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Das Graduiertenkolleg „Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit“ veranstaltet ein Symposium über 

die Begründung des geistigen Eigentums und lädt besonders Nachwuchswissenschaftlerinnen und 

Nachwuchswissenschaftler ganz herzlich dazu ein, ihre 

Thesen vorzustellen und zu diskutieren.   

Das geistige Eigentum steht seit Jahren im Brennpunkt 

heftiger juristischer, ökonomischer und politischer 

Auseinandersetzungen. Kaum Gegenstand der 

öffentlichen Debatte sind hingegen die spezifischen Vor-

verständnisse und Prämissen, die sich in den Geltungs-

ansprüchen der Argumente ausdrücken.  

Wo viele Streitfragen bisweilen im non liquet zu enden 

drohen, könnte eine grundlagenorientierte Forschungs-

perspektive zur Klärung beitragen.   

Dem will das Symposium Rechnung tragen, indem es die 

Begründung des geistigen Eigentums im modernen Ver-

fassungsstaat in zwei Schwerpunkten thematisiert.  

Naturrecht oder Privileg: Der Grund 

Die materielle Rechtfertigung geistigen Eigentums wirft 

eine Vielzahl von Fragen auf, die gleichzeitig als Aus-

gangspunkt für Referate dienen könnten: 

Ist geistiges Eigentum die logische Folge individueller 

Leistung? Oder handelt es sich dabei nur um ein von der 

Gemeinschaft verliehenes und damit entziehbares Privileg? Welche rechtliche Bedeutung haben 

Arbeit, Mühe, Leistung? In welchem eigentumsethischen Verhältnis stehen sie zur Gemeinfreiheit?  

Referate 
 
Besonders Nachwuchswissen-
schaftler aus allen Rechtsgebieten, 
der Rechtsgeschichte und der 
Philosophie sind eingeladen Ihre 
Thesen vorzustellen. 
 
Wer Interesse an einem Referat 
hat, möge bis 10. März 2013 ein 

Abstract (etwa 1 Seite) an 
 
gkrw@uni-bayreuth.de senden.  

 
Die Beiträge werden in einem 
Tagungsband veröffentlicht.  
 
Nähere Informationen unter: 
http://www.gkrw.uni-bayreuth.de/ 
 
Auskunft erteilt Dr. Michael 
Goldhammer, Universität Bayreuth:  
Tel.: +49 (0) 921 556 264  
michael.goldhammer@uni-
bayreuth.de 

 

 



 

   

 

Wie müssen diese Fragen unter den Bedingungen des modernen Verfassungsstaates verstanden 

werden? Welchen Stellenwert hat das geistige Eigentum als Grund- oder Menschenrecht in der 

Demokratie?  

Diesen Spannungsbogen der Begründbarkeit des geistigen 

Eigentums zwischen individueller und sozialer Perspektive 

wird das Symposium aufgreifen. Nicht nur Neuinterpretatio-

nen der Klassiker (Kant, Locke, Hegel etc.), sondern auch 

moderne gerechtigkeitstheoretische (z.B. Rawls), kultur- und 

wirtschaftswissenschaftliche Lösungsansätze vermögen 

Aufschluss über den Grund des geistigen Eigentums zu ge-

ben. Diese können daher ebenso Gegenstand von Vorträgen 

sein wie z.B. die rechtshistorische, rechtssoziologische oder 

systemtheoretische Forschung.    

Bündel oder Gut: Was wir mit geistigem 

Eigentum meinen 

Im zweiten Schwerpunkt soll die Frage behandelt werden, 

was oder wen wir mit geistigem Eigentum eigentlich schützen wollen. Dass es sich dabei um weit 

mehr als bloße Fragen der Anschauung handelt, belegen nicht nur die ungleich intensiveren De-

batten hierzu in den USA. Mit dem Bekenntnis zu einem Gegenstandsbegriff gehen vielmehr maß-

gebliche eigentumsethische Vorentscheidungen mit normativen Folgen einher.  

Handelt es sich z.B. um ein „Gut“, um ein „Objekt“ – mit der Folge, dass der Prätendent dieses in 

seiner Ganzheit „haben“ können soll? Oder konstituiert geistiges Eigentum sich durch ein Rechte-

bündel, das im Grunde nicht mehr repräsentiert als die Summe der im Einzelfall sozial verwilligten 

und durchsetzbaren Rechte? Schon diese Überlegung zeigt, welch gravierende Folgen Begriffsver-

ständnisse, z.B. für die Behauptung eines „Eingriffs“ und der damit verbundenen Rechtfertigungs-

hürde, haben können. 

Mit welchem Gegenstandsbegriff arbeitet das Zivilrecht? Welcher Begriff entspricht welchen 

verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen? Wie lässt sich dies historisch erklären? Hat sich die 

überkommene Skepsis gegen die Verwendung des Begriffs „geistiges Eigentum“ heute erübrigt?  

Hängt die politische Gestaltbarkeit von einem bestimmten Begriff ab – und umgekehrt?  

Darf das Recht ein Gut und damit dessen Beschaffenheit voraussetzen (z.B. Rivalität von Gütern) 

oder unterwirft es sich damit nicht schon heteronomen Deutungen? Dies sind nur einige Problem-

stellungen, die Ausgangspunkte für Referate sein könnten.   

Das Symposium bietet die Gelegenheit, diese und viele weitere Grundfragen des geistigen Eigen-

tums sowie der verschiedenen wissenschaftlichen Zugriffe kontrovers zu diskutieren.  

Wir freuen uns daher über Ihre Teilnahme! Wir freuen uns über Ihre Papers!  

Teilnahme 
 
Die interessierte 
Fachöffentlichkeit ist sehr 
herzlich zur Teilnahme am 
Symposium eingeladen. 
 
Ab 1. April 2013 werden unter  
folgender Adresse weitere 
Informationen zur Anmeldung 
und zum Ablauf zur Verfügung 
stehen: 
 
http://www.gkrw.uni-
bayreuth.de/ 
 


