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Ich möchte mich zuerst bedanken für die Ehre, vor Ihnen sprechen

zu dürfen. Ich sollte allerdings in ein Alter vorgedrungen sein, wo

man über die schlimmsten Anwandlungen des Ehr-Geizes hinweg

ist, aber da tritt eigentlich nur ein Wandel im Gegenstand dieses

Ehrgeizes ein: man ist nicht mehr so auf Ehre für die eigene Person,

auf Karri-Ehre, ausgerichtet, dafür auf Ehrgeiz für die eigenen

Kinder, und so auch für die geistigen1. Ich bin dankbar, dass ich
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hier zu Ihnen zu diesem grossen Thema, dieser grossen Aufgabe

der normativen Erfassung von Information sprechen darf, und ich

bin besonders dankbar, dass die Aufforderung dazu von Herrn

Kollegen Spinner kommt, dem ich mich in dieser Aufgabe

besonders verbunden fühle.

Ich danke für die Ehre aber auch im Namen der

Rechtswissenschaft. Dass sie im Zyklus die letzte Antwort geben

darf, ist wahrhaftig nicht selbstverständlich, und ist eine

Vertrauensbezeugung, der sie sich erst noch würdig erweisen

muss, Vertrauen nämlich, nämlich dass sie jene Kombination aus

Bescheidenheit und Verantwortungsbewusstsein aufbringt, welche

allgemein die Kondition menschlichen Zusammenwirkens, und so

auch der interdisziplinären Arbeit ist. Bescheidenheit heisst dann,

sich zu vergegenwärtigen, dass die Welt jenseits der eigenen Nase

nicht aufhört, und Verantwortungsbewusstsein heisst, sich nicht

gleichgütlig, ob die Welt dabei untergeht, auf die Kaprizen im

eigenen Gärtlein zu beschränken. Das heisst hier und jetzt, dass die

fruchtbare Behandlung eines Themas wie demjenigen des Wissens

durch das Recht voraussetzt, dass das Recht sich einerseits der

eigenen Grenzen bewusst wird, und dass es sich anderseits am

Phänomen orientiert und an den Aufgaben, welche dieses auf der

Ordnungsebene stellt, und erst dann den eigenen Normenvorrat
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nach Antworten absucht, die juristisch gegeben werden können. 

Die Begriffe

Eine weitere Vorbemerkung ist zu machen: Unser Thema heute ist

das Wissen. Und weil dieser Begriff "Wissen" unser Thema ist,

sitzen wir alle mit einer Erwartung da, was hier zu behandeln sei,

eine Erwartung, die vorgeprägt ist durch die Schriften von Herrn

Spinner und andern, durch die vorangehenden Vorträge in dieser

Reihe, und durch die persönlichen Assoziationen. Jede der vielen

Thematisierungen, welche Begriffe wie dieser erfahren haben,

bedeutet eine Art Spezifizierung. Es ist wie wenn man dem Begriff

Kleider anlegen würde und es gilt auch hier der Satz "Kleider

machen Leute". Phänomenbetrachtung muss darum gleichsam

heissen, dass der Begriff wieder nackt ausgezogen wird - Begriffe

als klassische Götter. Dabei fragt unser Thema nach dem

"Gehören", also nach der normativen Zuordnung von Wissen.

Wissen wird damit vorgestellt als ein Wert, und zwar eine werthafte

Information. Information ist nun ihrerseits zu definieren und sie sei

hier wiederum in einem möglichst offenen Sinn verstanden als

(aktueller oder potenzieller) Bewusstseinsinhalt. 

Geben wir uns dabei aber sogleich auch Rechenschaft, dass wir

umgangssprachlich "Information" nicht nur als einen Inhalt

begreifen können, sondern ebenso als einen Vorgang. Wir sagen

also nicht nur, dass eine Broschüre nützliche Information enthält,

sondern dass die Information der Öffentlichkeit über einen



4

2Man ist beispielsweise zuständig zum Entscheiden, Mitentscheiden, Beraten, Mitreden usw.
auf bestimmten Stufen bestimmter Organisationen.

wichtigen Vorfall sicherzustellen sei. Um klarer zu sein, könnten wir

hier von „Informierung“ sprechen, doch redet kein Mensch etwa

von „Informierungs-Technologie“, wo doch auch hier der Vorgang

gemeint ist. Der Terminus "Wissen" ist von dieser Ambiguität

allerdings nicht direkt betroffen; er bezeichnet einen Zustand,

keinen Vorgang. Im juristischen Denken dürfen wir trotzdem diese

prozedurale Erscheinungsweise auch bezüglich des Wissens, also

das Erfahren, auf keinen Fall ausblenden; denn die Technik des

Rechts weist Positionen zu einem wichtigen Teil nicht gegenüber

Werten, sondern hinsichtlich2 Abläufen zu, so wie der Wolf

gegenüber dem Schaf in der Fabel sich nicht einfach eine Menge

reinen Wassers, sondern eine Position weiter oben am Bach

einräumt. Das ist darum bezüglich Information und damit auch

bezüglich Wissen von entscheidender Bedeutung, weil Recht in

seiner Kompetenz zur Erfassung von Information als Inhalt

verstanden sehr stark beschränkt ist.

Das habe ich im Folgenden näher darzulegen. Aber noch auf der

Ebene der Terminologie haben wir eine dritte Erscheinungsweise

von Information festzustellen, wo es wieder um einen Zustand geht,

und wo mithin auch der Terminus "Wissen" die Unsicherheit

mitmacht. Wir sprechen etwa vom Stand der Information und

meinen damit weder einen Inhalt noch einen Vorgang, sondern den

Zustand des Bewusstseins, die Informiertheit. Auch das ist ein

möglicher Weg des Rechts, die immer unvollständige Regelung
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von Information ein optimales Stück weit zu erreichen. 

„Eigentum“ : Die Gräben zwischen körperlicher Sache,

Immatrerialgut und Wissen

Beginnen wir aber auf sicherem Gelände, und das heisst eben mit

dem Terminus "Gehören". In der juristischen Konnotation hat

dieser Begriff seine klar etablierte Bedeutung. Er verweist auf

denjenigen des Eigentums. Eigentum seinerseits heisst

Verfügungsfähigkeit, und das heisst nun nicht nur die rechtliche

Zusicherung eines Werts. Gewiss: wenn ein Objekt einem "gehört",

so kann man es nutzen, und nutzen heisst einerseits, seine naturalen

Eigenschaften zu eigenem Vorteil zu gebrauchen, anderseits aber

auch das darin ökonomische Potential zu realisieren, zu Geld zu

machen, indem man das Objekt beispielsweise vermietet oder im

Fall von geistigem Eigentum lizenziert. Anderseits aber liegt im

Eigentumsbegriff auch, dass man sich des Eigentums begibt, indem

man es veräussert oder auch etwa zerstört. Eigentum gibt auch das

Recht, sich völlig unökonomisch zu verhalten.

Das Eigentum ist in der juristischen Terminologie ein dingliches

Recht, d.h. es bezieht sich auf eine körperliche Sache. Geistige

Sachverhalte sind nun aber in verhältnismässig jungen Phasen der

Rechtsentwicklung, im Wesentlichen erst im 20. Jahrhundert,

Gegenstand einer Art Parallelordnung zum Eigentum geworden,

dem Immaterialgüterrecht, wo gewisse Arten von werthaltiger

Information im entsprechenden Sinn wie Eigentum einzelnen
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Rechtssubjekten (Individuen, Unternehmen) zugeordnet werden

können: technisches Wissen, Kennzeichnungen von Waren und

Unternehmen, Werke der Literatur und Kunst als die wichtigsten

Kategorien. Damit stehen wir an der Zentralfrage, die uns für heute

gestellt ist: Zielt diese Ordnung des Immaterialgüterrechts letztlich

auf Information schlechthin oder ist sie wenigstens expansionsfähig

und expansionsbedürftig? Gerade der Umstand, dass das

Immaterialgüterrecht ein verhältnismässig neuer Zweig des Rechts

ist, kann als Hinweis verstanden werden, dass hier noch

Entwicklungsfähigkeit besteht. Dabei,  wenn wir sorgfältige

juristische Arbeit leisten wollen, müssen wir aber immer bei diesem

Stichwort der Entwicklungsfähigkeit zwischen der Betrachtung de

lege lata und de lege ferenda unterscheiden, d.h. einerseits

Entwicklungen, die im jetzigen Recht durch dessen Auslegung zu

gewinnen sind, und anderseits Entwicklungen, die für die Zukunft

wünschbar und/oder erwartbar sind.

Wenn wir aber solcherart das bestehende Immaterialgüterrecht

gleichsam als Sprungbrett für die rechtliczhe Okkupation geistiger

Inhalte zu benützen suchen, so sind sogleich eine Anzahl

Feststellungen zu machen, welche dies samt und sonders in Frage

stellen.

S Zunächst und vor allem sind diese eigentumsanalogen

geistigen Rechte an sehr enge und sehr fühlbare

Voraussetzungen gebunden. Das sind formelle

Voraussetzungen einerseits, meist die Aufnahme in irgendein

Register, und anderseits, und viel mehr noch, inhaltliche
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Erfordernisse. Eine patentfähige Lehre muss bekanntlich

nicht nur technischer Art, sondern sie muss neu, originell

und brauchbar sein, eine Marke muss sich auf ein Produkt

beziehen, unterscheidungsfähig sein, usw. Solche Grenzen

verstehen sich keineswegs als gleichsam erste Tupfer eines

sich allmählich vervollständigenden Gemäldes, sondern sie

sind Resultat einer harten wirtschaftspolitischen

Ausmarchung, der Bestimmung eines Bereichs, in welchem

die Monopolisierung von Information, wie sie eben im

Wesen des Eigentums liegt, gestattet werden kann. Das

Immaterialgüterrecht ist also von dem Willen her, der seine

Entstehung leitete, grundsätzlich nicht analogiefähig, wie es

die juristische Methodenlehre ausdrückt.

- Immaterialgüterrechte bilden zudem das Eigentumsrecht

nicht voll ab. Denn sie sind durch ihre Voraussetzungen zum

vornherein auf einen Nutzen für ihren Träger ausgerichtet.

Das mag als wenig bedeutsamer Unterschied erscheinen,

doch zeigt sich darin ein grundsätzlicher Unterschied in der

Ordnungsidee: das Eigentum ist von einem universalen

Gedanken der Zuordnung getragen, von der altrömischen

Idee des dominium, der Herrschaft, mithin der

Normsetzungsbefugnis, während Immaterialgüterrechte in

der Gewährung der Exklusivität den Lohn für eine Leistung

sehen: für eine Erfindung, für den guten Ruf eines

Produktes, usw. Freilich ist auch in der Eigentumslehre seit

Thomas von Aquin über John Locke bis Karl Marx der
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Lohn für die Herstellung oder Bearbeitung als innerer Grund

für die Zuweisung von Eigentum genannt worden. Doch

suchen wir das Abbild dieser ethischen Idee im bestehenden

Eigentumsrecht mehr oder weniger vergebens.

- Ein entscheidender Unterschied besteht sodann darin, dass

die Sachen, die durch das Sachenrecht zum Gegenstand des

Eigentums werden, in der Welt vorfindliche Objekte sind.

Dagegen wird durch das Immaterialgüterrecht das

geschützte Gut erst geschaffen. Denn genau besehen ist

dieses Gut nicht die jeweilige Information, die technische

Lehre oder was immer, sondern das Verbot der Nutzung an

andere, welche die gleiche Information ebenfalls haben. Die

Analogie im Fall des Eigentums an Sachen müsste also sein,

dass ich als Eigentümer eines VW Golf allen andern

Eigentümern von VW Golfs verbieten könnte, ihren Wagen

zu fahren. Das zugewiesene Gut ist also, genau besehen, im

Fall des Immaterialgüterrechts nicht die Information,

sondern die Befugnis ihrer Nutzung, und dieses

Reproduktionsverbot ist sehr viel radikaler.

Nehmen wir diese Disparitäten des Immaterialgüterrechts im

Vergleich mit dem Eigentumsrecht zusammen, so ist der Grund für

die fehlende Analogiefähigkeit sofort ersichtlich: Im geistigen

Bereich liegen die Dinge eben grundsätzlich anders als im

physischen. Alles kommt dabei darauf an, wie wir Information

bzw. Wissen umschreiben. Kennzeichnen wir sie durch ihren
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Inhalt,so unterbinden wir eben bei Zuerkennung dieses Inhalts an

einen Rechtsträger alle andern, die das Wissen auch haben.

Würden wir dagegen diese Begriffe im Sinn des Kennens, der

Tatsache des Wissens, verstehen, so wären alle Wissenden

geschützt. Dadurch, dass das Immaterialgüterrecht die erste

Version wählt, also Exklusivität an Inhalten wenigstens für deren

Verwertung gewährt, ist es also viel einschneidender als das

Sachenrecht, weil es die Reproduktion unterbindet. Das

notwendige Gegenstück ist darum die Beschränkung dieses

Schutzes auf ganz spezifische Inhalte. Es handelt sich nicht um

Schutz des Wissens als Wissen.

Aber: Sachanalogie als heutige gedankliche Tendenz

So klar das soeben Dargestellte im Grundsatz ist, so unverkennbar

ist anderseits, dass das Immaterialgüterrecht heute eine mächtige

Sogwirkung auf das ganze Rechtsdenken hat, das sich mit

Information befasst. Das hat mit der Informationstechnologie zu

tun, freilich nur indirekt, indem daraus ökonomische und

rechtstheoretische Ideen neuen Nährstoff erhielten, die an sich

Information allgemein betreffen. Die Computerprogramme sind das

vordergründigste Beispiel,  wo sich Rechtswissenschaft und

Gesetzgeber jahrzehntelang schwer taten und schliesslich das

Ergebnis im Sinn der Industrie, also in Gewährung entsprechender

Exklusivität lag. Dann kamen nach den Prozessen die Inhalte: die

Europäische Richtlinie von 1996 über den Schutz von
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Datenbanken3 und gestützt darauf die neuen Bestimmungen meist

in den Urheberrechtsgesetzen. Es zeigt sich damit, dass ein

Element des Immaterialgüterrechts, nämlich das Urheberrecht, der

eigentliche Weichteil des Ganzen ist. Auch so ist aber keine Frage,

dass die Spezialität des Schutzes, die besonderen

Voraussetzungen, an die er sich knüpft, als Prinzip bestehen

bleiben. Der Gesetzgeber klammert sich, wenn wir einmal den

deutschen Text als Repräsentanten für ein internationales

Phänomen nehmen, vielleicht mit einer gewissen Verzweiflung an

das Wort "wesentlich", das er in gleich dreifacher Weise zur

Aufrichtung des Damms verwenden möchte4 (§ 87a Abs. 1, § 87b

Abs. 1): es muss sich für die Erhältichkeit des Schutzes

- um eine wesentliche Investition des Datenbankherstellers

handeln;

- geschützt ist er gegen Usurpierung der ganzen Datenbank

oder eines wesentlichen Teils davon; es sei denn

- der Usurpator mache durch eine wesentliche Investition

etwas Neues daraus.

Dass dabei diese Novellen trotz dem riesigen dahinter stehenden

ökonomischen Interesse weltweit solche Zangengeburten waren,

zeigt aber, dass sie weit von der Selbstverständlichkeit weg waren.

Denn das Urheberrecht macht damit einen Kurswechsel, weg von



11

dem durch ihren ästhetischen Wert gekennzeichneten Werken der

Literatur ,  bi ldenden Kunst  und Musik hin zu

Wissensagglomerationen, welche einfach durch ihren Aufwand und

die einigermassen ausgeprägte Einmaligkeit charakterisiert sind.

Dabei geht die Tendenz wohl in Richtung auf das erstgenannte

Kriterium (Aufwand) und zulasten des zweitgenannten

(Einmaligkeit), in dem Sinn, dass aus dem Aufwand mehr oder

weniger direkt auf die Einmaligkeit und damit auf die Berechtigung

eines exklusiven Schutzes geschlossen wird. Wie dem auch sei,

halten wir aber nochmals fest: Exklusivität gilt niemals dem

einzelnen Wissensinhalt, sondern eben nach dem Grundgedanken

des Urheberrechts nur der Art der Integration in ein grösseres

Ganzes. 

Wir können anfügen, dass auch das Patentrecht sich in dieser

Hinsicht nicht grundlegend, und immer weniger, unterscheidet:

auch dort ist es die besondere Verbindung von Informationen,  das

„Rezept“, welches das Schutzobjekt ausmacht.

Ebenfalls der Druck von der Faktizität in die Normativität: der

Geheimnisschutz

Hier ist noch auf eine andere weiche, also gleichsam eine Druck-

Stelle hinzuweisen, wo ökonomische Interessen über das

immaterialgüterrechtliche Grundkonzept hinaus monopolisiert

werden können. Die Rede ist dabei zunächst von einer Institution,

die nun mit Elektronik gar nichts zu tun hat und altehrwürdig ist:

das so genannte Geschäfts- oder Unternehmensgeheimnis. Damit
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wird nun tatsächlich, über den Kreis der spezifischen

Schutzgesetze hinaus, die Exklusivität an Inhalten geschützt, und

der Bereich solcher Inhalte ist zwar wieder auf den ökonomischen

Sektor beschränkt, dabei aber ausserordentlich weit: praktisch gilt

er allen nicht allgemein bekannten Tatsachen, an denen ein

Unternehmen den Willen und das Interesse hat, sie sich selber

vorzubehalten. Sogleich ist aber zu vermerken, dass die Art des

Schutzes bei weitem nicht so weit reicht wie die Zuordnung von

Inhalten zu einer Person etwa im Sinn eines Patentrechts. Denn

sanktioniert wird nur der Verrat oder seine Ausnützung; wer

unabhängig davon das Wissen erlangt und nutzt, ist frei5.

Geheimnisschutz kann aber auch anderswo eigentumsanaloge Züge

annehmen. Das mag zwar nur indirekt der Fall sein beim

Bankgeheimnis, das ich aber angesichts der Versteifungen, welche

ein an sich schöner Gedanke hier erfahren hat, für heute ohnehin

lieber links (oder besser: rechts?...) liegen lasse. Aber wenn ich

schon jetzt in Karlsruhe stehen darf, so können wir ja die Tendenz

in ihrer Ausweitung auf den nicht-ökonomischen Bereich mit

Deutlichkeit am Recht auf informationelle Selbstbestimmung

feststellen6. Vermerken wir aber sogleich, dass der „Geburt“ dieses

Rechts im Bundesverfassungsgericht schon andere, wie dieses aus

dem allgemeinen Gedanken des Persönlichkeitsrechts entstandene

eigentumsähnliche Konnotationen aufgetreten sind, wie das Recht
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„am eigenen Bild“, „an der eigenen Stimme“oder - speziell in Italien

- an den eigenen Lebensdaten7. In der Tat ist in allen diesen

Ansätzen der Gedanke eines Verfügungsrechts sichtbar und damit

eine dem Eigentum entsprechende Vorstellung.Doch verliert sich

der Schutz just dort, wo das Eigentum sich besonders aktualisiert,

nämlich wo das Interesse Dritter gross und verbreitet ist, wo die

Information an die Oeffentlichkeit getreten ist. Mit Konstrukten wie

der Qualifikation als „Person der Zeitgeschichte“ , der impliziten

Verfügung über das Recht oder einfach dem Vorbehalt der

Abwägung mit gegenläufigen Interessen „schmelzen“ solche

Rechte in der Sonne des öffentlichen Interesses dahin. Das ist auch

richtig so, nur führen deshalb eigentumsanaloge Vorstellungen auf

falsche Fährten. Die Idee ist nicht ein Verfügungsrecht über die

betreffende Information schlechthin, sondern es geht eben um den

Schutz der Person, nicht einfach der Information, um eine

Kontrolle des Austritts der Information aus ihrem persönlichen

Bereich, das heisst: um die Freiheit der Selbstdarstellung als einem

Element der Kommunikation. Solche Rechte sind, so meine ich,

Elemente der Kommunikationsfreiheit.8

Zwischenergebnis
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Wir können damit als allgemeinen Befund bis dahin folgendes

feststellen: Auch wenn eine Tendenz unverkennbar ist, den Bereich

zu erweitern, in welchem Wissen exklusiv vom Recht einzelnen

Subjekten zugewiesen wird, und wenn zudem unverkennbar ist,

dass über die speziellen Inhalte hinaus die Leistung der Generierung

solchen Wissens per se beginnt Schutzgegenstand zu werden, so

ist doch das Bemühen um Eingrenzung und damit um

Aufrechterhaltung des Grundgedankens weiterhin sichtbar, nämlich

solchen Schutz an besondere Voraussetzungen zu binden, dass

also weiterhin das Prinzip gilt: Wissen ist frei.

Aber auch abgesehen von den konkreten Rechtsbestimmungen und

abgesehen auch von den konkreten ökonomischen Interessen, ist

unverkennbar, dass unsere Zeit und das durch die modernen

Informationsmittel (nicht erst die Elektronik) entstandene

Bewusstsein die Affinität zur Verdinglichung des Wissens und also

zum dinglichen Recht und so zum Eigentum mächtig verstärkt hat.

Das Informationszeitalter ist in diesem Sinn nicht nur durch seine

Informations-Technik gekennzeichnet, sondern durch sein

Bewusstsein von Information, durch die generische Erfahrung von

Information, die nicht nur die jeweiligen einzelnen Inhalte

wahrnimmt, sondern dahinter die Tatsache, dass all dies

Information ist, so wie Herr Jourdain im Bourgeois Gentilhomme

sich bewusst wird, dass all das, was er spricht, Prosa ist. Dieser

Bewusstseinswandel ist auch rechtsgeschichtlich nachvollziehbar.

Nicht nur hat die Erwähnung von informationellen Aspekten im

Vergleich zum Zustand noch in der ersten Hälfte des 20.
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Jahrhunderts ganz enorm zugenommen, sondern die

Erscheinungsweise von Information hat sich von derjenigen als

Vorgang zu derjenigen als Inhalt verändert: wo die Rede von

Information früher allenfalls war, handelte es sich um Aufschlüsse,

Auskünfte, Mitteilungen usw. Heute heisst es von Transparenz,

Teilhabe, Einsichtsrecht, Besitz, ein Wechsel von der prädikativen

in die substantivische Form, welcher freilich nicht nur im Bereich

der Information Merkmal unserer Zeit ist.

So ist auch nicht verwunderlich, dass dieses Erleben von

Information als Information die Annäherung an das Sachenrecht zu

radikalisieren gesucht hat. Inspiriert ist dieses Denken auch von der

berühmten Trias Norbert Wieners, welche neben die physischen

Güter zum einen die Energien und zum andern die Information

stellt; nachdem die Energien ohnehin daran sind, sich in ihrem

rechtlichen Regime den physischen Sachen anzunähern, liegt die

Vorstellung nahe, dass die Annäherung auch der Information nur

eine Frage der Zeit sei. In der Tat finden wir in diesem Sinn das

Postulat in der Lehre, es müsse ganz allgemein ein Recht am Datum

geben, also an der einzelnen Informationseinheit. Solche

Vorstellungen liegen nun allerdings auch schon mehr als zwei

Jahrzehnte zurück, und bis dahin wurden sie nie konkret

ausgeführt. Man fragt sich nicht zuletzt, was hier als Datum zu

gelten habe, was also die Grundeinheit ist, welche einer Sache im

Eigentumsrecht entspricht. Wenn es das bite im elektronischen

Sinn ist, so fragt sich, wie wir das auf nicht-elektronische

Information übertragen und fragt sich ausserdem, ob wir damit
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Information nicht in einer Art atomisieren, welche just dem

Sachenrecht nicht entspricht, wo wir nämlich Riesenmengen von

Atomen ohne weiteres als eine Sache, nämlich als Einheit in einem

funktionalen Sinn verstehen. Wenn wir aber, wiederum die

Information betrachtend, die sinnmässig verknüpften Daten als

"die" Information qualifizieren, verlassen wir die Analogie zur

Sache wiederum, wenn wir die einzelnen Elemente (Daten) nicht

auch in das Recht einbeziehen (der Eigentümer eines Autos hat

auch das Eigentum an allen seinen Atomen). Sagen wir aber

umgekehrt, dass nur die Zusammensetzung, und nicht ihre

Elemente den Schutz erhalten, so haben wir die Analogie zur

körperlichen Sache entscheidend verlassen und befänden uns

grundsätzlich auf der zuvor geschilderten, aber ihrerseits als

untauglich zur Verallgemeinerung befundenen Stufe des

urheberrechtlichen Schutzes.

Freiheit der Information

An diesem Punkt ist es aber höchste Zeit, dass wir uns die Sache

von der Gegenseite ansehen, nämlich nicht von den

Schutzbedürfnissen her, sondern im Gegenteil vom

Freiheitsbedürfnis. Und da können wir das Ergebnis

vorwegnehmen, dass solche Vorstellungen wie das Recht am

Datum nicht nur jetzt, sondern auch in alle Zukunft Phantastereien

bleiben sollten, oder recht eigentlich Chimären. Aber auch die

zahmere, im Vormarsch begriffene Idee des Urheberrechts- oder

andern Schutzes von Informationsagglomeraten  muss aus der
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Sicht der Freiheit in ihre Grenzen verwiesen werden. Freiheit der

Information hat nun aber ihrerseits eine ganze Anzahl

Begründungen mit jeweils verschiedener Reichweite. 

Zunächst ist auf der ökonomischen Ebene selber, auf welcher die

Ausschliesslichkeitsrechte fussen, das starke Gegenargument zu

finden. Monopole sind ökonomisch bekanntlich gefährlich, die

Zuweisung von nützlicher Information an einzelne verhindert, dass

andere vielleicht zu weiterem Nutzen beitragen könnten. Alle

Patentrechte der Welt geben deshalb mehr oder weniger grosszügig

einem Dritten Möglichkeiten, auf den Exklusivideen anderer

aufbauende eigene Entwicklungen zu machen.

Aber Information gehorcht nur sehr partiell ökonomischen

Gesetzen. Das gilt schon für Information, welche an sich deutlich

einen ökonomischen Wert  hat .  Wer in  e inem

Forschungsunternehmen einmal tätig war, kennt den ständigen

Konflikt zwischen dem Bestreben des Unternehmens nach

Patentsicherung einerseits und dem Drang nach Publikation

namentlich an Kongressen im Prestigekampf der Forscher. Die

meiste Information aber, die durch unsere Köpfe, Münder, Ohren

und Augen geht, hat  keinen oder keinen unmittelbar sinnfälligen

ökonomischen Wert. Für diese, für alle Inhalte gilt das Prinzip der

Freiheit aufgrund der blossen Tatsache, dass sie Elemente des

geistigen Lebens von Individuen oder des Austauschs zwischen

Individuen sind. Die Erwägung, dass verfügbares Wissen als

Element für die Erzeugung weiteren Wissens sollte genutzt werden
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können, ist nichts anderes als die ökonomische Ausprägung eines

viel allgemeineren Gedankens:  Wissen ist der Stoff geistiger

Tätigkeit. Zudem aber ist Wissen der Stoff von Kommunikation

zwischen Individuen. Ich soll mich nicht nur mitteilen, also Wissen

transferieren können, sondern ich bedarf auch des ausserhalb

meiner selbst vorhandenen Wissens, um meine Mitteilung

verständlich und akzeptabel zu machen, und darum muss Wissen

frei verfügbar sein. Wenn ich vor dem Haus Goethestrasse 67 ein

Rendez-vous vereinbare, so will ich weder die Goethe-Stiftung

noch das Stadtplanamt noch den Hauseigentümer fragen müssen,

ob ich diese Angabe verwenden darf.

Die Amerikaner fassen ähnliche Gedanken in ihr Postulat vom "free

flow of information". Wie immer mit den amerikanischen

Schlagworten ist auch dieses indessen wenig präzis, und gerade

deswegen wird es aber bei uns begierig aufgenommen. Weniger

präzis als eine Wertaussage, und deshalb mehr Slogan als

Grundsatz, ist der Ausdruck darum, weil er den Informationsfluss

als solchen heilig spricht, wo doch so deutlich ist, dass

unverarbeitete Information auch unproduktiv, ja kontraproduktiv

sein kann. Mit dem free flow of information assoziieren sich

anderseits speziellere Anliegen, die darum auch speziell

angesprochen werden sollten. Das eine ist nun die echt „heilige“

Kommunikationsfreiheit, der free speech im Sinn des

1. Amendments zur amerikanischen Verfassung, und gegenwärtig

in wohl allen europäischen Grundrechtskatalogen: die Freiheit,

Äusserungen zu verbreiten und zu empfangen. Auch sie ist
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allerdings (Einzelheiten sind freilich Auslegungssache) eine blosse

Freiheit des Informationskanals, sagt also im Gegensatz zur

Geistesfreiheit nicht unbedingt etwas aus über die verfügbaren

Inhalte. Daneben tritt nun allerdings die freedom of information (auf

die Nuancen der Terminologie kommt sehr viel an), auch bei uns

„Informationsfreiheit“ genannt. Da wird der free flow zu einem

eigentlichen Anspruch auf Information, primär formuliert als Gebot

der Transparenz des Staates. Hier geht es nun um die Versorgung

mit Stoff für die menschliche Interaktion. Aber gerade darum taugt

diese Freiheit als allgemeines Prinzip bezüglich Information nicht;

denn Freiheit kann nicht einseitig heissen zu fordern, sondern

grundsätzlich muss der andere ebenso frei sein, nicht zu geben. Die

freedom of information hat also ihren Sinn in dem zwar hoch

wichtigen, aber doch spezifischen Bereich der politischen

Überwachung von Staatstätigkeit und lässt sich nicht einfach auf

Private ausdehnen. Ein weiterer Ausfluss aus dem free flow of

information ist sodann das right to know: wiederum ein

Transparenzanspruch, hier abgeleitet aus Betroffenheit, also etwa

aus Umweltbedrohungen. Hier gilt dasselbe, dass nämlich ein

Anspruch letztlich das Gegenteil von Freiheit ist, dass freie

Verfügbarkeit nicht einseitig von einem Aufschluss Begehrenden

her, sondern auch von der Seite des Informationsträgers anzusehen

ist.

Die Aussage, dass Information frei sei, meint somit Freiheit in

einem viel radikaleren Sinn als wenn wir von freien

Informationsflüssen oder von Informationsfreiheit reden. Sie meint
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die grundsätzliche Nicht-Zuordenbarkeit von Information.

Information gehört nicht nur grundsätzlich niemandem, sondern sie

kann gar nicht gehören. Sie gehört damit auch nicht der

Allgemeinheit. Information geht inhaltlich ständig neue

Verbindungen ein, kann immer wieder neu verknüpft werden in

einer Unbeschränktheit, die über alle Chemie hinausgeht. Es lassen

sich darum die Einheiten nicht bilden, welche anderseits aber nicht

nur wertungsmässig, sondern rechtslogisch notwendig wären, um

aus Informationen und damit aus Wissen Gegenstände von

Rechten zu machen. Dahinter steht letztlich die Eigenschaft des

Rechts, selber Information zu sein. Jede Mehrung von

Information, jedes neue Wissen, müsste deshalb das Recht als

Informationsordnung überholen. Einer systematischen, beständigen

Ordnung ist rechtlich die Information deshalb nur zugänglich, wenn

wir sie als Vorgang, und nicht als Summe von Inhalten betrachten.

Hier tritt dann aber die Kommunikationsfreiheit auf, welche im

Gegensatz zur Freiheit der Information nicht im geschilderten Sinn

ein überrechtliches, sondern nun ein rechtliches Prinzip ist, das

wertend den freien Austausch an die höchste Stelle setzt. Kurz:

Information ist frei.

Eigentum und Besitz

Ich sprach damit vom "Gehören", genauer: vom Nicht-Gehören..

Etwas ganz anderes ist rechtlich, so muss ich kurz anfügen, das

"Besitzen". Dass ich Wissen besitzen, mithin die Kontrolle über
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seine Verwendung und Verbreitung faktisch ausüben kann, ergibt

sich gerade aus dieser Freiheit der Information. Dieser

Wissensbesitz muss in seiner rechtlich nicht erfassbaren Weise

fortbestehen und hingenommen werden. Das jahrtausendelange

Bemühen im Bereich der körperlichen Sachen, Besitz und

Eigentum, das Faktische und das Recht einander anzunähern, wird,

darf im Bereich der Information nicht stattfinden. Mangels

ausgleichender Gerechtigkeit, die hier Platz greifen könnte, wird der

Satz "Wer hat, dem wird gegeben" die Verteilung von Information

für immer beherrschen; Wissen ist zugleich Grundlage für neues

Wissen, mit dem es verknüpft werden kann, ohne dass das Recht

eine Umverteilung bewirken kann. Aber nicht nur kann

Wissensbesitz nicht in eine wertende Attributionsordnung, sprich:

in Eigentum übergeführt werden, sondern es kann auch nicht in

gleicher Weise wie bei Sachen den Beseitzes-Schutz, den Schutz

des Besitzes als solchen geben. Geheimnisschutz nämlich, also der

informationelle Besitzesschutz, ist stark beschränkt - wir haben es

gesehen.

Grenzen des Rechts und der Oekonomie

Informationsrecht stösst also an die Grenzen des Rechts. Aber es

stösst zugleich an die Grenzen der Ökonomie. Freiheit des

Wissens ist das Prinzip, eigentumsanaloge Zuordnung die

Ausnahme - so lautet unser Fazit. Die Ausnahmen entspringen

ökonomischen Bedürfnissen. Der Massgeblichkeit dieser

ökonomischen Bedürfnisse sind aber normative Schranken gesetzt.
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Der Gedanke der Geistesfreiheit ist von der Vorstellung geleitet,

dass es noch andere Moventien für Information gibt als

ökonomische. Die Motive, weshalb ich meiner Frau abends erzähle

oder nicht erzähle, was den Tag durch passiert ist, haben mit

Ökonomie nichts zu tun, es sei denn im besondern Sinn einer Art

informationsspezifischer Austauschökonomie, d.h. der Erwartung

einer Reziprozität im Erzählen („ich erzähl dir was, wenn du mir

auch was erzählst“), im Aufnehmen („ich hör dir zu, wenn du mir

dann auch zuhörst“)oder im Schweigen („ich bin still, aber du bitte

auch“).

Damit wird geradezu zur Schicksalsfrage der rechtlichen

Informationsordnung zu wissen, bis zu welchem Punkt die

eigentliche, d.h. die von fungibeln Gütern handelnde, meist

geldgesteuerte Ökonomie vordringt. Wir sind unter dem Stichwort

des Immaterialgüterrechts ein Stück weit dieser Grenze entlang

gegangen und haben festgestellt, dass diese Grenze in Richtung

Freiheit nicht überall dicht ist und der ökonomische Gedanke des

Lohns für Leistung, ja einfach für Investment als einseitig subjektiv

bemessener Leistung im Vormarsch ist. Ich darf darum meinerseits

subjektiv enden und die persönliche Überzeugung aussprechen, die

sich da und dort schon angedeutet hat: Die  Schaffung von

property rights als Voraussetzung für die ökonomische

Markttauglichkeit hat, wir gesehen, ihre Grenzen aus den

Wertungen, ja dem Wesen des Rechts, auf die ich als Jurist

aufmerksam machen muss. Die Vorstellung, die hinter der

Ökonomisierung des Wissens steht, nämlich dass nur etwas läuft,



23

dass der flow of information nur strömt, wenn wir den

ökonomischen Markt um jeden Preis antreiben, ist bezüglich der

Mehrung von Wissen geradezu fatal. Es gibt viele und hinreichend

starke Motive, die im Geistigen selber angelegt sind, die auf das

Mitteilen und Empfangen unmittelbar, und nicht nur vermittelt

durch einen Geldwert, gerichtet sind, und die sehr viel spezifischer

und damit effizienter wirken als es der allgemeine ökonomische

Markt je kann.

Die Tatsache, dass wir hier zusammen sind, beweist es.


