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Ein Prost auf die Vielfalt! 

Update: 7. Juni - Dritter Einspruch gegen die Bier-Patente 

 

Am 7. Juni reicht ARCHE NOAH – gemeinsam mit dem europaweiten Bündnis „No Patents on 

Seeds“ – Einspruch gegen das dritte der drei Patente auf Gerste und Bier von Carlsberg 

und Heineken beim Europäischen Patentamt ein. Die ersten zwei Einsprüche wurden schon im 

Jänner eingebracht. Der dritte Einspruch kommt nun zu einem spannenden Moment in den 

politischen Diskussionen über die Zukunft der Patentierung von Pflanzen – eine 

Entscheidung wird voraussichtlich Ende Juni gefällt. 

Das dritte Bier-Patent – Was wurde patentiert? 

Das Europäische Patentamt hat 2016 Carlsberg und Heineken (in Österreich mit Marken wie 

Gösser und Zipfer vertreten) drei Patente auf Gerste aus konventioneller Züchtung erteilt. 

Patentiert wurden dabei nicht spezifische Sorten – das ist im EU-Recht klar verboten – sondern 

bestimmte Eigenschaften der Gerstepflanzen (ein niedriges Gehalt an Dimethylsulfid sowie 

reduziertere Lipoxygenase-Aktivität). Aufgrund dieser Eigenschaften soll es möglich sein, den 

Brauvorgang zu beschleunigen und bei niedrigeren Temperaturen durchzuführen. Die 

angebliche „Erfindung“ beruht auf zufälligen Mutationen im Erbgut der Gerste – ein 

Routinefall in der konventionellen Züchtung.  

Im dritten Patentantrag erheben Carlsberg und Heineken auch Anspruch auf eine 

Gerstezüchtung, die aus der einfachen Kreuzung der beiden ersten Züchtungen entstanden 

ist und somit beide gewünschten Eigenschaften aufweist. Durch die Erteilung der Patente 

wurden Gerstepflanzen zu Erfindungen, wodurch der Privatisierung von natürlichen 

Ressourcen die Tür geöffnet wurde. Uns ist aber klar: Pflanzen sind keine Erfindungen!  

Das Unglaubliche daran: die Reichweite der Patente 

Das dritte Patent erstreckt sich – gleich wie die ersten beiden Patente – nicht nur auf die 

Gerstepflanzen, sondern auch auf deren Ernte, das Bierbrauen, als auch daraus gewonnene 

und hergestellte Produkte wie Malz und Bier. Zudem umfasst das Patent auch alle Pflanzen, 

welche die beschriebenen Eigenschaften aufweisen, egal wie sie gezüchtet werden oder ob 

sie einfach so in der Natur vorkommen! 
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Das dritte Bier-Patent – ein Warnsignal an die Politik 

Die EU-Institutionen haben in den letzten Monaten und Jahren bestätigt, dass herkömmliche 

Pflanzen und Tieren laut EU-Recht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. In Reaktion 

auf diese klare Stellungnahme wird die unabhängige Europäische Patentorganisation 

voraussichtlich Ende Juni eine Entscheidung über die Zukunft der Patentierung von 

Pflanzen und Tieren treffen.  

Die Bier-Patente sind ein gutes Beispiel dafür, warum alle Schlupflöcher im Patentrecht endgültig 

geschlossen werden müssen. Denn: laut dem aktuellen Vorschlag des Europäischen 

Patentamts (das sein Geld mit der Erteilung von Patenten verdient) wären die Patente auf 

Gerste und Bier nach wie vor erlaubt! Sogar das dritte Bier-Patent, in dem es sich um eine 

einfache Kreuzung handelt, wäre nicht verboten.  

Wieso auch der neue Vorschlag des EPA die Bier-Patente nicht stoppen würde 

Der Vorschlag, der jetzt am Verhandlungstisch liegt, beschränkt ein Patentverbot auf Pflanzen 

oder Tiere, die „ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren“ gewonnen 

wurden. Der Teufel steck in Detail. (1) Unter „im Wesentlichen biologische Verfahren“ versteht 

das Europäische Patentamt lediglich Kreuzung und Selektion, andere konventionelle 

Züchtungsverfahren werden „vergessen“. Sobald Firmen z.B. zufällige Mutation in der 

Beschreibung ihrer züchterischen Tätigkeit aufnehmen – wie bei den Bier-Patenten –, befinden 

sie sich außerhalb der engen Definition „ausschließlich Kreuzung und Selektion“. (2) Der 

Vorschlag verhindert auch nicht „Patent Creep“ – wobei ein Patent auf eine gentechnisch 

geänderte Pflanze sich auf alle herkömmliche Pflanzen mit den patentierten Eigenschaften 

erstrecken kann! Das heißt: Wenn der aktuelle Vorschlag unverändert angenommen wird, 

werden herkömmliche Pflanzen und Tiere weiterhin mühelos durch eine gezielte 

Formulierung patentierbar sein können.  

Eine solche Entscheidung würde ein „Freibrief“ an die Industrie darstellen und eine 

Patentflut der Industrie auslösen. Eine Nachschärfung des Vorschlags ist dringend nötig, 

damit alle Schlupflöcher im Patentrecht geschlossen werden und die Patentierung von Leben in 

Europa endgültig aufhört. 

 

 

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

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

 


