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ZUSAMMENFASSUNG
Dieser Bericht basiert auf einer Auswertung der 30 am häufigsten raubkopierten ( 1)) kreativen Werke
in
den
verschiedenen
EU-Mitgliedstaaten,
darunter
316 Filme,
500 Musiker
und
2
309 Fernsehserien ( )). Die Daten zum Konsum raubkopierter Inhalte wurden von MUSO, einem
führenden gewerblichen Anbieter solcher Daten, erworben, während die Daten zum legalen Konsum
von Filmen (gemessen an der Anzahl der Kinobesuche) der Datenbank „Lumiere“ der Europäischen
Audiovisuellen Informationsstelle entnommen wurden. Bei Musik und Fernsehserien stehen diese
Daten nicht auf Titel- und Künstlerebene zur Verfügung. Deshalb ist die Auswertung in Bezug auf
Filme in diesem Bericht umfangreicher als die in Bezug auf Musik und Fernsehen.
Vor allem neu herausgegebene und veröffentlichte kreative Werke sind von Raubkopien betroffen.
Bei Filmen sind dabei zwei Muster zu beobachten. Zum einen folgt das Phänomen der Raubkopien
dem kommerziellen Erfolg. Daher sind hauptsächlich Filme betroffen, die in den Kinos kommerziell
erfolgreich waren und international intensiv vertrieben wurden. Daher sind vor allem US-Produktionen
von Raubkopien betroffen (84 % der MUSO-Liste), aber auch britische, französische und italienische
Produktionen. Filme aus diesen vier Ländern machen 96 % aller in der EU raubkopierten Filme
aus ( 3)).
Das zweite Muster betrifft Filme, die im Produktionsland erfolgreich waren, international jedoch
weniger intensiv vertrieben wurden. In diesem Fall sind hauptsächlich Länder, in denen die Filme nicht
veröffentlicht wurden, von den Raubkopien betroffen ( 4 )). Dabei übersteigt das Volumen der
Raubkopien den kommerziellen Erfolg deutlich ( 5)). Dies gilt für Filme aus Kanada, Australien, China,
Finnland, Deutschland, Indien und Russland. Filme aus diesen sieben Ländern machen 2,8 % aller
raubkopierten Filme und 1,8 der Kinobesuche in der EU aus. Wenngleich das Gesamtvolumen der
Raubkopien der letztgenannten Gruppe gering ist, erleidet sie eine höhere Raubkopiequote als die
intensiver vertriebenen Filme.
Die Faktoren in Bezug auf raubkopierte Filme wurden anhand von Regressionsmodellen näher
untersucht. Diese Auswertung zeigt, dass kommerzieller Erfolg mit einem größeren Volumen von
Raubkopien einhergeht: Wenn die Anzahl der verkauften Kinokarten um 10 % steigt, steigt die Anzahl
der illegalen Downloads um 3,7 %. Die Regressionsanalyse ergab zudem, dass US-produzierte Filme
trotz des großen Volumens an Raubkopien im Vergleich – d. h. wenn alle anderen Faktoren
unverändert bleiben – nicht stärker von Raubkopien betroffen sind als Filme mit ähnlichen Merkmalen
(z. B. kommerzieller Erfolg, Genre, Produktionsjahr) aus anderen Produktionsländern.

(1) Der Begriff „Raubkopien“ bezieht sich streng genommen auf die Verbreitung urheberrechtswidriger Inhalte. Der vorliegende Bericht befasst
sich mit dem Konsum solcher Inhalte. Allerdings wird der Ausdruck „Raubkopien“ in diesem Bericht auch als verkürzte Bezugnahme auf den
Konsum illegaler Inhalte verwendet.

(2) In der Liste werden weitere kreative Werke (bzw. Künstler) genannt; einige der weniger raubkopierten Werke blieben jedoch aufgrund von
Datenqualitätsproblemen unberücksichtigt.

(3) Im Jahr 2018 war das Vereinigte Königreich noch Mitgliedstaat der EU und wird daher in die Analyse einbezogen.
(4) Siehe Tabelle 6,
(5) Ausgenommen spanische Filme; mögliche Gründe werden in Kapitel 5.1 Filme erörtert.
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Vor allem Neuerscheinungen wurden raubkopiert. So waren vor 2017 produzierte Filme in einem um
58 % geringeren Ausmaß von Raubkopien betroffen als Produktionen aus dem Jahr 2017. Animierte
Filme und Dokumentationen werden um 49 % weniger raubkopiert als „Live-Action“-Filme ( 6 )).
Schließlich sind im Inland produzierte Filme im Produktionsland um 37 % weniger von Raubkopien
betroffen, wenn die anderen Faktoren unverändert bleiben.
Zusammenfassend gilt, dass hauptsächlich kommerziell erfolgreiche Mainstream-Filme raubkopiert
werden. Betrachtet man den Geschmack der Nutzer raubkopierter Inhalte in der EU, so scheint ein
hoher Grad an Homogenität zu bestehen, denn die Listen der 30 am häufigsten in den einzelnen
Mitgliedstaaten raubkopierten Filme ist der Top-30-Liste der gesamten EU sehr ähnlich. Auf
Fernsehserien und insbesondere Musik trifft dies weniger zu. Hier ist der Geschmack der Nutzer
raubkopierter Inhalte von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat stark unterschiedlich. So waren
durchschnittlich 21 der Top-30-Filme in jedem Mitgliedstaat auch in der Top-30-Liste für die gesamte
EU enthalten, während dies nur auf 19 Fernsehserien und 16 Musiker zutraf.
Fernsehserien werden am häufigsten raubkopiert, jedoch ist das Verhältnis zwischen dem Ausmaß
der Raubkopien und der Beliebtheit der entsprechenden legalen Inhalte schwieriger zu ermitteln. Von
den 30 am häufigsten raubkopierten Fernsehserien zählen lediglich fünf zu den laut der IMDb
beliebtesten Serien ( 7)). Im Zeitraum Januar bis September 2018 wurden 435 Millionen Folgen der
am häufigsten raubkopierten Fernsehserie (The Walking Dead) illegal heruntergeladen, gegenüber
45 Millionen Downloads des am häufigsten raubkopierten Films (Justice League).
Auch hinsichtlich der Musik besteht ein Zusammenhang zwischen kommerziellem Erfolg und
Raubkopien, allerdings mit Verzögerung: Von den im Jahr 2018 am häufigsten raubkopierten
Musikinhalten stammten viele von den nach Verkaufszahlen erfolgreichsten Musikern des
Jahres 2017. Das Volumen der Raubkopien ist in Bezug auf Musik insgesamt niedriger als bei den
anderen beiden Inhaltsarten. Der am stärksten von Raubkopien betroffene Musiker (Ed Sheeran) erlitt
7,5 Millionen illegale Downloads ( 8)).

(6) Als „Live-Action-Filme“ werden Filme bezeichnet, bei denen es sich weder um animierte Filme noch um Dokumentationen handelt.
(7) Bei der IMDb handelt es sich um eine beliebte und aussagekräftige Quelle für Informationen zu Film, Fernsehen und Stars. Dort wird unter

anderem das „MOVIEmeter“ zur Verfügung gestellt, das die Beliebtheit von Filmen und Serien misst. Allerdings spiegelt die IMDb-Gesamtwertung
den kommerziellen Erfolg nicht unbedingt eins zu eins wider.

(8) Die Beziehung zwischen dem Grad der Piraterie bei Filmen, Fernsehserien und Musik ist jedoch kritisch zu betrachten, da es sich nicht um
homogene kreative Werke handelt.
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