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 1 Vorwort
Seit einigen Jahren klagt die Musikindustrie über rückläufige Absatz-
zahlen im Verkauf von CD´s. Viele Menschen in der Musikbranche 
sind  vom  Verkauf  der  Musik  abhängig.  Seien  es  nun  die  Musiker 
selbst, welche ihre Arbeit vergütet sehen wollen, wie auch sämtliche 
Menschen, die an der Musik und deren Verkauf mitgewirkt haben und 
mitwirken.

Insbesondere dann, wenn man in der Branche tätig ist, gilt es Schritt 
zu halten mit der Entwicklung, die sich entweder gar nicht oder nur äu-
ßerst schwer wieder rückgängig machen lässt. Gerade im Informati-
onszeitalter  sind  Informationen,  in  unserem  Fall  die  Musik,  immer 
verfügbar. Wenn sie erst einmal im Internet gelandet ist, kann sie auch 
nicht mehr aus dem Internet entfernt werden. Es werden immer Kopi-
en übrig bleiben, auf die prinzipiell  jeder mit ein wenig technischem 
Verständnis zugreifen kann.

Über diese Entwicklung wurde schon viel diskutiert,  einerseits bran-
chenintern bei den Plattenfirmen, den Produzenten, den Musikern, der 
Vermarktung inklusive dem Vertrieb, den Endverbrauchern und nicht 
zuletzt in der Politik. Die Fronten sind hierbei oft verhärtet, entweder 
durch den Blick auf den Profit, durch „Geiz“, durch Furcht um die eige-
nen Rechte oder aber auch schlicht durch technisches Unverständnis. 

Die Facharbeit soll untersuchen, ob es effektivere Möglichkeiten gibt, 
den Verkauf und die  Vermarktung von Medien,  speziell  von Musik, 
besser zu regeln, den illegalen Austausch einzuschränken oder gege-
benenfalls den kostenlosen Austausch sogar zu fördern, um dabei An-
sätze  zu  finden,  die  auf  eine  Ausgewogenheit  zwischen  den 
Kundenwünschen und den Anforderungen für wirtschaftliches Arbeiten 
zu erreichen. 
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 2 Entwicklung der finanziellen Situation der Plattenfirmen
Die Musikbranche verbuchte in den letzten Jahren starke Einbrüche 
im Absatz ihrer Produkte. Vor allem der oft beklagte Verkauf von CD´s 
ging in den letzten Jahren zurück. Hauptsächlich wird hierfür das kos-
tenlose aber meistens illegale Downloaden von Musik innerhalb von 
sogenannten Tauschbörsen verantwortlich gemacht. Erst später wur-
de hier ein Potential erkannt und an der sinnvollen Umsetzung in Form 
von legalen, aber häufig kostenpflichtigen Angeboten gearbeitet.

Die konkreten Umsatzzahlen in Deutschland durch den Verkauf von 
Tonträgern (inklusive des Bereichs der legalen Downloads) zeigen seit 
1998 bis 2007 einen Rückgang von etwa 39% von ca. 2,7 Mrd. € auf 
ca. 1,65 Mrd. €. Wenn man also den Trend der letzten 9 Jahre be-
trachtet, könnte man vermuten, dass der Umsatz dauerhaft weiter sin-
ken würde.  Dies  ist  jedoch nur  die  halbe Wahrheit.  Denn seit  den 
letzten 4 Jahren hat es die Musikindustrie bei den abfallenden Werten 
eher mit einer Stagnation zu tun. Seit 2003 fallen die Umsatzzahlen 
kaum noch. Der Umsatz scheint zwischen 1,6 Mrd. € und 1,7 Mrd. € 
ein vorläufiges Tief erreicht zu haben, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Umsätze der Musikindustrie in Deutschland1

Der Rückgang der Umsätze zwischen den Jahren 1998 und 2003 hat-
te hauptsächlich zwei Ursachen. Kurz vor der Jahrtausendwende hat-
te die CD ihren industriellen Höchstpunkt erreicht. CD-Spieler hatten 
in fast jedem Haushalt Einzug gehalten. Durch diese Entwicklung pro-
fitierte die Branche enorm, die Verbreitung und Herstellung von Musik 
wurde  günstiger  und entgegen dem subjektivem Gefühl  vieler  Ver-
braucher sank der Preis für Musik auf dem „neuen“ Medium CD.

Außerdem war der qualitative Sprung von der Vinylschallplatte bzw. 
der  Kassette  auf  das  digitale  Medium enorm und  wirkte  sich  wohl 
ebenfalls auf die Verkaufszahlen aus. Ein so einschlägiger Innovati-
onssprung wie die CD führt zwangsläufig zu einem wirtschaftlichem 
Wachstum bis hin zu einem Punkt, wo eine gewisse Sättigung eintritt 
und die Absatzzahlen nicht weiter  steigen, sondern stagnieren. Der 
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Bedarf ist zwar immer noch gegeben, aber er wächst nicht mehr wei-
ter wie zu den Zeiten, als sich immer mehr Haushalte den „Luxus“ ei-
nes CD-Players gönnten.

Dieser Zeitpunkt war kurz vor dem Jahr 2000 erreicht, vielleicht auch 
noch etwas später. Allerdings zeigen sich hier schon die ersten Aus-
wirkungen des noch jungen Mediums Internet sowie der immer weite-
ren Verbreitung von CD-Brennern. Zu Beginn des Jahrtausends lag 
das Augenmerk der Industrie hauptsächlich auf der Verbesserung der 
physischen Medien. So gab es zum Beispiel die Super-Audio-CD oder 
auch die Musik-DVD, welche heute wohl eher als Randnotizen auftau-
chen und durch mehrere Gründe in eine wirtschaftliche Sackgasse lie-
fen, begründet erstens durch kaum noch hörbaren Verbesserungen 
(abgesehen von Surround Aufnahmen) und zweitens durch einen un-
günstigen Zeitpunkt. 

Innovationen folgten schnell  aufeinander oder kamen sogar parallel 
auf  den Markt.  Jedoch  erforderte  auch jedes dieser  Formate  neue 
Hardware zum Abspielen, die anfangs nicht günstig war. Nur wenige 
Menschen waren bereit, dieses Geld zu investieren, auch weil die all-
gemeine Verbreitung solcher Medien noch sehr gering war. Außerdem 
erforderte es, anders als bei der CD, eine Umstellung im Bereich der 
Aufnahmetechnik, wenn man Surround Medien anbieten wollte. Wäh-
rend einer wirtschaftlichen Rezession in neue Technik zu investieren, 
war für viele Studios eine zu große finanzielle Hürde, vor allem in An-
betracht dessen, dass auf Verbraucherseite kaum die Möglichkeiten 
bestanden, solche Medien zu konsumieren. Bis heute ist das Stereo-
format marktführend, weil einerseits sich Surround-Anlagen eher lang-
sam verbreiten und andererseits, weil Musik mehr und mehr zu einem 
mobilen  Zeitvertreib  wurde,  angefangen  bei  dem  bekannten  alten 
Sony Walkman mit Kassetten bis hin zu modernen mp3-Playern und 
Handys.  Die technische Umsetzung von Surround-Sound für  unter-
wegs  steckt  noch  in  den  Kinderschuhen  und  kann  man  kaum als 
marktreif bezeichnen. Deshalb setzen die meisten Studios bis heute 
auf konventionelle Aufnahmeverfahren.

Die Verbraucher sind nicht bereit, die in schneller Abfolge auftreten-
den Innovationen mitzumachen, wenn jeder Innovationsschritt mit ho-
hen finanziellen  Ausgaben einhergeht.  Der  Nachfolger  der  CD,  die 
DVD, wurde erst 15 Jahre nach Einführung der CD zur Marktreife ge-
bracht. Der Abstand von der DVD zu ihren Nachfolger Blueray-Disc 
und HD-DVD betrug nur noch 7 bzw. 8 Jahre. Die Etablierung eines 
Formats ist somit aufgrund der kürzeren Abstände sehr schwierig. 

Schwer war offensichtlich auch die Einigung auf bestimmte Standards, 
was bei Verbrauchern zu noch mehr Unsicherheit führte. Hier sei als 
Beispiel der Konkurrenzkampf zwischen der Blueray-Disc und der HD-
DVD aufgeführt, auch wenn es sich dabei eher um potentielle Video-
datenträger handelt,  die zum größten Teil von der Filmindustrie ge-
nutzt werden. Wenn man die Datenträger einmal genauer betrachtet, 
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stellt  man auch fest,  dass ihre technischen Möglichkeiten meistens 
nicht ausgereizt werden. 

Die Gefahr durch das Internet wurde von der Branche erst spät er-
kannt. Gegenmaßnahmen und alternative Konzepte, die sich mit dem 
Internet befassten, kamen zu Zeiten, als der illegale Tausch von Musik 
über Tauschbörsen seinen Höhepunkt erreicht hatte. Doch diese Kon-
zepte sind wohl  mit  verantwortlich für  die  allmähliche Stabilisierung 
der Umsatzzahlen, ebenso wie die Maßnahmen auf Seiten des Ge-
setzgebers,  der  erstmals  die  Illegalität  beim  Tausch  von  Urheber-
rechtsmaterial im Gesetz verankerte und somit die Möglichkeit schuf, 
derartige Vergehen zu verfolgen.
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 3 Nutzung der Datenträgerformate durch Industrie und 
Verbraucher
Die gezeigte Grafik (Abb. 2) veranschaulicht die Entwicklung des Ab-
satzes von Leermedien. Dies ist neben der Umfrage wohl die am bes-
ten geeignete Methode, um das Kopierverhalten von Verbrauchern zu 
messen.  Gleichzeitig  lässt  sich  anhand  dieser  Zahlen  in  etwa  ein-
schätzen, wie viel die Musikindustrie durch „Raubkopien“ verliert. Al-
lerdings  gibt  es  natürlich  auch  hier  Einschränkungen.  Diese  sind 
größtenteils darauf zurückzuführen, dass man anhand dieser Zahlen 
nicht nachvollziehen kann, ob illegale Inhalte kopiert werden. Außer-
dem kann man bei den digitalen Datenträgern nicht differenzieren, ob 
es sich um Audiomaterial handelt oder um etwas anderes, zum Bei-
spiel Filme oder schlichte Textdokumente. Dennoch sind die Zahlen 
ein guter Indikator für das Verbraucherverhalten und bestätigen den 
Trend, wonach seit 2005 die Zahl der abgesetzten Leermedien deut-
lich sinkt. Dennoch führte es, wie oben bereits erwähnt, noch nicht zu 
einer  Umsatzsteigerung in  der  Musikindustrie.  Eine Erklärung dafür 
könnte die immer größere Anzahl von mobilen Geräten sein, die nicht 
auf wechselbare Datenträger angewiesen sind, wie mp3-Player oder 
Handys, auf denen die Musik gespeichert werden kann.

Abbildung 2: Absatz von Leermedien2

 3.1 Die Compact-Disc (CD)
Die CD ist bis heute wohl das gängigste Medium beim Verkauf von 
Musik.  Die  Vorteile  gegenüber  älteren  Formaten  liegen  auf  der 
Hand und werden nur von wenigen Nachteilen getrübt. Als erstes 
wäre die hohe Audioqualität zu nennen. Die Zeiten, in denen das 
Musikvergnügen durch analoge Fehler gestört wurden, waren vor-
bei. Die Musik wurde voll digital auf den Datenträger gebracht und 
verlor auch nach Jahren nicht an Qualität. Natürlich gibt es Aus-
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nahmen. Kratzer oder ähnliche Beeinträchtigungen führten im Ge-
gensatz zu den analogen Formaten meist  zu einem Totalausfall 
von Stellen in einem Song („ruckeln“) oder mit Pech sogar zur Un-
lesbarkeit der CD. Der Speicherplatz, also die mögliche Aufnahme-
länge,  war  mit  Längen  von  über  einer  Stunde  ausreichend 
dimensioniert für die Ansprüche der meisten Musiker. 

Im Gegensatz zu anderen Formaten scheint die Weiterentwicklung 
der CD nie eine wirklich große Rolle gespielt zu haben. Im Laufe 
von 27 Jahren gab es nur wenige Neuerungen. So ist die CD auch 
in der Lage, als Träger von mp3-Dateien zu fungieren. Diese Mög-
lichkeit  existierte  seit  der  Schaffung des Standards,  wurde aber 
erst spät von entsprechenden Player-Herstellern erkannt. Das Ab-
spielen  von mp3s auf  einer  CD ist  erst  mit  der  Einführung des 
DVD-Players zu einer Art Standard geworden.  Außerdem gab es 
noch leichte Steigerungen in der Kapazität. Heute gibt es CD´s mit 
Kapazitäten von 23 – 99 Minuten Spielzeit.

Auf dem Fertigungssektor hat sich indes auch einiges getan, leider 
wohl nicht immer zum Vorteil der Verbraucher. Die reflektierende 
Aluminiumschicht wurde im Laufe der Jahre durch optimierte Ferti-
gungsprozesse bei vielen Presswerken immer dünner. Das redu-
zierte die Kosten der Fertigung, jedoch wurde dadurch auch oft die 
Qualität der CD sowie die Lesbarkeit (besonders zu beobachten im 
Bereich der CD-Rohlinge) beeinträchtigt und die voraussichtliche 
Lebensdauer im Vergleich zu CD`s früherer Jahrgänge reduziert. 
Den Ruf als sicheres Speichermedium, der ihr anfangs anhaftete, 
hat sie heute weitestgehend verloren. Dennoch kann man nicht die 
Augen vor dem Erfolg verschließen, den die CD hatte und noch 
heute hat. Im Jahr 2007 wurden immer noch mehr als 159 Mio. 
Musik-CD´s in Deutschland verkauft3.

 3.2 Die Digital Versatile Disc (DVD)
Die  DVD spielt  für  die  Musikindustrie  eine  eher  untergeordnete 
Rolle. Sie wurde hauptsächlich konzipiert, um das alte VHS-For-
mat für Videomaterial zu ersetzen. Da sie aber dennoch ein digita-
les Speichermedium ist, lässt sich auch auf ihr Musik speichern. 

Auch bei der DVD gab es anfangs Unterschiede in den Normen. 
Grob waren die verschiedenen Formate unterteilt in DVD+ (DVD-
Plus),  DVD-  (DVD-Minus)  und  DVD-RAM.  Während  DVD+  und 
DVD- vor allem auf hohe Kompatibilität zu möglichst vielen Lauf-
werken setzten, war die DVD-RAM vor allem auf eine höhere Da-
tensicherheit  ausgelegt.  Die  technische  Handhabung  erfolgte, 
ähnlich wie bei einer Festplatte, mit einem Sektorenmanagement. 

Bei Verbrauchern, die lediglich komfortabel auf ihre Medien zugrei-
fen wollen, spielt sie eine eher untergeordnete Rolle. Üblicherwei-
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se wurde bei Filmen und Musik auf die DVD+ und DVD- zurückge-
griffen. Die beiden Formate wurden von verschiedenen Vereinigun-
gen eingeführt. 

Die  DVD-  wurde  vom DVD-Forum entwickelt.  Dieses  Forum ist 
eine Vereinigung, die sich heute aus mehr als 160 unterschiedli-
chen Firmen zusammensetzt  – die meisten aus dem Medienbe-
reich4. 

Die DVD+ wurde als günstigeres Konkurrenzprodukt von einem In-
dustriekonsortium namens DVD+RW Alliance entwickelt,  die sich 
aus 8 Hauptfirmen zusammensetzt  und daneben noch hunderte 
unterstützende Mitglieder umfasst5. 

Der Vorteil für die Musikindustrie der DVD gegenüber der CD liegt 
vor allem in der höheren Speicherkapazität. Damit war es möglich, 
mehr Daten bei gleicher Qualität unterzubringen oder auf höhere 
Qualität  bei  entsprechendem Umfang zu setzen.  Im Filmbereich 
wurde verstärkt  auf Surround-Techniken gesetzt.  Im Bereich der 
Audio-DVDs war dies zwar auch möglich, ist bis heute allerdings 
noch eher eine Seltenheit,  auch wenn dieser Schritt  der für den 
Verbraucher am besten hörbare Unterschied zur CD darstellt. Die 
höhere  mögliche  Dynamik  wird  nur  selten  wahrgenommen.  Die 
Musik ist weniger an die Grenzen des machbaren gestoßen, als 
viel mehr an die Grenzen des hörbaren. So wurde anstatt die Au-
dioqualität bis aufs Maximale auszureizen, die Musik oft mit Videos 
von den Künstlern ergänzt (Musikvideos, Konzertaufnahmen etc.). 

Aus den beiden Formaten ergaben sich für den Verbraucher an-
fangs Probleme.  Es herrschte Verunsicherung,  welches das zu-
kunftssichere Format sein würde. Außerdem war die Kompatibilität 
nicht gewährleistet. Auch wenn DVD+ zunächst als günstige Alter-
native gedacht war, so glichen sich die Preise in Folge des Konkur-
renzkampfes  schnell  an.  Das  Dilemma  wurde  von  eher 
unerwarteter Seite gelöst, nämlich von den Geräteherstellern, die 
bald Kombinationsgeräte anboten, die beide Standards unterstütz-
ten. Diese Geräte waren nicht merklich teurer im Vergleich mit Ge-
räten,  die  nur  einen  der  beiden  Standards  unterstützten.  Die 
beiden Formate fristen auch heute noch ein gemeinsames Dasein, 
auch wenn die DVD+ sich heute etwas weiter verbreitet hat als die 
DVD-. Für den Verbraucher spielt der Unterschied heute keine Rol-
le mehr.

 3.3 Die Nachfolger der DVD (Blueray-Disc und HD-DVD)
Die  Blueray-Disc  und  die  HD-DVD boten  für  die  Musikindustrie 
kaum interessante Neuerungen gegenüber der DVD. Einzig die hö-
here Speicherkapazität bietet die Möglichkeit für noch mehr Daten. 
Die Unterschiede zwischen Blueray und HD-DVD spielten für die 
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Musikindustrie nur eine wirtschaftliche Rolle. Wieder war die Zu-
kunftssicherheit der beiden Medien der Punkt des Anstoßes. Die 
Verbraucher waren sich unsicher, in welche Produkte sie investie-
ren sollten. Dadurch blieb der durchschlagende Erfolg bisher aus. 
Erst vor kurzem hat die Blueray-Disc wohl das Rennen als zukünf-
tiges Format für sich entschieden. Anfang 2008 entschied sich To-
shiba,  die  Herstellung  der  HD-DVD  einzustellen  und  auf  die 
Blueray-Disc als neues Medium zu setzen. Durch diese Entschei-
dung gab es ein starkes Angebotsübergewicht zu Gunsten der Blu-
eray-Disc,  der  sogenannte  „Formatkrieg“  gilt  damit  als  beendet. 
Wenn jetzt von der Industrieseite in die Weiterentwicklung und Op-
timierung des Datenträgers investiert  wird,  sind die Chancen für 
eine Erfolgsstory ähnlich gut wie bei der CD. 

Dazu müssen  aber  einige  Voraussetzungen  erfüllt  werden.  Das 
Angebot muss entsprechend groß sein, um dem Verbraucher die 
Blueray-Disc  attraktiv  zu  machen.  Hierfür  herrschen  schon  jetzt 
fast ideale Bedingungen, denn die Musik- und Filmbranche können 
hier an einem Strang ziehen. Ein gemeinsames Medium sorgt für 
große  Kompatibilität.  Auch  wenn  die  DVD sehr  erfolgreich  war, 
sind die Chancen gut, dass sie in den kommenden Jahren eher als 
Zwischenschritt betrachtet wird zu dem wirklich modernen Medium 
Blueray. 

Die Fernseher der heutigen Generation werden den HD-Ansprü-
chen angepasst und auch immer mehr Filme und TV-Produktionen 
greifen bei ihren Dreharbeiten auf HD-Technik zurück. Gerade im 
Filmbereich tut  sich einiges, die Musikindustrie dagegen reagiert 
weit behäbiger. Für viele Menschen ist das multimediale Wohnzim-
mer noch eher Zukunftsmusik. Dabei sind die technischen Möglich-
keiten  heute  schon  längst  gegeben.  Der  Zugriff  auf  Filme  und 
Musik über das Internet ist nicht mehr nur den technisch versierten 
Menschen  vorbehalten  und  etabliert  sich  mittlerweile  in  vielen 
Haushalten.  Günstige Computer  sind heute bereits  in  der  Lage, 
den  Platz  neben  dem  Fernseher  einzunehmen,  um  den  DVD-
Player, den CD-Spieler und den Videorekorder zu ersetzen. 

Solche Computer sind heute sowohl erhältlich als auch technisch 
auf einem sehr hohem Stand. Werbekampagnen für diese Geräte 
fallen jedoch eher mager aus – nicht ohne Grund, denn natürlich 
ist es für die Hersteller profitabler, für jedes mediale Vorhaben ein 
separates Gerät zu verkaufen. Die Notwendigkeit  hierfür besteht 
heute allerdings nur  für die wenigsten Verbraucher. 

 3.4 MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)
Die mp3 entstand unter der Schirmherrschaft der Motion Picture 
Experts`s Group (kurz MPEG). Die Kodiermethode6 wurde von Dr. 
Karlheinz  Brandenburg  vom  Frauenhofer-Institut  für  Integrierte 
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Schaltungen in Deutschland entwickelt. Die Kodierung ermöglicht 
eine Kompression von Audiomaterial  ohne große hörbare Quali-
tätseinbrüche. Der verringerte Speicherbedarf ermöglichte, große 
Mengen  an  Audiomaterial  zu  speichern  und  über  das  Internet 
schnell zu verschicken. 

In den Zeiten, als das 56k-Modem noch Standard war,  kam die 
Entwicklung der mp3 einer Revolution im Musiksektor gleich, leider 
nicht nur zum Vorteil der Branche und gegenläufig zu der Entwick-
lung der neuen Speichermedien. 

Die meisten Verbraucher sind heute nicht mehr in der Lage, den 
qualitativen Unterschied zwischen einer mp3 und einer Audio-CD 
wahrzunehmen. Dies liegt weniger an der Qualität der mp3, son-
dern vielmehr an der akustischen Wahrnehmung der Verbraucher. 

Studien belegen, dass die neuen Hörgewohnheiten mit einer Ver-
schlechterung des Gehörs einhergehen. Hierfür verantwortlich sind 
einerseits  zu  hohe  Lautstärken  beim  Hören  von  Musik,  gerade 
über Kopfhörer, wie auch hohe Schalldruckpegel bei Konzertveran-
staltungen oder in Diskotheken. Außerdem wird Musik immer häu-
figer mit mp3-Playern, Handys und ähnlichen Geräten unterwegs 
gehört – insbesondere von Jugendlichen7. Für Laien ist der Unter-
schied  zwischen  einer  mp3  und  einem  qualitativ  höherwertigen 
Medium wie z. B. der Musik-DVD nur selten hörbar.

 3.5 Umfrage zum Thema Raubkopien
In der Innenstadt von Elmshorn führte ich eine Umfrage zum The-
ma Raubkopien mit 50 Personen im Alter von 15-60 Jahren durch, 
um ein möglichst breites (wenn auch nicht repräsentatives) Abbild 
zum Kopierverhalten zu erhalten.

Die 3 Fragen lauteten:
▪ Besitzen Sie illegale Raubkopien?
▪ Ist die Gefahr erwischt zu werden größer geworden?
▪ Kaufen Sie Musik, wenn sie bereits eine entsprechende Raub-

kopie besitzen?

45 Personen beantworteten die Frage nach dem Besitz von Raub-
kopien mit „Ja“. Das sind umgerechnet 90% der Befragten. Die 5 
Personen, die keine Raubkopien besaßen, waren alle über 50 Jah-
re alt. Der Zusammenhang zwischen Demographie und dem Besitz 
von Raubkopien  scheint  also  gegeben.  Ursache dafür  ist  wahr-
scheinlich immer noch eine höhere Technik-Affinität bei jüngeren 
Menschen.

Die Frage nach der größeren Gefahr, erwischt zu werden beant-
worteten 47 Personen mit  „Ja“.  Hierbei  gab es keine Anzeichen 

- Seite 11 -

file:///G:/Eigene Dateien Loki/


von Unterschieden, die mit dem Alter in Verbindung stehen. Doch 
die Antwort lässt darauf schließen, dass das Thema auch öffentlich 
stärker wahrgenommen wird, als noch vor einigen Jahren.

Die dritte Frage zielte darauf ab, herauszufinden, wie stark das ille-
gale Kopieren für Umsatzeinbußen bei der Musikindustrie verant-
wortlich gemacht werden kann. 

Immerhin 36 Personen bejahten die Frage, ob sie trotz vorhande-
ner Raubkopien Musik dennoch kaufen würden. Demnach können 
Raubkopien auch als eine Art Test angesehen werden, ob sich der 
Erwerb von bestimmten Alben oder einzelner Titel lohnt. Wenn die-
se Umfrage repräsentativ  wäre,  würde das überspitzt  bedeuten, 
das nur 6,3% der Besitzer von Raubkopien eine wirkliche Schädi-
gung der Industrie bedeuten. Natürlich wird illegal kopierte Musik 
gehört, jedoch zeigt es auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, 
für gute Produkte weiterhin Geld auszugeben.

Hier eine detaillierte Auflistung der Antworten:

Alter Besitzen Sie Raubko-
pien?

Ist die Gefahr erwischt zu wer-
den größer geworden?

Kaufen Sie Musik, wenn 
sie bereits eine entspre-
chende Raubkopie besit-

zen?

27 ja ja ja

35 ja ja ja

32 ja ja ja

16 ja ja nein

23 ja ja nein

51 nein ja -

42 ja ja ja

18 ja ja ja

32 ja ja ja

57 ja nein ja

15 ja ja ja

16 ja nein ja

25 ja ja ja

29 ja ja ja

31 ja ja nein

40 ja ja ja

38 ja ja ja

19 ja ja ja

18 ja ja ja

56 nein ja -

52 ja ja ja

45 ja ja ja

36 ja ja ja

24 ja ja ja

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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(Fortsetzung von Seite 12)

Alter Besitzen Sie Raubko-
pien?

Ist die Gefahr erwischt zu wer-
den größer geworden?

Kaufen Sie Musik, wenn 
sie bereits eine entspre-
chende Raubkopie besit-

zen?

25 ja ja ja

37 ja ja ja

32 ja ja nein

19 ja ja ja

41 ja ja ja

15 ja ja nein

47 ja ja ja

26 ja ja ja

33 ja ja nein

27 ja ja nein

33 ja nein ja

60 ja ja ja

25 ja ja nein

52 nein ja -

32 ja ja ja

35 ja ja ja

26 ja ja ja

17 ja ja ja

49 ja ja nein

27 ja ja ja

44 ja ja ja

58 nein ja -

28 ja ja ja

51 nein ja -
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 4 Das Internet und seine Normen
Auch wenn es vielen Menschen so vorkommen mag, so ist das Inter-
net nicht frei von Konventionen. Es werden Standards und Normen 
geschaffen, die es dem Verbraucher einfacher machen sollen, sich im 
Internet zurechtzufinden. 

Maßgeblich daran beteiligt ist das W3-Consortium, kurz W3C genannt, 
welches 1994 als Industriekonsortium gegründet wurde. Es ist mit der 
Weiterentwicklung von Standards und der Normierung im World Wide 
Web befasst. Es steht unter gemeinsamer Leitung des Massachusetts 
Institute of Technology Laboratory for Computer Science (MIT/LCS), 
des europäischen Institut National de Recherche en Informatique et 
en Automatique (INRIA) und der Keio University in Japan. Mitgliedsor-
ganisationen sind u.a. Apple Computer, Inc., AT&T, British Telecom-
munications  Laboratories,  IBM  Corporation,  Intel  Corporation, 
Microsoft Corporation, SAP AG, Sun Microsystems u.v.m.8. 

Durch Normierungen und Standards wird es erst möglich, eine Struk-
tur ins Internet zu bringen, die weltweit gleich ist und so jedem ermög-
licht,  auf  Daten  im  Internet  zuzugreifen,  zu  speichern  und  zu 
verschicken,  weil  Daten  verschiedene  Formen und  Formate  haben 
können. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Browser weiß, wie er eine In-
ternetseite darstellen muss. Er richtet sich nach Normen, um die Da-
ten zu interpretieren und darzustellen. 

Die W3C kümmert sich weitestgehend um Normen, die beim Surfen 
auf Internetseiten zum Tragen kommen. Dies funktioniert ausgespro-
chen gut,  ansonsten wäre das Netz wohl  kaum so attraktiv  für  die 
Menschen. 

Bei dem offensichtlichem Erfolg der Normierungen im Bereich der In-
ternetseiten wäre auf dem ersten Blick ein ähnliches Vorgehen im Be-
reich der Medien nahe liegend, z. B. in Form eines einzigen Formats 
für Videos und Musik, das sich überall abspielen lässt, sei es am PC, 
über Hardwareplayer oder am Mobiltelefon. Jedoch gibt es hier ganz 
andere Anforderungen, die eine solche Normierung erschweren.

Bei dem Anzeigen von Informationen in Textform gibt es eigentlich nur 
eine Möglichkeit. Bei Medien, wie Video -und Audiomaterial dagegen 
gibt es viele verschiedene Varianten, die auf bestimmte Bedürfnisse 
angepasst werden müssen. 

Für Menschen, die beispielsweise mit Musik arbeiten, ist eine enorm 
hohe Qualität äußerst wichtig. Eine Kompression sollte dabei entwe-
der nur minimal oder gar nicht stattfinden, was natürlich zu einem er-
höhtem Speicherbedarf führt. Wenn man dagegen einfach ein Lied auf 
seinem Handy als  Klingelton  abspielen  möchte,  so  ist  die  Qualität 
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nicht  mehr  von  so  starker  Bedeutung,  sondern  eher  der  geringe 
Speicherbedarf.  Durch  diese  Anforderungen  sind  diverse  Formate, 
Codecs und sogenannte Containerformate entstanden (z.B. mp3, avi). 

Diese Formate haben heute weitestgehend ihre individuellen Daseins-
Berechtigungen, um die jeweiligen Bedürfnisse der Verbraucher abzu-
decken. Außerdem entwickeln sich diese Formate ständig weiter und 
neue kommen auf den Markt. Es ist kaum ein Problem, Abspielpro-
gramme (Software) auf diese Formate abzustimmen. Im Gegensatz zu 
den Internetseiten sind Medien darauf ausgerichtet, auch über andere 
Geräte wiedergegeben zu werden. 

Wünschenswert wäre ein Standard, der die Wiedergabe auf allen Ge-
räten ermöglicht, vielleicht in Form eines einzigen Dateiformats. Sol-
che Standards wurden schon oft definiert, die Problematik an der Idee 
liegt in der Weiterentwicklung von Standards. Wenn etwas heute als 
neuer Standard für alle Geräte definiert wird, ist dieser in absehbarer 
Zeit veraltet, da neuere (evtl. bessere) Formate entwickelt werden.
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 5 Maßnahmen gegen Raubkopien und illegalen Musik-
tausch auf nationaler und internationaler Ebene
Um gegen das illegale Kopieren von urheberrechtlich geschützter Mu-
sik vorzugehen, gibt es gesetzliche Maßnahmen und bestimmte Vor-
gehensweisen der Industrie, die parallel verfolgt werden. Einer dieser 
Ansätze  zielt  auf  Abschreckung.  Es  soll  verdeutlicht  werden,  das 
„Raubkopierer“ gezielter verfolgt werden und ihnen  empfindliche Stra-
fen drohen. Das Urheberrecht wurde in den letzten Jahren dahinge-
hend angepasst. Ein weiterer Ansatz sind technische Verfahren, die 
das Kopieren verhindern bzw. erschweren sollen. 

 5.1 Gesetzliche Maßnahmen
Die Gesetzeslage in Deutschland zum Thema Internet und Raub-
kopien  war  in  den Neunziger  Jahren  noch nicht  ausgereift.  Die 
neue Technik und die Möglichkeiten wurden meist von der jünge-
ren Generation genutzt.  Um das Internet zu verstehen, fehlte es 
vielen an technischem Verständnis. Politiker erkannten die Gefah-
ren zum größten Teil erst, als die Wirtschaft Alarm schlug. 

Das Internet stellte lange Zeit ein gesetzliches Vakuum dar. Die 
Kontrollierbarkeit  des Netzes ist  bis heute eine Illusion,  die sich 
dennoch in einigen Kreisen hält. Das bekannteste Beispiel für Zen-
sur und Kontrolle ist China. Hier wird vor allem versucht, systemkri-
tische  Internetseiten  zu  blockieren,  aber  auch  Pornografie  und 
religiöse Themen fallen dem Filtersystem zum Opfer. Anhand von 
Schlüsselwörtern und anderen nicht komplett  bekannten Mecha-
nismen sowie mit etwa 30000 InternetpolizistInnen9 wird versucht, 
solche Inhalte in China nicht zugänglich zu machen.  

Solche Maßnahmen sind in den meisten demokratischen Ländern 
kaum denkbar, ohne Persönlichkeitsrechte unverhältnismäßig ein-
zuschränken. Außerdem wären sie mit  enormen finanziellen An-
strengungen  verbunden,  die  den  Verlust  durch  Raubkopien 
übersteigen.

Auch in China ist eine hundertprozentige Kontrolle des Internets 
nicht möglich. Technisch versierten Menschen ist es immer noch 
möglich,  auf  fast  alle  Internetinhalte  zuzugreifen.  Das Hauptpro-
blem für die Überwachung ist die dezentrale Struktur des Internets 
sowie die schiere Größe. 

Für die Musikindustrie bedeutet  das konkret,  dass sie zwar  von 
Seiten der Politik Unterstützung bei den Urheberrechten erwarten 
kann, Kontrollen der Einhaltungen aber bestenfalls stichprobenar-
tig erfolgen können. Hierfür wurden gerade in den letzten Jahren 
die Grundlagen geschaffen. 
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  Umgehung des Kopierschutzes
Wichtigster  Schritt  dabei  war  wohl  die  sogenannte  Urheber-
rechts-Novelle, die im September 2003 in Kraft trat10.  Hierbei 
handelte es sich um weitreichende Anpassungen des Urheber-
gesetzes  (UrhG)  an  die  Informationsgesellschaft.  Hauptbe-
standteil  war  die  Einführung  von  Sanktionen  im  Fall  von 
Umgehungen  eines  Kopierschutzes,  siehe  Paragraph  95a 
UrhG, der aktuell immer noch gültig ist11. 

Offenbar zeigte diese gesetzliche Maßnahme Wirkung, wenn 
auch zu erst im Bereich der CD´s. Denn in den Jahren 2003 
und  2004  sind  eindeutige  Trendänderungen  im  Absatz  von 
Leermedien  zu  erkennen.  Der  Verkauf  von  Leer-CD´s  sank 
erstmalig und zwar von 702 Mio. Stück auf 666 Mio. Stück. Die 
Trendwende bei den Leer-DVDs folgte 2005. Die gesetzliche 
Änderung bedeutete weitestgehend das Aus der sogenannten 
Privatkopie. Grundsätzlich ist diese zwar nicht verboten, jedoch 
ist es nicht mehr erlaubt, einen wirksamen Kopierschutz zu um-
gehen. 

Diese Formulierung lässt allerdings auch Spielraum, da „wirk-
sam“ ein dehnbarer Begriff  ist.  So ist  es heute ohne großen 
technischem Aufwand und weitestgehend ohne Vorkenntnisse 
möglich, eine CD mit einem Kopierschutz von vor 10 Jahren zu 
kopieren. 

Eine andere Art des Kopierschutzes wäre ein Verbotsschild auf 
der CD, die das Kopieren untersagt. Inwieweit diese Maßnah-
men als Kopierschutz anerkannt würden, liegt in den Händen 
der deutschen Justiz.  

  Tauschbörsen
Oft  hört  man  in  den  Medien  von  den  sogenannten  illegalen 
Tauschbörsen. Hierbei handelt es sich jedoch schlicht um eine 
Falschaussage.  Die  Benutzung  von  Tauschbörsen  ist  weder 
sanktioniert noch illegal. Über Tauschbörsen lassen sich Datei-
en meist dezentral mit anderen Nutzern austauschen. Hierbei 
geht  es  nicht  gezwungenermaßen  um  urheberrechtlich  ge-
schütztes Material. Diverse Linux-Distributionen greifen häufig 
auf Tauschbörsennetzwerke zurück, um ihre schnelle Verbrei-
tung zu gewährleisten und eigene Serverkapazitäten zu scho-
nen. Die dezentrale Struktur ermöglicht hohe Bandbreiten für 
die Benutzer, ohne das diese von den Anbietern bereit gestellt 
werden müssen.

Man kann grob zwei  Arten von Tauschbörsen unterscheiden, 
zum einen die Systeme, die ihre Daten zentral auf einem Ser-
ver verwalten, zum anderen die dezentralen Systeme. 
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Solche zentralen Systeme, die ihre Daten zentral verwaltet ha-
ben, standen am Anfang der Entwicklung der Tauschbörsen. 
Bekanntester Vertreter dieses Systems war Napster. Nachdem 
die  Musikindustrie  rechtliche  Schritte  gegen  Napster  unter-
nahm, war es für die Behörden einfach, das System lahmzule-
gen,  da  dafür  nur  der  entsprechende  Server  abgeschaltet 
werden musste.  

Die zweite  Art  von Tauschbörsen ist  ein dezentrales System 
und hat weitgehend die zentralen Systeme abgelöst.  Bei de-
zentralen Systemen agieren die Benutzer sowohl als Client als 
auch als Server, so dass es nicht möglich ist, das System durch 
abschalten einzelner Server lahmzulegen12.

Die Einschränkungen, die für die Benutzer gelten, leiten sich 
aus dem Gesetz zum Kopierschutz ab. In Deutschland ist es er-
laubt, sich eine Privatkopie von urheberrechtlich geschütztem 
Material anzulegen, wenn man
 
a) Besitzer des Originals ist und 
b)   dafür keinen Kopierschutz umgehen muss, siehe § 95a        

UrhG11. 

Doch das Herunterladen von Musik stellt in den meisten Fällen 
schon eine Umgehung des Kopierschutzes dar und fällt somit 
unter  den Tatbestand des Vergehens.  Wer die  Tauschbörse 
nur nutzt, um Dateien ohne Urheberrechtsschutz zu „tauschen“, 
hat keine Sanktionen zu befürchten.

Im Zusammenhang mit den Tauschbörsen war allerdings auch 
schon vor der Urheberrechts-Novelle das Verbreiten von urhe-
berrechtlich geschütztem Material nicht erlaubt, nämlich durch 
das  zugänglich  Machen  von  Urheberrechtsmaterial  ohne  die 
Einwilligung des Rechteinhabers, siehe § 106 UrhG11.

Tauschbörsen funktionieren nach dem Prinzip, dass man Datei-
en von anderen Benutzern herunterladen kann und selber Da-
teien  für  andere  Benutzer  zum  Herunterladen  anbietet.  Die 
meisten Tauschbörsen unterstützen dieses Prinzip, indem Be-
nutzer, die viele Dateien zum Herunterladen anbieten, bei den 
Downloads  bevorzugt  werden.  Wer  viel  anbietet,  kann  auch 
mehr oder eben schneller andere Dateien herunterladen. Einige 
Tauschbörsen sind in dieser Regelung sogar so strikt aufge-
baut, dass keine Downloads möglich sind, wenn man im Ge-
genzug  nicht  selber  Dateien  anbietet.  Außerdem  ist  es  bei 
vielen Tauschbörsen nicht möglich, den sogenannten Upload 
von  Dateien  zu  verhindern,  die  man  selber  gerade  herunter 
lädt. Somit lässt sich das größere Vergehen, nämlich die Ver-
breitung von urheberrechtlich  geschütztem Material  für  einen 
Benutzer, der nur herunterladen möchte, teilweise nicht verhin-

- Seite 18 -

file:///G:/Eigene Dateien Loki/


dern  bzw.  nur  mit  entsprechenden komplizierten technischen 
Maßnahmen.

 5.2 Maßnahmen der Musikindustrie
Die Musikindustrie hatte nun rechtliche Mittel in der Hand, um ge-
gen Raubkopierer  und illegale  heruntergeladene Musik  vorzuge-
hen.  Diese Maßnahmen manifestierten sich einerseits in gezielter 
Verfolgung durch die Ermittlung von IP-Adressen von Nutzern, die 
urheberrechtlich geschütztes Material heruntergeladen haben, als 
auch  in  Medienkampagnen,  die  den  Verbrauchern  klar  machen 
sollen, dass es sich dabei um strafrechtliche Vergehen handelt. 

Zwar hat die Musikindustrie grundsätzlich kein Recht darauf, über 
den Provider die Daten der Nutzer zu erhalten, jedoch bedient man 
sich eines juristischen Tricks. Es wird gegen jede IP-Adresse, von 
der illegale Aktivitäten beobachtet wurden, eine Strafanzeige ge-
macht.  Dies  zwingt  die  Staatsanwaltschaft  zu  Ermittlungen.  Die 
Staatsanwaltschaft hat das Recht auf die Abfrage von Nutzerdaten 
bei den Providern. Auch wenn diese Darstellung von der Wahrheit 
abweicht (es handelt sich um ein Vergehen, nicht um ein  Verbre-
chen), waren diese Medienkampagnen dennoch erfolgreich. Heute 
kann man in Deutschland nicht mehr die Augen vor der Illegalität 
solchen Handelns verschließen, dafür war das Thema in den letz-
ten Jahren zu präsent in den Medien.

Der zweite Schritt bestand im Aufbau von Konkurrenzprodukten zu 
den gängigen Tauschbörsen, die es Verbrauchern gegen Bezah-
lung ebenso einfach ermöglichen sollten, Musik legal im Internet 
herunterzuladen. Das bekannteste Produkt kam hierbei aus dem 
Hause Apple. 

Apple schaffte es, iTunes als den bekanntesten Shop für Musik zu 
etablieren. Alben und einzelne Songs können über iTunes herun-
tergeladen werden. Neben iTunes enstanden weitere Shops, teils 
als eigenständige Unternehmen, teils direkt von bestimmten Labels 
initiiert, die ihre eigene Musik über das Internet vermarkten wollen. 
Dadurch kam es dazu, dass im Gegensatz zu den herkömmlichen 
Tauschbörsen, nur Musik von bestimmten Labels bei bestimmten 
Shops zu bekommen sind. Bei herkömmlichen Tauschbörsen exis-
tiert diese Einschränkung nicht. Ein fehlender Standard macht es 
für den Verbraucher schwierig, sich bei der großen Anzahl von An-
geboten zurecht zu finden.

Die Gema und die GVL reagierten ebenfalls in den letzten Jahren 
auf die sinkenden Einnahmen in der Musikbranche. Das Gebüh-
rensystem wurde angepasst und die Gebühren zum öffentlichem 
Spielen der Musik wurden stark erhöht. Viele Internetradiosender, 
die jahrelang legal Musik gespielt hatten, konnten diese Gebühren 
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nicht mehr aufbringen und die meisten kleinen Radiostationen ver-
schwanden aus der Szene oder mussten sich neu orientieren und 
fortan ihr Programm auf freie Musik umstellen, um sich weiterhin in 
einem legalen Rahmen bewegen zu können. 

Außerdem  führte  die  Industrie  einen  Kopierschutz  ein,  der  die 
Möglichkeiten für die Verwendung der heruntergeladenen Dateien 
stark einschränkte. 

Digital Rights Management Systeme (DRMS) sind technische Ver-
fahren, die die Nutzung von geistigem Eigentum einschränken kön-
nen.  Sie  gehen  dabei  teilweise  über  eine  herkömmliche 
Kopiersperre hinaus. So erlauben einige DRM-Verfahren zum Bei-
spiel, die Musik nur auf einer bestimmten Anzahl von Abspielgerä-
ten  abzuspielen,  wenn  diese  diesen  Standard  überhaupt 
unterstützten.  So  ist  es  im Gegensatz  zu  herkömmlichen  mp3s 
nicht möglich, die Musik auf beliebig viele mp3-Player, CD´s/DVDs 
oder  Handys  zu  kopieren  und  anzuhören.  Bei  vielen  Kunden 
herrscht Unklarheit darüber, was mit DRM geschützten Dateien ge-
macht werden kann und was nicht, oder anders, viele sind sich der 
Einschränkungen nicht bzw. kaum bewusst. 

Viele Shops reagierten inzwischen darauf  und das Konzept  des 
DRMS befindet  sich  auf  dem Rückzug,  um die  Attraktivität  der 
Shops für die Verbraucher zu steigern. Dies bedeutet für den Ver-
braucher  in  Deutschland konkret  das Recht  auf  die  sogenannte 
Privatkopie, da kein Kopierschutz mehr umgangen werden muss. 
Die Verbreitung von kopierter urheberrechtlich geschützter Musik 
hingegen ist weiterhin illegal.

Neben dem DRM Kopierschutz machte vor allem der Sony Kopier-
schutz auf einigen CD´s von sich reden. Zum Abspielen der Musik 
auf dem PC musste man eine Software von der CD installieren. 
Diese tauchte allerdings weder in der Softwareliste des Betriebs-
system auf, noch gab es die Möglichkeit, sie über einen „Uninstal-
ler“  wieder  zu  deinstallieren.  Diese  Software  enthielt  diverse 
Sicherheitslücken, so dass der PC durch Angriffe von außen ge-
fährdet sein konnte. Außerdem fühlten sich einige Benutzer in ih-
ren Rechten verletzt, da es keine Möglichkeit gab, die CD an der 
Installation der Software zu hindern. Diverse Klagen folgten und 
Sony stellte den Vertrieb von CD´s mit dem hauseigenen Kopier-
schutz ein und verzichtete fortan auf ihn.

 5.3 Beispiele für internationale Unterschiede
Das Internet ist international. Das wirft sowohl für die Gesetzgeber 
als auch für die Wirtschaft einige Probleme auf. Die gesetzlichen 
Bestimmungen gelten meist nur national. Teilweise unterscheiden 
sich die Weltbilder so, dass die Internetinhalte in einigen Ländern 
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legal sind, in anderen dagegen illegal. Die Unterschiede sind oft 
verschieden – politische, moralische, zum Teil auch religiöse und 
nicht zuletzt wirtschaftliche Beweggründe. Teils fehlt es auch in ei-
nigen Ländern schlicht an finanziellen Mitteln, um für die Einhal-
tung der geltenden Rechte zu sorgen. 

In Deutschland müssen z. B. ab 2009 die IP-Adressen der Internet-
nutzer ein halbes Jahr lang von den Providern gespeichert und  bei 
dem Verdacht auf eine Straftat mit den entsprechenden Benutzer-
daten an die Staatsanwaltschaft herausgegeben werden13. 

Die Plattenlabels suchen in Tauschbörsen heute gezielt nach Be-
nutzern, die urheberrechtlich geschützte Musik herunterladen und 
können jetzt bei Providern deren Daten einfordern, um rechtliche 
Schritte gegen diese Benutzer einzuleiten. Bei diesem Recht han-
delt es sich um deutsches Recht, dass international keine Bedeu-
tung hat. 

Die Labels in Deutschland haben keine Handhabe gegen Benut-
zer,  die  von außerhalb der  BRD auf  die  Musik  zugreifen.  Auch 
wenn der Zugriff auf deutsche Musik aus dem Ausland kaum eine 
Rolle für den deutschen Markt spielt, macht es doch die Problema-
tik deutlich. Im Bereich des Internets fehlt es noch an internationa-
len  Absprachen.  In  vielen  Bereichen  dürften  diese  Absprachen 
sehr  schwierig  umzusetzen  sein,  aber  gerade  im  Bereich  der 
Tauschbörsen wären sie durchaus plausibel, da fast jedes Land In-
teresse daran haben dürfte, die eigene Wirtschaft zu stärken. Der 
deutschen Strafverfolgung sind enge Grenzen gesetzt.  Wenn im 
Internet ein in Deutschland illegales Angebot gefunden wird - ent-
weder von Behörden selbst,  oder aber auch von Benutzern, die 
diese Informationen weiterleiten - liegt es nicht mehr im Zugriffsbe-
reich der BRD, wenn das Angebot aus dem Ausland hervorgeht. 
Hier ist die Zusammenarbeit zwischen den Staaten gefordert. 

In einigen Fällen hat diese Zusammenarbeit allerdings schon spek-
takuläre Erfolge verzeichnet, auch wenn es dabei nicht um Urhe-
berrechtsverletzungen  ging,  sondern  um  Straftaten,  wie  z.  B. 
Kinderpornographie. Im Bereich des Urheberschutzes im Internet 
sind wir noch weit entfernt von solch einer internationalen Zusam-
menarbeit.
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 6 Der Datenschutz
In den Anfangszeiten des Internets war  es tatsächlich ein Medium, 
das von der Anonymität geprägt war. Man sah sich Internetseiten an 
und niemand konnte wirklich nachvollziehen, wer man ist. In Netzwer-
ken tauschte man sich unter Verwendung von Pseudonymen aus, Da-
teien  wurden  verschickt,  ohne  den  Empfänger  oder  Versender  zu 
kennen. 

Doch schnell entdeckten auch Firmen die Möglichkeit, personenbezo-
gene Daten durch das Internet zu sammeln und zu nutzen. Surfverhal-
ten  wurde  statistisch  erfasst,  Kaufverhalten  von  Kunden  auf 
Internetseiten  analysiert,  genutzt  und  teilweise  auch  weiterverkauft. 
Heute ist es möglich, jeden Schritt  eines Benutzers auf einer Inter-
netseite  nachzuvollziehen,  wie  lange er  sich auf  bestimmten Berei-
chen aufhielt, was sein Interesse weckte und nicht zuletzt, mit welchen 
Angeboten man ihn am besten „ködern“ kann. Wenn man dann auch 
noch seinen tatsächlichen Namen und andere Daten auf  der  Inter-
netseite angab, zum Beispiel für den Versand von Artikeln, so ist es 
mit der Anonymität und sogar mit der Pseudonymität vorbei.

Überhaupt galt es im Internet bis vor kurzem noch zu unterscheiden 
zwischen Anonymität und Pseudonymität. Die Anonymität ist dann ge-
geben,  wenn  keinerlei  Daten  über  den  Benutzer  erhoben  werden, 
wenn sich der Benutzer also ohne Beobachtung im Internet bzw. auf 
bestimmten Webseiten bewegen kann. Bei der Pseudonymität dage-
gen können schon Daten zu einer Person erhoben werden. Diese Per-
son  ist  jedoch  nicht  als  reale  Person  bekannt,  lediglich  in 
Zusammenhang mit dem Pseudonym, oder konkret, mit einem Benut-
zernamen. Doch selbst diese Pseudonymität ist heute nur noch selten 
gegeben. Die Internetseitenbetreiber haben die Möglichkeit, den Be-
nutzer mit einer IP-Adresse in Verbindung zu bringen. Die Daten zu 
der Person hinter der IP-Adresse werden vom jeweiligen Internetprovi-
der gespeichert. Damit ist es hypothetisch möglich, den Anschlussin-
haber mit einer von ihm besuchten Seite in Verbindung zu bringen. 
Ähnliches gilt auch für Tauschbörsen. Es ist zwar möglich, seine IP-
Adresse zu verschleiern, jedoch nicht ohne größeren technischen Auf-
wand, der zudem einiges an Fachkenntnissen erfordert.

Die  gesetzlichen  Verschärfungen  im Internet  führen  meist  auch  zu 
Einschränkungen im Datenschutz. Viele Menschen fühlen sich in ihren 
Rechten  beeinträchtigt.  Der  Vorwurf  ergibt  sich  aus  einer  Überwa-
chung seitens des Gesetzgebers,  die zwar  nur stichprobenartig,  je-
doch auch ohne Verdachtsmomente vorgenommen werden können. 
Die frühere Privatsphäre und Anonymität,  die das Internet in seinen 
Anfangszeiten  noch  bot,  ist  heute  weitgehend  eingeschränkt.  Die 
Trennlinie, die früher eindeutig zwischen dem privaten und dem öffent-
lichem Leben gezogen werden konnte, ist durch das Internet heute 
stark verwischt. Früher war eindeutig, was sich in der eigenen Woh-
nung abspielte, war privat, alles was sich außerhalb abspielte, war öf-
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fentlich. Die Einordnung von einem Computer, der über einen Internet-
anschluss verfügt, fällt ungleich schwerer aus.

So ist es nicht nur eine Frage der Politik, inwieweit Rechte im Internet 
durch  Überwachung  eingeschränkt  werden  können,  sondern  auch 
eine Frage innerhalb der Gesellschaft, wie weit man auf diese Rechte 
zu Gunsten der Wirtschaft aber auch zu Gunsten der Sicherheit ein-
schränken sollte. 
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 7 Chancen für die Musikbranche im Informationszeitalter
Schon früh entdeckten Musiker, dass es nicht mehr unbedingt nötig 
ist, einen kompletten Plattenlabel und Produzenten hinter sich zu ha-
ben,  um die  eigene Musik  zu verbreiten.  Zuerst  über  eigene Inter-
netseiten, heute vermehrt über sogenannte Web 2.0 Communities, ist 
es ihnen möglich, ihre Musik weltweit zugänglich zu machen, sich mit 
Fans auszutauschen und mit Glück auch über die Communities hin-
aus  bekannt  zu  werden.  Während CD´s  oft  nur  begrenzt  erhältlich 
sind, bleibt Musik in solchen Portalen wie zum Beispiel youtube (wenn 
vom Musiker nicht anders gewollt) immer verfügbar. So kam es schon 
vor, dass erst Monate nach Veröffentlichung eines Liedes, dieses im 
Nachhinein kommerziellen Erfolg feierte, nachdem es zuerst Internet-
benutzer in großer Zahl hörten/herunterluden und durch die hohe An-
zahl andere Medien (Fernsehen/Radio) darauf aufmerksam wurden. 
Ab dem Punkt wächst der Bekanntheitsgrad enorm und am Ende ei-
ner solchen Entwicklung steht nicht selten der lukrative Plattenvertrag. 

Ein bekanntes Beispiel aus dem Jahr 2007 war Mina. Als 13-jähriges 
Mädchen  wurde  sie  in  einem Augsburger  Tonstudio  vorstellig  und 
nahm für den schon fertiggestellten  Song „How the angels fly“ den 
Gesang auf. Der Produzent erkannte schnell das Potential und nahm 
ein schlichtes Musikvideo auf, welches er auf dem Internetvideoportal 
„myvideo“ zur Verfügung stellte. Das Video wurde heute schon mehr 
als 5 Mio. mal „angeklickt“. Schließlich nahm Warner Music Germany 
Mina unter Vertrag. Die Single von „How the angels fly“ kam am 16. 
November auf den Markt und erreichte am 30. November 2007 Platz 
24 in den deutschen Singlecharts.

Die Möglichkeit, ohne Plattenlabel seine Musik kostengünstig zu veröf-
fentlichen, bringt den Musikern selbst enorme Vorteile, auch wenn die-
se nicht immer kommerziell  ausfallen müssen wie bei dem Beispiel 
Mina. Aber allein der Kontakt zu Fans und Hörern und evtl. der Ver-
trieb kleiner Stückzahlen von eigener Musik bringt eine Individualität 
mit sich, die man auf kommerziell höherer Ebene oft vermisst. Dies ist 
auch ein Argument von Verbrauchern, die heute nicht mehr so stark 
geneigt  sind,  sich auf  den „Mainstream“ zu beschränken.  Während 
heute Castingshows, Coverproduktionen und „Retortenbands“ bei den 
Labels  für  kurzweiligen  Geldsegen  sorgen,  finden  sich  kaum noch 
„Stars“, die sich über Jahre in den Charts halten können. Die Möglich-
keiten der Kommunikationen zwischen Musikern, Technikern und La-
bels  wurde  durch  das  Internet  stark  vereinfacht.  Man  kann  zum 
Beispiel  mit Hilfe des Computers Aufnahmen von Bands durchführen, 
dessen Mitglieder über dem gesamten Globus verteilt sitzen. Ein Plu-
gin14 für gängige Sequenzerprogramme ermöglicht diesen Austausch, 
der extreme Kostenersparnis bedeuten kann und gleichzeitig Musiker 
auf der ganzen Welt zusammenführt, um miteinander zu arbeiten. Für 
ein solches Unterfangen waren früher große Geldsummen nötig – Rei-
sekosten, Studiomiete, Suche nach entsprechenden Musikern. 
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Für die Musikindustrie ist  das kostengünstige Verbreiten von Musik 
durch die Musiker selber ein zweischneidiges Schwert. Einerseits stel-
len  die  Musiker  nun  selbst  eine  Konkurrenz dar,  andererseits  wird 
auch  nicht  bei  entsprechendem Bekanntheitsgrad  dafür  zurück  ge-
schreckt,  die  Künstler  unter  Vertrag zu nehmen und dadurch hohe 
Summen an Werbungskosten einzusparen.

Weiter gilt zu beachten, dass das Internet immer noch ein wachsender 
Markt  ist,  dessen  Wachstumsende  noch  nicht  absehbar  ist.  Bisher 
zeigte  sich  eine  große  Stabilität,  denn  selbst  beim  Einbruch  der 
„.com“-Aktienwerte  zur  Jahrtausendwende  hat  das  Wachstum  des 
deutschen  Einzelhandels  E-Commerce  –  also  der  Handel  aller  Art 
über das Internet – über 60% im Jahr 200215erzielt. 
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 8 Verteilung der finanziellen Einnahmen
Der Umsatz der Musikindustrie, speziell der Plattenlabels, setzt sich 
schon lange nicht mehr aus den reinen Verkaufszahlen von CD`s oder 
Schallplatten zusammen. Diese bilden zwar immer noch das Zugpferd 
der Industrie, jedoch werden gerade im Downloadbereich prozentual 
zweistellige  Steigerungen erreicht,  wie  man der  Abb.  3  entnehmen 
kann.

1 Die Marktabdeckung der MC-Daten liegt seit 2002 unter 91%.
2 CD/MC/LP/DVD-Audio/SACD  

Abbildung 3: Musikabsatz in Deutschland hochgerechnet auf den Gesamt-
markt3

Außerdem gibt es seit einigen Jahren die Möglichkeit, sich mit dem 
Handy einzelne Musikstücke herunterzuladen und als  Klingelton zu 
benutzen. So modern diese Art der Vermarktung wirkt und so allge-
genwärtig sie uns in den Medien erscheint,  ist sie dennoch eine Er-
scheinung,  die  wahrscheinlich  ihren  wirtschaftlichen  Höhepunkt 
erreicht hat. Die damaligen Handys erlaubten zwar das Herunterladen 
dieser Klingeltöne genauso wie heute, jedoch ist es bei den heutigen 
Handymodellen wesentlich einfacher, sein Handy über USB oder eine 
andere Schnittstelle mit dem PC zu verbinden und sich die Musik so 
auf sein Handy zu laden – ähnlich wie bei einem mp3-Player. 

Der Verkauf von Singles sinkt zwar auch kontinuierlich, dies ist jedoch 
wohl auf die sinkenden Preise der Komplettalben und dem wachsen-
dem Internetangebot für einzelne Titel zurückzuführen und bedeutet 
weniger  Einbußen für  die  Musikindustrie  als  eine Umverteilung der 
Einnahmequellen. Auch wenn auf finanziellem Sektor kaum Änderun-
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in Mio. Stück 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Single 56,8 56,9 54 51,8 38,9 26,8 23,3 17,8 15,9 10,7

CD-Alben 206,6 209,7 206,1 184,6 178,7 146,8 145,5 147,6 149,5 148,6
26,6 21,5 20,5 22,3 14,3 15,5 13,2 8,7 5,8 4,6
0,6 0,6 0,9 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 0,6 0,7
0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,2

234 231,8 227,5 208,1 194,3 164 159,8 157,5 156,1 154,1
DVD-Musikvideo 0 0 0,6 1,5 3,8 9 11,5 12,9 14,2 13,6
VHS-Musikvideo 1,2 1 0,6 0,6 3,2 1,9 1,2 0,8 0,1 0

Summ e physisch 292 289,7 282,7 262 240,2 201,7 195,8 189 186,3 178,4
- - - - - k.A. 7,5 19,7 25,2 35,2
- - - - - k.A. 0,4 1,4 1,9 2,6

Summe Dow nloads 7,9 21,1 27,1 37,8
292 289,7 282,7 262 240,2 201,7 203,7 210,1 213,4 216,2

- - - - - - - k.A. 4 4,7
- - - - - - - k.A. 11,9 8,3
- - - - - - - k.A. 1,3 1,2

Summe Mobile 17,2 14,2
Gesamt 292 289,7 282,7 262 240,2 201,7 203,7 210,1 230,6 230,4

MC1

Vinyl-LP
DVD-Audio/SVCD

Summ e Longplay2

Einzeltracks
Bundles

Sub-Total (o. Mobile)
Audio Single Track

Klingeltöne
Ring Back Tunes



gen auftreten, so können sie sich anderweitig auswirken. Auf Singles 
werden oft neben dem eigentlichem Hauptsong verschiedene Versio-
nen des Liedes angeboten. Diese Versionen werden in den nächsten 
Jahren entweder weniger oder müssen einen anderen Weg zu den 
Verbrauchern finden, vielleicht sogar in Form von kostenlosen Down-
loads mit werbenden Effekten. 
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 9 Optimierung des Vertriebs und neue Vertriebskonzepte
Wie man in den letzten Jahren beobachtet, scheint sich die Branche 
von den anfänglichen Rückschlägen der neuen technischen Möglich-
keiten zu erholen. Die Verbraucher zeigen wieder mehr Bereitschaft, 
für Musik zu zahlen, erwarten aber im Gegenzug auch eine entspre-
chende Qualität und Anpassung an ihre Bedürfnisse.  

Auch wenn die Labels in den letzten Jahren nicht mehr solche Um-
satzexplosionen verzeichnen,  wie  noch in  den Neunzigern und da-
durch Arbeitsplätze verloren gingen,  so sind diese Arbeitsplätze an 
anderer Stelle  wieder  aufgetaucht.  Heute wird  es allmählich wieder 
rentabel, kleinere Tonstudios zu betreiben. Die Technik ist erschwing-
licher geworden. Die großen Studios dagegen sollten ihre finanziellen 
Mittel nutzen, um die umfangreicheren Produktionen zu fahren.

Surround ist immer noch selten in der Musik, aber heute einfach nahe- 
liegend. Es muss kaum noch eine Anpassung von Geräten im Ver-
braucherbereich stattfinden. Heimkinoanlagen bieten dafür beste Be-
dingungen.  Das klangliche Erlebnis  und der  Sprung von Stereo zu 
Surround kann ebenso einschneidend werden wie der Sprung von der 
Schallplatte und Kassette zur CD, wenn die Firmen entsprechend be-
reit sind, dieses Risiko einzugehen. 

In der  Zukunft, sowohl für den Verbraucher als auch für die Musik-
branche, wird es möglich sein, von überall aus und zu jedem Zeitpunkt 
Musik zu erwerben und auch zu hören. Für unterwegs vielleicht nur in 
Stereo, aber in den eigenen vier Wänden durch die Surround-Technik 
können Verbraucher dem Genuss von Live-Musik kaum näher kom-
men. 

Auch die Möglichkeiten für die Musiker sind gewachsen, denn es gibt 
keine  Vorgabe,  wie  man  sein  Arrangement  räumlich  gestaltet.  Der 
evolutionäre Sprung der Technik und der Musik kann vielleicht auch 
dazu beitragen,  den eigentlichen Wert  von Produktionen unter  den 
Verbrauchern schätzen zu lernen – den auch im Informationszeitalter 
sollte die Musik mehr sein, als nur Einsen und Nullen auf einem Da-
tenträger. Der Bedarf an Musik wird immer da sein, ebenso Leute, die 
damit ihr täglich Brot verdienen, Musiker, Produzenten, Vertreiber. Der 
Unterschied zu früher ist, dass es mehr Flexibilität geben muss, um 
auch dem Wunsch der Verbraucher nach mehr Flexibilität gerecht zu 
werden.

Einen anderen Weg beschreitet der Musiker Jan Hegenberg. Vor al-
lem unter Computerspielern in Deutschland hat er einen beachtlichen 
Bekanntheitsgrad durch seine Musik  erreicht,  die  sich überwiegend 
mit  dem Thema Computerspiele  auseinandersetzt,  wie  es  von den 
Spielern selber gesehen wird. Jedoch ist er nicht nur in musikalischer 
Hinsicht bisher eine Ausnahme. Seine Musik verbreitete er anfangs 
noch vollkommen kostenlos über seine Internetseite, heute noch zu ei-
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nem großen Teil, auch wenn inzwischen mehrere Alben käuflich zu er-
werben sind. Seine Einnahmen generierte er nicht etwa aus den Ver-
kaufszahlen, sondern aus einer neuen Art des Sponsorings der Musik.

Auf seiner eigenen Internetseite wurde einerseits Werbung geschaltet, 
andererseits findet man vor jedem seiner Lieder, die man auf dieser 
Seite herunterladen kann, einen kleinen Werbeeinspieler. Die Einnah-
men reichen zwar nicht an einen wirklich kommerziellen Erfolg heran, 
reichen  aber  offenbar  aus,  um  neue  Produktionen  zu  realisieren. 
Wenn man beachtet,  dass Jan Hegenbergs Zielgruppe sehr  genau 
defniert ist (nämlich Computerspieler in Deutschland), so ist hier noch 
ein großes finanzielles Potential  gegeben. Die Musik kann aus den 
Werbeeinnahmen professionell  produziert  werden  und  die  Verbrau-
cher können ohne Kostenaufwand die Musik herunterladen. Man be-
denke  auch,  wie  lohnenswert  es  für  den  Sponsor  sein  könnte. 
Einerseits ist dieses Sponsoring auf eine lange Zeit ausgelegt, da der 
Sponsor immer in Verbindung mit dem Song stehen wird, zum zweiten 
ist ein Werbeerfolg bei evtl. Welthits enorm. 

Dieses Sponsoring kann sich allerdings auch negativ für die Musiker 
auswirken. So können die Werbefirmen natürlich auch Druck auf die 
Künstler ausüben, um für eine entsprechende Verbreitung und Renta-
bilität zu sorgen. Es besteht die Gefahr der künstlerischen Einschrän-
kung,  ähnlich  wie  sie  heute  schon  bei  dem  Verhältnis  zwischen 
einigen Künstlern und Produzenten existieren. Vielleicht gibt es dann 
bald  nicht  nur  sogenannte  „Knebelverträge“  zwischen  Plattenfirmen 
und Künstlern, sondern auch zwischen Sponsoren und Künstlern. Wie 
bei fast allen Ideen, ist auch hier Fingerspitzengefühl gefragt, um so 
eine Entwicklung zu vermeiden.

Überhaupt beschäftigt viele Verbraucher die Frage, ob es möglich ist, 
Musik kostenlos zu bekommen, wobei die Musikbranche ihre Einnah-
men anderweitig generiert. Teilweise hat es den Anschein, dass einige 
Künstler  bewusst  mit  dieser  Idee  arbeiten,  wie  beispielsweise  die 
Band Radiohead, die ihr letztes Album „In Rainbow“ im Oktober 2007 
zum Verkauf ins Internet stellte, die Kunden aber selbst entscheiden 
ließ, wieviel sie für dieses Produkt bezahlen wollten. Zwar existieren 
Zahlen und Umfragen zu dem Erfolg dieses Projektes, jedoch sind sie 
widersprüchlich. Dies wird wohl kaum zum Regelfall werden und dient 
nicht  als Beispiel  für  den Rest  der Musikbranche. Vielmehr  war  es 
wohl ein Experiment, das darauf abzielte herauszufinden, wieviel den 
Kunden die Musik als Produkt überhaupt noch wert ist. So untersuchte 
die Firma comStore das Bezahlverhalten von 1000 Benutzern der In-
ternetseite. Die Untersuchung ergab einen Anteil von 62%, die nicht 
bereit waren, für das Album zu bezahlen.16 Eine Online-Umfrage von 
der englischen Seite Record Of The Day unter mehr als 5000 Teilneh-
mern ergab einen durchschnittlichen Preis von £ 3.88, den die Kunden 
bereit waren zu zahlen. Diese Zahlen wurden jedoch von der Band 
selbst in einem Interview auf MTV dementiert17. Außerdem kann nur 
nachgeprüft werden, wieviele Benutzer die Musik über die eigens da-
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für eingerichtete Internetseite heruntergeladen haben. Die Download-
zahlen über Tauschbörsen können damit nicht ermittelt werden.

Zusätzlich zu dem Angebot war es möglich, eine andere Version des 
Albums auf normalem Wege zu erwerben. Auf der Internetseite konnte 
man eine Sammlerbox mit der eigentlichen CD in höherer Qualität und 
zusätzlichen Liedern und 2 Schallplatten mit den 10 Liedern des regu-
lären Albumser für £ 40 erwerben. Im Dezember 2007 war das Album 
schließlich auch als normale CD im Laden zu kaufen.

Auch wenn der Erlös dieser Aktion vielleicht mit einem regulärem Ver-
kauf rentabler gewesen wäre, so war der Imagegewinn für die Band 
und die damit wachsende Popularität wahrscheinlich der Hauptanreiz 
für diese Aktion. Denn durch die gewachsene Popularität war es Ra-
diohead wahrscheinlich möglich, mehr Einnahmen bei Konzerten zu 
erzielen. Dieses Beispiel kann dennoch nicht repräsentativ sein, denn 
erstens handelt es sich bei Radiohead um eine schon etablierte und 
bekannte Band, zweitens bildet dieses Modell noch eine Ausnahme. 
Ob es eine ähnliche Wirkung hätte,  wenn es unter Künstlern Gang 
und Gebe wäre,  die Musik mehr oder weniger kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen, darf wohl bezweifelt  werden, denn dann würde der 
Sympathievorsprung, das mediale Interesse und der Abgrenzungsfak-
tor verschwinden.

In dem Konzept verbirgt sich auch noch ein anderer Ansatz, der vor 
allem auf die eigentliche Fangemeinde der Musiker abzielt. Es gibt im-
mer noch viele Menschen, die bereit sind, für ein Produkt Geld zu in-
vestieren,  welches  sich  von  den  anderen  Angeboten  durch  eine 
höhere Qualität und erweitertem Inhalt abhebt. Wer es nur auf die Mu-
sik abgesehen hat, kann sich die Lieder günstig oder sogar kostenlos 
herunterladen. Wer dagegen die Musiker unterstützen möchte oder 
Wert auf den Besitz solcher erweiterten Angebote legt, investiert auch 
gerne in das Produkt. 

Das  Potential  der  Musikindustrie  ist  bei  weitem  noch  nicht  ausge-
schöpft. Eine Standardisierung der Internetangebote, zum Beispiel mit 
einem einheitlichem Downloadportal oder wenigstens mit einem ein-
heitlichem System für alle Labels, auf dem sich die Verbraucher intui-
tiv zurecht finden, sowie erweiterte Inhalte und die Weiterentwicklung 
von  vorhandenen  Datenträgern  sollten  im Vordergrund  stehen,  um 
den Wünschen der Verbraucher gerecht zu werden. 

Geht man von dem Szenario aus, dass die Labels ein einheitliches 
Downloadportal eröffnen, bei dem also auch so gut wie alles an Musik 
angeboten wird, steigt die Attraktivität für die Verbraucher. Auf alle La-
bels übertragen, spart  es Kosten, z.B. durch Verwaltungen, die zu-
sammengelegt werden können, durch Weiterentwicklungen, die von 
allen zusammen getragen werden, anstatt von jedem einzeln und na-
türlich auch die Werbung für das Portal.
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Wenn man von einem Internetauktionshaus redet, hat man automa-
tisch eine Assoziation mit „Ebay“. Auch wenn „Ebay“ nicht das einzige 
Angebot seiner Art darstellt, gilt es doch als ein Äquivalent zu Interne-
tauktionshäusern. So ähnlich ist es auch bei „Tempo“, bei dem jeder 
weiß, dass es sich um ein Papiertaschentuch handelt. Diese Verbun-
denheit von Marke/Firma und Angebot kann auch für ein labelüber-
greifendes  Downloadportal  funktionieren  und  damit  die  Popularität 
beträchtlich steigern.
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 10 Fazit
Die Zahlen zeigen, die Musikindustrie kann sich auch im Informations-
zeitalter gut positionieren und verdienen. Den Kunden wird immer öf-
ter vor Augen geführt, dass Musik keine Information ist, auf die man 
ein generelles Anrecht hat, sondern ein Produkt, in das Arbeit inves-
tiert wurde, die entlohnt werden will. Anders wäre es auch nicht vor-
stellbar. Wenn man gedanklich das Experiment durchspielt,  was bei 
einem finanziellen Zusammenbruch der Musikindustrie passieren wür-
de,  kommt man zu  dem einfachen Schluss,  dass  es  faktisch  nicht 
möglich ist. Es wäre kein Geld mehr da, um neue Musik zu produzie-
ren. Der Markt verfügbarer Musik würde einfrieren. Musiker hätten kei-
ne  Aussichten  auf  Popularität  und  somit  keinen  finanziellen  Erfolg 
ihrer  Arbeit.  Und natürlich wären die  Verbraucher  mit  der  Situation 
ebenso unzufrieden – alleine durch diese Tatsachen, wird für Musik 
auch weiterhin Geld ausgegeben werden, denn es wird immer eine 
Nachfrage bestehen.

Allerdings wird die Musikindustrie wohl kaum um strukturelle Wandlun-
gen herum kommen. Der Vertrieb der Musik muss für den Kunden at-
traktiv gestaltet  werden.  Früher  hieß das,  eine Werbekampagne zu 
starten, ein Plattencover ansprechend zu gestalten und nicht zuletzt 
auf Qualität in der Musik zu achten. Heute reichen diese Ansprüche 
an das eigene Produkt nicht mehr aus. Man muss es über so viele 
Kanäle wie  möglich an die  Verbraucher  bringen.  Die Möglichkeiten 
des Internets sind dafür geradezu phänomenal. Theoretisch kann man 
von überall aus auf Musik zugreifen. Der Musikverkauf ist nicht mehr 
auf die Läden, auf lieferbare Stückzahlen  und auf die Stereoanlage zu 
Hause beschränkt.

Es gilt, die Vorteile aus der umfassenden Verfügbarkeit zu ziehen. Na-
türlich hat die Musikindustrie in den letzten Jahren vorsichtig agieren 
müssen. Wenn der Umsatz sinkt, sind Investitionen immer mit höhe-
rem Risiko behaftet. Doch die Zahlen stagnieren seit den letzten Jah-
ren, es ist ein vorläufiges Tief erreicht. Wenn jetzt wieder geschickt 
investiert wird, kann das ein Ende der langen finanziellen Durststrecke 
bedeuten. 

Damit ist nicht nur die Investition im Vertriebsbereich gemeint, son-
dern auch die Investition in neue Künstler. Eine höhere Risikobereit-
schaft bei der Förderung von Künstlern kann dazu führen, dass wir in 
den nächsten Jahren wieder große „Stars“ sehen/hören werden, im 
Gegensatz zu vielen Produktionen der letzten Jahre, die sich selten 
mehr als 4 Wochen in den Charts halten konnten. Solche „Eintagsflie-
gen“ brachten oft einen schnellen Geldsegen für die Labels. Finanziel-
le  Sicherheiten aber  werden eher von großen Namen geboten,  die 
sich auch Jahre später noch gut verkaufen und mit jedem neuen Al-
bum Topplatzierungen erzielen. Die Verbraucher würdigen solche Ri-
siken oft genug, denn auch heute zählt Qualität. 
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Der Kampf gegen das Internet gleicht einem Kampf gegen Windmüh-
len.  Die Maßnahmen zur Einschränkung von illegalem Musiktausch 
sind an die Grenzen des Machbaren gestoßen. Auch wenn sie immer 
weiter entwickelt werden, wird es immer Möglichkeiten geben, über il-
legale Wege an Musik zu kommen. Der technische Aufwand bei der 
Verfolgung ist enorm. Die Kosten, die dabei entstehen, sollten besser 
in Innovationen investiert werden, die den legalen Handel mit Musik 
attraktiver für den Verbraucher machen, da ansonsten die Musikindus-
trie weitere Antipathie auf sich zieht.
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 Anhang B: Internetseiten (Ausdruck)

Zu 1:

Zu 2:
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Zu 3:

Zu 4:
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Zu 5:

Zu 7:
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Zu 9: 

(...)Internetzensur
Hunderte von Internetseiten - darunter auch diejenige von Amnesty International - 
sind in China gesperrt. Wer sich gegen die Zensur wehrt, wird hart bestraft. Der chi-
nesische Journalist Shi Tao wurde im April 2005 zu einer zehnjährigen Haftstrafe 
verurteilt, weil er einer US-amerikanischen NGO eine E-Mail über die chinesische 
Pressezensur im Zusammenhang mit dem Jahrestag des Tiananmen-Massakers 
geschrieben hatte. Internetprovider wie Yahoo, Google und Microsoft sind den chi-
nesischen Behörden bei der Internetzensur behilflich.

Kein Land verfügt über ein so ausgeklügeltes System der Internetüberwachung wie 
China. Mehr als 30 000 PolizistInnen überwachen das Internet rund um die Uhr. Am 
stärksten davon betroffen sind JournalistInnen, JuristInnen und Menschenrechtsver-
teidigerInnen. Gefährlich ist es jedoch auch für alle anderen, die es wagen, die Re-
gierung zu kritisieren oder sich übers Internet gegen die Ungerechtigkeiten der 
Behörden zu wehren. (…) "Das Internet ist ein Instrument zur Kontrolle der Bevölke-
rung geworden", sagt der chinesische Regimekritiker Cai Chongguo, der heute als 
Flüchtling in Paris lebt.

Die Technologien, die es der chinesischen Regierung erlauben, die Inhalte auf dem 
World Wide Web zu filtern und gewisse Seiten zu blockieren, stammen fast alle von 
ausländischen Unternehmen. Yahoo, Google und Microsoft stellen den Behörden 
dazu ausgeklügelte Systeme zur unmittelbaren Zensierung von Websites zur Verfü-
gung. Wer in China Worte wie "Menschenrechte", "Demokratie", "Freiheit" oder 
"Amnesty International" in eine Suchmaschine eingibt, erhält keinen einzigen Treffer. 
Bei der Suche von Informationen, wie etwa über das Massaker auf dem Tiananmen-
Platz, wo Polizisten bei Studentenprotesten im Jahr 1989 mehrere Tausend Men-
schen erschossen haben, werden bestimmte Seiten automatisch aus den Treffern 
ausgeschlossen. Auch Blogs, die von Microsoft gehostet werden, werden regelmä-
ßig gelöscht, wenn sie heikle Themen wie Menschenrechtsverletzungen, Meinungs-
freiheit oder Demokratie ansprechen. (…)

Zu 10: 

§95a – Schutz technischer Maßnahmen
(1) Wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines nach diesem Gesetz ge-
schützten Werkes oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzge-
genstandes dürfen ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden, 
soweit dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, 
dass die Umgehung erfolgt, um den Zugang zu einem solchen Werk oder Schutzge-
genstand oder deren Nutzung zu ermöglichen.

(2) Technische Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind Technologien, Vorrich-
tungen und Bestandteile, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, geschützte 
Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände
betreffende Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, zu verhin-
dern oder einzuschränken. Technische Maßnahmen sind wirksam, soweit durch sie 
die Nutzung eines geschützten Werkes oder eines anderen nach diesem Gesetz ge-
schützten Schutzgegenstandes von dem Rechtsinhaber durch eine Zugangskontrol-
le, einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige 
Umwandlung oder einen Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung, die die Er-
reichung des Schutzziels sicherstellen, unter Kontrolle gehaltenwird.

(3) Verboten sind die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, der Verkauf, die Ver-
mietung, die Werbung im Hinblick auf Verkauf oder Vermietung und der gewerbli-
chen Zwecken dienende Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen 
sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die
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1. Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder Vermarktung mit dem Ziel 
der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen sind oder

2. abgesehen von der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen nur einen be-
grenzten wirtschaftlichen Zweck oder Nutzen haben oder

3. hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder erbracht werden, um die 
Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern.

(4) Von den Verboten der Absätze 1 und 3 unberührt bleiben Aufgaben und Befug-
nisse öffentlicher Stellen zum Zwecke des Schutzes der öffentlichen Sicherheit oder 
der Strafrechtspflege.

Zu 14:
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Zu 16:

For Radiohead Fans, Does “Free” + “Download” = “Freeload”? 
 

2 out of 5 Downloaders Willing to Pay an Average of $6 for “In Rainbows” Album
 

U.S. Downloaders Willing to Pay More than International Counterparts
 
RESTON, VA, November 5, 2007 – comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), a leader in 
measuring the digital world, today released a study of online sales of  “In Rainbows,” 
a new record album from the band Radiohead. The album’s release has challenged 
the music industry’s traditional distribution and sales model by allowing consumers 
to determine the price they are willing to pay for the album, which consumers are 
able to download at the band’s official site for the album (http://www.inrainbows.-
com). Consumers could also choose to purchase the Discbox, which includes a vinyl 
album, bonus CD, and assortment of other trinkets, at the site for a set price of ap-
proximately $80 U.S. The results of the study are based on data obtained from 
comScore’s worldwide database of 2 million people who have provided comScore 
with explicit permission to monitor their online behavior. 
 
Approximately 2 out of 5 Downloaders Willing to Pay
During the first 29 days of October, 1.2 million people worldwide visited the “In Rain-
bows” site, with a significant percentage of visitors ultimately downloading the al-
bum.  The study showed that 38 percent of global downloaders of the album willingly 
paid to do so, with the remaining 62 percent choosing to pay nothing. The percent 
downloading for free in the U.S. (60 percent) is only marginally lower than in the rest 
of the world (64 percent).

 
Radiohead “In Rainbows” Online Album Downloads
October 1-29, 2007
Total Worldwide – Home/Work Locations
Source: comScore, Inc. 
 Worldwide U.S. Non-U.S.
Percent Who Paid for Down-
load 38% 40% 36%
Percent Who Downloaded for 
Free 62% 60% 64%
Total Downloaders 100% 100% 100%

 
“I am surprised by the number of freeloaders,” said Fred Wilson, managing partner 
of Union Square Ventures and well-known music aficionado. “The stories to date 
about the In Rainbows ‘pick your price’ download offer have been much more optimi-
stic. I paid $5 U.S. and had no reluctance whatsoever to take out my card and pay. 
It’s a fantastic record, the best thing they've done in years. But, this shows pretty 
conclusively that the majority of music consumers feel that digital recorded music 
should be free and is not worth paying for. That's a large group that can't be ignored 
and its time to come up with new business models to serve the freeloader market.”
 
U.S. Consumers Willing to Pay More When Nobody’s Looking
While freeloaders appear to be as prevalent in the U.S. as in the rest of the world, 
the U.S. paying customer is willing to pay far more ($8.05 per download) than his in-
ternational counterpart ($4.64). The difference could be attributed to the fact that 
U.S. consumers generally have more disposable income, but possibly also to the 
greater popularity of free file-sharing in other countries.
 
Radiohead “In Rainbows” Online Album Downloads
October 1-29, 2007
Total Worldwide – Home/Work Locations
Source: comScore, Inc. 
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 Worldwide U.S. Non-U.S.
Average Dollars Spent per 
Paid Download $6.00 $8.05 $4.64 
Average Dollars Spent per All 
Downloads $2.26 $3.23 $1.68
* Dollar figures exclude credit card transaction fees
 
Of those who were willing to pay, the largest percentage (17 percent) paid less than 
$4. However, a significant percentage (12 percent) were willing to pay between $8-
$12, or approximately the cost to download a typical album via iTunes, and these 
consumers accounted for more than half (52 percent) of all sales in dollars.

Distribution of Price Paid Among Downloaders
October 1-29, 2007

Total Worldwide – Home/Work Locations
Source: comScore, Inc.

            Dollars Paid
Share of 
Downloaders

Share of Dol-
lars

$0.00 62% 0%
$0.01 - $4.00 17% 8%
$4.01 - $8.00 6% 12%

$8.01 - $12.00 12% 52%
$12.01 - $20.00 4% 27%

 
Additional Perspective
“While the band, its fans and artists alike are celebrating what looks like a success 
for Radiohead's bold move in releasing their new album using the ‘pay what you'd 
like’ model, I think everybody has overlooked one very important aspect of this, and 
it doesn't bode well for the future of the music industry,” says Michael Laskow, CEO 
of TAXI, the world's leading independent A&R (Artist and Repertoire) company. “Ra-
diohead has been bankrolled by their former label for the last 15 years. They've built 
a fan base in the millions with their label, and now they're able to cash in on that fan 
base with none of the income or profit going to the label this time around. That's gre-
at for the band and for fans who paid less than they would under the old school mo-
del.  But at some point in the not too distant future, the music industry will run out of 
artists who have had major label support in helping them build a huge fan base. The 
question is: how will new artists be able to use this model in the future if they haven't 
built a fan base in the millions in the years leading up to the release of their album 
under the pay what you'd like model?”
 
“The high percentage of users actually paying more than a few dollars for this down-
load is actually pretty impressive,” said Jim Larrison, general manager of corporate 
development at Adify, a provider of online ad network services. “I expected the vast 
majority of users to download the album for free or at most a few dollars. With 40 
percent of consumers willing to pony up real money, this is a true win for the music 
industry as it shows there is still perceived value in the digital form of entertain-
ment. Of course it does suggest that the marketplace is continuing to migrate and 
the music industry needs to shift with consumer behavior. There are numerous me-
thods to monetize the music, via shows and concerts, merchandising and box sets, 
commercial licensing, and even advertising; which is where the industry needs to 
progress towards, as the 40 percent paying for music might not be sustainable.”
 
“It is important to note that Radiohead has single-handedly accomplished a milesto-
ne that the recording industry has failed to achieve – they’ve eliminated much of the 
profit attrition related to piracy or illegal copying,” said Edward Hunter, comScore 
analyst and part-time songwriter. “Moreover, they have garnered good faith with the 
music consumer at a time when it’s all the rage to bash the industry and the artists 
who ally themselves with it. And then you have the reduction in cost of sale, cost of 
promotion and production. I’d call this a resounding success for Radiohead and mu-
sic fans everywhere – and a fantastic artistic effort as well.”
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Zu 17:
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 Anhang C: Selbsständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und 
ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen Hilfsmittel als angege-
ben verwendet habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtli-
chen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken als solche 
kenntlich gemacht habe.

Textumfang: 9060 Wörter
Ort: Hamburg
Datum: 31.10.2008
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Lizenz

DER  GEGENSTAND  DIESER  LIZENZ  (WIE  UNTER  "SCHUTZGEGENSTAND" 
DEFINIERT) WIRD UNTER DEN BEDINGUNGEN DIESER CREATIVE COMMONS 
PUBLIC LICENSE ("CCPL",  "LIZENZ" ODER "LIZENZVERTRAG") ZUR VERFÜ-
GUNG GESTELLT. DER SCHUTZGEGENSTAND IST DURCH DAS URHEBER-
RECHT  UND/ODER  ANDERE  GESETZE  GESCHÜTZT.  JEDE  FORM  DER 
NUTZUNG DES SCHUTZGEGENSTANDES, DIE NICHT AUFGRUND DIESER LI-
ZENZ ODER DURCH GESETZE GESTATTET IST, IST UNZULÄSSIG.
DURCH DIE AUSÜBUNG EINES DURCH DIESE LIZENZ GEWÄHRTEN RECHTS 
AN DEM SCHUTZGEGENSTAND ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN LIZENZBEDIN-
GUNGEN  RECHTSVERBINDLICH  EINVERSTANDEN.  SOWEIT  DIESE  LIZENZ 
ALS LIZENZVERTRAG ANZUSEHEN IST,  GEWÄHRT IHNEN DER LIZENZGE-
BER  DIE  IN  DER  LIZENZ  GENANNTEN  RECHTE  UNENTGELTLICH  UND  IM 
AUSTAUSCH DAFÜR, DASS SIE DAS GEBUNDENSEIN AN DIE LIZENZBEDIN-
GUNGEN AKZEPTIEREN.

1. Definitionen
a. Der Begriff "Abwandlung" im Sinne dieser Lizenz bezeichnet das Ergebnis 

jeglicher Art von Veränderung des Schutzgegenstandes, solange die eigen-
persönlichen Züge des Schutzgegenstandes darin nicht verblassen und dar-
an  eigene  Schutzrechte  entstehen.  Das  kann  insbesondere  eine 
Bearbeitung, Umgestaltung, Änderung, Anpassung, Übersetzung oder Her-
anziehung  des  Schutzgegenstandes  zur  Vertonung  von  Laufbildern  sein. 
Nicht  als Abwandlung des Schutzgegenstandes gelten seine Aufnahme in 
eine Sammlung oder ein Sammelwerk und die freie Benutzung des Schutz-
gegenstandes. 

b. Der Begriff "Sammelwerk" im Sinne dieser Lizenz meint eine Zusammenstel-
lung von literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Inhalten, so-
fern  diese  Zusammenstellung  aufgrund  von Auswahl  und  Anordnung  der 
darin enthaltenen selbständigen Elemente eine geistige Schöpfung darstellt, 
unabhängig davon, ob die Elemente systematisch oder methodisch angelegt 
und dadurch einzeln zugänglich sind oder nicht. 

c. "Verbreiten" im Sinne dieser Lizenz bedeutet, den Schutzgegenstand oder 
Abwandlungen im Original oder in Form von Vervielfältigungsstücken, mithin 
in körperlich fixierter Form der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu 
bringen. 

d. Unter "Lizenzelementen" werden im Sinne dieser Lizenz die folgenden über-
geordneten Lizenzcharakteristika verstanden, die vom Lizenzgeber ausge-
wählt  wurden und in der Bezeichnung der Lizenz zum Ausdruck kommen: 
"Namensnennung",  "Keine kommerzielle Nutzung",  "Weitergabe unter glei-
chen Bedingungen". 

e. Der "Lizenzgeber" im Sinne dieser Lizenz ist diejenige natürliche oder juristi-
sche Person oder Gruppe, die den Schutzgegenstand unter den Bedingun-
gen dieser Lizenz anbietet und insoweit als Rechteinhaberin auftritt. 

f. "Rechteinhaber" im Sinne dieser Lizenz ist der Urheber des Schutzgegen-
standes oder jede andere natürliche oder  juristische Person oder  Gruppe 
von Personen,  die am Schutzgegenstand ein Immaterialgüterrecht  erlangt 
hat, welches die in Abschnitt 3 genannten Handlungen erfasst und bei dem 
eine Einräumung von Nutzungsrechten oder eine Weiterübertragung an Drit-
te möglich ist. 

g. Der  Begriff  "Schutzgegenstand"  bezeichnet  in  dieser  Lizenz  den  literari-
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schen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Inhalt, der unter den Bedin-
gungen dieser Lizenz angeboten wird. Das kann insbesondere eine persönli-
che  geistige  Schöpfung  jeglicher  Art,  ein  Werk  der  kleinen  Münze,  ein 
nachgelassenes Werk oder auch ein Lichtbild oder anderes Objekt eines ver-
wandten Schutzrechts sein, unabhängig von der Art seiner Fixierung und un-
abhängig  davon,  auf  welche  Weise  jeweils  eine  Wahrnehmung  erfolgen 
kann,  gleichviel  ob  in  analoger  oder  digitaler  Form.  Soweit  Datenbanken 
oder  Zusammenstellungen  von  Daten  einen  immaterialgüterrechtlichen 
Schutz eigener Art genießen, unterfallen auch sie dem Begriff "Schutzgegen-
stand" im Sinne dieser Lizenz. 

h. Mit "Sie" bzw. "Ihnen" ist die natürliche oder juristische Person gemeint, die 
in dieser Lizenz im Abschnitt 3 genannte Nutzungen des Schutzgegenstan-
des vornimmt und zuvor in Hinblick auf den Schutzgegenstand nicht gegen 
Bedingungen dieser Lizenz verstoßen oder aber die ausdrückliche Erlaubnis 
des Lizenzgebers erhalten hat, die durch diese Lizenz gewährten Nutzungs-
rechte trotz eines vorherigen Verstoßes auszuüben. 

i. Unter "Öffentlich Zeigen" im Sinne dieser Lizenz sind Veröffentlichungen und 
Präsentationen des Schutzgegenstandes zu verstehen, die für eine Mehrzahl 
von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt sind und in unkörperlicher Form 
mittels öffentlicher Wiedergabe in Form von Vortrag, Aufführung, Vorführung, 
Darbietung, Sendung, Weitersendung, zeit- und ortsunabhängiger Zugäng-
lichmachung oder in körperlicher Form mittels Ausstellung erfolgen, unab-
hängig  von  bestimmten  Veranstaltungen  und  unabhängig  von  den  zum 
Einsatz kommenden Techniken und Verfahren, einschließlich drahtgebunde-
ner oder drahtloser Mittel und Einstellen in das Internet. 

j. "Vervielfältigen" im Sinne dieser Lizenz bedeutet, mittels beliebiger Verfah-
ren Vervielfältigungsstücke des Schutzgegenstandes herzustellen, insbeson-
dere durch Ton- oder Bildaufzeichnungen, und umfasst auch den Vorgang, 
erstmals körperliche Fixierungen des Schutzgegenstandes sowie Vervielfälti-
gungsstücke  dieser  Fixierungen  anzufertigen,  sowie  die  Übertragung  des 
Schutzgegenstandes auf  einen Bild-  oder Tonträger oder auf  ein anderes 
elektronisches Medium, gleichviel ob in digitaler oder analoger Form. 

2. Schranken des Immaterialgüterrechts
Diese  Lizenz  ist  in  keiner  Weise  darauf  gerichtet,  Befugnisse  zur  Nutzung  des 
Schutzgegenstandes zu vermindern, zu beschränken oder zu vereiteln, die Ihnen 
aufgrund  der  Schranken  des  Urheberrechts  oder  anderer  Rechtsnormen bereits 
ohne Weiteres zustehen oder sich aus dem Fehlen eines immaterialgüterrechtlichen 
Schutzes ergeben.
3. Einräumung von Nutzungsrechten
Unter den Bedingungen dieser Lizenz räumt Ihnen der Lizenzgeber - unbeschadet 
unverzichtbarer Rechte und vorbehaltlich des Abschnitts 4.f) - das vergütungsfreie, 
räumlich und zeitlich (für die Dauer des Schutzrechts am Schutzgegenstand) unbe-
schränkte einfache Recht ein, den Schutzgegenstand auf die folgenden Arten und 
Weisen zu nutzen ("unentgeltlich eingeräumtes einfaches Nutzungsrecht für jeder-
mann"):

a. Den Schutzgegenstand in beliebiger Form und Menge zu vervielfältigen, ihn 
in Sammelwerke zu integrieren und ihn als Teil  solcher Sammelwerke zu 
vervielfältigen; 

b. Abwandlungen des Schutzgegenstandes anzufertigen, einschließlich Über-
setzungen unter  Nutzung jedweder  Medien,  sofern deutlich erkennbar ge-
macht wird, dass es sich um Abwandlungen handelt; 

c. den Schutzgegenstand, allein oder in Sammelwerke aufgenommen, öffent-
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lich zu zeigen und zu verbreiten; 
d. Abwandlungen des Schutzgegenstandes zu veröffentlichen, öffentlich zu zei-

gen und zu verbreiten. 
Das vorgenannte Nutzungsrecht wird für alle bekannten sowie für alle noch nicht be-
kannten Nutzungsarten eingeräumt. Es beinhaltet auch das Recht, solche Änderun-
gen  am Schutzgegenstand  vorzunehmen,  die  für  bestimmte  nach  dieser  Lizenz 
zulässige Nutzungen technisch erforderlich sind.  Alle  sonstigen Rechte,  die über 
diesen Abschnitt hinaus nicht ausdrücklich durch den Lizenzgeber eingeräumt wer-
den, bleiben diesem allein vorbehalten. Soweit Datenbanken oder Zusammenstel-
lungen von Daten Schutzgegenstand dieser Lizenz oder Teil dessen sind und einen 
immaterialgüterrechtlichen Schutz eigener Art genießen, verzichtet der Lizenzgeber 
auf sämtliche aus diesem Schutz resultierenden Rechte.

4. Bedingungen
Die Einräumung des Nutzungsrechts gemäß Abschnitt 3 dieser Lizenz erfolgt aus-
drücklich nur unter den folgenden Bedingungen:

a. Sie  dürfen  den  Schutzgegenstand  ausschließlich  unter  den  Bedingungen 
dieser Lizenz verbreiten oder öffentlich zeigen. Sie müssen dabei stets eine 
Kopie  dieser  Lizenz oder  deren vollständige Internetadresse in  Form des 
Uniform-Resource-Identifier (URI) beifügen. Sie dürfen keine Vertrags- oder 
Nutzungsbedingungen anbieten oder fordern, die die Bedingungen dieser Li-
zenz oder die durch diese Lizenz gewährten Rechte beschränken. Sie dürfen 
den Schutzgegenstand nicht unterlizenzieren. Bei jeder Kopie des Schutzge-
genstandes, die Sie verbreiten oder öffentlich zeigen, müssen Sie alle Hin-
weise unverändert lassen, die auf diese Lizenz und den Haftungsausschluss 
hinweisen. Wenn Sie den Schutzgegenstand verbreiten oder öffentlich zei-
gen,  dürfen Sie  (in  Bezug auf  den Schutzgegenstand)  keine  technischen 
Maßnahmen ergreifen, die den Nutzer des Schutzgegenstandes in der Aus-
übung der ihm durch diese Lizenz gewährten Rechte behindern können. Die-
ser Abschnitt 4.a) gilt auch für den Fall, dass der Schutzgegenstand einen 
Bestandteil eines Sammelwerkes bildet, was jedoch nicht bedeutet, dass das 
Sammelwerk insgesamt dieser Lizenz unterstellt  werden muss. Sofern Sie 
ein Sammelwerk erstellen, müssen Sie auf die Mitteilung eines Lizenzgebers 
hin aus dem Sammelwerk die in Abschnitt 4.d) aufgezählten Hinweise entfer-
nen. Wenn Sie eine Abwandlung vornehmen, müssen Sie auf die Mitteilung 
eines Lizenzgebers hin von der Abwandlung die in Abschnitt 4.d) aufgezähl-
ten Hinweise entfernen. 

b. Sie dürfen eine Abwandlung ausschließlich unter den Bedingungen
i. dieser Lizenz, 
ii. einer späteren Version dieser Lizenz mit denselben Lizenzelementen; 
iii.einer rechtsordnungsspezifischen Creative-Commons-Lizenz mit den-

selben Lizenzelementen ab Version 3.0 aufwärts (z.B. Namensnen-
nung  -  Keine  kommerzielle  Nutzung  -  Weitergabe  unter  gleichen 
Bedingungen 3.0 US) oder 

iv.der  Creative-Commons-Unported-Lizenz  mit  denselben  Lizenzele-
menten ab Version 3.0 aufwärts 

verbreiten oder öffentlich zeigen ("Verwendbare Lizenz").
Sie müssen stets eine Kopie der verwendbaren Lizenz oder deren vollständi-
ge Internetadresse in Form des Uniform-Resource-Identifier (URI) beifügen, 
wenn Sie die Abwandlung verbreiten oder öffentlich zeigen. Sie dürfen keine 
Vertrags- oder Nutzungsbedingungen anbieten oder fordern, die die Bedin-
gungen der verwendbaren Lizenz oder die durch sie gewährten Rechte be-
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schränken. Bei jeder Abwandlung, die Sie verbreiten oder öffentlich zeigen, 
müssen Sie alle Hinweise auf die verwendbare Lizenz und den Haftungsaus-
schluss unverändert lassen. Wenn Sie die Abwandlung verbreiten oder öf-
fentlich zeigen, dürfen Sie (in Bezug auf die Abwandlung) keine technischen 
Maßnahmen ergreifen, die den Nutzer der Abwandlung in der Ausübung der 
ihm durch  die  verwendbare  Lizenz  gewährten  Rechte  behindern  können. 
Dieser Abschnitt 4.b) gilt auch für den Fall, dass die Abwandlung einen Be-
standteil eines Sammelwerkes bildet, was jedoch nicht bedeutet, dass das 
Sammelwerk insgesamt der verwendbaren Lizenz unterstellt werden muss.

c. Die Rechteeinräumung gemäß Abschnitt 3 gilt nur für Handlungen, die nicht 
vorrangig auf einen geschäftlichen Vorteil oder eine geldwerte Vergütung ge-
richtet sind ("nicht-kommerzielle Nutzung", "Non-commercial-Option"). Wird 
Ihnen in Zusammenhang mit dem Schutzgegenstand dieser Lizenz ein ande-
rer Schutzgegenstand überlassen, ohne dass eine vertragliche Verpflichtung 
hierzu besteht (etwa im Wege von File-Sharing), so wird dies nicht als auf 
geschäftlichen Vorteil oder geldwerte Vergütung gerichtet angesehen, wenn 
in Verbindung mit dem Austausch der Schutzgegenstände tatsächlich keine 
Zahlung oder geldwerte Vergütung geleistet wird. 

d. Die Verbreitung und das öffentliche Zeigen des Schutzgegenstandes oder 
auf ihm aufbauender Abwandlungen oder ihn enthaltender Sammelwerke ist 
Ihnen nur unter  der Bedingung gestattet,  dass Sie,  vorbehaltlich  etwaiger 
Mitteilungen im Sinne von Abschnitt 4.a), alle dazu gehörenden Rechtever-
merke unberührt lassen. Sie sind verpflichtet, die Rechteinhaberschaft in ei-
ner  der  Nutzung  entsprechenden,  angemessenen  Form  anzuerkennen, 
indem Sie - soweit bekannt - Folgendes angeben:

i. Den Namen (oder das Pseudonym, falls ein solches verwendet wird) 
des Rechteinhabers und / oder, falls der Lizenzgeber im Rechtever-
merk, in den Nutzungsbedingungen oder auf andere angemessene 
Weise eine Zuschreibung an Dritte vorgenommen hat (z.B. an eine 
Stiftung, ein Verlagshaus oder eine Zeitung) ("Zuschreibungsempfän-
ger"), Namen bzw. Bezeichnung dieses oder dieser Dritten; 

ii. den Titel des Inhaltes; 
iii. in einer praktikablen Form den Uniform-Resource-Identifier (URI, z.B. 

Internetadresse), den der Lizenzgeber zum Schutzgegenstand ange-
geben hat, es sei denn, dieser URI verweist nicht auf den Rechtever-
merk oder die Lizenzinformationen zum Schutzgegenstand; 

iv.und im Falle einer Abwandlung des Schutzgegenstandes in Überein-
stimmung mit Abschnitt 3.b) einen Hinweis darauf, dass es sich um 
eine Abwandlung handelt. 

Die nach diesem Abschnitt 4.d) erforderlichen Angaben können in jeder an-
gemessenen Form gemacht werden; im Falle einer Abwandlung des Schutz-
gegenstandes  oder  eines  Sammelwerkes  müssen  diese  Angaben  das 
Minimum darstellen und bei gemeinsamer Nennung mehrerer Rechteinhaber 
dergestalt erfolgen, dass sie zumindest ebenso hervorgehoben sind wie die 
Hinweise  auf  die  übrigen  Rechteinhaber.  Die  Angaben  nach  diesem Ab-
schnitt dürfen Sie ausschließlich zur Angabe der Rechteinhaberschaft in der 
oben bezeichneten Weise verwenden. Durch die Ausübung Ihrer Rechte aus 
dieser Lizenz dürfen Sie ohne eine vorherige, separat und schriftlich vorlie-
gende Zustimmung des Lizenzgebers und / oder des Zuschreibungsempfän-
gers  weder  explizit  noch implizit  irgendeine  Verbindung  zum Lizenzgeber 
oder Zuschreibungsempfänger und ebenso wenig eine Unterstützung oder 
Billigung durch ihn andeuten.

e. Die oben unter 4.a) bis d) genannten Einschränkungen gelten nicht für sol-
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che Teile des Schutzgegenstandes, die allein deshalb unter den Schutzge-
genstandsbegriff fallen, weil sie als Datenbanken oder Zusammenstellungen 
von Daten einen immaterialgüterrechtlichen Schutz eigener Art genießen. 

f. Bezüglich Vergütung für die Nutzung des Schutzgegenstandes gilt Folgen-
des:

i. Unverzichtbare gesetzliche Vergütungsansprüche: Soweit unverzicht-
bare  Vergütungsansprüche  im  Gegenzug  für  gesetzliche  Lizenzen 
vorgesehen oder Pauschalabgabensysteme (zum Beispiel  für Leer-
medien) vorhanden sind, behält sich der Lizenzgeber das ausschließ-
liche Recht vor, die entsprechende Vergütung einzuziehen für jede 
Ausübung eines Rechts aus dieser Lizenz durch Sie. 

ii. Vergütung  bei  Zwangslizenzen:  Sofern  Zwangslizenzen  außerhalb 
dieser  Lizenz vorgesehen sind und zustande kommen, behält  sich 
der Lizenzgeber das ausschließliche Recht auf Einziehung der ent-
sprechenden Vergütung für den Fall vor, dass Sie eine Nutzung des 
Schutzgegenstandes für  andere als  die in  Abschnitt  4.c)  als  nicht-
kommerziell  definierten Zwecke vornehmen, verzichtet für alle übri-
gen, lizenzgerechten Fälle  von Nutzung jedoch auf  jegliche Vergü-
tung. 

iii.Vergütung  in  sonstigen  Fällen:  Bezüglich  lizenzgerechter  Nutzung 
des Schutzgegenstandes durch Sie, die nicht unter die beiden vorhe-
rigen Abschnitte (i) und (ii) fällt, verzichtet der Lizenzgeber auf jegli-
che  Vergütung,  unabhängig  davon,  ob  eine  Einziehung  der 
Vergütung durch ihn selbst oder nur durch eine Verwertungsgesell-
schaft  möglich wäre.  Der Lizenzgeber  behält  sich jedoch das aus-
schließliche  Recht  auf  Einziehung  der  entsprechenden  Vergütung 
(durch ihn selbst oder eine Verwertungsgesellschaft) für den Fall vor, 
dass Sie eine Nutzung des Schutzgegenstandes für andere als die in 
Abschnitt 4.c) als nicht-kommerziell definierten Zwecke vornehmen. 

g. Persönlichkeitsrechte bleiben - soweit sie bestehen - von dieser Lizenz un-
berührt. 

5. Gewährleistung
SOFERN KEINE ANDERS LAUTENDE,  SCHRIFTLICHE VEREINBARUNG ZWI-
SCHEN DEM LIZENZGEBER UND IHNEN GESCHLOSSEN WURDE UND SO-
WEIT MÄNGEL NICHT ARGLISTIG VERSCHWIEGEN WURDEN,  BIETET DER 
LIZENZGEBER  DEN  SCHUTZGEGENSTAND  UND  DIE  EINRÄUMUNG  VON 
RECHTEN  UNTER  AUSSCHLUSS  JEGLICHER  GEWÄHRLEISTUNG  AN  UND 
ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT GARANTIEN IR-
GENDEINER  ART.  DIES  UMFASST  INSBESONDERE  DAS  FREISEIN  VON 
SACH- UND RECHTSMÄNGELN, UNABHÄNGIG VON DEREN ERKENNBARKEIT 
FÜR  DEN  LIZENZGEBER,  DIE  VERKEHRSFÄHIGKEIT  DES  SCHUTZGEGEN-
STANDES, SEINE VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SO-
WIE  DIE  KORREKTHEIT  VON  BESCHREIBUNGEN.  DIESE 
GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNG  GILT  NICHT,  SOWEIT  MÄNGEL  ZU 
SCHÄDEN DER IN ABSCHNITT 6 BEZEICHNETEN ART FÜHREN UND AUF SEI-
TEN DES LIZENZGEBERS DAS JEWEILS GENANNTE VERSCHULDEN BZW. 
VERTRETENMÜSSEN EBENFALLS VORLIEGT.
6. Haftungsbeschränkung
DER LIZENZGEBER HAFTET IHNEN GEGENÜBER IN BEZUG AUF SCHÄDEN 
AUS DER VERLETZUNG DES LEBENS, DES KÖRPERS ODER DER GESUND-
HEIT  NUR,  SOFERN  IHM  WENIGSTENS  FAHRLÄSSIGKEIT  VORZUWERFEN 
IST, FÜR SONSTIGE SCHÄDEN NUR BEI GROBER FAHRLÄSSIGKEIT ODER 
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VORSATZ,  UND  ÜBERNIMMT  DARÜBER  HINAUS  KEINERLEI  FREIWILLIGE 
HAFTUNG.

7. Erlöschen
a. Diese Lizenz und die durch sie eingeräumten Nutzungsrechte erlöschen mit 

Wirkung für die Zukunft im Falle eines Verstoßes gegen die Lizenzbedingun-
gen durch Sie, ohne dass es dazu der Kenntnis des Lizenzgebers vom Ver-
stoß oder einer  weiteren Handlung einer  der Vertragsparteien bedarf.  Mit 
natürlichen oder juristischen Personen, die Abwandlungen des Schutzgegen-
standes oder diesen enthaltende Sammelwerke unter den Bedingungen die-
ser  Lizenz  von Ihnen erhalten  haben,  bestehen nachträglich  entstandene 
Lizenzbeziehungen jedoch solange weiter, wie die genannten Personen sich 
ihrerseits an sämtliche Lizenzbedingungen halten. Darüber hinaus gelten die 
Ziffern 1, 2, 5, 6, 7, und 8 auch nach einem Erlöschen dieser Lizenz fort. 

b. Vorbehaltlich der oben genannten Bedingungen gilt diese Lizenz unbefristet 
bis der rechtliche Schutz für den Schutzgegenstand ausläuft. Davon abgese-
hen behält der Lizenzgeber das Recht, den Schutzgegenstand unter ande-
ren  Lizenzbedingungen  anzubieten  oder  die  eigene  Weitergabe  des 
Schutzgegenstandes  jederzeit  einzustellen,  solange  die  Ausübung  dieses 
Rechts nicht einer Kündigung oder einem Widerruf dieser Lizenz (oder ir-
gendeiner Weiterlizenzierung, die auf Grundlage dieser Lizenz bereits erfolgt 
ist bzw. zukünftig noch erfolgen muss) dient und diese Lizenz unter Berück-
sichtigung der oben zum Erlöschen genannten Bedingungen vollumfänglich 
wirksam bleibt. 

8. Sonstige Bestimmungen
a. Jedes Mal wenn Sie den Schutzgegenstand für sich genommen oder als Teil 

eines Sammelwerkes verbreiten oder öffentlich zeigen, bietet der Lizenzge-
ber dem Empfänger eine Lizenz zu den gleichen Bedingungen und im glei-
chen Umfang an, wie Ihnen in Form dieser Lizenz. 

b. Jedes Mal wenn Sie eine Abwandlung des Schutzgegenstandes verbreiten 
oder öffentlich zeigen, bietet der Lizenzgeber dem Empfänger eine Lizenz 
am ursprünglichen Schutzgegenstand zu den gleichen Bedingungen und im 
gleichen Umfang an, wie Ihnen in Form dieser Lizenz. 

c. Sollte eine Bestimmung dieser Lizenz unwirksam sein, so bleibt davon die 
Wirksamkeit der Lizenz im Übrigen unberührt. 

d. Keine Bestimmung dieser Lizenz soll als abbedungen und kein Verstoß ge-
gen sie als zulässig gelten, solange die von dem Verzicht oder von dem Ver-
stoß betroffene Seite nicht schriftlich zugestimmt hat. 

e. Diese Lizenz (zusammen mit in ihr ausdrücklich vorgesehenen Erlaubnissen, 
Mitteilungen und Zustimmungen, soweit diese tatsächlich vorliegen) stellt die 
vollständige Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und Ihnen in Bezug 
auf den Schutzgegenstand dar. Es bestehen keine Abreden, Vereinbarungen 
oder Erklärungen in Bezug auf den Schutzgegenstand, die in dieser Lizenz 
nicht genannt sind. Rechtsgeschäftliche Änderungen des Verhältnisses zwi-
schen dem Lizenzgeber und Ihnen sind nur über Modifikationen dieser Li-
zenz möglich. Der Lizenzgeber ist an etwaige zusätzliche, einseitig durch Sie 
übermittelte Bestimmungen nicht  gebunden.  Diese Lizenz kann nur durch 
schriftliche Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber modifiziert 
werden. Derlei Modifikationen wirken ausschließlich zwischen dem Lizenzge-
ber und Ihnen und wirken sich nicht auf die Dritten gemäß Ziffern 8.a) und b) 
angeboteten Lizenzen aus. 
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f. Sofern zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber keine anderweitige Vereinba-
rung getroffen wurde und soweit Wahlfreiheit besteht, findet auf diesen Li-
zenzvertrag das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
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