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Biopatente aus ethischer Sicht. 

Welche Auswirkungen hat die „Vermachtung der Schöpfung“ 
gesellschaftspolitisch?  

Tagung „Biopatent, Schöpfungsethik und Ordnungspolitik“ der Hanns Seidl Stiftung  
und der Akademie für Politik und Zeitgeschehen, München 10.11.2010 

von Prof. Markus Vogt, LMU  
 
Der Titel meines Referates „Vermachtung der Schöpfung“ ist starker To-
bak, fast ein Kraftausdruck. Er lässt aufhorchen, weckt vielleicht aber auch 
die Befürchtung, dass sich dahinter ein emotional-polemisches Referat ver-
birgt. Ich hätte mich nicht getraut, den Titel so zu formulieren, greife den 
Vorschlag der Veranstalter aber gerne auf, jedoch mit der Vorbemerkung, 
dass ich unter „Macht“ keineswegs etwas per se Negatives verstehe.  
Die Schöpfung ist keine Idylle jenseits von Macht. In der Natur herrscht in 
der Regel die Macht des Stärkeren. Ohne Macht über die Natur kein Fort-
schritt. Ohne Macht über die Gesellschaft keine politische Ordnung.  
 
Sobald Macht jedoch politisch oder rechtlich legitimiert wird (z.B. durch 
Patente), stellt sich sozialethisch die Frage nach ihren Zwecken und Gren-
zen. „Cui bono?“, wem dient die mittel Patenten zugeschriebene Verfü-
gungsgewalt über Tiere und Pflanzen bzw. technische Verfahren zu ihrer 
Herstellung? – Das ist der sozialethische Fokus der Frage, die sich nach 
meinem Verständnis hinter dem Titel verbirgt. Tatsächlich ist dies ein neu-
er Akzent in der ethisch-politischen Debatte über Agrogentechnik.  
 
Lange stand die Frage nach Risiken im Mittelpunkt. Diese ist zwar nicht 
geklärt – nach wie vor sind wir weit entfernt von einem Konsens hinsicht-
lich der Risikoeinschätzung und -bewertung Grüner Gentechnik, in der 
Wissenschaft ebenso wie in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit – aber sie 
wird gewissermaßen praktisch und rechtlich unterlaufen, indem Patente 
spezifische Nutzungs- und Ausschlussrechte in der Praxis ermöglichen. Die 
Kernfrage ist nun: Wo liegen die Grenzen zwischen Natur als öffentlichem 
und als privatem Gut? Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat die mit 
Patenten verbundene Ausdehnung von Eigentums- und Verfügungsrechten 
über die Natur?  
 
„Vermachtung der Schöpfung“ als ethisches Problem meint in unserem 
Fall: Rechtfertigung und Grenzen der Macht über die Natur hinsichtlich der 
Möglichkeit, ihren Bauplan zu verändern und das Verfahren hierfür in pri-
vate Hände zu geben. Auf diese Weise wird Macht über die Natur zu einem 
Machtmittel in gesellschaftlichen Zusammenhängen, sie wird zu Macht ü-
ber Menschen. Die theologisch-ethische Frage ist nicht so sehr, ob der 
Mensch dies gegenüber Gott darf, sondern ob bestimmte Menschen bzw. 
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Unternehmen auf diese Weise eine zu große Macht über andere Menschen 
erhalten. 
 
Ich sehe in der mir aufgegebenen Fragestellung eine dritte Stufe der Prob-
lementfaltung in den Themen dieser Tagung, die freilich nicht isoliert ne-
beneinander stehen, sondern miteinander vernetzt sind:  
 
(1) Juristische Fachfragen hinsichtlich der genauen Abgrenzung zwischen 
technischen Verfahren, die patentierbar sind und auch aus ethischen Grün-
den sinnvollerweise einen Investitionsschutz brauchen, einierseits und Na-
turprozessen bzw. der genetische Bauplan von Lebewesen, der weder nach 
gegenwärtigem Recht noch nach der Auffassung christlicher Ethik das Ei-
gentum von irgendjemandem sein können andererseits. Zu diesen höchst 
spannenden Fragen haben Sie ja bereits heute Nachmittag diskutiert. 
 
(2) Die zweite Problemebene betrifft die Auswirkungen von Biopatenten 
auf Landwirtschaft und Ernährung, wozu sie ebenfalls bereits diskutiert 
haben und was – so meine Erfahrung aus den Gesprächen etwa mit Genfor-
schern der Firma BASF – oft vergessen wird und was ich unter dem Stich-
wort einer „sozialethisch erweiterten Folgenabschätzung“ systematisch ein-
fordere. 
 
(3) Mein Thema ist, gleichsam als dritte Stufe oder Horizonterweiterung 
der Diskussion, der Blick auf schöpfungsethische Grundlagen und gesell-
schaftspolitische Auswirkungen. Der Streit um Biopatente ist Brennpunkt 
einer sehr viel grundsätzlicheren Debatte, die gegenwärtig in unserer Ge-
sellschaft geführt wird, nämlich um ein angemessenes Verhältnis zur Natur 
insgesamt und damit auch um das Verständnis von Fortschritt. 
 
Ich will gleich zu Beginn meine Leitthese offen legen: Die primäre Grenze 
des Fortschritts ist heute nicht mangelnde Beherrschung der Natur, sondern 
mangelnde ethisch-politische und soziale Beherrschung des Wissens über 
die Natur, genauer: der technischen Möglichkeiten. Das Wissen und Verfü-
gen-Können über die Natur wächst schneller als die Urteilskraft und unsere 
Fähigkeit, dieses Wissen zuverlässig zum Wohl der Menschen und der 
Schöpfung zu nutzen. Wir brauchen eine „Rehabilitation der Urteilskompe-
tenz“ (Höffe) sowie eine neue Qualitätsstufe des ethisch-politischen Dis-
kurses über die Ziele, Grenzen und Kontrollverfahren der Forschung. Im 
Hintergrund des öffentlichen Streites über Patentrechte steht die breite ge-
sellschaftliche Beunruhigung über diese Frage.  
 
Die Leitfrage der Technikethik ist nicht mehr hinreichend unter dem As-
pekt „Dürfen wir, was wir können?“ zu fassen, sondern erstreckt sich auch 
auf den Aspekt „Wie viel wollen wir können?“ (Dietmar Mieth). Denn in 
manchen Bereichen wird das Wissen und Können, wenn es einmal in der 
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Welt ist und Vorteile auf den globalen Märkten verspricht, kaum noch zu 
kontrollieren sein.  
 
Zugleich ist aber auch offensichtlich, dass wir zur Ernährung der an Zahl 
und Ansprüchen wachenden Menschheit bei gleichzeitiger Abnahme der 
verfügbaren Ackerflächen und Bodenqualität gerade im Bereich der Land-
wirtschaft einen massiven Fortschritt an Effizienz brauchen.  
 
Schnelle Antworten wird es nicht geben. Ich werde dennoch in der gebote-
nen Kürze versuchen, einige Aspekte zu beleuchten, und zwar in folgenden 
Schritten: 
1. Biopatente zwischen Interessens- und Überzeugungskonflikten 
2. Schöpfungsethische Grundlagen 
3. Konsequenzen für den Bereich der Biopatente 
4. Fazit aus der Sicht christlicher Sozialethik 
 

 

1.  Biopatente zwischen Interessens- und Überzeugungskonflikten.   
Eine Unterscheidung von Konfliktebenen 

Die Auseinandersetzungen um Biopatente bilden einen höchst vielschichti-
gen und spannungsreichen Diskurs, in dem die oft hart und unvermittelt 
aufeinander treffenden Positionen nur dann einigermaßen rational bearbei-
tet werden können, wenn die unterschiedlichen Argumentationsebenen klar 
differenziert und einander zugeordnet werden. Wie in einem Brennglas 
spiegeln sich in diesem Diskurs zentrale Fragen der Technik- und Risiko-
bewertung, der Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung, des Naturverhält-
nisses von Mensch und Gesellschaft, der Beziehung zwischen Wissen-
schaft, politischer Entscheidung, Ethik und Öffentlichkeit sowie nicht zu-
letzt der Abwägung zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Gesichtspunkten.  

Die Bewertung der Biopatente ist also eine Querschnittsaufgabe, die so-
wohl natur- als auch sozialwissenschaftlichen Sachverstand erfordert und 
letztlich nur im Rahmen eines umfassenden Werthorizontes vorgenommen 
werden kann. Sie geht in besonderer Weise auch die Öffentlichkeit an, da 
die Erforschung und Anwendung der Gentechnik nicht auf den Raum von 
Labors und isolierten Wirkungsketten beschränkt bleibt, sondern letztlich 
alle mit ihren (positiven und negativen) Folgen leben müssen. Vor diesem 
Hintergrund ist es durchaus verständlich, dass in der Debatte um die Biopa-
tente und Agro-Gentechnik nicht nur Interessenkonflikte ausgetragen wer-
den, sondern ebenso Überzeugungskonflikte hinsichtlich einer zukunftsfä-
higen Technik und Gesellschaft.1  

                                                 
1 Zur Differenzierung zwischen Überzeugungs- und Interessenkonflikten vgl. Korff, W.: Die Energie-

frage. Entdeckung ihrer ethischen Dimension, Trier 1992, 232-235. 
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Bei Überzeugungskonflikten geht es um Wahrheit bzw. vermeintliche 
Wahrheit. Hier kann es in der Augen der Konfliktparteilen keine Kompro-
misse geben.  Da der Kompromiss jedoch das Wesen der Politik ist, ver-
sucht sie über deliberative Prozessen die nicht verhandelbaren Wert- oder 
Überzeugungskonflikte in verhandelbare Interessenkonflikte zu transfor-
mieren. Leitperspektive für diesen Versuch im Bereich der Agrogentechnik 
ist das Koexistenzversprechen. Das stößt jedoch auf Probleme. Das übliche 
Problemlösungsmuster der Privatisierung von Überzeugungskonflikten ver-
sagt.  

Der zentrale Überzeugungskonflikt im Hintergrund des Streites um Biopa-
tente ist die Frage, ob dadurch der Charakter der Natur bzw. der Schöpfung 
als im Kern unverfügbares Gut, das man auch als öffentliches Gut um-
schreiben kann, verletzt wird. …  

Damit sind wir schon mitten drin in den Fragen von Schöpfungstheologie 
und Ethik, um die es in meinem zweiten Abschnitt gehen soll.  

 

 

2. Schöpfungsethische Grundlagen 

Die Schöpfung als „Lebenshaus für alle“ 

Nach biblischer Überzeugung soll der Mensch die Welt aktiv und eigen-
verantwortlich gestalten. Dabei ist der „Herrschaftsauftrag“ (Gen 1, 28) 
immer in Verbindung mit dem „Gärtnerauftrag“ (Gen 2, 15) zu lesen: Herr-
schaft/Gestaltung und Verantwortung/Sorge für Gottes Schöpfung gehören 
untrennbar zusammen. Der Mensch hat einen Kulturauftrag, der eine ver-
antwortliche Gestaltung der Natur einschließt und Eingriffe nicht apodik-
tisch ausschließt.2 Schöpfungstheologisch ergibt sich keine grundsätzliche 
Tabuisierung gentechnischer Forschung, sondern vielmehr eine Gestal-
tungsverantwortung, die zu jeder Zeit unter umfassender Berücksichtigung 
der Voraussetzungen, Ziele und Folgen des menschlichen Handelns neu zu 
buchstabieren ist3.  

In christlicher Sicht ist die Schöpfung als Werk Gottes auch Sein Eigen-
tum, das den Menschen nur treuhänderisch anvertraut ist, damit als es als 
„Lebenshaus“ (Zenger) zum langfristigen Wohle aller verwaltet wird. Bei 
dieser Gestaltung ist zu beachten, dass die von Gott gegebene Schöpfung 
                                                 
2  Vgl. M. Negele: Natur und Kultur. Grundbegriffe des Wirklichkeitsverständnisses, in: Hausmannin-

ger, T./ Scheule, R. (Hrsg.): ...geklont am achten Schöpfungstag. Gentechnologie im interdisziplinären 
Gespräch, Augsburg 1999, 55-65; Hafner, J.: Gutheit der Schöpfung und Verbesserung der Natur, 
ebd. 67-87; Vogt, M. (2001): Naturverständnis und christliche Ethik, in: Bayerische Akademie für Na-
turschutz und Landschaftspflege (Hrsg.): Zum Naturverständnis der Gegenwart (ANL-Berichte 25), 
Laufen 2001, 109-118.  

3 Vgl. Pontifical Council for Justice and Peace: Compendium of the Social Doctrine of the Church, 
Vatican 2004, 267-270, bes. 268: “The Christian vision of creation makes a positive judgment on the 
acceptability of human intervention in nature, which also includes other living beings, and at the same 
time makes a strong appeal for responsibility.” 
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einen Eigenwert besitzt, der eine Beachtung der Integrität ökologischer 
Wirkungszusammenhänge weit über unmittelbare menschliche Verwer-
tungszwecke hinaus erfordert. Ehrfurcht, Vorsicht und Behutsamkeit im 
Umgang mit der Schöpfung sind dabei ganz wesentliche Maßstäbe.4  

Ebenso wichtig ist aber auch das Staunen über die Geheimnisse der Schöp-
fung, das zur Neugier und zum genauen Erforschen der vielfältigen Zu-
sammenhänge anregt.5 Notwendig ist eine integrierte Abwägung der öko-
logischen, sozialen und ökonomischen Folgen im Sinne des ethischen Prin-
zips der Nachhaltigkeit, das heute aus christlicher Sicht als „kategorischer 
Imperativ zeitgemäßer Schöpfungsverantwortung“ verstanden werden 
kann.6  

Gemeinwohlpflichtigkeit des Eigentums in der Katholischen Soziallehre 

Nach Thomas von Aquin sind die Güter der Schöpfung zunächst als 
Kollektiveigentum, das zum Nutzen aller zu verwenden ist, zu betrachten.7 
Eigentum wird nicht naturrechtlich legitimiert, sondern lediglich 
pragmatisch, da die Menschen in der Regel mit Dingen, die ihnen 
persönlich gehören, sorgfältiger umgehen und sich Nutzungskonflikte so 
leichter regeln lassen. Dies lässt sich auch auf Biopatente anwenden: Die 
Natur ist zunächst als Kollektiveigentum der Menschheit zu betrachten, das 
im Interesse des globalen und intergenerationellen Gemeinwohls zu nutzen 
ist. Eigentumsrechte sind legitim, wo sie einen verantwortungsvollen, 
effektiven und friedlichen Umgang mit biologischer Vielfalt fördern und 
das Gemeinwohl nicht verletzt wird.  

Was bedeutet dies nun im Kontext von Biopatenten? Lebende Organismen 
und ihre Bestandteile werden wesentlich in der Schöpfung aufgefunden und 
nicht vom Menschen „erfunden“. „Das Leben ist per se nicht patentierbar, 
nirgendwo auf der Welt. Patentierbar ist nur die technische Lehre, z.B. wie 
man bestimmte Merkmale einer Pflanze verändern oder hinzufügen kann.“8 

                                                 
4 In Anknüpfung an das Konzept „Einverständnis mit der Schöpfung“ konkretisiert die Arbeitsgemein-

schaft der Umweltbeauftragten der Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (AGU) 
folgende Kriterien für die Bewertung Grüner Gentechnik: Respekt vor dem Gegebenen, Solidarität 
mit den Mitgeschöpfen, Eigenwert und Eigenrecht der Mitgeschöpfe, Artgerechtigkeit, Artgrenzen, 
Artenvielfalt, Fehlerfreundlichkeit. Die Überschreitung der Artgrenzen sei nur bei sorgfältiger Prü-
fung der Gründe ethisch rechtfertigungsfähig. Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der 
Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (AGU): Gentechnik (Reihe: Bewahrung der 
Schöpfung praktisch), 2. Auflage Iserlohn 2000 (54 Seiten), 43-45; vgl. auch EKD (1997): Einver-
ständnis mit der Schöpfung. Ein Beitrag zur ethischen Urteilsbildung im Blick auf die Gentechnik, 
Gütersloh 2. Auflage. 

5 Zahlreiche Belege dafür, dass der alttestamentliche Glaube nicht primär durch eine naturreligiöse 
Tabuisierung, sondern durch seine Verbindung mit biologischer Neugier und Erkenntnis Elemente der 
Nachhaltigkeit gefördert hat, sammeln A.P. und A.H. Hüttermann in ihrem Buch: Am Anfang war die 
Ökologie. Naturverständnis im Alten Testament, München 2002. 

6 Die deutschen Bischöfe - Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen: Handeln für die Zu-
kunft der Schöpfung, Bonn 1998, Nr. 106-146. 

7  Vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden: Kompendium der Soziallehre der Kirche, Frei-
burg 2006, Nr. 466f. 

8 Vgl. Bio Mitteldeutschland (anonym): Was spricht für ein Engagement der katholischen Kirche bei 
der Nutzung der Pflanzenbiotechnologie in Sachsen-Anhalt?, Herbst 2003, 15. 
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 An diesem Maßstab ist die konkrete Auslegung und Handhabung des 
TRIPs-Abkommens („TRIP“ steht für „trade-related aspects of intellectual 
property rights“) zu messen: Patente dürfen nicht dazu führen, dass Firmen 
einen Monopolanspruch über Saatgut, Pflanzen und ihren Anbau bekom-
men.9  

Die Tradition, dass das im Saatgut gespeicherte Wissen prinzipiell als frei 
verfügbar und zugänglich gilt, ist zu respektieren, sowohl aus schöpfungs-
theologischen wie aus kulturellen Gründen. Patentrechte auf GVOs sind 
strikt und minimalistisch auf das berechtigte Anliegen der Unternehmen 
nach Schutz ihrer Investitionen zu begrenzen und dürfen nie zum Besitzan-
spruch über Lebewesen werden.10 

Pflanzen, Tiere und Menschen sind ebenso Bestandteile von Gottes Schöp-
fung wie Gene und einzelne Teile von Lebewesen. Sie sind vorhanden und 
können deshalb allenfalls entdeckt, „in der Schöpfung aufgefunden“11 wer-
den, jedoch nicht erfunden.  
 
Vor diesem Hintergrund müssen Patente für technische Verfahren zu ihrer 
Herstellung klar und eindeutig gegen den schleichenden Übergang zu einer 
rechtlich zuerkannten Verfügungsmacht über den Bauplan von Tieren und 
Pflanzen abgegrenzt werden. (das ist an einige Stellen des EPÜ nicht der 
Fall, etwa Art. 3 Abs. 2, wo von „biologischem Material“ die Rede ist, was 
etwas Vorgefundenes ist, jedoch stillschweigend zum Bestandteil von 
durch Patente geschützten Verfahren wird). 
 
Nach diesem kurzen Blick auf die mit dem Schöpfungsglauben und unter-
schiedlichen Naturvorstellungen verbundenen Überzeugungskonflikten 
möchte ich mich im folgenden einigen Aspekten der Interessens- und 
Machtkonflikte im Kontext von Biopatenten zuwenden.  
 
 
3. Ethische Überlegungen zu Biopatenten 

1. Definition und Problemlage 
Patente garantieren ihrem Inhaber das Recht, andere von der Nutzung aus-
zuschließen. Ihre ursprüngliche Funktion als Schutzrecht sowie ihre Sozi-
alpflichtigkeit scheinen gerade im Bereich der Biopatentierung nachrangig 

                                                 
9  Auch der in Deutschland gültige Sortenschutz verbietet ein Kopieren, und jeder muss sich das Saatgut 

kaufen (wenngleich Bauern aufgrund einer Sonderregelung für den Eigenbedarf selbst nachzüchten 
dürfen). 

10 Im Unterschied zum Sortenschutz sind Patente 1. definiert durch ein genau beschriebenes Verfahren 
zur „Herstellung“ der Pflanze. 2. Der Schutzumfang kann beim Patent größer sein, da ja ein Verfahren 
geschützt wird, das auch auf andere Pflanzen angewendet werden kann. 3. Der zeitliche Umfang des 
Schutzes läuft ab dem Datum der Anmeldung 20 Jahre und ist damit kürzer. Die Begrenzung des Pa-
tentrechtes auf Verfahrensschutz darf nicht aufgeweicht werden, wie das derzeit z.B. Monsanto ver-
sucht und wie es teilweise auch in der praktischen Handhabung der EU im Patentrecht geschieht. 

11  Der Mensch: sein eigener Schöpfer?, S. 12 
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geworden zu sein. Der Ausschluss Dritter von der Nutzung geschützter 
Produkte wird zur Grundlage für Monopolisierung. Im Bereich der Saat-
gutbetriebe und Pflanzenzuchtunternehmen realisiert sich dies zunehmend.  

2. Konzentrationsprozess 
Zur Zeit liegen nach Auskunft des Beirates für Biodiversität und Geneti-
sche Ressourcen des Landwirtschaftsministeriums zwei Drittel des globa-
len Saatgutmarktes in den Händen von 10 Konzernen,12 zahlreiche kleine 
und mittlere Unternehmen wurden im Laufe des Verschmelzungs- und 
Konzentrationsprozesses übernommen und verschwanden vom Markt.13 
Dieser Prozess hat seine Ursache nicht in den Biopatenten, wird aber durch 
sie aber verstärkt. 
Der globale Zugang zu Saatgut wird von einigen wenigen Konzernen be-
herrscht, von denen bekannt ist, dass sie die Patente auf Tiere und Pflanzen 
bzw. deren Saatgut halten. 

3. Monopolisierung 
Monopolisierung hat unterschiedliche Auswirkungen insbesondere in Be-
zug auf den Zugang zu Saatgut und zu landwirtschaftlichen Nutztieren und 
-pflanzen und in der Folge auf den Zugang zu Nahrungsmitteln. Zum einen 
liegt die Preisgestaltung in der Hand der Monopolisten und kann – wie die 
letzten Jahre gezeigt haben – erheblich ausgenutzt werden. Zum anderen 
kann durch die Monopolstellung einzelner Saatgutunternehmen die Vielfalt 
an Saatgut eingeschränkt werden.  

4. Biodiversität 
Es liegt im unternehmerischen Interesse, sich auf wenige, industriell und 
damit massenhaft und kostengünstig herzustellende Produkte zu konzent-
rieren. Dies bietet sich – unternehmerisch gesehen – besonders dann an, 
wenn nur die Produkte auf dem Markt belassen werden, die durch Patente 
geschützt und mit entsprechenden Lizenzgebühren verbunden sind und die 
nicht mit Patenten belegten Pflanzen, Tiere und Saaten vom Markt ge-
nommen werden. Damit verringert sich der weltweite zur Verfügung ste-
hende Genpool mit erheblichen Auswirkungen nicht nur auf die Biodiversi-
tät. Die Konzentration auf wenige Sorten erhöht die Vulnerabilität mensch-
licher Ernährung.  

5. Ernährungssicherheit 
Dies kann gerade im Zeichen des Klimawandels die Ernährungssicherheit 
gefährden. Die Vielfalt an Sorten in den Ländern des Südens ist durch jah-
relange Züchtungsarbeit an die lokal herrschenden Bedingungen angepasst 
worden und kann daher auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen 
weiterhin zu Erträgen führen.  
                                                 
12  Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen beim BMELV, S. 21 
13  Christoph Then & Ruth Tippe, S. 7 
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Die Verdrängung dieser Landsorten durch patentgeschützte Sorten macht 
den Ernteerfolg von einigen wenigen, den veränderten Bedingungen nicht 
angepassten Sorten abhängig. Gleichzeitig müssen erhebliche zusätzliche 
Mittel wie Dünger, Pestizide etc. aufgewandt werden, um den Ernteertrag 
wenigstens in Ansätzen zu halten.  
 
Dies wiederum ist für die Kleinbauern im Süden der Welt nicht zu bezah-
len, sie werden strukturell benachteiligt und geraten in neue Abhängigkei-
ten bzw. bestehende Abhängigkeiten werden verschärft: ein „patentierter“ 
Kreislauf, der religiös wie säkular begründeten Gerechtigkeitsvorstellungen 
widerspricht.  
 
Das christliche Sozialprinzip der Solidarität gebietet, anwaltlich für die 
Schwachen in der Gesellschaft und die Armen dieser Welt, innerhalb der-
selben Generation wie Generationen übergreifend einzustehen. Wenn Pa-
tente auf Pflanzen und Tiere dem entgegen stehen, sind sie aus der Sicht 
christlicher Sozialethik nicht rechtfertigungsfähig. Unter den Bedingungen 
des beschleunigten Anpassungsdrucks durch Wassermangel und Klima-
wandel, mit dem traditionelle Züchtung oft nicht schritt halten kann, wäre 
auch eine Gentechnik im Interesse der armen denkbar. Das setzt jedoch 
voraus, dass die Forschung nicht allein in den Händen weniger firmen ist, 
die nach Marktgesetzen agieren und folglich kaum die Interessen der mit 
sehr geringer Kaufkraft ausgestatteten Armen berücksichtigen. (bsp. Ga-
tersleben)  
 
Patentierung von Pflanzen und Tieren greift ferner maßgeblich in die welt-
weite landwirtschaftliche Kultur ein. Noch immer ist es in der Landwirt-
schaft üblich, von der Ernte einen Teil für den Anbau im nächsten Jahr zu 
nutzen. Gerade Kleinbauern in den Entwicklungsländern sichert dies oft-
mals die landwirtschaftliche Tätigkeit und damit die Ernährung. Mit Paten-
ten kann der Nachbau untersagt oder an bestimmte Bedingungen geknüpft 
werden (sofern er nicht auf technischem Weg durch Terminatorgene un-
möglich gemacht ist).   
Die Weitergabe bzw. der Austausch von Saatgut unter den Bauern, auch 
dies eine jahrhundertealte Kultur, ist bei patentierten Gütern von der Zu-
stimmung des Patentinhabers abhängig. 

6. Veränderte Rahmenbedingungen für Züchter 
Ebenso ändern sich die Rahmenbedingungen für Züchter. Ohne Patente gilt 
für Züchter das Sortenschutzrecht. Sortenschutz wird nur erteilt, wenn mit 
der Neuzüchtung eine tatsächliche Verbesserung erreicht wird. Gleichzeitig 
verbleiben die der neuen Sorte zugrunde liegenden traditionellen Sorten im 
Gemeineigentum. Patente dagegen können sich auf vorgefundene geneti-
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sche Ressourcen beziehen und diese dadurch der allgemeinen Verfügbar-
keit entziehen.14  
 
Auch wenn die Nutzung biologischen Materials zum Zwecke der Züch-
tung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte vom Patent-
schutz ausgenommen ist (Züchter-Privileg, § 11 PatG), bezieht sich dies 
nicht auf eine eventuelle spätere Vermarktung der neuen Sorte, dies kann 
vom Patentinhaber untersagt oder an Lizenzgebühren geknüpft werden. 
Ähnliches gilt für den Bereich der Forschung.  

7. Veränderte Rahmenbedingungen für Forschung 
Gerade im Bereich von Patenten, die sich auf genetisch veränderte Orga-
nismen beziehen, wird von Forschern bedauert, dass die Patentinhaber eine 
unabhängige, auch die nachteiligen Folgen der neuen Pflanzen betrachten-
de Forschung untersagen.  

8. Behinderung der Innovationsdynamik 
Die der Pflanzenzucht immanente Innovationsdynamik wird durch Patente 
behindert, es entstehen Unsicherheiten in Bezug auf das Vorliegen von Pa-
tenten, deren Umfang und Dauer. Nicht selten kumulieren unterschiedliche 
Patente in einer Pflanze. Aufwändige und kostenintensive juristische Aus-
einandersetzungen sind die Folge bzw. werden umgangen, indem For-
schung und Züchtung nicht mehr stattfinden.  

9. Globalisierung, Bevorzugung transnationaler Konzerne 
Das deutsche Sortenschutzrecht geht von der bestehenden Vielfalt kleiner 
und mittelständischer Zuchtbetriebe aus und fördert und schützt sie und ist 
zugleich auch für die Landwirtschaft sinnvoll. Das (internationale bzw. eu-
ropäische) Patentrecht im Agrarbereich vereinheitlicht sämtliche Regelun-
gen, ohne auf gewachsene nationale Besonderheiten Rücksicht zu nehmen. 
Faktisch werden transnationale Großkonzerne bevorzugt, was nicht zu 
rechtfertigen ist (etwa dadurch, dass nur diese aufgrund allgemeiner oder 
besonderer Notlagen nötige Forschung tätigen könnten). Es ist gerade nicht 
Aufgabe des Staates, bestimmte Unternehmen zu bevorzugen (→ Verstoß 
gegen Marktwirtschaft, Staatsaufgabe, Subsidiarität, Gerechtigkeit). 

10. Biopiraterie 
„Das Aufkaufen der natürlichen Ressourcen, die sich in vielen Fällen gera-
de in den armen Ländern befinden, führt zu Ausbeutung und häufigen Kon-
flikte zwischen den Nationen und innerhalb der Ländern selbst.“ (Civ, Nr. 
49)  

                                                 
14 Jochen: Es gibt es dieses Privileg im deutschen Sortenschutz, ist aber im Patentrecht nicht vorgesehen, 
u.a. weil die Sorten ohnehin nicht fruchtbar sind. Das Privileg scheint in D daher sinnvoll, hat aber keinen 
Bezug zu den Entwicklungsländern? 
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Dazu ist gerade eine Konferenz in Japan zu Ende gegangen. Ein Ergebnis: 
ABS, access and benefit sharing 

11. Unklares Patentgesetz 
Patentierung von Pflanzen und Tieren, sei es über Eingriffe in ihre geneti-
sche Struktur, sei es über die Patentierung „im wesentlich biologischer Ver-
fahren“ und deren Reichweite folgt eine Privatisierung und Monopolisie-
rung unserer Lebensgrundlagen. Der Industrialisierung der Landwirtschaft 
wird eine neue Dynamik verliehen. Die derzeit geltende Beschränkung des 
Patentierungsverbotes auf Pflanzensorten und Tierrassen lässt zu viele 
Möglichkeiten zu, dieses zu unterlaufen. Ferner bedarf es einer deutlichen 
Formulierung, dass in der Natur vorgefundene biologische Materialien kei-
ne Erfindungen sein können.  
 
Bestandteil einer Erfindung können sie nur insofern sein, als sich ein Patent 
für die Erfindung lediglich auf das technische Verfahren beschränkt und 
die genetischen Ressourcen davon nicht umfasst werden.  
 
Die Definition eines „im wesentlichen biologischen Verfahrens“ muss so 
klar formuliert werden, dass technische Verfahren, die zur Unterstützung 
der konventionellen Zucht eingesetzt werden, nicht zur Patentierbarkeit 
führen. Handlungsbedarf besteht insbesondere für den europäischen Ge-
setzgeber, allerdings könnte Deutschland im Patentgesetz auch schon jetzt 
das „im wesentlichen biologische Verfahren“ konkretisieren und damit für 
den nationalen Bereich für mehr Klarheit sorgen.  
 
Weiterer Änderungsbedarf betrifft das Verfahren vor den Patentämtern. 
Schon während des Beantragungsverfahrens ist die Anhörung Dritter gebo-
ten, wie beispielsweise das im Umweltrecht geläufige Kooperationsprinzip 
verlangt. Ebenso kann eine Ethikkommission den technisch orientierten 
und ausgebildeten Patent-Beamten Unterstützung bei der Einschätzung e-
thischer Dimensionen beantragter Patente geben. Ein letzter Punkt betrifft 
die Finanzierung z.B. des Europäischen Patentamtes (EPA).  
 
Das EPA finanziert sich über die Gebühren, die für erteilte Patente entrich-
tet werden, d.h. - etwas verkürzt - ein bewilligtes Patent bringt Geld, ein 
abgelehntes Patent nicht. Die finanzielle Grundlage des Amtes muss unab-
hängig von der Bewilligung der Patente gemacht werden, ein anderes Fi-
nanzierungskonzept ist dringend erforderlich.  
 

12. Problematisches Patentverfahren 
Darin zeigt sich ein letzter problematischer Aspekt der heutigen Regelun-
gen: das Verfahren. Das Patentamt hat die Aufgabe zu prüfen, ob die Vor-
aussetzungen der Patentierbarkeit gegeben sind. Dies erfolgt in der Regel 



  11/13

auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen des Antragsstellers. Eine 
öffentliche Verhandlung mit der Möglichkeit für Dritte, Einwendungen ge-
gen den Patentantrag zu erheben, gibt es nicht. Dies ist erst im Beschwer-
deverfahren möglich. Zu diesem Zeitpunkt ist das Patent bereits erteilt und 
entfaltet seine Wirkung.  
 
Beschwerdeverfahren sind langwierig, zudem kostenintensiv und immer 
abhängig von Personen oder zivilgesellschaftlichen Gruppen, welche die 
einzelnen Anträge und Erteilungen verfolgen und die besonderen Schwie-
rigkeiten des Einzelfalls erkennen. 
 
 
4. Fazit aus der Sicht christlicher Sozialethik 
 
Das zur Zeit vor der Großen Beschwerdekammer laufende Verfahren zum 
Broccoli und zur Schrumpeltomate haben verschiedene Institutionen und 
Verbände aus der evangelischen und katholischen Kirche15 zum Anlass ge-
nommen, erneut auf die dargestellten Wirkungen von Biopatentierung hin-
zuweisen.  
 
Die rechtlichen Grundlagen machen es nicht nur wegen ihrer Unklarheit 
und Interpretierbarkeit, sondern vor allem wegen der erlaubten Patentie-
rung von unverfügbaren Mitgeschöpfen erforderlich, die Forderung nach 
Veränderung dieser rechtlichen Grundlagen zu stellen – unabhängig von 
der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer. Besonderen Verände-
rungsbedarf trifft dabei die Biopatentrichtlinie 98/44/EG.  
 
Patente auf Pflanzen und Tiere führen zur Privatisierung von Gemeingütern 
mit erheblichen Auswirkungen für einen global gerechten Zugang zu Saat-
gut und landwirtschaftlichen Nutztieren und den daraus folgenden Gefah-
ren für die Ernährungssicherheit auf unserer Welt sowie für die Biodiversi-
tät.  
 
Wenn die Grundlagen unserer Ernährung zu industriellen Rohstoffen wer-
den, die in technischen Verfahren hergestellt, verändert und vermarktet 
werden, bedarf der achtsame und gerechte Umgang mit ihnen eines beson-
deren Schutz – ethisch wie rechtlich. 
 
Ethische Orientierungen in der Dialektik von Fortschritt und Risiko 

Die Grenzen des Fortschritts sind heute nicht mehr primär die Grenzen 
menschlichen Könnens im Verfügungswissen über die Natur, sondern 

                                                 
15  Mit inhaltlicher Unterstützung von Dr. Ruth Tippe und Dr. Christoph Then arbeiten KLB, KLJB, eed 

und verschiedene Personen der evangelischen und katholischen Kirche an einem Papier, dass zum 
Herbst veröffentlicht werden soll.  
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Grenzen der Steuerbarkeit und Ausrichtung dieses Könnens auf das Wohl 
von Mensch und Schöpfung. Deshalb lautet die Leitfrage künftigen Fort-
schritts: Was wollen wir können? Fortschritt braucht Maßstäbe, die ihm 
Richtung geben, sonst schlägt er in sein Gegenteil um, weil seine Erfolge 
moralisch und technisch nicht mehr bewältigt werden können. Gerade auf-
geklärtes Denken muss sich auf Werte, Regeln und Grenzen verständigen, 
wenn es einen „Fortschritt nach menschlichem Maß“ ermöglichen will.16  
Bloßes Wachstum von Wissen und Wohlstand können nicht den Gehalt des 
Fortschritts (im utopischen Sinn) ausmachen; notwendige Maßstäbe sind 
vielmehr Gerechtigkeit, Freiheit und Lebensqualität auf globaler Ebene. 
 
Die Diskussion um Biopatente und Agro-Gentechnik bleibt abstrakt und 
erzeugt nur leere Gemeinplätze17, wenn sie nicht konsequent in den Kon-
text der Fragen nach einer Neuausrichtung der Landwirtschaft sowie nach 
der Transparenz von Macht und globaler Gerechtigkeit insgesamt gestellt 
wird. Denn der Fortschritt, den sie erzeugt, ist ethisch gesehen kein Selbst-
zweck, sondern danach zu bewerten, welche Art von Landwirtschaft und 
Ernährung er begünstigt und damit welchen Werten er dient. 
 

Die in der Einladung zu dieser Tagung angesprochene Sorge, dass das Pa-
tentrecht zum Türöffner dafür werden kann, dass sich wenige Akteure die 
Kontrolle über die gesamte Nahrungskette sichern, ist m. E. berechtigt. 
Angesichts des weltweit zunehmenden Drucks auf landwirtschaftliche Flä-
chen – sei es durch den wachsenden Bedarf für die zunehmende Weltbe-
völkerung, durch den Verlust fruchtbarer Flächen, durch Wassermangel 
und Klimawandel, durch „land grabbing“ oder die Konkurrenz zwischen 
Nahrungsanbau und Bioenerige – wird die Macht über die Schöpfung in 
diesem Bereich sehr schnell zur Macht über Menschen und Völker.  

Der „Vermachtung der Schöpfung“ durch Biopatente bedarf der demokrati-
schen Kontrolle. Überall wo Patentrechte nicht klar gegen die Verfü-
gungsmacht über den genetischen Bauplan von Tieren und Pflanzen abzu-
grenzen sind, sind sie aus schöpfungstheologischer Sicht strikt abzulehnen. 
Damit wird zugleich die Freiheit zahlloser Menschen geschützt.18  

                                                 
16 Rau, J. (2001): Wird alles gut? Für einen Fortschritt nach menschlichem Maß. „Berliner Rede“ am 18. 

Mai 2001, hg. vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin; Spaemann, R. (1981) 
u.a. (Hg.): Fortschritt ohne Maß? Eine Ortsbestimmung der wissenschaftlich-technischen Zivilisation. 
München. 

17 Vgl. P. Valéry: „Auf die Vergötzung des Fortschritts antwortete man mit der Vergötzung der Ver-
dammung des Fortschritts, das war alles und ergab zwei Gemeinplätze.“ (zitiert nach Hasted 1991, 6. 

18  Ein Beispiel dafür, dass es es auch für Wirtschaftsunternehmen möglich ist, auf Patenrechte zu ver-
zichten ist die Entschlüsselung des Genoms der Kakaobohne: Der Schokoriegelhersteller Mars hat die 
Forschung hierzu zusammen mit anderen finanziert. Diese Informationen stellen sie unter 
www.cacaogenomedb.org der Allgemeinheit zur Verfügung und wollen gewährleisten, dass die Daten 
dauerhaft und ohne Patentanspruch verfügbar sind, damit die Erkenntnisse unmittelbar bei Pflanzen-
anbau und Zucht genutzt werden können. Damit werden die Existenz von 6,5 Millionen Bauern, mit 
größtenteils kleinbäuerlichen Plantagen, für die Kakao die wichtigste Kulturpflanze ist, und die 
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Volkswirtschaften ihrer Länder insbesondere in Westafrika gesichert. Möglicherweise schützt Mars 
damit seine eigene langfristige wirtschaftliche Existenz besser als durch aggressive Patentansprüche 
auf Kosten der Kleinbauern. 


