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1. Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und 

Wettbewerbsrecht in München heißt jetzt Max-Planck-Institut für geistiges Eigentum, 

Wettbewerbs- und Steuerrecht. Für diese Umbenennung spricht zum einen die Aufnahme einer 

steuerrechtlichen Sektion, zum anderen haben nicht nur Anwaltskanzleien bereits vor längerer Zeit 

entdeckt, dass der Wiedererkennungswert eines Namens steigt, wenn er kurz und griffig ist. Begreift 

man „geistiges Eigentum“ als neutralen Oberbegriff für Urheberrecht und gewerblichen 

Rechtsschutz, der überdies im international gängigen Intellectual Property sprachlich - nicht aber 

inhaltlich - eine Parallele findet, bräuchte man über die Umbenennung und den Begriff als solchen 

nicht viele Worte zu verlieren.  

Dass hinter der Wendung „geistiges Eigentum“ indes mehr steckt, erhellt die von Rehbinder 

betreute Zürcher Dissertation. Rigamonti geht es bei seiner kritischen Analyse von Begriff und 

Theorie des geistigen Eigentums darum, das Urheberrecht aus dem „naturrechtlichen 

Sternenhimmel auf den Boden des demokratischen Rechtsstaates herunterzuholen“ (S. 139). 

Offenbar ist die teilweise mit spitzer Feder geschriebene Arbeit gezielt an den deutschen 

Urheberrechtler gerichtet, bei dem der Verfasser nicht zu Unrecht einen gleichsam zwanghaften 

Abwehrreflex gegen abweichende Grundansätze, insbesondere gegen das Copyright-System 

feststellt (S. 150 f.). Und weil Rigamonti diesen Außen(seiter)blick mit wissenschaftlicher Sorgfalt 

durchhält, handelt es sich um ein äußerst lesenswertes und gewinnbringendes Werk für die genannte 

Zielgruppe. 

2. Rigamonti definiert geistiges Eigentum als die Idee einer allein kraft Schöpfungsaktes in der 

Person des Erzeugers entstehenden ausschließlichen und übertragbaren Berechtigung am 

geschaffenen Geisteswerk (S. 37-42). Die Grundlagen des geistigen Eigentums verortet der 

Verfasser in den Naturrechtssystemen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die als konträre 

Denkmodelle zum herrschenden Gesellschaftssystem dieser Zeit entwickelt wurden und 

insbesondere in den revolutionären Gesetzen und Verfassungen in Frankreich (1791/1793) und 

Deutschland (Paulskirchenverfassung) Niederschlag fanden (S. 12-36).  

3. Nachdem die grundlegende Anerkennung des Urheberrechts erreicht war, stand die 

rechtsdogmatische Aufarbeitung auf der Agenda (S. 46-92). Rigamonti zeichnet die bekannte 

Entwicklung nach, die von der Ablehnung des Begriffs des geistigen Eigentums durch die 

historische Rechtsschule auf Grund der Begrenzung des Eigentumsbegriffs auf Sachen über die 

persönlichkeitsrechtlichen Theorien von Gareis und Gierke bis zum Immaterialgüterrecht nach 

Josef Kohler verläuft. Die von Kohler propagierte Zweiung in ein vermögenswertes, übertragbares 

Immaterialgüterrecht und das Persönlichkeitsrecht wird vom Verfasser als dogmatisch überlegene 

Lösung angesehen, die sich in Deutschland nicht durchgesetzt habe, weil ein allgemeines 

Persönlichkeitsrecht nicht existiert habe und das integrale Urheberpersönlichkeitsrecht besonders 

geeignet gewesen sei, die sozialpolitische Zielsetzung, nämlich den Schutz des Urhebers vor der 

Übermacht der Verwerter durch Unübertragbarkeit der Rechte (Goldbaum), zu begründen und 

dogmatisch zu tragen. Dagegen habe in der Schweiz mit den Art. 27 ff. ZGB seit 1912 ein 

allgemeiner Persönlichkeitsschutz existiert, so dass sich dort der dualistische Ansatz bis heute 

behauptet und zu angemessenen Ergebnissen geführt habe.  

Rigamonti lehnt den im deutschen Urheberrechtsgesetz verwirklichten Monismus ab (S. 67 ff). Eine 

rechtsdogmatische Theorie dürfe nicht an den tangierten Interessen, sondern allein am betroffenen 

Rechtsobjekt ausgerichtet sein. Das ist zwar dogmatisch zutreffend (vgl. insoweit Peukert, Die 

Leistungsschutzrechte des ausübenden Künstlers nach dem Tode, 27 ff.), allerdings kann man 

entgegen Rigamonti kaum behaupten, der Dualismus biete ein vergleichbares Schutzniveau wie die 



Verknüpfung von Verwertungs- und Persönlichkeitsrechten im unübertragbaren Urheberrecht. Hier 

fehlt noch eine gesonderte Untersuchung, die einzelne Fallgestaltungen und Ergebnisse im 

Monismus und Dualismus gegenüberstellt (Sukzessionsschutz, Rechterückfall, Begründung eines 

Dauerschuldverhältnisses). Und spätestens dann verlässt der Verfasser die Rechtsdogmatik und 

befindet sich inmitten von rechtspolitischen Wertungen: Rigamonti meint, alle materiellen 

Urheberrechte müssten übertragbar sein, denn sozialpolitische Anliegen (Schutz des Urhebers vor 

dem Verwerter) seien nicht im subjektiven Recht zu lösen, sondern urheberrechtsextern im 

Vertragsrecht. Die deutsche Lösung sei eine Systemwidrigkeit im Privatrecht, das ohne 

sozialpolitische Wertungen Konflikte zu lösen habe (85 f.), womit Rigamonti freilich in das Denken 

des BGB zur Zeit seiner Schaffung vor 102 Jahren verfällt, das längst überwunden ist. Einen 

vertragsrechtlichen Urheberschutz hat der deutsche Gesetzgeber kürzlich neben dem existierenden 

Monismus geschaffen, allerdings insbesondere im Filmbereich (§§ 88-90 UrhG) Regelungen 

eingeführt, die faktisch der work made for hire-Lösung nahe kommen, und die Anzeichen dafür 

sind, dass der Gesetzgeber einen derartigen „Doppelschutz“ in uneingeschränkter Form für zu 

weitreichend erachtet. Ob eine im Vertragsrecht entfaltete Sozialpolitik unter anderem in 

internationaler Hinsicht systemkompatibler als ein urheberrechtsinterner Schutz des Werkschöpfers 

durch Unübertragbarkeit ist, dazu hat die Diskussion gerade erst begonnen (vgl. Hilty, 

Unübertragbarkeit urheberrechtlicher Befugnisse: Schutz des Urhebers oder dogmatisches 

Ammenmärchen?, in: Festschrift Rehbinder, 2002, 259 ff.). Hinter der Monismuskritik steckt 

jedenfalls die Erkenntnis, dass Geisteswerke in der postindustriellen Wirtschaft unserer Tage eine 

Bedeutung erlangt haben, die während der industriellen Revolution den Sachen als 

Produktionsmitteln zukam, während die geltende Urheberrechtsdogmatik noch immer am 

volkswirtschaftlich gesehen unbedeutenden Einzelschöpfer ausgerichtet ist. Offenbar ist die Zeit 

reif, diese Vorstellung den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Dabei geht es auch Rigamonti 

nicht um eine Abschaffung des Urheberrechts, sondern um eine vorbehaltlose Diskussion um ein 

der neuen Situation angemessenes Urheberrecht (vgl. hingegen Bechtold, Vom Urheberrecht zum 

Informationsrecht, 2002 und dazu Peukert, Digital Rights Management und Urheberrecht, UFITA 

2002/III, 1 ff.).  

4. Rigamonti weist im nächsten Abschnitt nach, in der heutigen Zeit werde der Begriff des geistigen 

Eigentums nicht mehr als rechtsdogmatische Theorie verwendet, sondern rechtspolitisch zur 

Interessenmaximierung instrumentalisiert (S. 92-143). Hatte man die Wendung ursprünglich als 

Legitimationsquelle eines positiven Urheberrechts eingesetzt, griff man darauf vor allen Dingen im 

- dem Naturrecht damals aufgeschlossenen - Deutschland der Nachkriegszeit zurück, um einen 

möglichst weitreichenden Urheberschutz propagieren zu können. An die Stelle des Naturrechts als 

Begründungsquelle sieht Rigamonti das Verfassungsrecht getreten, das zur Anerkennung des 

Urheberrechts als geschütztem Eigentum gem. Art. 14 GG und zur Auslegung in dubio pro auctore 

geführt habe sowie zur Fundierung der Verwertungsgesellschaftspflicht vieler Rechtspositionen 

herangezogen werde. Die Sogkraft des Begriffes und die damit verfolgten Ziele, nämlich die 

Maximierung des Urheberschutzes, seien aber nicht offen gelegt worden. Verstehe man das 

Urheberrecht dagegen als Konfliktlösungsmodell, das keinen Beteiligten a priori begünstige, müsse 

anerkannt werden, dass das Urheberrecht als Teil des Wirtschaftsrechts keine Sonderstellung 

einnehmen dürfe und die Sozialbindung des Urheberrechts dazu führen müsse, die 

Schrankenregelungen nicht eng, sondern anhand gleichrangiger Interessen auszulegen. 

5. Abschließend und zusammenfassend lehnt Rigamonti den Begriff des geistigen Eigentums als im 

heutigen Urheberrecht unzweckmäßig ab (S. 144-157). Abgesehen davon, dass nicht das Eigentum, 

sondern das Rechtsobjekt geistig und deshalb die Wortwahl sprachlich ungenau sei, sei die 

Bezeichnung auch als Rechtsbegriff unbrauchbar, weil immaterielle Güter als Rechtsobjekt eben 

keine Sachen darstellten, an denen das Eigentum als ausgeprägtestes Herrschaftsrecht bestehe. Im 

Verfassungsrecht habe die Wendung zu einer nicht überzeugenden Bevorzugung des Urhebers 

gegenüber den anderen Grundrechtsträgern geführt. Die gleichwohl wieder verstärkt einsetzende 

Verwendung des Begriffes habe in Zeiten der Legitimationskrise des Urheberrechts ihre Ursache in 



der ideologischen Befangenheit zu Gunsten der Urheber, die gegen Kritik immunisiert werden 

sollen. Auf eine „unehrliche“ Suggestivbezeichnung müsse im Interesse einer transparenten und 

toleranten Rechtswissenschaft verzichtet werden, während der rechtsdogmatische Gehalt des 

geistigen Eigentums in Gestalt der Lehre vom Immaterialgüterrecht lebendig bleiben solle.  

Rigamonti schießt sicherlich an einigen Stellen über das Ziel hinaus, wenn beispielsweise das 

Bundesverfassungsgericht als unwissender Handlanger der Lobbyisten der Urheber erscheint (S. 

116, 135). Ist die Terminologiekritik gerechtfertigt, bleibt zudem unklar, worauf der Verfasser das 

auch seiner Auffassung nach zu bewahrende Urheberrecht gründet, wenn er einerseits ein 

naturrechtliches Schöpferprinzip ablehnt, andererseits auf Kohler rekurriert, der selbst mit diesem 

Begründungsmodell arbeitete (S. 59, 157). Der deutsche Urheberrechtler sollte ob dieser Bedenken 

nicht meinen, zur Tagesordnung übergehen zu können, sondern die Kritik ernst nehmen. Erkennt 

man wie Rigamonti dann noch, dass in der Regel die Verwerter vorrangig von den Rechtspositionen 

profitieren, die im wohlgemeinten Interesse der Urheber erkämpft wurden, und diese selbst den 

Begriff des geistigen Eigentums für ihre Zwecke einsetzen, dann sollte man sich tatsächlich generell 

von dieser Wendung verabschieden. 
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