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7. Geistiges Eigentum und Güterarten 

7.1 Abstract 

Zunächst wird ein Ausflug in die Tiefen der sozialwissenschaftlichen bzw. ökonomi-
schen Theorie zur Erklärung menschlichen Handelns unternommen. Es werden die 
Grundzüge der Spieltheorie erklärt, um so Kooperation und Defektion zu erklären. Die 
Güterarten ergeben sich daraus, dass Menschen auf unterschiedliche Art miteinander 
interagieren, um Güter zu produzieren oder zu nutzen. Danach wird diskutiert, zu wel-
cher Güterart immaterielle Güter bzw. geistiges Eigentum gehören. 

7.2 Keywords 

Güterarten, Rivalität, Exkludierbarkeit, Allmende, geistiges Eigentum, Spieltheorie 

7.3 Wie Till Eulenspiegel den Wirt mit dem Klang des Geldes bezahlte 

Zunächst soll eine kleine Geschichte erzählt werden, die vielleicht erklärt – oder aber 
auch eher verschleiert – was es mit dem geistigen Eigentum auf sich haben mag. Die-
se Geschichte ist fast 500 Jahre alt, aber weil es um das liebe Geld geht, verstehen wir 
sie auch heute ohne Probleme:  

„Die 79. Historie sagt, wie Eulenspiegel den Wirt mit dem Klange des Geldes bezahlte. 

Lange Zeit blieb Eulenspiegel in Köln in der Herberge. Einmal begab es sich, dass man 
das Essen so spät zum Feuer brachte, dass es später Mittag wurde, ehe die Kost fertig 
war. Eulenspiegel verdross es sehr, dass er so lange fasten sollte. Der Wirt sah es ihm 
wohl an, dass es ihn verdross, und er sprach zu ihm: wer nicht warten könne, bis die Kost 
zubereitet sei, der möge essen, was er habe. Eulenspiegel ging in eine Ecke und aß eine 
trockene Semmel auf. Dann setzte er sich an den Herd und beträufelte den Braten, bis er 
gar war. 

Als es zwölf schlug, wurde der Tisch gedeckt, und das Essen wurde gebracht. Der Wirt 
setzte sich zu den Gästen, aber Eulenspiegel blieb in der Küche am Herd. Der Wirt 
sprach: „Wie, Eulenspiegel, willst du nicht mit am Tisch sitzen?“ „Nein“, sagte er, „ich mag 
nichts mehr essen, ich bin durch den Geruch des Bratens satt geworden.“ Der Wirt 
schwieg und aß mit den Gästen, die nach dem Essen ihre Zeche bezahlten. Der eine 
ging fort, der andere blieb, und Eulenspiegel saß bei dem Feuer. 

Da kam der Wirt mit dem Zahlbrett, war zornig und sprach zu Eulenspiegel, er möge zwei 
kölnische Weißpfennige für das Mahl darauf legen. Eulenspiegel sagte: „Herr Wirt, seid 
Ihr ein solcher Mann, dass Ihr Geld von einem nehmt, der Eure Speise nicht gegessen 
hat?“ Der Wirt sprach feindlich, er müsse das Geld geben. Habe Eulenspiegel auch 
nichts gegessen, so sei er doch von dem Geruch satt geworden. Er habe bei dem Braten 
gesessen, das sei soviel, als habe er an der Tafel gesessen und habe gegessen. Das 
müsse er ihm für eine Mahlzeit anrechnen. Da zog Eulenspiegel einen kölnischen Weiß-
pfennig hervor, warf ihn auf die Bank und sprach: „Herr Wirt, hört Ihr diesen Klang?“ Der 
Wirt sagte: „Diesen Klang höre ich wohl.“ Eulenspiegel nahm schnell wieder den Pfennig 
auf, steckte ihn in seinen Säckel und sprach: „Soviel Euch der Klang des Pfennigs hilft, 
soviel hilft mir der Geruch des Bratens in meinem Bauch.“ Der Wirt wurde unwirsch, denn 
er wollte den Weißpfennig haben, aber Eulenspiegel wollte ihm den nicht geben und das 
Gericht entscheiden lassen. Der Wirt gab es auf und wollte nicht vor das Gericht. Er be-
fürchtete, dass Eulenspiegel es ihm so heimzahlen würde wie mit dem Klapptisch, ließ 
ihn im Guten fortgehen und schenkte ihm die Zeche. 

Eulenspiegel zog von dannen, wanderte fort vom Rhein und zog wieder in das Land 
Sachsen.“ (Bote 1510/11, Orthographie wurde an die neue deutsche Rechtschreibung 
angepasst) 

Natürlich steht diese Geschichte hier nicht ohne Hintersinn, denn man könnte ja nun 
die Vermutung hegen, dass geistiges Eigentum bzw. Immaterialgüter so etwas wären 
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wie der Geruch des Bratens oder der Klang des Geldes auf der Holzbank. Kurzum: So 
wie der Geruch und der Klang, so könnte man behaupten, seien geistiges Eigentum 
bzw. Immaterialgüter nicht greifbar und daher auch kein Geld wert. Doch, wie oftmals 
im Leben, ist die Geschichte nicht gar so einfach. 

Dass das Leben in der Regel kompliziert ist – und wie groß der Grad der Komplexität 
tatsächlich ist –, wird dann deutlich, wenn man Sozialwissenschaftlern, wie bspw. Öko-
nomen, über die Schulter schaut und sieht, wie diese unsere Handlungen zu erklären 
versuchen. Da werden Spiele gespielt, Produktionsfunktionen entwickelt, Präferenzhie-
rarchien aufgestellt und vieles andere mehr. Die meisten dieser theoretischen Konzep-
te sind für unsere Zwecke nicht so wichtig; deshalb werden wir sie hier auch nicht an-
sprechen. Aber ein wenig Theorie muss dann doch sein!36 

7.4 Güter und Güterarten 

Im Folgenden soll auf einige spezielle Aspekte der Spieltheorie eingegangen werden,   
um auf diese Art die verschiedenen Güterarten einzuführen.37 Vorher werden einige 
Bemerkungen zur RC-Theorie gemacht, um den theoretischen Hintergrund der öko-
nomischen Handlungserklärung einzuführen. Wichtig zu beachten ist, dass es im Fol-
genden nicht um die Unterscheidung bspw. von materiellen und immateriellen Gütern 
geht. Zwar wird diese Unterscheidung weiter unten bei der Diskussion von geistigem 
Eigentum von Bedeutung sein, doch zunächst muss diese Unterscheidung unberück-
sichtigt bleiben. 

7.4.1 Handlungen und Theorien dazu 

Die handlungstheoretische Basis des spieltheoretischen Ansatzes wird in der Rational 
Choice-Theorie beschrieben. Die RC-Theorie (Theorie des rationalen Handelns) geht 
in ihrer allgemeinen Form davon aus, dass Individuen rationale Akteure sind, die zwi-
schen ihnen zur Verfügung stehenden und von ihnen wahrgenommenen Handlungsal-
ternativen diejenige auswählen, die mit dem höchsten subjektiv erwarteten Nutzen ver-
knüpft ist (vgl. Druwe, Kunz 1996; Esser 1999: 247ff.; Kunz 1997).  

Bei der ökonomischen Erklärung menschlichen Verhaltens (vgl. Becker 1993; McKen-
zie, Tullock 1984; Opp 1978) wird davon ausgegangen, dass individuelle Akteure aus 
einem Set von Alternativen diejenige auswählen, die in ihrer augenblicklichen Lage un-
ter situativen Beschränkungen und nach ihrer subjektiven Beurteilung als die geeigne-
teste Handlung erscheint, um bestimmte Ziele zu verwirklichen. Die Entscheidung für 
eine Handlungsalternative erfolgt gemäß dem Rationalitätsprinzip. In der Nutzenfunkti-
on ist festgelegt, welcher Nutzen sich für einen Akteur aus dem Konsum bestimmter 
Güter bzw. Handlungen ergibt. Handlungspräferenzen ergeben sich somit aus der 
(subjektiven) Maximierung des individuellen Nutzens.  

In der Ökonomie wird zumeist als (einziges) Ziel die Maximierung des monetären Nut-
zens vorausgesetzt. Ein solch eindimensionales Entscheidungsmodell trifft jedoch nicht 
für alle Lebensbereiche zu. Da soziales Handeln nicht ausschließlich Entscheidungen 
über die monetäre Mittelverwendung beinhaltet, müssen auch andere, zum Teil mitein-
ander konkurrierende Ziele berücksichtigt werden (Becker 1993: 9). Zurückgehend auf 

                                                
36  Man kann Güterarten sicher auch anders einführen als über den Weg, der gleich begangen 

wird. Die hier gewählte Einführung gibt aber bereits einen Vorgeschmack auf eine andere 
Lehrveranstaltung von I&G: IR 2, also Information Rules 2; sie hat den Untertitel „Konflikt 
und Kooperation“. Dort werden, ausführlicher als hier möglich, Fragen der Kooperation und 
des Konflikts im Zusammenhang mit informatischen Problemen angesprochen. Die Einfüh-
rung der Güterarten bei Goldhammer (2006) ist sehr instruktiv; insbesondere werden dort 
auch wichtige Beziehungen zur Netzwerk- und Informationsökonomie hergestellt. 

37  Vgl. für einen Überblick über die Spiele und eine formale Darstellung Güth (1999). 
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Adam Smith nehmen verschiedene Autoren (Becker 1993; Stigler, Becker 1977) an, 
dass für menschliches Handeln die zwei entscheidenden Oberziele physisches Wohl-
befinden und soziale Anerkennung sind. Aus diesen Oberzielen können primäre und 
sekundäre Zwischenziele je nach der Lerngeschichte und der augenblicklichen Situati-
on der Akteure abgeleitet werden. Um diese Ziele zu erreichen, stehen den Akteuren je 
nach ihrer Opportunitätsstruktur unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.  

Neben den Möglichkeiten, die hauptsächlich durch das Handeln anderer Individuen 
und Institutionen bestimmt werden, unterliegen die Handlungen auch bestimmten Be-
schränkungen. Vor allem die Budgetrestriktion, in erster Linie das zur Verfügung ste-
hende Einkommen, setzt den Handlungsmöglichkeiten Grenzen. Die Akteure unterlie-
gen daneben auch der Einschränkung durch die benötigte Zeit, die begrenzt ist und die 
auf verschiedene Aktivitäten aufgeteilt werden muss. Durch die nicht perfekte Informa-
tionslage, das beschränkte Gedächtnis und die beschränkten kognitiven Kapazitäten 
unterliegen die Menschen einer generellen Beschränkung der Rationalität.  

Für die Anwendung der RC-Theorie in anderen Lebensbereichen müssen weitere An-
nahmen getroffen werden. Einerseits können dies verschiedenartige Ziele, die die Per-
sonen verfolgen sein, andererseits die ungleiche Ausstattung mit verschiedenen Arten 
von Kapital38 und damit verbundenen verschiedene Möglichkeiten, Nutzen aus Hand-
lungen zu ziehen.  

Neben der engen Variante der RC-Theorie kann auch eine weite Version vertreten 
werden (Opp 1991). Dabei wird angenommen, dass Menschen sich bei ihren Handlun-
gen an sozialen Normen orientieren, die sie während der Sozialisation erlernt haben. 
Soziale Normen sind dabei als Verhaltenserwartungen definiert, die durch Sanktionen 
abgestützt sind. Sofern Strafen bei der Nichteinhaltung von Normen zu befürchten sind, 
scheint es auch ohne eine Theorieerweiterung nahe liegend, dass Menschen sich an 
die Regeln halten, um einer Bestrafung zu entgehen und somit Schaden von sich ab-
zuweisen. In Fällen, in denen die Einhaltung der Norm nicht durch Sanktionen erzwun-
gen werden kann, weil beispielsweise keiner das Handeln beobachtet oder die Norm 
eher informeller Art ist, verlangt die Rationalitätsannahme eine Normverletzung, wenn 
dadurch ein individueller Nutzen gewonnen werden kann.  

Da Normen das Handeln einschränken, sind viele Situationen denkbar, in denen klei-
nere oder größere Normübertretungen verlockend sind, zum Beispiel Verstöße gegen 
die Straßenverkehrsordnung. Auch soziale Erwartungen wie die Einhaltung eines Ver-
sprechens oder der Verzicht auf Lügen stellen im Zweifel nach der RC-Theorie keine 
großen Hindernisse dar, wenn es um die Verfolgung eigener Interessen geht. Die strik-
te Einhaltung der sozialen Normen wäre nur dann plausibel, wenn von einer inneren 
Notwendigkeit ausgegangen würde, die normkonformes Verhalten hervorbringt. Das 
schlechte Gewissen kann als eine derartige Instanz angesehen werden, die die Men-
schen dazu bringt, sich an Normen zu halten, da ansonsten peinigende Gefühle die 
Folge sein könnten. Die egoistische Verfolgung eigener Interessen wird dabei durch 
den „weichen“ Anreiz der sozialen Norm verhindert. Die Reziprozitätsnorm stellt einen 
derartige Verhaltenserwartung dar. 

7.4.2 Kollektive Güter 

Es wird also davon ausgegangen, dass Menschen generell versuchen, ihren subjektiv 
wahrgenommenen Nutzen zu maximieren, selbst auf Kosten anderer. Dies stellt sich 
insbesondere in Situationen gegenseitiger Abhängigkeit schwierig dar. Ein Modell, um 
die gegenseitige Interdependenz der Handlungen und die dilemmatische Situation 
zweier Akteure zu beschreiben, ist das so genannte Zwei-Personen-Gefangenendi-

                                                
38  Ökonomisches Kapital, Humankapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital usw., vgl. Cole-

man 1991: 389ff. 
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lemma.  

Beim Gefangenendilemma befinden sich zwei Interaktionsparteien in einer Lage, in der 
gegenseitige Kooperation größte Vorteile bringen würde. Dies wäre beispielsweise der 
Fall, wenn zwei Komplizen eines Verbrechens verhört werden und nicht in vollem Um-
fang belangt werden könnten, sofern beide die Tat nicht gestehen. Unter Anwendung 
einer Kronzeugenregelung könnte nun jeder der beiden, der gesteht und damit den 
Partner verrät, ein mildes Strafmaß erlangen. Derjenige, der weiterhin mit dem Partner 
kooperiert und gegenüber der Polizei schweigt, ist der Dumme in diesem Spiel, denn er 
erhält die höchstmögliche Strafe. Da beide getrennt verhört werden, kann es keine Ab-
sprachen geben. Es gehört somit ein großes Vertrauen in den Partner dazu, um nicht 
umzufallen. Da angesichts der Verlockung zum Geständnis beide befürchten müssen, 
dass der jeweils andere sich nicht kooperativ verhält, beide also durch eine einseitige 
Kooperation das Risiko eingehen, übervorteilt zu werden, während sie sich auf alle Fäl-
le durch eine nicht-kooperative Strategie besser stellen würden, ist das wahrschein-
lichste Ergebnis, dass beide nicht kooperieren werden. Damit wird aber das für alle Be-
teiligten optimale Ergebnis, dass die Polizei nichts erfährt und keine Bestrafung erfol-
gen kann, verhindert, denn am Ende bekommen beide eine hohe Strafe. Das Dilemma 
in derartigen Situationen besteht darin, dass gegenseitige Defektion die rationale Stra-
tegie ist, obwohl dadurch unbeabsichtigt für beide unerwünschte Konsequenzen her-
vorgerufen werden. Kooperation tritt wahrscheinlich nicht auf, weil jeder vermeiden will, 
dass der schlimmste Fall eintritt, nämlich dass er der Betrogene ist.  

Demgegenüber ist das so genannte Chicken Game dadurch definiert, dass es für die 
Teilnehmer am wichtigsten ist, dass eine Handlungsfolge nicht eintritt. Mutproben unter 
Jugendlichen wie in dem Spielfilm „Denn sie wissen nicht was sie tun“ mit James Dean 
in männlichen der Hauptrolle gehören zu dieser Art von Spiel. Dabei wird ein gefährli-
ches Autorennen veranstaltet, bei dem zwei Wagen auf einen Abgrund zufahren; wer 
zuerst aus der Tür springt und sein Leben rettet, ist ein Hasenfuß und hat das Spiel 
verloren. Wer allerdings zu lange zögert, verliert sein Leben und insofern ist es nicht 
ratsam, in diesem Spiel eine aggressive Strategie zu verfolgen, das heißt den anderen 
um jeden Preis schlagen zu wollen. Defektion hat somit keine unbedingten Vorteile ge-
genüber einer friedfertigen Strategie. In kriegerischen Auseinandersetzungen wie dem 
Stellungskrieg im ersten Weltkrieg sind ähnliche Situationen identifizierbar (Boudon 
1980: 40ff.; Axelrod 1984). Letztlich kann es in dieser Kategorie von Spiel eher zu ge-
genseitiger Kooperation kommen, da keine so starke Verlockung zur Durchführung ei-
ner Vernichtungsstrategie besteht.  

Diese Zwei-Personen-Modelle können zu Mehr-Personen-Modellen erweitert werden, 
die Kooperationsprobleme in größeren Gruppen beschreiben und zur Erklärung von 
kollektiven Handlungen beitragen können. Beim Mehr-Personen-Modell steht eine Per-
son dem Kollektiv aller anderen Personen gegenüber. 

Ein typisches Kooperationsproblem, das dem Schema eines Mehr-Personen-
Gefangenendilemmas entspricht, ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: Die 
optimale Bereitstellung eines Kollektivgutes hängt vom Beitrag aller Nutznießer ab und 
insofern wäre es für jede Person von Vorteil, wenn sie einen Beitrag leisten würde – 
zum Beispiel umweltgerechtes Verhalten zur Sicherstellung bspw. sauberer Luft. Je-
doch stellt sich jede Person am besten, wenn außer ihr selbst alle anderen zur Produk-
tion des Kollektivguts beitragen; es gibt einen Anreiz zum Trittbrettfahren – im genann-
ten Beispiel fahren alle anderen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und man selbst mit 
dem dicken SUV zur Arbeit.39 Da alle Akteure so denken und auf den Beitrag der ande-
ren hoffen, besteht die Gefahr, dass das Kollektivgut gar nicht produziert wird. Nach 

                                                
39  Hierbei stellen die „anderen“ sogar zwei Kollektivgüter her: Saubere Luft und freie Straßen; 

das Trittbrettfahren (englisch: Free Riding) ist also ein Doppeltes. Außerdem ist dies auch 
ein Beispiel für ein Allmendeproblem. 
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der Logik öffentlicher Güter stellt sich deren Produktion als problematisch dar (vgl. Ol-
son 1968). Ähnlich ist der Fall bei der „Tragödie der Allmende“, wo alle Beteiligten dar-
auf warten, dass die anderen auf die extensive Ausbeutung eines Gemeinwesens frei-
willig verzichten, während sie selbst nicht dazu bereit sind. Hierbei unterliegt die Nut-
zung des gemeinsamen Gutes einem sozialen Dilemma, denn durch die Begrenztheit 
der Ressourcen sind diese am Ende aufgebraucht (vgl. Hardin 1968). 

Allgemein ist festzustellen, dass zwei Bedingungen mit einer Definition von kollektiven 
Gütern verbunden sind, die sich aus einer allgemeinen Güterdefinition ergibt (vgl. 
Blankart 1996: 55ff.). Dies ist zum einen die Eigenschaft der Exkludierbarkeit, zum an-
deren die Rivalität. 

7.4.3 Güter, Rivalität, Exkludierbarkeit: Das Güterquadrat 

Aufgrund von Rivalität und Exkludierbarkeit ergibt sich eine Unterscheidung zwischen 
Privatgütern, die Einzelpersonen sowie Clubgütern, die für Mitglieder des Clubs exklu-
siv zur Verfügung stehen und Kollektivgütern, von deren Konsum niemand ausge-
schlossen werden kann, die im Falle eines Allmende-Gutes jedoch der so genannten 
substractability unterliegen (Kollock 1998b: 189), da das Gut durch jede Konsumeinheit 
verringert wird, so dass eine Rivalität des Konsums entsteht. Allmende-Güter unter-
scheiden sich somit von öffentlichen Gütern durch die Endlichkeit der Ressource; Bei-
spiele sind öffentliche Weidegründe (daher auch die Bezeichnung Allmende), Hochsee-
fischgründe, Innenstadtstrassen und verschiedene Aspekte einer sauberen Umwelt. 

 Ausschließbarkeit 
(Exkludierbarkeit) 

Nicht-Ausschließbarkeit 
(Kollektive Güter) 

Rivalität  Privatgut Allmende-Gut 

Nicht-Rivalität  Clubgut, Mautgut Reines öffentliches Gut 

Tabelle 1: Güterquadrat 

Sucht man nach Beispielen für jedes Feld des Güterquadrats, so wird man insbeson-
dere im Fall des reinen öffentlichen Gutes Schwierigkeiten haben, etwas zu finden. In 
der Vergangenheit wurde lange Zeit gedacht, dass die Natur ein reines öffentliches Gut 
sei, weil jeder sich nach Belieben aus ihr bedienen könnte. Doch nachdem alle Konti-
nente erobert und alle Landstriche in Besitz genommen waren, musste man erkennen, 
dass zumindest Land nicht unter die reinen öffentlichen Güter fällt. Entweder man be-
handelt Land als kollektives Gut und schließt niemand von seiner Nutzung aus; dann 
aber ist es ein Allmende-Gut, denn seine Nutzung unterliegt der substractability (s.o.). 
oder aber man macht Land zu einem Privatgut und schließt andere von der Nutzung 
aus. Land in ein Club- oder Mautgut umzuwandeln, ist nicht möglich aufgrund der Riva-
lität der Nutzung – platt ausgedrückt: auf einem bestimmten Fleckchen Erde kann eben 
nur ein Mensch stehen. 

Beispiel für Allmende-Güter wurden oben schon genannt; durch die Entwicklung des 
Umweltbewusstseins bspw. durch das Erscheinen von Publikationen wie Rachel Car-
sons Buch „Silent Spring“ („Der stumme Frühling“) von 1962 oder dem 1972 erschie-
nenen Buch „The Limits to Growth“ („Die Grenzen des Wachstums“) des Club of Rome 
wurde klar, dass natürliche Ressourcen eben nicht unendlich sind, sondern endlich – 
und damit eine Rivalität der Nutzung vorliegt. 

Club- bzw. Mautgüter machen es schon durch ihre Bezeichnung leichter, Beispiele zu 
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finden: Straßen, deren Nutzung an Mautgebühren gebunden ist, der Tennis- oder Golf-
platz, der nur den Mitgliedern eines Clubs zugänglich ist. In diesen Fällen werden jene 
von der Nutzung ausgeschlossen, die keine Maut oder Clubbeitrag zahlen; danach 
können die jeweiligen Güter aber genutzt werden, ohne dass Rivalität herrschte.40 

Privatgüter machen es uns am einfachsten: Brötchen, Wohnungen, Computer – alle 
Güter, deren Nutzung der Rivalität unterliegt und bei denen es möglich ist, andere von 
der Nutzung auszuschließen, sind Privatgüter. 

 

Abbildung 8: Piggeldy und Frederick
41

 

All die genannten Güter sind in einem substantiellen Sinn materielle Güter, sodass die 
Rivalität der Nutzung oder des Konsums leicht einzusehen ist. Aber im vorliegenden 
Kapitel soll es ja auch um geistiges Eigentum gehen. Könnte es denn sein, dass wir 
doch noch einen guten Kandidaten für ein reines öffentliches Gut finden – nämlich im-
materielle Güter? Ideen? Software?  

Piggeldy fragte also Frederick: „Frederick, was ist denn eigentlich ‚geistiges Eigentum’? 
Ist das so etwas wie ein reines öffentliches Gut?“ „Nichts leichter als das,“ sagte Fred-
erick „komm mal mit!“ Und Piggeldy folgte Frederick.42 

                                                
40  Man kann kritisch hinterfragen, ob die genannten Beispiele wirklich Beispiele für Club- bzw. 

Mautgüter sind: Ein Tennisplatz kann zu einer Zeit nur von einer sehr begrenzten Zahl von 
Menschen genutzt werden, Straßen sind schnell verstopft. Doch die Rivalität wird in diesen 
Fällen an der substractability festgemacht, da unterstellt wird, dass diese Güter durch ihre 
Nutzung nicht weniger werden – natürlich ist das eine idealisierte Sichtweise. Goldhammer 
(2006: 87) nennt als Beispiele für Club- bzw. Mautgüter Pay- und Kabel-TV. 

41  Quelle: <http://www.tv-nostalgie.de/Sound/Piggeldy3.jpg>, zuletzt besucht am 03.04.2009. 
42  Piggeldy und Frederick haben einen gewissen Kultstatus für manche Menschen, die für ak-

tuell Studierende in die Kategorie „alt“ fallen – sie sind Figuren aus dem „Sandmännchen“. 
Eigentlich müsste der ganze Absatz in Anführungsstrichen stehen, denn er stellt ein fast 
wörtliches Zitat aus den Sandmännchen-Folgen mit Piggeldy und Frederick dar – natürlich 
mit Ausnahme der eigentlichen Frage. 
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7.5 Geistiges Eigentum – Oder: Der Schwan und das hässliche Entlein 

Die Frage von Piggeldy an Frederick ist berechtigt, denn all das, was wir als Ideen, 
Wissen, Information, aber auch Software usw. bezeichnen, ist ein wirklich guter Kandi-
dat für ein reines öffentliches Gut. Denn betrachtet man Informationsgüter, wir benut-
zen diese Bezeichnung als Sammelausdruck, in Bezug auf die Dimension der Rivalität 
der Nutzung, ist auf den ersten Blick nicht zu sehen, dass die Eigenschaft der sub-
stractibility für Informationsgüter zutrifft. Wenn ich bspw. die Idee habe, wie man Rot-
wein herstellt,43 der auch nach massenhaftem Genuss keinerlei unangenehme Neben-
folgen hat, dann wird diese Idee ja nicht weniger, wenn andere Personen sie auch nut-
zen. Oder doch? 

Um ein für Informatik-Studierende etwas näher liegendes Beispiel zu wählen: Wenn 
jemand eine Idee hat, wie man den Kaufvorgang auf einem Online-Portal einfach ges-
talten kann,44 dann bedeutet es doch eigentlich keinen Verlust, wenn andere diese Idee 
ebenfalls anwenden und somit auch die Kaufvorgänge auf anderen Portalen verein-
facht werden, denn schließlich sind nun die Konsumenten nicht nur eines Portals, son-
dern vieler Portale glücklich und zufrieden. Doch erneut gilt die Frage: Ist das wirklich 
so einfach? 

7.5.1 Geheimnisse 

Fangen wir mit den vielleicht einfachen Dingen an: Geheimnisse. An diesem Beispiel 
wird deutlich, dass Wissen doch der substractibility unterliegen kann. Denn Geheim-
nisse verlieren ihren Charakter, wenn man sie mit vielen Menschen teilt. Dabei muss 
der Inhalt des Geheimnisses nicht einmal einen besonderen Wert für andere besitzen – 
allein die Tatsache, dass andere Menschen das Geheimnis kennen, lässt es ver-
schwinden und somit auch seinen subjektiven Wert. Ein Geheimnis ist daher ein Pri-
vatgut, denn es unterliegt der Rivalität und schon per Definition soll es eben andere 
vom Gebrauch ausschließen (exkludieren).  

7.5.2 Content und Produktionskosten 

Wir werden weiter unten (in den Kapiteln zur Informations- und Netzwerkökonomie) 
noch auf die Frage der Produktion von Informationsgütern detaillierter eingehen. Hier 
soll die Bemerkungen genügen, dass die Produktion von Informationsgütern, bspw. von 
Musik, Filmen u.Ä. – neudeutsch wird meist von Content gesprochen – oft sehr teuer 
ist: Hollywood-Blockbuster weisen oft Produktionskosten von mehreren Hundert Millio-
nen US-Dollar auf; natürlich müssen solche Investitionen irgendwie wieder erwirtschaf-
tet werden. In Fall von Filmen – und mutatis mutandis gilt das auch für andere Informa-
tionsgüter – wird versucht, diese Kosten durch Kinoeintritt, DVD-Verkauf, Verleihgebüh-
ren oder Merchandising45 zu erwirtschaften. 

Diese Verwertungsweisen bauen jedoch darauf auf, dass der jeweilige Rechteinhaber 
allein kontrollieren kann, unter welchen Bedingungen und damit zu welchem Preis der 
Film konsumiert wird. In dem Augenblick, wo ein Film bspw. kopiert und dann über 
P2P-Netzwerke verteilt wird, verliert der Rechteinhaber diese Kontrolle und damit die 
Möglichkeit, seine Produktionskosten zu erwirtschaften. 

Wiederum ist damit eine Ursache dafür identifiziert, warum Informationsgüter nicht per 
se als reines öffentliches Gut verstanden werden können: Um die Produktionskosten 
erwirtschaften zu können, scheint es notwendig, Informationsgüter, wie es Filme oder 

                                                
43  Star Trek-Fans kennen natürlich diese Idee: Im Star Trek-Universum gibt es Syntohol. 
44  Obwohl die rechtliche Seite beileibe ja nicht einfach ist, wie im Zusammenhang mit dem Ver-

trag schon besprochen wurde. 
45  Merchandising werden wir jedoch nicht weiter betrachten, obwohl auch hier Fragen geistigen 

Eigentums wichtig sind, bspw. in Bezug auf das Geschmacksmusterrecht. 
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Musik bspw. sind, als Privatgut, zumindest jedoch als Club- bzw. Mautgut, zu behan-
deln.  

7.5.3 Exklusive Verwertung und Wettbewerbsvorteile 

In den Kapiteln zur Informations- und Netzwerkökonomie wird beschrieben, wie man im 
Wettbewerb mit anderen Unternehmen Vorteile erzielen kann; ein solcher Vorteil ist, 
wenn man Leistungen oder Produkte mit Eigenschaften anbietet, die sonst kein ande-
res Unternehmen anbieten kann. 

Das bringt uns zurück zum Beispiel der Vereinfachung des Kaufvorgangs auf einem 
Web-Portal: Bekannt ist hier Amazons „Ein-Klick-Kauf“.46 Hierfür hielt Amazon von 
1998 bis 2007 in den USA ein Patent.47 Ein vereinfachter Kaufvorgang kann man nun 
als Wettbewerbsvorteil sehen: Unter der Bedingung, dass es verschiedene Web-
Anbieter wie Amazon gibt, die zu vergleichbaren Preisen und mit vergleichbarem Wa-
renangebot miteinander im Wettbewerb stehen, müssen diese versuchen, sich durch 
andere Eigenschaften zu unterscheiden; der Grad der Bequemlichkeit beim Einkauf 
kann so eine Eigenschaft sein. Amazon hat nun durch das genannte Patent versucht, 
seine Idee zu schützen. Wer nun auch einen „Ein-Klick-Kauf“ anbieten wollte, musste 
Lizenzgebühren an Amazon abführen: Also generiert dieses Patent erstens Einnahmen 
bei Amazon und zweitens Kosten bei den Konkurrenten – beides ist zum Vorteil von 
Amazon. Wollen Wettbewerber keine Lizenzgebühren bezahlen, müssen sie auf das 
vereinfachte Einkaufsverfahren verzichten – wiederum ein Vorteil für Amazon. Erneut 
wird sichtbar, warum Wissen und Ideen in Privatgüter oder Club- bzw. Mautgüter um-
gewandelt werden. 

7.5.4 Verallgemeinerung 

Gerade weil Informationsgüter andere Eigenschaften haben als materielle Güter, benö-
tigen sie offenbar einen besonderen Schutz. Äpfel, Fahrräder und andere materielle 
Güter unterliegen der Rivalität des Gebrauchs bzw. Konsums. Gibt es eine Nachfrage 
nach entsprechenden Gütern, können und müssen so viele Güter hergestellt werden, 
wie die Nachfrage umfasst. Es gibt dann also einen ökonomischen Anreiz, diese Güter 
zu produzieren, gerade weil der Gebrauch oder Konsum materieller Güter ausschließli-
chen Charakter hat – esse ich das Brötchen, kann niemand, der auch eines haben 
möchte, dieses Brötchen essen, sondern muss ein anderes erwerben. 

Informationsgüter unterliegen jedoch zunächst nicht der Rivalität des Gebrauchs bzw. 
Konsums; sie werden nicht verbraucht und verschwinden auch nicht, wenn man sie 
nutzt. Als reine öffentliche Güter sind sie allgemein zugänglich, niemand kann sie sich 
allein aneignen (Dreier, Nolte 2006: 44): 

„Dies hat zur Folge, dass in öffentliche Güter regelmäßig zu wenig investiert wird. Da-
durch kommt es (theoretisch) zu einer strukturellen Unterversorgung der Verbraucher. Ei-
ne Lösung für dieses Problem (so genannte »tragedy of the commons«) sind künstliche 
Anreize zur Investition in die Schaffung und Verbreitung immaterieller Güter durch den 
Staat. Einen solchen Anreiz bilden die ausschließlichen Rechte des geistigen Eigentums. 
Durch sie wird die ausschließliche Nutzung, die zunächst faktisch nicht besteht, zumin-
dest mit rechtlichen Mitteln hergestellt.“  

Urheber- und Patentrechte, gleich wird etwas detaillierter auf sie eingegangen, sollen 
also ökonomische Anreize bieten, damit überhaupt jemand sich die Mühe macht, Wer-
ke oder Erfindungen zu schaffen. Sie sollen damit sowohl die Schöpfer neuer Ideen 
belohnen als auch der Allgemeinheit dienen, da diese zum einen Nutzen aus jenen 
                                                
46  Für die Patentinformationen siehe <http://www.delphion.com/details?pn=US05960411__>, 

zuletzt besucht am 08.04.2009. 
47  Zur Geschichte des Patents siehe <https://www.ffii.de/wiki/AmazonOneClickinEuropa>, zu-

letzt besucht am 08.04.2009. 
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Werken und Erfindungen ziehen kann und zweitens bei Patenten diese Hinweise ge-
ben, wo sich weitere Forschung lohnt bzw. wo man auf vorhandene Ideen aufbauen 
sollte. 

Im Kapitel zum Thema Open Source werden wir untersuchen, ob es auch andere als 
ökonomische Anreize geben kann, um die Produktion von Werken und Erfindungen zu 
stimulieren. Im Kapitel zum Thema Access wiederum werden ansprechen, dass der 
Schutz durch Urheber- und Patentrecht auch negative Effekte haben kann (nicht muss) 
und möglicherweise Maßnahmen notwendig werden, um diese negativen Effekte zu 
vermeiden.  

Warum ist nun der Abschnitt 5.5 mit der Überschrift „Der Schwan und das hässliche 
Entlein“ betitelt? Wer in seiner Kindheit Märchen erzählt bekam, kann sich vielleicht an 
dieses erinnern. Das hässliche Entlein, das doch ein ziemlich übles Schicksal hatte, 
verwandelte sich am Schluss in einen schönen Schwan, zur Freude aller. Bei Informa-
tionsgütern scheint der Prozess umgekehrt zu verlaufen: Am Anfang ein reines öffentli-
ches gut, zum Nutzen und zur Freude aller verwandeln sie sich in das hässliche Entlein 
eines Club- bzw. Mautguts oder gar eines Privatguts. Für diese Verwandlung gibt es 
Ursachen, die wir oben dargestellt haben. Die juristischen Werkzeuge, die diese Ver-
wandlung möglich machen, werden nun beschrieben. 

7.6 Werkzeuge zur Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten 

Zunächst gilt es zu klären, welche geistigen Eigentumsrechte es eigentlich gibt. Die 
folgende Abbildung ist nicht vollständig, schon weil zukünftige Entwicklungen nicht be-
rücksichtigt werden können. Sie hilft aber, bestimmte Prinzipien zu verstehen; insbe-
sondere wird deutlich, dass Patent- und Urheberrecht einen jeweils anderen Gegens-
tandsbereich abdecken. Das Copyright, von dem in öffentlichen Diskussionen oft die 
Rede ist, taucht in der Abbildung nicht auf, da es einem anderen Rechtsraum ent-
stammt (zur Geschichte und den nationalen Unterschieden siehe Siegrist 2006). 

 

Abbildung 9: Der Schutz geistiger Leistungen 



Information Rules 1 Geistiges Eigentum und Güterarten 

 73 

7.6.1 Urheber- und Patentrecht 

Urheberrecht und Patentrecht schützen unterschiedliche „Gegenstände“, nämlich ein-
mal das Werk, einmal die Erfindung. Folgende Tabelle macht die wesentlichen Unter-
schiede deutlich: 

 Urheberrecht Patentrecht 

Schutzgegenstand Werk Erfindung 

Entstehung des Schutzes Schöpfung Anmeldung 

Dauer des Schutzes 

70 Jahre nach Tod des 
(letzten überlebenden) Ur-
hebers („post mortem auc-

toris“) 

20 Jahre nach Anmeldung 

Verletzung durch Formübernahme Funktionsübernahme 

Ausnahmebestimmungen z. B. Privatkopie, Zitat z. B. für Forschung 

Tabelle 2: Konzepte des Schutzes geistigen Eigentums
48

 

Das Urheberrecht schützt so genannte Werke; hierunter fallen bspw. Literatur, Musik, 
Photos, Filme, aber auch Computerprogramme und Datenbanken. Was als Werk unter 
das Urheberrecht fällt, ist aber nicht durch eine bloße Aufzählung definiert: 

„Für die Schutzfähigkeit entscheiden ist vielmehr, dass es sich um eine so genannte 
»persönlich geistige Schöpfung« handelt. Absolute Neuheit ist dazu nicht erforderlich, es 
reicht aus, dass sich ein Werk hinreichend vom vorbekannten Formenschatz abhebt (so 
genannte Schöpfungshöhe oder Originalität).“ (Dreier, Nolte 2006: 47) 

Ob diese Schöpfungshöhe bei einem Werk vorliegt, entscheiden im Zweifel Gerichte –
hieran kann man  erneut sehen, dass Recht auch für Informatiker durchaus von Bedeu-
tung ist. Durch das Urheberrecht geschützt ist das Werk, nicht der Träger des Werkes, 
also der Inhalt des Buches, nicht das Buch oder der Inhalt einer DVD, nicht die DVD 
selbst.  

Das Urheberrecht soll sowohl Persönlichkeits- als auch Verwertungsrechte schützen: 

Persönlichkeitsrechte Verwertungsrechte 

Veröffentlichung Vervielfältigung 

Anerkennung durch Namensnennung Verbreitung 

Werksintegrität Ausstellung 

Widerruf Öffentliche Wiedergabe 

 … 

Tabelle 3: Persönlichkeits- und Verwertungsrechte
49

 

Obwohl sowohl Urheber- und Patentrecht eine exklusive Verwertung von Informations-
gütern sichern sollen, gilt dies nicht ohne Grenzen (vgl. Dreier, Nolte 2006: 48f.) Der 
Gesetzgeber hat so genannte Schranken festgelegt, die in der obigen Tabelle als Aus-
nahmebestimmungen bezeichnet werden. Solche Schranken dienen bspw. 

                                                
48  Angelehnt an <http://www.ig.cs.tu-berlin.de/oldstatic/w2003/ir1/003/Gehring-IPR-3a-

102003.pdf>, zuletzt besucht am 09.04.2009. 
49  Angelehnt an <http://www.ig.cs.tu-berlin.de/oldstatic/w2003/ir1/003/Gehring-IPR-3a-

102003.pdf>, zuletzt besucht am 09.04.2009. 
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� der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit, 

� dem Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch (aber nicht an der Universität), 

� der Möglichkeit des Zitierens oder 

� der Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch (wobei es 
eine Vergütungspflicht geben kann). 

Außerdem endet sowohl im Fall des Urheber- als auch des Patentrechts der Schutz 
nach einer gewissen Zeit. 

7.6.2 Territorialitätsprinzip und internationale Vereinbarungen 

Rechte zum Schutz von Informationsgütern sind trotz aller Globalisierungsprozesse 
nach wie vor nationalstaatlich organisiert. Das heißt allerdings nicht, dass Ausländer 
keine Urheberrechte in Deutschland genießen würden. Sofern mit ihren Werken in 
Deutschland gearbeitet wird, müssen ihnen nach dem Grundsatz der Inländerbehand-
lung die gleichen Rechte wie deutschen Staatsbürgern gewährt werden. Es gilt hier al-
so das Territorialitätsprinzip. 

Allerdings macht es die wirtschaftliche und politische Globalisierung, bspw. im Rahmen 
der EU, notwendig, dass zwischenstaatliche oder internationale Vereinbarungen getrof-
fen werden (vgl. Dreier, Nolte 2006: 46). Sowohl für den Bereich des Urheber- als auch 
des Patentrechts gibt es zahlreiche internationale Vereinbarungen: 

Urheberrecht Patentrecht 

Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ) Pariser Verbandsübereinkuft (PVÜ) 

Welturheberrechtsabkommen (WUA) Europäisches Patentübereinkommen (E-
PÜ) 

WIPO Copyright Treaty (WCT) Patent Cooperation Treaty (PCT) 

WIPO Performances and Phonograms 
Treaty (WPPT) 

 

WTO Trade Related Aspects of Intellec-
tual Property Rights (TRIPS) 

WTO Trade Related Aspects of Intellec-
tual Property Rights (TRIPS) 

Tabelle 4: Globalisierung von geistigen Eigentumsrechten
50

 

7.6.3 Nichts Neues unter der Sonne: Ein kurzer Blick in die Geschichte 

Nichts, was wir in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben haben, ist wirklich 
neu. Das gilt sowohl für die ökonomischen Probleme, die die Werkzeuge zur Durchset-
zung von geistigen Eigentumsrechten lösen sollen, als auch für die Werkzeuge selbst. 
Dreier und Nolte (2006: 41) nennen als Beispiele für Künstler, die ihre Werke gegen 
unerlaubte Reproduktion schützen wollten, Albrecht Dürer und Hartmann Schedel – 
also Künstler in der Zeit des Übergangs vom Mittelalter in die Neuzeit, etwa zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts. Dürer und Schedel versuchten ihre Rechte durchzusetzen, aller-
dings ohne großen Erfolg, da es die entsprechenden juristischen Werkzeuge noch 
nicht gab. 

Dieser Zustand, so Dreier und Nolte (ibid.), hielt in Deutschland bis in das 19. Jahrhun-
dert an, auch international wurden in dieser Zeit erste Vereinbarungen geschlossen. In 
England wurden erste Regelungen 1709 und 1710 festgelegt, in Frankreich 1791 und 

                                                
50  Angelehnt an <http://www.ig.cs.tu-berlin.de/oldstatic/w2003/ir1/003/Gehring-IPR-3a-

102003.pdf>, zuletzt besucht am 09.04.2009. 
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1793 (siehe Dreier, Nolte: 42/43), in den USA wurde das erste Copyright-Gesetz be-
reits 1790, also bereits 14 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung, erlassen (Baase 
2009: 219). 

Die Entwicklung juristischer Werkzeuge zum Schutz geistigen Eigentums wurde auch 
schon in der Vergangenheit durch sozialen und technologischen Wandel (mit) ausge-
löst; es ist kaum zu erwarten, dass dies in Zukunft anders sein wird. 

7.7 Schluss 

Informationsgüter sind also nicht notwendig reine öffentliche Güter und geistiges Ei-
gentum ist es schon gar nicht. Wie in allen Geschichten über Piggeldy und Frederick 
stellt sich heraus: Erstens ist es anders und zweitens als man denkt. Insbesondere ist 
die Welt weit aus komplexer, als wir das meistens annehmen. Aber für heute gilt erst 
einmal: 

 

Abbildung 10: Piggeldy und Frederick
51
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