
Geschichte undWesen des
Urheberrechts

Eckhard Hö�ner

Version: 17. Oktober 2017



Inhaltsverzeichnis

I Geschichte 5

1 Einleitung 7
1.1 Das Werk de�niert den Urheber . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Rechtsnormen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2.1 Regelungsmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.2 Recht setzende Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3 Inhalt der Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.4 Begründung für Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.5 Gründe für das Urheberrecht . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3 Frucht der Aufklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 Vervielfältigung und Verbreitung 23
2.1 Ein und dasselbe stets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 Das teure Pergament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3 Buchdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.3.1 Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3.2 Drucktechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3.3 Die ersten Drucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3.4 Nachdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.3.4.1 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.3.4.2 Neuartige ökonomische Konstellation . . . . 55

2.3.5 Privilegien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.3.5.1 Begri� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.3.5.2 Gegenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3.5.3 Handel und Gewerbe . . . . . . . . . . . . . 60
2.3.5.4 Buchhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.4 Die »ärgerlichen« Schri en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.4.1 Zur Zensur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65



Inhaltsverzeichnis 3

2.4.2 Keine einheitliche Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . 68
2.4.3 Deutscher Buchhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.4.4 Zensur und Privilegien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.4.5 Das kaiserliche Bücherregal . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3 England – das Handelsgut 87
3.1 Zensur und Gilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.1.1 Exklusivrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.1.2 Hall Book und Copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.1.3 Scha�ung von Rechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.1.4 Petition of the poor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

3.1.4.1 Drucker und Verleger . . . . . . . . . . . . . 98
3.1.4.2 Überkapazitäten . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.1.4.3 Star Chamber Decree 1586 . . . . . . . . . . 100

3.1.5 Bündelung der Rechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.1.6 Außenstehende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.2 Lockes Arbeitstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.2.1 Ende des Gildenmonopols . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.2.2 Eigentum als Naturrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

3.3 Statute of Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.3.1 Vorteile für Urheber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.3.2 Battle of the Booksellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

3.3.2.1 Konzentration der Verleger . . . . . . . . . . 143
3.3.2.2 Nachdrucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.3.2.3 Common Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3.3.2.4 Eigentum oder nur gesetzliches Recht? . . . 152
3.3.2.5 Die schottische Sicht . . . . . . . . . . . . . . 155
3.3.2.6 Entscheidung des Oberhauses . . . . . . . . 157

3.4 Fortschreibung in den Vereinigten Staaten . . . . . . . . . . . . 162
3.4.1 Common Law in der Kolonie . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.4.2 Vorbild Statute of Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

3.4.2.1 Kein Naturrecht . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.4.2.2 Utilaristische Zwecksetzung . . . . . . . . . 164
3.4.2.3 Sweat of the Brow . . . . . . . . . . . . . . . 165
3.4.2.4 Fair Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Literaturverzeichnis 167



4 Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 186

Index 187



Teil I.

Geschichte





1. Einleitung

Das Urheberrecht ist das Recht der Urheber. Es ist ein Knotenpunkt, in dem
zahllose Endenmiteinander verwoben sind,Kultur undKapital, Geist undGeld,
Freiheit, Unabhängigkeit und Zwang oder Tradition und Wandel. Man hat es
mit einer nahezu unermesslichen Projektions�äche, mit dem Herzen der bür-
gerlichen Welt zu tun, dem im Nationalmuseum präsentierten Stolz auf die
eigene Geschichte und Kultur, den Verfassern von Nationalhymnen, den ver-
ehrten, die Gesellscha prägenden Autoren und Künstlern, deren Schicksale
bis ins kleinste Detail erforscht werden, und die Biographien voll von Kampf,
Extrovertiertheit und Geheimnis, Anerkennung und Missachtung, Leid, Tri-
umphen und Niederlagen hervorbringen.
Es gibt unterschiedliche Arten wie man die Geschichte dieses Rechts be-

trachten kann.Die historischenUntersuchungen zuder Entwicklung desUrhe-
berrechts werden o als nationale in sich abgeschlossene Abläufe dargestellt.1

In Deutschland konzentriert sich die rechtshistorische Wissenscha für die
Zeit bis ungefähr 1770 auf die von den Staaten erlassenen Privilegien. Zahl-
lose bedeutende Verleger hatten ihren Sitz aber in Freien Reichsstädten wie
Augsburg, Frankfurt am Main, Köln oder Nürnberg und die Städte erteilten
keine Privilegien im eigentlichen Sinne. Im kontinentalen europäischen Buch-
handel war nicht der nationale, sondern vielmehr der internationale Handel
üblich. Bis zum Dreißigjährigen Krieg war die Frankfurter Messe das interna-
tionale Zentrum des Buchhandels mit vorrangig lateinischen Schri en. In un-
kritischen und zusammenfassenden Darstellungen wird o der aktuelle Stand
des Rechts als Vollendung oder krönender Abschluss einer Entwicklung ange-
sehen und geschildert, inwieweit dessen einzelne Momente zu welchem Zeit-
punkt verwirklicht waren. Dies wird o verbunden mit der Frage, wann wel-
cher Fortschritt wo am frühesten eingetreten ist.2 Diesem Ansatz wird hier

1 Coing, Einheitliches Forschungsgebiet, S. 1–5, hatte darauf hingewiesen, dass die rechtshis-
torischen Arbeiten in erster Linie die Rechtsgeschichte einzelner Nationen behandeln, während
die Rechtsentwicklung sich nicht an die Grenzen der Nationalstaaten halte. Die Krä e, welche
die Rechtsentwicklung in den Jahrhunderten der Neuzeit bestimmten, lägen schon im Spätmit-
telalter. Beides tri� jedenfalls auf das Urheberrecht zu.

2 Dem Aspekt, wer wann was zum ersten Mal zum Ausdruck gebracht haben soll, wird hier
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nicht gefolgt. Die Geschichtsschreibung muss zwar immer aus einem nicht ab-
geschlossenen Geschehen und einer Fülle von Ereignissen, Entscheidungen,
Wirkungen und Interdependenzen einzelne Momente auswählen, jedoch lässt
sich daraus nicht folgern, man dürfe nur die Momente hervorheben, die der
»Pro�lierung unserer eigenen Zeit« oder der eigenen Anschauung dienen.3 Sol-
che Analysen haben den Nachteil, dass ein gängiges Interpretationsmuster in
ein Umfeld gesetzt wird, in dem auf der Grundlage anderer Werte und Sach-
verhalte gehandelt wurde. Jede Zeit hat ihr eigentümlicheUmstände und ist ein
durch sie geprägter Zustand, so dass aus diesem Zustand heraus entschieden
wurde und allein entschieden werden konnte.4

1.1. Das Werk de�niert den Urheber

Für eine Untersuchung der Geschichte dieses Rechtsgebiets muss die Projek-
tions�äche beschränkt und konkreter auf das Rechtliche reduziert werden. Es
soll nicht auf die wirkungslose bloße Vorstellung eines Rechts abgestellt wer-
den, sondern auf die Rechtsverhältnisse und damit demWirken des Rechts in
der Gemeinscha .
Im juristischen Sinne ist Urheberrecht eine Sammlung von Normen oder

Rechtssätzen, die der Staat als Herrscha s- und Ordnungsinstrument durch-
zusetzen verspricht. Besondere Rechte für die besondere Person sind imPrivat-
recht selten geworden, weil dort in aller Regel rechtlich gleichgestellte Personen
aufeinandertre�en, die mit den gleichen rechtlichen Wa�en auf dem Kampf-
platz des Rechts ausgestattet sind. Die etwas martialisch klingende Wortwahl
entspricht der langfristigenGestaltwerdung eines Rechtsstaats, in demder Ein-
zelne nicht mehr sein Recht selbst in die Hand nehmen und sich gegen den
Willen anderer durchsetzen darf. Der Ewige Landfriede, verkündet am 7. Au-
gust 14955 auf dem Reichstag zuWorms, sah vor, dass Forderungen nicht mehr

wenigBeachtung geschenkt.Dies fällt schondeshalb schwer,weil der Buchhandel vonAnbeginn
an international war. Die deutschenVerleger waren bspw. bestens über die Argumente ihrer bri-
tischen und französischen Mitstreiter informiert. Ferner sollen Ausnahmen auch Ausnahmen
bleiben. Wenn etwa Alexander Pope mit dem Copyright hohe Einnahmen erzielen konnte, be-
sagt das nicht viel über die Wirkung des Rechts im Generellen, wenn man solche Fälle in drei
Jahrzehnten an einer Hand abzählen kann.

3 Diwald, Anspruch auf Mündigkeit, S. 7.
4 Hegel, Philosophie der Geschichte, S. 9.
5 Bei den Zeitangaben ist zu beachten, dass der Gregorianische Kalender zu unterschied-

lichen Zeitpunkten eingeführt wurde, in den katholischen Reichsständen des Heiligen Römi-
schen Reichs 1582, in Großbritannien etwa erst 1752.
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im Kampf mit dem Schwert durchgesetzt, sondern auf dem Rechtsweg geltend
gemacht werden sollten. Das Gewaltmonopol sollte in Zukun beim Staat lie-
gen und dessen Zwangsmittel in ein rechtliches System eingebunden sein. Der
Möglichkeit der Durchsetzung der eigenen Interessen gegen den Willen an-
derer wurden Grenzen gesetzt, da dies nur noch auf dem staatlichen Rechts-
weg zulässig sein sollte, der einen Streit mit dem rechtsprechenden Urteil auf
der Grundlage eines in der Vergangenheit liegenden Geschehens möglichst
befrieden, zumindest aber beenden soll. Mit der schrittweise durchgesetzten
Abscha�ung des Ständesystems oder der Grundherrscha wurde jedem theo-
retisch die gleiche Wa�e (das Gesetz) gegeben, seine Ansprüche und Forde-
rungen durchzusetzen wie dies etwa in Art. 3 Abs. GG zum Ausdruck kommt:
„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“
Die rechtliche Gleichstellung gilt auch für das Urheberrecht. Es wird zwar

o als ein Schutzrecht zugunsten der Urheber dargestellt, ist aber kein per-

Zitate wurden buchstäblich entsprechend den Quellen wiedergegeben. Auf eine Auszeich-
nung der veralteten Schreibungen, ungewöhnlichen Zeichensetzung, inhaltlichen oder ortho-
graphischen Fehler mit einem zugesetzten [!]wurde aus Gründen der besseren Verständlichkeit
verzichtet. Zitate im Lau ext wurden von Anführungszeichen umschlossen und kursiv gesetzt.
Längere Zitate sind eingerückt und in einer kleinere Schri dargestellt. Einfügungen oder Aus-
lassungen sind durch eckige Klammern gekennzeichnet. Hervorhebungen imOriginal sind un-
ter Beachtung folgender Regelungen übernommen worden:

Die Hervorhebung von Stichwörtern in fetter Schri , die im Original lediglich der Orien-
tierung dient, wurde nicht übernommen. Andere Hervorhebungen im Original wurden in den
im Lau ext kursiv gesetzten Zitaten in gerader Schri gesetzt. Bei den längeren, abgesetzten
Zitaten wurden die Hervorhebungen des Originals kursiv gesetzt. Zitate im weiteren Sinne sind
auch Titel von Büchern, die im Fließtext durch Kapitälchen gekennzeichnet wurden.

Bei älteren Werken, insbesondere solchen in der bis Anfang des 20. Jahrhunderts im
deutschsprachigenRaummeistbenutztenDruckschri Fraktur, wurde der gesperrt gesetzte Text
durch kursive Schri ersetzt. Ersetzt wurde auch die in einem Original in Fraktur vor allem für
lateinische Worte oder Wortbestandteil benutzte Antiquaschri durch Kursivschri .

Die Jahresangaben im Literaturverzeichnis beziehen sich auf das Druckdatum des jewei-
ligen Exemplars im Impressum, nicht auf das Erscheinungsdatum. Die jeweiligen Fundstellen
wurden mit der Seitenzahl angegeben. Hat dasWerk auch Randzi�ern, wurden diese zusätzlich
angegeben. Eine Ausnahme gilt für die Klassiker, bei denen ein bestimmte Zitierung üblich ist.
Dies betri� beispielsweise die Bibel, Platon (Stephanuspaginierung), Kant (Ausgabe der König-
lich Preußischen Akademie, Akademieausgabe) oderMarx (Marx-Engels-Ausgabe des Berliner
Verlags Dietz). Bei Werken, die in zahlreichen Ausgaben erhältlich sind, sind ergänzend zur
Seitenzahl weitere Angaben (Kapitelnummerierung) aufgenommen worden.

Fällt die Fußnotenzi�er mit einem schließenden Satzzeichen zusammen, so bezieht sich
die Fußnote auf den ganzen Satz oder Absatz, wenn die Fußnotenzi�er nach dem schließen-
den Satzzeichen steht. Bezieht sie die Fußnote sich nur auf das unmittelbar vorangehendeWort
oder eine unmittelbar vorangehende Wortgruppe, so steht die Fußnote vor dem schließenden
Satzzeichen oder auch mitten im Satz.
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sönliches Recht der Urheber, sondern in erster Linie ein Sonderrecht an den
gescha�enen Werken. Das Rechtsverhältnis und damit das Urheberrecht be-
tri� die Beziehungen der Personen untereinander, nicht die Beziehung einer
Person zu einer Sache oder einemWerk. Urheber im heutigen Verständnis ist
die Person, die ein sogenanntesWerk im Sinne des Urheberrechts gescha�en hat.
Das urheberrechtlicheWerk de�niert damit aus rechtlicher Sicht den Urheber,
nicht die Person. Sie gilt gemeinhin als der erste Inhaber der besonderen Rech-
te im Hinblick auf die Werke.
Die Produktion der Werke wird vom Urheberrecht nicht erfasst, sondern

nur das in irgendeiner Form mehreren Menschen zugängliche Ergebnis der
Tätigkeit. Das Urheberrecht gilt auch nur im Zusammenhang mit denWerken
und selbstverständlich nicht für den Kaufvertrag, mit dem der Maler Pinsel
und Farben erwirbt. Genauer betrachtetet ist das Urheberrecht also nicht das
Recht der Urheber, sondern das Recht der urheberrechtlichenWerke.

1.2. Rechtsnormen

Heutzutage wird o davon ausgegangen, dass der Gesetzgeber für die Schaf-
fung von Rechten zuständig sei. Dies ist deutlich vielschichtiger und kompli-
zierter, denn Rechte sind nicht auf Gesetze und vergleichbare Instrumente be-
grenzt. Auch mit einem Vertrag scha�en Privatpersonen Recht, das zwischen
den vertragschließenden Parteien gilt und nicht anders als etwa eine strafge-
setzliche Norm, vor Gericht nach dem Grundsatz pacta sunt servanda durch-
gesetzt und vom Staat vollstreckt werden kann. Allerdings kann man die nur
vertraglichen Regelungen nicht als Normen bezeichnen.
Erst am Ende des untersuchten Zeitraums steht das Recht weithin für all-

gemeingültige Normen, die erlassen werden, um ein kommendes Geschehen
zu ordnen. Diese Normen wirken für die Zukun und sind mit Ho�nungen
verbunden, dass sie einen bestimmten E�ekt zur Folge haben werden.
Bei der Inkra setzung und Gestaltung der hoheitlichen Rechte und Rechts-

normen lassen sich unterschiedlicheAspekte nennen, von denen einige der all-
gemeinen Entwicklung zuzuordnen sind, andere spezi�sch für urheberrecht-
liche Werke. Als ein die Rechtsbeziehungen zwischen Privaten regelndes In-
strument betri�dasUrheberrecht erkennbareHandlungen,Gegenstände oder
Möglichkeiten. Wesenha urheberrechtlich sind in diesem Rahmen die Dis-
kussionen und Begründungen für eine bestimmte Regelung, deren konkreter
oder diskutierter Inhalt, die Urteile und die Wirkungen des Rechts, während
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Änderungen der Regelungsmethoden oder der rechtsetzenden Person Teil der
allgemeinen Rechtsentwicklung sind.

1.2.1. Regelungsmethode

Die Regelungsmethode betri� die Frage, ob das Recht auf einer Entscheidung
im Einzelfall ohne allgemeine Wirkung (typisch: Urteil) oder mit allgemeiner
Wirkung (etwa dem Privileg) oder einem Gesetz beruht. Es gibt auch Misch-
formen. Die venezianische Signoria erließ beispielsweise 1603 ein Gesetz, wo-
nach ein Privileg bei Neuheit eines Werks zu gewähren war. Hier vermengten
sich das aus hoheitlicher Gnade gewährte Privileg für den Einzelfall mit allge-
meiner Wirkung mit dem gesetzlich garantierten Anspruch auf Erteilung des
Ausschließlichkeitsrechts.

1.2.2. Recht setzende Person

Daneben steht die das Recht setzenden Person, die beispielsweise als Richter
durch ein Amt (v. a. im Common Law), als Fürst von Gottes Gnaden oder als
Gremium (Parlament, Ministerrat) durch ein bestimmtes Verfahren zu dieser
Position berufen sein kann. Im 15. Jahrhundert war die Verbindung zwischen
dem Staat und demRecht nicht zwingend oder selbstverständlich, schon allein
weil es auch den Staat als solchen nicht gab. In einem bestimmten politisch be-
grenzten Territorium existierte zu Beginn der Neuzeit o kein allgemeingül-
tiges Recht und kein klar de�niertes Zivilrecht. Teilweise wurde das Recht als
eine Art Rechtfertigung für ein bestimmtes Handeln im Einzelfall oder eine
hervorgehobene Position angesehen. Allgemeine Rechtsnormen mussten da-
mit nicht zwingend verbunden sein.
Die durch den Staat garantierte Rechtsordnung und die von ihmmonopoli-

sierte Position, als einziger legitim letztlichmittels desGewaltmonopols durch-
setzbareNormen zu erlassen, sind das Ergebnis eines »sehr langsamen Entwick-
lungsprozesses«.6

In den Städten, den Orten des Handels und Gewerbes, bildeten sich am frü-
hesten die für die Geldwirtscha und Tauschbeziehungen zwischen Fremden
allgemeingültigen Regeln aus, die sich schließlich in den größeren Gebieten
(teilweise abrupt wie nach der französischen Revolution) gegen die ständische
und feudale Ordnungen durchsetzten. Zün e und Gilden nahmen in Eng-

6 Weber,Wirtscha und Gesellscha , S. 659, 2. Halbbd., 8. Kap. § 1.
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land, Frankreich und Deutschland7 maßgeblichen Ein�uss auf die rechtliche
Entwicklung, da sie o ihr Zivil- und Gewerberecht selbst gescha�en haben.
In einzelnen Territorien konnten unterschiedliche Rechte parallel gelten. So
gab es im Heiligen Römischen Reich gleichzeitig und nebeneinander zuläs-
sigen Nachdruck, Druckprivilegien und ein generalisiertes Nachdruckverbot.
Nachdruckwar imdamaligenVerständnis der »Wiederdruck oder neueAbdruck
gegen den Willen [. . .] derer, welche den ersten oder Originaldruck veranstalte-
ten.«8 Dies war nicht zwingendmit den Grenzen der Regelungshoheit verbun-
den (wie sich insbesondere anhand er Beispiele Frankreich und England zeigen
wird).

1.2.3. Inhalt der Normen

Von entscheidender Bedeutung ist der konkrete Inhalt der Normen, die zu-
meist einen gebietenden, ermächtigenden oder verbietenden Charakter haben.
Hier ist neben der wesentlichen Frage, wie umfassend das urheberrechtliche
Verbotsrecht ist, eine Vielzahl typischer Abstufungen der Regelungen etwa im
Hinblick auf Formalitäten und andere Handlungen möglich.
Für die Entstehung des Rechts (oder die Möglichkeit der Klage) wurde typi-

scherweise zwischen In- undAusländern (etwa Staatsangehörigkeit oderWohn-
sitz) unterschieden. Bei Ausländern kann es auf internationale Verträge oder
Abkommen,Gegenseitigkeit oder denOrt einerHandlung (etwaErstverö�ent-
lichung) ankommen. Für die Entstehung des Rechts kann ein schri licher Ver-
trag, die Registrierung bei einer dazu berufenen Stelle, die Abgabe von Kopien
(P�ichtexemplare) oder die ö�entliche Erklärung eines Vorbehalts konstitutiv
sein.
Auf der Rechtsfolgenseite kann etwa das Verbot, Kopien herzustellen oder zu

nutzen, von dem Anspruch auf Schadensersatz (dessen Höhe wiederum nach
vollkommenunterschiedlichenKriterien berechnetwerden kann) getrennt sein.
So kann beispielsweise dasVerbot auch ohneRegistrierung gelten, während die
Verp�ichtung zur Zahlung von Schadensersatz sie voraussetzt.

7 Der Begri� Deutschland wird hier grob für die deutschsprachige Region verwendet, da es
keine Nation, kein konstantes Territorium und keine einheitliche politische Gemeinscha gab.

8 Krug, Handwörterbuch der philosophischen Wissenscha en, Bd. 3, S. 3. Wenn diese selbst
einen neuen Abdruck vornahmen, wurde dies eine neue Au�age oder Ausgabe genannt. § 4 des
Gesetzes betre�end das Urheberrecht an Schri werken, Abbildungen, musikalischen Kompo-
sitionen und dramatischenWerken (1870, Norddeutscher Bund) übernahm dieses Verständnis:
»Jede mechanische Vervielfältigung eines Schri werkes, welche ohne Genehmigung des Be-
rechtigten hergestellt wird, heißt Nachdruck und ist verboten.«
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1.2.4. Begründung für Normen

Die Ausübung der Rechtsetzungs- oder Gesetzgebungsbefugnis wird o von
Diskussionen über den möglichen Inhalt und Begründungen für die konkret
geplanten oder erlassenen Normen oder Entscheidungen begleitet. Begrün-
dungen erfüllen diverse Funktionen. Bei Urteilen kann die Möglichkeit der
Überprüfung durch eine höhere Institution oder Instanz bestehen. Die Be-
gründungen haben zumeist legitimierende Zwecke, indem sie die Gerechtigkeit,
Richtigkeit oder etwa Zweckmäßigkeit der Norm oder Entscheidung behaup-
ten. Auch wenn Fürsten (durch Gottes Gnaden) oder etwa Parlamente (durch
ein quantitatives Wahlverfahren) ihre prinzipielle Kompetenz zur Rechtset-
zung herausheben und insofern einzelne von ihnen gesetzte Normen bereits
aufgrund dieser Stellung Geltung beanspruchen, werden o ergänzend Be-
gründungen in der Sache gegeben.
Gesetze sollen sich typischerweise auf der Grundlage bestimmter in der Ge-

meinscha anerkannter Werte legitimieren, wobei nicht nur der Inhalt der
Normen, sondern auch die Werte unterschiedlicher und umkämp er Natur
sein können. Die Werte und Ziele eines Gesetzes sind jedoch aufgrund ihrer
Unbestimmtheit selten Inhalt der Regelung (wenn doch, entwickelt sich regel-
mäßig eine fachlich-technisch spezi�zierte Kasuistik).
Da in Deutschland, England oder Frankreich die erste Initiative für ein Ver-

bot des Nachdrucks nicht von der Bevölkerung, den Herrschern, den Auto-
ren, den Philosophen oder den Wissenscha lern, sondern von den Verlegern
ausging, tritt der Markt für literarische Erzeugnisse aus historischer Sicht in
den Vordergrund. Es wäre wissenscha lich unredlich, wenn man davon sprä-
che, dass die Autoren oder die Künstler das Urheberrecht verlangt hätten, auch
wenn es aus diesemKreis entsprechende Forderungen gab. Jedoch fehlte ihnen
das politische Gewicht und die erforderliche Beständigkeit, auf den Erlass von
Normen wirksam Ein�uss zu nehmen.
In den Gebieten, in denen ein Markt und die Möglichkeit des Wettbewerbs

entstanden, entwickelten die führenden Unternehmer zugleich Strategien, wie
sie ihre Konkurrenten ausschalten und den Wettbewerb begrenzen konnten.
Das amGeldgewinn orientierteWirtscha ssystem hat eine immanente Dispo-
sition, dass einige Unternehmer zu Marktmacht kommen, die diese aufrecht
erhalten wollen. Unternehmer waren und sind an den wirtscha lichen Vortei-
len, die sich aus einer monopolistischen Stellung ergeben, interessiert. Sie ver-
suchen deshalb besondere Gründe für ein Ausschließlichkeitsrecht gerade für
ihre Tätigkeit darzulegen (während diejenigen der Zulieferer oder Abnehmer
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in der Regel bekämp werden). Unternehmer, Handel und Gewerbe votier-
ten keineswegs pauschal für oder gegen Monopole, sondern strebten nur eine
eigene marktmächtige Stellung an (während die Befürwortung fremder Mo-
nopole nahezu ausgeschlossen ist). Die staatlichen Monopole waren dement-
sprechend auchmit der Macht einzelner Interessengruppen zur Durchsetzung
der Sonderrechte verbunden. Umgekehrt deutet die Beseitigung der altherge-
brachten Sonderrechte entweder auf einen weitreichenden Machtverlust der
Interessensgruppe hin (wie ihn etwa das Handwerk im 19. Jahrhundert erleb-
te) oder bedur e einer geradezu revolutionärer Umwälzung.
In dem jahrhundertelangen Kampf um das Ausschließlichkeitsrecht wurde

ein nahezu undurchschaubares Arsenal an Argumenten entwickelt. Die �nan-
ziell zumeist bestens ausgestatteten Verleger zeigten sich dabei als sehr beweg-
lich: 1643 wurden die von Elend bedrohten Witwen und Waisen angeführt,
1696 war es die Zensur, 1706 waren es die Arbeitskrä e und liberal denken-
de Autoren, die Mischkalkulation, die Überproduktion und gleichzeitig die
Unterproduktion von Büchern aufgrund ungesicherter Absatzchancen. Solan-
ge es kein Ausschließlichkeitsrecht gab, kämp en die führenden Verleger für
einenweitreichenden,möglichst ewig dauernden Schutz ihrerwohlerworbenen
Verwertungsrechte, für die der rechtliche StatusEigentum angestrebt wurde,mit
der Begründung Investitionsschutz, wenn sie alte Werke verö�entlichten, oder
mit der Begründung, Innovationsschutz,wenn sie neueWerke verö�entlichten.
Seit über dreihundert Jahren wird auf diesem Feld zudem ein Streit geführt

über die Frage, ob die Verwendung des Begri�s geistiges Eigentum (in Eng-
land als property) berechtigt ist. Der Begri� Eigentum war allerdings Zedlers
zigtausend Seiten starken Lexikon aus der ersten Häl e des 18. Jahrhunderts
noch keine fünf Zeilen Wert. Jedoch wurde es für viele ein magischer Begri�,
der nicht nur an ein Glaubensbekenntnis erinnert, sondern eines mit einem
sehr materiellen Heilsversprechen ist: Art. 17 der Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen bezeichnet es als ein unverletzliches und geheiligtes
Recht. Eigentum als Rechtsregel beansprucht neben den im Hinblick auf die
Verfügungsmacht an den vorhandenenGütern undChancen indi�erentenRech-
ten Freiheit, Gleichheit und politischer Teilhabe als Menschenrecht globale
Geltung.

1.2.5. Gründe für das Urheberrecht

Die Gründe für das Urheberrecht sind nicht zwingend deckungsgleichmit den
Begründungen für das Urheberrecht, so wie auch die versprochenen, behaup-
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teten oder erho�en Wirkungen einer Regelung möglicherweise nur zum Teil
oder gar nicht eintreten.
Die ersten Regelungen kamen aufmit dem Buchdruck als eine neue Technik

zur Vervielfältigung der Werke. Für ein hoheitlich angeordnetes individuelles
Recht an einzelnen Werken musste neben das Interesse an der Zensur das Be-
streben treten, den konkreten privatrechtlichen Bereich für ein Territorium zu
organisieren. Die Staatsräson erstreckte sich damit auch auf den Buchhandel.
In der Zeit des Merkantilismus sorgte der Staat im eigenen Interesse für sei-
ne Unternehmen. Die merkantilistischeWirtscha spolitik war unter anderem
geprägt von der Förderung von inländischen Investitionen, neuer Produkti-
onsmethoden und der Herstellung neuer Produkte im eigenen Land.
Keine politische oder territoriale Gemeinscha hatte zu Beginn der Neuzeit

besondere Regelungen in dieser Hinsicht.9 Die rechtlichen Grundzüge wiesen
bis in die Zeit der Reformation hinein eine ähnliche Ausprägung auf. Von den
zumeist nicht vorhandenenden oder kaum di�erenzierten Rechtsregeln in der
Zeit der Reformation divergierten die rechtlichen Gestaltungen in Deutsch-
land, Frankreich und Großbritannien, weil auch die wirtscha liche und recht-
liche Entwicklung nicht parallel verlief. Das absolutistische System in Frank-
reich, die Befugnisse des englischen Parlaments beim Erlass von Gesetzen und
die territoriale Zersplitterung Deutschlands mit einem Kaiser, dessen Kom-
petenzen in den Wahlkapitulationen immer geringer wurden, waren von ent-
scheidender Bedeutung für den jeweiligen Verlauf.
Der Werdegang in Großbritannien und Frankreich einerseits und Deutsch-

land auf der anderen Seite war zunächst sogar gegenläu�g. Es geht also nicht
nur um die zahlreichen Gemeinsamkeiten, sondern auch darum, herauszuar-
beiten, wieso es – ausgehend von keinerlei besonderen Rechten an denWerken
– keine gleichförmige Rechtsentwicklung gab. Vor allemDeutschland ist inter-
essant, weil derGroßteil der gewerblichenTätigkeit in gewisser Formmonopo-
lisiert oder kartellähnlichenOrganisationen überlassen und nahezu die gesam-
te Produktion von Neuwaren über Zün e oder mit Ausschließlichkeitsrech-
ten ausgestattete Manufakturen in territorial begrenzte, abgeschottete Märkte
parzelliert war. Die Buchproduktion nahm eine Ausnahmestellung ein, denn
Deutschland war für die Ware Buch eine Freihandelszone.
EnglandundFrankreich konntennationaleRegelungen erlassen; imdeutsch-

sprachigen Markt gab es keine Einheitlichkeit und kein generelles Ausschließ-
lichkeitsrecht an den Werken zu Gunsten der Verleger oder Autoren, weil zur

9 Auch im chinesischen, arabischen und jüdischen Kulturkreis war ein Urheberrecht nicht
bekannt, vgl.Hesse,¿e rise of intellectual property, S. 26–29.
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Unternehmerkonkurrenz der Staatenwettbewerb hinzutrat. Entscheidend wa-
ren neben dem Ausmaß, in dem die Buchhändler oder Verleger Ein�uss auf
die Rechtsentwicklung nehmen konnten, insbesondere die variierenden Grö-
ßen der monopolisierbaren Absatzgebiete (die für eine wirtscha lich sinnvolle
Buchproduktion eine notwendige Mindestgröße aufweisen mussten). War das
Absatzgebiet zu klein, um eine hinreichend große Anzahl von Nachfragern zu
monopolisieren, unterblieb sie. Erst wenn die Größe des Absatzmarktes eine
wirtscha liche Produktion ermöglichte oder durch zwischenstaatliche Verträ-
ge das gegenseitige Nachdruckverbot sichergestellt war, wurden Regelung zur
Begründung von geistigem Eigentum erlassen. Wirtscha liche Überlegungen
waren zwar nicht zwingend der Grund für den Erlass von Sonderrechten an
den Werken. Sie waren jedoch dann ein Hinderungsgrund, wenn das Kopier-
verbot dem inländischen Gewerbe nur Nachteile zeitigte.
Frühester Anlass für eine hoheitliche Sonderbehandlung des Buchhandels

war jeweils das Interesse an der Zensur, das mit der Reformation und den Re-
ligionskriegen dominierte. Das reine Zensurverbot führte allerdings nicht zu
individuellen Rechten an einzelnen Werken.
Der wirtscha lich bedeutende Teil, das exklusive Kopierrecht, entwickelte

sich parallel mit der Verbreitung des Buchdrucks und -handels. Kaum war die
Technik erfunden und verbreitet, stand die Frage der Ausschließlichkeitsrechte
auf der Tagesordnung. Die Sonderrechte an den Werken wurden ohne beson-
dere Berücksichtigung der Autoren behandelt, weil es zunächst darum ging,
die vor allem in den Bibliotheken der Klöster vorhandene klassische Literatur
einer breiteren Ö�entlichkeit zugänglich zu machen.
Die Regelungen wurden entsprechend den politischen Machtkonstellatio-

nenunterschiedlich gestaltet, einerseits imEinklangmit dem jeweils herrschen-
den System, andererseits aber von vergleichbaren wirtscha spolitischen Inter-
essen getragen. In England hatten die Verleger, sie waren in einer Gilde mit
hoheitlichen Befugnissen gegenüber den eigenen Mitgliedern organisiert, die
Möglichkeit, das System der Rechte an denWerken weitgehend frei im eigenen
Interesse zu gestalten. Das Copyright erfuhr seine Ausgestaltung als Handels-
gut. Es zeigt sich zugleich ein vergleichsweise geschlossenes Bild mit den über-
greifend bedeutenden Elementen, namentlich Zensur, Gilden, Ausschließlich-
keitsrechte, das aufstrebende Bürgertum, das Berechenbarkeit und Garantien
für seine Investitionen, folglich ein allgemein gültiges Gesetz fordert, sowie
schließlich die Tendenz der im zunächst freien Markt etablierten Unterneh-
mer, den freienMarkt durchMarktzutrittsschrankenwieder zu beseitigen.Die-
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se Momente �nden wir in der einen oder anderen Form auch in den anderen
untersuchten Gebieten.
Betrachtet man die Umstände, in denen das Urheberrecht als besonderes

Recht an Werken entstand oder im Streit stand, lassen sich in Großbritan-
nien, Frankreich und Deutschland deutliche Parallelen feststellen. Das Aus-
schließlichkeitsrecht manifestierte sich zuerst als Wunsch nach einer rechtli-
chen Möglichkeit, einem anderen den Druck, allgemeiner: das Kopieren ei-
nes bestimmten Objektes, untersagen zu können, dies mit dem Ziel, den kon-
kurrierenden Handelmit den gleichen oder vergleichbaren Objekten zu unter-
binden. Im Laufe der Zeit wurden neben dem Druck neue Vervielfältigungs-
techniken entwickelt. Sie schufen neue Märkte, die zwischen den Unterneh-
men neue Verteilungskämpfe um deren Beherrschung auch durch rechtliche
Instrumente auslösten. Diese Haltung allein bot bereits (wenn die Monopo-
le mittels allgemeingültiger Gesetze wie dem Patent- oder Urheberrecht erteilt
werden) ausreichend Streitsto� für eine di�erenzierte und stets neu zu verhan-
delnde Abgrenzung. Dies führte allerdings selten zur vollständigen Aufhebung
derMonopole, sondern zumeist nur zu einer Di�erenzierung oder zur Gewäh-
rung zusätzlicher Rechte an weitere Unternehmer.
Die rechtlichen Bedingungen für die Entstehung des geistigen Eigentums,

dessen Inhalt und Grenzen regeln insbesondere, ob und unter welchen Um-
ständen Wettbewerb zulässig ist. Die ökonomischen Interessen der Verleger
hatten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Rechts, �elen aber
nicht mit dem allgemeinen Interesse zusammen, sondern waren immer auch
vom Bestreben geleitet, den Wettbewerb einzuschränken.
Verleger waren die treibenden Krä e für, teils aber auch gegen ein Nach-

druckverbot, und hauptsächlich sie gaben die Impulse und Anregungen für
Rechtsänderungen. So wurde das right to copy der englischen Buchhändler
Grundlage des Copyrights; in Deutschland (Norddeutscher Bund) lieferte der
Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Blaupause für das erste Urheber-
gesetz im Kaiserreich, und für die Interessen der Autoren sprach im Reichstag,
keineswegs außergewöhnlich, ein Verleger.
Die Befürworter eines Nachdruckverbots (das vor allem den Handel mit

Nachdrucken meinte) saßen jeweils im Zentrum des Handels, also in Leip-
zig, Paris und London. Hatten sie das Recht, wurde das geistige Eigentum von
den Verlegern aus der Provinz bekämp . Der Streit, ob der eine Verleger ande-
ren den Vertrieb von Kopien untersagen kann, und der Kampf um das Urhe-
berrecht als Institut traten auf, sobald der Absatz für das Handelsgut Buch in
Gefahr geriet.
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Außenstehende, die an den (durch die Monopolisierung erhöhten) Gewin-
nen teilhaben wollten, bekämp en das Ausschließlichkeitsrecht, indem sie es
missachteten (etwa durch Schmuggel oder Nachdruck) und dessen Aufhebung
forderten. Sobald sie selbst Vorteile aus einemMonopol ziehen konnten, wan-
delte sich ihr Interesse, weil sie nun das Hinzutreten neuer Wettbewerber ver-
hindern wollten, so dass der Inhalt der Entscheidung (für oder gegen ein be-
stimmtes Monopol) hauptsächlich heteronom bestimmt erscheint.
Es traten Verleger gegen Verleger im Verteilungskampf um die Druckrech-

te an: Die führenden Verleger setzten sich für eine dem Sacheigentum ähnli-
che Gestaltung ein, während die Neueinsteiger die Markteintrittsschranke be-
kämp en.Der erste hier dargestellte Streit trat in England um 1580 auf, also nur
zwei Jahrzehnte nach Umsetzung der Au eilung der Rechte durch Privilegien
oder gildeninterne Regelungen, als die kleinenDruckermit einer Petition of the
Poor sich gegen die Ausschließlichkeitsrechte der privilegierten Großverleger
wandten.
Die Monopolisierung der Erwerbschancen hatte kaum etwas mit den an-

geblich imVordergrund stehenden Urhebern zu tun, sondern war nahezu aus-
schließlich eine Frage, ob und unter welchen Bedingungen dem Begehren der
ökonomisch an demMonopol interessiertenUnternehmernnachgegebenwur-
de. Diese treibendeKra stand bei allen Bemühungen für entsprechende Rege-
lung evident an erster Stelle. Die Einbeziehung des Urhebers, der heute in den
Begründungen zumeist als Schutzsubjekt genannt wird, beruhte zunächst auf
der Überlegung, dass er den wirtscha lichen Vorteil10 aus einer Symbiose mit
dem Verleger erfährt: Wenn der Verleger (oder der Autor im Selbstverlag) mit
einem Werk einen hohen Gewinn erzielt, kann er dem Autor auch ein hohes
Honorar bezahlen. Wird das Werk nachgedruckt, reduziert dies den Gewinn
des Verlegers und damit das Honorar des Autors, der am Gewinn des Verle-
gers partizipiert. Da der Autor vom Verleger nur bezahlt werden kann, wenn
der Verleger Gewinn erwirtscha et, geht es also auch darum, wie der Verlag
sich in das allgemeine Wirtscha ssystem integriert und wie der Verleger sein
Geschä organisierte.

10 Daneben gab es zwar immer wieder Streitigkeiten um Plagiate und ähnliche Beschwerden,
die jedoch kaum für das Recht als bedeutsam angesehen wurden. Zu deren Klärung war auch
kein umfassendes Nachdruckverbot erforderlich.
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1.3. Frucht der Aufklärung

Das Urheberrecht wird o als eine junge Errungenscha , eine Frucht der Auf-
klärung, die mit dem Ende des ständischen und absolutistischen Systems, der
gesellscha lichen und politischen Selbstbeteiligung und der Emanzipation der
bürgerlichen Gesellscha einhergeht, dargestellt.11 In erster Linie ist es aber ein
Relikt der aus dem späten Mittelalter stammenden Wirtscha spolitik, das in
derAufklärung – anders als zahlreiche andereMonopole – nicht oder nur kurz-
fristig beseitigt wurde. Die historische Entwicklung zeigt für die Zeit der Auf-
klärung bestenfalls ein Stocken oder einen Stillstand des Prozesses, in Großbri-
tannien oder Frankreich eine Reduktion der Rechte, also das genaue Gegenteil
von einem Recht der Aufklärung. In der deutschen juristischen Diskussion im
18. und der ersten Häl e des 19. Jahrhunderts über die Einführung des Nach-
druckverbots stand das Eigentum im Zentrum. Da das Nachdruckverbot auf-
grund der im 19. Jahrhundert dominierenden, am römischen Recht orientier-
ten historischen Rechtsschule jedoch kein juristischen Eigentum sein dur e,
weil Eigentum nach der damaligen Anschauung einen fest umrissenen Gegen-
stand hatte, konnte auch ein romantischer Zug der Zeit Fuß fassen (was nicht
heißen soll, dass das Urheberrecht romantischer wäre als das Kreditsicherhei-
tenrecht).12

Der Begri� des geistigen Eigentums, der in gewisser Art den vermögens-
rechtlichen Teil des Urheberrechts widerspiegeln sollte, wurde im Zuge des In-
kra tretens des Bürgerlichen Gesetzbuches auch in normativer Hinsicht ab-
gelöst durch die Kategorien Persönlichkeitsrecht und Immaterialgüterrecht als
subjektive und absolute Rechte.13 Da das Persönlichkeitsrecht sich nicht vor
1850 auszubilden begann, muss man dies als rechtshistorische Tatsache akzep-
tieren. Setzt das Urheberrecht im aktuellen deutschen Verständnis beides, das
Vermögens- und das Persönlichkeitsrecht voraus, kann man vor dieser Zeit

11 Schack nennt beispielsweise nahezu ausschließlich Quellen aus dem 18. Jahrhundert. So-
weit Schack, Rechtfertigung des Urheberrechts, 133, utilitaristische Begründungen aus den letz-
ten zwanzig Jahren anführt, übersieht er, dass diese im 18. Jahrhundert längst bekannt waren.

12 Das Urheberrecht müsse unterschieden werden vom bloßen geistigen Eigentum, das wie-
derum im Gegensatz zum Sacheigentum steht. Jänich, Geistiges Eigentum, S. 134 f.; Rigamon-
ti, Begri� und ¿eorie, S. 37–45; BGH GRUR 1991, 523. Die Verquickung von Persönlichkeits-
und Vermögensrecht spiegelt sich in der rechtshistorischen Literatur wieder. Dort werden die
Begri�e geistiges Eigentum, Immaterialgut und Urheberrecht o gleich behandelt und Bestim-
mungen, die ein eigentumsähnliches Recht, jedoch nicht die Urheberpersönlichkeit schützen,
als gewerberechtliche Bestimmungen eingestu und nicht weiter beachtet.

13 Klippel, Idee des geistigen Eigentums, S. 121.
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nicht von Urheberrecht im aktuellen deutschen juristischen Verständnis spre-
chen (und es folglich auch nicht als Produkt der Aufklärung bezeichnen).
Ist das Persönlichkeitsrecht hingegen keine Voraussetzung, so �nden wir

vergleichbare Regelungen bereits im späten Mittelalter. Bis in das 19. Jahrhun-
dert hinein gab es vor allem zwei Methoden der gewerblichen Vervielfältigung
von Werken: der Druck und die Au�ührung auf der Bühne. Für beide Me-
thoden wurden im 16. Jahrhundert bereits Privilegien erteilt. Über diesen Re-
gelungsgehalt gelangte man bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts kaum hin-
aus; in den erlassenen Normen sowieso nicht. Monopole wurden mit ihrem
Aufkommen – wie auch der Zins mit der Verbreitung der Geldwirtscha – zu-
nächst alsWucher kritisiert, da sie hohe Preise zur Folge hatten (bei handwerk-
lichen Gütern kam die schlechtere Qualität hinzu). Diese Kritik betraf auch
den Buchhandel. Diesem Missstand gegenüber blieben die Regierungen nicht
untätig, sondern suchten Auswege über die Begrenzung, Aufhebung oder Be-
fristung der Ausschließlichkeitsrechte. In Großbritannien ging es dementspre-
chend um Verminderung des Schadens durch Monopole, die für den Buch-
handel wiederholt begrenzt, abgescha� und wieder eingeführt wurden. Nach-
dem das Statute of Anne in der Praxis von den Londoner Verlegern insofern
missachtet wurde, als dass auch nach Fristablauf desMonopolrechts keinWett-
bewerb entstand, kam der entscheidende Impuls von den schottischen Verle-
gern. In der Entscheidung Donaldson v. Becket (1774) ging es erneut um die
nachteiligen Wirkungen der Ausschließlichkeitsrechte und die Dauer des von
der Gilde geprägten Exklusivrechts. In Frankreich war die Lage insofern ähn-
lich, dass die ewig dauernden Sonderrechte an den Schri werken bekämp 
wurden. Zugleichwurde die absolutistischeRechtsetzungsmacht unddieRege-
lungsmethode der Privilegien immermehr bestritten, während die Inhaber der
Sonderrechte auf deren Fortbestand pochten. Aus vernün igen Überlegungen
der teilweise subversiv agierenden aufklärerischen Autoren auf der Grundlage
der bürgerlichen Rechte Freiheit, Gleichheit und Eigentum ließ sich das Urhe-
berrecht nicht begründen, denn der lediglich Wettbewerb betreibende Nach-
drucker beeinträchtigte weder das entsprechend dem damaligen Verständnis
de�nierte Eigentum, noch die Freiheit desjenigen, der ein besseres Recht zu ha-
ben behauptete. Vielmehr hätte die Gewährung eines Ausschließlichkeitsrecht
den Inhaber aus der allgemeinen Gleichheit herausgehoben und privilegiert,
indem er ein zusätzliches Recht eingeräumt bekommen hätte, andere in ihrer
Handlungsfreiheit einzuschränken.
In der Literatur wird zwar mit großer Ausführlichkeit der Frage nachgegan-

gen, wieso den Urhebern Rechte eingeräumt wurden, und der Vorgang teil-
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weise geradezu mythisch verklärt, obwohl Urheber etwa in Frankreich oder
Deutschland von Anbeginn an Privilegien zugesprochen bekamen. Was aller-
dings so bedeutsam daran sein soll, dass mit der Abscha�ung der Privilegien
die Monopole nunmehr per Gesetz erteilt wurden, erschließt sich einem auch
bei genauerer Untersuchung kaum. Es wird vernachlässigt, dass den Original-
verleger vom Nachdrucker nur der Vertrag mit dem Autor unterscheidet und
deshalb logischerweise der Ursprung des Rechts beim Autor liegen muss. Die
anderen Unterscheidungsmöglichkeiten wie die erste Registrierung oder der
erste Druck waren im internationalen Verkehr etwa zwischen den deutschen
Staaten untauglich. Die seit Jahrhunderten geübte Praxis war ohne Frage, dass
die Verleger den Autoren die Rechte soweit wie möglich wieder entzogen, in-
dem sie sich diese übertragen ließen (so dass die erste Inhaberscha wenig
praktische Bedeutung hatte). Diese aus heutiger Sicht simple Konsequenz, die
zwingend denAutorenRechte zuordnenmuss, wenn dasMonopol sich imEin-
klang mit den allgemeinen Anschauungen vom Recht be�ndet, legt nahe, dass
die allgemeinen Denkmethoden verantwortlich waren für die Zuordnung des
Rechts beim Urheber. Je rationaler die Argumentation wurde, oder sagen wir
es anders: je mehr der Mensch als gleich angesehen wurde und als besonde-
rer Faktor ausschied, je mehr sich der Wettbewerb als Folge der geforderten
Gleichheit der Bürger als moderneWirtscha sform durchsetzte, desto bedeut-
samer wurde zugleich der Autor als Unterscheidungsmerkmal. Gesetze müs-
sen als abstrakte Regeln ein Kriterium haben, das den Rechtsinhaber von den
Nichtberechtigten trennt. Da den berechtigten Verleger vomNachdrucker nur
der Vertrag mit dem Autor unterscheidet, musste sich das auf Gleichheit be-
ruhendes System auf den Autor stützen. Ein originäres Verlagseigentum ließ
sich juristisch schlüssig nicht darstellen. Da sich auch aus einem Vertrag kein
AusschließlichkeitsrechtmitWirkung gegenüberDritten herleiten ließ,musste
mangels anderer nachvollziehbarer Unterscheidungsmerkmale den Urhebern
das Recht zugesprochen werden.
Dies setzte die Abkehr vom ständischen Verständnis voraus, in dem der

Fürst die Ausschließlichkeitsrechte nach seinemWillen ordnet und zuteilt. So
stellen die Zeiten der Revolutionen im Hinblick auf das geistige Eigentum ei-
ne Wendemarke dar. In England und Frankreich gab es stark monopolisierte
Märkte. Das Parlament beziehungsweise der Nationalkonvent hoben die Aus-
schließlichkeitsrechte auf (1695 in England, 1789 in Frankreich), führten jedoch
weniger Jahre später zeitlich befristete Exklusivrechte wieder ein.Mit demEnt-
stehen der bürgerlichen Gesellscha in den einzelnen Staaten vereinigen sich
die nationalen Stränge wieder in einem rechtsstaatlichen System mit dem for-
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mal freien Markt, dem Schutz des Eigentums, der Zuordnung von Gütern und
der rechtlichen Gleichheit. Ausgehend von einem Nullpunkt etwa nach der
französischen Revolution nahm die Dichte der durch das geistige Eigentum
gewährten Ausschließlichkeitsrechte wieder zu, die nunmehr in den Rechts-
staaten unter gesetzlich de�nierten Bedingungen entstanden.



2. Vervielfältigung und Verbreitung

2.1. Ein und dasselbe stets

Die Schri wurde von Platon als eineArt Rede verstanden, die, wie es Kant aus-
drückte, jemand »durch sichtbare Sprachzeichen an das Publikumhält«1. Platon,
selbst ein ausgezeichneter Schri steller, achtete die Schri im Vergleich zum
Gespräch aber o�enbar nicht hoch:

Denn dieses Schlimme hat doch die Schri , Phaidros, und ist darin ganz
eigentlich der Malerei ähnlich; denn auch diese stellt ihre Ausgeburten
hin als lebend, wenn man sie aber etwas fragt, so schweigen sie gar ehr-
würdig still. Ebenso auch die Schri en. Du könntest glauben, sie sprä-
chen, als verständen sie etwas, fragst du sie aber lernbegierig über das
Gesagte, so enthalten sie doch nur ein und dasselbe stets.2

Der Gebrauch der Schri , als Mittel des Gedächtnisses erfunden, mache nicht
weise, sondern nur eingebildet, scheinweise und sei schlecht für das Gedächt-
nis. Schri en selbst können nicht argumentieren oder Fragen beantworten. Ei-
ne Schri bedarf zu ihrer Verteidigung der Hilfe des Autors, da sie sich selbst
nicht schützen kann.3

Platons Kritik an der Schri gründete in der Ansicht, dass zum Verstehen
der höheren Wahrheiten andere Voraussetzungen erfüllt sein müssten als die
Kenntnis eines bloßen Monologs: Die vollständige geistige Erkenntnis käme
nur Schritt für Schritt zustande.4 Da die Schri en keine Unterscheidung im
Hinblick auf den Lesenden machen können, seien Missverständnisse nicht zu
vermeiden. Deshalb sei »jeder ernste Mann, der kein Mietling der Wissenscha 
ist, weit entfernt über ernste, hochwürdigeGegenstände seineGedanken durch die
Schri unter derMenschheit zu verö�entlichen und dadurch sie der Schwatzsucht
und Herabwürdigung des Pöbels preis zu geben.«5

1 Kant,Metaphysik, S. 289.
2 Platon, Phaidros, S. 275.
3 Platon, Phaidros, S. 274f.
4 Platon, Siebter Brief , S. 342.
5 Platon, Siebter Brief , S. 344.
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InPhaidros fragt Sokrates, ob ein verständiger Bauer seinen Samen in einen
Adonisgarten, wo er nach acht Tagen schön in die Höhe geschossen sei (aber
keine Früchte tragen kann), oder nach den Regeln des Landbaus in den ge-
hörigen Boden, wo er nach acht Monaten Früchte trägt, säen würde? So ver-
halte es sich auch mit philosophischen Gedanken – um diese ging es Platon,
nicht um profane Gebrauchstexte –, denn diese könnten im Gespräch erör-
tert werden und auf diese Art die Sprechenden sich gegenseitig befruchten.
Eine Schri hingegen habe kein Verständnis dafür, »zu wem sie reden soll, und
zu wem nicht«.6 Gedanken über ein dem Eigentum vergleichbaren Recht am
Wissen waren Platon fremd. Im Siebten Brief beschwerte Platon sich über
die Schri steller, die über seineGedanken etwas verfassen, denn seine schri li-
chen odermündlichenÄußerungen sollten doch am besten von ihm stammen.
Es schmerze ihn arg, dass seine Gedanken entstellt in dieWelt hinausgeschrie-
ben worden seien. Es ging ihm jedoch nur um die zutre�ende Wiedergabe,
nicht um eine Inhaberscha der Gedanken.
In dem Brief schildert er ferner, dass er auf Sizilien einen Vortrag bei Dio-

nysios II. von Syrakus gehalten habe. Später habe Dionysios die von Platon ge-
hörten Gedanken niedergeschrieben, als wenn es sein eigenes System gewesen
wäre.7 Platon beschä igte sich aber nicht weiter mit dem Plagiat in dem Sinne,
dass ihm ein Unrecht getan oder ihm etwas genommen worden sei. Gegen die
Vereinnahmung der von ihm vorgetragenenGedanken unter Verleugnung sei-
ner geistigen Urheberscha wendete er sich nicht, auch wenn dieser Eindruck
auf den ersten Blick entstehen kann. Wenn Dionysios seine Gedanken durch
die Schri als sein Eigentum ausgeben wolle, sei dies Prahlerei, so schreibt er
zwar.8 Seine Kritik war aber nicht gegen das Übernehmen der Gedanken und
Ideen gerichtet. In der Schri trete vielmehr ein verachtenswürdiges Geltungs-
bedürfnis zutage, weil kein gesunder vernün iger Grund existiere, überhaupt
einen Text über die höchsten undwichtigsten Fragen des Universums zu veröf-
fentlichen. Für die Schreiberei über solcheWahrheiten, völlig unabhängig, von
wemdie Gedanken stammen, gäbe es keine haltbaren Entschuldigungsgründe.
Die höchsten und wichtigsten Fragen könneman nicht in einer Schri festhal-
ten, sondern nur im dialektischen Gespräch erörtern. Nicht das Behalten der
eigenen Erkenntnisse, sondern die angemessene Methode zu deren Vermitt-
lung und der Austausch waren ihm wichtig. Friedell bringt dies im lesenswer-
ten Abschnitt über die Plagiatoren zumAusdruck, wenn er Platons Vorgehens-

6 Platon, Phaidros, S. 275.
7 Platon, Siebter Brief , S. 341.
8 Platon, Siebter Brief , S. 344
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weise umschrieb: »Sokrates hatte das seltene Glück, in Plato einen ganz skrupel-
losen Dieb zu �nden, der sein Handwerk von Grund aus verstand: ohne Plato
wäre er unbekannt.«9

Abgeschrieben, kopiert und plagiiert wurde schon in der Zeit des antiken
Griechenlands. Der Ruhm der Aphrodite des Praxiteles ließ die Skulptur zu
einem der meistkopierten Werke der griechischen Kunst werden. Kopien der
griechischen Skulpturen wurden spätestens ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. in
der gesamten Antike en gros angefertigt, und schließlich haben die Originale,
im Gegensatz zu den in verschiedene Regionen verstreuten Kopien, den Lauf
der Zeit selten überstanden.10 Bei Texten standen und stehen die Historiker
vor einem »Trümmerhaufen der uns erhaltenen Literatur«. Sie versuchen, an-
hand von divergierenden Abschri en, Palimpsesten oder »unbewussten Nach-
ahmungen [...] rückwärts das verlorene Original« zu rekonstruieren.11 Selbst bei
den in Stein gehauenen Statuen sind bis auf wenige Ausnahmen zumeist nur
römische Arbeiten erhalten.12 Und bis heute kann die Frage, nach welchem
Maßstab und welchen Kriterien die Unterscheidung zwischen einem Original
und der Kopie eines Originals getro�en werden soll, wie exakt bewusste Ko-
pien das Original überliefern oder ob der Eigenanteil die Kopie zum Original
macht, als ungeklärt bezeichnet werden.13 Name und Werk mussten in Grie-
chenland wie bei den Römern natürlich übereinstimmen, dasWerk vomAutor
stammen, die Abschri fehlerfrei sein. Bei Werken der bildenden Kunst lassen
sich Signaturen als Zeichen der Individualisierung bis ca. 700 v. Chr. zurück-
verfolgen.14

Hohes Ansehen genossen die bildenden Künstler in der römischen Anti-
ke jedoch nicht. Sie arbeiteten, das war bereits der erste Makel, in einer Zeit,
in der die männliche Oberschicht regierte, befahl, Krieg führte, über Sklaven,
Frauen und Kinder herrschte und in der Freizeit sich sportlich im Wettkampf
bewies. Die Künstler arbeiteten körperlich, machten sich die Hände schmutzig
– wie die Sklaven – und schließlich, sie nahmen ein Entgelt, mussten sich also
ihren Lebensunterhalt mit unehrenha er Arbeit verdienen. Der professionel-
le Künstler wurde vom Handwerker nicht unterschieden. Damit konnte kein

9 Friedell, Kulturgeschiche, S. 52 (Bd. 1).
10 Hauser, Sozialgeschichte, S. 109.
11 Stark, Handbuch der Archäologie, S. 7.
12 Furtwängler, Statuenkopieen im Alterthum, S. 1.
13 Junker/Stähli, Einleitung, S. 1 f.. Es existieren zahlreiche Begri�e wie Nachahmung oder

-bildung, Reproduktion, Imitation, Kopie, Adaption, Anverwandlung, Replikation, Plagiat bis
hin zu Fälschung, die eine Klassi�kation ermöglichen sollen.

14 Hauser, Sozialgeschichte, S. 74.
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Prestige gewonnen werden, weder bei der kriegerischen Führungsschicht der
Griechen oder Römer, noch in der in etwa ab Augustus beginnenden Geld-
wirtscha Roms, auch wenn in der späten Kaiserzeit das dilettierende Malen
zu einer in den höchsten Schichten anzutre�enden Freizeitbeschä igung wur-
de.
Die artes liberales wurden als Lehre, nicht als Kunst verstanden.15 Dichter

konnten ein höheres Ansehen erlangen als Gast der Führungsschicht, nicht als
minderwertiger Lohnabhängiger, dies aber nur, wenn sie kein Entgelt forder-
ten, also aus Muße, für die eigene Ehre, bestenfalls für ein Honorarium oder
einen Ehrensold eines reichen Gönners schrieben.16 Wenn die Urheberscha 
zutre�end angegeben war, förderten Kopien oder weitere Abschri en das An-
sehen des Autors.
Der auch heute für die Übernahme von Ideen geläu�ge Begri� Plagiat, (von

lat. plagium, Seelendiebstahl, oder griech. plagios, unredlich) geht auf einen im
1. Jahrhundert n. Chr. lebenden Römer zurück: Fidentinus gab dieWerkeMar-
tials als seine eigenen aus, woraufhin Martial ihn als »plagiarius« (Menschen-
räuber) oder »fur« (Dieb) beschimp e.17 Jedoch wurde trotz des Begri�sDieb,
der nahelegt, dass es einen rechtmäßigen Inhaber gibt, in der Antike ein ge-
sondertes Recht am Werk nicht anerkannt. Ein entsprechendes Recht war im
römischen Recht unbekannt, obwohl die unkörperliche Sache (res incorporalis)
in der juristischen Literatur des antiken Rom bereits verwendet wurde und das
Abstraktionsprinzip ein gesondertes Eigentum daranmöglich gemacht hätte.18

Angesichts der Heerscharen von Juristen, die im 18. und 19. Jahrhundert Fund-
stellen zur Begründung des Nachdruckverbots in den römischen Quellen ge-
sucht haben, kann man davon ausgehen, dass in dieser Zeit nicht einmal die
Idee eines solchen Rechts ernstha diskutiert wurde. Ein Recht am Werk hat-
te der Autor nur im Hinblick auf das körperliche Manuskript, die schri liche
Fassung, in der das Werk festgehalten war.19 Eine einmal in der Ö�entlichkeit

15 May, Urchristentum, S. 262 f.
16 Schickert,Urheberscha in Rom, S. 13–19;Wittmann, Buchhandel, S. 14; Bappert,Wege,

S. 13; Visky, Verfasser im antiken Rom.
17 Renouard, Droits d’auteurs. Bd. 1, S. 16;Mumby, Romance of Book Selling, S. 11; Harum,

Österreichische Preßgesetzgebung, S. 1; Gieseke, Privileg, S. 2 f.; de la Durantaye, Ruhm und
Ehre, Rn. 96. In der Literatur wird meistens und o nur Martial zitiert. Dies zeigt mittelbar die
geringe Bedeutung dieser Frage im klassischen Rom. Es war kein bedeutendes ¿ema.

18 Renouard,Droits d’auteurs. Bd. 1, S. 16;Gierke,Allgemeiner Teil, S. 751; Schickert,Urhe-
berscha in Rom, S. 103–105;de laDurantaye,Ruhmund Ehre, Rn. 163 �.;Drahos,Philosophy
of IP, S. 18.

19 Bappert,Wege, S. 17.Gieseke, Privileg, S. 3; Klostermann, Patentgesetz 1877, S. 10; Boy-
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gehaltene Rede oder verbreitete Schri wurde zu einer frei nutzbaren ö�entli-
chen Angelegenheit: »oratio publicata res publica est«20 bzw. »oratio publicata
res libera est«21. Ein Recht, gegen Kopien vorzugehen, gab es nicht, auch wenn
in Rom einzelne Bücher Au�agen von 1000 und mehr Exemplaren – hand-
schri lich nach Diktat von Sklaven angefertigte Kopien – erreichten. In Rom
gab es bereits einen �orierendenHandel bis in die Provinzen hineinmit Hand-
schri en auf Papyrus und ö�entliche Bibliotheken.22 Diese Kopien waren je-
doch keine Plagiate imSinneMartials, da beiMartial einDritter seinenNamen,
nicht den des wahren Urhebers, auf die Schri gesetzt hatte.
Die Authentizitätsfunktion des Urheberrechts stellt o�enbar die älteste Ver-

bindung zwischen dem Urheber und seinem Werk dar. Sie ist zu trennen von
der vermögensrechtlichenZuweisung.23DieGesellscha zollt bestimmten geis-
tigen Werken auf unterschiedliche Art eine Wertschätzung, etwa durch ein
Lob in der Ö�entlichkeit, die Einräumung eines bestimmten Amtes oder den
Wunsch,Werke aus derHanddes Erscha�ers zu besitzen.DieseWertschätzung
kann selbstverständlich für den Urheber von Bedeutung sein. Er hat ein Inter-
esse daran, dass ihm diese nicht entzogen wird und das Werk in der von ihm
autorisierten Form in der Ö�entlichkeit erscheint. Die Authentizitätsfunkti-
on soll dem Urheber die Entscheidung über folgende Fragen ermöglichen: Ob
und unter welchen Bedingungen das Werk verö�entlicht und weitergegeben
werden soll, ob sie in der Ö�entlichkeit der Person des Urhebers zugeeignet
wird, ob ein Dritter sich des Urheberscha berühmen darf und inwieweit der
Urheber berechtigt ist, die Übereinstimmung zwischen Original und Kopie zu
fordern.
Solche Forderungen und die Missbilligung der Beeinträchtigung dieser An-

sprüche lassen sich in der griechischen und römischen Antike, dann wieder
markant in der italienische Renaissance oder beim sendungsbewussten Mar-
tin Luther ausmachen. Allerdings erwächst hieraus noch kein Urheberrecht

tha,HistorischeWurzeln, S. 70–75. Pohlmann, Frühgeschichte, S. 152, schildert den Streit zwei-
er römischer Rechtsschulen, nämlich ob durch Malen oder Schreiben auf fremden Papier ein
Recht hieran erworben werden könnte, der zu Gunsten des Papierinhabers entschieden wurde.
Vgl. aus neuer Zeit zu einem ähnlichen Komplex: BGH, Urt. vom 24. 5. 2007, Az.: I ZR 42/04
(Mauerbilder).
20 Gieseke, Privileg, S. 2.
21 Quintus Aurelius Symmachus (345–410), zitiert nach de la Durantaye, Ruhm und Ehre,

Rn. 115; vgl. auch Pohlmann, Frühgeschichte, S. 153.
22 Schickert, Urheberscha in Rom, S. 20–25, 32–42; Kapp, Bd. 1, S. 5, 8, 737, der 100 für

einen Verleger tätige Schreibsklaven nennt. Gieseke, Privileg, S. 1, spricht nur davon, dass man
innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Vervielfältigungsstücke anfertigen konnte.

23 Vgl. etwa Peifer, Individualität im Zivilrecht, S. 55–61, m. w. Nachw.
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oder geistiges Eigentum, selbst dann nicht, wenn erhebliche �nanzielle Interes-
sen hinzutreten, wenn also beispielsweise die italienischen Dichter und Maler
fürstliche Honorare verlangen konnten und bezahlt bekamen.

2.2. Das teure Pergament

Ohne die von ihm so geschmähte Schri wäre von Platon heute nichts mehr
bekannt, denn im frühen Mittelalter drohte das Wissen der Antike verloren
zu gehen.24 Das für die europäische Kultur bedeutsame Wissen als aktiv an-
gewandtes und fort entwickeltes Vermögen einer Gesellscha begab sich teil-
weise auf eine Reise von Griechenland und dem weströmischen Reich in die
oströmischen, arabischen RegionenNordafrikas. Von dort kam es Jahrhunder-
te später insbesondere nach Norditalien (Florenz, Venedig, Mailand, Bologna)
zurück und konnte sich ab dem späteren Mittelalter in den nördlicheren, we-
niger stark von der katholischen Kirche beein�ussten Gebieten Europas freier
entfalten und entwickeln.
Ein großer Teil der Werke der antiken Klassik verschwand aus Europa. Er

wurde aus den christianisierten Regionen vertrieben, etwa in das mesopota-
mische Harran an die damalige Grenze zwischen dem römischen und dem
persischen Reich, wohin sich eine neuplatonische Schule bis in das el e Jahr-
hundert hinein vor der christlichen Barbarei rettete.25 Bewahrt und erweitert
wurde ein bedeutender Teil des überlieferten Wissens in den Gebieten des Is-
lam: Das Arabische war im Mittelalter die Sprache der Wissenscha en und
das Gebiet der Künste. Kenntnisse über Medizin, Landwirtscha , Mathema-
tik, Geographie, Poesie, Astronomie oder die Philosophie waren außerhalb der
eroberten Gebiete in Spanien, Al Andalus oder Land der Mauren genannt, wo
Araber, Juden undChristen bis zum lang umkämp enmilitärischen Erfolg der
Reconquista zusammentrafen, in Europa kaumanzutre�en.DasArabischewar
auch bis in die Zeiten der Renaissance und Reformation die meistübersetzte
Sprache der Welt.26 Auf europäischem Boden gab es in Córdoba und Toledo
islamische Hochschulen, ansonsten aber nicht viel mehr. Während des gesam-
ten Mittelalters lagen im Osten mit Byzanz (Byzantion, Constantinopolis oder
Konstantinopel) und Bagdad »zwei Zentren höchster Kultur«, von denen aber
erst nach Jahrhunderten »Einwirkungen auf das barbarische Europa« ausgin-

24 Berman, Kultur vor dem Kollaps, S. 99–107.
25 Fontana, Europa im Spiegel, S. 40.
26 Fontana, Europa im Spiegel, S. 59.
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gen.27 Das für die Entwicklung des deutschen Rechts so bedeutende Corpus
Iuris Civilis wurde 528 bis 534 unter dem oströmischen Kaiser Justinian I. zu-
sammengestellt. Auch das römische Recht überlebte in Byzanz und kehrte im
11. Jahrhundert nach Bologna in dieWissenscha zurück. Es wurde Grundlage
der Rechtslehre in vielen weiteren Universitäten.28

Im Imperium Romanum der griechisch-römischen Antike setzte sich im
vierte Jahrhundert das Christentum durch. Das Reich spaltete sich 395 in den
griechischen Osten und den lateinischen Westen. Um 400 waren zudem die
Germanen in das gesamteweströmischeReich vorgedrungen (Abbildung 2.129).
Vereinfacht kannman sagen, dass in diesemgriechisch-römisch-germanischen
Europa ab dem fün en Jahrhundert, »während der spätantike Staat sich im Os-
ten« behauptete, er im Westen in »eine akute Krise« geriet, in der er »allmäh-
lich seine Führung einerseits an die Germanen, andererseits an die Kirche« ver-
lor.30 Die lateinisch-christliche Literatur war in der Zeit Augustinus’ zwar noch
lebendig, zeigte jedoch schon im fün en Jahrhundert Verfallserscheinungen.
476 wurde der letzte weströmische Kaiser Romulus Augustus von den germa-
nischen, im Dienste Roms stehenden Streitkrä en abgesetzt.
In dem Maße, in dem das weströmische Reich an Macht verlor, versande-

te die Schri lichkeit. Das westliche Europa im frühen Mittelalter vom 6. bis
zum 10. Jahrhundert zeigt sich als eine Zeit mit wenigen schri lichen Quel-
len, dem Fehlen der Schri lichkeit, der Seltenheit von Büchern überhaupt und
der Schwierigkeit der Sammlung von Büchern für Bibliotheken aus. Die Art
der Wahrnehmung der Umgebung und Natur, die Andersartigkeit dieses Jahr-
tausends, wie sie in den bildlichen Darstellungen zum Ausdruck kam, beein-
trächtigte den historischen Zugang bereits im Humanismus, der diese »mitt-
lere« Epoche zwischen der Antike und der neuen Zeit als dunkel und �nster
umschrieb. Das aus unserer Sicht dür ig anmutende geistige Leben des Mit-
telalters fand nach der Regierungszeit Karls des Großen hinter Klostermauern
statt, wo in Schreibschulen Bücher kopiert und zwischen den Klöstern ausge-
liehen wurden.31 Dabei war die Zahl der Handschri en äußerst gering. So soll
das Kloster Benediktbeuern im 8. und 9. Jahrhundert mit etwa 50 Handschrif-

27 Sombart, Vorkapitalistische Wirtscha , S. 95.
28 Coing, Einheitliches Forschungsgebiet, S. 7;Wesel, Geschichte des Rechts, S. 311–316.
29 Novarte, Wikimedia — CC BY-SA 4.0.
30 Schieffer, Antike zum Mittelalter, S. 24.
31 Kirchhoff,Handschri enhändler, S. 2;Mumby,Romance of Book Selling, S. 14–25; Piren-

ne, Europa im Mittelalter, S. 79 f.;Hauser, Sozialgeschichte, S. 175–183; Bühler, Zwerge, S. 105.
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Abbildung 2.1.: Völkerwanderung im späten römischen Reich

ten die reichhaltigste Bibliothek in Bayern besessen haben.32 Die Handschrif-
ten bildeten einen wertvollen Bestandteil des Kirchenschatzes.
Der Nachfolger des letzten römischenKaisers inWesteuropa wurde Karl der

Große, vomPapst gekrönt imAmt vonGottesGnaden,Dei gratia, als weltlicher
Herrscher des römischen Reichs. Er war Analphabet, wie fast sämtliche seiner
Untertanen, auch wenn er ebenso erfolglos wie die Ottonen die sogenannte
karolingische Renaissance einzuleiten versuchte.33 Die Kultur des Schreibens
war im Frühmittelalter, der Zeit des naturalwirtscha lichen, feudalen Lehns-
wesens und der kleinen Dorfgemeinscha en, zerstört.34 Lediglich die Elite der
Kleriker, Mönche in den Klöstern und einige Fürsten konnten überhaupt noch
schreiben, auch wenn die aus dem 8. Jahrhundert erhaltenen Handschri en
eine notorische Unkenntnis in Sprache und Schri verraten.35

Vom achten Jahrhundert ab lebte Westeuropa dreihundert Jahre von über-

32 Kapp, Bd. 1, S. 23. Fünfzig Bücher waren um die Jahrtausendwende eine herausragende
Sammlung;Wittmann, Buchhandel, S. 17.

33 Pirenne, Europa im Mittelalter, S. 79; Bühler, Zwerge, S. 100.
34 Riche, Education, S. 548. Nahezu die gesamte Produktion der Domänen dienten dem Un-

terhalt der Domäne selbst. Untereinander hatte sie vor allem kriegerische Kontakte, wenn es
auch stets einen geringen Handel gab, etwa mit Wein oder bei regionalen Hungersnöten; Pi-
renne, Europa im Mittelalter, S. 136. 191 f.

35 Pirenne,Europa imMittelalter, S. 48 f.; Lough,Writer and Public in France, S. 7; Fontana,
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seeischen Ländern isoliert. Politische Institutionen und das Rechtssystem ver-
�elen und zugleich auch die Städte. Ein fast vollkommener Stillstand vonHan-
del und Gewerbe war die Folge.36 Nur Venedig und Unteritalien unterhielten
weiterhin Handelsbeziehungen zu Konstantinopel.37

Ab dem zehnten Jahrhundert verbreitete sich das als cluniazensische Reform
bezeichnete Mönchstum in Europa, das das weltliche Element der Kirche ab-
schüttelte. DasmonastischeOrdenswesen entzog die Klöster zumTeil der Auf-
sicht der eher weltlich orientierten Bischöfe. Wo die Mönche über die Klöster
hinaus wirkten, wuchs die Frömmigkeit, die Andacht, die Achtung des Ritus
der Kirche und der christlichen Feiertage. Die Kirche als Stellvertreterin Chris-
ti auf Erden wurde als die mystische Quelle der Gnade und des Heils ange-
sehen. Außergewöhnliche Geschehnisse wurden mit Mirakeln, wunderbaren
Heilungen und anderen religiösen Erscheinungen in Verbindung gebracht.38

In vielen Regionen Europas wurde der Mensch nicht als denkendes und Ei-
genes scha�endes Wesen verstanden; es gab sogar eine Furcht vor dem Eige-
nen.39 Der Herr ist der Schöpfer, der die schöpferische Leistung erbringt, nicht
der Mensch. Selbst bei den größten Geistlichen jener Zeit herrschte ein gewis-
ser Fanatismus vor, der jegliche weltliche Gelehrsamkeit als verworfen ansah.
Schließlich war das Essen der verbotenen Früchte des Baums der Erkenntnis
Grund für dieVertreibung aus demParadies undBeginnderUnheilsgeschichte
derMenschheit. Autoren eigenständigerWerke gab es praktisch nicht. Die we-
nigen Autoren schrieben, im Gegensatz zur weltlichen Renaissance des späten
Mittelalters, ausschließlich zum Ruhm Gottes. Gelehrsamkeit, in den allego-
rischen Darstellungen des Mittelalters durch Bücher, Lesepulte oder Schreib-
zeug dargestellt, wurde begleitet von Attributen göttlicher Eingebungen (En-
gel, Tauben als Sinnbild für den Heiligen Geist oder himmlische Strahlen).40

DieMenschen lebten in einem gottgescha�enenMysterium, in demmanWis-

Europa im Spiegel, S. 53 f.; Bühler, Zwerge, S. 104. Heute weist der englische Begri� clerk auf
seinen Ursprung, den des Schreibens mächtigen cleric hin.
36 Pirenne, Europa im Mittelalter, S. 86.
37 Pirenne, Europa im Mittelalter, S. 191–193.
38 Pirenne, Europa im Mittelalter, S. 158–162; Schieffer, Abendländische Kirche, S. 1054–

1059. 1059 wurde die Papstwahl von Papst Nikolaus II auf ein Kardinalskollegium übertragen
und somit den weltlichen Fürsten entzogen, die im 10. und zu Beginn des 11. Jahrhunderts–
je nachdem, wer gerade die stärkste Militärmacht in Rom hatte – die Päpste ernannt oder ab-
gesetzt hatten. Papst Gregor VII. verdammte im Jahr 1075 jede Investitur durch eine weltliche
Institution.

39 Bappert,Wege, S. 63 f.
40 Für die klassischen griechischen Philosophen galt die eigene Erkenntnis als wichtiges Gut

(»höchste Lust«), vgl. Aristoteles, Poetik, S. 341, Zi. 2.
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sen nicht um des Wissens willen sammelte, sondern für das Seelenheil. Im
12. Jahrhundert kam die gotische Baukunst auf, die den Menschen die Mög-
lichkeit gab, ihre Fähigkeiten zu zeigen, da sie gottgefällig eingesetzt wurden.
Aber während heutzutage jeder, der bei der Produktion eines Films eine Lam-
pe gehalten und ein Kabel getragen hat, namentlich im Abspann erwähnt sein
will, verschwanden die amBau einerKathedrale Beteiligten vollkommen in der
Anonymität der Bauhütte. In allen Bereichen der damaligen Kunst stößt man
auf den namentlich nicht genannten Künstler. Heute bekannte Bilder stammen
von einem unbekannten oberrheinischen Meister; als Komponist derWimpfe-
ner Motetten wird die Freie Reichsstadt Wimpfen geführt etc.
Im zehnten Jahrhundert entstand auch der juristisch abgegrenzte Stand des

Adels, der vor allemmilitärische Dienstleistungen erbrachte und in regelmäßi-
gem Kontakt zum Fürsten stand. Der Adel stellte die weltlichen Verwaltungs-
beamten, die Burggrafen, die Domänenleiter (Meier) und alle Vertreter der
Verwaltung. Er war nicht nurmilitärischer, sondern auch ein politischer Stand.
Jedoch konnte, so Pirenne, »in einem solchen Milieu keine geistige Kultur ge-
deihen. Nur bei den reichsten Herren jener Zeit unterrichtete ein Geistlicher die
Mädchen im Lesen. Die jungen Männer lehrte man, sobald sie reiten konnten,
nur die Kriegskunst.«41 Bis in das 12. Jahrhundert hinein zeigte die allgemeine
geistige Entwicklung nicht den Willen oder das Niveau, das für das Verfassen
anspruchsvoller Texte erforderlich ist.42

Etwa 600 Jahre nach demUntergang des weströmischen Reiches begann der
wirtscha liche Aufstieg des Mittelalters in einzelnen Regionen. In Italien wa-
ren die Stadtrepubliken, in Deutschland die Freien Reichsstädte die Zentren
der wirtscha lichen Tätigkeit. Nationalstaaten, die das Recht einheitlich regel-
ten, gab es nicht. Lediglich die (katholische) Kirche war in allen westeuropäi-
schen Staaten ein entscheidender, einheitlicher und vereinheitlichend wirken-
der Machtfaktor.
In dieser Zeit entstanden die ersten Universitäten in Bologna, Paris, Oxford,

Cambridge oder Salamanca, als Tre�punkte einiger Personen, die sich zum
Austausch und zur Verbreitung von Wissen zusammen fanden.43 Das Wissen
war zu dieser Zeit entweder Gegenstand mündlicher Überlieferung, an Uni-
versitäten wie auch vom Meister gegenüber seinen Gesellen, oder in wenigen

41 Pirenne, Europa im Mittelalter, S. 147; Curwen, History of Booksellers, S. 13.
42 Riche, Education, S. 548; Bühler, Zwerge, S. 106; Berman, Kultur vor dem Kollaps, S. 112.
43 Wittmann, Buchhandel, S. 17;Mumby, Romance of Book Selling, S. 27 f. Platon leitete eine

Philosophenschule, die Akademie, die neben den Klosterschulen als ein Vorläufer der Universi-
täten angesehen werden kann; Vorländer, Geschichte der Philosophie. Bd. 1., S. 117 (§ 26).



2.2. Das teure Pergament 33

Abschri en in den Bibliotheken nachzulesen.44 Es begann langsam die Zeit,
in der sich die Wissenscha von den religiösen Vorgaben und Denkzwängen
befreite, oder, um nochmals Friedell zu zitieren: »Im Mittelalter wurden nur
die Kirchenväter und Aristoteles bestohlen: das war zu wenig. In der Renaissance
wurde alles zusammengestohlen, was an Literaturresten vorhanden war: daher
der geistige Au rieb, der damals die europäische Menschheit erfaßte.«45

Aristoteles, ebenfalls in den weströmisch-arabischen Regionen vor demUn-
tergang bewahrt, wurde einer der Stützpfeiler des kanonischen Rechts. ¿o-
mas von Aquin hat in der um 1270 geschriebenen Summa Theologica die
christlich-augustinische Lehre modernisiert, indem er eine nicht nur auf den
Glauben, sondern auch auf die Kra des Verstandes beruhende Ethik46 nach
dem Vorbild der aristotelischen Nikomachischen Ethik schuf. Dabei unter-
schied er zwischen der allumfassenden göttlichen, aber nur dunkel erahnba-
ren Ordnung (lex aeterna), dem christlichen Naturrecht (lex naturalis) und
schließlich dem von den Menschen selbst gesetzten Recht (lex humana). Die
allgemeinen sittlichen Prinzipien seien immer und überall gültig und jedem,
der den rechten Vernun gebrauch besitze, einsichtig, ohne dass es eines wei-
teren Beweises oder einer Begründung bedürfe. Gott allein jedoch kenne das
Naturgesetz in seiner ganzen Dimension; der Mensch könne nur dessen große
Linien mit seinem Verstand erkennen. Die Kirche sei die einzige Instanz, die
die ersten beiden Ordnungen deuten und auslegen könne, so dass das nieder-
rangige menschliche Recht unter Umständen von der Kirche für unwirksam
erklärt werden konnte.
An einen Handel mit Handschri en war bis in das 13. Jahrhundert nicht zu

denken. Der Preis für die Materialien allein war schon viel zu hoch und die
Zahl der Leser zu gering.47 Um die Summa Theologica zu kopieren, brauch-
te man Pergament von 75 Ziegenhäuten, für einen großen Pergamentband wie
die Bibel auch 200 bis 400 Lamm- oder Kalbshäute. Pergament und Tinte wa-
ren sehr teuer und das Abschreiben eines Buches dauerte für eine Person viele

44 Schwinges, Der Student, S. 215.
45 Friedell, Kulturgeschiche, S. 52 (Bd. 1), der das Plagiat mit dem Fluch jedes gestohlenen

Gutes belastet sah, wendet sich mit seinen Ausführungen – 1927 erschien der erste Band – wohl
auch gegen die Forderungen der damaligenAvantgarde, wonach jederAutor niemals überDinge
sprechen dürfe, von denen andere bereits gesprochen hatten.
46 Das Gesetz sei nichts anderes als eine »rationis ordinatio ad bonum commune«, eine zum

Zweck des Gemeinwohls erlassene vernün ige Ordnung, wie es in der Summa hieß (1-2ae, q.
90, a. 1).
47 Kirchhoff, Handschri enhändler, S. 1–5.
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Monate, so dass das Kopieren keinMassenphänomen war.48 Vielmehr wurden
in den Bibliotheken die Handschri en – o mit kunstfertigen Inkunabeln und
edlem Einband ausgestattet – wie andere wertvolle Güter behandelt, teilweise
angekettet und bewacht. Selbst juristische Texte waren mit Bildern und ver-
goldeten Inkunabeln versehen. Der Preis für solche Werke war stark von der
Ausstattung abhängig, also der Anzahl der Blätter, der Gemälde, dem Schri -
typ oder dem Einband. Pütter führt aus, dass im 11. Jahrhundert eine »Grä-
�nn von Anjou für eine Postille 200 Schafe, fünf Malter Weizen und eben so viel
Reis und Hirse« zu leisten hatte. Der vollständige Text des Livius habe im 15.
Jahrhundert so viel gekostet, wie ein ganzes Gut.49 Aber dies waren keine Le-
sebücher, sondern reine Pracht- und Luxusobjekte. Berühmte Bücher wie die
Belles Heures der Gebrüder Limburg, die jede Seite als Gemälde gestalteten,
waren von der Art der Buchgestaltung kein Einzelfall.50

Aus Aufzeichnungen von Bologna aus den Jahren 1265 bis 1350 werden die
Preise deutlich: Am Ende des 13. Jahrhunderts kostete der Großteil der ein-
fachen Handschri en, die die stationarii an der Universität Bologna noch auf
Ziegen- oder Schafshäute kopierten oder kopieren ließen, mit 20 bis 60 Lire in
etwa dasjenige, was ein Student in einem Jahr für Unterkun und Verp�egung
benötigte. Da in denMemorialia communis nur Geschä e mit einemWert von
mehr als 20 Lire eingetragen werden mussten, ist aber nicht klar, wie groß der
Anteil der günstigeren Abschri en aus�el.51 Im 14. Jahrhundert waren bereits
Bibeln für zehn Gulden – soviel wie vielleicht vier Ochsen kosteten – oder
Handschri en zur Befriedigung des täglichenBedürfnisseswie Schul- undAn-
dachtsschri en erhältlich. Vom 1356 abgeschlossenen Werk Voyage de Man-
deville sind beispielsweise noch 250 Exemplare erhalten, was auf die Existenz
höherer Au�agen auch anderer Werke schließen lässt.52

48 Krieg,Materialien, S. 15; Gieseke, Privileg, S. 3.
49 Pütter, Büchernachdruck, S. 8. Ein Malter war die Menge, die in einer Mühle in einem

Mahlgang gemahlen werden konnte (ca. 300 kg). Bappert,Wege, S. 89, hat das gleiche Beispiel
mit etwas anderen Zahlen, wobei dieser auf Kapp, Bd. 1, S. 23 �., verweist. 1466 hat ein Gebet-
buch mit vielen Miniaturen 620 livres parises gekostet, eine vierbändige Ausgabe der Heiligen
Schri gar 16 Mark, das sind über drei Kilo reinen Silbers; Krieg,Materialien, S. 15.
50 Allein die Herstellung der Farben war eine Wissenscha für sich. Lawson, Materialien

und Techniken, S. 158, zitiert eine Bologneser Handschri zur leichtenHerstellung des Bleiweiß:
»Man nehme Bleiplatten und hänge sie über den Dampf sehr starken Essigs in einem Gefäß, das
verschlossen für zwei Monate in Mist gestellt wird; dann kratze man die Substanz ab, die man
auf den Platten �nden wird. Diese ist das Bleiweiß.« Die Herstellung anderer Farben war o 
komplizierter, und deren Rohsto�e waren teuer.

51 Martin, Büchergeschä e 1265–1350, S. 7, 32 f.
52 Krieg,Materialien, S. 15; Braudel, Der Alltag, S. 432; Kapp, Bd. 1, S. 20.
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Wie in der Antike war auch imMittelalter ein Ausschließlichkeitsrecht oder
Eigentum amWerk eines Autors nicht anerkannt. Ein wirksames Ausschließ-
lichkeitsrecht wäre auch einer Katastrophe gleichgekommen. Man stelle sich
vor, die irischen Mönche hätten ein wie auch immer geartetes Ausschließlich-
keitsrecht an den nur ihnen zu dieser Zeit verfügbaren Texte gehabt.53

Nennenswerte Bestrebungen für ein exklusives Recht, Kopien anzufertigen
oder anfertigen zu lassen, sind nicht bekannt. Die allenfalls vereinzelt anzu-
tre�enden Ausnahmen bestätigen die Regel. Der abweichende Fall, der bislang
ausgegraben wurde, des Ö eren auch kolportiert wird, betraf einen Streit über
eine Bibelübersetzung unter irischen Mönchen (St. Columba und St. Finni-
an) sowie den König Dermott, der ca. 560 n. Chr. über den Streit zu entschei-
den hatte.54 Allerdings, wie Pohlmann55, aus diesem Einzelfall im Laufe von
Jahrhunderten zu schließen, es gebe einen germanischen Rechtsgedanken, ei-
ne grundsätzliche Rechtseinstellung, die im Gegensatz zum materialistischen
römischen Recht »mehr die fast ,blutmäßige‘, persönliche Bindung des Schöp-
fers an seine Geistesfrucht sehr bewußt erfaßte und hieraus nach der Verselb-
ständigung der Schöpfung persönliche, ja ,un-sachliche‘ Beziehungen zwischen
Schöpfer und Werk bestehen ließ«, ist kaum gerechtfertigt. Pohlmann macht
im tiefsten Winter aus einer Schwalbe den Sommer, die Ausnahme zur Re-
gel. O wird der berühmte Bücher�uch von Eike von Repgow im in einem der
ersten niedergeschriebenen und noch erhaltenen Texte in deutscher Sprache,
dem Sachsenspiegel, genannt, zumeist jedoch ohne denHinweis, dass es sich
um eine Rechtssammlung handelte und der Fluchende nicht den Text verfasst,
sondern vor allem übersetzt hat (von Repgow schreibt, dass er sich das Recht
»selbir nicht erdacht« habe). Bücher�üche waren zumeist kultischer oder religi-
öser Natur und bezeichneten falsche Übersetzungen oder Verfälschungen des
heiligen Worts als Frevel.
Auch aus einem frühen Zeugnis des Urheberschutzgedankens etwa bei Hie-

ronymus Brunschwyg aus dem Jahr 1500 lassen sich keine allgemeinen Rechts-
grundsätze und daraus resultierende Wirkungen auf das historische Gesche-
hen ableiten (wobei Brunschwyg wohl die damalige Anschauung wiedergab:
Er begrüßte den Nachdruck für die Verbreitung seiner Erkenntnisse, nur solle
man doch so lange warten, bis der Verleger seine Kosten gedeckt habe).56

53 Um 700 n. Chr. waren viele Schri en nur noch in entlegenen Klöstern wie etwa in Irland
oder Kalabrien zu �nden; vgl. Berman, Kultur vor dem Kollaps, S. 101–109.

54 Vgl. etwa Dallon, Forgetting the Past, S. 374 f.
55 Pohlmann, Frühgeschichte, S. 154.
56 Vgl. Belkin, Ein frühes Zeugnis, S. 190.
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Die Autoren neuer Werke wandten sich bei den Abschri en ihrer Werke
allenfalls und nur vereinzelt gegen eine Entstellung der Texte durch fehlerha e,
gekürzte, ergänzte oder geänderte Fassungen, nicht jedoch gegen das Kopieren
an sich.57 Einwände gegen das Abschreiben als solches – zumeist handelte es
sich auch umWerke klassischer Autoren – wurden nicht vorgebracht.58

2.3. Buchdruck

2.3.1. Papier

Um 1150 kam die Technik für das bereits eintausend Jahre zuvor in China aus
Lumpen hergestellte Hadern- oder Linnenpapier in das maurische Spanien,
einhundert Jahre später nach Italien, und um 1300 wurde das Papier in die
deutsche Region exportiert. In den ersten Jahrzehnten nach der Einführung
in Europa wurde die Langlebigkeit bezweifelt und Kaiser Friedrich II. unter-
sagte 1231, dass das Material Papier für die Niederschri o�zieller Dokumente
verwendet wurde.59 Linnenpapier ist jedoch sehr lange haltbar und vergilbt
kaum. Laut Beckmann wurde 1340 eine der ältesten Papiermühlen auf euro-
päischem Boden (in der Mark Ancona) erstmals erwähnt.60 1391 errichtete Ul-
man Stromer die erste Papiermühle in Nürnberg, die mit zwölf Arbeitern da-
mals als deutscher Großbetrieb einzuordnen war.61 Die Langsamkeit der Ver-
breitung des Papiers bis in das 15. Jahrhundert hinein belegt die im vorherge-
henden Abschnitt zusammengefassten Umstände. 1450 wurden dann jedoch
in Deutschland bereits acht bis zwölf Millionen Bogen des hochwertigen Tex-
tilpapiers hergestellt, das einen Bruchteil der zu Pergament verarbeiteten Tier-
häute kostete. Das Wachstum lässt sich in Paris feststellen: 1292 bestand die
Zun der Buchhändler in Paris aus 24 Schreibern, 19 Pergamentmachern, 17
Buchbindern, 13 Illuminatoren und 8 Manuskriptenhändlern, 150 Jahre später

57 Pohlmann, Frühgeschichte, S. 101; Bappert,Wege, S. 88 f. Gieseke, Privileg, S. 10; Stei-
ner, Autorenhonorar, S. 29; Jänich, Geistiges Eigentum, S. 13–17. Der berühmte Bücher�uch im
Sachsenspiegel (Jänich, Geistiges Eigentum, S. 15) hatte das Ziel, die Werkintegrität sicher zu
stellen.

58 Bappert,Wege, S. 90, meint, dass dies daran lag, dass es keine Schreibsklaven wie in Rom
gab.

59 Krüger, Drucktechnik, S. 117; Braudel, Der Alltag, S. 431; Febvre/Martin, ¿e Book,
S. 30.
60 Beckmann, Anleitung zur Technologie, S. 137; Febvre/Martin,¿e Book, S. 31.
61 Kluge, Die Zün e, S. 394. In diese Zeit fällt auch der Beginn des Holzschnitts, der für

die Vervielfältigung von Heiligenbildern oder Spielkarten genutzt wurde; Dietz, Frankfurter
Handelsgeschichte, S. 1;Musper, Holzschnitt in 5 JH, S. 15.
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hatte sich die Zahl der Schreiber auf rund das Zwanzigfache erhöht, so dass bis
zu 6 000 Personen ihr Auskommen als Schreiber und Illuminatoren hatten.62

Pergament wurde nur noch für Luxusausgaben verwendet.63 Und vor allem
Frankreich schloss bis in das 18. Jahrhundert hinein regionale Versorgungs-
lücken in Zentraleuropa, da die Produktionsmenge der vom steten Zu�uss an
Lumpen abhängigen Papiermühlen o nicht den Bedarf deckte, der durch den
Buchdruck gewaltig anstieg.64

Der Ersatz für das Pergament
stammte aus China: Zur Herstellung
des Hadern- oder Büttenpapiers
wurde mit einem Sieb Papierbrei,
der aus zerfaserten und gereinigten
Lumpen sowie viel Wasser bestand,
Blatt für Blatt aus einer Bütte bzw.
einem Zuber geschöp . Dabei lief
der Großteil des Wassers ab, und die
Fasern ver�lzten in der rechteckigen
Siebform. Die einzelnen Bogen des
Büttenpapiers wurden dann ge-
presst, getrocknet und imprägniert.
Für die Produktion wurde viel
Wasser benötigt, �ießendes zum
Antreiben des Haderndreschers und
sehr sauberes für den Papierbrei, so
dass die Papiermühlen selten in der
Nähe der Städte errichtet wurden.

Abbildung 2.2.: Der Papyrer (Jost Am-
man)

Die Verwendung von Lumpen, Baumwolle oder Leinen als Rohsto� redu-
zierte die Preise für Handschri en, – und die Zahl der Kopien nahm deutlich
zu. So lassen sich nahezu gleichzeitig mit dem Au auchen des Linnenpapiers
in Bologna 1259 die ersten Bestimmungen zum Handschri enhandel im uni-
versitären Bereich nachweisen. Die zum städtischen oder Universitätspersonal
gehörenden stationarii verliehen an Studenten Bücher zum Abschreiben und
boten alte Handschri en aus Nachlässen an. Die besondere Gruppe der statio-

62 Curwen, History of Booksellers, S. 15.
63 Kapp, Bd. 1, S. 224–230; Kirchhoff, Handschri enhändler, S. 5.
64 Febvre/Martin,¿e Book, S. 34–44.
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narii peciarum hatten dafür peciae genannte lose Blätter eines Werke zur Ver-
fügung, die sie zur Vervielfältigung an mehrere Schreiber gleichzeitig verteil-
ten, um so eine schnellere Produktion zu ermöglichen. Die Stationarii dur en
die Handschri en nur gegen Miete zum Abschreiben hergeben und kommis-
sionsweise alte Handschri en verkaufen, so dass der Bestand der Universität
gewahrt blieb. Eigener Handel mit Handschri en war ihnen untersagt.65 Der
Großteil der Einnahmen der Stationarii beruhte auf dem Verleihen und dem
Verkauf gebrauchter Abschri en. Allerdings war auch der Bestand anWerken
gering. Er soll nach alten Verzeichnissen kaum mehr als 100 Werke zumeist
juristischer Natur umfasst haben und sich allenfalls gering um neueWerke er-
weitert haben.66

Grob zusammengefasst kann man sagen, dass handschri liche Kopien in
den geistigen Zentren vor Ort nach Erteilung eines Au rags angefertigt wur-
den. Im 15. Jahrhundert nahm die Zahl der Schri en stark zu, allerdings weni-
ger in den stark reglementierten Universitätsstädten, sondern in den Städten,
in denen jeder frei kopieren oder kopieren lassen konnte, keine Erlaubnis der
Universität erforderlich war und beispielsweise auch anonyme Schri en ver-
äußert werden konnten.

2.3.2. Drucktechnik

Mit der Entwicklung des Buchdrucks um 1450 zur ersten vollständigen Me-
chanisierung einer Handarbeit ändert sich die Verbreitung vonWissen grund-
legend, da man »an einem Tag mehr drucken kann als man früher in einem
Jahr hatte abschreiben können«.67 Drucktechniken für Bücher wurden seit dem
6. bzw. 10. Jahrhundert in Korea und China angewandt, dies allerdings nicht
mit beweglichen Lettern, sondern mit Holztafeln, in die das Druckbild ge-
schnitzt wurde wie bei einem Stempel. In Korea und China sollen bereits vor
dem 14. Jahrhundert einzelne Lettern verwendet worden sein, im 11. Jahrhun-
dert – so wird vermutet – bewegliche Lettern aus gebranntem Ton und im 14.

65 Anonym, Allgemeine Encyclopädie der Wissenscha en und Künste in alphabetischer Folge
von genannten Schri stellern bearbeitet 1827, S. 412 (Handel – Buchhandel);Weijers, Termino-
logie, S. 275; Kapp, Bd. 1, S. 13; Curwen, History of Booksellers, S. 14 (zu Paris).
66 Anonym, Allgemeine Encyclopädie der Wissenscha en und Künste in alphabetischer Folge

von genannten Schri stellern bearbeitet 1827, S. 412 f. (Handel – Buchhandel).
67 Polydorus Vergilius (De inventoribus rerum, Venedig, 1499), zitiert nach: Gieseke,

Schreibstube des Mittelalters, S. 11; Wittmann, Buchhandel, S. 29, schreibt das Zitat Johannes
Campanus zu, der aber erst um 1500 geboren wurde.
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Jahrhundert aus Holz.68 Methoden wie Inkunabeln oder das Holzdruckver-
fahren kamen in Europa mit steigendem Interesse an Druckwerken schon vor
der Gutenbergschen Technik auf. Es wurden Spielkarten oder Einblattdrucke
in größerer Zahl hergestellt.69 Ulrich Zell berichtete in der Kölner Chronik
(1499), dass die Technik 1450 aus Mainz nach Köln gekommen sei. Die ersten
Versuche (»eyrste vurbyldung«) seien jedoch von »den Donaten« (Lateinlehr-
buch) aus Holland bekannt.70 Gutenberg, der unter anderem die Weinpresse
und das Metallgießen der Goldschmiede kombinierte, erleichterte die Repro-
duktion und Verbreitung des Wissens und der neuen Ideen mit den bewegli-
chen Lettern, wobei er insbesondere dasGießinstrument und die Legierung für
die Herstellung der einzelnen Lettern entwickelte. Die Druckerschwärze wur-
de nicht mehr durch Reiben mit dem Papier verbunden, sondern das Papier
mit Druck auf die gesetzten Buchstaben gepresst. Er war aber nicht der einzige
Goldschmied, der nach einerMethode suchte, das Kopieren vieler Schri en zu
erleichtern. In Avignon beschä igte sich ProcopiusWaldvogel, ebenfalls Gold-
schmied, mit der selben Problematik.71 Druckerpressen wurden vor allem in
Handels- und Universitätsstädten aufgestellt. Bis 1500 sollen an rund 250–270
Druckorten in Europa nahezu 40 000 Titel mit einer Gesamtau�age von ca.
zehn bis zwanzigMillionen Exemplaren gedruckt worden sein;72 dies bei einer
Gesamtbevölkerung, die 1450 auf 37 bis 39 Millionen und 1500 auf etwa 60 bis
70 Millionen Einwohner geschätzt wird.73

1470 wurden noch prächtige Handschri en der Bibel für bis zu 500 Gulden
verkau .74 Die Gestaltung der frühen, in aufwändiger Handarbeit hergestell-
ten gedruckten Bücher orientierte sich noch stark an den teilweise äußerst ed-

68 Feather, History, S. 7;Hyun,Movable Metal Type Printing.
69 Vgl. Febvre/Martin,¿e Book, S. 45–48; Braudel, Der Alltag, S. 432–434.
70 Wetter, Buchruckerkunst, S. 278–282; Febvre/Martin,¿e Book, S. 52 f.
71 Febvre/Martin,¿e Book, S. 52.
72 Die Zahlen variieren, vgl. Hanebutt-Benz, Ein Gewerbe verändert Europa, S. 60; Kapp,

Bd. 1, S. 263 f.; Schottenloher, Flugblatt und Zeitung Bd. 1, S. 25; Wittmann, Buchhandel,
S. 27. Gieseke, Privileg, S. 13, nennt 62 Druckorte im alten Deutschen Reich. Für England St
Clair, Reading Nation, S. 14.

73 Boockmann, Stauferzeit, S. 16; Graus, Spätmittelalter, S. 408. North/Thomas, Rise of
the Western World, S. 71, 103, nennen Zahlen von M. K. Bennett (¿e World’s Food, 1954, S. 5),
nach dessen Schätzungen in Westeuropa um 1400 45 Millionen, 1450 60 Millionen, um 1500
69 Millionen und 1550 78 Millionen Menschen gelebt haben sollen. Wie man sieht, sind die
Schätzungen unsicher, da insbesondere im 13. Jahrhundert Hungerkrisen und Epidemien unter
der Bevölkerung deutliche Spuren hinterlassen haben. Zur Problematik der Schätzungen, vgl.
Braudel, Der Alltag, S. 22–66.

74 Kapp, Bd. 1, S. 24.
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len Handschri en. Anton Koberger verlegte beispielsweise 1493 die berühmte
SchedelscheWeltenchronik: 1400 lateinische und 700 deutsche Exemplare mit
1804 teilweise doppelseitigenHolzschnittenwurden gedruckt. Der Preis betrug
drei bis dreieinhalb Gulden für ein ungebundenes Exemplar, anderthalb Gul-
den mehr für ein gebundenes und ungefähr acht Gulden für ein gebundenes
und koloriertes Exemplar.
Das gleichmäßigeDruckbild der alten, besonders sorgfältigen gesetztenDru-

cke wurde erreicht durch die Verwendung von mehr Lettern als das bloße Al-
phabet hat. Für Gutenbergs Bibel wurden 299 unterschiedliche Zeichen und
Ligaturen gegossen. Es wurden viele Abkürzungen verwendet, um eine gleich-
mäßige Buchstabenzahl in einer Zeile zu erzielen, indem beispielsweise nicht
»Mann« gedruckt wurde, sondern »Mañ« (die Tilde über dem N zeigt an, dass
der zweite, wiederholte Buchstabe ausgelassen wurde). In dem Exemplar der
Bayerischen Staatsbibliothek (Abb. 2.3) sind wie für Handschri en handkolo-
rierte Initialen vorgezeichnet.
Der Satz des Buchs, die Herstellung der Druckform, erfolgte im Buchdruck

bis weit in das 20. Jahrhundert hinein nach der Gutenbergmethode mit ein-
zelnen Lettern, vierkantigen, rechtwinkligen Metallkörpern, die vom Schri -
setzer den Fächern des Typenkastens entnommen und im Winkelhaken nach
dem Manuskript aneinandergereiht werden. War ein größerer Block zusam-
mengestellt, wurde er mit Schnüren �xiert und eine Druckfahne zur Korrektur
gedruckt. Nach der Einarbeitung der Korrekturen wurden die Blöcke auf die
spätere Seitengröße umbrochen und zusammengebunden, so dass auf einem
Bogen Papier mehrere Seiten des späteren Buchs gedruckt werden konnten.
Waren die Seiten einer Druckform in der gewünschten Anzahl gedruckt, wur-
de der Satz wieder abgelegt. Der Setzer nahm die Druckformen auseinander
und sortierte die einzelnen Lettern wieder in die jeweiligen Fächer der Setz-
kästen zurück. Da alle Schritte per Hand ausgeführt wurden, war die Leistung
der Druckpressen eher gering.75

Nachdem das bedrucke Papier getrocknet war, wurde es verkau . In der ers-
ten Jahrhunderten waren dies zumeist ungeschnittene Druckbogen. Das end-
gültige Buch hatte man erst in der Hand, nachdem ein Buchbinder es nach den
individuellen Wünschen seines Kunden gebunden hatte. Faltet der Buchbin-

75 Eine ausführliche Beschreibung derDrucktechnik im 18. Jahrhundert �ndet sich beiWink-
ler, Handwerk und Markt, S. 119–204. Vgl. auch Lorck, Herstellung von Druckwerken, S. 3–
24; Krüger, Drucktechnik, S. 7–16; Braudel, Der Alltag, S. 434 f. Zu den Arbeitsp�ichten der
Drucker- und Setzergesellen sowie den Korrektoren, vgl. Gramlich, Rechtsordnungen, S. 64–
66.
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Abbildung 2.3.: Gleichmäßiges Satzbild der Gutenberg-Bibel (Bay. Staatsbibliothek)
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Eine Kombination aus der
Weinpresse und dem Metall-
gießen: Gedruckt wurde im
sogenannten Hochdruckver-
fahren. Dazu wurde die vom
Setzer erstellte Druckform mit
den Buchstaben nach oben
in die hölzerne Presse gelegt
und mit einer Walze die Farbe
aufgetragen. Dann wurde das
zuvor angefeuchtete Papier
eingelegt, über einen Hebel
die Spindel gedreht und so der
Drucktiegel mit großer Kra 
auf das Papier gepresst. Die
Vorderseite des Papiers war mit
dem sogenannten Schöndruck
bedruckt. Die Papierbogen wur-
den zum Trocknen aufgehängt
und gepresst, damit später der
Widerdruck auf die Rückseite
gedruckt werden konnte.

Abbildung 2.4.: Der Buchdrucker (Jost Am-
man)

der einen Druckbogen ein Mal, so erhält man das große und teure Foliofor-
mat, faltet er ihn zwei Mal, erhält man das immer noch unhandliche Format
eines Quartanten. Üblich wurden im Laufe der Zeit die Oktavbogen, die drei
Mal gefaltet einen Block von acht Blatt beziehungsweise sechzehn Seiten er-
gaben (vgl. Tabelle 2.1, dort sind Zwischengrößen wie Groß- oder Kleinoktav
nicht aufgeführt). Die Größe einer Oktavseite (Textblock ca. 16 auf 10 cm) ent-
spricht in etwa einer heutzutage üblichen Buchseite eines wissenscha lichen,
gebundenen Buches.
Die berühmten Druckereien der ersten Jahrzehnte des Buchdrucks hatten

die Ausmaße größerer Handwerksbetriebe mit kaummehr als fünfzehn Ange-
stellten, während vor der Er�ndung des Buchdrucks beispielsweise allein in Pa-
ris die Zun der Schreiber 6000Mann stark war.76 Allerdings gab es sehr früh

76 Sombart, Frühkapitalismus, S. 719. Renouard, Droits d’auteurs. Bd. 1, S. 25, nennt eine
Schätzung von Villaret für Paris und Orléans von über 10 000 beru�ichen Schreibern.
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den ersten deutschen Großbetrieb des Nürnberger Anton Koberger, dessen
1470 gegründete Druckerei um 1500 bereits über 24 Pressen verfügte, rund ein-
hundert Drucker, Setzer, Schri gießer, Illuministen und anderes Hilfsperso-
nal beschä igte.77 Der Satz beanspruchte das meiste Personal und noch mehr,
wenn das optisch ebenmäßige Bild der frühen Drucke erreicht werden sollte.
Diese Sorgfalt war aber nicht die Regel, sondern die möglichst zügige Pro-

duktion und damit einhergehend der Akkordlohn nach der Menge der ge-
setzten Lettern oder gedruckten Bogen: 1702 etwa vereinbarten die Leipziger
Druckermeister, dass ein Setzer in einer Woche vier Druckformen in Korpus,
sieben in Cicero und acht in Mittelschri setzen musste, um seinen Lohn zu
verdienen.78 Leistete er mehr, wurde dies zusätzlich bezahlt, so wie auch die
Gesellen anderDruckpressemehr erhielten,wenn siemehr als die vorgeschrie-
bene Wochenleistung erbrachten. Die mögliche Arbeitsleistung eines Setzers
war genau bekannt und betrug je nach Fertigkeit des Setzers zwischen 650 und
1000 Lettern je Stunde einschließlich Einrichten der Form, Reinigen undAble-
gen der Typen.79 Von zwei Arbeitskrä en an der Presse konnten ca. 18 000 bis
21 000 Bogen in einer Woche oder 3000 bis 3500 an einem Tag an einer Pres-
se gedruckt werden. In jeder Minute konnten also ca. vier Drucke ausgeführt
werden.80 Diese Zahl entsprach wohl dem bis in das 19. Jahrhundert hinein er-
zielbaren Maximum. Winkler hat einige Journale englischer Druckereien aus
dem 18. Jahrhundert ausgewertet, die auf Dauer einen geringeren Schnitt zei-
gen. So lagen gute Regelleistungen bei 160 bis 280 einseitigen Drucken in einer
Stunde, konnten aber auch bei einem schlechtenGespann an der Presse auf 120
Drucke (oder 60 Bogen) in einer Stunde sinken. Im Buchdruck seien an einer

77 Sombart, Frühkapitalismus, S. 759, der die Koberger Druckerei als »wohlorganisierte ka-
pitalistische Manufaktur« einordnet und ein damals neuartiges Verhältnis zwischen den Hilfs-
krä en und dem Leiter der Druckerei feststellt.
78 Im 19. Jahrhundert wurden die deutschen Setzer nach der Zahl von 1000 kleinen n bezahlt,

wobei 1000n in einer kleineren Schri höher entlohntwurden als 1000 in einer größeren Schri ;
Lorck, Herstellung von Druckwerken, S. 35.
79 Goldfriedrich,Bd. 2, S. 10. DieKorpusschri hat 10, die Cicero 12 und dieMittelschri 14

Punkte. Auch in England war der Stücklohn Standard;Winkler,Handwerk und Markt, S. 125–
128, für die Setzer und,Winkler, S. 176 f. für die Drucker.
80 Nach Krüger, Drucktechnik, S. 7–16, beträgt die Leistung eines Druckers an der Hand-

presse höchstens 75 Drucke in der Stunde währendGoldfriedrich, Bd. 2, S. 20–22;Winkler,
Handwerk undMarkt, S. 184;Gramlich,Rechtsordnungen, S. 23;Raven,Business of Books, S. 23,
von ca. 125 Bogenmit zwei Arbeitskrä en, demPressen- und demBallenmeister, ausgehen. Die-
se Zahl stimmt mit der von Braudel, Der Handel, S. 551, für Lyon 1539 genannten 3000 Seiten
an einem Tag überein.
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Tabelle 2.1.: Buchformate (Druckbogen)
Name Blätter Seiten Abk. (dt) Abk. (en) Höhe (Buch)
Folio 2 4 2° fo 40–45 cm
Quart 4 8 4° 4to 30–35 cm
Oktav 8 16 8° 8vo 18–22 cm
Duodez 12 24 12° 12mo 14–18 cm
Sedez 16 32 16° 16mo 10–14 cm
Oktodez 18 36 18° 18mo < 10 cm

Presse an einem Tag 750 bis 800 beidseitig bedruckte Bogen der Standard ge-
wesen.81

In den folgenden 400 Jahren änderte sich die Technik wenig, auch wenn vie-
le Details verbessert wurden. 1620 wurden vomNiederländerWillem Janszoon
Blaeu einzelne Teile, insbesondere die Spindel, aus Messing angefertigt. Aller-
dings verbreiteten sich diese in Deutschland kaum; 1721 gab es in Nürnberg
noch keine Blaeusche Presse. Auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts war die
Handpresse, wenn auch die neueren aus Stahl gefertigt wurden, für die übli-
chen Au�agezahlen des Buchdrucks noch Standard.

2.3.3. Die ersten Drucke

Mit der Er�ndung der Druckpresse ist nicht zugleich ein neuer Absatzmarkt
für neuartige Schri en entstanden. Die Druckschri en traten zunächst neben
die Handschri en für die gleiche Nachfrage, die von den Kopisten bislang be-
friedigt wurde. Die ersten Drucke waren religiöser Natur (Bibeln, päpstliche
Bullen, Ablassbriefe), Kalender, Texte antiker Autoren, juristische und andere
Sachliteratur in lateinischer Sprache wie das Lateinlehrbuch Donat.82 Amtli-
che Blätter, Wandkalender, Geschä s-, Bücher- und Vorlesungsanzeigen, Lie-
dertexte oder Heiligenbildchen sollen das Gros der Drucke ausgemacht haben.
Wie viele dieser Einblattdrucke gedruckt wurden, ist nicht bekannt. Hans

Luscher in Barcelona hat laut seinenGeschä sunterlagen 200 000Ablassbriefe
für dieKathedrale zuOviedo gedruckt, vondenen jedenfalls bis 1922 kein einzi-
ges Exemplar aufgetaucht ist.83 Vieles ist verloren oder schlummert unerkannt
und unsortiert in Archiven, wurde überschrieben oder auf andere Art wie-

81 Winkler, Handwerk und Markt, S. 184–204.
82 Vgl.Gieseke,Buchdruck in der frühenNeuzeit, S. 214 f; Lough,Writer and Public in France,

S. 31;Wittmann, Buchhandel, S. 26; Bappert,Wege, S. 136.
83 Schottenloher, Flugblatt und Zeitung Bd. 1, S. 26.
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derverwendet. Im Laufe der Zeit wurden auch Flugschri en, Zeitungen und
Pamphlete verteilt, die von einem eigenen Mitteilungsbedürfnis in gedruckter
Form zeugen. Diese Einblattdrucke waren zwar selten von Bauern, Handwer-
kern oder Soldaten verfasst, richteten sich jedoch auch an diese.84 In diesen
Flugschri en wurden neben religiösen auch politische oder nationale Fragen
angesprochen, und sie waren – wie die von Martin Luther oder Ulrich van
Hutten in Umlauf gebrachten Werke – in deutscher Sprache verfasst.85 Dies
war ein Zeichen der Loslösung von der das Wissen beherrschenden katholi-
schen Kirche, die über die lateinische Sprache in den Schri en dasWissen nur
wenigen zugänglich machte. Die Kirche selbst nutzte die technische Möglich-
keit auch, um durch den Druck von abertausenden Ablassbriefen Einnahmen
zu erwirtscha en; verkau wurde der Seelenfrieden in Deutschland vor allem
vomAugsburger Kaufmann Jakob Fugger, dem die Häl e des Erlöses verblieb.
Für Martin Luther war diese Praxis einer der Hauptkritikpunkte an der ka-

tholischen Kirche und motivierte ihn zum Verfassen der 95 ¿esen. Er wurde
zummeistgelesenen Autor seiner Zeit. Der Großteil der vervielfältigtenWorte
Luthers waren »Tagesschri tum, Flugblatt an Flugblatt gereiht.«86 Es wird ge-
schätzt, dass Luthers Schri en bis zum Wormser Reichstag 1521 bereits eine
Au�age von über 500 000 Exemplaren erreicht hatten.87 Die hohen Absatz-
zahlen der LutherschenWerke zeigten, dass das Interesse an Lesesto� nicht auf
Geistliche und wenige Gelehrte beschränkt war, und führten zur ersten weit-
reichenden Änderung des Buchgewerbes:

Bis auf Luther waren die in Deutschland gedruckten Bücher in der Re-
gel große und teure, meist vornehm ausgestattete Folianten oder auch
Quartanten, welche man bequem in den Bibliotheken nach damaligem
Brauch an dieKette legen, aber nicht in dieWelt hinausschleudern konn-
te, wie die handlichen Oktavbände. Er vorwiegend führte zuerst das de-
mokratische Flugblatt in Quart, die billigen Duodez- und Oktavschrif-
ten von wenig Bogen massenha in die deutsche Litteratur ein. [. . .] In-
dem Luther das he ige Kleingewehrfeuer der politischen und kirchli-
chen Flugschri gegen das schwere Geschütz der Quartanten und Foli-
anten erö�nete, erhob er erst die Buchdruckerkunst zu ihrer eigentlichen
Bedeutung und gewann in ihr einen tausendzüngigenHerold, den keine
mündliche Propaganda ersetzen konnte. Lehre und Predigt allein thun

84 Kapp, Bd. 1, S. 406–409; Schmidt, Altes Reich, S. 46.
85 Hanebutt-Benz, Ein Gewerbe verändert Europa, S. 48; Schmidt, Altes Reich, S. 47.
86 Schottenloher, Flugblatt und Zeitung Bd. 1, S. 60.
87 Möller, Zeitalter der Reformation, S. 62.
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es nicht. Sie dringen im günstigsten Fall an das Ohr von Hunderten und
Tausenden; die Presse dagegen vermag Hunderttausende undMillionen
zu gleicher Zeit für eine neue Idee zu gewinnen undhat denn auch in ers-
ter Linie die Reformation zur heiligen Angelegenheit des ganzen Volks
erhoben.88

»Alle Welt lese das Luthersche Neue Testament, ja könne es infolge wiederholten
Lesens fast auswendig; selbst Schuster und Frauen disputierten über das Evange-
lium und trügen die Übersetzung in der Brusttasche mit sich herum«, paraphra-
siert Kapp89 denGegner Luthers JohannCochleaus.90 Luthers Programmwur-
de durch den Buchdruck zur Massenbewegung,91 die Reformation erschütter-
te das mittelalterliche Rom in den Grundfesten, brachte das Heilige Römische
Reich spätestens imDreißigjährigen Krieg an den Rand des Zusammenbruchs
und hielt jahrhundertelang Päpste, Kaiser und Fürsten in Bann.92 Über die Po-
pularität der Schri en Luthers kam es sogar zu einer Sprachangleichung im
Reich; auch wenn sie in den katholischen Gebieten als protestantisch zurück-
gewiesen wurde, verstand man sie.93

Im Gegensatz zu dem, was viele Urheberrechtsgeschichtsschreibungen ei-
nem Glauben machen wollen, be- oder verhinderte die Zulässigkeit des Nach-
drucks nicht im Geringsten die Aktivitäten: Tatsächlich hatte der Buchhandel
bereits um 1500 seine ersteAbsatzkrise erlebt, nachdemdieAufnahmefähigkeit
der Klöster erschöp und die Geistlichkeit und Gelehrten »des scheinbar end-
losen Stroms kostspieliger Folianten überdrüssig« wurden94 oder, wie Kapp95 es
88 Kapp, Bd. 1, S. 408 f. Zu den Buchformaten, siehe Tabelle 2.1 auf S. 44. Mit der Reformation

begann der Massendruck und endete zugleich die größere Sorgfalt bei der Textkorrektur und
beim Satz; Kapp, Bd. 1, S. 311.
89 Kapp, Bd. 1, S. 415. (Original aus 1549, Commentaria de actis et scriptis M. Lutheris

Saxonis, S. 55).
90 Möller, Luther-Rezeption, S. 66.
91 Gotthard, Reformation Martin Luthers, S. 187.
92 Rublack, Die Reformation in Europa, S. 71 f, weist darauf hin, dass in den Städten höchs-

tens ein Drittel – auf dem Land praktisch niemand – der Bevölkerung lesen konnte und deshalb
der Ein�uss des Buchdrucks überschätzt werde. Dem ist aber zu entgegnen, dass selbstverständ-
lich auch die Schri en Gegenstand der mündlichen Überlieferung, sei es durch Vorlesen oder
Nacherzählen, innerhalb der Gesellscha waren. Erst durch die Verbreitung der Schri en konn-
ten die Ideen und Gedanken vor Ort kopiert, Auszüge angefertigt oder mündlich tradiert wer-
den, vgl. Gieseke, Buchdruck in der frühen Neuzeit, S. 285–288;Wittmann, Buchhandel, S. 45,
der um 1500 die Zahl der Alphabeten in Deutschland auf ein bis höchstens fünf Prozent der
Bevölkerung schätzt.

93 Schmidt, Altes Reich, S. 146.
94 Wittmann, Buchhandel, S. 48.
95 Kapp, Bd. 1, S. 411
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für die Zeit des ersten publizistischen Au retens Luthers darstellt: »Kirchen-
väter und Klassiker, profane und geistliche Gelehrsamkeit traten plötzlich auf
dem Büchermarkt in den Hintergrund, sanken zum Teil zu Ladenhütern her-
ab.« Die massenha e Verbreitung von Luthers Werken zeigte den Druckern
und weit über eintausend Buchführern einen neuen Markt und eine Nachfra-
ge nach neuen Texten. Das Interesse an Büchern beschränkte sich keineswegs
auf die gebildete Schicht, denn in den wenn auch kleinen bürgerlichen Kreisen
lag ein durchaus beachtliches Nachfragepotential. Allerdings waren dies nicht
die hochwertigen Drucke, sondern einfache Texte, und auf Grundlage dieses
literarischen Bedürfnisses ist die damalige, derbe Volksliteratur entstanden.96

Die hohe Anzahl an Flugschri en politischer Natur, die von Adligen, Bür-
gern, Bauern, Gesellen und selbst Dienstboten gekau wurden, zeigt ein brei-
tes Interesse, auch wenn über die konkrete Anzahl der Schri en und Leser nur
spekuliert werden kann.97 Es wird geschätzt, dass innerhalb kurzer Zeit so vie-
le Bibelexemplare in deutscher Sprache gedruckt wurden wie es Lesekundige
gab. Kapp folgert aus der weiten Verbreitung und der Wirkung der Luther-
schen Schri en, dass schon vor der Reformation im deutschen Bürgertum ei-
ne große Schicht vorhanden war, welche lebha en Anteil an der geistigen Be-
wegung nahm, Bücher kau e und las.98 Für die Jahre 1513–1517 verzeichnet er
insgesamt 527 deutschsprachige Novitäten, für das folgende Jahrfün bis 1523
bereits das Sechsfache, nämlich 3113.99 Wie hoch die Au�agen der günstigen
Bücher waren, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen, da diese – im Ge-
gensatz zu den teuren Bibliotheksexemplaren – fast vollständig untergegangen
sind und nurwenige Aufzeichnungen existieren. Soweist beispielweise St Clair
darauf hin, dass von den 1676/7 gedruckten 84 000 Fibeln für Schulanfänger
heute nur noch ein Exemplar erhalten ist.100 Den billigen Drucken aus dem
16. Jahrhundert war gewiss kein anderes Schicksal bestimmt, vor allem, wenn
man die Folgen der in Deutschland tobenden Konfessionskämpfe, die damit

96 Wittmann, Buchhandel, S. 34 f., 56.
97 Schmidt, Altes Reich, S. 46. Vgl. auch Kapp, Bd. 1, S. 433, 436, nach dem die Buchführer

und Hausierer bald ganz Deutschland überschwemmten.
98 Kapp, Bd. 1, S. 409. Dies wird durch neuere Forschungen bestätigt, wobei allerdings nach

1550 die Verbreitung der Lesefähigkeit wieder abgenommen haben soll; vgl. Siegert, Volksbil-
dung, S. 447.
99 Kapp, Bd. 1, S. 407 f. Die Zahl der lateinischen Schri en betrug 1524 aber immer noch das

Dreifache,Wittmann, Buchhandel, S. 49.
100 St Clair, Reading Nation, S. 27.
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einhergehenden Bücherverbote und -verbrennungen bis hin zu den Verwüs-
tungen der Kriege bedenkt.101

Neue Leserkreise gab es hauptsächlich in den Städten, kaum auf dem Land.
Aber es kamen auch Bücher dorthin. Die Verkäufer, sie wurden Buchführer ge-
nannt, waren teilweiseHausierer, Kolporteure oder vonMarkt zuMarkt reisen-
de Kleinhändler, die Gegenstände im Angebot hatten, die auf dem Land nicht
hergestellt wurden, wie Scheren, Heilmittel oder eben auch Bücher. Der Hau-
sierer gehörte wie der Kolporteur, dieser trägt (franz. porter) sein Geschä slo-
kal amHals (franz. col), zu den ärmerenHändlern. Sie sorgten auch abseits der
Schlagadern des Handels für die kapillare Versorgung der Dörfer und kleinen
Markt�ecken.102Man fand sie bei der Kirche, an den Eingängen zu denUniver-
sitäten, an den Stadttoren oder imWirtshaus ihre Waren anpreisen. Ein, wenn
auch geringes, Bedürfnis nach Lektüre verbreitete sich nach und nach im ge-
samten Land, das nur durch fahrende Händler befriedigt werden konnte. Be-
ginnendmit der Reformationwurde vermehrt Schulunterricht, sei es durch die
Kirche oder die Dorfschulen, angeboten, und auch in kleineren Orten wurden
einige Bücher nachgefragt. Insgesamt nahm imLaufe der Zeit die Lesefähigkeit
zu, die Elementarschulen zeigten einige Wirkung. So wurden landesherrliche
Mandate nicht nur verlesen, sondern auch an bestimmtenOrten angeschlagen,
und vor beidenReichsgerichtenwurde das schri licheVerfahren eingeführt.103

Daneben entwickelte sich der auf denBuchverkauf spezialisierteHandelwei-
ter. Die selbständigen Buchhändler waren zuerst in den Handels- und Univer-
sitätsstädten anzutre�en, die o zugleich eine eigene Druckerei hatten. Da es
wirtscha lich wenig aussichtsreich war, wenn man nur die wenigen Titel eines
Druckers anbot, wurden alsbald Bücher unterschiedlicher Drucker aufgenom-
men, ein Sortiment. Es handelte sich um die ersten Sortimenter, die einen klei-
neren oder größeren Vorrat unterschiedlicher Bücher erwarben und zum Ver-
kauf anboten.104 »DerHausierer trägt [die Bücher] vonOrt zuOrt auf Jahrmärk-
te und Messen, aber er verkau neben seinen Büchern unter Umständen auch
andere Waren. Der Buchführer beschränkt sich an seinem ständigen Geschä s-
sitze mehr auf den ausschließlichen Vertrieb von Büchern und vermittelt [. . .] den
Verkehr des lesenden Publikums mit dem Drucker und Verleger.«105 Durch den
Handel auf der Messe und der großen Zahl an Druckorten und Buchhandlun-

101 Kapp, Bd. 1, S. 436.
102 Braudel, Der Handel, 72–74.
103 Schmidt, Altes Reich, 142.
104 Kapp, Bd. 1, 302.
105 Kapp, Bd. 1, 274–276.
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gen war eine Distribution in die verschiedenen Regionen des Reichs möglich
geworden.

2.3.4. Nachdruck

2.3.4.1. Luther

Einige Jahrzehnte nach Er�ndung der Buchdruckerkunst stand inDeutschland
der Nachdruck bereits in höchster Blüte. Er war eine Selbstverständlichkeit, al-
len voran die Texte des im 16. Jahrhundert ammeisten gedrucktenAutorsMar-
tin Luther. 66 Nachdrucke der Übersetzung des Neuen Testaments erschienen
in den ersten drei Jahren nach der Verö�entlichung.106 Trotz des Nachdrucks
wurde das ehemals unbedeutende Wittenberg zu einer blühenden Metropole
des Buchdrucks.107 1526 bemühte Luther sich um ein hoheitliches Verbot des
Nachdrucks für die Dauer von einem Jahr, während beispielsweise der eben-
falls vielgelesene Erasmus von Rotterdam 1522 eine Frist von zwei Jahren for-
derte.108

Wenn man sich über die Nachdrucker informiert, wird man selten mit den
tatsächlichenWirkungen, o aber zuerstmit Luther konfrontiert, der vomNach-
druck als grosse ö�entliche Räuberei, die Gott wohl auch strafen wird, sprach.109

In zahllosen Schri en zum Urheberrecht wurde die zweifelha e Behauptung
aufgestellt, Luther habe die Nachdrucker allgemein verurteilt und sei von einer
ausschließlichen Befugnis des Autors zur Vervielfältigung seiner Werke aus-
gegangen.110 Beides ist nicht zutre�end und widerspricht der in Luthers Zei-
ten verbreiteten christlichen Haltung zur Ansammlung von Reichtum. Aber
die Ursupation großer Namen im Interesse der guten, der eigenen Sache durch-
zieht die gesamte Rezeptionsgeschichte zum Urheberrecht. Wenn eine histo-
rische Gestalt etwas gesagt hat, was in Richtung eines Nachdruckverbots ge-

106 Gieseke, Privileg, S. 14; Kapp, Bd. 1, S. 413, 737.
107 Wittmann, Buchhandel, S. 51.
108 Gieseke, Privileg, S. 25, 27. Von Erasmus’ Lobes der Torheit wurden 1515 binnen knapp
sechsWochen 1800 Exemplare verkau , von seinemColloquia familiaria in zwanzig Jahren
34 Au�agen zu je 1000 Exemplaren;Wittmann, Buchhandel, S. 43.
109 Luther in derWarnung an die Nachdrucker, Einleitung der Bibel-Übersetzung (1541). Dass
Luther an anderer Stelle von den Verlegern keinen Deut besser sprach, wird regelmäßig unter-
schlagen.
110 Vgl. etwa Schmid, Büchernachdruck, S. 4; Elvers, Sicherstellung der Rechte der Schri stel-
ler, S. 233; Jolly, Lehre vom Nachdruck, S. 6 f.; Dambach, Entwurf des Urheberrechts, S. 232;
Kohler, Das Autorrecht, S. 83; Klostermann, Das Urheberrecht, S. 11; Tietzel, Literaturöko-
nomik, S. 45.
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Abbildung 2.5.:Warnung Luthers vor Nachdrucken (1541)
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deutet werden kann, wurde und wird sie zum Verfechter des Urheberrechts
erklärt. Diese Entstellung �ndet man o sogar geeint mit der Feststellung, das
Urheberrecht sei zum Schutz der Persönlichkeit vor Entstellung notwendig.
Au�ällig ist die durch geschickte Auswahl der Zitate unlautere Sinnverfrem-
dung bei Kohler,111 für die Luther wohl kaum freundlichere Worte als für die
Nachdrucker übrig gehabt hätte.Wenn Luther überhaupt �nanzielle Interessen
unterstellt werden können, dann strei eher die Interpretation vonKapp112 und
Bappert113 den Rand der Aussage, nämlich dass es um den geschmälerten Er-
trag derWittenberger Erstdrucker ging, dass ein »Druckherr [. . .] dem anderen
so o�ensichtlich raubt und stilt das seine . . .« Aber selbst das wäre übertrieben,
denn nur nach Gewinn strebende Kau�eute trieben es nach Luther schlimmer
als Straßendiebe und Straßenräuber.114 Die scharf klingenden Worte täuschen
zudem, denn Luther war in seiner Polemik fast immer maßlos, etwa wenn er
forderte, man solle aufständische Bauern wie tolle Hunde erwürgen, oder ge-
gen Erasmus von Rotterdam gerichtet: »Wer den Erasmus zerdrückt, der würget
eine Wanze, und diese stinkt tot noch mehr als lebendig.«115

Luther wurde für seine Texte von seinen Verlegern nicht bezahlt und hat
den Nachdruck als Mittel durchaus geschätzt, seine reformatorischen Lehren
schnell und weiträumig zu verbreiten.116 1525 schrieb Luther, nachdem aus der
Werkstatt seines Druckers ein noch unverö�entlichtes Manuskript gestohlen
und sofort gedruckt wurde, dass ein Drucker zumindest einenMonat oder de-
ren zwei nach der Verö�entlichung abwarten sollte, bis er nachdruckt.117 Der
Diebstahl des Manuskripts wäre nicht so schlimm, wenn der Text wenigstens
111 Kohler, Das Autorrecht, S. 83
112 Kapp, Bd. 1, S. 425.
113 Bappert,Wege, S. 217.
114 Bubenheimer,Müntzer, S. 145.
115 Friedell, Kulturgeschiche, S. 314 (Bd. 1). Die Parteinahme Luthers gegen die Bauern wird

aus heutiger Sicht üblicherweise als Verkennung der berechtigten Belange der Bauern eingestu .
Währendder Bauernkriege des 16. Jahrhunderts entwickelten sich inDeutschlanddie erstenAn-
sätze für die in der Aufklärung so bedeutsame Idee der Verbindung von persönlicher Freiheit
und Eigentum als ein Bereich der eigenverantwortlichen Regelung der gemeindlichen Belange;
Schmidt, Altes Reich, S. 68–71. Die militärische Niederlage der Bauern, deren vergleichswei-
se moderne Forderungen wie Ende der Leibeigenscha , ein berechenbares und nutzbares Ge-
richtssystem mit verbindlicher Wirkung für alle, einheitliche Maße, einheitliches Münzsystem,
Abscha�ung der Zölle, die Kirche möge die kirchlichen Ausgaben aus dem Kirchenzehnten be-
streiten etc. teilweise erst Jahrhunderte später umgesetzt wurden, war eindeutig.
116 Ausführlich Flachmann, Martin Luther und das Buch, S. 40, m. w. Nachw.; Kapp, Bd. 1,
S. 313, 423;Wittmann, Buchhandel, S. 51 f.
117 Luther in der Vermanung an die Drücker, 1525: »Solt nicht eyn drucker dem andern aus

Christlicher liebe eyn monden odder zween zu gut harren ehe er yhm nachdrucket.«
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richtig gedruckt worden wäre. Er sprach 1541 zwar davon, dass »reuberische
Nachdrücker mit unser Arbeit untreulich umgehen«. Er meinte damit jedoch
nicht, dass ihm etwas weggenommen wurde – er habe es umsonst empfangen
und gegeben und begehre dafür nichts (wörtlich: »Wiewol meinet halben daran
nichts gelegen/ Denn ich habs vmb sonst empfangen/ vmb sonst hab ichs gegeben/
vnd begere auch dafur nichts«) –, sondern dass die Arbeit nicht ordentlich – un-
treulich eben – gedruckt wurde.
Ein wichtiges Argument für den Druck durch einen von ihm, Martin Lu-

ther, autorisierten Drucker war die schlechte Qualität vieler Nachdrucke. Lu-
ther las die Korrekturbogen (»der von den vnsern corrigirt wird«) und brachte
bis kurz vor Druckbeginn Änderungen an. Ihm ging es um die richtige Wie-
dergabe seines Textes.118 Dies kommt auch in Abbildung 2.5 zum Ausdruck,
wenn er den Geiz der Nachdrucker verurteilt: Die Nachdrucker würden sich
aus bloßer Gewinnsucht nicht darumkümmern, »wie recht oder falsch sie es hin
nach drücken«, so dass die Texte teilweise bis zur Unkenntlichkeit verfälscht
seien. Er habe die Texte so »verfelschet gefunden / das ich meine eigen Erbeit
/ an vielen Orten nicht gekennet / au�s newe habe müssen bessern«. Die un-
rechtmäßigen Drucker »machens hin rips raps. Es gilt gelt.« Hingegen bringe
die von ihm korrigierte Übersetzung „Gottes wort wider an den tag vngefelscht
/ vnd wol geleutert“. Als ordentlicher Drucker wird eher der sorgfältig arbei-
tende, �eißige Handwerker angesehen, nicht der nach individuellem Vorteil
strebende Unternehmer. Seine Wittenberger Drucker sollten nicht reich wer-
den, aber auch keinen existenzgefährdenden Schaden erleiden, sondern ein
gerechtes Auskommen haben.119

Auch Erasmus von Rotterdam sprach abschätzig über die achtlosen Dru-
cker. Die Gesetze und Zün e würden dafür sorgen, dass die Qualität der Wa-
ren der Bäcker, Schuster oder Tuchhändler geprü und hoch gehalten würden.
Die Drucker hingegen seien gänzlich ungebildete Leute, die aus reiner Geld-
gier lieber Tausende von Druckfehlern akzeptierten, als für einige Goldstücke
einen guten Korrektor einzustellen.120

Dies entspricht der weit verbreiteten christlich-ökonomischen Geisteshal-
tung, dieGeiz, Eigennutz undHabsucht als gemeinschädlich und sündha ein-

118 Gieseke, Privileg, S. 25 f; Pohlmann, Frühgeschichte, S. 107–109, verweist auf eine Vorrede
zu einem Gesangbuch, in der Luther von falschem Druck und verwüsteten Texten sprach.
119 Flachmann,Martin Luther und das Buch, S. 36–40.
120 Erasmus inAgida II, in unter »Festina lente« (Eile mitWeile). Vgl. auchKapp, Bd. 1, S. 378,
Schück, Aldus Manutius, S. 96, Heinritz, Der Essayist, S. 96, Dilba, Typopgraphie-Lexicon,
S. 100.



2.3. Buchdruck 53

stu e. Wucher, Monopole und Gewinnsucht widersprachen der christlichen
Wirtscha sethik, Zinsnehmen erweckte religiöse Bedenken.121 Sünden haben
nach der klassischen (katholischen) ¿eologie sieben schlechte Charakterei-
genscha en als Ursache (o fälschlich als die sieben Todsünden bezeichnet),
unter anderem Avaritia (Geiz, Habgier), Luxuria (Genusssucht, Ausschwei-
fung), Gula (Völlerei, Maßlosigkeit, Selbstsucht) oder Acedia (Faulheit). Und
selbst der auch in �nanziellen Angelegenheiten nicht zimperliche Casanova
wunderte sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts über den holländischen »Han-
delsgeist«, der das »Denken einengt oder vielmehr es sozusagen ganz auf Spekula-
tion und Gewinn beschränkt. Herr d’O. war doch sicherlich ein Ehrenmann, aber
trotz seinem großen Reichtum beseelte ihn die Habsucht seines Standes. [. . .] Ein
Kaufmann verkau eine Ware zum Zehnfachen des Ankaufpreises. Er rühmt sie
als ausgezeichnet, obgleich er weiß, daß sie nichts taugt; aber er glaubt von Berufs
wegen dieses Vorrecht zu haben, und infolgedessen ist sein Gewissen vollkommen
ruhig.«122

Diese Wirtscha sethik und das Verständnis von einem ehrbaren Handeln,
bei dem qualitativ gute Ware zu einem angemessenen Preis veräußert wurde,
standen imKon�iktmit den Praktiken der aufstrebendenUnternehmer des am
Ende des Mittelalters einsetzenden wirtscha lichen Aufschwungs. Die Textil-
undMontanindustrie, der Buchdruck und die holz- undmetallverarbeitenden
Unternehmen waren zu dieser Zeit die Vorreiter der modernerenWirtscha s-
organisation, bei der Eigentum am Betriebskapital und das o erfüllte Streben
nach einem Monopol die zwei Seiten einer Medaille waren. Der Privatbesitz
löste den Gewinn ebenso aus dem Bedürfniskontext der Allgemeinheit wie die
Monopolisierung des Handels mit einer willkürlichen Preisfestsetzung.123

Die Menschen nahmen das Evangelium noch ernst: »Niemand kann zwei

121 Höffner, Wirtscha sethik, S. 50–61. Schulze, Vom Gemeinnutz zum Eigentum, S. 599.
Die bekannten Bibelstellen sind Exodus 22, 24; Levitikus 25, 35 f.: »Wenn dein Bruder neben
dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner annehmen wie eines Fremdlings
oder Beisassen, dass er neben dir leben könne; und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen noch
Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne«,
sowieDeuteronomium 23, 20–21: »Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für
Geld noch für Speise noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann. Von dem Ausländer darfst
du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem Bruder, auf dass dich der HERR, dein Gott, segne in
allem, was du unternimmst in dem Lande, dahin du kommst, es einzunehmen.«
122 Casanova, Dritter Band, S. 177 f. (Kap. 7).
123 Diwald, Anspruch auf Mündigkeit, S. 222–230. Die am Ablasshandel beteiligten Fugger
gehörten zu den am übelsten angesehenen Zeitgenossen Luthers. Sie waren die Repräsentan-
ten des monopol-kapitalistischen Prinzips. Ulrich von Hutten stellte unter die vier Sorten von
Räubern – Kau�eute, Juristen, Priester, Ritter – die Kau�eute an die Spitze.
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Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder
er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott
dienen und dem Mammon«, wie Luther Matthäus 6, 24 übersetzte. Das christ-
liche ökonomische Verständnis der damaligen Zeit lässt sich kaum mit dem
Urheberrecht in Einklang bringen und Luther ist auch nicht zu einer neuen
Bewertung des Handelsstandes oder des Monopolproblems gelangt, da er auf
das justum pretium der kanonistischen Wirtscha slehre abhob.124 Die Summa
theologica von ¿omas von Aquin125 beschä igt sich mit der Frage, ob der
Verkauf zu einem höheren Preis als der Wert zulässig oder Sünde sei. In der
Lehre wurde der Gewinn als solcher nicht verurteilt, sondern nur dann, wenn
er zum Zweck des Daseins wurde oder falls mit unlauteren Mitteln gearbeitet
wurde.
Luther wandte sich mit der ihm eigenen he igen Ausdrucksweise allein in

vier Schri en ausschließlich gegen Wucher, Handel und Monopole. Monopo-
listen gehörten bei Luther zu den Leuten, die Wucher betreiben, die willent-
lich und bei guter Vernun den Abgott Mammon anbeteten, vom Geitzteufel
undWucherteufel besessen seien und so bewusst insHöllenfeuer und die Ewige
Verdammnis rennen würden.126 Diese Einstellung kam etwa in Luthers Schri 
Von Kauffshandlung und Wucher zum Ausdruck: Die Kau�eute haben
»unter sich eine gemeine Regel, das ist ihr Hauptspruch und Grund aller Finan-
zen, daß sie sagen: Ich mag meine Waar so theur geben, als ich kann [oder will].
Das halten sie für ihr Recht.« Es sollte aber heißen: »Ich mag meine Waare so
theuer geben als ich soll, oder, als recht und billig ist.« Das Verkaufen solle kein
»Werk sein, das frei in deiner Macht und Willen, ohn alle Gesetz und Maaß ste-
he, als wärest du ein Gott, der niemand verbunden wäre«. Der Preis sei so zu
bemessen, dass der Kaufmann »seine ziemliche Nahrung« erhalte, »seine Kost
bezahlet, seineMuhe, Aerbeit und Fahr belohnet werde.«127Würden Könige und
Fürsten sich daran beteiligen (etwa durch Erteilung vonMonopolrechten), sei-
en sie Diebesgesellen, die auf der einen Seite Diebe, die einen Gulden gestoh-

124 Höffner,Wirtscha sethik, S. 148.
125 2. Buch Teil 2, De Justitia et Jure, Frage 77. Vgl. hierzuHöffner,Wirtscha sethik, S. 71–75.
126 Vgl. Abbildung 2.5: »DEnn sihe allein das grewliche/ schreckliche/ wesen vnd vbel an/ das
der Geitz durch den leidigen Wucher treibt/ Das auch etliche feine/ vernün�ige/ dap�ere Leute
mit diesem Geitzteufel vnd Wucherteufel also besessen sind/ das sie wissentlich vnd wolbedachtes
verstands/ den erkandten Wucher treiben/ vnd also williglich vnd bey guter vernun� den Abgott
Mammon/ mit grosser grewlicher verachtung göttlicher Gnaden vnd Zorns/ anbeten/ vnd drüber
ins Hellische fewr vnd ewiges Verdamnis sehend vnd hörend gleich lau�en vnd rennen.«
127 Luther, Kaufshandlung und Wucher., 202–204.
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len hätten, hängen ließen, auf der anderen Seite aber mit den Monopolisten
gemeinsame Sache machten, die alle Welt beraubten.128

2.3.4.2. Neuartige ökonomische Konstellation

Der Buchdruck gehörte zu den frühesten modernen Wirtscha sorganisatio-
nen. Es wird sich im Laufe der Untersuchung zeigen, dass der Buchdruck Vor-
reiter bei den Forderungen der Unternehmer nach geistigem Eigentum war,
die in anderen Bereichen erst mit der Industrialisierung einsetzten, weil sie mit
Fixkosten, der Produktion mit fallenden Stückkosten, jedoch ohne gesicherte
Abnahme, und weiträumigen Absatz zusammenhängen. Dem entspricht auch
der in der Einleitung erwähnte Umstand, dass beginnend mit der Industriali-
sierung die Ausschließlichkeitsrechte wieder zunahmen.
Bei der Anfertigung und demVerkauf vonHandschri en sind praktisch nur

variable Kosten129 für dasMaterial und dieArbeit bei derHerstellung jedes ein-
zelnen Stücks angefallen. Im Buchdruck gab es hingegen vergleichsweise ho-
he Fixkosten für die O�zin, also insbesondere für die Druckpressen und die
Lettern. Außerdem mussten die Kosten für die Produktion eines Titels vor-
geschossen werden, denn im Vergleich zu den anderen Handwerksbetrieben
wurden Bücher nicht nur auf Bestellung gedruckt, sondern mussten in höhe-
ren Stückzahlen produziertwerden.Die Bücherwaren außerdemnicht vorOrt,
sondern nur weiträumig absetzbar. Die Forderung nach einemVerbot des Ver-
kaufs von Kopien setzte erst nach der Verbreitung des Buchdrucks ein, denn
erst ab dann konnte der Wettbewerb mit den gleichen Werken den Absatz der
eigenen, in größeren Stückzahlen gefertigtenWare erschweren oder unmöglich
machen, weil dieNachfrage durch denKonkurrenten befriedigt wurde. Zudem
setzt ein Ausschließlichkeitsrecht für Kopien ein auf Geld als Zahlungsmittel
beruhendes System und einen funktionierenden Handel für den Absatz der
Kopien über die selbstversorgenden Gemeinscha en hinweg voraus.
Mit welchen Schwierigkeiten die Drucker und Verleger im Gegensatz zu

den an einemOrt tätigen Schreibern konfrontiert waren, zeigt das Beispiel der
Glossaordinaria (Biblia latina cumglossa ordinariaWalahfridus Strabo), ei-
ner drucktechnischen Meisterleistung des Druckers Adolf Rusch (Straßburg).
Es war eine Au ragsarbeit für den Nürnberger Verleger Anton Koberger, die
mit geliehenen Typen des Druckers Johann Amerbach aus Basel ausgeführt

128 Höffner,Wirtscha sethik, S. 150.
129 Variable Kosten sind solche Kosten, die mit größerer Produktionsmenge (Ausbringungs-
menge) steigen.
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wurde.130 Dieser Handel über weite Streckenwar für Koberger typisch, der bei-
spielsweise dieBiblia cumpostillaHugonisnachLyon, Spanien, Italien und
seine Faktoreien in Paris, Straßburg und Frankfurt am Main verteilte.131

Als Ammerbach um 1500, nach dem Druck der Biblia cum postilla Hu-
gonis, Koberger die Nachricht zukommen ließ, dass er eine neue Ausgabe der
Glossa plane, antwortete Koberger, dies sei ein »unziemliches und unerbares
Vornehmen«. Er habe Ammerbach und seinem Partner Johann Petri »o ge-
schrieben, wie ich davon noch eine große Summe unverkau liegen habe, denn
ein so großes Werk läßt sich nicht so schnell vertreiben.« »Ich habe freundlich
und erbarlich mit ihm gehandelt und er will mir solchen Schaden zufügen, wie es
ein Jude dem andern nicht thun sollt.« Die restlichen Exemplare der von Adolf
Rusch 1481 gedruckten Ausgabe würden ihm liegen bleiben. Er habe den Preis
immer hoch gehalten, so dass nicht so viele Exemplare verkau worden seien
wie wenn er die Bücher um ein Spottgeld hingegeben hätte. Wenn jemand das
selbe Werk drucken wolle, so sei es seine P�icht, es ihm eine Zeit lang vor-
her anzuzeigen, damit auch er, Koberger, seine Exemplare verkaufen könne. Er
»habe auch längst gemerkt, daß er mir den Nutzen und Gewinn an dem Werk
nicht gegönnt hat, obwohl ihm dies auch zugute kommt; denn hätte ich dasWerk
nicht so teuer gehalten und wäre es gleich im Anfang in der Leute Hände gekom-
men, so hätte Meister Hans es nimmermehr mit Nutzen drucken mögen«.132 1501
schickte Koberger dann seinen Ne�en mit 300 Exemplaren der Glossa nach
Venedig, damit dieser die Glossa dort gegen andere Bücher eintauschte und
die eingetauschten Bücher dann in Lyon verkau e, um aus dem Erlös seinen
Baseler Drucker zu bezahlen. Die Messe wartete jedoch nicht. Da der Ne�e zu
spät kam, konnte er von den Büchern nur einen geringen Teil absetzen. Für
den Fuhrlohn von Venedig nach Lyon und zurück allein waren jedoch hohe
Beträge zu bezahlen.
So stockte der Betrieb aus vielen Gründen: Der Drucker bekam kein Papier,

weil in der Stadt die Pest wütete, und wenn das Papier kam, war die Quali-
tät unzureichend. Die Fuhrleute fuhren erst los, wenn sie voll beladen waren.
Die Reise von Nürnberg über Straßburg nach Basel dauerte fünfWochen. Gab
es unterwegs eine unfriedliche Auseinandersetzung, wurde der Transport un-
terbrochen, und bei starken Regenfällen litt die nur unzureichend gegen Näs-
se geschützte Ware. Weil Koberger die Außenstände von seinen Kunden aus

130 Kapp, Bd. 1, S. 342–359, der den interessanten Briefwechsel zwischen Koberger und Amer-
bach auszugsweise wiedergibt.
131 Krieg,Materialien, S. 219.
132 Kapp, Bd. 1, S. 351 f.
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Ofen, Wien, Breslau, Leipzig und anderen Städten nicht eintreiben konnte,
kam er 1504 in Zahlungsschwierigkeiten, zog – weil er keinen auf Basel auf-
treiben konnte – einen Wechsel auf Straßburg, den er seinem Drucker auf der
Ostermesse in Frankfurt zu übergeben plante, wo sich alle möglichen Händler
regelmäßig trafen.
Zu den Schwierigkeiten, diemit demüberregionalenAbsatz größerer Stück-

zahlen über einen längerenZeitraumverknüp waren, trat auchnochderWett-
bewerb hinzu. KamdieWare am fernenMesseplatz an, ließ sie sich gelegentlich
nur schlecht oder unter erheblichem Preisnachlass gegenüber der ursprüngli-
chen Kalkulation absetzen, weil dort bereits ein Konkurrenzdruck angeboten
wurde. Aber wieso sollte es einem Verleger anders gehen, als andern Kau�eu-
ten, deren Gewinn genauso von Angebot und Nachfrage abhing? Erreichte ein
Fernhändler mit seinem Schi� nach einer monate- oder jahrelangen Reise den
Zielhafen, nachdem dort kurz zuvor die gleiche Ware wie seine Ladung von
einem Konkurrenten in größeren Mengen abgeladen worden war, erzielte er
unter Umständen nur einen Preis unterhalb seiner Kosten, da die Nachfrage
gesättigt war. Sank hingegen ein erwartetes Schi�, stiegen die Preise, sobald die
Nachricht über den Untergang bekannt wurde (im 17. Jahrhundert versenkten
Holländer auch ganze Schi�sladungen, um durch das so verknappte Angebot
die Preise hoch halten zu können).133 Der Wettbewerb war den Druckern wie
anderen Kau�euten einDorn imAuge, da er die Gewinnkalkulation störte und
unter Umständen unverkäu�iche Ware zur Folge hatte, weil sie zu spät zum
Absatzort kamen oder einfach zu teuer im Vergleich zur Konkurrenz anboten.
So lange es noch genug zu drucken gab, trafen die größeren Buchhändler in

ihrem eigenen Interesse Verabredungen untereinander, wonach der eine kein
Werk drucken sollte, welches der andere bereits zu drucken angefangen hat-
te.134 Sowurde das Angebot korrigiert, einÜberangebot vermieden. Allerdings
ließ sich dies nur bei einem überschaubaren Konkurrentenkreis umsetzen und
war durch den langsamen Fluss der Informationen erschwert, so dass alsbald
andere Formen des Absatzschutzes gesucht wurden.

2.3.5. Privilegien

Das Gewerberecht sowie andere Aufgaben, die heutzutage dem Staat zugeord-
net werden, blieben im späten Mittelalter in weiten Teilen privaten Organisa-
tionen überlassen. Dies lag auch an dem germanischen Ein�uss, dessen Recht

133 Höffner,Wirtscha sethik, S: 116; Braudel, Der Handel, S. 179.
134 Kapp, Bd. 1, S. 343.
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– imGegensatz zum römischen Recht – auf persönliche Beziehungen aufbaute
und keinen Staat im eigentlichen Sinne kannte. Hierzu gehörten die mit ho-
heitlichen Befugnissen gegenüber ihrenMitgliedern ausgestatteten Zün e, die
mit unterschiedlichen Methoden die Qualität der Ware oder den Wettbewerb
kontrollierten und den ihnen zugewiesenen Markt au eilten. Eine staatliche
Ordnungspolitik, die auch das geistige Eigentum umfassen kann, bildete sich
erst mit dem Absolutismus aus. In dieser Zeit war das rechtliche Mittel des
Gewerberechts das Privileg, das Reglement sowie die Verwaltungsanweisung,
nicht das Gesetz.

2.3.5.1. Begri�

Eine typische Regelungsmethode des Fürstenstaats war das Privileg, Letter of
Patent, wie sie in England, oder lettre patente, wie sie in Frankreich hießen. In
England, Deutschland und Frankreich nahm das Privilegienwesen eine unter-
schiedliche Entwicklung.
Privilegien wurden über viele Jahrhunderte in ganz Europa von gesetzge-

benden Organen, Papst, Kaiser, Königen und Landesherren erlassen.135 Die
ständischeGesellscha zeichnete sich als solche bereits durch privilegierte Stän-
de wie den Adel oder den Klerus und den größten, unterprivilegierten Stand
der Bauern aus. Im 12. Jahrhundert war »das eigentliche rechtliche Fundament
aller Privilegienerteilungen und aller privilegierten Gegenstände« die königliche
oder kaiserliche Herrscha sgewalt, die dem Herrscher die generelle Befugnis
gab, über diese Rechte zu verfügen, ihre Ausübung zu übertragen, die Übertra-
gung rückgängig zu machen oder einem anderen zuzuwenden.136 Sie wurden
in o�enen, mit einem Siegel versehen Urkunden (»literae patentes« – o�ene
Briefe) erteilt, – daher auch die Bezeichnung Patent.137

Der Begri� Patent war nicht auf technische Er�ndungen beschränkt, son-
dern kann eher als hoheitlicher Akt umschrieben werden. Der Begri� wur-
de international nicht einheitlich verwendet. Zahllose allgemeine Regelungen,
die nicht auf eine bestimmte Person oder Gruppe begrenzt waren, wurden als
Patent bezeichnet. In Frankreich trägt beispielsweise die Regelung zum Buch-
handel von 1701 den für viele königliche Regelungen genutzten Titel »Lettres
135 Mohnhaupt, Historische Vergleichung, S. 383; Machlup, Grundlagen des Patentrechts,

S. 374 f; North/Thomas, Rise of the Western World, S. 95. Das Recht zur Privilegienerteilung
war Bestandteil der Gesetzgebungsbefugnis; Klippel, Privileg in der Staatsrechtslehre, S. 290.
136 Buschmann, Privilegien im HRR, S. 36 f.
137 Feather, History, S. 17; Plant, Economic Aspects of Copyright, S. 174; St Clair, Reading
Nation, S. 46; Damme, Patentrecht, S. 4 f; Friedeburg, Englische Kolonien, S. 260.
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Patentes et Arrest du Conseil d’Etat du Roy«, während in Zi�er III. bestimmt
wird, dass derjenige, der von den Zensurbehörden die Erlaubnis zum Druck
erhalten hat, zugleich ein Privileg erhält. »Que quand les Permissions portées
par Lettres sellées du grand Sceau contiendront un privilège général ou défenses
à tous autres qu’aux Impetrans d’imprimer ou réimprimer les Ouvrages par eux
proposez en aucun lieu de Royaume [. . .]«.138

Wenn Patente einzelne Personen betrafen, waren sie nicht zwingend vor-
teilha . Die Begri�sverengung auf ein Vorrecht hat sich erst allmählich im 18.
Jahrhundert herausgebildet.139 1634 wurde beispielsweise das kaiserliche Äch-
tungspatent gegenWallenstein ausgesprochen (dieMörderWallensteins ließen
sich die drei Heroen nennen).140 Auch Privilegien mussten keinen Sondervor-
teil zum Gegenstand haben, sondern konnten ein belastendes Sonderrecht zu-
ungunsten des Privilegierten aussprechen.
Der Begri� Privileg wurde o im Zusammenhangmit den Begri�en Freihei-

ten (darunter wurde zumeist die Befreiung von einer P�icht verstanden) und
Herkommen (ein seit langem anerkanntes Recht, Gewohnheitsrecht) verwen-
det. Privilegien lassen sich aufgrund der Vielzahl an geregelten Gegenständen
in allen Lebens- und Organisationsbereichen nicht eindeutig und allgemein-
gültig bestimmen.141

2.3.5.2. Gegenstand

Personalprivilegien wurden einer Person verliehen und verloren in der Regel
mit dem Tod der bedachten Person ihre Wirkung. An Minderjährige erteilte
Privilegien konnten enden, wenn diese dieMajorennität erreichten. Diese per-
sönlichen Privilegien waren grundsätzlich nicht vererblich oder übertragbar.

138 Lettres Patentes et Arrest du Conseil d’Etat du Roy vom 2. Oktober 1701, Paris, François
Muguet, 1702. Umgekehrt wurden in Frankreich Privilegien auch als Patente bezeichnet (vgl.
etwa Renouard, Droits d’auteurs. Bd. 1, S. 26).
139 Mohnhaupt, Privileg und Kodi�kation, S. 74.
140 Mann, Zeitalter des Dreißigjährigen Kriegs, S. 211.
141 Buschmann, Privilegien im HRR, S. 25–35, nennt als frühe Privilegientypen Schutzprivi-
legien, deren Gegenstand der Beistand bei Angri�en Dritter ist, Regalienprivilegien, die eine
Gruppe von Gerichts- und Immunitätsprivilegien, Befestigungsprivilegien, Zoll- und Geleit-
privilegien, Münzprivilegien, Handelsprivilegien, Stadt- und Marktprivilegien, Straßen- und
Stromprivilegien, Forstprivilegien, Jagdprivilegien und Varianten hiervon, sowie schließlich die
Gruppen- oder Sammelprivilegien, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einer abstrakt um-
schriebenen Personengruppe zugedacht werden. Vgl. auchMohnhaupt,Unendlichkeit des Pri-
vilegienbegri�s, S. 1–11, der von einer ständigen Ausdehnung auf »immer neue Regelungsmateri-
en, staatliche Zwecke und individuelle Befugnissphären« spricht.
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Realprivilegien waren hingegen vererblich und nicht mit der Person, sondern
mit einer Sache verbunden (etwa einen Grundstück). Kollektivprivilegien wur-
den an einen Verband, etwa eine Gemeinde, erteilt und galten, bis sie aufgeho-
ben wurden. Die »Con�rmatio aller Gnaden und Freyheiten«, »aller Freyheiten
gemeine Con�rmation« oder »Bestättigung aller Privilegien« gegenüber Städten
war eine der üblichen Amtshandlungen eines neuen Königs.
Eine Unterteilung zwischen Zivilrecht, Strafrecht, ö�entlichem Recht und

auch Verfassungsrecht ist nicht durchführbar. Der mögliche Inhalt der Privi-
legien war praktisch unbegrenzt.142 Englische oder niederländische Handels-
gesellscha en erhielten das Privileg, Krieg zu erklären, zu führen und wieder
Frieden zu schließen. Die Bürger der Stadt Frankfurt wurden absolutiert, »daß
sie die Juden daselbst (doch ohne Vorsatz) erschlagen und verjagt« hatten. Es gab
Privilegien für dieAnwerbung von Söldnern in bestimmtenRegionen oder pri-
vilegierte Ein- und Ausfuhrhäfen, Privilegien für freien Fischfang an den Küs-
ten und freie Landung zumNetzetrocknen, einen Jahrmarkt abzuhalten, einen
Fluss zu regulieren, die einzige befestigte Anlage in einemgewissenUmkreis zu
errichten oder umgekehrt, das Privileg, dass der König keine Festung in einer
Stadt errichten wird, eine Mühle zu errichten, nicht genötigt zu werden »Töch-
ter oder Enklein an einen Keyserischen Hofdiener zu verheurathen«, »güldene/
Seidene/ mit Golde eingewürckte Kleider tragen« zu dürfen, nicht vor fremden
Gerichten erscheinen zumüssen, oder das Privileg, dass in einemUmkreis um
eine Stadt keine Burg, andere Stadt oder Zollstellle errichtet wird. Dermit dem
Opernprivileg für Paris ausgestattete Jean-Baptiste Lully kontrollierte bspw. die
lästige Konkurrenz. Viele angesehenen Komponisten und Musiker verließen
den Hof des Sonnenkönigs; manche wandten sich demMarionettentheater zu.

2.3.5.3. Handel und Gewerbe

Soweit Privilegien Handel und Gewerbe betrafen, hatten sie in der Regel mo-
nopolisierende Wirkung, allerdings nicht nur wie ein erteiltes (modernes) Pa-
tent, das sich auf eine neue Technik beschränkt, sondern auch mit negativer,
ausschließender Wirkung für bereits bestehende, nicht privilegierte Gewerbe.
Über lange Zeit trug die Erteilung von Sonderrechten zu einem erheblichen

Teil zur Finanzierung der Regierenden bei, indem das Privileg zunächst ver-
kau wurde und später die Privilegierten o durch besondere Steuern erneut

142 Vgl.Mohnhaupt, Erteilung und Widerruf , S. 93–98. Zu den typischen Bestandteilen der
Privilegienurkunde, vgl.Mohnhaupt, Erteilung und Widerruf , S. 103–105;Mohnhaupt, His-
torische Vergleichung, S. 276, 297, 302, 318 �.
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zur Finanzierung des Haushaltes der Herrschenden herangezogen wurden.143

Schon bei Aristoteles �ndet sich der Hinweis, dass die Staaten sich des Aus-
schließlichkeitsrechts bedienten, wenn sie in Geldverlegenheit waren.144

Die neuen, auf Gewinnmaximierung ausgerichtetenWirtscha sformen, der
ungeheure Reichtum einiger Kau�eute führte in den ersten Jahrzehnten des 16.
Jahrhunderts zu fortlaufenden Beschwerden auf den Reichstagen. Bekämp 
wurden die Monopolia nicht nur von Luther und nicht erst seit Luther. Der
Begri� wurde aber doppeldeutig genutzt. Gemeint waren damit in erster Li-
nie die großen Kaufmannsgesellscha en, die als Bankiers, im Groß- und Fern-
handel oder mit Bergwerken große Vermögen in kurzer Zeit anhäu en.145 Ge-
meint waren damit aber auch die durch Privilegien gewährten Monopolrechte
oder Alleinanbieterstellungen, wenn faktisch ein Kaufmann als einziger eine
nachgefragteWare anbot.146 Jedoch hatte Papst Paul II. bereits am 11. Juni 1470
festgestellt, dass der hohe Preis als Folge des Alaunmonopols (zu Gunsten der
Medicis, die wiederum Papst Paul II. bezahlten) einem heiligen Werk – dem
Kampf gegen die Osmanen, die 1453 Byzanz erobert hatten und weiter nach
Westen vordrangen – diente und deshalb nicht verwer�ich war.147

143 Vgl. etwa Braudel, Der Handel, S. 487 f.
144 Aristoteles, Politik, S. 1258a1.
145 In Augsburg oder Nürnberg etwa die Welser und Fugger, oder z. B. Familien wie Paum-
gartner, Höchstetter, Tucher, Meuting, Imho�, Blum, Guldenschaf oder Schott aus Frankfurt,
Basel oder Salzburg.
146 Der Monopolausschuss auf dem Nürnberger Reichstag 1522 ging von den bekannten Wir-
kungen eines Monopols aus und verallgemeinerte den Begri�: Der Ursprung des Wortes Mo-
nopolia sei griechisch. Das Wort Monos würde allein, und Polonie verkaufen meinen. Darum
würde jede besondere Tätigkeit, bei der sich Gewerbetreibende oder Kau�eute derart vereini-
gen, dass sie allein allen Nutzen aus ihremHandwerk oder Geschä zögen, Monopolia genannt.
»Item obengemeldete Monopolia, Vereinigung, Verpindtung, Gesellscha en und ihr Verkauf wird
nicht allein allererst izto dem gemeinen Nutzen unleidlich und unerträglich erfunden, sondern
sind dieselben wie vor durch den römischen Kaiser und Rechtsetzer und sonderlich durch den lob-
lichen Kaiser Justiniano dem gemeinen Nutzen als schädlich, verderblich und strä�ich geacht und
erkant, daß dieselben Ueberführer alle ihre Güter verloren und darzu außerhalb ihrer Wohnung
in ewigs Elend verurteilt sein sollen«. Eines der zentralen Probleme der großen Gesellscha en
wurde darin gesehen, dass sie mit ihrem Kapital große Mengen eines Guts aufkau en und so
den Markt beherrschten. Die Vorschläge waren unter anderen, dass »Gesellscha en oder son-
dere Personen nur bis zu 20 000, 40 000 oder zum meisten 50 000 Gulden Hauptgut zum Handel
gebrauchen und nicht mehr als drei Lager außerhalb ihrer häuslichen Wohnung haben« dür en.
Erst an fün er Stelle stand der Vorschlag, »keinerlei Waar darf in eine Hand gebracht werden.«
Vgl. Engelhaaf, Geschichte im 16. JH, S. 660–663.
147 Vgl. Höffner,Wirtscha sethik, S. 61–64. Papst Pius II. verbot 1462 allen Christen, Alaun
aus dem Orient zu kaufen, und Papst Paul II. bestimmte, dass nur noch Alaun aus den Mi-
nen von Tolfa (im Besitz des Kirchenstaats) verwendet werden dürfe. Papst Sixtus IV. (ab 1471)
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Die Fürsten versuchten den größtmöglichen Gewinn aus dem Verkauf der
Monopole zu erzielen, und o waren die an die fürstlichen Monopolverwal-
tungen für mehrere Jahre im Voraus zu zahlenden Summen so hoch, dass nur
die größten Handelsgesellscha en die Abschlüsse tätigen konnten. Über lan-
ge Zeit wurde eine Staats�nanzierung über den Umweg Monopol praktiziert.
Im Rahmen des Ewigen Landfriedens 1495 etwa wurde eine allgemeine Steu-
er (Gemeiner Pfennig) beschlossen, um dem Kaiser �nanzielle Mittel für die
Kriege mit Frankreich und dem Osmanischen Reich zu verscha�en. Die Steu-
er ließ sich aber nicht durchsetzen und wurde 1505 praktisch abgescha�. Es
wurden dann den Fuggern Ausschließlichkeitsrechte eingeräumt, die zu einer
bedeutenden Finanzierungsmethode des Kaiser Karl V. wurden. Die Fugger
zahlten für die Ausschließlichkeitsrechte ein Entgelt und gaben Kaiser Karl V.
regelmäßig Kredite in Millionenhöhe, die aber o nicht zurückgezahlt wur-
den (allenfalls prolongiert). Die Monopole etwa bei der Erzförderung oder im
Fernhandel brachten führten zu erheblichen Gewinnen.148 Die hohen Mono-
polpreise wurden so mittelbar eine Art Konsumsteuer, bei den Bürgern durch
den Monopolisten für den Herrscher eingetrieben. Gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts ordnete der Spätscholastiker Molina gerechtfertigte Monopole sogar
als eine Art Steuer ein: Wie der König von seinen Untertanen Steuern zur Mil-
derung der ö�entlichen Not verlangen könnte, so könne er ihnen auch die Last
eines Monopols auferlegen.149 Allein von 1691 bis 1709 sollen in Frankreich
rund 40 000 Ämter von der Krone verkau worden sein, die allerlei regional
monopolisierte, kostenp�ichtige Tätigkeiten zum Gegenstand hatten wie z. B.
Messen, Prüfen, Taxieren, frische und salzige Butter kosten, Weinproben etc.

2.3.5.4. Buchhandel

Auch im Buchhandel war dieser banale Sachverhalt anzutre�en. Bei manchen
gut gehenden Schri en wie Kalendern wurde in Deutschland das Privileg zum

wiederum hatte die Festung Imola (über die Lorenzo de Medici bereits einen Kaufvertrag für
Florenz abgeschlossen hatte) mit Mitteln der Pazzi-Bank erworben und der Pazzi-Bank als eine
Gegenleistung das Monopol für die Minen von Tolfa versprochen, so dass die Medici-Familie
1476 das Monopol verlor; Bruscoli, Papal Banking, Kap. 8.1.
148 Engel, Respublica christiana zum Mächte-Europa, S. 431–436. Die Fugger erwarben etwa
das Bergregal für Silber- und Kupferminen oder das portugiesische Gewürzmonopol.
149 Höffner,Wirtscha sethik, S. 144.Dass einGroßteil der auf dieseArt eingetriebenenMittel
für andere Zwecke als der Milderung der ö�entlichen Not verbraucht wurde, steht auf einem
anderen Blatt.
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alleinigenDruck versteigert, andere Fürsten verlangten bei bestimmten Schrif-
ten eine Art Stempelsteuer.150

Der Buchverleger war nicht nur Hersteller, sondern in erster Linie Händ-
ler.151 Mit der Produktion größerer Mengen standardisierter Ware auf Vorrat,
nicht nur auf Bestellung, verließ der Drucker das handwerkliche Gewerbe und
begann die frühe industrielle Produktion. Es entstanden alsbald Überkapazi-
täten der Drucker, die zum ständigen Begleiter des Buchdrucks wurden.152 Die
Druckpressen und die teuren Lettern forderten eine dauernde Auslastung und
damit ständig neue Werke. Hohe Au�agen reduzierten zwar die Stückkosten,
erhöhten aber das Absatzrisiko. Und so wurde denn auch dieWerbung für Bü-
cher zur ältesten und in allen europäischenLändern bereits ab dem 15. Jahrhun-
dert ammeisten verbreiteten Art der Geschä sanzeige, noch vor den Heilmit-
teln, Quacksalbereien, Nahrungs- und Genussmitteln etc.153 Der Produktion
in hohen Stückzahlen stand der mühsame Verkauf in einzelnen Exemplaren
gegenüber. Es konnte viel Zeit vergehen, bis eine die Kosten deckende Stück-
zahl abgesetzt war. Das Kapital war, anders als bei den Handschri en, o über
Jahre oder sogar Jahrzehnte gebunden undmusste gegen Entwertung geschützt
werden.
Das geeignete Mittel des Absatzschutzes war das Privileg. Ausschließlich-

keitsrechte für den Druck bestimmter Werke wurden von den weltlichen und
kirchlichenLandesherren inEuropa erteilt, die ersten in Italien noch vor 1500.154

1534 erteilte beispielsweise der Kurfürst von Sachsen

den dreien Buchhendelern zuWittemberg/Moritzen Goltz/ Barteln Vo-
gel/ vnd Christo�eln Schrammen/ solche Befreihung/ [. . .] Das sie/ vnd
niemandsmehr/ die nachbenante Bücher/ nemlich die gantze BibliaDeudsch/

150 Klostermann, Patentgesetz 1877, S. 13.
151 Goldfriedrich,Bd. 2, S. 92. Vgl. zumVerständnis der Buchhändler um 1800das repräsen-

tative Zitat Göschens beiKawohl,Urheberrecht derMusik, 123: Der Buchhändler ist Kaufmann,
der mit den Geistesprodukten der vorzüglichsten Männer des Zeitalters handelt.
152 Wittmann, Buchhandel, S. 30 f.; Steiner, Autorenhonorar, S. 40.
153 Sombart, Frühkapitalismus, S. 403, 410. Ö�entliche Anschläge und Plakate traten an-

sonsten eher ab dem 17. Jahrhundert auf. Siehe auchWittmann, Buchhandel, S. 36. Allerdings
schränkten die Zün e die Werbemöglichkeiten für ihre Genossen streng ein, während der un-
zün ige Buchhandel frei Werbung treiben konnte; vgl. Hauke, Buchwerbung in Deutschland,
S. 7.
154 Vgl. z.B. Beckmann, Geschichte der Er�ndungen. Bd. 1, S. 85–94; Kapp, Bd. 1, S. 736; Bap-
pert, Wege, S. 181; Armstrong, Before copyright, S. 3 oder Gieseke, Privileg, S. 39. Venedig
erteilte o�enbar 1486 das erste Autorenprivileg; Rose, Authors and Owners, S. 10; Kostylo,
Gunpowder to Print, S. 29.
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den Psalter mit den Summarien/ New Testament klein/ Jesus Syrach/
Auch D. Martini Luthers Postillen/ in vnsern Fürstenthumen vnd Lan-
den/ mügen drücken/ feilhaben/ vnd verkeu�en lassen.
Vnd ob die selben Bücher/ an andern Orten nachgedrückt würden/ So
sollen sie doch in vnsern Fürstenthumen vnd Landen/ weder heimlich
noch ö�entlich verkau�/ oder feil gehabt werden/ Bey Peen hundert
gülden/ Halb den Gerichtsheldern jedes Orts/ da die Vbertretter befun-
den/ Vnd die andere hel�e jnen den bemelten dreien Buchhendlern/
verfallen zu sein.

Den drei Buchhändlern wurde die Freiheit gewährt, die genannten Schri en
Luthers zu drucken, allen anderen der Nachdruck oder der Verkauf von Nach-
drucken bei einer äußerst hohen Geldstrafe, zur Häl e an die Staatskasse, zur
Häl e an die Privilegieninhaber, verboten. Die Wirkung der Privilegien war
beschränkt auf das jeweilige Herrscha sgebiet, so dass in anderen Staaten oder
Fürstentümern das Werk frei nutzbar war.155

Zusammenfassend lassen sich imBuchhandel folgendeGrundtypen des Pri-
vilegs feststellen:

• befristete, verlängerbare und unbefristete Privilegien;

• abstrakte Privilegien für bestimmte Buchklassen wie etwa Schulbücher,
Rechtsbücher, Wörterbücher etc.;156

• Privilegien für die Werke toter und lebender Autoren einschließlich Bi-
beln, Katechismen, klassische Autoren der Antike etc.;

• Privilegien für die Übersetzung bestimmter Texte.157

Ohne ein entsprechendes Privileg hatte ein Verleger, Drucker oder Autor o 
kein rechtliches Mittel gegen einen Konkurrenzdruck; sie konnten den Druck
nicht kontrollieren. Autoren blieb nur die Möglichkeit, ihre Handschri über-
haupt nicht zu verö�entlichen, sie also geheim zu halten. Es ist jedoch zwischen
dem Nachdruck eines bereits verö�entlichten und dem erstmaligen, vom Au-
tor nicht erlaubtenDruck zu unterscheiden.Wenn der Autor demDruck über-
haupt nicht zugestimmt hatte, bestanden für ihn unter Umständen rechtliche
Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.158

155 Bappert,Wege, S. 182. Gieseke, Privileg, S. 121.
156 Kapp, Bd. 1, S. 747.
157 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 13.
158 In Venedig galt ein entsprechendes Edikt seit 1545; Borghi, Venetian Experiment, S. 146;
Rose, Authors and Owners, S. 20. Vgl. auchMacklin v Richardson (1770) 27 ER 451.
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Solange dieHerrschenden amBuchhandelmehrere an sich gegenläu�geZie-
le verfolgten, entwickelte sich aber keine eindeutige Linie. Von entscheiden-
der Bedeutung für die regelmäßig von Revolten, Kriegen, Intrigen usw. in ih-
rem Stand bedrohten Fürsten war einmal die inhaltliche Kontrolle und Unter-
drückung von Druckschri en, zweitens die weite Verbreitung der nützlichen
Wissenscha en und Schri en und als dritter Aspekt auch die Ausschließung
der ausländischen Anbieter.
Während in England bereits im 16. Jahrhundert eine Monopolisierung des

Handels in den Händen derMitglieder der Buchhändlergilde erfolgte und die-
se neben den Privilegien eine gildeninterne Regelung zur Verteilung des geis-
tigen Eigentums aufstellten, in Frankreich bis zur Revolution Druckerlaub-
nis (Zensur) und Erteilung eines Druckprivilegsmiteinander verknüp waren,
ordneten in Deutschland die Landesfürsten bis in das 19. Jahrhundert hinein
die Wirtscha noch mit Privilegien.

2.4. Die »ärgerlichen« Schri en

2.4.1. Zur Zensur

»Lange vor der Er�ndung der Druckerey, schon gleich nachdem die Verfolgungen
der Christen aufgehört hatten, haben Fürsten o Bücher verbothen und unter-
drückt.« Das Konzil von Nicäa verdammte die Lehren der Arianer, und Kai-
ser Konstantin I. verbot die Bücher des Arius, »verurtheilte sie zum Feuer, und
drohete denen Strafen, welche sie verheimlichten oder zurückhalten würden.«159

Schillers Marquis de Posa in den Mund gelegte »Gedankenfreiheit« zielte in
erster Linie auf die Zensur, brachte aber auch die Idee zumAusdruck:Wer den
Inhalt der Schri en kontrolliert, beherrscht die Gedanken.
Für viele Fürsten und die Kirche war der erste und als dringend empfundene

Anlasse der Inhalt der Druckschri en, deren Autoren wie z. B. Luther oder
Ulrich van Hutten mit der Reichsacht160 bedacht wurden. Auch imMittelalter
wurden die Schri en z. B. an denUniversitäten von einemGremiumüberprü .
Aber mit der Verbreitung des Buchdrucks genügte das nachträgliche Verbot

159 Beckmann, Geschichte der Er�ndungen. Bd. 1, S. 96;Hilgers, Index, S. 3.
160 Verboten war nach dem auf den 26. Mai 1521 datierenden Wormser Edikt die Verbreitung
seiner Bildnisse, Meinungen und Lehren; seine Schri en sollten verbrannt werden. Luther wur-
den die Ehre und das Recht als Person abgesprochen; er war vogelfrei. Dies bedeutete nach
demdamaligenVerständnis dieAufkündigung des allgemeinen Friedensvertrages zwischen den
Menschen: Luther dur e von jedermann stra�os getötet werden.
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einzelner Schri en nicht mehr den Vorstellungen der Herrschenden, so dass
bereits der Druck und der Vertrieb der Inhaltskontrolle und Bücheraufsicht
unterworfen wurde.
Die Beschränkung der allgemeinen Druckfreiheit verfolgte also nicht die

Förderung der Interessen der Autoren oder Verleger, sondern hatte praktisch
ausschließlich die Kontrolle über den Inhalt der verbreiteten Texte im Auge.161

Buchdruckund auchderBuchhandel (fester, �iegender oder aufMärkten)wur-
den in Deutschland von Kaiser und den Fürsten auch und vorrangig unter
dem Gesichtspunkt der Zensur abgehandelt. Spätestens mit der Reformation
war die Gefährlichkeit der Schri erkannt worden.162 Da die monarchischen
Herrscher seit Karl dem Großen ihre Macht auf Gott zurückführten, konn-
ten sie unabhängig von ihrer persönlichen Einstellung unterschiedliche Glau-
bensrichtungen nicht akzeptieren, denn damit wurde zugleich der eigene Füh-
rungsanspruch von Gottes Gnaden in Frage gestellt.163

Zu dem Entstehen der konfessionellen Auseinandersetzungen trugen die o 
hetzerisch formulierten Schri en natürlich maßgeblich bei, auch wenn man-
che nur eine Reaktion auf die tatsächlichen Missstände waren. Und so wie Re-
formation undGegenreformation sich imKampf164 auch der Schri en bedien-
ten, so kam auch die Zensur, die Teil der Verrechtlichung und Disziplinierung
des Buchmarkts war:

161 Gegenstand der Reichspreßverordnungen aus dem sechzehnten Jahrhundert war regelmä-
ßig das Verbot der Schmähschri en; Text bei Kapp, Bd. 1, S. 775–785.
162 Dass bis 1577 fast nur der Buchdrucker als Quelle der Schmähschri en angesehen wurde,
das Scha�en des Autors hingegen im Hintergrund blieb, ist nicht zutre�end; so aber Kruse,
Nachdruckschutz und Buchaufsicht, S. 26 f., der auch übersieht, dass im Abschied des Reichstags
zu Regensburg vom 29. Juli 1541, Text bei Kapp, Bd. 1, S. 577, bereits die »Tichter« genannt wur-
den und dass es in der Römisch Kayserl. Majestat Ordnung und Reformation guter Polizei vom
30. Juni 1548, § 1 hieß: »Bei gleicher Poen sollen auch alle obgemeldte Buchdrucker schuldig und
verp�ichtet seyn, in alle Bücher, so sie also mit Zulassen der Obrigkeit hinführo drucken werden,
den Autorem oder Dichter des Buchs, auch seinen des Druckers Nahmen, deßgleichen die Stadt
oder das Ort, da es gedruckt worden, unterschiedlich und mit Namen zu benennen, und zu ver-
melden.« Der Name des Autors war anzugeben und insofern für die Obrigkeit von Bedeutung.
Die persönliche Verfolgung der Ketzer und Häretiker war an der Tagesordnung; vgl. Schmidt,
Altes Reich, S. 63; Kapp, Bd. 1, S. 534–538. Schon die mit der ersten kaiserlichen Zensurregelung
zeitgleich erklärte Reichsacht über Luther und seine Anhänger richtete sich unmittelbar gegen
den Autoren.
163 Pirenne, Europa imMittelalter, S. 72; Stollberg-Rilinger,Des Kaisers alte Kleider, S. 93.
164 Das Gemetzel der Bartholomäusnacht im August 1572, welches der Papst mit einer Freu-
denfeier begrüßte, ist nur ein herausragendes Beispiel des französischen Bürgerkrieges, den bei-
de Seiten leidenscha lich und grausam führten; vgl. Zeeden, Hegemonialkriege und Glaubens-
kämpfe, S. 161–165.
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• 1521 wurde mit einem kaiserlichen Edikt Karl V. vom 8. Mai165 die Vor-
zensur angeordnet und im Laufe der nächsten Jahre konkretisiert.166

• Venedig schrieb 1526 vor, dass jedes Buch vom Rat der Zehn vor Druck
zensiert werdenmusste, um die Imprimatur, also die Druckerlaubnis, zu
erlangen.167

• In Frankreich wurde die Zensur von der Kirche, den Universitäten und
dem obersten Gerichtshof ausgeübt, bis Ende des 17. Jahrhunderts der
König dasZensurrecht an sich zog.168 1551wurdemit demEdit deChâteau-
briant die namentlicheNennungdesAutors in denBüchern vorgeschrie-
ben.169

• Nachdem der englische König sich 1534 vom Papst abgekehrt hatte, ord-
nete 1538 Heinrich VIII. die Vorzensur für alle neuen Bücher an. Zu-
gleich wurde auch der Import von Büchern untersagt.170

• Der 1559 erlassene und regelmäßig aktualisierte päpstliche Index librorum
prohibitorum (Abb. 2.5: Gra�k von I. A. Faldoni, 1758) wurde in den
katholischen Gebieten die Grundlage für die Indizierung und Inhalts-
kontrolle.171

165 Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 26 f.; Kapp, Bd. 1, S. 536; Gieseke, Buchdruck in
der frühen Neuzeit, S. 465;Gieseke, Privileg, S. 57. Auszüge beiWittmann, Buchhandel, S. 58 f.
166 §. 9 des Abschieds des Reichstags zu Speyer vom 22. April 1529 lautet beispielsweise: »Darzu
sollen und wollen wir, auch Churfürsten, Fürsten und Ständ des Reichs, mittlerzeit des Concilii, in
allen Druckereyen und bey allen Buchführern, eines jeden Obrigkeiten mit allem möglichen Fleiß
Versehung thun, das weiter nichts neues gedruckt, und sonderlich Schmähschri�en, weder ö�ent-
lich oder heimlich gedicht, gedruckt, zue kau�en feilgetragen oder ausgelegt werden, sondern was
derhalben weiter gedicht, gedruckt oder feil gehabt wird, das soll zuvor von jeder Obrigkeit durch
dazu verordnete verständige Personen besichtiget; Und so darin Mängel befunden, dasselbig zu
drucken oder feil zu haben bei großer Stra� nicht zugelassen, sondern also strenglich verboten und
gehalten, auch der Dichter, Drucker und Verkau�er, so solch Gebot verfahren, durch die Obrigkeit,
darunter sie gesessen oder betreten, nach Gelegenheit bestra� werden.« – abgedruckt bei Kapp,
Bd. 1, S. 775.
167 Rose, Authors and Owners, S. 11.
168 Hilgers, Index, S. 249–255; Bappert,Wege, S. 215;Hesse, Cultural Politics, S. 12 f.
169 Pfister, French Print Privileges System, S. 120.
170 Raven, Business of Books, S. 61–69;Mumby, Romance of Book Selling, S. 54–69; Feather,
History, S. 16; Patry, Copyright Law and Practice, S. 6; Patterson, Perspective, S. 23.
171 Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 21;Wittmann, Buchhandel, S. 59. Im 18. Jahr-
hundert wurde der Index zeitweilig selbst auf den Index gesetzt, weil er als Informationsquelle
über interessante Schri en diente. Die letzte Ausgabe erschien 1948 und wurde bis 1962 ergänzt.
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Es wurde nicht nur die Vorzensur angeordnet, sondern auchMaßnahmen, um
die praktische Durchführung der Zensur zu erleichtern. In Frankreich wurde
beispielsweise 1536/37 (Edikt von Montpellier) die Ablieferung eines P�icht-
exemplars an die Königliche Bibliothek vorgeschrieben. Nach Art. CVIII des
französischen Code de la Librairie (1723) waren acht P�ichtexemplare abzulie-
fern. In England war die Ablieferung von P�ichtexemplaren Gegenstand des
Licensing Act 1662.172 Im Reichstagsabschied 1570 wurde unter anderem be-
stimmt, dass Buchdruckereien nur noch in der Nähe der Obrigkeit errichtete
werden dur en: »[. . .] an keinen andere Örter, denn in denen Städten, da Chur-
fürsten und Fürsten ihr gewöhnliche Ho�haltung haben, oder da Universatores
studiorum gehalten, oder in ansehnlichen Reichsstädten verstattet, aber sonsten
alle Winkel-Druckereyen stracks abgescha� werden sollen« (§ 155). Druckpres-
sen im Verborgenen aufzustellen, war praktisch überall verboten. Außerdem
mussten alle Buchdrucker zugelassen werden, bevor sie ihrem Geschä nach-
gehen dur en (§ 156).173

2.4.2. Keine einheitliche Entwicklung

Der Verlauf und die unterschiedliche Ausprägung der Kontrolle und partiel-
len Unterdrückung der Druckerzeugnisse war �ießend. Eine einheitliche Linie
lässt sich nur über Jahrhunderte ausmachen, da Aufhebung, Wiedereinfüh-
rung oder Verschärfung manchmal in kurzen Zeitabständen aufeinander folg-
ten. Markante Einschnitte zeichnen sich seit der Zeit der Reformation bis zur
französischen Revolution ab, und es lassen sich Brüche national oder regional,
jedoch nicht allgemein feststellen.
In den katholisch dominierten Regionen Europas traf die Verbreitung der

Schri en auf die größeren Schwierigkeiten. In den italienischen Stadtstaaten
undHandelsrepubliken, den fortschrittlichstenRegionendes ausgehendenMit-
telalters und Zentren des damaligen Handels, verbreitete sich das Druckwesen
am schnellsten,mit nahezu 200Druckerpressen imdamaligenWirtscha szen-
trum Venedig, 60 in Mailand, 43 in Bologna und weiteren, beachtlich hohen
Zahlen in Rom, Florenz, Pavia, Neapel oder Padua noch vor 1500. Mit dem
Reformationszeitalter erlitt das Verlagswesen jedoch durch kirchliche und po-
litische Maßnahmen einen so gewaltigen Rückschlag, dass von einem Buch-
handel kaum noch die Rede sein konnte. Das, was vorhanden war, unterlag ei-
ner derartig strengen Kontrolle, dass die Verlagstätigkeit nahezu zum Erliegen

172 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 97; Alexander, Public Interest, S. 47–49.
173 Text bei Kapp, Bd. 1, S. 782.
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Der Index Librorum Prohibi-
torum wurde zur Grundlage
der Zensur in den katholischen
Gebieten. Darwin, Schopen-
hauer oder Nietzsche wurden
nicht aufgenommen, jedoch
andere bekannte Autoren:
Addison, Agricola, Bacon,
Balzac, Bentham, Bergson,
Bruno, Calvin, Casanova,
Condorcet, Copernicus, Croce,
D’Annunzio, de Beauvoir, De-
foe, Diderot, Dumas, Erasmus,
Flaubert, Fourier, Fritsch,
Galilei, Gaultier, Gibbon, Gide,
Goldsmith, Grotius, Heine,
Hobbes, Hume, Kant, Lessing,
Locke, Luther, Machiavelli,
Mill, Mirabaud, Montaig-
ne, Montesquieu, Proudhon,
Pufendorf, Rabelais, Racine,
Ranke, Richardson, Rousseau,
Sand, Sartre, Spinoza, Stendhal,
Sterne, Swedenborg, Swi ,
Tolstoi, Villanueva, Voltaire,
Zola, Zwingli.

Abbildung 2.6.: Index Librorum Prohibitorum

kam.174 Größere und der Beachtung werte Werke konnten nur auf Privatkos-
ten oder durch Unterstützung reicher Gönner hergestellt werden. In Spanien,
wo noch vor 1500 die Heiden, Juden undMaurenmit den volksfestartig veran-
stalteten Autodafésmassenweise gejagt und vertrieben wurden, die Inquisition
ihre Vollendung gefunden und mit Hilfe der geistlichen Armee, den Jesuiten,

174 Dillenz, Druckprivilegien, S. 55. Der von der Inquisition erzwungene Widerruf Galileis
oder die Verbrennung von Giordano Bruno (seine Schri en standen bis 1966 auf dem päpstli-
chen Index) 1600 auf dem Campo de’ Fiori warenMahnmale mit einer über lange Zeit abschre-
ckendenWirkung auf die Publizistik derWissenscha en.Man kann die katholische Kirche aber
nicht als wissenscha sfeindlich darstellen. Unter den Jesuiten etwa gab es ausgezeichnete Wis-
senscha ler, aber eben auch ein eigenes vollständiges Weltbild.
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die Gegenreformation ihre stärkste Stütze hatte, war die Zensur obligatorisch.
Spanien verarmte im 17. Jahrhundert, staatliche Schulen gab es nicht, und der
Adel bekam das Wenige zu lesen, was die fanatische Zensur zuließ. Auch in
Portugal wurde von der Kirche und der Politik die Literatur rücksichtslos nie-
dergehalten, so dass der Buchhandel trotz hoher EinnahmenPortugals aus dem
Fernhandel und den südamerikanischen Kolonien sich schlecht entwickelte.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts änderte sich aufgrund der aufkeimenden

Aufklärung die Tendenz der Zensur, da nicht nur unchristliche (das waren
jeweils die Schri en der anderen Konfession), sondern auch aufrührerische
Schri en verboten wurden. Zur »Erhaltung von Friede, Ruhe und Einigkeit im
Reiche«, wie es im Edikt Karls VI. vom 18. Juli 1715 hieß, wurde nunmehr auch
die Verbreitung der »gegen die Staatsregierung und Grundgesetze des heiligen
röm. Reichs Gesetze und Ordnungen anzapfende verkehrte neuerliche Lehren,
Bücher, ¿eses und Disputationes« untersagt, da »dadurch viele so ohnzulässige,
als tief schädliche Neuerungen gegen die teutschen Grundfeste, folglich Unord-
nungen in dem teutschen Reich eingeführet werden.«175

1742 stellteDavidHume fest, dassGroßbritannien allein das besondere Privi-
leg einer außergewöhnlich freien Presse genoss, die o�ene Kritik an den Maß-
nahmen des Königs oder seinen Ministern erlaubte (»of communicating wha-
tever we please to the public, and of openly censuring every measure, entered
into by the king or his ministers«), was wohl nur für die größeren Territorien
zutraf. Die Vorzensur wurde 1694 in England, 1766 in Schweden (verbunden
mit einer Regelung zur Meinungsfreiheit; Wiedereinführung der Zensur aber
1772), 1770 in Dänemark (Wiedereinführung 1773), 1789 in Frankreich (Aufhe-
bung der Pressefreiheit unterNapoléon 1800 und 1810176) und 1848 inDeutsch-
land aufgehoben. Allerdings galt dies nicht allgemein. So wurde etwa in den
kleinen deutschen Ländern die Zensur eher nachlässig gehandhabt und war
in einigen Herzogtümern, Holstein, Braunschweig, Sachsen-Weimar, Sachsen-
Gotha, schon im 18. Jahrhundert aufgehoben.177

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts lockerte sich die Zensur in den einen, ver-
schär e sich in den anderen Staaten. Es war die Zeit des Umbruchs: Mit dem
revolutionären volonté générale Rousseaus wurden die Menschen zu Staats-
bürgern, die französische Revolution hatte die Fesseln des Absolutismus ge-
sprengt, Kant die des Denkens. In Frankreich wurde in Art. 11 der Déclaration

175 Zit. nach Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 20, 40.
176 Goldfriedrich, Bd. 4, S. 20–23;Habermas, Strukturwandel, S. 138.
177 Goldfriedrich, Bd. 3, S. 364.
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des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789)178 und in den Vereinigten Staaten
im 1. Zusatzartikel zur Verfassung (1789, in Kra 1791) die Rede- und Pres-
sefreiheit verankert. Zugleich verschär en im Heiligen Römischen Reich, in
England, Russland, Italien oder etwa den skandinavischen Ländern die Regie-
renden die Zensur.179

Bekannte strenge Zensurmaßnahmen in Deutschland waren das Wöllner-
sche Edikt (Preußen 1788), die in allen Staaten strengere Zensur nach der fran-
zösischen Revolution und unter der französischen Besatzung sowie die Karls-
bader Beschlüsse. Nach den zuletzt genannten, 1819 verabschiedeten Beschlüs-
sen (1824 wurde die Laufzeitbeschränkung von fünf Jahren aufgehoben) wur-
den Burschenscha en verboten, konnten unliebsame Staatsdiener (vorrangig
Professoren) entlassen werden, und die weit verbreiteten Zeitungen und Flug-
blätter – alles unter 21 Bogen – mussten eine Vorzensur durchlaufen.

2.4.3. Deutscher Buchhandel

Vor 1848 war jedoch eine einheitliche Handhabung der Zensur in Deutschland
nicht erkennbar. Deutschlands allgemeine politische Entwicklung war maß-
geblich davon geprägt, dass die Krone nicht erblich war. Der König wurde von
den Kurfürsten gewählt und bis zur Reformation vom Papst zum Kaiser ge-
krönt. Es gab keine nationale Verwaltung, keine Hauptstadt und kein Macht-
zentrum für das Reich.180 Die politische Macht vor Ort und die Verwaltung
des Staates lag in den Händen der Territorialherren, die sich über Jahrhunder-
te ihre Dienste gegenüber dem Kaiser gegen einen Zugewinn an Edelmetallen,
Macht undBefugnissen hatten abkaufen lassen.Nur die regionalenObrigkeiten
hatten die Mittel, die Politik des Kaisers durchzusetzen. Jedoch verfolgten sie
ihre eigenen Ziele. Eine zentral organisierte Zensurbehörde gab es nicht. In der
Reichspolizeiordnung 1577 konnte zwar festgelegt werden, dass etwa Winkel-
druckereien verboten und Druckschri en zu zensieren waren, jedoch lag die
Zuständigkeit bei den einzelnen Reichsgliedern mit unterschiedlichen Kon-
fessionen. Die kaiserlichen Zensurregelungen in den Reichspolizeiordnungen

178 Aus der Deklaration konnten die Bürger noch keine Rechtsgarantien ableiten. Erst am 22.
Juli 1881 wurde die Meinungs- und Pressefreiheit in Frankreich gesetzlich etabliert. Teilweise
wird der Beginn der Aufhebung der Zensur auf den 5. Juli 1788 datiert, da an diesem Tag mit
einem königlichen Arrêt den gebildeten Personen gestattet wurde, ihre Meinung zum Verfah-
ren über die Einberufung der Generalstände (5. Mai 1789) frei zu äußern; vgl. Hesse, Cultural
Politics, S. 20.
179 Vgl. Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 44–46, 58–60; Gieseke, Zensur nach 1800.
180 Zeeden, Von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis 1648, S. 449 f.
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(RPO) 1548 und der aus dem Jahr 1577, die bis zum Ende des Heiligen Rö-
mischen Reichs im Jahr 1806 in Kra blieb,181 spiegeln die Zuständigkeit der
deutschen Territorialhoheiten wider. »Obrigkeit« war ein weiter Begri�: Als
zuständige Instanzen für die Ausübung der Zensur wurden genannt: »jede Ob-
rigkeit bei ihren Druckereyen« (18. 4. 1524), »soll zuvor von jeder Obrigkeit durch
dazu verordnete verständige Personen besichtiget« (22. 4. 1529) oder »ein jeder
Churfürst, Fürst und Stand des Reichs Geistlich und Weltlich« (19. 11. 1530).182

Nach der RPO 1548 und der reformierten und gebesserten Polizeiordnung
vom 9. November 1577 bestand für jeden Reichsstand die P�icht zur Vorzen-
sur für die im jeweiligen Hoheitsgebiet erscheinenden Werke. Nach den RPO
1548 (34 1) und 1577 (Titel 35 2) musste der Druck aller Bücher, gleich ob groß
oder klein und wie immer sie bezeichnet sein sollten, von der örtlich zuständi-
ge Behörde zugelassen werden. Esmussten die für die Schri verantwortlichen
Personen, also der Autor des Buchs sowie der Drucker, und der Druckort an-
geben werden. Die Bücher wurden am Ort ihres Erscheinens zensiert.183

Die regelmäßig wiederholten Verbote der Schmähschri en zeigen einerseits
denWillen, andererseits aber auch die begrenzteWirksamkeit der Regelungen.
Die RPO 1577 fasste die früheren Abschiede zusammen und hielt in Titel 35 (1.
Absatz) nahezu wortgleichmit 34 1 RPO 1548 fest, »daß ob denselben Satzungen
gar nichts gehalten, sondern daß solche schmähliche Bücher, Schri�en, Gemälds
und Gemächts, je länger je mehr gedicht, gedruckt, gemacht, feyl gehabt und aus-
gebreitete werden.«184 RPO 1548 34 § 2 bestimte: ». . . sonder das solliche schme-
liche Bücher schri�en/ gemälts und gemechts/ je lenger je mehr gedicht/ getruckt
gemacht/ feyl gehabt/ unnd außgebrytet werden.«185

Mit der RPO 1577 kam aber ein weiteres Moment hinzu: Gingen die Lan-
desherren nicht scharf genug gegen die Verbreiter verbotener Schri en vor,

181 Weber, Die Reichspolizeiordnungen, S. 13.
182 Ausführlich Eisenhardt,Aufsicht über Buchdruck, S. 6. Die kaiserlichen sowie die auf den
Reichstagen verabschiedeten Zensurbestimmungen aus den Jahren 1524, 1529, 1530, 1532, 1541,
1548, 1567, 1570 und 1577 sind bei Kapp, Bd. 1, S. 775–785, abgedruckt.
183 Kapp, Bd. 1, S. 535–539; Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 49.
184 Kapp, Bd. 1, S. 550;Weber, Die Reichspolizeiordnungen, S. 208, 263.
185 Allerdings �nden sich Feststellungen über die Wirkungslosigkeit mancher Vorschri en
auch in anderen Bereichen, etwa in RPO 1530 3 im Hinblick auf die Trunkenheit: »Unnd nach
dem auß trunckenheyt/ wie man täglich be�ndet/ vil lasters/ übels und unradts entsteht/ auch
inn vergangenen Reichßtägen des zutrinckens halb geordnet und gesatzt/ daß eyn jede oberkeyt
solch zutrincken abstellen unnd das zu vermeiden/ die überfarer ernstlich stra�en soll/ seind
doch solch ordnung und satzung biß anher wenig gehalten und volnzogen worden/ sonder hat
der angezeygt mißbrauch und unwesenheyt des zutrinckens allenthalben je lenger je mer ein-
gewurtzelt sich gemeret und überhandt genommen . . .
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waren die kaiserlichen Organe selbst berechtigt, die Bücher zu kon�szieren
und den Täter zu bestrafen.186 Während nach 34 3 RPO 1548 nur »unser Key-
serlicher Fiscal«, ein am Reichskammergericht tätiger Beamter, gegen säumige
Obrigkeiten, Dichter, Drucker und Buchhändler vorgehen und »au� gebühr-
lich stra� procedieren« konnte, sah Titel 35 4 RPO 1577 vor, dass nunmehr der
Kaiser selbst wider dieselbige, also Dichter, Drucker, Buchführer, -händler und
Verkäufer »ernstlich stra� fürnemmen« konnte.
Um 1780war die Zensur in einigen deutschenHerzogtümern aufgehoben.187

So variierte die Zensur von Land zu Land und von Herrscher zu Herrscher,
wie sich an den herausragendstenVertretern des aufgeklärtenAbsolutismus im
Reich, Friedrich II. und Joseph II. zeigt: Was in Preußen bis 1786 unter Fried-
rich dem Großen erlaubt war, wurde 1788 unter seinem Nachfolger Friedrich
Wilhelm II. verboten oder behindert. Was unter Maria ¿eresia verboten war,
wurde teilweise ab 1781 von Joseph II. erlaubt.188

In Österreich oder in Bayern nahm die Zensur teils drastische Ausmaße
an. Während beispielsweise Kant in Preußen nur gerügt wurde,189 hatte Bay-
ern sich nach der französischen Revolution die religiöse und politische Volks-
verdummung auf die Fahnen geschrieben: »Die Kataloge verfolgen alles, was
Fortschritt, Freiheit, Aufklärung heißt; auf staatlichem, bürgerlichem, geschicht-
lichem, kirchlichem, religiösem, philosophischem, sittlichem, kurz jedem Gebie-

186 Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 7.
187 Goldfriedrich, Bd. 3, S. 364, nennt als Beispiele Holstein, Braunschweig, Sachsen-

Weimar und Sachsen-Gotha.
188 Goldfriedrich, Bd. 3, S. 350. Unter Joseph II. wurde durch diverse Dekrete vom 24. und
26. Februar, 1., 13., und 14. April 1787 für Wien die Vorzensur aufgehoben, und da jeder Öster-
reicher in Wien drucken lassen konnte, wirkte dies für die gesamte erbländische Monarchie.
189 1798 hat Kant in seinem letzten von ihm selbst herausgegebenenWerk,Der Streit der Fa-
cultäten, einen Streit mit der Zensurbehörde verö�entlicht. Es ging um das berüchtigte Wöll-
nersche Religionsedikt von 1788 sowie »ein die Schri stellerei überhaupt sehr einschränkendes,
mithin jenes [Religionsedikt] schärfendes Censuredict«. 1794 wurde Kant abgemahnt, da »sei-
ne Philosophie zu Entstellung und Herabwürdigung mancher Haupt- und Grundlehren der hei-
ligen Schri und des Christenthums mißbraucht« werde. Er möge sich dergleichen nicht mehr
zu Schulden kommen lassen, widrigenfalls er sich »bei fortgesetzter Renitenz unfehlbar unange-
nehmer Verfügungen zu gewärtigen« habe. Kant erklärte daraufhin, dass er sich »fernerhin aller
ö�entlichen Vorträge die Religion betre�end, es sei die natürliche oder geo�enbarte, sowohl in Vor-
lesungen als Schri en gänzlich enthalten werde« (Kant, Streit der Facultäten, S. 5 f., 10). Diese
Erklärung hinderte ihn aber nicht daran, sich im gleichen Werk ausführlich mit der Religion
auseinanderzusetzen, was angesichts den damals an den Universitäten üblichen vier Fakultäten
nicht ausbleiben konnte.
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te.«190 In dem Katalog der verbotenen Schri en stand alles, was eine andere
als die katholische Religion oder etwa Frankreich zum Gegenstand hatte, als
da wären neben den sowieso im Index Librorum Prohibitorum verzeichneten
Büchern: zahllose Berichte zur französischen oder amerikanischen Revoluti-
on, Staatslehrbücher, Bücher zur Moral oder Logik, alles von Kant, alles von
Erasmus von Rotterdam, alles von Friedrich dem Großen, alles von Kotzebue,
alles von Kleist, alles von Knigge, alles von Abbé Sieyes, alles von Lessing und
Werke von Schelling, Herder, Platon, Fichte, Schiller, Wieland, die Berliner
Monatsschrift, die Allgemeine Deutsche Bibliothek191, bis hin zu Ho-
mers Ilias und Goethes Leiden des jungen Werther. 1797 war in Bayern
alles verboten, was zum eigenständigen Denken anregte.192

Als Folge des komplementären Reichsstaats und der Koexistenz der Kon-
fessionen in den unterschiedlichen Regionen war Deutschland seit dem Augs-
burger Religionsfrieden (1555) jedenfalls im Vergleich zu den Nachbarstaaten
frei, so dass die Zensur sich auf den gesamten Buchhandel nur begrenzt nach-
teilig auswirkte. Manche Staaten, wie die Rheinpfalz, übten in der Praxis keine
wirksame Zensur aus, andere verabschiedeten ebenso rigoros antipäpstliche,
wie die Habsburger antiprotestantische Entscheidungen.193 Es wäre in Zeiten
derGlaubenskriege auchmerkwürdig, wenn dieMeinung der protestantischen
Zensurbehörden inKursachsen für das katholischeWien vonBedeutung gewe-
sen wäre.Was in dem einenHoheitsgebiet verboten war, war unter Umständen
in kurzer Entfernung erlaubt, so dass die Verbote o praktischwirkungslos wa-
ren. Die Freiheiten dür en sogar bis zum Dreißigjährigen Krieg ausländische
Händler nach Deutschland gezogen haben. Ab dann waren es eher die freie-
ren und wohlhabenderen Niederlande, wo Autoren wie Grotius, Spinoza oder
Hobbes verö�entlichten.
Für den Buchmarkt war die Vorzensur unter Umständen nur eine Erschwer-

nis: Wenn der Großteil der Bücher nur vorgelegt werden musste, schnell ge-
prü wurde unddann erscheinendur e.Wenn jedoch im innerdeutschenBuch-
handel jedes Buch an der Grenze kontrolliert wurde (was in Bayern oder Ös-
terreich zeitweise geschehen ist), und dasmit langsamerGründlichkeit, so dass

190 Goldfriedrich, Bd. 3, S. 382, der die bayerischen Maßnahmen als »Vertilgungskrieg« be-
zeichnet; Goldfriedrich, Bd. 3, S. 370.
191 DieAllgemeine Deutschen Bibliothekwar eine Sammlung von Rezensionen, heraus-
gegeben von der BerlinerNicolaischen Buchhandlung, die von 1765 bis 1806 in über 130 Bänden,
diese in der Regel über 500 Seiten stark, erschienen ist.
192 Goldfriedrich,Bd. 3, S. 382–387. 1799 –mit demneuenKurfürstenMaximilian IV. Joseph
– trat dann wieder eine gewisse Lockerung ein.
193 Kapp, Bd. 1, S. 591;Wittmann, Buchhandel, S. 59.
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die Bücher auf anderen Wegen die potentielle Kundscha bereits erreicht hat-
ten, bedrohte die Zensur die wirtscha liche Existenz der Buchhändler.194

2.4.4. Zensur und Privilegien

Wurde eine kritische Schri verboten oder von der Zensur nicht freigegeben,
kam die hoheitliche Gewährung eines wirtscha lichen Vorteils in Form eines
Privilegs erst recht nicht in Betracht. Welchen Sinn sollte das Privileg für ei-
ne nicht vermarktbare Ware haben? So war in Frankreich die Erteilung eines
Ausschließlichkeitsrechts unter anderem davon abhängig, ob die theologische,
moralische und politische Unbedenklichkeit desWerks festgestellt wurde. Pri-
vilegiert wurden nur zensierte Werke. In England und Frankreich waren die
entsprechenden Regelungen unmittelbar miteinander verknüp .
Auch in Deutschland soll die Privilegienvergabe von der Zustimmung der

Zensurbehörde abhängig gewesen sein.195 Allerdings ist dies in dieser Allge-
meinheit nicht richtig, o sogar falsch, da die Zuständigkeiten der einzelnen
Reichsglieder nicht beachtet werden. Für die Zensur war in aller Regel eine
andere Territorialhoheit zuständig als für die Erteilung des Privilegs. Die in
Nürnberg erscheinenden Bücher wurden beispielsweise von der Stadt Nürn-
berg zensiert, das Privileg erteilte aber der Kaiser oder eine andere Territorial-
hoheit. Freie Städte, also dort, wo die meisten Drucker saßen, erteilten prak-
tisch keine Privilegien. So konnten Bücher aus Gründen der Zensur kon�sziert
und die Beteiligten bestra werden, obwohl sie kaiserlich oder landesherrlich
privilegiert waren.196

Für kaiserliche Privilegien im Deutschen Reich wurde die Durchführung
derVorzensur erst ab 1765 stringent kontrolliert.197 Zuvorwurden inWien vom
Reichshofrat Privilegien auch auf bloßen Antrag hin erteilt, verbunden mit ei-
ner Versicherung, dass es sich nicht um ein verbotenes Werk handele. Der Je-
suitenorden hingegen – die aus katholischer Sicht vertrauenswürdige Quelle
von Druckwerken – erhielt vom Kaiser ein Generalprivileg.198 Joseph II. wur-

194 Vgl. die Beschwerde der bayrischen Buchhändler; Goldfriedrich, Bd. 3, S. 371 f. Lache-
nicht, Zeitungen und Zeitschri en im Zeitalter der Französischen Revolution, S. 15–21, führt aus,
dass die ¿urn-und-Taxis-Post trotz eines Versendungsverbots von 1791 die französischen Zei-
tungen nach Österreich lieferte.
195 Wadle, Junktim zwischen Zensur und Nachdruckschutz, S. 232; Siegrist, Geschichte, S. 67;
Vogel, Urheberrechtsgeschichte, Sp. 16.
196 Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 61 f.
197 Eisenhardt,Aufsicht über Buchdruck, S. 61 f.; im folgendGieseke,Zensur nach 1800, S. 26.
198 Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 11, 14. Die Kaiserkrone war seit 1438 nahezu stets
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de 1776 in einem Zensurgutachten darüber unterrichtet, dass bei Erteilung ei-
nes Privilegs nur geprü werden dürfe, ob das Werk überhaupt zensiert sei,
nicht gegen Reichsgesetze verstoße und bislang noch kein kaiserliches Privileg
darüber erteilt sei.199

2.4.5. Das kaiserliche Bücherregal

1637 hatten die Frankfurter Bücherkommissare Hagen und Bender, ohne den
örtlich zuständigen Behörden davon zu berichten, vom Frankfurter Drucker
Humm eine Strafe von 1000 Taler gefordert, weil der gegen ein kaiserliches
Privileg verstoßen habe. Die Erteilung von »Impressorien und Privilegien [sei]
ein aus dem Brunnquell aller Gnaden �ießendes kaiserliches Regel, weshalb denn
auch dem Kaiser ausschließlich, und nicht mit anderen konkurrierend, die Ko-
gnition über die Wahrung dieser Privilegien gegen Übertreter zustehe«, lautete
die Begründung der Kommissare.200

Das kaiserliche Bücherregal201 umfasste die Befugnis, die Verö�entlichung
undVerbreitung von Schri en zu kontrollieren, die aber den gegenläu�gen In-
teressen des Corpus Catholicorum und des Corpus Evangelicorum unterlag,
Privilegien für den ausschließlichen Druck zu erteilen, aber auch P�ichtexem-
plare zu fordern.202 Auf dieser Grundlage versuchte der Kaiser, den Druck und

inHabsburgerHand. Kaiser Karl VI. war der letztemännlicheNachkommedes österreichischen
Zweiges des Hauses Habsburg, so dass 1740 Maria¿eresia zwar in Österreich Regentin wurde,
jedoch nicht die des deutschen Reichs. Die Kaiserkrone ging 1742–1745 an den Wittelsbacher
Karl VII., 1745 wiedermit Franz I. anHabsburg. Die politischen Verhältnisse waren kompliziert.
DieGoldeneBulle 1356 sah unter anderemvor, dass derKönig vonBöhmen andenKaiserwahlen
zu beteiligen war, obwohl es im 15. Jahrhundert nicht mehr zum Heiligen Römischen Reich
gehörte und ab 1627 zum vom Reich gesonderten Habsburgischen Erblande.
199 Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 12. Ob es sich dabei bloß um ein verbessertes
Verfahren – schließlich wurde es erst mit Amtsantritt Joseph II. durchgeführt – gehandelt hat,
oder ob Bücherprivilegien zuvor eher als reine Einnahmequelle angesehen wurden, mag dahin-
stehen. Koppitz, Klopstocks Messias-Ausgaben, S. 206 f, nennt als Unterlagen, die einem Pri-
vilegienantrag beigefügt waren, Inhaltsübersichten oder Abschri en von anderen Privilegien.
Bestätigungen über eine erfolgte Zensur waren um 1784 nur bei den kritischen Schri en aus
den Bereichen¿eologie, Philosophie oder Geschichte erforderlich.
200 Kapp, Bd. 1, S. 649.
201 Regalia nannte man imMittelalter alle dem König oder Kaiser zustehenden Rechte, wobei
nicht zwischenHoheitsrechten (etwa die Zuteilung vonHerzogtümern, Zoll) und Privatrechten
(Salz- oder Bergbauregal) unterschieden wurde; Braun, Entwicklung Deutschlands, 2. Häl e
des 16. Jahrhunderts, S. 10; Gierke, Sachenrecht, S. 396. Heute gibt es beispielsweise noch das
Schatzregal, nach dem das Eigentum an archäologischen Funden dem Staat zufällt.
202 Pütter, Büchernachdruck, S. 164, 168–181; Goldfriedrich, Bd. 2, S. 247 f.; Goldfried-
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Tabelle 2.2.:Novitäten nach Gattung 1570–1800 (in Prozent)
1570 1600 1618 1650 1700 1725 1750 1775 1800

¿eologie 46,3 42,0 49,1 41,5 44,0 39,9 28,8 19,9 6,0
Jurisprudenz 13,5 15,7 8,5 7,4 8,7 10,6 8,2 6,2 3,5
Medizin 4,8 4,8 4,8 5,9 6,4 8,6 8,5 6,5 4,9
Geschichte 11,0 11,6 10,3 20,0 16,1 16,8 16,2 16,2 15,7
Philosophie 16,6 18,7 21,7 17,0 20,1 20,1 26,8 34,1 39,6
Belletristik 3,8 3,9 3,7 5,2 2,9 3,6 8,7 14,3 27,3
Musik 4,0 3,3 1,9 3,0 1,8 0,4 2,8 2,8 3,0

die Verbreitung der Schri en zu kontrollieren, da andernfalls nur die jeweilige
Territorialherren zuständig waren.
Allerdings waren die Befugnisse und Zuständigkeiten einerseits, die Mög-

lichkeit zur Durchsetzung von Regelungen andererseits, wie so vieles imHeili-
gen Römischen Reich, keine klare Angelegenheit.203 Der deutsche Kaiser hat-
te zudem nicht die Mittel oder das notwendige Personal, sämtliche Schri en
im Reich zu kontrollieren, und musste sich also auf die Landeshoheiten ver-
lassen. Diese waren aber teils protestantisch und ließen Schri en zu, die ge-
gen die päpstliche Seite oder Habsburg gerichtet waren, während sie katholi-
sche Streitschri en nicht zuließen. So beschränkte sich die kaiserliche Kontrol-
le der Druckschri en der Habsburger auf Österreich (ausgeübt vom Wiener
Reichshofrat), auf die Frankfurter Bücherkommission, die im protestantischen
Frankfurt die Messe durch katholische Bücherkommissare kontrollierte, und
einige Reichs�skale (Reichskammergericht).
Am 1. August 1569 setzte Kaiser Maximilian II. die Bücherkommission in

Frankfurt ein, deren Aufgaben die Kontrolle der Zensur und der Privilegien
sowie die mit der kaiserlichen Privilegierung verbundene P�ichtexemplarre-
gelung war, die aber zunächst nur unvollkommen umgesetzt und nicht weiter
verfolgt wurden.204 Die Zusammensetzung der Kommission in Frankfurt war

rich, Bd. 3, S. 363–367; Kapp, Bd. 1, S. 495; Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 7–15; Gie-
seke, Privileg, 56.
203 Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 7, 18. Kapp, Bd. 1, S. 622, führt aus, der kaiserli-
che Hof beanspruchte mittels eines »angeblichen Bücherregals im Reich [. . .] die preßpolizeiliche
Beaufsichtigung der fremden Buchhändler und Buchdrucker«, dies aufgrund einer kunstvollen
Interpretation der Reichsgesetze. Dies ist nicht zutre�end, denn nach der Reichspolizeiordnung
1577 hatte der Kaiser die rechtliche Kompetenz.
204 Kapp, Bd. 1, S. 610; Pütter, Büchernachdruck, S. 176. Teils wird auch 1579 als Jahr der
Gründung der Frankfurter Kommission genannt; vgl. Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck,
S. 64 m. w. Nachw.
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von Wien, den Jesuiten, kurz der führenden päpstlichen Partei Deutschlands,
bestimmt. Bis auf den letzten, 1780 ernannten Bücherkommissar Deinet waren
sämtliche katholischen Glaubens, o Geistliche, und viele zugleich als aposto-
lische Bücherkommissare tätig.205

Die Holländer, Calvinisten, die einen achtzigjährigen Freiheitskampf gegen
das streng katholische Spanien hinter sich hatten und nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg die letzten vermehrt auf der Messe anzutre�enden ausländischen
Buchhändler stellten, waren genauso betro�en wie die Buchhändler anderer
protestantischer Gebiete. Da die theologischen Schri en bis in das erste Drit-
tel des 18. Jahrhunderts hinein mit über vierzig Prozent Anteil das Gros der
auf der Messe gehandelten Bücher ausmachte, behinderte die Verfolgung der
vorrangig protestantischen Schri en den gesamten Handel. Bei Kapp �ndet
sich eine Aufstellung der katholischen und der protestantischen Schri en von
1564 bis 1765, die in denMessekatalogen genannt werden. Lediglich 1567 waren
es mehr katholische Bücher. Bereits zur Mitte des Dreißigjährigen Kriegs re-
duzierte sich die Zahl der katholischen Messeartikel deutlich (vgl. Abbildung
2.7).206

Rudolf II. begann ab 1579 die Durchführung der Zensur zu beein�ussen,
die zuvor der Frankfurter Stadtrat für die Messe in Händen hatte.207 In Frank-
furt fand keine Vorzensur auswärtiger Schri en statt. Wenn die Bücher zur
Frankfurter Messe geliefert wurden, oblag es dem Frankfurter Rat, zu kontrol-
lieren, ob die Bücher am Erscheinungsort zensiert waren – eine Aufgabe, die
die Frankfurter wohl eher lax handhabten. Die kaiserliche Bücherkommission
konnte zwar nicht unmittelbar eingreifen, stand jedoch dem Frankfurter Rat
unterstützend (oder sich aufdrängend) zur Seite. Zunächst kontrollierten die
Bücherkommissare nur, ob die Verleger, die ihren Büchern kaiserliche Privile-
gien vorgedruckt hatten, diese tatsächlich erhalten hatten, und ob sie der mit
der Erteilung des Privilegs verbundenen P�icht zur Abgabe einiger Exemplare
an die kaiserliche Bibliothek nachgekommenwaren. Die Zahl der P�ichtexem-
plare variierte von Zeit zu Zeit, und die Buchhändler kamen dieser P�icht nur
sporadisch und praktisch nie freiwillig nach.208

Es entwickelte sich ein steter Kampf des Frankfurter Stadtrats und der Kom-

205 Laut Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 77–89, war die Personalunion von kaiserli-
chem und päpstlichem Bücherkommissar Tradition geworden.
206 Ab 1715 sind es im Jahr im Schnitt nur noch umdie 30 katholische Titel;Kapp,Bd. 1, S. 802–
804.
207 Kapp, Bd. 1, S. 611–617.
208 Kapp, Bd. 1, S. 651.
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mission umZuständigkeiten undBefugnisse, verbundenmit Beschwerden ein-
zelner Reichsstände der jeweiligen Konfessionen, dass etwa im Messekatalog
die katholischen Schri en nicht abgedruckt seien und so schlechter verkau 
würden, dass die Bücherkommission einseitig nur die Protestanten bedränge,
die P�icht zur Vorlage von Indices, P�ichtexemplare vor Handelsbeginn das
Geschä erschweren würde etc.209 DieMessekataloge waren im 17. und frühen
18. Jahrhundert das bedeutendste überregionale Werbe- und Informationsme-
dium für den Buchhandel und literarisch interessierten Kreise geworden, um
sich über das aktuelle Geschehen und die lieferbaren Bücher zu orientieren.210

In dem Rescript von 1608 führte der Kaiser aus, dass im vom protestantischen
Magistrat herausgegebenen Messekatalog »viel der Katholischen Bücher gänz-
lich ausgelassen worden«, so dass »zuvor der Catalogus novorum Librorum ge-
druckt, von euch ersehen, und nach Nothdur corrigiret werde.« Die Bücher-
kommissare beklagten dies auch in den Jahren 1579 bis 1603.211 Und so begann
ab 1600 neben der Frage der allgemeinenZuständigkeit und derDurchführung
auch ein Streit über die Herausgabe der Messekataloge, die bislang von ver-
schiedenen Buchhändlern aufgelegt wurden. 1608 wurde inMainz ein katholi-
scherMessekatalog herausgegeben und zugleich versucht, der Bücherkommis-
sion die Kontrolle über den Katalog zuzuordnen. Dieses Vorhaben scheiterte
am energischen Widerspruch der Kurpfalz und einem etwas zagha eren Kur-
sachsens.212 Ferner ließen die Frankfurter im Messekatalog 1619 und 1621 den
Abdruck der Schri en der Bücher aus dem katholischenMünchen aus, so dass
deren Bücher aufgrund der Bedeutung des Katalogs für die Orientierung der
Kunden über die Neuerscheinungen nahezu unsichtbar waren.213

Die kaiserlichen Kontrollen ließen alsbald wieder nach, bis 1608 Rudolf II.
den Kommissaren anordnete, sie sollten mit »allem möglichen Fleiß« die »Vi-
sitationes fruchtbarlich wieder« aufnehmen, Zensur und Privilegien prüfen,
nicht mehr nur noch zuzusehen oder zu gestatten, sondern »mit Hülf Bürger-
meister und Raths zu Frankfurt, wo es die Nothdur erfordert, die Con�scation
nebenweiterer Bestrafung sine respectu fürnehmen«. Rudolf II. bestimmte – ge-
richtet an die drei Bücherkommissare –, dass »kün ig kein Buch gedruckt, oder
im Heiligen Reich distrahiert werde, das nicht zuvor von der ordentlichen Ob-

209 Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 69–76, 90; ausführlich Kapp, Bd. 1, S. 608–735,
sowieWittmann, Buchhandel, S. 67 f.
210 Hauke, Buchwerbung in Deutschland, S. 28–30.
211 Eisenhardt, Aufsicht über Buchdruck, S. 71.
212 Kapp, Bd. 1, S. 484–487.
213 Kirchhoff, Buchhandel Bd. 2, S. 30.
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Abbildung 2.7.:¿eologische Novitäten nach Konfession 1610–1760
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rigkeit, darunter die Buchdrucker seßha , censirt, zugelassen und verwilligt, wie
ingleichen auf jedes der Autor, Drucker, und Ort, ohne Betrug, und ohne falsche
List, gesetzet werde. [. . .] Als wollen Wir daß ein jedweder Buchdrucker, Führer,
oder Buchhändler, ehe und zuvor er sein Gewölb und Laden erö�net, auch eini-
ges Buch distrahiert, euch aller seiner Bücher einen Indicem vorweise, darneben
glaublich anzeigen thue, wie und welchergestalt ihme solche Bücher zu drucken
erlaubt, und da er darüber kein Kaiserliches Privilegium hätte, alsdann, unserer
Kaiserlichen Reichs-Hof-Kanzley ein Exemplar zu überschicken, euch zustelle,
und unweigerlich überreiche.« 214 Damit die Bücherkommission ihren Aufga-
ben leicht nachkommen konnte, war jeder die Frankfurter Messe besuchende
Buchhändler verp�ichtet, ehe er mit dem Handel begann, von jedem Buch ein
Exemplar sowie eine vollständige Aufstellung aller Bücher mit den Drucker-
laubnissen und Privilegien der Kommission zur Prüfung zu übergeben. Wenn
ein con�scables Buch entdeckt wurde, wurde es dem Magistrat gemeldet, der
es daraufhin prü e und beschlagnahmte, entweder vorläu�g oder – wenn der
Stadtrat es auch für verboten erachtete – endgültig.215 In der Regel wurden die
kon�szierten Bücher über Jahre eingelagert. Selten kam es zu Bücherverbren-
nungen, die in der Ö�entlichkeit durch den Henker in Anwesenheit der Stadt-

214 Abgedruckt in der 1780 anonym verö�entlichten Schri :VondemKaiserlichen Bücher
Regal von dem Kaiserlichen Bücher-Commissariat von dessen Nothwendigkeit und
Aufsicht in jede Religion oder Staat berührende Bücher oder Schriften, S. 4–6, (Bay.
Staatsbibliothek, 4 Ded. 151 f).
215 Kapp, Bd. 1, S. 629–640.
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oberen, des Militärs und der Tambours in einem förmlichen Spektakel durch-
geführt wurden.216

Die kaiserlicheBücherkommissiondurchsuchte dieGewölbe der Buchhänd-
ler, ließ sich einzelne Werke vorlegen und manche Au�agen durch die städti-
schen Behörden beschlagnahmen. All diese, wenn auch nur kurzfristigen Un-
terbrechungen des Geschä sverkehrs waren für den Buchhandel von entschei-
dender Bedeutung. Wenn ein Buch auf der Frankfurter Messe217 wegen auch
nur vorgeschobener Ungereimtheiten für einige Tage nicht lieferbar war, führ-
te dies o dazu, dass es erst ein halbes Jahr später wieder ausgeliefert werden
konnte. Der im letzten halben Jahr hergestellte Warenvorrat musste möglichst
gegen andere Bücher für den Sortimentsverkauf des kommenden halben Jah-
res verstochenwerden. Auf derMesse galt Zeit als Geld.War ein Buch nicht zur
Messe fertig oder konnte es aus einem anderenGrund nicht vertriebenwerden,
blieb es als totes Kapitel für ein halbes Jahr liegen.218 Wie bedeutsam der als-
baldige Absatz eingeschätzt wurde, zeigte sich bei der Zahlung der Löhne der
Gesellen: Die Frankfurter Druckerordnung 1598 sah vor, dass der Großteil des
Gesellenlohns halbjährlich nach der Messe ausgezahlt wird. In Köln war dies
zumindest bei dem Drucker Quentel ebenfalls üblich.219

Ein Aspekt bot dem Kaiser regelmäßig einen Grund, sich in den Buchhan-
del einzumischen: die P�ichtexemplare. 1570 hatte Maximilian II. von jedem
von ihm privilegierten Buch fünf Exemplare gefordert. Diese wurden aber von
den Privilegierten selten eingesandt, so dass der Kaiser seine Forderung än-
derte: zwei von jedem privilegierten und eines von jedem nicht privilegierten
Buch. Kaiser Matthias forderte drei Exemplare der privilegierten Bücher und
die Zahl der geforderten P�ichtexemplare stieg im Laufe der Zeit weiter. Fer-
dinand II. erhöhte die Zahl 1624 auf drei für die privilegierten sowie ein wei-
teres von jedem anderen für die kaiserliche Hofbibliothek. Ab 1643 versuchte
auch der Mainzer Kurfürst für seine Bibliothek kostenlos Exemplare zu erwer-
ben, indem er 1642 und 1643 zwei Patente erließ, wonach ihm als Erzkanzler
des Reichs ein unwidersprechliches Regal zur Visitation der Bücher zustehe
und ihm deshalb von allen im Messekatalog aufgeführten Büchern ein Exem-
plar geliefert werden müsse; all dies ohne erkennbare Rechtsgrundlage. 1695

216 Goldfriedrich, Bd. 2, S. 458–460.
217 Frankfurt blieb bis 1634 vom Krieg verschont, litt dann aber unter dem Einzug der Schwe-
den und den mit dem Krieg einhergehenden Folgen wie Hungersnöten und Pest erheblich, so
dass die Bevölkerung um etwa ein Drittel schrump e; Kulischer, Die Neuzeit, S. 19.
218 Kirchhoff, Buchhandel Bd. 2, S. 35.
219 Gramlich, Rechtsordnungen, S. 58, 62.



82 2. Vervielfältigung und Verbreitung

lautete die Forderung sieben Exemplare für privilegierte Bücher. Die kaiserli-
che Verordnung vom 10. Februar 1746 hielt fest, dass »dem bisherigen Herkom-
men gemäß von privilegierten Büchern fünf P�ichtexemplare zur Reichshofraths-
Kanzlei, eins für des Kurfürsten zu Mayntz Liebben, als ErzCantzlern, und eins
dem zeitlichen Bücher Commissario vor dessen mit denen Buchführern, Händ-
lern und Druckern habenden Bemühungen; dagegen von den unprivilegierten
Büchern eins Unserer Bibliothek, eins des Churfürsten von Mayntz Liebben und
eins dem Bücher Commissario eingeliefert werden sollten«.220 Die Buchhändler
beachteten die Forderungen zumeist nicht, so dass dem Frankfurter Bücher-
kommissar nur vereinzelt Bücher übergeben und nach Wien gesandt wurden.
Zwischen 1638 und 1648 wurden bestenfalls überhaupt in den Jahren 1640 und
1641 P�ichtexemplare abgegeben, laut Bücherkommissar Hörnigk kein einzi-
ges. Da die Buchhändler der Verp�ichtung zur Ablieferung der Exemplare re-
gelmäßig nicht nachkamen, obwohl hohe Strafen darauf standen, verhielten sie
sich ständig rechtswidrig, auch wenn Sanktionen selten waren.221

In kleinen Schritten wurde die Territorialhoheit Frankfurts immer weiter
untergraben. 1655 beschwerte sich der Frankfurter Rat beim Kaiser, dass die
Bücherkommission ohne Zuziehung des ordinarii magistratus Frankfurts in
Bücherangelegenheiten sogar Frankfurter Bürger verhöre, Strafen diktiere und
exekutiere und anderes verfüge. Der Kaiser antwortete 1656, dass er nicht in
die Befugnisse der Stadt Frankfurt eingreifen wolle, so lange diese seine Be-
fehle achte. Frankfurt sollte jeden Befehl der kaiserlichen Bücherkommission
unverzüglich und ohne Hinterfragen ausführen und, soweit die Betro�enen
der Kommission nicht Folge leisteten, die zur Durchsetzung notwendige Un-
terstützung bieten. Der Kaiser müsse »mit ungnädigstemMißfallen vernehmen,
daß zur deren wirklichen vollständigen Exekution um deß willen noch zur Zeit
nicht zu gelangen gewesen, weil theils Eure zum Buchhandel Deputirte obbesag-
tem Fiscal [Kommissar] die erforderliche Executionshül� nicht alle Mal gedeihen
lassen, sondern die Sachen disputirlich gemacht und selbige zur Cognition vor
Euch verwiesen und gezogen werden wollen. [. . .] Also befehlen wir Euch hiermit
nochmals gnädigst und ernstlich, daß Ihr zu gehorsamster Folg Unseres vorigen
Kais. Befehls ermeltem Unseren Fiscalen und Bücher-Commissario Dr. Hörnigk
auf jedesmaliges bloßen Ansuchen wider die Schuldha�igen und Übertreter so
sich denselben, als welchenWir Unsere Kais. weitere Commission dißfalls sammt
und sonders aufgetragen haben, in einige Weg widersetzen, oder in Leistung der
Gebühr säumig erzeigen, die hülfreicheHand ohne einige Verweigerung oder Ein-
220 Kapp, Bd. 1, S. 651–655.
221 Kapp, Bd. 1, S. 610–612. 617–619, 651–655, 716 f.
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rede viel weniger neue Cognition oder Disput bietet, und Ihnen zu Vollziehung
der dies Falls von Uns anbefohlenen Execution krä ig verhül�ich seyet« 222 Die
Frankfurter reagierten wie zuvor, das heißt, sie widersetzten sich nicht oder
nur halbherzig und ho�en, dass irgendwann die Sache vergessen werde. Dies
war allerdings nicht der Fall, und die Messe litt darunter.
Die Frankfurter Messe erwies sich trotz der Widrigkeiten als zählebig, ver-

lor aber nach und nach an Bedeutung gegenüber der aufstrebenden Leipziger
Messe. 1741, im Rahmen der Wahl des Wittelsbachers Karl Albrecht als Karl
VII. zum deutschen Kaiser, wurde in einem reichsständischen Monito ausge-
führt, dass »nicht nur die dem Bücher Kommissario überlassene Censir- und
Kon�scirung der Bücher viele Klage verursachet, sondern auch, wie die Erfah-
rung lehret, durch sothanes Bücher-Commissariat der Buchhandel zu des Kaisers
Eigenen, und der sonderlich nah gelegenen Reichsstände Nachtheil weggetrieben
wird, als wäre der kün ige Kaiser zu veranlassen, darüber des Reichs Gutach-
ten zu erfordern.« In Art. II § 7 der Wahlkapitulation wurde festgehalten, dass
der Kaiser »weder Unserem Reichs-Hofrath, noch dem Bücher Commissario zu
Frankfurt verstatten« wird, bei der »Censir- und Kon�scierung derer Bücher, ei-
nem¿eil mehr als dem anderen favorisiere«.223 So sagte zwar Karl VII. 1741 zu,
die katholischen Schri en nicht gegenüber den protestantischen zu favorisie-
ren, jedoch blieb ihm oder seinem habsburgischen Nachfolger ab 1745 keine
Möglichkeit mehr zu einer wirksamen Änderung, denn die Frankfurter Messe
hatte ihre Bedeutung verloren und der moderne Buchhandel war vollständig
nach Leipzig gewandert. Dem Kaiser war es nie gelungen, die kursächsische
Bücherkommission unter seine Kontrolle zu bringen. 1750 wurde der Frank-
furter Messekatalog eingestellt. Die Messe hatte für den Buchhandel nur noch
die Bedeutung einer Regionalmesse.224

FürKapp steht dasWirken der kaiserlichenBücherkommissionmit der Zen-
sur, dem Streit um den Messekatalog, den Visitationen der Buchhändler und
auch die Abgabe von P�ichtexemplaren an hervorragender Stelle unter den
Faktoren, die die Büchermesse in Frankfurt zu Grunde richteten.225Wittmann
hingegen nennt als bedeutenden Grund die kriegerischen Ereignisse wie Fran-
zoseneinfälle amOberrhein und den spanischen Erbfolgekrieg für denNieder-

222 Zit. nach Kapp, Bd. 1, S. 664.
223 Anonym, Von dem Kaiserlichen Bücher Regal, S. 9.
224 Wittmann, Buchhandel, S. 77 �.
225 Kapp, Bd. 1, S. 732. Ferner wird die Verschiebung des Schwerpunktes der literarischen Pro-
duktion in die protestantischen Staaten sowie die Modernisierung des Handels, die Loslösung
vomMessesystem genannt.
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gang der Messe Frankfurt.226 Ergänzend kann man noch anführen, dass nach
dem Dreißigjährigen Krieg die durch Deutschland laufenden Handelsströme
sich verlagert hatten. Der Rheinwar bis zumDreißigjährigenKrieg »Hauptver-
kehrsader« des zwischen England und Mittelitalien liegenden Industriegebiets
Europas.227 Nach dem Dreißigjährigen Krieg lag die Rheinmündung in den
Vereinigten Niederlanden (Holland), die zu dieser Zeit dieWeltmeere mit ihre
Handels�otte beherrschten. Frankfurt war für den deutschen Handel, der sich
nach Osten verschoben hatte, nicht mehr so bedeutend. Venedig, Prag, Wien,
Nürnberg, die Elbe, Hamburg, Schweden, Dänemark, Polen und Moskowien
wurden bestimmender, und diese Warenströme liefen über Leipzig.228

Aus Sicht der Obrigkeit ging es bei den Maßnahmen um die Frage, un-
ter welchen Umständen Eingri�e in die Belange der Untertanen gerechtfer-
tigt sind. Die Aufgaben der auf dem Bücherregal beruhenden Tätigkeit der
Bücherkommission zeigen die Verbindung: Beschlagnahmt wurden ärgerliche
Schri en und solche, die die Privilegien missachteten. Dies wurde kaum un-
ter dem Gesichtspunkt der Rechte des Einzelnen beurteilt, sondern aus einem
rein hoheitlichen Interesse. Lohnte es sich, Personal damit zu beschä igen, ge-
gen denNachdruck oder verbotene Schri en vorzugehen oder entstanden dem
Fürst dadurch mehr Kosten als Vorteile? Beides wurde gemeinsam behandelt
als Handel mit verbotenen Schri en, wobei im einen Fall die Schri wegen des
Inhalts, im anderen Fall wegenVerstoßes gegen eine obrigkeitliche Anordnung
in einem Privileg nicht vertrieben werden dur e.
Selbst Art. 18 d der Bundesakte desWiener Kongresses 1815 nannte noch die

Preßfreiheit und die Sicherstellung der Rechte der Schri steller und der Verle-
ger gegen den Nachdruck in einem Zuge. Aufgrund dieser traditionellen Ver-
knüpfung der Zensur mit dem Nachdruckverbot dauerte es in Deutschland
noch bis 1834, bis eine Trennung von geistigem Eigentum und dem Presse-
recht erreicht wurde. Das Nachdruckverbot war zwar vom Deutschen Bund
1819 schon weitgehend beschlossen. Jedoch verknüp e der auch insoweit äu-
ßerst ein�ussreiche Metternich auf dem Wiener Kongress den Büchernach-
druck unddie Sicherstellung des literarischenEigentumswiedermit Presseauf-
sicht und -zensur, so dass weitere Verhandlungen über die konkrete Umset-

226 Wittmann, Buchhandel, S. 93.
227 Zeeden, Hegemonialkriege und Glaubenskämpfe, S. 83.
228 Braudel, Der Handel, S. 228; Kulischer, Die Neuzeit, S. 255.
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zung des Verbots folgten.229 Erst 1834 wurde in einer weiteren Wiener Konfe-
renz der Artikel 36 für die Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes vereinbart:

DieRegierungen vereinbaren sich dahin, daßderNachdruck imUmfang
des ganzen Bundesgebiets zu verbieten und das schri stellerische Ei-
genthum nach gleichförmigen Grundsätzen festzustellen und zu schüt-
zen sei.230

Am 9. November 1837 hat die deutsche Bundesversammlung sich dann darauf
geeinigt, dass literarische Erzeugnisse aller Art undWerke der Kunst ohne Ein-
willigung des Urhebers oder desjenigen, dem der Urheber seine Rechte über-
tragen hat, nicht vervielfältigt werden dürfen. Das Recht war übertragbar und
vererblich und musste in sämtlichen Bundesstaaten mindestens für die Dauer
von zehn Jahren gelten. Die einzelnen Bundesstaaten setzten diesen Beschluss
im Lauf der nächsten Jahre um. 1845 wurde die Frist auf dreißig Jahre über den
Tod des Urhebers hinaus erweitert.
Bis dahin, einerseits Verbot des Nachdrucks, andererseits Konstituierung

des schri stellerischen Eigentums, mussten noch einige gedankliche Schrit-
te vollzogen werden. In keinem Staat gab es besondere Regelungen im Hin-
blick auf die Zulässigkeit des Kopierens von Schri en, so dass Buchdruck und
-handel und das Exklusivrecht der Autoren in die allgemeine wirtscha liche
und rechtliche Entwicklung eingebunden waren und sich in das allgemeine
System integrierten. In allen Staaten überlagerten sich auf Seiten des Staates das
Interesse an der Zensurmit dem an der Ordnung und Förderung der gewerbli-
chen Tätigkeit durch hoheitliche Ausschließlichkeitsrechte. Das¿ema wurde
jedoch allgemein unter dem TitelNachdruck der Bücher, nicht etwaVerletzung
der Rechte der Autoren, behandelt und beginnt in England. Die ersten Gesetze
über das geistige Eigentum, wie etwa das venezianische Parte presa nell’ eccel-
lentissimo Conseglio di Pregadi (Dekret über Privilegien für neue Bücher und
Nachdrucke, 1603), das englische Statute ofMonopolies (in Kra seit 1624), das
Statute of Anne (in Kra seit 1710), sowie die darauf beruhende Gesetzgebung
der Vereinigten Staaten, verfolgten in erster Linie gewerbepolitische Ziele.
229 Wadle, Junktim zwischen Zensur und Nachdruckschutz, S. 235;Wadle, Geistiges Eigentum
I, S. 169;Wadle, Abschied vom Privileg:, S. 384; Gieseke, Privileg, S. 223; Gieseke, Zensur nach
1800, S. 27–31; die Zensurbehörden erteilten in Österreich auch die Druckerlaubnis, Dölemey-
er,Wege der Rechtsvereinheitlichung, S. 76.
230 Zitiert nach Wadle, Junktim zwischen Zensur und Nachdruckschutz, S. 237. Auf der 12.
deutschen Bundesversammlung vom 3. März 1848 wurde schließlich folgender Beschluss ge-
fasst: »Jedem deutschen Bundesstaate wird freigestellt, die Censur aufzuheben und Preßfreiheit
einzuführen.«





3. England – das Handelsgut

Ab der Mitte des 5. Jahrhunderts siedelten sich zwei germanische Stämme, die
Sachsen und die Angeln, in England an und verdrängten die Kelten nach Wa-
les, Cornwall und in die Bretagne. Diesen Völkern war die römische Kultur
und die lateinische Sprache fremd. Zwar führten die christlichen Missionare
das Lateinische in die bekehrten Regionen ein, es konnte jedoch nicht zur of-
�ziellen Sprache wie auf dem Kontinent werden. Der Klerus lehrte das Lesen
und Schreiben in angelsächsischer Sprache. Auch die Sammlungen von Ge-
wohnheitsrechten und Gesetze wurden in Angelsächsisch abgefasst, während
auf dem Kontinent die Sprache der Juristen ausschließlich Latein war. Nach-
dem die Normannen im 11. Jahrhundert das Land eroberten, wurde am Ho-
fe französisch gesprochen, während die Bevölkerung beim Angelsächsischen
blieb (auch wenn es zu Verschmelzungen kam).1 Normannisch-französische
Überlagerung bestimmte die Politik und Kultur des englischen Hochmittelal-
ters, bis im Hundertjährigen Krieg die Normannen den Großteil ihre Güter in
Frankreich verloren und das erwachende Nationalbewusstsein das Englische
zur allgemeinen Sprache führte.2

Das Vereinigte Königreich entstand aus mehreren einzelnen Reichen.Wales
war seit 1536 Teil des Englischen Königreichs, 1707 vereinigten sich das auf-
grund von Kolonialabenteuern insolvente Schottland und England zum Kö-
nigreich Großbritannien, und 1801 entstand das Königreich Großbritannien
und Irland.Mit der Entdeckung Amerikas und der Seerouten in den Indischen
Ozean verbesserte sich die geographische Ausgangslage für den Fernhandel
entscheidend.
WährenddesMittelalters lag Englandnoch fernab vondenZentren desHan-

dels. Der Aufstieg Englands ab dem 16. Jahrhundert von einem unbedeuten-
den, Wolle und Tuch exportierenden Kleinstaat zur modernen europäischen
Großmacht erfolgte trotz seiner Herrscher, die etwa durch die Magna Charta,
das Common Law, das House of Lords und das House of Commons immer

1 Pirenne, Europa im Mittelalter, S. 238 f., 243–245.
2 Wührer, Nordeuropäischen Monarchien, S. 946.
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wieder an einer vollkommenen Machtentfaltung gehindert wurden.3 Die Kro-
newar spätestens seit demAufstieg desHauses Stuart auf den englischen¿ron
1603 geschwächt.
Das Parlament (Ober- und Unterhaus) gewann an Macht und Befugnissen.

Regierte der König ohne die Kammern, bedeutete dies erheblichen Schwierig-
keiten für den König. Karl I., ab 1625 König von England, König von Schott-
land und König von Irland bekam dies 1628 zu spüren und wurde nach seinem
zweiten Versuch hingerichtet (1649). Die Streitigkeiten zwischen dem Parla-
ment und der Krone führten nach dem Englischen Bürgerkrieg 1642 bis 1649
zur Abscha�ung der Krone und auch des Oberhauses. Beide wurden aber nach
dem Tode des Puritaners Oliver Cromwell († 1658) wieder eingeführt. Jakob II.
wurde als letzter römisch-katholischer König im Verlauf der Glorreichen Re-
volution 1688 abgesetzt.4 Jakob II. folgten seine protestantische Tochter Maria
II. sowie deren Ehemann Wilhelm III. von Oranien, nicht Jakobs II. römisch-
katholischer Sohn James Francis Edward. England, durch den Kanal von den
Streitigkeiten auf dem Kontinent getrennt, kann zu Beginn des achtzehnten
Jahrhunderts neben den Vereinigten Niederlanden5 als der fortschrittlichste
Staat in Europa bezeichnet werden. Am Ende des Jahrhunderts war Großbri-
tannien die führende Wirtscha smacht in der Welt.

3.1. Zensur und Gilde

Der englische Buchmarkt war über lange Zeit nicht nur durch den Kanal, son-
dern auch durch die Sprache vom Kontinent getrennt, denn während auf dem
Festland Latein noch die beherrschende, in der internationalen Wissenscha 
verstandene Schri sprache war, wurden in England Bücher von Anbeginn an
zumGroßteil in der Landessprache gedruckt.6Wissenscha licheWerke in eng-
lischer Sprache hatten jedoch einen schweren Stand, da der Käuferkreis klein
und regional begrenzt war, während auf dem Kontinent durch das Lateinische

3 Mandrou, Staatsräson und Vernun , S. 15.
4 Sein Vorgänger Karl II. trat 1685 auf dem Sterbebett zum römisch-katholischen Glauben

über und starb ohne eheliche Nachkommen. Er war damit ein katholisches Oberhaupt der an-
glikanischen Kirche.

5 Die Vereinigten Niederlande werden auch als Holland bezeichnet. Es waren sieben kleine
Staaten (Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen und Friesland), die sich
1579 – zu Beginn des Unabhängigkeitskrieges (von Spanien) – in der Utrechter Union zusam-
mengeschlossen hatten. Die Anerkennung als eigener Staat erfolgte zeitgleich mit demWestfä-
lischen Frieden 1648.

6 Feather, History, S. 57 f.; Barnard in: Collinson et al., Cambridge History. Bd. 4, S. 5.
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der Absatzmarkt unabhängig von derMuttersprache und deshalb deutlich grö-
ßer war. Auf dem Kontinent war der Handel mit den lateinischen Werken der
Gelehrsamkeit bereits sehr früh (aber auch nur für relativ kurze Zeit) inter-
national und erstreckte sich auch auf England, unter anderem auch, weil die
englischen Buchhändler an der Frankfurter Messe teilnahmen.7

Die Unterteilung der Bände in dem Sammelwerk TheCambridgeHistory
of the Book in Britain spiegelt die Entwicklungwider. Die ersten drei Bände
betre�en die Zeit bis 1557 und Band vier die Gildenzeit von 1557 bis 1695. Der
fün e Band umfasst den Zeitraum ab 1695 bis 1830. Nach 1830 wurde in Groß-
britannien der Massenmarkt erschlossen. Ein�uss auf den Buchhandel hatten
neben der allgemeinen Entwicklung und der Drucktechnik die Privilegien, die
Gilden, die Kontrolle der Einhaltung der Zensurvorschri en und das Copy-
right.
Die exklusiv zumDruck berechtigtenMitglieder der Company of Stationers

entwickelten intern ein Ausschließlichkeitsrecht in Form des übertragbaren
Kopierrechts. Die Entstehung des right to copy als exklusives Recht entsprach
dabei dem üblichen Vorgang, wie er sich bei Gilden oder Zün en in zahlrei-
chenVarianten zur Abgrenzung und Zuordnung eines bestimmten ausschließ-
lichen Betätigungsfeld mit intern unterschiedlich de�nitiv aufgeteilten Rech-
ten zeigte. Diese Rechte verselbständigten sich und nahmen eigentumsähnli-
chenCharakter an, indem sie innerhalb derGruppe als individuelles, übertrag-
bares und vererbliches Vermögensrecht ausgestaltet wurden. Das Ausschließ-
lichkeitsrecht schließlich konnte in ideelleAnteile aufgeteilt werden undwurde
wie jedes andere Gut gehandelt und versteigert. Diese Entwicklung ist einer-
seits symptomatisch für den langfristigen Verlauf, andererseits im historischen
Vergleich besonders, denn die auf dem Kontinent erteilten Privilegien waren
in aller Regel personengebunden, also nicht übertragbar.
Ausgangspunkt der Rechtsentwicklung war eine der Zensur dienende Re-

gelung. Heinrich VIII. stellte 1534 seine Untertanen und Mitchristen mit der
Lossagung vom Papst auf eine schwere Probe, sei es, weil er sich den kirch-
lichen Grund einverleiben wollte, sei es, weil sein arger Lebenswandel nicht
den Segen Roms fand. Er folgte nicht einer der aufblühenden reformierten
Glaubensrichtungen, sondern ließ die Bürger einen Schwur auf den König,
das höchste Oberhaupt der Kirche von England auf Erden, ablegen. Personen,
die den Schwur verweigerten, wurden hingerichtet. Der Kopf des berühmten
Humanisten und ehemaligen Lord Chancellor¿omasMorus, der den Schwur

7 Arber, Register Company of Stationers Bd. 1, S. xvi; Wittmann, Buchhandel, S. 41, 44;
Raven, Business of Books, S. 20, 60.
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verweigerte, wurde einenMonat lang auf der London Bridge zur Schau gestellt.
Es wurden eine weitgehend unveränderte katholische Liturgie ohne Papst ver-
ordnet und die Lutherschen Schri en verboten. 1538 wurde die Vorzensur aller
Druckschri en angeordnet.8 Bis zur wenig spektakulären, aber erfolgreichen
Revolution 16889 blieb die Zensur ein entscheidendes Motiv für den Staat, den
Buchhandel zu regulieren.

3.1.1. Exklusivrechte

In England wurden den Druckern und Verlegern von der Krone zwar weni-
ge, dafür aber teils sehr weitreichende und pro�table Ausschließlichkeitsrech-
te eingeräumt.10 Die Privilegien waren nicht immer auf ein bestimmtes Werk
beschränkt, sondernmanchmal nur auf denGegenstand. Das erste Klassenpri-
vileg (1553), das nicht nur ein konkretesWerk, sondern eine abstrakt umschrie-
bene Klasse zumGegenstand hatte, betraf sämtliche juristischen Schri en. Der
mit dem law printing patent privilegierte Richard Tottel dur e ausschließlich
nicht nur alle bereits erschienenen Rechtsbücher drucken, sondern auch alle in
Zukun erscheinenden. Die Eintragung im Register der Gilde vom 12. Januar
1559 besagte, dass R. Tottel die Lizenz erhalten habe »to imprint all manner of
books concerning common laws of this realm« – for his lifetime.
Die Privilegien betrafen in erster Linie Werke toter Autoren oder abstrakte

Klassen. Bücher für denMassenmarkt unter�elen in der Regel einem der rund
35 Privilegien. Um 1570waren durch Privilegien die Rechte an den einträglichs-
ten Titeln – religiöseWerke, Schulbücher, o�zielle Dokumente, Rechtsbücher,
Almanache, klassische Werke und Musikbücher – auf wenige Gildenmitglie-
der aufgeteilt.11 Sie hatten die Rechte für Bücher, die teilweise in fünfstelligen
Stückzahlen gedruckt wurden, während bei den anderen Büchern die Au�age

8 Hilgers, Index, S. 206–221; Raven, Business of Books, S. 61–69;Mumby, Romance of Book
Selling, S. 54–69; Greene, Liability, S. 41–43; Patterson, Perspective, S. 23.

9 Zum Bild der Revolution Pincus,¿e �rst Modern Revolution, S. 4–9, der dem allerdings
entgegentritt: Es sei bei der Revolution entscheidend um die Frage gegangen, ob dem nieder-
ländischen calvinistisch geprägten liberalenHandelskapitalismus gefolgt werden solle oder dem
französischen Vorbild.

10 Das erste Privileg für Druckerzeugnisse soll in England 1510, in Schottland 1507 erteilt wor-
den sein; Raven, Business of Books, S. 32; Mann, Scotland in European Perspective, S. 55. Der
Wert des englischen Bibelmonopols wird von Raven, Business of Books, S. 43, auf dreißigtau-
send Pfund geschätzt.

11 Zwei Beispiele dieser Druckpatente von 1559 sind bei Patterson, Perspective, S. 231–233,
abgedruckt. Zwischen 1603 und 1640 wurden nur rd. siebzig Patente vergeben, die zumeist die
dauerha umsatzstarken Werke betrafen; Raven, Business of Books, S. 75.
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eher 500 Exemplare betrug.12 Nach der Aufstellung bei Roberts13 waren wohl
alle in höheren Au�agen gedruckte Bücher privilegiert. Er nennt beispielswei-
se die Bibel, das Neue Testament, Schulbücher, Grammatiken, Wörterbücher,
das ABC für Schulanfänger, lateinische Bücher, Musikbücher, Kalender, Kate-
chismen, Rechtsbücher oder Predigten.
Die Drucker und Buchhändler waren wie nahezu alle bedeutenden engli-

schen Gewerbeunternehmen – Händler jeder Art, Schmiede, Innenausstatter,
Schreiber, Holzschnitzer, Korbmacher, Handschuhmacher, Apotheker, Bäcker,
Kerzenmacher, Gerber, Brauer usf. – in Gilden organisiert. Mitglied einer Gil-
de konnten nur freemen sein und Freie waren Bürger der Stadt London, weil
die auf dem Land lebende Bevölkerung einem regionalen Fürsten als Leibei-
gene (serfs, villeins oder slaves) zugeordnet war. Die beteiligten Gewerbe der
seit 1403 bestehenden, eher unbedeutenden Company of Stationers waren die
Buchhändler, die Buchbinder, die Buchmaler sowie die auch international täti-
gen Papierhändler.14 Die Papierhändler lieferten den wichtigsten Rohsto� für
die Buchproduktion, der noch bis in das 18. Jahrhundert hinein zumindest teil-
weise importiert werden musste.15 Die ersten Buchdrucker wie William Cax-
ton, der um 1470 in Köln das Handwerk gelernt hatte und sich inWestminster
niederließ, gehörten nicht zurGilde. Erst als dieDruckerMitte des 16. Jahrhun-
derts sich in London niederließen, konnten sie – nunmehr als Freie (freemen)
– Gildenmitglieder werden.16

Gilden konnten weitgehend eigenständig ohne Ein�ussnahme durch den
Staat nach eigenen Regeln undmit einer eigenen, vorrangig anzurufenden Ge-
richtsbarkeit die internen Angelegenheiten regeln. Sie waren nach einer be-
stimmtenHierarchiemit einfachenundwahlberechtigtenMitgliedern (Yeomanry
und Livery), einer Art Aufsichtsrat, der zugleich Streitigkeiten zwischen den
Mitgliedern zu entscheiden hatte (Court of Assistants), sowie den drei Mit-
gliedern des Exekutivorgans (Under Warden, Upper Warden undMaster of the
Wardens), organisiert.17

12 Patterson, Perspective, S. 90.
13 Roberts, History of English Bookselling, S. 28 f.
14 Arber, Register Company of Stationers Bd. 1, S. xxiii.
15 Raven, Business of Books, S. 125. In Deutschland blieben Papier- und Buchhandel getrennt.

Jedoch wurde mit dem Erstarken der Frankfurter Messe im 16. Jahrhundert diese zugleich zum
Mittelpunkt des Papierhandels; vgl. Kapp, Bd. 1, S. 475 f.

16 Feather, History, S. 13; Patterson, Perspective, S. 28–31; Dallon, Forgetting the Past,
S. 394.

17 Feather, History, S. 34 f.; Patterson, Perspective, S. 31.
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1557 räumte Queen Mary I.18 derWorshipful Company of Stationers of Lon-
don (stationariiwaren die Buchhändler) im Rahmen einer als Royal Charter of
Incorporation19 ein Ausschließlichkeitsrecht zur Herstellung und zum Handel
mit Büchern ein:

. . . no person within this our realm of England or the dominions of the
same shall practise or exercise by himself or by his ministers, his ser-
vants or by any other person the art or mistery of printing any book
or any thing for sale or tra�c within this our realm of England or the
dominions of the same, unless the same person at the time of his fore-
said printing is or shall be one of the community of the foresaid mistery
or art of Stationery of the foresaidCity [London], or has therefore licence
of us, or the heirs or successors of us the foresaid Queen by the letters
patent of us or the heirs or successors of us the foresaid Queen.20

Das Ausschließlichkeitsrecht der Gilde war verbunden mit der Aufgabe, die
Beachtung der Zensurvorschri en zu kontrollieren.21

In der Charter wurde in den ersten Zeilen auf die unerwünschten Schrif-
ten Bezug genommen: »Know ye that we, considering an manifestly perceiving
that certain seditious and heretical books rhymes and treatises are daily pub-
lished and printed by divers scandalous malicious schismatical and heretical per-
sons . . ..«22 Die Gilde (genauer der Master, die Keepers und Wardens) bekam
Rechtsfähigkeit und das Recht zugesprochen, dieGeschä sräume derDrucker,
Buchbinder undBuchhändler zu durchsuchenundBücher zu beschlagnahmen
und zu verbrennen, sollten diese gegen etwaige Vorschri en verstoßen. Eng-
lische Gilden hatten nicht nur den eigenen Court of Assistants, sondern auch
ein gildeneigenes Gefängnis. Die Organe dur en die Täter festnehmen und
waren befugt, bei Verstößen die Bestrafung der Gildenmitglieder mittels ei-
genem Gericht (und Gefängnis) zu beantragen und durchzusetzen. Sie waren
für die Einhaltung der Gildenbestimmungen zuständig. In diesen konnte sie

18 1559 wurde das Recht von Queen Elizabeth bestätigt.
19 Die Royal Charter (königliche Satzung) wurden als letters patent bekanntgegeben und

räumten einer Vereinigung oder Person besondere Rechte ein. Im Heiligen Römischen Reich
wurden solche Rechte etwa zur Gründung einer Stadt oder Universität mittels Privileg erteilt.
20 Die Texte der Charter 1557 und 1559 sind abgedruckt bei Arber, Register Company of Sta-

tioners Bd. 1, S. xxviii–xxxi, oderMumby, Romance of Book Selling, S. 424–430.
21 Mumby, Romance of Book Selling, S. 76. Nach Arber, Register Company of Stationers Bd.

1, S. xxvi, beruhte die »incorporation« nicht auf einer besonderen königlichen Gnade, sondern
sei eine reine Geldfrage gewesen. Es wäre auch nicht darum gegangen, die Drucker in London
zu konzentrieren, da dies bereits geschehen war.
22 Arber, Register Company of Stationers Bd. 1, S. xxviii.
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zun typische Regelungen erlassen wie etwa die Festlegung der Arbeitszeiten,
Höchstpreise, Qualitätsstandards oder Au�agenhöhe. Sie konnte die Zahl der
Lehrlinge oder Druckerpressen beschränken. Sie konnte bei Verstößen gegen
Zun regeln beispielsweise auch die Zerstörung vonDruckerpressen anordnen
oder die Festnahme von Lehrlingen veranlassen, die ihren Lehrherren verlas-
sen hatten.23

3.1.2. Hall Book und Copy

Die Company of Stationers richtete 1557 ein Register (the Hall Book) ein, in
das die hoheitliche Druckerlaubnis eingetragen wurde, nachdem ein Verleger
ein von der Zensurbehörde genehmigtesManuskript der Gilde vorgelegt hatte.
Der Verleger hatte von der Krone die Erlaubnis zum Druck dieses Werks (the
license) erhalten, jedoch bezog sich diese Erlaubnis nur auf die Zensur. Dem
Staat war es gleich, welches Gildenmitglied das zensierte Werk druckte. Die
Krone bestimmte (außerhalb der Privilegien) nicht die Au eilung der Druck-
erlaubnisse, sondern überließ die Gestaltung des Rechts der Gilde.24 Dies er-
gibt sich aus dem Hall Book, etwa einer Eintragung aus 1557:25

¿e entrynge of all suche Copyes as be lycensed to be prynted by the mr

and wardyns of the mystery of stacioners as folowethe that ys to saye: —
ToWillm pekerynge a ballett called a Ryse and wake iii jd

To John Daye a proclamation for bere and ale frome the lorde maiour
iii jd

1560–1562 wurde die staatliche Druckerlaubnis (license) von der Gilde dahin-
gehend interpretiert, dass sie nur ausgeübt werden dur e, wenn kein anderes
Mitglied zuvor ein Recht für den gleichen Text erworben hatte. Das Register
mit den Erlaubnissen der Zensurbehörde verwandelte sich so in eines, in dem
Druckrechte – jedoch nur für den Eingetragenen (owner of the copy) – festge-
halten wurden.

23 St Clair, Reading Nation, S. 61 f; Patterson, Perspective, S. 47, 60.
24 Patterson, Perspective, S. 6, 21;Hirsch,DieWerkherrscha , S. 24;Dallon, Forgetting the

Past, S. 392; Plant, Economic Aspects of Copyright, S. 174; Patry, Copyright Law and Practice,
S. 7. Zur Geschichte der stationarii an den englischen Universitäten;Mumby, Romance of Book
Selling, S. 27–32.

25 Arber, Register Company of Stationers Bd. 1, S I . 74. »Mr« ist die Kurzform für Master,
»iiij« eine Zahl (4) und d steht für Penny. Es geht um eine fürWilliam Pykeryng (Royal Charter
1557) eingetragene Ballade sowie eine für John Daye eingetragene Proklamation des Londoner
Bürgermeisters über Bier.
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Es ist zu unterscheiden zwischen der zensurrechtlichen Gestattung der me-
chanischen Reproduktion eines Werks und dem von der Gilde gescha�enen
individuellen Recht, den Druck zu veranlassen. Gildenintern war ausschließ-
lich der Eingetragene berechtigt, ein von der Zensur allgemein zur Verbreitung
zugelassenes Werk zu drucken oder drucken zu lassen und in den Verkehr
zu bringen. Als Copy wurde damit das Recht bezeichnet, nach Erteilung ei-
ner Druckerlaubnis und Eintragung im Register, amMarktgeschehen mit dem
entsprechenden Werk teilzunehmen sowie sich gegen unerlaubte Kopien an-
derer zu wehren (Druckerlaubnis und Nachdruckverbot).26 Die von der Gilde
entwickelte Au eilung hatte individuelle und übertragbare Rechte zumGegen-
stand, mit denen gehandelt werden konnte. Zwangsläu�g wurden alsbald nicht
nur das erste Druckrecht, sondern auch Abtretungen oder Au eilungen des
Rechts eingetragen.27 Wenn das Werk bereits für einen anderen eingetragen
war, wurde die Eintragung abgelehnt. Wenn es nur möglicherweise einem an-
deren gehörte, wurde ein Vorbehalt eingetragen, und wenn es noch nicht zen-
siert war, wurde darauf hingewiesen, dass der Druck bedenklich sein könnte,
und so fort.28

Die Eintragungen lauteten beispielsweise: »James Roberts. Entred for his Co-
pie under the handes of master Pas�eld andmasterWaterson: A booke called ’the
Revenge of Hamlett Prince Denmarke´ as yt was latelie Acted by the Lord Cham-
berleyne his servantes.« Pas�eld war der Zensor, Waterson einer der Wardens
der Company of Stationers. Der Autor wird nicht genannt, und es ist auch nicht
sicher, ob sich diese Eintragung auf denText Shakespeares bezieht oder auf eine
Abschri von einem Schauspieler aus der Truppe Shakespeares.
Die Gilde vollzog nach und nach eine Landnahme der vorhandenen Texte,

indem sie praktisch sämtliche Schri en registrierte und die Verwertungsrechte
unter ihre Mitglieder au eilte. Es war eine virtuelle Umsetzung der Okkupa-
tionstheorie, da derjenige, der zuerst einen klassischen, folglich herrenlosen
Text im Hall Book hat eintragen lassen, diesen besetzt hatte.
EinigeMitglieder der Company waren also mit zeitlich befristeten Privilegi-

en ausgestattet, die aber teilweise aufgrund ihrer abstrakten Typumschreibung
ausgesprochen wertvoll waren. Die nicht unter die Privilegien fallenden, in das

26 Patterson, Perspective, S. 5, 45–53; Rose, Authors and Owners, S. 12.
27 Feather, History, S. 33. Das Mitglied Seres hat sein Privileg (psalters, primers, prayer

books), Druckpressen, Lettern etc. für eine jährliche Zahlung an Henry Denham verpachtet;
Arber, Register Company of Stationers Bd. 1, S !. 114.
28 Vgl. Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 24–34 sowie Patterson, Perspective, S. 28

f., 51 f.
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Register der Stationers’ Company eingetragenenBücher dur ennur vom Inha-
ber der Kopiererlaubnis gedruckt werden.29 Zwischen den Mitgliedern konn-
ten die Druckrechte abgetreten werden, und außerhalb der Gilde bestanden
keine Druckmöglichkeiten.30 Für praktisch jedes Werk gab es also ein Aus-
schließlichkeitsrecht, gleich ob es sich um einen neuen oder einen alten Text
der Antike, die Bibel oder o�zielle Rechtstexte handelte.

3.1.3. Scha�ung von Rechten

Die Krone hat die Ausschließlichkeitsrechte kaum geregelt, sondern es der mit
hoheitlichen Befugnissen ausgestatteten Gilde überlassen. Max Weber31 be-
schreibt Vorgänge wie die Ausbildung der Kopierrechte und deren Au eilung
innerhalb der Mitglieder der Gilde abstrakt und zugleich tre�end als einen
üblichen Vorgang bei der Scha�ung von Rechten.32 Bei der Monopolisierung
durch die Buchhändler handelte es sich nicht um einen singulären und auch
nicht um einen im Zusammenhang mit geistigen Leistungen stehenden Vor-
gang, sondern um eine typische Ausprägung des fortschreitenden wirtscha li-
chen und rechtlichen Prozesses. Auch wennWeber von einer Universalität des
Vorgangs ausgeht, ist seine Analyse doch von der europäischen Entwicklung
seit dem Mittelalter geprägt. Einige Momente, die Weber als Bestandteil der
Übertragung wirtscha licher Chancen von der Allgemeinheit auf eine Grup-
pe ansieht, namentlich die interneOrganisation derGruppe als einer Rechtsge-
meinscha , waren bereits durch dasGildenwesen vorgegeben. Soweit es jedoch
um die Ausgrenzung eventueller Konkurrenten und die interne Au eilung der

29 Feather, Provincial Book Trade, S. 33; Bappert,Wege, S. 231;Osterrieth, Lehre vom Ur-
heberrecht, S. 15 �; St Clair, Reading Nation, S. 43 f., 482. Ab ca. 1600 bestra e die Gilde nicht
nur die Nachdrucker, sondern auch diejenigen, die ohne entsprechende Eintragung im Regis-
ter Bücher drucken ließen; ab 1620 waren die Strafen häu�ger anzutre�en; St Clair, Reading
Nation, S. 482.Patterson,Perspective, S. 57, 60, nennt als ersten Eintrag einer Strafe für dasDru-
cken eines Buches ohne entsprechende Registrierung 1596 sowie eine allgemeine Anweisung der
Gilde über die Eintragungsp�icht vom 27. September 1622. In der Regel war der gildeninterne
Court of Assistants aber eher an Vergleichen und der Aufrechterhaltung der internen Ordnung
interessiert als an einer Bestrafung; Patterson, Perspective, S. 33, 57.
30 Plant, Economic Aspects of Copyright, S. 175. Lediglich für die beiden, wirtscha lich we-

nig bedeutsamenUniversitäten Oxford und Cambridge gab es eine Ausnahmebestimmung; vgl.
Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 23.

31 Weber,Wirtscha und Gesellscha , S. 260, Halbbd. 1, Kap. II § 2.
32 Dass das Modell Webers so gut passt, liegt daran, dass es von der ab ungefähr 1500 ver-

mehrt einsetzenden Schließung der Zün e (vgl. zum Begri� etwa Abel, Agrarkrisen, S. 139;
Kulischer, Die Neuzeit, S. 142 f.) abgeleitet ist.
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Chancen ging, war die englische Entwicklung ein typischer Vorgang zur Schaf-
fung von Eigentumsrechten.
Solange in einemMarkt überdurchschnittliche Gewinne erwirtscha et wer-

den, besteht ein Anreiz für Unternehmer, sich dort zu engagieren, um an den
Gewinnen zu partizipieren. Mit dem Au reten von immer mehr Konkurren-
ten beginnt die Einschränkung des freien Zugangs zu den ökonomisch nutzba-
renMöglichkeiten auf einem ursprünglich freien Betätigungsfeld. DerWettbe-
werb um ökonomische Chancen führt mit wachsender Zahl der Konkurren-
ten im Verhältnis zum geringer wachsenden Erwerbsspielraum zu dem Inter-
esse, die Konkurrenz »irgendwie einzuschränken«, weil eine Überproduktion
vorliegt (mehrere Verleger drucken das gleiche Buch und können die eige-
ne Au�age nicht vollständig absetzen) oder vorhandene Produktionskapazi-
täten nicht wünschenswert ausgeschöp werden (die Druckerpressen stehen
still, weil die Nachfrage geringer ist als die Produktionskapazität). Die Ein-
schränkung desWettbewerbs erfolge anhand äußerlich feststellbarer Merkma-
le eines Teils der aktuell oder potentiell Mitkonkurrierenden. Solche Abgren-
zungsmerkmale könnten etwa Rasse, Abstammung, Geschlecht oder Ausbil-
dung sein. »Die gemeinsam handelnden Konkurrenten sind nun unbeschadet
ihrer fortdauernden Konkurrenz untereinander doch nach außen eine ,Interes-
sentengemeinscha ‘ geworden« und es wächst eine »Tendenz, eine irgendwie
geartete ,Vergesellscha ung‘ mit rationaler Ordnung entstehen zu lassen«. Bei
»Fortbestand des monopolistischen Interesses kommt der Zeitpunkt, wo sie eine
Ordnung setzen, welche Monopole zugunsten der Begrenzung des Wettbewerbs
scha�«, und zur Durchführung der Ordnung Organe bestimmt.
Dieser Prozess der »Schließung einer Gemeinscha « sei »ein typisch sich wie-

derholender Vorgang, die Quelle des ,Eigentums‘ amBoden ebenso wie aller zünf-
tigen und anderenGruppenmonopole.«DieMitglieder verfolgen einheitlich den
Zweck, »in irgendeinem Umfang die Schließung der betre�enden sozialen und
ökonomischen Chancen gegen Außenstehende.«33 Sie stehen zwarmit ihren par-
tikularen Interessen imWettbewerb untereinander, sind jedoch geeint imWil-
len, das Gut innerhalb der Gemeinscha zu erhalten.
In der Gruppe kann die Zuteilung der monopolistischen Chancen unter-

schiedlich de�nitiv sein. Sie könne ganz o�en bleiben, so dass die Mitglieder
weiter darum frei konkurrieren. Umgekehrt können die Chancen auch nach
innen beschränkt (»geschlossen«) werden, indem sie endgültig an den Einzel-
nen und seine Erben vergeben werden und die Abtretung auf den Kreis der

33 Weber,Wirtscha und Gesellscha , S. 260 f, Halbbd. 1, Kap. II § 2.
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Gemeinscha sgenossen reduziert wird.Diese Formen�ndenwir bei der Buch-
händlergilde:

• Dies war einmal die allgemeine Freiheit für alle Mitglieder, Bücher zu
drucken und zu verkaufen.

• Soweit der Erwerb konkreter werkbezogener Druckrechte betro�enwar,
konkurrierten sie untereinander.

• Hatte ein Mitglied ein entsprechendes Recht appropriiert, wurde es zu
seinem ausschließlichen Recht, das nunmehr die Absenz von Wettbe-
werb sicherstellte. Diese rechtliche Position konnte übertragen oder ver-
erbt werden. Sie konnte allerdings nur innerhalb der Gruppe abgetre-
ten werden. Die Beschränkung der Abtretung innerhalb der Gruppe war
notwendig, denn eine freie Abtretbarkeit auch an Außenstehende würde
die Sprengung der Gemeinscha bedeuten: »Die völlige Freigabe der ap-
propriierten Monopolchancen zum Austausch auch nach außen: ihre Ver-
wandlung in völlig ,freies‘ Eigentum, bedeutet natürlich die Sprengung der
alten monopolisierten Vergemeinscha ung, als deren caput mortuum nun
sich appropriierte Verfügungsgewalten als ,erworbene Rechte‘ in der Hand
der Einzelnen im Güterverkehr be�nden.«34

Außerhalb der privilegiertenGruppe existierten dieRechte nicht, da diese nicht
an die Ordnung der Gruppe gebunden waren. Damit waren selbstverständlich
auch die Autoren ausgeschlossen, die keine Rechte hatten und keine Rechte
erwerben konnten.
Der Grad und die Art der Appropriation wie auch die Leichtigkeit, mit der

sich derAppropriationsprozess vollzieht, hängt lautWeber vonder technischen
Natur der Objekte und Chancen ab, um die es sich handelt. Dass ein Objekt
oder eine Chance erst durch Meliorierung Ertrag bringt, ein Arbeitsprodukt
des Nutzenden wird, sei jedoch nicht ausschlaggebend, sondern eher, ob es
sich um ein sinnfälliges, einfach abgrenzbares Objekt handele. Rein technisch
sei eine gewonnene Kundscha nicht so leicht als Recht abzugrenzen, wie ein
Grundstück oder ein bestimmtesWerk, obwohl in die Kundscha mehr Arbeit
investiert wurde.

34 Weber,Wirtscha und Gesellscha , S. 260 f, Halbbd. 1, Kap. II § 2.
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3.1.4. Petition of the poor

3.1.4.1. Drucker und Verleger

In den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts erwarben die Buchhändler vie-
le Rechte von den Druckern, die eher handwerklich orientiert waren, keinen
kaufmännisch organisierten Vertrieb für einen überregionalen Handel hatten
und außerdem die Investitionen in die Geschä sausstattung �nanzierenmuss-
ten. Die Buchhändler ließen damit bereits die in den meisten anderen Berei-
chen noch gar nicht entwickelte klassische industrielle Produktion hinter sich
und wurden eher zu Rechteverwertern. Einzelne Verleger konnten bedeuten-
de Druckrechte sammeln, unter anderem, weil derjenige, der ein gutgehendes
Werk in seinem Bestand hatte, mit den Erlösen der langfristig gut absetzbaren
Titel zusätzliche Rechte erwerben konnte. Es handelte sich um einen Geld ver-
mehrenden Kreislauf des Kapitals. Die Buchhändler – sie nannten sich selbst
Bookseller, nicht Publisher – waren also in erster Linie die Inhaber der Druck-
rechte.35

Ein Buchhändler musste kein Buch schreiben, drucken oder binden. Er or-
ganisierte dieHerstellung und denVertrieb der Bücher, indem erVereinbarun-
genmit den Autoren traf, den Satz bei einem beau ragten Drucker vorbereite-
te, Illustrationen bescha�e, das Buch in Anzeigen und Katalogen bewarb und
die Bücher an Einzelhändler (Buchhandelsgeschä e) verkau e. Er �nanzierte
Herstellung und Vertrieb des Buches. So gut wie alle Kosten im Zusammen-
hang mit der Herstellung eines Buches �elen an, bevor auch nur ein einziges
Exemplar verkau war, und der Buchhändler musste diese vor�nanzieren. Er
war ein Verleger im klassischen Wortsinne, der die Kosten für die Produktion
vorlegte und die Trennung von Kapital und Arbeit vollzog.

3.1.4.2. Überkapazitäten

Innerhalb der Gemeinscha der Gilde konnten jedoch Interessensgegensätze
au reten. Die Drucker pro�tierten nicht von der Au eilung der Druckrechte
und konnten deshalb an einer Aufhebung der exklusiven Rechte interessiert
sein, weil der Wettbewerb zu höheren Au�agen und damit zu höheren Ein-
nahmen der Drucker führen würde. Umgekehrt waren die Drucker aber auch
daran interessiert, dass außerhalb der Gilde keine Dritten die Leistung Buch-
druck anbieten dur en. Wer jedoch lediglich eine austauschbare Leistung wie
den Druck anbieten konnte, kam durch die Einschränkung der Konkurrenz

35 Patterson, Perspective, S. 49.
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nur dann in eine vorteilha e Situation, wenn die Zahl der Mitbewerber und
deren Kapazität nicht ausreichend groß war, die Leistung in marktsättigender
Menge anzubieten. Aufgrund der alsbald eingetretenen Überkapazitäten wur-
den die Drucker ohne ergänzende Druckrechte regelmäßig lediglich schlecht
bezahlte Subunternehmer der Verleger. Viele Drucker mussten sich zu einem
so niedrigen Entgelt verdingen, dass sie allenfalls kleine Gewinne erzielten, o 
sogar Verluste hinnehmen mussten. Diesen Sachverhalt fasste der Hofdrucker
und Master Barker 1582 zusammen:

In the thyme of king Henry the eighte, there were but fewe Printers, and
those of good credit and compotent wealth, at which thyme and before,
there was an other sort of men, that were writers, Lymners of bookes and
dyverse things for the Churche and other vses called Stacioners; which
haue, and partly to the daye to vse to buy their bookes in grosse of saide
printers, to bynde them vp, and sell them in their shops, whereby they
well mayntayned their families.
In King Edwards the sixt his Dayes, Printers, and printing began greatly
to increase : but the prouision of letter, and many other thinges belong-
ing to printing, was so exceeding chargeable, that most of those printers
were Dryven throughe neccessitie, to compound, before[hand] with the
booksellers at so lowe value, the the printers themselves weremost tymes
small gayners, and o en loosers.
In the tyme of Q. Marie the Company procured a Charter for the es-
tablishing of a corporation; in the which the Queene gyveth aucthoritie
to all Stacioners, and none other, to print all laufull bookes, excepting
suche as had been before graunted, or should by speciall licence be a er
graunted to any person. [...]
¿is Charter was rati�ed and con�rmed by our soueraigne Lady the
Queenes Maiestie that nowe is, so that the Bookesellers being growen
the greater and wealthier nomber haue nowe many of the best Copies
and keepe no printing howse, neither beare any charge of letter, or other
furniture but onlie paye for the workmanship, and haue the bene�t, both
of the imprinting, and the sale of all Commentaries of the Scriptures, and
(till of late yeres of all Schoole bookes, Dictionaries, Cronicles Histories)
bookes of Phisick, and in�nite others ; most whereof are generally free
to all : so that the arti�cer printer, growing every Daye more and more
vuable to provide letter and other furniture, requisite for the execution
of any good .36

36 Zitat des Hofdruckers Christopher Barker (1582) bei Arber, Register Company of Statio-
ners Bd. 1, S. I. 114 (oder Sombart, Frühkapitalismus, S. 719), wonach die Drucker immer ärmer
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Am 1. Juni 1583 äußerte sich der Londoner Bischof ähnlich, nämlich dass der
Druck von Büchern, die nicht mit königlichen Patenten bedacht waren, nicht
genügen würde, um einen Geschä sbetrieb ohne Verluste zu betreiben.37 Die
teuren exklusiven Druckrechte und andere Kosten führten zu einer Ungleich-
verteilung der Einkommen, die bereits um 1580 zu Störungen führten. Eini-
ge Mitglieder der Gilde druckten privilegierte Bücher nach und teilweise war
nicht eindeutig bestimmbar, welche Bücher unter welches abstrakte Privileg
�elen. Es kam zu Di�erenzen über die Verteilung der Rechte und den damit
zusammenhängenden Gewinnmöglichkeiten.

3.1.4.3. Star Chamber Decree 1586

Als eher spätmittelalterliche Reaktion hierauf wurde 1586 ein Dekret der Star
Chamber38 erlassen.39 Mittel zur Beendigung des Streits war eine Verringe-
rung der bestehenden Überkapazitäten. Jede bestehende und neue Druckpres-
se musste gemeldet werden. Die Druckmöglichkeiten wurden auf einen be-
grenzten, der Regierung bekannten Personenkreis in London und an den bei-
den Universitäten – diese jeweils nur mit einer Druckerpresse – reduziert. Wie
im Reichstagsabschied 1570 wurden Winkeldruckereien (»in anye secrett or
obscure corner or place«) verboten. Jede Presse musste der Gilde bekannt und
den Wardens zugänglich sein. Pressen, die in den letzten sechs Monaten ein-
gerichtet wurden oder neue Pressen dur en nicht genutzt werden, »tyll the ex-
cessiue multytude of Prynters hauinge presses sett vp, be abated, dyminished, and
by death gyvinge over, or otherwyse brought to so small a number of maisters or
owners of pryntinge houses, beinge of abylity and good behauyour«. Die Zahl der

wurden, sich keine Privilegien leisten konnten, während die Buchhändler ohne eigenenDrucke-
reibetrieb oder Kosten für die Ausstattung die besten Kopierrechte ihr eigen nannten. Feather,
History, S. 13, 39; Barnard in: Collinson et al., Cambridge History. Bd. 4, S. 7; Patterson, Per-
spective, S. 36, 44.

37 Arber, Register Company of Stationers Bd. 1, S. II.16.
38 Die Sternkammer, wie die Star Chamber im Deutschen genannt wird, war ein berüchtig-

tes Gericht, das unter der Herrscha der Tudors mit geheimen Verfahren in Strafsachen nach
den Rosenkriegen (1453–1485) auf wirksame Weise die Ordnung wieder herstellte, und dessen
Abscha�ung 1641 jeden frei denkenden Bürger wohl aufatmen ließ; vgl. etwa Fischel, Verfas-
sung Englands, S. 138 f., zur Entstehung der Kammer, sowie Will, Common Law, S. 450 und
Scofield, Star Chamber zur Besetzung, den Verfahren etc.

39 Patterson, Perspective, S. 117–119. Das Star Chamber Decree 1586 ist abgedruckt bei Pat-
terson, Perspective, S. 235–242. 1637 wurde das Dekret von der Star Chamber erneuert (Text bei
Patterson, Perspective, S. 243–253), das aber nur bis 1641 galt und während des Bürgerkriegs
aufgehoben wurde.
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Lehrlinge wurde für einen Meister auf drei begrenzt »for the avoydinge of the
excessyve nomber of Prynters within this Realme«, für die Universitäten Oxford
undCambridge auf einen.DieGilde erhielt erneut die Befugnisse zurDurchsu-
chung von Geschä sräumen der Gildenmitglieder, um Verstöße festzustellen,
oder die Bestrafung von Mitgliedern bei Verstößen gegen die Gildenbestim-
mungen. Durch das Star Chamber Decree wurde zudem die Zensur von der
Gilde wieder auf Kirche (Archbishop of Canterbury and Bishop of London)
und die Regierung übertragen; die Gilde behielt jedoch die Kontrolle über das
Register und die Aufsicht über die Druckrechte. Es war die Vervollständigung
der Regelungshoheit durch die Gilde.40

3.1.5. Bündelung der Rechte

Die Nachdrucker wurden teilweise wegen Missachtung der Patente von der
Gilde bestra . Jedoch wurde auch eine gemeinscha liche Lösung entwickelt
und die Interessen der Gildenmitglieder gebündelt. Es wurden im Laufe der
Zeit Pools von Rechten gebildet, in die privilegierte Werke eingebracht wur-
den. An einem Pool konnten sich alle Gildenmitglieder mit unterschiedlich
hohen Anteilen beteiligen. So entstanden der Reihe nach verschiedene Pools
mit Rechten, noch im 16. Jahrhundert der English stock, 1616 der Latin stock in
erster Linie für wissenscha liche Werke, 1618 der Irish stock, und 1630 wurden
schließlich dieDruckrechte an einigen religiösenWerken demEnglish stock zu-
geordnet.41 Auch in anderen Bereichen fand eineKonzentration statt. Sowaren
in der Zeit von ca. 1620–1680 sämtliche Rechte an Balladen auf eine geschlos-
sene Gruppe von ungefähr fünfzehn Personen aufgeteilt, die damit die dama-
lige Unterhaltungsliteratur in ihren Händen hatten.42 Jedoch entwickelten sich
noch keine dauerha en Positionen, da es sich umEinzelkau�eute handelte und
die Rechte in der Gilde bleiben mussten.
Die Privilegien wurden als abstrakte Rechte kommerzialisiert, an die Mit-

glieder verkau und so die individuellen Interessen der Wettbewerber gebün-
delt. Eswaren insbesondere die dauerha umsatzstarkenWerke, die durchAus-
schließlichkeitsrechte (patents) monopolisiert waren und in die Pools aufge-

40 Feather, History, S. 34.
41 Der English stock wurde 1603 formal als Aktiengesellscha organisiert; Patterson, Per-

spective, S. 106;Mann, Scotland in European Perspective, S. 54.
42 Feather,History, S. 60. Es handelt sich um eine kleine Gruppe innerhalb der Buchhändl-

ergilde, die den Ballad stock inne hatte und sich Ballad Partners nannte; St Clair, Reading
Nation, S. 58.



102 3. England – das Handelsgut

nommen wurden.43 Dabei wurden die Anteile nach der Position in der Gilde
aufgeteilt.Mitglieder des Court of Assistants erhielten die wertvollstenAnteile,
die einfachen Mitglieder die weniger wertvollen.
Wenn nun ein Mitglied ein Werk aus dem Pool nachdruckte, schmälerte es

nicht nur den Gewinn eines Privilegieninhabers, sondern den sämtlicher an-
derer Gildenmitglieder. Die gruppeninterne Disziplin besserte sich wieder, da
alle zumindest anteilig an umsatzstarkenWerken beteiligt waren, die regelmä-
ßige Einnahmen versprachen. Ferner waren alle Mitglieder daran interessiert,
die gemeinsamen Rechte, an denen sie wie bei einer Aktiengesellscha Anteile
(shares) hatten, möglichst gewinnbringend auszunutzen, so dass die Dividen-
den des English stock jährlich 12–13  betrugen und zugleich der Wert der An-
teile ständig stieg.44 Auch die Preise für die individuellen Rechte an einzelnen
Werken konnten steigen, so wie die Preise der einzelnen Bücher. Bibeln, die zu-
vor 25 oder 30 s. kosteten, wurden nunmehr für 40 s. verkau . Der Preis für die
Ausgabe aus Cambridge auf bestemPapier wurde von 1 £ 10s. auf 2 £ erhöht, die
Dünndruckausgabe von 16 s. auf 1 £. Die Preise für Sprachlehrbücher erhöhten
sich – bei Au�agen von 20 000 – von 5 d. auf 8 d.45 Die hohen Preise waren eine
Folge der Monopolisierung. Die aus Holland stammende Duodezausgabe der
Bibel wurde 1639 ungebunden für 2 s. verkau und wies eine besser Qualität
auf als die doppelt so teure Ausgabe aus London.
Die Preisteigerungen blieben für die Gildenmitglieder unproblematisch, so-

lange die Rechte innerhalb der geschlossenen Gemeinscha blieben, da sie
dann ihren Wert behielten, der sich darin äußerte, wie viel die Außenstehen-
den bereit waren, für die Bücher zu bezahlen. Die Aufhebung der Rechte oder
die nachlassende Bereitscha der Außenstehenden, eine bestimmte Gegenleis-
tung für den Genuss des Guts zu bezahlen, hätten hingegen zum Wertverlust
des Rechts geführt. Das begehrteObjektmuss im abgeschlossenen System blei-
ben, knapp gehalten und die vollständige Befriedigung der Nachfrage vermie-

43 Raven, Business of Books, S. 73–79.
44 St Clair, Reading Nation, S. 58 f.; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 24–26; Pat-

terson, Perspective, S. 108. Raven, Business of Books, S. 89, 203, führt aus, dass fünf bis sieben
Prozent für Kredite und Investitionen üblich waren. 1695 betrug die Dividende für ein court
share 40 £, für ein livery share 20 £ und für ein yeomanry share 10 £. Zwanzig Pfund entsprachen
damals in etwa einem Jahreseinkommen eines Matrosen.

Im Laufe der Jahre wurden die Standardwerke des English stock durch andere ersetzt, so
dass um 1660 nur noch die Almanache wirklich hohe Au�agen erzielten; Feather, History,
S. 55.

45 Zu den Preisen der Standardwerke 1630, vgl.Roberts,History of English Bookselling, S. 83–
85.
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den werden. Würde die exklusive Möglichkeit der Herstellung des Produkts
das geschlossene System verlassen, verlöre sie an Wert, weil die außerhalb der
Gruppe aktiven Wettbewerber Marktlücken schlössen und die Gewinnchan-
cen reduzieren würden. Das heißt, die Konkurrenzdrucke aus den Niederlan-
den konnten das Geschä smodell stören und in Gefahr bringen.

3.1.6. Außenstehende

Mit dem Tod eines Verlegers gingen dessen Rechte an dessenWitwe oder Kin-
der über oder wurden an andere Gildenmitglieder verkau . Verheiratete sich
dieWitwe jedoch mit einem Gildenfremden, �elen ihre Rechte an die Compa-
ny.46 Ein vollständig freies Eigentum, das vererblich und frei übertragbar ist,
gab es nicht. Das Eigentum hatte nur Bestand, solange der Inhaber Mitglied
der Company of Stationers und damit der Gildenhoheit unterworfen war.
Autoren waren für die Gilde bloße Au ragnehmer, die von den Verlegern

damit betraut wurden, die steigende Nachfrage nach neuen Texten zu befrie-
digen. Die neuen Möglichkeiten des Drucks hatten ein Bedürfnis nach neuen
und auch neuartigen Schri en geweckt und eine neue Form des Schreibens
hervorgerufen, da die Texte nicht mehr für Gott oder einen kleinen Kreis von
Personen geschriebenwurden, sondern für ein viel größeres Publikum.Die Be-
zahlung der Autoren war schlecht, zum Leben sicherlich nicht ausreichend, o 
nur 26 Freiexemplare, die Gönnern gewidmet werden konnten.47 Die Buch-
händler berichteten 1709 zwar, dass sie 50, 60 und sogar 100 Pfund für das
Kopierrecht an Autoren zahlten. Hierbei handelte es sich aber um vereinzel-
te Fälle, die von den Buchhändlern ausgesucht wurden, um ihrem Verlangen
nach einem ewigen Kopierrecht mehr Nachdruck zu verleihen.48 Der älteste
bekannte Honorarvertrag betri� Miltons Paradise Lost (1667) und lautete
auf fünf Pfund für eine Au�age.49 Es wurden insgesamt achtzehn oder zwanzig
Pfund an Milton und seine Witwe für vier Au�agen gezahlt.50 1694 vereinbart

46 Feather, History, S. 56 f; Patterson, Perspective, S. 48 f. Über die Verteilung der Hinter-
lassenscha entschied eine Art Vormundscha sgericht, derCourt of Orphans;Winkler,Hand-
werk und Markt, S. 12.
47 Feather, History, S. 26; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 32 f. Autoren waren

von anderen Einnahmen, Vermögen oder Patronage abhängig, Patterson, Perspective, S. 65;
Rose, Authors and Owners, S. 16. Die Dedikation war also nicht auf Deutschland beschränkt.
48 Anonym,More Reasons 1709.
49 Rose, Authors and Owners, S. 27, 37 (Fn. 2); Curwen, History of Booksellers, S. 23.
50 Curwen, History of Booksellers, S. 23; Roberts, History of English Bookselling, S. 95; Fea-

ther, Publishing, Piracy and Politics, S. 67.
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John Dryden mit dem Verleger Jacob Tonson ein Honorar von 200 £ für sei-
ne vollständigeVirgil-Übersetzung (die 1697 fertiggestellt wurde) – ein hohes
Honorar für den seit Jahrzehnten bekannten Autor.51 Patterson52 nennt einen
Eintrag im Register der Buchhändler, demzufolge 1615 drei Autoren für »a cer-
taine number of books« über das englische Recht dreihundert Pfund erhalten
haben sollen, wobei er jedoch keine weiteren Details zu dem genauen Gegen-
stand mitteilt. Rogers53 weist auf die im wahrsten Sinne Hungerlöhne hin, mit
denen in der Mitte des 17. Jahrhunderts Bauern wie (auch große) Künstler ent-
lohnt wurden, kaum genug zum Leben.
Die Autoren hatten kein Recht zum Druck ihrer Werke und konnten auch

keinDruckrecht erwerben, denn derDruckwar derGilde und den beidenUni-
versitäten vorbehalten. Wennman sich das Druckprivileg der Gilde wegdenkt,
bleibt unklar, welches Recht der Autor gegen einen von ihm nicht gestatteten
Druck hatte. Die Spezialisten des Common Law haben auch keine eindeutige
Antwort gefunden und die Frage 1774 politisch entschieden.54 Erst wenn das
Werk in den Rechtskreis der Gilde aufgenommen wurde, ein Gildenmitglied
das Werk erworben hatte, entstand das Copyright. Das Recht wurde, so ist zu
vermuten, unabhängig vom tatsächlichen Druck gewährt.55

Ursprünglich bezeichnete das Copyright also kein wie auch immer geartetes
Recht des Autors, sondern lediglich das exklusive Recht eines Verlegers, Kopi-
en einesWerks anzufertigen und zu vertreiben. Die Verleger erwarben von den
Autoren dasManuskript und nach einer eventuell erforderlichenZensurfreiga-
be das endgültige Recht zumDruck.56 Allerdings ist die Einschätzung, dass die
Autoren rechtloswaren, nicht zutre�end. Bereits die Tatsache, dass dieVerleger
das Manuskript erwarben, also einen Vertrag über ein Etwas schlossen, zeigt,
dass hier mehr im Spiel war. Die Verleger waren nicht berechtigt, dasWerk oh-
ne Zustimmung des Autors zu vervielfältigen oder eventuell auch eigenständig

51 Curwen, History of Booksellers, S. 25–30.
52 Patterson, Perspective, S. 68 f.
53 Rogers, Six Centuries of Work and Wages, S. 430 f.
54 Patterson, Perspective, S. 63, kommt zu dem Ergebnis, dass das Eigentum am Werk oh-

ne Eintragung (»ownership of copy itself«), keinen Schutz bei Verö�entlichung (gemeint wohl
Rechte gegen den Nachdruck) geboten hat. Vgl. auch Feather, Publishing, Piracy and Politics,
S. 26 f..

55 St Clair, Reading Nation, S. 46–50; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 33; Pat-
terson, Perspective, S. 9, 76; Rose, Authors and Owners, S. 12.
56 Rose, Authors and Owners, S. 18.
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Verbesserungen vorzunehmen (auch wenn o�enbar o die Zustimmung des
Autors zu Änderungen fehlte).57

Das Kopierrecht war gegenüber den anderen Gildenmitgliedern kra der
Gildenstatuten und gegenüber Dritten durch das staatlich gewährte exklusive
Druckrecht für Gildenmitglieder gesichert. Es war jedoch kein umfassendes
Copyright oder Urheberrecht im modernen Sinne, und es war nur ein aus-
schließliches Kopierrecht, ein imVergleich zumEigentum an körperlichenGe-
genständen begrenztes Recht. Bei der Verwertung der Rechte waren die Verle-
ger an die Gildenstatuten gebunden. Sie konnten dasWerk selbst drucken oder
drucken lassen, die Rechte untereinander abtreten, andere Mitglieder daran
beteiligen oder die Rechte verpfänden, jedoch nicht wie ein Eigentümer nach
Gutdünken damit verfahren.58

Nicht der englische Staat schuf das Copyright; ebensowenig das Interesse an
der Zensur, auch wenn es die Bemühungen der Gilde beförderte.59 Die Privi-
legien trugen kaum etwas zur Gestalt des Rechts bei, waren sie doch zweck-
mäßig ausgestaltete Sondervorteile, deren Grundlage und Inhalt der Monarch
bestimmte und die o nur eine Frage der Bezahlung für das Mon. England
ordnete die wirtscha liche Verwertung der Schri en einer privaten Organi-
sation zu und überließ dieser auch die Ausbildung des geistigen Eigentums
als Ausschließlichkeitsrecht. Die Gilde hatte die Möglichkeit, ein System aus-

57 Patterson, Perspective, S. 66–77, zitiert einige Einträge aus dem Register der Buchhändl-
ergilde, die ein gewisses Grundverständnis aufzeigen sollen, unter anderem einen Eintrag von
1661, wonach ein Werk nur eingetragen wurde, um das Recht für den Autor zu sichern. Dies
spricht gegen ein Recht der Autoren. Jedoch gibt es auch Einträge, nach denen für einen uner-
laubten Druck an die Witwe des Autors eine Entschädigung gezahlt oder vor dem Erwerb des
Copyrights die Zustimmung des Autors eingeholt werden musste (1638). Er kommt zu dem Er-
gebnis, dass die Zustimmung des Autors als Verp�ichtung, nicht gegen den Druck vorzugehen,
verstanden worden sein könnte. Vgl. auch Rose, Authors and Owners, S. 21–25. Das Recht war
zeitlich unbefristet, setzte unter Umständen aber aus, wenn der Buchdrucker ein vergri�enes
Werk nicht mehr neu au�egte. Dies behaupten jedenfalls St Clair, Reading Nation, S. 51; Bap-
pert,Wege, S. 233;Gieseke, Privileg, S. 138. Die Grundlage soll eine Bestimmung von 1588 sein,
nach der die Stationers’ Company den Verleger zum Druck au�ordern konnte. Kam er dieser
Au�orderung nicht nach, konnten die Druckrechte an andere vergeben werden, ohne dass der
Verleger jedoch sein Kopierrecht verwirkte. Ob und in welchen Ausmaß sie tatsächlich ange-
wandt wurde, konnte nicht ermittelt werden. In dem ausgesprochen unübersichtlichen Tran-
script of the Registers of the Company of Stationers of London, 1554–1640 A.D. von
Edward Arber (Privatdruck, London: 1885), konnte keine entsprechende Bestimmung gefunden
werden.

58 St Clair, Reading Nation, S. 43 f; Patterson, Perspective, S. 5.
59 Patterson, Perspective, S. 21, 114. Die Zensur habe der Gilde die Möglichkeit gegeben, das

Recht unbeeinträchtigt vom Staat entwickeln und ausbauen zu können.
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zuarbeiten und umzusetzen, das ihren Interessen entgegen kam und keine so
schweren Nachteile zeitigte, dass die Regierung oder Gerichte sich unmittel-
bar zum Eingreifen verp�ichtet gefühlt hätten. Die Gilde entwarf autonom die
interne Au eilung der ökonomischen Chancen und das Konzept der Eigen-
tumsrechte an den Werken. Sie teilte – losgelöst vom nach Common Law de-
�nierten Eigentum – nach praktischen und der inneren Machtverteilung fol-
gendenGesichtspunkten die ökonomischenChancen unter ihreMitglieder auf
und gestaltet zugleich Recht. Es war ein für die begrenzten Zwecke des mono-
polisierten Buchhandels entwickeltes Konstrukt. Die Verleger wurden dabei
selbstverständlich von den eigenen Interessen – Gewinnmaximierung und In-
vestitionssicherheit – geleitet. Durch Verteilung der Druckau räge oder den
gemeinsamen Grundbestand an regelmäßig nachgefragten Werken (Brotarti-
kel), den English stock, sorgten sie für die wirtscha lich bedrohten Verbands-
mitglieder, ignorierten aber die Interessen der Außenstehenden: die der Auto-
ren und des Publikums. Die Streitigkeiten ließen sich jedoch immer weniger
auf genossenscha licher Grundlage klären. Mit dem schleichendenMachtver-
lust der Gilden und Änderungen der Zensurpolitik stand die Grundlage des
Ausschließlichkeitsrechts immer ö er auf dem Prüfstand.

3.2. Lockes Arbeitstheorie

3.2.1. Ende des Gildenmonopols

Der Bürgerkrieg ab 1641 führte zu einer Schwächung der von der Krone ab-
hängigen Company of Stationers, da deren Fundament auf dem seitens der
Krone gewährten Kontrollrecht über das Druckwesen ruhte und dieses infol-
ge der Abscha�ung der Monarchie hinfällig wurde. Die Zahl der Druckwerke
stieg nach demEnde derWirksamkeit des StarChamberDecrees gewaltig an.60

1641–1643 sowie 1679–168561 gab es Unterbrechungen des hoheitlich oder mit-
tels derGilderegeln durchgesetztenNachdruckverbots.62Während des Bürger-

60 Das Parlament scha�e die Sternkamm im Juli 1641 ab, was die Zensur praktisch zum Er-
liegen brachte.

61 1679 löste der kinderlose Charles II. das Parlament auf, weil es Bestrebungen gab, den ka-
tholischen James (Jakob) als ¿ronnachfolger zu verhindern. Mangels Parlament konnte der
Licensing Act nicht verlängert werden. Dies geschah erst 1685, als James II. König wurde. Nach
seiner Absetzung 1688 wurde seine protestantische Tochter Anne Königin.
62 Plant, Economic Aspects of Copyright, S. 177; Raven, Business of Books, S. 85.
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kriegs konzentrierte sich das Druckwesen nicht auf den Druck von Büchern,
sondern auf politische Schri en, Flugblätter etc.63

Die zwei Jahrzehnte der puritanischen Regierung bis 1660 waren für die
Buchhändler von Unsicherheiten und Unklarheiten geprägt. Die Gilde setz-
te sich jedenfalls intensiv für die Wiedereinführung der Ausschließlichkeits-
rechte ein. In der Eingabe der Gilde an das Parlament von 164364 beklagten
die Buchhändler erneut Überkapazitäten: Es gebe zu viele Drucker, zu viele
Druckerpressen an versteckten Orten, zu viele Lehrlinge und ohne die prak-
tischen Kontrollmöglichkeiten durch die Gilde zu viel unerwünschte Druck-
schri en und schließlich ohne das right to copy keinen Anreiz für den Buch-
handel, dem Staat bei der inhaltlichen Kontrolle zu helfen. Die Argumentation
der Verleger umfasstemittelbar die Drohung, dass diemangelnde Fürsorge des
Staates dazu verleite, kirchen- und regierungskritische Schri en zu drucken.65

1643wurde die ursprünglichenRegelungmitVorzensur,Druckmonopol und
Registrierungsp�icht für Bücher wieder eingeführt.66 Hiergegen wandte sich
Miltons Areopagitica, eine 1644 verö�entlichte, tatsächlich nicht gehaltene
»Rede an das englische Parlament«. Er kritisierte aber nicht die Kopierrechte,
sondern dass einige Inhaber von Ausschließlichkeitsrechten sich ausschließ-
lich für die Zensur einsetzten, weil sie ihre Vorrangstellung bewahren woll-
ten.67 Die Frage des Rechts am geistigenWerk erörterte Milton nicht, sondern

63 Feather, History, S. 43–49.
64 Parker, Reasons 1643.
65 Vgl. Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 37–45; Rose, Authors and Owners, S. 15

(wobei hinsichtlich des bei Rose zitiertenAusschnitts aus demPamphlet über das brach liegende
Druckwesen in Deutschland zu sagen ist, dass in Deutschland seit 25 Jahren der Krieg und nicht
das Recht herrschte).
66 In der »Ordinance for correcting and regulating the Abuses of the Press« (1643) hieß es inso-

weit: »¿at no [. . .] Book, Pamphlet, or Paper, shall from henceforth be printed [. . .] or put to Sale,
by any Person [. . .], unless the same be �rst approved of, and licensed [by] such Person [appointed]
for the Licensing of the same, and entered in the Register Book of the Company of Stationers, [. . .]
and that no Person or Persons shall herea er print, or cause to be re-printed, any Book [. . .] or Part
of Book . . .« 1647 und 1649 gab es weitere Zensurgesetze.
67 Milton, Areopagitica. In Miltons Schri ging es nicht um die individuellen Rechte oder

den Nachdruck, wie der Untertitel (»Unlicenc’d Printing«) nahelegenmag, sondern um dieWie-
dereinführung der Vorzensur durch das Parlament 1643. Licensing betraf die staatliche Drucker-
laubnis, die Zensur, nicht das Recht zum Kopieren. Gegenstand der Schri Miltons war die Re-
defreiheit und die Freiheit von Vorzensur. Der Titel Areopagitica stammte von einer Schri ,
die der Athener Isokrates 355 v. Chr. verbreitet hat (vgl. bspw. Blasi,Milton’s Areopagitica, S. 5;
Rose, Authors and Owners, S. 28) und in der es um den ältesten obersten Rat Athens ging (den
Areopag), der auf dem Areshügel, ebenfalls Areopag benannt, tagte. Der Rat Areopag war die
älteste Körperscha der Stadt, und Isokrates versuchte mit seiner Schri , dieWiederherstellung
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strei e einzelne Aspekte eher beiläu�g. Eine Besonderheit liegt in der engen
Bindung des Buchs an den Autor. Bücher hätten Lebenskra verinnerlicht und
seien so lebendig, wie die Seele, deren Abkömmling sie sind: eine Phiole eines
reinen Extraktes des lebenden Geistes, der sie hervorgebracht habe: ». . .but doe
contain a potencie of life in them to be as active as that soule was whose progeny
they are; nay they do preserve as in a violl the purest e�cacie and extraction of
that living intellect that bred them.«68

1558 starb Oliver Cromwell und sein Sohn als neuer Lordprotektor konnte
sich nicht durchsetzen. 1660 kam es durch das long parliament zurWiederher-
stellung derMonarchie. Der Sohn des 1649 hingerichteten Charles I. war bis zu
seinem Tod (1685) König. 1662 wurde die seit einem Jahrhundert praktizierte
Au eilung der Rechte durch den Licensing Act (1662) schließlich hoheitlich
anerkannt. Der Licensing Act betraf nicht nur die Zensur, sondern war auch
der Ansatzpunkt für das Ausschließlichkeitsrecht der Gilde. Mit der Regelung
war die Kontrolle der Gilde über die Zahl der Drucker und Lehrlinge, die Be-
schränkung des Druckens auf London und das Register über die Kopierrechte
verbunden.69

Whereas the well-government and regulating of Printers and Printing
Presses is matter of Publique care and of great concernment especially

des Rates zu erreichen.Milton führt aus, dass in Athen derMagistrat nur zwei Arten von Schrif-
ten beachtet habe, die blasphemischen und die atheistischen. Der Rat des Areopagus habe die
Verbannung des Protagoras und die Verbrennung der Bücher des Protagoras angeordnet, weil
dieser die Frage stellte, ob es einen Gott gebe oder nicht (Protagoras war einer der Protagonis-
ten der sogenannten Sophisten gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr.). Daneben wurden von
Milton zahlreiche weitere Beispiele der klassischen und christlichen Literatur genannt, die Aus-
wirkung auf die Leser analysiert und dies in einen Kontext zu den Zensurregeln gestellt.
68 Milton, Areopagitica, S. 17 f Der ein�ussreiche Lord Mans�eld, Chief Justice am Gericht

King’s Bench, begründete unter anderem mit Miltons Text (der davon sprach, dass das Gesetz
jeden Eigentümer eines Kopierrechts schütze) im UrteilMillar v. Taylor (1769) das ewige Kopi-
errecht der Buchhändler.

Peifer, Individualität im Zivilrecht, S. 67, ist der Ansicht, Milton habe nicht die Eigen-
tumsfunktion, sondern die »Authentizitätsfunktion des Urheberrechts« im Auge gehabt. Das ist
unzutre�end, denn Milton ging es um die Berechtigung der Krone oder – 1643 des Parlaments
– zur Kontrolle der Schri en und die Möglichkeit der Verö�entlichung, nicht um authentische
Kopien. Peifer, S. 58–60, geht zwar von einem weiten Authentizitätsbegri� aus, weil er aus
dem bereits vereinzelt im Mittelalter festzustellenden Interesse der Künstler an der Echtheit,
der Übereinstimmung von Original und Kopie, auf die Werkherrscha und das persönliche
Band zwischen dem Urheber und seinem Werk schließt. Jedoch ist die Möglichkeit der Veröf-
fentlichung eine Frage der gewährten Freiheit, sich in der Ö�entlichkeit zu äußern, und keine
der Authentizität von Kopien.
69 Feather, History, S. 67.
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considering that by the general licentiousnes of the late times many evil
disposed persons have been encouraged to print and sell heretical schis-
matical blasphemous seditious and treasonable Bookes Pamphlets and
Papers and still doe continue such theire unlawfull and exorbitant prac-
tice to the high dishonour of Almighity God the endangering the peace
of these Kingdomes and raising a disa�ection to His most Excellent Ma-
jesty and His Government For prevention whereof no surer meanes can
be advised then by reducing and limiting the number of Printing Presses
and by ordering and setling the said Art or Mystery of Printing by Act
of Parliament in manner as herein a er is expressed. [. . .]
no person or persons whatsoever shall presume to print or cause to

be printed either within this Realm of England or any other His Majes-
ties Dominions or in the parts beyond the Seas any heretical seditious
schismatical or o�ensive Bookes or Pamphlets wherein any Doctrine or
Opinion shall be asserted or maintained which is contrary to Christian
Faith or the Doctrine or Discipline of the Church of England or which
shall or may tend or be to the scandall of Religion or the Church or the
Government or Governors of the Church State or Common wealth or of
any Corporation or particular person or persons whatsoever nor shall
import publish sell or [dispose] any such Booke or Books or Pamphlets
nor shall cause or procure any such to be published or put to sale or to
be bound stitched or sowed togeather

Zi�er III des Licensing Act (1662)70 sah vor, dass Bücher und andere Schri -
stücke nur gedruckt werden dur en, wenn sie zensiert und im Register der
Company of Stationers eingetragen waren (»All books prohibited to be printed
that are not entered in the register of the Company of Stationers, and licensed.«).
Zi�er VI enthielt das strafbewehrte Verbot des Drucks oder Imports von Bü-
chern, »which any person or persons by force or virtue of any letters patent, have
the right, privilege, authority, or allowance, soley to print.« Alle importierten
Bücher dur en nur im LondonerHafen gelöscht werden, wobei denAufsichts-
behörden ein schri licher Katalog mit jedem Buch übergeben werden musste
(Zi�er V). Der Name des Druckers musste abgedruckt werden und der des
Autors, wenn dies vom Zensor angeordnet wurde. Die Zahl der Meister wurde
auf zwanzig begrenzt, die jeweils höchsten zwei Pressen haben dur en; Mas-
ters und Wardens wurden drei erlaubt. Die privilegierten Werke �elen nach
Zi�er XXII nicht unter das Gesetz. Der namentlich in Zi�er XXIII genannte
John Streater, der ebenfalls nicht unter das Gesetz �el, wurde für seine Stand-
70 An Act for Preventing Abuses in Printing Seditious, Treasonable, and Unlicensed Books

and Pamphlets, and for Regulating of Printing and Printing Presses (the Licensing Act), 1662, 13
& 14 Car. II, c.33.
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ha igkeit unter der Diktatur Cromwells belohnt. Er übernahm den Druck der
Rechtsbücher, über deren Patent er zu dieser Zeit mit der Familie Atkins ver-
handelte.71

Der Licensing Act war eine Wiederholung des Star Chamber Decrees 1637,
ergänzt in Zi�er XXV um eine zeitliche Befristung für die gesamte Regelung.
Die Befristung war aber keine Besonderheit oder Ausdruck eines Misstrau-
ens hinsichtlich der Company of Stationers. Das House of Commons erließ
zu dieser Zeit nur befristete Gesetze, um dem König nicht die Möglichkeit zu
geben, wie vor dem Bürgerkrieg über einen längeren Zeitraum ohne das Parla-
ment zu regieren. Der Licensing Act wurde in den folgenden Jahren mehrfach
– wiederum befristet – erneuter. 1679 löste Charles II. das Parlament auf, weil
die Whigs eine Regelung durchsetzen wollten, die den katholischen¿ronfol-
ger James verhindern sollte, so dass eine Verlängerung nicht möglich war. Erst
1685, nachdem James gekrönt war, wurde der Licensing Act für die Dauer von
sieben Jahren (sodann nochmals für ein Jahr) verlängert. Das Gildenmono-
pol endete schließlich einige Jahre nach der Glorreichen Revolution, da der
die Druckerlaubnis regelnde Licensing Act auslief und nicht mehr verlängert
wurde.72 Diese Zeit ist gekennzeichnet von den Folgen der Glorreichen Revo-
lution 1688, dem Verlust zahlreicher Prärogative der Krone, dem über die Bill
of Rights eingeführten parlamentarischen Regierungssystem mit den konser-
vativen Tories und der wirtscha sliberalen Partei der Whigs, die ab 1714 über
fünf Jahrzehnte die Mehrheit im Unterhaus stellte.73

Damit endete die Vorzensur, nicht die Zensur, in deren Rahmen 1720 ein
achtzehnjähriger Lehrling, der sich zumDruck einer regierungskritischen Schri 
bereit erklärt hatte, hingerichtet wurde.74 Aber die Möglichkeiten zur Inhalts-

71 Patterson, Perspective, S. 138.
72 Patry, Copyright Law and Practice, S. 10.
73 Die Parteien oder das Parlament entsprachen nicht dem modernen Verständnis. Bestim-

mend war eine Oligarchie aus Hochadel und reichem Bürgertum. Der König regierte mit dem
Parlament weiter, leitete das Kabinett, konnte sich aber nicht mehr so leicht über das Parlament
hinwegsetzen. Beide Parteienwollten dieMonarchie und unterschieden sich in ihrer politischen
Richtung nicht sonderlich. Eine Änderung der Zusammensetzung des Parlaments war in der
praktischen Politik kaum spürbar. Die Parole des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges No
taxation without representation nahm in England eine Form an, nach der die parlamentarische
Interessenvertretung nur den Vermögenden, Hochadel, Gentry und �nanzkrä iges Bürgertum,
zu kam. Zwei Drittel der Abgeordneten wurden von kleinen Wählerkollegien mit weniger als
einhundert, dreißig davon mit weniger als zehn Wählern bestimmt. In England waren für die
Abgeordneten kaummehr als einhunderttausend, im 1707 beigetretenen Schottland viertausend
Personen wahlberechtigt (vgl.Mandrou, Staatsräson und Vernun , S. 170–174).

74 Hilgers, Index, S. 217–221;St Clair, Reading Nation, S. 85. Es war die letzte Todesstrafe
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kontrolle der Schri en waren natürlich stark eingeschränkt, so dass alsbald ne-
ben den staatlichen oder halbstaatlichen Gazetten weitere Zeitungen auf den
Markt kamen. 1688–1692 entstanden allein 26 neue Zeitungen, diese vielfach
eng mit einzelnen politischen Mächten verbunden.75

In England (und Frankreich) hatten die Verleger einen schlechten Ruf, da sie
für hohePreise undhandwerklichwie inhaltlich schlechteQualität verantwort-
lich gemacht wurden, während die besseren und günstigeren Bücher in erster
Linie aus Holland stammten. Das Unterhaus lehnte 1695 eine Verlängerung
des Licensing Act aus diversen Gründen ab, unter anderem, weil die Company
of Stationers das Erscheinen von nützlichen Büchern verhindern könnte, den
gesamten internationalen Handel der Londoner Buchhändlergilde zuordnete
und das Verlagswesen mit nachteiligen Folgen für die Allgemeinheit monopo-
lisiere:76

[. . .] whereby the sole Printing of all, ormost of, the Classick Authors are,
and have been for many Years past, together with a great Number of the
best Books, and of most general Use, monopolized by the Company of
Stationers; and prohibits the importing any such Books frombeyond Sea
; whereby the Scholars in this Kingdom are forced not only to buy them
at the extravagant Price they demand, but must be content with their ill
and incorrect Editions ; and cannot have themore correct Copies, which
are published abroad [. . .]77

aufgrund Verstoß gegen die Presseregelungen in England. Im 17. Jahrhundert gab es zwei To-
desstrafen.

75 Feather, History, S. 84–92;Habermas, Strukturwandel, S. 125.
76 Der Import von Büchern war auf den Londoner Hafen beschränkt; Patterson, Perspecti-

ve, S. 139 f. St Clair, Reading Nation, S. 66-83, weist auf folgenden Umstand hin: Üblicherweise
erschienen jährlichmehrere Anthologien und Kurzfassungen von längerenWerken. Beginnend
ab 1600 bis ca. 1775 sei diese Form fast vollständig vom Markt verschwunden beziehungsweise
seien die altenWerke, die teilweise noch aus der Zeit vor der Reformation stammten, immerwie-
der neu aufgelegt worden. Die Zahl habe sich deutlich verringert, so dass die ärmeren Schichten,
die sich die teuren Werkausgaben nicht leisten konnten, auf vollständig veraltete Literatur an-
gewiesen waren. Einen konkreten Grund für das Ausbleiben dieser Gattung ist bislang noch
nicht gefunden worden; Raven, Business of Books, S. 231. Da jedoch unmittelbar im Anschluss
an das 1774 ergangene Urteil Donaldson v. Becket eine Vielzahl von Anthologien und Kurzfas-
sungen erschien, ist es wahrscheinlich, dass die Inhaber der Rechte an den Werken sich mit
der auszugsweisen oder zusammenfassendenWiedergabe nicht einverstanden erklärten. Wenn
Böker, Lektüreverknappung, Abs. 13, darauf hinweist, dass St Clair auf zwei Anthologien des
Verlegers Dodsley von 1748 mit drei Bänden und 1758 mit sechs Bänden nicht eingeht, zeigt
auch dies nur die Seltenheit solcher Sammlungen.
77 Journal of the House of Commons, 1695, Vol. 11, S. 306. In dieser Zeit �el unter anderem

auch das Handelsmonopol der mächtigen East India Company – es war aber 1708 wieder re-
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Die Londoner Buchhändlergilde versuchte mit neuen by-laws den möglichen
Wettbewerb zu beseitigen, was ihr aber nicht gelang, da die erforderlichen ho-
heitlichen Machtmittel fehlten, um etwa eine gildenfremde Druckerei in der
Provinz zu kontrollieren.78 Die Nachdrucker wurden als Piraten bezeichnet,
die die Wirtscha lichkeit der Verlage untergruben. Die etablierten Buchdru-
cker und Verleger gaben vor, sie seien durch den Wettbewerb in ihrer Exis-
tenz bedroht und begehrten in diversen Eingaben an das Parlament ein Ver-
bot des Nachdrucks. Ob der Nachdruck tatsächlich bemerkenswerte Ausmaße
annahm, ist ungewiss. Rückblickend lassen sich keine bedeutenden Änderun-
gen des Buchhandels imZusammenhangmit demEnde desNachdruckverbots
oder dem Inkra treten des Statute of Anne feststellen.79 Die Verleger mach-
ten jedenfalls geltend, nach Common Law und den Grundsätzen der Vernun 
habe der Verleger mit Erwerb des Manuskripts ein Recht am Werk wie an je-
dem anderen Eigentum erworben.80 Die Company of Stationers wollten mit
ihren Eingaben erreichen, dass die erworbenen Rechte nicht gefährdet wür-
den oder gar verloren gingen und dass sie auch in Zukun ihre Geschä e auf
dieser Grundlage fortsetzen konnten.
Unmittelbar nach 1695 gab es angesichts der klaren Absage an ausschließli-

che Druckrechte im Unterhaus kaum Fürsprecher für die Restitution der ehe-
maligen Verhältnisse. Wenn unter den Parlamentariern eine neue Regelung
zum Druck und Buchhandel gewünscht wurde, so gründete dies im Bestre-
ben, die freie Presse zu bändigen, da sowohl deren Au reten als auch der Um-
gang mit ihr unerforschtes Neuland für die Parlamentarier war. Dementspre-
chend richteten sich die Buchhändler in dieser Zeit an diese Parlamentarier
mit der Begründung, Staat und Kirche bedür en des Schutzes vor aufrühreri-
schen Texten. Das alte Lizensierungssystem sei ein geeignetes Mittel, eine Art
Vorzensur zu gewährleisten. Das Parlament hatte 1695 allerdings den Entwurf
auch abgelehnt, weil zwar im Titel und der Präambel von der Beschränkung
von staatsgefährdenden (»seditious and treasonable«) Schri en die Rede sei,
es jedoch an einer Strafvorschri fehle. Statt dessen würde der Entwurf neben

stauriert worden; Braudel, Der Handel, S. 498–500. Ähnlich äußerte sich auch das schottische
Parlament zwischen 1670 und 1680; vgl.Mann, Scotland in European Perspective, S. 53.
78 Cornish, Statute of Anne, S. 58.
79 Treadwell in: Collinson et al., Cambridge History. Bd. 4, S. 770–776. Drucker in der Pro-

vinz, dieCornish, Statute of Anne, S. 58, ohne genaue Untersuchung der tatsächlichen Umstän-
de vermutet, gab es ja kaum, erst recht keine »regelrechte Anarchie des Buchwesens« (so Ellins,
Urheberrecht, S. 40).
80 St Clair, Reading Nation, S. 89; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 50; Oster-

rieth, Lehre vom Urheberrecht, S. 18.
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dem Eigentum an den Büchern (unabhängig von einem Patent) eine Vielzahl
von über�üssigen Verboten und Genehmigungsvorbehalten enthalten.
Zahlreiche Gesetzesinitiativen zur Regelung der Verbreitung von Schri en

und des Buchhandels wurden im Parlament auf den Weg gebracht, die erste
unmittelbar am 11. Februar 1695, dem Tag, an dem die Verlängerung endgültig
abgelehnt wurde. Bis 1704 gab es neun –Deazley zählt gar dreizehn – erfolglose
Anläufe, den Licensing Act 1662 in weitgehend gleicher Form wieder zu bele-
ben, alle mehr oder minder deutlich mit dem vorgeblichen Ziel, die Inhalts-
kontrolle für die Presse wieder zu etablieren, die jedoch aus diversen Gründen
im Unter- oder Oberhaus scheiterten.81 Aufgrund der politischen Machtver-
teilung, dem anMacht gewinnenden Bürgertum, musste eine Begründung ge-
funden werden, die die Nützlichkeit für die Allgemeinheit, damit war eher die
führende Oberschicht aus Adligen und wirtscha lich potenten Bürgerlichen
gemeint, in den Vordergrund stellte.

3.2.2. Eigentum als Naturrecht

Als Begründer des modernen Naturrechts im christlichen Europa gilt Hugo
Grotius, dessen Werk De jure belli et pacis ein gewaltiges Echo auslöste.82

Als geistiger Vater des naturrechtlichen Ansatzes im Urheberrecht gilt weithin
der in England ein�ussreiche John Locke, ein Apostel der Revolution von 1688.
Die tatkrä igsten und ein�ussreichsten Politiker Englands vertraten seine An-
schauungen in ¿eorie und Praxis.83 John Locke war einer der Vordenker der
Whigs, der im Anschluss an die Revolution in seinem 1690 anonym verö�ent-
lichten Two Treatises of Government argumentierte, dass eine Regierung
durch Umsturz beseitigt werden dürfe, wenn sie nicht die Zustimmung der
Regierten besäße und nicht die Naturrechte Leben, Freiheit und Eigentum be-
schütze.84 Locke analysierte das Recht in einem konstruierten Naturzustand,

81 Feather, History, S. 84–86; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 53; Patterson,
Perspective, S. 141; Rose, Authors and Owners, S. 36; Deazley, Origin of the Right to Copy, S. 1–
29. Zu Kon�ikten der Buchhändler mit der Zensur, vgl. Raven, Business of Books, S. 120. Die
Regierung fand jedoch eine andere Methode, die Verbreitung der Schri en zu beein�ussen,
nämlich durch eineVerbrauchssteuer, die die Zeitungen verteuerte;Alexander, Public Interest,
S. 66 f.

82 Mandrou, Staatsräson und Vernun , S. 15.
83 Russel, Philosophie des Abendlandes, S. 613 f.
84 Locke, Second Treatise. Der Großteil des Textes entstand wohl 1679/1680. Einzelne Ab-

schnitte wurden an die Ereignisse der Glorreichen Revolution angepasst. Die Fahne, auf der
Freiheit und Eigentum geschrieben stand, hing allerdings auch am Mast der Schi�e, die in ih-
rem Bauch die Sklaven den Plantagen und Bergwerken der NeuenWelt zuführten. Die Ansicht
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in dem dieMenschen gleichberechtigt sind und folglich keiner ein vorrangiges
Recht hat, den anderen gegen seinen Willen zu zwingen.
Die Denk�gur des Naturzustandes hat ihre Wurzeln nicht nur im aristote-

lischen System, sondern auch in der Scholastik, die sich Gedanken über das
Paradies, den seligen Urzustand der allgemeinen und anarchischen Gleichheit
machte. Die Bedeutung dieses Naturrechts wird deutlich, wenn man sich die
Unterscheidung Aristoteles in derNikomachischen Ethik vor Augen hält.85

Das positive Recht beruhe auf Sitte undÜbereinkun . Es ist ein vonMenschen
gescha�enes und damit willentlich änderbares Recht. Im Gegensatz zum posi-
tiven Recht, das von Haus aus diesen oder jenen Inhalt haben könne, folgten
aus dem Naturrecht überall dieselben Regeln. Hierzu gehören nicht nur die
Naturgesetze etwa der Physik, sondern auch Umstände, die sich aus der Na-
tur der Sache ergeben. Naturrecht gilt, unabhängig von einer hoheitlichen In-
kra setzung. Das Naturrecht ist von Natur in den Dingen, jedoch sei es nicht
unveränderlich, weil die Umstände unterschiedlich sein könnten und sich in
Bewegung befänden. Es gebe insofern einen Unterschied gegenüber dem, was
vonNatur, und dem,was nicht vonNatur ist.Welches Recht aber in denDingen
(die auch anders sein könnten) natürlich sei und welches auf Gesetz undÜber-
einkun beruhe (obwohl beides gleichermaßen beweglich sei), sei von selbst
einleuchtend.
Die Besonderheit des Naturrechts liegt darin, dass es keiner willkürlichen

Regelung zugänglich und damit auch von einer herrscha lichen Gnade oder
sonstigen, von der Gesellscha gescha�enen Rechtssätzen unabhängig ist. Die
aristotelische Au�assung über diese Eigenscha en des Naturrechts haben sich
bis heute allenfalls marginal geändert. So wurde im römischen Recht zwischen
dem ius naturae und dem ius gentium unterschieden, wobei das Letztere sich
ausschließlich auf die menschliche Rechtsordnung bezieht und das Recht be-
tri�, das die natürliche Vernun für die Völker bestimmt hat.86 Im Mittelal-

über das Naturrecht Freiheit hinderte Locke nicht, sich an der Zeichnung von Aktien der Skla-
venhandelsgesellscha Royal Africa Company oder dem Entwurf der Verfassung Carolinas, die
dem Herrn absolute Gewalt über seine Sklaven zusprach, zu beteiligen (vgl. Hausherr,Wirt-
scha sgeschichte der Neuzeit, S. 207 f.), wie überhaupt die christlichen Europäer den Handel mit
den Schwarzen ohne moralischen Dünkel betrieben; Braudel, Aufbruch zur Weltwirtscha ,
S. 482–486; Kulischer, Die Neuzeit, S. 262–266. Fortschritt bedeutete für die kommende Zeit
in den USA vor allem die Ausweitung dieser Rechte auf alle Menschen, nicht nur auf die wei-
ßen Christen. Eine Gesellscha , die noch Sklavenhandel betreibt, versteht unter demBegri� der
Allgemeinheit gewiss noch nicht alle Menschen.

85 Aristoteles, Nikomachische Ethik, S. 1134b, V, Kap. 10:
86 Schwab, Der Staat im Naturrecht der Scholastik, S. 3. Wenn man das Naturrecht auf das

Recht im engeren Sinne beziehen will, das immer ein soziales Phänomen und zumindest meh-
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ter trat die Naturrechtslehre neben die göttliche Ordnung und O�enbarung,
indem sie die tatsächlich existierenden politischen Gebilde und Gewaltver-
hältnisse metaphysisch erklärte. Was sich nicht durch den Glauben und die
christliche Lehre erklären oder mit ihr in Einklang bringen ließ, ergab sich
aus vernün igen Gründen. Sie begründeten beispielsweise, wieso die Über-
windung der Standeszugehörigkeit ebenso unmöglich ist wie der Wechsel von
der einen Tiergattung zur anderen.87 Ab dem 17. Jahrhundert bekam das Na-
turrecht einen spezi�sch revolutionären Charakter, indem es als Legitimation
für die Ordnungen herangezogen wurde, die das herrschende System ableh-
nen und sich nicht auf eine göttliche Instanz berufen. Naturrecht wurde zum
»Inbegri� der unabhängig von allem positiven Recht und ihm gegenüber präe-
minent geltenden Normen«, die aufgrund rein immanenter Qualitäten legitim
sind und die die einzig konsequente Form der Legitimität eines Rechts sind,
welche übrig bleiben kann, wenn religiöse O�enbarungen und autoritäre Hei-
ligkeit der Tradition und ihrer Träger fortfallen.88 Es wurde zu einem anWer-
ten wie Gleichheit und Freiheit orientierten, o nicht geltendem, sondern nur
gegen die herrschende Klasse eingefordertem Recht, das mit logisch oder ver-
nün ig erschlossen Sätzen und Folgerungen argumentierte.
Das Naturrecht wurde als eine Gegenposition zu den vielen (o vererbli-

chen) unnatürlichen Vorrechten der höheren Stände verstanden. Der gedachte
Urzustand wurde in der damaligen Philosophie dazu benutzt, die Menschheit
frei von Konvention, Ständen, Kirche, Krone, Recht, Eigentumsverteilung etc.
darzustellen, um Grundprinzipien des Zusammenlebens ohne die gewachse-
nen oder gottgegebenen gesellscha lichen Strukturen zu ermitteln. In diesen
Zeiten gibt es keine Vorstellung über ein standesgemäßes Leben, etwa dass ein
bestimmter Stand (unterschieden nach Rasse, Sprache, Herkun , Ausbildung
etc.) sein Dasein im Krieg, auf der Jagd oder beim Vergnügen, eine andere

rere Menschen voraussetzt, die ihre Verhältnisse untereinander regeln, kann man nur das ius
gentium in Betracht ziehen.
87 Weber,Wirtscha undGesellscha , S. 462, Halbbd. 1, 2. Teil, Kap. V., § 11. Auch vonAristo-

teles wurde die Frage des Unterschieds zwischen Freien und Sklaven mit der Vernun aus der
Natur der Sache begründet. Dem Einwand, der Unterschied sei von Natur aus nicht vorhanden
und widerstreite der Gerechtigkeit, entgegnet Aristoteles, Politik, S. 1254a, dass durch ver-
nün ige Betrachtung ein Urteil gebildet werden könne:Herr[sch]en undDienen gehörten nicht
nur zu den notwendigen, sondern auch zu den nützlichen Einrichtungen des Lebens. Manche
lebende Wesen wiesen gleich bei ihrer Entstehung so große Unterschiede auf, dass die einem
zumDienen, die anderen zumHerrschen bestimmt erscheinen würden. Alle, deren Leistung in
körperlicher Arbeit aufgeht und an denen dies das Beste sei, seien von Natur Sklaven, und für
sie sei es besser, in diesem Dienstverhältnis zu leben.
88 Weber,Wirtscha und Gesellscha , S. 636, Halbbd. 2, Teil 2, Kapitel VII. § 7.
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Gruppe mit Feldarbeit und andere mit religiösen Aufgaben zu verbringen ha-
be; es gibt keine Herren und Sklaven, Patrizier und Plebejer, Adligen, Geist-
lichen und Leibeigenen, Gutsherren und Fronverp�ichteten. Alles geschieht
freiwillig oder aufgrund (unberechtigten) Zwangs. Wenn die Menschen sich
nun doch jemanden unterordnen, so geschieht dies freiwillig durch vertrag-
liche Bindung. Hieraus resultiert das Recht, Verträge zu schließen, und, kor-
respondierend, die P�icht zur Einhaltung des Vertrages, woraus die Vertrags-
theorie zur Gründung des Staates sowie das Erfordernis der Zustimmung der
Regierten zur Regierung abgeleitet werden kann.
Den Ansatzpunkt der berühmten Autoren – etwa Grotius, Hobbes, Pufen-

dorf, Rousseau, ¿omasius, Wol�, Bentham, Kant oder eben auch John Locke
– umschriebWarnkönig (zu Recht kritisch, da diese Methode nicht sicherstel-
len konnte, dass durch diesen Ansatz die »gerechteste, d.h. die Interessen aller
für rechtsfähig erkannten Menschen zugleich ammeisten förderliche Organisati-
on des Eigenthums« gefunden werde) wie folgt: In den Naturrechtslehren wer-
de (man muss ergänzen, im Hinblick auf das Eigentum an Gegenständen) ge-
wöhnlich versucht, die Aufgabe zu lösen:

Welche Sachen schon a priori in Jemandens Eigenthum seyen? Oder:
Wann Jemand, abgesehen von aller positivenGesetzgebung, folglich auch
im sogenannten Naturzustande, als Eigenthümer einer Sache angesehen
werden müsse? Bei der Lösung dieser Frage suchen die Naturrechtsleh-
rer den Ursprung und die Nothwendigkeit des Privateigentums aus ra-
tionellen Prinzipien zu erweisen.89

Dieser Urzustand zeichnete sich bei Locke durch die Gleichheit der Menschen
aus. Die ¿eorie ist als Beschreibung für den Naturzustand des Menschen zu
sehen. Es war eine menschlichere Gegenposition zu Hobbes’Homo homini lu-
pus,90 keine Darstellung der rechtsfreien Welt als Krieg aller Menschen unter-
einander, sondern ein Zustand vollkommener Freiheit, in dem Menschen im
89 Warnkönig, Rechtsphilosphie als Naturlehre, S. 328. Die rationellen Prinzipien müssen als

rationale Prinzipien verstanden werden. Bereits 1819 wurde von ihm diese Vorgehensweise kri-
tisiert. Warnkönig, Begründung des Rechts durch eine Vernun idee, S. 48 f: »Daß es gewisse
höchste Grundsätze über Recht und Unrecht geben müsse, ist wohl nicht zu bezweifeln, man hat
sie aber auf einem Wege gesucht, auf dem sie nimmermehr gefunden werden können, und dabey
nicht genau bestimmt, ob man Grundsätze wolle, über die höchste Vollendung des vorhandenen
Rechts in einem ganz philosophischen Staate, — oder ob man die Rechtsgrundsätze �nden wolle,
die in einem jedem Staate und auch außer einem solchen doch immer als das einzig wahre Recht
gelten mußten.«
90 De Cive erschien zuerst 1642 in lateinischer Sprache in Amsterdam: »Homo homini Deus,

& Homo homini Lupus.« In der Übersetzung (Widmung an William Earl of Devonshire) heißt
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Rahmen der Gesetze der Natur über ihr Vermögen nach Gutdünken entschei-
den konnten.91 Dabei ist der Begri� Vermögen (»property«) nicht rechtstech-
nisch zu verstehen, sondern umfassender und je nach Kontext unterschiedlich
auszulegen. So versteht Locke unter dem Begri� property teilweise auch das
Leben, die Freiheit oder das Grundeigentum (»[. . .] property – that is, his life,
liberty, and estate [. . .]«).92Dieser Begri� des Eigentumswar nicht auf konkrete
Gegenstände beschränkt, sondern sollte die demMenschen in der Gesellscha 
ursprünglich zustehenden und durch den Staat nicht entziehbaren, eigentüm-
liche Rechte erfassen.
In der zweiten Abhandlung über die bürgerlichen Rechte leitete er auch die

Entstehung des Eigentums aus einem ursprünglichen Zustand der Gesellscha 
ohne Eigentum her, indem er eine Art naturwüchsiges Recht behauptet.93 Wie
dieses Eigentumsrecht, das ja einen von den Naturgesetzen abweichenden In-
halt hat, durchgesetzt werden soll, oder ob es nur als Rechtfertigung zu sehen
ist, sich gegen Rechtsverletzungen (notfalls mit Gewalt) zu verteidigen, dies
blieb unklar. Die Begründung Lockes für das Recht beruht auf demGedanken,
dass nach der göttlichenVorsehung jederMensch das Recht auf seinen eigenen
Lebenserhalt, folglich auch ein ursprüngliches, natürliches Recht auf Nahrung
und andere Gegenstände für den Lebensunterhalt habe.94 In dem ursprüngli-

es: »To speak impartially, both sayings are very true: that man to man is kind of God; and that
man to man is an arrant wolf. ¿e �rst is true, if we compare Citizens amongst themselves; and
the second, if we compare Cities.« Er hob damit denWiderspruch hervor, dass einerseits Gerech-
tigkeit und Großzügigkeit, auf der anderen Seite Gewalt und Verdorbenheit, das Verhältnis der
Menschen untereinander auszeichnen würde. Auch gute Menschen müssten sich verteidigen
und die brutalen Mitteln des Krieges nutzen.

91 Locke, Second Treatise, Sec. 4. Locke unterscheidet ausdrücklich zwischen dem Natur-
und dem Kriegszustand in Sec. 4–15 und 16–21.
92 Locke, Second Treatise, Sec. 87. Der Begri� estate umfasste Herrscha srechte an einem

Grundstück, die ihren Ursprung wohl in Traditionen des feudalen Lehnsystem hatten; vgl. Jä-
nich, Geistiges Eigentum, S. 61 m. w. Nachw. Diese Rechtsgüter wurden in der Aufklärung eng
miteinander verknüp . Dies kommt markant in Art. 2 der Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen (1798) zum Ausdruck: »Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté
et la résistance à l’oppression.« Als Natur- und Menschenrechte werden genannt: das Recht auf
Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen
Unterdrückung.

93 Locke folgt in den für die Arbeitstheorie bedeutsamen Abschnitten in weiten Zügen den
Ausführungen von Aristoteles, Politik, S. 1256a–1258b, über den Vermögenserwerb.
94 Locke, Second Treatise, Sec. 25, der Ps 115, 16: »Der Himmel ist der Himmel des Herrn; aber

die Erde hat er den Menschenkindern gegeben«, zitiert. Das absolute, auch gegenüber den Mon-
archen wirkende Recht auf Selbsterhaltung �ndet sich bereits beiAristoteles, Politik, S. 1252a,
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chen Zustand, so Locke, gehören alle Früchte und andere durch die Natur pro-
duziertenGegenstände der Allgemeinheit (»tomankind in common, as they are
produced by the spontaneous hand of nature«).Niemand habe an diesen Gegen-
ständen ein persönliches Vorrecht, aufgrund dessen er die anderen Menschen
ausschließen könne.95 Dies ist zunächst eine logische Schlussfolgerung aus der
Gleichheit. DieNatur bietet in ihrerMannigfaltigkeit zahllose abgegrenzte kör-
perliche Gegenstände. Da diese Gegenstände genutzt werden (und sei es nur
als Nahrung), muss eine Appropriation, ein Ausschluss der anderen, erfolgen.
Der Mensch sei Eigentümer von sich selbst.96 Der eigene Körper sei das ei-

gene Eigentum und folglich auch das Ergebnis der Arbeit, die mit dem Körper
verrichtet werde. Die Ergebnisse der Arbeit gehören ihm, wie auch dasjenige,
was er der Natur entnimmt, was er mit seiner Arbeit vermengt hat und zu dem
hinzufügt, was ihm bereits gehört (sogenannte Arbeitstheorie).
Überträgt man diese Gedanken auf die Werke der Autoren, ergibt sich, dass

ihnen die Frucht ihrer Arbeit gehört, ohne dass es hierzu einer hoheitlichen
Gewährung bedarf. Der Autor entnimmt aus der unerschöp�ichen Quelle der
Welt des Geistes ein Element, das er zu Papier bringt, und markt so das Seine
ab. Mit dem geistigen Eigentum wird eine Parallele zum Sacheigentum kon-
struiert. So wie durch die Arbeit Eigentum an einem körperlichen Gegenstand
erworben werden könne, so verhalte es sich auch mit einem geistigen Werk.97

Das Aneignungsrecht an den Früchten der eigenen Arbeit war zunächst auf
für den Lebenserhalt erforderliche Subsistenzmittel begrenzt, ein Recht auf
Selbsterhaltung. Locke führte aus, im ursprünglichen Zustand hätten dieMen-
schen sich auf dasjenige beschränkt, was sie durch Jagen und Sammeln erwor-
ben hatten und was bislang ungenutzt brach lag (»unassisted nature o�ered to
their necessities«). Ein anderes Rechtssystem als das Naturrecht existierte noch
nicht, da die Gemeinscha sich noch kein Gesetz gegeben habe. In diesem Zu-
stand sei keiner berechtigt, das Leben, die Freiheit oder das Eigentum eines an-

oder in Hobbes Leviathan (1651), da nach Hobbes die Selbsterhaltung Grund für Einsetzung
der Regierung ist; vgl. Russel, Philosophie des Abendlandes, S. 562.

95 Locke, Second Treatise, Sec. 26.
96 Kant, Metaphysik, S. 270, trennt genauer: Ein Mensch sei sein eigener Herr, aber nicht

Eigentümer von sich selbst. Über Eigentum könne man nach Belieben disponieren und das
Eigentum Dritten übertragen. Der Mensch könne aber nicht Eigentum eines Dritten sein, weil
jeder Mensch der Menschheit gegenüber in eigener Person verantwortlich sei.
97 Vgl. etwa Klippel, Idee des geistigen Eigentums, S. 125 f.; Vogel in in: Loewenheim et al.,

Handbuch des Urheberrechts, S. 8, § 2 Rn. 7.
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deren zu beeinträchtigen. Allerdings seien noch genügend gleichwertige Güter
zum Leben vorhanden, die nicht appropriiert sind.98

Das Prinzip war nicht nur auf das Nehmen von beweglichen Gütern aus der
Natur beschränkt, sondern erstreckte sich auch auf den persönlich meliorier-
ten Grund.99 Dieses Aneignungsrecht an den Ergebnissen der eigenen Arbeit
würde so lange gelten, wie in der Natur genügend Güter für die Allgemeinheit
vorhanden seien.100 Als weitere Begrenzung nannte Locke den Fortschritt, bis
die Gemeinscha mittels Tauschverträgen und Geld Handel betreibt.

¿us labour, in the beginning, gave a right of property, wherever any
one was pleased to employ it upon what was common, which remained
a long while the far greater part, and is yet more than mankind makes
use of. Men, at �rst, for the most part, contented themselves with what
unassisted nature o�ered to their necessities: and though a erwards, in
some parts of the world, (where the increase of people and stock, with
the use ofmoney, hadmade land scarce, and so of some value) the several
communities settled the bounds of their distinct territories, and by laws
within themselves regulated the properties of the private men of their
society, and so, by compact and agreement, settled the property which
labour and industry began; and the leagues that have been made bet-
ween several states and kingdoms, either expresly or tacitly disowning
all claim and right to the land in the others possession, have, by com-
mon consent, given up their pretences to their natural common right,
which originally they had to those countries, and so have, by positive
agreement, settled a property amongst themselves, in distinct parts and
parcels of the earth; yet there are still great tracts of ground to be found,
which (the inhabitants thereof not having joined with the rest of man-
kind, in the consent of the use of their common money) lie waste, and
are more than the people who dwell on it do, or can make use of, and
so still lie in common; tho’ this can scarce happen amongst that part of
mankind that have consented to the use of money.101

Hierin kam auch ein wirtscha liches Prinzip zum Ausdruck: Wenn Land im
Über�uss vorhanden ist, weil es ungenutzt brach und von der Natur über-
wuchert liegt, weil wilde Tiere, Feinde oder Räuber sich dort verstecken, hat
das Land keinen Wert, sondern ist eine Gefahr für die Gesellscha . Im hohen
Mittelalter (oder zu Lockes Zeiten in Amerika; die dortigen Einwohner waren

98 Locke, Second Treatise, Sec. 27: »enough, and as good le in common for others«.
99 Locke, Second Treatise, Sec. 36.
100 Locke, Second Treatise, Sec. 27.
101 Locke, Second Treatise, Sec. 45.
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keinHinderungsgrund für die »Kolonisation«) war Arbeit ein äußerst wertvol-
ler, Land hingegen ein günstiger Produktionsfaktor. Lockes Aneignungsrecht
entsprach in Teilen den tatsächlichen historischen Umständen, nicht nur in
England, wo über Jahrhunderte hinweg die Einhegungen (»enclosures«) hef-
tig umstritten waren.102Die Feudalherren boten Schutz vor diversenGefahren,
verboten aber den wertvollen Arbeitskrä en – Leibeigene – das Verlassen des
Lehens. Soweit Land im Über�uss vorhanden war, konnte auch in der deut-
schen Agrarverfassung des Mittelalters der Einzelne ein Landstück, das nicht
unmittelbarer Nähe zumWohnhaus lag, roden und das so gewonnene Acker-
land einzäunen, und solange der Bauer es produktiv nutzte, blieb es ihm als
Eigentum (Einfang oder Bifang) vorbehalten.103 Bearbeitete er es nicht mehr,
�el es allerdings an die gemeine Mark zurück. Das Verhältnis kehrte sich um,
als die Bevölkerung gewachsen war und die Nahrungsmittel knapp wurden:
Der Preis der Nahrungsmittel und des Landes stieg im Vergleich zur Arbeit.104

Lockes Lösungsmöglichkeiten waren begrenzt, wenn man berücksichtigt,
was er bei seinen Überlegungen ausgelassen hat: Aristoteles hatte die Frage,
wie das Recht am Grund und Boden, der Arbeit und dem Ertrag zu verteilen
sei, anders gestellt: gemeinsamer Besitz, gemeinsame Bebauung oder Privatei-
gentum?
Die Arbeit, die Rodung der Wälder und die Urbarmachung des Grundes,

bietet allen Vorteile, weil die Menge der verfügbaren Güter sich vergrößert
und die Gefahren reduziert werden. O�en blieb eine andere Frage, nämlich
was passiert, wenn der Eigentümer nach einiger Zeit das Land nicht mehr be-
arbeitet, es also etwa nach einem Jahrzehnt wieder ungenutzt lässt. Holt sich
die Natur das Land zurück und verleibt es sich wieder ein oder verbleibt es das
Seinige, so dass er es bei einemWachstumsschub der Bevölkerung, wenn neue
Anbau�ächen notwendig werden, verpachten oder nach Gutdünken brachlie-
gen lassen kann, – oder sollte man das Eigentum auf ein Recht auf ungestörte
Nutzung (kein Eigentum) begrenzen?105

Nach Locke endet das naturrechtliche Aneignungsrecht mit dem Fortschritt

102 Polanyi, Great Transformation, S 60 f.
103 Inama-Sternegg, Deutsche Wirtscha sgeschichte, S. 134 f.;Weber,Wirtscha sgeschichte,
S. 25.
104 North/Thomas, Rise of the Western World, S. 30.
105 Aristoteles, Älteste Politik, S. 80, stellte die Frage, wie das Recht am Grund und Boden,
der Arbeit und dem Ertrag zu verteilen sei: gemeinsamer Besitz, gemeinsame Bebauung oder
Privateigentum. Solange Land im Über�uss vorhanden war, konnte in der deutschen Agrarver-
fassung des Mittelalters der einzelne ein Landstück roden und das so gewonnene Ackerland
einzäunen, und solange der Bauer es produktiv nutzte, blieb es ihm als Bifang vorbehalten. Be-
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der gesellscha lichen Entwicklung, nämlich dann, wenn dieMenschen von ei-
nem anderen Naturrecht Gebrauch machen und durch Vertrag über eine Re-
gierung und ein Rechtssystem entscheiden. Das auf einer gesellscha lichen
Übereinstimmung beruhende Gesetz ersetzt ab einer gewissen Entwicklungs-
stufe das natürliche Recht, durch Arbeit herrenlose Gegenstände in Privatei-
gentum zuwandeln. Es gilt nur noch für Regionen, deren Einwohner sich noch
nicht auf die Nutzung des Geldes verständigt hätten, also keinen Markt und
keine Tauschverträge etabliert haben.106Für Großbritannien waren die Aus-
führungen ohne weitere praktische Bedeutung, denn dieser Zustand herrschte
in Großbritannien schon lange. Andererseits rechtfertigte Locke die damali-
ge Kolonialpolitik Englands: Mit den Großmächten China oder Indien wur-
de Handel betrieben. Das Gebiet hingegen, wo beispielsweise die Indianer –
eine Gesellscha , in der das Geld noch nicht eingeführt war – lebten, dur e
aus natürlichem Recht angeeignet werden. Wenn die Erde aufgeteilt und das
Eigentum vererblich ist, bleibt für die Appropriation auf der Grundlage eines
Naturrechts kein Raum mehr. Der freie Zugang zu den Gütern wurde man-
gels freier Güter ersetzt durch den freien Zugang zum Markt. Damit endet,
wie Aristoteles es nennt, die Zeit die »Erwerbskunst der Natur«. Der natürliche
Erwerb wird abgelöst durch die »Kunst des Gelderwerbs«, die ihre Grundlage
nicht mehr in der Natur hat.107

Die sogenannte naturrechtliche ¿eorie zum geistigen Eigentum lässt sich
mit Locke nicht direkt begründen.DasAneignungsrecht beruht auf der Subsis-
tenz, einem Recht des Menschen, sein Leben zu erhalten.108 Es müssen für alle
ausreichend und gleichwertige herrenlose Güter vorhanden sein. Bei den Ge-
genständen, zu derenAneignungmandurch dieNatur berechtigt ist, handelt es
sich neben dem herrenlosen Grund um Produkte, die alsbald verbraucht wer-
den müssen, da sie ansonsten verderben.109 Der Gegenstand des geistigen Ei-
gentums ist aber das Gegenteil von verderblich, da es als unkörperliches Etwas
keinem Verfall unterliegt. Die weiteren Schritte, nämlich der Tausch verderb-
licher natürlicher Gegenstände (von denen man mehr gesammelt oder gejagt
hat, als man benötigt) gegen weniger verderbliche Gegenstände (einschließlich

arbeitete er es nicht mehr, �el es an die gemeine Mark zurück; Weber, Wirtscha sgeschichte,
S. 25.
106

107 Aristoteles, Politik, S. 1256 b1–1257 a1.
108 Locke, Second Treatise, Sec. 25.
109 Ausführlicher zu den Voraussetzungen, in ausreichendemMaße vorhandene und verderb-
liche Güter, vgl. Drahos, Philosophy of IP, S. 49–51.



122 3. England – das Handelsgut

Geld), beruhen bei Locke nichtmehr auf einemnatürlichen Recht, sondern auf
Tauschverträgen.110

Locke sah imVermischen der Arbeit mit dem körperlichen Gegenstand den
Ursprung der Eigentumsbehauptung, jedoch kann man das Recht nicht auf
das eigenhändige (oder -geistige) Erscha�en reduzieren. LockesAusführungen
betre�en die Aneignung von Gegenständen, die der Rivalität unterliegen, das
sind Gegenstände, die nur von einer begrenzten Zahl von Personen genutzt
werden können, so dass die Nutzung des einen zwangsläu�g einen Ausschluss
der anderen zur Folge hat. Das gilt für einen gep�ückten Apfel, ein aus Steinen
errichtetes Haus oder ein mit Buchstaben beschriebenes Manuskript.
Jedoch kann der Sprung vom durch die Schri veredelten Papier, dem Ma-

nuskript, zum abstrakten Recht am Unkörperlichen nicht mehr mit der Ar-
beitstheorie erklärt werden. Die Grenzen der¿eorie treten o�en zutage, wenn
man sich beispielsweise eine Gemeinscha vorstellt, die sich von Fischen aus
einem See ernährt. Der See und die darin schwimmenden Fische sind zu Be-
ginn herrenlos. Die Mitglieder der Gemeinscha haben die Möglichkeit, sich
einzelne Fische durch den Fang anzueignen. Was passiert nun, wenn ein Mit-
glied der Gemeinscha beginnt, die Fische zu füttern? Darf er dieMethode des

110 Locke, Second Treatise, Sec. 46. Das mittels Tauschvertrag erworbene Eigentum verletzt
nach Locke kein Recht eines anderen, denn die Freiheit, Verträge zu schließen, sei auch ein Na-
turrecht (der Gesellscha svertrag ist Legitimation der Regierung), so dass die Anhäufung von
Reichtümern zulässig ist. Insoweit widerspricht Locke Aristoteles, der die Unterscheidung kla-
rer zumAusdruck bringt (Aristoteles, Politik, S. 1256b–1258a): Man könne einen Gegenstand
zu seinem eigentümlichenGebrauch erwerben – eine Schuh zumAnziehen – oder als Tauschge-
genstand. Beim Tausch der Gegenstände, die die Menschen brauchten, handele es sich um den
von der Natur vorgegebenen Erwerb, zu dessen Erleichterung man notgedrungen das Hilfsmit-
tel des Geldes gescha�en habe. Nachdem das Geld gescha�en war, sei das Ziel des kaufmän-
nischen Handels und der Erwerbskunst darauf gerichtet, eine große Menge Geld zu erwerben.
Das Geld sei aber nur scheinbar Schöpferin des Reichtums.Während der natürliche Erwerb auf
eine bestimmte Menge abziele, einen Gebrauchszweck erfüllt, und so eine natürliche Grenze
habe, suchten alle, die auf Gelderwerb ausgingen, ihr Geld ins Endlose zu vermehren (Geld an
sich weist, solange die Währung stabil ist, keine qualitativen Merkmale auf, kann also nur in
der reinen Quantität gemessen werden). In der klassischen griechischen Philosophie wurde das
Streben nach unbegrenzten Mitteln wie alles Maßlose verurteilt: Zweck der Feldherrenkunst
oder Heilkunst sei nicht das Sammeln von Schätzen, sondern einen Sieg oder die Gesundheit
herbeizuführen. Dementsprechend gebe es einen natürlichen, notwendigen und anerkennens-
werten Handel und einen, der auf dem Umsatz von Geld beruht und der mit Recht getadelt
werde, weil er »nicht der Natur folgt, sondern auf gegenseitige Ausbeutung ausgeht.« Der »aller-
naturwidrigste« Erwerb sei dasWuchergewerbe und Zinsnehmen, »da es seinen Erwerb aus dem
Gelde selbst zieht und nicht aus den Dingen, zu deren Vertrieb das Geld eingeführt wurde. Denn
dieses sollte nur zur Erleichterung des Austauschs dienen; der Zins aber bewirkt, daß es sich selbst
vermehrt.«
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Fischefütterns als sein abstraktes Vorrecht beanspruchen? Gehört ihm dann
der See, weil er den See mit seinem Eigentum, dem Futter, vermengt hat? Oder
sind die Fische im See sein Eigentum oder die Fische, die sein Futter gefressen
haben, oder doch nur weiterhin der Fisch, den er selbst gefangen hat? Solche
Beispiele lassen sich in zahlreichen Varianten bilden. Über die Arbeitstheorie
kommtman nur dann zu einem konkreten Ergebnis, wenn dieses vorher schon
– aus anderen Gründen – feststeht.111

Die Arbeit als Rechtsgrund für die Entstehung des Eigentums gibt keine Be-
schränkung vor, worauf sich das Eigentum erstreckt und worauf nicht. Bei der
Erweiterung auf abstrakte Rechte würdeman bei konsequenter Anwendung zu
wuchernden Rechten unbegrenzten Ausmaßes kommen. Die Alternative wä-
ren keine individualisierbaren Rechte, weil alle geistigen Leistungen auch auf
anderen geistigen Leistungen beruhen und sich so ein unergründliches Kon-
glomerat von Einzelrechten bilden würde. Eine schri stellerische Leistung hat,
wenn sie verö�entlicht wird, die Bestimmung, von anderen Personen gelesen
und mit den Vorstellungen, dem Denken oder Gedächtnis des Lesenden ver-
bunden zu werden. Die geistige Leistung wird dadurch zum Bestandteil der
Bildung des anderen. Wenn der Lesende selbst sich wiederum geistig betätigt,
ist das von ihm gescha�ene Ergebnis seiner geistigen Tätigkeit mit dem zu-
vor Erworbenen verbunden. Bei wissenscha lichen Arbeiten tritt dies augen-
scheinlich hervor, denn einmehr oderminder großer Teil des Textes beruht auf
existierendem Wissen und adaptierten Gedanken, die in gleicher oder leicht
veränderter Form wiedergegeben und diskutiert werden. Dies entspricht der
Aufgabe und Bestimmung der Wissenscha en, die sich so verbreiten, verän-
dern und fortschreiten sollen. Welche Rechte nun an den wiederholenden, in
der Form leicht geänderten Äußerungen des vorhandenen Wissens und der
Gedanken anderer bestehen, die ja ebenso ein geistiges Eigentum an ihren ge-

111 Die Entdeckung der Gravitationsgesetze, die Entwicklung der Di�erentialrechnung oder
die Grundlagenforschung soll keines Rechts würdig sein. Dies ist bei Anwendung der reinen
Lehre (sie läu auf eine Art sweat of the brow-Doktrin hinaus) nicht nachvollziehbar. Nach der
Arbeitstheoriemüssten sie als abstraktes Arbeitsergebnismonopolisiert werden. Kraßer erklärt,
dass es ungerecht wäre, wenn dem Er�nder die Teilhabe an Erträgen, die mittels seiner geisti-
gen Leistungen erzielt werden, versagt würden. Das Patentsystem wird von ihm in erster Linie
mit seinem Gerechtigkeitsgehalt begründet. Bei der Grundlagenforschung soll dann aus Prak-
tikabilitätsgründen die Gerechtigkeit nur noch von untergeordnetem Interesse sein. Es ist eine
merkwürdig zirkuläre Argumentation, wenn die Interessen der Allgemeinheit hinter die der
Gerechtigkeit zurücktreten müssen, die Praktikabilität den Vorzug vor der Gerechtigkeit erhält
und schließlich »zur Vermeidung von Ausschlußrechten nicht übersehbarer Tragweite« am Ende
o�enbar wieder der Allgemeinheit der Vorrang vor der individuellen Gerechtigkeit eingeräumt
werden soll; vgl. Krasser, Lehrbuch Patentrecht, S. 37 f., 171.
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äußerten Gedanken beanspruchen, bleibt im Dunkeln.112Mit der ersten geisti-
genArbeit entstünde ein abstraktes Recht, das in irgend einer Form abgegrenzt
seinmuss. Die reproduzierendeArbeit nutzt das vomRecht abstrakt umrissene
Wissen. Sie muss es nutzen, um die Funktionsfähigkeit der Wissenscha en zu
gewährleisten. Zugleich entstünde mit der Nutzung ein neues, abstrakt umris-
senes Recht, das sich schließlich mit Fortschreiten der Entwicklung mit einer
Vielzahl von Rechten vermengen würde. Die Reichweite der Rechte, ob und
inwieweit sie sich auch auf die neuen Werke erstrecken, bliebe unbestimm-
bar. Es wird sozusagen auf fremdem geistigen Grund gebaut, und auf man-
chen Grundstücken stünden abertausende von geistigen Hütten und Palästen,
auf denen dann wieder andere geistige Arbeiten aufbauen. In der Vorstellung
mögen solche Konstruktionen denkbar sein, jedoch ergeben sich keine indivi-
dualisierbaren Rechte. Manmuss also zwingend Kriterien zur Abgrenzung der
abstrakten Rechte einführen, wenn man ein individualisierbares Recht kon-
struieren will. Die Arbeit allein bietet für die Unterscheidung, was Gegenstand
des Rechts sein soll und was nicht, kein geeignetes Abgrenzungskriterium an.
Man kommt über den Gerechtigkeitsgedanken, dass »Muhe, Aerbeit und Fahr
belohnet werde«,113 nicht hinaus.
Der Ansatz ist für eine rechtliche Unterscheidung zwischen dem Mein und

demDein ungeeignet. Dies ist nurmöglich, wenn sich die erforderliche scharfe
Trennung aus der Natur der Sache ergibt wie bei den körperlich abgegrenzten
Objekten, den Sachen, also körperlichen Gegenständen, im Sprachgebrauch
des BGB. Die naturrechtliche Arbeitstheorie stößt auf schwere Bedenken, so-
bald man den Bereich des unmittelbaren Besitzes (nicht Eigentum) und dasje-
nige, was zum Leben notwendig ist, hinter sich lässt, und führt, wennman sich
aus dem urzeitlichen Paradies verabschiedet, zu untragbaren Ergebnissen.
Hegel begründete ebenfalls ein Aneignungsrecht auf die vomMenschen be-

arbeiteten114 Gegenstände, wobei Hegel aber den Schritt der Trennung zwi-
schen dem bearbeiteten Gegenstand und der geistigen Arbeit abstrakter und
moderner löste. Wenn jemand das Produkt einer geistigen Arbeit erwirbt (ein
Buch kau ), wird er nach Hegel auch »Eigentümer der allgemeinen Art und
Weise [. . .], dergleichen Produkte und Sachen zu vervielfältigen«. Er erwirbt die
112 Hegel, Rechtsphilosophie, S. 162 f., (§ 69).
113 Luther, Kaufshandlung und Wucher., 204.
114 Man kann nicht von gescha�enen Sachen sprechen, denn nach der damaligen Sichtweise
war das Material vorhanden und wurde nur formiert. Es wurde kein Teller gescha�en, sondern
aus Ton ein Teller geformt. Es wurde unterschieden zwischen der Substanz und den mensch-
lichen Leistung, der Änderung der Form der an sich vorhandenen Substanz; vgl. Kant,Meta-
physik, S. 268 (§ 17).
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Möglichkeit, dasselbe zu produzieren und solche Sachen zu vervielfältigen, je-
doch nicht die Fähigkeit, etwas Anderes zu er�nden oder zu schreiben.115 Wie
will man bei einer Sache die allgemeine Art und Weise (die Form) von der
Materie trennen, ohne das Eigentum zu beeinträchtigen? Für Hegel wird mit
so einer Trennung das Eigentum schlechthin als Institution in Frage gestellt:
»Die erste Frage ist, ob eine solche Trennung des Eigentums der Sache von der
mit ihr gegebenen Möglichkeit, sie gleichfalls zu produzieren, im Begri�e zulässig
ist und das volle, freie Eigentum nicht aufhebt.«116

Darf der Rechtsinhaber einem Drucker, der Arbeit, Zeit und Materialien
in einen Druck investiert hat, diesem aufgrund der von der Materie zu tren-
nenden Form das Eigentum an den Büchern entziehen, diese beschlagnahmen
und vernichten lassen? Wenn man geistige und körperliche Arbeit gleich be-
handelt, bleibt man in der Sackgasse des körperlichen Manuskripts stecken.117

Und selbst wennman geistige Arbeit besonders – wobei diese bevorzugte Son-
derbehandlung zu rechtfertigen ist – behandelt, bedeutet dies doch nur, dass
der geistig Scha�ende ein Produkt erzeugt, das auch geistig konsumiert wird,
aber doch nicht, dass der Erwerber einem konkretisierten Äußerungs- oder
Handlungsverbot unterliegt. BeimNachdruck geht es nicht umdieMaterialien
Papier, Druckerschwärze, Leim, Faden oder Einband, die von dem einen Dru-
cker bearbeitet wurden, sondern darum, dass es für ein bestimmtes Werk nur
einen begrenzten Abnehmerkreis gibt und der zweite Anbieter (Autor, Dru-
cker, Verleger) die gleichen Kunden beliefern will und kann; kurz gesagt: Es
geht umdieMöglichkeit einesWettbewerbs. Die aristotelischeUnterscheidung

115 Hegel, Rechtsphilosophie, S. 158–164, § 67 f.
116 Hegel, Rechtsphilosophie, S. 161, (§ 69).
117 Vgl. auch Jolly, Lehre vomNachdruck, S. 14 f.: »Der Schöpfer einer neuen körperlichen Sache

ist, kra einer natürlichen, auch in allen positiven Rechten anerkannten Nothwendigkeit, Eigent-
hümer dieser Sache. Dies führt aber nur dahin, daß derjenige, welcher auf weißes Papier Etwas
druckt und in dieser Art physisch ein Buch erzeugt, Eigenthümer dieses Buches wird [. . .], daß
dagegen der geistige Schöpfer eines Buches, der einen Gedanken in bestimmtenWorten �xiert nie-
dergeschrieben hat, ein ausschließliches Recht auf äußere Vervielfältigung des Buches habe, folgt
aus jenem Grundsatz über die Entstehung des Eigenthums nicht im entferntesten.«

Schmid, Büchernachdruck, S. 69 f., war einer der ersten deutschen Autoren, der sich im
Hinblick auf das Nachdruckverbot ausdrücklich auf John Locke bezog: Es gäbe keinen Grund,
wieso einer berechtigt sei, dasjenige, was ein anderer produziert hat, gegen denWillen desUrhe-
bers zu nutzen. Der Mensch könne nichts hervorbringen, sondern nur natürliche Gegenstände
in Verbindung bringen und ihnen eine gewisse Form geben. Dies sei dasjenige, was der Mensch
an der Natur als das Seinige in Anspruch nimmt und nehmen könne. Der Entstehungsgrund
allen Eigentums sei, dass der Mensch durch die aufgewandte Arbeit gewissermaßen einen Teil
seines Selbst in das Gut hineingelegt habe (Schmid, Büchernachdruck, S. 75).
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zwischen dem natürlichen und dem künstlichen Vermögenserwerb zeigt die
Problematik: Für jedes Gut gibt es eine doppelte Verwendung, wobei die eine
dem Ding eigentümlich sei, die andere nicht.118 Bei dem geistigen Eigentum
will der Rechtsinhaber nicht den Gegenstand selbst. Es geht nicht um eine in
der Natur vorgegebene Nutzungsmöglichkeit einer Sache, sondern ausschließ-
lich um den Erwerb von Geld. Dieses Geschä hat seine Grundlage im unbe-
grenzten Streben nach Reichtum, das nichts mehr mit der Natur der Sache zu
tun hat, nach Aristoteles sogar »am meisten gegen die Natur« ist.119

Locke hat sich konkret zur Frage der exklusiven Rechte geäußert und eine
vom heutigen Standpunkt aus betrachtet sehr moderne Ansicht vertreten. Er
war ein Gegner der Verlängerung des Licensing Act, der Vorzensur und ewiger
Druckrechte. Ein Patent oder ausschließliches Druckrecht an den klassischen
Werken – »copy or writings of authors who lived before printing was known or
used in Europe« – sollte niemandem zustehen. Diese seien unvernün ig, ab-
surd und lächerlich und würden der Bildung schaden. Bei lebenden Autoren
sah er ein Recht für eine begrenzte Zeit nach deren Tod oder von fünfzig oder
siebzig Jahren nach dem dem ersten Druck als vernün ig an.120 Locke ordnete
die Frage des Rechts auch kaumdenAutoren zu, sondern denBuchhändlern.121

Lockes Arbeitstheorie wurde von den Buchhändlern für ihr Interesse an ge-
sicherten Druckrechten adaptiert. In Pamphleten, die im Zusammenhang mit
den Gesetzesinitiativen 1706 und 1709 anonym verbreitet wurden, aber der
Buchhändlergilde zuzurechnen sind, war deren neue Argumentationslinie zu-
sammengefasst.122 Es handelte sich um jeweils kurze Texte von wenigen Seiten
Umfang, die teils die gleichen Gründe enthielten, teilweise den gleichenWort-
laut aufwiesen und klar und komprimiert zentrale Argumente für das geistige
Eigentum vortrugen. Es ging nichtmehr umden zensierenden Schutz des Staa-
tes, der Kirche, der Moral oder der Sitten vor schri lichen Angri�en, sondern

118 Aristoteles, Politik, S. 1257 a1.
119 Aristoteles, Politik, S. 1257 b1. Nach Locke gilt in der Zeit, in der das Geld eingeführt
wurde, auch nicht mehr das naturrechtliche Aneignungsrecht durch Arbeitsleistung, sondern
die menschlichen Gesetze und das Tauschprinzip.
120 Rose, Authors and Owners, S. 33; Rose, Nine-Tenths of the Law, S. 78.
121 Rose, Authors and Owners, S. 33.
122 Anonym, Reasons 1706; Anonym, Reasons 1709; Anonym, More Reasons 1709; vgl. Fea-
ther, Publishing, Piracy and Politics, S. 56–61; Patterson, Perspective, S. 142.ReasonsHumbly
Offer’d to the Consideration of the Honourable House of Commons (1709) stammt
hingegen von einem Gegner, der die Monopolisierung – insbesondere die hohen Preise – kri-
tisiert. So habe sich seit dem Ende des Monopols 1695 der Preis für eine Bibel in etwa halbiert
und holländische Importe zeigten, dass die Preise allgemein überhöht seien.
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um den liberal gebildeten Mann, der durch die Nachdrucker um sein Eigentum
gebracht werde.
In den Pamphleten wurden die notwendige Ausbildung und die o jahre-

langeMühe der Autoren bei der Scha�ung derWerke angeführt. Als Ausgleich
gebührten demAutor auch die Vorteile der Arbeit, und einer dieser Vorteile sei
das unzweifelha e Recht des Autors, das Produkt seiner Arbeit und Geniali-
tät zu kopieren. Wenn er das Kopierrecht an einen Buchhändler, Drucker oder
eine andere Person abgetreten habe, so sei dem Erwerber dieses zweifelsfreie
Recht übertragen. Es sei deshalb vernün ig, anzunehmen, dass die Buchhänd-
ler und Drucker ein Eigentum am Kopierrecht erworben hätten. Mit Mono-
polen habe dies nichts zu tun, da das Kopierrecht niemanden daran hindern
würde, über den gleichen Gegenstand einWerk zu schreiben oder ein anderes,
inhaltlich gleichwertiges Werk zu drucken.
Die Buchhändler seien immer davon ausgegangen, dass Investitionen in ein

Kopierrecht so sicher wären wie der Kauf von Land, welches ihnen auf ewig
gehöre.123 Das Exklusivrecht sei notwendig, da die Aufhebung den Ruin von
vielen Familien zur Folge haben würde. Sechstausend Personen würden aus-
schließlich von der Produktion und dem Handel mit Büchern leben. Wenn
jederzeit nachgedruckt werden könne, hätte dies nur unkorrekten Druck in
schlechter Qualität, den Niedergang der Druckkunst der gesamten Nation zur
Folge. Selbstverständlich fehlte der banale Hinweis nicht, dass Bücher für die
Bildung nützlich sind. Bücher seien jedoch keine notwendigen Produkte wie
Nahrung oder Kleidung, so dass Beschwerden über zu hohe Preise nicht ge-
hört werden dür en. Die Buchpreise seien im Laufe der letzten einhundert
Jahre auch gesunken.124

Wenn es kein Verbot des Nachdrucks gebe, könnten die Autoren selbst für
die wertvollsten Werke nicht bezahlt werden. Die Autoren könnten aber auch
nicht die Werke im Selbstverlag drucken lassen, denn von zwanzig Büchern

123 In den Nachlässen der Verleger wurden die Copyrights bewertet und machten o einen
beträchtlichen Teil des Vermögens aus.Winkler,Handwerk undMarkt, S. 19, nennt einige Bei-
spiele, etwa den 1720 verstorbenen ¿omas Horne mit einem Nettovermögen von 3277 Pfund,
von dem 1014 Pfund auf Rechte ent�elen, oder¿omas Bennett (1706), von dessen Gesamtver-
mögen in Höhe von 8819 Pfund die Rechte und das Warenkapital 2594 betrugen. Der Wert der
Geschä sausstattung ohne die Rechte und eventuell gedruckte Bücher war in der Regel kaum
zehn Pfund, wenn eine Druckerei vorhanden war, einige Hundert Pfund wert;Winkler,Hand-
werk undMarkt, S. 30. Allerdings verließen die Buchhändler sich seit 1690 nicht auf diese Rech-
te, auch wenn sie mit diesen reich geworden waren, sondern investierten ihr Vermögen auch in
andere Geldanlagen.
124 Auszüge bei Dreghorn,Works Vol. 2, S. 82–89.
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würde nur eines die Herstellungskosten decken, wenn es ordentlich auf gu-
tem Papier gedruckt werde. Dieses Risiko würde niemand eingehen, so dass
die Verleger zur Absicherung der Finanzierung notwendig seien. Sollten die-
se jedoch kein ausschließliches Kopierrecht haben, könnte der Autor nicht für
seinWerk belohnt werden. Dies würde die Autoren entmutigen, ihr wertvolles
Wissen zu o�enbaren.
Auch eine zeitliche Befristung sei abzulehnen. Die Befristung sei wirkungs-

los, denn wenn ein Buchhändler das Eigentum für zehn oder zwanzig Jahre ge-
habt habe, so habe er es für ewig. Das Eigentum könne ihm nach den allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen nicht mehr genommen werden. Es sei auch nicht so,
dass in jedem Fall nach zehn oder vierzehn Jahren alle Ausgaben und Risiken
gedeckt seien. Es gäbe Werke, deren Wert erst nach vielen Jahren oder Jahr-
zehnten entdeckt werde. Wieso die Vorteile des Verkaufs in größeren Stück-
zahlen bei den spät entdecktenWerken einer beliebigen Person und nicht dem
rechtmäßigen Eigentümer zukommen sollten, sei nicht ersichtlich. Vieles da-
von hatte die Gilde schon 1643 vorgetragen:125

• Es sei kein Grund ersichtlich, wiesomit den Produkten des Geistes nicht
wie mit jedem anderen Gut Handel getrieben werden könne.

• Bücher – außer der Bibel – seien Luxus, und dieNachfrage nachBüchern
sei denjenigen vorbehalten, die sie aus ihrem Über�uss bezahlten.

• Ein wohl organisierter (gemeint: monopolisierter) Handel würde zu bil-
ligeren Büchern führen, da freier Nachdruck Verwirrung sti e und zu-
sätzliche Kosten zur Folge hätte, die über den Verkauf von Büchern �-
nanziert werden müssten.

• Durch das Ausschließlichkeitsrecht würde das Risiko der Buchhändler
sinken, die untereinander über den Tauschhandel zu günstigen Kondi-
tionen die Drucke austauschen und so billigere Bücher liefern könnten.

• Zugleich könnte der geordneteHandel eineÜberproduktion verhindern,
da andernfalls die Gefahr bestünde, dass zu viele Verleger das gleiche
Buch druckten.126

• Außerdem würde die Angst vor dem Nachdruck zu einer Unterproduk-
tion führen, denn wenn jederzeit nachgedruckt werden könnte, hätten
die Verleger Angst, die Kosten für ein neues Buch vorzu�nanzieren.

125 Parker, Reasons 1643.
126 Eine ähnliche Argumentation �ndet sich auch bei Beier, Kurzer Bericht, S. 14.
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• Indem der Staat den Buchhandel entmutige, würde er Autoren in größe-
remMaße abschrecken. Die Studien vieler Autorenwürden nurmit dem
Kopierrecht belohnt. Ohne ein Nachdruckverbot würden viele Werke
bereits im Mutterleib stranguliert oder niemals ernstha begonnen wer-
den.

• Zahlreiche Familien würden durch den Handel mit Rechten ihren Le-
bensunterhalt verdienen; einigeWitwenoderWaisenhättennur dieRech-
te als Mitgi oder Legat und würden ohne sie verarmen.

In den Eingaben von 1643 und 1709 wurden bereits die Autoren als zu fördern-
de Personen genannt. 1643 hieß es:

Community [kein ausschließliches Druckrecht] as it discourages Sta-
tioners, so it’s a great discouragement to theAuthors of Books also;Many
mens studies carry no other pro�t or recompence with them, but the be-
ne�t of their Copies; and if this be taken away,manyPieces of greatworth
and excellence will be strangled in the womb, or never conceived at all
for the future.

1709 wurde die Arbeit, Ausbildung und Genialität der Urheber betont und ein
daraus resultierendes unstreitiges Eigentum der Autoren behauptet.

It seems very reasonable, that a Gentleman who has spent the greatest
part of his Time and Fortune in a liberal Education, should have all Ad-
vantages thatmay possibly be allowed him for hisWritings; one of which
is the sole and undoubtable Right to the Copy of his Book, as being the
Product of his own Labour and Ingenuity, either to be preserved for the
Bene�t of himself, and his Posterity, or to be Assigned by others at his
Discretion . . .127

Eigentum am Produkt der Arbeit und Genialität – die Annäherung an Lockes
¿eorie von einemnaturrechtlichenAneignungsrecht ist erkennbar.DasMerk-
würdige an diesen argumentativenMeisterwerken zurKonstituierung des geis-
tigen Eigentums, die auch heute kaum besser vorgetragen werden, ist die her-
vorgehobene Rolle der Urheber, deren Vorteile die Verleger gewiss nicht im
Auge hatten. Die Autoren dienten gleichsam als Steigbügelhalter für die Ver-
scha�ungderKopierrechte undAufrechterhaltung desMonopols (so etwaBos-
well in Life of Johnson).

127 Anonym, Reasons 1709.
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DieMeinungüber die Buchhändlerwar bei den eher liberal denkendenMen-
schen nicht sonderlich hoch, hatten sie sich doch als willigesWerkzeug der Re-
gierung bei der Unterdrückung der kritischen Schri en, der Verhinderung der
Verbreitung vonWissen erwiesen. Und es ist ernüchternd, wenn als originärer
Verfasser der urheberrechtlichen Arbeitstheorie nicht einer der Väter der ame-
rikanischen Verfassung, John Locke, in Erscheinung tritt, sondern die von die-
sem als dumpfe, ignorante und faule Bösewichte beschimp en Buchhändler;128

aber Locke wollte das Begehren der Buchhändler gewiss nicht unterstützen.
Locke schlug vielmehr aufgrund des von ihm als nachteilig angesehenen Mo-
nopols 1693 dem befreundeten Parlamentarier Edward Clark vor, dass dieser
im Interesse des gebildeten Bürgertums ein Ende des Licensing Act fordern
solle:

I wish you would have some care of book-buyers as well as all of book-
sellers and the company of stationers, who having got a patent for all or
most of the ancient Latin authors (by what right or pretense I know not)
claim the text to be theirs, and so will not su�er fairer or more correct
editions than any they print here, or with new comments to be impor-
ted without compounding with them, whereby these most useful books
are excessively dear to scholars, and a monopoly is put into the hands of
ignorant and lazy stationers.129

Zur Ehrenrettung lässt sich aber anführen, dass die Stationer neben dem um-
gewidmeten Gedankengut Lockes Anleihen bei Daniel Defoe genommen und
dessen Formulierungen teilweise übernommen hatten. Defoe, der zuvor we-
gen einer satirischen Schri im Gefängnis saß, befasste sich in erster Linie mit
der Zensur und schlägt bestimmte gesetzliche Regelungen vor. Durch die Ver-
p�ichtung, dass jeder Autor in seinem Buch namentlich genannt wird, sollte
eine Möglichkeit gescha�en werden, ohne Vorzensur auszukommen. Am En-
de des Essays über die Presse ging er auch auf denNachdruck ein undprangerte
dieNachteile an, die Nachdrucksfreiheit zur Folge hätte. Er forderte einGesetz,
das das ungestra e Nachdrucken durch Drucker und Verleger, die kein Kopi-
errecht innehaben, verbiete. DerNachdruckwürde nicht nur dem anderen, be-
rechtigten Verleger sein Recht rauben, sondern den Menschen die Belohnung
für ihr Lernen und den Vorteil ihrer Studien. Den Lesern würden unkorrek-
te, mangelha e und betrügerische Anthologien und unzählige Fehler unterge-

128 Locke bezeichnete die Buchhändler als »dull wretches«, »lazy« und »ignorant«; vgl. Dal-
lon, Forgetting the Past, S. 400, m. w. Nachw.
129 Zit. nach Rose, Nine-Tenths of the Law, S. 78; Shoji, Pirate Publishing, S. 27 f.
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schoben werden, die dazu führten, dass die Absichten des Autors ins Gegenteil
verkehrt oder jedenfalls verfälscht oder verfremdet würden.130

Sobald ein Autor ein umfangreicheres Buch auf den Markt brächte, wer-
de unverzüglich von einem geschä stüchtigen Verleger ein minderwertiger
Lohnschreiber beau ragt, eine Kurzfassung zu schreiben, die mit falschen Ide-
en und Unverständnis den Gegenstand des Originals zerstörten. Die Kurzfas-
sungen würden mit dem Versprechen, die Substanz des Originals sei in der
Kurzfassung enthalten, für vier Schilling verkau , während das Original zwan-
zig koste. Nur der Eigentümer eines Werks sei berechtigt, eine Kurzfassung
herauszugeben, und es sei niemand anderes als der Autor des Originals besser
geeignet, eine Kurzfassung zu schreiben.Wenn es sich um einen kürzeren Text
handele, würden die Nachdrucker alsbald einen billigeren, auf schlechterem
Papier gedruckten Nachdruck auf den Markt bringen, der den Originalverle-
ger in den Ruin treibe.
Durch das von ihm vorgeschlagene Gesetz sei der Autor verp�ichtet, seinen

Namen auf das Buch zu setzen.131 Das Gesetz solle zugleich bestimmen, dass
der Autor ein zweifelsfreies Eigentum (property) amWerk, vergleichbar einem
Patent, habe.132Der hiermitEigentumübersetzte Begri� property ist nicht iden-
tischmit demdeutschenRechtsbegri�Eigentum, sondern –wie schon derHin-
weis Defoes auf die Parallele zumPatent zeigt (das, wie gesehen, ebenfalls nicht
im aktuellen Wortsinn zu deuten ist) – eher als ein Ausschließlichkeitsrecht
zu verstehen. Das abtretbare Eigentumwürde vollständig dem Autor zustehen.
Dies sei vernün ig, denn wenn einem Autor nicht die Vorteile für sein Werk
zugeordnet werden, sei es nicht zu begründen, dass man ihm gleichwohl die
Nachteile aufbürde; gemeint war damit die Zensur mit den teils drakonischen
Strafen.133 Verantwortlichkeit für den Inhalt des Textes bedeutet also zugleich
eigentumsrechtliche Zuordnung des Textes, denn nur das Eigentum gibt dem
Autor die erforderliche Kontrollmöglichkeit über die Verbreitung des Werkes.
Die Gilde, so der Eindruck, hat die Ausführungen Lockes über das natur-

130 Defoe, Regulation of Press, S. 25–29. Zu Defoe Greene, Liability, 107–149.
131 Vgl.Winkler, Handwerk und Markt, S. 359–374.
132 Defoe, Regulation of Press, S. 27, spricht von einem »undoubted exclusive Right to the Prop-
erty of it [Book]«. Rose, Authors and Owners, S. 35, bezeichnet es als die früheste Forderung in
England nach einem Ausschließlichkeitsrecht zu Gunsten der Autoren; Feather, Publishing,
Piracy and Politics, S. 56, als einen ungewöhnlichen, bis dahin nicht diskutierten Ansatz.
133 Defoe, Regulation of Press, S. 25, wies darauf hin, dass das Fehlen einer Bestimmung oder
Begrenzung des Strafmaßes in der Zensurpraxis zu ungerechten Strafen führe, da bei der glei-
chen Tat der eine nur mit einer geringen Geldstrafe bestra , der andere aber gehängt oder ge-
köp werden könne.
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rechtliche Eigentum und Defoes Plädoyer für ein Eigentum der Autoren an
ihren Schri en kombiniert und eine starke Argumentation für einNachdruck-
verbot gefunden, die bis heute wenig an Überzeugungskra verloren hat.

3.3. Statute of Anne

1707 entstand durch den Zusammenschluss Englands mit Schottland Großbri-
tannien. Jedoch ist es, wie die weitere Entwicklung bis 1774 zeigt, gerechtfertigt,
weiterhin von den englischen oder Londoner Verlegern als einer besonderen
Gruppe zu sprechen, da diese den Buchhandel, Produktion und Distribution,
kontrollierten und die rechtliche Entwicklung beein�ussten. Die Gilde spiel-
te für die weitere rechtliche Entwicklung als Organisation keine entscheidende
Rollemehr, auchwenn sie weiterhin aufgrund alter Patente Exklusivrechte ver-
waltete.134

1710 trat das Statute of Anne135 in Kra . Nach der Präambel war der Zweck
»the Encouragement of Learning«, also die Förderung der Bildung. Dieser soll-
te verwirklicht werden, indem das Druckrecht (right to copy) den jeweiligen
Autoren oder den Erwerbern dieses Rechts für die im Gesetz bestimmte Zeit

134 Der English stock lebte weiter und lieferte den Gildenmitgliedern regelmäßig gewisse Ein-
nahmen;Raven,Business of Books, S. 199–204. Auch andere Privilegien aus dem 16. Jahrhundert
galten noch im 18. Jahrhundert. Bei Strahan wurden 1770 allein vier Druckpressen für das law
patent printing genutzt. Kincaid hatte von 1757–1798 das Patent für schottische Bibeln, während
Strahan das für englische innehatte; vgl. Sher, Enlightenment & Book., S. 298, 312. Die Privi-
legien an den Werken des English stock blieben zwar noch erhalten, wurden jedoch auf immer
mehr Köpfe verteilt (das Privileg für dieKing James Bible ist noch heute wirksam). 1779 wurde
das Privileg für Almanache – letzter wertvoller Bestandteil des English stock – aufgehoben. Als
allerdings ¿omas Carnan, der das Privileg zu Fall gebracht hatte, 1788 starb, erwarb die Gilde
als Verwalterin des English stock alle Anteile Carnans, so dass um 1800 der English stock wie-
derum als Alleinanbieter über eine halbeMillion Kalender verkau e. Vgl. zu den verbleibenden
Privilegien der Gilde Raven, Business of Books, S. 199–204; Patterson, Perspective, S. 90.

Die Gilde selbst verzeichnete in der ersten Häl e des 18. Jahrhunderts rund 600 Mitglie-
der, wobei diese Zahl auch Papier- und Schreibwarenhändler, Kleinstdruckereien und andere
Unternehmen mit eher losem Zusammenhang mit dem Buchhandel umfasste; vgl.Winkler,
Handwerk und Markt, S. 13. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts stieg die Zahl der Mitglieder wieder
und betrug um 1800 in etwa 1500; Raven, Business of Books, S. 202.
135 DerGesetzestext desCopyright Act 1709wurde demHouse of Commons am 11. Januar 1710

vorgelegt und trat im April 1710 in Kra . Die Jahresangabe 1709 bezieht sich auf den Zeitpunkt
der Gesetzesinitiative (der Gregorianische Kalender wurde erst 1752 übernommen), nicht das
Inkra treten. Das Gesetz war, auch wenn das vielfach behauptet wird, nicht das erste Copy-
rightgesetz. Jedoch waren die früheren englischen Regelungen eher von der Zensur, denn von
einer De�nition der Eigentumsrechte motiviert; vgl. Patterson, Perspective, S. 143.
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eingeräumt wurde. Durch das Statute of Anne wurde die Gilde geschwächt, da
das ausschließliche Recht zum Druck endgültig aufgehoben blieb und Druck-
rechte an einzelnenWerken auch außerhalb der Gilde gehandelt werden konn-
ten.
Eine Parallele zur Regelung �ndet sich in der Geschichte des als Vorbild die-

nenden englischen Patentgesetzes aus dem Jahr 1623.136 In England nutzte die
Krone die Möglichkeit, durch den Verkauf von Privilegien Einnahmen zu er-
halten, da sie hierfür keine Bewilligung des Parlaments benötigte. Die Krone
ließ sich sozusagen einen Teil der zukün igen Gewinne, die der Privilegierte
durch die exklusiven Rechte würde erwirtscha en können, im Voraus auszah-
len.Die »Monopole steigerten sich unter ihrer [Königin Elisabeth I.] Regierung zu
einer erdrückenden Höhe« und waren regelmäßig Anlass für Auseinanderset-
zungen mit dem Parlament.137 Elisabeth wich einem Parlamentsbeschluss zur
Aufhebung dieser Ausschließlichkeitsrechte aus, indem sie die belastendsten
Exklusivrechte beseitigte. Ihr Nachfolger, Jakob I., erteilte wiederum Privile-
gien mit den kritisierten monopolisierenden Wirkungen, vermied jedoch den
Streitmit demParlament nicht. Ermusste schließlich 1623 das Statute of Mono-
poliesmit Wirkung ab dem 25. Mai 1624 in Kra setzen, mit dem alle Sonder-
rechte zum alleinigen Verkauf, Kauf, zur alleinigen Herstellung, Erbringung
oder Nutzung von irgend etwas für rechtswidrig erklärt wurden.138

ImLawonMonopolies, wie es o bezeichnetwird,wurde zugleich bestimmt,
dass die bereits nach dem Common Law als rechtmäßig anerkannten Er�n-
dungspatente wirksam bleiben sollten. Insoweit ist die besondere Rolle des
Common Law in England zu berücksichtigen, das als eine Begrenzung der kö-

136 Plant, Economic Aspects of Copyright, S. 179; St Clair, Reading Nation, S. 91. In dieser
Zeit lag die Parallele auf der Hand wie etwa Addisions Beitrag in The Tatler (1709) zeigt, der
die Autoren direktmit den Er�ndern verglich. Baron James Eyre brachte dies auch inDonaldson
v. Becket (1774) zumAusdruck: Ein Buch und eine mechanische Er�ndungen weisen die gleiche
intellektuelle Substanz auf. Ein literarisches Werk sei deshalb wie mechanische Er�ndungen zu
behandeln.
137 Klostermann, Patentgesetz 1877, S. 19. Vgl. auch Plant, Economic Aspects of Copyright,
S. 173; Patterson, Perspective, S. 84; Beier,Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz, S. 125; Kra-
sser, Lehrbuch Patentrecht, S. 56. Gegenstand waren teilweise einfache Dinge wie Salz (der Salz-
preis soll sich nach Einführung des Patents verzehnfacht haben), Kohle, Stahl, Blei, Eisen, Zinn,
Schwefel, Pulver, Öl, Glas, Papier, Tranöl, Gewebesäume, Essig, Branntwein, Bürsten, Stärke,
Töpfe, getrocknete Heringe oder Spielkarten. Queen Elisabeth hat einem ihrer Schuldner ein
Ausschließlichkeitsrecht verscha�, damit dieser ausreichend Einnahmen erwirtscha en konn-
te, um seine Schulden auszugleichen; vgl.Hume, History Bd. 4, Kap. XLIV.
138 Machlup, Grundlagen des Patentrechts, S. 375; Klostermann, Patentgesetz 1877, S. 20,
dort ist der Text der Aufhebungsbestimmung abgedruckt.
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niglichen Machtbefugnisse angesehen wurde. Schon Henry de Bracton (ca.
1210–1268), der nach Ranulf de Glanvill (gestorben ca. 1190) im 13. Jahrhundert
das Prozedere vor den königlichen Gerichten festhielt, soll gesagt haben, dass
Gesetze das seien, was dem Fürsten beliebe, während nach englischem Recht
auchderKönig demVolksrecht (CommonLaw) unterworfen sei.139NachCom-
mon Law mussten die Ausschließlichkeitsrechte für die Allgemeinheit nütz-
lich sein. Das war nach den Gerichtsentscheidungen dann der Fall, wenn je-
mand ein Gewerbe neu erfunden oder zumindest erstmals nach England ein-
geführt hatte, denn dann würde das Ausschließlichkeitsrecht einem anderen
nichts nehmen.140 In dem Gesetz von 1623 wurde bestimmt, dass die allgemei-
ne Aufhebung der Monopole Er�ndungspatente nicht erfasse, wenn das Rech-
te kürzer als vierzehn Jahre dauerte, das Ausschließlichkeitsrecht sich auf die
neue Er�ndung bezog und denwahren ersten Er�nder – bei Schri enwäre das
der Autor – bedachte.141 Die Begrenzung auf vierzehn Jahre orientierte sich an
der damals üblichen Lehrzeit von sieben Jahren.142 Der Er�nder wurde wie ein
Lehrherr der Nation behandelt. Innerhalb der Lehrzeit sollte der Lehrling die
Fertigkeit lernen und ab dann frei nutzen dürfen.143 Das Verlagsgeschä (und

139 Fischel, Verfassung Englands, S. 194. England ist das Mutterland des Common Law, das
neben dem Richterrecht auch das Gewohnheitsrecht kennt. Als Vater des Common Law wird
Glanvill, ein Kronbeamter von Henry II, genannt, der vermutlich zwischen 1187 und 1189 die
Grundlage des Common Law entwickelte. In der Absicht, eine systematische Darstellung des
englischenRechts zu verfassen, sammeltenGlanvill und später Bracton (1250) die verschiedenen
Writs, die denZugang zu denWestminster-Gerichten desKönigs erö�neten.Diese Sammlungen
wurden die Grundlage des Rechts.
140 Zu dem Urteil Darcy v. Allen – es ging um das Spielkartenmonopol – vgl. Drahos, Phi-
losophy of IP, S. 30; Heinemann, Immaterialgüterschutz, S. 34 f m. w. Nachw.; Jaffe/Lerner,
Innovation and Its Discontents, S. 81 f. Edward Coke schrieb 1628 in Institutes of Laws of
England, dass Ausschließlichkeitsrechte Beschränkungen der Freiheiten seien, die die Betrof-
fenen zuvor hatten (»are sought to be restrained of any freedome, or liberty that they had before, or
hindered in their lawful trade.«); Palmer, Non-Posnerian Law and Economics Approach, S. 264,
Fn. 12.
141 Im Statute of Monopolies, Westminster (1624) �ndet sich die Bestimmung, dass ein Patent
nur an den wahren und ersten Er�nder erteilt werden soll (»to the true and �rst inventer and
inventors of such manufactures«); Klostermann, Patentgesetz 1877, S. 22; Beier,Wettbewerbs-
freiheit und Patentschutz, S. 125. In den Vereinigten Staaten steht dem ersten Er�nder (»�rst to
invent«) das Patentrecht zu, während in wohl allen anderen Staaten bei gleichen Er�ndungen
die frühere Anmeldung (»�rst to �le«) maßgeblich ist, vgl. Jaffe/Lerner, Innovation and Its
Discontents, S. 162–168; Krasser, Lehrbuch Patentrecht, S. 6. Das Prinzip �rst to invent wird
aufgrund der Nachteile (etwa die sogenannten U-Boot-Patente) allerdings in Frage gestellt.
142 Smith,Wealth ofNations, S. 136, der den Sinn der langenLehrzeiten vor allemdarin sah, die
Zahl der Konkurrenten gering zu halten (und denMeistern billige Arbeitskrä e zu verscha�en).
143 Damme, Patentrecht, S. 8; Raven, Business of Books, S. 128.
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Wa�en) wurden alsbald neben den Er�ndungen ausdrücklich von der Anwen-
dung der Statute of Monopolies ausgenommen, so dass das Patentrecht keinen
Ein�uss auf den Buchhandel hatte: die Company of Stationers behielt ihr Aus-
schließlichkeitsrecht.144 Patente und Copyright – die zukün ige Richtung war
bereits 1623 vorgezeichnet.
North sieht in der Aufhebung der Monopole und der Scha�ung e�zienter

Property Rights – das moderne Patentrecht mit der Belohnung von Innova-
tionen – eine zentrale Ursache dafür, dass England im siebzehnten Jahrhun-
dert keine malthusianische Krise durchmachte. Die rechtliche Gestaltung ha-
be technischen Fortschritt mit einer Erhöhung der Produktion je Kopf indu-
ziert. Hätten die Tudors sich weiterhin durch die Erteilung vonAusschließlich-
keitsrechten und Privilegien Einkün e erwirtscha en können, wäre die wirt-
scha liche Entwicklung ähnlich schlecht verlaufen wie in Frankreich und Spa-
nien.145 Dort schränkte der verminderte ökonomischeWettbewerb die techni-
sche Entwicklung ein, womit dasWachstumspotential der vormodernenWirt-
scha verringert wurde und eine steigende Bevölkerungszahl zwangsläu�g zu
einer Unterversorgung führte.146

Bei Licht betrachtet ist die Argumentation schief, denn nicht das moderne
Patentrecht begründete den Unterschied, sondern die Abscha�ung der Aus-
schließlichkeitsrechte in anderen Bereichen. Das Statute of Monopolies schuf
kein neuartiges Rechtsinstitut, sondern war eine Reaktion auf eine Vielzahl
von Monopolen, die nach dem Gesetz nur noch unter bestimmten Bedingun-
gen gewährt werden sollten. Es ist sozusagen das Überbleibsel, der nach den
Gerichtsentscheidungen gerechtfertigte Rest der möglichen Anlässe, ein Aus-
schließlichkeitsrecht zu erteilen.Das nur angeblichmoderne Patentrecht gab es
in Form von Er�ndungs- und Einführungsprivilegien auch im stark rückstän-
digen Deutschland. Ebensowenig begründete die als venezianisches Patentge-
setz bezeichnete Regelung aus dem Jahr 1474 ein neues Rechtsinstitut, sondern
144 Plant, Economic Aspects of Copyright, S. 174; Feather, Provincial Book Trade, S. 34; Pat-
terson, Perspective, S. 86; Boytha, Historische Wurzeln, S. 76; Mann, Scotland in European
Perspective, S. 54. Zu den weiterhin gültigen Verkehrs- und Handelsmonopolen (das der Ostin-
dischen Kompanie endete 1813); vgl. Abschnitt ??.
145 North, Institutioneller Wandel, S. 161 f., wobei ab 1603 die Stuarts am Ruder waren. Vgl.
auch North/Thomas, Rise of the Western World, S. 152–155. Anzumerken ist, dass England
nicht, zumindest nicht in den kommenden anderthalb Jahrhunderten, durch die inländische
gewerbliche Produktion reich wurde, sondern durch den Außenhandel und die Kolonien. Al-
lein eine funktionierende Binnenwirtscha genügte nicht.
146 Laut Schubert, Anthropometrische Geschichte, S. 161 �., führte die schlechte Versorgung
der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln im 18. Jahrhundert in Frankreich dazu, dass die durch-
schnittliche Körpergröße sank.
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bestätigte nur die bereits geübte Praxis in Venedig.147 Man muss unterschei-
den zwischen der Abscha�ung der Fesseln für die Wirtscha und der Frage,
welche Form der Ausschließlichkeitsrechte tatsächlich die besten Ergebnisse
zeitigt. Der Wettbewerb unter den Verlegern lebte jedenfalls mit Inkra treten
des Statute of Anne nicht auf, und genausowenig gewann der Buchhandel an
Dynamik.
Im Copyright haben wir einen ähnlichen Befund. Das von der Gilde ent-

wickelte Rechtsinstitut wurde zum Gegenstand des Statute of Anne, jedoch
im Hinblick auf den ersten Inhaber und die Dauer des Rechtes modi�ziert.
Das Recht des Autors blieb neben den Büchern ein weiteres Handelsgut der
Verleger. Die Autoren wurden eher beiläu�g erwähnt und vermengten sich
im Gesetzestext alsbald mit einem abstrakten Inhaber des right to copy. Es
lässt sich nicht klären, wieso den Autoren überhaupt Rechte zugestanden wur-
den. Schri lich dokumentierte Diskussionen um die Autorenrechte lassen sich
kaum �nden.148 Stattdessen standen die Probleme des Monopols, hohe Preise
und schlechte Qualität der Drucke auf der einen Seite und Nachdrucke auf der
anderen Seite, im Zentrum der Diskussion. Das Gesetz sah Mittel gegen die
absehbaren nachteiligen Folgen die Möglichkeit vor, dass jedermann eine Be-
schwerde über zu hohe Preise führen konnte, wobei der Grund für die hohen
Preise – so ist zu vermuten – in der Erfahrung mit den Exklusivrechten gese-
hen wurde. Die zur Entscheidung berufenen Stellen waren theoretisch befugt,
unangemessene Preise auf eine gerechte und angemessene Höhe zu begrenzen.

147 Kostylo, Gunpowder to Print, S. 37 f.
148 Es werden viele Aspekte diskutiert, die den Ausschlag dafür gegeben haben sollen, den Au-
toren Rechte einzuräumen. Möglicherweise waren die Parlamentarier nur das ständige Trom-
melfeuer der ein�ussreichenVerleger leid (einigeVerlegerwaren z. B. Parlamentsmitglieder; vgl.
St Clair, Reading Nation, S. 97), so Treadwill in: Collinson et al., Cambridge History. Bd. 4,
S. 775 f. StClair,ReadingNation, S. 90–92, verweist auf Locke, demdie stärker werdende Partei
derWhigs nahestand, Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 55 f., auf Defoe, Regulation of
Press, und zahlreiche unterschiedliche Interessen, die von derWiedereinführung der Vorzensur
über die Interessen der Buchhändler bis hin zur endgültigen Aufhebung der Ausschließlich-
keitsrechte reichten. So wurde im Gesetzgebungsverfahren in der Präambel die Formulierung
gestrichen, dass die Werke das zweifelsfreie Eigentum der Autoren sei (»[. . .] in whom [authors]
ye undoubted Property of such Books and Writings as the product of their learning and labour
remains [. . .]«); vgl. Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 59–62. Nachdem das Gesetz ver-
abschiedet worden war, gab es fünf weitere Gesetzesinitiativen, die erst endeten, als 1714 die
Whigs die stärkste Partei im Parlament wurden. Rose, Authors and Owners, S. 34–36, nennt ne-
ben Defoe, der noch weitere Artikel zu dem¿ema verfasste, Joseph Addisions Beitrag in The
Tatler (101, 1, Dezember 1709): »All Mechanick Artizans are allowed to reap the Fruit of their
Invention and Ingenuity without Invasion«, nicht jedoch die Autoren, die Raub und Begehren
schutzlos ausgeliefert seien. Zusammenfassung bei Alexander, Public Interest, S. 17–26.
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Dass von der Preiskontrolle tatsächlich Gebrauch gemacht wurde, ist nicht be-
kannt. Die Möglichkeit der Preiskontrolle wurde 1739 auch wieder aufgeho-
ben.149

Das Statute war dem englischen Patentrecht nachgebildet, und die Paralle-
le im Statute of Monopolies dür e ein wesentlichen Grund gewesen sein, dem
Autor das right to copy zu gewähren, so wie das Patent dem ersten Er�nder zu-
stand. Der Charakter des Rechts änderte sichmit dem Statute of Anne nicht: Es
blieb das Recht, das der in der Gilde organisierte Buchhandel für seine Zwecke
entwickelt hatte.
Die Präambel des Statute of Anne bietet einen Überblick auf die vom eng-

lischen Gesetzgeber genannten, sich widersprechenden Interessen der Gesell-
scha und die der Autoren und Verleger. Es wurde festgestellt, dass in jüngs-
ter Zeit Drucker, Buchhändler und andere sich die Freiheit genommen hatten,
Bücher zu verö�entlichen, ohne die Zustimmung der Autoren oder sonstiger
Eigentümer der Schri en erhalten zu haben, die dadurch bis hin zum Ruin ge-
schädigt worden seien. Um diesen Vorgängen vorzubeugen und um Gelehrte
anzuregen, nützliche Bücher zu schreiben, sei das Gesetz erlassen worden, und
drei Aspekte genannt, namentlich

• die Förderung der Bildung (»Encouragement of Learning«);

• dieAnregungderGelehrten, nützlicheBücher zu verfassen (»Encouragement
of Learned Men to Compose and Write useful Books«);

• die Verhinderung �nanzieller Nachteile für Autoren oder Rechteverwer-
ter durch den Nachdruck, indem diesen ein befristetes Ausschließlich-
keitsrecht eingeräumt wird (»by Vesting the Copies of Printed Books in
the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein men-
tioned«).

Jedenfalls wird der Wandel bei der Begründung deutlich. Bei dem Statute of
Monopolies war die Begrenzung der königlichen Kompetenz zum Erlass von
Patenten von Bedeutung. Patente dur en nach den Gerichtsentscheidungen
nicht die Freiheiten beschränken, die zuvor bestanden hatten. Dementspre-
chenddur enWaren oderTätigkeiten, die bereits imKönigreich ausgeübt oder
gehandelt wurden, nicht mit Monopolen bedacht werden. Die Nachteile der
Monopole waren bekannt, jedoch war die Krone nicht in dem Maße an das

149 Vgl. St Clair, Reading Nation, S. 93; Feather, History, S. 74.
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Gemeinwohl gebunden und konnte Monopole als Mittel der Politik nutzen. In
dem Statute of Anne wurden die Monopole als allgemein nützlich dargestellt.
Für neueWerke begrenzte das Gesetz die Rechtsdauer auf 14 Jahre. Nach de-

ren Ablauf stand dem lebenden Autor eine Verlängerung um weitere 14 Jahre
zu. Die Frist begann mit der ersten Verö�entlichung, nicht mit Scha�ung des
jeweiligen Werks, zu laufen. Es hieß ausdrücklich, dass das Recht mit Ablauf
der Frist endete (»and no longer«).DerCharakter desAusschließlichkeitsrechts
nach dem Statute of Anne entsprach dem von der Gilde gescha�enen right
to copy einschließlich des Erfordernisses der Registrierung.150 Die Registrie-
rungsp�ichten bei der Stationers’ Company für den Erwerb und die Übertra-
gung des Copyright blieben bestehen, zumindest sofern man die Rechte wahr-
nehmen wollte. Sollte die Gilde die Eintragung verweigern, konnte durch eine
Anzeige in einer Zeitung das Recht gewahrt werden. Begründet wurde diesmit
der Publizität: Das Rechtsverhältnis an einemWerk sei nicht zu erkennen, und
es sei möglich, dass jemand in Unkenntnis des Rechts eines anderen ein Werk
druckt. In diesem Fall seien die Strafen nicht gerechtfertigt. Der wichtigste Un-
terschied des Charakters ergab sich aus der Tatsache, dass ab Verö�entlichung
der Fristenlauf einsetzte. Das Recht konnte dementsprechend weiterhin voll-
ständig (ohne Rest beim Autor) übertragen und in ideelle Anteile geteilt wer-
den.151

ImHinblick auf möglicherweise bereits vor Inkra treten bestehende Rechte
blieb das Gesetz unklar. Die Regelung räumte dem Autor von bei Inkra treten
bereits gedruckten Werken ein Recht für 21 Jahre ein, sofern er nicht darüber
verfügt hatte. Andere Personen, die »the Copy or Copies of any Book or Books«
zum Druck erworben hatten, erhielten das gleiche Recht. Nach dem Wort-
laut sollte aber kein bereits bestehendes Recht gesichert, sondern dieses erst
gescha�en werden.152 Jedoch wurden der frühere Erwerb von Druckrechten

150 Patterson, Perspective, S. 146, 151.
151 Die von Boytha, Historische Wurzeln, S. 78, vertretene Ansicht, erst durch das Statute sei

es möglich geworden, ausschließliche Druck- und Verlagsrechte, übertragbare zivilrechtliche
Nutzungsrechte, zu erwerben, ist zumindest unscharf. Wie gesehen, war der Handel zuvor ge-
nauso möglich, aber auf die Mitglieder der Stationers’ Company beschränkt. Dritte konnten
aufgrund des Gewerbevorbehalts zugunsten der Gildenmitglieder ein Druckrecht überhaupt
nicht verwerten.
152 Feder, Anhang zur Abhandlung vom Verlagseigenthum, S. 460, weist darauf hin, dass der
Wortlaut »Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies«mit Be-
dacht gewählt und der Vorschlag »secure the rights« abgelehnt wurde; vgl. auch die Ausführun-
gen des Richters Sir John inDonaldson v. Becket, 1774, 17 Cobbett’s Parl. Hist. 953, 960. BeiRose,
Authors and Owners, S. 42–48, �ndet sich eine kurze Zusammenfassung des Gesetzgebungsver-
fahrens und der Änderungen des Wortlauts. Januar 1710 wurde – außerhalb des o�ziellen Ver-
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(»[. . .] Printer or other Person, who hath already Purchased or Acquired [. . .] the
Copy or Copies of any Book or Books, Share or Shares thereof [. . .]«) für wirksam
erklärt (wenn auch das Recht 21 Jahre nach Inkra treten des Gesetzes enden
sollte).Wenn es zuvor keine Rechte gegeben haben sollte, konnten die Verleger
auch keine Rechte erworben haben. Gab es hingegen Rechte, war fraglich, wie
diese von toten Autoren erworben worden sein sollten.
Die unscharfen Formulierungen wurden zunächst nicht weiter beachtet. Ab

1735 drängten die Buchhändler auf eineÄnderung desGesetzes, angeregt durch
die Kupferstecher, die ebenfalls ein Ausschließlichkeitsrecht begehrten. Dies-
mal ging das Begehren von den Künstlern selbst aus, nicht von den Verlegern,
und noch mit Wirkung zum 24. Juni 1735 wurde der Engravers Act in Kra 
gesetzt, der ebenfalls ein Recht von 14 Jahren ab der ersten Verö�entlichung
vorsah. Der Engraving Copyright Act (1734) wurde nach dem Kupferstecher
William Hogarth, der maßgeblich zum Erlass des Gesetzes beigetragen hatte,
auch Hogarth’s Act genannt. Die Befassung mit dem Engravers Act belebte die
Diskussion um das Copyright für Schri en. Die Buchhändler forderten eine
Verlängerung des durch das Statute of Anne gewährten Rechtes, das außer-
dem nicht hinreichend wirksam sei. Da in England der Nachdruck weitgehend
unterbunden war, bezogen sie sich auf Nachdrucke aus Schottland und Impor-
te aus Irland und Holland. In diesem Rahmen wurde erstmals die Forderung
nach einer Dauer von elf Jahren post mortem, mindestens jedoch 21 Jahren er-
hoben.153 Sie begründeten dies neben den bereits genannten Argumenten er-
gänzend mit den Wettbewerbsnachteilen als Folge der Honorarzahlungen an
die Autoren und dem billigeren Papier ausländischer Anbieter, das qualitativ
schlechter und nichtmit Steuern belastet, deutlich günstiger war.154 1739 hatten
sie zumindest teilweise Erfolg, indem einerseits der Import von Büchern, die
in Großbritannien innerhalb von 21 Jahren gedruckt waren, verboten,155 an-
dererseits die in der Praxis bedeutungslose Preiskontrolle aufgehoben wurde.

fahrens – ein anderer Gesetzestext vorgeschlagen, in dem mit schon an Beschwörungsformeln
erinnernder Beharrlichkeit vom »zweifelsfreien Eigentum« der Autoren, der »Sicherung des Ei-
gentums« oder den »rechtmäßigen Eigentümern« die Rede ist, da ein Verwässern des Eigentums
der Autoren drohe.
153 Patterson, Perspective, S. 155–158.
154 Patterson, Perspective, S. 154, zitiert eine Eingabe an das Parlament vom 3. März 1734,
wonach das Papier im Ausland halb so teuer wäre. Das Papier, das zum einen besteuert wurde,
zum anderen bei höherer Qualität zumTeil jedenfalls noch importiert werdenmusste, war ö er
Gegenstand von Beschwerden; vgl.Winkler,Handwerk undMarkt, S. 46 f.; Rose, Authors and
Owners, S. 55–57.
155 Pollard,Dublin’s Trade, S. 72–77; Feather,Publishing, Piracy and Politics, S. 69–76;Rose,

Authors and Owners, S. 52.
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Nicht in Großbritannien hergestellte Bücher wurden weiterhin importiert.156

Durch diese Regelung konnten irische und holländische Importe unterbunden
werden. Wenn ein Werk innerhalb der letzten 21 Jahre nicht gedruckt wurde,
bestand kaum noch Interesse amWerk. Dies war der letzte legislatorische Akt
zum Kopierrecht im 18. Jahrhundert.
Die für die nächsten Jahrzehnte entscheidende Fragen lautete: Gab es vor

Inkra treten des Statute of Anne schon Rechte an den Schri en, und wenn ja,
sind diese durch das Gesetz zeitlich befristet worden?

3.3.1. Vorteile für Urheber

Den Urhebern Vorteile zu verscha�en war nicht das vorrangige Anliegen des
Statute of Anne. Dieser Charakter des Statute of Anne ergibt sich unmittelbar
aus der Tatsache, dass die Verleger ein Monopol auch für die Werke der klas-
sischen Antike zugesprochen bekamen.157Welche Rechte der Autor vor Veröf-
fentlichung oder gegenüber dem Verleger hat oder wie es mit einer anderwei-
tigen Nutzung als durch den Druck steht – diese Fragen blieben o�en. In erster
Linie ging es um die Dauer der Ausschließlichkeitsrechte. Es sollte hauptsäch-
lich denWettbewerb der Buchhändler untereinander regeln. Mittel hierzu war
die Gewährung von zeitlich befristeten Ausschließlichkeitsrechten zu Gunsten
der Autoren mit der Folge, dass die englischen Verleger ebenfalls nur noch ein
befristetes Copyright erwerben konnten. Die Rechte der Autoren dienten dazu,
den Wettbewerb der Verleger zumindest nach Ablauf einer gewissen Frist zu
ermöglichen.158Das scheint imHinblick auf die vorhergehenden fünfzehn Jah-
re keine schlüssige Feststellung.Aber es gab vorher schonUnterbrechungendes
Monopols der Buchhändler (etwa 1641–1643). Auch während des Zeitraums
der Rechtsunsicherheit 1695–1710 behielten die Mitglieder ihre Geschä sme-
thoden bei. Der Licensing Act 1662 war nur befristet in Kra gesetzt worden
und wurde in der Folgezeit mehrfach verlängert.

156 Raven, Business of Books, S. 143–145. England hatte bereits 1464 die Einfuhr nahezu aller
im Inland produzierten gewerblichen Güter untersagt, und seine Schutzzollpolitik im 17. und
18. Jahrhundert vollständig ausgebaut; Kulischer, Die Neuzeit, S. 102–104.
157 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 60; Patterson, Perspective, S. 151.
158 Feather, History, S. 31–36; Osterrieth, Lehre vom Urheberrecht, S. 19; Bappert, Wege,
S. 237; Valkonen/White, Incentive/Access Paradigm, S. 8; Khan, Intellectual Property and Eco-
nomic Development, S. 33; Cornish, Statute of Anne, S. 58; Boytha, Historische Wurzeln, S. 77;
Patterson, Perspective, S. 13 f., 147–150; Rose, Authors and Owners, S. 47; Kaplan, Unhurried
View of Copyright, S. 7–9; Patry, Copyright Law and Practice, S. 12; Feather, Publishing, Piracy
and Politics, S. 67.
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Für die Autoren verbesserte sich die Situation kaum, da sie in der Praxis wei-
terhin ihre Rechte an die Verleger abtreten mussten, bevor das Werk gedruckt
wurde.159 Die Buchhändler waren nur widerwillig bis überhaupt nicht bereit,
die im Selbstverlag herausgegebenen Bücher zu vertreiben.160 Zwar konnten
die Verleger ohne Zustimmung der Autoren deren Werke nicht drucken; aber
zuvor waren die Autoren als Eigentümer desManuskripts praktisch in der glei-
chen Situation. Mit einer langen Liste von Subskribenten verbesserte sich aber
die Verhandlungssituation der Autoren.161

Während bis 1730 fast alle Autoren mit wenigen Pfund entlohnt wurden,
konnten ab dieser Zeit erfolgreiche Autoren wie Alexander Pope, Tobias Smol-
lett, David Hume, Adam Smith oder Hugh Blair einige Hundert oder sogar
Tausend Pfund Honorar vereinbaren.162 Pope war an Gesetzesänderungen in-
teressiert, verö�entlichte, prozessierte und engagierte u. a. seinen FreundWil-
liamMurray als rechtlichen Berater, der als Lord Mans�eld einer der berühm-
testen Richter des 18. Jahrhunderts werden und entscheidend an Fortentwick-
lung des Copyrights beteiligt sein sollte, zur Aufhebung der Sklaverei und zur
Modernisierung des britischen Rechtssystems – die Verschmelzung des Han-
delsrechtsmit demCommonLaw–bedeutendeBeiträge leistete.163 Pope konn-
te schon vor 1730 – aber eher in Form einer Patronage – für Übersetzungen ho-
he Einnahmen verzeichnen. Das Werk, das Gegenstand der juristischen Mei-
lensteine wird, The Seasons von James¿omson, wurde in zwei Paketen ver-
äußert: 1729 verkau e ¿omson die Tragödie Sophonisba und die Dichtung
Spring für 137 Pfund an denVerleger AndrewMillar und dieDichtungen Sum-
mer, Autumn,Winter, Britannia und Hymn on Succession of the Sea-
sons sowie die Abhandlung Essay on Discriptive Poetry für 105 Pfund an
JohnMillian.164Wenn in der Sekundärliteratur teilweise der Eindruck erweckt
wird, dass die Autoren nunmehr eine gesicherte �nanzielle Stellung inne hat-
ten, so täuscht das Bild.165 Es wird regelmäßig nur eine Handvoll Autoren ge-

159 In der Regel, Alexander Popes Gerichtsstreit war verabredet, trafen sich Buchhändler, die
über das Recht stritten, vor Gericht; Patterson, Perspective, S. 158; Rose, Authors and Owners,
S. 51, 59.
160 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 79; Patterson, Perspective, S. 152.
161 In einem Jahrzehnt gab es im 18. Jahrhundert im Schnitt 250 Subskriptionen, in denen
Autoren o in ihrem Freundeskreis für das Buch warben; Reid, Subscription Lists, S: 15.
162 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 67; St Clair, Reading Nation, S. 99.
163 Rose, Authors and Owners, S. 59–63.
164 Patterson, Perspective, S. 172.
165 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 80, schreibt, dass ab 1750 die professionellen
Autoren einigermaßen gut bezahlt wurden, nennt aber keine Zahlen, dafür den Autor Samuel
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nannt, stets die gleichen, die geschä stüchtig oder, wie etwa der 1744 verstorbe-
ne Pope, unternehmerisch tätig waren. Pope lebte nicht vom Schreiben allein,
wie etwa Woodmansee166 behauptet, sondern war selbst im Buchhandel tä-
tig, wurde teilweise als »undertaker Pope« bezeichnet und bezog sein Honorar
vorrangig aus Homerübersetzungen, die eine wohlhabende Elite eher in Form
einer Patronage, denn als reguläre Buchkäufer, erwarben.167 Allerdings war das
Honorar für dieÜbersetzungen so üppig, dass er jahrelang bestens davon leben
konnte. Um die schwache Position der Autoren zu belegen, vereinbarte Pope
mit dem Verleger Curll, dass dieser einen angeblichen Nachdruck von Popes
Briefen verö�entlicht und sodann von Pope verklagt wird.168 Mit dem Verfah-
ren sollte belegt werden, dass die Autoren ein Recht gegen ihre Ausplünderung
durch die hemmungslosen Verleger benötigten.169

Der Großteil der Autoren erhielt auch 1770 nur fünf bis zehn Pfund für einen
Roman, wie St Clair es überspitzt ausdrückt.170 Auf Honorar angewiesene Au-
toren des 18. Jahrhunderts führten zumeist ein Dasein in Armut.171 DieMetho-
de der Induktion, aufgrund von Einzelfällen auf eine allgemeine Tendenz zu
schließen, versagt.

Johnson, der von seiner Arbeit trotz gelegentlichen Geldmangels habe leben können. Bei Fea-
ther, Publishing, Piracy and Politics, S. 123, heißt es dann: »a few authors had indeed exploited
the law. ¿ey were exceptional [. . .]«.Wenn Autoren für Zeitungen tätig waren, also einen be-
stimmten Text termingerecht ablieferten, war die Wahrscheinlichkeit eines geregelten, für das
Leben hinreichenden Einkommens am größten.
166 Woodmansee,¿e Genius and the Copyright, S. 427.
167 Curwen, History of Booksellers, S. 37 f.; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 77;
Rose, Authors and Owners, S. 59; Sher, Enlightenment & Book., S. 60.
168 Rose, Authors and Owners, S. 60.
169 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 74.
170 St Clair, Reading Nation, S. 173. Patterson, Perspective, S. 153, für 1735. Das Jahresgehalt
eines Arbeiters von dreißig oder vierzig Pfund war als Honorar für einen Roman ein außerge-
wöhnlicher Erfolg für den Autor; Sher, Enlightenment & Book., S. 254.
171 Besant, Pen and Book, S. 4–9, der vonHunger, Bettelei, Selbstmorden und anderen Krisen
der Autoren spricht: »notoriously, horribly poor«. Boswell, Samuel Johnson, S. 79, berichtet,
dass 1744 Samuel Johnson o nächtelang durch Londons Straße wanderte, weil er nicht einmal
die Mittel für ein Obdach aufbringen konnte. Für sein Wörterbuch, an dem er mehrere Jahre
arbeitet, erhielt er zwar rund 1500 Pfund, musste dafür aber auch sämtliche Ausgaben tragen,
einschließlich der Bezahlung von sechs Gehilfen; Boswell, Samuel Johnson, S. 83–85.
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3.3.2. Battle of the Booksellers

3.3.2.1. Konzentration der Verleger

Den Londoner Verlegern gelang es, den ab dem Ende des 17. Jahrhunderts ver-
größerten Markt noch weit in das 18. Jahrhundert hinein auch ohne Gilden-
privilegien zu kontrollieren. Nach und nach wurden zwar mehr Bücher auch
in den Provinzen verkau , jedoch blieb London der Hauptmarkt. Die überra-
gende Bedeutung Londons zeigen die Einwohnerzahlen: 1687 lebten in Lon-
don rund 700 000Menschen, während die zweitgrößte Stadt, Bristol, auf nicht
einmal 30 000 Einwohner kam.172 1680 hatten gerade einmal vier Städte außer
London mehr als 10 000 Einwohner.173 Mit dem Auslaufen des Licensing Act
konnten in den kleineren Städten Druckereien errichtet werden, die in erster
Linie den lokalen Markt mit Zeitungen versorgten und Einzelhandel mit Bü-
chern der Londoner Verleger betrieben.174 Aber selbst 1724 gab es in 34 von
39 Grafscha en nicht eine Druckerpresse.175 Selbst 1800 erschienen außerhalb
Londons und Edinburghs nur wenig Bücher.176

Während zuvor die Verleger direkt den Einzelhandel belieferten, gewann im
Laufe des 18. Jahrhunderts die nationale Distribution an Bedeutung. Eine als
Conger bekannt gewordene Gruppe von einigen äußerst ein�ussreichen Verle-
gern und Großhändlern hatte bereits in den achtziger Jahren des 17. Jahrhun-
derts begonnen, ein Vertriebsnetz in den Provinzen aufzubauen.177 Die Lon-
doner Verleger belieferten nicht mehr nur direkt die Einzelhändler, sondern
auch Großhändler. Einer davon, der Versandhändler John Wynde, erzielte in
wenigen Monaten vor seinem Tod einen Umsatz von immerhin 26 000 Pfund
(mehr als der Jahreslohn von 1000Matrosen).178 Damit vollzog sich diese Ent-
wicklung – die Trennung zwischen dem Großhändler und dem Detaillisten
– in England für den Buchhandel wohl noch im allgemeinen Rahmen, auch
wenn, wie am Beispiel der Papierhändler gesehen, bereits im 16. Jahrhundert

172 Kaemmel, Geschichte der Neueren Zeit, S. 449.
173 Raven, Business of Books, S. 52.
174 Feather, History, S. 68–74.
175 Kaemmel, Geschichte der Neueren Zeit, S. 450.
176 Raven, Judging New Wealth, S. 46.
177 Patterson, Perspective, S. 151. Laut Rivington,¿e publishing house of Rivington, S. 9, be-
stand die Gruppe 1719 aus sechs Mitgliedern. Es waren auch die Conger, die keinen �nanziellen
oder persönlichen Aufwand bei der Durchsetzung der Buchhändlerinteressen scheuten, als es
um die Verabschiedung des Statute of Anne ging, vgl. Feather, Publishing, Piracy and Politics,
S. 58.
178 Winkler, Handwerk und Markt, S. 13.
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der Groß- und Überseehandel als eigenständiger Handel existierte.179 Zu Ende
des 17. Jahrhunderts war diese Trennung für den britischen Markt vollzogen
und selbstverständlich.180

DieConger waren keine festeOrganisation, sondern eineGruppe vonGroß-
händlern undVerlegern, die den Großteil desMarktes in ihrenHänden hatten,
indem sie die wirtscha lich bedeutsamen Rechte und denVertrieb kontrollier-
ten. Sie traten neben die Gilde, waren jedoch nicht mehr durch ein staatliches
Kooperationsrecht gesichert, sondern durch ihre wirtscha liche Macht, Zu-
sammenarbeit und die Druckrechte.181

Für die Londoner Verleger hatte das System auch Vorteile, da sie über das
Vertriebssystem angesichts der Beschwerlichkeit des Transports und der o auf
wenige Exemplare beschränkten Nachfrage in einer Provinzstadt einen güns-
tigen Zugang zu den entlegeneren Märkten bekamen. Außerdem kau en die
Großhändler größere Mengen der Bücher unmittelbar nach dem Erscheinen,
so dass alsbald nachdemDruck größereGeldzu�üsse zu erwartenwaren.Nach-
drucker hatten keinen Zugang zu diesem System, ein zweckmäßigesMittel, die
etablierten Verleger vor Wettbewerb zu bewahren. Eine solche Zusammenar-
beit setzte allerdings horizontale Absprachen voraus, deren Zweck bei beste-
hendem internenWettbewerb darin liegt, Außenseiter von den ökonomischen
Chancen abzugrenzen.182

Der Ablauf der 21-jährigen Frist für alte Werke (1731) verlief unspektakulär,
in aller Stille. Die Londoner Verleger ignorierten in der täglichen Praxis das
Statute of Anne und führten ihr Geschä so fort, als hätte das Gesetz keinen
Ein�uss auf das Nachdruckverbot.183 Obwohl das Gesetz die Registrierung im
179 North/Thomas, Rise of the Western World, S. 155; Weber, Wirtscha sgeschichte, S. 206,
führt aus, dass im 16. Jahrhundert in England die Trennung von Groß- und Einzelhandel noch
nicht vollzogen war, jedoch die ersten Außenhandelsgilden –merchant adventures – konzessio-
niert, d. h. privilegiert, waren. Diemerchant adventures gingen aus denHandelsgildenmehrerer
Küstenstädte hervor, die ab 1547 privilegiert wurden (bspw. 1555 die Rußlandkompanie, 1579 die
Ostlandkompanie und 1581 die Levantekompanie); vgl. Friedeburg, Englische Kolonien, S. 258.
180 Sombart, Frühkapitalismus, S. 535. In Frankreich war diese Trennung für den allgemeinen
Handel im 18. Jahrhundert eingeführt und selbstverständlich, während in Deutschland bis in
das 19. Jahrhundert der Groß- und Einzelhandel o noch in einer Person vereinigt war.
181 Patterson, Perspective, S. 151. Der Begri� Conger wurde ab derMitte des 18. Jahrhunderts
nicht mehr verwendet, obwohl der überwiegende Teil des Markts weiterhin auf wenige Verleger
und Großhändler konzentriert blieb; Feather, History, S. 69.
182 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 65. Der Kreis der Londoner Verleger hielt sei-
nen internen Handel auch nach 1774 noch aufrecht. 1803 wurde noch das Copyright für Humes
History für 1344 Pfund gehandelt, obwohl das Recht – nunmehr auch nach der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung – seit langem erloschen war; vgl. Raven, Business of Books, S. 236.
183 Dies, obwohl die Verleger sich 1735 in mehreren Eingaben an das Parlament mit der For-
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Hall Book vorsah, organisierten sie einen Handel mit Rechten getrennt vom
Register der Gilde.184 Die Gemeinscha der Verleger versuchte weiterhin, die
Freigabe der Monopolchancen nach außen zu unterbinden. So blieb der Han-
del mit den Kopierrechten weitgehend auf eine kleine Gruppe Londoner Ver-
leger begrenzt. Diese versteigerten regelmäßig Druckrechte, wobei an der Ver-
steigerung nur ausgewählte Personen teilnehmen dur en. Wer Druckrechte
erwarb, verp�ichtete sich zugleich, die Rechte nur im beschränkten Zirkel zu
übertragen, so dass die Rechte den geschlossenen Kreis der Londoner Verleger
nicht verlassen konnten. Versteigert wurde etwa einNeuntel oder ein Vierund-
sechzigstel an einembestimmtenWerk oder anmehrerenWerken.185 1776wur-
de beispielsweise ein Sechzehntel Anteil an Pamela für 18 £ (Richardsons Ro-
man war 1740 verö�entlicht worden, das Recht nach dem Statute of Anne also
abgelaufen), ein Zweiunddreißigstel von Herveys Meditations wurde für 32
£ verkau , während 1805 ein Hundertstel Anteil an The Lives of the Poets
11 £ einbrachte.186

Die Erlöse in denVersteigerungen spiegeln gewissermaßen den Zeitwert der
Rechte wieder. Die Preise für die Druckrechte der beliebteren Werke stiegen,
was so lange nicht als nachteilig angesehen wurde, so lange der Handel mit
den Rechten aufrecht erhalten und die Ausgaben für den Kauf der Rechte an
die Konsumenten weitergegeben werden konnten. Die meisten Rechte wurden
jedoch günstig veräußert, da sie nach einer Au�agemit nur schleppendemVer-
lauf keinen großen Wert hatten.187

Dass dem Gesetz von 1710 in der Praxis keine besondere Bedeutung, jeden-
falls keine rechtsbeendende Wirkung zugemessen wurde, kann an Shakespea-
res Werken nachvollzogen werden. Das ausschließliche Druckrecht an Shake-
speare endete nach dem Gesetzeswortlaut 1731, Shakespeares Werk sollte ge-
meinfrei sein. Gleichwohl wurden noch 1768 Druckrechte an Shakespeare ver-

derung nach längeren Rechten – allerdings ohne Erfolg – wandten; St Clair, Reading Nation,
S. 92 f. Vgl. auch Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 63, Patterson, Perspective, S. 152,
und insbesondere St Clair, Reading Nation, S. 54, 93, der die Spanne 1710–1774 als »high mono-
poly period« bezeichnet. Große Buchhändler trugen ihre Rechte nicht im Register der Gilde ein,
sondern führten ein gesondertes Register im Chapter Co�ee House; Raven, Business of Books,
S. 201.
184 BedeutendeVerlegerwie etwaRobertDodsley (1703–1764) registrierten kein einzigesWerk
im Register der Gilde; vgl. Raven, Business of Books, S. 128, 238.
185 Vgl. St Clair,Reading Nation, S. 706–708;Raven, Business of Books, S. 127–129, 230; Sher,
Enlightenment & Book., S. 352;Ward et al., Cambridge History of Literature, Bd. 11, S. 64.
186 Ward et al., Cambridge History of Literature, Bd. 11, S. 33.
187 Patterson, Perspective, S. 152; Feather,History, S. 72, 76; Feather, Publishing, Piracy and
Politics, S. 65–68; Raven, Business of Books, S. 230.
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steigert und dafür viele Tausende Pfund gezahlt, Zahlungen, die nur dann sinn-
voll waren, wenn das Werk nicht frei nutzbar gewesen war.

3.3.2.2. Nachdrucke

Die Preise für die Bücher waren hoch, die Ausgaben exklusiv.188 Über Jahr-
zehnte hinweg wurden beispielsweise einzelne Schauspiele von Shakespeare
nicht aufgelegt. Interessenten mussten entweder eine der unterschiedlichen,
sechs bis elf Bände umfassenden Gesamtausgaben kaufen oder waren auf eine
Bibliothek oder gebrauchte Ausgaben angewiesen. Die Preise für Gesamtaus-
gaben waren hoch, teilweise zehn Pfund, mit mindestens zwei Pfund jedenfalls
für den Großteil der Bevölkerung mit einem Jahreseinkommen von 20 bis 40
Pfund unerschwinglich.
1734 lieferte der Drucker Walker, der für die große Verlegerfamilie Tonson

Druckau räge ausführte, kurzfristig Shakespeares Dramen für vier Pence oder
0,3 Schilling (s.) je Schauspiel und vertrieb sie über fahrende Händler.189 Ton-
son, der größte Anteilsinhaber an Shakespeares Werken, verkau e zu dieser
Zeit die gleichen Texte für einen Schilling je Schauspiel. Als Antwort auf das
günstige, gleichwohl mit Gewinn kalkulierte Angebot Walkers druckten die
Anteilsinhaber der Rechte die Schauspiele in Au�agen von zehntausend Exem-
plaren und verkau en diese zuerst für einen Viertel Schilling, sodann für 0,08
s. Mit diesen Kampfpreisen wurde Walker ausgebootet. Er beendete sein Ge-
schä mit Shakespeare, nachdem ihm eineArt Abstandssumme gezahlt wurde.
Die Preise für Shakespeare stiegen wieder auf einen Schilling je Stück, die Re-
stau�age der billigen Drucke landete im Lager.190

Wenn soeben von den Anteilsinhabern gesprochen wurde, so gibt dies die
Meinung der Londoner Verleger wieder. Sie beharrten darauf, dass sie bereits
nach Common Law ein eigentumsähnliches Recht an den Werken hatten.191

Hohe Gewinne konnten die Anteilsinhaber allerdings nicht erzielen, wenn sie

188 Vgl. etwa das Beispiel der gesammelten Werke von John Tillotson; Raven, Business of
Books, S. 234. Von der beliebten Sammlung Collected Works erschienen von 1696 bis 1748
mindesten siebzehn Au�agen, davon nur zwei nicht im äußerst exklusiven Folioformat. Erst
Mitte des 18. Jahrhunderts erschien eine günstige Ausgabe in Duodez von schottischen Nach-
druckern.
189 Der Verkauf über die Hausierer ist ein Zeichen für eine Nachfrage auch in den ärmeren
Schichten. Ungefähr die Häl e der Bevölkerung waren 1750 Analphabeten; vgl. Stephens, Li-
teracy in England, S. 555; Siegert, Volksbildung, S. 449.
190 St Clair, Reading Nation, S. 154-156, 698–700.
191 Patterson, Perspective, S. 153.
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jedenNachdrucker durch niedrigere Preise unterbietenmussten. Sie begannen
deshalb, Klagen gegen Nachdrucker zu erheben. Das Statute of Anne könne
das bereits bestehende Recht nach Common Law an alten Werken nicht ein-
schränken, so die Argumentation der politisch ein�ussreichen Verleger.192 Die
englischen Richter am Court of Chancery gaben in den frühen Verfahren den
im Register eingetragenen Verlegern Recht. Die Gerichte gingen nicht davon
aus, dass das Recht nach Ablauf der gesetzlichen Fristen endete. Der bereits ge-
nannte Walker wurde mehrfach verurteilt, seine Nachdrucke einzustellen. In
den Verfahren Eyre v. Walker (1735), Walthoe v. Walker (1736) und Tonson v.
Walker (1739) obsiegten die eingetragenen Buchhändler jedes Mal, obwohl die
Werke allesamtmehr als 28 Jahren zuvor, also außerhalb der Fristen des Statute
of Anne, erstmals erschienen waren.193

In manchen Gerichtsverfahren stand die Frage, wie es sich mit dem Ende
der Rechte verhalte, nicht auf dem Prüfstand, sei es, weil das Recht noch nicht
abgelaufen waren, das reklamierte Right to Copy nicht im Register eingetragen
war oder das Klagerecht nach zehn Monaten verwirkt worden sei.194

Für die schottischen Verleger, die sich in Edinburgh konzentrierten, war die
Rechtslage von entscheidender Bedeutung, denn von ihnen stammten viele der
inländischenNachdrucke. Jedochmussten diese sich erst einmal wirtscha lich
dahin entwickeln, dass sie die englische Konkurrenz herausfordern konnten.195

So lange sie sich auf den eher unbedeutenden Markt Schottland beschränkt

192 1774 führt Lord Chief Justice De Grey in Donaldson v. Becket aus, dass er insgesamt nur
17 Gerichtsverfahren vor der Chancery zum Nachdruck habe �nden können (vgl. das Zitat bei
Patterson, Perspective, S. 162, Fn. 40.). Verfahren vor der Chancery zogen sich o über Jahre
hin; Feather, History, S. 78–80.
193 Patterson, Perspective, S. 161. Es waren vorläu�ge Unterlassungsverfahren (preliminary
injunction); vgl. auch Rose, Authors and Owners, S. 51.
194 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 83 f.
195 Sher, Enlightenment&Book., S. 306–308, 431; Feather,History, S. 77–80. 1763 soll es sechs
Verlage in Edinburgh gegeben haben, 21 in 1790 und 30 in 1800. Dies war auch in Deutschland
bemerkbar. So kamen von 1610 bis 1619 auf die Frankfurter Messe 146 Bücher aus London, drei
aus dem übrigen England sowie zwei aus Schottland (Edinburgh). Bis 1750 sollen noch genau
zwei weitere Exemplare aus Edinburgh hinzukommen; vgl. Goldfriedrich, Bd. 2, S. 80. Al-
lerdings reduzierte der internationale Handel mit Büchern aus England sich im Laufe der Jahre
massiv. Gründe werden in der für diese Arbeit verwendeten Sekundärliteratur nicht ausdrück-
lich genannt. Es kann am verbreiteten holländischen Nachdruck, an der auf dem Kontinent
noch nicht so verbreiteten englischen Sprache oder schlichtemDesinteresse gelegen haben. Der
Niedergang des internationalen Messeverkehrs in Deutschland kann aber auch für Italien und
Frankreich ab dem Dreißigjährigen Krieg festgestellt werden, während er mit den Niederlan-
den insbesondere im Zeitraum des Spanischen Erbfolgekriegs (1701–1714) einbrach und ab 1740
wieder anstieg.
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hatten, waren sie für die Londoner Verleger nicht bedrohlich. Jedoch weiteten
die Schotten denVertrieb überNordenglandRichtung Süden aus. Bedeutender
und bedrohlicher wurde die schottische Konkurrenz erst ab Mitte des 18. Jahr-
hunderts.196 Nachdem das Problem der schottischen Nachdrucke nicht mehr
in den Gri� zu bekommen war, begann die Schlacht um das Eigentum an den
Schri en.197

Die Situation war aus Sicht der Londoner Verleger unbefriedigend, denn der
Gang zu Gericht war mühselig, langwierig, teuer und hatte keine so abschre-
ckende Wirkung wie staatliche Strafen. Vor allem blieb über einen längeren
Zeitraum die Frage ungeklärt, ob die Rechte durch das Statute of Anne be-
fristet oder ob sie nach Common Law unbefristet waren. Erst ca. 1760 kamen
Streitigkeiten vor Gericht, in denen es auf das konkrete Verständnis des Statute
of Anne nach Common Law ankam.

3.3.2.3. Common Law

Angesichts einiger Gerichtsentscheidungen ab 1735 mag es einen mit der deut-
schen Prozessordnung vertrauten Juristen erstaunen, dass der Kern der Frage
erst Jahrzehnte später tatsächlich zum Gegenstand der Gerichtsentscheidun-
gen wurde.198 Der Grund lag im englischen Gerichtssystem. In England wand-
ten die Gerichte unterschiedliches Recht an, und der Court of Chancery war
kein Common-Law-Gericht.
Wie die grobe Entwicklung des Zivilrechts zeigt, folgt das Recht nicht nur

der gesellscha lichen Entwicklung eines Staates, sondern auch den internatio-
nalen Handelsbeziehungen. Auf dem Kontinent war der Fernhandel zwischen
Byzanz und Italien entscheidend für dasWiederau�eben des römischen Rechts
in Italien. Die das mittelalterliche feudale Naturaliensystem ablösende Geld-

196 Die Zahl der nachgedruckten Titel war nicht sonderlich hoch; Sher, Enlightenment &
Book., S. 313 f. Es gab auch irische Nachdrucke. Jedoch war deren Zahl so gering, das sie eben-
falls keinen spürbaren Ein�uss auf denMarkt hatten; Raven, Business of Books, S. 233. Dubliner
Verleger verö�entlichten auch Originalausgaben und mussten insoweit Gegenmaßnahmen der
Briten befürchten.
197 Feather, History, S. 77; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 81–86; Patterson,
Perspective, S. 167. 1759 drohten die Londoner Verleger den Händlern in den Provinzen, dass
Kontrollen in den Geschä en statt�nden würden, und jeder, der irische oder schottische Nach-
drucke verkaufe, müsse damit rechnen, verklagt zu werden. Die Maßnahme zeitigte nicht den
gewünschten Erfolg.
198 Die Aussage bei Cornish, Statute of Anne, S. 60, es hätte »keine ausdrücklichen Einzelent-
scheidungen« zur Frage der Zulässigkeit desNachdrucks gegeben, ist ungenau: Es gab keine nach
Common Law.
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wirtscha hat ihren europäischen Ausgangspunkt ebenfalls in Italien, und die-
ser Entwicklung folgend hatten bis weit in das 20. Jahrhundert hinein fast alle
banktechnischen Ausdrücke, das Konto, das Kontokorrent, der Saldo oder das
Agio, ihren Ursprung in Italien. Dem englischen Common Law, das sich vor
dem Aufschwung des englischen Fernhandels entwickelte, fehlte hingegen ein
strukturiertes Zivilrecht.
Im 11. Jahrhundert galten in England die angelsächsischen Stammesrechte in

den Herrscha sbereichen der einzelnen Feudalherren und anderen Gemein-
scha en, die ihre eigenen Gerichte hatten und lokal unterschiedliches Recht
anwendeten.199 Mit der Eroberung durch die Normannen 1066 (William the
Conqueror) trat nach und nach ein neues Recht neben die örtliche Recht-
sprechung. Da die Normannen zu Beginn als eine Besatzungsarmee angesehen
wurden, nahm der König wenig Ein�uss auf das lokale Recht. SeineMacht war
gegenüber den regionalen Feudalherren noch nicht so weit gefestigt, als dass er
sich eine Einmischung in deren Angelegenheiten erlauben konnte.200 Bis zur
Machtergreifung durch die Tudors 1485 etablierten sich die königlichen West-
minstergerichte (Court of Exchequer für Steuer- und Abgabeangelegenheiten,
Court of Common Pleas für das Grundeigentum und Court of King’s Bench für
Strafsachen) sowie das Oberhaus. Diese (schufen und) wandten das Common
Law an, das im Gegensatz zum lokalen Gewohnheitsrecht in England einheit-
lich – jedoch nicht in Schottland – galt.
Die königlichenGerichte entschieden nur in den für dieKrone bedeutsamen

Fällen, für die sie jeweils ein bestimmtes Verfahren zur Verfügung stellten. Das
Verfahren wurde mit einem sogenannten writ in einer für die jeweilige Klage
bestimmten Form (form of action) eingeleitet. Gab es kein spezielles Verfah-
ren, gab es keine Klagemöglichkeit. Im 12. Jahrhundert hielt Glanvill in seiner
Zusammenfassung über den Zugang zu den Westminstergerichten fest: »Pri-
vate Vereinbarungen werden im Allgemeinen nicht von den Gerichten unseres
Herrn, des Königs, geschützt«.201 Über die privaten Händel seiner Leibeigenen
entschied deren Feudalherr, nicht der König. Nicht nur die Entstehung des Co-
pyrights, die gesamte Entwicklung des Privatrechts erfolgte weitgehend unab-
hängig von einem rechtsetzenden Staat. Im System der feudalen Lehen exis-
tierte kein Privatrecht im modernen Sinne. Der Herr züchtigte die Mitglieder
der (seiner) Gemeinscha fürÜbertretungen der (seiner) Gebote undVerbote.
Das Gerichtsverfahren diente dem Nachweis der Wahrheit. Ö�entliches Recht

199 Wührer, Nordeuropäischen Monarchien, S. 947–951.
200 Will, Common Law, S. 440–442.
201 Will, Common Law, S. 445.
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und Strafrecht waren nicht geschieden; Rechtsverletzungen waren ein zu süh-
nendes Unrecht (ein Delikt), das eine individuelle oder gemeinscha liche Ra-
che des Verletzten legitimierte.
Wenn jemandmit einemUrteil nicht zufriedenwar, konnte er sich also nicht

einfach an die königlichen Obergerichte wenden, da diese sich nur in weni-
gen Fällen wie schweren Stra aten, Steuersachen oder Streitigkeiten um Land,
später auch bei Verletzungen des Körpers, des Grundeigentums oder des Ei-
gentums für zuständig erklärten. Das Privatrecht musste mit einer di�zilen
Argumentation in dieses System integriert werden. DaVerträge undVerp�ich-
tungen dem Common Law fremd waren, wurden Vertragsverletzungen unter
dem Gesichtspunkt des Delikts verhandelt. Eine Klage wegen der Nicht- oder
Schlechterfüllung eines Vertrages wurde durch eine Erweiterung der Delikts-
klage erreicht, deren Rechtsfolgenspruch Schadensersatz und nicht Erfüllung
des Vertrages war.202 Ferner waren Juristen, die eine Änderung eines erstin-
stanzlichen Urteils herbeiführen wollten, bestrebt, den Begri� des Eigentums
möglichst weit auszulegen, denn Eigentumsverletzungen erö�neten einenVer-
fahrensweg, das Urteil anfechten zu können.203

Um 1300 gab es rund 500 verschiedene Verfahren für unterschiedliche Pro-
zessgegenstände, die abschließend den Zugang zum Gericht und zugleich den
Verlauf jedes Verfahrens bestimmten. Die Bürger wandten sich deshalb bei
nach ihrer Meinung ungerechten Urteilen, für die es keine Verfahrensart vor
den königlichen Gerichten gab, unmittelbar an den König, der diese in der
Regel seinem Kanzler vorlegte. Im Laufe der Zeit verfestigten sich die Einzel-
fallentscheidungen, und es entwickelte sich ein neues Gericht beim Kanzler
des Königs, der Court of Chancery. Die Chancery entschied aber nicht auf
der Grundlage von Common Law, sondern nach Billigkeitsgesichtspunkten

202 Pacta sunt servanda im Sinne der Einklagbarkeit der Schuld in Natur sind auch heute noch
demCommonLaw fremd, die imVertrag grundsätzlich eineOption sieht, entweder die verspro-
chene Leistung zu erbringen oder Schadensersatz zu bezahlen. Die Verurteilung auf Leistung in
Natur (speci�c performance) ist lediglich im Rahmen der so genannten Equity möglich. Vgl.
insoweit bspw. Art. 28 UN-Kaufrecht, der diese Besonderheit des Common Law berücksichtigt,
sowieUS-Court of Appeal,ZapataHermanos Sucesores, S.A. v. Hearthside Baking Company, Inc.,
d/b/a Maurice Lenell Cooky Company,No. 01-3402, 02-1867, 02-1915, v. 19. 11. 2002, CISG-online
Nr. 684.
203 Im 13. Jahrhundert wurde die Zuständigkeit der königlichen Gerichte auf die Freien (free-
man) erweitert, die damit gegenüber den Lehnsherren eine deutlich sicherere Eigentumspositi-
on erhielten; vgl. North/Thomas, Rise of the Western World, S. 64.
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(equity).204 Der Kanzler wandte also anderes Recht an als die königlichen Ge-
richte.205

Im 17. Jahrhundert kam es zumKon�ikt zwischen beiden Rechtswegen.Man
sah zwar, dass die verfahrensorientiertenGerichte desCommonLawunbeweg-
lich und erstarrt waren; die Urteile orientierten sich nicht an Gerechtigkeitsge-
sichtspunkten, sondern daran, ob das Verfahren beachtet wurde. In den Ent-
scheidungssammlungen wurde o nur das Verfahren, hingegen nicht das Er-
gebnis wiedergegeben. Umgekehrt waren die Gerichte, die Common Law an-
wendeten, unterUmständen einVerbündeter gegen den absolutistischenHerr-
scher, da auch dieser an dieses Recht gebunden war. Der Kompromiss sah vor,
dass beide, die Gerichte des Common Law und die Rechtsprechung der Equity
des Kanzlers, bestehen blieben. Die Chancery entschied weiterhin nach Bil-
ligkeit, war jedoch an die Präzedenzfälle der Common-Law-Gerichte gebun-
den.206 Erst in der zweitenHäl e des 19. Jahrhunderts wurden die Gerichte des
Common Law mit der Chancery verschmolzen.207 Neben das Common Law
und die Equity trat im Laufe der Zeit noch das Gesetzesrecht, Statutory Law
wie das Statute of Anne, das sich aber auch nur im Rahmen des Common Law
entfalten konnte.
So war es möglich, dass es Entscheidungen der Chancery zum Nachdruck

204 Die Billigkeit, aequitas im Lateinischen, wird von Aristoteles, Nikomachische Ethik,
S. 1137a–1138a, Buch 5, Kap. 14, vom Gesetzesrecht unterschieden, aber beide dienten der Ge-
rechtigkeit: »Einerseits nämlich ist das Billige, mit einem gewissen Recht verglichen, ein besseres
Recht, anderseits ist es nicht in dem Sinne besser als das Recht, als wäre es eine andere Gattung.
Recht und Billigkeit sind also einerlei, und obschon beide tre�ich und gut sind, so ist doch die
Billigkeit das Bessere. Die Schwierigkeit rührt nur daher, dass das Billige zwar ein Recht ist, aber
nicht im Sinne des gesetzlichen Rechts, sondern als eine Korrektur desselben. Das hat darin seinen
Grund, dass jedes Gesetz allgemein ist und bei manchen Dingen richtige Bestimmungen durch ein
allgemeines Gesetz sich nicht geben lassen.«
205 Fischel, Verfassung Englands, S. 202–210.
206 Will, Common Law, S. 445–451. Für anglo-amerikanische Juristen steht immer noch das
Gerichtsverfahren imVordergrund; Richter undAnwälte haben einenwesentlich stärkeren Ein-
�uss auf die Rechtsentwicklung als in Kontinentaleuropa. Wenn es keine Entscheidung zu einer
Fallgestaltung gibt, so hat der Richter im Common Law eine neue Rechtsregel (legal rule) zu
�nden. Diese Rechtsregeln haben aber einen geringeren Anwendungsbereich als Gesetze im
kontinentaleuropäischen Sinne, da bei letzteren grundsätzlich von einem abgeschlossenen Sys-
tem auszugehen ist. Im Common Law-Bereich geht man nicht von einem geschlossenen System
aus.Wenn es eine präjudizielle Entscheidung für eine vergleichbare Fallgestaltung gibt, die nach
Ansicht des Juristen zu einem unerwünschten Ergebnis führt, so hat der Richter nicht eine le-
gal rule zu interpretieren, sondern die Unterschiede der Fallgestaltung gegenüber dem Präjudiz
herauszuarbeiten, um so eine neue legal rule für die besondere Fallgestaltung zu �nden.
207 Giaro, Römisches Recht, S. 7.
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(equity) gab, jedoch keine nach Common Law.208 Entscheidend war das Com-
mon Law, da es weder durch die Equity-Rechtsprechung noch durch Gesetzes-
recht geändert wurde.

3.3.2.4. Eigentum oder nur gesetzliches Recht?

Gegenstand der entscheidenden Streitigkeiten war die Frage, ob nach Ablauf
der gesetzlichen Frist das Recht nach Common Law weiterbestand oder nicht.
Entsprechend der Bedeutung der Rechtsfrage wurden von den Prozessvertre-
tern etwa in Tonson v. Collins209 neben nahezu der gesamten englischen Buch-
handelshistorie Grotius, Pufendorf oder Locke, römisches Recht, griechische
Traditionen etc. angeführt.210Diemoderne Anschauung desNaturrechts, nach
der Eigentum ohne staatliche Gewährung existiere, und die Behauptung, das
Monopol an Er�ndungen und künstlerischenWerken könne als Eigentum ori-
ginär erworben werden, und die alte Anschauung, nach der der Herrscher alle
Rechte auf sich vereinigt und diese nach Gutdünken seinen Untertanen zuwei-
sen und wieder entziehen kann, kollidierten. Zugleich war es ein Streit zwi-
schen dem Common Law und dem römischen Rechtsverständnis, nämlich in-
wieweit der Gesetzgeber an eine richterrechtliche Rechtstradition gebunden
ist, auch wenn diese in eine Sackgasse führt.211 Die englischen Buchhändler

208 Die Verfahren in Nachdruckssachen Eyre v. Walker (1735),Motte v. Falkner (1735),Walthoe
v.Walker (1736),Tonson v.Walker (1739),Gyles v.Wilcox (1740),Osborne v. Donaldson (1765) und
Millar v. Donaldson (1765) waren Verfahren vor der Chancery; Millar v. Kincaid (1743) wurde
vom schottischen Court of Sessions entschieden; vgl. Patterson, Perspective, S. 161–163, und
Rose, Authors and Owners, S. 93.
209 King’s Bench, BlackW.Trinity Term IGeo. 3, S. 301 �.,Mich. Term2.Geo 3 S. 321 �. –Tonson
v. Collins. Klägervertreter war der hoch angesehene Jurist William Blackstone und Vorsitzender
Lord Mans�eld; Elliott, Conjecturing the Common, S. 432. Es wird vermutet, dass es sich um
einen verabredeten Rechtsstreit gehandelt hat, dermit demZiel eines Präzedenzfalls zuGunsten
der englischen Verleger 1759 inszeniert wurde, Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 84;
Rose, Authors and Owners, S. 75–78. Laut Patterson, Perspective, S. 165, wurde die Klage in
zweiter Instanz von der Exchequer Chamber wegen Kollusion abgewiesen.
210 Nach Grotius gebe es zwei Methoden, Eigentum zu begründen: durch Besitz und Er�n-
dung, und beim Autor läge eine Er�ndung vor. An seinem Manuskript habe der Autor Eigen-
tum, und so lange er es niemanden überlasse, sei das Eigentum unbestritten. Es wurde die Frage
gestellt, ab wann das Recht des Autors unter- oder auf jemanden anderen übergehe: Wenn er
das Buch für einige Freunde kopiert, wenn er es imWege der Subskription veräußere – in diesen
Fällen würden die Käufer nur das Recht zum Gebrauch des einen Exemplars erwerben, nicht
mehr (Blackstone, Commentaries, S. 302 f.).
211 Diesen Aspekt hob Lord Camden 1774 in den Beratungen des Oberhauses über den Fall

Donaldson v. Becket hervor, wenn er die Aufgabe und Befugnisse der Legislative, des Common
Law und der Judikative in den Vordergrund stellte: Der Rattenschwanz an Präzedenzurteilen,
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verteidigten aber zugleich die aus demmittelalterlichenGildensystem gewach-
sene Struktur gegen diemoderne¿eorie einerWirtscha unterWettbewerbs-
bedingungen und der Schädlichkeit der Monopole.
Gegenstand der bekannten Entscheidungen war jeweils das Werk The Sea-

sons von James ¿omson, für das der Verleger Andrew Millar 1729 (bezie-
hungsweise 1738 vom Voreigentümer John Millan) das Copyright erworben
hatte, und das der Verleger Robert Taylor 1766 nachdruckte. Die längstmögli-
che Rechtsdauer von 28 Jahren war abgelaufen. 1769 wurde in zweiter Instanz
von der King’s Bench der Fall Millar v. Taylor212 zu Gunsten von Millar ent-
schieden. Die Begründung führte zu dem Ergebnis, dass der klagende Verleger
nach Common Law unbefristetes Eigentum an den Rechten des Autors erwor-
ben hatte. Bereits vor 1710 sei das Kopierrecht Gegenstand des Rechtsverkehrs
gewesen und von den Buchhändlern und Gerichten wie jedes andere Eigen-
tum behandelt worden.213 Das Gesetz von 1710 habe nur insofern Bedeutung,
als es neben den allgemeinen Regeln zusätzlich eine Strafe für Verletzungen
androhe. Eine Bestrafung sei nach Ablauf der Fristen nicht mehr möglich, zi-
vilrechtlichen Klagen aufgrund Verletzung des Eigentums sei jedoch stattzu-
geben.214 Justice Willes fasste die zentralen Fragen des Rechtsstreites wie folgt
zusammen:

If the copy of the book belonged to the author, there is no doubt but that
he might transfer it to the plainti�. And if the plainti�, by the transfer,
is become the proprietor of the copy, there is as little doubt that the de-
fendant has done him an injury, and violated his right [. . .] But the term
of years secured by 8 Ann. c. 19 is expired. ¿erefore the author’s title of
the copy depends upon two questions——
1st. Whether the copy of a book, or literary composition, belongs to the
author, by common law:
2d. Whether the common-law-right of authors to the copies of their own
work is taken away by 8 Ann. c. 19.215

dieser heterogeneHaufenMüll, diene nur dazu, die Lords zu verwirren; vgl.Deazley,Rethinking
Copyright, S. 19.
212 4 Burrow 2303, 98 Eng. Rep. 201, 252 (K.B. 1769).
213 In der abweichenden Meinung des Richters Yates wurde die Existenz eines Rechts der Au-
toren vor 1710 bestritten. Jedoch beruhten die Entscheidungen vor 1709 nicht auf Richterrecht.
Zumindest betrafen die leading cases aus der Zeit 1664 bis 1709 jeweils Fälle, in denen gegen
die ausdrücklichen Bestimmungen eines Privilegs verstoßen wurde; Elliott, Conjecturing the
Common, S. 440.
214 Feather, History, S. 81; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 69.
215 4 Burr. 2303–2423, Millar v. Taylor (1769); die konkrete Textstelle �ndet sich auf S. 2311 f.
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Ist es gerecht, dass der Autor die �nanziellen Vorteile seiner Genialität und Ar-
beit zugesprochen bekommt? Soll ein Dritter berechtigt sein, den Namen des
Autors ohne dessen Zustimmung zu nutzen? Darf der Autor darüber entschei-
den, ob, wann und in welcher Form, Ausstattung, Au�age seinWerk verö�ent-
licht wird undwem er hinsichtlich des korrektenDrucks vertraut?216Wenn der
Autor kein Eigentum hat, wird er nicht nur um seinen Pro�t gebracht, sondern
ist auch nicht mehr Herr seines Werkes: Mit seinem Werk und Namen könne
Schindluder jederArt betriebenwerden.Die Rechte desAutors, erstens auf den
Gewinn und zweitens aufWahrung der Integrität desWerkes und seines damit
verbundenen Namens, waren entscheidend.217 Sie lassen sich ohne besondere
Schwierigkeiten in das Vermögens- und das Persönlichkeitsrecht transponie-
ren. Damit hatte erstmals ein Gericht nach Common Law ein theoretisch ewig
geltendes Kopierrecht anerkannt.
Die Londoner Verleger konnten mit dem Urteil zufrieden sein, vor allem,

da nach den Anfangserfolgen ab 1745 der Wind vor Gericht sich gedreht hatte.
Der einzige Erfolg war das Verfahren Tonson v. Collins. In der Begründung
stellt das Gericht jedoch nicht auf den zentralen Text – Paradise Lost von
Milton – ab, sondern auf die in den Nachdruck übernommenen textkritischen
Anmerkungen und Erläuterungen, die aber innerhalb der Fristen des Statute
of Anne verfasst worden waren.
Die Marktmacht der Londoner Buchhändler blieb durch die Fokussierung

auf den Autor in Millar v. Taylor außer Betracht. An dem Rechtsstreit war
der Autor zwar überhaupt nicht beteiligt, konnte nicht beteiligt sein, da James
¿omson bereits 1748 verstorben war. Dies war unbedeutend, denn wenn das
Werk einmal Eigentum des Autors war, dann unterlag es den Regeln über Ei-
gentumwie jedes andere Gut, war also übertragbar und vererblich. Durch eine
Verö�entlichung ging das Eigentum nicht unter, auch nicht nach 14 oder 28
Jahren. Dementsprechend überlagere das Statute of Anne nur das Eigentums-
recht nach Common Law, gewährte aber ein zusätzliches oder andersartiges
Recht als die allgemeinen Bestimmungen zum Eigentum.218

Die Argumentation war noch inkonsistent, denn wenn es um die Ehre des
Autors, um die Nutzung seines Namens, um eine verstümmelte, verfälschte,

Willes stellte zuvor fest, dass der Autor nach dem Vertrag das Werk 1729 an den Kläger und
dessen Rechtsnachfolger für ein Honorar verkau habe.
216 Diese Fragen beantwortete Chief Justice Lord Mans�eld im Urteil jeweils zu Gunsten des
Autors; vgl. das Zitat bei Patterson, Perspective, S. 170 f., oder Rose, Nine-Tenths of the Law,
S. 79–82, sowie Deazley, Rethinking Copyright, S. 15.
217 Patterson, Perspective, S. 169–171; Drahos, Philosophy of IP, S. 24–27.
218 Patterson, Perspective, S. 169–171.
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abgekürzte oder sonstwie deformierte Darstellung seines Werkes gehen sollte
– wieso trafen sich dann Buchhändler vor Gericht? Es ist nicht so recht ersicht-
lich, dass die Ehre des Autors bei einem Buchhändler, der etwa ein Achtel des
gesamten Rechts an einem Roman in einer Versteigerung erworben hat, bes-
ser aufgehoben sei als bei einem Nachdrucker.219 So wurden zum Beispiel die
Rechte an The Seasons vom Verleger Taylor, der noch während des Rechtss-
treites verstorben war, von einer Gruppe von Londoner Verlegern gekau .220

Man kann vereinfacht sagen, dass die Richter die Entscheidung mit der Not-
wendigkeit der sogenannten moral rights begründeten, die aber nicht Gegen-
stand des Copyrights waren, das weiterhin das right to copy aus dem 16. Jahr-
hundert war.

3.3.2.5. Die schottische Sicht

Die aufstrebenden schottischen Verleger sahen die Rechtslage jedoch anders
und ho�en zumindest, dass die Rechtsfrage nicht endgültig entschieden war.
In Schottland war das Richterrecht nicht anerkannt; das Recht folgte eher den
kontinentalen Vorstellungen.221 Eigentum nach Common Law konnte es in
Schottland vor 1707 nicht geben, da erst damals die Vereinigung von England
und Schottland zu Großbritannien vollzogen wurde.222 Und da nur drei Jah-
re nach dem Zusammenschluss der Königreiche bereits das Statute of Anne
in Kra trat, war ausschließlich Statutory Law Grundlage der Entscheidungen
der schottischenGerichte.Das edinburghischeGericht hatte in denFällenMid-
winter v. Hamilton (1743–1748) und Millar v. Kincaid (1749–1751) in der Sache
selbst jedoch allenfalls inzident zuGunsten der schottischenVerleger entschie-
den.Die schottischeRechtsprechungwar o�enbar an denKlagen der Londoner
Verleger und den hinter den Streitigkeiten stehenden grundsätzlichen Fragen
nicht interessiert oder wollte sie nicht entscheiden, so dass die Klageabweisun-

219 Tatsächlich änderten die Originalverleger genauso o und sorglos den Text. Schließlich
waren sie ja Eigentümer des Textes. Aber auchAutoren nahmen sogar nochwährend desDrucks
an den Fahnen Änderungen vor, so dass selbst einzelne Exemplare ein und derselben Ausgabe
sich voneinander unterschieden; vgl. StClair,ReadingNation, S. 179 f.;Darnton,Wissenscha 
des Raudrucks, S. 65 f.; Sher, Enlightenment & Book., S. 317.
220 Sher, Enlightenment & Book., S. 333; Rose, Authors and Owners, S. 95.
221 Mann, Scotland in European Perspective, S. 51 f.
222 Maria Stuarts Sohn, Jakob VI., wurde zwar nach dem Tode Elisabeths auch englischer Kö-
nig (Jakob I.), jedoch hatte die Personalunion der Kronen Schottlands und Englands keinen
Ein�uss auf das Recht.
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gen auf verfahrensrechtlichen Gründen beruhten.223 Im Ergebnis aber, so die
Interpretation der schottischen Drucker und Verleger, erlaubten die Edinbur-
gher Richter nach Ablauf der Fristen des Statute of Anne den Nachdruck.
1773 – nachdem die englische King’s Bench sich für ein unbefristetes Recht

ausgesprochen hatte – wollte John Hinton unmittelbar in Schottland gegen
den notorischen Nachdrucker Donaldson vorgehen, um das ¿ema endgül-
tig im Sinne der Londoner Verleger abzuschließen. Dies erwies sich als eine
fatale Fehleinschätzung, denn der schottische Court of Session entschied den
Rechtsstreit Hinton v. Donaldson am 28. Juli 1773 mit elf zu einer Stimme zu
Gunsten des Nachdruckers: Das Recht am Werk sei wie bei den Er�ndungen
nur befristet und derNachdruck nachAblauf der gesetzlichen Fristen rechtmä-
ßig.224 Richter Lord Kames, ein bekannter Autor, wandte sich mit deutlichen
Worten gegen das ewige Copyright. Das behauptete Naturrecht sei nicht ge-
rechtfertigt. Eswürde vielmehr derNatur desMenschenwidersprechen und sei
gegen die grundlegenden Prinzipien der Gesellscha gerichtet: »Such a mono-

223 Midwinter v. Hamiltonwar ein Fall vor einemCommon LawGericht;Deazley, Rethinking
Copyright, S. 14. In dem Urteil des Edinburgher Court of Session wurde die Klage mit der Be-
gründung der fehlenden Eintragung im Register abgewiesen; Raven, Business of Books, S. 234;
Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 81. Inzident, so wohl die Argumentation, setzt dies
die Geltung der Statute of Anne voraus, da aus anderen Gründen – etwa einem unabhängig von
diesem Gesetz bestehenden Eigentum – der Klage nicht stattgegeben wurde.

In dem VerfahrenMillar v. Kincaid lehnte der Court of Session 1751 eine Entscheidung ab,
weil der Kläger zehn Monate zugewartet hatte, bis er den Rechtsweg beschritt: »no action lies
on the statute, for o�enses against the same, except when it is brought within three month a er
the committing such o�ence; and that no action lies, except for such books as have been entered
in Stationers Hall in terms of the Statute«; Patterson, Perspective, S. 163; Feather, Publishing,
Piracy and Politics, S. 82. Dieses »no action« besagt, dass es für den geltend gemachten Anspruch
keine Klagemöglichkeit gibt und folglich auch keinen durchsetzbaren Anspruch. Millar legte
Rechtsmittel zum House of Lords ein, das die Klage endgültig abwies, da es vorschri swidrig
und widersprüchlich sei, zu gleicher Zeit Schadensersatz und Bestrafung nach dem Gesetz zu
verlangen; Patterson, Perspective, S. 163.

Auch die Chancery entschied 1765 in zwei Verfahren (Osborne und Millar jeweils gegen
Donaldson) nicht zu Gunsten der Londoner Verleger, da die Rechtsfrage zu komplex sei und
von einem Common LawGericht entschieden werdenmüsse; Rose,Authors and Owners, S. 94.
224 Rose, Authors and Owners, S. 83. Vgl. auch die Ausführungen John Dalrymple, Vertreter
Donaldsons im VerfahrenDonaldson v. Becket (17. Cobbett’s Parl. Hist., 953, 957), nach dem es –
außer in England – nie einen Nachdruckverbot gegeben habe: »In Scotland the jus gentium, or
laws and customs of other nations, were pleaded in the courts of that kingdom, and from a diligent
search into the laws and customs of every nation, ancient or modern, the Scotch lawyers, when
the question concerning literary property was lately agitated in that kingdom, found themselves
justi�ed in a�rming that no such property ever existed or ever was claimed in any civilized nation,
England excepted, under the canopy of heaven.«
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poly, so far from being founded on common law, is contradictory to the �rst prin-
ciples of society. Why was man made a social being, but to bene�t by society, and
to partake of all the improvements of society in its progress toward perfection? At
the same time, he was made an imitative being, in order to follow what he sees
done by others. But to bestow on inventors the monopoly of their productions,
would in e�ect counteract the designs of Providence, in making man a social and
imitative being: it would be a miserable cramp upon improvements, and prevent
the general use of them.« Alexander Donaldson publizierte die Entscheidung
Hinton v. Donaldson 1774:TheDecision of the Court of Session upon the
Question of literary Property lautete der Titel. Verkau werde der Druck
»at his Shop, N° 48, St. Paul’s Church-Yard, London, and Edinburgh, and by all
Booksellers in Scotland«, wurde auf dem Titelblatt angekündigt.
Das Urteil war nicht nur im Hinblick auf die Zulässigkeit des Nachdrucks

von Bedeutung, sondern auch für die Frage, ob es bei unrechtmäßigem Nach-
druck Schadensersatz gibt, denn dieser setzte regelmäßig eine Eigentumsver-
letzung voraus. Wenn nur das Statute of Anne gelten sollte, konnte selbst bei
einem nach dem Statute rechtswidrigen Nachdruck mangels gesetzlicher An-
spruchsgrundlage kein Schadensersatz zugesprochenwerden.225 Es standen sich
also die Rechtsau�assungen der englischen und der schottischen Gerichte ge-
genüber. Eine einheitlich britische Rechtsprechung fehlte.

3.3.2.6. Entscheidung des Oberhauses

Der Edinburgher Buchhändler Alexander Donaldson, kämpferisch und pro-
vokant veranlagt, wollte das englische Verständnis der Rechtslage so nicht hin-
nehmen, hing sein Gewinn doch zum Teil von der Möglichkeit des Verkaufs
von Nachdrucken ab. Es handelte sich um Nachdrucke, mit denen er bei Prei-
sen zwischen einemDrittel undderHäl e unter denenderOriginaldrucke aus-
gezeichnet verdiente. Die Nachdrucker waren wohl kaum sozial engagierten
Verleger, die den ärmeren Schichten den Kauf von Büchern ermöglichen woll-
ten, sondern genauso am Gewinn interessiert wie die Originalverleger, auch
wenn der bereits wohlhabende Donaldson idealistische Motive nannte. Man
darf aber nicht davon ausgehen, dass es reine Nachdrucker waren, die nur die-
semGeschä nachgingen. Donaldson war von 1749 bis 1786 an der Verö�entli-
225 In Millar v. Kincaid sagte das schottische Gericht ausdrücklich: »no action of damage lies
on the statute«; Patterson, Perspective, S. 163; Rose, Authors and Owners, S. 70. 1798 wurde in
Beckford v. Hood (7 TR 621) dahingehend entschieden, dass ein Schadensersatzanspruch unab-
hängig von einer ausdrücklichen Regelung in dem Statute of Anne besteht und dies auch dann,
wenn die formale Registrierungsp�icht nicht erfüllt war.
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chung von ungefähr 600 Büchern beteiligt und gehörte zu den aktivsten Verle-
gern der Zeit. Er war etwa an der Herausgabe von David Hume, Francis Home
oder Lord Kames (Henry Home) beteiligt.226

Donaldson druckte erneut The Seasons, bot den Nachdruck in London im
unmittelbaren Herrscha sgebiet der englischen Verleger in seinem Einzelhan-
delsgeschä zum Kauf an und provozierte so einen Rechtsstreit, um eine für
ihn günstige, für ganz Großbritannien gültige Entscheidung zu erstreiten. Der
Verleger ¿omas Becket, der Anteile an dem Werk von dem mittlerweile ver-
storbenen Millar erworben hatte, leitete erwartungsgemäß rechtliche Schritte
ein, konnte er sich doch zumindest in Englandmit demUrteil der King’s Bench
im Rücken sicher fühlen.227

Nachdem Donaldson bei der Chancery unterlag, legte er Rechtsmittel ein,
und die Sache wurde demOberhaus zur Entscheidung vorgelegt. ImOberhaus
wurde der Sachverhalt diskutiert, vom Lord Chancellor wurden drei Fragen
formuliert, die Lord Camden, der die Ansicht der schottischen Drucker befür-
wortete, durch zwei weitere ergänzte. Die fünf Fragen wurden einemGremium
von zwölf Oberrichtern vorgelegt. Einer dieser zwölf Richter war Lord Mans-
�eld, der bereits drei Jahrzehnte zuvor Pope in dessen Rechtsstreitigkeiten um
das Copyright vertreten und inMillar v. Tayler zu Gunsten der englischen Ver-
leger entschieden hatte. Lord Mans�eld enthielt sich eines Votums; die ande-
ren elf Richter trugen über drei Tage verteilt ihre Meinung vor, und bis heute
ist noch nicht klar, wie das Urteil der zwölf Richter ausgefallen ist.228

In der Entscheidung Donaldson v. Becket blieb umstritten, ob die Autoren

226 Sher, Enlightenment & Book., S. 313–316;Rose,Authors andOwners, S. 93;Raven, Business
of Books, S. 161, 235.
227 Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 89. ¿omas Becket wird teilweise in der Litera-
tur auch Beckett geschrieben; vgl. etwa Patterson, Perspective, S. 172. Hier wurde die Schreib-
weise verwendet, wie sie in der neueren britischen Literatur anzutre�en ist (etwa Deazley,
Rethinking Copyright, S. 15 oder Rose, Authors and Owners, S. 95.).
228 Rose, Authors and Owners, S. 154–158, ist der Meinung, dass die Stimme von Justice Nares
in der entscheidenden dritten Frage falsch gewertet wurde und die Mehrheit der Richter für ein
ewiges Copyright gestimmt hätten. Er bezieht sich auf einen Artikel des angesehenen Journa-
listen und Prozessbeobachters Woodfall vom 15. Februar 1774. Vgl. auch Deazley, Rethinking
Copyright, S. 16–18; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 90–92, die bei anderen Fragen
unterschiedliche Stimmergebnisse anführen. Die Richter antworteten auf die Fragen nicht mit
Ja oder Nein, sondern trugen ihre Meinung teilweise sehr ausführlich vor, wobei Lord Mans-
�elds Einstellung, die er in Millar v. Taylor zum Ausdruck gebracht hatte, in dem Verfahren
unter den Tisch fallen gelassen wurde. Es hat sich nur um sachverständige Stellungnahmen ge-
handelt: »the judicial statements were only advisory«, so Lord Chancellor Apsley; Rose, Authors
and Owners, S. 98–102.
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vor 1710 überhaupt Rechte hatten. Das Rechtssystem hatte ihnen keine zuge-
ordnet, und es fehlte ein Präzedenzfall. Dies führte zwangsläu�g zur Frage, ob
die Richter nach denGrundsätzen »private justice, moral �tness, and public con-
venience; the natural right of every subject«, zu entscheiden hätten: Haben die
Richter festzustellen, wie das Gesetz auszulegen ist oder wie das Gesetz ge-
staltet sein sollte?229 Die unterschiedlichen Argumente und auch Ansätze, was
überhaupt Gegenstand des Rechtsstreites sei, wurden in den Grundzügen hier
bereits genannt. Lord Camden hat nach der auf den Autor ausgerichteten Ent-
scheidung Millar v. Taylor den Blick wieder mehr auf die Buchhändler und
deren Marktmacht gelenkt:

All our learning will be looked up in the hands of the Tonsons and Lin-
tons of the age, who will set what price upon it their avarice chooses to
demand, till the public become as much their slaves, as their own hack-
ney compilers are. Instead of salesmen, the booksellers of late years have
forestalled the market, and become engrossers. If, therefore, the mono-
poly is sancti�ed by your lordships’ judgement, exorbitant price must be
the consequence; for every valuable author will be asmuchmonopolized
by them as Shakespeare is at present, whose works, which he le care-
lessly behind him in town, when he retired from it, were surely given
to the public if ever author’s were; but two prompters or players behind
the scenes laid hold of them, and at the present proprietors pretend to
derive that copy from them, for which the author himself never received
a farthing.230

Nach der Stellungnahme der Richter entschied dann abschließend das House
of Lords den Fall Donaldson v. Becket231 dahingehend, dass es neben dem ge-
setzlichen Recht kein natur- oder eigentumsrechtlich begründetes Verbot des
Nachdrucks von verö�entlichtenWerken gebe. Die EntscheidungDonaldson v.
Becket und die im Verfahren geäußerten Meinungen wurden von der Rechts-
wissenscha dahingehend interpretiert, dass dem Autor nach Common Law
das ausschließliche Recht am eigenenWerk bis zur ersten Verö�entlichung zu-
steht. Erst nach der Verö�entlichung grei das Gesetz und begrenzt die Dauer
des Rechts auf die im Gesetz genannte Frist.232 Ob das Oberhaus nun mit oder
gegen die Mehrheit der Richter entschieden hat, ist, wie gesagt, ungeklärt. Es
229 Elliott, Conjecturing the Common, S. 440 f.; Alexander, Public Interest, S. 30–38.
230 17 Cobbett’s Parl. Hist. Eng. 953, 1000. Hackney compilersmeint die Autoren.
231 17 Cobbett’s Parl. Hist. Eng. 953 [H.L., 1774].
232 Das erste Urteil über unverö�entlichte Werke, es ging um Bilder, wurde 1849 vom High
Court of Chancery in der Sache Prince Albert v. Strange, EWHC Ch J20 vom 8. Februar 1849,
erlassen. Vgl. auch Plant, Economic Aspects of Copyright, S. 180; Patterson, Perspective, S. 176;
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ist auch Interpretationsfrage, ob es als eine Ablehnung eines – naturrechtlich
begründeten – Eigentums, eines Eigentums an Ideen oder als Entscheidung
zu Gunsten des Vorrangs des Statutory Law vor der Befugnis der Richter, den
Gegenstand und die Reichweite des Eigentums zu de�nieren, zu bewerten ist.
Im Oberhaus haben die Peers schließlich nur eine Frage gestellt bekommen:
Soll die Entscheidung zu Gunsten eines ewigen Unterlassungsanspruchs gegen
den Nachdrucker aufgehoben werden? Mit der Entscheidung des Oberhauses
wurde Donaldsons Nachdruck des Werkes The Seasons als nicht rechtswid-
rig eingestu und demGesetzeszweck des Statute of Anne, die Begrenzung des
Ausschließlichkeitsrechts, Geltung verscha�. Die Entscheidung beendete den
britischen Streit der Buchhändler.
Am nächstenMorgen berichtete in London derMorning Chronicle, dass mit

einem Schlag nahezu zweihunderttausend Pfund vernichtet seien, während
die schottischen Zeitungen triumphierten.233 Unmittelbar imAnschluss an das
Urteil wollten die führenden Londoner Buchhändler einen Zusammenschluss
(United Company of Booksellers) organisieren, der jedoch nicht umgesetzt
wurde. Statt dessen gab eine Gemeinscha von 36 Londoner Buchhändlern ei-
ne große Sammlung (68 Bände) mit britischen poetischenWerken heraus, der
1790 eine weitere Sammlung (75 Bände) von diesmal 42 Buchhändlern folgte.
Es gab noch weitere solche Sammlungen, die nahe legen, dass die Buchhändler
kartellartige Strukturen angenommen hatten, umweitere Marktzutritte zu un-
terbinden.234 So führten Londoner Verleger auch nach der Entscheidung des
Oberhauses 1774 teilweise die Praxis des unbefristeten Copyrights fort, obwohl
die Rechtslage geklärt war.235

Die Begrenzung durch die Fristen wurde als ein Ausgleich zwischen den In-
teressen des Autors und denen der Ö�entlichkeit an einem freien Austausch
von Literatur, Wissen und Ideen verstanden.236

[W]e must take care to guard against two extremes equally prejudicial;
the one, that men of ability, who have employed their time for the ser-
vice of the community, may not be deprived of their just merits, and the

Rose,¿eAuthor as Proprietor; Cornish, Authors in Law, S. 3;Deazley, Rethinking Copyright,
S. 20; Bluntschli, Schri eigenthum, S. 5. Zum Recht an unverö�entlichtenWerken in den Ver-
einigten Staaten nach Common Law vgl. Landes/Posner, Inde�nitely Renewable Copyright,
S. 472.
233 Rose, Authors and Owners, S. 97.
234 Raven, Business of Books, S. 237.
235 Sher, Enlightenment & Book., S. 299.
236 Deazley, Rethinking Copyright, S. 23 f, unter Hinweis auf aktuelle Literatur.
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reward of their ingenuity and labour; the other, that the world may not
be deprived of improvements, nor the progress of the arts be retarded.237

Wie sehr das Denken noch im System der Zuteilung von Vorteilen und Aufga-
ben an einzelne Glieder der Gesellscha verfangen war, zeigte sich bereits 1775:
So gelang es den Universitäten Oxford und Cambridge, binnen einer Frist von
kaum mehr als einem Monat ein Gesetz auf den Weg zu bringen und verab-
schieden zu lassen, das den Universitäten ein ewiges Kopierrecht an den in ih-
ren Verlagen erschienen Werken gewährte. Die Begründung lautet: Förderung
der Bildung.238 Die Petitionen der Londoner Buchhändler für ein neues Gesetz
konnten hingegen nicht durchdringen.239

Großbritannien blieb nach Donaldson v. Becket vergleichsweise lange Zeit
auf dem Stand des Statute of Anne stehen.240 1814 trat einerseits eine Verlän-
gerung der Dauer des Rechts auf mindestens 28 Jahre oder auf die Lebensdau-
er des Autors, andererseits eine zwingende P�ichtexemplarregelung in Kra .
1842 wurde eine weitere Verlängerung der Fristen beschlossen.241 Die Gren-
zen des Gegenstand des Rechts wurden in zwei Entscheidungen abgerundet.
Johann Christian Bach erhielt auf seinen Antrag hin unter dem 15. Dezember
1763 von der britischen Krone das ausschließliche Recht zum Druck und zur
Verbreitung einigerMusikstücke für vierzehn Jahre, beginnend ab demDatum
der Erteilung des Rechts (»royal licence for the sole printing and publishing«).
Longman druckte einige Musikstücke Bachs ab und verkau e die Noten. In
der Entscheidung kam es aber nicht auf das königliche Patent an, sondern ob
Noten als writing im Rahmen des Statute of Anne anzusehen seien. Dies wur-
de von der Chancery unter Lord Mans�eld bejaht, so dass der Druck ohne
Zustimmung Bachs als unzulässig eingestu wurde.242 Das Recht beschränkte
sich aber auf den Druck.
Die Au�ührung eines Schauspiels konnte ohne Zustimmung des Rechts-

inhabers erfolgen, auch wenn das Gericht der Chancery 1770 entschied, dass
überhaupt noch nicht gedruckteWerke nicht auf der Grundlage vonMitschrif-
237 LordMans�eld, in der Entscheidung Sayre v.Moore (1785), zitiert nachU.S. SupremeCourt,
Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, (Fn 6).
238 »Advancement of Learning«, vgl. Deazley, Rethinking Copyright, S. 22.
239 Patterson, Perspective, S. 178 f.
240 Patterson, Perspective, S. 21, 43; Feather, Publishing, Piracy and Politics, S. 96; Rose,
Authors and Owners, S. 42.
241 Raven, Business of Books, S. 342. Weitere Regelungspunkte waren 1814 wie 1842 die Aus-
weitung des Rechts auf die Kolonien, Registrierungsp�ichten, Strafvorschri en für den Import
von in Großbritannien rechtswidrigen Nachdrucken und Au�ührungsrechte.
242 Chancery, Bach v. Longman (1777) 98 ER 1274, 2 Cowper’s Reports, S. 623 f.
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ten in den Au�ührungen publiziert werden dur en.243 1833 wurde der Dra-
matic Literary Property Act erlassen, der dem Autor (oder den Rechtsnach-
folgern) das Au�ührungsrecht für Großbritannien und Irland, die Isle of Man,
Jersey,Guernsey unddie britischenÜberseebesitzungen einräumte. Fernerwur-
de der Druck vonMitschri en vom gesprochenWort, insbesondere Vorlesun-
gen, 1835 durch den Lectures Publication Act monopolisiert.244 Schließlich ist
noch das Recht an Gemälden zu nennen. Nach dem 1735 in Kra getretenen
Engraving Copyright Act für Kupferstiche waren Holz- und Kupferstiche mit
einem exklusiven Recht bedacht, nicht jedochGemälde, so dass, wenn derMa-
ler von seinem eigenen Bild einen Stich angefertigt hatte, ein Dritter eine neue
Druckvorlage unter Verwendung des Gemäldes, nicht jedoch des Stichs, anfer-
tigen dur e.245 Abgüsse von Modellen und Büsten von Menschen oder Tieren
wurden mit demModels and Busts Act (1798), von Skulpturen mit dem Sculp-
ture Copyright Act (1814), Kopien von Gemälden, Zeichnungen und Fotogra-
�en nach dem Fine Art Copyright Act (1862) verboten.246

3.4. Fortschreibung in den Vereinigten Staaten

3.4.1. Common Law in der Kolonie

Das englische Recht wurde auch in den Vereinigten Staaten als ehemalige Ko-
lonie angewandt, auch nachdem die Unabhängigkeit erkämp wurde. Als Ge-
burtsstunde des Common Law für die Vereinigten Staaten wird das Jahr 1607
angegeben, der Zeitpunkt derGründungder ersten englischenKolonie inNord-
amerika. 1608 stand zum ersten Mal die Frage im Raum, welches Recht in den
neuen Kolonien gelten soll. In dem FallCalvin v. Smith247 wurde von der Kings
Bench entschieden, dass in den englischen Kolonien in Amerika englisches
Recht gelten solle.

243 EntscheidungMacklin v Richardson (1770) 27 ER 451. Vgl. auch Deazley, Rethinking Co-
pyright, S. 153 f.; Alexander, Public Interest, S. 83–88. In der Sache Coleman v. Wathen (1793),
5 Term Reports, S. 245, klagte der Verleger Coleman, der die Rechte an The Agreeable Sur-
prise vom irischen Autor John O’Keefe gekau hatte und sich somit als Alleininhaber sämtli-
cher Rechte an dem Stück ansah, gegen die Au�ührung. InMurray v. Elliston (1822), 5 Barnewall
& Aldersons’s Reports, S. 657, wurde die Entscheidung bestätigt. Auch hier klagte der Verleger,
diesmal von Lord Byron.
244 Alexander, Public Interest, S. 88–92.
245 De Berenger v. Wheble (1819) 2 Stark, S. 548.
246 Vgl. Deazley, Fine Arts Copyright; Alexander, Performing Right.
247 Calvin v. Smith, 77 Eng. Rep. 377 (K.B. 1608).
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3.4.2. Vorbild Statute of Anne

3.4.2.1. Kein Naturrecht

Das Statute of Anne ist Grundlage für das utilitaristische Prinzip des amerika-
nischen Copyright. Auch der 1790 in Kra getretene US-amerikanische Copy-
right Act sah eine zweigeteilte Rechtsdauer von höchstens 28 Jahren vor. Wie
in der britischen Regelung dauerte die erste Frist 14 Jahre und verlängerte sich
um weitere 14 Jahre, wenn der Urheber die erste Frist überlebte (Ch. 15, § 1, 1
Stat. 124 – 1790 Copyright Act).
Der mit der britischen Entscheidung Donaldson v. Becket korrespondieren-

de Fall in den Vereinigten Staaten,Wheaton v. Peters,248 wurde 1834 entschie-
den. In der Begründung wird das Statute of Anne und die Entscheidung Do-
naldson v. Becket zitiert249 und darauf hingewiesen, dass das Urteil Donaldson
v. Becket den Gestaltern der amerikanischen Verfassung nicht unbekannt ge-
blieben sei. In dem rund 100 Seiten langen Urteil wurden das Patentrecht und
die Rechte der Autoren, beide in einem Absatz des Art. 1 Sec. 8 der Verfas-
sung der Vereinigten Staaten gemeinsam behandelt, miteinander verglichen.
Die Verfassung der Vereinigten Staaten bestimmt, dass der Kongress die Be-
fugnis hat, »[. . .] to promote the progress of science and useful arts, by securing
for limited times, to authors and inventors, the exclusive right to their respective
writings and discoveries.«
Der Supreme Court besprach ausführlich die Frage, ob die Verfassung ein

bereits nach dem Common Law bestehendes Recht für literarische Werke be-
rührt, bestätigt oder einschränkt. Die Existenz eines bereits bestehenden Rech-
tes wurde mit der Begründung abgelehnt, dass, wenn so ein Recht bereits be-
stünde, es keinen Grund gebe, dass die Verfassung dem Kongress die Macht
einräumt, nochmals ein Recht zu gewähren. Der Kongress habe mit dem Bun-
desgesetz zumCopyright von 1790 kein bereits bestehendes Recht sanktioniert,
sondern es erst gescha�en.250 Die Richter gingen auch auf ein Gesetz Massa-
chusetts’ vomMärz 1783 ein, in dem die Autorenrechte als Naturrecht ganz im
Sinne der Londoner Buchhändler begründet wurde.251 In dem Gesetz Massa-
chusetts’ hieß es: Men must »[. . .] exist in the legal security of the fruits of their
study and industry, to themselves; and as such security is one of the natural rights
of all men, there being no property more peculiarly a man’s own, than that which

248 Supreme Court, 33 U.S. S. 591 (1834)
249 A.a.O., S. 602.
250 Supreme Court, 33 U.S. –Wheaton v. Peters, S. 661.
251 A.a.O., S. 683.
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is produced by the labour of his mind.«252 Diese Präambel wurde in die Gesetze
vonNewHampshire undRhode Island übernommen.Auch andere Staatenwie
New Jersey oder North Carolina zielten in eine vergleichbare Richtung, wäh-
rend Staaten wie Virginia oder Maryland sich am Statute of Anne orientierten
Jedoch gebe es in den Vereinigten Staaten kein für alle Bundesstaaten einheitli-
ches Autorenrecht, so der Supreme Court 1834. Dies sei vielmehr abhängig von
den jeweiligen Gesetzen der einzelnen Bundesstaaten, was auch der Anlass zur
Regelung in Art. 1 Sec. 8 der Verfassung gewesen sei. Dementsprechend werde
das Copyright im Sinne eines rechtlich durchsetzbaren Ausschließungsrechts
erst durch das Gesetz in dem dort vorgegebenen Rahmen gescha�en.253

3.4.2.2. Utilaristische Zwecksetzung

Zentrale Aspekte des Rechts, wie sie sich zum Zeitpunkt der Entscheidung
Wheaton v. Peters anhand der Verfassung, dem Bundes- und den Landesgeset-
zen präsentierten, sind die Förderung der Bildung, die Autorenrechte, die Ver-
hinderung von Monopolen und die Scha�ung einer Ordnung für den Buch-
handel, wobei die Verfassung die Reihenfolge vorgibt, wie diese unterschiedli-
chen Interessen zusammenwirken. Die US-Verfassung sieht die Förderung des
Fortschritts der Bildung,Wissenscha undTechnik als das Ziel an.DieGewäh-
rung zeitlich befristeter Ausschließlichkeitsrechte sind das Mittel. Aktuellere
Entscheidungen des Supreme Court zeigen dies:

¿e »enactment of copyright legislation by Congress under the terms of
the Constitution is not based upon any natural right that the author has
in writings, [. . .] but upon the ground that the welfare of the public will be
served and progress of science and useful arts will be promoted by securing
the authors for limited periods the exclusive rights to their writings.«254

Dementsprechendhat der Inhaber desCopyright kein umfassendesAusschließ-
lichkeitsrecht: Wenn jemand das Werk eines anderen verwendet, dabei jedoch
keines der imCopyright Act enumerativ aufgezählten exklusiven Rechte nutzt,
liegt keine Verletzung des Copyright vor.255 Es sei zwar eine unmittelbare Folge
des Rechts, dass der Autor dieMöglichkeit erhält, eine angemesseneGegenleis-
tung für seine Arbeit zu fordern. Das Ziel dieser Belohnung sei es jedoch, die

252 Patterson, Perspective, S. 184–187.
253 Patterson, Perspective, S. 114.
254 Sony Corp. of America v. Universal City Studies, Inc., 464 U. S. (1984), S. 417, 429.
255 Supreme Court, Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151 (1975), S. 154–156.
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künstlerische Kreativität zum Wohle der Allgemeinheit anzuregen: »¿e sole
interest of the United States and the primary object in conferring the monopoly,
[. . .] lie in the general bene�ts derived by the public from the labors of authors«.256

Die eigennützige Motivation hat sich dem allgemeinen Ziel der breiten Ver-
fügbarkeit von Literatur, Musik und anderen Künsten unterzuordnen. Auch
die möglichen Rechtsinhaber wurden über die Nützlichkeit für die nationale
Allgemeinheit de�niert: Wie in Europa erhielten auch in den Vereinigten Staa-
ten grundsätzlich nur amerikanische Staatsbürger die Ausschließlichkeitsrech-
te, ausländische Autoren hingegen nicht.257 Erst ab 1891 konnte ausländische
Autoren Rechte erwerben, bis 1976 aber nur, sofern neben der Registrierung
auch der Satz oder Druck in den Vereinigten Staaten erfolgte. Nach dem Ur-
teil des US District Court Southern District New York v. 3. 7. 2009((Football
Association Premiere League v. Youtube Inc., 07 Civ. 3582 (LLS).)) haben aus-
ländische Urheber außer bei Liveübertragungen (»live broadcast exemption«)
auch 2009 keine Schadensersatzansprüche, wenn sie ihre Ansprüche nicht in
den Vereinigten Staaten registriert haben (»unregistered foreign works«).
Die als moral rights bezeichneten, über das Recht zur Kontrolle der Ver-

vielfältigung hinausgehenden Interessen eines Urhebers haben bis heute einen
schweren Stand im US-amerikanischen Recht.258 Im britischen Copyright Act
1956 wurden mit Sec. 77–83 Urheberrechte wie ein Anspruch auf Urheberbe-
zeichnung oder Mittel gegen Beeinträchtigungen des Werkes aufgenommen.
Allerdings kann auf das Recht verzichtet werden, und in den üblichen Verträ-
gen wird der Verzicht von den Verlegern gefordert.

3.4.2.3. Sweat of the Brow

Über lange Zeit wurde der sogenannten Sweat-of-the-Brow-Doktrin (nach Ge-
nesis 3, 19) gefolgt, nach der einem Leistungsschutzrecht vergleichbar die rei-
ne Fleißarbeit und Sorgfalt bei der Scha�ung bereits hinreichend für ein Aus-
schließlichkeitsrecht war. Originalität, in Abgrenzung zu bloßen Fakten, wur-
de vom SupremeCourt erst 1991 als unabdingbare Voraussetzung für das Recht
ausdrücklich genannt.259

256 A.a.O. unter Verweis auf Fox Film Corp. v. Doyal, 286 U.S. 123 (1932).
257 Plant, Economic Aspects of Copyright, S. 171.
258 Vgl. etwa Peifer, Individualität im Zivilrecht, S. 64 (Fn. 53).
259 US Supreme Court, Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340, 351:
»¿e key to resolving the tension lies in understanding why facts are not copyrightable. ¿e sine
qua non of copyright is originality. To qualify for copyright protection, a work must be original to
the author.«
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3.4.2.4. Fair Use

Die Entscheidung Folsom v. Marsh (1841)260 wurde die Grundlage für die Be-
grenzung der Exklusivität durch die Möglichkeit des Fair use.261 In dem Streit
ging es um einen Auszug aus einer zwölfbändigen Ausgabe der Schri en des
1799 verstorbenen George Washington. Die Verleger dieser Ausgabe klagten
gegen andere Verleger, die eine zweibändige Ausgabe über das LebenWashing-
tons herausgebracht hatten. Mehr als 300 Seiten des Werks The Life of Wa-
shington in the Form of an Autobiographymit insgesamt rund 800 Sei-
tenText (ohneVerzeichnisse)warenwörtlicheÜbernahmendes erstgenannten
Werks (an sich Texte vonWashington). Das Gericht führte aus, ein angemesse-
ner und in gutemGlauben verfasster Auszug (»fair and bona �de abridgment«)
wäre nicht als Piraterie einzustufen. In diesem Rahmen käme es neben dem
Ausmaß der Übernahmen insbesondere darauf an, in welchem Umfang das
eineWerk dem anderen den Absatz streitig machen könnte: »look to the nature
and objects of the selections made, the quantity and value of the materials used,
and the degree in which the use may prejudice the sale, or diminish the pro�ts, or
supersede the objects, of the original work.«

260 Folsom v. Marsh, 2 Story S. 100, 9 F.Cas. 342, 346 (C.C. D. Mass. 1841)
261 So der etwa US Supreme Court, Aka Skyywalker, et al. v. Cu�-Rose Music, 510 U.S. 569
Campbell (1994). § 107 des amerikanischen Copyright Act of 1976 (17 U.S.C. § 107) bezeichnet
Fair use als eine von mehreren Limitations on exclusive rights.



Literaturverzeichnis
Abel, Wilhelm: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernäh-

rungswirtscha Mitteleuropas seit demhohenMittelalter. 3. Auflage.Hamburg undBer-
lin: Paul Parey, 1978 (zitiert: Abel, Agrarkrisen).

Alexander, Isabella: Copyright Law and the Public Interest in the Nineteenth Century. Port-
land: Hart Publishing, 2010 (zitiert: Alexander, Public Interest).

Alexander, Isabella: ¿e Birth of the Performing Right in Britain. In: Privilege and Proper-
ty. Essays on the History of Copyright. Hrsg. v. Deazley, Ronan/Kretschmer, Martin/
Bently, Lionel. Cambridge: Open Book, 2010, 321–346 (zitiert:Alexander, Performing
Right).

Anonym:ReasonsHumblyO�er’d for the Bill for the Encouragement of Learning (1706). In: Pri-
mary Sources on Copyright (1450-1900). Hrsg. v. Bently, Lionel/Kretschmer, Martin.
London, 1706 ⟨URL: http://copyright-project.law.cam.ac.uk⟩ (zitiert:Anonym, Reasons
1706).

Anonym: More Reasons Humbly O�er’d for the Bill for the Encouragement of Learning. In:
Primary Sources on Copyright (1450-1900). Hrsg. v. Bently, Lionel/Kretschmer, Mar-
tin. London, 1709 ⟨URL: http://copyright-project.law.cam.ac.uk⟩ (zitiert:Anonym,Mo-
re Reasons 1709).

Anonym: Reasons Humbly O�er’d for the Bill for the Encouragement of Learning. In: Pri-
mary Sources on Copyright (1450-1900). Hrsg. v. Bently, Lionel/Kretschmer, Martin.
London, 1709 ⟨URL: http://copyright-project.law.cam.ac.uk⟩ (zitiert:Anonym, Reasons
1709).

Anonym: Allgemeine Encyclopädie der Wissenscha en und Künste in alphabetischer Folge
von genannten Schri stellern bearbeitet. In: H–Hamburgh. Hrsg. v. Ersch, J. S./Gruber,
J. G.. Gleditsch, 1827, 2. Section 1. ¿eil H-N (zitiert: Anonym, Allgemeine Encyclopä-
die der Wissenscha en und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schri stellern
bearbeitet 1827).

Arber, Edward; Arber, Edward (Hrsg.): A Transcript of the Registers of the Company of Sta-
tioners of London. 1554–1640 A.D. Volume I. London: Privatdruck, 1875 (zitiert:Arber,
Register Company of Stationers Bd. 1).

Aristoteles: Nikomachische Ethik. A. d. Griech. v. Eugen Rolfes. 2. Auflage. Leipzig: Meiner,
1921 (zitiert: Aristoteles, Nikomachische Ethik).

Aristoteles: Älteste Politik. In: Aristoteles Hauptwerke. Hrsg. v. Nestle, Wilhelm. 8. Auflage.
Stuttgart: Kröner, 1977, 77–111 (zitiert: Aristoteles, Älteste Politik).

Aristoteles: Poetik. In: Aristoteles Hauptwerke. Hrsg. v.Nestle, Wilhelm. 8. Auflage. Stuttgart:
Kröner, 1977, 336–376 (zitiert: Aristoteles, Poetik).

Aristoteles; Gigon, Olaf (Hrsg.): Politik. Übers. v. Olaf Gigon. 10. Auflage. München: DTV,
2006 (zitiert: Aristoteles, Politik).



168 Literaturverzeichnis

Armstrong, Elizabeth: Before copyright. ¿e French book-privilege system 1498–1526. Cam-
bridge MA: Cambridge University Press, 1990 (zitiert: Armstrong, Before copyright).

Bappert, Walter:Wege zum Urheberrecht. Die geschichtliche Entwicklung des Urheberrechts-
gedankens. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1962 (zitiert: Bappert,Wege).

Beckmann, Johann: Beyträge zur Geschichte der Er�ndungen. Erster Band. Leipzig: Kummer,
1782 (zitiert: Beckmann, Geschichte der Er�ndungen. Bd. 1).

Beckmann, Johann: Anleitung zur Technologie, oder zur Kentniß der Handwerke, Fabriken
undManufacturen, vornehmlich derer, welchemit der Landwirthscha , Polizey undCa-
meralwissenscha in nächster Verbindung stehn. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1802 (zitiert: Beckmann, Anleitung zur Technologie).

Beier, Adrian: Kurzer Bericht von der nützlichen und fürtre�ichen Buchhandlung und dero-
selben Privilegien. Jena: Johann Meyers, 1690 (zitiert: Beier, Kurzer Bericht).

Beier, Friedrich-Karl:Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz. Zur geschichtlichen Entwicklung
des deutschen Patentrechts. GRUR, 1978, 123–132 (zitiert:Beier,Wettbewerbsfreiheit und
Patentschutz).

Belkin, Johanna: Ein frühes Zeugnis des Urheberschutzgedankens in Hieronymus Brun-
schwyg, Liber de arte distillandi de Simplicibus. Gutenberg Jahrbuch, 35 1986, 180–200
(zitiert: Belkin, Ein frühes Zeugnis).

Berman, Morris: Kultur vor dem Kollaps? Wegbereiter Amerika. Übersetzung: Jürgen Pelzer.
Frankfurt amMain: Büchergilde Gutenberg, 2002 (zitiert: Berman,Kultur vor demKol-
laps).

Besant, Walter:¿e Pen and the Book. London: ¿omas Burleigh, 1899 (zitiert: Besant, Pen
and Book).

Blackstone,William:Commentaries on the Law of England, Vol. II. Clarendon Press, 1766 (zi-
tiert: Blackstone, Commentaries).

Blasi, Vincent: Milton’s Areopagitica and the Modern First Amendment. ⟨URL: http://www.
law.yale.edu/documents/pdf/Milton.pdf⟩ (zitiert: Blasi,Milton’s Areopagitica).

Bluntschli, Johann Caspar: Das sogenannte Schri eigenthum. Das Autorrecht. Kritische
Ueberschau der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenscha , 1853, 1–26 (zitiert:
Bluntschli, Schri eigenthum).

Böker, Uwe: Verlegerische Monopole und Lektüreverknappung. (Rezension über: William St.
Clair: ¿e Reading Nation in the Romantic Period. Cambridge: Cambridge University
Press 2004.). November 2005 ⟨URL: http://www.iaslonline.de/index.php?vorgang_id=
1219⟩ (zitiert: Böker, Lektüreverknappung).

Boockmann,Hartmut: Stauferzeit und spätesMittelalter. Deutschland 1125–1517.DasReich und
die Deutschen. Berlin: Siedler Verlag, 1987 (zitiert: Boockmann, Stauferzeit).

Borghi, Maurizio: A Venetian Experiment on Perpetual Copyright. In: Privilege and Proper-
ty. Essays on the History of Copyright. Hrsg. v. Deazley, Ronan/Kretschmer, Martin/
Bently, Lionel. Cambridge: Open Book, 2010, 137–155 (zitiert: Borghi, Venetian Expe-
riment).

Boswell, James: Dr. Samuel Johnson. Leben und Meinungen. Mit einem Tagebuch einer Reise
nach den Hebriden. A. d. Engl. v. Fritz Güttinger. Zürich: Diogenes Verlag, 1981 (zitiert:
Boswell, Samuel Johnson).



Literaturverzeichnis 169

Boytha, György: Die historischen Wurzeln der Vielfältigkeit des Schutzes von Rechten an Ur-
heberwerken. In: Die Notwendigkeit des Urheberschutzes im Lichte seiner Geschich-
te. Hrsg. v.Dittrich, Robert. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
1991, Österreichische Schri enreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- undMe-
dienrecht 9, 69–90 (zitiert: Boytha, Historische Wurzeln).

Braudel, Fernand: Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts. Der Alltag. A. d. Franz. v. Siglinde
Summerer, Gerda Kurz undGünter Seib.München: Kindler, 1985 (zitiert: Braudel,Der
Alltag).

Braudel, Fernand: Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts. Aufbruch zurWeltwirtscha .A. d.
Franz. v. Siglinde Summerer undGerdaKurz.München:Kindler, 1986 (zitiert:Braudel,
Aufbruch zur Weltwirtscha ).

Braudel, Fernand: Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts. Der Handel. A. d. Franz. v. Siglin-
de Summerer und Gerda Kurz. München: Kindler, 1986 (zitiert: Braudel,Der Handel).

Braun, Karl: Zur Geschichte der wirthscha lichen Entwicklung Deutschlands in der zwei-
ten Häl e des 16. Jahrhunderts. Vierteljahresschri für Volkswirthscha und Kulturge-
schichte, 26 1869, 1–47 (zitiert: Braun, Entwicklung Deutschlands, 2. Häl e des 16. Jahr-
hunderts).

Bruscoli, Francesco Guidi: Papal Banking in Renaissance Rome: Benvenuto Olivieri and Paul
III, 1534–1549. Routledge, 2017, Studies in Banking and Financial History (zitiert: Brus-
coli, Papal Banking).

Bubenheimer, Ulrich:¿omas Müntzer: Herkun und Bildung. Band 46, Studies in Medieval
and Reformation Traditions. Leiden: Brill, 1989 (zitiert: Bubenheimer,Müntzer).

Bühler, Arnold: »Zwerge auf den Schultern von Riesen«. Von der Klosterschule zur Universität.
In:Welt- und Kulturgeschichte. Bd. 7, Europa imMittelalter. Hamburg: Zeitverlag Gerd
Bucerius, 2006, 100–121 (zitiert: Bühler, Zwerge).

Buschmann, Arno: Privilegien in der Verfassung des Heiligen Römischen Reiches. In: Das
Privileg im europäischen Vergleich. Bd. 2. Hrsg. v. Dölemeyer, Barbara/Mohnhaupt,
Heinz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1999, Studien zur Europäischen
Rechtsgeschichte 125, 17–44 (zitiert: Buschmann, Privilegien im HRR).

Casanova, Giacomo Girolamo:Die Erinnerungen des Giacomo Casanova. Dritter Band. A. d.
Franz. v. Heinrich Conrad. Berlin, Wien: Harz, 1911 (zitiert: Casanova, Dritter Band).

Coing, Helmut: Die europäische Rechtsgeschichte der neueren Zeit als einheitliches For-
schungsgebiet. Ius Commune, 1967, 1–33 (zitiert:Coing, Einheitliches Forschungsgebiet).

Collinson, Patrick et al.; Barnard, John (Hrsg.):¿eCambridgeHistory of the Book in Britain:
Volume 4. 1557–1695. Cambridge: Cambridge University Press, 2002 (zitiert: Collin-
son et al., Cambridge History. Bd. 4).

Cornish, William R.:Das „Statute of Anne“ (8 Anne c. 19). In: Historische Studien zum Urhe-
berrecht in Europa. Entwicklungslinien und Grundfragen. Hrsg. v.Wadle, Elmar. Ber-
lin: Duncker & Humblot, 1993, 57–65 (zitiert: Cornish, Statute of Anne).

Cornish, William R.: Authors in Law. Modern Law Review, 58 Januar 1995, Nr. 1, 1–16 (zitiert:
Cornish, Authors in Law).

Curwen, Henry: A History of Booksellers, the old and the new. London: Chatto and Windus,
1873 (zitiert: Curwen, History of Booksellers).



170 Literaturverzeichnis

Dallon, Craig W.: ¿e Problem with Congress and Copyright Law: Forgetting the Past and
Ignoring the Public Interest. Santa Clara Law Review, 2004, 365–455 (zitiert: Dallon,
Forgetting the Past).

Dambach, Otto Wilhelm Rudolf: Ueber den neuesten Entwurf eines Gesetzes für den Nord-
deutschen Bund, betre�enden das Urheberrecht an Schri werken etc. eitschri für Ge-
setzgebung und Rechtsp�ege in Preußen, 4 1870, 223–233 (zitiert: Dambach, Entwurf
des Urheberrechts).

Damme, Felix:Das deutsche Patentrecht. Berlin: Otto Liebmann, 1906 (zitiert:Damme, Patent-
recht).

Darnton, Robert:DieWissenscha des Raudrucks. Ein zentrales Element imVerlagswesen des
18. Jahrhunderts. München: Siemens Sti ung, 2002 (zitiert:Darnton,Wissenscha des
Raudrucks).

de la Durantaye, Katharina: Ruhm und Ehre. Der Schutz literarischer Urheberscha 
im Rom der klassischen Antike. April 2006 ⟨URL: http://www.forhistiur.de/zitat/
0604deladurantaye.htm⟩ (zitiert: de la Durantaye, Ruhm und Ehre).

Deazley, Ronan: On the Origin of the Right to Copy: Charting the Movement of Copyright
Law in Eighteenth-century Britain (1695–1775). Oxford: Hart Publishing, 2004 (zitiert:
Deazley, Origin of the Right to Copy).

Deazley, Ronan:RethinkingCopyright. History,¿eory, Language. Cheltenham: Edward Elgar,
2006 (zitiert: Deazley, Rethinking Copyright).

Deazley, Ronan: Breaking the Mould?¿e Radical Nature of the Fine Arts Copyright Bill 1862.
In: Privilege and Property. Essays on the History of Copyright. Hrsg. v. Deazley, Ro-
nan/Kretschmer, Martin/Bently, Lionel. Cambridge: Open Book, 2010, 289–320 (zi-
tiert: Deazley, Fine Arts Copyright).

Defoe, Daniel:An Essay on the Regulation of Press. London: o.V., 1704 (zitiert:Defoe, Regula-
tion of Press).

Dietz, Alexander: Frankfurter Handelsgeschichte. Dritter Band. Frankfurt am Main: Knauer,
1921 (zitiert: Dietz, Frankfurter Handelsgeschichte).

Dilba, Eberhard: Typopgraphie-Lexicon und Lesebuch für alle. 2. Auflage. Düsseldorf: Selbst-
verlag, 2004 (zitiert: Dilba, Typopgraphie-Lexicon).

Dillenz, Walter:Druckprivilegien und Drucker zwischen Kapitalismus und europäischem Re-
ligionsstreit. In: Die Notwendigkeit des Urheberschutzes im Lichte seiner Geschichte.
Hrsg. v. Dittrich, Robert. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
1991, Österreichische Schri enreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- undMe-
dienrecht 9, 46–58 (zitiert: Dillenz, Druckprivilegien).

Diwald, Hellmut: Anspruch auf Mündigkeit um 1400–1555. 3. Auflage. Frankfurt am Main:
Propyläen, 1979, Propyläen. Geschichte Europas (zitiert: Diwald, Anspruch auf Mün-
digkeit).

Dölemeyer, Barbara:Wege der Rechtsvereinheitlichung. Zur Auswirkung internationaler Ver-
träge auf europäische Patent- undUrheberrechtsgesetze des 19. Jahrhunderts. In: Aspek-
te europäischer Rechtsgeschichte: Festgabe fürHelmut Coing zum 70. Geburtstag. Hrsg.
v. Buchholz, Stephan et al.. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1982, 65–85 (zi-
tiert: Dölemeyer,Wege der Rechtsvereinheitlichung).



Literaturverzeichnis 171

Drahos, Peter:Aphilosophy of intellectual property. Aldershot: Dartmouth, 1996 (zitiert:Dra-
hos, Philosophy of IP).

Dreghorn, JohnMaclaurin:¿eworks of the late JohnMaclaurin Esq. of Dreghorn Bd. 2. Edin-
bourgh: Ruthven, 1798 (zitiert: Dreghorn,Works Vol. 2).

Eisenhardt, Ulrich: Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buchhandel und Presse im Hei-
ligen Römischen Reich Deutscher Nationen (1496–1806). Karlsruhe: C. F. Müller, 1970,
Studien und Quellen zur Geschichte des deutschen Verfassungsrechts (zitiert: Eisen-
hardt, Aufsicht über Buchdruck).

Ellins, Julia: Copyright Law, Urheberrecht und ihre Harmonisierung in der Europäischen Ge-
meinscha . Von den Anfängen bis ins Informationszeitalter. Dissertation, München,
Berlin, 1997 (zitiert: Ellins, Urheberrecht).

Elliott, J. E.: Conjecturing the Common in English Common Law: Donaldson v. Beckett and
the Rhetoric of Ancient Right. Forum for Modern Language Studies, 42 2006, Nr. 4,
431–446 (zitiert: Elliott, Conjecturing the Common).

Elvers, ChristianFriedrich:Ueber die in der deutschenBundesacte zugesicherte Bundesgesetz-
gebung hinsichtlich der Sicherstellung der Rechte der Schri steller und Verleger gegen
den Nachdruck. ¿emis. Zeitschri für praktische Rechtswissenscha , 1828, 209–233
(zitiert: Elvers, Sicherstellung der Rechte der Schri steller).

Engel, Josef:Von der spätmittelalterlichen respublica christiana zumMächte-Europa der Neu-
zeit. In: Handbuch der Europäischen Geschichte. Bd. 3. Hrsg. v. Schieder, ¿eodor.
4. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta, 1994, 1–443 (zitiert: Engel, Respublica christiana zum
Mächte-Europa).

Engelhaaf, Gottlob:DeutscheGeschichte im sechzehnten Jahrhundert bis zumAugsburger Re-
ligionsfrieden. 1. Band. Stuttgart: Cotta, 1892 (zitiert: Engelhaaf,Geschichte im 16. JH).

Feather, John: ¿e Provincial Book Trade in Eighteenth-Century England. Cambridge MA:
Cambridge University Press, 1985 (zitiert: Feather, Provincial Book Trade).

Feather, John:AHistory of British Publishing. Kent: CroomHelm, 1988 (zitiert: Feather,His-
tory).

Feather, John:Publishing, Piracy and Politics. AnHistorical Study of Copyright in Britain. Lon-
don: Mansell, 1994 (zitiert: Feather, Publishing, Piracy and Politics).

Febvre, Lucien/Martin, Henri-Jean; Nowell-Smith, Geo�rey/Wootton, David (Hrsg.):¿e
Coming of the Book. ¿e Impact of Printing 1450—1800. A. d. Franz. v. David Gerard.
London: Verso, 2010 (zitiert: Febvre/Martin,¿e Book).

Feder, Johann Georg Henrich: Anhang zur Abhandlung vom Verlagseigenthum. Nachricht
vom dem, was in der Sache des Büchereigenthums in England und Schottland vorgefal-
len ist. GöttingischesMagazin derWissenscha en und Litteratur, 1780, 459–466 (zitiert:
Feder, Anhang zur Abhandlung vom Verlagseigenthum).

Fischel, Eduard:Die Verfassung Englands. Berlin: Ferdinand Schneider, 1862 (zitiert: Fischel,
Verfassung Englands).

Flachmann, Holger:Martin Luther und das Buch. Eine historische Studie zur Bedeutung des
Buches im Handeln und Denken des Reformators. Tübingen: Mohr Siebeck, 1996 (zi-
tiert: Flachmann,Martin Luther und das Buch).



172 Literaturverzeichnis

Fontana, Josep: Europa im Spiegel. Eine kritische Revision der europäischen Geschichte. A.
d. Span. v. Joan Weiss i Knopf. München: C.H.Beck, 1995 (zitiert: Fontana, Europa im
Spiegel).

Friedeburg, Robert v.: Privilegien zwischen königlichem Gnadenakt und Rechtsanspruch bei
der Errichtung der englischen Kolonien in Nordamerika, 1606–1684. In: Das Privileg
im europäischen Vergleich. Bd. 1. Hrsg. v. Dölemeyer, Barbara/Mohnhaupt, Heinz.
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1997, Studien zur Europäischen Rechtsge-
schichte 93, 249–278 (zitiert: Friedeburg, Englische Kolonien).

Friedell, Egon:Kulturgeschiche der Neuzeit. Die Krisis der Europäischen Seele von der Schwar-
zen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. 3 Bde. München: C.H.Beck, 1927–1931 (zitiert: Frie-
dell, Kulturgeschiche).

Furtwängler, Adolf: Ueber Statuenkopieen im Alterthum. Erster ¿eil. München: Verlag der
K. Akademie, 1896 (zitiert: Furtwängler, Statuenkopieen im Alterthum).

Giaro, Tomasz: Römisches Recht, Romanistik und Rechtsraum Europa. Ius Commune, 1995, 1
�. (zitiert: Giaro, Römisches Recht).

Gierke, Otto Friedrich: Deutsches Privatrecht. Erster Band. Allgemeiner Teil und Personen-
recht. Leipzig: Duncker & Humblot, 1895 (zitiert: Gierke, Allgemeiner Teil).

Gierke, Otto Friedrich:Deutsches Privatrecht. Zweiter Band. Sachenrecht. Leipzig: Duncker &
Humblot, 1905 (zitiert: Gierke, Sachenrecht).

Gieseke, Ludwig: Zensur und Nachdruckschutz in deutschen Staaten in den Jahren nach 1800.
In: Historische Studien zum Urheberrecht in Europa. Entwicklungslinien und Grund-
fragen. Hrsg. v.Wadle, Elmar. Berlin: Duncker &Humblot, 1993, Schri enreihe zur Eu-
ropäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte 10 (zitiert: Gieseke, Zensur nach 1800).

Gieseke, Ludwig: Vom Privileg zum Urheberrecht. Die Entwicklung des Urheberrechts in
Deutschland bis 1845. Baden-Baden: Nomos, 1995 (zitiert: Gieseke, Privileg).

Gieseke, Michael: Von der Schreibstube des Mittelalters zur Druckerei der Neuzeit. In: Gu-
tenberg – 550 Jahre Buchdruck in Europa. Ausstellungskatalog der Herzog-August-
Bibliothek Wolfenbüttel. Hrsg. v. Raabe, P.. Weinheim: VCH Verlagsgesellscha , 1990,
9–22 (zitiert: Gieseke, Schreibstube des Mittelalters).

Gieseke, Michael: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die
Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1998 (zitiert: Gieseke, Buchdruck in der frühen Neuzeit).

Goldfriedrich, Johann:Geschichte des Deutschen Buchhandels vomWestfälischen Frieden bis
zum Beginn der klassischen Litteraturperiode (1648–1740). Leipzig: Verlag des Börsen-
vereins der Deutschen Buchhändler, 1908 (zitiert: Goldfriedrich, Bd. 2).

Goldfriedrich, Johann: Geschichte des Deutschen Buchhandels vom Beginn der klassischen
Litteraturperiode bis zum Beginn der Fremdherrscha (1740–1804). Leipzig: Verlag des
Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, 1909 (zitiert: Goldfriedrich, Bd. 3).

Goldfriedrich, Johann: Geschichte des Deutschen Buchhandels vom Beginn der Fremdherr-
scha bis zur Reformdes Börsenvereinas imneuenDeutschenReiche (1805–1889). Leip-
zig: Verlag des Börsenvereins derDeutschenBuchhändler, 1913 (zitiert:Goldfriedrich,
Bd. 4).



Literaturverzeichnis 173

Gotthard, Axel: »Wenn duwerest in deiner Tauf erso�en«: Die ReformationMartin Luthers. In:
Welt- undKulturgeschichte. Bd. 8, FrüheNeuzeit undAltamerika. Hamburg: Zeitverlag
Gerd Bucerius, 2006, 184–197 (zitiert: Gotthard, Reformation Martin Luthers).

Gramlich, Jürgen: Rechtsordnungen des Buchgewerbes im Alten Reich. Genossenscha liche
Strukturen, Arbeits- undWettbewerbsrecht im deutschen Druckerhandwerk. Frankfurt
am Main: Buchhändler-Vereinigung, 1994 (zitiert: Gramlich, Rechtsordnungen).

Graus, Frantisek: Grundzüge von Politik, Wirtscha , Gesellscha , Verfassung des Hoch- und
Spätmittelalters. In: Der große Ploetz. Hrsg. v. Ploetz, begr. von Dr. Carl. 32. Auflage.
Ploetz, 2000, 408–412 (zitiert: Graus, Spätmittelalter).

Greene, Jody:¿e Trouble with Ownership. Literary Property and Authorial Liability in Eng-
land, 1660–1730. Philadelphia: Penn, 2005 (zitiert: Greene, Liability).

Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Ö�entlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellscha . Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990 (zitiert: Habermas,
Strukturwandel).

Hanebutt-Benz, Eva Maria: Ein Gewerbe verändert Europa. In: Welt- und Kulturgeschichte.
Bd. 8, Frühe Neuzeit und Altamerika. Hamburg: Zeitverlag Gerd Bucerius, 2006, 48–71
(zitiert:Hanebutt-Benz, Ein Gewerbe verändert Europa).

Harum, Peter:Die gegenwärtige österreichische Preßgesetzgebung. Systematische Darstellung
und Erläuterung der gesetzlichen Bestimmungen über das Autorrecht und die Presspo-
lizeigesetzgebungmit einer einleitenden Abhandlung über das Autorrecht im Allgemei-
nen. Wien: Manz, 1857 (zitiert:Harum, Österreichische Preßgesetzgebung).

Hauke, Marie-Kristin: „In allen guten Buchhandlungen ist zu haben ...“. Buchwerbung in
Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Dissertation, Nürnberg, 1999 (zitiert: Hauke,
Buchwerbung in Deutschland).

Hauser, Arnold: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. Ungekürzte Sonderausgabe in 1 Bd.
München: C.H.Beck, 1983 (zitiert:Hauser, Sozialgeschichte).

Hausherr, Hans:Wirtscha sgeschichte der Neuzeit vom Ende des 14. bis zur Höhe des 19. Jahr-
hunderts. 3. Auflage. Köln: Böhlau, 1960 (zitiert: Hausherr,Wirtscha sgeschichte der
Neuzeit).

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Gans, Eduard (Hrsg.): Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s
Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Band 9, Berlin: Duncker & Hum-
blot, 1837 (zitiert:Hegel, Philosophie der Geschichte).

Hegel,GeorgWilhelmFriedrich:Grundlinien der Philosophie des Rechts oderNaturrecht und
Staatswissenscha im Grundrisse. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1970 (zitiert: Hegel,
Rechtsphilosophie).

Heinemann, Andreas: Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung: Eine grundlagen-
orientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums. Tübingen: Mohr
Siebeck, 2002, Jus Privatum 65 (zitiert:Heinemann, Immaterialgüterschutz).

Heinritz, Reinhard: Der Essayist auf der Weltbühne: Erasmus und Montaigne. In: Literatur
und Journalismus. Hrsg. v. Blöbaum, Bernd/Neuhaus, Stefan. Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenscha en, 2003, ¿eorie, Kontexte, Fallstudien (zitiert: Heinritz, Der
Essayist).



174 Literaturverzeichnis

Hesse, Carla: Publishing and Cultural Politics in Revolutionary Paris, 1789—1810. Berkeley:
University of California Press, 1991 ⟨URL: http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ 0z09n7hf⟩
(zitiert:Hesse, Cultural Politics).

Hesse, Carla: ¿e rise of intellectual property, 700 B.C.–A.D. 2000: an idea in the balance.
Dædalus, März 2002, 26–45 (zitiert:Hesse,¿e rise of intellectual property).

Hilgers, Joseph: Der Index der verbotenen Bücher. In seiner neuen Fassung dargelegt und
rechtlich-historisch gewürdigt. Freiburg: Herder, 1904 (zitiert:Hilgers, Index).

Hirsch, Ernst E.:DieWerkherrscha : Ein Beitrag zur Lehre von der Natur der Rechte an Geis-
teswerken. UFITA, 36 1962, 19–54 (zitiert:Hirsch, Die Werkherrscha ).

Hö�ner, Joseph:Wirtscha sethik und Monopole im 15. und 16. Jahrhundert. Jena: Gustav Fi-
scher, 1941 (zitiert:Höffner,Wirtscha sethik).

Hume, David:¿e History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in
1688. Indianapolis: Liberty Fund, 1983 (zitiert:Hume, History Bd. 4).

Hyun, Yuong Ah:Movable Metal Type Printing. Korean Books from the Early 13th Century to
the Early 15th Century. Gutenberg Jahrbuch, 2001, 77–82 (zitiert:Hyun,Movable Metal
Type Printing).

Inama-Sternegg, Karl ¿eodor von: Deutsche Wirtscha sgeschichte bis zum Schluss der Ka-
rolingerperiode. 1. Bd. Duncker & Humblot, 1879 (zitiert: Inama-Sternegg, Deutsche
Wirtscha sgeschichte).

Ja�e, AdamB./Lerner, Josh: Innovation and Its Discontents: HowOur Broken Patent System is
Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It. Princeton: Princeton
University Press, 2004 (zitiert: Jaffe/Lerner, Innovation and Its Discontents).

Jänich, Volker:Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum? Tü-
bingen: Mohr Siebeck, 2002, Ius Privatum 66 (zitiert: Jänich, Geistiges Eigentum).

Jolly, Julius:Die Lehre vom Nachdruck. Nach den Beschlüssen des deutschen Bundes. Heidel-
berg: Mohr, 1852 (zitiert: Jolly, Lehre vom Nachdruck).

Junker, Klaus/Stähli, Adrian: Einleitung. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2008, 1–14 (zitiert: Jun-
ker/Stähli, Einleitung).

Kaemmel, Otto: Illustrierte Geschichte der Neueren Zeit. Zweiter Band. Vom Beginn des Drei-
ßigjährigen Krieges bis zum Hubertusburger Frieden. 2. Auflage. Leipzig und Berlin:
Otto Spamer, 1883 (zitiert: Kaemmel, Geschichte der Neueren Zeit).

Kant, Immanuel:Metaphysik der Sitten. In: Kants Werke. Band VI. Die Religion innerhalb der
Grenzen der blossen Vernun , DieMetaphysik der Sitten (Akademie-Ausgabe). Hrsg. v.
Natorp, Paul. 2. Auflage. Berlin: Königlich Preußische Akademie der Wissenscha en,
1914 (zitiert: Kant,Metaphysik).

Kant, Immanuel:Der Streit der Facultäten. In: Kants Werke. Band VII. Der Streit der Fakultä-
ten, Anthropologie in pragmatischerHinsicht (Akademie-Ausgabe). Hrsg. v.Vorländer,
Karl. Berlin: Königlich Preußische Akademie der Wissenscha en, 1917 (zitiert: Kant,
Streit der Facultäten).

Kaplan, Benjamin:AnUnhurried View of Copyright. NewYork, London: Columbia University
Press, 1967 (zitiert: Kaplan, Unhurried View of Copyright).



Literaturverzeichnis 175

Kapp, Friedrich: Geschichte des Deutschen Buchhandels bis in das siebzehnte Jahrhundert.
Leipzig: Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, 1886 (zitiert: Kapp, Bd.
1).

Kawohl, Friedemann: Urheberrecht der Musik in Preußen (1820–1840). Band 2, Quellen und
Abhandlungen zur Geschichte des Musikverlagwesens. Tutzing: Hans Schneider, 2002
(zitiert: Kawohl, Urheberrecht der Musik).

Khan, B. Zorina: Intellectual Property and Economic Development: Lessons from American
and European History. London, 2002 (zitiert: Khan, Intellectual Property and Economic
Development).

Kirchho�, Albrecht: Beiträge zur Geschichte des deutschen Buchhandels. Zweites Bändchen.
Das XVII. und XVIII. Jahrhunderts. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1851 (zitiert: Kirchhoff,
Buchhandel Bd. 2).

Kirchho�, Albrecht:Der Handschri enhändler des Mittelalters. 2. Auflage. Leipzig: Selbstver-
lag, 1853 (zitiert: Kirchhoff, Handschri enhändler).

Klippel, Diethelm:Die Idee des geistigen Eigentums in Naturrecht und Rechtsphilosophie des
19. Jahrhunderts. In: Historische Studien zum Urheberrecht in Europa. Entwicklungsli-
nien und Grundfragen. Hrsg. v.Wadle, Elmar. Berlin: Duncker & Humblot, 1993, 121–
138 (zitiert: Klippel, Idee des geistigen Eigentums).

Klippel, Diethelm:Das Privileg in der deutschen Staatsrechtslehre des 19. Jahrhunderts. In: Das
Privileg im europäischen Vergleich. Bd. 2. Hrsg. v. Dölemeyer, Barbara/Mohnhaupt,
Heinz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1999, Studien zur Europäischen
Rechtsgeschichte 125, 285–308 (zitiert: Klippel, Privileg in der Staatsrechtslehre).

Klostermann, Rudolf:Das Urheberrecht an Schri - und Kunstwerken, Abbildungen, Compo-
sitionen, Photographien, Mustern und Modellen, nach deutschem u. internat. Rechte.
Berlin: Franz Vahlen, 1876 (zitiert: Klostermann, Das Urheberrecht).

Klostermann, Rudolf: Das Patentgesetz für das deutsche Reich vom 25. Mai 1877 nebst Ein-
leitung und Commentar und mit vergleichender Uebersicht der ausländischen Gesetze.
Berlin: Vahlen, 1877 (zitiert: Klostermann, Patentgesetz 1877).

Kluge, Arnd:Die Zün e. Stuttgart: Franz Steiner, 2007 (zitiert: Kluge, Die Zün e).

Kohler, Josef: Das Autorrecht: eine zivilistische Abhandlung. Zugleich ein Beitrag zur Lehre
vom Eigenthum, vomMiteigenthum, vom Rechtsgeschä und vom Individualrecht. Je-
na: Gustav Fischer, 1880 (zitiert: Kohler, Das Autorrecht).

Koppitz, Hans-Joachim:Die Privilegierung von Klopstocks Messias-Ausgaben von 1780 (1781)
durch Kaiser Joseph II. Gutenberg Jahrbuch, 1990, 205–212 (zitiert: Koppitz, Klopstocks
Messias-Ausgaben).

Kostylo, Joanna: From Gunpowder to Print: ¿e Common Origins of Copyright and Patent.
In: Privilege and Property. Essays on the History of Copyright. Hrsg. v. Deazley, Ro-
nan/Kretschmer, Martin/Bently, Lionel. Cambridge: Open Book, 2010, 21–50 (zitiert:
Kostylo, Gunpowder to Print).

Kraßer, Rudolf: Patentrecht. Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Ge-
brauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht. 5. Auflage. Mün-
chen: C.H.Beck, 2004 (zitiert: Krasser, Lehrbuch Patentrecht).



176 Literaturverzeichnis

Krieg, Walter:Materialien zu einer Entwicklungsgeschichte der Bücher-Preise und des Auto-
renhonorars vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. Kleine Notizen zur Au�agengeschichte
der Bücher im 15. und 16. Jahrhundert. Wien, Bad Bocklet: Stubenrauch, 1953 (zitiert:
Krieg,Materialien).

Krug, Wilhelm Traugott: Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenscha en
nebst ihrer Literatur und Geschichte. Bd. 3. 2. Auflage. Leipzig: Brockhaus, 1833 (zitiert:
Krug, Handwörterbuch der philosophischen Wissenscha en, Bd. 3).

Krüger, Otto: Satz, Druck, Einband und verwandte Dinge. Ein Ratgeber für Besteller und Fach-
arbeiter. Leipzig: Brockhaus, 1937 (zitiert: Krüger, Drucktechnik).

Kruse,Dirk:Nachdruckschutz undBuchaufsicht vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Dissertation,
Bonn, 1987 (zitiert: Kruse, Nachdruckschutz und Buchaufsicht).

Kulischer, Josef:AllgemeineWirtscha sgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Bd. 2. Die
Neuzeit. 5. Auflage. MünchenWien: R. Oldenbourg, 1976 (zitiert: Kulischer,Die Neu-
zeit).

Lachenicht, Susanne: Zeitungen und Zeitschri en im Zeitalter der Französischen Revolution
und das Scheitern kaiserlicher Presszensur im Alten Reich nach 1790. Mitteilungen der
Gesellscha für Buchforschung in Österreich, 2005, Nr. 2, 7–22 (zitiert: Lachenicht,
Zeitungen und Zeitschri en im Zeitalter der Französischen Revolution).

Landes, WilliamM./Posner, Richard A.: Inde�nitely Renewable Copyright. Chicago Law Re-
view, 70 2003, Nr. 2, 471–518 (zitiert: Landes/Posner, Inde�nitely Renewable Copyright).

Lawson, Margaret: Die Belles Heures des Jean de Berry. Die Materialien und Techniken der
Gebrüder Limburg. In: Die Brüder van Limburg. Nijmegener Meister am französischen
Hof (1400–1416). Hrsg. v.Dückers, Rob/Roelofs, Pieter. Stuttgart: Belsen, 2005 (zitiert:
Lawson,Materialien und Techniken).

Locke, John:¿e Second Treatise of Civil Government. New York: Liberal Arts Press, 1952 (zi-
tiert: Locke, Second Treatise).

Loewenheim,Ulrich et al.; Loewenheim,Ulrich (Hrsg.):Handbuch des Urheberrechts. Mün-
chen: C.H.Beck, 2003 (zitiert: Loewenheim et al., Handbuch des Urheberrechts).

Lorck, Carl Berendt: Die Herstellung von Druckwerken. Praktische Winke für Autoren und
Buchhändler. 2. Auflage. Leipzig: Lorck, 1868 (zitiert: Lorck, Herstellung von Druck-
werken).

Lough, John:Writer and Public in France. From the Middle Ages to the Present Day. Oxford:
Clarendon Press, 1978 (zitiert: Lough,Writer and Public in France).

Luther,Martin:VonKaufshandlung undWucher. 1524. In: SämmtlicheWerke nach den ältesten
Ausgaben. Band 22. Erlangen: Heyder, 1833, 199–226 (zitiert: Luther, Kaufshandlung
und Wucher.).

Machlup, Fritz: Die wirtscha lichen Grundlagen des Patentrechts. GRUR Int. 1961, 373–390,
473–482, 524–537 (zitiert:Machlup, Grundlagen des Patentrechts).

Mandrou, Robert: Staatsräson und Vernun 1649–1775. 3. Auflage. Frankfurt am Main: Pro-
pyläen, 1981, Propyläen. Geschichte Europas (zitiert: Mandrou, Staatsräson und Ver-
nun ).



Literaturverzeichnis 177

Mann, Alastair J.: ‘A Mongrel of Early Modern Copyright’: Scotland in European Perspective.
In: Privilege and Property. Essays on the History of Copyright. Hrsg. v. Deazley, Ro-
nan/Kretschmer, Martin/Bently, Lionel. Cambridge: Open Book, 2010, 51–65 (zitiert:
Mann, Scotland in European Perspective).

Mann, Golo: Das Zeitalter des Dreißigjährigen Kriegs. In: Von der Reformation zur Revoluti-
on. Hrsg. v. Mann, Golo/Nitschke, August. Berlin, Frankfurt, Wien: Propyläen, 1964,
Propyläen Weltgeschichte. Bd. 7, 133–230 (zitiert: Mann, Zeitalter des Dreißigjährigen
Kriegs).

Martin, Antonio Perez:Büchergeschä e in Bologneser Regesten aus den Jahren 1265—1350. Ius
Commune, 1978, 7–49 (zitiert:Martin, Büchergeschä e 1265–1350).

May,Gerhard:UrchristentumundAlte Kirche. In:¿eologische Realenzyklopädie. Studienaus-
gabe. Teil II. Band 20. Kreuzzüge–Leo XIII. Hrsg. v.Müller, Gerhard. Berlin und New
York: de Gruyter, 2000, 261–267 (zitiert:May, Urchristentum).

Milton, John:Areopagitica: A Speech to the Parliament of England, for the Liberty of Unlicen-
sed Printing. London: Richard Steevens, 1819 (zitiert:Milton, Areopagitica).

Mohnhaupt, Heinz: Untersuchungen zum Verhältnis Privileg und Kodi�kation im 18. und 19.
Jahrhundert. Ius Commune, 1975, 71–121 (zitiert:Mohnhaupt, Privileg und Kodi�kati-
on).

Mohnhaupt,Heinz:DieUnendlichkeit des Privilegienbegri�s. In:Das Privileg im europäischen
Vergleich. Bd. 1. Hrsg. v.Dölemeyer, Barbara/Mohnhaupt, Heinz. Frankfurt amMain:
Vittorio Klostermann, 1997, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 93, 1–11 (zitiert:
Mohnhaupt, Unendlichkeit des Privilegienbegri�s).

Mohnhaupt, Heinz: Erteilung undWiderruf von Privilegien nach der gemeinrechtlichen Lehre
vom 16. bis 19 Jahrhundert. In: Das Privileg im europäischen Vergleich. Bd. 1. Hrsg. v.
Dölemeyer, Barbara/Mohnhaupt, Heinz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann,
1997, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 93–121 (zitiert: Mohnhaupt, Ertei-
lung und Widerruf ).

Mohnhaupt, Heinz: Historische Vergleichung im Bereich von Staat und Recht: Gesammelte
Aufsätze. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2000, Studien zur Europäischen
Rechtsgeschichte (zitiert:Mohnhaupt, Historische Vergleichung).

Möller, Bernd: Deutschland im Zeitalter der Reformation. Göttingen: Vandenhoeck & Ru-
precht, 1999 (zitiert:Möller, Zeitalter der Reformation).

Möller, Bernd: Luther-Rezeption: Kirchenhistorische Aufsätze zur Reformationsgeschichte.
Vandenhoeck & Ruprecht, 2001 (zitiert:Möller, Luther-Rezeption).

Mumby, Frank A.: ¿e Romance of Book Selling: A History from the earliest Times to the
Twentieth Century. London: Chapman & Hall, 1910 (zitiert:Mumby, Romance of Book
Selling).

Musper, H. ¿.: Der Holzschnitt in fünf Jahrhunderten. Stuttgart: Kohlhammer, 1964 (zitiert:
Musper, Holzschnitt in 5 JH).

North, Douglass C.: ¿eorie des institutionellen Wandels. Übers. v. Monika Streissler. Tü-
bingen: J.C.B. Mohr, 1988, Die Einheit der Gesellscha swissenscha en. Studien in den
Grenzbereichen der Wirtscha s- und Sozialwissenscha en 56 (zitiert: North, Institu-
tioneller Wandel).



178 Literaturverzeichnis

North, Douglass C./¿omas, Robert Paul:¿e Rise of the Western World. A New Economic
History. London: Cambridge University Press, 1973 (zitiert:North/Thomas, Rise of the
Western World).

Osterrieth, Albert:Altes und Neues zur Lehre vomUrheberrecht. Leipzig: Hirschfeld, 1892 (zi-
tiert: Osterrieth, Lehre vom Urheberrecht).

Palmer, Tom Gordon: Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics Approach.
Hamline Law Review, 12 1989, Nr. 2, 261–304 (zitiert: Palmer, Non-Posnerian Law and
Economics Approach).

Parker, Henry: ¿e Humble Remonstrance of the Stationers’ Company (1643). In: Primary
Sources on Copyright (1450-1900). Hrsg. v. Bently, Lionel. London, 1643 ⟨URL: http:
//copyright-project.law.cam.ac.uk⟩ (zitiert: Parker, Reasons 1643).

Patry,William F.:Copyright Law and Practice. BNA Books, 1994 (zitiert: Patry,Copyright Law
and Practice).

Patterson, Lyman Ray: Copyright in Historical Perspective. Nashville: Vanderbilt University
Press, 1968 (zitiert: Patterson, Perspective).

Peifer, Karl-Nikolaus: Individualität im Zivilrecht: Der Schutz persönlicher, gegenständlicher
und wettbewerblicher Individualität im Persönlichkeitsrecht, Immaterialgüterrecht und
Recht derUnternehmen. Tübingen:Mohr Siebeck, 2001, Jus Privatum65 (zitiert:Peifer,
Individualität im Zivilrecht).

P�ster, Laurent: Author and Work in the French Print Privileges System: Some Milestones.
In: Privilege and Property. Essays on the History of Copyright. Hrsg. v. Bently, Lionel/
Kretschmer, Martin/Deazley, Ronan. Cambridge: Open Book, 2010, 115–136 (zitiert:
Pfister, French Print Privileges System).

Pincus, Steve: 1688. ¿e �rst Modern Revolution. New Haven: Yale University Press, 2009 (zi-
tiert: Pincus,¿e �rst Modern Revolution).

Pirenne, Herni: Europa im Mittelalter. Von der Völkerwanderung bis zur Reformation. A. d.
Franz. von Wolfgang Hirsch. Köln: Anaconda, 2009 (zitiert: Pirenne, Europa im Mit-
telalter).

Plant, Arnold:¿e Economic Aspects of Copyright in Books. Economica, 1 März 1934, Nr. 2,
167–195 (zitiert: Plant, Economic Aspects of Copyright).

Platon: Phaidros. Oder vom Schönen. Übersetzung: Friedrich Schleiermacher (1807). In: Sämt-
liche Werke Bd. 2. Hrsg. v.Wolf, Ursula. 31. Auflage. Reinbek: Rowohlt, 2004 (zitiert:
Platon, Phaidros).

Platon: Siebter Brief. Übersetzung: Friedrich Schleiermacher (1807). In: Sämtliche Werke Bd.
3. Hrsg. v.Wolf, Ursula. 31. Auflage. Reinbek: Rowohlt, 2004 (zitiert: Platon, Siebter
Brief ).

Pohlmann,Hansjörg:Die Frühgeschichte desmusikalischenUrheberrechts (ca. 1400 bis 1800).
Neue Materialien zur Entwicklung des Urheberrechtsbewußtseins der Komponisten.
Kassel: Bärenreiter, 1962 (zitiert: Pohlmann, Frühgeschichte).

Polanyi, Karl:¿e Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesell-
scha en und Wirtscha ssystemen. Übers. v. Heinrich Jelinek. Frankfurt a. M.: Suhr-
kamp, 2014 (zitiert: Polanyi, Great Transformation).



Literaturverzeichnis 179

Pollard, Mary: Dublin’s Trade in Books 1550–1800. Oxford: Oxford University Press, 1990 (zi-
tiert: Pollard, Dublin’s Trade).

Pütter, Johann Stephan: Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätzen des Rechts geprü .
München: Kraus International, 1981, Nachdruck der Ausgabe Göttingen, Vandenhoeck,
1774 (zitiert: Pütter, Büchernachdruck).

Raven, James: Judging New Wealth: Popular Publishing and Responses to Commerce in Eng-
land, 1750-1800. Oxford: Oxford University Press, 1992 (zitiert: Raven, Judging NewWe-
alth).

Raven, James:¿eBusiness of Books: Booksellers and the English Book Trade, 1450–1850. New
Haven: Yale University Press, 2007 (zitiert: Raven, Business of Books).

Reid, Hugh:¿e Nature and Uses of Eighteenth-Century Book Subscription Lists. Lewiston,
Queenston, Lampeter: Edwin Mellem, 2010 (zitiert: Reid, Subscription Lists).

Renouard, Augustin Charles: Traité des droits d’auteurs dans la littérature, les sciences et les
beaux-arts. Tome 1. Paris: Jules Renouard, 1838 (zitiert: Renouard,Droits d’auteurs. Bd.
1).

Riche, Pierre: Education et culture dans l’Occident barbare. 2. Auflage. Paris: Edition du Seuil,
1962 (zitiert: Riche, Education).

Rigamonti, Cyrill P.: Geistiges Eigentum als Begri� und¿eorie des Urheberrechts. Band 194,
Schri enreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA). Baden-Baden: No-
mos, 2001 (zitiert: Rigamonti, Begri� und¿eorie).

Rivington, Septimus:¿epublishing house of Rivington. London: Rivington Percival, 1894 (zi-
tiert: Rivington,¿e publishing house of Rivington).

Roberts,William:¿eEarlier History of English Bookselling. London: Sampson Low,Marston,
Searle & Rivington, 1889 (zitiert: Roberts, History of English Bookselling).

Rogers, James E. ¿orold: Six Centuries of Work and Wages. ¿e History of English Labour.
Ontario: Batoche, 2001 (zitiert: Rogers, Six Centuries of Work and Wages).

Rose, Mark:¿e Author as Proprietor: Donaldson vs. Becket and the Genealogy of Modern
Authorship. Representations, 23 1988, 51–85 ⟨URL: http://www.compilerpress.atfreeweb.
com/Anno;http://1988.htm⟩ (zitiert: Rose,¿e Author as Proprietor).

Rose, Mark: Authors and Owners. ¿e Invention of Copyright. Cambridge MA: Harvard Uni-
versity Press, 1993 (zitiert: Rose, Authors and Owners).

Rose, Mark: Nine-Tenths of the Law: ¿e English Copyright Debates and the rethoric of the
Public Domain. Law and Contemporary Problems, 66 2003, 75–87 (zitiert: Rose, Nine-
Tenths of the Law).

Rublack, Ulinka: Die Reformation in Europa. 2. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer, 2003
(zitiert: Rublack, Die Reformation in Europa).

Russel, Bertrand: Philosphie des Abendlandes. Ihr Zusammenhang mit der politischen und
der sozialen Entwicklung. Zürich: Europa Verlag, 2007 (zitiert: Russel, Philosophie des
Abendlandes).

Schack, Haimo: Zur Rechtfertigung des Urheberrechts als Ausschließlichkeitsrecht. In: Geisti-
ges Eigentum: Schutzrecht oder Aubeutungstitel? Zustand und Entwicklungen im Zeit-
alter von Digitalisierung und Globalisierung. Hrsg. v. Depenheuer, Otto/Peifer, Karl-
Nikolaus. Berlin und Heidelberg: Springer, 2008, Bibliothek des Eigentums 5 (zitiert:
Schack, Rechtfertigung des Urheberrechts).



180 Literaturverzeichnis

Schickert, Katharina: Der Schutz literarische Urheberscha im Rom der klassischen Antike.
Dissertation, Berlin, Tübingen, 2004 (zitiert: Schickert, Urheberscha in Rom).

Schie�er, ¿eodor: Die abendländische Kirche des nachkarolingischen Zeitalters. In: Hand-
buch der Europäischen Geschichte. Bd. 1. Hrsg. v. Schieder,¿eodor. 4. Auflage. Stutt-
gart: Klett-Cotta, 1996, 1034–1067 (zitiert: Schieffer, Abendländische Kirche).

Schie�er, ¿eodor: Europa im Wandel von der Antike zum Mittelalter. In: Handbuch der Eu-
ropäischen Geschichte. Bd. 1. Hrsg. v. Schieder, ¿eodor. 4. Auflage. Stuttgart: Klett-
Cotta, 1996, 23–50 (zitiert: Schieffer, Antike zum Mittelalter).

Schmid, Carl Ernst:Der Büchernachdruck aus demGesichtspunkte des Rechts, der Moral und
Politik. Jena: Frommann, 1823 (zitiert: Schmid, Büchernachdruck).

Schmidt, Georg: Geschichte des alten Reichs. Staat und Nation in der frühen Neuzeit 1495–
1806. München: C.H.Beck, 1999 (zitiert: Schmidt, Altes Reich).

Schottenloher, Karl: Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch das gedruckte Tagesschri -
tum. Bd. 1. Von den Anfängen bis zum Jahre 1848. Nachdruck der Erstausgabe 1922.
München: Klinkhardt & Biermann, 1985 (zitiert: Schottenloher, Flugblatt und Zei-
tung Bd. 1).

Schubert, Hermann:Anthropometrische Geschichte der Französischen Revolution.München:
Verlag EuropäischeWirtscha , 2008 (zitiert: Schubert,Anthropometrische Geschichte).

Schück, Julius: Aldus Manutius und seine Zeitgenossen in Italien und Deutschland: Im An-
hange: Die Familie des Aldus bis zu ihrem Ende. Berlin: Ferd. Dümmler, 1862 (zitiert:
Schück, Aldus Manutius).

Schulze, Winfried: Vom Gemeinnutz zum Eigentum. Über den Normenwandel in der ständi-
schenGesellscha der frühenNeuzeit. Historische Zeitschri , 243 1986, 591–626 (zitiert:
Schulze, Vom Gemeinnutz zum Eigentum).

Schwab, Dieter: Der Staat im Naturrecht der Scholastik. In: Naturrecht und Staat. Politische
Funktionen des europäischen Naturrechts. Hrsg. v. Klippel, Diethelm. München: R.
Oldenbourg, 2006, Schri en des Historischen Kollegs. Kolloquien 57 (zitiert: Schwab,
Der Staat im Naturrecht der Scholastik).

Schwinges, Rainer Christoph:Der Student in der Universität. In: Geschichte der Universität in
Europa, 4 Bde., Bd.1, Mittelalter. Hrsg. v. Rüegg, Walter/Gieysztor, Aleksander. Mün-
chen: C.H. Beck, 1993, 181–226 (zitiert: Schwinges, Der Student).

Sco�eld, Cora L.: A study of the Court of Star Chamber, largely based on manuscripts in the
British Museum and the Public Record O�ce. 1900 (zitiert: Scofield, Star Chamber).

Sher, Richard B.: ¿e Enlightenment & the Book. Scottish Authors & ¿eir Publishers in
Eighteenth-Century Britain, Ireland, & America. Chicago und London: Univ. of Chi-
cago Press, 2006 (zitiert: Sher, Enlightenment & Book.).

Shoji, Yamada: Pirate Publishing: ¿e Battle over Perpetual Copyright in Eighteenth-Century
Britain. Übers. v. Lynn E. Riggs. Kyoto: Nichibunken, 2012 (zitiert: Shoji, Pirate Publis-
hing).

Siegert, Reinhardt: Die Volksbildung im 18. Jahrhundert. In: Handbuch der deutschen Bil-
dungsgeschichte. 18. Jahrhundert: Vom späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung
Deutschlands um 1800. Hrsg. v.Hammerstein, Notker/Berg, Christa. 2005: C.H.Beck,
2005, 443–484 (zitiert: Siegert, Volksbildung).



Literaturverzeichnis 181

Siegrist, Hannes:Geschichte des geistigen Eigentums und der Urheberrechte. Kulturelle Hand-
lungsrechte in der Moderne. In: Wissen und Eigentum. Geschichte, Recht und Ökono-
mie sto�oser Güter. Hrsg. v. Hofmann, Jeanette. Köln: Bundeszentrale für politische
Bildung (bpb), 2006, 64–80 (zitiert: Siegrist, Geschichte).

Smith, Adam:An Inquiry Into the Nature and Causes of theWealth of Nation. In:¿e Glasgow
Edition of the Works & Correspondence of Adam Smith. Hrsg. v. Campbell, Roy Ha-
rold/Skinner, Andrew S.. Band 2. Indianapolis: Liberty Fund, 1981 (zitiert: Smith,We-
alth of Nations).

Sombart, Werner: Der moderne Kapitalismus. Das europäische Wirtscha sleben im Zeitalter
des Frühkapitalismus, vornehmlich im 16., 17. und 18. Jahrhundert. Berlin: Duncker &
Humblot, 1969 (zitiert: Sombart, Frühkapitalismus).

Sombart, Werner: Der moderne Kapitalismus. Die vorkapitalistische Wirtscha . Berlin: Dun-
cker & Humblot, 1969 (zitiert: Sombart, Vorkapitalistische Wirtscha ).

St Clair, William:¿e Reading Nation in the Romantic Period. Cambridge MA: Cambridge
University Press, 2004 (zitiert: St Clair, Reading Nation).

Stark, Carl Berhard: Handbuch der Archäologie der Kunst. 1. Band. Leipzig: Wilhelm Engel-
mann, 1878 (zitiert: Stark, Handbuch der Archäologie).

Steiner, Harald: Das Autorenhonorar – seine Entwicklungsgeschichte vom 17. bis 19. Jahrhun-
dert. Wiesbaden: Harrassowitz, 1998 (zitiert: Steiner, Autorenhonorar).

Stephens, W. B.: Literacy in England, Scotland, and Wales, 1500–1900. History of Education
Quarterly, 30 1990, Nr. 4, 545–571 (zitiert: Stephens, Literacy in England).

Stollberg-Rilinger, Barbara:Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolspra-
che desAlten Reichs.München: C.H.Beck, 2008 (zitiert: Stollberg-Rilinger,Des Kai-
sers alte Kleider).

Tietzel, Manfred: Literaturökonomik. Tübingen: Mohr, 1995 (zitiert: Tietzel, Literaturökono-
mik).

Valkonen, Sami/White, Lawrence J.: An Economic Model for the Incentive/Access Paradigm
of Copyright Propertization: an Argument in Support of the Proposed New §514 to the
Copyright Act. SSRN eLibrary, März 2006 ⟨URL: http://ssrn.com/paper=895554⟩ (zi-
tiert: Valkonen/White, Incentive/Access Paradigm).

Visky, Károly: Geistiges Eigentum der Verfasser im antiken Rom. UFITA, 106 1987, 17–33 (zi-
tiert: Visky, Verfasser im antiken Rom).

Vogel,Martin:DeutscheUrheber- undVerlagsrechtsgeschichte zwischen 1450 und 1850. Sozial-
undmethodengeschichtliche Entwicklungsstufen der Rechte von Schri steller und Ver-
leger. Archiv für Geschichte des Buchwesens, 1978, 1–190 (zitiert:Vogel,Urheberrechts-
geschichte).

Vorländer, Karl: Geschichte der Philosophie. Bd. 1. Altertum. Reinbek: Rowohlt, 1990 (zitiert:
Vorländer, Geschichte der Philosophie. Bd. 1.).

Wadle, Elmar: Geistiges Eigentum. Bausteine zur Rechtsgeschichte. Weinheim: VCH Verlags-
gesellscha , 1996 (zitiert:Wadle, Geistiges Eigentum I).



182 Literaturverzeichnis

Wadle, Elmar: Der langsame Abschied vom Privileg: Das Beispiel des Urheberrechts. In: Das
Privileg im europäischen Vergleich. Bd. 1. Hrsg. v. Dölemeyer, Barbara/Mohnhaupt,
Heinz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1997, Studien zur Europäischen
Rechtsgeschichte 93, 377–399 (zitiert:Wadle, Abschied vom Privileg:).

Wadle, Elmar:Das Junktim zwischen Zensur und Nachdruckschutz und dessen Aufhebung im
Jahr 1834. In: Die Anfänge des Liberalismus und der Demokratie in Deutschland und
Österreich 1830–1848/49. Hrsg. v. Reinalter, Helmut. Frankfurt am Main: Peter Lang
Europäischer Verlag der Wissenscha en, 2002, 229–250 (zitiert: Wadle, Junktim zwi-
schen Zensur und Nachdruckschutz).

Ward, Adolphus William/Trent, William Peter�eld et al.; Ward, Adolphus William et al.
(Hrsg.):¿e Cambridge History of English and American Literature. New York: G.P.
Putnam’s Sons, 1907–21 (zitiert:Ward et al., Cambridge History of Literature).

Warnkönig, Leopold August:Versuch einer Begründung des Rechts durch eine Vernun idee.
Bonn: AdolphMarcus, 1819 (zitiert:Warnkönig, Begründung des Rechts durch eine Ver-
nun idee).

Warnkönig, Leopold August: Rechtsphilosphie als Naturlehre des Rechts. Freiburg: Wagner,
1839 (zitiert:Warnkönig, Rechtsphilosphie als Naturlehre).

Weber,Matthias:Die Reichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577: Historische Einführung
und Edition. Frankfurt amMain: Vittorio Klostermann, 2002, Studien zur Europäischen
Rechtsgeschichte (zitiert:Weber, Die Reichspolizeiordnungen).

Weber, Max:Wirtscha sgeschichte. Abriß der universalen Sozial- und Wirtscha sgeschichte.
3. Auflage. Berlin: Duncker & Humblot, 1958 (zitiert:Weber,Wirtscha sgeschichte).

Weber, Max: Wirtscha und Gesellscha . Grundriss der verstehenden Soziologie. Frankfurt
am Main: Melzer, 2005 (zitiert:Weber,Wirtscha und Gesellscha ).

Weijers,Olga:Terminologie des universités naissantes Étude sur le vocabulaire utilisé par linsti-
tution nouvelle. In: Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters. 1. Halbbd.
Hrsg. v. Zimmermann, Albert. Berlin: de Gruyter, 1979, 258–280 (zitiert:Weijers, Ter-
minologie).

Wesel,Uwe:Geschichte desRechts. VondenFrühformenbis zumVertrag vonMaastricht.Mün-
chen: C.H.Beck, 1997 (zitiert:Wesel, Geschichte des Rechts).

Wetter, Johann: Kritische Geschichte der Er�ndung der Buchruckerkunst durch Johann Gu-
tenberg zu Mainz. Mainz: Wirth, 1836 (zitiert:Wetter, Buchruckerkunst).

Will, Michael:Das Common Law. In: Einführung in die großen Rechtssysteme der Gegenwart.
Hrsg. v.Grassmann,Günther/David, René. München: C.H.Beck, 1988, 431–542 (zitiert:
Will, Common Law).

Winkler, Karl Tilman: Druckerhandwerk, Vertriebswesen und Tagesschri tum in London
1695–1750. Stuttgart: Franz Steiner, 1993 (zitiert:Winkler, Handwerk und Markt).

Wittmann, Reinhard:Geschichte des deutschen Buchhandels. 2. Auflage.München: C.H.Beck,
1999 (zitiert:Wittmann, Buchhandel).

Woodmansee, Martha:¿e Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the
Emergence of the Author. Eighteenth-Century Studies, 17 1984, Nr. 4, 425–448 (zitiert:
Woodmansee,¿e Genius and the Copyright).



Literaturverzeichnis 183

Wührer, Karl: Die Anfänge der nordeuropäischen Monarchien. In: Handbuch der Europäi-
schen Geschichte. Bd. 1. Hrsg. v. Schieder, ¿eodor. 4. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta,
1996, 939–996 (zitiert:Wührer, Nordeuropäischen Monarchien).

Zeeden, Ernst Walter: Hegemonialkriege und Glaubenskämpfe. 1556–1648. 2. Auflage. Frank-
furt am Main: Propyläen, 1980, Propyläen. Geschichte Europas (zitiert: Zeeden, Hege-
monialkriege und Glaubenskämpfe).

Zeeden, Ernst Walter: Deutschland von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zum Westfälischen
Friede (1648). In: Handbuch der Europäischen Geschichte. Bd. 3. Hrsg. v. Schieder,
¿eodor. 4. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta, 1994 (zitiert: Zeeden, Von der Mitte des 15.
Jahrhunderts bis 1648).





Abkürzungsverzeichnis
12mo . . . . . . . . . . . . . . . Duodezformat
4to . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartformat
8vo . . . . . . . . . . . . . . . . . Oktavformat
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anmerkung
Abb . . . . . . . . . . . . . . . . Abbildung
Abk . . . . . . . . . . . . . . . . Abkürzung
Abt . . . . . . . . . . . . . . . . . Abteilung
GG . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Anm . . . . . . . . . . . . . . . Anmerkung
Az . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktenzeichen
BGH . . . . . . . . . . . . . . . Bundesgerichtshof
BGHZ . . . . . . . . . . . . . . Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshof in Zivilsachen
BVerfG . . . . . . . . . . . . . Bundesverfassungsgericht
BVerfGE . . . . . . . . . . . . Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
dt . . . . . . . . . . . . . . . . . . deutsch
en . . . . . . . . . . . . . . . . . . englisch
EWHC . . . . . . . . . . . . . High Court of England and Wales
Fn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fußnote
fo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folio
GRUR . . . . . . . . . . . . . . Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschri )
Hist . . . . . . . . . . . . . . . . History
Hrsg . . . . . . . . . . . . . . . . Herausgeber
IIC . . . . . . . . . . . . . . . . . International Review of Intellectual Property and Competition Law
int . . . . . . . . . . . . . . . . . . international
K. B. . . . . . . . . . . . . . . . . King’s Bench
KUG . . . . . . . . . . . . . . . Gesetz betre�end das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste

und der Photographie (1907)
LUG . . . . . . . . . . . . . . . . Gesetz betre�end das Urheberrecht an Werken der Literatur und der

Tonkunst (1901)
NJW . . . . . . . . . . . . . . . Neue Juristische Wochenschri 
o. O. . . . . . . . . . . . . . . . . ohne Ort
o. V. . . . . . . . . . . . . . . . . ohne Verlag
Parl . . . . . . . . . . . . . . . . Parlament
Ps . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm
RPO . . . . . . . . . . . . . . . . Reichspolizeiordnung
Sec . . . . . . . . . . . . . . . . . Section
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
Tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teil
UFITA . . . . . . . . . . . . . . Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und¿eaterrecht
UrhG . . . . . . . . . . . . . . . Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
Vol . . . . . . . . . . . . . . . . . Volume
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von
ZPO . . . . . . . . . . . . . . . . Zivilprozessordnung
Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zusatz



Tabellenverzeichnis

2.1 Buchformate (Druckbogen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.2 Novitäten nach Gattung 1570–1800 (in Prozent) . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Abbildungsverzeichnis

2.1 Völkerwanderung im späten römischen Reich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Der Papyrer (Jost Amman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.3 Gleichmäßiges Satzbild der Gutenberg-Bibel (Bay. Staatsbibliothek) . . . . . . 41
2.4 Der Buchdrucker (Jost Amman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.5 Warnung Luthers vor Nachdrucken (1541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.6 Index Librorum Prohibitorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.7 ¿eologische Novitäten nach Konfession 1610–1760 . . . . . . . . . . . . . . . 80



Index
Absatz

–risiko, 63
Abstraktionsprinzip, 26
Addision, Joseph, 136
Allgemeine Deutsche Bibliothek, 74
Alphabetisierung, seeLesefähigkeit30
Appropriation

herrenlose Sache, 118
Arbeitstheorie, 118–125

eng. Gilde, 126–130
Subsistenz, 121
willkürliche Unterscheidung, 123

Aristoteles, 33
Geld, 122
Naturrecht, 114

artes liberales, 26
Aufklärung

Menschenrechte, 117
Au�age

Höhe, 46, 90
Augsburger Religionsfrieden, 74
Ausbringungsmenge, 55
Ausschließlichkeitsrecht, 133
Authentizität, 36

Defoe, 130
Luther, 52
Platon, 24

Autorenehre
Antike, 26

Bifang, 120
Bildung

Kirche, 30
Bill of Rights, 110
Billigkeit, 150
Blackstone, William, 152
Blaeu, Willem Janszoon, 44
Bracton, Henry de, 134
Brotartikel, 106

Buch
Druckformat, 40
–preis
Buchdruck, 40
Mittelalter, 34

–preis
Großbritannien, 111
Shakespeare, 145

Bücher
–�uch, 35
–kommission, 77
–regal, 76
–verbrennungen, 80

Buchhändler
England, 91, 98
Provinz (Wettbewerb), 155
–krieg
Großbritannien, 140–160

Buchhandel
Kolporteur, 48

Carnan, ¿omas, 132
Caxton, William, 91
Cicero, 43
Code de la Librairie (1723), 68
Common Law, siehe Recht
Corpus Iuris Civilis, 29
Cromwell, Oliver, 88, 108

Defoe, Daniel, 130
Deutschland, 12
Distribution, 44–49
Dodsley, Robert, 145
Donaldson, Alexander, 157
Druckformat, 40
Drucktechnik

Druckerpresse
Entwicklung, 38
Leistung, 43



188 Index

Winkeldruckerei, 68
Letter, 38
Setzer
Leistung, 43

Duodezformat, 40

Edikt von Montpellier, 68
Ehre, 65
Eigennutz, 52
Eigentum, 117

Antike, 26
Bifang, 120
freies –, 103
geistiges –
Wissenscha , 123

Naturrecht, 118
Objekt, 97

Eike von Repgow, 35
Einwohner

Großbritannien, 143
Elisabeth, 133
England

Außenhandel, 87
Bürgerkrieg, 88, 106
Company of Stationers, 92–107
Register, 145

Copy, 94
Copyright
Begri�, 104
Register, 104

Druckerlaubnis, 93
Autoren, 103
Register, 93

East India Company, 111
Hall Book, 93
Keeper, 92
Krone, 88
Licensing Act (1662), 109
Master, 92
Parlament, 88, 110
Pressefreiheit, 111
Privatrecht, 95
Privileg
abstraktes –, 90
Aufhebung, 132

Star Chamber Dekret (1586), 100
Vorzensur, 110

Warden, 92
English stock, 101
Engraving Copyright Act, 162
Entstellung, 51

Fair Use, 166
Ferdinand II., 81
Finanzbedarf

Privileg, 60
Folioformat, 40
Formierung, 124
Franz I., 76
Freiexemplar, 103
Freiheit, 117
Freiheiten, 59
Friedrich II., 73
Friedrich Wilhelm II., 73
Fugger, Jakob, 45

Galilei, Galileo, 69
Gebrauchsgut, 122
Geheimhaltung, 64
Geistliche, 31
Geld, 122
Gesellscha svertrag, 121
Glanvill, Ranulf de, 134
Glorreiche Revolution, 88
Gregorianische Kalender, 8
Großbritannien

Chancery (Court of ), 150
Conger, 143
Donaldson v. Becket, 157–160
Dramatic Literary Property Act, 162
English stock, 132
Engravers Act, 139
Fine Art Copyright Act, 162
Großhandel, 143
Millar v. Taylor, 153
Sculpture Copyright Act, 162
¿omson, James, 153
Tonson v. Collins, 152

Grotius, Hugo, 152
Gutenberg, 38

Habsburger, 76
Habsburgisches Erblande, 76
Handel



Index 189

Geld, 122
natürlicher –, 122

Handschri , 26, 30, 39
Diebstahl, 51
Eigentum, 122
Schreiber, 42

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Eigentum, 124

Heinrich VIII., 67, 89
Herkommen, 59
Holland, siehe Vereinigte Niederlande
Holzschnitt, 40
Honorar

Dedikation, 103
England, 103
Luther, 51
Patronage, 103, 142

Immaterialgüterrecht, 19
Imprimatur, 67
Index librorum prohibitorum, 67, 69
Individualität, 25, 31
Innovationsschutz, 14
Inquisition, 69
Investitionsschutz, 14
Italien

Zensur, 68

Jakob I., 133
Jakob II., 88
Joseph II., 73, 75
Justinian, 29

Kant, Immanuel, 23, 70
Karl der Große, 30
Karl V., 67
Karl VI., 70, 76
Karl VII., 76, 83
Kirche, 28

anglikanische, 89
Koberger, Anton, 40, 56
Kollektivprivilegien, 60
Kolporteur, 48
Kopie

Antike, 25
right to copy, 94

Korpus, 43

Korrekturbogen, 52

Law on Monopolies, siehe Statute of Monopo-
lies

Lectures Publication Act, 162
legal rule, 151
Leibeigenscha , 51, 91, 116, 120, 149
Lesefähigkeit

Mittelalter, 30
Reformation, 47

Locke, John, 113
property, 117

Lord Kames, 158
Lully, Jean-Baptiste, 60
Luther, Martin, 45, 46, 49, 66, 90

Mandeville, Jehan de, 34
Manuskript, sieheHandschri 
Maria II., 88
Maria ¿eresia, 73, 76
Mary I., 92
Matthias, 81
Maximilian II., 77, 81
Menschenrechte, 117
Messe

früher Handel, 56
Frankfurt, 77–84, 147
–katalog, 78, 83
Leipzig, 83

Metternich, 84
Millar, Andrew, 141
Milton, John, 103, 107
Mittelschri , 43
Monopol

Bibel, 90
Buchpreise, 111
England, 108
Frühkapitalismus, 53
Luther, 53
Nachteile, 111

Murray, William, 141

Nachdruck, 19
Luther, 49
Piraten, 112
Preise, 102
Qualität, 111



190 Index

Naturrecht, siehe Recht
Novitäten

Konfessionen, 78

Oktavformat, 40
Österreich

Zensur, 75

Pacta sunt servanda, 150
Papier

Mittelalter, 36
–händler, 91

Patent, siehe Privileg
Begri�, 58
Licensing Act (1662), 109
Statute of Monopolies, 133
–recht, 135

Persönlichkeitsrecht, 19
Entstellung, 24
Großbritannien, 153–155

Personalprivilegien, 59
P�ichtexemplar, 77

Kaiser, 81
Zensur, 68

Plagiat
Begri�, 26
Platon, 24

Platon, 23
Pope, Alexander, 141
Präjudiz, 151
Preis

gerechter, 53
Pressefreiheit, 71
Privileg, 58–65

Ablösung durch Normen, 21
Dauer, 49
Gewerberecht, 58
Permission du grand Sceau, 59
Zensur, 75

Property Rights, 135
Publizität, 138
Pütter, Johann Stephan, 34

Quartformat, 40

Realprivilegien, 60
Recht, 33

Common Law, 134, 148–152
Equity, 151
kanonisches –, 33
Natur–
geistiges Eigentum, 121

Natur–
Antike, 114
revolutionäres, 115

römisches –, 29
Rechtsdauer

Ablauf, 144
Deutschland, 85
Statute of Anne, 138
Statute of Monopolies, 134
USA, 163

Rede, 23
Reformation, 46
Regal, 76
Reichsacht, 66
Reichshofrat, 77, 82
Reichspolizeiordnung, 72
Reichstag, Worms 1521, 45
Richterrecht

Großbritannien, 159
Schottland, 155

Rivalität, 122
Rousseau, Jean-Jacques, 70
Rudolf II., 78, 79

Sachsenspiegel, 35
Salz, 133
Schatzregal, 76
Schiller, Friedrich, 74
Schottland

Copyright, 155
Hinton v. Donaldson, 156
Midwinter v. Hamilton, 155
Millar v. Kincaid, 155

Schri sprache
Englisch, 88
Latein, 88

Schutz
Persönlichkeit, 51

Sicherheit, 117
Signatur, 25
Sortimenter, 48
Spanischer Erbfolgekrieg, 147



Index 191

Staatsräson, 15
stationarii, 37
Statute of Anne, 132–139

Fristen, 147
Statute of Monopolies, 133
Substanz, 124
Sweat of the Brow, 165

Tauschgut, 122
¿omas von Aquin, 33
Tonson, Jacob, 146

Überkapazität, 63, 100
Überproduktion, 46
Urheber

Anerkennung, 25
Anonymität, 32

Urheberrecht, 19
Bewertung, 127
England, siehe Statute of Anne

Urzustand, 115
Paradies, 114

Utilitarismus, 137, 163

Venedig, 28, 56, 63, 64, 67, 68, 84, 85, 136
Vereinigte Niederlande, 88, 102, 111, 139, 147
Vereinigte Staaten

Copyright, 162–165
Gesetzesrecht, 164

Naturrecht, 163
Wheaton v. Peters, 163

Verlag
Kapitalgeber, 98

Vermögensrecht, 19

Wales, 87
Weber, Max

Eigentum, 95–97
Werbung, 63
Werkintegrität, siehe Authentizität
Westminstergerichte, 149
Wettbewerb

Autorenrechte, 127
Zeitvorsprung, 57

Whigs, 110
Widerdruck, 40
Wiederdruck, 12

Wieland, Christoph Martin, 74
Wiener Kongress, 84
Wilhelm III. von Oranien, 88
William the Conqueror, 149
Winkeldruckerei, 71
Wissen

Universität, 32
Verbreitung, 23, 28, 123

Wittelsbacher, 76
Wöllnersches Edikt, 71
Wucher, 53

Zensur, 66–85
Bayern, 73
England, 90
Karlsbader Beschlüsse, 71
Napoléon, 70
Vor–
Messe, 78

Vor–, 70
Winkeldruckerei, 68
Wöllnersches Religionsedikt, 73

Zinsen, 122
Zitat, 9
Zun 

Befugnisse, 92, 108
Rechtsfähigkeit, 92


