
Fisher III, William: Promises to Keep. Technology, Law, and the Future of Entertainment. 

Stanford University Press, Stanford, California, 2004, X, 340 S., € 25.50-. ISBN 0-8047-

5013-0 

 

Erschienen in UFITA 2005/II, 574-580 

 

William Fisher - Professor für Geistiges Eigentum an der Harvard University und Direktor am 

Berkman Center for Internet and Society (http://cyber.law.harvard.edu/home/) - schildert in 

der Einleitung, welches Ereignis ihn bewog, sich einmal grundsätzlich mit der Zukunft der 

Unterhaltungsbranche im Zeitalter von Digitalisierung und Internet auseinanderzusetzen: Als 

er im Jahr 2000 vor brasilianischen Anwälten, Richtern und Jurastudenten einen Vortrag hielt, 

fragte er, wer denn bereits einmal Napster benutzt habe. Etwa die Hälfte bejahte.  

Fishers Schlüsselerlebnis bezieht sich auf ein weiterhin hochaktuelles und für die Zukunft der 

Werkverwertung und damit auch des Urheberrechts wohl tatsächlich entscheidendes Problem. 

Auch nachdem Napster verschwunden ist, Nutzer von Internettauschbörsen individuell 

verklagt werden und Internet Service Provider die Identitäten dieser Personen preisgeben, 

bleibt der Austausch von Musik- und Filmdateien über das Internet (file sharing) weiterhin 

ein internationales Massenphänomen. Millionen Musikstücke, Filme und andere geschützte 

Inhalte werden täglich mit Hilfe von speziellen Computerprogrammen zum Abruf 

bereitgehalten, auf Anfrage ausfindig gemacht, übermittelt und auf dem Rechner des 

Empfängers gespeichert. Den Nutzern dieser peer-to-peer (P2P) Netzwerke ist of kaum 

bewusst, dass sie Urheberrechte verletzen. Die Rechtsinhaber hingegen beklagen den 

weitgehenden Kontrollverlust über ihre Werke und Darbietungen. In dieser zugespitzten 

Situation, die in den USA häufig - und so auch von Fisher - mit dem Wort „Krieg“ bezeichnet 

wird (S. 82), möchte der Verfasser legislative Alternativen zur gegenwärtigen Situation 

beurteilen und selbst vorschlagen. Er stellt klar, dass sich seine Erörterungen allein auf den 

amerikanischen Musik- und Filmmarkt beziehen (S. 10).  

Das Buch soll trotz dieser thematischen Einschränkung in der UFITA vorgestellt werden, weil 

das behandelte Thema weltweit aktuell ist. In allen Ländern tauschen private Nutzer 

urheberrechtlich geschützte Inhalte über Netzwerke aus, statt sie über die herkömmlichen 

Vertriebswege und vom Rechtsinhaber autorisiert zu beziehen. Trotz ganz unterschiedlicher 

nationaler Ausgestaltung des Kultursektors sollten Lösungsvorschläge für dieses globale 

Phänomen also zumindest im Ansatz vergleichend in Betracht gezogen werden, auch wenn sie 

auf die Situation in einem anderen Land zugeschnitten sind. Und tatsächlich ist das von 

Fisher als Lösung vorgeschlagene Pauschalvergütungssystem für nicht gewerblichen 

Datenaustausch im Internet bereits Gegenstand der Diskussion um die laufende deutsche 

Urheberrechtsreform (2. Korb) gewesen. Die von einer privaten Initiative ins Spiel gebrachte 

„Kulturflatrate“ - ein pauschales Vergütungssystem für file sharing - wurde allerdings vom 

Referentenentwurf verworfen, weil ein solches nicht mit den Vorgaben des internationalen 

Rechts vereinbar sei (siehe Referentenentwurf für ein Zweites Gesetz zur Regelung des 

Urheberrechts in der Informationsgesellschaft v. 27.9.2004, abrufbar unter 

http://www.bmj.bund.de/files/630f712008607f2bf49cde66e5a84046/760/Referentenentwurf_

UrheberR.pdf, S. 33-34). Darauf wird zurückzukommen sein. Zunächst aber sei kurz 

zusammengefasst, auf welchem argumentativen Weg Fisher zu diesem Lösungsvorschlag 

gelangt.  

Im ersten Kapitel (S. 11-37) fasst Fisher die Kennzeichen und Auswirkungen digitaler 

Technologie und globaler Netzwerke sowie weiterer technologischer Neuerungen für die 

Herstellung, Verbreitung und Vermarktung von Musik und Filmen zusammen. Vorteilhaft 

seien die Reduzierung der Produktions- und Vertriebskosten. Dadurch könnten die Kreativen 

unabhängiger von klassischen Werkmittlern agieren. Die Nutzer wiederum seien in der Lage, 

sich aus dem immensen Angebot leicht und kostengünstig genau das herauszusuchen, was 



ihnen am Besten gefällt. Befreit vom Einheitsbrei, der von den großen Medienunternehmen 

verbreitet werde, würden sie selbst aktiv und kreativ, statt nur zu konsumieren. Fisher 

realisiert allerdings die damit verbundenen Gefahren, die der Grund sind, warum wir über ein 

digitales Dilemma sprechen: Die ebenfalls verbesserten Kopier- und Übermittlungstechniken 

erschwerten es nämlich, Werke und Darbietungen kommerziell zu verwerten und mit den 

Einkünften die kreative Tätigkeit zu finanzieren. Außerdem seien die Integrität von geistigen 

Schöpfungen und damit die persönlichen Interessen der Kreativen gefährdet.  

Bevor Fisher mögliche Lösungen erörtert, betrachtet er die Situation der Musik- und 

Filmbranche in den USA im Jahr 1990, also zu einem Zeitpunkt, zu dem insbesondere das 

Internet noch keine relevante Verbreitung gefunden hatte (S. 38-81). Er tut dies, um dem 

Leser vor Augen führen zu können, dass die heutige und mehr noch die von ihm propagierte 

künftige Lösung jedenfalls die Kreativen und die Nutzer besser stellen als das System im 

analogen Zeitalter. Fisher resümiert, jenes System habe zwar viele geistige Schöpfungen 

hervorgebracht. Allerdings hätte ein äußerst komplexes Zusammenspiel von Werkmittlern 

hohe Transaktionskosten ausgelöst, so dass die Verbreitung der Werke suboptimal gewesen 

sei. Kritisch reflektiert er die künstlerisch nicht gerechtfertigten, ungleichen Verdienste 

innerhalb der Gruppe der Urheber und ausübenden Künstler als Folge einer Konzentration der 

Medienunternehmen auf wenige herausragende Stars. Um möglichst viele „Blockbuster“ 

erzielen zu können, habe die Entertainmentindustrie ein überwiegend homogenes Angebot für 

den Durchschnittsgeschmack produziert. 

Die einleitend dargestellten Vorteile der digitalen Revolution würden erwarten lassen, dass 

eine Gesellschaft versuchen wird, den neuen Technologien ob ihrer Potentiale zum 

Durchbruch zu verhelfen. Im dritten Kapitel (S. 82-133) zeigt Fisher an acht Beispielen, dass 

in den USA das Gegenteil geschah. Es sei insbesondere der Entertainmentindustrie gelungen, 

die Verbreitung neuer Technologien ganz zu verhindern bzw. diese so zu gestalten, dass die 

eigene Marktstellung nicht oder kaum bedroht werde. So hätten Klagen wegen 

Urheberrechtsverletzungen persönliche Musikdatenbanken im Internet (MP3.com) und 

zentralisierte Internettauschbörsen (Napster) verhindert. Der digitale Personal Video Recorder 

(PVR) komme mit reduzierten Funktionen auf den Markt. Erfolgreiches Lobbying habe ferner 

zu einer wesentlichen Ausdehnung des Urheberrechtsschutzes geführt, so dass z.B. die 

Potentiale des Internetradios in den USA noch immer nicht ausgeschöpft seien. Bestärkt durch 

die Einführung des rechtlichen Schutzes technischer Schutzmaßnahmen setzten Rechtsinhaber 

schließlich vermehrt auf Digital Rights Management (DRM) Systeme, die die 

Nutzungsmöglichkeiten der Konsumenten einengten. Fisher zeigt zwar Verständnis für das 

Marktverhalten der Entertainmentbranche, bezeichnet die Folgen für die Allgemeinheit aber 

als „desaströs“, weil die heute eingesetzten Techniken zur Verbreitung digitaler Inhalte 

altmodisch und ineffizient seien (S. 133). 

Mit Kapitel IV (S. 134-172) beginnt der Teil des Buches, in dem mögliche Lösungen des 

digitalen Dilemmas dargestellt und beurteilt werden. Fisher beginnt mit einem 

Gedankenexperiment. Er nimmt die auch in Deutschland immer wieder vorgetragenen 

Analogien zwischen dem Sacheigentum und dem Urheberrecht ernst und überträgt die für 

körperliche (unbewegliche) Gegenstände geltenden Regeln in einigen Bereichen (z.B. 

Abschaffung bestimmter gesetzlicher Lizenzen, schärferes Urheberstrafrecht, erweiterte 

Selbsthilferechte) auf geistige Schöpfungen. Fisher schlussfolgert, ein in diesem Sinne 

erheblich gestärktes Urheberrecht werde voraussichtlich das Entstehen legaler 

Onlineangebote und insbesondere die Gründung privater Verwertungsgesellschaften 

begünstigen. Insgesamt beurteilt Fisher dieses Vorgehen aber eher skeptisch. Als nachteilig 

benennt er verstärkte Konzentrationstendenzen, unerwünschte kulturelle Nebenwirkungen 

von Preisdiskriminierung und Innovationshemmnisse im IT-Bereich, wenn der Einsatz von 

DRM zwingend vorgeschrieben wäre.  



Das anschließende Kapitel (S. 173-198) kann primär als Ergänzung zum vorangehenden 

verstanden werden. Aufbauend auf der Erkenntnis, dass eine Stärkung der Position großer 

Rechtsinhaber einen Missbrauch ihrer rechtlich abgefederten, wirtschaftlichen Macht 

wahrscheinlicher werden lässt, diskutiert Fisher eine staatliche Regulierung der Film- und 

Musikbranche, vergleichbar etwa mit der heutigen Regulierung im 

Telekommunikationsbereich. Garantierte Zugangsrechte, verschärfte Fusionskontrollen, 

Preisregulierung sowie eine Beaufsichtigung der Einkommensverteilung durch eine 

unabhängige Verwaltungsbehörde würden zwar Monopolisierungen und Diskriminierungen 

mildern, werden von Fisher aber als zu kompliziert, teuer und schwerfällig verworfen. 

Statt also das Urheberrecht analog zum Sacheigentum wesentlich zu erweitern und 

anschließend mit externen, insbesondere kartellrechtlichen Mechanismen in Schach zu halten, 

stellt Fisher im sechsten und letzten Kapitel (S. 169-262) das von ihm präferierte „alternative 

Vergütungssystem“ dar. Es kann in aller Kürze wie folgt skizziert werden: Das 

Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrecht sowie das Recht der öffentlichen Wiedergabe 

werden für nicht gewerbliche Nutzungen im Internet gesetzlich eingeschränkt. Die dadurch 

zustimmungsfrei erlaubten Nutzungen werden über ein indirektes, pauschales 

Vergütungssystem abgegolten. Zu diesem Zweck soll entweder die Einkommensteuer 

angehoben oder eine besondere Steuer auf zum Beispiel Computer und Internetzugänge 

erhoben werden (Fisher errechnet für die USA ein notwendiges Aufkommen von 2,389 

Milliarden US Dollar). Die Verteilung erfolgt nach Maßgabe der tatsächlichen Nutzung der 

Werke. Die Nutzungsintensität soll ähnlich wie heute die Quoten von Fernsehsendungen 

ermittelt werden. Um an der Verteilung partizipieren zu können, muss der Rechtsinhaber sein 

Werk bei einer zentralen Institution registrieren. Fisher billigt dem Rechtsinhaber immerhin 

zu, technische Maßnahmen einzusetzen und sein Werk individuell zu kommerzialisieren. 

Allerdings soll dies offenbar nur als sekundäre Option gelten, indem der Rechtsinhaber aus 

dem Pauschalvergütungssystem aussteigt (opt out). Ob er nur Umgehungen der technischen 

Maßnahmen oder auch die anschließende Nutzung der geschützten Inhalte untersagen kann, 

bleibt allerdings unklar.  

Um das Buch Fishers richtig einordnen zu können, muss man zunächst seinen methodischen 

Ansatz klarstellen. Dieser kann als utilitaristisch-ökonomisch bezeichnet werden. Besonders 

deutlich wird dies, wenn er die Vor- und Nachteile seines Modells diskutiert. Wenn die 

Betroffenen in Gruppen eingeteilt werden, ihre Position als besser, gleich oder schlechter 

bewertet und schließlich eine Gesamtbeurteilung abgegeben wird, dann wird im Hinblick auf 

einen pareto-effizienten Zustand argumentiert, bei dem mindestens ein Individuum besser 

gestellt wird, während alle anderen Individuen mindestens genauso viel bekommen wie zuvor. 

Hierbei handelt es sich um eine Zielvorgabe der Wirtschaftswissenschaften. Fisher betreibt 

also eine ökonomische Analyse des Urheberrechts, wenn er untersucht, wie die rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu verändern sind, damit ein effizienter Zustand eintritt. Mit dieser 

Herangehensweise zur Bewältigung des digitalen Dilemmas ist Fisher in der US-

amerikanischen Diskussion nicht allein. Insbesondere ähnelt sein Aufbau (Musik und Film im 

analogen Zeitalter verglichen mit den Vorteilen der Digitalisierung, Fehlentwicklungen der 

letzten 15 Jahre, Alternativen) sehr stark einem Werk von Lawrence Lessig (The Future of 

Ideas), das in einem der letzten Bände der UFITA vorgestellt wurde. Fisher und Lessig sind 

sich - wie viele Rechtswissenschaftler aus den USA - darin einig, dass die bisherigen 

gesetzgeberischen Reaktionen auf die Digitalisierung und das Internet das Potential dieser 

Technologien zum Nachteil der Allgemeinheit nicht ausgeschöpft haben. Aber nicht nur diese 

utilitaristisch-ökonomische Kritik am Urheberrecht im digitalen Zeitalter ist für die 

gegenwärtige US-amerikanische Literatur typisch. Auch die von Fisher propagierte Lösung 

über einen gesetzlichen Vergütungsanspruch findet viel Anklang (siehe insbesondere Neil 

Weinstock Netanel, Impose a Noncommercial Use Levy to Allow Free Peer-to-Peer File 



Sharing, Harvard Journal of Law & Technology 17 (2003), 1 ff.; Jessica D. Litman, Sharing 

and Stealing, abrufbar unter http://ssrn.com/abstract=47141, 2003). 

Aus der Sicht eines deutschen Juristen sind diese Strömungen nur zum Teil überraschend. 

Während die utilitaristisch-ökonomische Betrachtungsweise des Urheberrechts als ein seit 

langem anerkanntes Merkmal der anglo-amerikanischen Rechtswissenschaft gelten kann, mag 

es erstaunen, welche Begeisterung gesetzlichen Vergütungsansprüchen und 

Verwertungsgesellschaften entgegengebracht wird. Es ist wohl nicht falsch zu behaupten, 

dass es sich hierbei um eine deutsche „Erfindung“, namentlich eine des Bundesgerichtshofs, 

handelt (BGHZ 17, 266 - Magnettonbänder, für die Privatkopie). Vom deutschen Gesetzgeber 

1965 im Urheberrechtsgesetz kodifiziert, fand diese Lösung in vielen, insbesondere 

europäischen Ländern Verbreitung. In den USA hingegen existiert bisher kein gesetzliches 

Pauschalvergütungssystem für Privatkopien. Man mag sich an dieser Stelle fragen, ob die 

mangelnde Erfahrung in diesem Bereich sogar ein Grund für die vorbehaltlose 

Aufgeschlossenheit gegenüber diesem - in der Tat außerordentlich spannenden - 

Lösungsansatz ist. Festzuhalten ist jedenfalls, dass sich die US-amerikanische Literatur kaum 

die Mühe macht, die bestehenden Pauschalvergütungssysteme in Europa oder Kanada 

vergleichend zu betrachten, um daraus Erkenntnisse für eine Ausdehnung des Systems auf 

den Onlinebereich zu ziehen. Auch bei Fisher sucht man einen solchen Vergleich vergeblich. 

Zum Abschluss sei noch auf ein zweites Defizit der US-amerikanischen Diskussion um die 

Lösung des digitalen Dilemmas hingewiesen. Die Modelle für das künftige Urheberrecht 

werden ohne Rücksicht auf das geltende Recht entworfen. Das ist selbstverständlich, soweit 

es um das nationale Recht geht, denn dieses soll ja gerade geändert werden. Weniger 

überzeugend ist, dass auch das Konventionsrecht als relevanter Faktor außer Acht gelassen 

wird. Die Berner Übereinkunft, das TRIPS-Abkommen und die WIPO-Verträge enthalten 

Mindestrechte und sonstige Vorgaben für den nationalen Gesetzgeber, denen manches Modell 

für das künftige Urheberrecht nicht genügt. Das gilt eben auch für Fishers „alternatives 

Vergütungssystem“, das die Mindestexklusivrechte über die Grenzen des Dreistufentests 

hinaus einschränkt (dazu noch sogleich). Fisher anerkennt dies ohne nähere Prüfung, teilt 

dem Leser darauf aber nur lapidar mit, die Vereinigten Staaten hätten dann eben eine 

Änderung der Berner Übereinkunft und des TRIPS-Abkommens herbeizuführen (S. 248 f.; 

ebenso die Reaktion bei Lessig, Future of Ideas, S. 251 mit Fn. 14). Dass dieses Vorgehen auf 

Grund des Einstimmigkeitsprinzips bei völkerrechtlichen Abkommen selbst für die USA ein 

äußerst schwieriges, ja eigentlich unrealistisches Unterfangen ist, muss hier nicht näher 

ausgeführt werden.  

Dabei verspricht eine rechtliche Prüfung der Frage, ob die vorliegenden Modelle für einen 

gesetzlichen Vergütungsanspruch im Onlinebereich mit dem internationalen Urheberrecht 

konform gehen, durchaus Erkenntnisgewinn. Mit diesem weitgehend positivistischen Ansatz 

lässt sich nämlich sogar ein mit Fishers Modell verwandtes System entwickeln, das viele 

Vorteile seines „alternativen Vergütungssystems“ bewahrt, darüber hinaus aber für sich in 

Anspruch nehmen kann, mit dem bestehenden Konventionsrecht vereinbar zu sein, so dass es 

ohne Verstoß gegen das Völkerrecht implementiert werden könnte. Ich habe dieses Modell 

„bipolares Urheberrecht“ genannt. Sein zentrales Kennzeichen ist, dass der Rechtsinhaber die 

Wahl hat, ob er sein Werk individuell auf der Basis von ggf. technisch abgebildeten 

Exklusivrechten verwertet (das ist der gesetzliche Regelfall gemäß Konventionsrecht) oder ob 

er alternativ nicht gewerbliches file sharing als gesetzlich zulässig akzeptiert, indem er sein 

Werk bei einer zentralen Stelle registriert und für die anschließenden Nutzungen indirekt über 

ein staatlich eingerichtetes Vergütungssystem Einnahmen erzielt. Das 

Pauschalvergütungssystem ersetzt in diesem Modell - anders als bei Fisher - die 

Ausschließlichkeitsrechte nicht, sondern tritt als zusätzliche Option daneben. Es obliegt dann 

weiterhin dem Rechtsinhaber, in welchem Umfang er Nutzungen zulässt. Die Aussicht auf 

eine Vergütung aus einem gut gefüllten Pauschalvergütungstopf könnte indes viele Urheber 



bewegen, in dieses für die Nutzer und die Kreativen in der Tat vielversprechende System zu 

wechseln (siehe zu alldem Peukert, International Copyright Law and Proposals for Non-

Voluntary Licenses Regarding P2P File Sharing, erscheint 2005 in ATRIP Papers, Band 15 

der Molengrafica Series, Intersentia Publishers, Antwerpen/Oxford/New York). 

Natürlich ist eine unbefangene Suche nach Lösungen für das digitale Dilemma notwendig. 

Dabei sind auch Erkenntnisse der ökonomischen Analyse zu beachten. Hierin agieren Fisher 

und andere US-amerikanische Rechtswissenschaftler vorbildlich. Es zeigt sich aber, dass 

dabei zumindest das geltende Konventionsrecht berücksichtigt werden sollte. Andernfalls 

drohen Ressourcen in die Entwicklung von Modellen verschwendet zu werden, die keine 

Aussicht auf Realisierung haben.  

Dr. Alexander Peukert, München 


