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dies ist die zweite von TERA veröffentlichte Studie zur:

 • Messung des wirtschaftlichen Beitrags der Kreativwirtschaft zur wirtschaft der Europäischen Union (EU). 
 • analyse der Entwicklung des Beitrags der Kreativwirtschaft zur wertschöpfung und der Beschäftigung  
  in Europa zwischen 2008 und 2011.

der erste Bericht mit dem Titel “Aufbau einer digitalen wirtschaft: die Bedeutung der Sicherung der Beschäftigung  
in der kreativwirtschaft der Europäischen union” - wurde im märz 2010 veröffentlicht und basierte auf daten  
aus dem Jahr 2008. 

diese Studie unterschied sich von früheren forschungsarbeiten dahingehend, dass sie eine präzisere und 
umfassendere definition der unternehmen der kreativwirtschaft (Creative Industries - CI) in Europa verwendete, d.h. 
eine definition, die die bisherige Eu-definition von kernunternehmen der kreativwirtschaft (Core Creative Industries) 
erweitert und dabei ebenfalls die wirtschaftlichen Beiträge von nicht-kernunternehmen der kreativwirtschaft  
(non-Core Creative Industries) mitberücksichtigt. Bei diesen non-Core Creative Industries handelt es sich um  
die zulieferer sowie die kunden von Core Creative Industries, und ihre wirtschaftliche Stärke ist stark abhängig  
von der jeweiligen wirtschaftlichen Entwicklung der kernbereiche (Core Creative Industries). dieser Ansatz 
ermöglicht die messung der reellen Einflüsse der kreativwirtschaft auf die gesamte Volkswirtschaft.

zur messung der wertschöpfungsbeiträge der Creative Industries zur wirtschaftsentwicklung der Europäischen 
union, gemessen an der wertschöpfung im Bruttoinlandsprodukt (BIP), berücksichtigte die Studie Research- und 
statistische daten, die von Eu-mitgliedsstaaten, von der Europäischen kommission sowie von der weltorganisation 
für geistiges Eigentum (wIPo) ausgearbeitet bzw. gesponsort wurden. Letztere unterscheidet bei den 
Copyright-intensiven Branchen des Sektors vier hauptkategorien: kernbereich (core); voneinander abhängige 
(interdependent), teilweise copyrightgeschützte Branchen (Partial Copyright Industries) sowie nicht spezialisierte 
branchennahe dienstleistungen (non-dedicated support industries).

Auf der grundlage dieser methode und den zahlen aus dem Jahr 2008 legte die erste Studie die folgenden daten vor: 

 • die Core Creative Industries in den 27 Eu-Ländern generierten in 2008 eine wertschöpfung von annähernd  
  558 Milliarden €, d.h. etwa 4,5% des gesamten europäischen BiP. 
 • die wirtschaftskraft der gesamten Creative Industries (d.h. Core Creative Industries plus non-Core Creative  
  Industries) belief sich in 2008 auf etwa 862 Milliarden Euro, was in etwa 6,9% des europäischen BiP entsprach.
 • gleichzeitig entfällt auf die Creative Industries eine beachtliche Anzahl von Arbeitsplätzen in ganz Europa.  
  die Core Creative Industries beschäftigten im Jahre 2008 in den 27 mitgliedsländern der Europäischen union  
  etwa 8,5 Millionen Mitarbeiter, was einem anteil von 3,8% aller arbeitskräfte in Europa entspricht. 
 • Insgesamt beschäftigte die gesamte kreativwirtschaft (d. h. Core Creative Industries plus non-Core Creative  
  Industries) etwa 14,4 Millionen Menschen bzw. 6,5% aller arbeitskräfte in Europa. 

Der wirtschaftliche Beitrag der Kreativindustrie 
zum BiP und zur Beschäftigung in Europa
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Der nunmehr vorliegende neue Bericht bietet eine aktualisierung der Daten zum wertschöpfungsbeitrag  
der Kreativindustrie zum europäischen BiP sowie zur Beschäftigung in der Europäischen Union und zwar für  
den Zeitraum 2008 bis 2011, d.h. dem derzeit letzten Jahr, für das seit Ende 2013 Eurostat-statistiken vorliegen.

In diesem Betrachtungszeitraum durchliefen die Eu-Länder eine größere wirtschafts- und finanzkrise.  
In der zwischenzeit hat die nutzung von digitalen medien kontinuierlich zugenommen, was den unternehmen  
der kreativwirtschaft die Ausarbeitung neuer geschäftsmodelle für das digitale umfeld ermöglicht. dazu gehören 
z.B. online-musikplattformen und Video on demand (Vod).

mit Blick auf diese umwälzungen hat sich das regulatorische umfeld, insbesondere in Bezug auf den kampf gegen 
die Piraterie dagegen nur geringfügig geändert, und dies weder auf gesamter Eu-Ebene noch in den größten 
Ländern. Eine Ausnahme bildet frankreich, wo mit der gründung der französischen Aufsichtsbehörde hAdoPI die 
effektive umsetzung eines Systems der Versendung von warnhinweisen wegen urheberrechtsverletzungen erfolgte. 
In großbritannien und Spanien kam es nach der Verabschiedung von neuen gesetzen in 2010 bzw. 2011 („dEA“ in 
großbritannien und „SIndE“ in Spanien) bisher noch nicht zu einer reellen und effizienten umsetzung.

gleichzeitig breiteten sich die online-musik- und Video-Plattformen in ganz Europa aus und bieten nun den 
europäischen Bürgern und konsumenten eine breite Palette an rechtmäßigen zugängen auf einen zunehmend 
umfangreichen katalog und dies zu einem wettbewerbsfähigen und erschwinglichen Preis.

Die wichtigsten Ergebnisse der studie: 

 • Im Jahr 2011 generierten die Core Creative Industries in den 27 Eu-Ländern eine wertschöpfung von  
  558 Milliarden €, d.h. etwa 4,4% des gesamten europäischen BiP. 
 • die wirtschaftskraft der gesamten Creative Industries (d.h. Core Creative Industries plus non-Core Creative  
  Industries) belief sich in 2011 auf etwa 860 Milliarden Euro, was in etwa 6,8% des europäischen BiP entspricht.
 • Auf die Creative Industries entfielen im Jahre 2011 knapp 8,3 Millionen arbeitsplätze (vollzeitäquivalente),  
  was einem Anteil von 3,8% aller arbeitskräfte in Europa entspricht. 
 • Insgesamt beschäftigte die gesamte kreativwirtschaft (Creative Industries) (d. h. Core Creative Industries  
  plus non-Core Creative Industries) nahezu 14.0 Millionen Menschen bzw. 6,5% aller arbeitskräfte in Europa. 

zusammenfassung / der wirtschaftliche Beitrag der kreativindustrie zum BIP und zur Beschäftigung in Europa
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Tabelle 1: Das wirtschaftliche Gewicht der Kreativwirtschaft in der EU27 (2011)

Tabelle 2: Entwicklung der wertschöpfung und der Beschäftigung 2008/2011

ws 
(in Mrd. €)

         Quelle – Analyse von TERA Consultants - 2013

Anmerkung: da Rundungen vorgenommen wurden, entspricht die Summe der zahlen möglicherweise nicht genau dem gesamtwert der einzelnen Spalten.
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der EU-ws

in % der EU-
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558 -0,07% 4,40% 8,3 -2,33% 3,82%

211 -1,18% 1,67% 4,0 -3,88% 1,86%

91 0,58% 0,72% 1,7 -1,19% 0,78%

860 -0,28% 6,79% 14,0 -2,65% 6,47%

in Mrd. €

         Quelle – Analyse von TERA Consultants - 2013
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wErTschöPfUnG - EnTwicKlUnG ZwischEn 2008 UnD 2011 BEschäfTiGUnG - EnTwicKlUnG ZwischEn 2008 UnD 2011

in % des wachstumsin % des wachstums Millionen arbeitsplätze 

0,0 0,0% -0,2 -2,4%

-2,0 -0,9% -0,2 -4,8%

1,0 1,1% 0 0,0%

-2,0 -0,2% -0,4 -2,8%
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gemessen an der generierten wertschöpfung blieb der wirtschaftliche Beitrag der Creative Industries zwischen 
2008 und 2011 relativ stabil. Allerdings kaschiert diese globale Stabilität deutlich unterschiedliche Entwicklungen 
in den verschiedenen untergruppen, die auf die unterschiede in den zugrunde liegenden wachstumsmotoren 
zurückzuführen sind.

	 • Im Sektor der Core Creative Industries ist in allen geschäftsbereichen, ausgenommen im TV-Sektor und  
  der kinofilmproduktion, eine rückläufige Entwicklung zu beobachten. dagegen weisen die im kernbereich  
  erfassten IkT-basierten Aktivitäten ein nennenswertes wachstum aus. Sie erhalten ihre dynamik in erster  
  Linie aus der web-Entwicklung, dem data-hosting und der datenverarbeitung sowie der Programmierung  
  von Computer-Software.
	 • die untergruppe der voneinander unabhängigen unternehmen des Sektors (Interdependent), in der vor  
  allem die unternehmen rund um den Einzelhandel erfasst werden, verzeichnen ihrerseits eine begrenzt  
  rückläufige Entwicklung, die zumindest in westeuropa auf den breiteren Rückgang im Einzelhandelssektor,  
  zurückzuführen ist.
	 • Schließlich wies die untergruppe der nicht spezialisierten branchennahen dienstleistungen (non-dedicated)  
  im zeitraum 2008-2011 im zuge der globalen Stabilität des Telekom-Sektors in Europa ein moderates  
  wachstum aus.

Über alle Bereiche hinweg ist festzustellen, dass der wirtschaftliche Beitrag der Creative Industries zur Schaffung  
von Arbeitsplätzen schwächer warl, als der Beitrag zum BIP. 

	 • der gesamttrend bestand im Abbau von Arbeitsplätzen in den meisten untergruppen. dies gilt insbesondere  
  für die traditionellen kernaktivitäten (core), in denen es zu einer besonders starken Abhau von Arbeitsplätzen kam. 
	 • die divergierenden Tendenzen zwischen BIP und Beschäftigung illustrieren eine änderung des Produktionssystems  
  der Creative Industries, das deutlich stärker kapitalbasiert (dies gilt insbesondere für den IkT-Typ  
  der kapitalinvestitionen), als arbeitskraftbasiert ist.

zusammenfassung / der wirtschaftliche Beitrag der kreativindustrie zum BIP und zur Beschäftigung in Europa
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neben einer Beschreibung der paneuropäischen Situation beinhaltet die Studie Schätzungen zum wirtschaftlichen 
Beitrag der Creative Industries für die fünf größten europäischen Länder (großbritannien, frankreich, deutschland, 
Italien und Spanien). 

der Tabelle 3 ist das volkswirtschaftliche gewicht der kreativwirtschaft (Creative Industries) in den genannten fünf 
Ländern (Beitrag der Creative Industries geteilt durch den wirtschaftlichen Beitrag sämtlicher Branchen)  
zu entnehmen und zwar gemessen an der wertschöpfung und der Beschäftigung.

Tabelle 3: Das wirtschaftliche Gewicht der Kreativwirtschaft in den wichtigsten europäischen Märkten (2011)

Tabelle 4 zeigt die Entwicklung der Bedeutung der Creative Industries in diesen fünf genannten Ländern gemessen 
an der generierten wertschöpfung sowie an Arbeitsplätzen zwischen 2008 und 2011.
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Quelle – Analyse von TERA Consultants - 2013
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5 länDEr GrossBriTanniEn franKrEich DEUTschlanD iTaliEn sPaniEn

5,8%

3,2%

9,0%

159

5,1%

2,7%

7,9%

152

3,9%

2,1%

6,1%

159

3,9%

2,2%

6,1%

95

3,4%

1,7%

5,0%

53

5,4%

3,6%

9,0%

2,6

3,7%

2,6%

6,3%

1,6

4,1%

2,9%

7,0%

2,8

3,7%

2,5%

6,2%

1,4

3,4%

2,2%

5,6%

1,0

4,5%

2,4%

6,9%

618

4,1%

2,8%

7,0%

9,5
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Tabelle 4: Die Entwicklung des wirtschaftlichen Beitrags der Kreativwirtschaft in den wichtigsten europäischen 
Märkten (2008)

	 • die Creative Industries der ToP-fünf-Eu-Länder mussten eine deutlich stärker rückläufige Entwicklung  
  verkraften, als die gesamtwirtschaft;

	 • dabei fiel die rückläufige Entwicklung im “kern” (d.h. in den fünf größten Volkswirtschaften der Eurozone)  
  stärker aus, als in der “Peripherie” (d.h. den anderen 22 Eu-Staaten). dies gilt sowohl für die wertschöpfung,  
  als auch das Beschäftigungsniveau;

	 • dabei fiel der Rückgang gemessen an der wertschöpfung generell stärker aus, als in Bezug auf die  
  Beschäftigung. dies könnte einem Anstieg der Löhne und gehälter im Verhältnis zu den umsätzen in Euro  
  und/oder einer Verschlechterung der unternehmensgewinne zuzuschreiben sein. 

	 • Allerdings kaschiert der global rückläufige Trend in den Top-fünf-Eu-Ländern eine deutlichunterschiedliche  
  Entwicklung in den einzelnen Ländern:
  o So ging das wirtschaftliche gewicht der Creative Industries in großbritannien, Spanien und deutschland  
   zurück (gemessen an der wertschöpfung);
  o dagegen konnten die Creative Industries in frankreich und Italien zulegen. 

	 • Auch hier können als Erklärung für diese unterschiedlichen Tendenzen mehrere faktoren herangezogen  
  werden. Allerdings wird die korrelation zwischen dem wachstum der Creative Industries und  
  der gesetzgebung zum Schutz des geistigen Eigentums deutlich.

	 • So hat frankreich noch vor 2011 eine gewisse Antwort auf die Internetpiraterie gegeben und zwar mit  
  dem durch hAdoPI umgesetzten System der Versendung von warnhinweisen wegen urheberrechtsverletzungen.  
  die unternehmen der kulturellen Branchen in frankreich konnten im Betrachtungszeitraum eine deutlich  
  bessere dynamik verzeichnen, als die Länder, in denen maßnahmen dieser Art unterblieben.

Quelle – Analyse von TERA Consultants - 2013
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die erste von TERA Consultant in 2010 vorgelegte Studie beinhaltete eine Prognose über die Auswirkungen der digitalen 
Piraterie auf die Beschäftigung in Europa, für den fall, dass keine gesetzlichen maßnahmen getroffen würden. 

die Schlussfolgerung der ersten Studie lautete, dass auf der grundlage damaliger hochrechnungen und unter Ansatz 
der hypothese keiner nennenswerten änderungen seitens der politischen Entscheidungsebene je nach Szenario für die 
kreativindustrie der Europäischen union damit zu rechnen war, dass bis zum Jahre 2015 kumulierte umsatzeinbußen in 
höhe von 166-240 milliarden Euro zu verzeichnen wären, was wiederum bis im Jahre 2015 den Verlust von 600.000 bis 
1,2 millionen Arbeitsplätzen auslösen würde.

dank der nunmehr vorliegenden zahlen aus dem Jahr 2011 ist ein erster Blick auf die tatsächlichen Trends in den  
5-Top-Ländern möglich. Es ist festzustellen, dass die rückläufige Entwicklung in diesen Ländern stärker ausfiel,  
als in der gesamten Eu-wirtschaft. desgleichen kann man auf der grundlage dieser zahlen den tatsächlichen Verlauf 
der Trends im Vergleich zu unseren ursprünglichen Prognosen beobachten.

Auf frankreich, deutschland, Italien, Spanien und gB entfallen 72% der wertschöpfung der kreativindustrie  
und insgesamt 68% der Beschäftigung.
 

in den Top-fünf-EU-ländern: 

	 • verzeichnet die reale wertschöpfung einen rückgang um 20 Milliarden €;
	 • waren zwischen 2008 und 2011 reelle arbeitsplatzverluste in höhe von insgesamt 189.633 zu verzeichnen.

um allerdings die Auswirkung der Piraterie auf die Arbeitsplatzzerstörung und den Abbau der wertschöpfung messen 
zu können, muss man abschätzen, wie sich die Beschäftigung in den Creative Industries entwickelt hätte, wenn es keine 
Piraterie gegeben hätte (alternatives (“kontrafaktisches” Szenario).

In einer ersten Phase der Analyse kann man von der Annahme ausgehen, dass sich Beschäftigung und 
wertschöpfung in der kreativindustrie ohne Piraterie wie in der gesamtwirtschaft im allgemeinen entwickelt hätten1. 

1 die Europäische kommission stellt in ihrem grünbuch “Erschließung des Potenzials der kultur- und kreativindustrien” fest, dass das wachstum der kultur- und kreativindustrie mit dem der 
dienstleistungen erbringenden Branchen vergleichbar sei: die kultur- und kreativindustrien werden vor allem im erwähnten konsultationspapier der kommission und im Arbeitsdokument der 
kommission „Challenges for Eu support to innovation services – fostering new markets and jobs through innovation“ SEC (2009) 1195, als wachstumsbranchen gesehen. 

der wirtschaftliche Beitrag der kreativindustrie zum BIP und zur Beschäftigung in Europa / zusammenfassung



— 9  

zwischen 2008 und 2011 erhöhte sich der gesamte wirtschaftliche Beitrag des Sektors um 1,2%, während 
die Beschäftigung insgesamt um 1,3% zurückging, gleichzeitig legte der wirtschaftliche Beitrag der 
dienstleistungsbranchen um 3,1% zu, während sich die Beschäftigung im dienstleistungssektor um 7,9% erhöhte.

Setzt man diese zahlen als Schätzung für das kontrafaktische Szenario an, bedeutet dies, dass: 

	 • zwischen 2008 und 2011 die zerstörung von wertschöpfung in den Top-fünf-Eu-Ländern zwischen 27,1  
  und 39,7 Milliarden € gelegen hätten;
	 • zwischen 2008 und 2011 in den Top-fünf-Eu-Ländern zwischen 64.089 und 955.125 Arbeitsplätze  
  zerstört worden wären.

Tabelle 5: Die auswirkung der Piraterie auf die arbeitsplatzverluste in Milliarden €) in den Top-fünf-EU-ländern 
zwischen 2008 und 2011 (neue schätzung)

2008 2008-201120112008 2008-2011 2008-20112011

Quelle – Analyse von TERA

creative industries – faktisch

Gesamtwirtschaft

creative industries – kontrafaktisch 1

auswirkung der Piraterie – kontrafaktisch 1

Dienstleistungsbranche

creative industries – kontrafaktisch 2

auswirkung der Piraterie – 
kontrafaktisch 2

617,9

9.008,9

645,0

2.608,5

657,6

-19,8

102,9

7,4

-27,1

79,2

20,0

-39,7

-3,1%

+1,2%

+1,2%

+3,1%

+3,1%

637,6

8.906,1

637,6

2.529,3

637,6
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Tabelle 6: Die auswirkung der Piraterie auf die arbeitsplatzverluste in den Top-fünf-EU-ländern zwischen  
2008 und 2011 (neue schätzung)

der Vergleich dieser tatsächlichen zahlen mit unserer ursprünglichen Prognose aus dem Jahr 2010 zeigt für die fünf 
zentralen Eu-Länder, dass die Prognose unserer ersten Studie richtig lag:

	 • die tatsächlich verzeichneten Arbeitsplatzverluste stimmen mit den ursprünglichen Schätzungen unserer  
  ersten Studie überein; 
	 • die hypothesen für das Szenario 2 stimmen insgesamt mit der Art und weise überein, in der sich  
  die Internetpiraterie zwischen 2008 und 2011 entwickelt hat. 

2008 2008-2011 2008-20112011

Quelle – Analyse von TERA

creative industries – faktisch

Gesamtwirtschaft

creative industries – kontrafaktisch 1

auswirkung der Piraterie – kontrafaktisch 1

Dienstleistungsbranche

creative industries – kontrafaktisch 2

auswirkung der Piraterie – 
kontrafaktisch 2

9.459.415

135.664.400

9.523.504

49.031.776

10.414.540

-189.633

-1.788.400

-125.544

-64.089

3.603.943

765.491

-955.125

-2,0%

-1,3%

-1,3%

+7,9%

+7,9%

9.649.048

137.452.800

9.649.048

45.427.833

9.649.048
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diese zahlen liegen im Bereich der Szenarien, die wir in unserer im märz 2010 veröffentlichten Studie, in der wir  
die Auswirkungen der Piraterie bis 2011 berechnet hatten. Auf der grundlage dieser zahlen ergeben sich folgende 
neue Schätzungen:

	 • Eine wertzerstörung in höhe von 27,1 bis 39,7 Milliarden € zwischen 2008 und 2011, die noch zu  
  den 7,4 Milliarden € als Basis für 2008 hinzukommt und eine kumulierte wertzerstörung in höhe  
  von 34,5 bzw. 47,1 Milliarden € bewirkt;
	 • Ende 2011 ein kumulierter verlust von 204.089 bzw. 1.095.125 arbeitsplätzen als Ergebnis der addition  
  der in 2008 verzeichneten arbeitsplatzverluste (140.000) und der zwischen 2008 und 2011 verzeichneten  
  arbeitsplatzverluste (64.089 bis 955.125).

schlussfolgernd ist festzuhalten, dass die Kreativwirtschaft in Europa in 2011 einen nennenswerten anteil des 
BiP (6,8%) und der Beschäftigung (6,5%) generiert. Ungeachtet dessen verzeichnet diese Branche aber auch eine 
erhebliche Zerstörung von arbeitsplätzen (im Gegensatz zum allgemeinen Trend der Gesamtwirtschaft) sowie einen 
nennenswerten rückgang der Beschäftigung in den fünf hauptmärkten zwischen 2008 und 2011. 

der Vergleich dieser tatsächlichen zahlen mit unseren ursprünglichen Prognosen unterstreicht die offensichtlich 
negative auswirkung der Piraterie auf die wertschöpfung und die Beschäftigung in der Kreativindustrie, die in der 
digitalen ära über wachstumspotenzial sowie über das Potenzial für eine nachhaltige internationale spezialisierung 
Europas in einer globalisierten wirtschaft verfügt, neben ihrer Bedeutung für die widerspiegelung des reichtums 
der europäischen Kultur und deren Diversität.

zusammenfassung / der wirtschaftliche Beitrag der kreativindustrie zum BIP und zur Beschäftigung in Europa
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