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„Die Biervielfalt ist in Gefahr“
Patente auf Braugerste könnten Brauereien und Biertrinkern schlecht bekommen. Biervielfalt und unternehmerische
Freiheit seien in Gefahr. Hirter-Geschäftsführer Nikolaus Riegler erklärt, warum. VON THERESA KOPPER

» Grundsätzlich sollen Patente technische Erfindungen und innovative Produkte vor Nachahmung schützen können. Umwelt- und SaatgutschützernehmeninEuropaaktuellabereinenMissbrauch des Patentrechts wahr. Durch Schlupflöcher soll es Konzernen international gelungen
sein, Saatgut und Lebensmittel, konkret ihr
Zuchtverfahren, zu patentieren. Durch die PatentierungvonBraugerstesinddavonauchheimische
Brauereien betroffen. Die „unabhängigen PrivatbrauereienÖsterreichs“unterstützenseitKurzem
die Arche Noah-Petition „Missbrauch des Patentrechts stoppen“. Warum, erklärt der Sprecher in
diesem Anliegen Nikolaus Riegler, Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt, im Interview.
KURIER: Herr Riegler, Patente auf herkömmlich
gezüchtete Pflanzen und Tiere sind laut dem
europäischen Patentrecht nicht erlaubt. Trotzdem wurden in den vergangenen Jahren immer
häufiger Patente auf Lebensmittel, SaatgutSorten und deren Züchtungen angemeldet, auch
die Braugerste ist betroffen. Werden hier rechtliche Schlupflöcher ausgenutzt?
Nikolaus Riegler: Definitiv. Biologische Verfahren

zur Züchtung von Pflanzen sind nicht patentierbar, das wissen auch die großen Konzerne. Für
WeiterentwicklungenderGerstensortesetztman
das Saatgut Stressbedingungen wieChemikalien
oderTrockenheitaus,umgewünschtebiologische
Reaktionen hervorzurufen beziehungsweise diese
zu beschleunigen. Diese Reaktionen sind natürliche Mutationen und Reaktionen und somit biologisch.Argumentiertwirdaber,dassdieAuslösung
dieser biologischen Verfahren durch technische
Innovationen beeinflusst wurde, somit eine Erfindung sind und damit patentiert werden dürfen.
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Was bedeutet das konkret?

Es bedeutet, dass die großen Konzerne, in diesem Fall Carlsberg und Heineken, ein Patent auf
einen bestimmten Gerstenstamm halten und somitauchdasSchutzrechtfüralleFolgewirkungen,
SortenundweitereZüchtungendaraushaben.Ein
einziges Patent kann sich damit in einigen Jahren
auf hunderte Gerstensorten auswirken. Will eine
andere Brauerei nun diese Gerste verwenden, fallen Lizenzgebühren an beziehungsweise kann die
Verwendung gänzlich verboten werden.
Ein Patent auf Braugerste wurde von Heineken
und Carlsberg bereits rechtskräftig eingetragen.

Nikolaus Riegler, Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt, fordert ein Verbot von Patenten auf Braugerste

Weitere werden vor dem europäischen Patentamt noch verhandelt. Gibt es für heimische
Brauereien schon Auswirkungen?

Noch können wir Auswirkungen ausschließen.EshabenaberbereitskleinereGerstenzüchter
unwissend auf gewisse patentierte Saatgutsorten
aus dem ersten Patent zugegriffen, ohne sich darüber bewusst zu sein, und haben diese weiterentwickelt. Schon jetzt tauchen in diesem ZusammenhangersteFragenauf,obmandiesenunüberhaupt verwenden darf und wem sie gehören.
Patente können also die unternehmerische Freiheit von Brauereien und Züchtern einschränken.
Haben sie auch Auswirkungen auf die Biervielfalt?

Natürlich. Biere zeichnen sich seit mehr als
1.000 Jahren durch ihre speziellen regionalen
Charakteristika aus. Die Gerste ist neben Wasser
der wichtigste Rohstoff. Und wenn es von diesem
nun weniger Angebot gibt und auch weniger
Möglichkeiten, ihn zu verwenden, wirkt sich das
früher oder später auch auf die Vielfalt aus.
Carlsberg und Heineken argumentieren unter anderem, dass es normal sei, eine Erfindung mit
einem Patent zu schützen. Außerdem wolle man
weiterforschen, um das Brauen von Bier innovativer zu machen. Dafür brauche man das Geld
aus den Lizenzgebühren.

Wenn sich die Nummer zwei und die Num-

zählt als: 5 Clips, erschienen in: Wien, Österreich, Erste Ausgabe, Niederösterreich, Burgenland, Tirol
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 05/172723800).

Auf einen Blick
Die großen Bierproduzenten Carlsberg und
Heineken haben bereits 2016 beim Europäischen Patentamt in München Patente
auf Braugerste angemeldet, eines davon
wurderechtskräftigeingetragen.Alleanderen Brauereien müssen, wenn sie die patentierte Gerste verwenden wollen, Lizenzgebühren zahlen. Die Arche Noah, ein Verein
für die Erhaltung von Kulturpflanzen und
die „Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs“ sind strikt gegen solche Patente.
mer vier der weltweiten Brauereimarktführer zusammentun,umPatenteaufBraugersteanzumelden,meineich,istdieSorgedurchauszulässig,dass
sie das nicht ausschließlich zur allgemeinen Weiterentwicklung von Braugerste tun, sondern damit auch konkrete wirtschaftliche Interessen verfolgen,umdamitetwaandereMarktvorteilezuerreichen beziehungsweise abzusichern.
Was fordern Sie?

Wir wollen auf europäischer Ebene endlich
Klarheit und Einstimmigkeit zum Konsens, dass
biologischeVerfahrenzurZüchtungvonPflanzen
æ
und Tieren nicht patentierbar sind.
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