
Biopiraterie ist ein politischer Begriff, mit dem die Privatisierungs- und Aneignungsprozesse 

von Leben in Form von Pflanzen oder Tieren und Teile dieses Lebens oder Genen sowie das 

Wissen um die Nutzung dieser Lebensformen mittels des Rechts auf „geistiges Eigentum“ – 

wie z. B. Patente – kritisiert wird. Es wurde von globalisierungskritischen NGOs
[1]

 und 

Autorinnen wie der Preisträgerin des Alternativen Nobelpreises Vandana Shiva geprägt, die 

damit eine Strategie der ökonomischen Verwertbarkeit von Leben durch hochtechnologisierte 

Agrar- und Nahrungsproduktion als Neokolonialismus kritisieren und stattdessen für 

Demokratie, Biodiversität (auch biologische Vielfalt genannt) und eine soziale und 

ökologische Nachhaltigkeit plädieren, in dem überlebenswichtige Bereiche der 

Nahrungsproduktion in den kommunalen Gemeinschaften verbleiben.
[2]

 

  

Übersicht [Bearbeiten] 

Als Aneignung wird vor allem das Patentieren von Biomaterial kritisiert. Im Gegensatz zu 

herkömmlichen Patenten beruhen diese Patente auch nicht auf „Erfindungen“, sondern sie 

können bestenfalls die „Funktionsweise“ von Biomaterial (Zusammensetzungen, Genmaterial 

etc.) belegen. Diese Funktionalität wiederum ist Bestandteil von Erfahrungen und Wissen, das 

über Generationen in den lokalen Gesellschaften bereits vorhanden ist. Trotzdem ist die 

Patentierung rechtlich in vielen Ländern zulässig.
[3]

 Mit der Aneignung der genetischen 

Ressourcen geht oft eine Aneignung des damit assoziierten traditionellen Wissens indigener 

und lokaler Gemeinschaften einher. Das geschieht vielfach durch die Bestimmung 

biochemischer Merkmale von Pflanzen durch Gentechnik- und Agro-Konzerne, die 

anschließend ein Patent auf die analysierte Gensequenz anmelden. So gelangen diese 

Unternehmen durch Patentierung in den exklusiven Genuss der Nutzung und Verwertung 

z. B. von Heilpflanzen,
[4]

 die bislang frei zugänglich waren. Durch Monopolisierung z. B. der 

Saatgutmärke mit genveränderten Sorten, gelingt es auch, dass die traditionellen 

Anbaumethoden und Sorten verschwinden oder auch kriminalisiert werden, wenn sie in 

Sequenzen die analysierten Genverbindungen enthalten. Die Folgen sind eine Abhängigkeit 

der Anbauer von den Patentinhabern, zum Teil eine Kontamination traditioneller Pflanzen 

durch genmanipulierte Pflanzen und die Reduzierung der Vielfalt der Pflanzen für den Anbau 

und die Nutzung.
[5]

 Die Biodiversitäts-Konvention fordert daher die angemessene Beteiligung 

dieser Gemeinschaften an den Gewinnen, die mit den genetischen Ressourcen und damit 

assoziiertem Wissen erzielt werden (benefit-sharing).
[6]

 

Sehr viele nichtstaatliche Organisationen kritisieren – z. B. auf der UN-Naturschutzkonferenz 

in Bonn 2008
[7]

 – die Biopiraterie und unterstützen vor Ort den Widerstand. Zudem zeichnet 

sich eine Tendenz zur Konzentration der Patente in den Händen globalorganisierter Konzerne, 

wie etwa Monsanto, Dow AgroSciences, Pioneer Hi-Bred, Bayer CropScience
[8]

 und Cargill 

ab. Allein für den Arzneimittelmarkt errechnet eine Weltbankstudie, dass 1990 mit 

Arzneimitteln, die auf die traditionelle Entdeckungen und Nutzungen beruhen, ein Umsatz 

von 43 Milliarden Dollar weltweit erzielt wurde, an dessen Gewinnen die traditionellen 

Gesellschaften von den Konzernen nur marginal beteiligt wurden.
[9]

 

Als politische Grundlage für die Arbeit dieser Konzerne werden Institutionen wie die WTO, 

die G8-Gipfel und die Weltorganisation zum Schutz geistigen Eigentums (WIPO) sowie das 

TRIPS-Abkommen (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen 

Eigentums) von den NGOs kritisiert.
[10]
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Bei der Diskussion um Biopatentierungen und Biopiraterie muss unterschieden werden 

zwischen der Patentierung von neuen bzw. neu beschriebenen Produkten und Verfahren zu 

deren Herstellung und der Registrierung von Marken. 

Beispiele [Bearbeiten] 

Basmati-Reis [Bearbeiten] 

Ein bekanntes Beispiel für Bioprivatisierung ist der zunächst gelungene Versuch des US-

Unternehmens RiceTec, im September 1997 ein Patent auf eine neue Reissorte anzumelden, 

und diese unter dem Namen Basmati als Marke zu registrieren. Obwohl Basmati eine 

gebräuchliche Bezeichnung für eine sehr hochwertige Reissorte ist, die seit Jahrhunderten 

durch indische und pakistanische Reisbauern gezüchtet wird, hätten diese Bauern durch den 

Markenschutz das Recht verloren, ihren Reis unter seinem traditionellen Namen zu 

vermarkten.
[11]

 Es folgte eine juristische Auseinandersetzung, die Indien teilweise gewann: 

„20 Patentansprüche machte RiceTec geltend, im Laufe der Jahre wurden vier zurückgezogen 

und 13 wurden nach Einsprüchen für nicht rechtmäßig erklärt. Ende 2003 hatte RiceTec 

immer noch das Monopol auf 3 Reissorten und durfte seinen Reis als „Basmati – american 

style“ verkaufen.“
[12]

 

Brazzein [Bearbeiten] 

Brazzein ist ein in den Früchten der Pentadiplandra brazzeana, einer in Zentralafrika 

beheimateten Lianenart, enthaltener Süßstoff. Die Beeren werden seit langem von der 

einheimischen Bevölkerung genutzt. Die Universität Wisconsin beansprucht Brazzein als ihre 

eigene Erfindung und weist Zusammenhänge mit den natürlichen Vorkommen in Gabun 

zurück.
[13]

 Die Universität hält drei Patente auf aus Pentadiplandra brazzeana isolierte 

Verbindungen bzw. auf die industrielle Herstellung von Brazzein (US 5,326,580, US 

5,346,998, US 5,527,555). Die Patentierung von Brazzein wird daher von GRAIN und 

Greenpeace als Biopiraterie eingestuft.
[14]

 Die traditionelle Nutzung und Verbreitung der 

Pflanze und ihrer Bestandteile ist davon nicht betroffen. 

Cupuaçu [Bearbeiten] 

Am 10. Oktober 2000 reichte der japanische Lebensmittelkonzern Asahi Foods Co. Ltd eine 

PCT-Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnummer WO 01/25377 beim japanischen 

Patentamt ein, die Schutz u. a. für eine Fettmischung aus Fett/Öl von Cupuaçu-Samen mit 

weiteren Fetten (Kakaobutter) sowie ein Verfahren zur Gewinnung des Pflanzenfetts und 

dessen Verwertung in Lebensmitteln beanspruchte, dessen regionaler europäischer Teil als EP 

1 219 698 vom Europäischen Patentamt (EPA) am 3. Juli 2002 veröffentlicht wurde.
[15][16]

 

Nach einem ersten Prüfbescheid durch das europäische Patentamt, das die spezifische 

Fett/Kakaobuttermischung als erfinderisch, das Herstellverfahren jedoch als vorbekannt 

einstufte, gilt die EP-Patentanmeldung durch Nichtzahlung der Jahresgebühr als 

zurückgenommen. 

Asahi Foods hielt ab 2000 darüber hinaus ein Patent, welches ein ausschließliches 

Nutzungsrecht für ein Verfahren zur Herstellung von Cupulate beinhaltet. Tatsächlich wird 

dieses Verfahren bereits seit vielen Jahrzehnten von den Bewohnern des Amazonasgebietes 

angewendet. Die Früchte wurden von jeher von den amazonischen Indigena genutzt.
[17]

 Am 1. 

März 2004 wurde der Markenschutz auf das Warenzeichen Cupuaçu nach Protesten von 
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NGOs auf Entscheidung der Japanischen Patent-Behörde (JPO -Japanese Patent Office) 

gelöscht.
[18]

 

Hoodia [Bearbeiten] 

Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung der Hoodia-Pflanze (genauer: die Art Hoodia 

gordonii) durch die Khoi-San. Die südafrikanische Regierung ließ die Pflanze untersuchen, da 

das indigene Volk sie traditioniell als Appetitzügler verwendet, und den Wirkstoff als P57 

patentieren. Später wurde das Patent über ein britisches Pharmaunternehmen an den 

amerikanischen Pharmakonzern Pfizer verkauft, der daraus einen Appetitzügler entwickeln 

wollte, ohne die Khoi-San an den Erträgen zu beteiligen. Den Khoi-San gelang es in einem 

Gerichtsverfahren, eine Gewinnbeteiligung an den aus der Hoodia-Pflanze entwickelten 

Präparaten zu sichern.
[19]

 Pfizer hat das Patent inzwischen wieder zurückgegeben. 

Kurkuma [Bearbeiten] 

Im März 1995 wurde den beiden indisch-stämmigen Forschern Suman K Das und Hari Har P 

Cohly von der University of Mississippi Medical Centre ein Patent (US 5,401,504) auf 

Kurkuma in der Verwendung als Wundmittel erteilt. Die Indian Council for Scientific and 

Industrial Research (CSIR) klagte gegen das US Patent Office mit der Begründung, dass 

Kurkuma bereits seit tausenden von Jahren für die Behandlung von Wunden und Ausschlägen 

verwendet wird und die medizinische Verwendung daher keine neue Erfindung sei. Die CSIR 

stütze sich in dem Verfahren u. A. auf einen altertümlichen Sanskrit-Text der bereits 1953 im 

Journal of the Indian Medical Association veröffentlicht worden war. Das US Patent Office 

löschte daraufhin dieses und weitere Patente im Zusammenhang mit Kurkuma.
[13]

 

Niembaum [Bearbeiten] 

Seit 1985 wurden von amerikanischen, japanischen und europäischen Unternehmen mehr als 

90 Patente auf Wirkeigenschaften und Extraktionsverfahren des Niembaums angemeldet. Das 

amerikanische Unternehmen W.R.Grace errichtete Produktionsstätten zur Niemverarbeitung 

in Indien und kaufte zudem indische Unternehmen auf. Dies führte zu Preissteigerung des 

Niemsamens von 11 auf über 100 $ je Tonne und hatte zur Folge, dass kleinere indische 

Unternehmen und arme Bauern nicht mehr in der Lage waren, Niemsamen anzukaufen. 

Wegen der zahlreichen Patente konnten unabhängige indische Unternehmen ihre Produkte 

auch nicht mehr nach Europa oder die USA exportieren, was zu bedeutenden Umsatzverlusten 

führte.
[20]

 

Im Jahr 1993 wurde in Indien die Neem Campaign gegründet um gegen mutmaßlich zu 

Unrecht erteilte Patente vorzugehen. 

Besonders das Patent EP 0 436 257 B1, das 1994 dem US-Landwirtschaftsministerium 

zusammen mit dem Unternehmen W.R.Grace vom Europäischen Patentamt in München 

erteilt wurde, hatte für Aufsehen gesorgt. Es betrifft ein „Verfahren zum Bekämpfen von 

Fungi an Pflanzen“ (Patentanspruch 1) bzw. ein „Verfahren zum Schützen von Pflanzen vor 

Pilzbefall“ (Patentanspruch 7), wobei beide Verfahren dadurch gekennzeichnet sind, „dass 

man die Fungi/die Pflanze mit einer Neemölformulierung, enthaltend 0,1 bis 10 % eines 

hydrophobisch extrahierten Neemöls, das im wesentlichen frei von Azadirachtin ist, 0,005 bis 

5,0 % emulgierendes Tensid und 0 bis 99 % Wasser kontaktiert.“ 
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U. a. die Gewinnerin des Alternativen Nobelpreises Vandana Shiva erhob Einspruch gegen 

die Erteilung des Patents. Im Mai 2000 wurde, nach zweitägigen Verhandlungen im 

Einspruchsbeschwerdeverfahren vor der technischen Beschwerdekammer des EPA das Patent 

aufgrund fehlender „erfinderischen Tätigkeit“, neben der „Neuheit“ die wichtigste 

Patentierungsvoraussetzung, widerrufen. Die Beschwerdekammer befand, dass das im Patent 

beschriebene Verfahren zum Prioritätszeitpunkt (26. Dezember 1989) zwar neu sei, es aber 

angesichts der Tatsache, dass fungizide Wirkungen von Pflanzenölen vielfach bekannt seien, 

keiner erfinderischen Tätigkeit bedurfte, bekannte Rezepturen auch auf bislang ungenutzte 

Pflanzen anzuwenden und so zu den patentierten Verfahren zu gelangen.
[21]

 Ein Votum gegen 

Patente auf Pflanzen an sich stellt diese Entscheidung jedoch nicht dar. 

Inzwischen ist noch ein weiteres Patent auf Niem-Produkte von europäischen Patentamt 

endgültig widerrufen worden (Stand 2005). 

Banisteriopsis caapi [Bearbeiten] 

Im Jahr 1986 ließ sich Loren Miller, Vorsitzender der „International Plant Medicine 

Corporation“, die für die Herstellung des Getränks Ayahuasca benötigte Lianenart 

Banisteriopsis caapi patentieren.
[22]

 1999 dann wurde Ayahuasca, welches Banisteriopsis 

caapi als Hauptbestandteil enthält als geistiges Eigentum indigener Völker anerkannt und das 

Patent aufgehoben. Doch 2001 nahm das US-Patentamt seine Entscheidung wieder zurück. 

Das Patent trat wieder in Kraft, was viele Proteste auslöste und als Beispiel für die 

Ausbeutung indigener Kulturen gilt.
[23]

 

Siehe auch [Bearbeiten] 

 Privatisierung, Gemeineigentum, Gentechnologie 
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Sta(a/t)tliche Biopiraten treffen sich zum Gipfel – G 8 und Biopiraterie 

Jeder Mensch ist gelegentlich krank und braucht dann Medikamente und jeder Mensch 

braucht etwas zu essen. Beides sind so fundamentale Bedürfnisse, dass man eigentlich 

annehmen sollte, dass die  Produktion und der Gebrauch von Medikamenten und die Nutzung 

landwirtschaftlicher Sorten für alle ohne Beschränkungen erlaubt sind. Dem ist aber nicht so: 

vielfach gibt es z. B. Patente auf Medikamente und Sortenschutzrechte auf landwirtschaftliche 

Nutzpflanzen. Solche geistigen Eigentumsrechte geben den InhaberInnen ausschließlich 

Nutzungsrechte.  

Bei der Entwicklung neuer landwirtschaftlich nutzbarer Sorten oder neuer Medikamente 

werden allerdings häufig genetische Ressourcen und dazugehöriges Wissen benutzt, die aus 

indigenen oder traditionellen Gemeinschaften stammen. Werden geistige Eigentumsrechte 

wie vor allem Patente und Sortenschutzrechte auf solche Ressourcen beantragt und erteilt, 

sprechen wir von Biopiraterie. Biopiraterie geschieht zumeist durch Pharma-, Agrar- und 

Lebensmittelkonzerne der G8-Staaten und hier ansässiger privater oder öffentlicher 

Forschungseinrichtungen unter Beihilfe seitens der Patentämter und der Patentgesetzgeber. 

Unter den Begriff der geistigen Eigentumsrechte werden auch die Rechte von Züchtern an 

neuen landwirtschaftlichen Sorten oder von Pharmaforschern an neuen Medikamenten 

gefasst. Als rechtlicher Rahmen dafür wurde das sog. Sortenschutzrecht entwickelt bzw. das 

Patentrecht von technischen Erfindungen auf pharmazeutische Stoffe und Verfahren sowie in 

manchen Staaten z. B. isolierte Gene ausgeweitet. Die wesentlichen Wirtschafträume, für die 

derartige Eigentumsrechte erteilt werden, sind die G7(!)-Staaten, weitere EU-Länder und 

Australien.  

Die mit IPR verbundenen Wertschöpfungsmöglichkeiten wecken seit langem die 

Begehrlichkeiten des Kapitals. Konkrete und  erhoffte Profitmöglichkeiten im Bereich der mit 
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IPR verbundenen menschlichen Tätigkeiten lenken das Interesse der Konzerne und der in 

ihrem Interesse agierenden Regierungen auf die Durchsetzung dieser Rechtspositionen – in 

jüngerer Zeit auch im Rahmen der G8. Schon bei den G8-Treffen in Gleneagles 2005[1] und 

in Petersburg 2006[2] forderten die Staats- und Regierungschefs der G8-Länder eine 

wirksamere Durchsetzung des Schutzes geistiger Eigentumsrechte und konkrete Schritte 

dorthin. Auf der Agenda der Bundesregierung für den G 8-Gipfel 2007 stehen erneut geistige 

Eigentumsrechte und ihre bessere Durchsetzung. Die Rahmenbedingungen für Biopiraterie 

betrifft dies allerdings nur am Rande, denn es soll vor allem um Urheberrechte und 

Produktkopien gehen.  

Mit Biopiraterie haben die G8 bzw. G7-Staaten jedoch trotzdem jede Menge zu tun. Die 

Schaffung und Verschärfung von geistigen Eigentumsrechten ist ein langer historischer 

Prozess. Im Laufe der Geschichte ist Privateigentum als juristisch-gedankliches Konzept, bei 

dem natürlichen oder juristischen Personen Verfügungsrechte an Objekten zugewiesen 

werden, zuerst in Bezug auf materielle  Objekte entstanden, zunächst wohl in Form eines 

Eigentumsanspruches auf Land. Die lateinische Wurzel des Wortes „privat“, nämlich privatio, 

zu deutsch „Raub“ trägt noch die Wurzel in sich: die Beraubung der Allgemeinheit, ihr 

Ausschluss von der Benutzung dessen, an dem Privateigentum besteht.  

Die Denkmöglichkeit von Eigentumsrechten an technischen Neuerungen und Bauplänen – 

oder allgemein: Ideen – ist in der frühen Neuzeit aufgekommen, als Landes- und Stadtherren 

begabte HandwerkerInnen mit der Verleihung von Privilegien an sich binden wollten. Die 

Ausweitung auf Ton- und Wortfolgen durch das Urheberrecht wurde dann von Schriftstellern 

der Klassik propagiert und durchgesetzt. Die Einsicht, dass alle Kreativen nur Zwerge auf den 

Schultern von Riesen sind und ihr eigener Anteil an kreativen Leistungen ein relativer ist, war 

kaum noch rechtswirksam: Es setzten sich der Geniegedanke und als rechtliches Pendant das 

Urheberrecht bzw. das Copyright durch.  

Die Zusammenfassung verschiedener Rechtskonzepte bezüglich Ideen und Gedanken geschah 

in den 1960er Jahren im Vorlauf zur Gründung der World Intellectual Property Organisation 

(WIPO), bei der und durch die der Begriff der „intellectual property rights“ (IPR), der 

„geistigen Eigentumsrechte“, geprägt und verbreitet wurde.  

  

G 8 -  für strengere geistige Eigentumsrechte weltweit 

Schon lange vor den G8-Gipfeln der letzten Zeit wurden insbesondere die USA, die EU und 

Japan für die Verschärfung geistiger Eigentumsrechte aktiv. Diese Länder sind häufig die 

treibende Kraft hinter der Verabschiedung von schärferen Abkommen zu geistigen 

Eigentumsrechten auf internationaler Ebene. Relevant für Biopiraterie, d.h. von Leben und 

seinen Bestandteilen, sind dabei vor allem das Patent- und das Sortenschutzrecht.  

  

G 7: für die Globalisierung von Patenten 

Ein erster wichtiger Meilenstein für die globale Vereinheitlichung und Verschärfung des 

Patentrechts war das 1995 in Kraft getretene „Abkommen über handelsbezogene Aspekte 

geistiger Eigentumsrechte“ (TRIPS) der Welthandelsorganisation WTO. Es schreibt allen 

Mitgliedstaaten der WTO vor, ein Patentrecht einzuführen; nach Art. 27  TRIPS müssen 
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Erfindungen in allen Gebieten der Technik patentierbar sein, vorausgesetzt, sie sind neu, 

beinhalten einen erfinderischen Schritt und sind gewerblich anwendbar. Ausnahmen sind in 

Art. 27.3 TRIPS unter anderem für bestimmte medizinische Verfahren sowie Pflanzen, Tiere 

und sowie klassische Züchtungsmethoden vorgesehen. Das TRIPS-Abkommen ging 

maßgeblich auf die Initiative vor allem der USA zurück. Treibende Kraft waren dabei 

zunächst vor allem US-amerikanische Unternehmen, unter Führung des 

Vorstandsvorsitzenden  des Pharmakonzerns Pfizer, Edmund T. Pratt. Sie betrieben in den 

70er und 80er Jahren massives Lobbying für die weltweite Verschärfung geistiger 

Eigentumsrechte; dabei brachten sie zunächst die US-Regierung, später auch europäische und 

japanische Unternehmen auf ihre Seite. Diese wiederum überzeugten ihre jeweiligen 

Regierungen davon, sich im Rahmen der WTO-Verhandlungen für ein Abkommen über 

geistige Eigentumsrechte einzusetzen.[3] Die Entwicklungsländer standen dem TRIPS-

Abkommen zunächst ablehnend gegenüber, gaben aber schließlich im Gegenzug zu 

Zugeständnissen der Industrieländer z.B. im Agrarbereich und aus Furcht vor bilateralen 

Sanktionen vor allem durch die USA nach. Auch heute noch durchziehen die 

unterschiedlichen Interessen der Industrieländer unter Führung der G8-Staaten einerseits und 

vieler Entwicklungsländer andererseits die Verhandlung im Rahmen des TRIPS über die 

Auslegung und mögliche Umformulierungen des Abkommens. Die USA, die EU und Japan 

haben immer wieder versucht, Modifikationen des TRIPS-Abkommens im Hinblick auf einen 

strengeren Schutz geistiger Eigentumsrechte zu erreichen, z.B. indem mögliche Ausnahmen 

von der Patentierbarkeit begrenzt werden.[4]  

Da sich mittlerweile ihre Interessen im Rahmen der WTO auf Grund einer kritischeren 

Öffentlichkeit und der Opposition von Seiten vieler Entwicklungsländer nicht mehr ohne 

weiteres durchsetzen lassen, haben sich die G8-Länder auch andere Verhandlungsforen 

gesucht. Ein solches Forum ist die WIPO. Diese 1970 gegründete UN-Sonderorganisation war 

bis in jüngere Zeit im Patentbereich vor allem mit eher technischen und administrativen 

Aufgaben befasst. So berät sie z.B. Mitgliedsländer zu Fragen des Patentrechts und bietet die 

Möglichkeit, Patentanträge einzureichen, die allerdings anhand der Maßstäbe der jeweiligen 

nationalen Patentrechte geprüft werden. Seit 2000 laufen in der WIPO nun Verhandlungen 

über einen so genannten „Substantive Patent Law Treaty“, der ähnlich wie das TRIPS 

Abkommen einheitliche Standards dafür enthalten soll, was die Unterzeichnerstaaten 

patentieren müssen.[5] Die Verhandlung eines derartigen Abkommens wurde unter anderem 

von den Regierungen der USA, Japans, Kanadas und verschiedener europäischer Länder 

befürwortet. Derzeit stocken die Verhandlungen allerdings, vor allem wegen der Opposition 

aus Entwicklungsländern wie z.B. Brasilien.  

IPR bei landwirtschaftlichem Saatgut: die UPOV 

Im Saatgutbereich spielt (außer in den USA) weniger das Patentrecht als vielmehr das so 

genannte Sortenschutzrecht eine Rolle. Als Züchter einer neuen Sorte kann man diesen 

Sortenschutz auf Grundlage des Sortenschutzgesetzes bei einem staatlichen Sortenschutzamt 

beantragen[6], in Deutschland beim Bundessortenamt. Schutzfähig ist eine Sorte, wenn sie 

neu, homogen, beständig und unterscheidbar ist und ihr zudem eine eintragbare 

Sortenbezeichnung zugeordnet wird. Für die Schutzdauer darf nur der Inhaber des 

Sortenschutzes die geschützte Sorte in Form von Vermehrungsmaterial gewerblich vertreiben. 

Allerdings darf die geschützte Sorte ohne Zustimmung des Sortenschutzinhabers zur 

Züchtung einer neuen Sorte verwendet werden.  

Bei der Durchsetzung von Eigentumsrechten an Pflanzensorten, sowohl zunächst innerhalb 

der G8 als auch in der ganzen Welt, spielt die UPOV, der „Internationale Verband zum 
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Schutz von Pflanzenzüchtungen“ eine wichtige Rolle. Die UPOV ist eine unabhängige 

zwischenstaatliche Organisation mit Sitz in Genf; nach dem Beitritt der Ukraine am 10.1.2007 

gehören ihr 71 Staaten an.[7] Das erste UPOV-Übereinkommen wurde 1961 auf Betreiben der 

Pflanzenzüchterlobby von Großbritannien, den Niederlanden und der BRD ausgearbeitet und 

trat dort 1968 in Kraft. Von den G8-Staaten folgten Frankreich 1971, Italien 1977, die USA 

1981, Japan 1982 und Kanada 1991. Die EG wurde 1995 Mitglied und schließlich Russland 

1998.  Die UPOV-Verträge wurden 1972 und 1978, besonders aber 1991 im Sinn der 

Saatgutindustrie verschärft: Schutzfristen neu angemeldeter Sorten wurden verlängert, 

eingeschränkt wurden die ohne Genehmigung der Züchter erlaubten Handlungen. Dabei ist es 

den Mitgliedsstaaten überlassen, ob und wann sie einem jeweils neueren Vertrag beitreten – 

wenn dies jedoch geschehen ist, gibt es keine Rückkehr-Möglichkeit zu einer früheren 

Version. Die UPOV befördert damit die Verschärfung von Eigentumsrechten, hat sich ein 

Staat erst einmal dieser Union angeschlossen. Auch Neumitglieder können nur der jeweils 

neuesten, restriktivsten Fassung beitreten und müssen ihr nationales Recht dementsprechend 

umgestalten.  

Die wichtigsten Finanziers der UPOV sind derzeit mit jeweils 5 Beitragseinheiten die G8-

Länder Deutschland, Frankreich, Japan, die USA und die EG, dahinter folgen die Niederlande 

mit 3, Italien, Großbritannien und Spanien mit je 2 Beitragseinheiten. Die restlichen Staaten 

tragen nur mit 1,5 bis 0,2 Beitragseinheiten zur Finanzierung der UPOV bei, davon Kanada 

mit 1,0 und Russland mit 0,5 von insgesamt 56,4 Beitragseinheiten. Die G8-Staaten und die 

EU finanzieren somit 54% des UPOV-Etats.  

Wenn nicht multi, dann bi oder sonstwie 

Die G8-Staaten setzen nicht nur auf multilaterale Verträge. Wo sie wegen bestehender 

Interessendifferenzen nicht weiterkommen, verfolgen vor allem die USA, jedoch auch Japan, 

Kanada und die EU ihre Interessen auf bilateralem Wege. Inzwischen enthalten die meisten 

der von einem dieser Länder(gruppen) mit anderen Staaten, vor allem Entwicklungsländern, 

abgeschlossenen Freihandels- oder Investitionsabkommen recht genaue Vorschriften über den 

Schutz geistigen Eigentums. Eine Studie der NGO „GRAIN“ kommt zu dem Ergebnis, dass 

die in solchen Verträgen enthaltenen Klauseln regelmäßig über das im TRIPS Abkommen 

vereinbarte noch hinausgehen, z. B. weil Ausnahmen von der Patentierbarkeit nicht 

vorgesehen sind.[8]  

Manchmal bedarf es jedoch nicht einmal eines völkerrechtlichen Vertrags, um geistige 

Eigentumsrechte im Sinne der G8-Staaten andernorts durchzusetzen. Als im Jahr 2004 der 

US-Übergangsverwalter für den Irak, Paul Brenner, das Land verließ, hatte die 

Besatzungsverwaltung mehr als 100 Verordnungen erlassen, die in Kraft bleiben, bis die 

zuständigen Organe im Irak neue Gesetze erlassen haben. In der sog. Order 81[9]  wird unter 

anderem bestimmt, wie das irakische Sortenschutzrecht bis auf weiteres ausgestaltet sein soll. 

Danach können Pflanzensorten mit Hilfe von Sortenschutzrechten unter bestimmten 

Voraussetzungen geschützt werden – Voraussetzungen, die allerdings von lokalen, traditionell 

gezüchteten irakischen Sorten in der Regel nicht erfüllen werden. Wenn eine Sorte geschützt 

ist, darf gekauftes Saatgut nur einmal ausgesät werden, die geernteten Pflanzen dürfen nicht 

erneut von BäuerInnen ausgesät werden, wie es traditionelle landwirtschaftliche Praxis ist. 

Diese Regelung dient ganz klar nicht den Interessen lokaler KleinbäuerInnen, sondern denen 

der großen internationalen Saatgutunternehmen.  

Wess Brot ich ess… 
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Dass gerade ein Teil der G8-Staaten, vor allem die USA, die EU-Staaten und Japan, sich für 

die Verschärfung von Patent- und Sortenschutzrecht einsetzen, kommt dabei nicht von 

ungefähr. In diesen Staaten sitzen die Pharma-, Gentech- und Agrar-Unternehmen, die im 

globalen Maßstab den ganz überwiegenden Anteil an patenfähigen Produkten erzeugen. Im 

Jahr 2002 flossen mehr als 50% aller weltweiten Lizenzzahlungen – also Zahlungen für die 

Erlaubnis patent- oder urheberrechtlich geschützte Erfindungen zu verwerten – in die USA 

(vgl. Abbildung 1). Unter den umsatzstärksten Saatgutunternehmen waren beispielsweise 

2003 die US-Unternehmen Dupont und Monsanto, gefolgt von Syngenta (Schweiz), der 

deutschen Kleinwanzlebener Saatgutanstalt AG und die französische Groupe Limagrain.[10]  

  

Interne Verschärfung von IPR 

Nicht nur in anderen Ländern, sondern auch intern setzen die Regierungen der G8-Staaten die 

Interessen der in ihnen ansässigen Konzerne durch. In Europa geschehen rechtliche 

Verschärfungen geistiger Eigentumsrechte vor allen durch EU-Regelwerke , die nicht nur von 

den vier europäischen G8-Staaten sondern auch von den  anderen EU-Staaten umgesetzt bzw. 

angewendet werden müssen.  

EU-Biopatent-Richtlinie 

Seit Mitte der 80er Jahre verlangte die Biotech-Industrie europäische Regelungen zum 

Patentschutz ihrer Entwicklungen. Der erste Richtlinien-Vorschlag der EG-Kommission 

wurde 1995 vom EU-Parlament endgültig zurückgewiesen. Doch schon 1996 legte die 

Kommission einen neuen Vorschlag vor, auch um die entsprechenden Artikel des mittlerweile 

beschlossenen TRIPS-Vertrags in europäisches Recht umzusetzen. 1998 wurde die Richtlinie 

98/44/EG verabschiedet. Diese umstrittene Richtlinie erlaubt fast ohne Einschränkungen 

Patente auf Leben. Teile des Menschen bis hin zu ganzen Organen und große Teile der 

belebten Natur können danach zum geistigen Eigentum von Patentinhabern erklärt werden. 

Sie ermöglicht Patente auf Leben konsequenter als das TRIPS-Abkommen es erfordert hätte. 

Bis zum Jahr 2000 hätte die Richtlinie in allen EU-Mitgliedsländern in nationales Recht 

umgesetzt werden müssen. Bereits zum September 1999 übernahm das Europäische 

Patentamt (EPA) die Richtlinie in seine Ausführungsbestimmungen und erteilt seither auf 

dieser Grundlage Patente.  

Nach einem „Bummelstreik“ vieler EU-Länder setzte sich die EU-Kommission seit 2002 für 

die  nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten ein. Diese Gesetzgebung ist vor allem als 

Rechtsgrundlage für die Erteilung von Patenten durch nationale Patentämter wichtig, während 

das EPA sog. „europäische“ Patente für einzelne oder mehrere Länder auf Grundlage des 

„Europäischen Patentübereinkommens“ (EPÜ) erteilt.  

Entgegen der verbreiteten Forderung, keine Patente auf Leben zuzulassen enthält etwa das 

deutsche Gesetz von 2004 keine wirksame Beschränkung solcher Patente. Selbst wenn 

menschliche Gene von der Patentierung ausgenommen sind, ist das nur die Spitze des 

Eisbergs. Patente auf Mikroorganismen, auf sortenübergreifende Merkmale von Pflanzen und 

Tieren werden darin ermöglicht und zur individuell ausnutzbaren Ressource erklärt.  

Die Einschränkung des Nachbaus 
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Auch im Bereich des Sortenschutzrechtes war die EU fleißig um verbesserte Rechtspositionen 

für Züchter und Saatgutunternehmen bemüht. Das UPOV-Abkommen von 1991 ließ es 

erstmalig zu,  das Recht von BäuerInnen auf die gebührenfreie Wiederaussaat des Erntegutes, 

den sogenannten Nachbau, abzuschaffen. Diese Klausel wurde in der EU 1994 genutzt, um 

eine Nachbaureglung zu beschließen, die vorsieht, dass BäuerInnen nicht nur beim 

erstmaligen Kauf von geschütztem Saatgut Lizenzgebühren an Züchter zahlen müssen, 

sondern auch dafür, Erntegut von solchen Sorten wieder aussäen zu dürfen.  

In Deutschland wurde diese EU-Regelung 1997 national umgesetzt, noch bevor 1998 die 

UPOV-Akte von 1991 ratifiziert wurde. Durch ein Kooperationsabkommen zwischen dem 

Deutschen Bauernverband DBV und dem Bund deutscher Pflanzenzüchter wurden die Höhe 

der sog. Nachbaugebühren und eine Auskunftspflicht für Bauern und Saatgutaufbereiter 

festgelegt. Vor allem gegen diese pauschale Auskunftspflicht wehrten sich BäuerInnen auch 

vor Gericht und haben schließlich bis hin zum Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. 

Auch die Untergrabung einer alten landwirtschaftlichen Praxis wie der Wiederaussaat von 

Erntegut ist eine Form von Biopiraterie – schließlich waren es BäuerInnen, die mittels dieser 

Praxis die heute vorhandene Sortenvielfalt hervorgebracht haben, die sich nun Saatgutzucht-

Unternehmen aneignen.  

  

EU-weite Strafbewehrung von IPR 

Aktuell bemüht sich die EU um eine verbesserte Durchsetzung von IPR: Die EU-Kommission 

legte am 26.4.2006 einen Entwurf für eine Richtlinie vor[11], die eine strafrechtliche 

Verfolgung von Verstößen gegen IPR in der ganzen EU durchsetzen soll. Bislang ist die 

Durchsetzung von IPR in vielen Ländern eine zivilrechtliche Angelegenheit und bedarf des 

Antrags eines Geschädigten. „Das deutsche Recht kennt strafrechtliche Verfolgung zwar 

bereits etwa im Urheber-, Patent- und Markenrecht, doch wurde sie gerade in geringfügigen 

Fällen und im privaten Bereich bislang nur selten angewendet. Großbritannien etwa geht 

gerade bei Patentverletzungen insgesamt noch nicht von einer Straftat aus.“[12]  

Angeblich – so die Kommission – beeinträchtigten die bislang unterschiedlichen 

Sanktionsregelungen nicht nur das „reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts“, sondern 

erschwerten auch die „wirksame Bekämpfung von Nachahmung“ und sogenannter 

Produktpiraterie. Mit der neuen Richtlinie soll die Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 

zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums verschärft werden. Die Verfolgung soll 

sämtliche Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums treffen, gemäß Erklärung 

2005/295/EG der Kommission zu Artikel 2 der Richtlinie 2004/48/EG neben Patentrechten, 

Markenrechten u.a. auch diejenigen, die sich auf Rechte an landwirtschaftlichen Sorten 

beziehen.  

Der Richtlinienentwurf beschränkt immerhin die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, jede 

Verletzung eines geistigen Eigentumsrechts strafrechtlich zu ahnden, auf vorsätzliche 

Verletzungen, sofern sie in gewerbsmäßigem Umfang begangen werden. Im Europäischen 

Parlament wird gegenwärtig (Januar 2007) versucht, diese Einschränkungen zu Fall zu 

bringen. Federführend dabei ist Janelly Fourtou, Gattin des Aufsichtsratsvorsitzenden des 

französischen Medienkonglomerats Vivendi, und ihre französische Kollegin Nicole Fontaine. 

Sie haben entsprechende Änderungsanträge in den Rechtsausschuss des EU-Parlaments 

eingebracht.[13]  
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Die vorgesehenen Strafen sind umfangreich: Neben Haftstrafen für natürliche Personen sind 

eine ganze Reihe von Sanktionen vorgesehen, die sowohl gegen natürliche als auch juristische 

Personen verhängt werden können: Geldstrafen sowie Einziehung von Gegenständen, die dem 

Verurteilten gehören, u. a. rechtsverletzende Waren. In Betracht kommen auch die 

Vernichtung der rechtsverletzenden Waren und die völlige oder teilweise Schließung des 

Betriebs, in dem die Rechtsverletzung überwiegend begangen wurde. Vorgesehen ist darüber 

hinaus auch eine Gewerbeuntersagung. Für einen Landwirt, dem ein Verstoß gegen das 

Sortenschutzrecht nachgewiesen werden kann, kann das bedeuten, dass die Ernte eingezogen 

und vernichtet wird oder dass gar sein Hof geschlossen wird und er Berufsverbot erhält. 

Absurd? Kaum, jedenfalls nicht absurder als der Fall Percy Schmeiser. Dieser kanadische 

Rapsbauer, dessen Felder von Monsantos gentechnisch veränderten (GM)-Raps kontaminiert 

wurden, wurde vom höchsten kanadischen Gericht verurteilt, weil er angeblich GM-Raps 

illegal angebaut habe.  

  

Das Wesentliche geschieht woanders – trotzdem gegen den 

G8-Gipfel protestieren! 

Auch wenn es in Heiligendamm vor allem um Urheberrecht und Produktnachahmung gehen 

soll, werden Agrar- und Pharmakonzerne von IPR-Verschärfungen profitieren, die nicht extra 

für sie gemacht sind. Und bei Fragen nach Landwirtschaft und Medizin geht es um Leben und 

Tod. Die Biopiraterie fördernde Politik der G8-Staaten ist Grund genug, sich mit dem Thema 

IPR zu beschäftigen, sich im Juni in und um Heiligendamm an den Protesten zu beteiligen 

und wo es geht Widerstand gegen die Verschärfung von geistigen Eigentumsrechten zu 

leisten. Auch wenn dieses Argument immer wieder vorgeschoben wird: IPR-Verschärfungen 

dienen kaum je dazu, erfinderischen und kreativen Menschen ein Auskommen zu 

ermöglichen; vielmehr tragen sie dazu bei, die NutzerInnen traditioneller Praktiken zu 

kriminalisieren und sie zum Vorteil der transnationalen Konzerne zu enteignen.  

  

BUKO Kampagne gegen Biopiraterie, Januar 2007  

Am 5.6. erschien dieser Artikel  gekürzt und mit einer Einleitung versehen unter dem Titel 

"Kuli der Saatgutmultis" mit der Autorenbezeichnung "Rainer Balcerowiak" in der 

Tageszeitung "junge Welt", hier der Link.  
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Der grösste Reichtum an biologischer Vielfalt ist in den Ländern des Südens beheimatet. 

Dennoch sind es die Firmen des Nordens, die daraus den grössten Profit ziehen, oft auch auf 

illegale Art und Weise. Die Erklärung von Bern deckt Fälle von Biopiraterie auf, und setzt 

sich im Rahmen der Umsetzung der Biodiversitätskonvention und der Patentgesetzgebung 

dafür ein, dass die Ausbeutung des Südens im Bereich der genetischen Ressourcen ein Ende 

nimmt. 

 

Was ist Biopiraterie? 
 

Als Biopiraterie bezeichnet man die unrechtmässige Aneignung genetischer Ressourcen 

und/oder des damit verbundenen traditionellen Wissens. Man kann zwei Formen der 

Biopiraterie unterscheiden. 

 

 

 Einerseits ein unrechtmässiges Verhalten im Sinne der Biodiversitätskonvention 

und/oder der nationalen Gesetzgebungen. Die Biodiversitätskonvention übergibt die 

Kontrolle der genetischen Ressourcen den einzelnen Staaten und schreibt eine faire 

und ausgewogene Teilung des Nutzens der genetischen Ressourcen und des 

traditionellen Wissens vor. Um dies sicherzustellen, muss jede Person oder Institution, 

die Zugang zu genetischen Ressourcen möchte, die auf Kenntnis der Sachlage 

begründete Zustimmung (Prior Informed Consent, PIC) der ressourcengebenden Partei 

erhalten. Zudem müssen die Vorteile, die sich aus der Nutzung der genetischen 

Ressourcen oder des traditionellen Wissens ergeben, zwischen den Parteien 

ausgewogen und gerecht aufgeteilt werden (Access and Benefit-Sharing, ABS). 

Werden beim Zugang zu genetischen Ressourcen und/oder traditionellem Wissen 

diese Grundregeln missachtet, spricht man von Biopiraterie. 

 

 

 Die andere Form der Biopiraterie bezieht sich auf unrechtmässiges Verhalten im Sinne 

des Patentrechts. Wird etwas patentiert, was schon vorher existierte oder bekannt war - 

also keine Neuheit darstellt - sprechen viele Nichtregierungsorganisationen von 

Biopiraterie. Dies kann eine Pflanze sein oder eine spezifische Anwendung von 

traditionellem Wissen. Das Patentsystem verfügt über ungenügende 
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Kontrollmöglichkeiten, um solche unrechtmässigen Patente bereits bei der 

Einreichung zurückzuweisen. Dies zeigen diverse erfolgreiche Einsprachen gegen 

Biopiraterie-Patente. Die Beweislast wird somit meist auf die Schultern der 

Betrogenen abgewälzt, welche oft weder das juristische Knowhow noch das nötige 

Geld haben, um eine Nachprüfung eines Patentes zu veranlassen. 

 

Einzelne Fälle von Biopiraterie, zu denen die EvB arbeitet, finden Sie über die Navigation 

links. 

 
13.12.01   Die eigennützige Interpretation der Biodiversitätskonvention durch die...  

13.12.01   Film «Amazonas» im Imax-Kino, März 2001   

22.08.01   Die Suche nach neuen Heilmitteln in den Tropen   
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