eine Albumproduktion bereits
heute voraus, dass die Musikschaffenden auch zum labelangehörigen Verlag gehen.
(Sperlich, 2004: 55) Dabei besteht die Gefahr, dass Interpreten, die ihre Werke selbst
komponieren, automatisch auch ihre Urheberrechte übertragen, wobei im Grunde
genommen der Plattenvertrag nichts mit dem Verlagsvertrag zu tun hat.
Zusammenfassend kann daher aus dieser momentanen Entwicklung geschlossen werden,
dass gerade Autorenexklusivverträge mit Verlagen (selbiges gilt für Label) genau zu
hinterfragen und abzuwägen sind, da diese ja die persönliche Exklusivität inkludieren und
daher eventuell ein Abschluss eines (neuen) Plattenvertrages wesentlich komplizierter wird,
oder möglicherweise aufgrund der fehlenden freien Verfügung der Urheberrechte gar nicht
zustande kommt.
Lange Zeit war der Verlag einer der wichtigsten Vertragspartner für Urheber überhaupt.
(Passman, 2003: 208) Ob ein Verlagsvertrag für Urheber heutzutage wirklich von Vorteil ist,
und es sich auszahlt sämtliche Verwertungsrechte und 40% der Tantiemeneinnahmen an
den Verlag abzugeben, bleibt fraglich. Aktuell kann noch niemand mit Sicherheit sagen, wie
sich die Machtverteilung Verlag, Label und Produzent in Zukunft gestalten wird und wie das
Thema Anbieten von Musik im Internet aus Sicht der Musikschaffenden in Zukunft

59

Im Bereich der Majors ist diese Verschmelzung/Zusammenarbeit im Übrigen schon seit Jahren üblich.
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gehandhabt wird; etwa, welche Rechte die Musikschaffenden diesbezüglich in Verträgen
zugesprochen bekommen.
Die Tendenz, dass viele Urheber sich ganz bewusst dafür entscheiden, die eigenen Rechte
selber zu verwalten (etwa Sperlich, 2004: 59), kann aus aktueller Sicht nur befürwortet
werden, da noch nicht klar ist, wer die wirklich wichtigen Vertragspartner der Zukunft sein
werden, und einmal übertragene Recht ja nicht noch einmal übertragen werden können.

5.1.5 Musikschaffende und Tonträgerfirmen
5.1.5.1 Einführendes
Um ihre Werke auf Tonträgern zu veröffentlichen, können Musikschaffende einen Vertrag
mit

einer

Tonträgerfirma

(einem

Plattenlabel)

abschließen.

Der

Möglichkeit

der

Vertragsgestaltung, und somit der Übernahme von Rechten und Pflichten, sind dabei
theoretisch keine Grenzen gesetzt, wobei in der Praxis die Verhandlungsposition des
Künstlers stark von dessen Bekanntheitsgrad abhängig ist. Auf die drei wichtigsten
vertraglichen Typen soll hier kurz eingegangen werden.60
Beim Künstlerexklusivvertrag verpflichtet sich der Künstler für eine gewisse Zeit nur mit
dem Vertragspartner Aufnahmen zu tätigen; man spricht in diesem Fall von „persönlicher
Exklusivität“. Zusätzlich erhält die Plattenfirma natürlich noch die „Titelexklusivität“, was
bedeutet, dass sich die Künstler dazu verpflichten, die betroffenen Werke für eine gewisse
Zeit nicht auch noch bei einem anderen Unternehmen zu veröffentlichen.
Beim Künstlerexklusivvertrag trägt die Plattenfirma sämtlich Kosten, wofür ihr meist auch
ein exklusives Entscheidungsrecht (sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich) zukommt.
(Passman, 2003: 59)
Beim Bandübernahmevertrag ist der Künstler selbst für das Fertigen der Aufnahme
zuständig. Er ist also für die Produktion verantwortlich, welche er dabei auch finanzieren
muss. Die Entscheidung für einen Bandübernahmevertrag kann sowohl künstlerische (beim
Bandübernahmevertrag haben die Musikschaffenden bei der Produktion das Sagen) als
auch wirtschaftliche Gründe (die Umsatzbeteiligung der Plattenfirma ist im Gegenteil zum
Exklusivvertrag natürlich viel geringer) haben. (Passman, 2003: 59) Im Gegensatz zum
Künstlerexklusivvertrag betrifft der Bandübernahmevertrag nur die „Titelexklusivität“ nicht
jedoch die persönliche Exklusivität.
Bei der Studioquittung, welche meist etwa eine A4 Seite umfasst und standardisiert ist,
werden üblicherweise sämtliche Rechte vom Studiomusiker auf die Plattenfirma gegen eine
Pauschalabgeltung übertragen. (Scheuermann et al., 2003: 1091)

Wie eben erwähnt, ist jeder Vertrag das Resultat einer Verhandlung und daher gibt es keinen absolut gültigen
Vertragsentwurf. In den Musterverträgen von Scheuermann et al., 2003: 1091ff kann jedoch ein Eindruck
gewonnen werden, wie umfangreich sich die Vertragsgestaltung zeigt und welche Rechte geklärt werden müssen.
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5.1.5.2 Labelverträge heute
Allen drei oben genannten Vertragstypen ist gemeinsam, dass das Vervielfältigungs- und
Verbreitungsrecht sowie das Recht der „Öffentlichen Zurverfügungstellung“ vom Künstler
auf die Tonträgerfirma61 übertragen werden.
Das hat zur Folge, dass die Künstler selbst diese Rechte nicht mehr wahrnehmen können.
Die Musikschaffenden haben also grundsätzlich nicht mehr das Recht, ihre Werke selbst als
Download anzubieten bzw. auf die Preisgestaltung für Downloads einzuwirken. Sie dürfen
folglich meist ihre eigenen Werke nicht über ihre eigenen Homepages vertreiben, weil dies
einem Vertragsbruch gleichkommen würde. (Sperlich, 2004: 83)
Im Gegenzug erhalten sie zwar von den Tonträgrfirmen einen gewissen Prozentsatz für
getätigte Downloads (wie beim Verkauf von CDs), da dieser aber in der Regel niedriger ist als
beim CD Verkauf (Dokalik, 2007: 119), besteht prinzipiell das Risiko, dass, wenn sich der
Markt weiter weg von physischen Tonträgern hin zum Downloadgeschäft entwickelt, die
Musikschaffenden künftig einen noch geringeren Anteil an den Verkäufen ihrer Werke
erhalten.
Selbiges gilt für Musikschaffende, welche sich selbst für die Produktion verantwortlich
zeigen, und auf Basis eines Produzentenvertrages die jeweiligen Rechte einem Label
übertragen.
Musikschaffende, die ihre Musik über ein eigenes Label vertreiben, haben also aus
urheberrechtlicher Perspektive weit mehr Möglichkeiten von den neuen Gegebenheiten, die
durch die Digitalisierung entstanden sind, zu profitieren. Zum einen können sie frei über
ihre Werke im Netz verfügen (abgesehen von den einzuholenden Lizenzen bei der AKM und
Austro-Mechana) und direkten Einfluss auf die Preisgestaltung nehmen, zum anderen
beziehen sie die vollen Einkünfte aus den Leistungsschutzrechten, da ihnen neben dem
künstlerischen ja auch das wirtschaftliche Leistungsschutzrecht (welches immerhin 50%
ausmacht) zukommt. Aus urheberrechtlicher Perspektive scheint das Führen eines eigenen
Labels jedenfalls sinnvoll zu sein.

5.1.6 Die private Kopie zum eigenen Gebrauch
Mit dem Auf-den-Markt-Bringen der Musikkassette (MC) 1963 von Philips Electrical62 wurde
das Überspielen (Vervielfältigen) von Musikwerken auf leere neue Tonträger erstmals für die
breite Masse ermöglicht. Um dennoch für eine entsprechende Vergütung der Urheber bzw.
Leistungsschutzberechtigten zu sorgen, wurde 1980 (UrhGNov 1980, BGBL 321/80) die bis
heute gültige „Leerkassettenvergütung“63 (§42b UrhG) für die vom Gesetz erlaubte

Dies gilt genauso für den Fall, dass Künstler nicht mit einem Label sondern direkt mit einem Produzenten
vertragliche Verbindungen eingehen.
62 Vgl. Frahm, 2007: 33
63 Vgl. etwa http://www.ske-fonds.at/show_content.php?sid=1 aufgerufen am 13.06.08
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Privatkopie auf unbespielte Bild- und Schallträger zum eigenen Gebrauch eingeführt.
(Hertin, 2003: 773)
Zum damaligen Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, welche Dimensionen dieses „Recht
auf eine private Kopie zum eigenen Gebrauch“ im digitalen Zeitalter einmal annehmen wird.
Während das Überspielen/Vervielfältigen von Audio Formaten mit Qualitätsverlusten
verbunden war, und sich eher zeitaufwendig zeigte, kann mittels digitaler Vervielfältigung
geistiges Eigentum heute ohne Qualitätsverlust und zu extrem niedrigen Preisen
vervielfältigt werden, was erhebliche Urheberrechtsprobleme mit sich bringt (Göke, 2000:
44, Deutscher Musikrat, 2007: 3) Das Recht auf die private Kopie zum eigenen Gebrauch ist
ja von Gesetzeswegen geregelt (gesetzliche Lizenz), und daher bedarf das Kopieren keiner
weiteren Zustimmung der Musikschaffenden mehr.
Mit der Urheberrechtsgesetznovelle von 2003 versucht man der Situation im digitalen
Zeitalter gerecht zu werden. So wurde etwa der Abs. 4 des § 42 UrhG neu eingefügt. Dieser
besagt

ausdrücklich,

dass

nur

„jede

natürliche Person von einem Werk

einzelne

Vervielfältigungsstücke auf anderen als den in Abs. 164 genannten Trägern zum privaten
Gebrauch und weder für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle Zwecke herstellen darf“.
(Laimer/Thiele, o. A.: 2) Juristische Personen sind folglich ausgeschlossen und es darf auch
kein Erwerbszweck verfolgt werden, darüber sind sich die Mitgliedsstaaten einig.
Weniger Einigkeit herrscht in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der verwendeten Vorlage.
Während der in Deutschland seit 13. 9. 2003 in Kraft befindliche §53 Abs. 1 Satz 1 des
UrhG einzelne Vervielfältigungen eines Werkes nur erlaubt, soweit nicht zur Vervielfältigung
eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage verwendet wird65, fehlt in der
österreichischen Regelung eine derartige Einschränkung, was von manchen stark kritisiert
wird. (ebd.: 3)
Aber nicht nur in Punkto „Rechtmäßigkeit der verwendeten Vorlage“ gibt es Unterschiede
bzw. Meinungsverschiedenheiten. Sowohl zwischen den einzelnen Ländern als auch unter
den Verantwortlichen/Betroffenen der jeweiligen Länder gibt es verschiedenste Meinungen
bezüglich des grundsätzlichen Rechts auf die private digitale Kopie. Aktuell wird etwa
darüber diskutiert, inwieweit die digitale Kopie tatsächlich überhaupt von Gesetzeswegen
erlaubt sein soll bzw. inwieweit einzelne Mitgliedstaaten Beschränkungen des „Rechts auf
die private digitale Kopie“ einführen dürfen. Auch über Änderungen im pauschalen
Abgabensystem (Leerkassettenvergütung) wird nachgedacht.66
Für Urheber, welche (neben den Konsumenten und Verwertungsgesellschaften) zu den
Nutznießern der Geräte- und Leermedienabgabe zählen (Meschede, 2006: 54-55) wäre
sowohl eine Änderung im pauschalen Abgabesystem als auch ein generelles Verbot der

§ 42 UrhGNov 2003 Abs. 1 besagt: Jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke auf Papier
oder einem ähnlichen Träger zum eigenen Gebrauch herstellen.
65 §§53, 54 UrhG: Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch werden nicht von der Zustimmung des Urhebers
abhängig gemacht; sind aber nur erlaubt, soweit nicht eine offensichtlich rechtswidrige Vorlage verwendet wird (vgl.
Lyng: 2003: 456)
66 Ausführlicheres zu diesen Diskussionen etwa in Meschede, 2006: „Der Schutz digitaler Musik- und Filmwerke
vor privater Vervielfältigung nach den zwei Gesetzen zur Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft“
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privaten

(digitalen)

Privatvervielfältigung

Kopie

von

schließlich

absolutem
nur

Nachteil,

eingefordert

da

eine

werden

Vergütung

kann,

wenn

für

eine

diese

von

Gesetzeswegen erlaubt ist. (ebd.: 113) Ein Verbot der digitalen Kopie würde also im
Endeffekt zu Lasten der Musikschaffenden gehen. (ebd.: 113) In Österreich werden zudem
50% der Einnahmen der Leerkassettenvergütung für kulturelle und soziale Einrichtungen
verwendet und kommen so den „kleinen“ Musikschaffenden zu Gute.

5.1.7 Das Format MP3
Mit dem Aufkommen des Internets und der Möglichkeit massenhaft, kostengünstig und
unkompliziert Musik via MP3 zu verbreiten, bekommt die Frage nach dem Schutz des
Urheberrechts plötzlich ganz neue Dimensionen.
Vor allem im Bereich der Online-Angebote im Internet fanden und finden zahlreiche
Urheberrechtsverletzungen

statt.

Grundsätzlich

lassen

sich

3

Arten

von

Online-

Tonträgerpiraterie unterscheiden. (Schäfer/Braun, 2003: 836-37)
1. http-Angebote: Im World Wide Web findet man auf frei zugänglichen http-Seiten, und
daher für die breite Masse geeignet, praktisch jede Musikaufnahme zum illegalen
gratis Download angeboten. Die Server der jeweiligen Seiten befinden sich dabei
jedoch oft im Ausland.
2. ftp-Angebote: Angebote über ftp-Server (File Transfer Protocol) sind nicht so leicht
zugänglich und richten sich eher an fortgeschrittene Internet-Nutzer. Meist wird ein
Passwort benötigt und die Server sind nicht ständig online; diese Einschränkungen
haben jedoch keinen Einfluss auf die Fülle des Musikangebotes.
3. Filesharing-Systeme: Diese „Peer-to-Peer“-Systeme ermöglichen den direkten
Datenaustausch zwischen zwei (oder auch mehreren) Nutzern. Es wird dabei
zwischen zentralen Systemen (mit einem zentralen Server) und dezentralen Systemen
(hier erfolgt der Datentausch nicht über einen zentralen Server sondern direkt
zwischen den Teilnehmern) unterschieden.
Besonders die Filesharing-Systeme wie das ursprüngliche Napster67, Gnutella oder Kazaa,
bereiten Vielen in der Musikbranche Tätigen immer wieder Kopfzerbrechen.
Es scheint nur natürlich, dass von verschiedensten Seiten (vor allem aber von der
Tonträgerindustrie) versucht wird, diesen Entwicklungen einen Riegel vorzuschieben. Die
Musikindustrie reagiert oft mit Schadens- oder Unterlassungsklagen. Aktuell wird zudem
ein großes Augenmerk auf das Errichten von Kopierschutzsystemen68, Rights Protection
Systemen69 oder auch das Ausweiten der Verantwortung etwa auf Anbieter von Servern
(schließlich muss jedes „kopierbare“ Werk ja von irgendeinem Server dazu angeboten
werden (Lyng, 2003: 100)) gelegt.

Heute ist Napster ein legales Unternehmen
Da Vervielfältigungs- bzw. Überspielungsrechte zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch aber im
Urheberechtsgesetz geregelt sind, stellen etwaige technische Schutzmaßnahmen, die tendenziell die Kopierfreiheit
einschränken, ein nicht zu vernachlässigendes Problem dar. (vgl. Poll/Missling, 2003: 818)
69 Besonders problematisch sind illegale Angebote aus dem Ausland, wo rechtliche oder tatsächliche Verhältnisse
ein Sperren von Angebotsseiten praktisch unmöglich machen. Ein Denkansatz ist etwa jener der „elektronischen
Grenzbeschlagnahme“. Das von der Phonoindustrie in Auftrag gegebene Right Protection System (RPS) etwa
versucht diesen Ansatz umzusetzen. (vgl. Schäfer/Braun, 2003: 838)
67
68
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Für Musikschaffende sind die Gefahren bzw. die Möglichkeiten, die das MP3 Format bietet,
etwas differenzierter zu betrachten.
So betont etwa John Perry Harlow bereits beim MP3 Gipfel 1999, wie wichtig eine neue und
differenzierte Sichtweise bezüglich des Urheberrechts in der heutigen Zeit ist. (in Haring,
2002: 146-156) Viele Musikschaffende wollen, dass ihre Songs anderen weitergeben werden,
damit sie von möglichst Vielen gehört werden, darüber diskutiert wird und teilweise auch,
damit die Songs von anderen neu gemischt werden. (Anderson, 2007: 88)
Auch die Meinung, dass der Wert von Musik steigt, je weiter sie verbreitet ist (Haring, 2002:
146-156) konnte in unabhängigen Studien bereits bestätigt werden. „Filesharing im Internet
wirkt sich eindeutig positiv auf den Absatz aus und Musikkonsumenten kommen in Kontakt
mit Musik, die sie sonst nie gehört hätten“, sagt Sinnreich, Analyst eines amerikanischen
Marktforschungsinstitutes (zit. in Friedrichsen et al., 2004: 34; auch Meschede, 2006: 30)
und außerdem besteht die Chance, dass bei Gefallen der heruntergeladenen Titel
anschließend die CD gekauft wird. (Ehrenhöfer et al., 2004: 65) Das heißt, es besteht neben
einer substituierenden auch eine kaufanregende Wirkung durch das Herunterladen von
Musik aus dem Internet. (Friedrichsen et al., 2004: 34) Selbst die Ansicht, dass das
Anbieten von Musikwerken als Gratisdownload in sogenannten P2P-Netzwerken die
Hauptursache für den Umsatzrückgang der Tonträger darstellt, wurde in empirischen
Studien bereits widerlegt70. (Haller, 2005: 189) Vor allem Jungmusiker betrachten MP3
schlicht und einfach als ein effizientes Promotiontool, um Öffentlichkeit für ihre Musik zu
bekommen. (Sperlich, 2004: 77)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswirkungen im Bereich Urheberrecht und
MP3 nicht zu unterschätzen sind, aber sich sehr unterschiedliche Zugänge zu diesem
Thema

finden.

Alleine

unter

den

Urheber

selbst

sind

widersprüchliche

Anliegen

festzustellen. Während noch unbekannten Musikschaffenden eine möglichst weitreichende
Verbreitung

ihrer

Musik

wichtig

ist

und

möglichst

niedrige

urheberrechtliche

Zugangsschwellen den Markteintritt erleichtern können, bedeutet jede unbezahlte Kopie für
bereits bekannte Musikschaffende, insbesondere für Stars, einen Einkommensentgang
durch den Verlust aus entgangenen Tantiemeneinnahmen71. (Peter Rantasa, 2001 zit. in
www.igkultur.at)72 Da jedoch der Anteil der österreichischen Musikschaffenden, die wirklich
hohe Tantiemeneinnahmen erhalten eher gering ist (Sperlich, 2007: 82), kann festgehalten
werden, das gerade für die Gruppe der selbständigen Musikschaffenden das MP3 Format
grundsätzlich mehr Chancen als Gefahren bietet, auch wenn die Urheberrechtsthematik
nicht außer Acht gelassen werden darf. Rigorose Zugangsbeschränkungen würden sich aber
aus ihrer Perspektive eher negativ auswirken.

Wenn gleich anzumerken ist, dass es auch empirische Studien gibt (etwa jene von Liebowitz „Pitfalls in Measuring
the Impact of File -sharing on the Sound Recording Market“), welche einen negativen Zusammenhang zwischen P2PServices und Tonträgerumsatz herstellen.
71 Wie oben bereits erwähnt, können in Österreich jedoch nur ca. 10% der Musikschaffenden von ihren
Tantiemeneinnahmen leben.
72 http://www.igkultur.at/igkultur/europa/1003826976 aufgerufen am 17.04.08)
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Eine ganz andere Möglichkeit den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden kann
in alternativen Lizenzierungsarten, wie etwa den Creative Commons Lizenzen, gesehen
werden.
Aktuell

lassen

Lizenzierung

zwar

nicht

österreichische
zu73,

da

Verwertungsgesellschaften

immer

sämtliche

Rechte

andere

„ganz“

auf

Formen
die

der

jeweilige

Verwertungsgesellschaft übertragen werden74. Dokalik weist allerding darauf hin, dass dem
Urheber eigentlich das Recht zusteht, Werknutzungsrechte auch beschränkt einzuräumen
(§26 UrhG). Das heißt, dass etwa die Vervielfältigungsrechte an einer CD einem anderen
übertragen werden können als die Vervielfältigungsrechte an einer DVD. Es gibt also
verschiedene

Nutzungsarten

innerhalb

einer

Verwertungsart

(etwa

Vervielfältigung)

(Dokalik, 2004: 152-3) Von daher sollte es möglich sein, dass Musikschaffende den
Verwertungsgesellschaften etwa die Rechte am Download nicht übertragen.
Es kann gehofft werden, dass die Verwertungsgesellschaften diesbezüglich in Zukunft mehr
Flexibilität an den Tag legen, auch um dieser rechtlichen Lage zu entsprechen.
Exkurs: Creative Commons Lizenzen
Creative Commons ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die es sich zum Ziel
gemacht hat möglichst viele Urheber dazu zu motivieren, Nutzungsrechte an ihren Werken
der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Unterschiedliche Lizenzformen sollen dabei eine
unbürokratische und intelligente Möglichkeit der Regelung von Nutzungsrechten bieten. 75
"Hinter Creative Commons verbirgt sich ein Lizenzmodell, bei dem Künstler selbst
entscheiden können, wie ihre Werke genutzt werden können. Weltweit sind mittlerweile
bereits mehr als 150 Mio. Werke unter der CC-Lizenz erschienen", erklärt Roland AltonScheidl, stellvertretender Vorsitzender der Creativwirtschaft austria.76 „Tatsächlich handelt
es

sich

bei

den

Creative

Commons

Lizenzen

um

Lizenzen

im

Sinne

des

Urhebervertragsrechtes. Sie sind daher keine Alternative zum Urheberrecht sondern ein
Instrument, das es dem (juristisch nicht einschlägig spezialisierten) Urheber ermöglichen
soll, freier über seine Rechte zu verfügen“77 ist auf der Homepage der Abteilung für
Informationsrecht und Immaterialgüterrecht an der WU-Wien zu lesen. Die Abteilung ist für
Creative Commons Österreich in der Funktion als „Legal Affiliate Institution“ tätig.
Im Fall von Creative Commons ist es Musikschaffenden möglich, zwischen verschiedenen
Lizenzmodellen wählen. Je nach Wunsch/Zielsetzung kann man seine Werke anderen zur
Verfügung stellen und anhand der „Zeichen“ kann jeder sofort erkennen, was mit dem Werk

Aktuell gelten die Wahrnehmungsverträge im Allgemeinen für bestehende wie für künftige Werke von
Bezugsberechtigten und Abweichungen vom Normvertrag werden nicht zulassen. Vgl.
http://kulturrat.at/debatte/urheberrechte/verwgesg2005/stellungnahme aufgerufen am 25.04.08
74 Wobei Dokalik (2007: 49) meint, dass es zwar unüblich aber grundsätzlich möglich ist, sich auszusuchen, welche
Rechte man einer Verwertungsgesellschaft überträgt.
75 vgl. http://creativecommons.at/ (aufgerufen am 28.03.08)
76 zit. in pressetext austria in http://www.pte.at/pte.mc?pte=080123021 (aufgerufen am 28.03.08)
77 http://www2.wu-wien.ac.at/informationsrecht/frameset.htm aufgerufen am 12.05.08
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gemacht werden darf bzw. was nicht gestattet ist. Im Folgenden ist eine Auflistung der
verschiedenen Lizenzarten zu finden:

Attribution: „you let others copy, distribute, display, and perform the copyrighted work
— and derivative works based upon it — but only if they give credit the way you request.“
Noncommercial. You let others copy, distribute, display, and perform your work —
and derivative works based upon it — but for noncommercial purposes only.
No Derivative Works. You let others copy, distribute, display, and perform only
verbatim copies of your work, not derivative works based upon it.
Share Alike. You allow others to distribute derivative works only under a license
identical to the license that governs your work.
Die „Grundlizenz“ „Attribution“ kann auf verschiedene Art und Weise mit den anderen
Lizenzarten kombiniert werden, wobei „Non Derivative Works“ und „Share Alike“ nicht
miteinander kombiniert werden können, da „Share Alike“ nur für Derivative Works (also
bearbeitete) Werke gilt, was in „Non Derivative Works“ ja ausgeschlossen wird.
EINIGE GÄNGIGE KOMBINATIONSFORMEN:
Attribution Non-commercial No Derivatives (by-nc-nd)
Dieses ist die Lizenz, mit den meisten Einschränkungen. Hier wird lediglich das Downloaden
und Weiterleiten der Werke erlaubt. Es darf aber nichts am Werk verändert werden, der
Urheber muss immer preisgegeben und das Werk darf für keinerlei kommerzielle Zwecke
verwendet

werden.

Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa)
Mit dieser Lizenzform ist es anderen möglich, Veränderungen (etwa Remixe) am Werk
vorzunehmen, solange das „neue“ Werk unter denselben Lizenzbedingungen freigegeben
und nicht für kommerzielle Zwecke verwendet wird. Außerdem muss immer ein Verweis auf
den „eigentlichen“ Urheber erfolgen.

Attribution Non-commercial (by-nc)
Diese Lizenzform ist quasi ident mit der „Attribution Non-commercial Share Alike“ mit dem
einzigen Unterschied, dass das „neue Werk“ nicht unter den gleichen Lizenzbedingungen
veröffentlicht werden muss.
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Attribution No Derivatives (by-nd)
Diese Lizenzform erlaubt den kommerziellen Gebrauch des Werks, welches aber nicht
verändert werden darf und des Verweises auf den Urheber bedarf.

Attribution Share Alike (by-sa)
Bei dieser Lizenzierungsform darf das Werk sowohl verändert, als auch für kommerzielle
Zwecke verwendet werden. Wie immer muss ein Verweis auf den Urheber zu finden sein,
und in diesem Fall muss das „neue“ Werk auch unter denselben Lizenzbedingungen wie das
„ursprüngliche“ Werk veröffentlicht werden. Diese Lizenzierungsform ist oft bei sogenannten
„open source software licenses“ zu finden.

Attribution (by)
Dies ist die am wenigsten restriktive Lizenzierungsform. Bis auf den zwingenden Verweis auf
den Urheber, darf das Werk für jegliche Zwecke (auch kommerzielle) verwendet werden.
Würden sich Musikschaffende jedoch aktuell dazu entschließen, ihre Musik unter einer CCLizenz anzubieten, so würden ihnen sämtliche Einnahmen aus Lizenzgebühren und
Geräteabgaben,

welche

Musikschaffenden

die

Verwertungsgesellschaften

ausschütten,

entgehen.

einsammeln

und

an

(www.golem.de78

die
und

http://creativecommons.at)
Das Argument des Tantiemenentgangs fällt allerdings auf Grund der Tatsache, dass gerade
einmal

10%

der

österreichischen

Musikschaffenden

tatsächlich

auch

von

ihren

Tantiemeneinnahmen leben können (Sperlich, 2007: 82), äußerst schwach aus. Für die
übrigen 90% der Musikschaffenden wären alternative Lizenzierungsmodelle für Download
aus dieser Perspektive daher durchaus als attraktiv zu betrachten.
Best practice Beispiel Dänemark
Als positives Beispiel der jüngsten Zeit kann die dänische MusikerIn „Tone“79 genannt
werde. Sie hat eine Möglichkeit gefunden das Urheberrecht flexibel für sich zu nutzen. So ist
ihr aktuelles Album "Small Arm of Sea"

sowohl als gratis MP3 Download unter einer

Creative Commons Lizenz als auch als CD/DVD oder Schallplatte käuflich im Laden
erhältlich. Das Besondere daran ist, dass sich die dänische Verwertungsgesellschaft KODA
trotz

der

Vergabe

von

CC-Lizenzen

um

„Tones“

Rechte

aus

der

kommerziellen

Zweitverwertung kümmert.80
Dieser Ansatz kann definitiv als ein „best practice“ Beispiel aus Sicht der Musikschaffenden
bezeichnet werden.
78
79
80

http://www.golem.de/0801/57183.html aufgerufen am 29.04.08
http://tonetone.org/
vgl. pressetext austria auf http://www.pte.at/pte.mc?pte=080123021 (aufgerufen am 28.04.08)

57

5.2 … PRODUKTION UND HERSTELLUNG
5.2.1 Produzenten und Hersteller
Ganz allgemein formuliert ist Produzent, wer die Verantwortung zur Erstellung eines
Masterbandes trägt.
Während bis Ende der 1960er Jahre der Großteil der Produzenten als Angestellte bei einem
Label beschäftigt war (man spricht in diesem Fall vom „Executive Producer“), sind heute die
meisten Produzenten auf selbständiger Basis tätig („unabhängiger Produzent“). (vgl. Machat,
2006: 24-5)
Eine wesentliche Unterscheidung im Bereich der Produktion ist, wer wirtschaftlicher und
wer künstlerischer Produzent ist.
Der künstlerische Produzent ist für den gesamten Ablauf des Produktionsprozesses
verantwortlich. Das heißt, er kümmert sich von den ersten Probeaufnahmen bis zum
fertigen Produkt, sowohl um die gesamten künstlerischen als auch technisch und
organisatorischen Agenden. (Göke, 2000: 53) Durch die künstlerische Tätigkeit kann ein
(künstlerisches) Leistungsschutzrecht beim Produzenten entstehen.
Der wirtschaftliche Produzent stellt die finanziellen Mittel zur Herstellung des Tonträgers zur
Verfügung. Das heißt, er trägt die wirtschaftliche Verantwortung und auch das Risiko für
die

Produktion,

wofür

ihm

lt.

Urheberrechtsgesetz

das

Leistungsschutzrecht

des

Tonträgerherstellers gebührt. (Ventroni, 2005: 61) In vielen Fällen wird der wirtschaftliche
Produzent ein Label sein, welches einen Künstler unter Vertrag genommen hat und dann
mit Hilfe eines künstlerischen Produzenten Tonträger auf den Markt bringen möchte.
(Machat, 2006: 26)
Aber auch der Produzent selbst kann „wirtschaftlicher Produzent“ sein, indem er den/die
Künstler unter Vertrag nimmt, die komplette Produktion finanziert und anschließend
mittels Bandübernahmevertrag die fertige Aufnahme an die Plattenfirma lizenziert. Dafür
wird der Produzent von der Plattenfirma prozentuell an den Auswertungserlösen aus der
Tonaufnahme beteiligt. (Ventroni, 2005: 61)
Wirtschaftlicher Produzent kann also entweder die Plattenfirma oder ein unabhängiger
Produzent (welcher auch der Künstler81 selbst sein kann) sein.
Schließlich ist es noch möglich, dass künstlerischer und wirtschaftlicher Produzent ein und
dieselbe Person sind, nämlich z.B. dann, wenn der künstlerische Produzent die fertigen
Tonträger auf seinem eigenen Label herausbringt. (Machat, 2006: 27) Dieser Fall trifft auch
auf einige selbständige Musikschaffende zu, die sich nicht nur selbst produzieren, sondern
ihre Musik anschließend auch über ein eigenes Label vertreiben.
Mittlerweile treffen viele Künstler die Entscheidung, sich selbst zu produzieren, um mehr Mitsprache bzw.
Kontrolle über den kreativen Prozess zu behalten. (vgl. Hull, 1998: 140 in Machat, 2006: 25)
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Unter

Produktion

„Masterbandes“82

in

dieser

verstanden.

Arbeit

wird

Dabei

finden

der

Prozess

neben

bis

zur

Komponisten,

Fertigstellung

des

Textdichtern

und

Interpreten (also der Band) die Produzenten, Arrangeure und das technische Personal in
einem arbeitsteiligen Prozess zusammen. (Göke, 2000: 53)
Der grundsätzliche Ablauf einer Tonträgerproduktion kann folgendermaßen skizziert
werden, wobei die Arbeitsbereiche von den jeweiligen vertraglichen Beziehungen abhängig
sind.
Abbildung 9: Ablauf einer Tonträgerproduktion, Quelle: Machat, 2006: 23

Unter Masterband wird das Magnettonband verstanden, auf dem das im Tonstudio, im Prozess der Aufnahme
und des Abmischens, entstandene Endprodukt festgehalten wird. (Wicke et. al, 1997: 308 in Göke, 2000: 52)
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Mit der Herstellung des Masterbandes ist die künstlerische Produktion abgeschlossen und
es folgt die massenhafte Vervielfältigung im Tonträgerpresswerk, also die Herstellung.
(Tschmuck, 2003: 318) Der Vervielfältigungsprozess eines physischen Tonträgers durchläuft
dabei in der Regel folgende Schritte:
Abbildung 10: Herstellung eines Tonträgers, Quelle: Künne/Torkler, 2005: 119

Unter Produktion und Herstellung sollen also alle Schritte zusammengefasst werden, die
aus der musikalischen Idee ein fertiges, an die Endkunden veräußerbares, Produkt
entstehen lassen. (Künne/Torkler, 2005: 113)

5.2.2 Digitale und virtuelle Musikproduktion
Für Musikproduktionen zu Zeiten der analogen Technik war in der Regel ein professionell
ausgerüstetes High-End-Studio nötig. Der damit verbundene hohe finanzielle Aufwand
begünstigte definitiv die Marktchancen von größeren Unternehmen, da es beispielsweise
einzelnen Musikschaffenden meist nicht einmal möglich war (ist), die Miete für so ein
professionell ausgestattetes Tonstudio zu bezahlen.
Mit der in den 1980er Jahren beginnenden Digitalisierung setzt eine technische Revolution
ein, die komplett andere Rahmenbedingungen mit sich bringt und zu einer gravierenden
Änderung der gesamten Musikproduktion führt. (Smudits, 2008) Mit immer kleineren,
handhabbareren und auch billigeren Produktionsmitteln werden Produktionen etwa von
Zuhause aus möglich, ohne dass die Qualität der Produktion darunter leiden müsste.
(Smudits, 2002: 183)
Besonders der Musikcomputer eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. In seinen ersten Formen
etabliert er sich als digitaler Synthesizer und Sampler. Mit diesen Produktionsmitteln lassen
sich nicht nur völlig neue Sounds erzeugen, sondern einmal getätigte Aufnahmen (bzw. Teile
davon) können ohne Qualitätsverlust unendlich oft bearbeitet und wiedergegeben werden.83
(Smudits, 2008)

Im Gegensatz dazu war es zu Zeiten der akustischen Aufnahmetechnik überhaupt nicht möglich im Nachhinein
Änderungen an Musikstücken vorzunehmen, weswegen die Musiker die Aufnahmen in einem Stück ohne
Unterbrechung durchführen mussten. (Tschmuck, 2003: 316)
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Waren zur Zeit ihrer Einführung die „neuen“ Produktionsmittel noch unerschwinglich,
setzte bereits Ende der 1980er Jahre eine erste deutliche Verbilligung und damit weitere
Verbreitung ein, die bis heute anhält.
Besonders

was

den

Computer

betrifft,

kann

neben

einer

ständigen

qualitativen

Verbesserung eine deutliche Verbilligung festgestellt werden. Mittlerweile sind etwa die in
Musikerkreisen oft verwendeten „Apple-Computer“ bereits ab ca. 1000 Euro erhältlich.84
Neben

der

Digitalisierung

verschiedensten

kommt

es,

durch

Musiksoftwareprogrammen

die

auch

Verbindung

zu

einer

von

Hardware

Virtualisierung

in

mit
der

Musikproduktion.85
Der Computer in Verbindung mit der entsprechenden Software wird zum virtuellen Studio
(etwa „Cubase“86). Musikschaffende bzw. die Band werden überflüssig, da mittels virtueller
Instrumente

(etwa

„VST-Instruments87“)

der

Produzent

sämtliche

Aufnahmen/Einspielungen selbst durchführen kann. Im Grunde genommen können
mittlerweile sämtliche Schritte einer Produktion virtuell erfolgen.
Auch der Preis für die dazu notwendige Software (etwa für ein Cubase 4 (die neueste
Version) um 599,- Euro88) ist durchaus erschwinglich.
Aber nicht nur auf Produzentenseite auch auf der Konsumentenseite sind die Auswirkungen
der verbesserten Produktionstechnologien zu spüren. Durch relativ kostengünstige und
dabei qualitativ hochwertige Produkte/Programme (Computer, CD-Brenner, MP3-Player,…)
ist es ihnen heutzutage auf der einen Seite möglich, diese zu nutzten und auf der anderen
Seite mit diesen wiederum neue qualitativ hochwertige Produkte selbst herzustellen. Viele
Konsumenten

genießen

das

Finden,

Suchen

und

Produzieren

von

digitalen

Musikprodukten. (van Dyk, 2005: 196)

5.2.3 Die Entwicklung zum “Heimstudioproduzenten“
Die Rolle der Musikproduzenten hat sich im Laufe der Zeit stark verändert: (vgl. dazu die
Ausführungen von Tschmuck, 2003: 315-7)
Zu

Beginn

der

Musikproduzenten

ersten

Aufnahmeverfahren

bis

in

die

1950er

Jahre hinein

sind

vorwiegend als Angestellte von Tonträgerunternehmen tätig. Sie

kümmern sich vor allem um die Bereitstellung der finanziellen Mittel, technische
Angelegenheiten, die Terminkoordination und die Betreuung der Künstler.
Als Mitte der 1950er Jahre die Schallplatte ins Zentrum der Musikindustrie rückt und sich
die Aufnahmetechnologie wesentlich verbessert, beginnt sich ein bis heute gültiges „neues“
http://store.apple.com/at
Siehe dazu auch Vortrag an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Auf http://www.hdmstuttgart.de/~curdt/Musikproduktion%20im%20Digitalen%20Wandel%201.pdf aufgerufen am 09.10.08
86 Ist ein MIDI-Sequenzer und digitales Audiobearbeitungsprogramm. Mehr dazu unter
http://www.steinberg.net/de/home.html
87 Virtual Studio Technology
88 Vgl. http://www.steinberg.net/de/home.html aufgerufen am 09.10.08
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Bild

der

Produzenten

herauszukristallisieren.

Durch

erweiterte

nachträglichen Veränderung von Aufnahmen (etwa mittels

Möglichkeiten

„Overdubbing“89

der

und „Mixing“

am Masterband) und durch Ausarbeitung ausgeklügelter Arrangements kommt dem
Produzenten nun auch eine künstlerische Rolle zu. Gleichzeitig kommt es zu dieser Zeit zu
einer Loslösung der Produzenten von den Labels, und die Produzenten beginnen vorwiegend
auf selbständiger Basis, also als „unabhängige Produzenten“, tätig zu sein.
Der heutige Produzent verknüpft also nicht nur finanzielle Mittel, technische Möglichkeiten
und musikalische Inhalte, sondern ist selbst Teil des musikalischen Schaffungsprozesses
und trägt schlussendlich auch die Verantwortung für die künstlerische Qualität.
Mit den Aufkommen der im vorigen Abschnitt beschriebenen Digitalisierung und
Virtualisierung scheint das Bild des Produzenten erneut einem Wandel unterworfen zu sein.
Die digitalen Aufzeichnungsmöglichkeiten90 und die Verbilligung von professioneller
Musiksoftware machen es ja möglich, mit wenig Kapitaleinsatz qualitativ relativ hochwertige
Aufnahme herzustellen. Vor allem auch die Unabhängigkeit von einem Tonträger kann als
radikale Prozessinnovation gesehen werden, da sie (Online-) Musik zur Dienstleistung
macht. (Tschmuck, 2003: 318) Während früher ein Tonstudio und die Arbeit eines
Produzenten

unumgänglich

waren,

ermöglichen

die

digitalen

kostengünstigen

Aufzeichnungsmöglichkeiten heute Produktionen von zu Hause aus. Die vormals getrennten
Aufgaben von Komponist, Instrumentalist und Tontechniker können dabei vereint werden.
Viele Musikschaffende nutzten diese Möglichkeit sich selbst als Produzenten zu betätigen
auch aus. Ein neuer Typus, jener des „Heimproduzenten“ entsteht. (Sperlich, 2004: 40)
Die Musikschaffenden erleben dabei eine Unabhängigkeit, die sich vor allem auch in
künstlerischer Freiheit äußert. Während, wie eingangs erwähnt, bei vielen Verträgen mit
Tonträgerfirmen diesen auch ein künstlerisches Entscheidungs-/Mitspracherecht in Bezug
auf die Produktion bzw. die Wahl des Produzenten zusteht, können Heimproduzenten ohne
Einflussnahme von eventuellen Vertragspartnern Produktionen durchführen. Außerdem
umgehen Künstler so die Gefahr, dass Produzenten etwa nicht den Pflichten bei der
Aufnahme nachkommen, wie es im Sinne des „Geistes“ des jeweiligen Vertrages gewesen
wäre. (Göke, 2000: 57)
Die Digitalisierung hat dabei sowohl zur Folge, dass die Produktion individueller wird, weil
einer alleine jetzt viel mehr machen kann und nicht unbedingt eine ganze Band braucht, als
auch, dass die Kommunikation über das Internet weitläufiger und internationaler wird.

Bezeichnet die Bearbeitungstechnik wenn neue/zusätzliche Tonaufnahmen über eine bestehende Tonaufnahme
im Tonstudio hinzugefügt werden.
90 Siehe dazu auch den Abschnitt über den historischer Abriss des Tonträgers
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(Sperlich,

2000:

41)

Mittels

e-Mail

oder

über

sogenannte

„Sharepoints“

können

Informationen und Daten (etwa mit anderen Bandmitgliedern) rasch ausgetauscht werden.
Fraglich bleibt aber, ob eine ausstehende Person in Form eines Produzenten nicht wichtige
Inputs bzw. Impulse aus künstlerischer Hinsicht für eine Aufnahme liefern kann bzw. soll.
Auch das technische und wirtschaftliche Know-how von „Berufsproduzenten“ kann
vermutlich von vielen Künstlern nicht ohne weiteres erworben und aufgebracht werden.
Gerade etwa für die Bereiche des Mischens und Masterns91 bedarf es wohl einiges an
Erfahrung und „Gehör“. Zusätzlich wird in diesen Bereichen teurere Qualität mit großer
Wahrscheinlichkeit sehr wohl weiterhin hörbar bleiben.
Wie sich das Bild des Produzenten weiterentwickelt und auch, wie die Zusammenarbeit von
Produzenten und Musikschaffenden oder Label und Produzenten künftig ablaufen wird,
lässt sich aktuell aber noch nicht mit Sicherheit sagen.

5.2.4 Produktion für den Online-Bereich
Während bis zur Entwicklung des Internet als neues Trägermedium die Produktion von
Musik gleichbedeutend war mit der Produktion von physischen Tonträgern, spielt im
Online-Bereich (abgesehen vom Tonträger Online-Versand) deren Produktion naturgemäß
keine Rolle mehr.
Viel wichtiger wird dafür das Aufbereiten neuer Infrastrukturen und Services, die es
ermöglichen den digitalen Content effizient bereitzustellen. Das Gestalten sämtlicher
Abläufe

und

das

Verwalten,

Bearbeiten,

Archivieren

und

den

verschiedensten

Verwendungen Zuführen der Assets (welche neben den Musikinhalten auch andere
Komponenten wie etwa Metadaten, Bilder, Textinformationen oder auch Videoinhalte
miteinschließen) wird als Digital Asset Management bezeichnet. (Künne/Torkler, 2005: 1267) Künne und Torkler zeigen dabei auf, wie sehr das Digital Asset Management dem Ablauf
einer Tonträgerherstellung ähnelt: (ebd.: 127-8)
•

Inhalte und Datenaggregation (Einsammeln aller notwendigen Komponenten, wie
musikalischer Inhalt, Liedtexte, Bilder, Grafiken inkl. der nötigen Urheberrechte.
Meist müssen die in unterschiedlichen Formaten vorliegenden Contents auch noch
manuell bearbeitet werden, bevor sie im digitalen Archiv abgelegt werden können) ist
auch für das Herstellen einer CD notwendig.

•

Inhalteaufbereitung

(Aufbereiten

der

Ausgangsmaterialen

für

die

digitale

Weiterverwendung, um schließlich das digitale Produkt, meist mittels Encoding der
Inhalte, zu erzeugen) ähnelt dem Premastering bei der CD Herstellung.
•

Inhalteverteilung (Zur Verfügung stellen der digitalen Produkte für die weitere
Distribution an die Endabnehmer)

91

Erstellen des Masterbandes
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•

Inhalteverwaltung- und archivierung (Speichern und Verwalten der erzeugten
digitalen Produkte in einer Datenbank) ähnelt etwa dem physischen Archivieren von
Bändern, Produktionsmastern und Mustern für die Labels und für die Produktion
späterer Nachauflagen.

Auf den ersten Blick scheint es für Musikschaffende möglicherweise einfacher lediglich für
den Online-Bereich zu produzieren, bei genauer Betrachtung, auch der oben dargestellten
„neuen“ Aufgabenbereiche, kann jedoch festgestellt werden, dass sich die Tätigkeitsbereiche
lediglich verlagern. Der Online-Bereich fordert eine Menge Qualifikationen im IT Bereich.
Besonders

für

die

„Inhalteaufbereitung

und

–„verteilung“

braucht

es

ein

solides

Grundwissen im Umgang mit bestimmter Software. In diesem Zusammenhang kann
vermutet

werden,

dass

künftig

die

Zusammenarbeit

mit

IT-Spezialisten

(etwa

Programmierern, Grafikern,…) von besonderer Bedeutung wird.

5.3 … MARKETING UND PROMOTION
5.3.1 Einführung
Bevor in den kommenden Ausführungen näher auf die Auswirkungen im Bereich des
Marketings92 eingegangen wird, soll gleich zu Beginn auf die Besonderheiten aufmerksam
gemacht werden, welche das Musikgeschäft und damit das Marketing grundlegend von
anderen Konsumgütern unterscheidet: (Hoff/Mahlmann, 2005: 131-2)
•

Der Musikmarkt zeichnet sich durch gleichzeitige Vermarktung von physischen (etwa
CD) und nicht-physischen (etwa Download) Produkten aus. Obwohl zurzeit der
physische Verkauf noch den Großteil der Umsätze ausmacht, ist davon auszugehen,
dass der nichtphysische Verkauf in Zukunft stark zunehmen wird. Von daher muss
einerseits aktuell ein großes Augenmerk auf das Errichten effizienter Infrastrukturen
für den Online-Bereich gerichtet werden, was sowohl mit hohen zeitlichen als auch
finanziellen Investitionen verbunden ist, andererseits darf aber der konventionelle
Markt dabei nicht vernachlässigt werden.

•

Die zweite wesentliche Besonderheit von Musik ist, dass diese hinsichtlich der
Massenmedien sowohl Programminhalt als auch Werbeobjekt sein kann. Der Einsatz
der Musikprodukte im Medienbereich entsteht aus der historischen Kooperation
zwischen Musikindustrie und Massenmedien. Dadurch entsteht eine Promotion in
Form

„ungekaufter

Werbung“,

wobei

die

Musikindustrie

den

Vorteil

der

Bekanntmachung ihrer Werke hat und die Medien relativ günstige Programmbeiträge
erhalten.

Auf eine einführende allgemeine Beschreibung der einzelnen Bereiche des Marketings wird verzichtet, da dies
den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Allgemeine Literatur zum diesem Thema ist jedoch in Hülle und Fülle
vorhanden. Als Beispiel sei etwa der Klassiker „Marketing-Management“ von Kotler/Bliemel, 1999 genannt. Im
Bereich der Musik kann als vertiefende Literatur etwa auf das „Tonträgermarketing“ von Michael Conen, 1995
zurückgegriffen werden.
92
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Unter Marketing werden in der Literatur üblicherweise die Marktforschung und der
Marketingmix (Produkt- und Programmgestaltung, Preispolitik, Kommunikationspolitik und
Distributionspolitik) verstanden. Aufgrund der Tatsache, dass die Distribution von den
meisten Musikfirmen ausgelagert wird und auch in der traditionellen Wertschöpfungskette
üblicherweise als eigenes Glied dargestellt wird, soll auch in dieser Arbeit auf den
Vertrieb/Verkauf in einem gesonderten Abschnitt eingegangen werden.
Trotz

der

Vermutung,

dass

Marketing

einen

immer

wichtigeren

Stellenwert

für

Musikschaffende einnehmen wird (etwa Hübner, 2007) gibt es bis jetzt relativ wenige
systematische bzw. wissenschaftliche Studien über diesen Bereich in der Popularmusik.
(O´Reilly, 2004: 11) In der folgenden Darstellung sollen einmal die Auswirkungen der
Digitalisierung aus Sicht der Musikschaffenden analysiert werden.

5.3.2 Marktforschung
Am Beginn eines jeden Marketingkonzeptes steht die Marktforschung, die helfen soll, die
Bedürfnisse der Konsumenten zu erforschen, um sie anschließend besser befriedigen zu
können.

Die

Marktforschung

ist

eine

wissenschaftliche

Tätigkeit

und

muss,

um

repräsentative Daten liefern zu können, auch auf einer solch wissenschaftlichen Basis
durchgeführt werden. Nichts desto trotz können Informationen (zwar ohne Anspruch auf
wissenschaftliche Gültigkeit) von Musikschaffenden gewonnen werden, die als Grundlage
für eigene, zukünftige Marketingentscheidungen herangezogen werden können. War es bis
zur

Verbreitung

des

Internets

als

Massenmedium

und

als

prinzipiell

für

alle

Musikschaffenden notwendige Präsentationsfläche eher schwierig und kostenintensiv (etwa
beim Kauf von Musikmagazinen) an irgendwelche Daten heranzukommen, so bietet das
Internet einen schier unendlichen Pool mit jeglichen Informationen, die quasi kostenlos zur
Verfügung stehen. Dies gilt für sämtliche Bereiche der Marktforschung, wie
Die Konkurrenzanalyse:
Gerade im Bereich der Konkurrenzanalyse sind die Auswirkungen der flächendeckenden
Verbreitung des Internets am stärksten zu spüren. Noch nie gab es so viele Möglichkeiten
für den Einzelnen Informationen in kürzester Zeit zu sammeln.
Auf

den

meisten

Homepages

von

Musikern/Bands

sind

sämtliche

Angaben

zu

Konzertterminen, Veröffentlichungen, Partnerschaften (mit Plattenlabel, Grafiker,…) und
auch Samples zum anhören zu finden. (Sperlich, 2004: 74) Wer es sich noch nicht leisten
kann, oder noch kein Konzept für eine eigene Homepage erstellt hat, ist in den meisten
Fällen zumindest auf MySpace zu finden (wobei in vielen Fällen beides vorhanden ist). Eine
kostenlose und wenig zeitintensive Alternative um Aus-/Mitschnitte von Konzerten aus aller
Welt anzuhören und zu beobachten bietet etwa die Internetplattform YouTube. Nie zuvor in
der Geschichte der Musik war es möglich innerhalb weniger Sekunden Zugriff auf ein so
ungeheuer großes Repertoire zu haben.
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Die Analyse der eigenen Position am Markt:
Die Möglichkeiten zu erfahren wie man selbst wahrgenommen wird, welche Einstellungen
zur eigenen Musik es gibt oder welches Image die eigene Band hat, haben sich im digitalen
Zeitalter gravierend erhöht.
Fans benutzen Websites um über eine Band zu diskutieren. Dabei erzählen sie eine Menge
über ihre Einstellung zur Band: seit wann sind sie Fan der Band, wie kamen sie auf die
Band, was bedeutet die Band für sie, wie interpretieren sie die Texte der Band, wann spielte
die Band eine besondere Rolle in ihrem Leben, usw. (O´Reilly 2004: 19)
Auch durch Zählen der Besucherzahl (Zugriffe) auf der eigenen Homepage, durch
„Freundesanfragen“ oder Kommentare auf MySpace oder durch Gästebucheintragungen auf
der eigenen Homepage können jede Menge Informationen über die eigene Musik/Band
gewonnen werden. (Sperlich, 2004: 81)
Zahlen,

Fakten,

Meinungen

oder

Einstellungen,

die

früher

nur

teuer

von

Marktforschungsunternehmen gekauft werden konnten, sind so ohne große Umstände und
kostenlos für alle zugänglich.
Die Kundenanalyse:
Im Bereich der Kundenanalyse sind die Möglichkeiten der Musikschaffenden noch immer
äußerst begrenzt, da hierfür ein Sammeln und Auswerten von soziodemografischen bzw.
psychografischen Daten notwendig ist, was wiederum ein gewisses Können auf diesem
Bereich voraussetzt. Dennoch können die Musikschaffenden etwa beobachten, welche
Merchandising Artikel besonders gerne gekauft werden oder, ob eher nach Konzerten oder
online gekauft wird (beobachtbares Kaufverhalten).
Der Musikmarkt allgemein
Online Magazine, Foren,… bieten die Möglichkeit mit wenigen Klicks und ohne zusätzliche
Kosten die neuesten Entwicklungen und Meinungen zu verfolgen. So können auch
rechtzeitig wichtige Trends erkannt werden.93
Für alle, die über eine Mitgliedschaft etwa in Vereinen (wie der Musikergilde) verfügen,
bieten die jeweiligen Portale ebenfalls die Möglichkeit Stellungnahmen, Kommentare und
Meinungen zu den unterschiedlichsten Belangen im Musikbusiness zu lesen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch das Internet und dessen Stellenwert im
Alltag der Bereich der Marktforschung für Musikschaffende jede Menge Chancen bietet.
Noch nie zuvor war es möglich so einfach und kostengünstig Informationen zu sammeln.
Durch die Möglichkeiten, die das WWW bietet, können Einzelpersonen erstmals einen Überbzw. Einblick in das Musikbusiness gewinnen, der früher nur Insidern mit weiten
Netzwerken oder großen Unternehmen möglich war.

Erfolgreiche Unternehmen beobachten ständig wichtige Trends im Makroumfeld des Unternehmens, um
rechtzeitig Gefahren und Marktchancen erkennen zu können. (Kotler/Bliemel, 1999: 264)
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5.3.3 Marketing-Mix
„Der Marketing-Mix ist die Kombination aus den Marketinginstrumentarien, die das
Unternehmen

zur

Erreichung

seiner

Marketingziele

auf

dem

Zielmarkt

einsetzt.“

(Kotler/Bliemel, 1999: 138)
Der Marketing-Mix kann dabei schematisch in vier Gruppen unterteilt werden, nämlich die
Produktpolitik, die Preispolitik, die Kommunikationspolitik und die Distributionspolitik.
Jeder dieser Gruppen werden dann einzelne Instrumente zugeordnet.94
Für diese Arbeit wird der Bereich der Distributionspolitik, wie oben bereits erläutert, jedoch
in einem gesonderten Abschnitt „Vertrieb und Verkauf“ behandelt.

5.3.3.1 Produktpolitik und MP3
Das eigentliche Produkt ist die Musik an sich.95 Aus Sicht der Reproduzierbarkeit und
Distribution von Musik lassen sich dann allerdings verschiedene Produktformate96
unterscheiden: Schalplatten, Minidisk, DAT (digital audio tape), Video, DVD, Kassette, MP3,
CD und als Sonderform nicht zu vergessen das Live Konzert. Merchandising Artikel stellen
noch eine weitere Produktform der Vermarktung von Musik dar. (O´Reilly, 2004: 21)
In den vergangenen Jahren hat sich auch das Internet (wie bereits dargestellt) als neues
Tonträgermedium

herauskristallisiert.

Durch

das

Produktformat

MP3

ist

es

Musikschaffenden möglich, eine komplett neue Leistungsprogrammpolitik zu verfolgen. Zum
Beispiel können komplette Alben als Kaufanreger für CDs zum vorherigen Download
angeboten werden. Außerdem können etwa Singles beliebig zu einem günstigen Zeitpunkt
als Download oder Streaming ausgekoppelt werden, oder mittels Handyklingeltönen kann
ein Werk/Album zusätzlich vermarktet werden. Das heißt, das Internet bietet die
Möglichkeit mittels MP3 ein nicht-physisches Produktformat zu vertreiben, welches
zusätzlich auch als eine Art „Kaufanreger“ (Verkaufsförderung) genutzt werden kann. Die
Kombinationsvariationen der einzelnen Formate sind dabei sehr vielseitig.
Bei der Vermarktung von Musik über das Internet besteht für Musikschaffende jedoch die
Gefahr, dass Werke in dem unendlichen Angebot an Musik im Netz untergehen und es nicht
schaffen,

sich

von

der

Konkurrenz

abzuheben.

Gerade

für

noch

unbekannte

Musikschaffende entscheiden oft Innovationen über einen langfristigen Erfolg. Von daher ist
es besonders wichtig, dass ein Produkt im Internet von den Konsumenten (als
unverwechselbar)

wahrgenommen

wird.

Eine

Differenzierung

über

zusätzliche

Serviceleistungen (etwa Hochglanzbeilagen, Sonderanfertigungen nach Wünschen der
Konsumenten,…) kann Vorteile schaffen, wobei hier die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass
finanzstärkere größere Unternehmen im Gegensatz zu Musikschaffenden einfach mehr
bieten können.
Näheres bei Kotler/Bliemel, 1999: 138-9
Wobei nicht vergessen werden darf, dass auch die Künstler selbst als „Produkt“ vermarktet werden können.
96 Die hier aufgezählten Formate zählen zu jenen, die sich am Markt durchsetzten konnten. Es gab und gibt
daneben noch eine Reihe von Formatdiversifikationen, denen nie der Durchbruch zum Massenformat gelang. (vgl.
etwa Frahm, 2007: 37)
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5.3.3.2 Preispolitik im Internet
Bis zum Aufkommen des Online-Bereichs gibt es für Tonträger relativ klare Preisvorgaben.
Physische Tonträger werden auch heute noch je nach Qualitätsanspruch entweder in lowprice, mid-price oder full-price Kategorien eingeordnet und je nach Format den betreffenden
Listenpreisen zugeordnet. (Hoff/Mahlmann, 2005: 136) Die Preiskategorie setzt sich dabei
aus Status, Lebenszyklus und Inhalt/Wert zusammen. (ebd.: 136-7)
Die Preisbildung im Bereich des MP3 Formats gestaltet sich aus heutiger Sicht nicht ganz so
einfach. Grundsätzlich gilt ja, dass die erstmalige Preisbildung entscheidend für die
Positionierung eines neuen Produktes ist, da das Preisniveau für viele Kunden mit geringen
Produktkenntnissen immer auch das Qualitätsniveau signalisiert. (Kotler/Bliemel, 1999:
759)
Nun wurden Musikdateien im Internet in sogenannten Peer-to-Peer Tauschbörsen aber erst
einmal kostenlos auf dem Markt angeboten, ohne dass Musiker, Plattenlabel oder sonstige
im Musikbusiness Tätige auf diese „Neueinführung“ Einfluss gehabt hätten.
Mittlerweile werden diese kostenfreien Peer-to-Peer Tauschbörsen zwar oft als illegal
klassifiziert97, der Konsument aber nimmt Musik aus dem Internet nach wie vor zum Teil
als frei erhältliches Gut wahr.
Von

Seiten

der

kostenpflichtigen

Downloadportale

wird

aktuell

versucht

mit

Produktvorzügen (etwa garantierte Virus- und Spyware-freie Qualität) der Onlineangebote
eine

Akzeptanz

für

kostenpflichtigen

Download

zu

erzeugen,

da

in

kostenfreien

Tauschbörsen die Qualität des Produktes nicht mehr vollständig garantiert werden kann.
(vgl. Frahm, 2007: 89)
Kostenpflichtige Download Portale gegeben ungefähre Richtpreise für Downloads/Streaming
vor. Oft ist die Meinung vorherrschend, dass Preise unter 1,20 Euro je Download kaum
kostendeckend

sind

und

nur

als

kurzfristige

Einstiegsangebote

Sinn

machen.

(Hoff/Mahlman, 2005: 137) In einer Studie von Strube/Pohl/Buxmann (ebd., 2008) an der
technischen Universität von Darmstadt wird ein ganz anderer Zugang zu Preisstrategien für
Onlinemusik aufgezeigt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass es eigentlich einen großen
Handlungsspielraum für diverse Modelle der Preisdifferenzierung gibt, welcher aus der
großen Preisdifferenz zwischen umsatz- und gewinnmaximierendem Preis resultiert. Der
Spielraum reicht dabei von 0,33 Euro als umsatzoptimierendes Niedrigpreismodell, über
0,69 Euro als gewinnmaximierender Preis, bis 1,39 Euro für jene Downloads, welche einen
Anteil von 70 Cent Lizenzgebühren für die Labels enthalten.
Für Musikschaffende, die über ein eigenes Label vertreiben, und daher den Lizenzanteil
nicht (bzw. sich selbst) bezahlen müssen, bietet sich ja der Vorteil die Preisgestaltung
äußerst flexibel handhaben zu können. Ein Einstiegsangebot mit 0,33 Euro je Download
wäre durchaus einmal überlegenswert, wenn auch noch nicht vorhergesagt werden kann,
wie sich ein solcher Preis in Bezug auf die Qualität des Produkts bzw. die sonstige
Besonders die Plattenindustrie legt großen Wert darauf, die Tauschbörsen als illegal einzustufen. Schön langsam
scheinen die Bemühungen ein Bewusstsein bezüglich der „Illegalität“ der Tauschbörsennutzung zu bilden auch zu
fruchten. (Frahm, 2007: 87-8).
97
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Wahrnehmung in den Köpfen der Konsumenten niederschlagen würde. Auch entgehen etwa
in Deutschland Downloads mit einem Preis von unter 95 Cent je Download einer
Berücksichtigung für eine Platzierung in den Charts (Altig, 2007: 165), wenngleich die
Wahrscheinlichkeit in den Charts zu landen, für Musikschaffende wohl ohnedies eher als
gering angesehen werden kann.
Bei der Preisgestaltung ist es letztendlich immer ausschlaggebend von welchem Blickwinkel
aus (etwa nachfrageorientiert, zielorientiert oder kaufanregend) sie getroffen wird. (Wippel,
2002:

72).

Grundsätzlich

gilt

aber

für

alle

digitalen

Güter,

dass

eine

reine

Preisdifferenzierung auf Grund der Tatsache, dass im Internet eine hohe Markttransparenz
besteht, eher ungeeignet ist. (ebd.: 98) Nirgendwo sonst ist es so einfach und problemlos
möglich die jeweiligen Preise miteinander zu vergleichen. (Krogmann/Fechner, 2003: 351)
Konsumenten profitieren neben der direkten Möglichkeit des Preisvergleichs auch von der
steigenden Anzahl an Angeboten. Sie sind nicht mehr an lokale Händler gebunden und
ersparen sich beim Kauf über das Internet noch dazu jede Menge Zeit. (van Dyk, 2005: 196)
Für Musikschaffende, wie für alle anderen Verkäufer immaterieller Güter auch, wäre daher
eine Kombination von Preis- und Produktdifferenzierung sinnvoll.
Aktuell scheint das Thema Preisgestaltung von Musikdateien im Internet mit dem
Aufkommen von Flatrates98 aber sowieso einem grundlegenden Wandel ausgesetzt zu sein.
Flatrates

bieten

die

Möglichkeit

des

quasi

„unbegrenzten“

Musikkonsums.

Für

Musikschaffende könnten Flatrates jedoch den Verlust des Preisvorteils bedeuten, den sie
möglicherweise bisher gegenüber bereits etablierter Musik bieten konnten. Zusätzlich
besteht durch generell „billigere“ Musik im Internet die Gefahr, dass Konsumenten
überhaupt vermehrt auf bereits Bekanntes zurückgreifen. Wenn nämlich sämtliche
Musiktitel einer Plattform zu einem fixen Preis zur Verfügung stehen, ist die Gefahr gegeben,
dass auf weniger bekannte Werke möglicherweise (fast) nicht mehr zugegriffen wird. Die
nahe Zukunft wird zeigen, wie die Musikwirtschaft bezüglich der Preisgestaltung vorgehen
wird.

5.3.3.3 Kommunikationspolitik im Internet
Im Rahmen der Kommunikationspolitik stehen mehrere Instrumente, die miteinander
kombiniert werden können, zur Verfügung. Dazu zählen die Werbung und Public
Relations/Öffentlichkeitsarbeit (als Promotion bezeichnet) und auch der persönliche Verkauf
und die Verkaufsförderung.

Der Begriff Flatrate geht auf den englischen Begriff „flat rate“ zurück. Gemeint ist damit die Nutzung einer
Dienstleistung zu einem festen Preis, wobei das Volumen keine Rolle spielt. Im Fall der MP3 Musik Flatrate
bedeutet es bei den meisten Anbietern: So lang man die Flatrate bezahlt, kann man alle Songs im Angebot nutzen.
In http://www.mp3-musik-flatrate.de/fachbegriffe aufgerufen am 20.10.08
98
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Neue Marketingmöglichkeiten, wie Künstlerhomepages, Online-Chats, e-Marketing,…,
ergänzen und substituieren klassisches Marketing, wie TV- und Radio-Promotion oder
Handelsmarketing. (Neef/Blömer, 2003: 105-6)
Werbung im Internet
Werbung muss im Gegensatz zur Promotion bezahlt werden, und umfasst neben der
Anzeigen-, Plakat-, Rundfunk- und Fernsehwerbung (Conen, 1995: 53) auch den Bereich
der Online-Werbung.
Das Internet bietet Musikschaffenden heute eine Menge Möglichkeiten der Werbung bzw.
des Marketings. Beispiele können etwa darin gesehen werden Informationen (etwa
Newsletter), Ankündigungen und der gleichen per e-Mail99 zu versenden (wodurch Werbung
und Direkt Marketing miteinander verbunden werden), oder die eigene Musik in OnlineForen irgendwie als Gesprächsthema brisant zu halten.
Wenngleich diese Werbemöglichkeiten auf den ersten Blick quasi kostenlos erscheinen darf
nicht vergessen werden, dass sie unheimlich viel Zeit in Anspruch nehmen.
De facto kommt es daher im Online-Marketingbereich nicht zum Verschwinden der Kosten
sondern zu einer Verschiebung der Kostenstruktur, die sich vor allem in sehr hohen
Personalkosten auswirkt. (Dorfmeister, 2008)100 Wenngleich Musikschaffende normalerweise
ihre Arbeitszeit sowieso nicht in Stundenlohn umrechnen (was vermutlich eine äußerst
traurige Bilanz ergäbe), fehlt die für die vielen kommunikationspolitischen Aktionen
notwendige Zeit möglicherwiese an anderer (kreativer) Stelle.
Promotion im Internet
Promotion ist unentgeltlich101 und beinhaltet sämtliche redaktionellen Beiträge über
Musikprodukte und Künstler in den Medien. (Conen, 1995: 53) Neben Radio, Fernsehen
und

Printmedien

zählen

auch

Internet,

Clubs

und

Konzerte

zu

diesen

Medien.

(Hoff/Mahlmann, 2005: 144)
Was den Bereich der Promotion im Internet betrifft, so bieten sich Musikschaffenden jede
Menge Chancen des Anbietens und Kommunizierens von Informationen.
Sie

können

etwa

Pressematerial

(Fotos

oder

Pressetexte)

für

Nutzer

direkt

zum

Herunterladen auf der eigenen Homepage anbieten. (Sperlich, 2004: 73) Mittels e-Mail
können Journalisten immer über aktuelle oder besondere „News“ informiert werden.
Genauso können MP3 Dateien als Promotiontool verwendet werden. (ebd.: 77)
Durch

verschiedenste

Maßnahmen

wird

ein

schneller

und

unkomplizierter

Informationsfluss ermöglicht. Dennoch müssen die Möglichkeiten von Promotion im Internet
hinsichtlich

ihrer

Bedeutung/Wirkung

eher

kritisch

betrachtet

werden.

Mehr

zur

Allerdings bedarf es zuvor des Ansammelns konkreter Mailadressen.
http://www.resident.at/article/round-table-musikvertrieb-vertreiben aufgerufen am 18.06.08
101 Oft auch als unbezahlte und indirekte Werbung betrachtet. (Conen, 1995: 59)
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Bedeutung von Promotion im Internet im Vergleich zu den klassischen Medien unter 5.3.4
dieser Arbeit.
Verkaufsförderung im Internet
Im Bereich der Verkaufsförderung, welche sich kurzfristiger Stimuli wie Zugaben,
Gutscheine,…bedient, können, wie weiter oben bereits angedeutet, Downloads, Streaming
und auch Handyklingeltöne als Kaufanreize (etwa für CDs) verwendet werden. Bei dieser
Möglichkeit besteht jedoch die Gefahr, dass der Download nicht mehr als eigenständiges
Produkt sondern lediglich als Zugabe betrachtet wird.
Ebenso können Tauschbörsen als Marketinginstrument im Sinn der Verkaufsförderung
dienen,

indem

sie

Konsumenten

zu

späteren

kostenpflichtigen

Aktionen

(etwa

Konzertbesuch oder CD Kauf) bewegen. (Snyder, 2003, in Friedrichsen et al. 2004: 34)
Grundsätzlich bietet das Internet im Bereich der Verkaufsförderung für Musikschaffende
eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.
Good practice Beispiel für zeitgemäßes Marketingmanagement im Internet:
Die Musikgruppe Nine inch nails bietet aktuell ein Paradebeispiel auf dem Gebiet der
Produktkombinationen,

Preisvielfalt

und

dem

Einsatz

von

unterschiedlichen

Kommunikationsmitteln im Onlineverkauf mit der Möglichkeit, verschiedenste Pakete
(sowohl im digitalen als auch im physischen Format) zu unterschiedlichen Preisen mit
unterschiedlichen „Goodies“ im Internet zu bestellen. Die Preisspanne (für alle 36 Titel)
reicht dabei von $5 für den einfachen Download (inklusive eines 40 Seitigen PDF Textes) bis
zum $300 teuren „Ultra-deluxe limited edition package“. Außerdem wird ein gratis
Download der ersten 9 Titel angeboten.102

5.3.4 Musik-Promotion in den klassischen Medien
Das Hauptziel der Promotion ist es mittels redaktioneller Beiträge über Musikprodukte und
Künstler ein Maximum an medialem Output zu erhalten, um den Bekanntheitsgrad der
Künstler sowie die Absatzzahlen ihrer Veröffentlichungen zu erhöhen. Für effektive
Promotion sind daher ausgezeichnete Branchenkenntnisse sowie ein gut ausgebautes
Netzwerk Voraussetzung. (Reichert, 2007: 95)
Warum Promotion zusätzlich zur Werbung überhaupt wichtig ist, lässt sich einerseits mit
der durch redaktionelle Beiträge erzielbaren Authentizität (ebd.: 103) und andererseits mit
der wichtigen Rolle der Medien als Informationsquelle erklären. (Conen, 1995: 60) Für
Konsumenten besitzt ein Artikel nämlich wesentlich mehr Glaubwürdigkeit als eine Anzeige.
Von daher ist Promotion oft nicht nur effizienter als Werbung sondern, abgesehen von den
aufzuwendenden Personalkosten, auch gratis. Alle großen Anbieter verfügen über eigene
oder freie Mitarbeiter zur persönlichen Betreuung der Medien. (ebd.: 61)

102

vgl. http://ghosts.nin.com/main/order_options, aufgerufen am 16.03.08
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Die Medienlandschaft hat sich, neben dem Aufkommen des Internets als neues zusätzliches
Medium, auch im Bereich der alten, traditionellen Medien (Printmedien und Fernseh- und
Radiostationen) verändert.
Erstens gibt es neben öffentlich-rechtlichen Hauptprogrammen mittlerweile zahlreiche
Privatradio- und TV-Stationen. Viele größere Städte verfügen bereits über ein eigenes
Stadtradio oder sogar einen eigenen TV-Kanal; von den jeweiligen Printmedien einmal ganz
zu schweigen.
Gerade diese Vielzahl an regionalen Medien kann von den Musikschaffenden als Chance
gesehen werden, da es für sie wesentlich leichter sein wird einen Beitrag in solch einem
regionalen Medium zu erhalten als in einem österreichweit oder gar international
verbreitetem. Zusätzlich können Musikschaffende durch die Zusammenarbeit mit diesen
regionalen Medien erste Netzwerke aufbauen und obendrein erstes Wissen in Bezug auf
mediale Auftritte generieren. Gerade auch bei einer Tour durch bestimmte Regionen ist die
lokale Komponente von hoher Bedeutung. (Reichert, 2007: 99)
Zweitens entwickelt das Medium TV konstant neue (oft aus altem zusammengesetzte)
Möglichkeiten von Musik-Shows, und bietet so, zumindest theoretisch, Möglichkeiten zur
Promotion von Musik.
Musik war von Anbeginn des Fernsehens an ein wichtiges Thema in der TV-Unterhaltung.
Bereits in den 1950er Jahren gehören erste Musik-Shows mit zum Programm und schon in
den 1970er Jahren sind alle wesentlichen Genres (etwa Personality-Show, Entertainment,
Wettbewerb,…) von Musik-Shows im TV ausgeprägt. Lediglich durch den in den 1980er
Jahren aufkommenden Videoclip tritt ein neues Genre, die Clip-Show, hinzu. (Teubner,
2007: 211-21) Musiksender wie MTV verändern das Musikrezeptionsverhalten und die
Ästhetik durch die „Visualisierung“ von Musik radikal. (Engh, 2006: 256)
Manfred Teubner (2007: 221-2) bestimmt vier Mehrwerte von Musik-Shows im TV, die bis
heute Gültigkeit besitzen:
1. Der Moderator bzw. der Protagonist (etwa Peter Alexander, Thomas Gottschalk)
2. Der Retro-Effekt (Musik als Mittel zur Reanimation eines Lebensgefühls früherer
Zeiten; etwa „Hitgiganten“)
3. Die Eventisierung (eine Musiksendung wird zum Event; etwa die Gala „Michael
Jackson and Friends“ im Jahr 1999)
4. Der Wettbewerb, welcher sich in drei unterschiedlichen Ausprägungen zeigt:
a. Hitparadenprinzip
b. Casting-Show
c. Ranking
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Für Musikschaffende bieten die in jüngster Zeit hoch aktuell gewordenen Casting-Shows
eigentlich die einzige Variante tatsächlich eine PR-Möglichkeit im TV zu erhalten, da alle
anderen Formate ja auf bereits bekannter/berühmter Musik (bzw. den Musikern) aufbauen,
oder einem einzelnen Musikschaffenden schlichtweg die nötigen Beziehungen fehlen.
So ist zwar ein einmaliger Auftritt in „Wetten Dass…?“ dazu in der Lage einen Künstler hoch
in die Charts zu katapultieren (Engh, 2006: 256), weshalb die Sendung zu einem der
wichtigsten Medienpartner der Musikbranche zählt und von daher nicht einmal Gagen für
die Künstler zahlen muss. (Teubner, 2007: 221) Aber natürlich zeigen die großen
Tonträgerunternehmen reges Interesse daran eigene Produkte in diese Sendung zu bringen,
weswegen einzelne Musikschaffende kaum eine Chance auf einen derartigen Auftritt
erhalten werden.
Ein anderer Grund, weswegen vielen Musikschaffenden der Zugang zum TV verwehrt bleibt,
kann in Joint Ventures zwischen TV-Sendern und Majors gesehen werden (etwa starwatch
music103), deren Ziel der Zusammenarbeit es ist, Künstler zu suchen, über die Sendergruppe
zu vermarkten und über den Major zu vertreiben. (Zitzewitz, 2007: 245)
Andere

TV-Formate

sind

von

vornherein

auf

bereits

bekannte

Musikschaffende

zugeschnitten.
Und selbst die Gelegenheit in die Rotation eines Musiksenders (etwa MTV) zu kommen wird
sich vermutlich für die meisten Musikschaffenden nicht ergeben (einmal abgesehen davon,
dass für viele wahrscheinlich bereits die Produktion eines Videoclips nicht finanzierbar
wäre).
In Österreich sind Casting-Shows ja vor allem durch das Format Starmania bekannt
geworden. Ob derartige Shows jedoch das Ziel vieler Musikschaffender sind, kann
angezweifelt werden. (Opientik/Resetka, 2007: 143-4) Schließlich geht man neben der
vorgegebenen Vermarktungsstrategie sehr viele vertragliche Verpflichtungen ein, weswegen
ein „eigener“ Weg kaum zu beschreiten ist.
Dem Radio kommt auch im digitalen Zeitalter immer noch ein relativ wichtiger Stellenwert
für Musik zu. (Peters, 2007: 248) Aufgrund mehrerer Umstände können allerdings die
Chancen104 als noch unbekannte Band in einer Sendung gespielt zu werden und eventuell
sogar einen Gastauftritt zu ergattern, als sehr gering eingestuft werden.
Als erster wichtiger Grund kann die Entstehung des Formatradios105 genannt werden,
welches Mitte der 1990er Jahre in Österreich eingeführt wurde. Das Formatradio ist
http://www.starwatch.de/
In Österreich kann dafür aktuell etwa die Initiative von Ö3 „Die neuen Österreicher“ genannt werden. Auch
wenn es bei dieser Sendung darum geht, österreichische Musik/er zu fördern, so kann auch eine Imagekampagne
des Radiosenders unterstellt werden. Außerdem ist die berechtigte Kritik angebracht, dass die Teilnehmer bereits
im Vorfeld gefiltert wurden, und daher den Hörern nur mehr bereits ausgesuchte Bands präsentiert wurden.
(Opietnik/Resetka, 2007: 146)
105 Mehr dazu bei Wang, 2005: 40-45
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dadurch charakterisiert, dass der Hörer zu jeder Zeit in das Radioprogramm „einsteigen“
kann und dabei genau weiß, was ihn auf diesem Sender erwartet. (Wang, 2005: 40)
Hinsichtlich der Musikformate gibt es mehrere Standards, wobei in Österreich das Adult
Contemporary (AC)106 das vorherrschende Radioformat darstellt. Dieses spricht die
Zielgruppe der 25 bis 49 Jährigen mit Popmusikstandards der letzten Jahrzehnte bis heute
an und orientiert sich am Geschmack der breiten Masse. (ebd.: 42-5) Bei Ö3 findet
zusätzlich noch das Contemporary Hit Radio (CHR), also jenes auf aktuelle schnelle
Charthits spezialisierte Format, eine Rolle. (ebd.: 43) Beide Formate begünstigen wohl nicht
gerade das „Gespielt-werden“ von Musik österreichischer Musikschaffender. Auch FM4,
welches mit dem Format des „Alternative Mainstreams“ Programm macht (ebd.: 45), bietet
wenig Chancen auf Airplay für unbekannte Musik.
Gerade im Bereich der privaten aber genauso bei reichweitenstarken öffentlich-rechtlichen
Sendern kommt noch erschwerend hinzu, dass bei der Programmgestaltung hoch
professionell auf Basis von Marktforschungsdaten vorgegangen wird. (Peters, 2007: 252)
Das oberste Gebot lautet dabei, dass die Musikauswahl so erfolgen muss, dass sie für den
Hörer keinen Um- oder Abschaltanlass auslöst, weswegen die geplanten Titel vorher getestet
werden.

(ebd.:

252)

Dem

Moderator/Musikchef

kommt

somit

lediglich

bei

der

Neueinführung von Musiktiteln die Aufgabe zu, nach eigener Meinung/Erfahrung jene
Songs auszuwählen, die sowohl ins Format das Radios passen als auch eine hohe
Wahrscheinlichkeit mit sich bringen, vom Hörer gemocht zu werden. (ebd.: 254) Wie hoch
daher die Wahrscheinlichkeit eines unbekannten Musikschaffenden ist in die „Playlist“ zu
kommen, kann man sich ungefähr vorstellen.
Im ORF-Radio ist der Anteil an österreichischer Musik mit 16,4% außerdem generell sehr
niedrig.107
Viertens schicken sämtliche Majors regelmäßig Promotoren zu den Radiosendern, um die
Aufnahme eines oder mehrerer hauseigener Titel in die „Playlist“ zu diskutieren. Diese
Möglichkeit der „Überzeugungs- und Zusammenarbeit“ bleibt den Musikschaffenden meist
vorenthalten.
Fünftens eröffnen im Zuge der Digitalisierung und der damit verbundenen einfacheren und
kostengünstigeren Verbreitung von Radiosendern mittlerweile manche Labels bereits ihre
eigenen Radiostationen, welche dazu verwendet werden die eigene Musik zu promoten.
(Peters, 2007: 262) Dass dies eine weitere Hürde für Musikschaffende mit sich bringt, muss
ja wohl nicht extra erwähnt werden.
Alles in allem bleiben den Musikschaffenden daher wenige Möglichkeiten der PR im
Rundfunk.

Contemporary Hit (CHR), Klassik, Melodie-Schlager, European Hit Radio (EHR), Middle of the Road (MOR), Easy
Listening (EZ), Album oriented Rock (AOR), News /Talk (N/T)und Urban Contemporary können als weitere
Standards genannt werden. Auf http://www.rms.de/index.php?id=234 aufgerufen am 17.10.08
107 Die Aktion „SOS Musikland“ für mehr österreichische Musik im Rundfunk versucht gegen diese Tatsache
anzugehen.vgl: http://www.sos-musikland.at/
106
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Zu guter Letzt soll hier aber auch noch darauf hingewiesen werden, dass ein Zuviel an
Airplay (Promotion) auch negative Konkurrenzeffekte mit sich bringen kann. Denn ist ein
Titel erst einmal bekannt kann ein massenhaftes Spielen des Titels zu einer Abnahme der
Kaufneigung führen. (Conen, 1995: 61)
Zusammenfassend

für

alle

klassischen

Medien

kann

gesagt

werden,

dass

sich

Musikschaffenden relativ wenige Möglichkeiten von PR bieten und wenn dann vor allem im
regionalen oder fachspezifischen Bereich. Von den Möglichkeiten der PR/Vermarktung über
sämtliche Medienkanäle hinweg, wie sie Superstars offenstehen, einmal ganz zu schweigen.
Im Fall von Britney Spears etwa werden vom Filmkanal (Crossroads), TV-Kanal (Britney
Spears Live From Las Vegas) bis zum Live-Entertainment bei einer Tournee sämtliche
Vermarktungsmöglichkeiten ausgenutzt. Ergänzt natürlich durch Sponsering (Pepsi) und
unzählige Merchandisingartikel. (vgl. dazu Engh, 2006: 248ff)

5.3.5 Internet Werbung/PR vs. Werbung/PR in den klassischen Medien
Grundsätzlich könnte man annehmen, dass das Internet DIE große Chance für alle
Musikschaffenden bietet Werbung und PR zu betreiben, und es nicht mehr unbedingt nötig
ist, in den klassischen Medien aufzuscheinen. Die Konsequenz davon wäre, dass
Musikschaffende

annähernd

gleiche

Bedingungen

vorfänden

wie

große

Tonträgerunternehmen…?
Leider ist dem gar nicht so!
Massenmärkte werden noch wie vor vorwiegend über die klassischen Medien, also Radio,
Print und Fernsehen erreicht (Hoff/Mahlmann, 2005: 139 oder Sperlich, 2004: 70) und
zusätzlich werden Artikel in einem Printmagazin „wichtiger“ bewertet, als solche in einem
Online-Magazin.108 (Sperlich, 2004: 75)
Die „Beeinflussung“ der Konsumenten in musikalischen Belangen beruht also nach wie vor
eher auf den traditionellen Medien, weswegen das Internet als Werbe- bzw. Promotiontool
lediglich unterstützend eingesetzt werden kann. Wenn jedoch einmal eine gewisse
Grundaufmerksamkeit

erreicht

worden

ist,

bietet

es

gute

Möglichkeiten

der

Informationsbereitstellung.
Nicht vergessen werden darf auch, dass größere Unternehmen vermutlich bessere
Beziehungen

zu

unterhalten

und

Gatekeepern
von

daher

wie
einen

Journalisten,
nicht

Radiostationen

unwesentlichen

oder

Vorteil

TV-Stationen

gegenüber

den

Musikschaffenden immer behalten werden. Dies ändert sich auch im digitalen Zeitalter
nicht, auch deswegen, weil die klassischen Medien in der Regel eigene Online-Portale
anbieten.

108

Obwohl diese schön langsam an Bedeutung gewinnen. (Sperlich, 2004: 75)
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Nach neueren Untersuchungen erfolgen 60% der Tonträgerkäufe als Zielkäufe und 40% als
Impulskäufe. Werbung und Promotion spielen aber nicht nur bei den Zielkäufen eine
wesentliche Rolle, sondern auch Impulskäufe werden oftmals durch Erinnerungen an
Berichte in Radios, Zeitungen, Internet,… ausgelöst. (Hoff/Mahlmann, 2005: 139) Da im
Internet außerdem grundsätzlich die Gefahr der Informationsüberflutung gegeben ist
(Sperlich, 2004: 70) kann vermutet werden, dass Marketing und Promotion in den
traditionellen Medien in Zukunft einen noch wichtigeren Stellenwert spielen werden, um
überhaupt erst einmal eine Aufmerksamkeit für ein „Produkt“ zu erhalten. Dies wiederum
impliziert die Gefahr, dass „kleine“ Musikschaffende im Massenangebot untergehen, weil sie
die finanziellen Mittel für Werbung und die nötigen Kontakte für Promotion nicht bieten
können.

5.4 … VERTRIEB UND VERKAUF
5.4.1 Vertrieb und Handel
Tonträger werden, wie fast alle Waren, meistens nicht direkt vom Hersteller an den
Endverbraucher weiterverkauft, sondern Hersteller und Endverbraucher sind durch eine
Vielzahl an Partnern im Distributionssystem verbunden. (Kotler/Bliemel, 1999: 817) Die
Gesamtheit aller an diesem Prozess beteiligten ineinandergreifenden Organisationen wird
als Distributionskanal bezeichnet. (Kotler/Bliemel, 1999: 818) Bei der Planung des
Distributionssystems

lassen

sich

dabei

verschiedene

Stufen

unterscheiden.

(vgl.

Kotler/Bliemel, 1999: 822-3)
•

Direktverkauf: Hersteller verkauft direkt an die Verbraucher

•

Zweistufenkanal: Großhändler kaufen Ware von den Tonträgerfirmen und verkaufen
sie an Einzelhändler

•

Mehrstufenkanal: mehr als zwei Stufen werden zwischen Hersteller und Konsument
geschalten.

Der bei weitem häufigste Vertriebsweg für Tonträger ist der Zweistufenkanal. (Passman,
2004: 153)
Als zentrale Organe des Managements von Lieferanten- bzw. Kundenbeziehungen in der
Tonträgerindustrie können folgende Funktionen unterschieden werden: (vgl. Drack, 1997:
111)
•

Der Außendienstmitarbeiter übernimmt die regionale Betreuung von Einzelhändlern.

•

Key Account Manager betreuen Großkunden, und beschäftigen sich vor allem mit
deren Analyse, Auswahl und Bearbeitung. Außerdem fungieren sie, was das
Verhandlungsgeschick

bzw.

die

Verhandlungsmacht

betrifft,

als

ein

dem

Handelseinkaufsmanager ebenbürtiges Gegenüber. Frei von der Außendienstarbeit
können sie sich ganz dem Kunden widmen.
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•

Label Manager betreuen im Gegensatz zum Key Account Manager nicht den Handel,
sondern „fremde“ Unternehmen, für welche das eigene Unternehmen die Distribution
der „fremden“ Produkte übernommen hat. Damit haben sie die Funktion von
innerbetrieblichen Vertretern der „Lieferantenseite“ inne.

Im Gegensatz zu den Majors, welche über eigene Distributionsnetzwerke verfügen, müssen
Indies meist über unabhängige Vertriebsfirmen bzw. über die Vertriebsstrukturen der
Majors ihre Produkte in den Handel bringen. (Tschmuck, 2003: 323) Dabei können
üblicherweise drei verschiedene Formen von Vertriebsverträgen unterschieden werden,
welche jeweils andere Konsequenzen für die Indies mit sich bringen. (Tschmuck, 2003: 3234 und Kulle, 1998: 145)
1. Die Major-Companie übernimmt die physische Tonträgerherstellung, den -vertrieb
und die –auslieferung à durch eine Exklusivitätsklausel stellt der Major sicher, dass
der Produzent die Tonträger ausschließlich über seine Vertriebswege absetzt.
2. Der

Major

übernimmt

die

Herstellung

und

Auslieferung.

Der

Vertrieb

für

Spezialbereiche wird jedoch vom Produzenten ausgeführt à da der Produzent von
Spezialbereichen jedoch wirtschaftlich nicht lange überleben können und daher erst
wieder auf den Vertrieb der Majors angewiesen sein wird, stellen diese mittels
Vertragsklauseln eine eigene Begünstigung sicher.
3. Der Major übernimmt lediglich die Tonträgerherstellung. Die fertigen Produkte
werden anschließend über unabhängige Vertriebe ausgeliefert à in diesem Fall kann
der

Major

zwar

nicht

in

den

Vertrieb

eingreifen,

aber

durch

erhöhte

Herstellungskosten kann er die finanzielle Belastung der Indies steigern. Diese sind
dann dazu gezwungen entweder niedrigere Gewinnspannen einzufahren, oder aber
die Abgabepreise an die Endkonsumenten zu erhöhen.
In allen drei Fällen fungiert der Major als Gatekeeper, der die Macht hat zu bestimmen was
in einen Vertriebskanal kommt und was nicht. Die Marketing- und Promotionarbeit wird in
allen obigen Fällen auf jeden Fall vom Produzenten selbst ausgeführt.
Auf

der

Ebene

der

Absatzmittler am

Tonträgermarkt

kommt

dem

Handel

eine

entscheidende Funktion zu. Es können eine Reihe verschiedener Handelsbetriebsarten und
–formen unterschieden werden. Dabei kann grundlegend in die Erscheinungsformen des
Groß- und Einzelhandels unterschieden werden, wobei für eine Klassifizierung der Verkauf
an den Endkunden durch den Einzelhandel entscheidend ist, während der Großhandel an
den Einzelhandel weiterverkauft. (Kulle, 1998: 151)
Folgende Arten und Betriebsformen des Tonträgerhandels sind denkbar: (Mahlmann, 1994:
94 in Conen, 1995: 64)
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Einzelhandel:

Unabhängiger Facheinzelhandel
Einkaufsvereinigungen
Großbetriebsformen des Einzelhandels (etwa Saturn)
Filialbetriebe
Warenhausabteilungen
Verbrauchermärkte
Clubs (etwa Buchclubs)
Versandhandel
Sonstige Einzelhandelsformen (etwa Tankstellen)

Großhandel:

Sortimentsgroßhandel
Rack-Jobber109
Automatengrossisten (Aufsteller von Musikautomaten)
Importeure

Die negative Marktentwicklung der letzten Jahre hat sich auch auf die Struktur des Handels
ausgewirkt: zahlreiche Fachhändler schließen und andere Einzelhändler verkleinern die
Verkaufsfläche für Tonträger oder geben den Bereich überhaupt auf, was insgesamt zu einer
starken Konzentration im Handel führt. (Schütz/Erping, 2007: 84)
In Österreich wurden 2006 rund 64% des Umsatzes auf dem Tonträgermarkt über
Großbetriebsformen (etwa Saturn, Mediamarkt) gemacht und ca. 12 % über Direkt-Mail
(Versandhandel) gemacht. Während die Umsatzverteilung in diesen beiden Einkaufsstätten
über die letzten Jahre quasi konstant geblieben ist, können beim E-Commerce (Vertrieb von
CDs und DVDs über das Internet) und bei den Digital Sales (Download/Stream)
kontinuierliche Zuwachsraten festgestellt werden. So stieg der E-Commerce von 2004 bis
2006 von 6% auf 8% und die Digital Sales von 0% auf 5%. (IPFI Jahresbericht 2006)

5.4.2 E-Commerce und Digital Sales
Mit dem Aufkommen des Internets haben sich die Distributionsmöglichkeiten für Musik
wesentlich verändert und erweitert. Wie für viele andere Waren auch ist der neue
Distributionskanal „Internet“ im Bereich des physischen Tonträgers mittlerweile längst
Routine geworden. So ist es problemlos möglich physische Tonträger (etwa CDs) über
Online-Händler110 (etwa Amazon) oder die eigene Homepage zu vertreiben. Man spricht in
diesem Fall vom sogenannten E-Commerce.
Im Gegensatz zum E-Commerce ist der Bereich der Digital Sales, worunter der Vertrieb von
Musik über das Internet in nicht physischer Form, also im MP3 Format, verstanden wird,

Näheres dazu bei Passman, 2004: 153
Diese Form unterscheidet sich kaum vom herkömmlichen Mail-Order-Vertrieb. Statt eines gedruckten Kataloges
werden die Tonträger über eine Website vertrieben, mit dem Vorteil, dass die multimedialen Vorzüge genutzt
werden können. (Pusswald, 2004: 87 in Ehrhöfer et al., 2006: 41)
109
110
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noch in der Anfangsphase. Die Möglichkeit Musik unabhängig von einem physischen Träger
zu verreiben, bringt zahlreiche Veränderungen in der bisherigen Distributionspolitik mit
sich.
Möglicherweise gefährden diese durch die Digitalisierung hervorgerufenen Veränderungen
die traditionellen Absatzwege. (Göke, 2000: 44). Aktuell kann aber noch nicht mit
Bestimmtheit vorhergesagt werden kann, wie sich der Vertrieb von Musik in Zukunft
gestalten wird.
In den kommenden Ausführungen soll auf die Auswirkungen der Digitalisierung im Bereich
des E-Commerce und der Digital Sales für Musikschaffende eingegangen werden.

5.4.2.1 Direktvertrieb
Eine entscheidende Entwicklung, welche sowohl den E-Commerce als auch die Digital Sales
betrifft, ist die Möglichkeit Musik direkt als Hersteller an den Endkunden zu vertreiben.
Während normalerweise der Aufbau/die Erhaltung eines Direktvertriebes relativ kostspielig
ist,

bietet

das

Internet

eine

durchwegs

rentable

Variante.

Die

entstehenden

Kostenersparnisse können dann entweder an die Konsumenten weitergegeben (z.B.:
Musikschaffende bieten CDs zu niedrigeren Preisen im Internet an) oder einfach einbehalten
werden. (Wippel, 2002: 64)
Während diese aktuellen Entwicklungen für die Majors und den Handel mit gewissen
Risiken

verbunden

sind,

bringen

sie

für

die

Musikschaffenden

die

(theoretische)

Unabhängigkeit und Freiheit sowohl von den Majors als auch vom Handel.
Im Fall der Majors beginnt deren Gatekeeperfunktion durch die Möglichkeit des
Direktvertriebs deutlich zu schrumpfen, da aufwendige Vertriebsstrukturen, eine große
Anzahl an Verkaufsagenten und die starke Abhängigkeit vom Handel überflüssig werden.
(Tschmuck, 2003: 326)
Die größte Bedrohung für den Handel besteht in seiner Ausschaltung durch den
Direktvertrieb.
Für Musikschaffende wiederum bedeutet diese erstmalige Möglichkeit (abgesehen vom
Direktverkauf etwa nach Konzerten) Tonträger direkt, ohne Zwischenhändler an Kunden zu
verkaufen (etwa Friedrichsen et al., 2004: 20) jedenfalls eine großartige Möglichkeit. Der
Verkauf von physischen Tonträgern an Fans über das Netz wird mittlerweile von zahlreichen
Musikschaffenden genutzt und funktioniert meist auch recht gut. (Sperlich, 2004: 87)
Inwieweit die genannten Risiken für die Majors bzw. den Handel von diesen selbst oder auch
durch die allgemeine Entwicklung jedoch abgefedert werden, bleibt abzuwarten.
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5.4.2.2 Wahl des Vertriebskanals
In den meisten Fällen wird der Online-Vertrieb als zusätzlicher Distributionskanal gewählt.
Da einzelne Musikschaffende im Normalfall jedoch nicht die Möglichkeit erhalten im Handel
vertreten zu sein, stellt sich ihnen auf der einen Seite zwar nicht die Problematik eines
Multikanalkonfliktes111, welcher möglicherweise für größere Plattenfirmen, die ihre Musik
sowohl über den Handel als auch über Direktvertrieb vertreiben, eine gewisse Gefahr
darstellt. (Caspar/Mucha, 2005: 164-5) Auf der anderen Seite wiederum kann ein reiner
Online-Vertrieb (möglicherweise sogar nur im MP3 Format) auch Konsequenzen hinsichtlich
der Wahrnehmung durch den Konsumenten mit sich bringen. Entscheidungen bezüglich
des Distributionsweges mögen auf den ersten Blick vielleicht eher unwichtig erscheinen,
und doch signalisiert die Wahl des Vertriebskanales etwas für den Konsumenten. (O´Reilly,
2004: 21) Mit welchen Eigenschaften (etwa hinsichtlich Qualität) der reine Online-Vertrieb
jedoch verbunden wird, kann aktuell noch nicht gesagt werden, da dieser Bereich noch
einem stetigen Wandel ausgesetzt ist.
Entscheidungen bezüglich des Online-Vertriebspartners bzw. deren Anzahl sind oft mit
gewissen Konsequenzen/Gefahren verbunden. Die Entscheidung, über welche OnlineKanäle die eigenen Songs von den Kunden bezogen werden können, darf nicht unterschätz
werden. Eine mögliche Problematik ist etwa darin zu sehen, dass legale kostenpflichtige
Downloadportale (wie iTunes) in Konkurrenz zum Gratisdownload (z.B. auf MySpace oder in
Tauschbörsen) stehen. Wie bereits weiter oben erwähnt, besteht die Gefahr, dass der
Download nicht mehr als eigenständiges Produkt wahrgenommen wird und von daher auch
keinen

„Wert“

besitzt.

Die

unterschiedlichen

Verwendungsmöglichkeiten

des

Downloads/Streaming könnten dann zu etwas wie einem „Intrakanalkonflikt“ führen.

5.4.2.3 Verkaufsfläche
Eine der wirklich großartigen Auswirkungen des Internets als neuer Vertriebskanal ist jene
der quasi „unbegrenzten Verkaufsfläche“. Während auf den beschränkten Verkaufsflächen
des Großhandels vorwiegend „Hits“ oder bereits Bekanntes zu finden sind, und es für
einzelne Musikschaffende quasi unmöglich ist einen Platz in diesen Verkaufsflächen zu
erhalten, ermöglicht es das Internet, dass Musikschaffende im Repertoire vieler OnlineHändlern (wie Amazon) zu finden sind. Möglicherweise findet sich der eine oder andere noch
unbekannte Musikschaffende aufgrund einer alphabetischen Reihenfolge sogar direkt vor
einem Superstar platziert.
Eine weitere Chance für Musikschaffende kann in den Empfehlungssystemen112 der OnlineHändler gesehen werden, welche es ermöglichen, dass man Konsumenten empfohlen wird,
die Musik mit ähnlichen Kriterien bereits gekauft haben.
Von einem Multikanalkonflikt spricht man, wenn der Hersteller zwei oder mehr Vertriebskanäle eingerichtet hat,
die miteinander im Wettbewerb stehen und an den gleichen Markt verkaufen. (vgl. Kotler/Bliemel, 1999: 860)
112 Der Online-Händler erstellt meist ein Profil des Kaufverhaltens des Konsumenten, welches sich dazu eignet
Angebote (Kaufempfehlungen, Merkzettel,…) an die Bedürfnisse des Konsumenten anzupassen. (Pusswald, 2004:
88 in Ehrhöfer et al, 2006: 42)
111
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5.4.2.4 MP3
Die Einführung des digitalen Musikformats MP3 ermöglicht es Musikschaffenden, Musik
beinahe kostenlos (hinsichtlich der Transaktionskosten) über das Internet zu vertreiben.
Dabei werden die integrierten Schritte der Produktion und Distribution substituierbar.
(Neef/Blömer, 2003: 105-6) Es entstehen keine Lagerkosten und die Problematik der
Warenlogistik fällt weg, weswegen im Digital Sales für Musikschaffende vom Prinzip her die
gleichen Möglichkeiten der Distribution bestehen wie etwa für Majors. Da jedoch die Majors
über eigene Portale (Download-Kataloge) zum digitalen Vertrieb verfügen bzw. diese aktuell
aufbauen, besteht die Gefahr, dass, wenn sich diese Portale in Zukunft zu den
„Haupteinkaufsstätten“ entwickeln, die Musikschaffenden ohne Vertrag bei einem Major es
wiederum wesentlich schwieriger haben, im Netz aufgefunden zu werden.
Außerdem darf nicht vergessen werden, dass die eigentlichen Kosten neben dem Erwerb der
Rechte nach wie vor zum Großteil in der Produktion der Inhalte und dem Marketing liegen.
(Schütz/Erping, 2006: 89)

5.4.2.5 Informationseinholung
Ein Vorteil des Vertriebes über das Internet aus Sicht der Musikschaffenden ist definitiv in
der Möglichkeit der Informationseinholung durch die Konsumenten zu sehen. Ob über
Online-Händler, welche durchaus die Beratung anstelle der Verkäufer im Handel
übernehmen können (Ortwart, 2002: 42 in Ehrhöfer et al, 2006: 42) über die eigene BandWebsite, über Chats oder sonstige Foren, der Konsument kann jederzeit auf die gesuchten
Informationen zugreifen.
Außerdem profitieren Kunden von der Fülle des Angebots und von der zeitlichen
Unabhängigkeit (Informationseinholungs- und Bestellmöglichkeit rund um die Uhr) des
Online-Vertriebs. (Scholz, 2006: 15)

5.4.2.6 Rechtliche Aspekte
Mehrere rechtliche Aspekte kommen zum Tragen, wenn es sich um den „nicht-privaten“
Verkauf von physischen oder nicht-physischen Tonträgern handelt.
Im Bereich der physischen Tonträger etwa ist zu bedenken, wie ein Kaufvertrag wirksam
zustande kommt und wie der Verkäufer seine allgemeinen Geschäftsbedingungen in diesen
einfließen lassen kann. Außerdem gilt es zu bedenken unter welchen Voraussetzungen und
Modalitäten eine Rückabwicklung eines Vertrages zu erfolgen hat, wenn der Konsument den
Tonträger zurückgeben will, oder der Tonträger beschädigt ist. (Krogmann/Fechner, 2003:
353ff)
Gerade

bei

Musikschaffenden

mit

wahrscheinlich

mangelnden

rechtlichen

und

wirtschaftlichen Kenntnissen ist davon auszugehen, dass derartige Überlegungen zu kurz
kommen und von daher eine gewisse Gefahrenquelle darstellen.
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Was den Vertrieb von MP3s anbelangt so kommen ganz andere rechtliche Probleme zum
Tragen, da es sich hierbei nicht um den Kauf eines tatsächlichen Produkts, sondern
eigentlich um das Erwerben einer Lizenz zur Verwendung von Daten handelt. Die
diesbezüglich auftretenden Urheberrechtsproblematiken, auch jene des internationalen
Vertriebs, wurden bereits ausführlich im Abschnitt „Rechtehandel“ erörtert.

5.4.2.7 Bezahlungsmethoden
Wenngleich die Vertriebsmöglichkeiten über das Internet eine deutliche Kostenersparnis
bedeuten, so kostet Musik im Normalfall ja trotzdem noch etwas und muss irgendwie
bezahlt werden. Die Bezahlung von Ware im Online-Vertrieb (etwa mittels Transaktion per
Nachnahme, Lastschrift oder Rechnung, „Prepaid-Karten“ oder Kreditkarte) kann definitiv
als problematisch betrachtet werden, da entweder auf Verkäufer- oder auf Käuferseite
immer ein gewisses Restrisiko bestehen bleibt. Bei sämtlichen Online-Bezahlungsmethoden
besteht von Konsumentenseite her nach wie vor eine Unsicherheit, auch wenn natürlich mit
Hochdruck an diversen Verbesserungen gearbeitet wird und der Sicherheitsstandard heute
bereits sehr hoch ist. (Krogmann/Fechner, 2003: 353)
Für Musikschaffende bleibt nur zu hoffen, dass es in Zukunft Zahlungssysteme gibt, welche
von der breiten Masse der Bevölkerung akzeptiert und verwendet werden, da jeder
Zahlungsentgang bzw. Zahlungsschwierigkeiten allgemein gerade für Kleinstunternehmer
schnell zu starken finanziellen Problemen führen können.

5.4.3 Das Live-Konzert
Auch wenn die digitalen Vertriebsmöglichkeiten jede Menge neuer Chancen mit sich
bringen, bleiben die „alten“ Distributionsvarianten gleichzeitig weiter bestehen. Da der
Handel für Musikschaffende, wie bereits erwähnt, ja keine bedeutende Rolle hinsichtlich der
Distribution ihrer eigenen Musik spielt, gewinnt neben dem Online-Vertrieb der Vertrieb bei
Live-Konzerten eine besondere Bedeutung.113
Wenn, was durchaus anzunehmen ist, Live-Acts in Zukunft überhaupt vermehrt an Gewicht
gewinnen114 ergeben sich für Musikschaffende verschiedenste Konsequenzen.
Gerade bei Konzerten ist es Musikschaffenden möglich zusätzliche Einnahmen zu
generieren und einen guten PR-Effekt für den Verkauf von Tonträgern zu erzielen, da
Konzerte zu den wichtigsten Informationsquellen für Konsumenten gezählt werden können.
(Kulle, 1998: 155)

Auch Radio und TV können zu den Vertriebskanälen gezählt werden, werden in dieser Arbeit aber im Bereich
Promotion behandelt.
114 Die Anzahl der in der Veranstaltungswirtschaft tätigen Unternehmen hat sich etwa in Deutschland seit 1996
verdoppelt und in Umsatzzahlen hat die Live-Branche die Tonträgerwirtschaft weit hinter sich gelassen. (Köller,
2007: 197) oder Live-Acts werden sich in Zukunft vermehren (Sperlich, 2004: 27) auch Engh, 2006: 319
113
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Wichtig ist auch die Möglichkeit des Verkaufs von Merchandising Artikeln unmittelbar nach
einem

„Gig“,

da

Live-Performances

sowohl

emotionspsychologische

als

auch

sozialpsychologische Folgen mit sich bringen und das Gemeinschaftserlebnis eine kollektive
Identitätsbildung erlaubt. (Engh, 2006: 319) Gelingt es, dass sich die Fans mit den
Musikschaffenden

identifizieren,

werden

diese

mit

großer

Wahrscheinlichkeit

auch

Merchandising-Artikel (etwa T-Shirts) gerne kaufen.
Eine gute Chance bietet sich jungen Bands etwa auch durch die Teilnahme an
Bandwettbewerben oder Auszeichnungen. In Österreich können dafür ausschnittsweise die
folgenden genannt werden: „feedBack-Session“ des projekt pop!115, „Local Heros Austria –
Der Newcomer Bandcontest“, „Austrian Newcomer Award“, „Austrian Newcomer Festival“,
„Newcomer Bandwettbewerb“, „Younxstars“, „Austrian Band Contest“, „Emergenza Musik
Festival“ oder „Ö3 Soundcheck“.116 Durch die Präsentation ihrer Musik vor Publikum
(oftmals auch vor einem „Fachgremium“) erhalten viele Newcomer-Bands die erstmalige
Möglichkeit eines aussagekräftigen Feedbacks. Für manche „Gewinner“ winkt anschließend
auch eine Produktionsmöglichkeit oder ein Vertrag bei einem Plattenlabel, wobei hier
wiederum auf die, weiter oben bereits ausführlich diskutierten, Auswirkungen solcher
vertraglicher Verbindungen hingewiesen werden muss.
Was große Festivals betrifft, so haben es Nachwuchsbands aufgrund des riesigen Angebots
an Künstlern oftmals schwer einen Platz zu ergattern. Die Booker von Festivals nutzen
oftmals ihre Kontakte zu Tonträgerfirmen, anderen Bookern oder örtlichen Veranstaltern,
um Nachwuchsbands117 zu finden. (Köller, 2007: 207)
Da sich, wie weiter oben dargestellt, Musikschaffenden selten einen Möglichkeit bietet in
den traditionellen Medien PR-wirksam präsent zu sein, können Live Konzerte als DER
wichtige Ansatz gesehen werden PR zu erhalten.
Besondere Vorsicht ist aber gerade in Bezug auf die Planung internationaler Tourneen
angebracht, da solche Tourneen oftmals auch starke finanzielle Belastungen und Risiken
mit sich bringen. (Sperlich, 2004: 22) Gerade für noch unerfahrene Musikschaffende kann
daher

eine

Zusammenarbeit

mit

einer

Booking-Agentur

Vorteile

bringen.

Für

Musikschaffende, welche das Booking selbst in die Hand nehmen mag zwar der Erlös ein
höherer sein, da sie den Anteil der Booking-Agentur selbst einbehalten können, aber
vermutlich fehlen vielen die nötigen Kontakte bzw. Erfahrungen, um wirklich erfolgreich
Tourneen zu organisieren. Von daher kann gesagt werden, dass das Booking und damit das
Netzwerken mit möglichen Veranstaltern zukünftig vermutlich eine tragende Rolle spielen
wird.
http://www.projektpop.com/index.php?set_language=de&cccpage=project_feedback
Näheres zu den einzelnen Wettbewerben bei Opietnik/Resetka, 2007: 40-3
117 Deren Hauptaufgabe ist vorwiegend darin zu sehen, das Festival für Besucher zu einem einmaligen Erlebnis zu
machen, während die „Hauptacts“ als „Zugpferde“ dienen.
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6. SWOT-ANALYSE
„Die Gesamtanalyse von Umfeld und Leistungsfähigkeit wird auch SWOT-Analyse genannt.“
(Kotler/Bliemel, 1999: 121) SWOT steht für strength (S), weakness (W), opportunities (O)
und treats (T) und meint die zusammenfassende Bewertung von Stärken und Schwächen
(Leistungsfähigkeit) und von Chancen und Gefahren (Umfeld).
Abbildung 11: SWOT-Analyse, eigene Darstellung, Quelle: Kotler/Bliemel, 1999: 11621
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In diesem Kapitel sollen zunächst einmal stichwortartig die Stärken, Schwächen, Chancen
und Risiken, die sich aus der im vorigen Kapitel durchgeführten Analyse ergeben,
dargestellt werden, um anschließende die Konsequenzen/Schlussfolgerungen aus der
Gesamtanalyse abzuleiten.

6.1 STÄRKEN – SCHWÄCHEN – CHANCEN - RISIKEN
Stärken:
Inhaber der Urheber- und Leistungsschutzrechte
Flexibler/Anpassungsfähiger/Schnellere

Reaktionsmöglichkeit

als

Majors,

da

weniger

komplexe Strukturen
Unabhängigkeit durch Eigenproduktion und/oder Label
Preislich weniger gebunden als Majors
Hohe persönliche Einsatzbereitschaft
Schwächen:
Fehlendes fachspezifisches Know-how jenseits der künstlerischen Tätigkeit
Mangelnde Finanzkraft
Geringe Verhandlungsmacht im Rechtehandel
Vertragliche Gebundenheit
Weniger große Netzwerke als Majors
Chancen:
Integrationsmöglichkeit der gesamten Wertschöpfungskette
Virtuelle Musikproduktionsmöglichkeiten
Internet als Vertriebs- und Kommunikationsplattform
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Neue Preispolitik für non-physische Tonträger
Alternative Lizenzierungsformen
Neue Geschäftsmodelle jenseits des traditionellen physischen Tonträgers
Rückgang der Bedeutung des physischen Tonträgers und des „Handels“ als einzige
Vertriebsform
Kostenstrukturveränderung zugunsten kleinerer Unternehmen
Risiken:
Neue Wettbewerber am Markt (Mobilfunkanbieter, Computerfirmen,…)
Neue horizontale Kooperationen zwischen Großunternehmen (etwa Mobilfunkanbieter und
Majors)
Mangelnde Ausbildungs- bzw. Qualifikationsmöglichkeiten
Wenig Mitspracherecht/Berücksichtigung bei Entscheidungen (etwa bezüglich Regelungen
der kollektiven Rechtewahrnehmung von Verwertungsgesellschaften oder hinsichtlich
Schutzbestimmungen)

6.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER ANALYSE
Eines kann mit Sicherheit gesagt werden: die Auswirkungen der Digitalisierung aus Sicht
der Musikschaffenden sind über den kompletten Wertschöpfungsprozess deutlich zu
spüren. Der wesentlichste Punkt dabei ist wohl, dass es heutzutage für Musikschaffende
prinzipiell möglich ist sämtliche Glieder der Wertschöpfungskette selbst abzudecken. Von
der Tatsache, dass sie sowieso im Besitz der Rechte sind, über die relativ günstige
Heimproduktion bis hin zur Möglichkeit des Direktvertriebes lassen sich alle Bereiche von
den Musikschaffenden selbst erfüllen.
Dennoch lassen die Ergebnisse der Analyse dieser Arbeit viele Unsicherheiten bezüglich der
weiteren Entwicklung des Berufsbildes der Musikschaffenden offen. Eine mögliche
Konsequenz könnte etwa sein, dass es zu einer starken Differenzierung des Berufsbildes
jener Musikschaffenden kommt, welche ein Hauptaugenmerk auf ein Einkommen aus der
musikalischen Tätigkeit legen. Die Extreme wären dabei in den absolut „unabhängigen“
unternehmerisch Tätigen (cultural entrepreneur) und jenen, die sich in die völlige
“Abhängigkeit“ (z.B. von einem größeren Musikunternehmen) begeben, zu sehen.
Die Gruppe der „Abhängigen“ erklärt sich dadurch, dass der Besitz von Rechten aus einer
Hand in Zukunft vermutlich noch wichtiger wird, und ein Unternehmen, welches größere
Summen an Marketinggeldern in einen Künstler investiert, auf sämtliche Rechte bestehen
und außerdem von sämtlichen Wertschöpfungsmöglichkeiten (etwa auch im Live-Bereich)
profitieren wollen wird. Eine nicht unwesentliche Frage diesbezüglich wird aber sein, wer
diese Unternehmen sein werden und welchen Umgang sie mit Musikschaffenden hegen
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werden (etwa wie viel Autonomie den Musikschaffenden in diversen Entscheidungen
zugesprochen wird).
Die „cultural entrepreneur“ am anderen Ende der Skala müssen, um das volle Potential
ausschöpfen zu können, selbst alle Bereiche der Wertschöpfungskette abzudecken bzw.
richtig auszulagern wissen. Ähnlich wie die Majors bereits jetzt, können sie so von der
vollständigen Integration profitieren. Durch die momentan relativ niedrigen Kosten,
zumindest in der Produktion und im Vertrieb, können die cultural entrepreneur durch ihre
Flexibilität und Unabhängigkeit Wettbewerbsvorteile erreichen. Gerade aber was den
Bereich des Marketings anbelangt weisen große Unternehmen nach wie vor einen deutlichen
finanziellen

Vorsprung

Unternehmen

auf.

Um

dem

entgegenzutreten,

Know-how-

bieten

sich

und

dem

Vernetzungen

Kostenvorteil

kleiner,

großer

unabhängiger

Unternehmen als Gegengewicht gut an. Nur wenn gemeinsam an einem Strang gezogen
wird, können der Wissens- und Finanzvorteil der Majors abgefedert werden.
Mit

„neuen“

Geschäftsideen

(etwa

einer

gemeinsamen

Vermarktungsstrategie

österreichischer Musikschaffender) bieten sich prinzipiell Möglichkeiten erfolgreich in den
Markt einzutreten. Vermutlich wird es dabei hilfreich sein, gemeinsam mit anderen
Musikschaffenden neue Wege zu beschreiten. Beispielsweise wenn es um die Möglichkeit
von Kooperationen mit den „neuen“ Wettbewerbern am Markt geht. Musikschaffende
können von einer Zusammenarbeit mit Mobilfunkanbietern, Computerfirmen,… profitieren,
wenn sie sich vereinigen; sie sollten diese Möglichkeiten jedenfalls nicht alleine den Majors
überlassen.
Die

Zukunft

wird

weisen,

ob

aus

der

kreativen

Szene

neue

Modelle

des

Vermarkten/Vertreibens auftauchen.
Für alle Musikschaffenden, welche das Internet vorwiegend als Kommunikations- und nicht
als Vertriebs- und Verkaufsfläche sehen, werden vermutlich alternative Lizenzierungsformen
(wie jene der creative commons) stark an Attraktivität zunehmen. Dies gilt folglich auch für
jene, die ein Einkommen vorwiegend im „Live-Geschäft“ suchen. Für sie ist aktuell ein
Wahrnehmungsvertrag mit einer Verwertungsgesellschaft in Bezug auf den digitalen Bereich
mit viel bürokratischem Aufwand verbunden.
Für alle „gewinnorientierten“ Musikschaffenden bleiben die Verwertungsgesellschaften
jedenfalls unverzichtbare Partner, da nur über derartige Institutionen eine Vergütung des
Einzelnen möglich ist.
Dennoch

kann

die

Frage,

ob

für

Musikschaffende

prinzipiell

eine

kollektive

Rechtewahrnehmung durch Verwertungsgesellschafen positiv ist oder nicht, aktuell nicht
eindeutig beantwortet werden, da die kollektive Rechtewahrnehmung sowohl Chancen als
auch Risiken mit sich bringt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Majors in dieser Hinsicht
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verhalten werden, und es muss gehofft werden, dass die Verwertungsgesellschaften künftig
mehr Flexibilität in Hinblick auf die Verwertung digitaler Musik zeigen.
Grundsätzlich gilt für alle Musikschaffenden, die in irgendeiner Weise die Möglichkeiten des
Internets nutzen wollen, um sich selbst zu „vermarkten“, dass sie unbedingt im Besitz der
Leistungsschutzrechte bleiben (kommen) müssen, auch um Einfluss auf die Preisgestaltung
nehmen zu können. Dies bedingt in der Regel die Gründung eines eigenen Labels.
Denn eines kann mit Sicherheit gesagt werden: Nur wer die zur Verwertung notwendigen
Rechte besitzt, kann auch vom Internet im Sinn einer Vertriebs-, Verkaufsfläche profitieren.
Daher ist es gerade für selbständige Musikschaffende äußerst wichtig, sich genau zu
überlegen, ob es sich für sie auszahlt bzw. wirklich in ihrem Interesse liegt, bestimmte
Rechte zu übertragen und diese daher in Folge selbst nicht mehr wahrnehmen zu können.
Eine Schlussfolgerung, die ganz wesentlich ist und sich über den gesamten Bereich der
Wertschöpfungskette zieht, ist jene, dass, um die sich bietenden Chancen überhaupt nutzen
zu können, es eines soliden Grundwissens in den jeweiligen Bereichen bzw. im Vorfeld einer
Bewusstseinsbildung hinsichtlich deren Bedeutung bedarf. Daher muss die Möglichkeit
eines

Wissenstransfers

(in

musikalischen

Ausbildungen,

Seminaren,

Netzwerken,…)

gegeben sein. Es gilt also die strukturellen Bedingungen dahingehend zu verändern.
Eine Folge dieser Bewusstseinsbildung sollte dann auch sein, dass den Musikschaffenden
klar wird, dass in einigen Bereichen eine Professionalität erforderlich ist, welche sie selbst
nicht aufbringen können. Es wird daher von Nöten sein, gewisse Arbeiten auszulagern, was
wiederum zu der Tatsache führt, dass die Zusammenarbeit (etwa mit IT-Spezialisten,
Grafikern,…) besonders wichtig wird bzw. eigentlich bereits ist. Große Netzwerke können
helfen, derartige Verbindungen leichter herzustellen.
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7. ABSCHLIESSENDE WORTE
Wer auf den ersten Blick glaubt, das Internet bringe die große Freiheit und Unabhängigkeit
der Musikschaffenden mit sich, hat zwar auf der einen Seite Recht, hat aber die andere
Seite dieser Entwicklung nicht genau betrachtet. Denn, so viele Chancen das digitale
Zeitalter aufbietet so viele Risiken bringt es mit sich.
Der wirklich wesentliche Punkt ist wohl, sich bewusst zu werden, dass die Möglichkeiten
durch die Digitalisierung nicht für alle Musikschaffenden gleichermaßen gelten. Um
nämlich das volle Potential, welches sich heute bietet, ausschöpfen zu können, müssen
sämtliche Glieder der Wertschöpfungskette vereint werden. Dazu wiederum sind eine Menge
Fähigkeiten

notwendig,

die

mit

großer

Wahrscheinlichkeit

vom

Großteil

der

Musikschaffenden nicht mitgebracht werden. Unternehmerisches Denken, wirtschaftliches
Wissen, Managementfähigkeiten, Organisationstalent,… sind nur einige der Begriffe, die ein
Musikschaffender benötigt, um wirklich selbst alle Bereiche der Wertschöpfungskette
abdecken zu können bzw. richtig auszulagern.
Für jene Musikschaffenden aber, die als eine Art „cultural entrepreneur“ fungieren möchten
und auch die Fähigkeiten dazu besitzen, bietet das digitale Zeitalter eine nie da gewesene
Möglichkeit. Mit dem nötigen Potential und Willen zum „Unternehmertum“ bieten sich jede
Menge Chancen der „Selbstverwirklichung“. Dennoch kann nicht mit Sicherheit gesagt
werden, ob nicht Entwicklungen in Zukunft, die Situation wieder verändern werden.
Es kann nur gehofft werden, dass die strukturellen Bedingungen/Veränderungen sich zu
Gunsten der Musikschaffenden entwickeln.
Abschließende kann nur allen Musikschaffenden geraten werden, sich wirklich Gedanken
darüber zu machen, welchen Weg sie zukünftig einschlagen möchten. Denn nicht jeder ist
für

eine

unternehmerische

Tätigkeit

geeignet

bzw.

verfügt

auch

über

die

dementsprechenden Fähigkeiten.
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