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2. Ein Einblick in die Welt der Patentindustrie und
der Patentgesetze
Das Patentsystem, so wie es sich heute entwickelt hat, wird von speziellen Interessensgruppen und kommerziellen Interessen dominiert und sieht keine institutionelle Beteiligung der breiteren Öffentlichkeit vor.

2.1 Das Europäische Patentamt
Das Europäische Patentamt (EPA) ist Teil der Europäischen Patentorganisation (EPOrg). Diese zwischenstaatliche Organisation wurde auf der Basis des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) geschaffen, das 1973 unterzeichnet wurde3 .
Nach dem Text des EPÜ sind Patente auf Pflanzen und Tiere in Europa weitgehend verboten. Nach
dem Wortlaut von Artikel 53 b, dürfen keine Patente auf Saatgut oder landwirtschaftliche Nutztiere
erteilt werden:
„Europäische Patente werden nicht erteilt für:
b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren
zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren.“
Da in Europa alles kommerziell gehandelte Saatgut als Pflanzensorte registriert werden muss, bedeutet
der Wortlaut dieses Artikels nichts anderes als ein Verbot der Patentierung von Saatgut. Doch wurde
dieses Verbot, ebenso wie das Verbot der Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur
Züchtung, wie im Weiteren gezeigt wird, durch die gegenwärtige Praxis des EPA komplett ausgehöhlt.
Die Europäische Patentorganisation hat gegenwärtig 38 Mitgliedsstaaten, darunter alle EU-Länder und
zusätzlich Albanien, Makedonien, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, Serbien, die
Schweiz und die Türkei.
Die beiden Institutionen der Europäischen Patentorganisation sind das Europäische Patentamt (EPA)
und der Verwaltungsrat. Während das EPA Patentanträge prüft und erteilt, soll der Verwaltungsrat, der
aus den Delegierten der Mitgliedsländer besteht, die Aktivitäten des EPA kontrollieren. Unter anderem
ernennt der Verwaltungsrat den Präsidenten des EPA und kann über die Auslegung des EPÜ entscheiden. Dafür werden spezielle Regeln in der sogenannten Ausführungsordnung erlassen.
Die EPOrg ist nicht Teil der EU, und daher unterliegen die Entscheidungen des Europäischen Patentamts (EPA) auch nicht der Kontrolle des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). Vielmehr hat das EPA
drei eigene Entscheidungsinstanzen:
›› Die Prüfungs- und Einspruchsabteilung, die in erster Instanz über die Erteilung und Einsprüche
entscheidet;
›› die Technische Beschwerdekammer, die über Patente in zweiter Instanz entscheidet;
›› die Große Beschwerdekammer, die höchste rechtliche Instanz am Europäischen Patentamt. Die
Große Beschwerdekammer entscheidet nicht über einzelne Patente, sondern befasst sich mit grundsätzlichen Rechtsfragen.

3  

http://www.epo.org/about-us/organisation/foundation.html
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Abbildung 3:
Struktur der Europäischen
Patentorganisation, EPOrg,
Quelle: Lebrecht & Meienberg, 2014.

Die beiden Beschwerdekammern sollen in ihren Entscheidungen zumindest teilweise unabhängig vom
Europäischen Patentamt sein. Gleichzeitig sind die Mitglieder der Kammern aber Angestellte des Europäischen Patentamts oder werden von der EPOrg ernannt, inklusive der externen Mitglieder der Großen Beschwerdekammer. Zudem gibt es keine Möglichkeit für Einsprechende oder Beschwerdeführer,
die Große Beschwerdekammer direkt anzurufen. Die Entscheidung darüber, ob ein Fall der Großen
Beschwerdekammer vorgelegt wird, treffen Institutionen des Amtes wie die Technische Beschwerdekammer und der Präsident des Amtes.
Im Ergebnis sieht die Struktur der EPOorg keine unabhängige rechtliche Überwachung und keine
Kontrolle durch internationale Gerichte vor. Das ist für die Stellung des Amtes ein Problem: Das EPA
verdient mit der Prüfung und Erteilung von Patenten Geld, und sein Budget (2014: 2 Milliarden Euro)4
basiert zum größten Teil auf Gebühren der Patentanmelder (Einkünfte aus Patentverfahren im Jahr
2013: 1,5 Milliarden Euro5 ). Im Ergebnis hat das Amt somit ein wirtschaftliches Interesse an der Anmeldung und Erteilung von Patenten. Die Industrie und das EPA haben mehr oder weniger gemeinsame
Interessen. Es handelt sich um eine systematische Interessenverflechtung, die von keiner unabhängigen
Gerichtsbarkeit kontrolliert wird.
4  
5  

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/125011cc1d9b8995c1257c92004b0728/$FILE/epo_
facts_and_figures_2014_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/094DF1067B07003EC1257D040040A402/$File/financial_statements_2013_en.pdf
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Die Statuten des Amtes sehen zusätzlich eine politische Kontrolle durch den Verwaltungsrat vor. Der
Verwaltungsrat hat folgende Mitglieder und Beobachter, die regelmäßig an seinen Sitzungen teilnehmen:
›› Die Mitgliedsstaaten der EPOrg sind mit zwei Delegierten pro Land repräsentiert. Diese Repräsentanten kommen zum größten Teil aus den nationalen Patentämtern oder sind Rechtsexperten der
nationalen Behörden. Im Ergebnis können diese Delegierten kaum als eine wirksame Kontrolle des
EPA angesehen werden, vielmehr sind diese Experten ebenfalls Teil des Patentsystems. Allerdings
sind diese Delegierten an Anweisungen ihrer nationalen Regierungen gebunden – sie können also
auch grundlegende politische Entscheidungen treffen, wenn die Mitgliedsländer dies wollen.
›› Weitere Teilnehmer sind der Präsident des EPA sowie Rechnungsprüfer und verschiedene Mitarbeiter des Amtes. Auch Beobachter von zwischenstaatlichen Behörden sind zugelassen. Darunter sind
die Europäische Union (EU), die World Intellectual Property Organization (WIPO), das Office for
Harmonization in the Internal Market (OHIM) und das Nordic Patent Institute (NPI).
›› Zudem nehmen zwei Organisationen mit speziellen wirtschaftlichen Interessen als Beobachter an
den Sitzungen des Verwaltungsrats teil: das Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi) und BUSINESSEUROPE.
BUSINESSEUROPE ist nichts anderes als der Dachverband der nationalen Wirtschaftsverbände
und der Industrie aus 35 Ländern6 .
Das Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi) ist die Vertretung der Interessen der europäischen Patentanwälte7 . Allein in Deutschland sind etwa 4000 Patentanwälte registriert und über 2000 in England8 . Patentanwälte, Rechtsberatungsfirmen, Rechtsexperten und Berater verdienen an Patentanmeldungen, der Erteilung von Patenten genauso wie an
Einsprüchen und Beschwerden und anderen rechtlichen Dienstleistungen. Sie können als eigenständige, hochprofitable „Patentindustrie“ angesehen werden.
Während die Zusammensetzung der Sitzungen des Verwaltungsrats stark von denen beeinflusst ist,
die ein wirtschaftliches Interesse an Patenten haben, sind andere Interessen der Zivilgesellschaft nicht
vertreten. Da auch die Delegierten der Mitgliedsländer mehr oder weniger als Teil des „Patentsystems“
betrachtet werden müssen, kann von diesem Gremium kaum eine echte politische Kontrolle oder eine
Vertretung des Gemeinwohls erwartet werden.
In der Konsequenz muss die Europäische Patent Organisation (EPOrg) als eine Maschinerie betrachtet
werden, die hauptsächlich von einseitigen wirtschaftlichen Interessen angetrieben wird, nicht durch eine
unabhängige Gerichtsbarkeit kontrolliert wird, sowohl unter einem Mangel an politischer Kontrolle
leidet als auch an fehlender Partizipation der breiteren Öffentlichkeit. In seinen Entscheidungen betont
das EPA immer wieder, dass es nur nach dem Wortlaut der Gesetze urteilen und sich nicht mit den
wirtschaftlichen Auswirkungen von Patenten befassen kann. Doch sieht man sich die Situation genauer
an, wird das EPA von nichts anderem als den eigenen wirtschaftlichen Interessen und von denen der mit
ihr assoziierten Patentindustrie getrieben.
6  
7  
8  

http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=600
http://www.patentepi.com/en/the-institute/list-of-professional-representatives/
http://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html
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2.2 Europäische Union, WIPO, TRIPs und TTIP
Es gibt eine Reihe weiterer Institutionen, die in diesem Zusammenhang relevant sind.
Die Europäische Patentrichtlinie 98/44

Am wichtigsten ist in diesem Zusammenhang die EU-Richtlinie 98/44 „Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen“ 9 , die 1998 vom Europäischen Parlament und den Mitgliedsländern der EU
verabschiedet wurde. Diese Richtlinie wurde mehr als 20 Jahre diskutiert, bevor sie schließlich unter
enormem Druck der Industrie angenommen wurde. Der Text dieser Richtlinie geht in einigen Punkten
sogar noch über die Bestimmungen des US-Patentrechts hinaus. So wird beispielsweise in Artikel 3 (2)
ausdrücklich die Patentierung von Entdeckungen genehmigt, wenn dabei technische Hilfsmittel zum
Einsatz kommen:
„Biologisches Material, das mithilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert
oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.“
Obwohl die EPOrg nicht Teil der EU ist, wurde die Richtlinie 1999 durch eine Abstimmung des
Verwaltungsrates in das EPÜ übernommen und ist heute Regel 26 bis 34 der Ausführungsordnung.
Die entscheidenden Regeln sind:
›› Artikel 4,2 der Richtlinie wurde zu Regel 27 b des EPÜ. Sie regelt die Patentierung von Pflanzen
und Tieren, die nicht als Pflanzensorten definiert werden (siehe Kapitel 3).
›› Artikel 2,2 der Richtlinie wurde zu Regel 26 (5) des EPÜ. Sie definiert, was als im Wesentlichen
biologische Verfahren zur Züchtung angesehen werden soll (siehe Kapitel 3).
Die Industrie und das EPA betrachten die EU-Richtlinie gleichermaßen als großen Durchbruch, weil sie die
Patentierung von Pflanzen und Tieren zulässt (Artikel 4). Es gibt jedoch unterschiedliche Interpretationen
der Richtlinie. Insbesondere verlangt das Europäische Parlament, dass die Verbote der Patentierung viel
strikter angewendet werden müssen, als dies derzeitig durch das EPA der Fall ist (siehe Kapitel 7).
Das EU-Einheitspatent

In Zukunft soll es in der EU die Möglichkeit geben, sogenannte Einheitspatente zu erteilen, die in
den EU Mitgliedsländern gelten sollen10 . Dieses System sieht auch die Einrichtung eines Europäischen
Patentgerichtshofs vor, des sogenannten Unified Patent Court11 .
Aber auch dieser Gerichtshof wird wohl die derzeitigen Probleme in der Rechtsprechung nicht lösen
können: Es gab über viele Jahre die Hoffnung, dass die EU ein Patentsystem errichten könnte, das
eine unabhängige rechtliche Kontrolle über die Vergabe europäischer Patente durch den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) ermöglichen würde. Aber so wie das Einheitspatent der EU 2013 angenommen
wurde, wird der neue Patentgerichtshof nicht, wie ursprünglich geplant, einer rechtlichen Kontrolle
9   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0044
10   http://www.epo.org/news-issues/issues/unitary-patent.html
11   http://www.unified-patent-court.org/

2. Ein Einblick in die Welt der Patentindustrie und der Patentgesetze | Patente auf Pflanzen und Tiere | 13

durch den EuGH unterworfen. Nach nichtöffentlichen Sitzungsberichten hat es die englische
Regierung zusammen mit BUSINESSEUROPE vor den entscheidenden Abstimmungen im Oktober
2012 geschafft, genau dies zu verhindern. In der Folge muss befürchtet werden, dass der Einfluss der
Patentlobby auf die Entscheidungen des EU-Patentgerichtshofs ähnlich dominant sein wird wie der auf
die Institutionen des EPA.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass der EU-Patentgerichtshof keine Mechanismen vorsieht, um gemeinnützigen Einrichtungen den Zugang zur Rechtsprechung durch reduzierte Kosten zu erleichtern. Angesichts
der abschreckend hohen Kosten für Patentgerichtsverfahren ist es deswegen äußerst unwahrscheinlich, dass
nicht-kommerzielle Interessen eine große Rolle in den Entscheidungen des Gerichtshofs spielen werden.
Weitere internationale Regelungen: WIPO, TRIPs und TTIP

Die meisten europäischen Patente werden am EPA angemeldet und erteilt, nationale Patentämter spielen nur noch eine geringe Rolle bei der Prüfung und Erteilung. Es gibt zudem die Möglichkeit, Anmeldungen auch bei der WIPO (World Intellectual Property Organisation)12 im Rahmen des International
Patent System (Patent Cooperative Treaty, PCT) einzureichen. Die WIPO erteilt aber keine Patente,
sondern leitet die europäischen Anmeldungen zur Prüfung an das EPA weiter.
Eine weiteres wichtiges internationales Regelwerk ist das TRIPs-Abkommen (trade-related aspects of
intellectual property rights)13 , das im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO verabschiedet wurde. Es ist wichtig zu betonen, dass TRIPs die Patentierung von Pflanzen und Tieren nicht erforderlich
macht (Art 27,3)14 .
2013 wurden die Verhandlungen über das Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) zwischen den USA und der EU gestartet15 . Auch Urheberrechte (IP rights) und Patente sind Teil der Gespräche. Nach Auskunft informierter Kreise versuchen die USA auch Patente auf Software und Geschäftsideen durchzusetzen. Derartige Patente (die zum Beispiel die Online-Bestellung per Mausklick
betreffen) können in Europa nicht erteilt werden, weil sie nicht als Erfindungen gelten. Wenn die USA
unter TTIP erfolgreich wären, könnte dies auch erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft und
die Züchtung haben.
Die Konsequenzen von Abkommen wie TTIP betreffen aber auch die zukünftige Entwicklung des
Patentrechts: Würde zum Beispiel die EU nachträglich versuchen, Patente auf Pflanzen und Tiere zu
verbieten, könnte dies als ein Verstoß gegen den in diesen Verträgen vorgesehenen Investitionsschutz
angesehen und damit unmöglich gemacht werden.

12  
13  
14  
15  

http://www.wipo.int/portal/en/index.html
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

