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Bedeutung und Schutz von 
traditionellem Wissen 
unter besonderer Berücksichtigung 
von geistigen Eigentumsrechten 

Abstract 

Der vorliegende Beitrag im internationalen Patentrecht befasst sich mit 
der Bedeutung und dem Schutz von traditionellem Wissen indigener und 
lokaler Gemeinschaften. Dieses Wissen ist insb. gefährdet durch die sog. 
Biopiraterie, also das Berauben der Verwertungsmöglichkeiten der eigent-
lichen Wissensträger. Konzerne verwerten dieses Wissen kommerziell, 
ohne dass die eigentlichen Eigentümer einen Anteil daran haben. Zudem 
wird den Gemeinschaften die Möglichkeit einer eigenen Verwertung ge-
nommen. Biopiraterie wird v. a. durch die Diskrepanz der verschiedenen 
Patentrechtsysteme ermöglicht. Seit längerem herrscht ein intensiver Streit 
darüber, wie man traditionelles Wissen dagegen schützen kann. Die Arbeit 
soll den Missstand des bisherigen Schutzes aufzeigen, die einzelnen Lö-
sungsansätze darstellen und die Rolle des Patentrechts kritisch hinterfra-
gen. Zudem wird ein weiterer Lösungsweg aufgezeigt. 

::- Der Verfasser ist Student der Rechtswissenschaften an der Universität 
zu Köln im 6. Fachsemester und arbeitet als studentische Hilfskraft am 
Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln 
(Prof. Dr. Henssler). Die vorliegende Arbeit wurde betreut von Prof. 
Dr. Heinemann, Dipl.-Ök., Ordinarius des Lehrstuhls für deutsches 
Recht an der Univcrsite de Lausanne. 
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I. Einleitung 

1. Aktualität des Themas 

Traditionelles Wissen ist in der bisherigen Diskussion in Deutschland nur sehr unzu-
reichend behandelt worden. Auch bei der Diskussion um mögliche Verbesserungen 
blieb der Schutz von traditionellem Wissen weitgehend unberücksichtigt. Jedoch be-
steht heute mehr denn je der Bedarf für eine klare Regelung. Insbesondere in der eng-
lischsprachigen Literatur wird daher bereits intensiv über internationalen Patent-
rechtsschutz von traditionellem Wissen diskutiert. Die vorliegende Arbeit soll zu-
nächst eine Einführung in die Thematik des traditionellen Wissen liefern und dann 
die Probleme, die mit diesem speziellen Wissen international einhergehen, weiter 
ausführen. 

2. Problemaufriss 

Die Bedeutung von traditionellem Wissen ist zwar in Industrieländern nicht weiter 
bekannt, jedoch ist es v. a. für Pharmakonzerne bereits seit längerem interessant. So 
kommt es auch, dass ein Großteil der heute entwickelten Medikamente ursprünglich 
auf traditionellem Wissen beruht. Dadurch besteht aber zugleich die Gefahr der Aus-
beutung der eigentlichen Wissensträger, der Gemeinschaften, in denen dieses wert-
volle Wissen über viele Generationen weitergegeben wird. Hier kommt dem Patent-
recht in zweierlei Hinsicht eine entscheidende Rolle zu: Zum einen wird es insb. von 
Großkonzernen benutzt, um das traditionelle Wissen durch ein Patent für einen ge-
wissen Zeitraum ausschließlich nutzen zu können. Dadurch besteht die Gefahr, dass 
die ursprünglichen Besitzer dieses Wissens in ihrer Verwendung erheblich einge-
schränkt werden. Andererseits stellt sich auch die Frage, wie das bestehende Recht 
dieses Wissen schützen kann. Gerade diese Problematik ist bisher noch weitgehend 
ungeklärt und umstritten', was hier skizziert werden soll. Vereinzelt wird sogar die 
Existenz eines Problems gänzlich bestritten? Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, eine solche ist aufgrund der Komplexität der Problematik und auch 
des Wissens an sich nicht möglich. Vielmehr soll im Folgenden ein Problembewusst-
sein geschaffen, Lösungsansätze aufgezeigt und diskutiert werden und mit eigenen 
Schlussfolgerungen abgeschlossen werden. 

3. Gang der Bearbeitung 

Zunächst soll eine Begriffsanalyse erfolgen, um zu klären was traditionelles Wissen 
überhaupt darstellt. Danach wird auf die Bedeutung des Wissens für die Gemeinschaf-

Siehe nur Kongolo!Shyllon, Panorama of the Most Contraversial IP Issues in Developing 
Countries, E. I.P. R. 2004, S. 258, 260. 

2 So Heath, Bedeutet TRIPS wirklich eine Schlechterstellung von Entwicklungsländern?, 
GRUR Int. 1996, S.1169, 1177. 
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ten, aus denen es entstammt, und für die Industriekonzerne der Industrieländer einge-
gangen. Dieser Abschnitt spielt dann bereits in den nächsten hinein, in dem es um den 
Schwerpunkt der Bearbeitung, um den bisherigen und möglichen Schutz von traditio-
nellem Wissen geht. Zunächst werden die bestehenden Schutzmöglichkeiten durch-
leuchtet und anschließend die Frage diskutiert, wie ein zukünftiger Schutz von tradi-
tionellem Wissen aussehen kann. Als letztes schließt sich eine Schlussbetrachtung an. 

II. Bedeutung und Schutz von traditionellem Wissen 
im Einzelnen 

1. Was ist traditionelles Wissen? 

Zunächst muss klar werden, was traditionelles Wissen beinhaltet, um zu wissen, wo-
rauf sich die vorliegende Bearbeitung bezieht. Eine exakte Definition ist aufgrund 
der vielfältigen Erscheinungsformen des traditionellen Wissens jedoch äußerst pro-
blematisch und wird unterschiedlich beurteilt.3 Die Konvention über biologische 
Vielfalt (CBD)4 beschreibt traditionelles Wissen in Art. 8 (j) als "Wissen, Innovatio-
nen und Praktiken indigener und lokaler Gemeinschaften, in denen sich deren Le-
bensstil verkörpert." Im Kontext des gesamten Artikels wird deutlich, dass hiermit 
das Wissen gemeint ist, das durch Erfahrung entwickelt und gewonnen wurde und 
über Jahrhunderte der örtlichen Kultur und Umwelt angepasst sowie mündlich von 
Generation zu Generation weitergegeben wurde.5 Eine genauere, praktikablere Defi-
nition bleibt die Konvention jedoch schuldig.6 Die World Imcllectual Property Or-
ganisation (WIPO) benutzt im Gegensatz dazu eine weitere Terminologie und 
schließt in den Begriff des traditionellen Wissens auch literarische, künstlerische oder 
wissenschaftliche Werke, Aufführungen, Marken, Namen und Symbole mit ein, die 
aus geistiger Tätigkeit im industriellen, wissenschaftlichen, literarischen oder künst-
lerischen Bereich hervorgehen.7 Durch diese Aufzählung wird freilich auch die Art 
von Tradition in den Bereich des traditionellen Wissens einbezogen, die landläufig 
eher dem Begriff Folklore zugerechnet wird.8 Der Terminus Folklore wird jedoch 

3 Siehe ausführlich zu den einzelnen Streitständen um die Begrifflichkeiten von traditionellem 
Wissen bei vorzl-lahrz, Traditionelles Wissen indigener und lokaler Gemeinschaften zwischen 
geistigen Eigentumsrechten und der public domain, Diss. Heidclberg 2004, S. 5 ff. 

4 Die Konvention über Biologische Vielfalt wurde 1992 auf dem Weltgipfel in Rio de Janeiro, 
Brasilien verabschiedet. Der Text ist unter http:/ /www.biodiv.org/ convention/ articles.asp abruf-
bar. 

5 Vgl. Göttirzg, Biodiversität und Patentrecht, GRUR Int. 2004, S. 731, 732 mit Verweis auf den 
englischen Originalwortlaut. 

6 So auch Dutfield, Developing and Implementing National Systems for Protccting Traditional 
Knowledgc: Expericnces in Selected Devcloping Countries; in: United Nations Conference 
on Trade and Development - Protecting and Promoting Traditional Knowlcdge: Systems, 
National Experiences and International Dimensions, 2004, S. 141. 

7 Götting (Fn. 4 ), S. 732. 
8 Blakerzey, The Protection of Traditional Knowledge under lntellectual Property Law, 

E. I.P. R. 2000, S. 251, 254. 
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heutzutage als nicht mehr zeitgemäß angesehen, um traditionelles Wissen, Traditio-
nen und Werte zu beschreiben, da er zu eng und zu negativ besetzt seiY Daher wird 
eine solche weite Ausdehnung des Begriffs "traditionelles Wissen" der WIPO weit-
gehend abgelehnt. 10 

Eine allgemeingültige Definition von traditionellem Wissen kann aufgrundder Viel-
seitigkeit und der Existenz verschiedenster Formen weltweit nicht erreicht werden. 
Auch die Formen der Weitergabc von einer Generation an die nächste divergiert mit-
unter sehr. 11 

Wenn man etwas eingrenzt, schließt man auch immer etwas aus, sodass die Gefahr 
besteht, etwas unberücksichtigt zu lassen. Daher erscheint es sinnvoller, wesensbe-
stimmende Merkmale anzuführen, die traditionellem Wissen zugrunde liegen. Tradi-
tionelles Wissen ist meistens das Wissen einer ganzen Gemeinschaft, welches über 
Generationen hinweg insb. mündlich überliefert und- wenn überhaupt - nur suk-
zessive verändert wird. 12 Das Wissen reicht regelmäßig so weit zurück, wie auch die 
Gruppe existiert. Dies ist jedoch zumeist nur schwer festzustellen, sodass Ursprung 
und Entwicklung der Formen traditionellen Wissens weitgehend ungeklärt sind. 13 

Zwar kann traditionelles Wissen auch das Wissen einzelner Gruppen in Industrielän-
dern erfassen. Jedoch konzentriert sich die Diskussion faktisch auf den Schutz tradi-
tioneller Wirtschaftsformen indigener oder lokaler Gemeinschaften in Gebieten mit 
großer biologischer Vielfalt, also insb. den Entwicklungsländern, da sie in engem Zu-
sammenhang mit Schutz- und Nutzungsmöglichkeiten biologischer Vielfalt geführt 
wird. 14 Die weiteren Ausführungen der Bearbeitung beziehen sich daher weniger auf 
den Aspekt der Folklore, sondern vielmehr auf die Verwertbarkeit und die Bedeu-
tung dieses traditionellen Wissens - also auch indigenen Wissens - für indigene und 
lokale Gemeinschaften in Entwicklungsländern. 

Im Gegensatz zu der westlichen Wissenschaft- die sich heutzutage eher auf Spezial-
fälle konzentriert, ist traditionelles Wissen ganzheitlicher Natur und steht in einer 
engen Verbindung mit der jeweiligen Umgebung. 15 Dieses spezielle Wissen ist mit-
hin dynamisch zu verstehen und kann nicht in einem zeitlichen Rahmen festge-
macht werden. "Traditionell" meint in diesem Zusammenhang daher nicht alt oder 
rückschrittig, sondern die Art, in der traditionelles Wissen erworben und verwendet 
wird. 16 

9 Gibson, lntellectual Propcrty Systems, Traditional Knowledge and the Legal Authority of 
Community, E. I.P. R. 2004, S. 280. 

10 Vgl. Blakeney (Fn. 8), S. 252. 
11 Anaya, lndigenous Peoples in International Law, 2004, S. 8 f. 
12 Blakeney (Fn. 8), S. 251. 
13 Anaya(Fn.11),S.8f. 
14 Von Hahn (Fn. 3), S. 7. 
15 Götting (Fn. 5), S. 732. 
16 Ekpere, Sui Gcneris Legislation and Protection of Community Rights in Africa; in: United 

Nations Confcrence on Trade and Dcvelopment - Protecting and Promoting Traditional 
Knowledgc: Systems, National Experienccs and International Dimensions, 2004, S. 235. 
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Um den Begriff des traditionellen Wissens dennoch näher zu bestimmen, wird von 
Mugabe vorgeschlagen, indigenes und traditionelles Wissen zu unterscheiden. 17 Eine 
solche solle mittels der Bestimmung des Besitzcrs des jeweiligen Wissens erfolgen. 
Indigene Gemeinschaften - als Besitzer indigenen Wissens - könnten im Gegensatz 
zu anderen, "nur" traditionellen Gemeinschaften mit überliefertem Wissen zudem 
noch den Anspruch erheben, das von ihnen bewohnte Territorium zuerst besiedelt 
zu haben. Daraus ergebe sich ein spezieller Schutzanspruch indigener Gemeinschaf-
ten als "Ureinwohner" .18 Der Begriff "indigen" beinhalte daher verschiedene Recht-
fertigungsansätzefür deren besonderen Schutz, die in diesem besonderen Maße nicht 
auf sonstige lokale Gemeinschaften zutreffen. Demgegenüber bedeute die Bezeich-
nung ",okal" weniger: Lokale Gemeinschafren haben nicht ein Selbstverständnis als 
ursprüngliche Völker, denen ein besonderes Selbstbestimmungsrecht zusteht. Diese 
Unterscheidung zwischen "indigen" und "lokal" wird zwar durch den Wortlaut der 
Konvention über Biologische Vielfalt unterstrichen, in der von "indigenen und loka-
len Gemeinschaften mit traditionellen Lebensformen" die Rede ist. Diese Unter-
scheidung wird aber v. a. von afrikanischen Staaten abgelehnt, da sie kein sinnvolles 
Unterscheidungskriterium darstelle. 19 Dies stimmt insofern, als dass in Afrika grds. 
die Gesamtbevölkerung- mit Ausnahmen von Minderheiten- indigen ist. Jedoch 
kann eine Unterscheidung wie die vorliegende nach indigen und "bloß" traditionell 
auch für eine Abgrenzung zwischen afrikanischen indigencn Gruppen und der domi-
nierenden Bevölkerung dienen. Eine solche Differenzierung ist daher nicht obsolet, 
sondern sachgerecht. Es stellt sich aber nichtsdestotrotz die Frage, ob nicht die Ge-
meinsamkeiten zwischen indigenen und lokalen Gemeinschaften mit ihren entspre-
chenden traditionellen Wirtschaftsformen überwiegen. Eine künstliche Abgrenzung 
könnte auch eine Schwächung der einzelnen Teile zur Folge haben. Beide Formen 
des gleichwertigen Wissens und deren Träger sollen im Folgenden Gegenstand der 
Untersuchung sein. Daher soll der Begriff "lokale Gemeinschaften mit traditionel-
lem Wissen" als Überschrift dienen, also vielmehr zusätzliche Verwendung finden, 
indem er indigenes Wissen in seinen Wortlaut einbezieht. Mit einem solchen Termi-
nologiegebrauch wird auch das indigene Wissen in die nachfolgende Untersuchung 
mitein bezogen. 

Traditionelles Wissen ist weiterhin ein Teil der Biodiversität, die sich (noch) auf der 
Welt befindet. Schützt man die Erscheinungsformen, so wird auch die biologische 
Vielfalt - zumindest teilweise - bewahrt. 

2. Bedeutung von traditionellem Wissen 

a) Bedeutung des traditionellen Wissens für lokale und indigene Gemeinschaften 

Traditionelles Wissen beinhaltet das Wissen indigener und anderer lokaler Gemein-

17 Dutfield (Fn.6), S.143. 
18 Ebd. 
19 Wynberg, ßioprospecting Delivers Limited Bencfits in South Africa, E. I.P. R. 2004, S. 239, 

241. 
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schaften über die Natur der Welt, ihre ökologischen Konzepte und ihr System, Res-
sourcen zu verwalten. Es ist eine fundamentale Komponente von kultureller Anpas-
sung an natürliche Bedingungen.20 Zudem stellt es einen Stützpfeiler kultureller 
Identität und Vielfalt und das "Rohmaterial" menschlicher Kreativität dar. Weltweit 
gibt es ungefähr noch ca. 300 Millionen Menschen indigener Völker. 21 Dies macht 
zwar nur 5% der Gesamtbevölkerung aus. Jedoch konstituieren diese 5% auch den 
größten Anteil an der auf der Welt noch vorhandenen kulturellen Vielfalt.22 Diese 
These wird durch die Tatsache gestützt, dass ungefähr 4000-5000 Sprachen der ca. 
6000 auf der Welt existierenden Sprachen von Menschen indigener Bevölkerung ge-
sprochen werden.23 Traditionelles Wissen umfasst u. a. das Wissen über die Heilwir-
kung von Pflanzen, welches über Jahrhunderte sukzessive erweitert wurde. So haben 
viele Gemeinschaften ein kohärentes System traditioneller Medizin aufgebaut, 
dessen potentielle Effektivität heutzutage weithin anerkannt ist.24 

Die Wahrung und Weitergabe des traditionellen Wissens ist von zentraler Bedeu-
tung für die Mitglieder der Gemeinschaft und deren kultureller lntegrität.25 Würde 
dieses Wissen nicht mehr von der älteren an die jüngere Generation weitergegeben, 
könnte dies zu der Zerstörung des kulturellen Zusammenhalts und zum Verlust des 
jeweils eigenen Dialekts, der jeweils eigenen Sprache führen. Zum einen können sich 
dann die älteren Mitglieder der Gemeinschaft nicht mehr mit den jüngeren Bewoh-
nern verständigen; zum anderen verlieren aber auch dieJüngeren bei einer fehlenden 
Weitergabe der Traditionen das Interesse an der Kultur und den Kontakt zu der kul-
turellen Tradition der Gemeinschaft. Mit dem Aussterben von Sprachen geht daher 
unweigerlich wertvolles Wissen verloren. 

b) Bedeutung des traditionellen Wissens für Konzerne 

Für Konzerne - die typischerweise in den Industrieländern angesiedelt sind - ist es 
generell erstrebenswert, dass traditionelles Wissen, so möglich, frei verfügbar ist. 26 

Diese Regel ist jedoch nicht allgemeingültig, sondern unterliegt einigen Ausnahmen 
bei dem Schutz von traditionellem Wissen. 

Traditionelles Wissen hat für Pharmakonzerne deshalb derart an Bedeutung gewon-
nen, weil diese erkannt haben, dass die Wahrscheinlichkeit, eine medizinisch rele-

20 Oviedo, Ganzales und Maffi, The Importance of Traditional Ecological Knowledge and 
Ways to Protect It; in: United Nations Conference on Trade and Development- Protecting 
and Promoting Traditional Knowledge: Systems, National Expcriences and International 
Dimensions, 2004, S. 71. 

21 Ebd. 

22 Ebd., S. 73. 
23 Ebd., S. 74. 
24 Liu, IPR Protection for New Traditional Knowlcdge: With a Case Study of Traditional Chi-

nese Medicine, E. I.P. R. 2004, S. 194, 196. 
25 Von Hahn (Fn. 3), S. 9. 
26 Roberts, Protecting Traditional Knowlcdgc: An Industrial Vicw; in: United Nations Confe-

rence on Trade and Development- Protecting and Promoting Traditional Knowledge: Sys-
tems, National Experiences and International Dimensions, 2004, S. 93. 
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vante Pflanze ausfindig zu machen, erheblich steigt, wenn indigenes Wissen (aus-) 
genutzt wird.Z7 Hinter dieser Erkenntnis steckt die an und für sich logische Tatsa-
che, dass Länder mit hoher biologischer Vielfalt nicht nur die Biodiversität, sondern 
eben auch das Wissen über ihre Ressourcen und - unter anderem - deren Verwen-
dung bzw. medizinische Verwertbarkeit besitzen. Ohne das traditionelle Wissen der 
Bevölkerung wüssten viele Pharma- und Agrounternehmen nichts über die Wirk-
stoffe der Pflanzen. Ein bedeutender Anteil der heutigen Medikamente sind Arznei-
mittel aus Naturstoffen, die in den meisten Fällen nur "entdeckt" wurden, weil diese 
bereits in der Volksmedizin bekannt waren.28 Die Bedeutung von biologischer Viel-
falt und traditionellem Wissen im Speziellen für die Pharmaindustrie zeigt eine Stu-
die der Weltbank: Der Umsatz von Arzneimitteln, die von indigenen Völkern ent-
deckt wurden, stieg im Jahr 1990 weltweit auf 43 Milliarden Dollar- ohne dass die 
indigenen Völker einen nennenswerten Anteil an den Gewinnen hatten.29 Die Inter-
essen der Entwicklungsländer und Industrieländer in Bezug auf traditionelles Wis-
sens verlaufen mithin konträr zueinander: Entwicklungsländer wollen ihre Traditi-
on und die Tradition ihrer Gemeinschaften schützen, um auch ihre kulturelle Identi-
tät zu bewahren. Weiter entwickelte Länder hingegen sehen bei traditionellem 
Wissen v. a. den Nutzen für ihre Industriekonzerne und damit die kommerzielle 
Verwertungsmöglichkeit von traditionellem Wissen auf dem Weltmarkt. Diese In-
teressengegensätze werden dadurch verstärkt, dass sich die Entwicklungsländer von 
den Industrieländern ausgebeutet fühlen, wenn Industriekonzerne auf überliefertes 
Wissen in anderen Ländern Patente anmelden und dies dort zur kommerziellen 
Nutzung verwerten.30 Die ursprünglichen Inhaber dieses Wissens bleiben dabei 
nämlich weitgehend außen vor.31 Weitere wirtschaftliche und politische Brisanz 
kommt diesem Phänomen- welches landläufig als "Biopiraterie" bezeichnet wird-
durch das unbestreitbare- auch und v. a. kommerziell nutzbare- Potential von Res-
sourcen in den Entwicklungsländern zu. Mehreren Studien zu folge sind ca. 80 bis 90 
Prozent der genetischen Ressourcen in den Entwicklungsländern zu finden. 32 Dies 
stellt in Zeiten mangelnder Produktneuheiten einen unschätzbaren Reichtum für 
Pharmakonzerne dar, zeigt aber auf der anderen Seite auch, in welch einem hoch 
entwickelten System von Interdependenzen mit ihrer Umgebung indigene und 
lokale Gemeinschaften leben. 

Diese Spannung zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern wird an dem 
Beispiel von Merck Pharma und INBio deutlich. Merck Pharma ist ein international 
operierender US-Pharmakonzern, der mit INBio, dem Nationalen Institut für Biodi-
versität von Costa Rica, 1991 ein Abkommen getroffen hat, welches weltweit für 
Aufsehen gesorgt hat.33 In diesem Abkommen ist vorgesehen, dass Merck gegen eine 

27 Shiva, Biopirateric, Kolonialismus im 21.Jahrhundcrt- Eine Einführung, 2002, S. 12. 
28 Thaler, Biopiraterie und Indigener Widerstand. Mit Beispielen aus Mexiko, 2003, S. 24. 
29 Shiva (Fn. 27), S. 12. 
30 Götting (Fn. 5), S. 733. 
31 Ebd. 

32 Ebd. 
33 V gl. nur Shiva (Fn. 27), S. 86. 
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einmalige Zahlung von 1 Million US-$ im Gegenzug das Exklusivrecht erhält, be-
stimmte Pflanzenproben zu analysieren und behalten zu dürfen, die von Mitarbeiter/ 
innen des INBio in den Regenwald-Nationalparks von Costa Rica gesammelt wur-
den?' Merck hat seinen jährlichen Gewinn von 4 Milliarden US-$ zu einem signifi-
kanten Teil den Ergebnissen dieser Prospektierungsrechte aus diesem vertraglichen 
Kontakt zu verdanken. Im Gegenzug wurde 1 Million US-$ an die N aturschutzorga-
nisation gezahlt und damit nicht an die lokalen Gemeinschaften oder die Regierung 
von Costa Rica. Dieses Abkommen wurde deswegen auch weltweit kritisiert.35 

Der vorliegende Vertrag könnte theoretisch für einen gerechten Ausgleich zwischen 
den divergierenden Interessen der beiden Parteien stehen. Dies war jedoch a priori 
ausgeschlossen, da die Interessen der wahren Wisscnsträgcr, der Mitglieder indigencr 
und lokaler Gemeinschaften nicht berücksichtigt wurden. Die Vertragsgegenstände 
gehören weder dem speziellen Interessenkreis INBio noch dem Pharmakonzern 
Merck Pharma, sondern eben den Gemeinschaften Costa Ricas, die in den Vertrag 
nicht eingebunden wurden. Zum anderen zeigt es auch den hohen wirtschaftlichen 
Nutzen, der aus einer Zurverfügungungstellung von Exklusivrechten für die Ver-
wertbarkeit traditionellen Wissens resultieren kann und die große Verwundbarkeit 
von traditionellem Wissen durch ein solches Ungleichgewicht von Geldzahlung und 
Wert der Lieferung. Die gegensätzlichen Interessen der lokalen Gemeinschaften und 
der Industrie westlicher Länder konnten bisher mithin auch nicht in diesem Vertrag 
vereint werden. 

3. Schutzbedürftigkeit und Schutz von traditionellem Wissen 

Im Weiteren soll die Frage untersucht werden, ob und wenn ja wie traditionelles 
Wissen geschützt wird bzw. geschützt werden sollte. Es wird also nach der Schüt-
zenswürdigkeit auf den Ist-Zustand auf dem Gebiet des bestehenden nationalen und 
internationalen Patentrechts eingegangen. Dieser Teil stellt einen Schwerpunkt der 
Betrachtung dar und soll mit eigenen Lösungsansätzen abgeschlossen werden. 

a) Schutzbedürftigkeit von traditionellem Wissen 

aa) Verbesserung der Lebensumstände 

Die Schützenswürdigkeit ergibt sich zum einen aus der lebensnotwendigen Bedeu-
tung von traditionellem Wissen für seine Wissensträger.36 Ohne traditionelles Wissen 
als Zusammenhalt würden viele lokale Gemeinschaften schnell zerfallen: Zum einen 
bietet traditionelles Wissen der gesamten Gemeinschaft eine eigene kulturelle Identi-
tät, sodass sowohl jüngere als auch ältere Mitglieder ein Zusammengehörigkeitsemp-
finden entwickeln.37 Auch ältere Mitglieder, die u. U. einen eigenen Dialekt sprechen, 

34 Ebd. 
35 Ebd. 
36 Siehe hierzu oben Abschnitt li. 2. a). 
37 Ebd. 
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der außerhalb der Gemeinde nicht mehr verstanden wird, werden in das Gemein-
schaftsleben miteinbezogen und vonJüngeren versorgt. Ohne eine ausreichend ausge-
prägte gemeinsame kulturelle Identität ziehen immer mehr junge Menschen in urbane 
Ballungsgebiete, sodass die Gemeinschaften auf dem Land zerfallen. Desweiteren er-
möglicht die Weitergabe traditionellen Wissens, welches über einen langen Zeitraum 
immer wieder optimiert wurde, den Menschen eine bestmögliche Anpassung an die 
bestehenden natürlichen Lebensumstände in ihrer Umgebung, bspw. bei dem Anbau 
von Pflanzen oder der Herstellung von Heilmitteln. Aber nicht nur die Lebensquali-
tät der einzelnen Gemeinschaften wird durch die Anwendung von traditionellem 
Wissen signifikant verbessert, sondern auch andere ziehen erheblichen Nutzen da-
raus. So schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass 80 Prozent der Welt-
bevölkerung von Medizin, die durch traditionelles Wissen gewonnen wird, abhängig 
ist und dass es somit für das Überleben großer Bevölkerungsteile notwendig ist?8 

Durch erfolgsbringende Methoden39
, die aus traditionellem Wissen gewonnen wur-

den, ist traditionelles Wissen heutzutage als eine wichtige Möglichkeit der Informa-
tionsgewinnung für nachhaltige Entwicklung und Armutsreduzierung weitgehend 
anerkannt.40 Zwar wird dieses Wissen heute aufgrund seiner eminenten Bedeutung 
von vielen zunehmend als wichtig erachtet. Daraus folgt jedoch auch eine Gefahr für 
die Existenz von traditionellem Wissen. Menschliche kulturelle Vielfältigkeit geht im-
mer mehr zurück, während im Gegenzug die Welt sukzessive in biologischer und kul-
tureller Hinsicht durch Nutzung und Veränderung immer uniformer wird. Laut der 
"Inter-Commission Task Force on Indigenous Peoples" der World Conservation 
Union (IUCN) sterben jährlich mehr Kulturen als deren Zugehörige aus.41 Nach der-
selben Studie wird innerhalb eines Jahrhunderts die Hälfte der zurzeit existierenden 
Sprachen- also das kulturelle Erbe vieler Bevölkerungsgruppen und deren Verständ-
nis des Lebens- aussterben.42 Solch ein skizziertes Szenario ist nur durch einen signi-
fikanten Rückgang von traditionellem Wissen- welches den Gemeinschaften Zusam-
menhalt bietet und Generationen verbindet- erklärbar. Traditionelles Wissen ist heut-
zutage durch viele Einflüsse gefährdct43

, wodurch die Verwundbarkeit und die 
Dringlichkeit der Implementierung eines adäquaten Schutzes von traditionellem Wis-
sen, deren Wissensträgern und ihrer Gemeinschaften deutlich wird. 

bb) Nutzen für die nationale Wirtschaft 

Traditionelles Wissen ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl Entwicklungsländern 
als auch den Industrieländern zu wirtschaftlichem Aufschwung verhelfen. Durch 

38 Dutfield (Fn.6), 5.142. 
39 Z. B. shifting cultivation als besondere Anbaumethode, die einen rohstofferhaltenden Anbau 

bei der Feldarbeit ermöglicht und in den 70er Jahren populär wurde. 
40 Vgl. Drahos, Indigenous Knowledge, lntellectual Property and Biopiracy: Is a Global Bio-

Collecting Society the Answer?, E.I.P. R. 2000, S. 246 f. 
41 Nachweise bei Dutfield (Fn.6), 5.143. 
42 Ebd. 
43 Darunter sind die Auswirkungen der (kulturellen) Globalisierung, Genozid, unkoutrollierte 

Grenzaggressionen, Einschüchterung von Regierungsseite und ungerechte Landvergabe. 
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seinen Nutzen kann traditionelles Wissen von den entsprechenden Wissensträgern-
jedenfalls in der Theorie- auch kommerziell vermarktet werden, sodass traditionel-
les Wissen regelmäßig auch einen wichtigen Faktor fiir ökonomisches Prosperieren 
darstellt.44 Dass dies in der Praxis eher nicht der Fall ist, hat zum einen das Beispiel 
Merck Pharma und INBio gezeigt, in deren Vertrag die eigentlichen Wissensträger 
nicht einbezogen wurden, zum anderen wird dies noch an anderen Beispielen ver-

deutlicht. 

Jedoch wird hier bereits evident, dass traditionelles Wissen, wird es adäquat ge-
schützt, nicht nur seinen genuinen "Besitzern" helfen kann, sondern auch dem gan-
zen Land. Traditionelles Wissen hat demzufolge das Potential, die Armut, die in vie-
len Entwicklungsländern herrscht, ZU lindern und die drückenden Disparitäten der 
Welt - seien es regionale oder kulturelle - zu verkleinern. 

cc) Eindämmen der Biopiraterie 

Zu guter Letzt besteht die Schutzbedürftigkeit von traditionellem Wissen in seiner 
Verwundbarkeit vor kommerzieller Ausbeutung Dritter, die nicht selbst Wissens-
träger- und damit die wahren Berechtigten- sind und die aus einem anderen Kul-
turkreis stammen. Das Ausbeuten indigener und lokaler Gemeinschaften und v. a. 
ihres Wissens wird als "Biopiraterie" bezeichnet.45 Der Terminus "Biopiraterie" ist 
in Anspielung an den Begriff "intellectual piracy", also dem Vorwurf des Plagiierens 
der Industrieländer gegenüber den Entwicklungsländern, entstanden.46 Der Vor-
wurf ist in diesem Fall genau gegensätzlicher Richtung: Industrieländern wird vor-
geworfen, biologische Ressourcen und v. a. das traditionelle Wissen von Gemein-
schaften aus Entwicklungsländern durch eine Monopolisierung mittels Patentierun-
gen auszubeuten, um diese dann aufgrund eines exklusiven Verwertungsrechts 
kommerziell nutzen zu können. Die Gemeinschaften werden mithin um einen Teil 
ihres Eigentums "beraubt". Dieses Verwerten geschieht nämlich zumeist weder 
ohne irgendeine gleichwertige Kompensation, noch unter Einbeziehung der Ge-
meinschaften, aus denen das traditionelle Wissen entstammt.47 Dadurch wird den 
Wissensträgern zum einen der ihnen zustehende Anteil an dem Gewinn der kom-
merziellen Verwertung, den die entsprechenden Konzerne der Industrieländer er-
zielen, vorenthalten; zum anderen wird den Gemeinschaften durch die Patentierung 
der Biomasse bzw. des dazugehörigen Wissens eine weitere Möglichkeit verwehrt: 
Ein Patent gewährt seinem Inhaber das ausschließliche Recht, die patentierte Erfin-
dung wirtschaftlich auszuwerten.48 Da jedoch lokale Gemeinschaften zumeist ihr 
traditionelles Wissen nicht patentieren lassen wollen bzw. überhaupt nicht patentie-
ren lassen können, sondern dies oftmals durch Dritte geschieht, werden die originä-
ren Wissensträger der Möglichkeit einer eigenen kommerziellen Nutzung- und da-

44 Dutfield (Fn. 6), S. 143. 
45 Ausführlich bei Shiva (Fn. 27), S. 5 ff. 
46 Dutfield, (Fn. 6) S. 144. 
47 Ebd., S. 145. 
48 Osterrieth, Patentrecht, 2. Auflage (2004) S. 6. 
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mit auch einer umfassenden Kontrolle über ihr Wissen- beraubt. Diese Folgen wi-
dersprechen jedoch deutlich dem Erfinderprinzips des Patentrechts, welches z. B. in 
Art. 60 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ)49 verankert ist. Danach hat 
regelmäßig nur der Erfinder- also derjenige, der die Sache "erschafft" -ein Anrecht 
auf eine Patentierung und damit auf die ausschließliche Nutzung der Erfindung.50 

Bei der oben geschilderten Situation sind die wahren "Erfinder" des traditionellen 
Wissen - also die lokalen und indigenen Gemeinschaften, in denen das Wissen über 
mehrere Generationen übermittelt wurde - außen vor gelassen und durch Patente 
selbst bedrängt. Das Erfindungsprinzip als ein grundlegendes Prinzip des Patent-
rechts wird folglich vorliegend dadurch ausgehöhlt, dass ein anderer als der wahre 

Erfinder die Vorteile eines Patents genießt und desweiteren den wahren "Erschaf-
fern" des Produkts die ihnen zustehende umfängliche Nutzung verbietet. Ein sol-
ches Ergebnis kann nicht hingenommen werden, will man die Grundintention des 
Patentsrechts aufrechterhalten. Die adäquate Gewährleistung eines effektiven 
Schutzes gegen eine derartige Ausbeutung der lokalen und indigenen Gemeinschaf-
ten der Entwicklungsländer, die zumeist zu den Ärmsten der Armen gehören, muss 

auch Aufgabe des Rechts sein. 

b) Schutz von traditionalem Wissen 

aa) Beispiel: Neem Baum 

Der Neem ist ein in Indien heimischer Baum, der seit Jahrhunderten als Biopestizid 
und Heilmittel verwendet wird.51 In einigen Regionen ist er sogar heilig.52 Zudem 
wird die Rinde des Baums wegen ihrer heilkräftigen und antibakteriellen Eigenschaf-
ten als Zahnbürste verwendet. 53 Neem-Produkte werden in Indien seit 40 Jahren be-
nutzt und verkauft, sowohl von dörflichen Industrien als auch von privaten Unter-
nehmern.54 Aufgrund der wachsenden Vorbehalte in den westlichen Ländern gegen 
chemische Produkte, insb. Pestizide, ist der Neem für Industriekonzerne derart in-
teressant geworden, dass seit 1985 amerikanischeund japanische Firmen mehr als ein 

Dutzend US-Patente auf Formeln für stabile Lösungen und Extrakte auf der Grund-
lage von Neem und für eine Zahnpasta aus Neem haben.55 

49 Das Europäische Patentübereinkommen wurde am 5. 10. 1973 in München von 14 europäi-
schen Staaten mit der entsprechenden Ausführungsordnung (AOEPÜ) unterzeichnet, wo-
durch ein gemeinsames Recht zur Patenterteilung für die Mitgliedstaaten geschaffen wurde. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat dem Übereinkommen durch das Gesetz über interna-
tionale Patentübereinkommen vom 21. 6. 1976 zugestimmt. Es ist für die Bundesrepublik 
am 7.10. 1977 in Kraft getreten. Der Text ist online unter http://www.european-patent-
officc.org/legallepc/d/mal.html erhältlich. 

50 Näheres dazu bei l-leinemann, Einführung ins Patentrecht, Beck-Texte im dtv zum Patent-
recht, 2004, S. XVIII. 

51 Das Beispiel ist eingehend bei Shiva (Fn. 27), S. 80 beschrieben. 
52 Ebd. 

53 Ebd. 

54 Ebd. 

55 Ebd. 
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Insbesondere ein US-amerikanisches Patent der Firma WR Grace & Co. ist von vie-
len Seiten stark kritisiert worden. Diese Firma hat mit Extrakten des Neembaums 
eine veränderte Lösung gewonnen, die aufgrund ihrer längeren Haltbarkeit sowohl 
für die Pestizid-Industrie als auch für Landwirte wertvoller ist als die traditionelle 
Nutzung.56 WR Grace & Co. hat neben dem US-Patent auch Patente in 14 europäi-
schen Ländern erlangt. Kritisiert wurde die Patentierung v. a. deswegen, weil die 
fragliche Nutzung des Neembaums in Indien seit Jahrzehnten bekannt ist und lokale 
Gemeinschaften die lagerungsfähige Zusammensetzung für ein Neem-basiertes Pes-
tizid bereits entdeckt hatten. Da dieses bereits der Öffentlichkeit zugänglich sei, 
würde auch der "inventive stcp" fehlen, der zu der Patenticrung erforderlich sei. Eine 
Erfindung würde mithin nicht vorliegen, eine Patentierung wäre damit unmöglich. 

Die Rechtfertigung der Firma bestand zum großen Teil in der Behauptung, dass das 
modernisierte Extraktionsverfahren die eigentliche Innovation darstelle. 

An diesem Beispiel werden die Unterschiede zwischen US-amerikanischem und eu-
ropäischen Patentrecht evident: Maßgeblich für die Erteilung eines Patents ist die 
Neuheit der Sache, also die Definition des Standes der Technik. Nur das, was nicht 
zum aktuellen Stand der Technik zugerechnet werden kann, ist auch patentierbar.57 

Nach Art. 54 I EPÜ (entspricht§ 3 PatG) gehört zum Stand der Technik alles das, 
was der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Be-
nutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.58 Unter diesen ab-
soluten Neuheitsbegriff59 fällt also auch mündlich überliefertes Wissen und dem-
nach auch traditionelles Wissen im Sinne dieser Bearbeitung. Eine Patentierung von 
Wissen, das in gewachsenen Gemeinschaften bereits seit langem bekannt ist, ist mit-
hin regelmäßig nicht möglich. Daher kam die Einspruchsabteilung des Europäi-
schen Patentamts, die die Patente gewährt hat, nach einer mehrjährigen Prüfung zu 
dem Ergebnis, dass die Kriterien für die Patentierbarkeit der Erfindung nicht gege-
ben waren und widerrief konsequenterweise das Patent.60 

Demgegenüber ist das US-amerikanische Patentrecht anders, mehr auf nationalen 
Interessen fußend, aufgebaut. Eine Patentierung wegen Neuheitsschädlichkeit- wie 
sie vorliegend ja in Betracht kommt- ist danach nur dann ausgeschlossen, wenn die 
Erfindung in den USA(!) vorher bekannt war oder benutzt wurde oder wenn sie in 
einem anderen Land patentiert oder die relevanten Elemente schriftlich veröffent-
licht wurden (35 U.S.C. § 102). Es wird demnach ein relativer Neuheitsbegriff bevor-
zugt. Mündlich überliefertes Wissen und damit auch traditionelles Wissen kann nach 
diesem Verständnis apriorinicht zum Stand der Technik gehören und kann demnach 

56 Ebd. 
57 Osterrieth (Fn. 48), S. 104. 
58 Vgl. Götting (Fn. 5), S. 735. 
59 Vgl. Osterrieth (Fn. 48), S. 105. 
60 Siehe hierzu Decision revoking the European Patent (Application No. 90250 319.2-2117/ 

Patent No. 0 436 257) Ref. 30 159, vom 13. 2. 2001, einschließlich Reason for decision (Form 
2916); siehe dazu auch Thurau, Der "Baum der Freiheit" als Widerstands-Symbol, Süddeut-
sche Zeitung Nr. 112, 16. 5. 2000, S. V2/11. 
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immer Gegenstand von Patentierungen durch unberechtigte Dritte sein, solange 
nicht bereits ein anderes Patent oder eine schriftliche Fixierung besteht. Durch diese 
diskriminierende Differenzierung wird die Biopiraterie in den USA folglich eher 
noch gefördert als verhindert, was jedoch aufgrundder Verletzlichkeit von traditio-
nellem Wissen das eigentliche Ziel jeden Patentrechts sein sollte. 

Nach diesem Beispiel stellt sich die Frage nach der Rolle des Patentrechts hinsicht-
lich eines effektiven Schutzes des traditionellen Wissens. 

bb) Rolle des Patentrechts bei dem Schutz von traditionellem Wissen 

Das Beispiel des Neembaums zeigt auf, dass traditionelles Wissen eigentlich eines 
zweifachen Schutzes bedarf: einerseits Schutz durch Patente der berechtigten Ge-
meinschaften und andererseits Schutz gegen Patente Dritter. 

(1) Schutz durch Patente: Kompatibilität von geistigen Eigentumsrechten und 
traditionellem Wissen 

Im Folgenden sollen die Möglichkeiten des Schutzes von traditionellem Wissen 
durch das bestehende System geistiger Eigentumsrechte untersucht werden. Ein sol-
cher Schutz durch Patente bedeutet für die betroffenen indigenen und lokalen Ge-
meinschaften dabei in erster Linie Kontrolle über die Nutzung ihres Wissens.61 Als 
eine Kontrollmöglichkeit von traditionellem Wissen kommen geistige Eigentums-
rechte in Betracht, da sie als Monopolrechte die Entscheidung über die Nutzung des 
geschützten geistigen Eigentums ausschließlich dem Rechtsinhaber gewähren. Da-
her stellt sich zunächst ganz grundsätzlich die Frage der Vereinbarkeit von geistigen 
Eigentumsrechten und traditionellem Wissen. Anschließend wird auf etwaige inter-
nationale Schutzmechanismen einzugehen sein. 

Geistige Eigentumsrechte streben ein ständiges Gleichgewicht zwischen den Erfin-
dern des geistigen Eigentums und der Gesellschaft an: Zum einen wird durch die 
Vergabe von Exklusivrechten für die kommerzielle Verwertung für einen gewissen 
Zeitraum ein Anreiz für Forschung und Erfinderturn als Motor der Entwicklung ge-
schaffen; zugleich muss jedoch auch darauf geachtet werden, dass die Entwicklung 
von Wissenschaft, Technik und der gesamten Gesellschaft durch diese Verschließung 
nicht unnötig gebremst wird. Um dies zu vermeiden wird grds. auch nur solches 
Wissen patentiert, das gänzlich neu entwickeltes Wissen, also noch nicht allgemein 
bekannt ist und damit der so gennarrte "public domain" zugerechnet werden kann.62 

Traditionelles Wissen ist grds. - zumindest in den jeweiligen Gemeinschaften bzw. 
Regionen- bereits seit einer langen Zeit bekannt und gebraucht.63 Dieser Umstand 

61 So auch Stenton, Biopiracy withing the Pharmaceutical Industry: A Stark Illusion of how 
Abusive, Manipulative and Perverse the Patenting Process can be towards Countries of the 
South, E.l.P. R. 2004, S. 17, 20. 

62 V gl. Ramsauer, Geistiges Eigentum und kulturelle Vielfalt- Eine Untersuchung zum imma-
terialgüterrechtliehen Schutz autochthoner Schöpfungen, Diss. 2005, erscheint demnächst. 

63 Kumar, Protecting Traditional Knowledge: Systems and Experiences in Sri Lanka; in: United 
Nations Conferencc on Trade and Development - Protecting and Promoting Traditional 
Knowlcdge: Systems, National Experienccs and International Dimensions, 2004, S. 300. 



I ..... \ 

518 StudZR 4/2005 

lässt die Vermutung aufkommen, dass die geistigen Eigentumsrechte, wie sie heutzu-
tage existieren, nicht auf traditionelles Wissen zu passen scheinen. Diese Vermutung 
verdient jedoch eine nähere Betrachtung, um voreilige Schlüsse zu vermeiden. Daher 
werden die Voraussetzungen einer Patentierbarkeit von traditionellem Wissen im 
weiteren Verlauf näher untersucht. 

(a) Erfindung: Die Anwendbarkeit geistiger Eigentumsrechte auf traditionelles 
Wissen ist nicht bereits deswegen ausgeschlossen, weil für eine Patentierung regelmä-
ßig eine Erfindung vorliegen muss. Der Begriff der Erfindung wird in Art. 52 I EPÜ 
(entspricht§ 1 I PatG) vorausgesetzt, ohne jedoch gesetzlich definiert zu sein. Nach 
dem Verständnis des Bundesgerichtshofs ist unter einer Erfindung eine Lehre zum 
technischen Handeln zu verstehen, wobei technisches Handeln ein "planmäßiges 
Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung 
eines kausal übersehbaren Erfolges" bedeutet.64 Eine Entdeckung ist keine Erfin-
dung und damit vom Patentschutz ausgeschlossen.65 Nur ihre konkrete Anwendung 
zur Lösung eines bestimmten Problems ist dem Patentschutz u. U. zugänglich.66 Die 
Nutzung traditionellen Wissens bezieht sich auf die Verwertung bestimmter Eigen-
schaften natürlicher Ressourcen, die zum Herbeiführen eines spezifischen Erfolges 
gezielt eingesetzt werden.67 Es geht also nicht um die Entdeckung eines in der Natur 
schon immer bestehenden Stoffes, sondern um die Verwendung spezifischen Wissens 
zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolges. Eine denkbare Erfindung wäre mit-
hin die konkrete Nutzbarmachung einer bestimmten Wirkung einer Pflanze. Tradi-
tionelles Wissen kann demzufolge grds. eine Erfindung im Sinne des Patentrechts 
darstellen. 68 

(b) Neuheit: Wie bereits ausgeführt, bestehen in verschiedenen Rechtsordnungen 
unterschiedliche Ansichten des Begriffs "Neuheit", abhängig davon, wie man den 
"Stand der Technik" definiert.69 Traditionelles Wissen ist jedenfalls nach der ratio 
legis des §54 I EPÜ regelmäßig nicht neu, da es zumeist als mündlich überliefertes 
Wissen bereits über mehrere Generationen hinweg besteht. Dies lässt jedoch nicht 
zwangsläufig auch auf eine Neuheitsschädlichkeit.?es traditionellen Wissensper se 
schließen. Neu ist Wissen dann nicht, wenn es der Offentlichkeit bekannt ist.70 Wenn 
also die Wissensträger derart von anderen Bevölkerungsteilen abgeschlossen leben, 

64 BGHZ 52, 74 (82). 
65 Osterrieth (Fn. 48), S. 55. 
66 Ebd. 
67 Stenton (Fn. 61), S. 19. 
68 Ebd.; a. A. Spranger, Völker, "Biopiraterie" und internationales Patentrecht, GRUR 2001, 

s. 89, 92. 
69 Vgl. hierzu Art. 54 I EPÜ für das europäische Patentrecht (entspricht § 3 PatG) und 35 

U.S.C. § 102 für die amerikanische Rechtsordnung. Die beiden Normen beruhen auf einem 
unterschiedlichen Verständnis des Schutzes geistigen Eigentums durch Patente. Siehe zur 
Veranschaulichung eingehend die Ausführungen zum Beispiel des Neembaums oben Ab-
schnitt II. 3. b) aa). 

70 Osterrieth (Fn. 48), S. 104. 



Thiimmel Bedeutung und Schutz von traditionellem Wissen 519 

dass die Allgemeinheit keine Möglichkeit der Kenntnisnahme besitzt, kann traditio-
nelles Wissen dennoch neu sein. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist etwas 
nämlich erst dann, wenn über eine beschränkte Anzahl Personen hinaus davon 
Kenntnis erlangt wurde bzw. erlangt werden könnte.71 Eine solche völlige Abge-
schiedenheit jedes einzelnen Mitglieds ist jedoch eher selten anzunehmen. Daher 
wird im Regelfall das Wissen über die Gemeinschaft der Wissensträger hinaus zu-
gänglich und bekannt sein, sodass es sich in der "public domain" bcfindet.72 Ein dort 
befindliches Wissen ist jedoch nicht mehr neu und damit einer Patentierung nicht 
zugänglich. 70 

(c) Erfinderische Tätigkeit: Zudem erfordert eine Patenticrung von bestimmtem 
Wissen eine erfinderische Tätigkeit.74 Das Vorliegen ist anband des Standes der Tech-
nik zu ermitteln und jeweils im Einzelfall zu prüfen. Erforderlich ist ein gewisser 
Abstand zum bestehenden Stand der Technik. Überdies darf sich die Erfindung für 
den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dieser ergeben.75 Eine klare Aussage 
lässt sich für traditionelles Wissen aufgrund der Einzelfallbetrachtung nicht per se 
treffen. 

(d) Gewerbliche Anwendbarkeit: Gemäß Art. 57 EPÜ- bzw. § 5 PatG im deut-
schen Recht- gilt eine Erfindung als gewerblich anwendbar, "wenn ihr Gegenstand 
auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt 
oder benutzt werden kann". Ob die Patemierbarkeit von traditionellem Wissen an 
diesem Merkmal scheitert, ist noch nicht abschließend geklärt.76 Fest steht zumin-
dest, dass eine solche kommerzielle Sichtweise nicht die Intention von den eigent-
lichen Wissensträgern ist.77 Letztlich ist der Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit 
wohl eher weit auszulegen, sodass eine Patentierbarkeit von traditionellem Wissen 
hierdurch nicht ausgeschlossen ist.78 

(e) Wesen der geistigen Eigentumsrechte: Ein Erzeugnispatent, welches einen um-
fassenden Schutz der Wissensträger gewährleisten könnte, ist nur insoweit möglich, 
als sich die Erfindung auf einen bestimmten Stoff bezieht.79 Der Stoff alleine müsste 
dafür alle oben aufgeführten Voraussetzungen einer Patentierbarkeit erfüllen. Dies 

71 Ullmann, in: Benkard, Patentgcsctz, § 3, Rn 53. 
72 siehe dazu oben Abschnitt!!. 1. b) aa) (1). 
73 Im deutschen Recht gewährt § 3 IV PatG zwar nach der Offenbarung der Erfindung noch 

eine sechsmonatige Anmcldefrist; danach ist aber eine Patenterteilung ausgeschlossen. Nach 
US-amerikanischen Recht ist eine Erteilung des Patents nach § 102 des U. S. Patent Acts 
nicht mehr möglich, wenn es länger als ein Jahr vor dem Patentantrag in den Vereinigten 
Staaten oder einem anderen Staat veröffentlicht wurde. 

74 Art. 56 EPÜ, im deutschen Recht§ 4 PatG. 
75 Vgl. Art. 56 EPÜ, §4 PatG. 
76 Dafür von Hahn (Fn. 3), S. 167; dagegen Shiva (Fn. 27), S. 86. 
77 Vgl. Thaler (Fn. 28), S. 40. 
78 Ebd. 
79 Ebd., S. 41; von Hahn (Fn. 3), S. 168. 
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ist jedoch bei dem Schutz traditionellen Wissens fragwürdig, da oftmals die natürli-
che Ressource an sich nicht neu ist. Nur ein solcher Stoffschutz würde die Vielzahl 
der Verwendungsmöglichkeiten der indigenen und lokalen Gemeinschaften hinsicht-
lich ihres Wissens umfassend schützen. Ansonsten besteht allenfalls ein nur minder 
effektiver Schutz von traditionellem Wissen, der zu keiner signifikanten Besserstel-
lung der Wissensträger führt. 

Zudem steht nur dem Erfinder- sozusagen als "Lohn für seine Mühen"- das Recht 
auf das Patent zu. 80 Als Erfinder kommen grds. nur natürliche Personen in Betracht. 
Mit diesem grundlegenden Prinzip des Patentrechts zeigt sich eine weitere Inkompa-
tibilität mit dem Schutz traditionellen Wissens. Zwar kann mehreren Personen, wenn 
sie etwas gemeinsam erfunden haben, als Miterfinder das Recht zustehen. 81 Jedoch 
entsteht traditionelles Wissen meistens nicht durch die Leistung nur einzelner Perso-
nen, sondern ist kollektiv gehaltenes Wissen, welches der Gemeinschaft insgesamt 
zuzurechnen ist und nach ihrem Empfinden auch zugerechnet werden soll. Zwar 
wird auch bei den indigenen und lokalen Gemeinschaften der entscheidende Schritt 
zu einer neuen Erfindung von nur einzelnen Mitgliedern der Gemeinschaft getätigt, 
sodass ein oder mehrere Erfinder grundsätzlich existieren. Jedoch verbietet das We-
sen des traditionellen Wissens eine solche unsachgemäße Differenzierung zwischen 
den einzelnen Mitgliedern der Gemeinschaft: Das neu gewonnene Wissen wird von 
der Gemeinschaft selbst zumeist als der ganzen Gruppe gehörendes Wissen angese-
hen und auch entsprechend angewandt. Zudem ist das traditionelle Wissen dyna-
misch und unterliegt mithin ständigen Änderungen, sodass Übergange und Verände-
rungen fließend sind. Dies alles kann dazu führen, dass der ursprüngliche Eigentü-
mer des Wissens nicht mehr bekannt ist und sich die Gemeinschaft nunmehr als 
"Eigentümer" des Wissens fühlt. Man könnte jedoch auf die Idee kommen, dass 
demzufolge die gesamte Gemeinschaft als Miterfinder zu qualifizieren ist. Zwar ist 
allen Mitgliedern der Gemeinschaft das Wissen bekannt, jedoch ist eine solche Quali-
fikation als Erfinder nicht möglich. Dazu fehlt es an der selbstständigen, geistigen 
Mitarbeit des einzelnen für die Entstehung des Wissens.82 Aufgrund des Wesens des 
traditionellen Wissens wäre es daher günstig, den entsprechenden Gemeinschaften 
eine kollektive Rechtsinhaberschaft zuzusprechen. Dies könnte sowohl der Art des 
speziellen Wissens, als auch dem subjektiven Empfinden der Gruppe gerecht wer-
den. Jedoch verbietet diese Handhabung das momentan geltende Patentrecht als in-
dividuelles Recht. 

(f) Unvereinbarkeit von traditionellem Wissen und Patenten: Wie oben aufgezeigt, 
eignen sich bestehende geistige Eigentumsrechte nicht, um einen effektiven Schutz 
von traditionellem Wissen zu gewährleisten. Für eine Patentierbarkeit fehlt es 
zumeist an der Neuheit des Wissens, zumindest sprechen erhebliche praktische 
Hindernisse dagegen. Auch das Vorliegen anderer Voraussetzungen - wie z. B. die 

80 Vgl. § 6 PatG. 
81 Ilzhöfer, Patent-, Marken- und Urheberrecht, S. 41. 
82 So auch Blakeney (Fn. 8), S. 254. 
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gewerbliche Anwendbarkeit - erscheint fraglich. Überdies sprechen praktische Er-
wägungen gegen eine Patentierbarkeit: Die Erlangung eines Patents ist regelmäßig 
kostspielig. Zudem ist technischer Sachverstand für einen ordnungsgemäßen Antrag 
notwendig. Beides ist in vielen Gemeinschaften nicht ausreichend vorhanden oder 
wird in anderen Bereichen dringender eingesetzt. Vielmehr ist das geltende Patent-
recht aufgrund seines Beharrens auf individueller Rechtsinhaberschaft mit dem 
Wesen des traditionellen Wissens nicht vereinbar. Ein effektiver Schutz durch 
Patente erscheint demnach de lege lata mehr als fraglich. 

(2) Schutz gegen Patente 

Jedoch könnte traditionelles Wissen gegen Patente, als auch gegen andere Arten der 
Ausbeutung durch internationale Abkommen geschützt sein. Darauf wird im Nach-
folgenden eingegangen. 

(a) TRIPS-Übereinkommen: Das so genannte TRIPS-Übereinkommen (Agree-
ment on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) wurde 1995 bei der 
Marrakesh-Runde der GATT-Verhandlungen83 zur Liberalisierung des Welthandels 
verabschiedet und enthält Regelungen über den Handel mit geistigem Eigentum.84 

Dieses Abkommen verpflichtet die Entwicklungsstaaten, ihre nationalen Systeme 
zum Schutz gewerblicher Rechte im Rahmen abgestufter Übergangsfristen auf das 
von den Industrieländern geforderte Niveau anzuheben und auszuweiten.85 (Um-
stritten ist, ob das TRIPS-Übereinkommen dadurch den Entwicklungsländern eher 
hilft oder schadet. Dies ist jedoch nicht Gegenstand dieser Ausführungen, sondern 
die Frage, ob TRIPS traditionelles Wissen schützen kann bzw. schützt86

). Durch die 
Schaffung des TRIPS sollte dem Umstand begegnet werden, dass viele Entwick-
lungsländer allenfalls einen minimalen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in 
ihren nationalen Rechtsordnungen verankert hatten.87 Zugleich wurden bereits be-
stehende Schutzrechte durch bestimmte Drittweltstaaten immer häufiger verletzt, 
was die Schaffung spezifischer Vorgaben ebenfalls notwendig machte.

88 

Als Leitprinzip bestimmt dieses Übereinkommen für den Bereich des geistige Eigen-
tumsrechts, dass Patentschutz für Produkte und Verfahren in allen Bereichen der 

83 Das GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) wurde 1995 von der Welthandelsorga-
nisation WTO (World Trade Organisation) abgelöst. 

84 Thaler (Fn. 28), S. 39. 
85 Ebd., S. 38. 
86 Siehe hierzu ausführlich Heath, Bedeutet TRIPS wirklich eine Schlechterstellung von Ent-

wicklungsländern?, GRUR Int. 1996, S. 1169 ff.; Hilpert, TRIPS und das Interesse der Ent-
wicklungsländer am Schutz von Immaterialgüterrecht in ökonomischer Sicht, in GRUR Int. 
1998, S: 91 ff., Pacon, Was bringt TRIPS den Entwicklungsländern?, GRUR Int. 1995, 
S. 875 ff., Kunz-Hallstein, Die Reform des internationalen Patentschutzes im Interesse der 
Entwicklungsländer, GRUR Int. 1979, S. 369 ff. 

87 Levy, Implementing TRIPS- A Test of Political Will, Law and Policy in International Busi-
ness 2000, S. 789. 

88 Senti, WfO: System und Funktionsweise der Welthandelsordnung, 2000, Rn. 1294. 
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Technologie gewährleistet sein muss.89 Art. 26 I S. 1 TRIPS bestimmt dann konse-
quenterweise auch, dass - vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 - vorzusehen ist, dass 
Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sind. Demnach re-
gelt das TRIPS-Übereinkommen den Gegenstand des Patentrechts denkbar weit: 
Alle Erfindungen sind hiernach geschützt, egal welchem Technologiebereich sie ent-
stammen?> In Art. 27 II TRIPS ist als Ausnahme von der umfassenden Patentertei-
lung die Möglichkeit eines Patentausschlusses vorgesehen, wenn die Verwertung 
eines Verfahrens gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten versto-
ßen, bzw. zu einer ernsten Schädigung der Umwelt führen würde. Desweiteren 
bestimmt Art. 27 III lit. b) S. 1 TRIPS, dass Pflanzen und Tiere, mit Ausnahme von 
Mikroorganismen, ebenfalls von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden kön-
nen. In einem solchen Fall muss jedoch der Schutz durch einen vergleichbaren 
Mechanismus gewährleistet sein, Art. 27 III lit. b) S. 2 TRIPS. Satz 2 bestimmt dies-
bezüglich ferner, dass hierfür Patente, ein wirksames sui generis-System oder eine 
Kombination aus beidem in Betracht kommen. In diesem Punkt liegt auch das Pro-
blem des TRIPS-Übereinkommens für den Schutz traditionellen Wissens: Die For-
mulierung "mit Ausnahme von Mikroorganismen" bedeutet, dass die Mitglieder des 
WTO-Abkommens definitiv dazu verpflichtet werden, Patentschutz bereit zu stellen 
für Mikroorganismen, sowie mikrobiologische und nichtbiologische Verfahren. 
Zwar sind sie nicht zur Patentierung verpflichtet, aber eben dazu, auf der Ebene von 
Pflanzensorten zumindest einen ähnlichen Schutz bereitzustellen.91 An dieser Stelle 
wird wieder die Inkompatibilität von Patenten und traditionellem Wissen deutlich: 
Eine Patentierung kann nur durch die Reduktion komplexer Organismen auf ihre 
Einzelteile, sowie durch eine rein kommerzielle Betrachtungsweise erreicht wer-
den.92 Das TRIPS-Übereinkommen fördert die Patentierung von traditionellem Wis-
sen, was v. a. durch US-Patente, die auch Monopolrechte auf Lebensformen zulassen, 
von Großunternehmen ausgenutzt wird.93 Ein effektiver Schutz von traditionellem 
Wissen durch das TRIPS-Übereinkommen wird folglich nicht erreichtY4 Vielmehr 
besteht durch dieses die Möglichkeit einer weiteren Ausbeutung von wertvollem 
traditionellem Wissen. 

(b) Konvention über Biologische Vielfalt: Das Hauptanliegen der Konvention über 
Biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity- CBD) ist der Erhalt von 
Biodiversität, Art. 1 CBD. Sie wurde am 5. Juni 1992 in Rio de Janeiro von mehr als 
150 Staaten verabschiedet, ohne dass jedoch ein wirklicher Kompromiss zwischen 
den Ländern des Nordens und denen des Südens hinsichtlich Zugang, Ausbeutung 

89 Subramian/\Vatal, Can TRIPS serve as an Enforcement Device for Devcloping Countries in 
the WTO?, Journal of International Economic Law 2000, S. 403, 405. 

90 Art. 27 I S. 1 TRIPS. 
91 Shiva (Fn. 27), S. 39 ff.; Seiler, TRIPS und die Patentierung lebender Materie, Kritische Öko-

logie 1998/99, S. 3. 
92 Thaler (Fn. 28), S. 40. 
93 Ebd. 

94 Vgl. stellvertretend Stenton (Fn. 57), S. 25. 
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und Schutz der auf der Welt vorhandenen genetischen Ressourcen erzielt werden 
konnte.95 Bisher haben 164 Staaten die Konvention unterzeichnet.96 Zu ihnen gehö-
ren auch die USA, die sie am 4. Juni 1993 mit einigen Vorbehalten unterzeichnet ha-
ben, ohne sie jedoch bisher ratifiziert zu haben.97 

Um die Zielsetzung des Art. 1 zu erreichen, enthält die Konvention eine Reihe von 
Verpflichtungen und Rechten für die Mitgliedsstaaten, also sowohl für Entwick-
lungs- als auch Industricländer. Das Novum der Konvention besteht darin, dass der 
Schutz der biologischen Vielfalt erstmals ausdrücklich als Regelungsgegenstand in 
einen völkerrechtlichen Vertrag aufgenommen wurde.98 Unter anderem ist ein Finan-
zierungsmechanismus angedacht, mittels dessen den Entwicklungsländern finanziel-
le Hilfsmittel zum Zwecke des Schutzes von biologischer Vielfalt, zu der ja auch tra-
ditionelles Wissen gehört, zur Verfügung gestellt werden sollen, Art. 21 CBD.99 Ein 
weiterer Eckpfeiler der Konzeption der Konvention ist die explizite Anerkennung 
der souveränen Rechte der Mitgliedsstaaten über ihre natürlichen Ressourcen, wie 
z. B. ihre Autorität über den Zugang zu genetischen Ressourcen durch ihre nationale 
Gesetzgebung zu bestimmen, Art. 15 (1) CBD. 100 Trotz des überwältigenden Zu-
spruchs gegenüber der Konvention - u. a. haben alle Mitglieder der Europäischen 
Union sie ratifiziert- hat sie bisher noch keinen spürbaren Einfluss auf den interna-
tionalen Handel in Bezug auf Biodiversität und traditionelles Wissen im Besonderen 
nehmen können. 101 Dies liegt unter anderem daran, dass die Verpflichtungen der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten sehr vage gehalten sind und keinen verpflichtenden Charak-
ter besitzen. Insbesondere der Wortlaut der Art. 7-9, welche eine Vielzahl von 
Konservierungsmethoden enthalten, ist sehr allgemein formuliert und verpflicht die 
Mitgliedsstaaten nur zu Maßnahmen "soweit möglich und angebracht" .102 

(c) Bisher nur fragmentartiger Schutz von traditionellem Wissen: Wie oben darge-
stellt, besteht momentan kein adäquater und konsequenter Schutz von traditionellem 
Wissen. Es kann höchstens ein fragmentartiger Schutz für ein derart kritisches Pro-
blem wie das der Biopiraterie erreicht werden. 103 Dies liegt zum einen an der Gegen-
sätzlichkeit von geistigen Eigentumsrechten und traditionellem Wissen. Zum ande-
ren ist es auch nicht durch internationale Abkommen möglich, traditionelles Wissen 
zu schützen. Durch einige Maßnahmen- z. B. durch US-amerikanisches Patentrecht 
und in Teilen auch durch das TRIPS-Übereinkommen- wird die Ausbeutung tradi-
tionellen Wissens sogar noch gefördert anstatt sie einzudämmen. Diese Unzuläng-

95 Näheres dazu bei Straus, The Rio Biodiversity Convention and Intellectual Property, IIC 
1993, 602 f. 

96 Stentan (Fn. 61), S. 26. 
97 Ebd., S. 27. 
98 Götting (Fn. 5), S. 733. 
99 Vgl. auch Straus (Fn. 95), S. 605. 

100 Ferner Gibsan (Fn. 9), S. 281. 
101 Stentan (Fn. 61), S. 26. 
I 02 Straus (Fn. 95), S. 606. 
103 So auch jüngst Gibsan (Fn. 9), S. 281. 
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lichkeiten lassen die Frage aufkommen, wie sonst traditionelles Wissen geschützt 
werden könnte. 

cc) Neue Bestrebungen auf dem Gebiet des Schutzes traditionellen Wissens: Der 
bisherige Gang der Bearbeitung hat dargelegt, dass indigene und lokale Gemein-
schaften in Bezug auf ihr traditionelles Wissen bislang weitgehend schutzlos gestellt 
sind. Dieser fehlende Schutz wird generell als Defizit bzw. Regelungslücke wahrge-
nommen und ein adäquater Schutz gefordert. 104 Um einen solchen zu erreichen, wer-
den im Schrifttum grds. zwei Vorschläge verfolgt: Die Verbesserung des bestehenden 
Systems und die Einführung eines gänzlich neuen sui generisgSystcm zum Schutz 
von traditionellem Wissen. Bcidc sollen im weiteren Verlauf näher betrachtet und mit 
einer eigenen Stellungnahme abgeschlossen werden. 

(1) Verbesserung des bestehenden Systems: Zunächst wird vorgeschlagen, das bis-
herige Schutzsystem zu verändern und mehr auf die Bedürfnisse lokaler und indige-
ner Gemeinschaften einzugehen. Auf der Tagung der Arbeitsgruppe für internatio-
nale Patentklassifizierungen im Juni 2003 in Genf wurde das Bedürfnis für weitere 
Klassifizierungsschemata im Patentrecht gesehen, die dahingehend traditionelles 
Wissen schützen sollen, als Erfindungen, die auf diesem Wissen beruhen, diese 
Ursprünge anzuerkennen und auszuweisen. 105 Durch dieses Erfordernis einer so 
genannte "disclosure of origin" soll das geltende internationale Patentrecht verbes-
sert werden, um traditionelles Wissen und genetische Ressourcen vor illegitimen 
Patentforderungen zu schützen. 106 Als Ergebnis der Konferenz wurde die "Draft 
Technical Study on Disdosure Requirements Related to Genetic Resources and 
Traditional Knowledge" erstellt, die die Möglichkeit eines Erfordernisses des "dis-
closure of origin" untersucht, um den regelkonformen Transfer von traditionellem 
Wissen in Patentierbares zu gewährleisten. 107 

Auch von anderer Seite wird angedacht, den Ursprung der Erfindung anzugeben, um 
die ursprünglichen Wissensträger vor einer Ausbeutung zu schützen. 108 Dies soll 
durch eine Einführung von einer sichtbaren Kennzeichnung von auf traditionellem 
Wissen basierenden Erfindungen geschehen. 109 Dem stehen jedoch v. a. praktische 
Bedenken entgegen: Eine derartige Kennzeichnung kann nur auf stofflich fixierte 
Gegenstände erfolgen. Zudem ist durch das generelle Befürworten einer solchen 
Auszeichnung noch nicht geklärt, was genau durch so ein Siegel versehen werden 

104 Ebd., S.285. 
105 Ebd. 
106 Straus, Angabe des Ursprungs genetischer Ressourcen als Problem des Patentrechts, 

GRUR Int. 2004, S. 792, 793. 
107 Siehe zur Draft Tcchnical Study on Disdosure Requirements Rclatcd to Genetic Resourccs 

and Traditional Knowledgc 
www.wipo.int/documcnts/en/meetings/2003/igc/pdf/grtkf_ic_S_lO.pdf. 

108 Jüngst von Goplalakrishnan, TRIPs and Protcction of Traditional Knowledge of Genetic 
Resources: New Challenges to the Patent System, E. I.P. R. 2005, 11 ff. 

109 Gibsan (Fn. 9), S. 284. 
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darf und ab welchen Veränderungen ein solches nicht mehr vergeben werden kann. 
Ein solcher Vorschlag könnte mithin nur einen lückenhaften Schutz gewähren. 

Auf der sechsten Tagung des WIPO lntergovernmental Committec on lntellectual 
Property and, Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore ("IGC") 
wurde endlich die Beteiligung der Gemeinschaften bei internationalen Verhandlun-
gen bzgl. des Schutzes traditionellen Wissens in den Mittelpunkt gerückt. 110 Disku-
tierte Strategien beinhalteten die Ermunterung der Mitgliedstaaten, Vertreter von 
lokalen und indigenen Gemeinschaften in nationalen Delegationen ein Mitsprache-
recht einzuräumen. Zudem wurde die finanzielle Unterstützung von Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs)- die sich mit der Unterstützung der Gemeinschaften 
beschäftigen-, die direkte Finanzierung von Gemeinschaftsvertretern, eine Koope-
ration mit dem Permanent Forum on Indigenous Peoples der Vereinten Nationen 
und die ständige Konsultierung von NGOs und Gemeinschaftsvertretern ange-
dacht.111 Diese Vorschläge werden jedoch vielfach als nicht weit genug gehend 
eingestuft, um eine signifikante Besserstellung der Wissensträger gegenüber der bis-
herigen Situation zu gewährleisten. 112 

Um die Defizite auf dem Gebiet des internationalen Rechts auszufüllen, wird über-
dies vorgeschlagen, aus dem bisherigen System ein international bindendes Rechtsin-
strument zu entwickeln. 113 Dieses könnte zu der wichtigen Harmonisierung der An-
sätze des Schutzes von traditionellem Wissen führen. Jedoch besteht bisher noch 
kein Konsens für diesen Vorschlag. Die Staaten müssten sich dazu verpflichten, an 
die Vorgaben gebunden zu sein, um einen wirklich legitimierten Schutz der Gemein-
schaftsressourcen zu erreichen. Dafür sind aber noch viele Mitgliedsstaaten der 
WIPO nicht bereit. Für rechtlich zwingende Strukturen setzen sich dafür viele Ver-
treter lokaler und indigener Gemeinschaften ein, die befürchten, dass ansonsten ein 
wirklicher Einsatz der Staaten der Weltgemeinschaft und damit eine realistische 
Chance auf einen effektiven Schutz nicht erreicht werden kann. 114 

(2) Sui generis-Schutz für traditionelles Wissen 

Andere befürworten für den Schutz von traditionellem Wissen ein sui generis- Sys-
tem, also ein System, welches losgelöst von den bisher bestehenden Instrumenten des 
Patentrechts speziell auf das traditionelle Wissen zugeschnitten ist, um so den jewei-

110 6. Tagung des WIPO lntergovernmental Committee on lntellectual Property and Genetic 
Rcsources, Traditional Knowledge and Folklore, 15.-19. März, Genf, WIP/GRTKF/IC6/ 
10. Siehe dazu Internetseite der WIPO http://www.wipo.int/documents/en/meetings/2004/ 
igc/pdflgrtkf_ic_6_6.pdf, Abfrage vom 18. Dezember 2004. 

111 Gibsan (Fn. 9), S. 286. 
112 Ebd., S. 287. 
113 WIPO/GRTKF/IC6/6; 

www.wipo.int/documents/en/mectings/2004/igc/pdf!grtkf_ic_6_6.pdf. 
114 Als Beispiel zu nennen sind die Vertreter des Saami Rates, die für bindende Strukturen und 

eine Kooperation des IGCs mit Organen der Vereinten Nationen eintreten; näheres bei 
dem Bericht der sechsten Tagung des IGC am 14. April 2004, WIPO/GRTKF/IC/6/14, 
www.wipo.int/documents/en/meetings/2004/igc/pdf/grtkf_ic_6_14.pdf. 
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Iigen Besonderheiten gerecht zu werden. 115 Jedoch ist noch weitgehend ungeklärt, 
wie ein solches System de lege ferenda aussehen sollte. Denkbar wäre, dass man den 
lokalen und indigenen Gemeinschaften als den Wissensträgern ein absolutes Recht 
zuordnet. 

(a) Schutz von traditionellem Wissen durch ein absolutes Recht: Die Tatsache, dass 
traditionelles Wissen regelmäßig nicht durch geistige Eigentumsrechte geschützt 
werden kann, hat zur Kritik an geistigen Eigentumsrechten geführt. 116 Daher werden 
teilweise eigene, kollektive Rechte der lokalen und indigenen Gemeinschaften an 
ihrem traditionellen Wissen gefordert, die einen ähnlichen Schutz wie die geistigen 
Eigentumsrechte bieten sollen. 111 Ein solcher Schutz müsste ebenfalls durch ein ab-
solutes Recht erfolgen, will man einen gleichwertigen umfassenden Schutz gegen 
jedermann erreichen, so wie es ein Patent dem Erfinder gegenüber gewährleistet. 
Durch solch eine Konstruktion werden freilich die Grenzen des konventionellen 
Patentrechts überschritten - welches nur Exklusivrechte einiger, aber nicht eines 
ganzen Kollektivs gewährt-, sodass ein sui generis-Schutz entstehen würde. 

Fraglich erscheint jedoch, ob die bestehenden Schwächen des konventionellen 
Patentrechts hinsichtlich eines adäquaten Schutzes von traditionellem Wissen durch 
eine derartige Konstellation bereits überwunden werden können. Nachfolgend 
werden daher die Möglichkeiten der Schaffung eines absoluten Rechts, welches der 
ganzen Gemeinschaft zugewiesen würde, eruiert. 

Mit Patenten wird bestimmtes Wissen für einen begrenzten Zeitraum monopolisiert 
und so dem Erfinder die Möglichkeit der ausschließlichen Nutzung eingeräumt. Die 
rechtsdogmatische Herleitung kann durch die Anreiztheorie, die Belohnungstheo-
rie und die Offenbarungstheorie vollzogen werden. 118 Die Anreiztheorie sieht in 
dem Patent einen Anreiz für Forschung und Entwicklung, die Belohnungstheorie 
sieht das Patent als eine Belohnung für die Anstrengungen des Erfinders und die 
Offenbarungstheorie betrachtet das Patent wegen des Erfordernisses der Offen-
legung der Erfindung als einen Mechanismus, den Patentinhaber zur Veröffent-
lichung der Erfindung zu veranlassen. 119 Das Wesen des traditionellen Wissens ist 
jedoch anders gelagert: Traditionelles Wissen wird zumeist über mehrere Jahrhun-
derte weitergegeben und entwickelt sich dynamisch, indem es immer wieder an die 
jeweiligen Umstände angepasst wird. Damit ist es keine Innovation im üblichen 
Sinne; vielmehr soll Gegenstand eines möglichen Rechts auch das oftmals alte, über-
lieferte Wissen sein. Der Gedanke des Anreizes zur Schaffung von Innovationen 
läuft mithin vorliegend leer. Auch bedarf es keiner Monopolisierung von traditio-
nellem Wissen durch ein absolutes Recht, um das traditionelle Wissen offen zu 
legen, da es bereits in den betreffenden lokalen oder indigenen Gemeinschaften be-

115 Vgl. Ekpere (Fn. 16), S. 236m. w. N. 
116 Vgl. dazu eingehend Shiva (Fn. 27), S. 88. 
117 Ebd., Gibsan (Fn. 9), S. 287. 
118 Näheres zu den Theorien umfassend bei Osterrieth (Fn. 48), S. 4 f. 
119 Ebd. 
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kannt ist. Allenfalls könnte der Gedanke der Belohnung herangezogen werden: Die 
Wissensträger sollen für ihre Mühen belohnt werden, nicht für die Schaffung des 
Wissens, sondern vielmehr für seine Erhaltung. Zudem könnte ein absolutes Recht 
durch den Gedanken gerechtfertigt werden, dass die Bedeutung des traditionellen 
Wissens für das Bestehen und die kulturelle Identität der Gemeinschaften ein derar-
tiges Schutzrecht erfordere. Diese Überlegungen lassen jedoch nicht den zwingen-
den Schluss auf die Einführung eines absoluten Schutzrechtes zu, sondern bieten 
auch Gestaltungsmöglichkeiten für andere Maßnahmen. 120 

(b) Schutzgegenstand: Traditionelles Wissen: Die Erteilung eines absoluten Rechts 
kann nur zu einem effektiven Schutz führen, wenn der Schutzgegenstand näher be-
stimmt ist. Einegenaue Definition von traditionellem Wissen ist jedoch aufgrund sei-
ner Komplexität nicht ohne weiteres möglich und die existierenden Überlegungen 
sind zu weit bzw. zu wenig konkret, um den Schutzgegenstand exakt bestimmen zu 
können. 121 Zudem würden durch eine genauere Definition dieses Wissens wichtige 
Facetten aus dem Schutz herausfallen, sodass ein umfassender Schutz - wie er ja 
eigentlich angestrebt wird- nicht mehr möglich wäre. Überdies sind mögliche Krite-
rien nur schwer eindeutig bzw. oft erst ex post zu bestimmen. Rechtssicherheit 
könnte jedoch ggf. qua einheitlicher Auslegung dieser unbestimmten Begriffe durch 
die Spruchpraxis entsprechender Organe hergestellt werden, sodass bestehende Ab-
grenzungsschwierigkeiten aufgehoben würden. Jedoch stellt sich auch hier die Frage, 
ob so ein adäquater weltweiter Schutz- der aufgrundder Globalität der Ausbeutung 
traditionellen Wissens erforderlich wäre- erreicht würde. Dies erscheint in Erman-
gelung einer fehlenden Institution mit einem adäquaten Regelungsmechanismus, der 
für eine Vielzahl von Staaten weltweit bindend wäre, jedenfalls momentan fraglich. 

(c) Rechtsträger: lokale und indigene Gemeinschaften: Die Eigenschaft der Recht-
sträger ist bei der Zuweisung von exklusiven Verwertungsrechten von zentraler Be-
deutung: Nicht jedermann soll ein Recht sui generis an traditionellem Wissen erlan-
gen können, sondern es soll nur den wirklichen Wissensträgern zustehen. Es müsste 
also in der Regel ein kollektives Recht der Gemeinschaft sein. Jedoch muss das sui 
generis System auch insofern flexibel sein, als es die Möglichkeit eines individuellen 
Rechts bietet, wenn die Gemeinschaft z. B. einem Schamanen das Recht exklusiv zu-
weisen möchte. Dann muss aber auch eine rechtswirksame Vertretung der Gemein-
schaft gewährleistet sein. Entscheidend dafür muss letztlich immer die Entscheidung 
der Gemeinschaft sein. 

Wenn ein kollektives Recht vergeben werden soll, muss auch konsequenterweise 
eine Definition der Rechtsträger-also der lokalen und indigenen Gemeinschaften-
bestehen. Da es vorliegend um ein konkretes Recht geht, muss aber auch für denje-
nigen, gegen den ein solches geltend gemacht wird, klar sein, wer dies innehat. Zu-
dem muss eine Definition den Geltungsbereich des Rechts einschränken, da es kein 

120 So letztlich auch von Hahn (Fn. 3), S. 318. 
121 Wie oben in Abschnitt li. 1. erläutert. 
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uferloses Recht sein soll. Hier bestehen aber ganz vergleichbare Bedenken wie bei 
der Definition des traditionellen Wissens an sich. Denkbar wäre zwar, dass eine 
gerraue Definition den Verantwortlichen auf regionaler und nationaler Ebene über-
lassen wird. Jedoch ist ein internationaler Schutz gegen das internationale Problem 
der Ausbeutung traditionellen Wissens so nur schwer zu erreichen. Eine genaue De-
finition müsste also durch die jeweiligen Vertragsstaaten erfolgen, was auch bei der 
Definition von traditionellem Wissen denkbar wäre. Ob so allerdings die nötige 
Rechtsklarheit geschaffen werden kann, ist fraglich. 

(d) Schutzumfang eines Sui generis-Schutzes: Durch ein kollektives Recht sui gene-
ris für traditionelles Wissen würde- im Grundgedanken ganz ähnlich den existieren-
den geistigen Eigentumsrechten = den Rechtsträgern ein Ausschließlichkeitsrecht 
zustehen, da nur ein solches den größtmöglichen Schutz gewährleistet. Jedoch er-
scheint es problematisch, ob nicht auch ein derartiges Monopol sui generis der Natur 
des traditionellen Wissens widerspricht. Zunächst kann man einem solchen Exklu-
sivrecht entgegenhalten, dass die Gemeinschaften so etwas nicht kennen und es auch 
nicht ihrer Intention entspricht. 122 Diese Betrachtungsweise greift jedoch zu kurz: 
Die Gemeinschaften sollen gerade durch etwas Neuartiges geschützt werden, was die 
momentane Rechtslage verbessert. Zudem wird durch eine Monopolisierung des 
Wissens den Rechtsträgern ein exklusives Verwertungsrecht eingeräumt, was ihnen 
die nötige Kontrolle über ihr Wissen verschaffen sollte. Eine lnwertsetzung von Be-
standteilen traditioneller Wirtschaftsformen - insb. im Bereich der Biotechnologie 
und Pharmazeutika- wird bereits heute schon von lokalen und indigenen Gemein-
schaften angestrebt. Zudem ist es den Wissensträgern qua absoluten Rechts möglich, 
ihr Wissen auch effektiv zu kontrollieren und somit eine Nutzung zu verhindern, die 
ihrer kulturellen Vorstellung widerspricht. 

Jedoch könnte eine Monopolisierung dennoch ein Problem für die Wissensträger 
darstellen: Traditionelles Wissen kann oft nicht eindeutig zugeordnet werden. Zum 
einen kann sich Wissen in verschiedenen Gemeinschaften ähnlich entwickeln, wenn 
vergleichbare Lebensumstände bestehen. Ein Recht an solchem Wissen müsste dem-
zufolge jeder dieser Gruppen gleichermaßen zustehen. Neben praktischen Bedenken 
besteht dadurch die Gefahr, dass die Gruppen keine umfassenden Kontrollmöglich-
keiten über ihr Wissen besitzen und sich in Konkurrenz zueinander unterbieten und 
die Nutzung durch Dritte dadurch wieder erleichtert wird. Dieses Problem wird 
weiterhin durch die Unklarheiten bei der Begriffsklärung von traditionellem Wissen 
und lokalen und indigenen Gemeinschaften verstärkt. 

Zudem ist die Dauer eines solchen Rechts noch weitgehend umstritten123
: Teilweise 

wird gefordert, dass das Recht den Rechtsträgern auf unbeschränkte Zeit zuzuwei-
sen ist. Dies ist jedoch im Einklang zum bisher bestehenden Patentrechtssystem nur 
schwer zu rechtfertigen. Geistige Eigentumsrechte gewähren dem Erfinder ein ent-
sprechendes Nutzungsrecht auch nur für eine bestimmte Zeit. Man könnte zwar 

122 Vgl. von Hahn (Fn. 3), S. 321. 
123 Ebd., S. 322. 
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argumentieren, dass hier gerade der sui-generis Charakter des absoluten Rechts zum 
Tragen kommen könne, der über das konventionelle Patentrecht hinausgeht. Jedoch 
muss auch ein neu zu schaffendes Rechtssystem an dem herkömmlichen gemessen 
werden, um Wertungswidersprüche in dem Schutz geistigen Eigentums zu vermei-
den. Warum gerade indigene und lokale Gemeinschaften ihr Recht ohne zeitliche 
Begrenzung besitzen dürfen, ist rechtsdogmatisch und auch sonst nur schwer be-
gründbar. 

(c) Unvereinbarkeit bleibt bestehen: Eine Verbesserung des bisherigen Schutzes 
bleibttrotzder neuen Bestrebungen fragwürdig. Es bestehen eine Reihe guter Ansät-
ze, die jedoch alle im Ergebnis höchstens eine unzureichende Verbesserung des 
Schutzes erreichen würden. Die Unvereinbarkeit von geistigen Eigentumsrechten 
mit traditionellem Wissen bleibt bestehen. Daher erscheint zunächst das Erschaffen 
eines gänzlich neuen Systems vorzugswürdig, welches über das bestehende Patent-
recht hinausgeht und auf traditionelles Wissen zugeschnitten ist. Ein solcher Schutz 
könnte allenfalls durch ein kollektives Exklusivrecht umfassenden Schutz bieten. 
Wie aufgezeigt, ist aber auch ein absolutes Recht zur Verwirklichung eines sui gene-
ris-Schutzes im Ergebnis nur schwer realisierbar. Dieser Schaffung stehen zunächst 
die fehlende Definition von traditionellem Wissen, als auch die der lokalen und indi-

genen Gemeinschaften entgegen. Beide stellen sich als schwierig dar. Auch die Reich-
weite des Schutzumfangs ist mit dem Wesen des traditionellen Wissens und seiner 
Wissensträger nur schwer zu bestimmen. Zudem wird oft eine unbeschränkte Dauer 
des zu schaffenden Rechts gefordert, die sich jedoch nicht rechtfertigen lässt. 

Damit ist aber nichtaprioridie Kombination von beiden Strömungen ausgeschlos-
sen. Denkbar wäre beispielsweise, dass einige sui generis-Elemente in das bisherige 
System aufgenommen werden, um zumindest die aussichtslos erscheinende Lage für 
die Gemeinschaften etwas zu verbessern. Z. B. schlagen Kongolo und Shyllon 124 vor, 
eine Datenbank für traditionelles Wissen zu erstellen, um die Situation besser analy-
sieren zu können. Jedoch bleibt auch hier die Frage offen, wer eine solche kontrol-
lieren soll. 125 

Bleibt noch die Möglichkeit einer vertraglichen Lösung der Länder mit verbind-
lichen Regelungen. Diese hier genauer zu erörtern, würde jedoch den Rahmen der 
Bearbeitung sprengen. Zu beachten ist bei diesem Instrumentarium aber die Parität 
der Vertragspartner. Es darf unter keinen Umständen zu einerneuen Art der Aus-
beutung, dann zu einer vertraglich legitimen Ausbeutung, wie es viele in dem Bei-
spiel Merck- INBio sehen, kommen. Es müsste mithin eine Kontrollinstanz einge-
richtet werden, die die Vertragsverhandlungen und die tatsächliche Durchführung 
genauestens überwacht und der genügend Vertrauen entgegen gebracht werden 
kann. Ob sich die Staaten aber auf eine solche Lösungsart des Schutzes in naher 
Zukunft einigen können, ist bereits durch das bisherige Verhalten der Vereinigten 

124 Kongolo!Shyllon (Fn. 1), S. 258 f. 
125 Denkbar wäre bspw. ein speziell dafür eingerichtetes Ad-hoc Komitee, welches einer inter-

nationalen Organisation - z. B. der WIPO - unterstellt ist. 
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Staaten mehr als zweifelhaft. Damit wird ein wohl bekanntes Problem deutlich: Die 
Staaten haben die Möglichkeit einer Veränderung durch eine gemeinsame Bemü-
hung, jedoch bestehen zu gegensätzliche Interessen, um eine wirkliche Verbesse-
rung v. a. der Lage der wirklich Bedürftigen herbeizuführen. 

(3) "Public domain"- die mögliche Lösung 

Nach der hier vertretenen Auffassung sind weder eine Verbesserung des bisher gel-
tenden Patentrechts, noch die Erschaffung eines sui generis-Schutzes im Moment in 
der Lage, traditionelles Wissen umfassend und adäquat zu schützen. Ein solcher 
Schutz wäre immer auch mit Beschränkungen und Gefahren für die Wissensträger 
verbunden. Daher stellt sich die Frage, ob man nicht vielmehr akzeptieren sollte, dass 
ein solcher Schutz zurzeit (noch) nicht möglich ist und man mehr auf das Wesen des 
Wissens eingehen sollte: Traditionelles Wissen fällt im Regelfall in die so genannte 
"public domain". Es ist also von geistigen Eigentumsrechten nicht geschützt und frei 
verfügbar, weshalb ein Schutz nur in Ausnahmen zu erreichen ist. Geistige Eigen-
tumsrechte würden diesem Gedanken zuwider laufen, da sie die "public domain" be-
schränken würden. Dies heißt jedoch nicht, dass traditionelles Wissen als Bestandteil 
völlig schutzlos gestellt sein muss. 

Der Begriff bestimmt sich- wie oben bereits gesehen 126
- zunächst durch eine negati-

ve Abgrenzung: "Public domain" ist derjenige Teil des gesamten Wissens, welcher 
nicht durch geistige Eigentumsrechte geschützt ist bzw. geschützt werden kann. 127 

Daher bedingen sich der Umfang von geistigen Eigentumsrechten und der "public 
domain": Folge einer etwaigen Ausweitung von geistigen Eigentumsrechten ist die 
Verkleinerung der "public domain". Eine eigenständige Bedeutung erlangt die "pub-
lic domain" des Weiteren durch die Notwendigkeit ihrer Existenz: Ohne diesen Be-
reich an frei nutzbarem Wissen wäre der Einzelne an jeglicher Art alltäglicher Tätig-
keiten gehindert und eine Weiterentwicklung nicht ohne weiteres möglich. Die 
"public domain" ist demnach kein Bereich, der keinen Schutz verdient, sondern viel-
mehr eine notwendige Einrichtung, die dem übrigen System das Funktionieren er-
möglicht. v. a. das alltägliche Wissen, aber auch Entdeckungen, wissenschaftliche 
Theorien und mathematische Methoden sind vom Patentschutz ausgenommen und 
befinden sich demnach in der "public domain". 128 Zudem fällt nach Ablauf des 
Schutzrechts grds. das vormals geschützte Wissen in die "public domain" und steht 
dann der Allgemeinheit unbeschränkt zur Verfügung. 129 

Wenn man den "public domain"-Charakter von traditionellem Wissen anerkennt, 
bleibt Wissen folglich frei nutzbar. Die Verfügbarkeit für die Allgemeinheit muss 
jedoch nicht heißen, dass lokale und indigene Gemeinschaften gänzlich schutzlos 
und ohne einen Ausgleich gestellt werden müssen. Anknüpfend an Art. 21 CBD 
wäre denkbar, den Wissensträgern eine gewisse finanzielle Teilhabe an dem traditio-

126 Siehe dazu oben Abschnitt I!. 3. b) bb) (1) (b). 
127 Osterrieth (Fn. 48), S. 7. 
128 Ebd. 
129 Ebd.; dies gilt freilich nicht für Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. 
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nellen Wissen zu ermöglichen. Ein solcher Anteil dürfte sich freilich nicht aus der 
konkreten Nutzung von bestimmtem Wissen ergeben. Eine solche Berechnung wür-
de einem direkten Vorteilsausgleich gleichkommen, der jedoch dem Prinzip der frei-
en Verfügbarkeit in der "public domain" widersprechen würdeY0 Vielmehr müsste 
die Abgabe der Nutzer an die Wissensträger einen abstrakten Charakter von einer 
nachvollziehbaren Verwertung haben. Diese indirekte Beteiligung könnte dann den 
lokalen und indigenen Gemeinschaften zufließen und hier v. a. solchen, die von 
einem Aussterben besonders bedroht sind. Freilich würde dies auf eine Subventio-
nierung traditioneller Wirtschaftsformen hinauslaufen. Hier zeigt sich jedoch die 
Bedeutung der faktischen Beschränkung der vorliegenden Untersuchung auf die 
Entwicklungsländer: Traditionelle Wirtschaftsformen in Industrieländern werden im 
Grundsatz bereits subventioniert und bedürfen solch einer zusätzlichen finanziellen 
Unterstützung nicht. 

Eine Ausgleichszahlung für die Nutzung von traditionellem Wissen in der "public 
domain", die dann eben keine direkte Leistung an die Wissensträger darstellen 
würde, müsste an eine zentrale Stelle geleistet werden. In Betracht kommen hier so-
wohl internationale als auch nationale Einrichtungen. Beides kann Vorteile für eine 
Verteilung bedeuten: Internationale Organisationen besitzen zumeist schon die 
nötigen Kapazitäten und die Erfahrung, eine Verteilung der Gelder vorzunehmen. 
Zudem könnte hierdurch das Problem der Vorteilsannahme reduziert werden. Aber 
auch die Zuständigkeit nationaler Regierungen wäre denkbar. Entscheidend ist 
jedoch v. a., dass Vertreter der Gemeinschaften und auch lokale NGOs in die Ver-
teilungsprozesse miteinbezogen werden. Sie würden zum einen als weitere Kon-
trollmöglichkeit fungieren und wissen v. a. wo und wie die Mittel eingesetzt werden 
sollten. 

Die vorgestellte Variante zu den vorher besprochenen Lösungsansätzen verfolgt 
einen anderen Ansatz und orientiert sich eher an einer Verbesserung der Situation 
der lokalen und indigcnen Wisscnsträger. Jedoch bleiben einige Bedenken gegen-
über diesem Vorschlag bestehen: Grundlegende Fragen, wie wer die Leistungen in 
welcher Höhe in den Fond einbringen soll, bleiben noch unbeantwortet. Auch ob 
ein Anspruch auf die Leistungen bestehen soll bzw. ob die Leistungen einklagbar 
sein sollten, bleibt offen. Um ein wirkliches Funktionieren zu gewährleisten, sollten 
jedoch die Leistungszahlungen m.E. so verbindlich wie möglich gestaltet werden, da 
man als "Gegenleistung" wertvolles Wissen erhält. Jedoch bleiben auch bei dieser 
Lösung die bei der Untersuchung eines sui generis-Schutzes erörterten Schwierig-
keiten der Definierbarkeit von den Wissensträgern und ihrem Wissen bestehen. 
Allerdings steht hier kein absolutes Recht in Frage, sodass die Definitionsprobleme 
leichter zu lösen sein dürften. Die Abgabe an einen zentralen Fond bei der Nutzung 
von traditionellem Wissen kann weit formuliert werden. Zudem könnte der Kreis 
der Begünstigten bedürfnisorientiert eingegrenzt werden, sodass neben den Krite-
rien "indigen" oder "traditionell" auch andere relevant sein könnten. 

130 Von Hahn (Fn. 3), S. 358. 
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Ein weiteres Problem besteht darin, dass in der Realität traditionelles Wissen, obwohl 
es sich nach der hier vertretenen Auffassung in der "public domain" befindet, in eini-
gen Staaten patentiert und damit zugleich auch missbraucht werden kann. Ein solches 
Patent wird in einem solchen Fall mithin fälschlicherweise erteilt. Dem könnte man 
jedoch entgegenwirken- falls kein Einlenken der betroffenen Staaten erfolgt-, indem 
man neben einem internationalem Fond, langfristig auch eine internationale Daten-
bank etabliert, die traditionelles Wissen dokumentiert. Derart schriftlich fixiertes 
Wissen wäre mithin vor einer Patentierung Dritter auch in den Ländern geschützt, de-
ren Patentrechtssystem ein relativer Neuheitsbegriff zugrunde liegt, sodass zumindest 
das bestehende Wissen in der "publie domain" zum Austausch gesichert ist. 131 

(4) Ergebnis: Geziclte Förderung von traditionellem Wissen durch die Einrichtung 
eines internationalen Fonds 

Der gerade skizzierte Vorschlag scheint im Gegensatz zu den vorher diskutierten 
Ansätzen einen eher schwachen Schutz darzustellen, da den Wissensträgern kein 
Recht zustehen würde: Traditionelles Wissen würde schutzlos in der "public do-
main" verbleiben. Positiv formuliert bedeutet dies jedoch auch, dass traditionelles 
Wissen einen notwendigen Bestandteil des frei nutzbaren Wissenspool darstellt, wel-
ches nur aus diesem zur Nutzung genommen werden darf, wenn man dafür auch et-
was abgeben muss, was mittelbar zumindest den genuinen Wissensträgern zukommt. 
Man muss jedoch zugeben, dass dieser Vorschlag zunächst "nur" ein allgemeines An-
eignungsverbot statuiert und die weiteren Maßnahmen z. T. noch ungeklärt sind. Je-
doch könnte trotz und wegen des "public domain"-Charakters von traditionellem 
Wissen ein gewisser Schutz erreicht werden. Traditionelles Wissen würde nicht 
durch ein eigenes Recht geschützt werden; jedoch wären aber auch nicht die Schwie-
rigkeiten, die bei der Konstruierung eines solchen bestünden, gegeben. Der Schutz 
bestünde hier vielmehr in einer geziclten Förderung traditioneller Lebens- und Wirt-
schaftsformen, die eine unabdingbare Voraussetzung für Überleben und Weiterent-
wicklung für das Wissen und seine Wissensträger ist. Diese Förderung könnte mittels 
eines internationalen Fonds stattfinden; der Zugang zu den eingezahlten Leistungen 
von den Wissensträgern könnte als Recht formuliert werden, sodass den Gemein-
schaften letztendlich doch der Schutz durch ein Recht zustehen würde. 

111. Schlussbetrachtung: Traditionelles Wissen in der 
Verfügung traditionell Wissender 

Die vorliegende Bearbeitung hat die Bedeutung von traditionellem Wissen sowohl 
für die Gemeinschaften, aus denen dieses Wissen entstammt, als auch für Unterneh-
men der Industrieländer aufgezeigt. Darin zeigt sich aber auch die Verwundbarkeit 

131 Dies kann zwar umgangen werden, indem man das Produkt etwas verändert. Aber immer-
hin könnte das eigentliche traditionelle Wissen der Gemeinschaften dann nicht mehr durch 
Unberechtigte patentiert werden. 
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dieses Wissens. Der dringend notwendige umfassende Schutz dieses Wissens kann 
momentan nicht gewährleistet werden. Vielmehr wird das System, welches eigentlich 
Schutz gewähren sollte, z. T. für die gegenteilige Absicht benutzt, um das Wissen von 
seinen Trägern zu lösen. Positiv bleibt jedoch zu vermerken, dass das entsprechende 
Problembewusstsein in der Literatur langsam entsteht und eine Diskussion - die 
ohne Frage noch lange dauern muss -in die richtige Richtung liegt ebenfalls vor. Ein 
Schutz des Wissens in der "public domain" durch die Einrichtung eines internationa-
len Fonds würde jedoch bereits etwas Abhilfe schaffen und das Vertrauen der Ge-
meinschaften wenigstens zum Teil wiederherstellen. 

Entscheidend ist und bleibt jedenfalls, dass die lokalen und indigenen Gemeinschaf-
ten in jede Überlegungen bzgl. traditionellen Wissens miteinbezogen werden, da sie 
als die genuinen Wissensträger, die schon seit mehreren Jahrhunderten mit ihrem 
Wissen agieren und es pflegen, wohl am besten über dieses Bescheid wissen. 


