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1. Einleitung 
 

  Der Urheberschutz ist in den letzten Jahren im Bereich der Musik wieder einmal zu einem kontroversen 

Thema geworden, da durch Verbreitung des Internets und von CD-Brennern der Piraterie enormen Vorschub 

geleistet wurde. Die alarmierte Plattenindustrie fordert daher umfangreiche Schutzrechte für sich selbst und 

für die Musiker, da sie den Fortbestand der Branche gefährdet sieht. 

 

  Zur Beurteilung dieser Forderung wird diese Arbeit einleitend vorhandenes Urheberrecht darstellen, um zu 

zeigen, dass dieses in aller Regel nicht den eigentlichen Schöpfern –den Musikern- vorbehalten bleibt, son-

dern unter zahlreichen am Produktionsprozess beteiligten Akteuren „verteilt“ wird. 

  Auf dieser Basis wird dann die Analyse des Urheberrechts in zweierlei Hinsicht erfolgen: Erstens soll der 

Produktionsprozess von Musik ökonomisch untersucht werden, wobei versucht wird durch ein einfaches 

Modell zu belegen, dass die Verteilung der ökonomisch relevanten Nutzungsrechte zwischen Musikern und 

Plattenindustrie so erfolgt, dass sie letzterer in höherem Maße nützt als ersteren. Als Grund dafür wird sich 

die bessere Verhandlungssituation und höhere Produktivität der Industrie herausstellen. Die derzeit üblichen 

Verträge, die den Musikern keine oder nur geringe Erfolgsbeteiligungen einräumen, erweisen sich also letzt-

lich als effizient. 

  Darauf soll in einem weiteren Modell die Frage untersucht werden, ob die Verbreitung von Raubkopien 

den Anbieter und/oder dem Gesamtmarkt schadet, wobei sich zeigen wird, dass zumindest ein gewisser 

rechtlicher Schutz nötig ist, um ein effizientes Niveau an Investitionsanreizen auf dem Musikmarkt sicher-

zustellen. Allerdings kann eine restriktive Urheberrechtschutzpolitik ebenfalls eine nur suboptimale Lösung 

darstellen, da der Produzent auf diese Weise als Monopolist agieren kann. Als Zwischenlösung schließlich 

wird vorgeschlagen, eine gewisse Verbreitung von Kopien zu tolerieren („fair use“) und den Produzenten 

durch die Erhebung von Lizenzgebühren auf die hierzu verwendeten Kopiermedien zu entschädigen. 

 

 In der Literatur befassen sich die meisten Arbeiten nur mit Teilproblemen dieses Komplexes, eine umfas-

sende Bearbeitung der Thematik existiert noch nicht. Unter den empirischen Arbeiten sind v.a. die von 

TOWSE und ferner LIEBOWITZ, unter den theoretischen Arbeiten vor allem die von 

BAUMOL&BOWEN, BESEN&KIRBY und LIEBOWITZ hervorzuheben.1 Aktuelle Beiträge zur Diskussi-

on sind auf den Seiten des ICARE-Instituts und vor allem auf den Seiten des SERCI-Instituts zu finden. 

 

 

 
                                                 
1 Für die Quellenangaben im Einzelnen siehe Literaturverzeichnis. Liebowitz hat sich als einer der wenigen mit empiri-

schen und theoretischen Gesichtspunkten der Thematik befasst. Vgl. v.a. Liebowitz, Stanley, “Copyright, Piracy and 
Fair Use in the Networked Age – A Cato Policy Analysis“, Dallas, 2002, verfügbar:  

 http://papers.ssrn.com/sol3/delivery.cfm/SSRN_ID310023_code020514670.pdf?abstractid=310023 (Download 
04.04.2003) und Liebowitz, Stanley, „Copyright and Indirect Appropriability: Photocopying of Journals“, in: Journal 
of Political Economy, Bd. 93, 1985, S. 945-957 
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2. Rechte und Akteure im Rahmen einer Musikproduktion 
 

2.1. Übersicht 

 

  Als Grundlage für die ökonomische Analyse der Produktion von Musik werden einleitend der Unterschied 

zwischen Urheberpersönlichkeitsrecht, Nutzungsrechten und Leistungsschutzrechten, sowie der „fair use“ 

als Ausnahme vom Urheberschutz dargestellt. Dabei wird nur in einige wichtige Einzelaspekte eingedrungen 

und nicht in die ganze Tiefe der juristischen Problematik.2 

  Danach werden kurz die beteiligten Akteure an einer Musikproduktion und von da aus die Komplexität der 

Wertschöpfungskette in der Praxis dargestellt. 

  Schließlich werden kurz internationale Vereinbarungen betrachtet und es erfolgt eine knappe Bewertung 

der Rechtsbasis.3 

 

2.2. Das Urheberrecht4 

 

  Zum Schutz von Autoren wird in vielen Staaten den Urhebern als „Grundrecht“ das so genannte Urheber-

persönlichkeitsrecht eingeräumt, das vertraglich nicht einschränkbar ist.5 Es umfasst unter dem Gesichts-

punkt ökonomischer Verwertung aber weniger bedeutsame Vorschriften (wie z.B. zur Erstveröffentlichung 

oder zur Urheberbenennung). 

  Neben diesem unveräußerlichen Recht an einem Werk besteht eine Reihe von übertragbaren Nutzungsrech-

ten, die die Basis für eine weitere Verwertung durch Dritte darstellen (v.a. das Recht der Vervielfältigung, 

Verbreitung oder das Senderecht).6 Diese Rechte sind zunächst exklusives Eigentum des Urhebers, können 

aber vertraglich an interessierte Verwerter abgetreten werden. 

  Die ebenfalls übertragbaren Leistungsschutzrechte hingegen stehen nicht den Urheber eines Werkes zu, 

sondern den ausübenden Künstlern7 und der Tonträgerindustrie.8 Diese Rechte sind dem Urheberrecht ver-

wandte Rechte und schützen die Leistung von Verwertern, die das Werk eines Urhebers verwenden, um 

damit eine eigene Leistung zu schaffen, wie etwa eine Plattenaufnahme. 

 

 

 
                                                 
1  Für einen nichtjuristischen Überblick vgl. Berndorff, Gunnar/ Berndorff, Barbara/ Eigler, Knut, „Musikrecht – Die 

häufigsten Fragen des Musikgeschäfts“, 3. Auflage, Bergkirchen 2002; Für die juristischen Details: Nordemann, 
Wilhelm/ Vinck, Kay/ Hertin, Paul; „Kommentar zum Urheberrechtsgesetz“, 9. Auflage, Stuttgart 1998; 

3  Seit dem 1.August 2003 existiert in Deutschland ein verändertes Urheberrecht, das in dieser Arbeit noch keine 
Berücksichtigung findet. Die ökonomischen Schlüsse sind aber ohnehin möglichst allgemein gezogen. 

4  Als Beispiele seien in den Fußnoten im folgenden die entsprechenden Passagen des alten deutschen Urheber-
rechtsgesetzes angegeben. 

5  §§ 12-14 und 29 UrhG 
6  §§ 31-44 UrhG 
7  §§ 73 – 84 UrhG 
8  §§ 85 f. UrhG 
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  Grundsätzlich sind alle Werke der Musik als geschützt zu betrachten,9 d.h. die Verwertung der Stücke steht 

exklusiv dem jeweiligen Rechteinhaber zu. 

Eine juristische Ausnahme davon ist die -als „fair use“ bezeichnete- private und unentgeltliche Vervielfälti-

gung und Verbreitung von Musik10 (siehe 4.2.). Durch Lizenzabgaben, die den Herstellern von Speicherme-

dien und Aufzeichnungsgeräten (wie CDs oder Kassettenrecorder) abverlangt werden und an Urheber und 

Verwerter zurückfließen, soll hierfür ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden.11  

 

  Beurteilend gilt, dass  das Urheberpersönlichkeitsrecht –wo existent- versucht, die Position des Autors zu 

stärken,12 da dieser häufig als „Ausgebeuteter“ betrachtet wird.13 Ein gewisser Schutz wird als nötig erachtet, 

damit überhaupt ein Anreiz zur Produktion besteht. 

  Dennoch kann ein Künstler trotz des Urheberpersönlichkeitsrechts durch die Übertragung seiner Nutzungs-

rechte weitgehend von einer weiteren Nutzung seines Werkes ausgeschlossen werden. Fordert die Plattenin-

dustrie umfangreichen rechtlichen Schutz, so dient dieser zunächst nur demjenigen, der diese Rechte letzt-

lich auch besitzt. In aller Regel wird sie das selbst sein, wie in 3. gezeigt werden wird. 

 

2.3. Akteure 

 

  Autoren sind die eigentlichen Urheber eines Stücks. Sie sind für die Komposition zuständig und/oder Text-

dichter. Daneben stehen Interpreten, die Stücke nur wiedergeben und damit als ausübende Künstler gelten. 

Sie können erfolgsbeteiligte Vertragskünstler sein oder reine Studiomusiker, die oft nur ein einmaliges Ge-

halt erhalten.14 Natürlich können Autor und Interpret auch dieselbe Person sein.  

  Musikverlage befassen sich mit der Verwertung der Rechte, die sie durch den Urheber vertraglich übertra-

gen bekommen -i.d.R. sind das alle wichtigen Nutzungsrechte.15 Schließt ein Autor einen Verlagsvertrag ab, 

ist er u.U. von weiteren Entscheidungen über die Nutzung seines Werkes ausgeschlossen. In vielen Ländern 

ist es abweichend davon üblich, dass Komponisten und Verlage Mitglied von Verwertungsgesellschaften 

(VGs) sind, die die Rechteverteilung unter Autoren, Verlagen und der Plattenindustrie regeln. Die Verlage 

sind zwar hier nicht mehr Inhaber der Nutzungsrechte, da der Musiker diese exklusiv auf die VG überträgt, 

sie sind aber dennoch aufgrund finanzieller Unterstützung der Autoren oder durch die Vermittlung von Kon-

takten von nicht zu unterschätzender Bedeutung.  

  Während die Verlage sich mit den rechtlichen Aspekten einer Musikproduktion befassen, sind die Platten-

firmen für die körperliche Produktion und für die Distribution zuständig. Sie schließen Lizenzverträge „nicht 

                                                 
9  Vgl. Berndorff (2002), S. 14 f. 
10  § 53 I UrhG 
11  § 54 UrhG 
12  § 11 UrhG 
13  Exemplarisch für diese Haltung vgl.: Bunz, Mercedes, „Alle Macht den Reproduktionsmitteln“, in: Telepolis, 

verfügbar: http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/konf/3418/1.html, Hannover 1999, (Download, 05.04.2003) 
14  Vgl. Towse, Ruth, „Copyright and Economic Incentives: An Application to Performer´s Rights in the Music Indus-

try“, in: Kyklos, Bd. 52, 1999, S.378 
15  Vgl. Berndorff (2002), S. 43 f. 
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mit den Urhebern, sondern mit denjenigen, die diese Tonaufnahmen hergestellt haben, also mit den aus-

übenden Künstlern oder mit der unabhängigen Produktionsfirma“.16   

  Daneben übernimmt die Industrie auch noch die wichtigen Aufgaben des Vertriebs und des Marketings. 

Häufig funktioniert das Plattenlabel hier als Marke für eine bestimmte Musikrichtung.17 Die fünf großen 

„Major Labels“ Sony, Universal, BMG, Warner und EMI vereinigen daher zahlreiche weitere Labels unter 

ihrem Dach. Daneben gibt es aber auch unzählige, kleine und oft unkonventionelle „Independent Labels“.18 

  Die bereits erwähnten VGs schließlich befassen sich mit der Lizenzierung der Werke von Urhebern, der 

Überwachung der Nutzung, des Inkassos der Gebühren für diese Nutzung von den Musikverwertern und 

deren Umverteilung an die Urheber und Verwerter.19 In Deutschland übernimmt dies die GEMA für die 

Urheber- und die GVL für die Leistungsschutzrechte. Obwohl die Mitgliedschaft in den VGs freiwillig ist, 

haben diese beinahe Monopolcharakter20. 

 

 

2.4. Internationales Urheberrecht 

 

  Musikproduktionen sind immaterielle öffentliche Güter. Sie sind räumlich nicht gebunden und können –

einmal auf einem kopierfähigen Medium fixiert- überall und gleichzeitig konsumiert werden (Nicht-

Exklusivität). Zudem werden sie durch den Konsum nicht verbraucht (Nicht-Rivalität).21 Da die Rechtspre-

chung zumeist auf den nationalen Rahmen beschränkt ist, hat man bereits 1886 in Bern eine internationale 

Vereinbarung zu Kunstproduktionen getroffen: Die revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ) gewährt den Ur-

hebern gewisse Mindestrechte (im Kern das Urheberpersönlichkeitsrecht und die wichtigsten Nutzungsrech-

te).22 Jeder Urheber eines Mitgliedslands ist ferner im Ausland juristisch wie ein inländischer Urheber zu 

behandeln.23 

 

 

  Für die Leistungsschutzrechte wurde auf Drängen der Internation Federation of Phonographic Industry 

(IFPI) 1961 das Rom-Abkommen unterzeichnet, dass Mindestrechte für Interpreten und Tonträgerhersteller 

gewähren sollte. Im Rahmen des TRIPS-Abkommens von 1995, sind diese Rechte neu geregelt worden. 

                                                 
16  Berndorff (2002), S.190 
17  Vgl. Berndorff (2002), S. 179 f. 
18  Als Beispiel sei die Mitgliederliste des Verbands der unabhängigen Tonträgerunternehmen angeführt, verfügbar 

unter: http://www.vut-online.de/VUT/Mitgliederliste/mitgliederliste.html 
19  Vgl. Kreile, Reinhold/ Becker, Jürgen, „Verwertungsgesellschaften – Aufgaben und Arbeitsweise von Ver-

wertungsgesellschaften“, o.J, o.O, verfügbar: 
http://www.gema.de/urheberrecht/fachaufsaetze/verwertsg.shtml (Download 27.03.2003) 

20  Eine ökonomische Analyse der Effizienz von Verwertungsgesellschaften ist zu finden bei Parisi, Francesco/ De-
poorter, Ben, „The Market for Intellectual Property: The Case of Complementary Oligopoly“, 2002, Madrid,  
verfügbar: http://www.serci.org/2002/depoorter.pdf (Download 20.03.2ß003) 

21  Vgl. Tschmuck, Peter, „Internetökonmie und Musikwirtschaft“, in: Micazine, 
http://www.mica.at/news/news_detail.asp?iID=335265&clr=2, 1998, (Download 02.04.2003) 

22  Art. 6 bis RBÜ, Art. 8 – 12 RBÜ 
23  Art 5 RBÜ 
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Neben der Beibehaltung der Bestimmung der RBÜ umfasst das Abkommen auch die ausübenden Künstler 

und Tonträgerunternehmen.24 Es gibt der Plattenindustrie ein rechtliches Instrumentarium in die Hand, um 

z.B. die nicht lizenzierte Vervielfältigung von Tonträgern juristisch zu unterbinden.25 

 

  Auch die EU hat in jüngerer Zeit nach einigen vorausgegangenen Richtlinien zu spezifischen Problemen 

durch die RL 2001/29/EG26 versucht, eine allgemeine und restriktive Rechtsdirektive zu etablieren.27 

 

  Das Niveau an internationalen Schutzbestimmungen ist also relativ hoch. Ob diese wirklich effektiv sind, 

ist angesichts einiger Staaten, die entweder niedrigere Standards oder weniger strikte Verfolgungsbehörden 

besitzen, sowie der zunehmenden Porosität der Grenzen allerdings fraglich.28  

 

2.5. Bewertung 

 

  Aufgrund der zahlreichen möglichen Rechtssituationen, die sich aus den bisherigen Überlegungen ergeben, 

ist die ökonomische Analyse sehr erschwert und es kann nicht auf alle möglichen Konstellationen hier ein-

gegangen werden. Stattdessen erfolgt eine Orientierung an dem folgenden vereinfachten Schema, das 

TOWSE vorschlägt:29 

  Komponisten treten die Nutzungsrechte an ihren Werken an einen Verlag ab, der diese an eine Plattenfirma 

zur Produktion lizenziert. Diese wiederum stellt ausübende Künstler an, die ihrerseits ebenfalls ihre Leis-

tungsrechte an die Plattenfirma übertragen müssen.  

  Dieses Schema ist analytisch zweckmäßig, da es eine eindeutige Gegenüberstellung von Künstler (Au-

tor/ausübender Künstler) und Musikindustrie (Plattenindustrie/Musikverlage) erlaubt, die -wie im Folgenden 

gezeigt- der realen Verhandlungssituation häufig entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Art. 3 TRIPS 
25  Art. 14 TRIPS 
26  Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutz-

rechte in der Informationsgesellschaft 
27  Vgl. Cowan, Robin/ Harison, Elad, “Mobilizing Digital Sounds: Appropriation and Dispute of Music Recordings”, 

Madrid 2002, verfügbar: http://www.serci.org/2002/harrison-Cowan.pdf, (Download 20.03.2003) 
28  Vgl. Burke, Andrew, „How Effective Are International Copyright Conventions in the Music Industry?“, in: Journal 

of Cultural Economics, Bd. 20, 1996, S. 51 - 66 
29  Vgl.Towse  (1999), S. 378 
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3. Ökonomische Analyse des Marktes für Musikproduktionen 
 

3.1. Übersicht 

 

  Der folgende Abschnitt unterteilt die Determinanten von Nachfrage und Angebot nach Musikleistungen 

untersuchen, wobei die Nachfrage nach Musik nur am Rande behandelt wird.  

  Das Angebot an Musik wird zum Zweck der Analyse in die Teilmärkte zwischen Künstler und Verwerter 

und zwischen Verwerter und Konsument geteilt. Zunächst wird die Situation bis etwa Anfang der 90er Jahre 

dargestellt, dann werden die technischen Veränderungen der jüngeren Zeit und ihre Auswirkungen auf die 

Branchenstruktur dargelegt. 

 

3.2. Der traditionelle Markt für Musikproduktionen 

 

3.2.1. Die Nachfrage nach Musik 

 

  „Creativity and interpretation […] cause an information asymmetry between producer and consumer, the 

latter generally having a lower degree of information than the former. The consumer can react to this in two 

ways. Either searching for information on the market or asking someone to inform him.”30 

 

  In der Kunstökonomie existiert das Phänomen, daß ein Konsument den hohen Preis eines Werks als Indika-

tor für dessen Qualität verwendet -das erste hier angesprochene Verhalten.31 Somit steigt mit einem höheren 

Preis die Nachfrage. Ein derartiges Verhalten dürfte beim Musikkonsum aber nur ein Randphänomen sein: 

Betrachtet man etwa die Popularität einer Musiksparte als Ausdruck der Konsumentennachfrage, so müsste 

der Preis nach dieser Hypothese in musikalischen Nischenbereichen wie Jazz oder Soul der niedrigeren Be-

liebtheit entsprechend geringer sein als z.B. dem Chartbereich.  

  Tatsächlich verhält es sich in manchen Bereichen eher umgekehrt. So sind Klassikproduktionen oft ein 

Vielfaches teurer als wesentlich populärere Chartdauerbrenner. Man kann dem fanatischen Musikfan ein 

systematisch abweichendes Konsumverhalten vom „Durchschnittskonsum“ unterstellen.  Daneben werden 

auch die Kostenstrukturen unterschiedlicher Musikproduktionen voneinander abweichen, da nicht nur die 

Fixkosten unterschiedlicher Aufnahmen variieren, sondern auch grundsätzlich verschieden variable Kosten 

bei den „Majors“ und den „Independents“ zu vermuten sind.32 Denn diese dürften nicht im gleichen Maße in 

der Lage sein, etwaige Größendegressionsvorteile, Vertriebsstrukturen oder Marketinginstrumente zu nut-

zen. Für einige Nischenanbieter könnte es daher u.U. nicht effizient sein, zum üblichen Preis für „Pop“-

Produktionen anzubieten.  

                                                 
30  Mossetto, Gianfranco, “Aesthetics and Economics”,  Amsterdam, 1993, S. 87 
31  Vgl. Stiglitz, Joseph, „The Causes and Consequences of the Dependences of Quality on Price“, in: Journal of Eco-

nomic Literature, XXV, 1987, S. 1 - 48 
32  Vgl. Tschmuck (1998) 
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  Insgesamt lässt sich ein preisorientiertes Konsumentenverhalten der beschriebenen Art kaum erkennen. Es 

kann daher im Regelfall33 eine reguläre Nachfrage unterstellt werden:34 Ein durchschnittlicher Musikkonsu-

ment wählt die zweite genannte Alternative und greift auf Spezialisten zur Informationsbeschaffung zurück. 

Hier kommt die Plattenindustrie ins Spiel, deren Funktion im nächsten Abschnitt näher diskutiert wird. Auch 

sogenannte „Superstarmodelle“35 dienen u.a. der erleichterten Informationssuche der Konsumenten.  

 

  Auf eine ausführlichere Darstellung der Nachfrage nach Kunst wird hier verzichtet und auf MOSSETTO 

verwiesen.36 Die Nachfrage nach Musik durch den Konsumenten bestimmt zwar letztlich die Nachfrage 

nach Urhebern und Interpreten durch die Labels, aber die Verteilung der Rechte zwischen den einzelnen 

Akteuren wird m.E. stärker durch Besonderheiten des Angebots determiniert sind.  

 

 

3.2.2. Das Angebot an Musik 

 

  Wenn man vom Angebot an Musik spricht, ist zu differenzieren zwischen dem, was Autoren und Interpre-

ten den Verwertern an Werken zur Verfügung stellen (dem Arbeitsmarkt für Künstler), und dem, was mithil-

fe der Musikindustrie als Intermediär den Konsumenten wirklich erreicht (dem Absatzmarkt für Musikpro-

duktionen). Situationen, in denen ein Künstler mit Erfolg direkt an den Konsumenten „verkauft“, sind die 

Ausnahmen. Der Grund liegt auf der Hand: Das Budget und die Erfahrung eines Musikers reichen oft nicht 

aus, um Produktion und die Schlüsselfelder Marketing und Distribution einer Platte selbst zu übernehmen.37 

Abgesehen von einer Handvoll Superstars, die von diesem v.a. wirtschaftlichen Zwang ausgenommen sind, 

sind diese Faktoren traditionell Stärken der Plattenfirmen, die sich als Gegenleistung die Nutzungsrechte an 

den Erzeugnissen sichern.38 Hierin liegt also auch der Grund für die Schaffung von Leistungsschutzrechten: 

  „Publishers are accorded copyright so as to encourage the dissemination of authors´ works, presumably on 

the assumption, that authors themselves could not or would not be able to do it to the extent that is socially 

optimal”.39 

 

  Zunächst wird hier der Arbeitsmarkt für Künstler als Principal-Agent-Modell analysiert werden: Die Ver-

handlungssituation in der sich Autoren/Interpreten und Verwerter befinden wird in der Literatur verschie-

                                                 
33  Klassikfestivals scheinen z.B. eine Ausnahme zu sein. Vgl. Frey, Bruno, „The Salzburg Festival – from the Eco-

nomic Point of view“, in: Journal of Cultural Economics, 10, 1986, S. 27 - 44 
34  Vgl. Dearforff, Alan, “The Appropriate Extent of Intellectual Property Rights in Art”, in: Journal of Cultural Eco-

nomics, 1995, Bd. 19(2), S. 124, f. 
35  Vgl. Frey, Bruno, „Arts & Economics – Analysis & Cultural Policy“, (2000), Heidelberg,  S. 49-57 
36  Vgl. Mossetto (1993), S.149-165 
37  Zum Einkommen von Künstlern vgl.: Filer, Randall, „The „Starving Artist“ – Myth or Reality? Earnings of Artists 

in the United States“, in: Journal of Political Economy, 1986, S. 57 – 75 
38  Vgl. Regner, Tobias, “Innovation of Music”, Madrid 2002, verfügbar:  
 http://www.serci.org/2002/Regner.pdf, (Download 20.03.2003), S.17 f. 
39  Towse (1999), S.373 
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dentlich als ein Nash-Spiel dargestellt: Das macht insbesondere für den Fall Sinn, dass Musikerzeugnisse 

(zumindest unvollständige) Komplemente sind, da dann eine Kooperation beider Marktteilnehmer – Künst-

ler und Verwerter -  wesentlich zum Gesamtergebnis beiträgt. 

  Nach Baumol´s  und Bowen´s „Cost Disease“40 hielt man es einige Zeit nicht für möglich, die Faktorpro-

duktivität im Bereich der „performed arts“, zu denen auch die Musik zählt, durch Substitution zu erhöhen, 

da –vereinfacht ausgedrückt- der Output selbst eine Form von Arbeit ist, sich durch eine erhöhte Kapitalin-

tensität bzw. arbeitssparende Maßnahmen kein Qualitätsverlust ergeben muß. Bei Musikproduktionen, die 

im Studio entstehen, ist ein hoher Grad an technischer Substition möglich durch bspw. den Einsatz von Stu-

diomusikern oder neuer Technologien. Einen erfolgreichen Musiker oder Star zu ersetzen, ist schwieriger, 

jedoch ebenfalls nicht unmöglich.41 

   

Summa summarum gilt festzuhalten, dass die Beiträge (und implizit die Übertragung der daran gekoppelten 

Nutzungsrechte) aller Akteure nötig sind, um eine Musikproduktion zu erstellen, was die Annahme des 

komplementären Charakters insoweit rechtfertigt. Ohne Musiker kann eine Plattenfirma nichts produzieren. 

Mögen manche Personen oder Rechte einer Produktion vollständig komplementären Charakter haben, sind 

andere mit geringeren Problemen zu ersetzen oder sogar gute Substitute. 

 

  Durch ein einfaches Spiel beschreibt REGNER42 im Rahmen unvollständiger Kontrakte bzw. des „In-

complete-Contract-Framework“43 die Verhandlungssituation zwischen Autor/Interpret und Plattenindustrie: 

  „Zwei Agenten –ein Musiklabel L und ein Künstler A- einigen sich darauf, ein Musikstück zu produzieren. 

Der Wert dieser Innovation hängt von den spezifischen Investitionen iA, iL ab, deren Ausmaß beide Parteien 

in Periode 0 separat festlegen. Die zukünftige Verteilung der Rechte wird ebenfalls jetzt definiert. In Periode 

1 wird dann produziert mit der Produktionsfunktion  

 

);,,( aiivv LA=      

 

  Trennen sich die beiden Agenten in Periode 1, produziert einer von beiden alleine und der andere realisiert 

eine alternative Verwendung seiner Investition, die definitionsgemäß gleich 0 sei, so dass der „Rechtlose“ 

keinen Gewinn aus seiner Investition ziehen kann. 

       

                                                 
40  Vgl. Baumol, William J., Bowen, William G., „Performing Arts: The economic dilemma - A study of problems 

common to theater, opera, music and dance“, 1966, Hartford. 
41  Vgl. Towse, „Singers in the Marketplace – The Economics of the Singing Profession“, Oxford, 1993, S. 107 - 113 
42  Der in Anführungszeichen gesetzte Bereiche ist weitgehend entnommen bei: Regner (2002), S. 9 - 17 
43  Vgl. Großmann, O., Hart, S. „The Cost of Benefits of Ownership: A Theory of Lateral and Vertical Integration”, 

in: Journal of Political Economy, Bd. 94/4, 1986, S. 691-719 und Hart O., Moore,J., “Property rights and the na-
ture of the firm”, in: Journal of Political Economy, Bd. 98/6, 1990, S. 1119-1158 
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  Die Grenzproduktivitäten der Investitionen beider Agenten können variieren. Die Kostenfunktion sei linear 

gegeben durch .)( iic =  

  Die ex post Verteilung des Gewinns hängt von der Verhandlungsmacht eines Partners (bzw. seiner Unent-

behrlichkeit) λ  bei 10 ≤≤ λ  ab. Ist er unentbehrlich, fällt der Gesamtoutput mit seinem Ausscheiden aus 

dem Produktionsprozess auf 0, ist er voll entbehrlich, bleibt er hingegen identisch. Ein hoher Wert von λ  

zeigt einen hohen Grad an Entbehrlichkeit an. Soll ein Agent ersetzt werden, so lautet die entsprechende 

Produktionsfunktion  );,,( // aivv ALLA λ=  in der AL /λ  die Investition ALi /  des ausscheidenden Agenten 

ersetzt. 

 

Daneben gelten folgende Annahmen: 
 

1.  ],,0[ ∞∈ji  für LAj ,= ; 

2.  ,0),,( ≥= aiivv LA  und ,0)0,( =iv  für LAj ,= ; 

3.  ;0,0,0
2

2

2

>
∂
∂
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∂
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v

i
v

i
v

     

4.  ,10 ≤≤ jλ  für LAj ,= ; 

);,,(),,( aiivvaivv LALA =≤= λ     (gilt umgekehrt für Li  und Aλ ) 

5.  ,0),,(
=

∂
∂

A

LA

i
aiv λ

 falls ;0=Lλ  

 ,1),,(
=

∂
∂

A

LA

i
aiv λ

 falls ;1=Lλ     (gilt umgekehrt für Li  und Aλ ) 

 

  Da die Innovation - das Musikstück - ex ante nicht spezifisch vereinbart werden kann, können sich die A-

genten allenfalls auf die Verteilung der Rechte einigen, worin auch das zentrale Problem besteht. Die Inves-

tition kann i.d.R. zwar beobachtet werden, aber ihre Qualität ist nicht beurteilbar, so dass hold up-Verhalten 

möglich sind. Wir unterscheiden im folgenden daher zwei Fälle: Den Kooperationsfall ),,( aiivv LAcoop =  

und den Fall, dass ein Agent kooperiert, der andere hingegen nicht: )0,(),( LAcoopnon ivaivv +=− - bzw.    

=−coopnonv ),()0,( aiviv LA + . 

 
 

  Weiter wird aufgrund der Eigenschaften von v  unterstellt, dass in beiden Situationen durch den Handel ex 

post Gewinn entsteht: 
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           ;0>− −coopnoncoop vv      <1> 

 

  Die optimale Lösung unter völliger Sicherheit ist, dass beide Agenten in Periode 0 optimal investieren und 

demnach auch rationelles Verhalten (also die optimale Investitionstätigkeit) des anderen Agenten unterstel-

len. Der Gewinn kann dann nach der Nash-Verhandlungslösung in der 1. Periode 50:50 aufgeteilt werden. 

Die Bedingung 1. Ordnung für diesen Fall lautet: 
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  In der Realität werden die Agenten aufgrund der Unvollständigkeit des Vertrages ihre Investitionen aber 

nicht so koordinieren, denn ein Agent wird seine Investitionstätigkeit reduzieren, wenn er vorhersieht, dass 

ein Teil seines ex post-Gewinns beim Handel an den anderen verloren geht. So ist es also unwahrscheinlich, 

dass beide Agenten die optimale Investition in Periode 0 erbringen. In Periode 1 werden sie dann aber den 

Gewinn aus dem Handel nach der Nash-Lösung 50:50 aufteilen. 

  Dies sei analysiert für den Extremfall, dass alle Besitzrechte auf das Label übergehen, weshalb der Künstler 

hold up-Verhalten an den Tag legen wird.44 

  Aus den bisherigen Überlegungen folgt für diesen Fall folgende Gewinnfunktion für das Label: 
 

)()(
2
1),( LcoopnoncoopLL icvvaiv −−+=Π −  

⇔  )()))0,(),,((),,((
2
1),( , LAALLAALL icivaivaiivaiv −+−+=Π λλ  

⇔  ).()0,(
2
1),,(

2
1),(

2
1

, LALAALL icivaiivaiv −−+=Π λ  

 

  Der Gewinn des Künstlers ergibt sich demnach als: 
 

);(),,(
2
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2
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,, AALLAAA icaivaiiviv −−+=Π λ  

 

  Für die optimalen Investitionsanreize resultiert somit folgende Bedingung 1. Ordnung: 
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44  Der formal identische Fall der „Artist–Ownership“ ist detailliert dargestellt bei Regner (2002), S. 14 f. 
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  Dies ist konsistent mit der Beobachtung, dass der Künstler kein Investitionsinteresse besitzt, das über den 

Gewinn aus dem Handel hinausgeht, da er von sämtlichen Rechten  ausgeschlossen ist. 

Der Gesamtgewinn ist die Summe aus LΠ  und   AΠ : 

 

).()(),,( ALLA icicaiiv −−=Π  

 

  Die Investitionsniveaus hängen auch von der Verteilung der Nutzungsrechte ab. Erhält ein Agent keine 

Rechte, werden sich seine Investitionen auf den Handel beschränken: ).0(ii =  Selbst wenn er die Rechte 

erhält, hängt seine Investition auch von der Wichtigkeit des Handelspartners )(λii =  ab:  

 

)).0(())(()),(),0((

))0(())(()),(),0((

LLALALOwnershipA
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  Ein Agent investiert umso mehr, je leichter der Partner ersetzbar ist, d.h. je schwächer dessen Verhand-

lungsposition ist, da das Risiko sinkt, später den Gewinn aus den Rechten zu verlieren. In beiden Extremfäl-

len wird der Gesamtoutput ansteigen, je leichter der Agent ersetzbar ist, der die Rechte nicht erhält, da 

.)0(/ consti LA =   und )( // LAALi λ mit LA /λ  ansteigt: 

 

.0
/
/ >

∂

Π∂ −−

LA

OwnershipAOwnershipL

λ
 

Der Gesamtoutput wird höher, wenn die Verteilung der Rechte Investitionsanreize für denjenigen Agenten 

schafft, der die höhere Grenzproduktivität besitzt.“ 

  

Aufgrund der Kapitalausstattung und Marketing-/ Vertriebsstärken45 der Labels ist die übliche Rechtevertei-

lung zugunsten der Label nach diesem Model als der effizientere Lösungsweg anzusehen. 

   

  Das Modell ist erweiterungsbedürftig, da es etliche Kalküle, v.a. Risiko und Transaktionskosten, sowie 

weitere Stufen oder eine prozentuale Beteiligung des schwächeren Agenten an den Verwertungsrechten 

durch z.B. Tantiemen, vernachlässigt. ALONSO & WATT, haben in der Praxis übliche Tantiemenverträge 

mit einer fixen proportionalen Beteiligung auf ihre Effizienz hin untersucht46 und sind dabei - sehr verein-

facht dargestellt - zu dem Ergebnis gekommen, dass, unter der Voraussetzung konstanter und für beide A-

                                                 
45  Vgl. Regner (2002), S. 17 f. 
46  Vgl. Alonso,  Jorge/ Watt, Richard, „Efficient Distribution of Copyright Revenue“, Madrid 2002, verfügbar: 

http://www.serci.org/2002/alonso-watt.pdf, (Download 20.03.2003) 
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genten gleicher Risikoaversion, mithilfe einer einfachen Nash-Verhandlungslösung ein optimaler Vertrag 

entlang der Kontraktkurve ausgewählt werden kann. Ergebnis ist eine optimale Tantieme, die genau der 

Verhandlungsmacht der beiden Partner entspricht.47 

Die niedrigen Tantiemen in der Realität48 können Ausdruck der beschriebenen höheren Produktivität der 

Industrie sein und - worauf ALONSO und WATT abschließend hinweisen - sie sind auch dadurch bestimmt, 

dass Künstler stärker auf die laufenden Einkünfte angewiesen sind als die Plattenfirmen.49 

 

TOWSE hat das dargestellte Principal-Agent-Verhältnis in Abhängigkeit der beiden beschriebenen Ver-

tragssituationen in Großbritannien mit folgenden Ergebnissen empirisch beleuchtet:50 

  Im Falle einer einmaligen Zahlung für alle Nutzungsrechte (wie bei Studiomusikern üblich) hat der Ver-

werter neben dem alleinigen Profit aus diesen Rechten zusätzlich gewisse Vorteile, da seine Transaktions-

kosten relativ niedrig sind und er zumeist in der Lage ist, bei einem unerwarteten Erfolg eine größere Rendi-

te zu erwirtschaften.   

  Bei den (vergleichsweise wichtigeren) Autoren ist dieses System wenig verbreitet, weil nicht nur diesen, 

sondern auch dem Verwerter Nachteile entstehen, da er im Vorfeld mehr Kapital aufbringen muss und das 

Verlustrisiko alleine trägt. Wie oben gezeigt, entsteht zudem kein großer Investitionsanreiz für die Autoren 

bei Abgabe aller Nutzungsrechte. Im Falle einer Erfolgsbeteiligung der Autoren durch Tantiemen wird das 

Risiko auf Prinzipal und Agent verteilt, wobei Anreize für beide Seiten entstehen, in die Innovation z.B. 

durch PR-Maßnahmen zu investieren, da positive Rückwirkungen für alle Beteiligten zu erwarten sind. Auf 

diese Weise kann eine starke Kooperation und somit ein hoher Gesamtoutput zwischen beiden Parteien er-

reicht werden. Dieser wird allerdings durch hohe Transaktionskosten etwas beeinträchtigt. In Deutschland 

etwa, wo die Tantiemen der Autoren über die GEMA umverteilt werden wurden 2001 14,6% aller Einkünfte 

– ca. 118 Mio. Euro – allein für Verwaltung ausgegeben.51  

   

TOWSE weist ferner darauf hin, dass das Machtverhältnis bei Vertragsabschluß durch eine Informationsa-

symmetrie zu Gunsten des Verwerters geprägt ist, einmal bezüglich der Beurteilung unterschiedlicher Er-

folgschancen eines Werkes und zum Zweiten hinsichtlich potentieller Marketingmaßnahmen und techni-

scher Entwicklungen.52 Hier liegt wohl einer der Gründe, warum Musiker sich häufig ex post durch die „In-

dustrie“ ausgebeutet fühlen, obwohl die Verträge den tatsächlichen Machtverhältnissen entsprechend meist 

effizient sind. Folgendes ist m.E. hierbei zu beachten: 

                                                 
47  Aufgrund der getroffenen Annahmen ist die Analyse von Alonso und Watt leider nur als Sonderfall gültig. Darum 

sei auf eine ausführliche Darstellung verzichtet und –wegen des wichtigen Hinweises auf die gültigen Tantiemen-
regelungen- verwiesen auf: Alonso (2002), S. 13 - 17 

48  Vgl. Towse, Ruth, „Copyright and Cultural Policy for the Creative Industries“, Rotterdam 2002, verfügbar: 
http://www.serci.org/2002/towse.pdf  (Download 20.03.2003),  

49  Vgl. Alonso (2002), S. 17 
50  Für eine Übersicht vgl. Towse (1999), S. 376 
51  Vgl. Geschäftsbericht der GEMA 2001, http://www.gema.de/media/de/gesch_berichte/gb01_s02-03.pdf 
52  Vgl. Towse (1999), S. 375 
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  Viele Künstler bringen eine starke intrinsische Motivation mit, betreiben also Kunst der Kunst wegen. Of-

fensichtlich aber sind zu den gegebenen Konditionen noch immer genug Künstler bereit, ihre Werke auch 

professionell zur Verfügung zu stellen.53 Verwerter wiederum werden nur diese Autoren und Interpreten 

unter bestimmten Voraussetzungen unter Vertrag nehmen, die durch die Konsumenten wirklich nachgefragt 

sind. Hier gilt grundsätzlich: Die Nachfrage nach Stars ist hoch,54 die Nachfrage nach einem wenig bekann-

ten Künstler ist aus Sicht des Konsumenten gering und für Newcomer ist sie spezifisch noch gar nicht vor-

handen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele Musiker ihre Chancen systematisch überschätzen, weshalb sie 

im Nachhinein mit der Ausbeute der Verwertung unzufrieden sind.55 Aber: Jazzmusiker sind derzeit 

schlichtweg wesentlich weniger gefragt als etwa Robbie Williams. Das mag nicht jedem Anhänger einer wie 

auch immer gearteten „höheren Kunst“ gefallen. Letztlich ist es aber das, was das breite Publikum hören 

will.  

  Eine Einschränkung ist hierbei allerdings nötig. Wie im Folgenden argumentiert wird, besitzt zumindest 

der „Major“-Bereich kartellähnliche Strukturen, wodurch über Kanäle wie Werbung oder Musikradio und -

fernsehen der Industrie bestimmte Einflussmöglichkeiten auf die Nachfrage gegeben sind. Aber vieles von 

dem, was dadurch an den Rand gedrängt wird, ist trotzdem nicht mehrheitsfähig, sonst würde sich über kurz 

oder lang ein Vermarkter finden. 

 

 

3.2.3. Mögliche Ineffizienzen des Absatzmarktes 

 

  Der Absatzmarkt in seiner derzeitigen Form ist nicht vollkommen effizient. Die Tatsache, dass rd. 80 v.H. 

des gesamten Marktes von 5 Unternehmen kontrolliert wird, indiziert eine hohe Marktkonzentration. 

TSCHMUCK gibt als Ursache an, dass steigende Skalenerträge und demnach hohe Markteintrittsbarrieren 

auf dem Musikmarkt vorliegen.56 Dies ist nur auf Basis der Copyrights möglich, die sich die Plattenfirmen 

von den Künstlern aneignen können, auch wenn diese allein noch kein Kartell begründen.57 Aber gäbe es 

diese nicht, könnten aufgrund entstehenden Wettbewerbs die Skalenerträge nicht wirksam werden, da die 

Plattenfirmen die hohen Fixkosten der Produktion tragen müssten, während ein Freerider zu Grenzkosten 

produzieren und verkaufen könnte. Es würden kaum ökonomische Anreize für eine derartige Produktions-

struktur entstehen.  

 

 

                                                 
53  Vgl. Frey (2000), S. 6 
54  Vgl. Frey (2000), S. 54 
55  Vgl. Towse (1999), S. 375 
56  Vgl. Tschmuck, (1998)  
57  Der richtige Hinweis, dass Monopole nicht ohne weiteres für alle geschützten Intellectual Property Rights zu un-

terstellen sind, kommt von: Kitch, Edmund, „Elementary and Persistent Errors in the Economic Analysis of Intel-
lectual Property“, in: Vanderbilt Law Review, verfügbar: http://law.vanderbilt.edu/lawreview/vol536/kitch.pdf, 
Bd. 53, 2000. (Download 04.04.2003), S. 1729 - 1738 
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  Anders strukturiert sind allerdings die Nischenmärkte, in denen die Zahl der kleinen Labels wesentlich 

höher ist, so dass hier ein stärkerer (Preis- und Qualitäts-)Wettbewerb möglich ist, wenngleich eine Breiten-

wirkung – schon aufgrund der geringeren Werbemöglichkeiten – hier weitgehend unterbleiben dürfte. Für 

den Durchschnittskonsumenten existieren so nur wenige (legale) Substitutionsmöglichkeiten etwa innerhalb 

des Chart-Sektors, so dass zwar kein Monopol zu unterstellen ist, in manchen Bereichen aber kartellartige 

Effekte zu beobachten sind.  

  So gibt es tatsächlich Indizien, die für einen mangelhaften Wettbewerb auf dem Musikmarkt sprechen: CDs 

erscheinen als sehr teuer. Spätestens seit der Einführung beschreibbarer CDs, die heutzutage nur etwa 1-3 

Euro kosten, dürfte ein Einzelhandelspreis von 15-20 Euro für eine bespielte CD trotz der zusätzlichen Kos-

ten, die durch Vertrieb und Marketing entstehen, stark erklärungsbedürftig zu sein.58 Die Vermutung liegt 

nahe, dass die Plattenindustrie hier als Preisfixierer auftritt. Ferner ist fraglich, ob wirklich jeder Konsument 

das Produkt erhält, das ihm optimale Qualität verspricht. Dabei ist zu beachten, dass man häufig eine ganze 

CD kaufen muss, wenn man nur ein, zwei Lieder haben möchte. 

  

 

3.3. Technische Veränderungen seit den 80er Jahren 

 

  In der beschriebenen Struktur mit der Vormachtstellung der Musikindustrie durch den Besitz der nötigen 

Produktionsfaktoren in Kombination mit umfangreichen Leistungsschutzrechten hat sich durch technologi-

sche Entwicklungen im Bereich der Produktion und Distribution seit den 80er Jahren einen Wandel vollzo-

gen.  

 

Die Verbreitung von CD-Brennern hat das Kopieren revolutioniert und die Branchenstruktur erschüttert: 

„Fact is that digital technology has turned the private copies of yonder, […] the dear rustling cassettes to 

which we link the memory of our long spent twenties, into the brave new world of costless, perfect and in-

numerable copies which in fact are indistinguishable from originals.“59 

 

  Durch die Einführung kleinerer, qualitativ guter digitaler Datenformate (insbesondere des mp3-Formats) 

wurde überdies im großen Stile die Grundlage für Tausch und den Vertrieb durch das Internet geschaffen. 

Auch wenn einzelne aus dem Netz „gefischte“ Dateien heute noch keine vollkommenen Substitute sind, so 

könnte dies schon bald der Fall sein.60  

 

 

 
                                                 
58  Vgl. BPI/Yearbook, „Comparison of costs of legitimate and pirate record production“ 1989/90 zitiert nach Burke 

(1996), S. 53 
59  Ricolfi, Marco, „The wars on piracy and their dilemmas“, Venedig, 2000, verfügbar:  

http://helios.unive.it/~icare/magazine/ricolfi.htm, (Download 18.03.2003), S. 3 
60  Vgl. Ricolfi (2002), S. 4 
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3.4. Auswirkungen auf den Musikmarkt 

 

37 Milliarden $ Umsatz machte der CD-Sektor laut den Internetseiten der IFPI im Jahr 2000,61 bis 2002 fiel 

er auf 32 Milliarden $. Die CD-Verkäufe gingen im Vergleich zu 2001 um 6% zurück.62 Die alarmierten 

Vereinigungen der Plattenindustrie wie die IFPI machen die beschriebene Entwicklung dafür verantwortlich: 

„ There is no doubt that multiple CD burning poses a significant threat to the recording industry and to the 

copyrights of song writers, artists and producers and everyone else involved in the music business. […] The 

problem is that too much music is being made available through pirate websites and by copying. That is 

hurting the business globally”.63 

 

  Während die Plattenindustrie daher auf die Verstärkung des Urheber- und Leistungsschutzrechts beharrt 

und an neuen Methoden des Kopierschutzes arbeitet,64 weisen einige Ökonomen65 darauf hin, dass die tech-

nologischen Veränderung es evtl. den Künstlern eines Tages erlauben wird, selbst ihre Schöpfungen zu ver-

treiben und zum anderen, dass auch aus Überlegungen der Gesamtwohlfahrt ein gewisses Maß an Verbrei-

tung von Kopien optimal sein kann.  

 

 

4. Ökonomische Überlegungen zum Schutz der Urheberrechte  
 

4.1. Übersicht 

 

  Empirisch betrachtet scheint die Effizienz bestehender Urheberschutzbestimmungen nicht sehr hoch zu 

sein. BURKE vermutet, dass das Ausmaß an Piraterie mehr durch das steigende Einkommen bzw. den all-

gemeinen wirtschaftlichen Wohlstand bestimmt ist als durch eine restriktive Gesetzgebung.66 

 

Aber auch in der ökonomischen Theorie ist das Urheberrecht im Bereich der geistigen Eigentumsrechte, zu 

denen auch die Musik zählt, umstritten: Es scheint schwierig, einen Ansatz für alle Arten von „intellectual 

property rights“ zu finden.67 Zunächst soll deswegen kurz gezeigt werden, dass das Kopieren dem Rechtein-

                                                 
61  Vgl. IFPI, “Global recorded music sales down 5% in first half 2001”, verfügbar:  http://www.ifpi.org/site-

content/press/20010928.html, (Download 26.03.03) 
62 Vgl. IFPI, “Global sales of recorded music down 7% in 2002”, verfügbar: http://www.ifpi.org/site-

content/press/20030409.html (Download 15.04.03)  
63   Berman, Jay, (CEO der IFPI), zitiert in IFPI, “Global recorded music sales down 5% in first half 2001”. 
64  Zu dieser Strategie der Plattenindustrie vgl. Rebollo Ena, Álvaro, „Music distribution in the Internet“, Madrid 

2002, verfügbar: http://www.serci.org/2002/rebollo.pdf, (Download 21.03.2003) 
65  Exemplarisch vgl. Towse (1999), S. 377 
66  Vgl. Burke (1996), S. 51 - 66 
67  Tatsächlich verhalten sich unterschiedliche intellectual property rights sehr verschieden, was aufgrund ihres hete-

rogenen Charakters auch klar ist.  Ein extremes Beispiel für den Markt von Notationen von Schachpartien, der 
gänzlich ohne Urheberrechtsschutz auskommt liefert Frank, Björn: „On an Art without Copyright“, in: Kyklos, 
Vol. 49, 1996, S. 3-15 
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haber nicht notwendigerweise schadet und, dass durchaus die Gesamtwohlfahrt gesteigert werden kann. 

Danach werden die Anwendungsmöglichkeiten dieser Erkenntnisse auf den Musikmarkt erörtert. 

 

4.2. Indirekte Verwertung 

 

  Wie bereits geschildert, sind Musikproduktionen klassische öffentliche Güter: Einmal in Umlauf gebracht 

sind sie mit den oben geschilderten Kopiermöglichkeiten überall und von jedem konsumierbar. Sind die 

Kopien perfekte, legale Substitute, führt dies auf Grund von Freeriderproblemen zu mangelnden Anreizen 

überhaupt noch zu produzieren. 

  Aus diesem Grund wird einem Urheber oder Verwerter also ein gewisser rechtlicher Schutz eingeräumt. 

Dieser stellt allerdings auch nur eine suboptimale Lösung dar, da er im Fall der Musik de facto eine Mono-

polstellung für das entsprechende Produkt bedeutet.68 Obwohl zweifelsohne feststeht, dass dort, wo neue 

Reproduktionsmöglichkeiten Substitute ermöglichen, die in der Qualität bzw. Perfektion stark divergieren, 

ein gewisses Maß an Rechtschutz wichtig für den Fortbestand der Branche ist. Trotzdem ist ein striktes Ur-

heberrecht aber nicht die einzige Möglichkeit für die Produzenten, sich die Erträge aus ihrem Produkt zu 

sichern: 

  Der Begriff der “indirect appropriability”, der aus dem Jahre 1985 stammt und auf einen Aufsatz von 

LIEBOWITZ zurückgeht,69 beschreibt die Möglichkeit des Produzenten, die Verluste durch  Kopien zu in-

ternalisieren bzw. diese Rechte indirekt zu verwerten bzw. ihren Wert indirekt zu internalisieren: 

  In dem Falle, dass Kopieren erlaubt ist oder nicht verhindert werden kann, kann ein Rechteinhaber als Mo-

nopolist für ein Originalerzeugnis u.U. einen höheren Preis verlangen als im gegenteiligen Fall, da ein Kon-

sument für diese zusätzliche Nutzungsmöglichkeit mehr bereit sein wird zu zahlen, als wenn er nur ein Ori-

ginal erhält, das er nicht kopieren darf. Diese Strategie ist in zwei Szenarien denkbar:70 

  Entweder werden pro Original in etwa gleichviel Kopien (und diese in begrenzter Zahl) erstellt. Dann kann 

der Rechteinhaber den dadurch entstehenden Wert auf den Preis aufschlagen. Ist dies aber nicht der Fall, 

wird es schwer sein, einen entsprechenden Wert zu ermitteln, da nicht mehr alle Konsumenten die gleiche 

Zahlungsbereitschaft aufbringen werden. 

  Werden von einigen Originalen wenige oder gar keine Kopien erstellt und von anderen sehr viele ist eine 

Internalisierung nur noch durch Preisdiskriminierung möglich. So ist dies z.B. im Fall des Photokopierens 

von Magazinen geschehen, wo einzelne Endabnehmer wesentlich geringere Preise zahlen als Bibliotheken, 

in denen natürlich auch viel mehr kopiert wird.  

Es ist fraglich, ob eine derartige Internalisierung für die Plattenindustrie möglich ist.71 Diese erscheint als 

eher nicht gegeben. Einmal werden sehr unterschiedliche Zahlen an Kopien pro Original angefertigt (nicht 

                                                 
68  Vgl. Ramello, Giovanni,”Copyright and Antitrust Issues”, Castellanza, 2002, verfügbar: 

http://www.serci.org/2002/ramello.pdf (Download 21.03.2003) 
69  Vgl. Liebowitz, Stanley, “Copying and Indirect Appropriabiltiy: The photocopying of Journals”, in: Journal of 

Political Economy, Bd. 93, Nr. 5. 
70  Vgl. Liebowitz (2002b), S. 8 - 11 
71  Vgl. Liebowitz, (2002b), S. 19 - 21 



 19

zuletzt da im digitalen Zeitalter auch Kopien 1-zu-1 kopiert werden können) und zum zweiten die Industrie 

kaum die Möglichkeit hat, als Preisdiskriminierer aufzutreten. 

 

  Neben der Möglichkeit Verluste durch Internalisierung auszugleichen, gibt es die weitere, die Liebowitz als 

„exposure effect“ bezeichnet72 und häufig als Netzwerkeffekt charakterisiert wird.73 Durch die Verbreitung 

von einzelnen Kopien als „Samples“ lässt sich nach dieser These der Bekanntheitsgrad eines Produkts stei-

gern und so die Nachfrage nach Originalen erhöhen. Dieses Argument wurde unter anderem im Fall Napster 

durch die Verteidigung angeführt.74 Wie sich dort zeigte, ist dieser Effekt empirisch schwer zu überprüfen 

und wohl nur dann existent, wenn sich das Angebot der auf diese Weise kopierten Lieder nur auf wenige 

Beispiele reduziert. Tatsächlich findet im Internet eine derartige Selektion eher nicht statt. 

  

 

4.3. Wohlfahrtstheoretische Betrachtung des Kopierens von Musik 

 

  Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht muss die beschriebene Situation zumindest kurzfristig nicht schädlich 

sein, wie folgendes Modell von BESEN & KIRBY demonstriert:75 

 

„Wir nehmen an, dass ein Produzent Monopolist für ein Musikstück ist und nicht der Lage ist, weder illega-

les Kopieren zu verhindern, noch die Verluste durch diese Kopien zu internalisieren. Ein Pirat produziert zu 

Grenzkosten. 

OD  gibt die Nachfrage bQaP −=  nach dem Originalgut ohne Kopiermöglichkeit als lineare fallende 

Funktion an (vgl. Abb.1.). Der Grenzerlös des Monopolisten für diese Nachfrage ist gegeben durch OMR . 

                                                 
72  Vgl. Liebowitz, (2002b), S.7 f. 
73  Vgl. exemplarisch: Takeyama, Lisa, „The Welfare Impacts of Unauthorized Reproduction of Intellectual Property 

in the Presence of Demand Network Externalities“, in: Journal of Industrial Economics, Bd. 42, 1994, S. 155 - 166 
74  Vgl. Liebowitz (2002b), S. 21 f. 
75  Der in Anführungszeichen gesetzte Bereiche und die Abbildungen sind weitgehend entnommen bei: Besen, Stan-

ley/ Kirby, Natasha, “Private Copying, Appropriability and Optimal Copying Royalties”, Santa Monica, 1987, S. 
6-10. 



 20

 

Durch die Einführung der Kopiermöglichkeit sinkt nun die Nachfrage nach Originalen. Der Wert )(xVc , 

den ein Konsument x  einer Kopie beilegt, ist eine Proportion zum Wert )(xVO des Originals: 

);()( xVxV cO α=   .10 << α  

 

Dies entspricht dem Fall imperfekter Substitute, der bei perfekten Kopier- und Übertragungsmöglichkeiten 

für den Bereich der Musikproduktion wahrscheinlich ist, da ein Original immer einer illegalen Kopie vorzu-

ziehen ist. 

Wenn für die Differenz gilt: ( ) ,rPVV oCO −≥−  wird ein Konsument ein Original nachfragen. OP  gibt den 

Preis für Originale an, r die konstanten Grenzkosten pro Kopie (die im Falle der privaten Kopien auch ge-

gen 0 gehen können). Daraus folgt für das Originalgut als neue Nachfrage ´
OD : 

 

rVVP cOO +−=  

⇔  .))(1( rbQaPO +−−= α       

 

Im Punkt B  ist der Konsument genau indifferent zwischen Original und Kopie. Rechts von B  ist der Preis 

einer Kopie:  ;rPc < . Da durch den entstehenden Wettbewerb unter den Piraten der Gleichgewichtspreis 

für eine Kopie den Grenzkosten r  entspricht, werden rechts von B  keine Kopien mehr erstellt und die 

Nachfrage fällt auf die Originalnachfragekurve zurück.  

Der Monopolist reagiert auf die neue Nachfrage, indem er den Preis für Originale auf so setzt, daß dabei der 

neue Grenzerlös ´
OMR  gleich seinen Grenzkosten c  ist. 
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Dies kann zwei Folgen haben: 

  Abhängig davon, wo ´
OMR  die Grenzkostenkurve relativ zu OMR  schneidet, ergibt sich ein neuer Output 

.*** QQ ≤ Bleibt die Ausbringungsmenge nach der Einführung einer Kopiermöglichkeit gleich, ergibt sich 

insgesamt ein Wohlfahrtsgewinn (vgl. Abb.2). Die Verluste an Produzentenrente werden vollständig durch 

einen Gewinn an Konsumentenrente der Käufer von Originalen kompensiert. Dazu kommt der Gewinn an 

Konsumentenrente aus dem Kauf von Kopien. Die Verkäufer von Kopien realisieren keine Rente.  

Es existiert aber auch der Fall, dass der Monopolist Q  verringert (vgl. Abb.3.).76 ***WNPP  ist ein Transfer 

vom Monopolist an die Konsumenten von Originalen. Für die Konsumenten von Kopien ergibt sich ein Ge-

winn an Konsumentenrente von MVN . Davon stammt MWu  von den ehemaligen Konsumenten von Ori-

ginalen und WuTN vom Monopolisten. Darüber hinaus hat der Monopolist einen unkompensierten Verlust 

in Höhe von NTRS . 

                                                 
76  Ein Schwachpunkt dieses Modells besteht darin, dass Besen nicht erklärt, in welchem Fall es zu einer Beibehal-

tung oder Verringerung der Ausbringungsmenge des Monopolisten kommt. 
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  Das Plus an Konsumentenrente für die Konsumenten von Kopien ist demnach uVT . Ob der Gesamteffekt 

auf die Wohlfahrt positiv oder negativ ist, hängt in diesem Fall von der Relation der letzten beiden Effekte 

ab.“ Empirisch sind diese Effekte für den Musikmarkt kaum geklärt, wie bspw. der Fall Napster zeigt.77 

 

  Durch die „fair use“-Regelung wird in einigen Ländern versucht, einen Weg zwischen restriktiver und libe-

raler Politik zu finden (siehe 2.2.). Da zu restriktive Rechte z.B. negative Effekte für die Innovationen derer 

haben, die auf die Vorarbeit anderer angewiesen sind, und in kleineren Fällen von Kopien ein Schaden für 

den Produzenten hinnehmbarer erscheint, hat man derartige Regelungen geschaffen. Als Ausgleich wird von 

den Produzenten von Daten- oder Tonträgern eine Lizenzgebühr erhoben, die an die Firmen umverteilt wird. 

BESEN & KIRBY ermitteln in ihrem Modell nun eine optimale Lizenzgebühr, auf deren Darstellung hier 

verzichtet wird, da sie keine nennenswert neuen Erkenntnisse mit sich bringt: Auch in diesem Fall steigt die 

Gesamtwohlfahrt durch eine zusätzliche Menge an angebotenen Kopien, wobei der Inhaber der Rechte eine 

zusätzliche Produzentenrente durch die Lizenzeinnahmen realisieren kann.78 

 

 

4.4. Übertragbarkeit der Modellerkenntnisse auf den Musikmarkt 

 

  Das Urheberrecht auf dem Musikmarkt schützt in großem Umfang die Gewinne der Verwerter. Sie sollten 

aber ursprünglich den Urhebern als Anreiz dienen, Innovationen zu produzieren.79 Wenn die Plattenindustrie 

nach stärkerem Schutz ruft, so ist dies primär ihrem Lobbying bzw. Eigeninteresse zuzuschreiben.  

                                                 
77  Vgl. Liebowitz (2000b) 
78  Vgl. Besen (1987), S. 20 - 25 
79  Vgl. Towse (2002), S. 3 f. 
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Künstler sind in hohem Maß auf die Vertriebs- und Marketingkompetenzen der Tonträgerproduzenten an-

gewiesen. Alternative Vertriebskonzepte80 sind derzeit kaum vorhanden. 

  Insofern ist ein Urheberrechtschutz in angemessenem Maße auch für die Verwerter gerechtfertigt, da die 

Plattenindustrie nur bedingt in der Lage ist, die Verluste durch illegale Kopien selbst zu internalisieren. Die 

Vorgehensweise der Lizenzgebühren und des „fair use“ erscheint als ein sinnvoller Kompromiss, wobei 

allerdings zu beachten ist, dass den Ergebnissen des oben beschriebenen Modells eine kurzfristige Be-

trachtungsweise zugrunde liegt. Langfristig hat eine Reduzierung des Angebots durch die Produzenten nega-

tive Konsequenzen auf das Ausmaß an Investitionen in Musik.81 

  Nun nimmt die CD-Piraterie weltweit in einem Maß zu, dass diese Situation realistischer wird und nicht 

überall können die Plattenfirmen Verluste über Lizenzgebühren vermeiden. Für den Internettausch und die 

dadurch entstehenden Verluste erhält die Industrie ohnehin keine Kompensation. Steigt die Qualität dieser 

Substitute und ihre Verbreitung weiter an, so ist zu befürchten, dass die Verluste der Industrie negative 

Auswirkungen auf die Investitionen haben werden. Noch ist die Verbreitung der Nutzung von Tauschbörsen 

und v.a. der technisch nötigen Breitbandverbindungen relativ gering, in der Tendenz ist sie aber stark stei-

gend.82 Sollte es nicht möglich sein, eine wirksame Sicherung von Urheberrechten oder zumindest die Mög-

lichkeit einer Internalisierung der Verluste für die Industrie zu schaffen, könnte diese Entwicklung eine Be-

drohung für die ganze Musikbranche werden. Aber auch hier muss eine Abwägung zwischen Investitionsan-

reiz und Allokationseffizienz erfolgen. 

 

 

5. Zusammenfassung 
 

  Die Trennung zwischen Urheberpersönlichkeitsrecht und Verwertungsrecht hat keinen nennenswerten 

Schutz für die eigentlichen Urheber, die Autoren gebracht. Stattdessen schützt die heutige Konzeption des 

Rechtes häufig den Verwerter v.a. die Plattenindustrie, da sich diese die ökonomisch relevanten Rechte ver-

traglich sichern kann. Aufgrund der zahlreichen beteiligten Akteure an einer Musikproduktion sind die 

Kombinationsmöglichkeiten der Verteilung der Rechte in der Praxis sehr umfangreich und entsprechend 

schwer vollständig zu analysieren. 

  Betrachtet man die Nachfrage nach Musik, so lässt sich feststellen, dass der Durchschnittskonsument im 

Regelfall ein normales Preisanpassungsverhalten an den Tag legt und seinen Konsum mithilfe von Interme-

diären, v.a. der Plattenindustrie zu optimieren versucht.  

                                                 
80  Vgl. Regner (2002), S. 18 
81  Vgl. Besen (1987), S. 27 f. 
82  Vgl. EU-Kommission: „The Development of Broadband Access Plattforms in Europe – Technology, Service, 

Marketing“, 2001, verfügbar: 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/new_documents/broadband/broadband_report.pdf, 
(Download 5.04.2003), S. 6-8 
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  Die Bedeutung die die Plattenindustrie in dieser Funktion als Anbieter erlangt hat, ist zurückzuführen auf 

ihre traditionell hohe Produktivität in den Schlüsselfeldern Vertrieb und Marketing. Sie besitzt den Autoren 

und Interpreten gegenüber eine starke Verhandlungsposition, da diese relativ leicht ersetzt werden können. 

  Mit einem einfachen Modell lässt sich zeigen, dass die übliche Verteilung der Rechte zu Gunsten der Plat-

tenindustrie der effiziente Weg ist, da ihre Grenzproduktivität höher und ihre Verhandlungsmacht stärker ist. 

Die daraus resultierenden Investitionsanreize für die Musiker nehmen ab und können sehr gering sein. Durch 

eine prozentuale Erfolgsbeteiligung in Form von Tantiemen, deren Höhe wiederum abhängig ist von der 

Verhandlungsmacht des Künstlers, lassen sich diese Anreize aber wieder verbessern. 

  Zu betrachten sind weitere Einflussfaktoren wie das Erfolgsrisiko, die Investition in die Reputation eines 

Künstlers und die Transaktionskosten. 

  Seit den 80er Jahren haben sich die Produktionsmethoden stark gewandelt. Insbesondere durch das CD-

Brennen und den Vertrieb komprimierter Formate im Internet sieht sich die Plattenindustrie bedroht. Auch 

wenn diese Entwicklung den Künstlern theoretisch die Möglichkeit gibt, Marketing und Vertrieb selbst in 

die Hand zu nehmen, ist es unwahrscheinlich, dass die Plattenindustrie diese Funktionen vollständig verliert. 

  Das ökonomische Problem der Festlegung von Urheberrechtsschutzbestimmungen besteht darin, dass ein 

Anreiz nötig ist, damit geistige Eigentumsrechte in der Musik überhaupt entstehen und dass ein zu starker 

Schutz dem Produzenten eine faktische Monopolstellung einräumt, so dass die ausgebrachte Menge unter 

dem Optimum liegt. Obwohl ein Produzent in einigen speziellen Fällen in der Lage ist, Verluste, die ihm 

durch Kopien entstehen, durch höhere Preise zu internalisieren („Indirect Appropriability“), so ist dies im 

Fall der Musik kaum möglich, da einerseits die Zahl der Kopien pro Original oft sehr hoch und im allgemei-

nen unüberschaubar ist und andererseits eine Preisdiskriminierung nicht möglich erscheint. Ob durch das 

Gestatten von Kopien kurzfristig ein positiver oder negativer Effekt auftritt, ist abhängig vom Einzelfall. Für 

die Möglichkeit, diese Verluste indirekt zu internalisieren, indem pro verkaufter Einheit eines Kopiermedi-

ums eine Gebühr an die Urheber geistigen Eigentums abgeführt wird, wurde die (kurzfristig) optimale Rate 

bestimmt. 

Einige der dargestellten theoretischen Effekte sind empirisch zu beobachten. Es muss aber festgehalten wer-

den, dass die Plattenindustrie eines gewissen Schutzes bedarf, um ihre Investitionen aufrechtzuerhalten. 

Gleichzeitig ist es wohlfahrtstheoretisch verteilhaft, wenn Künstler durch neue Technologien eine stärkere 

Verhandlungsposition erlangen und so ihre Anreize steigen.  
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