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Vermerk: Zweiter Bericht der Europäischen Kommission zur Biopatent-Richtlinie


Am 14. Juli hat die Europäische Kommission ihren zweiten Bericht über die „Entwicklung und Auswirkung des Patentrechts im Bereich der Biotechnologie und der Gentechnik“ vorgelegt. Darin äußerst sie sich insbesondere zu zwei speziellen Fragen:

	zu dem Schutzumfang von Patenten auf aus dem menschlichen Körper stammenden isolierte Sequenzen bzw. Teilsequenzen von Genen

zu der Patentierbarkeit pluripotenter menschlicher embryonaler Stammzellen bzw. daraus hergestellter Zelllinien.

Diese Fragen waren als Fazit aus dem ersten Bericht von 2002 festgehalten worden (KOM (2002) 545). Die sog. Biopatent-Richtlinie wurde 1998 verabschiedet. Bislang wurde sie von 21 Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt. In Italien, Luxemburg, Lettland und Litauen hingegen steht die Implementierung noch aus, obwohl die Umsetzungsfrist am 30. Juli 2000 abgelaufen ist. Die Richtlinie verfolgt den Zweck, noch bestehende Unterschiede auf dem Gebiet des Schutzes biotechnologischer Erfindungen zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen, um auf diese Weise das ungestörte Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten. Eine einheitliche Entwicklung von Rechtsvorschriften soll dazu beitragen. Dabei soll das nationale Patentrecht auch weiterhin die wesentliche Grundlage für den Rechtsschutz biotechnologischer Erfindungen darstellen, wobei gewissen Anpassungen und Ergänzungen angestrebt werden, um dem wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung zu tragen. 

Bei dem ersten Punkt geht es um die Frage, ob Patente auf Gensequenzen (DNA-Sequenzen) umfassend dem Ersterfinder zugesprochen werden oder nur die Rechte auf eine konkrete Verwendung („funktionsgebundener Stoffschutz“) beansprucht werden können. In der Richtlinie befassen sich die Artikel 8- 11 mit dem Umfang des Schutzes, ein eingeschränkter Schutzumfang ist hier nicht vorgesehen. Im Jahr 2003 hatte sich eine informelle Expertengruppe noch auf den Standpunkt gestellt, dass es keinen Unterschied zwischen DNA-Sequenzen und chemischen Stoffen geben würde, so dass eine Einschränkung des Patentschutzes nicht gerechtfertigt wäre. Mittlerweile, so die Kommission in ihrem Bericht, wäre aber der Aspekt aufgeworfen worden, ob nicht bereits aus ethischen Gründen eine Ungleichbehandlung angebracht sei. So hätten Deutschland und Frankreich bei der Umsetzung der Biopatent-Richtlinie in nationales Recht den Gedanken eines funktionsgebundenen Stoffschutzes im Hinblick auf Material aus dem menschlichen Körper angewandt. Was den wirtschaftlichen Vor- oder Nachteil eines eingeschränkten Patentschutzes für die Forschung anbelangt, hat die Kommission eine Studie in Auftrag gegeben, um zu untersuchen, in welchem Umfang in Europa Patente auf menschliche DNA vergeben werden und welche Folgen dies für Forschung und Innovation hat. Darüber hinaus bezieht die Kommission keine weitere Stellung zu dieser Problematik und beschränkt sich darauf, „weiterzuverfolgen“, ob die unterschiedlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in diesem Bereich wirtschaftliche Konsequenzen haben.

In Bezug auf totipotente Stammzellen, aus denen sich ein Mensch entwickeln kann, ist die Rechtslage klar. In der Richtlinie heißt es in Artikel 5 I: Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen darstellen. 

In der Frage der Patentierbarkeit menschlicher embryonaler Stammzellen bzw. daraus hergestellter Zelllinien legt die Kommission eine große Zurückhaltung an den Tag und rückt (vorerst) von dem Ziel einer stärkeren Harmonisierung ab. Die European Group on Ethics hatte in ihrer Stellungnahme aus dem Jahr 2002 (zu finden im Internet unter: http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/docs/avis16_en.pdf) ein vollständiges Verbot der Patentierung von Erfindungen im Zusammenhang mit embryonalen Stammzellen bzw. Stammzelllinien abgelehnt. Menschliche embryonale Stammzelllinien, die durch einen erfinderischen Prozess modifiziert worden seien, um für spezielle industrielle Anwendungen verwendet zu werden, sollten auch patentiert werden dürfen (vgl. S. 15 der Stellungnahme).

Die Kommission verweist in ihrem Bericht nun auf die unterschiedlichen Standpunkte und rechtlichen Regelungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Forschung mit embryonalen Stammzellen. Außerdem zieht sie Artikel 6 der Biopatent-Richtlinie heran, der in Absatz I eine Bestimmung enthalte, wonach Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Es sei deshalb „verfrüht“, in diesem Bereich endgültige Antworten zu geben bzw. genaue Definitionen zu formulieren oder eine stärkere Harmonisierung anzustreben. Die Kommission werde allerdings die weiteren Entwicklungen verfolgen und v.a. die ethische, aber auch die wirtschaftliche Dimension dieses Problems beobachten. Sie habe eine Studie in Auftrag gegeben, um die ethischen und rechtlichen Aspekte der Patentierung von Stammzellen zu untersuchen. 

Aus kirchlicher Sicht ist die Zurückhaltung der Kommission zu begrüßen. Hier zeigt sich, dass sie die ethische Kontroverse um die Frage der Zulässigkeit embryonaler Stammzellforschung in den Mitgliedstaaten wahrnimmt und bis zu einem gewissen Grad auch respektiert, so dass dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt keine Harmonisierung des Patentrechts um jeden Preis vorgenommen werden soll. 

Der Verband der europäische Biotechnologieunternehmen (EuropaBio) hingegen zeigte sich in einer Pressemitteilung vom 19. Juli von der zögerlichen Haltung der Europäischen Kommission enttäuscht. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Geistiges Eigentum“ von EuropaBio, Bo Hammer Jensen, konstatierte „mehr Disharmonie als je zuvor“. Die Industrie verlange nach vorhersehbaren Regeln in allen Mitgliedstaaten, „um Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung anzuziehen und die gesellschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen.“ 

(Katrin Hatzinger)

