
Warum 'Social Payment'

als System nicht funktionieren kann

Als Creative-Commons-Musiker der mit seiner Musik keinerlei Einkünfte erzielt, interessierte ich 
mich schon seit  Längerem für die Idee des sog. 'Social Payment'. Was mich bisher immer 
zurückgehalten hat, auf einem der bestehenden Anbieter ('Flattr' bzw. 'Kachingle') aktiv zu werden, 
waren deren hohe Gebühren (10% bzw. 15% pro Transaktion).

Nun habe ich mich aber mit dem Prinzip gedanklich eingehender befasst und bin zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die ganze Sache systembedingt gar nicht funktionieren kann und ein perfider 
Marketing-Trick ist, der, wenn man das System verstanden hat, gleichzeitig äußerst simpel ist.

Um dies anschaulich zu machen will ich hier ein Beispiel aufzeichnen, was sich an die Spielregeln 
bei 'Flattr' anlehnt, und mit vereinfachten Zahlen arbeitet. Es besteht aus zwei Teilen; der erste Teil 
zeigt das System, wie es funktionieren würde, wenn der Anbieter keinerlei Gebühren erheben 
würde. Der zweite Teil zeigt, wie die Idee des 'Social Payment' vollkommen ad absurdum geführt 
wird, wenn eine Gebühr des Anbieters dazu kommt (Wie hoch diese Gebühr ist, ist dabei 
unerheblich).

Vorweg will ich einen Abschnitt aus der Selbstbeschreibung von Flattr zitieren:
'Flattr has no different user types. We know that everybody that create also uses other content. And 
vice versa. We make no difference between people. '
Das Marketing spricht also (auch an anderen Stellen) gezielt die 'kleinen Kreativen' an, die Inhalte 
ebenso produzieren wie auch konsumieren. Das man die 'User-types' sehr wohl differenzieren kann 
und in drei Gruppen aufteilen kann, will ich nun im Folgenden aufzeigen.

Beispiel (Teil 1):
Sicherheitshalber nennen wir unsern fiktiven Anbieter in diesem Beispiel mal 'Cheattr' ;)
Man kann 'Cheattr' als virtuelles Geldsystem betrachten, dessen einzige Schnittstellen zum realen 
Geldsystem Einzahlung bzw. Abbuchung sind.
Der Einfachheit halber will ich anfallende Gebühren an diesen Schnittstellen (z.B. PayPal) hier 
vernachlässigen. Und in diesem 1. Teil gehen wir von 0% Gebühren seitens des Anbieters aus.
Es besteht ein Mindestbetrag von 2,- € der monatlich 'gecheattert' werden muss.

Um die Zahlen greifbarer zu halten, nehmen wir eine kleine Benutzerzahl von 100 an.
Nun unterscheide ich folgende drei Nutzergruppen und weise ihnen einen geschätzten Prozent-
Anteil an der Gesamtnutzerzahl zu:

Gruppe A: 'Die Konsumenten' (30%) = Nutzer, die 'Cheattr' ausschließlich dazu nutzen, die 
Anbieter ihrer beliebtesten, genutzten Inhalte zu vergüten.

Gruppe B: 'Die kleinen Kreativen' (60%) = Relativ unbekannte Anbieter kreativer Inhalte im 
Internet, die selbst wiederum gerne kreative Inhalte anderer Anbieter nutzen. Dies ist die 
Hauptzielgruppe eines 'community-basierten Micropayment-Systems'.

http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Payment


Gruppe C: 'Die Großanbieter' (10%) = Professionelle, populäre Anbieter von kreativen Inhalten, 
die 'Cheattr' als ein Teil ihres Vertriebspolitik nutzen, und die monatliche 'revenues' erwarten 
können, welche (deutlich) über dem monatlichen Mindestbetrag liegen.

(Anmerkung: die tatsächliche Größenrelation zwischen den drei Gruppen spielt für das Prinzip 
keine Rolle. Einzig, dass Gruppe B die mit Abstand größte Gruppe sein soll, ist in der Konzeption 
eines solchen Systems angelegt.)

Wir nehmen nun an, dass alle Benutzer der Gruppen A und B nur den Mindestbetrag einsetzen, und 
diesen für den gesamten Zeitraum im voraus am Anfang des Jahres einzahlen, während Gruppe C 
nichts einzahlt und ihre erhaltenen 'revenues' am Ende des Jahres abschöpfen.
Das heißt dem System werden 24,- € x 90 Benutzer = 2.160,- € zugeführt.

Wie wirkt sich das ganze nun nach Ablauf eines Jahres auf die einzelnen Nutzergruppen aus?

Gruppe A: Das Konto der Mitglieder dieser Gruppe ist am Ende des Jahres gleich 0,-€, da sie 
keinerlei 'revenues' erhalten.

Gruppe B: Diese Gruppe ist so definiert, dass sich ihr 'cheattern' und 'gecheattert' werden 
ausgleicht. Real ist es so, dass der eine ein bisschen Gewinn macht, der andere ein bisschen Verlust, 
aber wenn man die Gruppe gesamt betrachtet, mitteln sich diese Unterschiede. Das heißt, ihre 
Mitglieder haben (bei 0% Gebühren) am Ende des Jahres einen unveränderten Guthabensbetrag von 
24,- €.

Gruppe C: Diese Gruppe gewinnt. Durch ihre Popularität erhält sie hohe 'revenues', die sie 
abschöpfen kann.

In Zahlen heißt das für dieses Beispiel:

Gruppe A: Zahlt ein 720,- € (24,- € x 30)
Erhält zurück 0,- €

Gruppe B: Zahlt ein 1.440,- € (24,- € x 60)
Erhält zurück 1.440,- € (24,- € x 60)

Gruppe C: Zahlt ein 0,- €
Erhält zurück 720,- € (2.160,-  € – 1.440,- €)

Gruppe C ist also die einzige, die von dem Spiel wirklich profitiert.

Beispiel (Teil 2):
Nun will ich zeigen, wie der Einbau einer Gebühr im System des 'Social Payment' die Verhältnisse 
extrem verschärft:

Dazu übernehmen wir die gesamte Ausgangslage aus dem ersten Teil, setzen aber eine 
Nutzergebühr von 10% pro monatlicher Transaktion an. Wenn das Geld, wie im Beispiel 
angenommen, im System verbleibt, kann man diese monatlichen 10% auf einen Jahresprozentsatz 
hochrechnen. Man bekommt als Ergebnis einen Satz von 71,8% p.a..

Im Beispiel erhält 'Cheattr' also für das betrachtete Jahr Einnahmen in Höhe von
2.160,- € x 71,8% = 1.550,88 €



Die verbleibenden 609,12 € können nun wieder auf die drei Nutzergruppen aufgeteilt werden:

Gruppe A: Zahlt ein 720,- € (24,- € x 30)
Erhält zurück 0,- €

Gruppe B: Zahlt ein 1.440,- € (24,- € x 60)
Erhält zurück 365,47 € (609,12 € x 60%)

Gruppe C: Zahlt ein 0,- €
Erhält zurück 243,65 € (609,12 € – 365,47 €)

Der große Gewinner ist also in diesem Fall 'Cheattr' selbst.
Gruppe C gewinnt weniger als ohne Gebühren, für sie bleibt es aber ein lohnendes Geschäft.
Je geringer die Gebühr ist, desto mehr verschiebt sich dieses Verhältnis wieder zugunsten von 
Gruppe C.
Für Gruppe B ist es dagegen kein Nullsummenspiel mehr. Ihre Mitglieder zahlen hier vielmehr 
ordentlich drauf und steigen entweder irgendwann in die Gruppe C auf, oder bezahlen für eine 
virtuelle Spielwiese, deren 'Spaßfaktor' mehr als fraglich ist.

Fazit:
Dieses System kann von seiner Struktur her nicht als 'community-basiertes Bezahlsystem' 
funktionieren, da der Community-Gedanke vor allem die 'kleinen Kreativen' ansprechen soll, 
welche aber eigentlich die großen Verlierer sind.

Allein ohne Gebühren verteilt dieses System lediglich Geld vom reinen 'Konsumenten' über die 
'kleinen Kreativen' hin zum professionellen 'Großanbieter'. Die 'kleinen Kreativen' bekommen 
lediglich eine virtuelle Spielwiese, auf der sie sich nach einer einmaligen Einstiegsgebühr 
herumtollen können und mit etwas Glück am Ende ihre Einstiegsgebühr zurückbekommen.

Mit Gebühren wird die virtuelle Spielwiese für die 'kleinen Kreativen' teuer und der Gewinn der 
professionellen 'Großanbieter' wird etwas geschmälert. Das beschriebene Umverteilungsprinzip 
vom 'Konsumenten' zum 'Großanbieter' bleibt aber bestehen.
Dabei zu bewerten, welche Gebührenhöhe als angemessen zu betrachten ist, bleibt jedem selbst 
überlassen.

Treffender und ehrlicher kann man das System also beschreiben, als den Versuch, eine freiwillige 
Bezahlung für  profesionelle (Groß-)anbieter geistigen Eigentums einzuführen, in Zeiten, in denen 
die Menschen immer weniger bereit sind, diese Bezahlung obligatorisch zu tätigen.
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