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Pressemitteilung
Jüngste Entscheidung des EPA zur Patentierung
natürlicher Merkmale erschüttert Copa und Cogeca –
diese Praxis muss beendet werden
Am 5. Dezember erklärte das Europäisch e Patentamt (EPA) in einer mündlich en
Anhörung über ein Patent auf Paprikapflanzen das Urteil 28(2) für ungültig. Dieses
Urteil stellte fest, dass alle durch im Wesentlich en biologisch e Verfah ren
h ergestellten Produkte von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Die
Entsch eidung des EPA wird die Vergabe von Patenten auf natürlich e Merkmale in
Europa wieder möglich mach en, was für die Agrargemeinsch aft aber auch darüber
hinaus zu einer inakzeptablen Situation führen würde.
In einer Reaktion auf die Entsch eidung der Tech nisch en Besch werdekammer des
EPA sagte Th or Kofoed, Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Saatgut“ von Copa und
Cogeca: „Mit diesem Ansatz untergräbt das EPA die EU-Biotechnologie-Richtlinie
98/44/EG und öffnet neuen Gesch äftsmodellen, die auf einer breit angelegten
Patentierung natürlich er Merkmale beruh en, Tür und Tor. Wir brauch en kein
Patentsystem für die Pflanzenzucht in Europa, da wir bereits das Gemeinschaftliche
Sortensch utzrech t h aben – das weltweit effizienteste System der vergangenen 50
Jahre. Alle genetischen Ressourcen müssen den Landwirten und Züchtern jederzeit
zur Verfügung stehen, damit sie weiterhin neue Sorten entwickeln können.“
Pekka Pesonen, Generalsekretär von Copa und Cogeca, fügte h inzu: „Copa und
Cogeca haben stets betont, dass das Patentrecht kein angemessenes Instrument für
den EU-Agrarsektor darstellt. Es ist h öch ste Zeit, dass das EPA beginnt, den
Bedenken der Agrargemeinsch aft Beach tung zu sch enken. Ansonsten werden wir
gezwungen sein, uns an die europäischen Justizbehörden zu wenden.
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