
hand der österreichischen Filmwirtschaft veranschaulicht werden, wo die
Förderpolitik teilweise die vom Urheberrecht ausgehenden Anreize elimi-
niert.2

An dieser Stelle geht es aber nicht darum, die beiden Ansätze zu verglei-
chen, es soll jedoch noch einmal betont werden, dass das Urheberrecht
für massentaugliche Werke, die auf einem Markt reüssieren, finanzielle
Auswirkungen hat und kein Instrumentarium für eine, wie immer definierte,
gerechte Einkommensverteilung ist. Urheberrechtsmärkte sind „Winner
takes all“-Märkte (Rosen [1981]), die zu einer sehr ungleichen Einkom-
mensverteilung führen. Wenige Spitzenverdiener und noch weniger Spit-
zenverdienerinnen stehen einer breiten Masse aus wenig bis nichts Ver-
dienenden gegenüber. Auch eine Reform des Urheberrechts wird in
Österreich weder an dieser Einkommensverteilung noch an der sozialen
Lage sämtlicher Kulturschaffenden substanzielle Veränderungen bewir-
ken können. Eine empirische Untersuchung unter 5.000 MusikerInnen in
den USA zeigt, dass die direkt auf dem Urheberrecht basierenden Ein-
kommen lediglich für das oberste Einkommenssegment relevant sind,
nicht aber für den Löwenanteil der Kulturschaffenden3 – eine Analyse, die
die Superstartheorie von Rosen (1981) auch in der Gegenwart bestätigt.

Doch auch wenn es nicht möglich ist, die finanzielle Lage aller Kultur-
schaffenden über das Urheberrecht wesentlich zu verbessern, so gibt es
eine Reihe von anderen Problemen, die durch die Digitalisierung entstan-
den sind, die es zu lösen gilt, wie zum Beispiel die Zugangsproblematik,
Privatkopie, user generated content, derivative Werknutzung, remixing
und appropriation art.

3. … und dann noch die Digitalisierung

Das Urheberrecht war, wie oben kurz skizziert, auch schon vor der Digi-
talisierung in der Ökonomie nicht unumstritten. Dennoch gelang es damit,
Werke zu verknappen und einen Markt zu schaffen, auf dem diese gehan-
delt werden konnten. Zwar stellte Arrow (1962) fest, dass es sich bei Infor-
mation um ein öffentliches Gut handle, doch war im Fall von Kunst und
Kultur die Verbreitung der Informationen an Trägermedien (Bücher,
Schallplatten, CDs, VHS-Kassetten, DVDs etc.) gebunden. Literatur konn-
te in den frühen 1960er-Jahren nur auf Papier verbreitet werden, Musik le-
diglich auf Schallplatten und den ersten Tonbändern. Die einzige Ausnah-
me bildete der Rundfunk, der von Anfang an einem anderen Geschäfts-
modell, nämlich dem eines zweiseitigen Marktes, gefolgt ist bzw. in Euro-
pa staatlich organisiert wurde. Die Digitalisierung machte es möglich, In-
halte von Trägermedien zu trennen und letztlich die Transformation hin zu
einem echten öffentlichen Gut im Sinne von Arrow zu vollziehen. Digitale

408

Wirtschaft und Gesellschaft 39. Jahrgang (2013), Heft 3


