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Einleitung

Seit Beginn der 1960iger Jahre sah sich die Musikindustrie vor die Tatsache gestellt, dass das
private Vervielfältigen von musikalischen Inhalten, zunächst auf Leerkassetten, und später auf
digitalen Trägern wie CDs und DVDs, für den Konsumenten immer einfacher und
kostengünstiger wurde. Die zunehmenden im privaten Umfeld getätigten Kopiervorgänge zu
unterbinden, oder auch nur zu messen, war nicht möglich.
Mit der Privatkopie-Regelung (Erlaubnis, private Kopien für nicht-kommerzielle Zwecke
anzufertigen) und der Urheberheberrechtsabgabe (Entschädigung für diese Privatkopien) hat
man das Urheberrecht an die neue Realität angepasst. Die Legalisierung dieser
Kopiervorgänge bei gleichzeitiger Vergütung derselben war eine praktikable Lösung, die sich
in den meisten Ländern Europas durchsetzte.
Bis Ende des 20. Jahrhunderts hielten sich die durch den privaten Musik-Tausch verursachten
finanziellen Einbußen der Musikschaffenden vorerst noch in Grenzen. Das Internet hat jedoch
die Musikwirtschaft vor eine völlig neue Situation gestellt, indem es dem Musikliebhaber die
Möglichkeit verleiht, seine Musik mit Anderen auf der ganzen Welt zu tauschen. Der MusikTausch beschränkt sich nun nicht mehr auf die Weitergabe von Musik an Freunde und
Verwandte, sondern hat dank globaler Computer-Vernetzung und Filesharing-Systeme eine
neue Dimension erreicht. Versuche der Content-Industrie, die nicht lizenzierte Weitergabe
urheberrechtlich geschützter Werke über das Internet zu unterbinden, oder auch nur
einzudämmen sind bislang gescheitert. Gleichzeitig hat das massenhafte rechtliche Vorgehen
gegen Internetnutzer datenschutzrechtliche Fragen aufgeworfen und den Plattenfirmen ein
negatives Image eingebracht. Den Musikschaffenden war/ist mit dieser Vorgehensweise kaum
geholfen.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es eine angeregte Diskussion über einen alternativen
Ansatz, mit diesem Paradigmenwechsel in der Musikindustrie umzugehen. Über eine
Pauschalabgabe auf den Internetzugang (Musikflatrate) könnten Musikschaffende anteilig
nach der Nutzung ihrer Werke (in Filesharing-Netzwerken) vergütet werden. Anders als bei
den im Privaten stattfindenden Tonträger-Kopiervorgängen, scheint es plausibel,
anzunehmen, dass die Tauschvorgänge im Internet durchaus messbar sind und somit eine
nutzungsgerechte Tantiemen-Ausschüttung zulassen.
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Gleichzeitig könnte das nicht-kommerzielle Vervielfältigen und Tauschen von
urheberrechtlich geschützten Werken legalisiert werden, wodurch die rechtliche Verfolgung
von Internetnutzern entbehrlich würde.

Die Diskussion um die Einführung einer solchen Musikflatrate, bzw. einer auch andere
Inhalte wie z.B. Film umfassenden Content-Flatrate/ Kulturflatrate ist geprägt von sehr
unterschiedlichen Modellen, Ansätzen und Vorschlägen. Diese Arbeit versucht zunächst einen
Überblick über diese unterschiedlichen Ansätze zu geben, um anschließend genauer auf den
Zusammenhang der Musikflatrate mit der bereits existierenden Urheberrechtsabgabe (in
Österreich Leerkassettenvergütung) und auf Aspekte der zu Verteilungszwecken nötigen
Messung der P2P-Datenströme einzugehen. Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist:
Welche unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten für eine Musikflatrate gibt es, kann
sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen, ist die Umsetzung eines solchen
Pauschalvergütungssystems möglich, und welchen Aspekten muss dabei besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Abstract
The emergence of the internet confronts the music industry with a new reality. Availability of
music content has massively increased and music consumption has taken on many new forms.
At the same time the music industries bottom line has substantially decreased; music creators
face existential problems. The music industry blames filesharing and takes legal action against
internet users, bringing up questions regarding privacy rights and leading to public relation
issues for the industries. However, the expected success, namely reducing the amount of nonlicenced data transfer, never materialized.
This theses discusses the ongoing debate on introducing a music-flatrate in form of a lump
sum as an alternative approach to the repressive path. Non-Licenced Sharing of copyright
protected music over the internet could be legalized and musicans could at the same time be
compensated through a levy on internet access. In my work I am trying to shed light on
various existing proposals on the subject stated and investigate aspects of the music-flatrate’s
feasibility.
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Kapitel 1
Folgeerscheinungen der digitalen Revolution

Dieses Kapitel widmet sich den Auswirkungen der Digitalisierung und des Internet auf den
Musikkonsum und skizziert den musikwirtschaftlichen Hintergrund, vor dem die Diskussion
um die Musikflatrate stattfindet.

1.1

Die Diversifikation der Musiknutzungsformate

Die Tonträgerindustrie wurde im Laufe der Geschichte immer wieder durch technische
Innovationen vor neue Situationen gestellt. Nach der Erfindung des Phonographen 1877 durch
Thomas Edison, die erstmals die Aufzeichnung und Wiedergabe1 von Tonquellen ermöglichte
und somit als Startschuss für die Tonträgerindustrie gesehen werden kann, war die
Verbreitung des Radios in den 1920er Jahren der nächste große Umbruch.
Für Musikliebhaber bedeutete diese Innovation v.a., dass sie über die verschiedenen
Radiosender jetzt quasi kostenfrei eine große Anzahl von neuen Musikstücken kennenlernen
konnten - und das, ohne sich mit großem Aufwand durch das Sortiment im Musikladen
wühlen zu müssen. Die Tonträgerindustrie versuchte lange Zeit, sich gegen diese Neuerung
zu wehren, weil sie das Radiohören als Substitut für den Tonträgerkauf sah und befürchtete,
dass der Großteil der Musikaffinen sich auf das günstigere und bequemere Radiohören
beschränken würde. „Statt die wichtige Promotionsfunktion des Rundfunks für den
Plattenabsatz zu sehen und diese zu nutzen, sah man in den Konzernzentralen [der beiden
Marktführer der phonographischen Industrie] die Radiogeräte als gefährliche Konkurrenz zum
Phonographen.“ (Tschmuck 2003, S.72)
Tonträger und Radio waren aber zwei komplett unterschiedliche Nutzungsformate. Tonträger
waren käuflich zu erwerben und ermöglichten dem Kunden, das gewünschte Musikstück zu
jedem gewünschten Zeitpunkt zu hören. In diesem Zusammenhang spricht man von
interaktivem Musikhören (oder auch von „on-demand“), weil man jederzeit die Wiedergabe
beginnen oder unterbrechen kann. Beim Radiohören zahlt man (zumindest direkt) nichts, um
1

Aufzeichnungen gab es bereits seit 1857: “The first device that could record sound mechanically (but could
not play it back) was the phonautograph, developed in 1857 by Parisian inventor Édouard-Léon Scott de
Martinville. The earliest known recordings of the human voice were phonautograms also made in 1857, […]
digitally converted to sound in 2008.” (University of California, Santa Barbara:
http://cylinders.library.ucsb.edu/history-early.php , sowie –Read u. Welch 1976 From Tin Foil to Stereo.
Evolution of the Phonograph.

7

ein Musikstück hören zu können, kann aber weder bestimmen, wann man es hört, noch kann
man in die Wiedergabe in irgendeiner Form eingreifen. (nicht- on demand).
Diese beiden Musikkonsum-Formate, die sich sowohl für die sich nach und nach
herausbildenden Konglomerate aus Rundfunkbetrieben und Tonträgerfirmen (Tschmuck
2003, Kapitel 4) als auch für die Musikkonsumenten als praktikable Kombination
herauskristallisierten, waren zu diesem Zeitpunkt strikt voneinander getrennt. Eine erstmalige
Aufweichung dieser strikten Trennung gab es erst durch die zunehmende Verbreitung von
Tonbandgeräten und insbesondere durch die Markteinführung des Kassettenrekorders 1963
(Tschmuck 2003, S. 204). Ein im Radio gesendetes Lied konnte ab sofort mittels
Tonbandaufnahme zu einem Tonträger, und somit zu einem on demand-Format umgewandelt
werden. Ebenso war es jetzt möglich mit geringem Aufwand eigene und geliehene
Schallplatten zu kopieren, eine Entwicklung, die der Tonträgerindustrie abermals Sorgen
bereitete.
„The industry decided to respond by launching information campaigns such as IFPI’s
legendary ‘Home taping is killing music-and it’s illegal’ initiative during the 1980s. The
industry also successfully lobbied against governments in order to introduce a levy on cassette
recorders and on blank, recordable cassettes.” (Wikström 2009, S.152) In vielen Ländern
führte diese Entwicklung letztlich zu einer Schrankenbestimmung2 des Urheberrechts, die das
Erstellen von Privatkopien erlaubte. In Österreich findet die Privatkopie ihre Rechtsgrundlage
in §42 (4) UrhG. Seit 1980 steht ihr ein Vergütungsanspruch in Form einer Pauschalgebühr
gegenüber (Prankl 2008, S.243) , die unter dem Namen Leerkassettenvergütung (auch
Urheberrechtsabgabe) auf den Verkauf von Leermedien eingehoben, und den
Verwertungsgesellschaften zur Ausschüttung an die Rechteinhaber anvertraut wird (§ 42b.
UrhG). In vielen anderen Ländern existieren ähnliche Regelungen, so auch in Deutschland
(Leermedienvergütung).
Auf die Probe gestellt und strapaziert wurde dieses Konzept der pauschalvergüteten
Privatkopie durch das Aufkommen der Digitaltechnik, die zwar der Tonträgerindustrie mit
der Compact Disc v.a. in den 1990iger Jahren noch einmal enorme Umsätze bescherte (s.
Tschmuck 2003, S.215), aber gleichzeitig das Kopieren für den Konsumenten stark
2

Von einer “Schrankenbestimmung” spricht man deshalb, weil das Recht auf Privatkopie das ansonsten
ausschließliche Recht des Urhebers beschränkt, zu bestimmen wie und von wem seine Werke genutzt werden.
3
abrufbar unter: http://www.rechtsprobleme.at/doks/prankl-werknutzungen.pdf, zuletzt zugegriffen am
25.10.2011

8

vereinfachte (Nach Winter 2006, S.40 wurden im Jahr 2004 erstmals mehr Rohlinge verkauft
als Musik-CDs) und später mit der Verbreitung des Internet und des MP3-Formats zu einer
„Entfesselung der Musik“ vom physischen Tonträger führte. Der Entwicklung des MP3Formates durch das Fraunhofer-Institut kommt hier insofern eine große Bedeutung zu, als es
eine Komprimierung der Musikfiles um den Faktor 12 (Hansen/Neumann 2009, S.596)
ermöglichte, was bei den damals vergleichsweise langsamen Internetverbindungen die
Übertragung über das Internet enorm erleichterte. Wie groß dieser Umbruch war, wurde
spätestens klar, als im Jahr 1999 die von Shawn Fanning gegründete Musiktauschbörse
Napster sich zunehmender Beliebtheit erfreute. „Man ging davon aus, daß Napster [am Gipfel
seiner Popularität im Jahr 2000] auf fast jedem dritten Internetrechner der Welt installiert
war.“ (Krömer/Sen 2007, S84) Die für den eigenen Gebrauch bzw. maximal für das
Weitergeben von Musik an einige Freunde und Verwandte vorgesehene Privatkopie artete zu
einem weltweiten „Kopiersport“ aus, und wurde von der Musikindustrie nicht weiter
hingenommen. Im März 2001 erhielt Napster eine gerichtliche Verfügung. Zu dieser Zeit
existierte aber bereits eine Reihe von Nachahmer-Services, wie Gnutella oder FreeNet, die
aufgrund ihrer dezentralen Struktur (kein zentraler Server, auf dem die Liste der verfügbaren
Files gespeichert sind) rechtlich wesentlich schwerer zu belangen war (s. Tschmuck 2003,
S.231). In Kapitel 1.6 wird die darauf folgende Evolution der P2P-Netzwerke näher
beleuchtet, die immer neue, effizientere und juristisch schwerer zu belangende Tauschsysteme
hervorbrachte.

Die strikte Trennung zwischen on demand - und nicht on demand - Nutzung wurde mit der
Verbreitung des Internet und der Verbreiterung der Internetzugänge weiter aufgeweicht, und
es kam zu einer nie dagewesenen Diversifikation der Musiknutzungsformate, und zum
weiteren Verschwimmen der Grenzen zwischen diesen:

-

So ermöglichen Streaming-Angebote wie YouTube und grooveshark den on demand Zugriff auf gewünschte Dateien; möchte man diese aber auch lokal abspeichern,
genügt eine zusätzliche Ripping-Software (s. Kapitel 1.4).

-

So kann man Online-Radiosender kaum als digitales Pendent zum herkömmlichen
Radiosender ansehen, kann man doch mit Hilfe von „intelligenter Aufnahmesoftware“
aus dem Sende-Programm der letzten Tage oder Wochen auf alle Tracks zugreifen,
und diese einzeln auf seinem Computer abspeichern (s. Kapitel 1.4). Aus Nicht-on
demand wird also völlig automatisiert on demand.
9

-

So ermöglichen DRM-Systeme (s. Kapitel 1.2) die Auffächerung der
Nutzungsmöglichkeiten von Musikdateien. Abhängig vom Vorhandensein eines
DRM-Schutzes und dessen Spezifikationen kann die Nutzung einer Musikdatei
uneingeschränkt oder auf unterschiedlichste Art und Weise eingeschränkt sein.
Gleichzeitig können diese Einschränkungen aber mit der richtigen Software umgangen
werden.

Dies zeigt exemplarisch, wie problematisch es ist, zu versuchen, herkömmliche Denkmuster
und Strukturen auf den Online-Bereich anzuwenden.
„The music industry's sales-based revenue model will soon no longer be sustainable”, wie
Bennett Lincoff (former Director of Legal Affairs for New Media at ASCAP) bereits 2002
feststellte. (Lincoff 2002, S.4 4)

1.2

Steigende Zugänglichkeit zu musikalischen Inhalten

Die geschichtliche Entwicklung zeigt ein Bild der zunehmenden Zugänglichkeit zu
aufgenommenen musikalischen Werken. Wollte man in den 1980iger Jahren Musik hören,
stand einem eine relativ kleine Auswahl zur Verfügung, zum Beispiel bestehend aus selbst
erworbenen und geliehenen Platten und einigen bespielten Kassetten. Parallel dazu hatte man
die Möglichkeit, das Radio aufzudrehen und auf ansprechende Musik zu hoffen. Wollte man
sich ein bestimmtes neues Musikstück zulegen, oder auch nur einmal „reinhören“,
musste man zum nächsten Plattenladen pilgern, und darauf hoffen, dass es dieser im
Sortiment hatte. Im Gegensatz dazu steht dem Musikliebhaber heute – sofern Internetzugang
vorhanden – zu jedem Zeitpunkt beinahe das gesamte Weltrepertoire zur Verfügung. Dank
verschiedener Online-Music-Services, Netzwerke und Suchmaschinen lässt sich auf die eine
oder andere Art so gut wie jedes jemals veröffentlichte musikalische Werk auffinden. (s.
Krömer/Sen 2007, S.101) Dazu bekommt der Konsument mit dem Internet nun die
Möglichkeit, selbst Musik zu verbreiten, sie über soziale Netzwerke weiterzuempfehlen, und
sich weltweit mit anderen Fans darüber auszutauschen, was in krassem Gegensatz zum
verhältnismäßig passiven Musikkonsum des 20. Jahrhunderts steht. In diesem
Zusammenhang wird von „viraler“ Verbreitung von Musik gesprochen (s. Wikström 2009,
S.162). Ein noch unbekanntes Musikstück bahnt sich seinen Weg zur Popularität über die
Computer von Konsumenten, über die verschiedenen Netzwerke und automatisierten
4

abrufbar unter: http://www.bennettlincoff.com/music.pdf , S.4, zugegriffen am 17.12.2010
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Empfehlungssysteme. Klassische Verbreitungswege werden dabei umgangen, und somit
entzieht sich die virale Verbreitung weitgehend der Kontrolle der Majors, die dadurch nicht
nur ihre führende Position in der Distribution von Musik einbüßen. Auch ihre Dominanz in
der Promotion von Musik geht insbesondere durch die Verbreitung sozialer Netzwerke
verloren. (s. ebd., S.160). Laut einer 2009 veröffentlichten Studie benutzen rund 50 % der
Briten zwischen 16 und 50 Jahren den Service YouTube zum Musikhören, weit mehr als
andere offizielle Musikservices wie zum Beispiel den iTunes-Store, der mit 27% an zweiter
Stelle steht (s. Ipsos MediaCT, Digital Music Survey 20095, Chart 34)
Auch in Österreich nehmen Social Communities den ersten Platz ein. „Mehr als zwei Drittel
der Internet-Affinen nutzen diese Netzwerke [als Musikservices], bei den Unter-30-Jährigen
sind es sogar 84%“ (Michael Huber 2010, S.18). Gängige Praktiken, wie zum Beispiel,
YouTube-Dateien in andere soziale Netzwerke wie Facebook einzubetten, und damit einer
großen Anzahl anderer User weiterzuempfehlen, setzen sich zunehmend an die Stelle von
gezielten Promotionsmaßnahmen von Plattenfirmen.
Die Steigerung der Zugänglichkeit zu Musik und der höhere Interaktionsgrad beim
Musikkonsum scheinen zu den wichtigsten Ursachen für zwei aktuelle Phänomene in der
Musikwirtschaft zu gehören: Einerseits das In-die-Höhe-Schießen der Nachfrage nach Musik,
und andererseits das massive Absinken des Preises, der im Durchschnitt für ein Musikstück
bezahlt wird. “While the worldwide sales of music CDs have dropped rapidly since 2000, the
total number of songs acquired by consumers legally or illegally via various peer-to-peer
networks has dramatically increased.” (Wikström 2009, S.101).

Zwei Grafiken des Marktforschungsunternehmens BigChampagne zeigen eindrucksvoll, wie
verschwindend klein die Nutzungshäufigkeit von jenen Musik-Services ist, die den Großteil
der Online-Umsätze erwirtschaften, und umgekehrt wie beliebt jene Services und Netzwerke
sind, die kaum oder kein Geld für die Musikwirtschaft generieren. Grafik 1 zeigt die Anzahl
der in den USA im Jahr 2009 heruntergeladenen/gestreamten Top Ten-Musikfiles und Alben,
eingeteilt in unterschiedliche Rubriken. Man kann deutlich sehen, dass die
zahlungspflichtigen Services deutlich hinter den Gratis-Streaming-Angeboten MySpace und
Youtube zurückbleiben, welche wiederum von den P2P-Netzwerken getoppt werden.

5

Abrufbar unter http://www.demos.co.uk/files/DemosMusicsurvey.ppt, zuletzt zugegriffen am 25.10.2011

11

Grafik 1

(Quelle: BigChampagne 2009)

Die Grafik 2 zeigt, anhand
d von populären Music Acts, wie viel Umsatzz in den
de jeweiligen
Rubriken generiert worden
n ist.
Grafik 2

(Quelle: BigChampagne 2009)

12

Pay-per-track- bzw. Pay-per-album – Angebote nehmen hier unangefochten den ersten Platz
ein, Subskriptions- und Streamingangebote befinden sich weit abgeschlagen dahinter. Die
meist genutzte Download-Rubrik P2P-Filesharing ist in dieser Grafik nicht enthalten, da hier
ja auf direktem Wege keine Umsätze für die Musikwirtschaft generiert werden.
In der Grafik ebenfalls nicht enthalten sind andere Möglichkeiten des Austauschs und
Downloads digitalisierter Musikstücke wie Filehosting, Stream-ripping und die Benutzung
von „Intelligenter Aufnahmesoftware“, durch die ebenfalls keine oder keine nennenswerten
Beträge für die Musikindustrie und die Musikschaffenden lukriert werden, bei denen aber
teilweise hohe Beträge vom Internetnutzer eingehoben werden.

Filehoster, auch Sharehoster, Cyberlockers oder Online Storage Sites genannt (z.B.:
Megaupload, Rapidshare) sind Internetdienstanbieter, bei denen der Anwender große Mengen
an Daten auf einem Server abspeichern kann, und diese dann von jedem an das Internet
angeschlossenen Endgerät wieder abrufen kann. Bei One-Click-Hostern erhält der Benutzer
nach dem Upload einen Link, über den jeder, dem dieser bekannt ist, die hochgeladene Datei
herunterladen kann. Dieser Link kann über verschiedene andere Systeme an eine Vielzahl von
Menschen gelangen, indem er beispielsweise per Email versendet oder in einem sozialen
Netzwerk „veröffentlicht“ wird. Außerdem können solche Links über Suchmaschinen und
Linksammlungen ausfindig gemacht werden, wodurch auch eine große Menge an Dateien
(darunter auch eine große Anzahl urheberrechtlich geschützte Werke) der breiten Masse
zugänglich wird. Ein rechtliches Vorgehen gegen Filehoster wird aber gerade durch diese
Struktur erschwert. Im Urteil vom 27.4.2010 zum Fall Rapidshare hat das OLG Düsseldorf
unter anderem festgestellt, dass Rapidshare selbst kein Material öffentlich zugänglich macht
(s. MultiMedia und Recht 2010, 483). Die Verbreitung findet – wie beschrieben – jeweils
über andere Systeme statt. Von den Einnahmen der Filehoster, die aus - vom Benutzer
monatlich zu bezahlenden – Fixbeträgen stammen, erhalten Musikschaffende Nichts.

„Intelligente Aufnahmesoftware“ (z.B. radio.fx, MusicMonster) ermöglicht das Aufzeichnen
von Radioprogrammen. Die große Menge der im Internet zur Verfügung stehenden
Webradio- und Simulcasting-Sender ist zugleich ein gewaltiger Pool an Musikstücken, die
mit Hilfe von intelligenten Aufnahmesoftware-Angeboten automatisiert mitgeschnitten
werden können. Der Benutzer tippt den Namen des gewünschten Musikstückes in das
Suchfeld, und die Software sucht automatisch nach einem Webradio, das den Titel spielt,
schneidet diesen mit und speichert ihn in DRM-freier (s. Kapitel 1.5.1) MP3-Komprimierung
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Grafik 5

Grafik 10
Quelle: IFPI 11

Betrachtet man die digitalen Verkäufe (d.h.: Verkäufe über das Internet) sieht man, dass
dieser Bereich zwar im Wachsen begriffen ist, aber die Rückgänge der Gesamteinnahmen der
weltweiten Musikwirtschaft nicht aufwiegen kann. Dass dies auch zumindest in nächster
Zukunft nicht zu erwarten ist, legt Grafik 6 nahe. Sie zeigt das jährliche Wachstum der
weltweiten digital music sales.

10

“Physical sales include: audio formats (singles, LPs, cassettes, CDs, DVD Audio, SACD, MiniDisc) and
music video formats (DVD, VHS, VCD).
Digital sales include: single track downloads, album downloads, music video online downloads, streams, master
recording ringtones, full track audio download to mobile, ringback tunes, music video downloads to mobile and
subscription income. Excluded from these figures: midi files (monophonic and polyphonic ringtones) and nonmusic content to mobile.
Performance rights figures reflect monies received by record companies from collection societies for licenses
granted to third parties for the use of sound recordings in music videos in broadcasting (radio and TV), public
performance (nightclubs, bars, restaurants, hotels) and certain internet uses.
Retail figures are estimates and refer to physical and digital retail sales.”
(http://www.ifpi.org/content/library/Recorded-music-sales)
11

Abrufbar unter: http://paidcontent.co.uk/image/set/recording-industry-in-numbers-2009/P2/ , zuletzt
zugegriffen am 13.11.2010
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Report 2009, S. 22). Für Deutschland geht die Musikindustrie von einem jährlichen Schaden
von mehr als einer Milliarde Euro aus. (Die Presse, 22.10.2010) In Österreich wird er von der
IFPI Austria mit 10 Mio. Euro beziffert (s. IFPI 200814). Diese Beträge werden jedoch von
wissenschaftlicher Seite immer wieder kritisch gesehen, zumal auch sich die von Seiten der
Musikindustrie in Auftrag gegebenen Studien teilweise erstaunlich simpler Rechenmethoden
bedienen, die der enormen Komplexität dieser Materie kaum gerecht werden. (vgl. Tschmuck
201115). Allein die große Vielfalt an Musiknutzungsangeboten und -praktiken, die sich in
einer rechtlichen Grauzone befinden, macht es schon außerordentlich schwer, das Ausmaß
und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Internet-Piraterie abzuschätzen. Hinzu kommt,
dass, selbst wenn die Anzahl der nicht-lizenzierten Downloads bekannt wäre, es kaum
möglich wäre, daraus den der Musikindustrie entstandenen Schaden zu berechnen. Ein nichtlizenzierter Download kann einen Tonträger-Kauf ersetzen, ein anderer kann einen
Tonträger-Kauf motivieren. In der wissenschaftlichen Debatte wird hier von den zwei
kontrahierenden Effekten Substitutionseffekt und Promotionseffekt gesprochen. Darüber, wie
stark diese jeweils wiegen, herrscht grobe Uneinigkeit. (s. Tschmuck 200916, Teil 1) Der
plötzliche massive Anstieg der Zugänglichkeit zu einer so großen Anzahl musikalischer
Werke, legt jedenfalls einen Vergleich mit dem Umbruch der Musikwirtschaft durch die
Verbreitung des Radios in den 1920iger Jahren nahe, dessen Promotionsfunktion ebenfalls
zunächst unterschätzt wurde. Wobei man - noch einen Schritt weitergehend - sagen könnte,
dass die virale Verbreitung über das Internet eine noch weitaus effektivere
Promotionswirkung besitzt, als das Radio jemals besessen hat. Dies würde für einen
Promotionseffekt sprechen, der der Substitutionswirkung stark entgegenwirkt. Ein besonders
eindrucksvolles Beispiel, allerdings aus dem audiovisuellen Bereich, ist der massive Anstieg
der DVD-Verkaufszahlen der Komikergruppe Monty Python, nachdem diese beschlossen
hatte, ihre Sketches auf YouTube zu veröffentlichen, statt wie zuvor die stete Löschung der
Dateien zu erwirken. „…[Der] Anstieg von nicht weniger als 23.000 Prozent katapultierte die
britische Komikertruppe sogar kurzfristig auf Platz 2 der DVD-Verkaufscharts.“ (s.
derStandard vom 25.1.200917)
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Abrufbar unter: http://www.ifpi.at/?section=ifpireleases&id=66, zugegriffen am 25.10.2011
„Die ökonomischen Folgen der Musik-`Piraterie`“ abrufbar unter:
http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2011/02/10/die-okonomischen-folgen-der-musikpiraterie/#more-1578, zuletzt zugegriffen am 25.10.2011
16
„Wie böse ist das Filesharing“, abrufbar unter:
http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/page/4/?cat=20827352, zuletzt zugegriffen am 25.10.2011
17
Abrufbar unter: http://derstandard.at/1231152797796/Monty-Python-Run-auf-DVDs-nach-Freigabe-aufYoutube, zuletzt zugegriffen am 25.10.2011
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Auf der anderen Seite ist zu beachten, dass der aktuelle Umbruch – im Gegensatz zum
damaligen – auch die Zugänglichkeit zu On-Demand-Formaten erhöht hat. Dieser Aspekt
spricht für einen stärkeren Substitutionseffekt, im Vergleich zum „Radio-Umbruch“ der
1920iger-Jahre.

Klar scheint, dass für zumindest den Großteil der Umsatzrückgänge die digitale Revolution in
ihrer Gesamtheit verantwortlich ist. Die neuen technologischen Errungenschaften haben die
Zugänglichkeit zu musikalischen Inhalten massiv gefördert und neue Nutzungsformate
ermöglicht und etabliert. Als Folge der geringeren Kontrolle, die die Tonträger-Konzerne über
diese neuen Verbreitungswege haben, können sie den Markt nicht mehr so effizient wie bisher
nach ihren Vorstellungen gestalten. Die Abschöpfung potentieller Kundenentgelte wird
dadurch deutlich schwieriger. So hat der Umbruch in der Musikindustrie beispielsweise zu
einem bislang nie dagewesenen Anstieg an verkauften Singles zu Ungunsten der verkauften
Alben, und somit zu einer massiven Entbündelung am Tonträgermarkt geführt. Grafik 7 zeigt
die Entwicklung der jährlich weltweit verkauften Singles.
Grafik 7
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(Quelle: IFPI / Tschmuck18, Darstellung vom Autor)
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Blog „Musikwirtschaftsforschung“ , abrufbar unter:
http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2009/06/25/die-rezession-in-der-musikindustrie-eineursachenanalyse/ zuletzt zugegriffen am 25.10.2011
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„Da man […] klarer Weise mit Singles nicht den Umsatz erzielen kann wie mit Alben, so ist
es nachvollziehbar, dass der Umsatzeinbruch, den die Verkaufsstatistiken ausweisen, auf die
Umwandlung eines Alben- zu einem Singlemarkt zurückzuführen ist.“ (Tschmuck 2009/219)
Zudem hat die digitale Revolution durch die Entfesselung der Musik vom Tonträger
psychologische Effekte, die sich auf den empfundenen Wert von Musikstücken und somit auf
die Zahlungsbereitschaft auswirken: Selbst wenn es sich beim Kauf eines Albums als CD um
die gleiche Musik handelt, wie beim Kauf des Albums über das Internet, gibt es dennoch
einen entscheidenden Unterschied, nämlich das Fehlen des haptischen Erlebnisses. Es scheint
naheliegend, anzunehmen, dass viele Konsumenten für etwas, das sie weder sehen noch
anfassen können, weniger bereit sind zu zahlen, als für einen traditionellen Tonträger.

Als weitere Ursache für die sinkenden Ausgaben für aufgenommene Musik wird auch die
Tatsache gesehen, dass die Freizeitbudgets der Konsumenten beschränkt sind. Insbesondere
bei den Jugendlichen sind in den letzten Jahren Ausgaben für andere Dinge wie Games und
Handys hinzugekommen und haben Ausgaben für Musik verdrängt. (s. Djordjevic, u.a.
200920, S.90f)

Verschärfend kommt hinzu, dass der durch das Aufkommen des Internet ausgelöste Umbruch
in der Musikindustrie Ende des 20. Jahrhunderts zeitlich mit der Sättigungs-Phase des CDMarktes zusammenfällt: Bis 1994 beschleunigte der „CD-Boom“ das Wachstum am
Tonträgermarkt massiv, v.a. da die Plattenkonzerne bereits auf Schallplatten und anderen
Trägern erschienene Alben in CD-Form erneut verkaufen konnten, danach war aber „der
Substitutionsprozess so gut wie abgeschlossen, wodurch keine zusätzlichen Umsätze durch
Zweit- oder Drittverwertung mehr zu erzielen waren.“ (Tschmuck 2003, S. 216)
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„Die Rezession in der Musikindustrie – eine Ursachenanalyse“ abrufbar unter:
http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2009/06/25/die-rezession-in-der-musikindustrie-eineursachenanalyse/ , zuletzt zugegriffen am 25.10.2011
20
Abrufbar unter: http://edoc.hu-berlin.de/oa/books/reSC4iUMGjII/PDF/23S0Ej46HKHDU.pdf , zuletzt
zugegriffen am 21.3.2011
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1.5

Reaktionen der Musikindustrie:

1.5.1 Digital Rights Management-Systeme

Die Rechteinhaber, allen voran die Tonträgerkonzerne, setzten zunächst auf
Kopierschutzmechanismen und später auf die umfassenderen DRM (Digital Rights
Management) - Systeme, von denen man sich einige Zeit lang erhoffte, dass sie die OnlineDistribution in lizenzierte Bahnen lenken würden. Diese elektronischen Schutzmechanismen
erlaub(t)en die technische Einschränkung der ansonsten unbegrenzten Nutzungs- und
Vervielfältigungsmöglichkeiten von digitalen Musikfiles, (weshalb immer wieder auch von
„Digital Restriction Management“ gesprochen wird,) und sollten eine individuelle
Lizenzierung und Abrechnung ermöglichen und damit v.a. Pay-per-track-Angeboten zum
Durchbruch verhelfen. Darüber hinaus ermöglicht diese Technologie, sehr zielgenaue
Nutzungsregeln zu definieren und durchzusetzen, die bestimmen, wie oft, wie lange, mit
welchen Programmen der Konsument das Musikstück abspielen, oder wie oft und auf welche
Geräte er es kopieren kann.
Die in der Entwicklung oftmals sehr teuren DRM-Systeme waren aber umgehbar und beim
Konsumenten höchst unbeliebt (Roßnagel u.a. 2009, S. 31), was dazu führte, dass die
Tonträgerkonzerne und Online-Shops (zumindest im Musikbereich) nach und nach von deren
Verwendung wieder abkamen. Nunmehr bieten die großen Online-Musikplattformen wie
Apples iTunes Music Store (der marktführende Online-Musik-Anbieter) und Amazon DRMfreie Musik an. (s. Trömer 2010., S.20) Dennoch gibt es eine Vielzahl von kleineren Services,
die auch heute noch DRM-geschützte Musikfiles anbieten. Speziell bei Abo-Angeboten gibt
es sogar ein Revival von DRM-Technologie. Außerdem spielt DRM in anderen Bereichen wie
bei Filmen (v.a. bei BluRays) und Computerspielen eine große Rolle. (s. Schmidbauer 200921,
Punkt 4)
Der Einsatz von DRM wird v.a. aufgrund folgender Aspekte kritisch betrachtet:

•

DRM-Systeme bieten keinen sicheren Schutz, weil sie gecrackt werden können.
Sobald ein neues Verschlüsselungssystem einmal geknackt worden ist, verbreitet sich
die Crack-Software sehr rasch im Internet. (Hansen/Neumann 2009, S. 804)

21

„Konsument oder Urheberrechtsverbrecher?“, abrufbar unter:
http://www.internet4jurists.at/news/aktuell97.htm, zuletzt zugegriffen am 25.10.2011
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•

Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, einen 100%igen Kopierschutz gibt es
dennoch nicht. Sobald man ein Musikfile abspielen kann, lässt es sich auch analog
aufnehmen und als DRM-freies Audioformat (z.B.: .wav, oder .mp3) re-digitalisieren.

Im Internet erhältliche Programme wie z.B. Tunebite erledigen diese Arbeit
automatisiert und mit bis zu 54-facher Geschwindigkeit; da das DRM-System in
diesem Fall nicht direkt umgangen wird, sondern über den Umweg einer analogen
Kopie, die (in vielen Ländern) als Privatkopie erlaubt ist, handelt der Benutzer in
diesem Fall sogar legal im Rahmen der Privatkopieschranke (s. CHIP OnlineMagazin22). Es genügt, wenn einer dies tut, und das Ergebnis in eine Tauschbörse
stellt, und ab sofort ist dieses Musikstück in DRM-freier Version weltweit verfügbar.

•

Rechtlich gesehen, ist das direkte Umgehen eines „wirksamen“ DRM-Schutzes je
nach Ausgestaltung des nationalen Urheberrechts verboten oder nur sehr
eingeschränkt erlaubt (s. Kromer 2009, Kapitel 3.3.3 und Wikipedia: „Digitale
Rechteverwaltung“ 23), was von Seiten der Gesetzgebung damit gerechtfertigt wird,
dass die Ausschließlichkeitsrechte der Rechteinhaber gewahrt werden sollen. In der
Praxis werden diese Systeme jedoch oftmals als Konsumleitplanke verwendet, um
einen Lock In-Effekt zu erzeugen. (s. Hansen/Neumann 2009, S. 804) „So wäre es für
einen Marktführer im Online-Musikhandel, der gleichzeitig auch Marktführer für
Festplatten-Musikabspielgeräte ist, möglich, seine Kunden an sein System zu binden,
wie beispielsweise Apple dies mit dem proprietären Kopierschutzverfahren FairPlay
bei iTunes und dem iPod - mittlerweile nur noch im Bereich der Videos – versucht.“
(Wikipedia: „Digitale Rechteverwaltung“)

•

DRM als Störfaktor für den Konsumenten: Die Konsumenten haben großes Interesse
daran, die von ihnen erworbenen musikalischen Inhalte von einem Gerät/Medium auf
andere zu übertragen, wie zum Beispiel von ihrem Desktop-PC auf den Laptop oder
den MP3-Player. Durch DRM-Systeme entstehende Inkompatibilitäten verhindern
dies in großem Stil. Die für Konsumentenzufriedenheit und Innovation wichtige
Interoperabilität geht verloren (s. Friedl 2997, S.24). Bei bestimmten Abo-Angeboten
führt die Verwendung von DRM beispielsweise dazu, dass der Kunde seine

22
23

Abrufbar unter: http://www.chip.de/downloads/Tunebite_32186817.html, zugegriffen am 14.11.2010
Abrufbar unter:http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Rechteverwaltung, zugegriffen am 9.3.2011
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zusammengestellte und auf seiner Festplatte abgespeicherte Musiksammlung nicht
mehr abspielen kann, sobald er das Abonnement nicht mehr zahlt (s. Schimana 2009,
S. 97)
So bewirkt Digital Rights Management häufig das Gegenteil von dem, was damit
bezweckt wird. „Nicht das Kopieren wird unattraktiver, sondern das Kaufen.
Abspielvorschriften und Freischaltprozeduren müssen nur zahlende Kunden über sich
ergehen lassen. Die Piratenversionen sind frei von solchen Belästigungen.“. (Zeit
Online 23.12.2008 24)
Nach einer Studie des Marktforschungsunternehmens Forsa hat DRM dazu
beigetragen, dass die Konsumenten weniger online gekauft haben, als das bei einem
DRM-freien Angebot der Fall gewesen wäre. (s. Heise.de am 15.8.2007 25 ) Es stellt
sich also die Frage, ob das Konzept, Geld für eingeschränkt nutzbare Musikdateien zu
verlangen, während uneingeschränkt nutzbare Dateien über Tauschbörsen gratis
heruntergeladen werden können, nicht von vornherein verfehlt war. In jedem Fall hat
sich die große Hoffnung, die seitens der Musikindustrie in die „künstliche
Verknappung“ digitaler Güter mit Hilfe von DRM gesetzt wurde, nicht erfüllt.

1.5.2 Rechtliches Vorgehen gegen Nutzer von Filesharing-Netzwerken

Angesichts der Schwierigkeiten beim Vorgehen gegen Filesharing-Netzwerkbetreiber – und
in vielen Fällen benötigen solche Netzwerke ja gar keine Betreiber, gegen die vorgegangen
werden kann – suchte die Musikindustrie nach anderen juristischen Mitteln und entschied sich
schließlich, gegen einzelne Nutzer vorzugehen. (s. Krömer/Sen 2007, S.84)
Ausgehend von den USA, wo die RIAA26 im Sommer des Jahres 2003 die erste Klagewelle
startete, machte diese Vorgehensweise schnell Schule. Im Jahr 2004 kündigte die IFPI Klagen
gegen einzelne User in Kanada, Dänemark, Italien, Frankreich, England, Deutschland und
Österreich an. (s. Schimana 2009, S. 101-102) Im April 2005 waren weltweit bereits 11.500
Verfahren eingeleitet. (s. IFPI 2005 27).
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Abrufbar unter: http://www.zeit.de/online/2008/52/digital-surfpiraten?page=21, zugegriffen am 25.10.2011
Abrufbar unter: http://www.heise.de/newsticker/meldung/DRM-schreckt-Online-Musikkaeufer-ab163660.html, zuletzt zugegriffen am 25.10.2011
26
Recording Industry Association of America
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In Deutschland entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren ein regelrechter
Abmahnboom. Im Jahr 2009 wurden laut dem Magazin Chip 453.000 Abmahnungen mit
einem Gesamtstreitwert von geschätzten 290 Mio. Euro an deutsche Internet-Nutzer
verschickt. Laut Statistiken der Abmahnfirma DigiProtect zahlte jeder Vierte sofort; Von den
Einnahmen profitierten hauptsächlich die Anwaltskanzleien, Rechteinhaber erhielten in vielen
Fällen nur 20 % der von den Abgemahnten bezahlten Beträge. Das neu entstandene
Geschäftsmodell „Abmahnen“ erwies sich im Vergleich zum digitalen Verkauf von Musik
bald als wesentlich lukrativer. (s. Chip 12/2010, S. 24 und Boie in Süddeutsche.de am
28.2.2010 28) „Im Oktober 2009 tauchte eine Präsentation auf, im Layout der Firma
Digirightsolutions, dem technischen Dienstleister des Abmahnnetzwerkes [rund um
DigiProtect]. Der Autor warb um Kunden in der Unterhaltungsindustrie: 60 Cent verdiene
man heute durch den Verkauf eines Songs. 90 Euro, wenn man einen illegalen Download
durch einen Anwalt abmahnen lasse.“ (ebd.)
Österreich bleibt vorerst von solchen Auswüchsen verschont, wenngleich das „Phänomen der
Massenabmahnungen […] immer mehr von Deutschland nach Österreich überschwappt. (s.
Schmidbauer 2009, Punkt 2) Die deutsche DigiProtect, beispielsweise, fordert immer wieder
österreichische Provider zur Herausgabe von Kundendaten auf, und die Vorarlberger
Anwaltskanzlei Pichler verschickt in deren Namen Abmahnungen (derStandard, 3.3.2009 29).
Laut EUGH ist die Weitergabe von Nutzerdaten an private Copyright-Abmahner zulässig;
„Das Gemeinschaftsrecht […] hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, eine Verpflichtung zur
Weitergabe personenbezogener Verkehrsdaten an private Dritte zum Zweck der
zivilgerichtlichen Verfolgung von Urheberrechtsverstößen aufzustellen.“ (ebd)
“Doch für Österreich hat der OGH 2009 entschieden, dass Daten nicht (ohne richterlichen
Befehl) an Private weitergegeben werden dürfen. Inwieweit sich diese Entscheidung durch die
Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung wieder ändern könnte, bleibt abzuwarten. (s.
derStandard, 18.8.2009 30) Der österreichische Internet-Anbieter Kabelsignal gibt – gemäß
eigenen Angaben – keine Kundendaten heraus, versendet jedoch auf Druck von v.a. USamerikanischen Rechteinhabern Warnschreiben an seine Kunden. (s. Kurier 4.12.2010, S.17
„Provider droht Nutzern von Tauschbörsen“)
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Abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/digital/illegale-downloads-geschaeftsmodell-abmahnung-1.8519,
zugegriffen am 22.3.2011
29
„Weitergabe von Nutzerdaten an private Copyright-Abmahner zulässig“, abrufbar unter:
http://derstandard.at/1234508472106/Europaeischer-Gerichtshof-Weitergabe-von-Nutzerdaten-an-privateCopyright-Abmahner-zulässig , zuletzt zugegriffen am 25.10.2011
30
Abrufbar unter: http://derstandard.at/1250003713341/Filesharing-OGH-Urteil-Freie-Fahrt-fuer-Raubkopierer,
zuletzt zugegriffen am 26.10.2011
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In Frankreich hat sich die Situation für Filesharer seit Einführung der HADOPI-Behörde im
Jänner 2010 massiv verschärft. Die sogenannte „Three-Strikes“-Regelung sieht vor, dass
Urheberrechtsverletzern nach zweimaliger Verwarnung der Zugang zum Internet gekappt
wird; „Zusätzlich sieht das neue Gesetz Geldstrafen von bis zu 300.000 Euro und maximal
dreijährige Haftstrafen vor.“ (CHIP 12/2010, S.24) Die HADOPI-Behörde erhält von den
ISPs pro Tag ca. 25.000 IP-Adressen von abzumahnenden Internet-Nutzern. (s. Billboard:
„French Anti- Piracy Scheme's 25,000 Daily Reports“ 31)
Gleichzeitig ist fraglich, ob HADOPI den von der Musikindustrie gewünschten Effekt,
nämlich die Steigerung des Musikabsatzes, haben wird. Dies ist derzeit noch nicht abzusehen.
Jedenfalls scheint es seit der Einführung des Gesetzes in Frankreich zu einer Verlagerung der
Tauschaktivitäten zu kommen, hin zu anderen Tauschsystemen wie dem Filehoster
Megaupload und VPNs (virtual private networks) wie SmartVPN, ein Torrent-Anbieter, bei
dem die echte IP-Adresse der User nicht ersichtlich ist (s. Musikmarkt, 28.10.2010
„Frankreichs größte Torrent-Seite umgeht „Three-Strikes-Gesetz“ 32 und Marcel Weiß in
neunetz.com, 13.1.2011 33).

Allgemein betrachtet kann gesagt werden, dass die User-Verfolgungs-Strategie der
Musikindustrie bisher von wenig Erfolg gekrönt ist. „In spite of all these and other similar
initiatives intended to regain control and to stop illegal file-sharing, the p2p networks still
elude the threats from the copyright industries.[…] Perhaps the single most enduring effect of
these initiatives has been a negative impact on the reputation of the music industry.”
(Wikström 2009, S. 154f) „Wie Garland erklärt, seien zwar vorübergehende Einbrüche zu
verzeichnen. Diese erholen sich jedoch sehr schnell. Auch härtere Sanktionen wie ein ThreeStrikes-Gesetz würden es sehr schwer haben.“ (Garland in Techmeister-Board.com,
14.6.201034)
Sogar der ehemalige IFPI-Präsident Johansen denkt, dass der Kampf gegen P2P-Nutzer
sinnlos ist. „In an interview with Swedish magazine Dagbladet, Johansen said he thinks file
sharing isn’t the same as theft and believes the current battle against piracy is useless.” Und:
31

Abrufbar unter:
http://www.billboard.biz/bbbiz/content_display/industry/news/e3i1c1499752deb3a607f6cf22b6571a914, zuletzt
zugegriffen am 26.10.2011
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33
„Hadopi: Frankreichs Filesharer weichen auf Megaupload und co. aus“, Abrufbar unter::
http://www.neunetz.com/2011/01/13/hadopi-frankreichs-filesharer-weichen-auf-megaupload-und-co-aus/,
zuletzt zugegriffen am 26.10.2011
34
Abrufbar unter: http://techmeister-board.com/showthread.php/24166-BigChampagne-Filesharing-wirdschneller-amp-effizienter?s=f35c22b4392ae9199ac16543ecfc196d, zuletzt zugegriffen am 26.10.2011
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"’There is a reason why we have copyright, and I agree’, he said in the interview, ‘but the
main thing is that a whole generation already violates copyright, and the only thing we can do
now is find better solutions.’" (Johansen in TorrentFreak, 12.2.2009 35)

1.6

Die Evolution der File Sharing-Netzwerke

Die Technologie, die hinter der (bezgl. des Datenvolumens) bedeutendsten Musik-TauschMethode, dem P2P-Filesharing, steht, hat sich seit Shawn Fanning’s ursprünglichem Napster
massiv weiterentwickelt. Napster’s Bauweise basierte noch auf einem zentralen Server, auf
dem eine Liste der auf den Computern der User verfügbaren Titel abgespeichert war. (Friedl
2007, S. 43) Die Suchanfrage des Users ging auf diesem Server ein, der dann die Verbindung
zu einem anderen User herstellte, der die gewünschte Datei auf seinem PC abgespeichert
hatte. Es handelte sich also noch um kein „reines“ Peer-to-peer-Netzwerk. Dies hatte für die
Betreiber des Netzwerks den entscheidenden Nachteil, dass sie rechtlich leicht angreifbar
waren. Später entstandene P2P-Netzwerke, wie Kazaa, Gnutella 2 und eMule, verzichten auf
einen zentralen Server. Diese Struktur erschwert das Lokalisieren von Personen, die rechtlich
für etwaige Urheberrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen werden können.
Das BitTorrent-Protokoll ist der Musik- und Filmindustrie ein besonders großer Dorn im
Auge, da es den Nutzern ermöglicht, besonders große Datenmengen in sehr kurzer Zeit zu
tauschen. Das Prinzip: Ein PC stellt die Verbindung zu einem anderen PC im Netzwerk her
und fragt nach einer bestimmten Datei; Der zweite PC fragt einen dritten nach dieser Datei,
usw.; Sobald die gesuchte Datei gefunden wird, stellt der letzte PC in der Kette die
Verbindung zum ersten her und der Download beginnt. (s. Friedl 2007, S. 44f) Um das
System noch schneller und stabiler zu machen, werden bei vielen Protokollen die Dateien in
kleine Stücke zerlegt, sodass diese Fragmente parallel von unterschiedlichen PCs geladen
werden können.
Darüber hinaus wird in einigen Netzwerken zunehmend versucht, mit Hilfe von DatenVerschlüsselung und dynamischem IP-Routing (die IP-Adresse ist dann nicht mehr einem
bestimmten PC zuordenbar) die Anonymität der User sicherzustellen (s. Wikipedia:
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Abrufbar unter: http://torrentfreak.com/former-emi-boss-fight-against-illicit-p2p-is-useless-090212/, zuletzt
zugegriffen am 26.10.2011
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1.7

Conclusio

Die Folgen der digitalen Revolution sind ganz offenbar nicht umkehrbar. Die Zugänglichkeit
zu musikalischen Inhalten ist massiv gestiegen. Versuche, diese Entwicklung rückgängig zu
machen, oder eine künstliche Verknappung der digitalisierten Musikstücke zu bewirken –
wie dies mit DRM-Technologien versucht wurde – haben nicht die von der Musikindustrie
gewünschte Wirkung gezeigt. "Als ob man Zahnpasta zurück in die Tube drücken will" – um
es mit den Worten des britischen Musikers Billy Bragg auszudrücken. (TAZ, 4.8.2009 39)
Die sinkenden Einnahmen aus dem physischen Tonträgerabsatz werden vermutlich auch in
Zukunft nicht vom digitalen Musik-Vertrieb aufgewogen werden. Die Musikindustrie setzt
zwar zunehmend auf neuere Vermarktungsmodelle wie kommerzielle Flatrates, BundlingKonzepte und werbefinanzierte Streaming-Angebote (s. z.B.: IFPI Digital Music Report 2010,
S. 8), sowie Cloud-basierte Musikservices, jedoch lukrieren diese Modelle meist nur sehr
geringe Umsätze, (s. Wikström 2009, S. 107-108, 175) oder verschwinden oftmals nach nur
kurzer Zeit vom Markt, wie dies z.B. bei Nokia Comes With Music (später „OVI“) der Fall
war. (s. Die Presse 21.1.2011, S. 22 „Aus für Ovi-Music-Flatrate“)

Unlizenzierte Downloads werden voraussichtlich auch in Zukunft nicht verhinderbar sein, die
Evolution der Filesharing-Netzwerke sowie anderer Tauschsysteme schreitet so schnell voran,
dass juristische Verfolger dieser nur hinterherlaufen können. Zudem wirft die Verfolgung von
Internet-Nutzern, die urheberrechtlich geschütztes Material tauschen, datenschutzrechtliche
Fragen auf.

Dennoch liegt es im Interesse der Allgemeinheit, dass die Arbeit von Musikschaffenden auch
in Zukunft vergütet wird.
Die folgenden Kapitel gehen der Frage nach, ob die Legalisierung von Filesharing in
Kombination mit einer Einführung einer Pauschalvergütung (Musikflatrate bzw. ContentFlatrate) einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet. Als die Musikwirtschaft nach
Aufkommen der Tonbandgeräte und Kassettenrekorder vor dem Problem stand, dass sie das
massenhafte Kopieren von urheberrechtlich geschützter Musik weder unterbinden noch
kontrollieren konnte, kam es mit der Privatkopie-Regelung bzw. der „fair use“-Bestimmungen
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Abrufbar unter: http://www.taz.de/1/netz/artikel/1/zahnpasta-kann-nicht-zurueck-in-die-tube/, zuletzt
zugegriffen am 26.10.2011
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zur Legalisierung dieser Privatkopien und gleichzeitig zur pauschalen Vergütung durch
Urheberrechtsabgaben. Dieser Ansatz könnte nun auch auf das Internet übertragen werden.
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Kapitel 2
Die Content-Flatrate
Pauschalvergütung für die nicht-kommerzielle Nutzung digitalisierter Inhalte über das
Internet
Diese Arbeit thematisiert zwar grundsätzlich das Konzept Musikflatrate, da aber in der
öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion meistens von der Content-Flatrate die Rede
ist, die nicht nur musikalische, sondern auch andere digitalisierte Inhalte umfassen würde, ist
es sinnvoll, zunächst diese näher zu beleuchten. Im Folgenden wird daher auf
unterschiedliche Ansätze, Meinungen, Aspekte, etc. in Zusammenhang mit der ContentFlatrate eingegangen.

2.1

Definition der Content-Flatrate

„Mit diesem Begriff wird der Ansatz beschrieben, die nicht-kommerzielle Weitergabe und
Vervielfältigung von digitalen, urheberrechtlich geschützten Werken […] über das Internet zu
legalisieren und zum Ausgleich einen pauschalen Betrag zur Entschädigung der
Rechteinhaber zu erheben und an diese abzuführen.“ (Roßnagel u.a. 2010) Die Verteilung der
Entschädigungssumme soll nutzungsgerecht erfolgen. (exemplarisch: Fisher 2004 ,S.23ff)
Da die nicht-kommerzielle Weitergabe und Vervielfältigung über das Internet v.a. das
Tauschen über Filesharing-Netzwerke betrifft, wird gelegentlich auch der Begriff
Filesharing-Flatrate (s. Grassmuck 2009, S. 10) verwendet. Weiters finden sich in der
Literatur viele Begriffe, die teilweise die gleiche, teilweise eine sehr ähnliche Bedeutung
haben, wie z.B. „Kultur-Flatrate“, „alternative compensation system“, „non-commercial use
levy“ und „compulsory blanket license“ (s. Roßnagel u.a.2009, S. 58 und Grassmuck 2009).
„Die Unterschiede in diesen Konzepten sind dabei nicht nur terminologischer, sondern auch
inhaltlicher Natur. Jedoch lassen sie sich insgesamt unter dem Oberbegriff der „ContentFlatrate“ zusammenfassen.“ (Roßnagel u.a.2009, S. 58)
Klar abgegrenzt wird in dieser Arbeit die Content-Flatrate von kommerziellen FlatrateAngeboten (auch „All-you-can-eat-Angebote“ genannt) wie z.B. Napster, Spotify und
Rhapsody, bei denen der Konsument für einen monatlichen Fixbetrag aus einem Katalog
digitalisierte Inhalte herunterladen kann. (Näheres dazu in Kapitel 2.15). Das Modell der
30

Content-Flatrate dagegen basiert auf einer gesetzlich verankerten Abgabe, vergleichbar mit
der Urheberrechtsabgabe.
Aus obiger Definition ergeben sich v.a. folgende Fragen
•

Auf welche Produkte/Services soll die Abgabe eingehoben werden, und wer hebt sie
ein?

•

Wie hoch soll der monatlich abzugebende Betrag sein?

•

Welche Organisation wird mit der Verteilung der Vergütungspauschale beauftragt?

•

Wie werden die Daten erhoben, die als Verteilungsgrundlage dienen sollen?

•

Nach welchem Verteilungsschlüssel soll verteilt werden?

•

Wie definiert sich die nicht-kommerzielle Nutzung?

•

Welche Inhalte soll die Content-Flatrate umfassen?

•

Soll die Content-Flatrate auf nationaler/europäischer/internationaler Ebene eingeführt
werden?

•

Fragen zur rechtlichen Zulässigkeit

In den Kapiteln 2.4 bis 2.11 werden die in der Literatur und der aktuellen Diskussion zu
findenden Ansätze zur Beantwortung dieser Fragen erläutert. (Der Frage der für die
Verteilung erforderlichen Datenerhebung wird in Kapitel 4 ausführlicher behandelt.)
Zunächst wird erörtert, welche Hoffnungen in eine Content-Flatrate gesetzt werden, und es
wird kurz auf die Geschichte dieses Konzepts eingegangen.
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2.2

Was verspricht man sich von einer Content-Flatrate?

2.2.1 Ent-Kriminalisierung der Internetnutzer
Mit dem Aufkommen des Internet und der neuen technischen Möglichkeiten kommt plötzlich
eine große Masse an Menschen mit dem Urheberrecht in Kontakt, die bisher nichts oder kaum
etwas mit diesem zu tun hatten. (s. Till Kreutzer, Goethe Institut40) So verwundert es nicht,
dass es für viele Nutzer in Zeiten von Facebook, Youtube, Filesharing, halblegaler MusikServices, etc., schwierig ist, den Überblick zu behalten. Selbst technisch und rechtlich
versierte Internetnutzer wissen häufig nicht, welche ihrer Handlungen unbedenklich, welche
illegal sind und mit welchen sie sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen.
Allerdings zeigen Studien, dass eine sehr große Anzahl von Usern wissentlich gegen das
Urheberrecht und gegen verwandte Schutzrechte verstoßen. (exemplarisch s. „Music
Consumption in 14 To 24 Year Olds“ UK Musik41, S. 6/23) Die Androhung und Umsetzung
juristischer Verfolgung zeigt aber keine oder kaum Wirkung (s. Kapitel 1.6). Fisher
bezeichnet die Situation, dass eine große Masse von Menschen wissentlich das Gesetz bricht,
als „culturally unhealthy“. „Popular practice and the law are out of sync.“ (Grassmuck 2009,
S. 4)
Zudem sind die Strafen/Abmahn-Beträge in vielen Ländern unverhältnismäßig, da sie oft
mehr der Abschreckung dienen, als der Entschädigung der Rechteinhaber.
Von der Einführung einer Content-Flatrate verspricht man sich, dass sie die
Rechtsunsicherheit im Internet drastisch reduzieren und eine ohnehin gängige Praxis in
rechtskonformes Handeln umwandeln würde. Außerdem könnte sie das sich vielerorts
herausbildende Abmahngeschäft, von dem Anwaltskanzleien häufig wesentlich mehr
profitieren, als die Content-Schaffenden selbst, unnötig machen. Kulturpolitisch gesehen wäre
es durchaus wünschenswert, dass finanzielle Mittel, an denen es in der Kunst- und
Kulturbranche ohnehin zunehmend mangelt, nicht in branchenfremde Bereiche wie der
Rechtsbranche abfließen.
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Abrufbar unter: http://www.goethe.de/wis/med/idm/mpl/de5122599.htm, zuletzt zugegriffen am 26.10.2011
Abrufbar unter: http://www.ukmusic.org/files/UK%20Music_Uni%20Of%20Herts_09.pdf, zuletzt
zugegriffen am 26.10.2011
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2.2.2

Datenschutz

Die massenhafte Verfolgung von Internetnutzern wegen urheberrechtlicher Vergehen ist nicht
möglich, ohne dass dabei der Datenschutz gefährdet wird. (s. Roßnagel 2010, Kapitel II.1.d)
Die Content-Flatrate würde diese Eingriffe weitgehend unnötig machen. Auch „die
Diskussion über die Nutzung der auf Grund der Vorratsdatenspeicherung gespeicherten
Verkehrsdaten zur Verfolgung von einzelnen Verstößen gegen das Urheberrecht wäre dann
hinfällig.“ (Roßnagel 2010, Absatz: „Verfolgung einzelner Delikte in vertretbarem Ausmaß“)

2.2.3

Entlastung der Gerichte

Strafverfolgungsbehörden und Gerichte, sowie Telekommunikationsunternehmen würden
entlastet. (s. Rossnagel 2010 Absatz: „Verfolgung einzelner Delikte in vertretbarem
Ausmaß“, sowie Fisher 2004, S. 39) Behörden, wie zum Beispiel die französische HADOPIBehörde kosten den Steuerzahler viel Geld: „HADOPI´s official budget is planned to be 6,7
million Euro per year. The cost for the ISPs that will be passed on to their customers for
setting up the infrastructure to enable them to identify the owners of IP addresses, as
estimated by the Superior Council for IT of the Ministry for Economics: 70 million Euro, and
for operating that infrastructure as un-officially estimated: 10-20 million Euro per year.”
(Grassmuck 2009, Absatz: “The Cost of Repression”) Die Legalisierung des Tausches
urheberrechtlich geschützter Inhalte über das Internet könnte Behörden dieser Art unnötig
machen.

2.2.4

Partizipative Kultur

Lawrence Lessig, Professor an der Harvard Law School und Gründungsmitglied von Creative
Commons, sieht die digitale Revolution vor allem als Chance. Nach einer Epoche des
passiven Kulturkonsums („Read Only-Culture“) entsteht seit Aufkommen des Internet wieder
eine partizipativere Art von Kultur („Read-Write-Culture“). Die Menschen vertonen
Filmausschnitte neu, machen ihr eigenes Musikvideo zu ihrem Lieblingssong, oder unterlegen
einfach nur ihre Urlaubsfotos mit urheberrechtlich geschützter Musik, und nehmen auf
vielerlei Art am kreativen Prozess teil. Lessig sieht dieses Aufkeimen von Partizipation am
Kulturgeschehen durch die repressiven Maßnahmen der Industrie gefährdet. Er plädiert für
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eine offene Kultur, die den freien Austausch von Informationen ermöglicht und zählt zu den
Befürwortern einer Content-Flatrate. (Lessig 2008, Kapitel 4 und Zeit Online, 18.6.2009 42)

2.2.5 Vergütung der Werke
Der Großteil des Konsums von geschützten Werken über das Internet findet derzeit ohne
Vergütung an die Urheber statt. Die Content-Flatrate könnte dies erstmals ändern, oder
rückblickend ausgedrückt, „[…] had a compulsory licence been put in place, artists would
have received more money over the last ten years than they have. (Lessig 2008, S.110)

2.2.6

Stärkung der Position der Kreativen

Außerdem versprechen sich einige der Befürworter von der Content-Flatrate, dass diese die
Musikschaffenden direkt vergüten würde, „weitgehend ohne die alten Zwischenhändler, die
im Musikgeschäft rund 90% der Einnahmen für sich behalten haben.“ (z.B. Leonhard 200943)
Somit wird (auch) eine Stärkung der Position der eigentlichen Musikschaffenden (Urheber,
Interpreten, künstlerischen Produzenten) gegenüber dem Rest der Musikindustrie erhofft. Das
Hauptaugenmerk bei dieser Diskussion liegt also nicht auf der „Rettung“ einer sich im
Strukturwandel befindenden Plattenindustrie, sondern vielmehr auf der Sicherstellung der
Vergütung an Kreative, deren Werke über das Internet getauscht werden.

2.3

Geschichtliches zur Content-Flatrate

Die ersten Beiträge zu dieser Debatte kamen aus den USA. So schlug beispielsweise der
frühere Leiter der „Legal Affairs for New Media” der US-amerikanischen
Verwertungsgesellschaft ASCAP44 Bennett Lincoff die Schaffung einer neuen OnlineÜbermittlungs-Lizenz vor, in der die existierenden Lizenzen für Reproduktion, Aufführung
und Verbreitung aufgehen sollten. (s. Grassmuck 2009, S. 10) Neil Netanel, Professor an der
42

"Wir machen unsere Kinder zu Terroristen", abrufbar unter: http://www.zeit.de/online/2009/25/urheberrechtlessig, zuletzt zugegriffen am 26.10.2011
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University of Texas School of Law, ging einen Schritt weiter und plädierte in einem 2002
veröffentlichten Aufsatz für die Legalisierung von Filesharing in Bezug auf sämtliche
digitalisierbare Inhalte, sowie die Einführung einer „Noncommercial Use Levy“. (s. ebd.)
Im Jahr 2004 veröffentlichte William W. Fisher III, Direktor des Berkman Center for Internet
& Society der Harvard Law School, das Buch „Promises to Keep“, in dem er detaillierte
Vorschläge liefert, wie ein solches alternatives Vergütungssystem aussehen könnte. (Fisher
2004 , Kapitel 6)
In Europa kam es sogar zur kurzzeitigen Umsetzung des Flatrate-Konzeptes. Zunächst wurde
in Ungarn ein solches System eingeführt, in dem das neu eingeführte
Zugänglichmachungsrecht einer obligatorischen Verwaltung durch
Verwertungsgesellschaften unterworfen wurde. Später wurde dieses System wieder
abgeschafft, diente aber der französischen Flatrate-Bewegung als rechtliches Modell. (s.
Grassmuck 2009, S. 11)
Der angesprochene französische Vorstoß wurde getragen von der „Alliance Public Artistes“
(einer Koalition bestehend aus verschiedenen Organisationen von Kreativen sowie InternetNutzern), die eine Kulturflatrate („licence globale“) forderte und diese Forderung auch dank
parlamentarischer Unterstützung sowohl von Sozialisten als auch von Konservativen
durchbringen konnte. Im Dezember 2005 wurde ihr Vorschlag zur Änderung des
französischen Urheberrechts und zur Einführung der Licence Globale tatsächlich umgesetzt,
kurz darauf wurde diese Gesetzesänderung jedoch wieder zurückgenommen: „As soon as the
rights industry found out, they raised hell at Midem 2006, and the decision was reversed.”
(ebd., S.11)
Auf der Isle of Man, einer kleinen Insel zwischen UK und Irland (Einwohnerzahl ca. 80.000)
sah es eine Zeitlang so aus, als könnte die Content-Flatrate dort bald Realität werden,
nachdem der Regierungsvertreter Ron Berry im Jänner 2009 entsprechende Pläne ankündigte.
(s. New York Times, 26.1.200945 und Grassmuck46) Diese Pläne wurden aber nie umgesetzt.
In Deutschland machte sich bereits 2004 die „Berliner Deklaration“ auf einer Konferenz
namens „Wizards of OS“ für ein alternatives Kompensationssystem stark. (s. Heise-Online
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14.6.2004 47) Volker Grassmuck, der diese Konferenz ins Leben gerufen hat, gehört zu den
engagiertesten Verfechtern dieses Konzepts. Parlamentarische Unterstützung bekam die
deutsche Content-Flatrate-Bewegung durch das Bündnis 90/Die Grünen und die Grünen
Europa, die ein Rechtsgutachten beim Institut für europäisches Medienrecht („EMR-Studie“)
in Auftrag gaben, das die rechtliche Zulässigkeit einer Kulturflatrate prüfte. Das im März
2009 veröffentlichte Gutachten kommt zu einem positiven Ergebnis und das Bündnis90/Die
Grünen arbeitet derzeit an einem umsetzbaren Konzept. (s. Malte Spitz 2010 48)
2010 veröffentlichten die österreichischen Grünen ihre Überlegungen zur Zukunft des
Urheberrechts. Eine der sieben darin geforderten Maßnahmen ist die Einführung einer
Cultural Flat Rate. (s. Homepage Die Grünen 49)
Die Idee, die Nutzung digitalisierter Inhalte über das Internet pauschal zu vergüten, erhält also
zunehmenden Zuspruch und wird auf immer breiterer Basis diskutiert. Zu den weiteren
Befürwortern zählen die Plattform „Fairsharing – die Kulturflatrate“, die „Initiative
Privatkopie“, das „Netzwerk Neue Medien“, der „Chaos Computer Club“, die „Stiftung
Bridge“, „Attac“ und die „Electronic Frontier Foundation“. (s. Schimana 2009, S. 116-117
und EFF 2004 50)
Die zuletzt erschienene umfassende Arbeit zu diesem Thema ist das Buch „Internet &
Création“. Der Autor Phillippe Aigrain schlägt eine Licence Globale vor und macht konkrete
Vorschläge, wie diese im Einzelnen ausgestaltet werden könnte.
Auch bei der Anhörung der Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ des
deutschen Bundestages zum Urheberrecht im November 2010 wurde die Kulturflatrate
thematisiert. Die Sachverständigen Tschmuck und Wunsch-Vincent würden einen solchen
Lösungsansatz für sinnvoll halten; Wunsch-Vincent meint, dass die Kulturflatrate der
Unterhaltungsindustrie einen „großen Kuchen“ bescheren könnte, dass ihre Umsetzung
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bislang aber offenbar an den Interessen einzelner großer Verwerter gescheitert sei. (s. Institut
für Urheber- und Medienrecht 51)
Die lauter werdende Diskussion um die Content-Flatrate ruft auch Kritiker auf den Plan. So
kritisiert John Kennedy, Präsident der IFPI an diesem Konzept, „that it would be unworkable
in practice and it would discriminate against consumers who want Internet access without
music services.” (New York Times, 26.1.2009 52) Der Bundesverband der deutschen
Musikindustrie (BVMI ) veröffentlichte Anfang 2010 ein 10 Punkte umfassendes
Positionspapier, in dem er kaum ein gutes Haar an der Idee Content-Flatrate ließ.

2.4

Auf welche Produkte/Services soll die Abgabe eingehoben werden?

Insbesondere aus den USA stammende Vorschläge zur Content-Flatrate empfehlen nicht nur
eine Abgabe auf Internet-Zugänge. Neil Netanel, Professor an der University of Texas School
of Law, beispielsweise, spricht sich für eine „Noncommercial Use Levy“ aus, die auf
Produkte und Services wie zB. Leermedien, Internetzugänge und P2P-Software/-Services
eingehoben werden soll. (s. Grassmuck 2009, S. 10) William Fisher empfiehlt ähnlich wie
Netanel Abgaben auf verschiedene Produkte und Services, bzw. alternativ dazu ein
einkommensabhängiges Steuer-Modell. (s. Grassmuck 2009, S. 11)
Aus Europa stammende Beiträge zur Debatte um die Content-Flatrate beschränken sich
dagegen eher auf eine Abgabe auf Internetzugänge. So z.B. die französische Alliance Public
Artistes (s. Alliance Public Artistes, Press Kit 53, S. 17) und Philippe Aigrain in seinem Buch
„Internet & Création“. Grund dafür ist, dass es in vielen Ländern Europas mit der
Urheberrechtsabgabe bereits Abgaben auf Produkte wie Leermedien und
Vervielfältigungsgeräte gibt.54
Das bedeutet, dass hier – im Falle der Einführung einer Content-Flatrate – zwei
Pauschalvergütungssysteme koexistieren würden, die voneinander aus funktioneller Sicht
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unscharf abgegrenzt wären (aus P2P-Netzwerken heruntergeladene Inhalte werden auch auf
Leermedien gespeichert), gleichzeitig aber in Hinblick auf Art der Einhebung und Methodik
der Verteilung sehr unterschiedlich gestaltet wären. Konkrete Ansätze, diese beiden Systeme
zu einem gesamthaften Pauschalvergütungssystem für die nicht-kommerzielle Nutzung von
Inhalten zusammenzuführen, finden sich bisher kaum. Ein in diese Richtung vorstoßender
Vorschlag kam Ende des Jahres 2010 von einer niederländischen Koalition zweier
Künstlervereinigungen. Danach soll die bereits existierende Abgabe auf Leermedien einer
Abgabe auf Endgeräte, die Musik und Film aufnehmen/abspielen können, Platz machen, die
in einem zweiten Schritt dann einer Abgabe auf den Internetzugang weichen soll. (s.
Torrentfreak.com 24.11.2010 55)
Zur Frage, wie und von wem eine solche Internet-Abgabe eingehoben werden sollte, zeigen
die verschiedenen Quellen nur geringe Abweichungen.
Der gängige Ansatz ist, dass die Internet Service Provider (ISPs) für jeden von ihnen
installierten Internetzugang zu einem Privathaushalt einen bestimmten monatlichen Fixbetrag
an die mit der Verteilung betrauten Organisation zahlt. Wobei vermutet werden kann, dass ein
Teil oder der gesamte Betrag an die Konsumenten der ISPs weiterverrechnet werden wird.
(exemplarisch s. Fisher 2004, S. 21 und Bernault/Lebois 2005, S. 38)
Der BVMI kritisiert in seinem Positionspapier, dass die Kulturflatrate unfair ist, weil
Verbraucher für etwas bezahlen müssen, das sie vielleicht gar nicht nutzen. (s. BVMI 2010,
Punkt 1 56) Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, findet sich in der EMR-Studie der
Vorschlag einer abgestuften Abgabe, nach dem die Höhe des monatlichen Betrages von der
Geschwindigkeit des jeweiligen Internetzuganges abhängen soll. „So könnte zum Beispiel für
einen ISDN-Zugang nur ein Bruchteil von DSL- oder VDSL-Zugängen verlangt werden.“Da
ein schneller Internetzugang als Voraussetzung für das Tauschen von Musik, Filmen, etc.
angesehen wird, sieht man in dem Modell der abgestuften Abgabe die Möglichkeit, die
Content-Flatrate treffsicherer zu machen. (s. Roßnagel u.a. 2009, S.23). Fisher schlägt vor, die
Abgabe als prozentuellen Aufschlag auf die monatliche Internetgebühr einzuheben (s. Fisher
2004, S. 21), wodurch indirekt ein ähnlicher Effekt erzielt würde, da schnellere
Internetzugänge im Regelfall für den Konsumenten teurer sind.
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Abgesehen davon – so argumentieren die Befürworter der Content-Flatrate – gibt es auch
andere Steuern, Abgaben und Gebühren die Bürger zu zahlen haben, selbst wenn sie die
jeweiligen Dienste nicht in Anspruch nehmen. Sie argumentieren weiter, dass Musik durch
die Folgeerscheinungen der digitalen Revolution zunehmend einem öffentlichen Gut gleicht,
da Versuche, Personen von ihrer Nutzung auszuschließen, nicht mehr erfolgversprechend
sind. (s. exemplarisch: Fisher 2004, Kapitel 6, S. 1-4) Ein verstärkt gemeinschaftliches Tragen
der Kosten für Musik würde dieser Entwicklung Rechnung tragen.

2.5

Die Höhe des monatlichen Betrages

Fisher bietet in seinem Buch „Promises to Keep“ aus dem Jahr 2004 konkrete Berechnungen
an, die allerdings (notwendigerweise) teilweise auf Vereinfachungen und Schätzungen
basieren. Fisher selbst ist sich dieser Unschärfe bewusst und sieht seine Kalkulation v.a. als
Illustration einer möglichen, praktikablen Methode zur Ermittlung des einzuhebenden
Betrages (s. Fisher 2004, Kapitel 6, S.9). Zu ebendiesem Zweck wird im Folgenden auf seine
Berechnungen näher eingegangen:
Seiner Ansicht nach sollte der von den ISPs einzuhebende Gesamtbetrag aus dem
wirtschaftlichen Schaden („injury“) berechnet werden, der den Rechteinhabern durch die
Legalisierung der Nutzung von Inhalten über das Internet entstehen würde. Daher unternimmt
er den ambitionierten Versuch, diesen hypothetischen Schaden zu ermitteln. Fisher beschränkt
sich dabei auf die Musik- und Filmindustrie in den USA und legt seinen Berechnungen ganz
bewusst die einige Jahre zurückliegenden Zahlen von 2000 zugrunde. „…, it seems fair to use
as our baseline the year 2000, approximately the moment when album sales began to fall off
under the pressure of the technological changes.” (ebd. S. 10)
Fisher geht davon aus, dass die Tonträgerfirmen im Falle der Legalisierung ca. 20 Prozent
ihrer Einnahmen einbüßen würden, und beruft sich dabei auf Studien von Netanel. (ebd. S.11)
Im Bereich Musik kommt er dadurch letztendlich auf einen Schaden von USD 1,104 Mrd. für
Inhaber von Rechten auf Tonaufnahmen (Leistungsschutzrechte) und auf einen Schaden von
USD 153 Mio. für Urheber/Verlage. Im Bereich Film geht er von einem deutlich geringeren
Schaden von 5 Prozent aus. Dies erklärt Fisher damit: „First, transmitting even compressed
video files over the internet takes a long time, eventhrough bradband connections, and storing
those files requires vastly more hard-disk space than is required for audio files. Second,
relatively few consumers currently own the equipment necessary to collect, store and project
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digital video files.” (ebd. S. 14) Aus heutiger Sicht ist diese Einschätzung auf Grund der
schnell steigenden Übertragungsraten und wachsenden Festplattenkapazitäten neu zu
überdenken.
Für administrative Kosten veranschlagt Fisher 20 Prozent der einzunehmenden Summe, und
kommt letztendlich auf einen Betrag von USD 2,389 Mrd., der durch die neu zu schaffende
Abgabe zustande kommen müsste, um Rechteinhaber aus Musik- und Filmindustrie in den
USA für entgangene Einnahmen zu entschädigen. Daraus würde sich pro Internetzugang
durchschnittlich ein abzugebender Betrag von USD 5,36.- ergeben. (s. ebd. S. 21)
(Durchschnittlich deshalb, weil sich in Fishers Modell die tatsächliche Höhe der Abgabe als
prozentualer Aufschlag auf die Internetgebühr berechnet.)
Obwohl diese Berechnungen bereits einige Jahre alt sind und durchaus als überholt und stark
vereinfachend angesehen werden können – die Frage nach der Höhe des durch Filesharing
bewirkten Schadens für die Content-Industrie gehört zu den kontroversesten
wissenschaftlichen Debatten – , prägen sie zum Teil bis heute die Diskussion um die Höhe der
Content-Flatrate:
„Seit Prof. Fisher in seinem Buch “Promises to Keep” von 2004 auf Basis aller verfügbaren
Daten und begründeter Annahmen eine faire Vergütung von rund fünf US-Dollar errechnet
hat, wird in vielen Ländern und Währungen von einem Betrag von fünf ausgegangen. Fünf
Euro im Monat auf 30 Millionen Breitbandzugänge in Deutschland ergeben 1,8 Milliarden
Euro im Jahr. Dieser erhebliche Betrag ersetzt die bestehenden Einnahmekanäle der Kulturund Kreativwirtschaft natürlich nicht, sondern ergänzt sie. Er vergütet erstmals massenhafte
Nutzungen, für die die Industrie in zehn Jahren keine angemessene Lösung gefunden hat.“
(Grassmuck 2010 57, Punkt 3) Die erwähnten 5 Euro finden sich zum Beispiel auch im Press
Kit der Alliance Public Artistes von 2005 (L’Alliance Public Artistes 2005 58, S.17) Aigrain
schlägt als Basis für weitere Diskussionen einen Betrag von 5 – 7 Euro pro Internetzugang
pro Monat vor. Für Frankreich würde dadurch eine Summe von € 1.200 – 1.700 Mio. pro Jahr
zustande kommen. (s. Aigrain 2010) Bei der auf der Isle of Man ursprünglich geplanten
Kulturflatrate hätte die Gebühr in etwa ein britisches Pfund pro Monat für jeden
Breitbandanschluss betragen (Pfanner 2009 in der New York Times vom 26.1.2009) Für
Deutschland wird von einem Rahmen zwischen einem und zehn Euro ausgegangen
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(Grassmuck in Deutschlandradio Kultur 21.2.2009, 16:46, zitiert bei Roßnagel u.a 2009, S.
30).
Die Grünen in Österreich halten 5 – 10 Euro für angemessen, und rechnen exemplarisch vor:
„Tonträger- und DVD-Industrie erwirtschafteten 2008 Umsätze in Höhe von rund 400
Millionen Euro. Die Einhebung der Content Flat Rate in Höhe von 10 € pro
Breitbandanschluss pro Monat würde die jährliche Verteilung von 180 Millionen Euro
ermöglichen.“ (Grüne Überlegungen zur Zukunft des Urheberrechts 59, S. 4-5)
Deutlich von diesen Beträgen abweichend wird im „Positionspapier zur Kulturflatrate“ des
Bundesverband Musikindustrie (BVMI) skizziert, dass „auf jeden Verbraucher mit
Internetanschluss zusätzliche Kosten in Höhe von 50 Euro im Monat“ zukämen. Der BVMI
zitiert hier eine Aussage der ehemaligen Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, die diese
Schätzung äußerte, allerdings „ohne jegliche Begründung oder Quellenangabe.“ (s.
Grassmuck 2010, Punkt 3) Die Zahl von 50 € pro Monat und Internetanschluss „entspräche
grob geschätzt dem Umfang des Marktes für Kulturprodukte insgesamt. Das ist eindeutig zu
viel. Die Annahme, dass eine kommerzielle Verwertung oder nicht-digitale Nutzung nicht
mehr existieren wird, kann von niemanden belegt werden.“ (Malte Spitz 2010 60) „Bis Frau
Zypries,[…], ihre Behauptung begründet, muss davon ausgegangen werden, dass sie keinen
anderen erkennbaren Sinn hat, als jegliche Diskussion um die Kultur-Flatrate im Keim zu
ersticken: Kein Bürger wird auf den Preis von 30 Euro für einen Breitbandzugang eine
Urheberrechtsvergütung von 50 Euro akzeptieren.“ (Grassmuck 2010, Punkt 3)
Grassmuck spricht hier einen wesentlichen Punkt an. Bei den Überlegungen um die Höhe der
Abgabe darf die Seite der Internet-Nutzer nicht ausgeklammert werden. Die Frage, welcher
Betrag für die Verbraucher akzeptabel wäre, dürfte entscheidend dafür sein, ob das Konzept
Content-Flatrate auf gesellschaftliche Akzeptanz oder auf Ablehnung stößt.
In einer von der schwedischen Verwertungsgesellschaft STIM im Jahr 2009 veröffentlichten
Studie sagen „86,2 % of respondents, they would be interestet to pay for an optional
subscription that gives the legal right to download music. […] When asked how much they
would be willing to pay 51,8% replied that they would consider paying between 50 and 150
Kronor (5 – 14 Euro) per month for such a subscription.“ (Grassmuck 2009, S. 21) Einer
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deutschen Studie der IFSE (Institut für Strategieentwicklung an der Universität
Witten/Herdecke) aus dem Jahr 2010 zufolge, stimmen „43 Prozent der Webaktiven […] zu,
dass auf alle Internetzugänge in Deutschland eine monatliche Pauschale erhoben werden
sollte, die den Urhebern von Musik, Büchern und Filmen zu Gute kommt.“ (s. IFSE 2010 61)
Auch wenn hier von keinem konkreten Betrag die Rede ist, zeigt dies, dass auch in
Deutschland eine gewisse Bereitschaft zur Zahlung eines monatlichen Betrages vorhanden ist.

2.6

Welche Organisation wird mit der Verteilung der Vergütungspauschale betraut?

Hier stellt sich zunächst die Frage, ob eine neue Organisation geschaffen werden soll (z.B.:
eine überregionale „Superbehörde“), oder ob man auf bereits bestehende
Verwertungsgesellschaften zurückgreifen soll. Die der Content-Flatrate verwandte, bereits
existierende Urheberrechtsabgabe und deren Verteilung liegt jedenfalls in der Zuständigkeit
der Verwertungsgesellschaften. Die EMR-Studie legt sich in Bezug auf diese Frage nicht fest,
betont aber, dass Verwertungsgesellschaften den Vorteil haben, „dass sie auf Grund des
fehlenden wirtschaftlichen Eigeninteresses Garant für das Bemühen um eine gerechte Kultur
fördernde Verteilung der Gebühren sind.“ (Roßnagel 2009, S. 62) Laut Ursula Sedlaczek,
Direktorin der Austro Mechana, stünde „einer technischen Umsetzung der Kultur-Flatrate
durch Verwertungsgesellschaften […] nichts entgegen“ (Sedlaczek, Kulturrat.at 2009 62)
Malte Spitz, vom Bündnis 90/Die Grünen, schlägt in diesem Zusammenhang „eine
Zentralstelle für private Überspielrechte (ZPÜ) mit erweiterten Zuständigkeiten vor.“ (Spitz,
Dittrich 2010 63) Die ZPÜ ist eine in Deutschland bereits existierende Organisation, die für
die Einhebung der Leermedienabgabe zuständig ist.
Wolfgang Zinggl, von Die Grünen Österreich, meint ebenfalls, dass es keiner neuen
Verwertungsgesellschaft bedarf, sondern lediglich deren Spezialisierung in diesem Bereich.
(s. derStandard.at 6.5.2010 64 )
Der Medientheoretiker Felix Stadler ist skeptisch bezüglich der Frage, ob den
Verwertungsgesellschaften hier so eine zentrale Rolle eingeräumt werden soll: „Ich denke,
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während man diese Diskussion vorantreibt, muss man parallel dazu auch Reformen auf der
Ebene der Verwertungsgesellschaften mitdiskutieren und neue Strukturen der Aufsicht.“
(Stadler 2009 65)
Neben der Verteilung der Gelder an die Rechteinhaber, einem typischen Aufgabenbereich der
Verwertungsgesellschaften, wäre ja ein weiterer substanzieller Aufgabenbereich die Erhebung
der Daten, nach denen die Gelder ausgeschüttet werden. Hierbei geht es um das Thema
Verteilungsgerechtigkeit. Eine kostengünstige Möglichkeit wäre, die Flatrate ähnlich wie die
Leerkassettenvergütung auszuschütten. Dabei orientiert sich die Verteilung v.a. an den
Verkäufen im physischen und digitalen Bereich, sowie an der Sendung in Radio und TV. Die
gängige Meinung ist jedoch, dass die technischen Möglichkeiten eine wesentlich
nutzungsgetreuere Verteilung zuließen. Aigrain schlägt hierfür ein unabhängiges
„observatory“ vor, das die für die nutzungsgerechte Verteilung erforderlichen Daten sammelt
und analysiert, und den daraus resultierenden Verteilungsschlüssel an die
Verwertungsgesellschaften übermittelt. (s. Aigrain 2010) Roßnagel, Co-Autor der EMRStudie, sieht die Frage nach der für die Flatrate zuständigen Organisation(en) als verfrüht an.
Diese zu klären, wäre erst der dritte oder vierte Schritt nachdem man sich auf die Einführung
eines solchen Systems geeinigt hätte. (s. Grassmuck 2009, S. 10)
Immer wieder spekuliert wird auch über die Höhe der administrativen Ausgaben, die eine
solche Organisation hätte. Der BVMI meint dazu in seinem Positionspapier zur Kulturflatrate,
dass dafür der Aufbau eines „gigantischen Bürokratie- und Verwaltungsapparates“
erforderlich wäre. (s. BVMI 2010, Punkt 4) Wie erwähnt geht Fisher diesbezüglich
vereinfachend von einem Kostensatz von 20 Prozent der einzunehmenden Summe aus. Als
Grundlage für diese Vermutung benutzt er den Spesensatz der ASCAP, der größten privaten
US-amerikanischen Verwertungsgesellschaft. (Fisher 2004, Kapitel 6, S.14) Die
österreichischen Verwertungsgesellschaften AKM und AUME arbeiten mit einem Spesensatz
von ca. 12 Prozent (AKM Jahresbericht 2009, S.15) bzw. 7 – 15 Prozent (s. Leeb 2009,
S.204) Bei der deutschen GEMA beträgt der durchschnittliche Kostensatz 13,8 Prozent. (ebd.)
Der Vergleich der administrativen Kosten einer Content-Flatrate mit den administrativen
Kosten herkömmlicher Verwertungsgesellschaften scheint zunächst naheliegend, es gilt aber
zu beachten, dass sich die jeweils erforderlichen Administrationstätigkeiten deutlich
unterscheiden. „Die Kulturflatrate wird weder Außendienstmintarbeiter erfordern, die durch
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Clubs und Schuhläden ziehen, noch wird sie mit handgeschriebenen Meldezetteln arbeiten. In
einer digitalen Umgebung wird sie weitgehend automatisiert verwaltet.“ (Grassmuck 2010, S.
4) Dieses Argument spricht dafür, dass die Verwaltung der Content-Flatrate weitaus
kostengünstiger sein könnte als die Verwaltung herkömmlicher Verwertungsgesellschaften.
Dass sich die Einhebung der Gebühren vergleichsweise einfach organisieren ließe, konstatiert
der BVMI selbst (BVMI 2010, Positionspapier, Punkt 4). Ausschlaggebend für die Höhe der
administrativen Kosten dürften also v.a. die Organisation der Verteilung und der
Datenerhebung sein. Auf diesen Punkt wird in Kapitel 4 näher eingegangen.

2.7

Nach welchem Verteilungsschlüssel wird der eingenommene Betrag verteilt?

„[…] die Ausschüttung der Gelder kann auf Basis sehr unterschiedlicher Verteilungskriterien
erfolgen. Häufig genannt wird die Variante, für die unterschiedlichen Werkkategorien
(Musikstück, Musikalbum, Film) Gebührensätze festzulegen und zudem zu berücksichtigen,
wie oft ein bestimmtes Werk heruntergeladen oder abgespielt worden ist. Die
Verwertungsgesellschaften könnten allerdings auch im Interesse der Kulturvielfalt bestimmte
Musik- oder Filmformen gezielt fördern, wie es zum Beispiel die GEMA bei der E_Musik
oder Kirchenmusik vornimmt.“ (Roßnagel 2009, S. 30)
Auch berücksichtigt werden könnte die Länge des Werkes oder auch die Bild-/Tonqualität des
Dateiformates, in dem das Werk abgespeichert worden ist.
Es muss auch geklärt werden, welche am Schaffungsprozess direkt oder auch indirekt
beteiligten Personen(gruppen) von der Ausschüttung profitieren sollen. Im Bereich Musik
kommen beispielsweise die Urheber, Verlage, Interpreten, Produzenten und Labels in Frage.
Zinggl, von den österreichischen Grünen, sieht hier kein neues Problem: „Ähnliche Probleme
haben die Verwertungsgesellschaften heute schon bei der Verteilung von Tantiemen etwa
wenn in Lokalen Musik abgespielt wird. Dafür gibt es bestimmte Schlüssel, die nicht 1:1 aber
in abgewandelter Form auch fürs Netz gedacht werden können.“ (Zinggl 2010,
derStandard.at, 6.5.2010 66 ) Ähnlicher Meinung sind die Grünen in Deutschland: „Prinzipiell
soll die Verteilung analog zur gegenwärtigen Praxis der Verwertungsgesellschaften erfolgen,
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auch wenn es wünschenswert ist, dass UrheberInnen besser gestellt werden als bisher.“ (Spitz,
u.a. 2010 67)
In der Praxis würde sich also vermutlich der Verteilungsschlüssel für die Content-Flatrate aus
Verhandlungen innerhalb und zwischen den Verwertungsgesellschaften ergeben, ähnlich wie
dies auch bei der Leerkassettenvergütung der Fall war/ist. (s. Tschmuck 2010 68) Außerdem
diskutiert wird die Zweckbindung eines Teils der Abgaben für die Stärkung der
Kulturförderung, ähnlich dem SKE-Fond bei der Leerkassettenvergütung. (s. Kapitel 3) Die
deutschen Grünen können sich eine solche Vorgehensweise vorstellen. (Spitz, u.a. 2010,
Stellungnahme zum Positionspapier des Bundesverbandes der Musikindustrie zur
Kulturflatrate“ 69, Punkt 5) Auch Aigrain spricht sich dafür aus. Er schlägt vor, dass nur die
Hälfte des zustande kommenden Betrages für die Vergütung der Werke verwendet wird, mit
der anderen Hälfte sollen Produktionen von Werken und deren Verbreitung gefördert werden.
(s. Aigrain 2008)

2.8

Wie definiert sich die nicht-kommerzielle Nutzung ? (im Zusammenhang mit der
Content-Flatrate)

Aus der Definition von Roßnagel („nicht-kommerzielle Weitergabe und Vervielfältigung von
digitalen, urheberrechtlich geschützten Werken über das Internet“) würden sich zwei
Dimensionen ergeben, nach denen abgegrenzt werden kann: Erstens fällt die Nutzung zu
Zwecken der Umsatzerzielung (sei es direkt durch Bezahlsysteme oder indirekt durch
Werbung) nicht darunter. Und zweitens geht es ausschließlich um die Verbreitung von
Inhalten über das Internet.
Bei der Nutzung ist zwischen Download und Upload zu unterscheiden. Der Download zum
privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch ist in einigen Ländern Europas (Österreich,
Niederlande, Schweiz, Spanien) bereits jetzt legal, (s. Grassmuck 2010 70 und Schmidbauer
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2009 71, Punkt 4.4), auch wenn es sich hier teilweise um rechtlichen Graubereich handelt. In
anderen Ländern wie Deutschland ist die Gesetzeskonformität eines Downloads von der
Rechtmäßigkeit der Quelldatei abhängig. In wiederum anderen Ländern, wie z.B. England
besteht überhaupt kein Recht auf Privatkopie. (s. Kapitel 3.3)
Das unlizenzierte Zugänglichmachen einer Datei (Upload) ist derzeit verboten, unabhängig
davon, ob der Zugänglichmacher damit einen kommerziellen Zweck verfolgt oder nicht. Hier
müsste im Falle der Einführung einer Content-Flatrate die wohl gewichtigste rechtliche
Anpassung vollzogen werden. (s. Kapitel 2.12)
Der nach Maßstäben des Datenvolumens wichtigste Bereich der nicht-kommerziellen
Nutzung über das Internet ist das P2P-Filesharing. Hierbei werden auf der Festplatte eines
Nutzers befindliche Dateien anderen Nutzern zugänglich gemacht, ohne dass ersterem Nutzer
dadurch ein wirtschaftlicher Vorteil erwächst. Letztere werden dadurch (im Regelfall
automatisch) ebenfalls zu Zugänglichmachern, aber auch sie ziehen keinen wirtschaftlichen
Nutzen daraus. Dies lässt sich aber nicht verallgemeinern: Aus einer Studie der Universität
Carlos III zu Madrid beispielsweise geht hervor, dass ein nicht unerheblicher Teil der
Personen, die große Mengen an Daten in die Filesharing-Netzwerke „The Pirate Bay“ und
„Minova“ hochladen, profitorientiert handeln; diese profitorientierten Uploader bewerben mit
ihren Torrents private Torrent-Portale, die Werbung schalten, oder locken auf andere
Webseiten, die dem kommerziellen Bereich zuzuordnen sind. (s. Computerwelt 25.1.2011 72)
Die Grenzziehung zwischen kommerziell und nicht-kommerziell gestaltet sich hier also nicht
ganz einfach.
Ähnliche Abgrenzungsprobleme ergeben sich im Bereich der kommerziellen File-HostingAngebote. Inwieweit nämlich die Anbieter solcher Geschäftsmodelle, die mit monatlichen
Gebühren/Werbung ebenfalls indirekt einen wirtschaftlichen Nutzen aus geschützten Werken
ziehen, auch als Zugänglichmacher geschützten Materials anzusehen sind, oder lediglich als
Dienstleister, die eine Tausch-Infrastruktur zur Verfügung stellen, ist bislang noch nicht (bzw.
sehr unterschiedlich) ausjudiziert. Das OLG Düsseldorf hat beispielsweise festgestellt, dass
der Filehoster RapidShare lediglich den Speicherplatz zur Verfügung stellt und somit nicht für
Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer verantwortlich gemacht werden kann. (s. Wikipedia:
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„RapidShare“ 73). Würde man zum Schluss kommen, dass es sich hierbei ebenfalls um
Zugänglichmacher urheberrechtlich geschützten Materials handelt, so würde das Betreiben
solcher Angebote (mangels „Nicht-Kommerzialität“) durch eine Content-Flatrate im Sinne
obiger Definition nicht legalisiert werden. Die Content-Industrie hätte also weiterhin die
Möglichkeit, gegen Gruppierungen, die sich mit dem Content anderer finanzielle Vorteile
verschaffen, rechtlich vorzugehen. Fälle wie z.B. kino.to könnten auch weiterhin behandelt
werden wie bisher. Den Betreibern dieser mittlerweile abgeschalteten Plattform wird
vorgeworfen, mit Urheberrechtverletzungen hohe Summen verdient zu haben. (s. Spiegel
Online 9.6.2011 74)
Gleichzeitig würden aber nach Einführung einer Content-Flatrate jene Personen, die Inhalte
hoch – und/oder herunterladen, ohne sich damit finanziell zu bereichern, hierfür ab sofort
nicht mehr rechtlich belangt werden können.
Es gibt aber auch einen anderen – allerdings in geringerem Umfang diskutierten – Ansatz,
nach dem sämtliche Nutzung von Inhalten über das Internet, einschließlich der
kommerziellen, durch die Content-Flatrate legalisiert und abgegolten werden soll. In diesem
Fall wären auch Angebote wie der iTunes-Musikstore, YouTube, etc. davon erfasst. Die
Betreiber dieser Services wären dann nicht mehr verpflichtet, den Plattenfirmen,
Verwertungsgesellschaften und Verlagen über Lizenzzahlungen einen Teil ihres Umsatzes
abzugeben. Die Vergütung der Kreativen würde dann auch hier aus dem
Pauschalvergütungstopf kommen. Der Gesetzgeber würde sich dann zwar die nicht einfache
Grenzziehung (s.o.) ersparen, aber vor allem aus Sicht der Rechteinhaber stellt sich hier die
Frage, weshalb diese auf eine zum Teil durchaus funktionierende Einnahmequelle verzichten
sollten. Abgesehen davon scheint es unwahrscheinlich, dass ein solches Modell politisch
überhaupt durchsetzbar wäre.
Da dieser Ansatz auch wesensmäßig eine andere Diskussion erfordert, die den Rahmen dieser
Arbeit sprengen würde, konzentriert sich der Autor auch im Folgenden auf das Konzept der
“Legalisierung der nicht-kommerziellen Nutzung“.
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2.9

Welche Inhalte soll die Content-Flatrate umfassen?

Die Musikindustrie war als erste von der digitalen Revolution betroffen, daher kommt ihr eine
(wenn auch unfreiwillige) Vorreiterrolle zu. Der Grund dafür ist, dass musikalische Inhalte
dank des MP3-Formates schon früh effizient komprimiert und somit rasch über Netzwerke
verbreitet werden konnten. Musik ist auch heute noch der aus P2P-Netzwerken meistgeladene
Content (s. exemplarisch: Studie von TNO Information ans Communication Technology 75,
S.63) So verwundert es nicht, dass es bei der Diskussion um die Content-Flatrate häufig um
das Thema Musik geht. Fisher nimmt in seine oben beschriebenen Berechnungen aus dem
Jahr 2004 aber bereits auch Werke der Filmindustrie auf, und meint außerdem, dass, sofern
sich das Pauschalvergütungssystem bewährt, auch weitere Inhalte wie z.B. literarische Werke
aufgenommen werden könnten. (Fisher 2004, S. 46)
Da die Content-Flatrate auf der Privatkopieschranke und der Leerkassettenvergütung
aufbauen soll (s. Grassmuck 2009, S. 11), ist es plausibel zu folgern, dass sämtliche
Werkarten, die von der Leerkassettenvergütung erfasst sind, ebenfalls vergütet werden. „Ob
Software und Games, die eine Ausnahme beansprucht haben, auch aufgenommen werden
sollen, ist zu diskutieren.“ (Grassmuck 2010, Punkt 3) Die österreichische
Leerkassettenvergütung beispielsweise umfasst die Inhalte Musik, Filme, audiovisuelle
Werke, bildende Kunst und Fotografie. (s. Homepage: Austro Mechana76) Auch für
Österreich gilt, dass Computerprogramme von der Privatkopieschranke – und somit auch von
der Leerkassettenvergütung – ausgenommen sind. (s. Prankl 2008)
Um das System der Pauschalvergütung zu erproben, könnte es allerdings durchaus sinnvoll
sein, sich zunächst auf einen/einzelne Werktypen zu beschränken. „Einfachheitshalber könnte
zu Testzwecken mit der Einführung einer monatlich von den ISPs zu entrichtenden
„Musikflatrate“ begonnen werden, weil der Musikbereich zum einen überschaubar ist und
zum anderen dafür die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ (Tschmuck 2010,
S. 16)
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2.10

Auf nationaler/europäischer/internationaler Ebene?

Die Content-Flatrate nur auf nationaler Ebene einzuführen hätte den Nachteil, dass es bei
„grenzüberschreitendem Musikkonsum“ zu einer ungerechten Verteilungsstruktur kommen
könnte, wie Fisher konstatiert. Würde zum Beispiel Österreich eine Content-Flatrate
einführen, würde auch Musik aus dem Ausland vergütet werden, die in Österreich aus
Filesharing-Netzwerken heruntergeladen wird. Umgekehrt würde österreichische Musik, die
im Ausland heruntergeladen wird, nicht vergütet werden. (Wobei anzumerken ist, dass
letzteres ja auch weiterhin nicht legal (bzw. autorisiert) wäre.) Aus Sicht der österreichischen
Musikschaffenden wäre eine solche Situation also suboptimal, gleichzeitig wäre es aber
dennoch eine Verbesserung, verglichen mit dem Status Quo: Die österreichischen Musiker
würden dann für unlizenzierte Downloads im Inland vergütet werden. (vgl. Fisher 2004, S.
41)
Eine Realisierung auf nationaler Ebene wäre also eine mögliche Herangehensweise,
wenngleich die Einführung auf EU-Ebene eindeutige Vorteile hätte. Nicht nur bezüglich des
eben beschriebenen Effektes des grenzüberschreitenden Musikkonsums, sondern auch
bezüglich der Kosteneffizienz der Administration. Insbesondere die für die gerechte
Verteilung nötige Messung und Auswertung der Nutzungsströme könnte eventuell zentral für
Europa von nur einer Organisation erledigt werden. Ob auf europäischer Ebene ein Konsens
für eine Content-Flatrate erzielt werden kann ist allerdings fraglich. (s. Roßnagel 2009, S. 4)
Für die Realisierung auf internationaler Ebene käme v.a. die WIPO (World Intellectual
Property Organisation) in Frage, eine 1967 gegründete Suborganisation der UNO, die sich für
die Förderung von Rechten an immateriellen Gütern einsetzt.

2.11

Verschiedene Varianten der Content-Flatrate

Von einigen Befürwortern der Content-Flatrate kommt der Vorschlag, diese nicht als
Zwangsabgabe, sondern auf freiwilliger Basis einzuführen. Sozusagen eine Content-Flatrate
mit Opt-In-Option. Die US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier
Foundation (EFF) spricht sich für ein solches „Voluntary Collective Licensing of Music File
Sharing“-Modell aus. Danach können Benutzer von Filesharing-Netzwerken selbst
entscheiden, ob sie einen Betrag von beispielsweise 5 USD im Monat zahlen und sich damit
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gegen eine rechtliche Verfolgung absichern. (s. EFF 2004 77) Aus Sicht des Internetnutzers
würde das also weniger einer Pauschalabgabe gleichkommen, sondern mehr einer Art
Versicherung gegen juristische Verfolgung. Natürlich würde diese Vorgehensweise das
Problem der User-Verfolgung und den damit verbundenen Datenschutzproblemen nur in
weitaus geringerem Ausmaß lösen, als dies eine obligatorische Abgabe tun könnte. Außerdem
wäre zu erwarten, dass der dadurch zustande kommende Vergütungsbetrag wesentlich
geringer sein würde.
Auch eine diskutierte Variante ist die Content-Flatrate mit Opt-Out-Option. Das bedeutet,
dass grundsätzlich jeder mit (Breitband-) Zugang die Abgabe zahlt, es sei denn er nimmt aktiv
davon Abstand. Es ist zu vermuten, dass auf diese Weise wesentlich mehr Internetnutzer an
dem Pauschalvergütungsmodell teilnehmen würden als bei der Opt-In-Variante.
Eine eher marktwirtschaftliche Form der pauschalen Vergütung – wenn auch mit gesetzlicher
Verankerung – wäre die sogenannte „Fakultative Flatrate mit Kontrahierungszwang“. „Bei
dieser Form der Flatrate geht man davon aus, dass alle ISPs vom Gesetzgeber verpflichtet
werden, ihren Kunden Flatrate-Angebote aus allen möglichen Medien- und Kulturbranchen zu
machen. Ein Telekommunikationsanbieter könnte also keine Internetanschlüsse verkaufen,
wenn er nicht gleichzeitig unterschiedliche Flatrates mit anbieten würde. Im Umkehrschluss
wären alle Rechteinhaber verpflichtet, sich mit den ISPs auf eine Gebühr für die Nutzung
ihrer Inhalte zu einigen. [..] Erfolgt keine Einigung, legt eine staatliche Schlichtungsstelle eine
Vergütung fest.“ (Renner, Renner 2011, S.145) Der Begriff „Kontrahierungszwang“ bezieht
sich also auf das Spannungsfeld zwischen ISPs und Rechteinhabern. „Der Nutzer wiederum
würde sich aussuchen, welches der unterschiedlichen Pauschalangebote er zusätzlich zum
Internetanschluss bucht. Das ist das fakultative Element.“ (ebd.) In der Praxis könnte das so
aussehen, dass ein Nutzer sich beispielsweise sämtliche Musik herunterladen könnte, sofern er
bei seinem ISP das Pauschalangebot „Musikflatrate“ gebucht hat. Da dieses System keine
Legalisierung von Filesharing vorsieht, sondern eher mit bereits existierenden kommerziellen
Abonnement-Angeboten aus den Händen von ISPs vergleichbar ist, müsste es sich ebenso
gegen das „kostenlose Angebot“ von P2P-Netzwerken behaupten können. AbonnementAnbietern ist das bislang nicht gelungen. Bei den Lizenzierungs-Schwierigkeiten, die solche
Anbieter haben, könnte der Kontrahierungszwang ein hilfreiches Instrument sein, um diesen
Prozess zu beschleunigen. Entscheidend für den Erfolg dieses Modells wäre aber vermutlich,
ob es den ISPs gelingt, die Inhalte so gut aufzubereiten, dass der Nutzer im nicht-lizenzierten
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Bereich keinen innovativeren, intuitiveren, aktuelleren, umfassenderen oder schnelleren
Zugang zu den Inhalten seiner Wahl vorfindet. Notwendig für den Erfolg dieses Modells
wären also einerseits massive Zugeständnisse der Rechteinhaber an die Nutzer (wie zB sehr
niedrige Flatrate-Tarife, weitgehende Nutzungsmöglichkeiten, DRM-freier Zugang,
Anbindung des Angebots an soziale Netzwerke, etc.) und andererseits die funktionale
Aufbereitung der Inhalte durch die ISPs, sodass sich der Nutzer im lizenzierten FlatrateAngebot besser aufgehoben fühlt als im nicht-lizenzierten Bereich. Eventuell müsste eine
fortgesetzte Verfolgung nicht-lizenzierter Nutzungsvorgänge die Konsumenten zu den
Flatrate-Angeboten „treiben“.
Der Chaos Computer Club (CCC) schlägt ein etwas anderes Vergütungssystem namens
Kulturwertmark vor. Bei diesem Ansatz wird der ebenfalls in Form einer Abgabe auf
Internetzugang eingehobene Vergütungsbetrag gemäß den Angaben der Internetnutzer
verteilt. Der Internet-Nutzer kann selbst bestimmen, welche Rechteinhaber den von ihm
entrichteten Betrag erhalten soll. Unterlässt es ein Nutzer, Angaben zur Verteilung seines
Betrages zu machen, so wird sein Betrag nach den Angaben der übrigen Nutzer verteilt. (s.
CCC 2011 78 ) Das System erinnert an das bereits existierende Spendensystem „Flattr“, bei
dem sich die registrierten Nutzer gegenseitig Beträge zukommen lassen können.

2.12

Fragen zur rechtlichen Zulässigkeit

Der Autor orientiert sich in diesem Abschnitt v.a. an der EMR-Studie (und somit häufig an
deutschem Recht), da diese die einzige umfassende Arbeit zu diesem Thema im
deutschsprachigen Raum ist. Außerdem relevant ist die französische Studie von
Bernault/Lebois 2005. Für Österreich existiert diesbezüglich noch keine vergleichbare Arbeit.
Bei der Frage der rechtlichen Zulässigkeit ist zunächst zu überlegen, welche Personen bzw.
welche ihrer Rechte von der Einführung der Content-Flatrate betroffen wären. In weiterer
Folge kann dann entschieden werden, ob diese Beeinträchtigung verfassungsrechtlich /
europarechtlich zulässig wäre:

78

Abrufbar unter: http://www.ccc.de/de/updates/2011/kulturwertmark, zuletzt zugegriffen am 26.10.2011

51

2.12.1 Urheber und Rechteinhaber

Verfassungsrechtliche Betrachtung
Die Einführung einer Content-Flatrate würde die Rechteinhaber dahingehend juristisch
schlechter stellen, als sie ihnen die Möglichkeit nehmen würde, gegen die Verbreitung (über
das Internet und zu nicht-kommerziellen Zwecken) einzelner Werke vorzugehen, was ihnen
derzeit theoretisch möglich ist; Verfassungsrechtlich betrachtet, darf der Gesetzgeber jedoch
das Schutzniveau senken oder geschützte Rechtsstellungen verändern. (s. Roßnagel u.a. 2010,
Punkt 1.b)
Weiters verfassungsrechtlich relevant ist die Frage, ob es zu einer Enteignung der
Rechteinhaber kommen würde. Eine Enteignung ist das konkrete, individuelle Entziehen von
Eigentum. Da dies hier nicht der Fall wäre, würde es sich stattdessen lediglich um eine
„Inhalts- und Schrankenbestimmung“ handeln. (Roßnagel u.a. 2009, S. 15) Ob eine solche
verfassungsrechtlich grundsätzlich mögliche Inhalts- und Schrankenbestimmung aber auch
zulässig wäre, hängt davon ab, ob sie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht, d.h. die
Einführung einer Content-Flatrate muss einen legitimen Zweck verfolgen und ein geeignetes,
erforderliches und angemessenes Mittel sein.
„Nach der aktuellen Rechtslage besteht zwar bereits ein Vergütungsanspruch, dieser kann
aber praktisch nicht realisiert werden, ohne dass es zur Verfolgung dieses Ziels massiver
Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung und das Fernmeldegeheimnis von InternetNutzern kommt. Der verfolgte Zweck ist [also] nicht nur legitim, sondern sogar
verfassungsrechtlich geboten, da die Verfassung verlangt, dass vermögenswerte Ergebnisse
des Werks grundsätzlich dem Urheber zugeordnet werden müssen.[…] Im Internet ist
aufgrund der Massenhaftigkeit der urheberrechtsrelevanten Vorgänge und der
unüberschaubaren Zahl der betroffenen Rechteinhaber und Nutzer eine Kontrolle, ob alle
Vervielfältigungsvorgänge rechtmäßig sind und wer sie vorgenommen hat, praktisch
ausgeschlossen.“ (Roßnagel u.a. 2010, Punkt 1.d) Eine Kulturflatrate würde auf der einen
Seite straf- und zivilrechtliche Ermittlungen überflüssig machen und auf der anderen Seite
Rechteinhaber für die massenhafte Nutzung entschädigen und ist daher als geeignetes Mittel
anzusehen. (Roßnagel u.a. 2009, S.16)
Die Bedingung der Erforderlichkeit des Mittels verlangt, dass es kein anderes, milderes Mittel
geben darf, das für den angestrebten Zweck gleich geeignet ist. Eine bereits erprobte
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Alternative sind DRM-Systeme, jedoch sind diese zum einen „nicht unüberwindbar und
bieten daher keinen absoluten Schutz, […] zum anderen haben sich DRM-geschützte Werke
[zumindest im Bereich Musik, Anm.] auf dem Markt nicht durchsetzen können. […] von den
Rechteinhabern zu verlangen, DRM einzusetzen, ist daher nicht so wirkungsvoll wie die
Einführung einer Kulturflatrate. Außerdem würde dadurch das rechtspolitisch verfolgte Ziel
einer Vermeidung oder Verminderung von Grundrechtskollisionen verfehlt.“ (Roßnagel u.a.
2010, Punkt 1.d)
Die EMR-Studie sieht auch die Angemessenheit als gegeben, und kommt so zum Schluss,
dass die Einführung der Content-Flatrate verfassungsrechtlich zulässig ist. Zu einem analogen
Ergebnis für die französische Verfassung kommt die Studie von Bernault/Lebois.
(Bernault/Lebois 2005, S. 66f)

Europarechtliche Zulässigkeit:
Der für die Einführung einer Content-Flatrate v.a. zu berücksichtigende europarechtliche
Regelungsbereich ist die sogenannte Info-Richtlinie79 (s. Roßnagel u.a. 2009 und
Bernault/Lebois 2005)
Gemäß der Info-Richtlinie gibt es zwei dem Urheber vorbehaltene
„Ausschließlichkeitsrechte“, die von einer Legalisierung von Filesharing betroffen wären. Das
Vervielfältigungsrecht (relevant für den Download) und das Recht auf öffentliche
Zugänglichmachung (relevant für den Upload). Diese geben dem Urheber das ausschließliche
Recht, ob und in welcher Form und welcher Art und Weise sein Werk vervielfältigt bzw.
öffentlich zugänglich gemacht werden darf. Solche Ausschließlichkeitsrechte gibt es auch für
die Hersteller von Tonträgern. Beide Rechte müssten, damit eine Content-Flatrate eingeführt
werden kann, von der nationalen Gesetzgebung eingeschränkt werden dürfen.
Die Beschränkung des Vervielfältigungsrechts erlaubt die Info-Richtlinie, sofern es nur um
den privaten Gebrauch geht, und sofern die Rechteinhaber einen gerechten Ausgleich dafür
erhalten; Diese Beschränkung wäre ausreichend für die pauschalvergütete Legalisierung des
Downloads (Roßnagel u.a. 2009, S.25), und findet in verschiedenen Ländern Europas bereits
in mehr oder weniger ausgeprägter Form ihre Anwendung bei der Leermedienvergütung.

79

Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft
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Eine Beschränkung des Rechts auf Zugänglichmachung dagegen würde eine Anpassung der
Info-Richtlinie erforderlich machen. Es müsste eine neue Schrankenbestimmung in die
Richtlinie aufgenommen werden. Zusätzlich dazu müsste die neue Schrankenbestimmung für
die internationale Zulässigkeit auch den sogenannten 3-Stufen-Test bestehen: „Ausnahmen
und Beschränkungen der Verwertungsrechte sind […] nur unter folgenden drei Bedingungen
zulässig: Sie müssen sich (1) auf bestimmte Sonderfälle beschränken, (2) die normale
Verwertung des Werks darf nicht beeinträchtigt werden und (3) die berechtigten Interessen
des Rechteinhabers dürfen nicht ungebührlich verletzt werden.“ (ebd. S. 25-26)
Die EMR-Studie geht davon aus, dass alle drei Bedingungen erfüllt sind:
1) „Die Beschränkung auf nicht-kommerzielle Vervielfältigungsvorgänge zum
privaten Gebrauch stellt […] einen bestimmten Sonderfall dar.“ (ebd. S. 27)
2) Ob die normale Verwertung der Werke durch die Einführung der Content-Flatrate
beeinträchtigt wird oder nicht, ist schwer zu sagen, da die Studien zu diesem
Thema widersprüchlich sind. (s. Bernault/Lebois 2005, S. 35) Diese Frage hängt
unmittelbar mit dem oben erwähnten Zusammenspiel von Substitutionseffekt und
Promotionseffekt zusammen, und ebenso mit der Frage, inwieweit kommerzielle,
lizenzierte Distributionsformen (Verkauf physischer Tonträger, Online-Shops,..)
sich gegenüber dem Filesharing, das dem Konsumenten ja nicht nur Vorteile
bietet, (s. u.) behaupten können. Dieser Punkt kann also nicht auf rein rechtlicher
Basis geklärt werden. Instrumente der Marktforschung werden hier benötigt.
(Silke Jandt, zitiert bei Grassmuck 2009, Abschnitt „Copyright Law: The EUCD“)
Die EMR-Studie jedenfalls kommt zum Schluss, dass „durch die Einführung der
Kulturflatrate die normale Verwertung des Werks nicht beeinträchtigt wird.“
(Roßnagel u.a.2009, S.27)
3) Bei diesem Punkt verweisen die Autoren der EMR-Studie auf die bereits
durchgeführte verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung. (s.o.)

Auch die Bernault/Lebois-Studie kommt zum Schluss, dass der Drei-Stufen-Test bestanden
würde.
Anderer Meinung ist Urheberrechtsjuristin Silke von Lewinski. Sie sieht das Bestehen des
Drei-Stufen-Tests nicht als gegeben. „.Für juristisch machbarer hält Lewinski die
Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften, da hier die UrheberInnen immerhin die
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Wahl haben, die Verwertungsgesellschaft mit der Wahrnehmung ihrer Rechte zu betrauen,
wenn sie auch anschließend selbst nicht mehr über diese Rechte verfügen können.“ (Lewinski
2009 80) In diesem Fall hätten die Rechteinhaber also die Möglichkeit zu wählen, ob sie an
dem Pauschalvergütungssystem teilnehmen wollen oder nicht. „Die offene Frage ist hier, wer
für die Verwertung bezahlen soll, an wen sich die Verwertungsgesellschaft als
VerhandlungspartnerIn wenden kann.“ (ebd.)
Die EMR-Studie präferiert jedoch auf Grund der höheren Rechtssicherheit den oben
beschriebenen Ansatz der Schrankenbestimmung. (Roßnagel u.a. 2009, S.26)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es unterschiedliche europarechtliche Wege zu
einer Content-Flatrate gibt. Für das von Roßnagel präferierte Modell müsste eine Anpassung
der Info-Richtlinie erfolgen, wobei dann vermutlich der zweite Schritt des 3-Stufen-Tests die
größte Hürde darstellen würde.
Urheberrecht:
Das deutsche Urheberrecht müsste in mindestens drei Punkten angepasst werden:
-

Schrankenregelung für das Recht auf öffentliche Zugänglichmachung gemäß §19a
UrhG

-

Schrankenregelung für das Recht auf Vervielfältigung gemäß §§15 Abs.1, Nr.1, 16
UrhG

-

Regelung der Vergütungspflicht nach dem Vorbild der §§44 ff., 54 UrhG

(s. Roßnagel u.a. 2009, S. 28 und Roßnagel u.a. 2010, Kapitel II)

Für Österreich gilt ähnliches: §18a UrhG (Zurverfügungstellung) müsste geändert werden.
Außerdem müsste die Urheberrechtsschranke (Vervielfältigung) in §42 UrhG ausgeweitet
werden; inwieweit Anpassungen in anderen Bereichen wie den Strafbestimmungen (§91
UrhG) und den Bestimmungen zum Leistungsschutzrecht (§§66ff UrhG) erforderlich wären,
ist von Rechtsexperten zu beantworten. (s. Zinggl 2011).
Schlussendlich müsste natürlich auch in Österreich die Vergütungspflicht gesetzlich verankert
werden.

80

Abrufbar unter: http://kulturrat.at/termine/doku/tatort_flatrate, zuletzt zugegriffen am 26.10.2011
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2.12.2 Internet-Nutzer:
Auch die Rechte der Internet-Nutzer wären von einer Content-Flatrate beeinträchtigt. Inhaber
von Internetzugängen müssten die Abgabe zahlen, unabhängig davon, ob sie urheberrechtlich
geschütztes Material über das Internet tauschen oder nicht. Kritiker sehen dies als eine der
größten Unzulänglichkeiten der Content-Flatrate. (s. exemplarisch BVMI „Positionspapier zur
Kulturflatrate“) „Die gleiche Problematik besteht allerdings bei den Rundfunkgebühren. In
diesem Fall hält es das BVerfG auf Grund eines höheren Zieles (der Funktionstüchtigkeit des
öffentlich rechtlichen Rundfunks) für zulässig, Rundfunkteilnehmer mit einer monatlichen
Gebühr zu belegen, die von ihrer Möglichkeit, öffentlich rechtlichen Rundfunk zu sehen und
zu hören, keinen Gebrauch machen.“ (Roßnagel u.a. 2010, Kapitel II/2) Auch beim Kauf von
Leermedien zahlt der Konsument die Urheberrechtsabgabe, unabhängig davon, ob er
beispielsweise Urlaubsfotos oder geschützte Musikdateien darauf speichert. Die EMR-Studie
kommt also auch hier zum Schluss, dass die Content-Flatrate europa- und
verfassungsrechtlich zulässig wäre.
Allerdings darf europarechtlich lediglich die private Nutzung pauschal vergütet werden. Der
EUGH hat 2010 in einem Urteil festgestellt, dass „zu unterscheiden sei zwischen der
Nutzung der Medien beziehungsweise Geräte zu beruflichen oder privaten Zwecken. Da die
Abgabe einen Ausgleich für durch Privatkopien entgangene Einnahmen schaffen soll, dürfe
sie nur erhoben werden, wenn es um den privaten Einsatz von Medien oder Geräten geht.“
(Heise-Online 22.10.2010 81) Das bedeutet, dass Internetzugänge in Unternehmen nicht mit
der Content-Flatrate belastet werden dürften, sondern nur die Internetzugänge in
Privathaushalten, was allerdings von den meisten Befürwortern der der Content-Flatrate
ohnehin so angedacht ist.

2.12.3 ISPs:
Die Rechte der ISPs würden dahingehend eingeschränkt, dass sie die neu einzuführende
Pauschalabgabe abzuführen hätten. Es stellt sich also die Frage, ob es rechtlich zulässig ist,
die ISPs in die Pflicht zu nehmen, anstatt die Internetnutzer direkt mit der Abgabe zu belasten.
Auch hier ist ein Vergleich mit der Urheberrechtsabgabe naheliegend, die ebenfalls nicht vom

81

„EU-Urteil gegen pauschale Urheberrechtsabgabe“, abrufbar unter
http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Urteil-gegen-pauschale-Urheberrechtsabgabe-1123222.html,
zuletzt zugegriffen am 26.10.2011
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Konsumenten direkt eingehoben wird, sondern von den Herstellern und Importeuren von
Leermedien, einer vom EUGH abgesegneten Vorgehensweise (s. Heise-Online 22.10.2010 82)
„ISPs supply the technical means for users to download protected works so should be
considered the debtors of the remuneration of the rightful owners.” (Bernault/Lebois 2005, S.
38)

2.12.4 Betreiber der Downloaddienste:
Hier stellt sich die Frage, ob die Einführung der Content-Flatrate die Berufsfreiheit der
Betreiber von Downloadplattformen nach Art. 12 Abs. 1 GG einschränken würde. Bei
auferlegten Steuern, wie es hier der Fall wäre, geht das deutsche Bundesverfassungsgericht
nur von einem Eingriff in die Freiheit der Berufswahl aus, wenn die Abgaben eine
erdrosselnde Wirkung haben. (s. Roßnagel 2009, S. 21) Wie bereits erwähnt lässt sich diese
Frage nicht auf rein juristische Art klären, sondern hier bedarf es marktwirtschaftlicher
Studien.
„Bei Downloadportalen kann davon ausgegangen werden, dass sie nach der Einführung einer
Kulturflatrate Umsatzeinbußen erleiden werden […]. Das muss aber nicht zu einem
Untergang der Downloadportale insgesamt führen.“ (ebd. S. 21) Immerhin hat sich
beispielsweise der iTunes Music Store in einer Zeit etabliert, in der Tauschbörsen bereits weit
verbreitet waren; Die Nutzung von P2P-Software hat nicht nur Vorteile: Langsame und
abbrechende Downloads, ungewisse Qualität und Schad-Software wären hier beispielsweise
zu nennen (s. Grassmuck 2010, Punkt 2). Vor allem technisch weniger versierten Nutzern
liegt die aufbereitete Benutzungsoberfläche von iTunes & Co vermutlich mehr.
Zusammenfassend kommen sowohl die deutsche EMR-Studie, als auch die französische
Studie von Bernault/Lebois zum Schluss, dass die Content-Flatrate rechtlich machbar wäre.
(s. Schimana 2009, S.118 und Roßnagel 2010)

82

s. Fußnote 81
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2.13

Abgrenzung zu kommerziellen Musikflatrate-Modellen

Während der Diskussionen um die Einführung einer zentral organisierten – auf der
Leerkassettenvergütung aufsetzenden – Flatrate, hat sich eine Reihe von
privatwirtschaftlichen Anbietern daran gemacht, kommerzielle Flatrate-Lösungen anzubieten,
einige wenige haben sich sogar am Markt etablieren können.
Napster, die ursprüngliche Musiktauschbörse, die die Musikindustrie um die
Jahrhundertwende in Angst und Schrecken versetzt hatte, mutierte im späteren Verlauf zu
einem lizenzierten Musikportal. Ab 2005 war die Napster-Flatrate auch in Deutschland
verfügbar. Bis vor kurzem bestand das Service aus drei unterschiedlichen Angeboten: Für
7,95 Euro im Monat konnte der Kunde von seinem PC aus Musik im wma.-Format streamen.
Für 12,95 Euro konnte er von PC bzw. Mobiltelefon aus streamen oder die Dateien im AACPlus-Format auf seinem Endgerät abspeichern. Daneben bot Napster einen „herkömmlichen“
Pay-per-track-shop an. (s. Onlinekosten.de 8.12.200583) Nach jüngsten Entwicklungen wurde
Napster jedoch von Rhapsody, einem Anbieter ähnlicher Flatrate-Services übernommen84.
Die im Oktober 2011 vollzogene Übernahme von Napster wird von Beobachtern der Szene
als Reaktion auf das Auftauchen eines neuen Players aus Europa namens Spotify im USamerikanischen Flatrate-Geschäft und der damit verbundenen neuen Konkurrenz-Situation
gesehen. (s. z.B. FutureZone.at 4.10.201185) Das aus Schweden stammende Unternehmen
Spotify, der – nach Angaben der IFPI – in Europa führende Anbieter von Musik-StreamingDiensten, ist seit kurzem nun auch in den USA verfügbar; Weltweit wird Spotify von ca. 10
Mio. Usern genutzt, allerdings sind darunter nur ca. 750.000 zahlende Kunden. (s. IFPI
Digital Music Report 2011, S.7) Wie in vielen anderen Online-Bereichen gibt es auch bei
Musik-Streaming-Portalen einen Trend zu sogenannten Freemium-Modellen: Der Nutzer
kann zwischen einem eingeschränktes Gratis-Angebot und einem weniger eingeschränkten
Premium-Angebot wählen. Im Fall von Spotify nutzen also rund 93 % der Kunden das GratisAngebot. Um mehr Kunden dazu zu bringen, zum bezahlten Service zu wechseln, hat Spotify
im April 2011 sein Geschäftsmodell dahingehend geändert, dass nunmehr das kostenlose
Musik-Streamen auf höchstens 10 Stunden im Monat beschränkt ist, und jeder Song nur bis
zu fünf Mal abgespielt werden kann.
83

„Napster ist zurück - mit Mietmusik und Flatrates“, abrufbar unter:
http://www.onlinekosten.de/news/artikel/19425/0/Napster-ist-zurueck-mit-Mietmusik-und-Flatrates, zuletzt
zugegriffen am 29.10.2011
84
Rhapsody bietet seinen Kunden für 10 Dollar im Monat das Streamen von PC und Mobiltelefon aus an.
85
„Musik-Dienst Rhapsody kauft Napster“, abrufbar unter: http://futurezone.at/digitallife/5262-musik-dienstrhapsody-kauft-napster.php, zuletzt zugegriffen am 30.10.2011
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Spotify ist allerdings in Deutschland und Österreich bisher nicht verfügbar. Hier hat sich ein
anderes Unternehmen etablieren können: Das im deutschsprachigen Raum beliebteste
Flatrate-Service ist Simfy (s. Onlinekosten.de 12.6.201186), ein deutsches Start-UpUnternehmen, dessen Angebot jenem von Spotify sehr ähnlich ist und sich ebenfalls der
Freemium-Methode bedient. Angeboten werden: Eine Gratis-Version, die das Streamen vom
PC aus, sowie das Erstellen von Playlists erlaubt, jedoch eingeschränkt auf 20 Stunden
Musikkonsum im Monat und mit Werbeeinblendungen; eine Version um 4,99 Euro im Monat,
die dasselbe ermöglicht, jedoch ohne Zeitbegrenzung und Werbung; und eine Version um
9,99 Euro im Monat, die dieses Angebot auf Mobiltelefone erweitert und außerdem den
Musikkonsum im Offline-Modus ermöglicht. (s. Onlinekosten.de 87)
Die Musikindustrie setzt große Hoffnungen in diese Services, und tatsächlich erfreuen sich
diese zunehmender Beliebtheit beim Konsumenten. Insbesondere der Smartphone-Boom
treibt den Musik-Streaming-Bereich an. (s. futurezone.at 18.3.2011 88) Allerdings ist es
unklar, ob sich solche Dienste langfristig gesehen durchsetzen werden können. Immerhin
wollen viele Konsumenten, wenn sie schon für Musik bezahlen, diese dann auch besitzen.
Trotz der Verfügbarkeit von Musik per Streaming wird auch bei den jungen Konsumenten das
Besitzen von Musik als sehr wichtig empfunden. (s. Bahanovich/Collopy 2009, Music
Experience and Behaviour in Young People 89) Bei oben beschriebenen Musik-Diensten
verliert aber der Konsument bei Abbruch des Abos den Zugang zu seinen Musikdateien. Die
möglicherweise zeitintensive Zusammenstellung der Playlists war dann umsonst. Dies könnte
sich für den Musikliebhaber, der sich eine dauerhafte Musiksammlung zulegen will, als
frustrierendes Modell herauskristallisieren. Möglicherweise greift dieser dann eher zu
Flatrate-Modellen wie MusicMonster, bei denen die Musik auch heruntergeladen werden
kann, und dank DRM-freiem MP3-Format auch nach Beendigung des Abos abgespielt
werden kann. Aus Sicht der Musikindustrie ist dies jedoch keinesfalls wünschenswert, da –
wie in Kapitel 1.2 erwähnt – bei diesem Modell der Musikschaffende nichts von den vom
Konsumenten pro Monat bezahlten 8,25 Euro erhält.
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„Studie: Musik-Streamin? Gern – aber bitte gratis“, abrufbar unter:
http://www.onlinekosten.de/news/artikel/43875/0/Studie-Musik-Streaming-Gern-aber-bitte-gratis, zuletzt
zugegriffen am 29.10.2011
87
„Simfy – Musik Streaming kostenlos und als Premium-Variante“, abrufbar unter:
http://www.onlinekosten.de/computer/musikflatrates/simfy, zuletzt zugegriffen am 29.10.2011
88
„Musik-Streaming-Dienste wachsen rasant“, abrufbar unter: http://futurezone.at/b2b/2312-musik-streamingdienste-wachsen-rasant.php, zuletzt zugegriffen am 30.10.2011
89
„Music Experience and Behaviour in Young People” von Dennis Collopy, abrufbar unter:
http://herts.academia.edu/DennisCollopy/Papers/175296/Music_Experience_and_Behaviour_in_Young_People,
zuletzt zugegriffen am 30.10.2011
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Aber auch bei den anderen kommerziellen Musikflatrate-Angeboten sind die an die
Rechteinhaber ausbezahlten Tantiemen sehr gering. (s. futurezone.at 18.3.2011) Es ist also
abzuwarten, ob sich kommerzielle Musikflatrates tatsächlich als – für die Musikschaffenden
einerseits und für die Musikkonsumenten andererseits – praktikable Lösung herausstellen
werden, oder ob nicht das in diesem Kapitel beschriebene pauschale Vergütungsmodell hier
auf beiden Seiten mehr Nutzen stiften könnte.
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Kapitel 3
Urheberrechtsabgabe und Musikflatrate

Dieses Kapitel versucht die Schnittstellen und Zusammenhänge zwischen der bereits
existierenden Urheberrechtsabgabe (Leerkassettenvergütung) und dem Konzept der
Musikflatrate zu thematisieren.

3.1

Vervielfältigung zum privaten Gebrauch – Die Privatkopie

Grundsätzlich ist es ausschließlich den Rechteinhabern vorbehalten, zu entscheiden, von
wem, und in welcher Form, ihre Werke genutzt werden (Ausschließlichkeitsrecht). Bestimmte
Nutzungen werden jedoch vom österreichischen Urhebergesetz der Allgemeinheit freigestellt
(Freie Werknutzungen). Die Einholung der Rechte vom Rechteinhaber ist in diesen Fällen
nicht nötig. Beispiele für solche Nutzungen sind:
•

Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch (§42 Abs. 1 UrhG)

•

Vervielfältigung zu Forschungszwecken (§42 Abs. 2 UrhG)

•

Berichterstattung über Tagesereignisse (§42 Abs. 3 UrhG)

•

Vervielfältigung zum privaten Gebrauch (§42 Abs. 4 UrhG)

•

Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch (§42 Abs. 6 UrhG)

Der Gesetzgeber beschränkt in diesen Fällen also das Urheberrecht zugunsten
gesellschaftlicher Interessen, wie Informationsfreiheit, persönlichem Kunstgenuss, Forschung,
Bildung, etc., und trägt damit auch dem Umstand Rechnung, dass in bestimmten Fällen
Lizenzierung und Vergütung pro Werknutzung nicht sinnvoll, bzw. nicht oder kaum
durchführbar erscheinen. Zwecks Entschädigung der Rechteinhaber für entgangene
Einnahmen existiert bei einigen der freien Werknutzungen ein gesetzlicher
Vergütungsanspruch, wie dies auch bei der Vervielfältigung zum privaten Gebrauch
(Privatkopie) der Fall ist (s. Leerkassettenvergütung).
§42 Abs 4 UrhG besagt: „Jede natürliche Person darf von einem Werk einzelne
Vervielfältigungsstücke […] zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch
mittelbare kommerzielle Zwecke herstellen.“ Die entscheidenden Kriterien, ob eine Nutzung
von dieser Regelung erfasst ist, sind also:

•

Der Nutzer muss eine natürliche Person sein.
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•

Die Vervielfältigung darf nur für den privaten Gebrauch hergestellt werden. Der
private Gebrauch ist dabei auf den engen Verwandten – und Freundeskreis beschränkt.
Das Werk darf also nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

•

Die Vervielfältigung darf weder für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle
Zwecke erstellt werden. Die Nutzung im gewerblichen Sinn ist damit ebenso
ausgeschlossen, wie die entgeltliche Weitergabe der Kopie innerhalb der engen
Privatsphäre.

Das Recht auf Privatkopie besteht unabhängig davon, auf welchem Träger bzw. in welchem
Format die Kopie abgespeichert wird90 , und weitgehend unabhängig davon, um welche Art
des urheberrechtlich geschützten Werkes es sich handelt. Ausgenommen sind lediglich
Computerprogramme91, Musiknoten, sowie vollständige Bücher. Auf den für diese Arbeit
entscheidenden Bereich der aufgenommenen Musik lässt sich §42 Abs. 4 UrhG somit
anwenden, jedoch handelt es sich bei diesem Paragraphen um bislang nicht ausjudiziertes
Recht.

3.2

Die österreichische Leerkassettenvergütung

3.2.1 Die Geschichte der LKV

In den 1960iger und 1970iger Jahren verbreitete sich der Kassettenrekorder in den Haushalten
der Bevölkerung und ermöglichte das (zumindest für damalige Begriffe) unkomplizierte und
kostengünstige Kopieren von Musik. „Die damalige Regelung, die auf den wirtschaftlichen
und technischen Gegebenheiten des Jahres 1936 beruhte, gewährte jedoch den Urhebern und
Leistungsschutzberechtigten keine Beteiligung an dem durch die moderne Technik
ermöglichten wirtschaftlichen Ertrag aus der Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch.“
(Prankl, 2008, S. 24) Während einerseits die Leerkassettenhersteller von der
Kopierfreudigkeit der Menschen und somit indirekt wohl auch von deren Musikliebhaberei
90

Wobei anzumerken ist, dass es in Österreich die Erlaubnis zur Erstellung von Privatkopien strenggenommen
erst seit der UrhG-Novelle aus dem Jahr 2003 gibt. Bis zu diesem Zeitpunkt fielen solche Fälle unter den §42
Abs. 1 UrhG, Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch. Abs.1 ist nunmehr auf die Vervielfältigung auf Papier oder
„papier-ähnlichem Träger“ beschränkt. Der neueingefügte Abs. 4 ist bezüglich des Datenträgers nicht
eingeschränkt, und gilt somit auch für Tonträger aller Art (analoger, sowie digitaler Natur).
91

§40d Abs. 1 UrhG stellt ausdrücklich klar, dass die Vervielfältigung zum privaten Gebrauch bei
Computerprogrammen nicht unter § 42 UrhG fällt. Erlaubt ist hier lediglich das Erstellen von Sicherungskopien
sowie Kopiervorgänge, die für die Installation der Programme erforderlich sind.
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profitierten, mussten jene, die die Rechte an der Musik besaßen wirtschaftliche Einbußen
hinnehmen. „Eine im Auftrag der Austro-Mechana durchgeführte Ermittlung des
österreichischen Gallup-Instituts habe ergeben, dass die Benutzer von Tonbandgeräten
deshalb weniger Schallplatten kaufen, weil sie unbespieltes Bandmaterial kaufen und selbst
bespielen.“ (Prankl, 2008, S. 25)
Mit der Urhebergesetz-Novelle 1980 trug der Gesetzgeber diesem Umstand Rechnung, indem
er die Leerkassettenvergütung (oft auch als Urheberrechtsabgabe bezeichnet) in das UrhG
einfügte (§ 42 Abs. 5-7 UrhG). „Österreich war damit das erste Land der Welt, welches eine
Vergütung auf unbespieltes Trägermaterial verwirklichte. Darüber hinaus war es neben
Deutschland – das damals bereits eine Geräteabgabe im UrhG verankert hatte – das zweite
Land, das überhaupt eine praktikable Lösung der Vervielfältigung zum […] eigenen
Gebrauch vorsah.“ (Steinmetz, Philapitsch92)

3.2.2 Die Einhebung der Leerkassettenvergütung

Der ursprüngliche Name „Leerkassettenvergütung“ hat sich über die Jahre gehalten, obgleich
Leerkassetten dieser Tage nur noch vergleichsweise selten Anwendung finden. Die Liste jener
Leermedien, auf die die Abgabe eingehoben wird, wurde jedoch entsprechend den
technologischen Neuentwicklungen angepasst. Nunmehr umfasst diese Liste folgende
Medien: Audio- und Videoleerkassetten, DAT, Minidisc, CD-R/-RW Data, CD-R/-RW
Audio, Kamerakassetten, bespielbare DVD, integrierte und wechselbare MP3-Speicher
Festplatten in MP3-Jukeboxes, Festplatten in bzw. für DVD-Recorder, Sat-Receiver u.a. UEGeräten, USB-Sticks, Festplatten in / für Desktop Computer, Festplatten / Festspeicher in / für
mobile(n) Computer(n), Notebooks, Tablets u.a., Externe Festplatten, Externe MultimediaFestplatten (s. Homepage Austro Mechana: Urheberrechtsabgabe 93) (Zu den ComputerFestplatten s.u.)
Um nicht den vergleichsweise hohen Aufwand betreiben zu müssen, die Abgabe von
Konsumenten oder Einzelhändlern eintreiben zu müssen, hat der Gesetzgeber bestimmt, „dass
die Vergütung derjenige zu leisten hat, der das unbespielte Trägermaterial vom Inland oder
vom Ausland aus als erster in Österreich verkauft. Dies ist in der Regel der Importeur, im
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Steinmetz, Die Neuregelung der Leerkassettenvergütung, MR 1990, 42 (42); Philapitsch, Die digitale
Privatkopie (2007) S. 163, zitiert bei Prankl, 2008, S.24
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Abrufbar unter: http://www.aume.at/show_content.php?hid=5#gl_anchor_80_3, zuletzt zugegriffen am
30.10.2011
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Falle einer inländischen Produktion ist es der Hersteller. […] Letztlich zahlt jedoch der
Konsument im Rahmen des Gesamtpreises die Leerkassettenvergütung.“ (ebd.)
Die Austro-Mechana hebt die Abgabe von den Importeuren/Herstellern ein und verteilt die
Einnahmen dann nach einem festgelegten Schlüssel an alle an der Leerkassettenabgabe
beteiligten Verwertungsgesellschaften.
Die beteiligten Verwertungsgesellschaften sind:

•

Austro-Mechana: Zuständig für die mechanischen (d.h. auf Tonträger bezogenen)
Rechte von Komponisten, Textautoren und Musikverlegern.

•

LSG: Zuständig für die Rechte von Interpreten und Produzenten von Tonträgern und
Musikvideos.

•

Literar-Mechana: Zuständig für die Rechte an Sprachwerken.

•

VAM, VDFS: Zuständig v.a. für Rechte von Filmschaffenden.

•

VBK: Zuständig für bildende Kunst, Fotografie und Choreografie.

•

VGR : Zuständig für die Rechte von Rundfunkunternehmern.

Aus diesen sind die für musikalische Inhalte relevanten Verwertungsgesellschaften die
AustroMechana und die LSG. Die AustroMechana hat im Jahr 2010 3,399 Mio. Euro aus
dem LKV-Topf erhalten (s. Austro Mechana Jahresbericht 2010)94. Rund 3,2 Mio. Euro
gingen an die LSG.95 Die Gesamteinnahmen aus der Leerkassettenvergütung betrugen 2010
9,907 Mio. Euro.
Grafik 9
Gesamteinnahmen 2010: rund 9,9 Mio.
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(Quelle: s.o. und Fußnoten, Darstellung vom Autor)
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„Da der Audioanteil zwischen den Verwertungsgesellschaften Austro Mechana, Literar-Mechana, LSG und
VGR strittig ist, wurden jeder Gesellschaft vorab nur 50 Prozent des bisherigen Anteils als Akonto ausbezahlt.“
(Geschäftsbericht der Austro Mechana 2010)
95
„3,2 Mio. nach altem Aufteilungsschlüssel. Die LSG GmbH befindet sich zur Zeit in einem Schiedsverfahren
mit der AUME und anderen Verwertungsgesellschaften. Dabei geht es um Aufteilungskriterien der LKV.
Deswegen werden zur Zeit nicht die gesamten Beträge ausgeschüttet.“ (Thomas Kaiser, 2011)
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3.2.3 Die Entwicklung der Einnahmen aus der Leerkassettenvergütung

Während die Vervielfältigungen zu privaten Zwecken in den letzten Jahren massiv gestiegen
sind, ist der dafür eingenommene Vergütungsbetrag stark rückläufig. Grafik 10 zeigt die
Entwicklung der Einnahmen aus der Leerkassettenvergütung seit deren Einführung. Ab dem
Jahr 2001 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Einnahmen, der v.a. darauf zurückzuführen
ist, dass durch das Aufkommen von Tauschbörsen plötzlich massenhaft musikalische Inhalte
in Umlauf kamen, die dann auf abgabenpflichtigen CD-Rohlingen abgespeichert wurden. Im
Jahr 2005 erreichten die Einnahmen mit 17,627 Mio. Euro ihren Höhepunkt. Als Hauptgrund
für den darauffolgenden Rückgang kann die Tatsache gesehen werden, dass die
Konsumenten immer weniger Verbrauchsgüter wie CD-R und DVD-R kaufen, und
stattdessen zunehmend auf Geräte mit integriertem Speicher (z.B.: Mp3-Player,
Mobiltelefone mit Mp3-Funktion) und auf Computerfestplatten setzen. (s. AUME
Generalversammlung 2010, S. 2)
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(Quelle: SKE-Bericht 2010, Darstellung vom Autor)

Aber auch die Möglichkeit, die Daten in komprimierter Form zu speichern wirkt sich
zwangsläufig mindernd auf die Leerkassettenvergütungs-Einnahmen aus. Auf einem
Leermedium lassen sich in MP3-Format etwa 12 mal mehr musikalische Werke abspeichern,
als im nicht komprimierten CD-Format (s. Kasten).
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Beispiel 1: Lädt ein Konsument 37.000 Lieder aus einem Filesharing-Netzwerk herunter ohne sie anschließend selbst anzubieten - um damit seinen 150 Gigabyte großen Mp3-Player
zu füllen96, so handelt er im Rahmen der österr. Privatkopie-Regelung. Für die Vergütung
dieser privaten Nutzung ist die Leerkassettenabgabe zuständig. Mit dem Kauf seines Mp3Players hat der Konsument (indirekt) eine Abgabe von rund 20 Euro bezahlt. - Also 20 Euro
für 37.000 Lieder = ca. 0,054 Cent/Lied.
In nicht komprimierter CD-Qualität würden nur 3.125 Lieder auf den Datenträger passen97. –
ca. 0,64 Cent/Lied.

Beispiel 2: Speichert der Konsument 1.175 ähnlich (also kostenlos) erworbene Lieder im
MP3-Format auf einer DVD-R ab, um sie auf seiner HiFi-Anlage oder im Autoradio hören zu
können, so wandern 0,54 Euro in den Leerkassettenvergütungs-Topf. (Tarif für eine DatenDVD) - Also rund 0,54 Euro für 1.175 Lieder = ca. 0,046 Cent/Lied)98
In nicht komprimierter CD-Qualität: 98 Lieder – 0,55 Cent/Lied.

Beispiel 3: Speichert ein Konsument 17 Lieder als Privatkopien auf einer analogen
Leerkassette mit 1 Std Spieldauer, so beträgt die Abgabenhöhe 0,18 Euro. (Also 0,18 Euro
für 17 Lieder = ca. 1 Cent/Lied)
(Tarife: s. Austro Mechana: Gesamtvertrag Leerkassettenvergütung99 , Verteilungsschlüssel: s. SKE-Bericht 2010, Beispiele
vom Autor)

Gleichzeitig zwingen Preisreduktionen der Leermedienhersteller die
Verwertungsgesellschaften immer wieder zu entsprechenden Tarifreduktionen. Werden die
Leermedien günstiger, so lassen sich die relativ gesehen höher gewordenen Tarife oftmals
nicht mehr rechtfertigen.
Die Verwertungsgesellschaften sind bemüht, die Leerkassettenvergütung den veränderten
Konsumgewohnheiten anzupassen, und versuchen auch Computerfestplatten und Speicher in
Mobiltelefonen der Abgabe zu unterwerfen. Im Oktober 2010 wurden daher von ihrer Seite
Tarife für integrierte und externe Computerfestplatten verlautbart, die je nach
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Annahme: ca. 4 MB pro Lied.
Annahme ca. 48 MB pro Lied.
98
Die Abgabe auf die zum Zwischen-Speichern benutzten Festplatten wurde bewusst nicht mit eingerechnet, da
sie noch nicht ausjudiziert ist.
99
Abrufbar unter: http://www.aume.at/rte/upload/ura/gv_leerkassettenverguetung.pdf, zuletzt zugegriffen am
30.10.2011
97
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Speichervolumen zwischen 12 und 15 Euro betragen. (s. Austro Mechana-Homepage:
Urheberrechtsabgabe 100, Punkt 4) In Folge dessen hat der Festplattenhersteller HP Klage
eingereicht und im Mai 2011 in erster Instanz Recht bekommen. (s. futurezone.at
31.5.2011101) Damit wurde ein bereits im Jahr 2005 gefälltes OGH-Urteil („Gericom-Urteil“)
zu einem sehr ähnlich gearteten Rechtsstreit erneut gefällt. Dennoch ist diese
Auseinandersetzung damit vermutlich noch nicht beigelegt. Die Austro Mechana argumentiert
unter anderem mit einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie des GfK-Instituts, nach der sich
auf den internen Computerfestplatten der österreichischen PC-User durchschnittlich 2einhalb
tausend Musiktitel befinden – auf externen Computerfestplatten sogar 5einhalb tausend – von
denen nur ein geringer Teil aus lizenzierten Quellen erworben wurde. (s. Homepage Austro
Mechana: Urheberrechtsabgabe , Punkt 4) Interessanterweise kommt dasselbe GfK-Institut
für Deutschland auf einen ganz anderen Betrag. Laut der vom BVMI in Auftrag gegebenen
„Brennerstudie“ befinden sich im Schnitt nur 738 Musiktitel auf deutschen Privat-PCs. (s.
Brennerstudie 2010 von GfK und BVMI, Chart 68) Nachdem nicht davon auszugehen ist,
dass das Download-Verhalten der deutschen PC-Nutzer so stark von dem der österreichischen
abweicht, liegt der Schluss nahe, dass derartige Studien nicht auf sehr festen Beinen stehen.
Klar ist aber in jedem Fall, dass die Festplatte zunehmend als Speichermedium für
unlizenziert erworbene Musikdateien benutzt wird. Und klar ist auch, dass die Vergütung über
den Weg der Urheberrechtsabgabe nur dann weiterhin funktionieren kann, wenn diese an das
sich verändernde Konsumentenverhalten angepasst wird. Das Gegenargument der
Leermedienhersteller ist, dass die Käufer ihrer Festplatten diese nicht nur zum Speichern von
urheberrechtlich geschütztem Material, sondern hauptsächlich für andere Zwecke wie zum
Beispiel dem Speichern von Fotos verwenden. Bislang sind die Bestrebungen der Austro
Mechana, ihre Festplattenabgabe auf ein rechtliches Fundament zu stellen, an diesem
Umstand gescheitert. Möglicherweise kann das 2010 gefällte „Padawan-Urteil“ des EUGH
aber daran etwas ändern. In diesem Urteil wurde festgestellt, dass „ein System einer „Abgabe
für Privatkopien“ nur dann mit diesem „angemessenen Ausgleich“ vereinbar ist, wenn die
fraglichen Anlagen, Geräte und Medien zur Vervielfältigung zur Anfertigung von
Privatkopien genutzt werden können …“ Demnach wäre die Einhebung von Abgaben auf
jedes Medium und jedes Gerät rechtmäßig, das für Vervielfältigungen von Daten verwendet
werden kann, unabhängig davon, ob urheberrechtlich relevante Vervielfältigungen tatsächlich
100

Abrufbar unter: http://www.aume.at/show_content.php?sid=72#gl_anchor_80_3, zuletzt zugegriffen am
30.10.2011
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Abrufbar unter: http://futurezone.at/netzpolitik/3357-etappensieg-fuer-hp-bei-festplattenabgabe.php, zuletzt
zugegriffen am 30.10.2011
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stattfinden. (s. Gerichtshof der Europäischen Union 2010: Pressemitteilung Nr. 106/10102, S.2)
Auch bezüglich des Rechtsstreits der Austo Mechana mit Nokia und Sony Ericson um die
Abgabe auf Speicher in MP3-tauglichen Mobiltelefonen könnte dieses Urteil eine Rolle
spielen.

3.2.4 Die Verteilung der Leerkassettenvergütung

3.2.4.1

Der SKE-Fond

Der Gesetzgeber hat bestimmt, dass 50 Prozent der Einnahmen aus der
Leerkassettenvergütung (abzüglich der darauf entfallenden Verwaltungskosten) sozialen und
kulturellen Zwecken zu Gute kommen müssen. Die Verwertungsgesellschaften haben hierfür
soziale und kulturelle Einrichtungen (SKE) geschaffen, die die
Verwertungsgesellschaftsmitglieder in Form von Projektförderungen, Zuschüssen und
Sozialversicherungs-Leistungen unterstützen. Die Mittel gehen somit üblicher Weise an
solche Tantiemen-Bezugsberechtigte, die ihren Arbeits - und Lebensmittelpunkt in Österreich
haben. Naturgemäß nicht unumstritten ist folgender Fall: Wird eine ausländische Produktion
als Privatkopie auf ein in Österreich erworbenes Leermedium gespeichert, so geht durch den
SKE-Abzug jedenfalls die Hälfte der mit dem Verkauf des Leermediums lukrierten
Urheberrechtsabgabe an österreichische Kunst-und Kulturschaffende. „Die großen
angloamerikanischen Verlage kritisieren, dass einige VGs [Verwertungsgesellschaften] in
Europa, z.B. in Deutschland, Österreich, Skandinavien „cultural deductions“ von den
Lizenzeinnahmen abziehen, bevor sie die Tantiemen an die Rechteinhaber ausschütten. (s.
Leeb 2009, S.91) „Dieser Vorwurf wird von europäischer Seite mit einem Vergleich
entkräftet: Der Tantiemenausfall, der durch den Abzug für Soziales und Kulturelles den
angloamerikanischen Urhebern entsteht, steht in keinem Verhältnis zu dem Tantiemenausfall,
der sich durch die Ausschüttungspraxis und Wahrnehmungspraxis der angloamerikanischen
VGs ergibt. […] Die Europäische Kommission weist darauf hin, dass obwohl fast 25% der
Musik in amerikanischen Radiostationen von europäischen Urhebern stammen, nur 5 % der
von den amerikanischen VGs eingenommenen Lizenzeinnahmen an die europäischen
Rechteinhaber ausbezahlt werden.“ (Leeb 2009, S.91f)

102

Abrufbar unter: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-10/cp100106de.pdf, zuletzt
zugegriffen am 30.10.2011
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Im Jahr 2010 hat der SKE-Fond der Austro-Mechana rund 836.000 Euro für soziale
Zuschüsse aufgewendet. Der größte Anteil davon, rund 673.000 Euro, ging in die
Altersversorgung von 117 Urhebern. Rund 1.097.000 Euro wurden für kulturelle Förderungen
aufgewendet. Der größte Anteil davon, rund 719.000 Euro, ging in die Förderung von
Projekten der Unterhaltungsmusik. (s. SKE-Geschäftsbericht 2010, S.25) Für die im
Folgenden dargestellte individuelle Verteilung bleibt dadurch naturgemäß weniger übrig:

3.2.4.2

Der individuell ausgeschüttete Anteil

Nachdem die Gesamteinnahmen an die beteiligten Verwertungsgesellschaften verteilt wurden,
wird das Geld von diesen – nach Abzug der 50%, die in den SKE-Topf wandern – an die
Rechteinhaber ausgeschüttet. „Nach welchem Verteilungsschlüssel dies passiert, fällt in die
Kompetenz der jeweiligen Verwertungsgesellschaft.“ (Homepage Austro Mechana:
Urheberrechtsabgabe)
Die Austro Mechana verteilt ihren Anteil nach einem komplizierten Schlüssel. Vereinfacht
gesagt werden die Beträge anteilig nach dem Tantiemenaufkommen des Vorjahres, also als
prozentualer Aufschlag auf die sonstigen Tantiemen, die die Mitglieder von der AustroMechana erhalten – aus Plattenverkäufen, Radio-Airplays, etc. –, gutgeschrieben. (s.
Homepage Austro Mechana: Urheberrechtsabgabe) Von einer individuellen Ausschüttung
kann daher nur bedingt gesprochen werden. Es wird von Seiten der
Verwertungsgesellschaften vereinfachend unterstellt, dass jene Inhalte, die auf Leermedien
gespeichert werden, im gleichen Verhältnis auch jene sind, die über Verkäufe und RadioAirplays, etc. Tantiemen bei der Austro-Mechana einspielen. Es wird weiters unterstellt, dass
die Rechteinhaber jener Inhalte, die in Österreich auf Leermedien gespeichert werden,
Mitglieder der österreichischen Verwertungsgesellschaften sind, bzw. Mitglieder einer
ausländischen Partner-Gesellschaft, die eine der Leerkassettenvergütung ähnliche Regelung
vorsieht. (s.u.)

3.3

Privatkopie und Urheberrechtsabgabe in anderen Ländern Europas

Die Ausgestaltung des Urheberrechts ist in Europa sehr uneinheitlich. Während der Download
von Musik aus nicht lizenzierten Quellen in Österreich, Spanien, der Schweiz und den
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Niederlanden legal ist (s. Grassmuck 2010 103), erlauben die Bestimmungen in anderen
Ländern Europas weniger Freiheiten. In Deutschland beispielsweise ist ein Download nur
dann erlaubt, wenn die Erstellung der Quelldatei, die dabei kopiert wird, rechtmäßig war. In
Großbritannien existiert überhaupt keine Erlaubnis zur Anfertigung von Privatkopien, was die
britischen Musikfans natürlich nicht davon abhält, Musik zu kopieren. (s.
Bahanovich/Collopy 2009, Music Experience and Behaviour in Young People, S.16) Derzeit
gibt es allerdings in Großbritannien Bestrebungen zur Einführung einer PrivatkopieRegelung, nach der das Kopieren von CDs/DVDs auf den Computer, MP3-Player, etc. für den
persönlichen Gebrauch erlaubt werden soll. (s. Reuters, 2.8.2011104)
Auch Irland und Malta besitzen aktuell keine derartige Regelung.
Länder ohne Privatkopie-Regelung, also Großbritannien, Irland und Malta haben naturgemäß
auch keine Privatkopie-Abgabe. Die meisten EU-Länder sehen aber eine solche vor. Deren
Ausgestaltung ist von Land zu Land unterschiedlich:

In Deutschland existiert nicht nur eine Abgabe auf Leermedien, sondern auch eine Abgabe
auf Aufzeichnungsgeräte wie CD/DVD-Brenner, MP3-Player, etc. Nach jüngsten
Entwicklungen werden nun auch PCs als Aufzeichnungsgeräte angesehen, und fallen somit
ebenso unter diese Abgabe. Nachdem sich 7 PC-Anbieter mit den deutschen
Verwertungsgesellschaften geeinigt haben, wurde ein Betrag von 12,50 Euro pro PC
festgesetzt. Zusätzlich dazu hat die GEMA eine Abgabe auf externe und interne ComputerFestplatten verlautbart, deren Höhe allerdings noch nicht festgesetzt wurde. (s.
Pressemitteilung der ZPÜ vom 12.1.2010 105) Auch in Frankreich, Belgien und Finnland
werden neben herkömmlichen Leermedien nun auch externe Computer-Festplatten mit einer
Abgabe belegt. Die geforderten Beträge variieren je nach Speichergröße und sind von Land
zu Land verschieden. In Belgien wird von 1,30 bis 9 Euro pro externe Festplatte gesprochen,
in Finnland von 5 bis 10 Euro. (s. Homepages von HP, Auvibel und Hyvitysmaksu106)
Größtenteils wurden diese Abgaben jedoch – so wie in Österreich – einseitig von den
jeweiligen Verwertungsgesellschaften verlautbart. Ob sie betragsmäßig oder überhaupt
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“New Momentum for Culture Flat-Rate in NL and DE”, abrufbar unter: http://www.vgrass.de/?p=515,
zuletzt zugegriffen am 30.10.2011
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jeweils zuletzt zugegriffen am 30.10.2011
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haltbar sind, werden die Ergebnisse der laufenden Gerichtsverhandlungen zwischen
Festplattenherstellern und Verwertungsgesellschaften zeigen.
Ein Statement von HP zeigt, wie groß die Uneinigkeit bezüglich solcher Ausweitungen der
Urheberrechtsabgaben in Europa ist: “Currently, there are 44 ongoing court cases in Germany
alone. The amount of levies that are claimed and challenged in this country are as high as €3.3
Billion. If industry lost all court cases in Germany, it would have to pay an additional € 265
million of interest for levies that were not paid during litigation.
To demonstrate the scale of the issue: there are currently cases ongoing in Germany, Austria,
Italy, Slovenia, Belgium, France, Spain, Greece and the Netherlands.“ (s. Homepage HP:
Copyright Levies107) Die Gerichte scheinen teilweise von dieser Situation überfordert, sehen
sich nicht für politische Entscheidungen zuständig und fordern die Politik auf, hier
Rechtssicherheit zu schaffen. (s. futurezone.at 31.5.2011 108) Die Europäische Kommission
und andere Institutionen wie die WIPO könnten hier mit umfassenden Studien über die
Nutzung von Computer-Festplatten zur Speicherung von urheberrechtlich geschützten
Werken einen wichtigen Beitrag liefern.

3.4

Überlegungen zu Urheberrechtsabgabe und Musikflatrate

Während also die Vervielfältigungen zu privaten Zwecken massiv gestiegen sind, ist der dafür
eingenommene Entschädigungsbetrag stark rückläufig. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher
Einnahmenrückgang für Musikschaffende.
Sofern man in Österreich nicht den datenschutzrechtlich invasiven und wenig
erfolgsversprechenden Weg der Restriktion (s. Kapitel 1.6) gehen will – alla Hadopi,
Abmahnungen und Schadenersatzzahlungen –, sollte alternativ dazu überlegt werden, wie der
Etat der Leerkassettenvergütung in ausgewogener Weise aufgebessert, und gleichzeitig die
Verteilung des Geldes den Veränderungen des Konsumverhaltens im digitalen Zeitalter
angepasst werden kann. Eine stärkere Berücksichtigung des Online-Geschehens erscheint
dabei essentiell.
Wunsch-Vincent, Sachvertändiger in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages,
konstatiert, dass die Kosten der Privatkopie-Vergütungen in der EU eventuell breiter verteilt
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zugegriffen am 30.10.2011
108
„Etappensieg für HP bei Festplattenabgabe“, abrufbar unter: http://futurezone.at/netzpolitik/3357etappensieg-fuer-hp-bei-festplattenabgabe.php, zuletzt zugegriffen am 30.10.2011
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werden könnten als dies derzeit der Fall ist. (Wunsch-Vincent 2010 109, S.11) Tatsächlich
scheint es ungerecht, dass in Österreich (zumindest im Audio-Bereich) ausschließlich
Leermedienhersteller mit Urheberrechtsabgaben belastet werden, während andere Nutznießer
vom Privatkopier-Geschehen wie Hersteller von Vervielfältigungs-Geräten, ISPs,
Suchmaschinen-Betreiber, etc. davon nicht betroffen sind. Bezüglich der Anpassung der
Urheberrechtsabgabe an verändertes Konsumentenverhalten und deren Ausweitung auf
andere Medien, Geräte und Services besteht jedoch wie erwähnt derzeit noch politische und
rechtliche Uneinigkeit. Sofern es zur rechtlichen Durchsetzung der Festplattenabgabe kommt,
wären auch weitere Anpassungsschritte denkbar: “Since cloud based data storage provide the
same function as an external HDD, it will be interesting to see whether rights holders will
attempt to extend blank media levies to include cloud based drives as well. Such an argument
would indeed be rational and it would also be a way for rights holders to capture a portion of
the value created by contextual services without arguing the case of copyright infringement.“
(Wikström 2011 110, S. 5f) Eine solche Ausweitung der Urheberrechtsabgabe auf Cloudbasierte Leermedien könnte in Zukunft tatsächlich in den Focus der
Verwertungsgesellschaften geraten, zumal Services wie Amazons CloudDrive, Googles
Music Beta und Apples iCloud rasch zunehmen, und ausgelagerte Speicher in der Datenwolke
zunehmend lokale PC-Speicher ersetzen. Diesem Gedankengang folgend könnte auch die in
dieser Arbeit thematisierte Kulturflatrate/Musikflatrate als zusätzliche Erweiterung der
Leerkassettenvergütung eine Rolle spielen: „If one continues on that path it would be possible
to foresee the taxation of other online services as well, perhaps eventually also including the
long pursued provisioning of broadband Internet.” (ebd.)
Durch die breitere Verteilung der Kosten der Privatkopie-Vergütungen könnte der an die
Rechteinhaber ausschüttbare Betrag um ein Vielfaches erhöht werden, ohne dass dabei
einzelne Marktteilnehmer über die Maßen belastet werden müssten.
Bezüglich der Musikflatrate bedeutet das, dass überlegt werden muss, ob diese als von der
Leerkassettenvergütung abgetrenntes, paralleles System mit eigener Verteilungsstruktur
eingeführt werden sollte, oder ob die Abgaben auf Internetzugang, ebenso wie eventuelle
Abgaben auf Computerfestplatten und Cloud-basierte Leermedien in den
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Stellungnahme von Dr. Wunsch-Vincent bei der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des
Deutschen Bundestages, abrufbar unter:
http://www.bundestag.de/internetenquete/dokumentation/2010/Sitzungen/20101129/A-Drs__17_24_009_G_Stellungnahme_Dr__Wunsch-Vincent.pdf, zuletzt zugegriffen am 30.10.2011
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“A typology of music distribution models”, abrufbar unter:
http://musikwirtschaftsforschung.files.wordpress.com/2011/06/wikstroem_new_music_distribution_models_1.p
df, zuletzt zugegriffen am 30.10.2011
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Leerkassettenvergütungs-Topf einfließen sollten. „Es spricht einiges dafür, die beiden
Vergütungsmodelle Leerkassettenvergütung und Musikflatrate (bzw. Kulturflatrate)
zusammenzuziehen, zumal es ja in beiden Fällen um die Vergütung nicht kommerzieller
Nutzungen geht.“, meint auch Christine Bauer, Dozentin am Institut für ManagementInformationssysteme an der Wirtschaftsuniversität Wien und ehemalige AKM-Mitarbeiterin
(Christine Bauer 2011).

Die Aufstockung der zur Verfügung stehenden Mittel würde allerdings nur einen Teil des
Problems behandeln. Weiter bestehen würde die Frage nach der nutzungsgerechten Verteilung
dieser Mittel. Es wird von Seiten der Verwertungsgesellschaften bei der aktuellen
Verteilungspraxis quasi unterstellt, dass jene Inhalte, die auf Leermedien gespeichert werden,
im gleichen Verhältnis auch jene sind, die über Verkäufe und Radio-Airplays, etc. Tantiemen
bei der Austro-Mechana einspielen. Für das Zeitalter der Leerkassette scheint diese
Vorgehensweise angemessen, zumal hier ja auch keine nutzungsgerechteren Daten für die
Verteilung verfügbar waren, für das Zeitalter des Internet und des globalen Datenaustausches
erscheint sie suboptimal. Das tatsächliche Musikkonsumverhalten weicht zunehmend von den
angewandten Verteilungspraktiken ab. Bedenkt man, wie groß der Teil des Musikkonsums ist,
der über das Internet stattfindet, und wie groß der Anteil des auf Leermedien gespeicherten
Inhaltes ist, der aus dem Internet stammt, erscheint es fragwürdig, dass die Verteilung der
Leerkassettenvergütung nur zu einem so geringen Anteil vom Geschehen im Internet
abhängig ist. Nur etwa 2 Prozent der Verteilung des Austro-Mechana-Anteils der
Leerkassettenvergütung wird durch das Online-Geschehen bestimmt. Dies ergibt sich aus dem
Umstand, dass die Lizenzeinnahmen aus dem Online-Bereich sehr gering sind111.
Sollten die Urheber – im Falle der Einführung einer Musikflatrate – für die über das Internet
verbreiteten Privatkopien vergütet werden, erscheint es notwendig, die Verteilung an der
tatsächlichen Nutzung auszurichten – so wie von Befürwortern dieses Modells gefordert.
Während das klassische Kopieren von Tonträgern und deren Weitergabe per Hand sich
jeglicher Messbarkeit entziehen, erlaubt es die Natur des Internet sehr wohl, getätigte
Tauschvorgänge nachzuvollziehen. Es stellt sich aber die Frage, ob – aus technologischer
Sicht – eine ausreichend genaue Messung der Datenströme möglich ist, um diese als

111

2010 betrugen die Gesamteinnahmen der Austro-Mechana 24,015 Mio. Euro. Die Lizenzeinnahmen im
Online-Bereich betrugen 0,465 Mio. Euro. (s. Austro-Mechana Geschäftsbericht 2010, S.1) Da die
Leerkassettenvergütung anteilig nach sonstigen Lizenzeinnahmen ausgeschüttet wird, hat hierbei der OnlineBereich nur eine rund 2-prozentige Relevanz.
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Grundlage für die Vergütung der Rechteinhaber nutzen zu können. Dieser entscheidenden
Frage widmet sich das folgende Kapitel.
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Kapitel 4
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Dieses Kapitel erörtert unterschiedliche Methoden, die von der jeweiligen Organisation
angewendet werden könnten, um an möglichst genaue Nutzungsdaten zu gelangen. Da der
größte Teil des nicht-kommerziellen Austauschs in P2P-Netzwerken stattfindet, werden in
erster Linie Methoden behandelt, die eine Messung des Datenaustauschs über diesen Weg
ermöglichen. Die Vielfalt an unterschiedlichen P2P-Netzwerken, deren dezentrale Strukturen,
sowie die große Masse an Vervielfältigungsvorgängen, die über diese Netzwerke stattfinden,
könnten als die größten Herausforderungen beim Data Mining angesehen werden. Bei der
Auswahl der Methodik gilt es also zu beachten, dass möglichst viele P2P-Netzwerke, sowie
eine möglichst große Anzahl von Tauschvorgängen vom Data Mining erfasst werden, und
dies bei möglichst geringem Ressourcenaufwand (bezüglich Rechenleistung, Speicherung und
„man power“). Weiters ist darauf zu achten, dass die Messvorgänge keine
datenschutzrechtlichen Probleme aufwerfen: Die im Zuge der Messung gespeicherten Daten
dürfen keine Rückschlüsse auf den Musikkonsum einzelner Personen zulassen.

4.1.

Zentrale Datenbank

Unabhängig von der Mess-Methode ist in jedem Fall die Einrichtung einer zentralen
Datenbank erforderlich, auf der sämtliche Werke in digitalisierter Form abgespeichert
werden. (s. Fisher 2004, S. 4f, Garland 2006) Die Abspeicherung kann durch den
Rechteinhaber selbst erfolgen, indem dieser sein Musikstück online registriert und es dabei als
digitales File auf die Datenbank hochlädt. (s. ebd.)112 Die Datenbank müsste, neben den
Musikfiles selbst, noch verschiedene Charakteristika113 der Werke enthalten. Dazu gehören
die in vielen Audioformaten – wie z.B. MP3s – enthaltenen Metatags. Metatags enthalten eine
Fülle von Zusatzinformationen, wie die Dauer des Musikstücks, die Dateigröße, den Titel,
den Name des Interpreten, den Hash-Wert114, und eventuell den ISRC-Code115.
Mit der Summe der in Metatags enthaltenen Charakteristika lassen sich einzelne Werke
bereits relativ genau identifizieren. Eine noch wesentlich genauere Identifikation ermöglicht
Audio-Fingerprinting (s. Garland 2006, S.3), eine technologische Entwicklung, die bereits in
112

Eine geringe Registrierungsgebühr könnte die Datenbank vor einer Überlastung durch unseriöse/nicht
durchdachte oder nicht ernst gemeinte Registrierungen schützen, ebenso wie dies auch aktuell bei der AKM/Austro-Mechana-Anmeldung gehandhabt wird.
113
Als Charakteristika werden in dieser Arbeit sämtliche Informationen bezeichnet, die dazu beitragen können,
ein Musikstück zu identifizieren.
114
Hash-Code: Ein mathematisch ermittelter Wert, der eine Datei repräsentiert (s. Hansen/Neumann, S.389).
115
ISRC-Code: Eine 12-stellige Kennung für Aufnahmen, von der Musikindustrie ursprünglich für CDPressungen entwickelt.
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vielen Bereichen erfolgreich angewendet wird. Audio-Fingerprinting wird beispielsweise in
Smartphone-Apps verwendet, die es ermöglichen, den Titel eines im Radio oder anderswo
gespielten Musikstückes herauszufinden, indem das Smartphone einfach in Richtung der
Lautsprecher gehalten wird. Eine kurze Sequenz des Musikstückes wird dabei aufgenommen,
und die Hüllkurve dieser Aufnahme über das Internet mit einer umfangreichen Datenbank
verglichen. Innerhalb von Sekunden kann die Applikation auf diese Weise ermitteln, um
welches Musikstück es sich handelt. Zusätzliche Informationen wie Interpret, Label, Titel des
Albums, Erscheinungsjahr, etc. sind auf der Datenbank gespeichert und können dem
Smartphone-Nutzer angezeigt werden.
Audio-Fingerprinting wird auch von Verwertungsgesellschaften eingesetzt. „Die britische
Verwertungsgesellschaft MCPS-PRS [nunmehr PRS for Music] hat eine Kooperation mit
Nielsen Music Control geschlossen, die die Erhebung von tantiemenpflichtigen
Radioeinsätzen verbessern soll. 75 britische Radiostationen sollen künftig mit einer
entsprechenden Software von Nielsen ausgestattet werden. […] Die Software vergleicht die
digitalen Fingerabdrücke der von den Radiostationen gespielten Stücke mit den in einer
zentralen Datenbank abgelegten Information über tantiemenpflichtige Tracks und ermöglicht
auf diese Weise eine Abrechnung auf Basis der tatsächlich gesendeten Stücke.“ (Leeb 2009,
S. 155)
Die Anwendung weiterer Charakteristika wie z.B. Digital Watermarks ist denkbar.116 Im
Prinzip ist aber Audio-Fingerprinting bereits die genaueste Identifizierungsmethode, da hier
die Daten der Hüllkurve (also das Musikstück selbst) als Charakteristikum dienen. Während
diese Methode den Vorteil der größeren Verlässlichkeit und auch besseren Schutz vor
Manipulation (s. Kapitel 4.6) bietet, hat die Verwendung der Metadaten den Vorteil, dass
diese Informationen bereits im File enthalten sind, und nicht im Vorfeld an „Schlüsselstellen“
(auf ISP-Ebene oder auf P2P-Netzwerkebene) generiert werden müssen. (s. Garland 2006, S.
3)
Grafik 12 stellt den von Garland vorgeschlagenen Identifikationsvorgang dar. Wird ein
Download-Vorgang festgestellt, werden automatisiert die vorhandenen Charakteristika (z.B.
Metadaten, sowie Audio-Fingerprint) der heruntergeladenen Datei an die zentrale Datenbank
gesendet. Diese Daten werden mit den auf der Datenbank gespeicherten Metadaten und
116

Hierbei wird ein Code in die Datei eingebettet. Auf diese Weise lässt sich nachvollziehen, wo eine
unautorisiert verbreitete Datei ihren Ursprung hat, was das Auffinden von „undichten“ Stellen ermöglicht.
Digital Watermarks werden derzeit zur Verfolgung von unautorisierten Kopiervorgängen verwendet.(s.
http://www.digitalwatermarkingalliance.org/applications.asp)

77

Hüllkurven verglichen. So
o wird ermittelt, um welches Musikstück es sich
ich handelt,
ha
es werden
fehlende Informationen ergänzt
rgänzt, und die Download-Häufigkeit kann gemesse
emessen werden.
Grafik 12

(Grafik vom Autor, basierend
erend auf
a Garland 2006 und Fisher 2004, Kapitel 6)
Damit ist aber zunächst einmal
inmal nur die Identifizierung der Werke gewährleis
ährleistet, es stellt sich
nun die Frage, auf welcherr Ebene
Eben die Messung stattfinden soll bzw. kann,, d.h.
d. von wem die
Daten an die zentrale Datenbank
enbank gesendet werden sollen. Garland bietet
et folgende
folg
Möglichkeiten an:

4.2

Messung auf ISP-Eben
Ebene

Die Content-Industrie versucht
sucht seit geraumer Zeit in ihrem Kampf gegen
en nicht-autorisierte
ni
Downloads die ISPs in diee Pflicht
Pflic zu nehmen und zur stärkeren Zusammenar
menarbeit zu bewegen.
(s. IFPI Digital Music Report
port 2009,
20 S. 22) Der Großteil der ISPs wehrtt sich ddagegen, beim
rechtlichen Vorgehen gegen
en ihre
ihr eigenen Kunden zu helfen. Beim Modell
dell der
de Musikflatrate
78

könnte eine andere Art derr Kooperation
Koo
mit ISPs entstehen, bei der diese
se nicht
nic dabei helfen
würden, Filesharer zu ertappen,
ppen, sondern dabei, Musikschaffende zu vergüten
rgüten:
Die Internet-Nutzer sind über
ber die
di jeweiligen ISPs mit dem Internet verbunde
bunden. Die ISPNetzwerke stellen somit Schlüss
chlüsselstellen dar, an denen der Internet-Verkehr
rkehr analysiert und
einzelne Musikstücke identifizie
ntifiziert werden können. (s. Garland 2006, S.. 6) A
Audio-Fingerprints
können erstellt werden und
d gemeinsam
gem
mit den Metadaten an die zentrale
rale Datenbank
Da
gesendet werden.
Grafik 13

(Grafik vom Autor, basierend auf Garland
arland 2006, S. 6f)

Der Nachteil dieser Vorgehensw
ehensweise ist der hohe Ressourcen-Aufwand,, der bbetrieben werden
muss. Durch die große Masse
asse an Daten, die auf ISP-Ebene zusammenkomm
kommen, wären
insbesondere für die Generierun
erierung von Audio-Fingerprints sehr leistungsstark
sstarke Rechner und
viel Speicherplatz nötig. Der
er große
gro Vorteil bei der Messung auf ISP-Ebene
bene ist,
i dass alle Daten
gemessen werden, unabhängig
ängig davon, aus welchem P2P-Netzwerk sie stammen;
stamm Eine
Kooperation mit P2P-Software
tware-Entwicklern, wie im folgenden Kapitell beschrieben,
besch
wäre
daher nicht erforderlich. (s.
s. Garland
Gar
S. 7)
Das Land, von dem aus der
er User
Use herunterlädt kann mit Hilfe der IP-Adresse
dresse bestimmt
werden. Eine Speicherung der IP-Adressen,
I
die Rückschlüsse über das
79

Musikkonsumverhalten einzelne
inzelner Nutzer ermöglichen würde, ist für die
ie Messung
Mes
der
Datenströme nicht erforderlich.
erlich. (s. Garland S.6)

4.3

Messung auf P2P-Netz
Netzwerk-Ebene

Diese Herangehensweise setzt eine
e Kooperation mit den P2P-Software-Entw
Entwicklern voraus –
also mit den Programmierern
rern jener
je
Software, die P2P- Netzwerk-Teilnehmer
ehmer auf ihren PCs
installieren, um mit anderen
en Netzwerkteilnehmern
Ne
Daten austauschen zu können.
kön
Grafik 14

(Grafik vom Autor, basierend auf Garlan
arland 2006, S. 5f)

An dieser Schlüsselstelle könnte die Software z.B. dahingehend verändert
dert werden,
we
sodass bei
jedem P2P-Download-Vorgang
rgang der User-PC einen Audio-Fingerprint generiert.
generi
Die Messung
auf P2P-Netzwerk-Ebene würde sich für Audio-Fingerprinting besonders
ers eignen,
eig
da der
rechen- und speicherintensive
sive Vorgang
V
nicht zentral beim ISP stattfinden
en würde,
wü
wo eine sehr
große Masse an Daten zusamme
sammen kommt, sondern dezentral beim User.
r. Der Internetzugang
des Users kann dann, sofern
rn die
dieser Musik in einem P2P-Netzwerk geladen
aden hat,
h in gewissen
Abständen benutzt werden
n um die
d Charakteristika (z.B. Audio-Fingerprint
rint und
u Metadaten) an
die zentrale Datenbank zu senden.
sende Der Nutzer würde von diesen Vorgängen
ängen nicht gestört
werden. (Garland 2006, S.. 5f)
80

Das Land, von dem aus der User herunterlädt kann wiederum mit Hilfe der IP-Adresse
bestimmt werden. Eine Speicherung der IP-Adressen, die Rückschlüsse über das
Musikkonsumverhalten einzelner Nutzer ermöglichen würde, ist für die Messung der
Datenströme nicht erforderlich. (s. ebd.)
Die größte Herausforderung bei dieser Herangehensweise wird vermutlich sein, sämtliche
P2P-Software-Entwickler zu Kooperationen zu bewegen, zumal es eine große Anzahl von
sehr unterschiedlichen P2P-Netzwerken gibt. Insbesondere bei Open-Source-Netzwerken
könnte es schwierig sein, überhaupt Ansprechpartner zu finden. (s. ebd.) Hier müsste
vermutlich das Hauptaugenmerk auf die Betreiber der größeren Netzwerke gelegt werden, die
eventuell mit dem Argument überzeugt werden könnten, dass sie mit einer Kooperation einen
wichtigen Beitrag zur fairen Vergütung der Musikschaffenden leisten und sich gleichzeitig
vor rechtlichen Auseinandersetzungen schützen würden. Die Qualität dieser Messmethode
hängt also v.a. davon ab, wie repräsentativ die Auswahl der P2P-Netzwerke ist, die in das
System eingebunden werden können.

4.4

Passive Measurement

P2P-Netzwerke erlauben es aufgrund ihrer offenen Funktionsweise, dass Teilnehmer den zur
Verfügung gestellten Content aller anderen Teilnehmer durchsuchen und/oder darauf
zugreifen können. (s. Garland 2006, S. 7f) Benutzt einer der Teilnehmer eine modifizierte
Version der P2P-Software, die darauf abzielt, das gesamte Netzwerk nach den darin
angebotenen/nachgefragten Inhalten zu durchforsten, so erhält er sehr genaue NutzungsDaten. (Oberholzer 2010, S. 12)
Das kalifornische Marktforschungsunternehmen BigChampagne nutzt diese Methode bereits
seit Jahren, und das mit großem Erfolg – auch die Musikindustrie nutzt diese Daten. (s.
Roßnagel u.a., S. 17) Die Identifikation der Musikstücke kann über Audio-Fingerprinting oder
über Metadaten-Analyse erfolgen. Auch hier gilt, im Gegensatz zur Messung auf ISP-Ebene,
dass die repräsentative Auswahl der observierten P2P-Netzwerke ausschlaggebend für die
Qualität der Daten ist. Der große Vorteil ist, dass hier keine Kooperation mit P2P-SoftwareEntwicklern nötig ist (Garland S. 7f), wodurch die Anzahl der inkludierbaren Netzwerke
naturgemäß steigt.
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Überträgt man diese Methode auf das Internet, könnte auf den PCs der Internet-Nutzer eine
Software installiert werden, die misst, welche Musikstücke heruntergeladen bzw. angehört
werden. Die Charakteristika (Audio-Fingerprint, Metadaten,..) der Musikstücke würden dann
automatisiert an die zentrale Datenbank übermittelt. Da hier keine Hardware benötigt wird,
die im Haushalt installiert werden muss, ist die Sampling-Methode – im Vergleich zu den TVPanels – wesentlich kostengünstiger und einfacher zu realisieren (s. Fisher 2004, S. 26).
Dadurch, und durch den Umstand, dass dieses System vollautomatisiert funktioniert, und der
Aufwand für den Nutzer sehr gering ist, sind weit größere Stichproben denkbar. (s. ebd.)
„Unlike traditional implementations of this type of „panel“ research, this panel can be of
immense size - there is no limit to how large this panel could be…“ (Garland 2006, S. 9) Das
bedeutet eine im Vergleich zu TV-Panels wesentlich größere Mess-Genauigkeit, sofern
genügend Nutzer dazu animiert werden können, die Software auf ihrem Computer zu
installieren. Wie viele sich dazu bereit erklären, wird einerseits davon abhängen, welche
Anreize dafür geschaffen werden, und andererseits, ob das Vertrauen besteht, dass nur die für
die Verteilung der Vergütungspauschale tatsächlich nötigen Daten gemessen werden, und
diese nicht an Dritte weitergegeben werden. Ein sich aus der Natur dieses Systems ergebender
Anreiz für Internet-Nutzer, an dem Sample teilzunehmen, wäre, damit die Verteilung der
Vergütungspauschale zu Gunsten des persönlichen Musikgeschmacks – wenn auch nur in
geringem Maße – beeinflussen zu können. Zumindest stark Musikaffinen dürfte das ein
Anliegen sein.

4.6

Verteilung nach eigenen Angaben der Nutzer

Eine ganz andere Herangehensweise wäre, die Internet-Nutzer selbst bestimmen zu lassen,
wer wie viel von dem Geld, das sie über die Musikflatrate bezahlt haben, erhalten soll. (s.
Fisher 2004, S. 30f) Dies könnte organisatorisch so wie bei der vom Chaos Computer Club
vorgeschlagenen Kulturwertmark (s. Kap. 2.11) funktionieren, oder mittels einfachen vom
Internetnutzer regelmäßig auszufüllenden Online-Formularen.117 Das Besondere dieser
Methode ist, dass Musik, die von den Konsumenten besonders geschätzt wird, größeres
Gewicht bei der Verteilung des Musikflatrate-Betrages erhält. Musik, die dem Hörer als
Hintergrundkulisse dient, wird bei den Angaben vermutlich eine untergeordnete Rolle spielen
117

Vorstellbar wäre auch, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, das Online-Formular automatisch von einer
Software ausfüllen zu lassen, die die nötigen Informationen aus der Playliste bzw. Favoritenliste des vom Nutzer
bevorzugten Musikplayers importiert.
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(s. Fisher 2004, S. 30). Allerdings stellt sich die Frage, ob Musik tatsächlich danach vergütet
werden soll, wie groß der empfundene Wert ist, der von ihr ausgeht, oder ob nicht eher die
Nutzung, also der Konsum ausschlaggebend sein soll. Folgt man der Tradition der
Musikindustrie sollte wohl eher Zweiteres den Ausschlag geben, zumal hier ja
Plattenverkäufe zählen, und nicht der beim Anhören empfundene Genuss. Außerdem ist es
fraglich, ob es eine große Bereitschaft für das Ausfüllen von Online-Formularen gäbe.
Möglicherweise wären es nur einige Wenige, die dem nachkommen, die dann einen
überdimensionalen Einfluss auf die Verteilung hätten. Dieser Einfluss könnte dann genutzt
werden, um beispielsweise einer befreundeten Band zu Einnahmen zu verhelfen, während die
übrigen gehörten Bands leer ausgingen.
Um dem überdimensionalen Einfluss einiger Weniger entgegenzuwirken, könnte das Modell
„Verteilung nach eigenen Angaben“ mit anderen Modellen verknüpft werden. In dem Fall
würde beispielsweise jeder Internet-Nutzer von seinem Recht Gebrauch machen können, den
von ihm bezahlten Musikflatrate-Betrag ganz bestimmten, von ihm gewählten Musikern
zukommen zu lassen. Unterlässt er dies jedoch, so würden die durch obige Methoden
gemessenen Daten den Ausschlag geben, wie der Betrag verteilt wird. Der Gedanke, dem
Internet-Nutzer zumindest teilweise die Möglichkeit zu geben, am Kulturflatrate-System zu
partizipieren und die Tantiemenflüsse aktiv nach seinen persönlichen Vorstellungen
beeinflussen zu können, sollte nicht unterschätzt werden. Eine solche Vorgehensweise könnte
möglicherweise entscheidend zur Akzeptanz des Systems beitragen.

4.7

Missbrauch

Tantiemen-Missbrauch gibt es auch im aktuellen System der Verwertungsgesellschaften. Der
gängige Begriff dafür ist „Programmschwindel“ (s. Leeb 2009, S. 164).
„Missbrauchstatbestände durch Bezugsberechtigte, die immer wieder bei den
Verwertungsgesellschaften vorkommen, sind z.B. falsche Angaben bei der Registrierung, der
CD-Produktion, der Nutzungshandlung, wenn ein fingierter Radioeinsatz gemeldet wird. Oder
dies geschieht durch Ausstellung nicht korrekter Programme oder unerlaubter Einflussnahme
auf die Programmausstellung. Das heißt, Titel, die nicht gespielt wurden, werden auf das
Programm gesetzt.“ (ebd.) In all diesen Fällen erfolgt eine Tantiemenausschüttung, ohne dass
dieser eine entsprechende Werknutzung gegenübersteht.
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Bei der Musikflatrate ist es ebenso denkbar, dass Werke absichtlich mit falschen Angaben
registriert werden, oder dass das Data-Mining-System dahingehend getäuscht wird, dass mehr
Nutzungen eines bestimmten Werkes gemessen werden, als tatsächlich stattfinden. Damit das
Modell dennoch funktionieren kann, sollte bei seiner Planung und Umsetzung dieser Gefahr
große Beachtung geschenkt werden. Im Folgenden werden deshalb einige
Manipulationspraktiken, die in einem solchen System denkbar sind, erörtert.

4.7.1

Registrierung mit falschen Angaben

Ein Betrüger meldet das Werk eines Anderen – mit entsprechend geänderten Metadaten –
unter seinem eigenen Namen an. Wird dieses Werk dann in P2P-Netzwerken heruntergeladen,
melden die Metadaten, ebenso wie der Audio-Fingerprint dem System, dass dieses Werk
gefragt ist, und der Betrüger erhält Tantiemen, die ihm nicht zustehen. Diese Art von
Missbrauch ist allerdings nur möglich, wenn das jeweilige Werk nicht bereits vom
tatsächlichen Urheber registriert wurde. Sobald sich auf der zentralen Datenbank zwei von
unterschiedlichen Mitgliedern angemeldete Werke mit dem gleichen Audio-Fingerprint
befinden, könnte das System dies anzeigen, und der Schwindel käme dann ans Tageslicht. Ein
Problem gibt es also v.a. dann, wenn der eigentliche Urheber sein Werk nicht registriert, und
eine andere Person diesen Umstand ausnützt. Tatsächlich wäre diese Art von Betrug möglich,
allerdings ist dies beim aktuellen System der Werksregistrierungen bei
Verwertungsgesellschaften nicht anders: Meldet ein Urheber sein Werk bei einer der
Verwertungsgesellschaften an, so unternimmt diese keine Anstrengungen, die Urheberschaft
zu überprüfen, sondern nimmt seine Angaben gutgläubig in das System auf. Zu einer
Hinterfragung dieser Angaben kommt es also auch hier erst dann, wenn ein anderer Urheber
das Werk für sich beansprucht, oder ein Dritter auf den Betrug hinweist. Die Musikflatrate ist
also vor dieser Art des Betrugs ebenso sicher oder unsicher wie das derzeitige
Verwertungsgesellschafts-System. Eventuell könnte es sogar sicherer sein, zumal das Internet
auch hier neue Möglichkeiten bietet: Ein Meldesystem, ähnlich jenen, die in sozialen
Netzwerken eingesetzt werden, um ungebührliches Verhalten einzelner User zu melden,
könnte beim Auffinden von „Programmschwindlern“ helfen.
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4.7.2

Manipulation der Metadaten

Ein Urheber ändert die Metadaten eines von einem anderen Urheber komponierten Werkes so,
dass das System das Werk ihm zuordnet. Danach verbreitet er diese manipulierte Version des
Werkes über File-Sharing-Netzwerke. Beispiel: Der nicht sehr erfolgreiche Musiker Unknown
hat sein Werk Ugly Song bei der zentralen Datenbank registriert. Da Ugly Song nicht sehr oft
heruntergeladen wird, beschließt Unknown ein in Umlauf befindliches Musikstück namens
Poker Face von der weitaus erfolgreicheren Sängerin Lady Gaga zu manipulieren. Er ändert
die Metadaten zu seinen Gunsten und verbreitet diese manipulierte Version über FilesharingNetzwerke. Auf diese Weise hofft er, seine Tantiemen für Ugly Song massiv zu erhöhen.
Diese Vorgehensweise scheint aber nur auf den ersten Blick erfolgversprechend. Die
Änderung der Metadaten würde nämlich nicht nur bewirken, dass die TantiemenAusschüttung ihm, anstatt Lady Gaga zugeschrieben wird, sondern auch, dass, wenn Lady
Gaga-Fans in Filesharing-Netzwerken nach Poker Face suchen, sie diese manipulierte
Version gar nicht erst vorfinden würden, da sie ja unter dem Namen Ugly Song von Künstler
Unknown läuft. Unknown könnte demnach mit dieser Methode kaum von der Popularität Lady
Gaga’s profitieren, da das gefakte File bestenfalls von Unknown-Fans, nicht aber von Lady
Gaga-Fans heruntergeladen werden wird.
Zusätzliche Sicherheit vor dieser Art des Betruges bietet die Identifikation mittels AudioFingerprinting. Selbst wenn sowohl Filename als auch Metadaten manipuliert wurden,
erkennt das Data-Mining-System mittels Audio-Fingerprint dann dennoch, um welches Werk
es sich tatsächlich handelt. Stellt das System eine Diskrepanz zwischen dem Fingerprint und
Metadaten/Filenamen fest, wird der Betrug offensichtlich.

4.7.3

Automatisierter Download

Wesentlich problematischer ist dagegen folgendes Szenario: Unknown bittet einen
befreundeten Programmierer, eine Software zu entwickeln, die – sobald auf seinem Rechner
installiert – laufend den Ugly Song aus Filesharing-Netzwerken herunterlädt und anschließend
wieder von der Festplatte löscht. (s. Fisher 2004, S.25) Die vielen Downloadvorgänge
erhöhen die gemessene Beliebtheit dieses Songs und Unknown erhält Tantiemen. Diese Art
des Betrugs könnte zwar relativ einfach verhindert werden, indem das Data-Mining-System
nur einen Download pro Werk und IP-Adresse zählt, jeden weiteren dagegen ignoriert,
besonders gewiefte Betrüger dürften aber auch dann einen Weg finden, das System
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auszutricksen. Denkbar wären z.B. folgende Szenarien: Der befreundete Programmierer von
Unknown erstellt eine Software, die den Ugly Song alle paar Sekunden herunterlädt und jedes
Mal die IP-Adresse von Unknowns Computer ändert. Das Ändern von IP-Adressen ist
möglich (s. Christine Bauer 2011) und wird aktuell in zunehmendem Maße von Filesharern
praktiziert, um beim unautorisierten Datentausch unerkannt zu bleiben.
Eine andere Möglichkeit: Unknown’s Softwareentwickler programmiert einen „Trojaner“118,
den er über das Internet verbreitet. Dieser nistet sich auf den Computern einer großer Anzahl
unwissender Internetnutzer ein, und lädt dann von dort aus den Ugly Song herunter. Nachdem
allerdings das Entwickeln von funktionierenden Trojanern, die es tatsächlich schaffen, eine
relevante Anzahl von Rechnern zu infizieren, enorme Programmier-Fähigkeiten erfordert,
würde Unknown in der Praxis vermutlich eher wie folgt vorgehen: Er benutzt einen schon
existierenden Trojaner, der bereits auf zahlreichen Rechnern verbreitet ist. Auf dem virtuellen
Schwarzmarkt gibt es das entsprechende Geschäftsmodell, bei dem sich der zahlende Kunde
gegen Entgelt in Trojaner-infizierte Rechner „einmieten“ kann. (s. Leithner 2011) Von einem
solchen Angebot nimmt Unknown Gebrauch und installiert die Software auf den infizierten
Rechnern, die dann wiederum den Ugly Song herunterlädt. Dazu ist allerdings zu sagen, dass
die Miete für 1000 infizierte Rechner pro Stunde im illegalen Handel in etwa 10 – 15 USDollar beträgt. (s. ebd.) Das bedeutet, dass der Aufwand, der betrieben werden muss,
zusammen mit dem Preis, der bezahlt wird und dem einzugehenden Risiko, ertappt zu
werden, vermutlich in keiner Relation zum Ergebnis stehen würde. Vielmehr „ist es so, dass,
wenn man schon Zugriff auf eine große Anzahl von fremden Rechnern hat, es wesentlich
lukrativere Betrugsmethoden gibt, wie z.B. das Ausspionieren von Kreditkartennummern.“
(ebd.)
Inwieweit diese und andere Betrugsmethoden ein in der Praxis tatsächlich ins Gewicht
fallendes Problem darstellen könnten, ist aber im Zuge weitergehender Untersuchungen zu
beurteilen. Klar scheint, dass ein solches Verteilungssystem nicht zu hundert Prozent
betrugssicher gemacht werden kann, und dass ein aktives Vorgehen gegen den Missbrauch
dieses Systems nötig sein wird. Vermutlich wäre Missbrauch aber ein vereinzeltes Problem,
„das in Relation zum großen Nutzen von nutzungsgetreuen Verteilungsdaten gesehen werden
muss“ (s. Christine Bauer 2011).

118

Trojanische Pferde sind Schadprogramme, die nützliche Funktionen vortäuschen oder ausführen, die aber
nebenbei Schadfunktionen ausführen. Sie werden in der Regel durch Kopiervorgänge im Internet verbreitet. (s.
Hansen/Neumann 2009, S. 406f)
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Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die „verteilungsverfälschenden“ Auswirkungen des
Programmschwindels dadurch zu entschärfen, dass man sich beim Data Mining nicht auf nur
eine der zur Verfügung stehenden Mess-Methoden beschränkt. (s. Bündnis90/Die Grünen
Antworten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf die Wahlprüfsteine des
VdÜ, des VS und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels119, Punkt 13) Wie im
folgenden Kapitel erläutert, könnte das System durch die Kombination mehrerer
Messmethoden stabiler gegenüber Missbrauchsversuchen gemacht werden.

4.8

Integration mehrerer Mess-Methoden

Bei der Auswahl der angewendeten Mess- und Identifikations-Methoden sind insbesondere
zwei Kriterien entscheidend: Einerseits soll das Data-Mining-System möglichst genaue
Messdaten liefern und andererseits soll es keine allzu hohen Kosten verursachen. Die
Verwendung mehrerer Methoden könnte der Schlüssel zur Generierung genauer
Nutzungsdaten sein, wie auch die Electronic Frontier Foundation meint: “Figuring out what is
popular can be accomplished through a mix of anonymously monitoring what people are
sharing (something companies like Big Champagne and BayTSP are already doing) and
recruiting volunteers to serve as the digital music equivalent of Nielsen families (something
that Last.fm subscribers are already doing). Billions in television advertising dollars are
divided up today using systems like this. In a digital environment, a mix of these approaches
should strike the right balance between preserving privacy and accurately estimating
popularity.” (EFF 2008 120) Auch Garland spricht sich für einen multiplen Messansatz aus:
„…given the great variety of file-sharing systems and download sources, there is no single
approach to monitoring and identifying material that is optimal under all circumstances.”
(Garland 2006, S. 9)
Durch Koppelung unterschiedlicher Mess-Ansätze könnten etwaige Unschärfen einer
Methode mit den Ergebnisdaten einer anderen ausgeglichen werden und würden dadurch
weniger ins Gewicht fallen:
•

Wie erwähnt erlaubt Passive Measurement ausschließlich die Messung von Anfragen
und Downloads, während Sampling tatsächliche Abspielzahlen liefern kann. Führt

119

Abrufbar unter: http://www2.maltespitz.de/uploads/vdue_vs_boersenverein_des_deutschen_buchhandels.pdf, zuletzt zugegriffen am 30.10.2011
120
“A Better Way Forward: Voluntary Collective Licensing of Music File Sharing”, abrufbar unter:
http://www.eff.org/wp/better-way-forward-voluntary-collective-licensing-music-file-sharing, zuletzt zugegriffen
am 30.10.2011
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man beide Methoden durch, ließe sich beispielsweise ermitteln, wie oft ein Download
im Schnitt angehört wird, welche Downloads wie oft gehört werden, und vieles
mehr.121
•

Die Messung auf ISP-Ebene hat – wie erwähnt – den Nachteil des vergleichsweise
hohen Bedarfs an Ressourcen, insbesondere, wenn man versucht auf dieser Ebene eine
flächendeckende Messung durchzuführen. Jedoch könnte sie Passive Measurement
(oder eine andere Methode) dahingehend unterstützen, dass mit stichprobenmäßigen
Erhebungen überprüft wird, ob die vom Passive-Measurement-System gelieferten
Daten plausibel sind.

•

Ebenso könnte die Identifikation mittels Metadaten in den meisten Fällen ausreichend
sein, während die stichprobenmäßige Verwendung des ressourcenaufwändigeren
Audio-Fingerprint zur Verfeinerung der Messdaten verwendet werden könnte.

•

Gelingt es einem Betrüger eine der Data-Mining-Methoden auszutricksen, und die
Downloadzahlen seines Werkes zu manipulieren, so ist eine andere Methode eventuell
immun gegen diese Manipulation. Durch Koppelung der jeweiligen Datensätze kann
also das Verteilungssystem auch weniger anfällig für Missbrauch gemacht werden.
Weisen die verschiedenen Datensätze bei einem Werk massive Abweichungen auf, so
könnten auf diese Weise eventuell sogar Missbrauchsfälle entdeckt werden.

Das kombinierte Anwenden unterschiedlicher Messpraktiken scheint also sinnvoll, da es die
erwähnten und noch viele andere Möglichkeiten eröffnet, die für die Verteilung der
Tantiemen verwendeten Nutzungsdaten zu optimieren. Welche Methoden sich für die
Umsetzung einer Musikflatrate letztlich am besten eignen, muss in einer konkreten KostenNutzen-Analyse ermittelt werden, und kann in dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Aus
dem bisher Gesagten ergibt sich aber jedenfalls, dass es Möglichkeiten gibt, die Nutzung
musikalischer Inhalte über Filesharing-Netzwerke zu messen, und die damit verbundenen
Kosten niedrig zu halten. Letzteres insbesondere auch dadurch, dass alle genannten Methoden
fast vollständig automatisierbar sind. (s. Garland 2006)
Ein ebenso hoher Automatisierungsgrad besteht bei der Integration der unterschiedlichen
Datensätze. Hier geht es darum, die Daten aus den unterschiedlichen Quellen zu
standardisieren, analysieren, gegen zu prüfen, und sie mittels statistischer Methoden und
121

Speziell in Torrent-Netzwerken werden immer größere Datenpakete getauscht , die eine große Anzahl von
Musikstücken beinhalten. Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht alle diese Stücke auch angehört
werden, eventuell sogar nur einige wenige. Dieser Trend würde zwecks genauerer Nutzungsmessung für eine
solche Einbindung von durch Sampling gewonnenen Abspielzahl-Daten sprechen.
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zuvor vereinbarter Gewichtungen zu einem einzigen Datensatz zu bündeln (vgl. Garland
2006, S.9), aus dem dann die relative Popularität122 der einzelnen Werke hervorgeht. Eine
Frage, die hier unter anderen im Vorfeld geklärt werden muss, ist beispielsweise, ob die
Dauer des Werkes einen Einfluss auf die Tantiemenhöhe haben soll, also ob ein längeres
Werk mehr Tantiemen einspielen soll, als ein kürzeres, oder nicht. Beides ist denkbar.
Möglich wäre auch, dass sich der „Wert“ des Musikstückes bei längerer Dauer zwar erhöht,
jedoch nicht linear, sondern in geringerem Maß. (s. Fisher S. 27 f) Für solche und ähnliche
Fragen bezüglich des Verteilungsschlüssels (s. auch Kapitel 2.7) müssten die für die
Verwirklichung der Musikflatrate zuständigen Organisationen einen Konsens finden, ebenso
wie sie dies auch bei herkömmlichen Verteilungsfragen tun, und könnten dann das System
nach diesen Vorstellungen ausgestalten.

4.9

Vom Datensatz zur Ausschüttung der Tantiemen an die Rechteinhaber

Ist die relative Popularität der einzelnen Werke erst einmal bestimmt, stellt sich die Frage, wie
und von wem die Tantiemen an die Rechteinhaber ausgeschüttet werden. Wie in Kapitel 2.6
erläutert, würde sich das bereits existierende System der Verwertungsgesellschaften dazu
eignen, dies zu übernehmen. Ähnlich wie bei der Leerkassettenvergütung könnte die AustroMechana in Österreich auch die Musikflatrate einheben, um dann die jeweiligen Beträge –
abhängig von den vom Data-Mining-System gelieferten Daten – an die übrigen
Verwertungsgesellschaften weiterzureichen. Diese würden in der Folge die jeweiligen
Tantiemen, deren Beträge wiederum von den Messungen abhängen, an die Rechteinhaber
ausschütten. Dieses Modell, das in Grafik 16 noch einmal verdeutlicht wird, stellt jedoch nur
eine der denkbaren Varianten dar.

122

Gemeint ist die relative Popularität der Werke innerhalb der Filesharing-Netzwerke
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Grafik 16

(Grafik vom Autor)
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Kapitel 5
Conclusio

In diesem Kapitel werden zunächst die in Kapitel 2 erörterten Hoffnungen, die von
verschiedener Seite in die Pauschalvergütung Musikflatrate gesetzt werden, nach ihrer
Plausibilität bewertet. Die darauf folgende Schlussbetrachtung erläutert die zentralen Fragen
und Herausforderungen, die bei deren Umsetzung Berücksichtigung finden sollten.

5.1

Bewertung der in die Musikflatrate gesetzten Hoffnungen

5.1.1

Entkriminalisierung der Internetnutzer

Die Einführung einer Musikflatrate bei gleichzeitiger Legalisierung des Tausches
urheberrechtlich geschützter Musik über das Internet würde den Internetnutzer
entkriminalisieren, sofern dieser mit seiner Musiknutzung keine kommerziellen Zwecke
verfolgt. Für den Endverbraucher bestünde somit Rechtssicherheit. Sofern er keinen
wirtschaftlichen Nutzen erzielt bzw. anstrebt, darf er dann Musik aus dem Internet sowohl
herunterladen als auch zur Verfügung stellen. Aus welchen Quellen er die Musik bezieht (aus
P2P-Filesharing-Netzwerken, vom Filehoster-Server, FTP-Server, etc.) sollte im Idealfall für
die Rechtmäßigkeit seines Handelns unerheblich sein. Dagegen würden sich Internetnutzer,
die die urheberrechtlich geschützten Werke anderer für kommerzielle Zwecke nutzen,
weiterhin strafbar machen, ebenso, wie dies auch mit dem Verkaufen von kopierten
Tonträgern am Schwarzmarkt ist.
Diese neue Struktur würde für den Konsumenten klare Verhältnisse schaffen. Sie würde
vermutlich auch die rechtliche Situation mit dem moralischen Empfinden der Konsumenten
wieder in Einklang bringen: Viele Menschen haben kein Unrechtsbewusstsein, wenn sie
Musik aus nicht-lizenzierten Quellen herunterladen123, oder sie mit anderen tauschen. Sich mit
der Musik anderer finanziell zu bereichern, ist aber eine ganz andere Sache und wird wohl
viel eher als moralisch falsch empfunden.
123

s. „Digital Music Survey“, Studie des französischen Marktforschungsinstitutes Ipsos Media CT, abrufbar
unter: http://musikwirtschaftsforschung.wordpress.com/2009/11/20/studie-zur-online-musiknutzung-ingrosbritannien/#more-709, zuletzt zugegriffen am 15.11.2011
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5.1.2

Datenschutz

Die zur Verfolgung von Filesharern ermittelten personenbezogenen Daten, und die dabei
angewandten Methoden sind datenschutzrechtlich kritisch zu bewerten. Zudem sind
Internetsperren, wie sie die französische HADOPI-Behörde vorsieht, unverhältnismäßig. In
einem Bericht zur Informations- und Meinungsfreiheit im Internet meint Frank La Rue,
Sonderbeauftragter für Meinungs- und Pressefreiheit, dass „Sperren von Internetanschlüssen,
ganz gleich welche Gründe angeführt werden – einschließlich Gründe der Verletzung von
Rechten des geistigen Eigentums, unverhältnismäßig sind und daher gegen Artikel 19, § 3 des
internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR-International Covenant
on Civil and Political Rights) verstoßen.“ (Netzpolitik 25.5.2011124)
Die massenhaften Eingriffe in die Rechte der Internetnutzer würden zweifelsfrei bei
Einführung der Musikflatrate (bzw. Content-Flatrate) ausbleiben können. Natürlich muss
darauf geachtet werden, dass im Zuge des für die nutzungsgerechte Verteilung erforderliche
Data-Mining keine neuen, andersgearteten Datenschutzprobleme auftreten. Wie aus Kapitel 4
jedoch hervorgeht, ist eine datenschutzrechtlich unproblematische Messung der Datenströme
durchaus möglich. Eine Speicherung der IP-Adressen ist für die Messung nicht erforderlich,
wodurch keine Rückschlüsse auf den Musikkonsum einzelner Personen möglich sind.125

5.1.3

Entlastung der Gerichte

Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, Telekommunikationsunternehmen würden entlastet.
Gleichzeitig wäre aber weiterhin die strafrechtliche Verfolgung von Filesharern nötig, die mit
dem Kopieren und Zur-Verfügung-Stellen urheberrechtlich geschützter Werke einen
wirtschaftlichen Nutzen erzielen. Während sich also beispielsweise der Nutzer eines
Filehoster-Angebotes innerhalb des gesetzlichen Rahmens befindet, wäre es denkbar, dass der
Filehoster-Betreiber sich außerhalb dieses Rahmens befindet. Ob sich letzterer strafbar macht,
oder nicht, hängt von der auch jetzt schon breit diskutierten und rechtlich umstrittenen Frage
ab, ob Filehoster als Zur-Verfügung-Steller von urheberrechtlich geschützten Werken zu
sehen sind, oder lediglich als Zur-Verfügung-Steller einer Plattform, die den Austausch von
124

"UN-Sonderbeauftragter für Meinungsfreiheit gegen 3-Strikes“, abrufbar unter:
http://netzpolitik.org/2011/un-sonderbeauftragte-fur-meinungsfreiheit-gegen-3-strikes/, zuletzt zugegriffen am
12.11.2011
125
Die Messmethode „Sampling“ stellt diesbezüglich eine Ausnahme dar. Jedoch würde diese Messmethode
auch auf freiwilliger Basis stattfinden, also die Zustimmung des jeweiligen Internetnutzers voraussetzen. (s.
Kapitel 4.5)
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Daten ermöglicht. Die Gesetzgebung wäre/ist im Sinne der Rechtssicherheit aufgefordert, den
Gerichten diesbezüglich eine klarere Linie vorzugeben.

5.1.4

Partizipative Kultur

Im Prinzip lässt sich durchaus sagen, dass im Internet bereits jetzt eine sehr offene und
partizipative Kultur herrscht. Das Problem ist, dass das – seit dem Aufkommen des Internet –
verstärkte Teilhaben des Endverbrauchers an der kreativen Schaffenswelt ständig
urheberrechtlich relevante Vorgänge auslöst, und so den am kreativen Prozess teilhabenden
und die Verbreitung der Inhalte fördernden Konsumenten zum Kriminellen macht. Die
Einführung des in dieser Arbeit thematisierten Vergütungssystems würde diese Partizipation
auf ein rechtliches Fundament stellen.
Gleichzeitig erhofft man sich von diesem System einen weniger repressiven Umgang mit
eklektischen Werken wie Remixes und Mashups. Musiker, die urheberrechtlich geschützte
Musik verwenden, um daraus neue Musikstücke zu formen, sind derzeit dazu verpflichtet, die
Rechte dafür von den jeweiligen Rechteinhabern einzuholen, selbst wenn es sich dabei nur
um kleinste „Soundschnipsel“ handelt, und selbst dann, wenn sie mit dem neu entstandenen
Werk gar keine kommerzielle Absichten verfolgen. Die Einholung der Rechte stellt sich dabei
sehr oft als schwierig bis unmöglich dar. Inwieweit die Musikflatrate diesbezüglich ein
hilfreiches Tool sein kann, ist in einer gesonderten Arbeit zu beantworten. Eine verstärkte
Berücksichtigung solcher Werke in diesem System wäre durchaus denkbar. So könnte ein
Musiker einen Remix bei der zentralen Datenbank registrieren, unter Angabe der Werke und
Urheber, derer er sich bedient hat. Ob auch eine automatische Identifizierung der
Originalwerke innerhalb eines Remixes mit Hilfe von Audio-Fingerprint-Technologie
möglich wäre, ist zu prüfen. Im Prinzip ist aber die Frage, ob ein Remixer verplichtet sein
soll, die Rechte der Originalurheber einzuholen, oder nicht, unabhängig von der Musikflatrate
zu beantworten.

5.1.5

Vergütung der Werke

Der größte Teil der Musiknutzung über das Internet findet derzeit ohne Vergütung der
Rechteinhaber statt. Mit der Einführung einer Musikflatrate würde sich dies ändern. Durch die
Abgabe auf Internetzugang käme ein beträchtlicher Betrag zustande, der den
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Musikschaffenden zukommen könnte. Für die nutzungsgerechte Verteilung der
Pauschalabgabe ist eine Messung des Datentransfers in Filesharing-Netzwerken erforderlich.
Die Datenströme in P2P-Netzwerken können, wie in Kapitel 4 geschildert, gemessen werden.
Bezüglich anderer Filesharing-relevanter Services/Netzwerke wie z.B. Filehoster müsste dies
in weiteren Studien überprüft werden. (In Zusammenarbeit mit den Filehoster-Betreibern
sollte dies – zumindest in technischer Hinsicht – möglich sein.) Außerdem relevant wäre
eventuell der Datentausch über Usenet und FTP-Server. Insbesondere beim Tausch über FTPServer ist jedoch eine Messung des Transfers kaum möglich, zumal Verschlüsselung und
Passwortschutz hier eine große Rolle spielen. Gleichzeitig ist aber eine Messung dieser Art
des Filesharing für eine nutzungsgerechte Verteilung nicht besonders relevant. Es handelt sich
dabei vorwiegend um Datentausch innerhalb der Release-Szene, die oftmals als die Quelle der
in Filesharing-Netzwerken getauschten Inhalte gesehen werden kann. Für die Verteilung der
Musikflatrate wären aber viel eher jene Netzwerke relevant, die vom „Endverbraucher“ zum
Musiktausch genutzt werden. Dies wären in erster Linie P2P-Netzwerke, in zweiter Linie
Filehoster. Abgesehen davon würde die in Kapitel 4.5 beschriebene Messmethode
„Sampling“ eine Messung des Musikkonsums ermöglichen, die unabhängig davon
funktioniert, welche Filsharing-Methode jeweils benutzt wird.
In jedem Fall lässt sich sagen, dass eine richtige Kombination aus Data-Mining-Methoden
eine vielleicht nicht 100-prozentige, jedoch ausreichend genaue Verteilung der Musikflatrate
zulassen würde. Im Vergleich zur nicht-nutzungsgerechten Verteilung aktueller
Urheberrechtsabgaben wäre dies ein deutlicher Vorteil.

5.1.6

Stärkung der Position der Kreativen

Inwieweit die Einführung einer Musikflatrate tatsächlich die Position der Musikschaffenden
gegenüber dem Rest der Musikindustrie stärken würde, hängt wohl in erster Linie von der
konkreten Ausgestaltung, insbesondere von den auszuverhandelnden Verteilungsschlüsseln
ab. Zu erhoffen ist aber dass die intransparenten und die Musikschaffenden benachteiligenden
Verträge, die sich oftmals im traditionellen Musikgeschäft, aber auch beim Online-Vertrieb
finden, bei einem von Verwertungsgesellschaften zentral organisierten Vergütungsmodell
wegfallen. In jedem Fall aber würde alleine die Tatsache, dass jener Teil des Musikkonsums,
der derzeit unlizenziert über das Internet stattfindet, erstmals vergütet würde, die Position der
Musikschaffenden stärken. Überdies könnte die Musikflatrate ein neues Werkzeug sein, mit
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dessen Hilfe Musiker ihre Werke weitgehend selbständig und unabhängig von der
Musikindustrie zu Geld machen können. Sowohl bei der Schaffung, als auch bei der
Distribution und der Promotion kreativer Werke haben technologische Entwicklungen zu
einem Trend in Richtung Unabhängigkeit geführt: PCs mit Musiksoftware ersetzen
zunehmend professionelle Tonstudios, und das Internet ermöglicht das Bekanntmachen und
Verbreiten der Werke. Die Musikflatrate könnte den Musikschaffenden nun auch im Bereich
Vergütung zu mehr Unabhängigkeit verhelfen.

5.2 Schlussbetrachtung
Die anhaltende Diskussion um die Musikflatrate/Content-Flatrate hat eine große Vielfalt an
Vorschlägen und unterschiedlichen Meinungen zu Gestaltungsmöglichkeiten und
Herangehensweisen hervorgebracht. Diese Inhomogenität innerhalb der Debatte um das
Pauschalvergütungsmodell wird von Seiten der Musikindustrie vor allem als Schwäche dieses
Modells angesehen. (s. BVMI 2010 „Positionspapier zur Kulturflatrate“, Punkt 10) Dies lässt
sich aber auch positiv sehen: Es existiert eine Fülle von verschiedenen Vorschlägen und
Ausgestaltungsmöglichkeiten, die eine Angleichung des Konzepts an die von den
unterschiedlichen Mitspielern gewünschten/geforderten Merkmale erlaubt und somit viel
Spielraum für Verhandlungen lässt. Die großen zu klärenden Fragen sind:
- Soll das in dieser Arbeit beschriebene Grundgerüst (Legalisierung des nicht-kommerziellen
Musiktausches, Abgabe auf Internetzugang, Messung des Filesharing-Datentransfers zwecks
nutzungsgerechter Verteilung, etc.) der zentral organisierten Musikflatrate angewandt
werden? Bei der Beantwortung dieser Frage sollten einerseits die oben beschriebenen
Vorzüge dieses Systems in die Diskussion einfließen, andererseits müssen auch die
Schwierigkeiten des Modells berücksichtigt werden. Als die größten Herausforderungen bei
der Umsetzung der Musikflatrate können die teilweise schwierige Abgrenzung zwischen
kommerziellem und nicht-kommerziellem Filesharing, sowie die in Kapitel 4.7 beschriebene
Missbrauchsbekämpfung gesehen werden. Andere, der Musikflatrate verwandte Konzepte,
wie z.B. die „fakultative Flatrate mit Kontrahierungszwang“ (s. Kapitel 2.11) sollten diesem
Modell in konkreten Analysen gegenübergestellt und bewertet werden.
- Soll die Musikflatrate als zu der bereits bestehenden Urheberrechtsabgabe getrenntes System
eingeführt werden, oder ist eine Zusammenführung beider Systeme sinnvoll? (s. Kapitel 3)
Die Fragen bezüglich der Abgaben auf den Verkauf von Festplatten und Computern und auf
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die Zur-Verfügung-Stellung von Cloud-basierten Leermedien hängen unmittelbar damit
zusammen.
- Im nächsten Schritt kann dann geklärt werden, wem die Rolle des Verteilens zukommt, und
wie ein für beide Seiten (Rechteinhaber und ISPs/Internetnutzer) akzeptabler einzuhebender
Gesamtbetrag ermittelt werden kann.
Bei der Bewertung dieser Fragen sollten die beiden für die Gesellschaft zentralen Anliegen
nicht aus den Augen verloren werden: Gesetzliches Recht und moralisches Rechtsbewusstsein
sollten in einer funktionierenden Gesellschaft nicht allzu weit voneinander abweichen. Sie
wieder stärker in Einklang zu bringen ist eine der Herausforderungen bei dieser Debatte. Das
Internet sollte keineswegs ein rechtsfreier Raum sein, in dem alles möglich ist.
Internetkriminalität, Kinderpornografie sind Beispiele für im virtuellen Raum stattfindendes
Unrecht, dass es zu bekämpfen gilt. Das Tauschen von Musik gehört aus Sicht der
Befürworter der Musikflatrate jedoch nicht dazu. Das andere Anliegen ist, einen gangbaren
Weg zu finden, Musikschaffenden einen gerechten Ausgleich für die Nutzung ihrer Werke
zukommen zu lassen.
In Zeiten des durch Digitalisierung und Internet ausgelösten Paradigmenwechsels in der
Musikwirtschaft herrscht auf allen Seiten große Verunsicherung: Die Gerichte sind
unschlüssig, wie das massenhafte Kopieren in Filesharing-Netzwerken zu beurteilen ist.
Internetnutzer sind verunsichert ob des rechtlichen Graubereichs, der einen sehr großen Teil
des Internet ausfüllt. Vielen ist es zwar ein Anliegen, dass ihren musikalischen Idolen auch
ein finanzieller Ausgleich zukommt, sie kommen sich aber dumm vor, für Inhalte zu
bezahlen, die der Großteil kostenlos konsumiert. Die Politik ist angesichts der schnellen
technologischen Entwicklungen und der Eingeschlossenheit zwischen den unterschiedlichen
Interessensvertretungen nahezu handlungsunfähig, zumindest, was das aktiv gestalterische
Handeln betriff. Nicht zuletzt sehen sich die Musikschaffenden einer unsicheren Zukunft
gegenüber. Althergebrachte Wege zur Vergütung verlieren massiv an Bedeutung, neu
entstandene Wege generieren unzureichende Einkünfte.
Die Einführung der Musikflatrate könnte ein Beitrag zur Reduzierung dieser allgemeinen
Unsicherheit sein. Die Musikflatrate (bzw. die darüber hinausgehende Kultur- oder ContentFlatrate) sollte – aus Sicht des Autors dieser Arbeit – als das gesehen und diskutiert werden,
was sie ist: Ein möglicher, alternativer Ansatz, mit der so plötzlich gestiegenen Verfügbarkeit
von digitalisierten Inhalten umzugehen, ein zusätzliches Standbein für die „Content97

Schaffenden“ zu etablieren, und das Urheberrecht Internet-fit zu machen. Die Musikflatrate
ist nicht die Lösung aller Fragen und Probleme, denen Internetnutzer, Gesetzgeber und
Content-Branche seit Beginn der digitalen Revolution gegenüberstehen. Sie ist ebenfalls
nicht ein Konzept, dass zur Verflachung der Kultur führen wird, wie dies etwa der BVMI
proklamiert.126

126

Vgl. BVMI 2010: „Positionspapier zur Kulturflatrate“, Punkt 5
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