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Eine vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) über die 

Beobachtungsstelle in Auftrag gegebene Studie 

 



o Die Studie wurde von Edelman Berland – einem weltweit operierenden, auf die 

Bewertung der Wahrnehmung von Interessengruppen und der öffentlichen Meinung 

spezialisierten Strategieanalyse- und Beratungsunternehmen – in Partnerschaft mit 

TNS Opinion durchgeführt. 

 

o Die Stichprobe und das eingesetzte Verfahren waren strikt identisch mit denen der 

Flash-Eurobarometer-Umfragen. 

 

o Die Erhebung wurde zwischen September 2012 und August 2013 in allen 28 EU-

Mitgliedstaaten durchgeführt.  

 



 

Eine ausführliche LITERATURAUSWERTUNG: Analyse von 50 Studien zum 

geistigen Eigentumsrecht, die seit 2007 veröffentlicht worden sind. 

 

Eine QUALITATIVE Phase: über 100 Interviewstunden mit 250 Europäern im 

Alter zwischen 15 und 65 Jahren in neun Mitgliedsstaaten: Deutschland, 

Frankreich, Italien, Kroatien, Litauen, Polen, Schweden, Spanien und Vereinigtes 

Königreich. Die ausgewählten Bürger und Länder repräsentieren eine breite 

Vielfalt hinsichtlich ihrer demografischen Aspekte und des Beitrittsjahres des 

Mitgliedsstaates zur EU. 

 

Eine QUANTITATIVE Erhebung: Telefoninterviews mit 26 549 Europäern aus 

allen Mitgliedsstaaten, also rund 1000 Personen pro Land. Die Stichprobe war 

identisch mit der, die andere europäische Institutionen bei Telefonumfragen 

einsetzen, um fortgeschrittene soziodemografische Analysen zu ermöglichen.  

Die Umfrage umfasste drei Forschungsphasen: 

 



EU-Bürger bewerten das Recht auf geistiges Eigentum allgemein 

als positiv, diese Einstellung wird jedoch nicht in Handlungen 

umgesetzt; 

 

Unter den Bürgern herrscht viel Verwirrung darüber, was in 

Bezug auf den Zugriff auf Online-Inhalte legal oder nicht legal ist; 

 

 

Der Preis ist der Ausschlag gebende Faktor beim Erwerb gefälschter 

Waren. Der einfache Zugriff und die unmittelbare Verfügbarkeit 

sind die Hauptgründe für illegale Downloads. 

 



Sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Forschungsdaten haben gezeigt, dass die 

Europäer den Grundsätzen des geistigen Eigentums zustimmen und Verletzungen 

verurteilen. Sie betrachten geistiges Eigentum als: 

 

eine grundlegende soziale und wirtschaftliche Komponente für ihre 

Länder; 

einen legitimen Weg zur Entlohnung künstlerischer Leistungen; 

 

ein Mittel zur Verbesserung und Gewährleistung der Qualität von 

Erzeugnissen und Dienstleistungen; 

 

ein entscheidendes Instrument für Innovation; 

 



Die Studie hat auch gezeigt, dass die Europäer Verletzungen auf persönlicher Ebene in 

gewissen Fällen rechtfertigen. Viele sind der Ansicht, Verletzungen des geistigen 

Eigentumsrechts seien akzeptabel, wenn: 

 

sie sie als Protesthandlung gegen die Marktwirtschaft und große Marken 

sehen; 

es ihre Kaufkraft erhöht; 

es keine legalen Alternativen gibt; 

sie nur persönlichen Zwecken dienen.  



stimmen zu, dass 

es wichtig sei, 

dass Erfinder und 

Künstler ihre 

Rechte schützen 

können und für 

ihre Arbeit 

bezahlt werden.  
 

stimmen zu, dass 

Innovation und 

geistiges Eigentum 

zusammengehören 

und nicht unabhängig 

voneinander 

existieren können.  

 

stimmen zu, dass 

Unternehmen, die in 

umfangreichem 

Maße geistiges 

Eigentum erzeugen, 

erheblich mehr 

Arbeitsplätze 

schaffen als andere 

Unternehmen. 

 

 

stimmen zu, 

dass ohne den 

Schutz von 

geistigem 

Eigentum ein 

Chaos in der 

Wirtschaft 

herrschen 

würde. 



Es gibt eine Lücke zwischen dem, was Menschen über das Recht am geistigen Eigentum wissen und 

was sie zu wissen glauben. Es handelt sich um ein weithin bekanntes, von den meisten Europäern 

jedoch missverstandenes Konzept.  

der Europäer erklären, ein sehr gutes Verständnis 

des Begriffes „geistiges Eigentum“ zu haben. 

erklären, ihr Verständnis sei mäßig. 

erklären, ihr Verständnis sei gering. 



der Europäer haben nachweislich ein sehr gutes 

Verständnis des Begriffes „geistiges Eigentum“. 

haben nachweislich ein mäßiges Verständnis.  

haben nachweislich ein geringes 

Verständnis. 

Objektive Wissensindikatoren zeigen abweichende Ergebnisse.** 

** Auf Grundlage einer Erhebung mit sieben Fragen 



Eine Mehrheit der Europäer behaupten von sich, gute oder mäßige Kenntnisse über 

alle Formen geistigen Eigentums zu haben. 



Bei der Prüfung der objektiven Kenntnisse mittels einer sieben Fragen umfassenden Erhebung hat 

sich herausgestellt, dass die meisten Europäer weniger über das geistige Eigentumsrecht 

wissen, als sie zu wissen glauben.  



Für die meisten EU-Bürger gibt es keine Rechtfertigung für den Erwerb gefälschter Waren.  

  



Durchschnittlich 53 % 

der Europäer sind der 

Ansicht, der Erwerb 

gefälschter Waren halte 

Unternehmen davon 

ab, neue Produkte zu 

entwickeln.  



der Europäer sind der 

Ansicht, der Erwerb 

gefälschter Waren 

schade Unternehmen 

und zerstöre 

Arbeitsplätze. 

 

der Europäer sind der 

Ansicht, der Erwerb 

gefälschter Waren 

begünstige 

Kinderarbeit und 

illegalen Handel. 

 



Durchschnittlich 4 % der 

Europäer haben bewusst 

gefälschte Waren erworben. 

Diesbezüglich gibt es einige 

Unterschiede in den 

Mitgliedsstaaten. 

 

14 % der EU-Bürger haben den 

Erwerb gefälschter Waren in 

Erwägung gezogen, sich jedoch 

dagegen entschieden. 

  



Durchschnittlich 6 % der 

Europäer haben gefälschte 

Waren erworben, weil sie 

irregeführt wurden. Bei diesem 

Wert gibt es bei den einzelnen 

Mitgliedsstaaten erhebliche 

Unterschiede, mit den stärksten 

Abweichungen in Rumänien 

(20 %) und Bulgarien (17 %). 

 



Über ein Drittel der Europäer sind der Ansicht, der Erwerb gefälschter Waren könne im Einzelfall 
gerechtfertigt sein, weil er „ermöglicht, einen vorteilhaften Kauf zu tätigen“ oder „eine 
Protesthandlung“ gegen eine marktgesteuerte Wirtschaft darstellt.  

der EU-Bürger stimmen 

zu, dass der Erwerb 

gefälschter Waren 

einen vorteilhaften Kauf 

ermöglicht. 

der EU-Bürger stimmen zu, 

dass der Erwerb gefälschter 

Waren eine Protesthandlung 

und eine Möglichkeit zum 

Widerstand gegen die 

marktgesteuerte Wirtschaft 

und die großen 

Premiummarken darstellt. 



Was den Glauben betrifft, der Erwerb gefälschter Waren sei eine Protesthandlung, stellt das Alter 

eine besonders zu berücksichtigende Variable dar.  

 

 



Rund die Hälfte aller Bürger im Alter zwischen 15 und 24 Jahren rechtfertigt den Erwerb 
gefälschter Waren als „vorteilhafter Kauf“ oder „Protesthandlung“.  

der EU-Bürger zwischen 15 

und 24 Jahren stimmen zu, 

dass der Erwerb 

gefälschter Waren einen 

vorteilhaften Kauf 

ermöglicht. 

der EU-Bürger zwischen 15 und 24 

Jahren stimmen zu, dass der 

Erwerb gefälschter Waren eine 

Protesthandlung und eine 

Möglichkeit zum Widerstand 

gegen die marktgesteuerte 

Wirtschaft und die großen 

Premiummarken darstellt. 



Durchschnittlich 

38 % der Europäer 

glauben, der 

Erwerb gefälschter 

Waren stelle eine 

„Protesthandlung“ 

dar. Dieser Wert 

variiert je nach 
Mitgliedsstaat. 
  

 



Durchschnittlich 

34 % der Europäer 

glauben, der Erwerb 

gefälschter Waren 

stelle einen 

vorteilhaften Kauf 

dar. Dieser Wert 

variiert je nach 

Mitgliedsstaat. 



Durchschnittlich 9 % der Europäer haben bewusst illegale Inhalte heruntergeladen.  

Jedoch haben 18 % für legale Downloads bezahlt. 

 

 

  

  



Das Alter ist ein wesentlicher demografischer Faktor, wenn es um illegale Downloads geht. 



Frauen und Männer aller Altersstufen machen ähnliche Angaben zu ihrem Verhalten bezüglich 

des Erwerbs gefälschter Waren, nicht jedoch bezüglich illegaler Downloads.  

 



Der Bildungsstand wirkt sich nicht auf das Verhalten bezüglich des Erwerbs gefälschter Waren 

aus, ist jedoch ein wichtiger Faktor, wenn es um illegale Downloads geht. 



Viele Europäer tolerieren illegale Downloads auf individueller Ebene.  

halten illegale 

Downloads für 

akzeptabel, wenn es 

keine legale 

Alternative gibt. 

halten sie für 

akzeptabel, wenn sie 

ausschließlich für den 

persönlichen 

Gebrauch bestimmt 

sind. 



Durchschnittlich 22 % der EU-

Bürger halten den illegalen Download 

von Inhalten akzeptabel, wenn es 

keine legale Alternative gibt.  



Durchschnittlich 42 % der EU-Bürger 

halten illegale Downloads 

theoretisch für akzeptabel, wenn sie 

für den persönlichen Gebrauch 

bestimmt sind. Das Alter ist hierbei ein 

wesentlicher Faktor.  



Der Bekanntheitsgrad der legalen Angebote im Internet variiert stark je nach Inhaltstyp.  

 
 

 
 

 



Unabhängig vom Inhaltstyp sind 

die legalen Angebote in Belgien, 

den Niederlanden und den 

skandinavischen und 

angelsächsischen Ländern am 

bekanntesten.  

Am wenigsten bekannt sind 

sie hingegen in Kroatien, 

Bulgarien, Rumänien, Polen, 

Malta und Italien.  

 



 

 

 

 

 

Durchschnittlich 19 % der EU-Bürger 

haben sich schon einmal gefragt, ob 

eine Website mit Download-Angeboten 

für Musik oder Videos legal ist.  

In der Altersstufe zwischen 15 und 24 

Jahren beträgt dieser Prozentsatz 

42 %. 

 

 



 

 

 

 

 

Durchschnittlich 12 % der EU-

Bürger haben schon einmal 

recherchiert, um 

herauszufinden, ob eine 

Website mit Download-

Angeboten für Musik oder 

Videos legal ist.  

In der Altersstufe zwischen 15 

und 24 Jahren beträgt dieser 

Prozentsatz 26 %. 



Das Bewusstsein ist bei der jüngeren Generation (15–24 Jahre) stärker ausgeprägt. 

 

 

 

 

 



Durchschnittlich 78 % der EU-

Bürger erklären, immer 

erschwingliche legale 

Angebote anstelle illegaler 

Angebote zu wählen. 

 



Die legalen Angebote sind gut bekannt und ihre Qualität ist anerkannt, viele junge Europäer 

finden illegale Angebote aber immer noch attraktiver. 

 

47 % der EU-Bürger zwischen 15 und 34 Jahren meinen, die illegalen Inhalte im Internet seien 

von besserer Qualität und böten mehr Vielfalt die legal verfügbaren Inhalte.  

 



Durchschnittlich 53 % der jungen 

Europäer glauben, die Qualität und 

Vielfalt der legalen Inhalte sei 

gleich oder besser.  

Dieser Wert variiert je nach 

Mitgliedsstaat.  



Die Kluft zwischen der Wahrnehmung des Rechts auf geistiges Eigentum und dem 

diesbezüglichen Verhalten mag daher rühren, dass die meisten Europäer den Eindruck haben, 

von den geistigen Eigentumsrechten profitierten die Unternehmen und eine Elite.  

Wen nennen die Europäer als Hauptprofiteure der geistigen Eigentumsrechte? 

 

 

 

 


