
 
 

Vortrag Prof. Druey 

 
„Wem gehört das Wissen?“ 

 
- Einführung - 

 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Prorektor Schneider, lieber Herr Professor Druey, sehr verehrte Damen 
und Herren, 
 
 
„Wem gehört das Wissen?“  
 
Als Leiter des neuen Instituts für Informationsrecht an der Fridericiana hier in Karlsruhe hat 
mich Prof. Spinner um eine kleine Einführung in das Thema des Vortrags der heutigen 
Akademischen Stunde gebeten. Dieser Bitte will ich um so lieber nachkommen, als wir mit 
Professor Druey von der Universität St. Gallen einen ganz besonderen Gast herzlich bei uns 
willkommen heißen dürfen. Auch ich will Sie daher alle ganz herzlich begrüßen. Freilich 
werden wir in dieser Akademischen Stunde nur eine beschränkte Auswahl der Fülle von 
Fragen näher beleuchten können, die mit dem Begriff des „Wissens“ und der „Information“ 
verbundenen sind und die der Vortragende in seinem faszinierenden Buch „Information als 
Gegenstand des Rechts“ - 1995 bei Schulthess und Nomos erschienen - abgehandelt hat.  
 
Meine Damen und Herren, wir leben - so das allseits bekannte Schlagwort - im Zeitalter der 
beginnenden Informationsgesellschaft. Das will heißen, wir leben in einer Gesellschaft, in der 
Information und Wissen eine zentrale Bedeutung zukommt. Wenn es stimmt, daß „Wissen“ 
und „Information“ - über eine genauere Abgrenzung dieser beiden zentralen Begriffe wird 
noch zu reden sein - zentraler Rohstoff dieser Gesellschaft sind, dann führt dies zu der 
entscheidenden Frage nach der Zuordnung eben dieses Rohstoffs. Dabei sei Zuordnung 
verstanden im Sinne eines rechtlichen Verfügungsrechts, ganz so wie in der 
Industriegesellschaft die rechtliche Zuordnung der Produktionsmittel Bodenschätze, Kapital 
und Arbeit im Vordergrund gestanden hat.  
 
Mit anderen Worten, es geht um die Frage, wer darf über welches Wissen wann und in 
welcher Form verfügen. So jedenfalls verstehe ich die Fragestellung des heutigen Vortrages. 



Verfügen heißt: nach eigener Entscheidung über das Ob und das Wie der Nutzung von 
Wissen bzw. Information bestimmen zu können, sei es unter Ausschluß Dritter, sei es im 
Sinne einer kontrollierten Weitergabe von Wissen bzw. Informationen an Dritte.  
 
In diesen gängigen Kategorien - eigene Nutzungsbefugnis und Ausschlußmöglichkeit Dritter 
- denken wir jedenfalls, wenn wir die Verfügungsbefugnis an körperlichen Sachen in Form 
des Eigentums konstruieren. Besonders plastisch drückt dies § 903 des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) aus: es kann der Eigentümer mit der Sache „nach 
Belieben verfahren“ und „andere von jeder Einwirkung“ auf dieselbe „ausschließen“, wie es 
dort in der etwas altertümlichen Sprache des ausgehenden 19. Jahrhunderts heißt. Ziel dieser 
rechtlichen Zuordnung ist die Verstärkung der tatsächlichen Sachherrschaft, die durch den 
physischen Besitz vermittelt wird. Denn der Besitz allein hat sich in einer auf Investition und 
längerfristige Produktion angelegten Gesellschaft als nicht ausreichend erwiesen hat. Nicht 
ohne Grund ist der Begriff des Eigentums an Sachen zivilisationsgeschichtlich genau zu dem 
Zeitpunkt gebildet worden, als die Jäger- und Sammler begonnen haben seßhaft zu werden 
und ihre Lebensgrundlage auf Ackerbau und Viehzucht zu gründen. 
 
Ganz ähnlich wie beim Eigentum an körperlichen Sachen ist später dann auch der rechtliche 
Schutz des geistigen Eigentums organisiert worden, der Schutz jener begrenzten Zahl 
immaterieller Güter wie vor allem der Erfindungen und Schöpfungen auf dem Gebiet von 
Literatur, Wissenschaft und Kunst. Auch hier erkennt das Gesetz den Schöpfern und 
Erfindern als den ursprünglichen Rechteinhabern Nutzungsrechte an ihrem immateriellen 
geistigen Gut - also dem Werk bzw. der Erfindung - zu,  mittels derer die Rechteinhaber 
Dritte von der Nutzung auszuschließen oder aber die Nutzung zu bestimmten, im Einzelnen 
vertraglich auszuhandelnden Bedingungen zu gestatten vermögen. Auf diese Weise wird der 
rechtliche Schutz überdies mit dem Mechanismus des Marktes verbunden. 
 
Aber läßt sich nun in Bezug auf „Wissen“ oder „Information“ überhaupt eine derartige 
rechtliche Ausschließlichkeit begründen? Ist Information nicht ganz anderer Art?  
 
In seinem eingangs genannten Buch weist Prof. Druey darauf hin, daß Information von Natur 
aus die Tendenz habe, sich zu verbreiten. Ohnehin vermag „Wissen“ und „Information“ nicht 
nur ein Objekt, sondern zugleich ebenso einen Vorgang und schließlich einen Zustand - den 
des Wissens im Sinne des Informiertseins - bedeuten. Weiterhin ist Information flüchtig; ihr 
Wert ist oft zeitgebunden und auch personengebunden. Was für mich eine relevante 
Information ist, mag für meinen Nachbarn ein wertloses Datum sein. Darüber hinaus hängt 
der Wert einer bestimmten Information - auch dies ist in dem Buch des heutigen 
Vortragenden prägnant beschrieben - entscheidend davon ab, mit wie viel anderen 
Informationen sie verknüpft werden kann. Anders ausgedrückt: je mehr Information, je mehr 
Wissen an einer bestimmten Stelle bereits vorhanden ist, desto wertvoller wird die weitere, 



zusätzliche Information. Information ist darüber hinaus ubiquitär, d.h. anders als körperliche 
Sachen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur von einer Person benutzt werden 
können, und die sich dabei abnutzen, steht Information einer sogenannten nicht-
rivalisierenden Nutzung offen. Es können mehrere Personen an verschiedenen Orten 
gleichzeitig auf Informationen zugreifen, wobei sich diese dadurch in der Regel nicht 
verbrauchen. Hier haben wir immerhin eine Parallele zu den immateriellen Gütern, die durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt werden. Manchmal verbraucht sich eine 
Information dann aber doch, denken sie etwa nur an Insider-Informationen über Kapital-
gesellschaften, die sich auf dem Aktienmarkt wirklich gewinnbringend nur einmal, nämlich 
das erste Mal nutzen lassen. Schon das zweite Gebrauchmachen von der Information hat hier 
nicht mehr den selben Effekt wie das erste. Schließlich sind Wissen und Information nicht 
einfach da, sondern müssen oft erst gewonnen oder erzeugt werden. Anschauliche Beispiele 
sind etwa die Datenflut aus dem Weltraum oder die in einer Zelle enthaltene genetische 
Information. 
 
Kurz: Wissen und Information erscheinen als so vielgestaltig und schillernd, daß bereits ihre 
einheitliche Beschreibung großen Schwierigkeiten begegnet. Läßt sich dann überhaupt ein 
„Gehören“ kons truieren? Und wenn sich ein solches „Gehören“ im Sinne einer rechtlichen 
Zuordnung konstruieren läßt, wem sollen Wissen und Informationen dann sinnvollerweise - 
und nicht zu vergessen gerechterweise - zugeordnet werden? Etwa demjenigen, dem die 
persönlichen Daten zugeordnet werden, oder demjenigen, der Informationen aus diesen Daten 
gewinnt? Dem Menschen als Träger seiner genetischen Information oder dem 
Pharmakonzern, der diese Information ans Tageslicht bringt und in ein Medikament umsetzt? 
Welche Rolle spielt hier die Investition, die zur Erzeugung bzw. Gewinnung von Daten und 
der wiederum aus diesen abgeleiteten Informationen sowie dem daraus abgeleiteten Wissen 
getätigt worden sind? Macht es dabei einen Unterschied, ob ein privater Investor oder aber 
die öffentliche Hand tätig geworden ist? Müssen wir in diesem Zusammenhang  vielleicht 
sogar schon die primäre Zuordnung neu überdenken, wie sie das Bundesverfassungsgericht in 
Deutschland in seinem berühmten Volkszählungsurteil unter dem Stichwort der 
informationellen Selbstbestimmung vorgenommen hat? Bedeutet „informationelle 
Selbstbestimmung“ überhaupt eine Zuordnung im hier gemeinten Sinn, oder geht es nicht 
eher um ein nicht voll verkehrsfähiges Persönlichkeitsrecht? 
 
Doch damit noch nicht genug. Wie steht es mit dem Datenschutz? Vermag vielleicht der 
Datenschutz über den Schutz personenbezogener Daten hinaus eine generelle Zuordnung von 
Wissen und Information abzusichern? Wie ist es um die Einordnung von Zugangsrechten und 
Offenlegungspflichten bestellt, um selektive Informationsverbreitung und Geheimhaltungs-
möglichkeiten? Lassen sich trotz aller Vielschichtigkeit von „Wissen“ und „Information“ 
grundlegende und übergreifende Strukturprinzipien ermitteln? Wieweit taugen dazu noch die 
alten Begriffe? 



 
Meine Damen und Herren, Sie sehen: Fragen über Fragen. Nicht umsonst hat das Werk von 
Prof. Druey trotz einer gewissen Kürze in vielen Einzelproblemen im Ganzen einen 
ansehnlichen Umfang. 
 
Auf die Antworten zu diesen Fragen, lieber Herr Kollege Druey, sind wir unheimlich 
gespannt. 


