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Zusammenfassung
The article reviews the origin of the term »intangible asset«
(Immaterialgut) in German legal literature. Josef Kohler had
portrayed the term as his inspiration, although the origin
lies in the economic literature of the first half of the 19th
century. The term reflects an existing being that actually
does not exist. The fiction of an independent being could
settle in the ideas of lawyers and economists, because it cor-
responds to their methods of thinking and analysis, which
is based essentially on the idea of the exchange of goods for
money.

1 Immaterialgut

Das Immaterialgut hat seit Ende des 19. Jahrhunderts
die deutschsprachige Rechtswissenschaft durchdrun-
gen. Es ist wird als eine Art Erkenntnis von Josef
Kohler dargestellt und beruht auf einer Verwechslung
zwischen dem Sein und dem Sollen. Inzwischen wird
das gesamte Rechtsgebiet als Immaterialgüterrecht be-
zeichnet. Zweifel am Immaterialgut gilt als juristisches
Sakrileg, ist zumindest ein jusjurandum ignorantiae,
der Offenbarungseid, dass man es nicht versteht.1 Mit
dem Immaterialgut soll ein

1 Peukert 2018, S. 1–17, mit zahlreichen Nachweisen auch aus der
anglo-amerikanischen und ökonomischen Literatur. Unter Juris-
ten sei nur vereinzelt eine abweichende die Meinung anzutreffen.
Unter geistigem Eigentum verstehen Landes/Posner 2003b, S. 1 Ideen,
Erfindungen, Entdeckungen, Symbole, Bilder, expressive Arbeiten,
kurz: jedes potentiell wertvolle menschliche Produkt, das trenn-
bar von einer konkreten Verkörperung existiert, gleichgültig, ob
jemand sich das Produkt angeeignet hat, und es unter (oder in) ein
rechtliches System von Property Rights gebracht wurde.

• vom Menschen geschaffenes,

• außerhalb des Menschen existierendes,

• einem ausschließlichen Recht zugängliches

• immaterielles Gut mit eigenständigen Wesen er-
fasst werden,

• das genauso wie materielles Gut ökonomisch aus-
gebeutet werden kann.2

Als unkörperliches Etwas hat es keine Ausdehnung im
Raum, müsste im Sinne von Descartes also eine res co-
gitans sein (weil keine res extensa). Da es aber außer-
halb des Menschen existiert, wäre es auch keine res
cogitans, sondern eine dritte Substanz, von der nicht
einmal behauptet wird, dass eine physikalisch messba-
re Manifestierung möglich sein soll. Das Immaterial-
gut kennt mangels körperlicher Substanz keinen Ort
(Ubiquität) und nimmt keinenRaum ein, muss aber als
von Menschen geschaffenes Etwas in der Zeit existie-
ren, zumindest einenAnfang haben, während das Ende
dunkel und unbestimmt ist. Diese besondere Existenz
führt dazu, dass ein Immaterialgut mit naturwissen-
schaftlichen, psychologischen, soziologischen oder an-
deren empirischen Methoden nicht gefunden wird, da
es nur mit den übersinnlichen Kräften einer im Imma-
terialgüterrecht bewanderten Person wahrgenommen
werden kann.

2 Kohler 1907, S. 1; Rehbinder 2006, Rn. 30, 53; Schack 2007, Rd.
19–23, Troller 1983, S. 49 f.
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Es gibt zahllose Phänomene, denen die konkrete
Materialität fehlt, etwa die Sprache, die Liebe, das Ge-
dächtnis oder das Denken. Wissen, Logik, Mathema-
tik, Informationen, Kenntnisse etc. existieren in der
Gesellschaft ohne materiellen Träger, weil sie ständig
verwendet werden. Sie können als Bestandteil der Kul-
tur oder der Zivilisation bezeichnet werden. Sprache,
Wissenschaft, Religion, Kunst, all dies setzt aber Men-
schen voraus und würde ohne Menschen nicht existie-
ren. Sie können als ein imDenken oder Fühlen vorhan-
denes Sein verstanden werden, das wahrnehmbar und
erfahrbar ist.
Bei den von den urheberrechtlichen Bestimmungen

erfassten Phänomenen ist ein sinnlich wahrnehmba-
res Objekt notwendig, damit ein Dritter in die La-
ge versetzt wird, es zu erkennen. Sie zeichnen sich
gelegentlich dadurch aus, dass sehr viele Menschen
beispielsweise eine Tonfolge oder Bild erkennen, et-
wa die jeweilige Nationalhymne oder Wagners Hoch-
zeitsmarsch. Dieses verbreitete Wiedererkennen kann
zu dem Eindruck führen, es müsse etwas ebenso Ver-
breitetes geben, das unabhängig von einem materiel-
len Träger existiert. DasWiedererkennen ist aber nicht
auf verkörperte sogenannte Immaterialgüter begrenzt,
sondern gilt ebenso für eine markante Bergspitze, den
Mond oder berühmte Persönlichkeiten oder Töne wie
eine Polizeisirene.
Das Phänomen Immaterialgut kann nicht durch Be-

trachtung der Wirklichkeit erfasst werden, sondern
durch einen Blick in die Gesetze oder die Rechtslehr-
bücher. Zwar besagen diese nicht, dass nur die vom
geistigen Eigentum erfassten Erscheinungen Immate-
rialgüter seien, aber man kann sich nur unter Bezug-
nahme auf das Gesetz eine Vorstellung davon machen,
was damit gemeint ist. Nach demUrheberrecht soll das
geschützte Werk ein Immaterialgut sein, während dessen
materielle Verkörperung nur einWerkexemplar sei. Für
das Patent-, Design- oder beispielsweise das Marken-
recht soll Ähnliches gelten, also die Erfindung (das De-
sign oder das Markenzeichen) das Immaterialgut sein,

während die materielle Verkörperung ein Erzeugnis
oder Kennzeichen ist. Der Name einer Person soll dann
zu einem Immaterialgut werden, wenn er im geschäft-
lichen Verkehr genutzt wird (Firma).3 Das Immaterial-
gut soll ohne Verkörperung existieren und als selbstän-
diges Objekt Gegenstand einer rechtlichen Beziehung
zwischen dem Inhaber und dem Objekt sein. Da das
Immaterialgut übertragen werden kann, müsste mit ei-
ner Übertragung eine rechtliche Zuordnung des selben
Objekts an den neuen Inhaber entstehen. Das Immate-
rialgut muss nach dieser Rechtstheorie auch territori-
al teilbar sein. Es sollen auch »Mängel des Immaterialgu-
tes«4 möglich sein.
1874, so Kohler,5 sei in ihm die Idee des Immateri-

algüterrechts aufgekeimt, auch wenn er dies erst 1877
ausdrücklich formuliert habe.6 In dieser Zeit wurde in
Deutschland versucht, die Rechte imHinblick auf geis-
tige Arbeitsergebnisse zu charakterisieren. Dabei über-
lagerten sich mehrere Fragen: Soll das bürgerliche Ge-
setzbuch sich bei den absoluten Rechten auf den von
der romanistischen historischen Rechtsschule verfolg-
ten Ansatz stützen, sich also auf körperliche Sachen
und vom Eigentum an körperlichen Sachen abgeleite-
te, dingliche Rechte beschränken, oder soll der in der
Zeit der Aufklärung genutzte und teilweise kodifizier-
te weite Eigentumsbegriff, der unter Umständen alles
umfasste, was Gegenstand eines Rechts sein kann, ver-

3 Fezer 2009, § 15 RdNR. 58; zur Firma Peifer 2001, S. 172.
4 Pahlow 2006, S. 300.
5 Kohler 1887a, S. 167. Kawohl 2002, S. 97–100, führt aus,Warnkö-

nig 1839, S. 362–367, habe das unkörperliche Werk (Immaterialgut)
als Schutzgegenstand des Urheberrechts etabliert.

6 Kohler 1875, S. 100 führte aus, dass das Patent. und Urheber-
recht auf einer natürlichen Grundlage beruhe und ein Recht auf al-
leinige pecuniäre Ausbeutung am Geschaffenen durch den Schöpfer sei.
In diesen kaum ausgearbeiteten Gedanken tritt die Gleichstellung
zwischen dem Seienden und und dem Seinsollenden in der Wort-
wahl hervor, wenn das, was später zum Immaterialgut erklärt wur-
de, als »Institut« oder »Rechtsidee« bezeichnet wird: Das positive
Recht habe »nur insoweit Theil an der Schöpfung des Instituts, als es
die Rechtsidee nach den concreten Zeitverhältnisses concret gestaltet und
ins Leben einführt«.
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wendet werden? Neben dieser Frage, die zugunsten des
romanistischen Konzepts entschieden wurde, wurde
der Charakter der geltenden Sonderrechte diskutiert,
wie der des norddeutschen Urhebergesetzes 1870 und
des Patentgesetzes 1877. Die in diesem Rahmen vertre-
tenen Ansätze wie Monopoltheorie, Persönlichkeits-
recht, Immaterialgüterrecht,Theorie vom geistigen Ei-
gentum oder vom dualistischen Recht sollen nicht dar-
gestellt werden,7 da es an dieser Stelle lediglich darauf
ankommt, ob man bei dem Immaterialgut von einem
Objekt sprechen kann, das vom geistigen Eigentum re-
präsentiert wird. Handelt es sich um ein Recht an »au-
ßerhalb der Person liegenden Dingen«,wie Kohler 1894 er-
klärte?8

Die erste Nutzung des Begriffs Immaterialgut im ju-
ristischen Bereich zeigt Parallelen zu den volkswirt-
schaftlichen Diskussionen. Bedürfnisse nach Unterhal-
tung, Kunstgenuss oder Information werden durch
konkrete Texte, Filme, Vorträge etc. befriedigt, die
heute unter dem Begriff Immaterialgüter subsumiert
werden. Kohler übernahm 1880 den Begriff der im-
materiellen Güter und die Zwecksetzung des Be-
griffs aus der ökonomischen Literatur.9 In dem Werk
Staatswirthschaftliche Untersuchungen griff
Hermann eine vor allem von Say angestoßene und von
Storch weitergeführte Diskussion auf. Storch wollte,
dass die sogenannten unproduktiven Arbeiten zum Na-
tionalvermögen beitragen.
Die Arbeit wurde von François Quesnay oder Adam

Smith10 in produktive und unproduktive unterteilt.
Die Physiokraten hatten einen Wirtschaftskreislauf
aus der Bewegung vonGütern undKapital ausgemacht.

7 Vgl. hierzu den Überblick bei Gierke 1895, S. 756–766. Die
deutsche juristische Diskussion zum Urheberrecht kreiste ab 1890
um die Frage Persönlichkeitsrecht oder Immaterialgut, Dualismus
oder Monismus.

8 Kohler 1894, S. 162.
9 Dommann 2014, S. 1 weist auf die Bedeutung der ökonomischen

Literatur in Kohler 1880 hin.
10 Nicht Karl Marx, wie man etwa nach Drahos 1996, S. 109 m. w.

Nachw. vermutet.

Quesnay hatte ein Schema aufgestellt, nach dem die
Urproduktion (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
und Bergbau) produktiv ist (productives). Das Hand-
werk oder die Manufakturen würden verarbeiten, sei-
en aber nicht fruchtbar (stériles), während die Grundei-
gentümer nur konsumierten, jedoch nichts produzier-
ten (propriétaires). Die Grundeigentümer würden von
der produktiven Klasse ernährt werden (Pachteinnah-
men, Zehnter etc., mit denen sie die verarbeiteten Gü-
ter erwerben). Die sterile Klasse sei von den Erträgen
der produktiven Klasse abhängig; sie würde die aus der
Urproduktion stammenden Produkte erwerben und
weiter verarbeiten, jedoch nichts produzieren, sondern
diese verbrauchen: »Ainsi ses avances ne produisent rien;
elle les depense, elles lui sont rendues, & restent toujours en
réserve d’année en année.«11

Smith griff diese Unterscheidung (produktive und
unproduktive Arbeit sowie unproduktive Hände) auf,
jedoch mit einem weiteren Begriff der produktiven
Arbeit.12 Die produktive Leistung im Sinne eines Zu-
wachses liege in der Veränderung der Substanz, wäh-
rend die Substanz als solche naturgegeben ist.13 Er be-
trachtete das Nationalvermögen, das sich aus den für
den Konsum aufbewahrten Gütern, dem stehenden
Kapital in den Betrieben und den Umlaufgüter zusam-
mensetze. Nach Smith fügt der Handwerker durch die
Veränderung der Substanz dem Wert der Ware etwas
hinzu (so dass etwa dieWaren eines Juwelier wertvoller
waren als die bloßen Rohstoffe und die Leistungen des
Juweliers zumKapital eines Landes beitragen). Bei dem
unproduktiven Dienstboten oder Gelehrten sei dies
nicht der Fall. Zu den unproduktiven Arbeitern gehör-

11 Du Pont de Nemours/Quesnay 1768, S. 37 f., 41. Diese Schema
(tableau économique) knüpft an die ständische Organisation im vor-
revolutinären Frankreich an.

12 Smith 1981, 2. Buch, Kap. 1 und 3, 4. Buch, Kap. 9.
13 Kant 1914, S. 268 (§ 17); Marshall 1920, Buch 2, Kap. 3, § 1. Es

ist der aristotelische Ansatz, die Unfruchtbarkeit des Geldes, das
sich nicht selbstständig vermehrt. Die Substanz wächst nicht von
allein über sich hinaus.
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ten neben Dienstboten etwa auch der Monarch, Solda-
ten, Geistliche, Juristen, Ärzte, Gelehrte, Schauspie-
ler, Musiker, Opernsänger oder Tänzer.14 Dies führte
zu »not a little controversy among political economists«,15

die sich möglicherweise in der Gruppe mit den Stra-
ßenmusikanten nicht ausreichend gewürdigt sahen. Zu
diesen gehörte unter anderem Say. Er wandte sich ge-
gen das Verständnis der Unproduktivität etwa von Ge-
lehrten, Richtern, Soldaten oder Sängern:

L’industrie d’un musicien, d’un acteur, don-
ne un produit du même genre ; elle vous
procure un divertissement, un plaisir, qu’il
vous est impossible de conserver, de re-
tenir, pour le consommer plus tard, ou pour
l’échanger de nouveau contre d’autres jouis-
sances. Celle-ci a bien son prix ; mais elle ne
subsiste plus, si ce n’est dans le souvenir, et
n’a plus aucune valeur échangeable, passé le
moment de sa production.16

Aus der Tätigkeit eines Musikers oder Schauspielers
würden sich gleichfalls Produkte ergeben, die Unter-
haltung oder Vergnügen verschafften. Jedoch könne
man diese Güter nicht aufbewahren oder gegen etwas
anderes eintauschen. Sie hätten durchaus ihren Preis,
würden aber nur im Zeitpunkt der Herstellung (au-
ßerhalb der Erinnerung) existieren. Wenn ein Arzt ei-
ne Patienten heile, sei diese Tätigkeit produktiv und es
würde auch ein Entgelt hierfür bezahlt werden. Jedoch
entstehe nichts, was einen eintauschbaren Wert hätte.
Er bezeichnete diese als immaterielle Produkte oder
Güter (produits immatériels oder biens immatériels), die

14 Smith 1981, 2. Buch, Kap. 3. Der Ausgangspunkt der Überle-
gungen waren dabei Einkommen und Ausgaben. Steuart 1767, S.
360 klassifizierte die Gegenstände, die gehandelt (Einkommen und
Ausgaben) werden in körperliche und unkörperliche. Die unkör-
perlichen könne man in Dienstleistungen und Rechte an oder auf
jedes Ding unterteilen.

15 Mill 2006, S. 45, Bd. 1 Kap. III § 1.
16 Say 2011, S. 77 f. Es seien Güter in der unsichtbaren Welt, so Hu-

feland 1807, S. 36.

mit ihrer Herstellung wieder untergingen.17 Eine Nati-
on mit vielen guten Musikern, Priestern und Beamten
könne eine sehr abwechslungsreiche, gut gebildete und
bewundernswert gut verwaltete Nation sein; aber das
sei alles. Das Kapital würde sich von der ganzen Arbeit
dieser fleißigen Männer nicht erhöhen. Smith und Say
sprachen von der Bestimmung des »general stock of any
country or society« zu einem konkreten Zeitpunkt. In
einer Stichtagsbilanz können nur die vorhanden Kon-
sumgüter, »reserved for immediate consumption«, gezählt
werden, nicht die bereits verbrauchten.18

Demwidersprach Storch im Rahmen seiner »Théorie
de la civilisation«, die er als ein neues Gebiet der Volks-
wirtschaftslehre bezeichnete: SolcheArbeiten könnten
innnere Güter19 oder Bestandteile der Kultur oder Zivi-
lisation produzieren (»biens internes ou les elements de la
civilisation«).20 Die inneren Güter (»immaterielle Güter«,
wie es 182121 übersetzt wurde) würden sich von den äu-
ßeren dadurch unterscheiden, dass sie nur durch den
Geist erkannt werden, dass sie nicht übertragen wer-
den könnten, dass sie nur einen Gebrauchswert hät-
ten und dass sie nicht gekauft oder verkauft werden
könnten, weil sie sich nicht von einem Wesen trennen
ließen. Man kann über Arbeitskraft, Intelligenz oder
Phantasie nicht erfüllbar verfügen, denn sie lassen sich
nicht von der Person trennen und auf andere übertra-
gen. Aber auch wenn man sie nicht abtreten könnte,
könnten sie zum Nutzen anderer Menschen verwen-
det werden, etwa wenn der Arzt einen Kranken heilt.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Arztes oder Mu-

17 Wie Smith 1981, S. 332, 2. Buch, Kap. 3: »Like the declamation of
the actor, the harangue of the orator, or the tune of the musician, the work
of all of them perishes in the very instant of its production.«

18 ebd., S. 289.
19 Übersetzung von Karl Heinrich Rau, Hamburg 1819, Perthes.
20 H. F. v. Storch 1815, S. 3, 8.
21 Leipziger Literaturzeitung, 1821, S. 701; oder »immateriale Gü-

ter«; Hermann 1832, S. 5. Im Englischen übersetzt mit »immaterial
capital«; 1816,The Critical Review, Or, Annals of Literature, S. 565.
Arndt 1821, S. 133 ff. betraf ebenfalls immaterielle Güter.
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sikers könne man jedoch nicht kaufen.22 Je weiter ei-
ne Gesellschaft entwickelt und die Arbeitsteilung fort-
geschritten sei, desto mehr würden einzelne Mitglie-
der immaterielle Güter hervorbringen, zuerst Glauben
und Sicherheit, dann Beamte oder Ärzte. Die einzel-
nen Gruppen würden sich wieder aufteilen, indem et-
wa aus Soldaten Reiter und Fußvolk oder aus Mön-
chen Priester und Gelehrte werden. Erziehung, Kul-
tus, Kenntnisse, Sicherheit seien, obwohl sie unkörper-
lich wären, »preisfähig und verkäuflich.23 Say erwiderte
in seinen Anmerkungen zu Storchs Theorie, dass der
Mensch ohne Zweifel andere Güter als materielle be-
sitzen könne, etwa erlernte Fähigkeiten, die er nutz-
bringend anwenden könne. StorchAusführungen seien
jedoch inkohärent mit der ökonomischen Nomenkla-
tur der Güter (Kapital).24 Storch sich konnte damals
nicht durchsetzen.25 Ob »immaterielle Dinge überhaupt
als Güter und Vermögensbestandtheile im volkswirthschaft-

22 H. F. v. Storch 1815, S. 14–16.
23 Vgl. Anonym 1804, S. 362, den Storch im Hinblick auf die Ent-

wicklung weitgehend übernimmt. Die Arbeitsteilung und Spezia-
lisierung habe dazu geführt, dass notwendige einzelne Leistungen
von besonderen Personen erbracht werden. »All those kinds of labour
and employment of stock, are parts of the system, and all are equally pro-
ductive of wealth.«

24 H. Storch/Say 1823, S. 224. Die Replik hierzu war H. F. v. Storch
1825. Vgl. auchRau 1868, S. 70 Fn c. Das Problemwird beiKrug 1805,
Th. 2 S. 148–150 deutlich: Der nur Pacht einnehmende Gutsbesitzer
konsumiert Leistungen des Schlossers, Schneiders, Tischlers oder
Bäckers. Der Gutsbesitzer hat zwar ein Einkommen, aber er pro-
duziert nichts, so dass Krug die Einkommen nicht einfach addie-
ren konnte, um den »National-Reichthum des preussischen Staats« zu
ermitteln. Seine Schlussfolgerung war: »Nur die produzirende Klasse
genießt ächtes Einkommen«.

25 Karl Heinrich Rau, der Storchs Schriften übersetzt hatte, er-
wähnte die Theorie in seinem Lehrbuch zur Volkswirtschaft (Rau
1826, das im Laufe von über drei Jahrzehnten in sieben geänder-
ten Auflagen erschien) nicht und ging streng von einem sachlichen
Güterbegriff aus. Storch habe, so Schmitthenner 1839, S. 326, die in-
tellektuellen, moralischen oder religiösen Interessen den materiel-
len untergeordnet. Man könne mit den Sitten nicht wirtschaften.
Manche intellektuellen Güter, die Intelligenz etwa, könnten bei
der Produktion und dem Erwerb dienen, die artes liberales etwa,
wenn ein Musiker damit Geschäfte macht.

lichen Sinne anzusehen« sind, wurde jedoch in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts an mehreren Stellen disku-
tiert.26

Kohlers erste Formulierung war eine Mischung aus
Maximen, Deduktionen und Paralellismen, die sich lo-
gisch sinnvoll kaum zusammenfassen lässt.27 Der Ei-
gentumserwerb beruhe auf der Arbeit bzw. der »Gü-
terschöpfung«. Wer ein neues Gut schaffe, habe ein na-
türliches Anrecht daran.28 Dieses tiefe metaphysische
Prinzip besage, dass Eigentum nicht nur adäquate Be-
lohnung für die Arbeit sei, sondern »auf dem innigen
Band zwischen der Sache und dem Individuum, welches sei-
ne Kräfte auf die Sache verwendet und gleichsam ein Stück
seines eigenenWesens in die Sache gelegt hat«, gründe. Die-
ses Prinzip sei, wenn auch unbewusst, in dem Zivil-
recht »aller Zeiten« vertreten, so auch im römischen
Recht.29 Dass in der römischen Sklavenwirtschaft Ar-
beit das Rechtsprinzip für den Eigentumserwerb ge-
wesen sein soll, ist überraschend; zu Kohlers Zeiten
forderten nicht einmal Sozialisten ein vergleichbares
Recht. Es wird praktisch nur im Bereich des geisti-
gen Eigentums postuliert. Neben dieser Maxime ver-
wendet Kohler einen ökonomischen Gütergriff: Güter

26 Böhm-Bawerk 1881, S. 2; Say 2011, S. 77 f. Hufeland 1807, S. 36;
H. F. v. Storch 1815, S. 8; Leipziger Literaturzeitung, 1821, S. 701;
Hermann 1832, S. 5; Arndt 1821, S. 133 ff. Vgl. auch Mill 2006, S. 45,
Bd. 1 Kap. III § 1; Schäffle 1867, S. 2. Anonym 1804, S. 353–362 be-
trifft vor allem den Begriff der produktiven Arbeit. Ein Musiker leis-
te auch produktive Arbeit und trage zumWohlstand der Gemein-
schaft bei, auch wenn er nur Schallwellen produziere. Der Autor
geht jedoch nicht davon aus, dass zugleich ein bleibendes immate-
rielles Objekt entsteht.

27 Seine Auseinandersetzung mit Gerber im Autorrecht ist ver-
wirrend, eine umfangreiche Verwechslung zwischen dem Sein und
dem Sollen. Beispiel: Es gebe viele Dinge, die man nicht nachma-
chen dürfe, etwa Münzen. Dies ist ein Fehlschluss (non sequitur)
aus dem Tatbestand Münze, denn selbstverständlich darf man Ko-
pien von alten persischen Münzen anfertigen.

28 Kohler 1880, S, 98.
29 ebd., S. 106 f. begründet die Nichtumsetzung der Arbeitstheo-

rie damit, dass die Welt bereits aufgeteilt sei. Die Arbeitstheorie
habe bei der ursprünglichen Begründung des Eigentums an Grund
und Boden gegolten.
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seien »Befriedigungsmittel der menschlichen Bedürfnisse«.30

Naturprodukte hätten erst dann »einen wirtschaftlichen
Werth«, seien »erst dann Güter im ökonomischen Sinn,
wenn der Mensch sie in seinen Bereich gezogen hat.«31

Lässt man bei Kohler das Dickicht von Sophismen,
(oft Fehl-)Schlüssen etc. weg, so dürfte der Kern sich
zusammensetzen aus a) der Maxime, das Ergebnis der
Arbeit soll zum Eigentum erklärt werden, und b) der
Analogie, dass deshalb die Erfinder und Urheber eben-
falls ein exklusives Recht zur ökonomischen Ausbeute
erhalten sollen. Das, woran das Recht gewährt werde,
sei das Immaterialgut. Kohlers Ausführungen werden
an der Stelle problematisch, an der er versucht, das Im-
materialgut positiv zu beschreiben: Das Tabak- oder
Salzmonopol habe jeweils ein »eigenthümliches Gut, zu
dessen Genußschutze die Verbotsgesetze dienen: Es ist der
Vortheil, welchen der Betrieb des Gewerbes innerhalb ei-
nes bestimmten Gewerbestreifes gewährt: dieses wirthschaft-
liche Erwerbselement, dieses unkörperliche Gut ist dem Pri-
vilegirten zum Genuß überlassen«. Der Unterschied zwi-
schen den mittels Privileg erteilten Monopolen und
dem geistigen Eigentum ergebe sich daraus, dass das
Gut nur im ersten Fall nicht »aus einer schöpferischen
Tätigkeit des Berechtigten entsprungen« sei und deshalb
»nicht auf dem natürlichen Rechte desselben« beruhe. Wer
ein neuesWerk schreibt oder etwas erfindet, »bereichert
das Volksvermögen um den Betrag des ökonomischen Wert-
hes dieses Gutes«. Es sei deshalb ein Recht an einem eige-
nen Gut, kein bloßer vertraglicher Anspruch auf Lie-
ferung eines Gutes, auch kein bloßes Beziehungsrecht
und kein Individualrecht.32 Ersetzt man das Salz durch
eine chemische Formulierung, die als Arzneimittel pa-
tentiert wird, ist dies nur eine Änderung der Begrün-
dung, wieso das Recht erteilt wird: Bei dem Patent,
weil es aus der Tätigkeit des Berechtigten entsprun-

30 Kohler 1880, S. 34–70. Zum Güterbegriff vgl. etwaMenger 1871,
S. 3–7, 1. Kap. § 1, Roscher 1873, S. 2; Mill 2006, S. 31; Marx 1953, S.
39; Marshall 1920, S. 45–51, Buch 2, Kap. 2.

31 Kohler 1878, S. 3–15.
32 Kohler 1880, S. 71–74.

gen ist, bei dem Salzmonopol aus anderen Gründen.
Kohler löste auf diese Art zwei Probleme der Bezeich-
nung. Zum einen wurde der Begriff geistiges Eigentum
vermieden, gegen den viele Rechtswissenschaftler ein-
wandten, das Eigentum nur an körperlichen Gegen-
ständen möglich sei. Zum anderen wurde die Konno-
tation des Begriffs Monopol vermieden.
Später wandelte Kohler die Beschreibung des Imma-

terialguts in Richtung einer in der modernen Rechts-
wissenschaft vertretenenAuffassung. Allerdings war er
nicht in der Lage, eine greifbare Beschreibung darzule-
gen; es war jedenfalls nicht mehr der »Vortheil, welchen
der Betrieb des Gewerbes innerhalb eines bestimmten Ge-
werbestreifes« gewährt. 1887 führt er zum Patentrecht
aus, dass ein Gedanke die Welt grundlegend verän-
dern könnte: Dieser »Gedanke, diese Konzeption ist Ge-
genstand des Rechts; in ihrer Ausbeute schwelgt der Erfin-
der, dessen Geist sie entsprossen ist, sein Genie giebt ihm
den Herrscherstab über eine ganze Welt der Arbeit.«33 Zum
Urheberrecht 1892: Nicht nur das Recht sei immateri-
ell, sondern auch das Rechtsgut. Gegenstand des Ur-
heberrechts sei »kein körperliches, sondern ein unkörper-
liches Lebens- und Genußgut; eine Idealgestaltung, welche
die Möglichkeit hat, zu ästhetischer Empfindung zu gelan-
gen und dadurch ästhetisch erregend zu wirken.«34 Hinter
demWerk stecke ein »über die Schrift- oder Druckdarstel-
lung hinausgehendes Etwas, und dieses ist der Gegenstand
des Schutzes«. Praktisch in jeder Gestaltung, die über
das technisch Notwendige hinausgeht, sei »ein von der
äußeren Ware verschiedenes Geistiges möglich […], das zum
Gegenstand des Rechts werden kann.« Beim Urheberrecht
sei dieses Geistige ein »künstlerisches Gebilde der Spra-
che und zwar der Wort- wie der Zeichen- und wie der bild-
nerischen Sprache, aber auch ein künstlerisches Gebilde der
Sprache der Töne.«35 Es sei ein Gut, weil die Menschen

33 Kohler 1887b, S. 168.
34 Kohler 1892, S. 1.
35 Kohler 1907, S. 79, 128: Die Ausführungen zeigen religiösen Zü-

ge imHinblick auf die Kunst (Schöpfung). Das Kunstwerk sei Aus-
druck einer »Weltschöpfungsidee« (Kohler 1892, S. 25–35). Er erklärte
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Musik oder Texte genießen könnten und Geld dafür
bezahlen würden. Was die »Charakteristik des immateri-
ellen Objekts« ausmache, gehöre zu den Hauptaufgaben
der Rechtswissenschaft, die das innere Wesen und sei-
ne äußere Tragweite festzustellen habe.36

Die Rechtswissenschaft hat sich der späteren Um-
schreibung angeschlossen und den Begriff auf Paten-
te, Marken etc. angewendet: Das Rechtsobjekt des Ur-
heberrechts soll das Immaterialgut sein. Durch das
Urheberrecht werde eine unmittelbare Rechtsbezie-
hung zwischen dem berechtigten Inhaber und dem
Immaterialgut hergestellt. Es habe eine eigene, selb-
ständige »Wesenheit«, die eine Trennung von der Per-
sönlichkeitssphäre zulasse. Es handele sich dabei um
ein außerhalb desMenschen stehendes, unkörperliches
Rechtsgut. Dieses Gut könne zwar nicht ohne tragen-
de, sinnliche wahrnehmbare Schicht der Außenwelt
in Erscheinung treten, jedoch sei es ohne körperliches
Substrat existenzfähig und könne durch unkörperli-
che Ausdrucksmittel erkennbar werden. Dementspre-
chend könne es als ein außerhalb der Person existie-
rendes, verselbständigtes geistiges Objekt auch Gegen-
stand eines Rechts, Objekt des Rechtsverkehrs und un-
beschränkt verkehrsfähig sein.37

2 Durch das Recht bedingt

Drahos führt aus, die Existenz von körperlichen Ge-
genständen (als Gut) sei nicht vomRecht abhängig, die
der abstrakten Objekte sei jedoch durch das Recht be-
dingt.Wenn einMusiker ein selbstgeschriebenes Stück

beispielsweise, dass das Bühnenbild eines Zimmers nicht Ausdruck
einer Weltschöpfungsidee, deshalb auch kein Kunstwerk sei, wäh-
rend das Bild eines Zimmers Ausdruck einer Weltschöpfungsidee,
deshalb auch Kunstwerk wäre. Ähnlich verhalte es sich mit der Fo-
tografie: Eine Fotografie sei eine Ideendarstellung, während das Fo-
tografierte dies nicht sei. Die Erfindung sei eine zum technischen
Ausdruck gebrachte »Ideenschöpfung« desMenschen; Kohler 1908, S.
13.

36 Kohler 1887b, S. 173–180.
37 Hubmann 1987, S. 40; Krasser 2004, S. 4.

spielt, entstünde ein abstraktes Objekt, das Markt-
teilnehmer bei entsprechenden rechtlichen Regelun-
gen anerkennen und zumGegenstand des Handels ma-
chen würden. Ohne das Recht existiere das abstraktes
Objekt als solches nicht; es sei eine »convenient mental
fiction«.38 Er bezeichnet Information, ein Oberbegriff,
der abstrakte Objekte einschließlich denen des geisti-
gen Eigentums umfassen soll, als Grundgut (primary
good).39 Er bezieht sich dabei auf Rawls, der zwischen
gesellschaftlichen (Rechte, Freiheiten, Chancen, Ein-
kommen und Vermögen sowie Selbstachtung) und na-
türlichen Grundgütern wie Gesundheit und Lebens-
kraft, Intelligenz und Phantasie unterscheidet.40 Bei
den von Drahos bzw. Rawls genannten Grundgütern
handelt es sich jedoch nicht um Objekte, sondern eher
um Werte oder Ziele im Sinne von Aristoteles: Wenn
es ein Ziel des Handelns gibt, um dessentwillen etwas
getan wird, das also nicht nur Mittel, sondern Zweck
des Handelns ist, so kann man dieses Ziel als ein Gut
ansehen.41

Nach Peukert handelt es sich um eine sprachliche
Konstruktion mit dem Zweck, ein Eigentumsobjekt zu
fingieren. Es hänge von der Existenz von mindestens
einer wahrnehmbaren Verkörperung ab.42 Dieser Auf-

38 Drahos 1996, S. 18, 109 f.Gordon 2003, S. 618, bezeichnet das un-
körperliche Produkt (»intangible product«) des geistigen Eigentums
als ein konzeptionelles Konstrukt (»conceptual construct«).Vgl. auch
Weber 2005, 508–515, (Hlbbd. 1, Teil 2 Kap. 7 § 2).

39 Drahos 1996, S. 171. Palmer 1989, S. 261, spricht von ideellen
oder idealisierten Objekten, »ideal objekts«, oder unkörperlichen
wirtschaftlichen Gütern.

40 Rawls 1975, S. 83: Grundgüter seien »Dinge, von denen man an-
nehmen kann, daß sie jeder vernünftige Mensch haben will.«

41 Aristoteles 1921, S. 211–214
42 Peukert 2018, insb. S. 154–158. In der Rechtswissenschaft sei

deshalb eine an Handlungen und Artefakten (Kopiervorlagen)
orientierte Auffassung vorzuziehen. Es gehe um ausschließliche
Herstellungs- und Vertriebsrechte, bei denen eine gewisse Ähn-
lichkeit mit Masterartefakten vorliege. Dies entspricht dem Gang
der Darstellung in Höffner 2011, dem Wandel von Wettbewerbsre-
geln zu übertragbaren Handelsgütern und der rechtlichen Grund-
lage vom Privileg zum Eigentum, die jeweils in der zweiten Stufe
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fassung ist zuzustimmen (auch wenn die frühe Zweck-
setzung der Simulation eines immateriellen Objekts
darin lag, gesellschaftlich wertvolle Güter darzustel-
len).
Rechte sollen eine Bedingung für die subjektive Gut-

qualität ihrer Objekte sein, wobei die subjektive Gut-
qualität die exklusive Verfügungsmacht über ein Ding
in einer rechtlich geordneten Gesellschaft meint.43 Es
wird vorgebracht, dass die den Sachen eigene Körper-
lichkeit ohne Bedeutung für die Frage sei, ob ein Ob-
jekt eigentumsfähig sei oder nicht. Sprachlich sei das
Ding nicht zwingend auf körperliche Sachen begrenzt.
Die Körperlichkeit sei kein geeignetes Abgrenzungs-
kriterium für die Unterscheidung zwischen konkre-
ten und abstrakten Objekten, da es körperliche Ge-
genstände gebe, die man nicht sinnlich wahrnehmen
könne.44 Ferner wird auch die faktische Notwendig-
keit der Übertragung als Rechtfertigung für eine ei-
gentumsähnliche Behandlung der geistigen Güter an-
geführt, da dies eine Übertragbarkeit eines Gutes im-
pliziere.45 Dies alles belegt im Hinblick auf das Imma-
terialgut gar nichts.
Die exklusive Verfügungsmacht durch eine recht-

liche Zuordnung ist kein Aspekt, der für eine au-

begrifflich ein Objekt voraussetzen; einschließlich der Auffassung
des Immaterialguts als »eine Umschreibung eines wertenden Vorgangs:
der Vergleich zwischen zwei Objekten oder der Abgleich einer abstrak-
ten Beschreibung mit einem Objekt. Man kann es auch als eine juristisch
definierte Methode der Abstraktion zur Bestimmung des Ausmaßes der
Gleichartigkeit bezeichnen«; Höffner 2011, S. 455.

43 Böhm-Bawerk 1881, S. 122. Ellger 2002, S. 273 folgert hieraus,
dass das Recht »unabdingbare Voraussetzung der Gütereigenschaft« sei.
Schäffle 1867, S. 151 unterscheidet zwischen der rechtlichen und der
tatsächlichen Übertragung. Ein beliebter Opernsänger, der eine au-
ßergewöhnliche Talentrente beziehe, könne sein besonderes Gut
nicht übertragen. Sinnvoller ist die Unterscheidung von Liefmann
1913, S. 606 zwischen der als »Eigentum« bezeichneten tatsächli-
chen Verfügungsmacht und der rechtlichen Herrschaft, die das Ei-
gentum sichert.

44 Haedicke 2003, S. 52–54.
45 Das Recht müsse entsprechende Möglichkeiten bieten, da-

mit über die geistigen Werke verfügt werden könne; Gordon 1982,
S. 1606; Gordon 1989, S. 1393; Mackaay 1990, S. 876.

ßerrechtliche Betrachtung eine Bedeutung hätte. Man
kann körperliche Sachen auch ohne formales Aus-
schlussrecht zur Befriedigung des eigenen Bedürfnisses
nutzen oder mit ihnen Handel treiben, so dass der Er-
werber es nutzen kann. Notwendig für die Nutzung ei-
nes Gutes ist die faktische Nutzungsmöglichkeit, also
etwa physische Kontrolle, der unmittelbare Besitz oder
Zugang. Es existieren herrenlose Sachen, die als Güter
anzusehen sind (etwa Fische im Meer). Auch im Hin-
blick auf den Tausch ist Eigentum nicht notwendig.
Bei manchen verbotenen Gegenständen oder Substan-
zen wird das Eigentum oder der Erwerb des Eigentums
nicht anerkannt; gleichwohl wird mit verbotenen Sub-
stanzen gehandelt. Das Eigentum hat in einer arbeits-
teiligen Wirtschaft den Zweck, den Tausch der Güter
unter rechtlich gesicherten Bedingungen zu erlauben
und die Nutzungs- und Verfügungsmöglichkeiten zu-
zuordnen. Die faktische Verfügungsgewalt des Besit-
zenden über eine Sache gewinnt durch die Rechtsga-
rantie Eigentum eine spezifische soziale Sicherheit hin-
zu, indem der Staat dem Eigentümer bei einer Beein-
trächtigung der Verfügungsgewalt mit seinen Macht-
mitteln unterstützend zur Seite tritt, ein etwaiges Kon-
kurrenzverhältnis ordnet und bei Streitigkeiten das
Rechtsobjekt einer Person zu spricht.
Mit der Zeit wandelten sich die jedoch Anschau-

ungen über die ursprünglich als Mittel zum Zweck
gedachten Instrumente wie das Geld oder das Recht.
Weil in der Marktwirtschaft diese an sich gehaltlosen
Mittel zur Verwirklichung der eigenen ZweckeVoraus-
setzungen geworden sind, konzentrieren sich die Be-
mühungen auf die Verwirklichung dieser Bedingungen,
so dass »jene wirklichen Ziele dem Bewußtsein völlig ent-
schwinden, ja, oft genug in Abrede gestellt werden.«46

Das Recht erschafft jedoch das Gut nicht, es sei
denn, man definiert als eine zusätzliche Voraussetzung
für ein Gut ein entsprechendes Recht. Das wäre al-
lerdings eine zirkuläre Scheinbegründung und würde

46 Simmel 1989, S. 297.
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nicht klären, ob etwas zusätzlich zu dem Recht exis-
tiert, oder was dieses Etwas ist. Im urheberrechtlichen
Bereich käme es zu der widersinnigen Folge, dass etwa
Händels Werk nie ein Immaterialgut gewesen ist, Puc-
cinis Werk Ende 2004 aufgehört hätte ein Gut zu sein.
Datenbanken wären in der Europäischen Union Güter,
in den Vereinigten Staaten nicht.
Oft wird das juristische Denken in abstrakten Be-

griffen zugleich als Tatsachenfeststellung aufgefasst.
Der Begriff Eigentum wird für Sachen in einem pos-
sessiven Kontext, aber auch als Rechtsinstitut verstan-
den, das eine Beziehung einer Person zu einer Sa-
che oder zu anderen Personen in Bezug auf die Sache
betreffen kann. Böhm-Bawerk hat 1881 die Vermen-
gung der Rechte, die immer nur Beziehungen zwischen
Rechtssubjekten regeln, und den tatsächlich existie-
renden Gegenständen kritisiert. Sein Beispiel ist ein
Taler:Wenn einer einenTaler hat und zugleich dem an-
deren einen Taler schuldet, führt dies nicht zu zwei Ta-
ler. Bei einem Vertrag gehört das Versprechen, der An-
spruch, zumHab und Gut, jedoch nicht das Versproche-
ne.47 Indem die Rechtswissenschaft die Rechte von den
materiellen Sachen, auf die sie sich bezogen, trennte
und von »Entstehung, Übertragung, Belastung, Untergang
der Rechte fast in einem Tone sprach, als ob ein Recht ei-
ne Art von Wesen wäre«, werde darüber hinweg gegan-
gen, dass Rechte nicht der KategorieDinge, sondern der
Kategorie der Beziehungen angehörten.48 Das Eigentum
sei kein Gegenstand, sondern ein Bündel von Rechten
des Eigentümers gegenüber Dritten in Bezug auf ein
konkretes Objekt. Rechte als solche sind keine wirt-
schaftlichen Güter, die ein Bedürfnis befriedigen. Wer

47 Kant 1914, S. 248.
48 Böhm-Bawerk 1881, 116 f. Patente können wie Grundstücke mit

einem Nießbrauch belastet (§§ 1068 ff. BGB) oder verpfändet (§§
1273 ff. BGB) und gepfändet werden. Auch der rechtliche Begriff
Verfügung kann hierzu nichts beitragen. So hat – um nur ein Bei-
spiel zu nennen – der Erbverzicht verfügenden Charakter. Er gilt
als Verfügungsgeschäft, obwohl er nur das Ausscheiden aus der
Stellung als künftiger Erbbeteiligter zur Folge hat; Lange/Kuchin-
ke 1995, S. 157, § 7, 4.

einen Gegenstand besitzt, hat das Objekt zur Bedürf-
nisbefriedigung bereits. Durch das Eigentum wird nur
die faktisch bereits existierende Verfügungsgewalt ge-
sichert. Das Eigentum ist erst im Zustand des Unrechts
von Bedeutung:49 Wenn die Verfügungsgewalt gebro-
chen wird, hat ein unrechtmäßiger Besitzer den Ge-
genstand. In diesem Zustand bestimmt das Recht, dass
eine andere Person den Gegenstand haben soll. Dass
der Rechtsinhaber aufgrund des Eigentums einen An-
spruch auf Rückgabe hat, führt nicht zu einer Verdop-
pelung des Objekts, sondern nur zu einer rechtlichen
Beziehung zwischen den beiden Personen im Hinblick
auf den konkreten Gegenstand.
Das Eigentum konnte und kann in einer Bilanz oder

Vermögensberechnung die Rolle der Sache einnehmen.
Es sei jedoch »immer nur eine sprachliche Vertretung der
Sachen selbst, wennman ein Recht für ein ›Vermögensobjekt‹
oder ein ›Gut‹ erklärt, nie die exakte Wahrheit.«

So kommt es aber auch, dass, je kompli-
zierter gewisse Rechtsverhältnisse, je unbe-
stimmter, je mittelbarer zu erlangen und je
schwieriger zu übersehen die wahren Gü-
ter sind, die ein »Recht« uns zuzubringen
verheisst, desto allgemeiner und vorwalten-
der die Neigung der volkswirthschaftlichen
Theoretiker ist, die Rechte für selbständige
Güter zu erklären, und dass endlich dort, wo
alle diese Umstände im höchsten Grade zu-
treffen, wie z. B. bei Patent- und Autoren-
rechte, jene Anerkennung eine ausnahmslo-
se ist.50

Bei den Gegenständen des geistigen Eigentums ist im
Vergleich zu den Sachen eine noch weitergehende Ver-
mengung und Verwirrung festzustellen, da das wah-
re Gut überhaupt nicht mehr Gegenstand der Vorstel-
lung ist, sondern das Urheberrecht (oder das Patent)

49 Kierulff 1839, S. 156.
50 Böhm-Bawerk 1881, 121 f.
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vollständig an die Stelle eines tatsächlich existierenden
Guts getreten ist. Diese Gleichstellung eines Rechts
mit dem (behaupteten) Objekt ist in der Rechtsspra-
che üblich. Die Richtlinie 2001/29/EG betrifft nach
Art. 1 Abs. 1 den rechtlichen Schutz des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte. Nach dieser Formulierung
sind der Schutz und das Schutzobjekt identisch, der
Schutz schützt sich selbst. »Zu einem Immaterialgüter-
recht wird ein Immaterialgut erst, wenn die Rechtsordnung
es einer bestimmten Person zuordnet.«51 Das Sein (Imma-
terialgut) verwandelt sich in ein Sollen (Immaterial-
güterrecht) und das geistige Eigentum repräsentiert in
der Vorstellung ein Immaterialgut wie das Eigentum
für die Sache steht.

Zwar wird jedem spätestens dann bewusst, dass man
eine Forderung gegen einen Schuldner auf Lieferung
einer Pizza nicht essen kann, wenn der Pizzalieferant
nicht kommt. Gleichwohl werden im gelebten Alltag
soziale Mittel wie Geld oder Rechte als vorgegebe-
neMittel zur Bedürfnisbefriedigung fraglos hingenom-
men. Das juristisch verstandene Vermögen im Sinne ei-
nes rechtlichen Könnens und einer rechtlichen Macht
spiegelt diese Auffassung. Hierin liegt auch der Fehler
vonMenger (u.a.), wenn er Verhältnisse wieMonopole,
Patente und Autorenrechte zu den Gütern zählt. Der
Güterbegriff umfasste nach der Meinung einer nicht
geringen Zahl von Autoren auch Verhältnisse.52 Zu den
äußeren Gütern gehören auch Dienste und »Verhältnis-
se des Zusammenlebens. Die dauernde Gegenseitigkeit der
Dienste, durch welche die Gesellschaft dem Einzelnen Sicher-
heit gewährt, den Erwerbmöglich macht, Genuß der Freund-
schaft und des Familienlebens, endlich wissenschaftliche und
kirchliche Gemeinschaft bietet, bildet die höchste Klasse äu-
ßerer Güter; fassen wir sie unter dem Namen der Lebens-
verhältnisse zusammen, so möchten sie in Verhältnissen des
Rechts, des Erwerbs, der Geselligkeit und Liebe, der Wis-

51 Schack 2007, Rz. 21.
52 Menger 1871, S. 3–7, 1. Kap. § 1; Roscher 1873, S. 6.

senschaft und Religion vollständig begriffen sein.«53 Wirt-
schaftliche Güter seien solche, die nur gegen Aufop-
ferung, entweder Arbeit oder Geld, beschafft werden.
Die Gruppe der Verhältnisse umfasse viele wirtschaft-
liche Güter, etwa den Vertrag mit einem Kunden oder
die regelmäßige Kundschaft.Wenn eine Spedition oder
eine Zeitung, die kaum Sachanlagen, aber Kunden oder
Abonnenten hat, verkauft werde, sei dies »nichts Kör-
perliches, nichts Persönliches, gleichwohl anerkanntes Ver-
mögen«, das »wie anderes Vermögen, auch von Andern lan-
ge fortgenützt werden« könne. Für die Aufhebung einiger
Gewerbeprivilegien habe Breslau eine Entschädigung
von über einer Million Rthlr. gezahlt. Dies sei »eigent-
lich nur der Verlust in der Kundschaft, der dem Einzelnen
durch Concurrenz neuer Gewerbsglieder drohte« und neben
der Kundschaft zu sehen, die der Entschädigte weiter-
hin habe. Man müsse deshalb »den Begriff des Vermögens
auf immaterielle Güter erweitern.«54

Von diversen Autoren wurde im Laufe der Zeit
ein Sammelsurium von immateriellen Gütern darge-
legt wie: Staat, Kirche, Sicherheit, Charakter, Ehre,
Rechtssicherheit, Monopole, Ratschläge, die Ilias, Ge-
sundheit, Stärke, Bildung, Vernunft, Eigentum, Frei-
heit, das Vergnügen55 oder die Kundschaft, Patente,
die Firma, der Betrieb von Bahnhofrestaurants, bevor-
zugte Maklerstellen, der artistisch-litterarische Verlag

53 Hermann 1832, S. 2.
54 ebd., S. 7, der die Vorlage für Kohlers erste Variante des Imma-

terialguts verfasst hatte. Er dachte dabei in merkantilistischer Ma-
nier, dass letztlich das Geld (die Gegenleistung) maßgeblich sei für
die Bestimmung, was als wirtschaftlich produktiv anzusehen ist. Er
führte etwa aus (S. 31): »Daß die wirthschaftliche Productivität für den
Producenten vom Preis der Erzeugnisse abhängt, wurde von Einigen als
Eigenthümlichkeit immaterialer Producte erwähnt; und es schien ihnen,
als hätten die körperlichen Producte noch ausser dem Tauschwerthe etwas
an sich, daß sie zu wirthschaftlichen Gütern macht. […] Materiale Pro-
ducte, wie Dienste, werden oft ohne Entgelt hingegeben: dann sind sie al-
lerdings für den, der sie verschenkt, wirthschaftlich unproductiv, wiewohl
sie an sich Tauschgüter seyn können und Zuwachs zum Nationalreicht-
hum.« Das arbiträre Entgelt soll maßgeblich sein, ob eine Leistung
als produktiv anzusehen ist oder nicht.

55 Böhm-Bawerk 1881, S. 28 f.
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oder das Verlagsrecht. »Selbst das ›Verhältniss‹ eines be-
währten Feldherrn zu den ihn kennenden Soldaten« kön-
ne »wirthschaftliche Bedeutung als Einkommensquelle ha-
ben.« Sie alle »setzen insgesammt wirthschaftlich ausbeut-
bare gesellschaftliche Beziehungen Mehrerer oder Vieler, d.
h. einen monopolisirten Markt, ein ausschliesslich auszu-
beutendes ›Publikum‹ voraus. Dieses ausschliessend ausge-
beutete Publikum zeigt sich in dem ›Verhältniss‹ des Kun-
denhauses oder einer Unternehmerfirma zu einem Kreis von
Abnehmern, im Verhältniss des Litteraten und Erfinders zu
Käufern seiner neuen Producte.«56 Mittelbar kommt hier-
in der nirgendwo ausgesprochene Umstand zum Aus-
druck, dass das einzigeKnappe beim geistigen Eigentum
die Kundschaft ist, die zum Gut des Inhabers des Aus-
schließlichkeitsrechts erklärt wird.
Kohler schloss insbesondere aus Hermanns Ausfüh-

rungen, dass Kern eines Monopols nicht das Konkur-
renzverbot sei, sondern das »Eigengut und dessen Eigen-
nutz«, Privilegien und Urheberrechte seien »Rechte an
unkörperlichen Gütern«, für die Geld bezahlt werde.57

Roscher musste den Wert eines Produktionsprivilegs
für eine Papiermühle bewerten und führte hierzu aus,
den Wert könne man ermitteln, indem man die ein-
zelnen Vorteile, die das Privileg verbürge, als Wertbe-
standteile des Privilegs addiert.58 Auf Roschers Aus-
führung beruhte Kohlers Definition des Immaterial-
guts 1880 (der »Vortheil, welchen der Betrieb des Gewerbes
innerhalb eines bestimmten Gewerbestreifes« hat).
Böhm-Bawerk ging ebenfalls der Frage nach, ob

das Urheberrecht ein Gut sei. Seine Untersuchung be-
traf die Frage, ob gewisse Rechte echte Güter seien.59

Für das Eigentum lehnte er dies ab, für das Urheber-
recht jedoch nicht. Der Gegenstand eines Urheber-
rechts soll sich zusammensetzen aus Nutzsplittern, kon-
kret aus »Sachgütern, vermittelt durch Kundenleistungen,
diese angezogen durch eine Unternehmerleistung, diese end-

56 Schäffle 1867, S. 8 f.
57 Kohler 1880, S. 70–72; Hermann 1832, S. 3, 7, 56.
58 Roscher 1878, S. 302.
59 Böhm-Bawerk 1881, S. 1.

lich befördert durch die zuletzt im Hintergrund stehenden
und die Konkurrenz abwehrenden Leistungen der Organe des
Rechtsschutzes: alles reell, alles Sachgüter oder Leistungen
nirgends ein Raum für ein selbständiges mystisches ›Verhält-
nisgut‹.«60 Er führt zwar aus, dass das Unterlassen einer
Schädigung kein Gut sei.61 Das bloße Unterlassen von
Wettbewerb kann dann erst recht keinGut sein, vor al-
lem, weil nur die Produktion von Gütern (Werkexem-
plare oder andere Verletzungsgegenstände) unterlassen
wird. Er begründet seine Auffassung damit, dass das
Entgelt für ein Unternehmen mit regelmäßiger Kund-
schaft nicht nur die vorhandenenAnlagegüter betreffe,
sondern zukünftige Tauschgewinne,62 richtigerweise
muss man sagen, die Hoffnung auf zukünftige Tausch-
gewinne. Für das Urheberrecht gilt in dieser Hinsicht
nichts anderes, denn es handelt sich nur um »rechtlich
erzwungene Kundschaft«.63 Das Urheberrecht oder das
Privileg haben den Zweck, die Einnahmen des Rechts-
inhabers zu erhöhen, da diese bei Konkurrenzangebo-
ten (Raubkopien) geringer ausfallen würden. Die zu-
künftigen Tauschgewinne würden sich als »diejenigen
Sachgüter darstellen, welche in der Abwicklung der Tausch-
geschäfte als Preisgüter eingeflossen« und nach Abzug des
Aufwands den Gewinn ergeben. Die genannten Nutz-
splitter, also das Geschäftslokal, die Organisation des
Geschäftsbetriebs, die Kundschaft, die Verkaufstätig-
keit oder die Werbung würden zum Absatz der Ware
(der Sachgüter) beitragen und so die Bruttoeinnahmen
erhöhen.
Allerdings ändert dies nichts daran, dass der be-

schriebene Erfolg Tauschgewinne sind.64 Lediglich de-
ren Höhe ist von sachlichen oder rechtlichen Be-

60 ebd., S. 140. Die führenden Autoritäten der ökonomischen
Wissenschaft, Wilhelm Roscher und Carl Menger, Begründer der
Österreichischen Schule, der die moderne Grenznutzenlehre (mit-
)eingeführt hat, sahen ein Verhältnisgut als möglich an.

61 ebd., S. 143.
62 ebd., S. 130 f. ebenso Schäffle 1867, S. 11 f.
63 Böhm-Bawerk 1881, S. 139.
64 Schäffle 1867, S. 11 f.
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dingungen abhängig. Patente, Kundschaft oder Firma
überschneiden sich in dem Sinne, dass sie Ursachen
sind bzw. zusammenfassen wollen, wieso die Kunden
bei dem einen Unternehmen, nicht bei der Konkur-
renz, ihren Bedarf decken. Böhm-Bawerk war wohl be-
wusst, dass er in eine merkantilistische Denkungsart
geraten war, die insbesondere dem Juristen eingängig
und selbstverständlich erscheint. Das individuelle Ver-
mögen einer Person setzt sich zusammen aus derenGü-
tern, Geld, geldwerten Rechten und Ansprüchen ge-
gen andere Personen; davon sind die Verbindlichkeiten
abzuziehen. In der Vorstellung der Marktteilnehmer
wird Geld zwar als Gut angesehen, weil es die Mög-
lichkeit verschafft, Güter am Markt zu erwerben. Es
ist aber nur eine Möglichkeit. Der Volkswirt betrach-
tet das Vermögen des Volks, das nicht dem Aggregat
der individuellen Vermögen entspricht (auch nicht un-
ter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten).65 Böhm-
Bawerks Zusammenstellung vonNutzsplitternwar wohl
eher dem von ihm aufgestellten Grundsatz: »Kein Recht

65 Smith 1981, S. 404, Buch 4, Kap. 1: »It would be too ridiculous to
go about seriously to prove, that wealth does not consist in money, or
in gold and silver; but in what money purchases, and is valuable only
for purchasing.« Marshall 1920, S. 45–52 nannte als »desirable things«
ebenfalls u. a. Aktien, Hypotheken, Patente, Monopole, GoodWill
etc. Diese würden zumpersönlichenVermögen gezählt werden und
der Begriff werde üblicherweise auch so verstanden. Wenn das Na-
tionalvermögen betrachtet werde, könne man jedoch in der Re-
gel beispielsweise Erfindungen oder Musik nicht dazu zählen, auch
wenn die Erfindungen in Maschinen verkörpert seien, weil sie in
anderen Staaten ebenfalls verfügbar wären. Wenn im Inland be-
sondere Vorteile gegenüber dem Ausland vorhanden sind, können
diese zum Nationalvermögen gezählt werden (so lange sie nur im
Inland vorhanden sind). Der Gedanke dürfte sein, dass durch die-
sen Standortvorteil mehr Produkte ins Ausland verkauft werden.
Würde sich der Wert eines Unternehmens jedoch teilweise aus ei-
nem Monopol, dem good will oder einem Patent ergeben, würde
dieser Teil nicht zum Wohlstand der Nation beitragen: »in so far
as this is the case the business does not add to the real wealth of the
nation.« Vielmehr sei es die Regel, dass der Verlust infolge der Be-
seitigung des Monopols durch neue Wettbewerber mehr als ausge-
glichen werde.

ohne reales Rechtsobjekt« geschuldet.66 Sein insoweit
merkantilistisches Verständnis wird deutlich, wenn er
die Frage behandelt, wie es zu beurteilen ist, wenn
in einem Ort einer der beiden Ärzte dem anderen
eine Abstandssumme bezahlt, so dass er verbleiben-
de Arzt alle Patienten auf sich zieht. Dies sei kei-
ne nützliche Unterlassung, sondern nur die »Abwesen-
heit einer Schadensursache«. Wer etwa ein Weingut be-
treiben wolle, bedürfe mehrerer positiver Nutzenursa-
chen wie Grund und Boden, Rebstöcke, Sonne, Wär-
me und Feuchtigkeit, zugleich die Abwesenheit meh-
rerer Schadensursachen wie keine Überschwemmun-
gen, keinen nachteiligen Insektenbefall, keinen Hagel-
schlag, keinen Spätfrost etc. Man könne jedoch nicht
jede Abwesenheit von Schadensursachen als nützlich
oder Gut bezeichnen, sondern nur die positiven Nut-
zenursachen, etwa die Nähe zu einem Bahnhof, eine
von vielen Passanten besuchte Anlage, der gute Ruf ei-
nes Unternehmens etc.67

Der Aspekt der positiven Nutzenursachen wider-
spricht nicht den volkswirtschaftlichen Theorien. Es
wäre jedoch widersinnig, wenn man z. B. einen Bahn-
hof einmal als Gut des Eigentümers und ein zweites
Mal als Gut (Nutzsplitter) des Inhabers des Bahnhof-
restaurants doppelt berücksichtigt.
Für die Frage nach dem immateriellen Gut genügt

folgendes Zwischenergebnis: Die Wirkung des Urhe-
berrechts, Patentrechts oder allgemeiner eines Mo-
nopols ist die Ausschaltung oder Verminderung des
Wettbewerbs. Die Folge hiervon sind Gewinne, die
die gewöhnliche Produzentenrente erhöhen können.
Es besteht zwar ein Interesse an einer höheren Produ-
zentenrente; das diesbezügliche Recht (etwa das Ver-
wertungsrecht), das die höheren Gewinne verschaffen
kann, ist übertragbar und wird entgeltlich gehandelt.

66 Böhm-Bawerk 1881, S. 121.
67 Menger 1871, S. 3–7, 1. Kap. § 1; Böhm-Bawerk 1881, S. 139–142.

Vgl. auch die Kritik von Mises 1924, S. 59 an der Böhm-Bawerks
Einordnung von Geld unter den Begriff Sozialkapital und als ein
Produktivgut.
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Die Folge des Rechts (oder einer regelmäßigen Kund-
schaft) stellt kein Gut dar, sondern nur Geld. Durch
das Recht kann sich die Zahl der einzelnen Geschäf-
te vergrößern, jedoch kann die Chance hierauf neben
den einzelnen zukünftigen Geschäften kein gesonder-
tes Gut darstellen.68 Schließlich, im Hinblick auf den
Gegenstand dieses Aufsatzes: Sachgüter, vermittelt durch
Kundenleistungen etc. (Tauschgewinne) sind weder im-
materiell noch materialisierte Immaterialgüter.

3 Kategorien

Kohlers ursprüngliche Darstellung des Immaterialguts
war nicht im Einklang mit dem Urheberrecht, denn
der Rechtsinhabermuss nicht gewerblich tätig werden.
Er kann sich bei derAusübung seines Rechts darauf be-
schränken, jede Kopie zu verbieten, ohne selbst Kopi-
en anzubieten. Die Verwertung des unter das Urheber-
recht fallendenArbeitsergebnisses begann zumeist erst
mit dem Tätigwerden eines Verlegers. Der Vorteil der
verbesserten Einnahmemöglichkeitenwar unter diesen
Umständen nicht existent, womit auch das Gut entfiel.
Und auch zu Kohlers Zeiten wurde der überwiegende
Teil der Patente nur angemeldet, jedoch nicht in der
Praxis genutzt und wäre bei vorstehendem Verständ-
nis ohne Immaterialgut.
Der behauptete Gegenstand des Immaterialguts

wurde neu definiert in dem Sinne, dass ein unkör-
perliches Werk existieren soll, dessen genaueren Cha-
rakteristika unklar sind.69 Es muss sich allerdings um
stark konkretisiertes Wesen handeln, denn andere so-
genannte immaterielle Güterwie Liebe, Sicherheit, Cha-
rakter, Ehre, Gesundheit, Stärke, Rechtssicherheit, Bil-

68 Die einzelnen Geschäfte stellen auch kein Gut dar, sondern
nur die Übertragung eines Guts von der einen Person auf die an-
dere. Auch bei einem interpersonellen Nutzenvergleich käme zu
dem subjektiven Nutzen der einzelnen Geschäfte kein zusätzlicher
Nutzen hinzu (etwa eine Art abgezinster Betrag auf den erhofften
zukünftigen Gewinn aus diesen Geschäften).

69 Peukert 2018, S. 58—117; Haedicke 2003, S. 52–54.

dung oder Vernunft sind völlig unscharf eingegrenzt.
Was unter Liebe, Sicherheit, Ehre, Gesundheit etc. zu
verstehen ist, lässt sich nicht übereinstimmend klä-
ren.Würdeman dies auf dieWerke übertragen, könnte
man den einen Reiseführer oder Roman nicht vom an-
deren unterscheiden. Damit endete definitiv dieGutei-
genchaft im ökonomischen Sinne, denn das immateri-
elle Wesen eines Textes, eines Bildes, einer Kompositi-
on ist nicht geeignet, irgend ein Bedürfnis zu befriedi-
gen.
Jeder Versuch, die Wirklichkeit, das äußere Ge-

schehen, die wahrnehmbaren Phänomene oder Abläu-
fe verstandesmäßig zu erfassen, geht über das Feld
der tatsächlichen Erfahrung hinaus. Der Mensch er-
fasst und ordnet die Wirklichkeit entsprechend sei-
nen Kenntnissen und Zwecken. Ohne die Nutzung von
Abstraktionen wäre die Wirklichkeit nicht mehr als
eine Ansammlung von Licht- und Schallwellen, olfak-
torischen, gustatorischen und haptischen Ereignissen.
Der Verstand reagiert auf die sinnlichen Wahrneh-
mung und sucht zur Erfassung der Wirklichkeit Un-
terschiede, sodann sich wiederholende Abläufe, Regel-
mäßigkeiten oder Muster zu erkennen.70 Erst durch
das Zusammentreffen des Verstandesmit derWelt ent-
stehen die Vorstellungen über die Welt, die verständ-
lich werden, wenn man ein Muster oder eine Ord-
nung erkennen und die bedeutsamen Informationen
aus der Gesamtheit der sinnlichen Eindrücke filtern
und verarbeiten kann.71 Die Wirklichkeit wird immer
auch nach Mustern und Ordnungen verstanden. Der
Mensch bildet sich von wahrnehmbaren Phänomenen
Begriffe, indem er nach abstrakten Kriterien Kategori-
en bildet. So kann man zwischen Pflanzen und Tieren
unterscheiden und als eine besondere Pflanzenart die
Eiche ausmachen. Allerdings existiert die Eiche in die-

70 Otte 1994, S. 337 f.
71 Vgl. zu den Grenzen der Methode beispielsweise Unseld 1992,

S. 434 ff. die darauf hinweist, dass die abstrakte wissenschaftliche
Welt, je perfekter sie konstruiert ist, desto weniger wahrnehmbar
wird.



3 Kategorien 14

sem Sinne nicht in der Wirklichkeit. Es ist ein Begriff,
der auf eine kleine Pflanze oder einenmächtigen Baum
zutreffen kann. Vielmehr existieren zahlreiche Orga-
nismen, die sich unter dem Begriff Eiche subsumieren
lassen, die also den Kriterien, die der Verstand mit der
Eiche in Verbindung bringt, übereinstimmen.
Das begriffliche Denken ist darüber hinaus ein Mit-

tel, um äußere Beziehungen unabhängig von der em-
pirischenWahrnehmung auszudrücken. Es werden Be-
griffe gebildet, die nicht mehr direkt von der Erfah-
rung abhängig sind. Tradition, Kultur oder Wissen
werden auf diese Methode erlernt, vermittelt und ge-
braucht. Unter Musik versteht man in der Regel eine
Reihenfolge von Tönen oder Geräuschen mit weiteren
Qualitäten (schön, Empfindungen erweckend, kompo-
niert etc.). Es kommt zu dem sinnlich wahrnehmbaren
Umstand hörbare Geräusche ein wertendes Element hin-
zu. Der Rezipient von Kunst muss selbst in dem Sin-
ne schaffend tätig werden, empfänglich und sensibel
für die besonderen Sinneseindrücke sein, dass in ihm
ein Bild oder eine Tonfolge zum Kunstwerk wird. Die
Bezeichnung Demokratie ergibt sich hingegen aus kom-
plexen gesellschaftlichen Zusammenhängen, kann un-
terschiedliche Konstellationen umfassen und entzieht
sich der sinnlichen Wahrnehmbarkeit. Man kann De-
mokratie nicht hören, sehen oder fühlen. Noch wei-
ter fortgeschritten ist die geistige Aktivität, die mit-
tels logischer Operationen Analysen anstellt. Es las-
sen sich aus der Kombination unterschiedlicher, empi-
risch feststellbarer Ereignisse Schlussfolgerungen zie-
hen, die sich vollständig der Wahrnehmung und Er-
fahrung entziehen. Logische Analysen bestehen aus ra-
tionalen, logisch-mathematischen Systemen des Den-
kens.72 Bei der wissenschaftlichen Analyse geht es um
das vernünftige Erfassen der Wirklichkeit. Die Ver-
nunft als theoretisches Vermögen allein kann über die
Wirklichkeit keine Aussagen machen, sondern ist im-
mer auf die Empirie und Auffassung durch den indivi-

72 Hobhouse 1915, S. 407 ff.

duellen Verstand angewiesen, der über Vergleiche und
Analogien sucht, Zusammenhänge zu erkennen. Wenn
man ein Muster oder eine Ordnung erkennt, muss
zur Berechenbarkeit der Wirklichkeit nicht die gesam-
te Information der sinnlichen Eindrücke verarbeitet
werden. So können bei einem fallenden Stein einige
Informationen genügen, um den jeweiligen Ort des
Steins zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherzusagen.
Die Ergebnisse hängen vom Wissen, aber auch vom
Standpunkt des Betrachters ab. Die Vereinfachung und
Reduzierung der Umstände der Realität, das Zerle-
gen der Wirklichkeit in einzelne Faktoren ist aber zu-
gleich ein Grundproblem jeder Erkenntnis. Sie kann
zu widersprüchlichen und damit unbrauchbaren Er-
gebnissen führen. Mit logischen Überlegungen lassen
sich auch Modelle der Wirklichkeit bilden. Man kann
sich etwa das Modell eines Flugzeugs ausdenken. Ob
das ausgedachteModell eines flugfähigenApparats mit
derWirklichkeit übereinstimmt, kannman feststellen,
wenn man es empirisch überprüft.
Auch das Immaterialgut scheint ein Begriff zu sein,

eine abstrakte Zusammenfassung diverser Phänome-
ne. Allerdings entzieht der diffuse Inhalt sich einer ge-
naueren Begriffsbildung und bietet so die Grundlage
von Interpretationsmöglichkeiten. Durch die Verwen-
dung des Wortes soll etwas Unbekanntes erfasst wer-
den, wobei aber nicht nur unklar ist, ob ein Phänomen
sich unter den Begriff subsumieren lässt, sondern auch
die Kriterien zur Beurteilung dieser Frage.
Ein »höchst wertvolles Immaterialgut« sei die Marke,

so etwa Schack. In Deutschland sei sie erst zu einem
selbständigen Rechtsobjekt und damit zu einen Imma-
terialgüterrecht geworden, als die Bindung an einen be-
stimmten Geschäftsbetrieb aufgehoben worden sei.73

Bekannte Marken sind beispielsweise Siemens, Bosch
oder Ford (Familiennamen), drei Streifen (adidas) oder
die Farbe Rot (Banco Santander oder Sparkassen).74

73 Schack 2007, S. 21.
74 EuGH, Urt. v. 10. 4. 2008 – C-102/07; BGH, Urt. v. 23.09.2015
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Was an der Farbe Rot, drei Streifen oder einer Buch-
stabenreihenfolge wie Google, Apple, BMW etc. höchst
wertvoll sein soll, lässt sich ohne Bezugnahme auf das
Recht und den Markt jedoch nicht bestimmen. In ei-
nem Streit zwischen dem Sparkassenverband und der
Banco Santander über Marken ging es um die techni-
schen Rottöne HKS 13 (CMYK (0,95,100,0)) und HKS
14 (CMYK (0,100,100,0)). Die Farbe ist Rot nicht neu
und auch nicht vomMenschen geschaffen, sondern Be-
standteil des Lichtspektrums. Es soll aber nicht nur
das Immaterialgüterrecht, sondern auch ein entspre-
chendes Immaterialgut geben, allerdings nicht die exis-
tierende Lichtwellenlänge, die seit Beginn des Univer-
sums existiert, sondern die im Markenregister ange-
meldete Farbe, nur immateriell. Weil dieses Etwas au-
ßerhalb der Menschen existieren soll, darf man die
Vorstellung der potentiellen Kundschaft über die Mar-
ke nicht einbeziehen. Die Darstellung erscheint damit
als ein einziger Fehlschluss: Nicht ein immaterielles Et-
was wird zu einem Immaterialgüterrecht, sondern um-
gekehrt: Weil es das Markenrecht gibt, wird ein Phä-
nomen (Form, Farbe, Gestalt, Klang etc.) zu einem Im-
materialgut erklärt, oder umgekehrt: sämtliche Farben
und damit auch alle denkbaren Farbkombinationen
sind Immaterialgüter.
Das Urheberrecht unterscheidet zwischen dem geis-

tigen Werk und dem Werkexemplar.75 Es ist die Sub-
traktion Hegels: Der Künstler formt einen Gegenstand
aus Gold. Form und Materie können getrennt werden.
Nimmt ein Dritter das Gold, verbleibt die Form (je
nach Auffassung auch der Inhalt) beim Künstler. Die-
se Trennung von Form und Materie sei in der Vorstel-
lung durchführbar, allerdings nur eine »leere Spitzfin-
digkeit«.76 Die Aufspaltung entsprach dem damals üb-
lichen Verständnis, nämlich dass eine Sache sich durch
zwei Eigenschaften auszeichne: Material und Form.

– I ZR 78/14; EuGH, Urt. v. 19. 6. 2014 – C-217/13.
75 Vgl. etwa Schulze Dreier/Schulze 2008, § 2 RdNr. 11–13; Dreier

2002, S. 58–60.
76 Hegel 1970, S. 136 (§ 52 Zusatz).

Der Begriff Immaterialgut soll dieses Gedankenspiel
zum Ausdruck bringen. Das Arbeitsergebnis (die ge-
formte Materie) soll sich in ein sinnlich wahrnehmba-
res Objekt (das Urexemplar oder einWerkexemplar) und
das Immaterialgut (das Werk) trennen lassen oder, ge-
nauer gesagt, das sinnlich wahrnehmbare Objekt ver-
körpert auch das Immaterialgut. Für Schriftwerke, Re-
den, Musik, Baukunst, Filme, Bilder, Tanzkunst oder
Pantomime müssten sich jeweils ein konkrete immate-
rielle Güter bestimmen lassen.
Aus Sicht des Individuums sindMusik oder eine Re-

de keine körperlichen Objekte, sondern Schallwellen,
also Luftbewegungen. Ein Bild oder Buch ist in die-
sem Sinne auch kein körperliches Objekt, denn der
Mensch extrahiert aus den Lichtwellen ein abgegrenz-
tes Objekt, erkennt beispielsweise Rahmen und Far-
ben oder Worte. Ohne die physikalisch nachweisba-
ren Schallwellen ist keine Rede zu hören und ohne die
Lichtwellen kein Gemälde zu sehen. Es gibt eine Quel-
le der Signale wie die menschliche Stimme, ein Instru-
ment oder einen Filmprojektor und dieser körperliche
Träger erzeugt die Schall- oder Lichtwellen. Der Ju-
rist mag einwenden, dass der Musiker kein Werkex-
emplar ist; aber im Zeitpunkt der Aufführung muss
man ihn wohl als Verkörperung des Werkes ansehen.
Man kann Immaterialgüter heutzutage auch unkörper-
lich über Funk oder in digitaler Form übertragen. Al-
lerdings werden hier Anweisungen an einen Radio-
empfänger oder Computer übertragen, der diese Ma-
schinen in die Lage versetzt, den Zeichen eine kon-
krete Gestalt in der Wirklichkeit zu geben (Pixel an-
stelle der Druckerschwärze).77 Man hat dann das Buch
als Speichermedium für die einzelnen Zeichen übertra-
gen, nicht jedoch einen immateriellen Gehalt des Bu-
ches. Wäre es tatsächlich immateriell, wäre eine Über-
tragung weder nötig noch möglich. Man kann ergän-
zen, dass in der Teilchenphysik Masse, die ein Aus-

77 Vgl. hierzu etwa BGH, Urt. v. 15.11.2006 zum ASP-Vertrag;
NJW 2007, 2394.
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druck der Körperlichkeit ist, als eine Form von kör-
perloser Energie aufgefasst werden kann. Nach der hei-
senbergschen Unschärferelation kann man Elementar-
teilchen nicht dingfest machen, sondern nur mit einer
statistischen Wahrscheinlichkeit einen möglichen Ort
zu einem bestimmten Zeitpunkt angeben. Die Unmög-
lichkeit dieser Feststellung belegt jedoch im Hinblick
auf ein Immaterialgut nichts. Ein einzelner Fisch im
Ozean, von dem kein Mensch Kenntnis hat, wird aus
Sicht des Individuums auch erst dann ein konkretes
Objekt, wenn er beispielsweise gefangen ist. So ein
Fisch ist ein Noumenon im Sinne Kants, ein Gegen-
stand, der existiert, unabhängig von der Tatsache, ob er
von einem Subjekt wahrgenommen wird oder sich sein
Ort feststellen lässt. Aber erst wenn er von einem Sub-
jekt wahrgenommen wird, kann dieser Gegenstand zu
einem konkreten Gut und Objekt des Rechtsverkehrs
werden. Wenn es also körperliche Gegenstände gibt,
dieman nicht wahrnehmen kann, wird lediglich festge-
stellt, dass es auch bei körperlichen Sachen Schwierig-
keiten bestehen können, ein konkretes Objekt zu iden-
tifizieren. Das Körperliche ist auch nicht das entschei-
dende Moment, sondern die sinnliche Wahrnehmbar-
keit. Hierfür können bloße vorüberübergehende Ver-
änderungen in Zeit und Raum in Form von Schall- und
Lichtwellen genügen, die der Rezipient als besonderes
und bemerkenswertes Objekt wahrnimmt.
An einigen Beispielen kann man die Vorstellun-

gen nachvollziehbar darstellen: Texte, Software, Bilder,
Skulpturen oder Kompositionen erscheinen zwar oft
als abgeschlossene Werke, sind aber Produktionen in
der Zeit, Arbeitsergebnisse. Auf dem Weg zum Ziel
gibt es zahllose Schritte. Bei Software, die regelmäßig
verändert und erweitert wird, liegt dies auf der Hand.
Ein Roman kann aus tausenden von Worten bestehen
oder eine Software einige Millionen Zeilen an Code
aufweisen. Entsteht das Immaterialgut ab einer gewis-
sen Schöpfungshöhe und entsteht mit jedem weite-
renWort eine Variante davon als neues Immaterialgut?
Wie verhält es sich bei einem Bild? Ab wann liegt ein

Immaterialgut vor –mit der Vorskizze, den ersten Pin-
selstrichen; oder entsteht mit jedem Pinselstrich ein
neues Immaterialgut oder erst dann, wenn abends der
Pinsel beiseite gelegt wird? Nachdem auch das unvoll-
endete Werk unter das Urheberrecht fällt, müsste je-
der Pinselstrich ein neues Immaterialgut verkörpern.
Wird das alte Immaterialgut vernichtet, wenn der Ma-
ler sich nach drei Tagen entscheidet, das vollendet ge-
glaubte Werk bedürfe doch noch einer Bearbeitung?
Angenommen, jemand bindet einen prächtigen Blu-
menstrauß und eine andere Person malt ein Bild da-
von. Das Bild verkörpert nach dem urheberrechtlichen
Verständnis zugleich ein Immaterialgut. Wer besonde-
re Anforderungen an die Schöpfungshöhe stellt und
meint, ein naturalistisches Abmalen des Blumenstrau-
ßes würde nicht ausreichen, steht vor zwei Problemen:
Eine Fotografie könnte vielleicht ein Immaterialgut
verkörpern (oder auch nicht) und, zweitens, ein miss-
lungener Versuch, den Blumenstrauß zu malen, wür-
de nach der üblichen Einschätzung eher ein Immate-
rialgut verkörpern als das gekonnte Abmalen. Was ist
mit dem Blumenstrauß— verkörpert dieser nicht logi-
scherweise ebenfalls ein Immaterialgut, wenn bereits
das bloße Abbild davon genügen kann? Liegt im Ar-
rangement von Blumen nach farblichen und formalen
Aspekten ein Unterschied zu einem Bild? Lässt man
die menschliche und vor allem rechtliche Wertung au-
ßen vor, so hat jeder Gegenstand Materie und eine
Form und verkörpert ein Immaterialgut, eine abstrak-
te Form.
Haedicke geht der Frage nach, wie Sachen, die im

zivilrechtlichen Sinn Gegenstand des Eigentumsrechts
sein können, vom Menschen verstanden und identi-
fiziert werden, und versucht ontologisch zu klären,
wie die Begriffe Gegenstand oder Ding zu verstehen sei-
en. Nach der erkenntnistheoretischen Sicht, Kants be-
rühmter Frage nach dem Ding an sich, wird unterschie-
den zwischen demObjekt und der Erscheinung, die der
Mensch wahrnimmt. Der Mensch sei nicht in der Lage,
das Ding an sich zu erkennen, da er immer nur einen



3 Kategorien 17

unvollständigen und durch persönliche Erfahrung ge-
prägten Eindruck erhält. Man kann nicht unmittelbar
die Wirklichkeit begutachten, sondern nur dasjenige,
was einem die Sinne vermitteln.78 NachHegel hat man
nicht die Wirklichkeit, sondern die sinnliche Gewiss-
heit zu fragen: »Was ist das Diese?«79 Umgekehrt gehen
die Menschen aber davon aus, dass der Begriff der Sa-
che die Sache selbst ist, wenn damit die Gesamtheit ih-
rer Eigenschaften zusammengefasst werden.80Man bil-
det sich einen Begriff von der Erscheinung und ist der
Meinung, die Sache selbst erfasst zu haben. Bei Hegel
wird dieses Verständnis des Begriffes Begriff ein zentra-
ler Aspekt der Übereinstimmung zwischen demWissen
über ein Ding und dem Ding an sich. Der »wahrhafte Ge-
danke ist keine Meinung über die Sache, sondern der Begriff
der Sache selbst.«81 Insofern deckt sich aus individuel-
ler Sicht die Wirklichkeit mit dem Begriff, den man
sich von derWirklichkeit macht. Haedicke meint, man
könne deshalb auch immaterielle Gegenstände wie Sa-
chen behandeln, sofernman sich einen Begriff vom im-
materiellen Gegenstand gemacht habe.
Es steht außer Frage, dass man Regelungen über

in diesem Sinne immaterielle oder nicht existierende
Dinge treffen kann, dass man das Eigentum an noch
nicht existierenden Dingen übertragen kann etc. Die
Aktie etwa ist eine Zusammenfassung vonAnsprüchen
auf Dividende oder Mitgliedschafts- und Auskunfts-
rechten in Bezug auf ein Unternehmen, das eine Zu-
sammenfassung von sachlichen Mitteln, Rechten, Ver-
trägen etc. ist. Diese Zusammenfassungen sind aller-
dings rechtliche Konstrukte. Wenn jemand eine noch
herzustellende Sache bestellt, dann haben die Partei-
en des Vertrages Vorstellungen, wie diese noch nicht
existierende Sache beschaffen sein soll. Die Sache exis-
tiert trotz der Erwartung noch nicht, sondern nur die

78 Haedicke 2003, S. 47–78. Siehe oben: Man nimmt kein Objekt
wahr, sondern Lichtwellen, die je z. B. nach Tageszeit variieren.

79 Hegel 1979, S. 64 (A I.)
80 Otte 1994, S. 48.
81 Hegel 1970, S. 49 (Vorrede, FN).

Vorstellung davon.
Man kann aber nicht sagen, dass diese übereinstim-

mende Vorstellung das Immaterialgut ist, das dann als
konkretes Wesen existiert. Dieser Ansatz übergeht die
Gemeinschaft als Voraussetzung für das Handeln zwi-
schen mehreren Personen. Denn auch wenn aus indi-
vidueller Sicht die Vorstellung und die Wirklichkeit
übereinstimmen und insofern eine Sache ebenso kon-
kret wie ein Immaterialgut erscheinen kann, muss die
individuelle Vorstellung des einen nicht mit der des
anderen übereinstimmen. Einerseits variieren die ei-
genen Vorstellungen über eine Sache beständig, zum
anderen müssten die eigenen Vorstellungen nicht mit
denen von anderen übereinstimmen.82 Ein Maler, ein
Reiter und ein Zoologe werden wahrscheinlich sehr
verschiedene Vorstellungen mit dem Begriff Bucepha-
lus (d. i. ein Wildpferd) verbinden.83 Man kann nicht
sagen, dass die Vorstellungen des Zoologen mit de-
nen des Malers über ein bestimmtes Wildpferd iden-
tisch sind. Man kann aber sagen, dass ein konkretes
Wildpferd unabhängig von den Vorstellungen existiert
und dieses Objekt unabhängig von den unterschiedli-
chen Vorstellungen übertragen werden kann. DieMen-
schen sind durchaus in der Lage einen konkreten Ge-
genstand, wenngleich nicht vollständig zu erkennen,
so doch wenigstens einheitlich zu identifizieren. Wenn
der Reiter Eigentümer eines Wildpferds ist und die-
ses an den Zoologen verkauft und überträgt, so mögen
sie sich zwar gänzlich unterschiedliche Vorstellungen
über das Wildpferd und den Begriff des Wildpferds
machen. Jedoch wechselt das gleiche Objekt den Ei-
gentümer, nicht die unterschiedlichen Vorstellungen
über das Objekt. Die Identität ist aber notwendig,
wenn ein konkretes Immaterialgut ohne sinnlichwahr-

82 Es würde ein beständig abwechselndes Bestimmen des Wah-
ren und Aufheben dieser Bestimmung geben; so Hegel 1979, S. 80.
Bleibend sind eher die leeren Abstraktionen, die kein konkretes Ob-
jekt umfassen, sondern sich durch das Weglassen der Besonderhei-
ten auszeichnen.

83 Frege 1892, S. 29.
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nehmbares Substrat existieren und übertragen werden
soll. Wenn diese Übereinstimmung fehlt, liegen unter-
schiedliche Vorstellungen oder Begriffe vor.
Der körperliche Gegenstand existiert unabhängig

davon, ob er von einem Menschen sinnlich oder ge-
danklich erfasst wird oder nicht. Er existiert selbst
dann, wenn er von den Menschen nicht wahrgenom-
men wird.84 Aus rechtlicher Sicht wird mit der Fest-
stellung, dass ein Gegenstand dann als existent ange-
nommen werden kann, wenn man über ihn allgemein-
gültige Aussagen machen kann oder das Objekt und
die individuelle Vorstellung über das Objekt identisch
sind, nichts geklärt, da die Vorstellungen des einen
über ein konkretes Objekt nicht mit denen eines an-
deren verglichen werden können.
Eine der zentralen Aussagen Fichtes85 brachte dies

zum Ausdruck: Komplizierte Formen wie Texte oder
Musik übergeben sich nicht von Hand in Hand. Man
kann den Inhalt eines Buchs durchdenken und in die
eigene Ideenverbindung aufnehmen. Bei den meisten
Kulturgütern ist aber – dieser Gedanke führte Fichte
zur Unveräußerlichkeit des geistigen Eigentums – der
körperliche Besitz einesWerkstücks und die Fähigkeit,
das Besondere zur Kenntnis zu nehmen, nicht ausrei-
chend, um sich den Gegenstand persönlich oder auch
nur symbolisch anzueignen. Selbst wenn man sich ei-
nen Text inhaltlich angeeignet haben sollte, kann man
ihn in aller Regel nicht reproduzieren, sondern nur ein
vorhandenes Werkstück kopieren, das Werk (als abs-
trakte Umschreibung) in anderer Form herstellen oder
dasWerkstück als Vorlage für etwas mehr oder minder
stark Abweichendes verwenden.
Von klassischen Werken der Musik existieren nur

Interpretationen. Breitkopf & Härtel veröffentlichte
ab 1895 in Zusammenarbeit mit der Königlichen Aka-
demie der Künste zu Berlin als »Urtext« bezeichne-
te Druckschriften von Kompositionen von J. S. Bach,

84 Hegel 1979, S. 64 (A I.)
85 Vgl. Fichte 1793, S. 449 f.

Beethoven, Chopin oder Mozart. Aber auch wenn die-
se Notation dem ursprünglichen Entwurf oder Gedan-
ken des Komponisten nahe kommen soll, so bringt die-
se nur erwünschte Wirkungen zum Ausdruck, »äußert
sich aber gar nicht über die Mittel der Darstellung«. Wenn
einAutorAnweisungenwie piano, forte oder einen Le-
gatobogen notiert, überlässt er es dem Spieler und Di-
rigenten, wie und in welchem Maße er »diese Wirkung
mit Rücksicht auf verschiedene Umstände, wie z.B. das In-
strument, die Oktavenlage des Melos (Höhe oder Tiefe) usw.«
ausdrücken soll.86 Ist unter diesen Bedingungen das
Werk das Ergebnis einer musikwissenschaftlichen Re-
duktionsanalyse auf einen Ursatz oder ein abstrahierte
Sammlung von Millionen gespielter Versionen (von z.
B. Blowin’ in the Wind)?
Es gibt kein Werk an sich. Das Werk existiert nur für

sich, »für diejenigen, die es lesen, hören oder betrachten, also
wahrnehmen«87, und zwar in der Gestalt der individuel-
len Wahrnehmung. Bei Kunstwerken weichen die Vor-
stellungen der Rezipienten über das einzelne Werk oft
stark voneinander ab und selbst die persönlicheWahr-
nehmung ein und derselben Person kann variieren.
DenUnterschied zwischen konkretenObjekten und

dem urheberrechtlichen Immaterialgut brachte Platon
zum Ausdruck: Schriften enthalten »ein und dasselbe
stets.« Sie treffen keine Unterscheidung zwischen den
Lesenden und haben kein Verständnis dafür, »zu wem
sie reden soll[en], und zu wem nicht«.88 Die Schrift ist
Mittel des Gedächtnisses und ohne ein Werkexemplar
existiert kein konkretes Objekt als körperloses Sub-
strat weiter. Das Werk ist vom Geist geschaffen wor-
den und wird vom Geist konsumiert. Was die Rezipi-
enten als geistiges Gut einer Schrift, eines Bildes oder
einer Komposition mit ihrem Verstand oder Gedächt-
nis verbinden, ist nicht ein und dasselbe. Und was je-

86 Schenker 1912, S. XIII–XIV. Musik aus dem antiken Griechen-
land kann mittels der Instrumente, Saitenlängen und Oktavlagen
anhand von Notenschriften grob rekonstruiert werden.

87 Schulze Dreier/Schulze 2008, § 2 RdNr. 11; Hutter 2006, S. 44.
88 Platon 2004, S. 275.
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mand denkt, ist als innerer Vorgang keiner rechtlichen
Regelung zugänglich.
Auch wenn in der rechtshistorischen Literatur es

als eine Art Unfähigkeit dargestellt wird, dass bis in
die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts hinein das
Urheberrecht oder geistige Eigentum als gesondertes
Recht unbekannt gewesen sei oder mit dem körperli-
chen Eigentum am Manuskript vermengt worden sein
soll, lagen die Verleger im 18. Jahrhundert nicht falsch,
wenn sie vom Autor nicht das Werk, das Immateri-
algut und auch nicht das geistige Eigentum am Werk
erwarben, sondern vor allen anderen Dingen das bis-
lang unveröffentlichte Manuskript. Mit dem Immate-
rialgut oder dem geistigen Eigentum hatten sie nichts
Nutzbares, mitManuskript (und den allgemein verfüg-
baren Druckerleistungen) alles, was sie für die Herstel-
lung des Buches benötigten.

4 Juristische Idee

Es fehlen nachvollziehbare Definitionen für das Imma-
terialgut. Ein immaterielles Etwas als einziges Quali-
fikationsmerkmal genügt nicht. Ist das Immaterialgut
alles, was unkörperlich ist und als geldwert angesehen
wird (der gute Ruf, die Verbindungen eines Lobbyis-
ten zu Politikern oder die Leistung eines Arztes oder
Sachverständigen).Wenn eine Person irgend etwasma-
teriell nicht Fassbares zu einem Immaterialgut erklärt,
wäre dies arbiträr und als Abgrenzungsmerkmal unzu-
reichend.
Es ist keine Einigkeit ersichtlich, welche weiteren

Kriterien zur Anwendung kommen sollen. Das Recht
schafft zwar, wie andere kulturelle Institutionen auch,
eine soziale Wirklichkeit. Die durch die Verhaltens-
ordnung des Menschen verursachten Veränderungen
der Umwelt werden selbst neue Aspekte der sozialen
Wirklichkeit. Die Anschauung des Menschen von der
Wirklichkeit ist auch durch das gelebte Recht geprägt.
Dies betrifft nicht nur die Einschätzung der Fragen, ob
etwa die Adressaten der Normen sich rechtmäßig oder

unrechtmäßig verhalten oder ob die Rechtsordnung
einen Anspruch gegen ein anderes Rechtssubjekt ge-
währt (Rechtsanwendung und -folgen), sondern auch
außerrechtliche Aspekte. Allerdings schaffen diese so-
zialen Phänomene keine konkreten, vom Menschen
getrennte Gegenstände immaterieller Natur. Gleich-
wohl vermuten die dieMetapher Immaterialgut nutzen-
den Personen ein übereinstimmendes Vorverständnis,
das tatsächlich nicht gegeben ist. Weil den Akteuren
nicht bewusst ist, dass sie hauptsächlich ein unscharfes
Bündel von Wissensbruchstücken, Assoziationen und
Konnotationen hervorrufen, kann das Wort Immate-
rialgut als selbstverständlich verwendet werden, denn
der Adressat zieht seine eigene Vorstellung zu Rate.
Das Immaterialgut verschleiert damit den eigentlichen
Sachverhalt, anstatt zur Klärung beizutragen. Der Be-
griff erschließt sich nur rückwärts, indemman von der
Rechtsgewährung ausgeht. Wenn man den Begriff au-
ßerhalb des Rechts anwenden will, kann man nur Par-
allelen zu den gesetzlichen Regelungen ziehen.
Die Arbeit eines Menschen ist nicht schöpferisch

in dem Sinne, dass sie neue Materie schafft, sondern
dass sie Vorhandenes umformt, dies mit dem Ziel et-
was Nützliches im weitesten Sinne zu schaffen. Es gibt
ebenso Arbeitsergebnisse, die zu keiner bleibenden
Umformung führen oder bei denen dies ein unwesent-
licher Teil ist. Es muss kein materielles Objekt entste-
hen. Das Aufführen einer neuen Komposition genügt.
Allein das Denken genügt jedoch nicht, auch nicht die
hauptsächliche geistige Tätigkeit mit Außenwirkung
wie etwa bei einem Sachverständigen.
Der Umstand, dass geistige Güter geistig oder sinn-

lich konsumiert werden, was für die vomUrheberrecht
erfassten Objekte noch gelten mag, lässt sich ebenfalls
nicht verallgemeinern, wie das Patentrecht oder das
Markenrecht zeigen.
Die neuen oder als neu angesehenen Objekte stel-

len sich insofern als schöpferisch dar, als dass man die
Veränderungen gegenüber dem Bekannten nicht wei-
ter zurückverfolgen kann als bis zu dem Punkt, an dem
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man auf den Einsatz des Geistes, auf die Entscheidung
der das Handeln lenkenden Vernunft stößt.89 Dies fällt
oft mit dem Verständnis von einem Immaterialgut zu-
sammen, jedoch nicht immer. Die Erfindung des Fla-
schenzugs schuf für denjenigen, der davon Kenntnis
hatte, ein Mittel zur Erleichterung der Arbeit. Aus
Sicht der Gemeinschaft ist die Erfindung des Flaschen-
zugs neu, wenn die Möglichkeit bislang in der Ge-
meinschaft unbekannt war. Dies gilt auch, wenn die
Technik vielleicht in einer anderen Region über Jahr-
hunderte hinweg genutzt wurde. Auch vor Erfindung
des Flaschenzugs bestand bereits die Möglichkeit, ei-
nen Flaschenzug zu benutzten. Nur war diese Möglich-
keit keinemMenschen bekannt. Teilweise wird aus die-
sem Grund die Tätigkeit eines Erfinders als das bloße
Auffinden einer technischen Regel beschrieben. Er sei
nicht schöpferisch tätig, indem er etwas Neues schaf-
fe, das die Einmaligkeit einer individuellen Persönlich-
keit widerspiegele.90 Für das Urheberrecht ist jedoch
keine objektive Neuheit erforderlich, sondern eine in-
dividuelle Schöpfung.91 Insofern könnte man als Ab-
grenzungskriterium die Neuheit vermuten. Dass nicht
in jedem Fall ein Exklusivrecht gewährt wird, schließt
dies nicht aus. Beim Markenrecht ist jedoch nur die
Neuheit im Register oder am Markt von Bedeutung,
während das Zeichen selbst schon vor dem Auftreten
menschlichen Lebens existiert haben kann. Die Neu-
heit kann für das besondere Interesse von Bedeutung
sein, wird jedoch nicht als Kriterium für ein Imma-

89 Mises 1940, S. 113.
90 Hubmann 1988, S. 36–40. Hubmann wollte merkwürdigerwei-

se aufgrund dieser Verknüpfung mit der Persönlichkeit eine sa-
chenrechtliche, also eine von der Persönlichkeit vollständig lösbare
Zuordnung begründen. Zur rechtsdogmatischen Kritik, vgl. etwa
Rigamonti 2001, S. 99 f.

91 Loewenheim Loewenheim u. a. 2003, S. 56, § 6 RdNr. 23. Hier-
aus ergibt sich eine unterschiedliche Wertung im Hinblick auf das
Patent- und das Urheberrecht: Wenn bekannt wird, dass die pa-
tentierte technische Lehre nicht neu ist, entfällt das Sonderrecht
(auch wenn der Erfinder sie selbständig entwickelt hat). Das Pa-
tentrecht oder das Designrecht kennen ein Vorbenutzungsrecht.

terialgut genutzt. Das Urheberrecht fordert keine ab-
solute Neuheit. Jedoch genügt der Ausdruck der Ein-
maligkeit einer individuellen Persönlichkeit oder die
von einem Menschen geschaffene Einzigartigkeit auch
nicht. Die Gestaltung der Wohnungseinrichtung, das
persönliche Erscheinungsbild und zahlreicher Objek-
te erfolgt oft auch nach ästhetischen Gesichtspunkten.
Die Ergebnisse sind in diesem Sinne oft einzigartig und
Ausdruck der Persönlichkeit. Jedoch bezeichnet bis-
lang niemand das variierende Erscheinungsbild etwa
einer Küche als Immaterialgut. Während im Marken-
recht oder bei den Leistungsschutzrechten keine be-
sondere geistige Leistung notwendig ist, bleiben um-
gekehrt viele nicht gewerbliche verwertbare außerge-
wöhnliche und andere bedeutende Leistungen wie die
Evolutionstheorie oder Ingenieurleistungen als solche
außen vor (Planung, Organisation und Umsetzung vie-
ler Leistungen, etwa die Städteplanung, der Bau eines
modernes KFZ etc.).92 Die gewerbliche Nutzbarkeit ist
nur in manchen Fällen von Bedeutung. Die Lehre über
die Vererbung von Eigenschaften soll kein Immaterial-
gut sein, während bei deren Anwendung zur Züchtung
neuer Pflanzensorten unklar ist, ob ein Patent gewährt
werden soll (was dann ein Immaterialgut zur Folge hät-
te). Ob das Leistungsschutzrecht der Presse ebenfalls
ein entsprechendes Immaterialgut erzeugt, ist unklar.
Zu jedemder genanntenmöglichenAbgrenzungskrite-
rien, die sich an den Tatbeständen der Gesetze orien-
tieren und sich auf unterschiedliche Art aufschlüsseln
lassen (neu, besondere geistige Leistung, geistiger oder
sinnlicher Konsum, gestalterisch, schöpferisch, erfin-
derisch, unterscheidungskräftig, gewerblich nutzbar,
Tonträgerhersteller, Datenbank etc.), lassen sich Ge-
genbeispiele finden. Es sind keine einheitlichen außer-
gesetzlichen Kriterien erkennbar.
Bei der Konzeption des Bürgerlichen Gesetzbuches

92 Die Liste bei Mackaay 2012, S. 164–166 umfasst Kochrezepte,
Mode, Witze, Sporttaktiken, Schrifttypen, finanzielle Innovatio-
nen oder Datenbanken.
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wurde zunächst dieWirklichkeit in körperliche Sachen
und Menschen aufgeteilt und absolute Rechte zur Zu-
ordnung der Sachen geschaffen. Die sogenannten im-
materiellen Rechte warenGegenstand gesonderter Ge-
setze. Am Ende des Jahrhunderts gab es folgende grobe
schematische Aufteilung:93

• Für den Tatbestand Mensch ergab sich das ge-
setzliche Sollen aus verschiedenen Rechtsinstitu-
ten wie Leben, Freiheit, körperlich Unversehrt-
heit und Ehre (Persönlichkeitsrechte).

• Für den Tatbestand Sache ergab sich das Sollen
aus dem Eigentum.

• Für den Tatbestand Immaterialgut ergab sich das
gesetzliche Sollen aus verschiedenen Rechtsinsti-
tuten wie dem Urheber-, Patent- und Muster-
recht.

Die Lücke, das Fehlen eines Objekts in der Wirklich-
keit,94 wurde durch ein fiktives sachliches Immaterial-
gut geschlossen. Dies hat sich in der Rechtssprache und
in den Gesetzestexten niedergeschlagen, sei es die »Er-
findung«, das »Werk« oder »Gegenstand dieser Richt-
linie ist der rechtliche Schutz des Urheberrechts« (legal
protection of copyright, protection juridique du droit
d’auteur).95 Der rechtliche Schutz des Urheberrechts ist
das Urheberrecht. Die Formulierung suggeriert aber,
es gebe ein gesondertes Etwas (das dann sinnigerwei-
se Urheberrecht bezeichnet wird). Auch in der ökono-
mischen Literatur ist diese Verwechslung oder Gleich-
stellung üblich: »because intellectual property is a public

93 Andere außervertragliche und zivilrechtlich durchsetzbare
Verhaltensregeln wie unlauterer Wettbewerb beruhen auf einem
Unwerturteil (Sittenwidrigkeit, Verstoß gegen Strafgesetze etc.)
oder auf besonderen Konstellationen etwa im Familienrecht und
sind in der Regel nur relativ. Eine Ausnahme stellt der eingerich-
tete und ausgeübte Gewerbebetrieb dar.

94 Das Urheberrecht sei ein Vermögensrecht »absoluten Charac-
ters, aber ohne sachliche Grundlage«, so etwa Mandry 1867, S. 99.

95 § 1 I PatG, § 2 I UrhG, Art. 1 I Richtline 2001/29/EG.

good […]«.96 Die Fiktion von dem Immaterialgut er-
leichtert das Rechtsverständnis, die Rechtsanwendung
und dient der Legitimation. Man kann vom Schutz,
von einer Verletzung oder einem Schaden an Etwas
sprechen wie über die Sachen und dem Eigentum. Der
Mensch hatWörter für Dinge, die nicht existieren; und
Worte können bestimmten Auffassungen Widerstand
bieten.97 Da die Rechtssprache logische Sätze formu-
liert, die von der Existenz eines Objekts ausgehen, stel-
len sich bereits dieWorte einer anderen Annahme ent-
gegen. Juristen »sprechen, denken und regeln […], als ob es
ein abstraktes Immaterialgut gäbe«.98 Tatsächlich ist die
Formulierung von den »geschützten Werken der Lite-
ratur, Wissenschaft und Kunst« eine rechtliche Illusi-
on.
Durch geistige Leistungen werden dem Menschen

Handlungs- und Konsummöglichkeiten eröffnet, die
ihm vorher in dieser Form nicht zugänglich waren und
die sich in Formen, Tönen, Modellen, Ideen etc. äu-
ßern. Aus den zahllosen Formen, Ton- und Zeichen-
folgen, Bildern, Farben oder abstrakten Beschreibun-
gen (etwa in Patenten) werden einige aus rechtlichen
Gründen separiert, weil sie mit einem Sonderrecht
bedacht werden. Das bedeutet umgekehrt, dass alles
und jedes zugleich ein Immaterialgut verkörpern kann,
weil sich alles abstrakt beschreiben lässt. So wie ei-
ne Filmaufnahme von einem belebten Platz und je-
des Standbild aus dem Film als Immaterialgut bezeich-
net werden kann, verkörpert auch jede Bewegung auf
dem Platz ein Immaterialgut. Es ist im Hinblick auf
die äußeren Dinge und Phänomene, wie Hegel fest-
stellte, nichts anderes als eine leere Spitzfindigkeit,
weil man bei allen Erscheinungen Formen im weites-
ten Sinne (Farbe, Größe, Klang, Geruch etc.) wahrneh-
men kann.Weil Rechte einzelnen Personen zugeordnet
wurden und weil das Urheberrecht bereits entstehen

96 Landes/Posner 2003a, S. 476.
97 Bacon 1870, S. 105–107.
98 Peukert 2018, S. 39.
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sollte, wenn irgend etwas Künstlerisches geäußert wur-
de, konnte sich die Idee des Immaterialguts als etwas
Besonderes durchsetzen. Anders als bei körperlichen
Sachen geschah dies allerdings nicht voraussetzungs-
los. Es wurde gewährt in den Bereichen, in denen ein
Kopierverbot gefordert wurde und sich dieses unter
Anwendung des Gleichheitssatzes gesetzlich abgrenz-
bar darstellen ließ. Was zum Eigentum erklärt wird, ist
nicht die Arbeit oder der geistige Aufwand, sondern
möglichst einfach abgrenzbare Ergebnisse der Tätig-
keit. Ein entsprechendes Recht war jedoch dann nicht
zu rechtfertigen, wenn durch das Verbot andere zur
Aufgabe der bereits ausgeübten Tätigkeit gezwungen
waren, also vor allem bei neuen Objekten. Es ist letzt-
lich eine diffuse Mischung aus Geist, Geld, geforderter
Wettbewerbsbeschränkung, Abgrenzbarkeit und Neu-
heit.
Der Begriff Immaterialgut ist eine Kategorie, ein

Werkzeug der Vernunft oder des Denkens, aber kein
Ausdruck des tatsächlichen Seins der Dinge. Die Ver-
nunft als theoretisches Vermögen kann keine Gegen-
stände erschaffen. Die Vernunft erzeugt nur »Vorstel-
lungen der Vernunft, denen keine Gegenstände entsprechen,
weil nicht wirkliche Dinge, sondern nur Spiele des Verstan-
des die Gelegenheitsursache ihrer Action sind.«99 Es handelt
sich um eine Kategorie, die jedoch nicht zum Erken-
nen und Verstehen der äußeren Dinge geschaffen wur-
de, sondern für das Recht (eine Art transzendentaler
Schein, der nicht auf empirische Erfahrung angelegt ist
und sich daran auch nicht messen kann). Das Immate-
rialgut lässt sich abstrakt nicht fassen, da alles Denkba-
re, nicht nur geäußerte geistige Anstrengung, sondern
alle möglichen abstrakten Beschreibungen von irgend
etwas als Immaterialgut angesehen werden können.
Eine abstrakte Umschreibung erfasst eine Klasse

oder Gattung von Objekten, die der Beschreibung ent-
sprechen können. Solche Objekte müssen tatsächlich
nicht existieren, weil man auch inexistente Dinge abs-

99 Kant 1917, S. 72.

trakt beschreiben kann. Der Mensch hat die Fähig-
keit, Objekte abstrakt zu umschreiben undGegenstän-
de in der Wirklichkeit zu finden, die dieser abstrak-
ten Umschreibung entsprechen. Das Vergleichen, die
Suche nach Entsprechungen und Ähnlichkeiten ent-
spricht auch dem Vorgang bei der Frage, ob das Recht
eines Urhebers oder Erfinders betroffen ist. Im Ur-
heberrecht werden nicht Beschreibungen miteinander
verglichen, sondern konkrete Objekte und nach recht-
lichen Kriterien das Maß der Übereinstimmung und
Abweichung festgestellt. Bei den Registerrechten ist
hingegen die Eintragung, also der Patentanspruch oder
die eingetragene Marke maßgeblich. Es wird nicht ver-
sucht, ein Objekt vollständig zu erfassen, sondern die
für die juristischen Zwecke des Vergleichs maßgeb-
lichen Merkmale hervorzuheben. Das Immaterialgut
macht diesen Vorgang gegenständlich, indem es die für
den Vergleich maßgeblichen Merkmale, Eigenschaften
oderCharakteristika zusammenfasst. Die abstrakte Be-
schreibung ist aber als solche, mit oder ohne Recht,
kein Gut.
Man kann nicht davon ausgehen, dass das Immate-

rialgut außerhalb der künstlichen Konstruktion exis-
tiert oder ohne körperliches Substrat existenzfähig ist.
Das Immaterialgut als konkretes Objekt ohne sinn-
lich wahrnehmbaren Träger ist ein Phantasieprodukt,
ein Geschöpf der Vernunft oder Vorstellung ohne tat-
sächliche Entsprechung in der Wirklichkeit. Es hat im
Recht eine ordnende und eine legitimierende Funkti-
on. Die legitimierende Funktion für das geistige Eigen-
tum liegt vor allem darin, dass ein existierendes Etwas
suggeriert wird, das andere nutzen oder nachteilig be-
einflussen können und dessen Schutz Aufgabe des Ge-
setzes ist. Immaterialgüter sind keine Objekte, die in
Raum und Zeit existieren. Sie fallen nicht unter die
ökonomischen Güter. Es ist keine eigentumsähnliche
Gestaltung notwendig, um eine Möglichkeit zur Über-
tragung eines Immaterialguts (künstlich) zu schaffen,
weil man damit keinen Handel betreiben kann. Dem-
entsprechend gibt es auch keinen Markt für Immateri-
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algüter, sondern nur einen Markt für Rechte.
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