
D arf man mit eigenen CDs machen,
was man will, sie also auch kopie-

ren? Niemand findet etwas dabei,
dass man mit der Eintrittskarte zu ei-
nem Konzert lediglich das Recht er-
wirbt, die Musikdarbietung zu erle-
ben. Es versteht sich von selbst, dass
die Kopie der Karte keinen Zutritt
zum Konzert verschafft. Außerdem ist
jedem klar, dass es verboten ist, die
Aufführung mitzuschneiden. Beim
Tonträger dagegen glauben viele, sie
dürften mit der auf ihm gespeicherten
Musik machen, was sie wollen.
Tatsächlich erwirbt man aber auch

beim Kauf eines Tonträgers - wie bei
der Konzertkarte - grundsätzlich nur
das Recht, die Musik im privaten Rah-
men zu hören.
Wer eine Audio-CD kopieren oder sich
aus verschiedenen Tonträgern eine
persönliche Wunsch-CD zusammen-
stellen möchte, muss sich deshalb
nicht nur über die technischen Voraus-
setzungen des CD-Brennens informie-
ren. Es muss auch geklärt werden, ob
die Vervielfältigung rechtlich über-
haupt zulässig ist. Denn an einer CD
und der auf ihr enthaltenen Musik-
darbietung bestehen Rechte, die

durch eine Vervielfältigung verletzt
werden können.

Das Recht an der Musik

Wer eine CD kauft, erwirbt nur das
Sacheigentum an der Plastikscheibe,
aber nicht die Rechte der Autoren
(Komponisten und Textdichter), ausü-
benden Künstler und Hersteller. Grob
vereinfachend kann man das mit der
Miete eines Autos vergleichen: Als
Mieter bekomme ich zwar einen
Schlüssel und darf das Auto vertrags-
gemäß bewegen, aber natürlich nicht



Die durch Musikpiraterie und „Schulhofbrennen" entstandenen Umsatzverluste
schätzt die Phonoindustrie auf 220 Millionen Mark. Trotzdem konnten die meisten
Plattenfirmen im vergangenen Jahr eine Umsatzsteigerung verbuchen.

weitervermieten oder gar verkaufen.
Niemand darf fremdes „geistiges Ei-
gentum" ohne Genehmigung verwer-
ten, auch dann nicht, wenn man Ei-
gentümer der körperlichen CD ist. Die
Vervielfältigung eines Tonträgers ist
deshalb grundsätzlich nur zulässig,
wenn zuvor die Zustimmung jedes
dieser Berechtigten eingeholt wurde.
Das Urheberrechtsgesetz kennt drei
Gruppen von Berechtigten an Musik-
aufnahmen:
• Autoren (Komponisten und Textdich-
ter),
• Ausübende Künstler (Interpreten),

• Tonträgerhersteller.
Für die Vervielfältigungsrechte der
Komponisten und Textdichter muss
man sich an die GEMA (= Gesellschaft
für Musikalische Aufführungs- und
mechanische Vervielfältigungsrechte)
wenden, die diese Rechte für die Au-
toren vertritt. Die Rechte der übrigen
Beteiligten müssen bei dem Tonträ-
gerhersteller (Plattenfirma) eingeholt
werden, dessen CD als Vorlage für die
Kopie benutzt werden soll. Die Plat-
tenfirma ist befugt, für ihre Vertrags-
Künstler Vervielfältigungslizenzen zu
erteilen. Wer ohne die ausdrückliche
Zustimmung nur eines dieser Berech-
tigten CDs kopiert, handelt rechtswid-
rig und macht sich strafbar (vgl. §§
106, 108 Abs. 1 Nr. 4 und 5 UrhG).

Kopien für Privatgebrauch

Vervielfältigungen zum privaten Ge-
brauch sind gemäß § 53 Abs. 1 UrhG
ausnahmsweise zulässig. Der privaten
Vervielfältigung von CDs sind aber
enge Grenzen gesetzt. Im Einzelnen
ist zu beachten:
• Es dürfen immer nur wenige Kopien
angefertigt werden.
• Zulässig ist die Vervielfältigung nur
für den privaten Gebrauch, der auch

Familienangehörige oder enge Freun-
de einschließt.
• Die Vervielfältigung ist nur zulässig,
wenn wirklich ein privater Gebrauch
bezweckt ist. Das ist nicht mehr der
Fall, wenn die Vervielfältigung von
vornherein in der Absicht geschieht,
die Kopie zu verkaufen, zu tauschen
oder zu verschenken. In diesem Fall
handelt es sich nicht um Privatnutzen,
sondern um Gebrauch durch einen an-
deren.
• Gemäß § 53 Abs. 1 S. 2 UrhG ist es
zwar zulässig, die Kopie durch einen
anderen herstellen zu lassen. Dieser
darf aber stets nur mit direkter Beauf-
tragung und darüber hinaus auch nur
unentgeltlich tätig werden. Anders als
beispielsweise beim Kopieren von
Printmedien in Copyshops dürfen aus
dem Kopieren von CDs also keine Ein-
künfte erzielt werden.
• Ungeschriebenes Tatbestandsmerk-
mal des § 53 Abs. 1 UrhG ist, dass die
Kopiervorlage rechtmäßig erlangt
worden sein muss. Illegal erlangte CDs
oder andere illegale Quellen für
Musikinhalte dürfen also auch zum
privaten Gebrauch nicht kopiert wer-
den.
• Einmal rechtmäßig hergestellte Ko-
pien dürfen keinesfalls später verbrei-



tet oder zu öffentlichen Wiedergaben
benutzt werden (§ 53 Abs. 6 UrhG).
Das betrifft auch Kopien, die ur-
sprünglich für den privaten Gebrauch
hergestellt wurden. Sie dürfen später
nicht öffentlich angeboten, verkauft,
verschenkt oder in der Öffentlichkeit
abgespielt werden.

Erlaubtes - Verbotenes

Von § 53 Abs. 1 UrhG gedeckt ist bei-
spielsweise das Überspielen einer CD
für den privaten Gebrauch im Auto.
Unzulässig ist das Brennen einer CD in
der Absicht, sie anschließend zu ver-
schenken. Ebensowenig darf man sich
seinen CD-Brenner dadurch finanzie-
ren, dass man auf Bestellung gegen
Entgelt CDs brennt oder angefertigte
Kopien verkauft. Gerade letzteres hat
sich in den letzten Jahren zu einem
Massenphänomen entwickelt. Aktuel-
le CDs werden auf dem eigenen Bren-
ner, der fast schon zur Standardaus-
stattung eines Computers gehört, in
Kleinserien gefertigt und anschlie-
ßend in der Schulklasse oder dem
Freundeskreis verkauft. Die durch die-
se „Schulhofpiraterie" verursachten
Umsatzverluste wurden bereits für
1999 auf rund 220 Millionen Mark ge-
schätzt.

Schaden für den Wirtschaftskreislauf

Häufig hört man das Vorurteil, ein Ko-
pierverbot mache allein die Megastars
noch reicher. Richtig ist zwar, dass die
CDs bekannter Künstler besonders
häufig kopiert werden. Der Blick auf
die großen Stars darf aber nicht vom
eigentlichen Problem ablenken: Die
unerlaubte Vervielfältigung (und Ver-
breitung) von Tonträgern schadet
nicht nur einzelnen Autoren, Künst-
lern und Tonträgerherstellern, son-
dern dem Wirtschaftskreislauf im Mu-
sikbereich insgesamt, dessen Funkti-
onsfähigkeit Voraussetzung dafür ist,
dass die musikalischen Szenen und
eine facettenreiche Musikkultur wirt-
schaftlich existenzfähig bleiben. Dem
Markt wird Geld entzogen, das für In-
vestitionen in neue Produktionen und
neue Talente unverzichtbar ist.

Der Preis einer CD

Jeder Musikfan weiß, wieviel weniger
eine unbespielte Kassette (MC) im
Vergleich zu einer bespielten kostet.
Es scheint aber immer noch viele zu
überraschen, dass dies bei Compact
Discs nicht anders ist. Tatsächlich ma-
chen die reinen Fertigungkosten den
geringsten Teil des Preises aus. Man
zahlt nämlich nicht für den Silberling,

sondern für die Musik, die darauf ge-
speichert ist. Sie enthält den kreativen
und wirtschaftlichen Einsatz von Kom-
ponisten, Textdichtern, ausübenden
Künstlern (Interpreten) und Tonträ-
gerherstellern. Das Trägermedium soll
nur die Musik in möglichst hoher Qua-
lität aufbewahren und wiedergeben.
Um auf den schon erwähnten Ver-
gleich mit der Konzertkarte zurück zu
kommen: Weder beim Pappkärtchen
(Ticket) noch bei der Kunststoffschei-
be (CD) spielt der Materialwert eine
nennenswerte Rolle.
Musik hat ihren Preis: In erster Linie
müssen alle an der Produktion Betei-
ligten einen fairen Ertrag für ihre
kreativen Leistungen erzielen können.
Sie können ihre Arbeitsergebnisse
ebensowenig verschenken wie der
Bäcker, der seine Brötchen verkaufen
muss. Bei einem autorisierten Tonträ-
ger sind die pro verkauften Tonträger
anfallenden Lizenzen der wichtigste
Kostenfaktor. Sie machen mehr als ein
Drittel des Abgabepreises aus. Der
Rest entfällt auf Investitionen für Pro-
duktions- und Promotionkosten (Wer-
bung), eine Risikoumlage (Ausgleich
für Flops, denn nur 15 - 20% aller Neu-
erscheinungen spielen ihre Kosten
ein), ferner auf Kosten für Fertigung,
Konfektionierung, Vertrieb und Ver-
waltung, so dass der am Ende verblei-
bende Gewinn, wenn er denn eintritt,
meist erstaunlich bescheiden ausfällt.
Flops sind dabei unvermeidlich: Sie
sind häufig nichts anderes als Investi-
tionen in den Aufbau und die künstle-
rische Entwicklung neuer Talente.

Leermedien- und Geräteabgabe

Tatsächlich existiert eine sogenannte
„Leermedien- und Geräteabgabe",
die auch auf bespielbare CDs und CD-
Brenner anwendbar ist. Pro Stunde
Spielzeit erhalten sämtliche Berechtig-
te (Autoren, Künstler, Tonträgerher-
steller) 12 Pfennige, also knapp 15
Pfennige für einen normalen Rohling.
Bei einer CD-Neuerscheinung macht
der Lizenzanteil im Durchschnitt gut
acht Mark aus. Die einmalige Geräte-
abgäbe pro CD-Recorder beträgt nur
2,50 Mark. Für computergestützte
Brenner sind derzeit 12,00 Mark im
Gespräch. All diese Abgaben zahlt der

Der CD-Brenner gehört heute zur Standard-Ausstattung eines Computers. Im
Kaufpreis des Brenners ist eine Geräteabgabe von 2,50 Mark enthalten. Bei
jedem Rohling werden ca 75 Pfennige abgeführt.



Bekannteste und größte Tauschbörse für Musik im Internet ist „Napster". Das gleichnamige Programm verbindet weltweit Rech-
ner miteinander und ermöglicht den Download von Musik-Dateien aus fremden Rechnern. Den volkswirtschaftlichen Schaden
durch i/legales Kopieren aus dem Internet beziffert die Musikindustrie mit 300 Millionen Mark. Durch das Urteil eines amerika-
nischen Gerichts Anfang März ist Napster nun gezwungen über 100.000 Musiktitel (detailierte Liste der amerikanischen Platten-
firmen) aus seinem System zu entfernen. Im Verlauf des schon länger währenden Prozesses hatte Napster der US-Musikindustrie
eine einmalige Zahlung in Höhe von 1 Milliarde Dollar angeboten, welches diese allerdings abgelehnt hatte.

Kunde mit dem Kaufpreis - in der Re-
gel ohne sich dessen bewusst zu wer-
den. Mit diesen Abgaben werden im
Ergebnis aber weniger als vier Prozent
des tatsächlichen Marktpreises der
Rechte vergütet. Es versteht sich von
selbst, dass so kein neues Repertoire
finanziert werden kann.

Kostenlose Musik aus dem Internet

Natürlich darf man kostenlose Ange-
bote herunterladen. In der Tat findet
sich eine große Zahl von Musikange-
boten im Netz. Vielfach sind sie kos-
tenlos. Es handelt sich aber sehr häu-
fig um von den Rechteinhabern nicht
genehmigte, also illegale Angebote.
Derjenige, der Musik ohne Einwilli-
gung von Autoren, ausübenden
Künstlern und Tonträgerherstellern
im Internet zum Herunterladen anbie-
tet, begeht eine (strafbare) Urheber-
rechtsverletzung. Doch auch der
Download eines solchen illegalen
Angebots ist unzulässig. Es wird zwar
häufig auf die bereits erwähnte Vor-
schrift des § 53 Abs. 1 UrhG hingewie-
sen, um zu begründen, dass der

Download rechtmäßig sei. Dabei wird
jedoch gern Folgendes übersehen: Es
ist zwar gestattet, zum privaten Ge-
brauch eine Kopie eines Musiktitels
herzustellen. Dafür muss die Kopier-

vorlage jedoch rechtmäßig erlangt
sein. Mit anderen Worten: Was illegal
angeboten wird, kann nicht recht-
mäßig kopiert werden, selbst wenn
die Kopie für den privaten Gebrauch
bestimmt ist.
Man kann es auch mit folgendem Bei-
spiel erläutern: Es ist natürlich zuläs-
sig, sich eine CD zu kaufen. Unzulässig
ist der Kauf aber dann, wenn die CD
zuvor gestohlen wurde. So ähnlich ist
es mit illegalen Angeboten im Inter-
net: Ich darf natürlich Musikfiles her-

unterladen, die (beispielsweise vom
Hersteller selbst) rechtmäßig angebo-
ten werden. Erfolgt das Angebot aber
ohne Einwilligung der Rechteinhaber
(wie auf so vielen Sites, auf denen bei-
spielsweise die kompletten Charts an-
geboten werden), so ist der Erwerb
bzw. das Herunterladen der Musikda-
teien illegal. Durch Internet-Piraterie
entstehen schon heute allein in
Deutschland Schäden von mehr als
300 Millionen Mark (laut Schätzungen
der Phonoindustrie, Anm. d. Red.).

Zum guten Schluss

Die rechtlichen Grenzen beim Kopie-
ren von Tonträgern bestehen aus gu-
tem Grund. Sie sind für das Bestehen
der gesamten Musikwirtschaft uner-
lässlich. Davon profitieren im Ergebnis
auch die Verbraucher, denn nur ein
effektiver Schutz der Berechtigten ge-
währleistet überhaupt ein umfangrei-
ches und attraktives Musikangebot,
das alle musikalischen Bereiche um-
fasst. Unerlässlich ist aber, dass die
Rechte in der Praxis auch
eingehalten werden.
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