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VORWORT 
Die Bürger Europas und das geistige Eigentum: Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten 

	

Diese Umfrage ist eine Neuauflage der ersten Studie zur Wahrnehmung des geistigen Eigentums, die 
von der Beobachtungsstelle im Jahr 2013 durchgeführt wurde. Sie liefert aktuelle Daten dazu, wie die 
EU-Bürger Rechte des geistigen Eigentums in einer Zeit wahrnehmen, in der die Förderung von 
Innovation und Kreativität zunehmend in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik rückt. 

Die Ergebnisse der Studie, in der mehr als 26 000 Einwohner ab 15 Jahren aus allen Mitgliedstaaten 
befragt wurden, bestätigen im Allgemeinen das 2013 gezeichnete Gesamtbild. Trotz der 
wirtschaftlichen Krise, in der die Haushaltsfinanzen unter Druck geraten sind, halten es 97 % der 
Befragten für wichtig, dass Erfinder, Kunstschaffende und Künstler ihre Rechte schützen und für ihre 
Werke bezahlt werden können. 

Für 70 % der Umfrageteilnehmer gibt es zudem für den Erwerb nachgeahmter Erzeugnisse keinerlei 
Rechtfertigung, und 78 % sind der Ansicht, dass Nachahmungen Unternehmen existenziell bedrohen 
und Arbeitsplätze vernichten. Letzterer Punkt wird von anderen Studien der Beobachtungsstelle 
untermauert, die sich mit den wirtschaftlichen Konsequenzen von Rechten des geistigen Eigentums 
und den negativen Folgen von entsprechenden Verletzungen dieser Rechte für Arbeitsplätze und die 
Erträge rechtmäßiger Unternehmen befassen. 

Der Zugriff auf Online-Quellen über legale Wege wird eindeutig bevorzugt, wenn ein bezahlbares 
Angebot zur Verfügung steht (83 %). Ein wachsender Anteil der Befragten (rund 27 %) gab an, für den 
Zugriff auf digitale Inhalte bezahlt zu haben. Dieser Wert liegt um 7 Prozentpunkte höher als in der 
vorherigen Studie. Bei den jungen Menschen erwerben 41 % Online-Inhalte über legale Kanäle, was 
8 Prozentpunkte mehr sind als zuvor. 

Auch dieses Mal zeigt sich jedoch, wie bereits 2013, dass die Befragten nicht immer so handeln, wie 
von ihnen angegeben. Die zentrale Zielgruppe der 15- bis 24-Jährigen scheint mittlerweile weniger 
davon überzeugt zu sein, dass Nachahmungen Schaden verursachen, und kauft mehr nachgeahmte 
Erzeugnisse als vorher. Hauptgrund dafür ist der Preis. 

Bei denjenigen Verbrauchern, die eine Nutzung illegaler Quellen zugaben, bleiben die Hauptmotive für 
dieses Verhalten der Preis und die Verfügbarkeit von Erzeugnissen in legalen Quellen. 31 % der 
Befragten halten es für akzeptabel, Inhalte illegal zu erwerben, wenn eine legale Alternative nicht 
unmittelbar verfügbar ist. Zwar sind rund 69 % der EU-Bürger der Meinung, dass bei rechtmäßig 
angebotenen Dienstleistungen die Qualität der Inhalte besser ist, allerdings glauben nur 54 %, dass 
diese auch mehr Vielfalt bieten als illegale Quellen. Wie die Studie zeigt, ist das Niveau der illegalen 
Downloads oder Streamings von urheberrechtlich geschütztem Material weiter stabil. 

Erwähnenswert ist außerdem die gewachsene Unsicherheit unter den Verbrauchern. Rund 10 % der 
Befragten gaben an, dass sie beim Kauf von Erzeugnissen getäuscht worden seien, und 35 % waren 
sich nicht sicher, ob das von ihnen erworbene Erzeugnis echt gewesen sei oder eine Nachahmung. In 
Bezug auf Downloads oder Streaming-Angebote hatten 24 % der Befragten Zweifel an der Legalität von 
Quellen. Bei den jungen Menschen stieg dieser Anteil auf 41 %. 

Diese Ergebnisse belegen, dass Initiativen der Beobachtungsstelle wie das Europäische Portal für 
Online-Inhalte, agorateka, die Website der „Ideas Powered“-Initiative, einschließlich der 
Veröffentlichung von häufig gestellten Fragen zum Thema Urheberrecht, sowie die Unterstützung der 
Einrichtung der Europol-Koordinierungsstelle zur Kriminalität im Bereich des geistigen Eigentums durch 
das Amt notwendig sind. Die Koordinierungsstelle widmet sich neben anderen Aufgaben insbesondere 
dem Phänomen von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums im Online-Bereich. 
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Insgesamt zeigt die aktuelle Studie, dass die Unterstützung für Rechte des geistigen Eigentums unter 
den EU-Bürgern nach wie vor hoch ist, auch wenn weiterhin Verbesserungsbedarf besteht, wenn es 
darum geht, insbesondere jungen Menschen den wirtschaftlichen Sinn und Zweck von Rechten des 
geistigen Eigentums und die gesellschaftlichen Folgen von Verletzungen dieser Rechte zu vermitteln. 
Trotz der zunehmenden Nutzung legaler Angebote ist diese Altersgruppe offenbar immer noch der 
Ansicht, dass die am Markt angebotenen Leistungen die Anforderungen an Preis und Bezahlbarkeit 
nicht erfüllen. 

Vor diesem Hintergrund werden die drei Studien zum Thema Rechte des geistigen Eigentums – zu 
ihrem wirtschaftlichen Beitrag zur EU, zu ihrer Wahrnehmung durch die EU-Bürger und zu den 
wirtschaftlichen Kosten von Verletzungen dieser Rechte – in den kommenden Jahren weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen, liefern sie doch politischen Entscheidungsträgern, Unternehmen und Bürgern 
neutrale Daten als Grundlage für den künftigen Dialog. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Exekutivdirektor des EUIPO 	
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ZUSAMMENFASSUNG 
Die Bürger Europas und das geistige Eigentum: Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten 

 

Im Jahr 2013 gab das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum die Studie Die Bürger 
Europas und das geistige Eigentum: Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten in Auftrag, um 
Erkenntnisse über die Einstellung der europäischen Bürger gegenüber solchen Schutzrechten, über 
das Ausmaß, in dem diese Rechte geachtet werden, sowie über das Gesamtkonzept von 
Schutzrechten zu gewinnen. Die vorliegende Untersuchung wurde im Jahr 2016 durchgeführt. Auf der 
Grundlage einer neuen quantitativen Erhebung und einer Literaturauswertung bietet sie eine 
aktualisierte Analyse sowie einen Vergleich mit den Ergebnissen der Studie von 2013. Befragt wurden 
EU-Bürger aus allen 28 EU-Mitgliedstaaten, die mindestens 15 Jahre alt sind. Insgesamt wurden 
26 555 Befragungen durchgeführt. 

Der Fragebogen entsprach zu achtzig Prozent dem Fragebogen, der bereits für die Studie aus dem 
Jahr 2013 verwendet wurde. Auf diese Weise konnten die Ergebnisse dieser beiden Erhebungen 
miteinander verglichen und Trends ermittelt werden. Darüber hinaus wurden neue Fragen 
aufgenommen, um bestimmte Gesichtspunkte, die im Zuge der Studie von 2013 aufgekommen waren, 
näher zu beleuchten und deren Entwicklung zu verfolgen.	 	
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Bewusstsein und Einstellung der europäischen Bürger in 
Bezug auf das geistige Eigentum 

Die Bürger Europas und das geistige Eigentum: Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten 

 

SUBJEKTIVES VERSTÄNDNIS VON GEISTIGEM EIGENTUM NIMMT 
GENERELL ZU; JEDOCH RÜCKGANG BEI DER JÜNGEREN GENERATION 
 

Im Vergleich zu den Ergebnissen aus dem Jahr 2013 hat das subjektive Verständnis der Bürger in 
Bezug auf geistiges Eigentum zwar zugenommen, doch diese Gesamtentwicklung verschleiert einige 
Diskrepanzen. Der prozentuale Anteil der EU-Bürger, die angaben, ein „eher gutes“ Verständnis von 
geistigem Eigentum zu haben, nahm um 10 Prozentpunkte zu. Dennoch scheint der Kenntnisstand 
insgesamt eher abzunehmen, da weniger Befragte äußerten, ein „sehr gutes“ Verständnis zu haben. 

Hinweis: (+ xx) (– xx) (=) zeigt die Entwicklung der Ergebnisse seit 2013. 

 

 

 

Bemerkenswert ist, dass der Anteil jener, die angaben, insgesamt ein „gutes“ Verständnis in diesem 
Bereich zu haben, seit 2013 bei den 25- bis 54-Jährigen um 5 Prozentpunkte gestiegen und bei den 
über 55-Jährigen relativ konstant geblieben ist. Unter den jüngeren Befragten zeichnet sich jedoch ein 
anderes Bild ab. Wie schon in der Studie 2013 weist die Gruppe der jüngsten Befragten im Vergleich zu 
den anderen Altersgruppen das geringste „gute“ Verständnis auf, und die Tendenz ist weiter rückläufig: 
In der vorliegenden Untersuchung gaben 64 % der europäischen Bürger zwischen 15 und 24 Jahren 
an, insgesamt über ein gutes Verständnis von geistigem Eigentum zu verfügen; im Jahr 2013 waren es 
noch 68 %. 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Sehr schlecht  

Sehr gut 

Eher gut 

Eher schlecht 

„Gut“ insgesamt 
75% 

Weiß nicht/nicht zutreffend (+2) 
(+10) 

(-8) 

Zwischensumme der positiven Angaben  
(sehr gut + eher gut) 
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ANERKENNUNG DER ROLLE GEISTIGEN EIGENTUMS HINSICHTLICH DES 
SCHUTZES DER RECHTE VON ERFINDERN, KUNSTSCHAFFENDEN UND 
KÜNSTLERN NIMMT ZU 
 

Die Bedeutung, die dem Schutz geistigen Eigentums zukommt, wird zunehmend gewürdigt. Fast alle 
Befragten halten es für wichtig, dass Erfinder, Kunstschaffende und Künstler ihre Rechte schützen 
können und für ihre Arbeit entlohnt werden. Dies zeigt, dass die meisten Bürger die Grundsätze 
geistigen Eigentums befürworten und die Vorteile des Schutzes dieser Rechte anerkennen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÜBERWIEGENDE MEHRHEIT DER EUROPÄER BETRACHTET 
GEISTIGES EIGENTUM (MIT EINSCHRÄNKUNGEN) ALS PFEILER 
WIRTSCHAFTLICHER STABILITÄT 
 

Der prozentuale Anteil jener Befragten, die den Schutz geistigen Eigentums mit der Aufrechterhaltung 
wirtschaftlicher Stabilität gleichsetzen, liegt konstant bei 67 %. Darüber hinaus erkennen zwei Drittel der 
Befragten die Rolle schutzrechtsintensiver Unternehmen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen an, auch 
wenn die Zustimmung im Vergleich zu 2013 leicht zurückgegangen ist. Die Hälfte der befragten Bürger 
glaubt jedoch, dass ein strikter Schutz des geistigen Eigentums die Innovationskraft behindern könnte, 
und mehr als die Hälfte ist der Meinung, dass die Grundsätze geistigen Eigentums nicht an das Medium 
Internet angepasst sind.1 

 

 

Stimmen zu, dass  
ein fehlender Schutz des 
geistigen Eigentums zu 

wirtschaftlichem Chaos 
führen würde 

Stimmen zu, dass  
Unternehmen, die in 

umfangreichem Maße 
geistiges Eigentum erzeugen, 

wesentlich stärker zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen 

und zum Wirtschaftswachstum 
beitragen als andere 

 

N
EW

 Stimmen zu, dass 
ein strikter Schutz des 

geistigen Eigentums die 
Innovationskraft 

behindern könnte 

N
EW

 Stimmen zu, dass 
die Grundsätze des 

geistigen Eigentums nicht 
an das Medium Internet 

angepasst sind 
  

 

																																																																				
1 Diese beiden Aspekte wurden im Bericht von 2013 nicht behandelt. 

82% 15%

Stimme 
voll zu 

Es ist wichtig, dass Erfinder, 
Kunstschaffende und Künstler ihre 

Rechte schützen können und für ihre 
Arbeit entlohnt werden 

Zustimmung 
insgesamt 
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Wie schon im Jahr 2013 wird die Ansicht, dass fehlende Vorschriften und Regelungen in Bezug auf das 
geistige Eigentum in wirtschaftlichem Chaos gipfeln würden, am ehesten von den Altersgruppen der 
jüngsten und der ältesten Befragten vertreten: 73 % der 15- bis 24-Jährigen und 70 % der über 55-
Jährigen teilen diese Meinung. Interessanterweise glauben (wie bereits 2013) die Befragten mit dem 
höchsten Bildungsniveau weniger an diese negative Auswirkung (63 %). Das Verständnis von 
geistigem Eigentum spielt hierbei keine Rolle. 

Die Auffassung, dass der Schutz geistigen Eigentums die Innovationskraft behindern könnte, scheint 
bei den jüngsten Befragten stärker verbreitet zu sein. 6 von 10 Befragten im Alter zwischen 15 und 
24 Jahren stimmen dieser Aussage zu (59 % im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 50 %). Bei den 
Personen, die gefälschte Produkte kaufen und Inhalte aus illegalen Quellen herunterladen oder 
streamen, stimmen 57 % dieser Aussage zu. 

 

GEISTIGES EIGENTUM BLEIBT FÜR DIE BÜRGER WEITGEHEND 
ABSTRAKT; RUND DIE HÄLFTE GLAUBT, DASS VOR ALLEM „ELITÄRE 
KREISE“ VOM SCHUTZ GEISTIGEN EIGENTUMS PROFITIEREN 
 

Das geistige Eigentum bleibt für die Bürger größtenteils ein abstraktes Konzept. Der Schutz desselben 
wird auch weiterhin mit elitären Kreisen wie großen Unternehmen oder berühmten Künstlern in 
Verbindung gebracht. Mehr als 40 % der Befragten sind der Meinung, dass diese Gruppen die größten 
Nutznießer geistigen Eigentums sind. Zugleich vertreten sie die Auffassung, dass Verbraucher wie sie 
selbst weitaus weniger davon profitieren. Diese Sichtweise hat sich seit 2013 nicht geändert. 

 

Große Unternehmen: 24% (-1) 

Berühmte darstellende Künstler: 20% (+3) 

Verbraucher wie wir selbst: 5% (+1) 

Kleine und mittlere Unternehmen: 3% (=) 

Große Unternehmen  + berühmte Künstler 44%  
 

Insgesamt fallen die Ergebnisse aus den Studien von 2013 und 2016 zwar ähnlich aus, bei den 
verschiedenen Altersgruppen ist jedoch eine Verschiebung der prozentualen Anteile zu erkennen. Im 
Jahr 2013 gaben vor allem junge Europäer an, dass große Unternehmen und berühmte Künstler die 
Hauptnutznießer von geistigem Eigentum sind. 2016 hingegen ist dieser Standpunkt stärker auf die 
verschiedenen Altersgruppen verteilt: 40 % bei den 15- bis 24-Jährigen (– 7 Prozentpunkte), 47 % bei 
den 25- bis 39-Jährigen (unverändert gegenüber der Studie von 2013), 49 % bei den 40- bis 54-
Jährigen (+ 5 Prozentpunkte) und 40 % bei den über 55-Jährigen (+ 4 Prozentpunkte). 
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Fälschungen 
Die Bürger Europas und das geistige Eigentum: Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten 

 

EU-BÜRGER VERURTEILEN DEN ERWERB GEFÄLSCHTER WAREN 
WEITERHIN AUFS SCHÄRFSTE, AKZEPTANZ NIMMT ABER ZU 
 

Die befragten EU-Bürger betrachten geistiges Eigentum auch weiterhin als einen Grundwert. Eng 
verbunden damit wird der Erwerb gefälschter Waren scharf verurteilt. 7 von 10 Befragten glauben, dass 
der Erwerb gefälschter Waren durch nichts zu rechtfertigen ist. Bestätigt wird diese Ablehnung dadurch, 
dass 49 bis 59 % den nachstehenden Aussagen „überhaupt nicht“ zustimmen. 

 

 

Obwohl der Erwerb gefälschter Waren auch weiterhin in hohem Maße abgelehnt wird, nimmt die 
Akzeptanz eines solchen Verhaltens doch zu, vor allem, wenn der Preis und die Verfügbarkeit eines 
Produkts für den Kauf von Fälschungen ausschlaggebend sind. 

 

MEHRHEIT DER BEFRAGTEN HÄLT FÄLSCHUNGEN FÜR 
WIRTSCHAFTSSCHÄDIGEND, FOLGEN FÜR DIE INNOVATIONSKRAFT 
WERDEN ALS GERINGER ANGESEHEN 
 

Ebenso wie im Jahr 2013 scheint von den vier abgefragten Argumenten (negative Auswirkung auf die 
Wirtschaft, Förderung des illegalen Handels, Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Schwächung 
der Innovationskraft) der wirtschaftliche Faktor den Kauf gefälschter Erzeugnisse am ehesten zu 
verhindern: 78 % (– 3 Prozentpunkte) der Befragten glauben, dass der Erwerb gefälschter Erzeugnisse 

10%

8%

5%

6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Es ist akzeptabel, gefälschte Erzeugnisse zu 
kaufen, wenn der Preis des Originalprodukts zu 

hoch ist

Es ist akzeptabel, gefälschte Erzeugnisse zu 
kaufen, wenn das Originalprodukt in meinem Land 

nicht oder noch nicht erhältlich ist

Es ist akzeptabel, gefälschte Erzeugnisse zu 
kaufen, wenn die Qualität des Produkts keine Rolle 

spielt

Es ist akzeptabel, gefälschte Erzeugnisse zu 
kaufen, wenn es sich dabei um Luxusartikel handelt

Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt nicht zu Weiß nicht/nicht zutreffend

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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den Unternehmen schadet und Arbeitsplätze vernichtet; nur rund 20 % stimmen dieser Aussage nicht 
zu. Der Anteil der Personen, die den fälschungsbedingten Schaden nicht anerkennen, nimmt jedoch zu. 

Das Argument der negativen Auswirkungen des Erwerbs gefälschter Erzeugnisse auf die 
Innovationskraft wird von allen vier abgefragten Argumenten am wenigsten akzeptiert und ist den 
Befragten im Jahr 2016 sogar noch weniger einleuchtend als dies 2013 der Fall war. Fast die Hälfte der 
befragten EU-Bürger (48 %) glaubt nicht, dass sich der Kauf gefälschter Erzeugnisse nachteilig auf die 
Innovationskraft auswirkt. 
 

 Ablehnung 
insgesamt  

Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

 
Stimme 
eher nicht 
zu 

 Stimme 
eher zu  Stimme 

voll zu  
Weiß 
nicht 

Zustimmung 
insgesamt 

Der Kauf gefälschter 
Erzeugnisse schadet 

Unternehmen und 
vernichtet Arbeitsplätze. 

 

Der Kauf gefälschter 
Erzeugnisse begünstigt 

Kinderarbeit und illegalen 
Handel. 

Der Kauf gefälschter 
Erzeugnisse stellt eine 

Gesundheitsgefahr dar. 

Der Kauf gefälschter 
Erzeugnisse hält 

Unternehmen davon ab, 
neue Produkte zu erfinden 

und auf den Markt zu 
bringen. 

 

EINGERÄUMTER ERWERB GEFÄLSCHTER WAREN WEITERHIN 
GERING, JEDOCH STEIGEND, VOR ALLEM BEI DER JÜNGEREN 
GENERATION 
 

Insgesamt ist der Anteil der befragten EU-Bürger, die eigenen Angaben zufolge schon einmal 
wissentlich eine Fälschung erworben haben, zwar weiterhin gering, seit 2013 konnte jedoch ein Anstieg 
um 3 Prozentpunkte verzeichnet werden (7 % im Vergleich zu 4 % im Jahr 2013). Bei den Befragten, 
die bereits einmal wissentlich gefälschte Waren gekauft haben, gibt es eine bemerkbare 
Überrepräsentanz der jüngeren Generation an: Bei den 15- bis 24-Jährigen räumten 15 % ein, dies 
schon einmal wissentlich getan zu haben (+ 9 Prozentpunkte) – der europäische Durchschnitt liegt bei 
7 %, und bei den Personen über 55 Jahren sind es sogar nur 4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

haben wissentlich schon einmal ein gefälschtes Produkt 
gekauft 

+ unter den 15- bis 24-Jährigen: 15% (+9) 

+ unter den Arbeitern: 11% (+6) 

+ unter den 25- bis 39-Jährigen: 9% (+4) 

(+3) 
 

Das bedeutet ... 
15 % der 15- bis  
24-Jährigen haben bereits 
einmal wissentlich eine 
Fälschung erworben, im 
Vergleich zu 7 % der 
Gesamtbevölkerung der EU 
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ANTEIL DER BEFRAGTEN, DIE UNWISSENTLICH GEFÄLSCHTE WAREN 
ERWORBEN HABEN, WEITERHIN NIEDRIG, STEIGT JEDOCH, VOR ALLEM 
BEI ARBEITERN UND SELBSTSTÄNDIGEN 
 

Die Anzahl derjenigen, die unwissentlich gefälschte Waren erworben haben, nahm ebenfalls zu, und 
zwar um 4 Prozentpunkte (10 % verglichen mit 6 % im Jahr 2013). 

 

10% erwarben unwissentlich 
gefälschte Waren 

(-4) 

 

 

Im Jahr 2013 war es noch die jüngste Generation, die am ehesten unwissentlich gefälschte Waren 
kaufte. Bei der aktuellen Erhebung ist dieses Verhalten bei den Befragten im Alter von 25 bis 39 Jahren 
häufiger zu beobachten. Insgesamt 12 % der 25- bis 39-Jährigen geben an, dass sie unwissentlich 
gefälschte Waren gekauft haben (+ 6 Prozentpunkte). Bei den befragten 15- bis 24-Jährigen gaben 
11 % diese Antwort (+ 4 Prozentpunkte). 

Unter den befragten EU-Bürgern nahm der Anteil derjenigen zu, die gefälschte Waren erwerben, jedoch 
gab ein großer Teil der Befragten (35 %) an, sich unsicher zu sein, ob ein gekauftes Erzeugnis echt 
oder gefälscht ist. 

 

BEFRAGTE FASSEN KAUF GEFÄLSCHTER ERZEUGNISSE SELTENER 
ALS „CLEVEREN KAUF“ ODER „PROTESTAKT“ AUF 
 

Mehr Bürger erkennen die negativen Auswirkungen des Erwerbs gefälschter Erzeugnisse an, wobei 
zugleich mehr Fälschungen gekauft werden. Der Erwerb gefälschter Waren wird dabei seltener als 
Möglichkeit zur Verbesserung der eigenen Kaufkraft oder als Protestakt begründet. 

Von den befragten Europäern erachten 34 % (– 4 Prozentpunkte) den Erwerb gefälschter Waren als 
Protestakt, wohingegen 62 % diese Ansicht nicht teilen. Außerdem betrachten immer weniger EU-
Bürger den Erwerb von Fälschungen als clevere Art zum Sparen von Kaufkraft: Der Prozentsatz der 
Befragten, die dieser Aussage zustimmen, nahm im Vergleich zur Erhebung von 2013 ab (30 %, –
 4 Prozentpunkte). 
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 Ablehnung 
gesamt  

Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

 
Stimme 
eher nicht 
zu 

 Tend to 
agree  

Stimme 
eher nicht 
zu 

Weiß nicht Zustimmung 
gesamt 

Der Kauf gefälschter 
Erzeugnisse ist ein 
Protestakt und eine 

Möglichkeit, sich gegen die 
Marktwirtschaft und die 

großen Premiummarken 
aufzulehnen 

 

Der Kauf gefälschter 
Erzeugnisse ist insofern 

clever, als man damit die 
gewünschten Artikel 

bekommt und gleichzeitig 
Kaufkraft spart 

 

Der Auffassung, der Kauf gefälschter Erzeugnisse sei sowohl eine Möglichkeit, Kaufkraft zu sparen, als 
auch ein Protestakt gegen die Marktwirtschaft, stimmen am ehesten Jugendliche und Arbeiter zu. Diese 
Tendenz zeichnete sich bereits in der Erhebung von 2013 ab. Dabei ist anzumerken, dass auch in 
diesen beiden Gruppen im Vergleich zu 2013 weniger Befragte der Aussage zustimmen, der Kauf 
gefälschter Waren sei clever und ein Protestakt, auch wenn der Grad der Zustimmung dort nach wie 
vor am größten ist. 

 

GRÖSSERE VERFÜGBARKEIT ERSCHWINGLICHER ERZEUGNISSE 
WÜRDE KÄUFER VOM KAUF GEFÄLSCHTER WAREN ABHALTEN 
 

Unter den Befragten, die angeben, wissentlich gefälschte Erzeugnisse erworben zu haben, scheint es 
keine wesentliche Rolle zu spielen, inwiefern sich dieses Verhalten auf die Wirtschaft der EU auswirkt 
oder den Herstellern der Originalerzeugnisse schadet. Die zunehmende Akzeptanz gefälschter Waren 
ist offenbar auf den Preis zurückzuführen. Gleichermaßen ist auch unter den Befragten, die in den 
letzten 12 Monaten wissentlich ein gefälschtes Produkt erworben haben, am ehesten der Preis 
ausschlaggebend. Die Verfügbarkeit erschwinglicher Produkte würde die Käufer gefälschter Waren am 
ehesten von einem solchen Kauf abhalten – eher als persönliche schlechte Erfahrungen oder das 
Risiko einer Strafe. 
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Was die wesentliche Voraussetzung dafür angeht, unter der die befragten EU-Bürger am ehesten vom 
Kauf gefälschter Waren absehen würden, herrscht unter den 15- bis 24-Jährigen die größte Einigkeit. 
So führen 72 % der jüngeren Generation den Preis als ausschlaggebend an, wohingegen von den über 
55 -Jährigen nur 58 % diesen Grund nannten. Der Aussage, dass die Verfügbarkeit erschwinglicher 
Erzeugnisse sie am ehesten davon abhalten würde, gefälschte Waren zu kaufen, stimmen am 
häufigsten die Befragten mit dem höchsten Bildungsniveau (65 %), Männer (65 %) und Arbeiter (65 %) 
zu. 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Weiß nicht/Nicht zutreffend

Nichts würde Sie davon abhalten

Schädigung Ihres Ansehens: Andere würden Sie verurteilen, 
weil Sie gefälschte Artikel besitzen oder tragen

Ein besseres Verständnis des Schadens, den Ihr Verhalten 
für die Hersteller der Originalerzeugnisse bedeutet

Ein besseres Verständnis des Schadens, den Ihr Verhalten 
für Arbeitsplätze und die Wirtschaft der EU bedeutet

Schlechte Erfahrung, die andere mit einem gefälschten 
Produkt gemacht haben

Risiko einer Strafe

Schlechte Erfahrung, die Sie selbst mit einem gefälschten 
Produkt gemacht haben

Verfügbarkeit eines erschwinglichen Originalerzeugnisses
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Digitale Inhalte	
Die Bürger Europas und das geistige Eigentum: Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten 

 

ALLGEMEINE AKZEPTANZ VON URHEBERRECHTSVERLETZUNGEN 
NIMMT AB, AKZEPTANZ DES HERUNTERLADENS/STREAMENS VON 
ILLEGALEN QUELLEN NIMMT OHNE LEGALE ALTERNATIVE JEDOCH 
ZU 
 

Auf der einen Seite nimmt die allgemeine Akzeptanz von Urheberrechtsverletzungen ab: Lediglich 35 % 
(– 7 Prozentpunkte) der Befragten halten es für akzeptabel, sich Online-Inhalte für private Zwecke 
illegal zu beschaffen. Auf der anderen Seite scheint das Konsumbedürfnis immer mehr über die 
rechtlichen Bedenken gestellt zu werden: 31 % (+ 9 Prozentpunkte) der befragten Bürger geben an, 
dass die Beschaffung von Online-Inhalten über illegale Quellen akzeptabel ist, wenn es keine legale 
Alternative gibt. 

 

 

 

Die Akzeptanz des illegalen Herunterladens von Inhalten, wenn es keine legale Alternative gibt, nimmt 
mit zunehmendem Alter ab. Im Vergleich zur Erhebung von 2013 ist die Kluft zwischen den jüngeren 
und den älteren Generationen hierbei jedoch merklich kleiner geworden. 2013 betrug die Differenz 
zwischen den jüngsten und den ältesten Befragten 31 Prozentpunkte. 2016 liegt dieser Abstand nur 
noch bei 19 Prozentpunkten. Es hat den Anschein, dass ältere Europäer mit zunehmender Nutzung 
digitaler Inhalte auch eher dazu bereit sind, auf illegale Quellen zurückzugreifen, wenn es keine 
unmittelbar verfügbare legale Alternative gibt. 

 

LEGALE QUELLEN WERDEN GEGENÜBER ILLEGALEN QUELLEN 
ZUNEHMEND BEVORZUGT 
 

Auch wenn immer mehr Bürger die illegale Beschaffung digitaler Inhalte für gerechtfertigt halten, wenn 
es keine legale Alternative gibt, würde ein beträchtlicher (und zunehmender) Anteil das legale Angebot 
den illegalen Quellen vorziehen. Die Nutzung legaler Mittel für den Zugriff auf Online-Inhalte wird klar 
bevorzugt, wenn diese Option erschwinglich ist: 83 % der befragten EU-Bürger geben an, auf digitale 
Inhalte lieber über legale/autorisierte Dienste zuzugreifen als über illegale Quellen. 

 

Es ist akzeptabel, für meine privaten Zwecke 
Inhalte illegal im Internet zu beschaffen  

 

Es ist akzeptabel, Inhalte illegal im Internet zu 
beschaffen, wenn es keine unmittelbar 

verfügbare legale Alternative gibt 

Zustimmung gesamt 
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Nur 8 % geben an, dass sie sich nicht zwangsläufig für die legale Möglichkeit entscheiden würden, 
auch wenn eine solche verfügbar und erschwinglich ist. Unter Urheberrechtsverletzern ist dieser Anteil 
wesentlich höher: 15 % der Käufer gefälschter Erzeugnisse und 20 % der Bürger, die Inhalte illegal 
herunterladen oder streamen, teilen diese Meinung. Dieser Ansicht sind auch die jüngsten befragten 
Europäer: Unter den 15- bis 24-Jährigen würden 13 % trotzdem die illegale Option nutzen. Dieser Anteil 
ist jedoch verglichen mit 2013 um 4 Prozentpunkte zurückgegangen, während die Zustimmung zu 
dieser Aussage insgesamt um 2 Prozentpunkte abnahm. Dieser Rückgang ist konsistent mit der 
Zunahme der Nutzung legaler Dienste durch die jüngsten EU-Bürger. 

 

LEGALE DIENSTE WERDEN STÄRKER GENUTZT  
 

Immer mehr der befragten Bürger geben Inhalten den Vorzug, die über legale Möglichkeiten bezogen 
werden. Insgesamt 27 % (+ 7 Prozentpunkte) der Befragten haben für den Zugriff auf digitale Inhalte 
bezahlt. 

Der Anstieg unter den Befragten, die eigenen Angaben nach für den Zugriff auf Online-Inhalte bezahlt 
haben, ist offenbar vor allem auf Jugendliche, Stadtbewohner und Männer zurückzuführen. 41 % der 
15- bis 24-Jährigen (+ 8 Prozentpunkte), 41 % der 25- bis 39-Jährigen (+ 12 Prozentpunkte), 30 % der 
Einwohner großer Städte (+ 7 Prozentpunkte) und 32 % der Männer (+ 8 Prozentpunkte) haben gegen 
eine Gebühr legale Dienste für den Zugriff auf digitale Inhalte genutzt. 

 

 

 

Zustimmung gesamt 

Sofern es eine erschwingliche legale Möglichkeit 
gibt, würde ich Inhalte vorzugsweise über 

autorisierte Plattformen 
aufrufen/herunterladen/streamen, statt dies 

auf illegale Weise zu tun 
 

haben dafür bezahlt, urheberrechtlich geschützte Inhalte über einen 
legalen Dienst im Internet aufzurufen, herunterzuladen oder zu 
streamen (Musik, Videos, Filme oder Fernsehserien) 

+ 15- bis 24-Jährige: 41% (+8) 

+ 25- bis 39-Jährige: 41% (+8) 

(+8) 

+ Einwohner großer Städte: 30%  (+7) 

+ Befragte mit dem höchsten Bildungsniveau 
(Ende der Ausbildung nach dem 20. Lebensjahr):	

32% 

Dies bedeutet: 
41 % der 15- bis  
24-Jährigen haben dafür  
bezahlt, urheberrechtlich geschützte 
Inhalte über einen legalen Dienst 
aufzurufen, herunterzuladen oder zu 
streamen, verglichen mit 27 % der EU-
Gesamtbevölkerung. 
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Darüber hinaus haben auch die Befragten mit dem höchsten Bildungsniveau zu dieser Entwicklung seit 
2013 beigetragen: 32 % (+8 Prozentpunkte) haben für den Zugriff auf Online-Inhalte über einen legalen 
Dienst bezahlt.	

ZUNEHMENDE BEVORZUGUNG UND NUTZUNG LEGALER QUELLEN 
HAT NOCH KEINEN RÜCKGANG DER NUTZUNG ILLEGALER QUELLEN 
BEWIRKT 
 

Unter den befragten Europäern geben nur 10 % (+ 1 Prozentpunkt) an, wissentlich illegale Online-
Quellen genutzt zu haben. Die jüngeren Generationen haben zwar am ehesten für den Zugriff auf 
Inhalte bezahlt, bei diesen ist jedoch auch der Anteil derjenigen am größten, die wissentlich über 
illegale Quellen auf Inhalte zugegriffen haben. Unter den befragten 25- bis 39-Jährigen ist dieser 
Anstieg am deutlichsten: 27 % der 15- bis 24-Jährigen (+ 1 Prozentpunkt) und 18 % der 25- bis 39-
Jährigen (+ 4 Prozentpunkte). 

 

 

 

 

 

KONSUMBEDÜRFNIS SCHEINT RECHTLICHE BEDENKEN ZU 
ÜBERWIEGEN 
 

Etwa ein Drittel (32 %) der Befragten hat (auf legale oder illegale Weise) auf Online-Inhalte zugegriffen, 
wobei 22 % ausschließlich legale Dienste, 5 % ausschließlich illegale Quellen und 5 % sowohl illegale 
als auch bezahlte legale Quellen genutzt haben. Dies legt nahe, dass die Befragten bereit sind, 
zwischen legalen und illegalen Quellen zu wechseln, um Zugriff auf Inhalte zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

Dies bedeutet: 
27% der 15- bis 24-Jährigen 
haben illegale Online-Quellen 
genutzt, um Inhalte aufzurufen, 
herunterzuladen oder zu 
streamen, verglichen mit 10 % 
der EU-Gesamtbevölkerung 

haben wissentlich illegale Online-Quellen genutzt, um Inhalte aufzurufen, 
herunterzuladen oder zu streamen 

+ 15- bis 24-Jährige: 27% (+1) 

+ 25- bis 39-Jährige: 18% (+4) 

(+1) 

+ Einwohner großer Städte: 13% 

+ Befragte mit dem höchsten Bildungsniveau (Ende 
der Ausbildung nach dem 20. Lebensjahr):	11% 
(+1) 

(+1) 
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VERWIRRUNG DARÜBER, WAS LEGALE BZW. ILLEGALE QUELLEN 
SIND, NIMMT ZU 
 

Mit der Nutzung legaler Quellen hat auch das Bewusstsein für die Legalität von Online-Inhalten 
zugenommen. Offenbar ist jedoch auch immer weniger eindeutig, ob ein Angebot legal oder illegal ist. 
Insgesamt 24 % der befragten Europäer sind sich unsicher, ob eine Quelle legal ist oder nicht. Dies 
entspricht einem Anstieg um 5 Prozentpunkte verglichen mit der Erhebung 2013. Unter den Befragten 
geben 4 % (+ 2 Prozentpunkte) an, dass sie Recherchen angestellt haben, um zu prüfen, ob eine 
Quelle legal ist oder nicht. 

 

24% 
(+5) 

waren sich unsicher, ob eine Quelle 
zum Herunterladen von Musik oder 

Videos legal ist oder nicht 
 

14% 
(+2) 

stellten Recherchen an, um zu 
prüfen, ob eine Quelle zum 

Herunterladen von Musik oder Videos 
legal ist oder nicht 

 

MEHRHEIT DER EU-BÜRGER SPRICHT LEGALEN ANGEBOTEN 
HÖHERE QUALITÄT ZU; VERBESSERUNGSBEDARF BEI 
ANGEBOTSVIELFALT  
 

Die EU-Bürger scheinen hinsichtlich der Qualität der über legale Dienste angebotenen Inhalte einen 
deutlicheren Standpunkt zu vertreten als zuvor: Etwa 7 von 10 Befragten sind der Ansicht, dass die 
über legale Dienste angebotenen Inhalte qualitativ hochwertiger sind als Inhalte aus illegalen Quellen. 
Die Wahrnehmung der Vielfalt der über legale Dienste angebotenen Inhalte legt jedoch nahe, dass dort 
noch Verbesserungsbedarf besteht: 54 % der Befragten sind der Ansicht, dass die Vielfalt bei legalen 
Diensten größer ist als bei illegalen Quellen, 27 % teilen diese Meinung nicht.	

nutzten sowohl 
illegale Quellen 

als auch bezahlte 
legale Quellen 

ONLY	paid	for	lawful	
services 
 

nutzten 
AUSSCHLIESSLI

CH illegale 
Quellen 

der EU-Bürger 
nutzten illegale 

Quellen 

of Europeans 
paid for lawful 
sources 
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 Total Agree 

% 
accessed	content	

illegally 

% 
Did	not	access	content	

illegally 

N
EW

 

 

Die Qualität der Inhalte, die über legale 
Dienste angeboten werden, ist höher als 

die Qualität illegaler Angebote 
 

 

70%* 70% 

N
EW

 

 Die Vielfalt der Inhalte, die über legale 
Dienste angeboten werden, ist größer 
als die Vielfalt bei illegalen Angeboten 

45% 56% 

 

 

 

Die Ansicht, dass die Qualität legaler Inhalte höher als die aus illegalen Quellen ist, herrscht am 
ehesten in den jüngeren Generationen vor: Drei Viertel der 15- bis 24-Jährigen und der 25- bis 39-
Jährigen stimmen dieser Aussage zu. Die jüngste Generation findet zudem, dass die Inhalte aus 
legalen Diensten vielfältiger als bei illegalen Quellen sind: 6 von 10 Befragten unter den 15- bis 24-
Jährigen stimmen dem zu, während der entsprechende Anteil unter den 25- bis 39-Jährigen nur bei 
knapp über der Hälfte liegt. 

Sowohl Urheberrechtsverletzer (70 %) als auch Nicht-Urheberrechtsverletzer (70 %) sind der Ansicht, 
dass die Qualität der Inhalte aus legalen Angeboten höher ist. In Bezug auf die Vielfalt der Inhalte 
neigen Urheberrechtsverletzer am wenigsten dazu, legale Angebote höher einzustufen als illegale 
Angebote. Insgesamt 45 % der Befragten, die illegal auf Inhalte zugegriffen haben, sind der Ansicht, 
dass legale Plattformen vielfältigere Inhalte anbieten, wohingegen 56 % der Nicht-
Urheberrechtsverletzer diese Meinung teilen.2 

 

VERFÜGBARKEIT ERSCHWINGLICHER INHALTE IST WESENTLICHE 
VORAUSSETZUNG FÜR DIE BEREITSCHAFT VON 
URHEBERRECHTSVERLETZERN, KEINE ILLEGALEN QUELLEN MEHR 
ZU NUTZEN 
 

Unter den Befragten, die einräumen, für den Online-Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Inhalte 
illegale Quellen zu nutzen, werden nach wie vor der Preis und die Verfügbarkeit als ausschlaggebend 
für dieses Verhalten angeführt. 71 % der befragten EU-Bürger nennen die Verfügbarkeit 
erschwinglicher Inhalte über legale Quellen als wesentliche Voraussetzung, unter der sie ihr illegales 
Verhalten ändern würden. Die Verfügbarkeit erschwinglicher Inhalte über legale Angebote als 
wichtigste Voraussetzung für eine Verhaltensänderung wird am häufigsten von Befragten in den 
folgenden Kategorien genannt: Befragte zwischen 25 und 29 Jahren (74 %), Erwerbstätige (76 %), 
Einwohner großer Städte (75 %) und Befragte mit dem höchsten Bildungsniveau (72 %). Dies 
entspricht dem Profil eines typischen Online-Nutzers. 

																																																																				

2	Dies	 ist	 eine	neue	Aussage	 zu	Frage	7	 in	der	Erhebung	 von	2016.	 F7:	Bitte	 geben	 Sie	 für	 jede	der	 folgenden	Aussagen	 zu	 legalen	
Diensten,	 die	 urheberrechtlich	 und	 anderweitig	 geschützte	 Inhalte	 (z.	B.	 Musik,	 Filme)	 anbieten,	 an,	 ob	 sie	 voll	 zustimmen,	 eher	
zustimmen,	eher	nicht	zustimmen	oder	überhaupt	nicht	zustimmen.	

 

 

*When	adding	up	people	who	accessed	content	illegally	and	people	who	did	not,	the	total	does	not	equal	the	overall	EU	sample	as	3%	of	the	Europeans	
surveyed	preferred	not	to	answer	this	question.	That	is	why	we	observe	a	difference	between	the	percentage	of	people	agreeing	with	the	statement	and	this	
split	shown	between	declared	infringers	and	non	infringers 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Weiß nicht/Nicht zutreffend

Nichts würde Sie davon abhalten

Ein besseres Verständnis des Schadens, den Ihr Verhalten 
für Arbeitsplätze und die Wirtschaft der EU bedeutet 

Ein besseres Verständnis des Schadens, den Ihr Verhalten 
für die Musiker, Autoren, Künstler, Urheber usw. bedeutet  

Schlechte Erfahrung, die Sie selbst mit einer illegalen 
Quelle gemacht haben

Schlechte Erfahrung, die andere mit einer illegalen Quelle 
gemacht haben

Risiko einer Strafe

Verfügbarkeit erschwinglicher Inhalte über legale Quellen
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