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Pflanzen und Tiere aus herkömmlichen 
Züchtungsverfahren dürfen nicht pa-

tentiert werden, das bestätigte die Große 
Beschwerdekammer des Europäischen Pa-
tentamtes (EPA) in ihrem lang erwarteten 
„G3/19“-Urteil am 14. Mai 2020. Das ist 
ein wichtiger Etappensieg für das Bündnis 
„Keine Patente auf Saatgut“, das seit Jahr-
zehnten gegen die Patentierung konventi-
onell gezüchteter Pflanzen und Tiere 
kämpft. In ihrem richtungsweisenden Ur-
teil entschied die Kammer erneut, dass 
Pflanzen und Tiere aus „im Wesentlichen 
biologischen“ Züchtungsverfahren nicht 
patentierbar sind. Allerdings gibt es noch 
immer problematische Schlupflöcher, die 
die Patentierung von Pflanzen und Tieren 
möglich machen. Deshalb fordert das 
Bündnis „Keine Patente auf Saatgut“, dass 
diese nun geschlossen werden. Statt aber 
die offenen Fragen zu klären, beendete der 
Präsident des EPA, António Campinos, 
Anfang Juni das Moratorium, das seit An-
fang 2019 gilt und die Prüfung von Pa-
tenten auf Pflanzen und Tiere aus konven-
tioneller Züchtung stoppte.

Grenzen setzen
Der Patentierung müssen klare Grenzen 
gesetzt werden, so der Appell von rund 40 
Organisationen an Bundesjustizministerin 
Christine Lambrecht Ende Juni. Die Bun-
desregierung ist im Verwaltungsrat des 
EPA vertreten, der über die korrekte Aus-
legung der Patentgesetze wacht. Diese Po-
sition müsse nun genutzt werden, for-
derten die Organisationen. In einem Ge-
spräch zwischen Ministerin Lambrecht, 

Politik muss Schlupflöcher endlich schließen
Beschwerdekammer erteilt erneut Patentierung konventioneller Züchtungen eine Absage

der AbL und „Keine Patente auf Saatgut“ 
im Mai hatte die Ministerin zugesagt, dass 
sie sich bei positivem Ausgang der Ent-
scheidung der Großen Beschwerdekammer 
dafür stark machen will, dass das Verbot 
der Patentierung konventionell gezüchteter 
Pflanzen und Tiere endlich umgesetzt 
wird. „Jetzt muss Ministerin Lambrecht 
aktiv werden, bevor weitere strittige Pa-
tente erteilt werden. Dies setzt den Koali-
tionsvertrag um und betrifft grundlegende 
Fragen von Gerechtigkeit und Ethik. 
Pflanzen und Tiere dürfen nicht patentiert 
und monopolisiert werden“, so Georg Jan-
ßen von der AbL. 

Kein Patent auf Bier
Trotz eindeutiger Regeln hat das EPA im-
mer wieder Patente auf Pflanzen und Tiere 
erteilt, die aus zufälligen Prozessen und 
nicht technischen Verfahren wie der Gen-
technik hervorgegangen sind. Berühmte 
Beispiele sind drei Patente auf Gerste und 
Bier, die den Firmen Carlsberg und Heine-
ken erteilt wurden. Die Patente erstrecken 
sich auf Eigenschaften wie eine verbesserte 
Geschmacksentwicklung und Schaumqua-
lität. Gezüchtet wurden die Braugersten 
unter Einsatz chemischer Mutagenese, d. 
h., die Eigenschaften sind zufällig durch 
induzierte Mutationen entstanden und 
dann selektiert worden. Das ist weder eine 
Erfindung noch ein neues Verfahren. Hin-
zukommt, dass die Ansprüche der Patente 
sehr weitreichend sind und sich auf die 
Braugersten-Pflanzen, deren Ernte, den 
Prozess des Bierbrauens, Produkte wie 
Malz und Würze sowie jegliche auf diese 
Weise produzierten Getränke erstrecken. 
Gegen diese Patente hatten u. a. Brauger-
ste-Erzeugergemeinschaften, die AbL und 
die IG Nachbau Einspruch erhoben. So 

konnten einige der Ansprüche einge-
schränkt werden. Allerdings sind die Pa-
tente nicht grundsätzlich abgelehnt wor-
den,  obwohl die Züchtungsverfahren „im 
Wesentlichen biologische Verfahren“– und 
damit nicht patentierbar – sind. 

Klärungsbedarf
Diese Patentierungspraxis des EPA steht 
schon seit Jahren in der Kritik. Im Sommer 
2017 wurden aufgrund des Drucks die 
Prüfrichtlinien des EPA geändert. Damit 
sollte das Patentierungsverbot von „im We-
sentlichen biologischen Verfahren“ gestärkt 
werden. Seitdem wurden keine Pflanzen 
und Tiere mehr patentiert, die aus Kreu-
zung und Selektion entstanden sind – ein 
Fortschritt. Allerdings wurden weiter Pa-
tente auf Pflanzen erteilt, bei denen nach 
dem Zufallsprinzip ausgelöste Mutationen 
beschrieben werden. Dieser Widerspruch 
zur eigenen Prüfrichtlinie muss aufgehoben 
werden. Es braucht eine Definition von „im 
Wesentlichen biologischen Verfahren“ und 
eine Abgrenzung zu „technischen Metho-
den“ wie der alten und neuen Gentechnik, 
in der es um „möglichst gezielte Verände-
rungen“ im Genom geht. Neben konventi-
onellen Züchtungsverfahren wie Kreuzung 
und Selektion sind ebenso Methoden der 
chemischen und physikalischen Mutage-
nese von der Patentierung auszuschließen. 
Zudem muss die Reichweite von Patenten 
strikt auf den Prozess begrenzt werden, der 
zur Generierung solcher Pflanzen eingesetzt 
wird (wie der Gentechnik) – sie dürfen sich 
nicht auf andere Pflanzen und Tiere erstre-
cken, die entsprechende züchterische Merk-
male aufweisen, aber aus konventioneller 
Züchtung stammen. 

Annemarie Volling,
AbL-Gentechnikexpertin

GB: Phytophtho-
raresistente GV-
Kartoffeln
Gentechnisch veränderte 
Kartoffeln der Sorte 
Maris Piper sollen nicht 
nur resistent gegen 
Kraut- und Knollenfäule 
(Phytophthora) sein, son-
dern können auch bei 
kälteren Temperaturen 
gelagert werden, ohne 
dass die Knollen Schaden 
nehmen. Eine Gruppe 
von Wissenschaftlern ver-
schiedener Forschungs-
einrichtungen identifi-
zierte drei Gene, die 
Wildkartoffeln vor Phyto-
phthora schützen und 
übertrugen sie mittels 
Genome Editing in die 
Maris-Piper-Kartoffeln. 
Die gentechnisch verän-
derten Kartoffeln werden 
derzeit in Freilandversu-
chen in Großbritannien 
getestet. Aufgrund der 
noch bis Jahresende gel-
tenden EU-Richtlinien ist 
der kommerzielle Anbau 
jedoch noch nicht 
erlaubt. Experten schät-
zen, dass sich die Schä-
den durch Kraut- und 
Knollenfäule in Großbri-
tannien jährlich auf etwa 
60 Millionen £ (67 Millio-
nen Euro) belaufen. Die 
herkömmlichen Maris-
Piper-Kartoffeln haben in 
Großbritannien einen 
Anteil von etwa 15 Pro-
zent aller angebauten 
Kartoffeln. ml

STV-Kontrolle ablehnbar
Ein Angebot kann man auch ablehnen. 
Diese simple Wahrheit sollte man in 
Kopf haben, wenn in diesen Tagen ein 
Brief von der Saatgut-Treuhandverwal-
tungs-GmbH (STV) in der Post ist, in dem 
sich ein STV-Prüfer zur Kontrolle auf 
dem Hof anmeldet. Die Kontrolle wird 
allerdings nur „angeboten“, das wird 
gerne in der Hektik des Alltags überle-
sen. Derzeit finden Bauern und Bäue-
rinnen diese Briefe häufiger im Postkas-
ten. Aber: Bereits 2008 wurde das Rah-
menabkommen zwischen dem Bund der 
deutschen Pflanzenzüchter (BDP) und 
dem Bauernverband vom BDP aufgekün-
digt. Seitdem gibt es für Nachbaukon-
trollen auf dem Hof keine rechtliche 
Grundlage mehr. Genau diese rechtliche 
Grundlage sollte also schriftlich bei der 
STV einfordern, wer – gerade jetzt in 
Corona-Zeiten – keine Kontrolle auf 
dem Hof möchte. Die STV wird darauf-
hin nichts vorlegen können, der Besuch 
ist hinfällig.
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