
Mai 2017 

 
 
Ein Prost auf die Vielfalt! 

 
Was bedeuten die Bier-Patente für die Bier-Branche? 

 

 
Die Braukonzerne Carlsberg und Heineken (Mutterkonzern der Brau Union) haben 2016 drei 

Patente auf Braugerste bekommen, die sich besonders gut für das Bierbrauen eignen soll. Ganz 

konkret: Die Patente betreffen konventionell gezüchtete Gerste, die ein niedriges Niveau an 

Dimethylsulfid und Lipoxygenase-Aktivität beim Brauvorgang hervorbringen. Aufgrund dieser 

Eigenschaften soll es möglich sein, den Brauvorgang zu beschleunigen und bei niedrigeren 

Temperaturen durchzuführen. Die Patente erstrecken sich auf alle Gerste, welche die 

patentierten Eigenschaften haben, auch wenn sie durch ganz andere Methoden gezüchtet 

wurden sowie auf deren Ernte, den Prozess des Bierbrauens, Produkte wie Malz und Würze sowie 

jegliche daraus produzierten Getränke – inklusive das Bier! 

Warum können Gerste und Bier überhaupt patentiert werden?! 

Die angebliche „Erfindung“ beruht auf zufälligen Mutationen im Erbgut der Gerste. Allerdings 

handelt es sich um keine Erfindung! – vielmehr sind zufällige Mutationen eine routinemäßige 

Züchtungsmethode. Durch eine Patenterteilung werden Gerste und Bier also zu einer 

Erfindung, die entsprechenden rechtlichen Schutz genießt. Carlsberg und Heineken 

bekommen so exklusives Recht auf unsere gemeinsamen natürlichen Ressourcen und dürfen 

folglich bestimmen, ob sie den Zugang dazu freigeben und zu welchem Preis. Andere 

Brauer*innen dürfen diese Eigenschaften folglich nicht nutzen – genauso wenig wie andere 

Züchter*innen, um neue, bessere Sorten zu entwickeln.  

Wie bin ich als Privatbrauer*in davon betroffen? 

Durch das Exklusivrecht der Konzerne können sie die Nutzung der Gerste verbieten oder die 

gezüchtete Braugerste in Lizenz, also mit entsprechendem Aufpreis, vermarkten. Sie bedrängen 

damit nicht nur die Vielfalt, sondern bauen ihre Marktmacht weiter aus und verdrängen so klein- 

und mittelständische Betriebe vom Markt. 

Die Patente von Heineken und Carlsberg sind mit Sicherheit nur der Anfang: Je mehr 

Gersteneigenschaften patentiert werden, desto weniger genetische Vielfalt wird den 



Privatbrauer*innen zur Verfügung stehen. Da es wohl wirtschaftlich interessante Eigenschaften 

sind, die patentiert werden, wird die „beste“ Gerste am Ende nur den Großkonzernen vorbehalten.  

Zusätzlich zum Wettbewerbsnachteil entsteht durch diese Patente auch eine rechtliche 

Unsicherheit für Brauereien. Es ist ein weiteres mächtiges Instrument, das die beiden 

Großkonzerne gegen Kleinbrauer*innen in der Hand haben. Das österreichische Patentgesetz 

gibt Patentinhaber*innen das Recht, andere Personen/Firmen zu klagen, wenn sie vermuten, 

dass diese gegen das Patent verstoßen haben. Im Falle einer erfolgreichen Klage haben 

Patentinhaber*innen ein Recht auf Unterlassung und/oder Schadenersatz. Es ist jedoch nicht 

immer gleich erkennbar, ob Braugerste unter ein Patent fällt – Gerste hat ja keinen Patentstempel!  

Gemeinsam gegen die Privatisierung unserer Natur! 

Diese Patente stellen eine bedrohliche Trendwende im Umgang mit genetischen Ressourcen 

dar. Denn obwohl Carlsberg und Heineken von der züchterischen Arbeit früherer Generationen 

profitieren, wollen sie ihre darauf beruhende züchterische Arbeit nun patentieren lassen.  

 

Die 38 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation werden noch dieses Jahr eine 

richtungsweisende Entscheidung über die Patentierung von konventionell gezüchteten Pflanzen 

und Tieren treffen. ARCHE NOAH steht für ein umfassendes Verbot derartiger Patente!  

 

Die Bierpatente sind zu einem Präzedenzfall geworden. Die gleiche Gefahr gilt für die ganze 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Auch für Privatbrauereien ist nun die Zeit zu handeln und 

sich gegen diese Praxis – welche die Vielfalt unserer Biere, die Wirtschaft und die Natur bedroht 

– einzusetzen! 

 

 

Patent auf Bier!? –  
Nicht mit mir! 

 

 

 

 

Bleiben Sie am Laufenden auf: www.facebook.com/vielfaltstattpatente 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage: www.arche-noah.at/keinpatentaufbier 
 

 

 
V e r e i n A R C H E N O A H 

 
Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung 

Obere Straße 40 · A-3553 Schiltern · +43(0)2734-8626 · saatgutpolitik@arche-noah.at  
www.arche-noah.at/keinpatentaufbier 

 
ZVR 907994719 · DVR  0739936 


