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Zur Diskussion / A discuter 

Patente als Goldesel?  

ANNE WERZ* / MARTIN GIRSBERGER** 

Für die Züchtung von Saatgut können pflanzengenetische Ressourcen aus verschiedenen Weltregio-
nen verwendet werden. Mit dem Verkauf dieses Saatguts lässt sich Geld verdienen. Wie sind die so 
erzielten Gewinne aufzuteilen? Sollen die Herkunftsgebiete der pflanzengenetischen Ressourcen bei 
der Aufteilung von Gewinnen besonders berücksichtigt werden? Unterliegt auch patentgeschütztes 
Saatgut dieser Vorteilsaufteilung? Bestehen internationale Regeln? Antworten zu diesen Fragen fin-
den sich im «Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Land-
wirtschaft» der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) sowie in der zu dessen 
Umsetzung ausgearbeiteten «standardisierten Materialübertragungsvereinbarung». Eine zwingende 
Aufteilung der kommerziellen Vorteile ist dann vorgesehen, wenn das verkaufte Saatgut Dritten nur 
eingeschränkt für die weitere Forschung und Züchtung zur Verfügung steht. Besteht dagegen keine 
Einschränkung, erfolgt die Vorteilsaufteilung auf freiwilliger Basis. Besonders umstritten ist, ob Patente 
eine solche Einschränkung bewirken. Der vorliegende Diskussionsbeitrag erörtert diese Streitfrage 
und beschreibt dazu die Entstehungsgeschichte des so genannten «commercial benefit sharing»-
Systems und kommentiert die massgeblichen Bestimmungen. 

Des ressources phytogénétiques de diverses régions du monde peuvent être utilisées pour la sélec-
tion de semences. La vente de semences peut être lucrative. Comment faut-il partager les bénéfices 
réalisés de cette manière? Les régions d’origine des ressources phytogénétiques doivent-elles être 
prises en considération lors du partage des bénéfices? Une semence protégée par un brevet est-elle 
aussi soumise à ce partage? Y a-t-il des règles internationales à ce sujet? Les réponses à ces ques-
tions se trouvent dans «Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture» de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ainsi que 
dans l’accord type de transfert de matériel qui a été élaboré pour la mise en pratique de ce Traité. Un 
partage obligatoire est prévu lorsque la semence vendue n’est pas disponible sans restriction pour 
d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection. S’il n’existe aucune restriction de ce 
genre, le partage n’a lieu que sur une base volontaire. Une question particulièrement controversée est 
de savoir si les brevets provoquent une telle restriction. La présente contribution traite de ce point 
litigieux, fait l’historique de ce système de «commercial benefit sharing» et commente les dispositions 
déterminantes. 
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I. Einleitung 

Anlässlich der 31. Konferenz der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen (Food and Agriculture Organization, FAO) wurde am 3. November 2001 der «Internationale Ver-
trag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft» (nachfolgend: Internati-
onaler Vertrag)1 verabschiedet. Dieser trat am 29. Juni 2004 in Kraft; bis heute sind 105 Mitgliedstaa-
ten beigetreten2. Der Internationale Vertrag bezieht sich auf pflanzengenetische Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft (nachfolgend: PGREL); diese besondere Kategorie von pflanzengene-
tischen Ressourcen umfasst sämtliches pflanzliches Material – also ganze Pflanzen bis hin zu einzel-
nen Genen – mit tatsächlichem oder potenziellem Wert für die Ernährung und die Landwirtschaft. Die 
Ziele des Internationalen Vertrages sind die Erhaltung und nachhaltige Nutzung von PGREL sowie die 
ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung solcher Ressourcen ergebenden 
Vorteile (das so genannte benefit sharing). 

Der Zugang zu PGREL («access») und die Vorteilsaufteilung erfolgen innerhalb des durch den Inter-
nationalen Vertrag geschaffenen «Multilateralen Systems». Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich 
dabei um einen «Topf», der alle PGREL umfasst, zu denen vereinfachter Zugang besteht, und in den 
die aufzuteilenden Vorteile zurückfliessen. Etwas detaillierter können die Regeln des Internationalen 
Vertrages über das Multilaterale System wie folgt zusammengefasst werden: Dieses System umfasst 
nicht sämtliche PGREL, sondern lediglich die in Anlage I des Internationalen Vertrages aufgeführten 
PGREL. Gegenwärtig sind dies fünfunddreissig Nahrungspflanzen sowie neunundzwanzig Futter-
pflanzen. Vom Multilateralen System ausgeschlossen sind – da nicht in Anlage I aufgeführt – z.B. 
Sojabohnen und Tomaten. Zwingend in das Multilaterale System einzugeben sind die unter Verwal-
tung und Kontrolle der Vertragsparteien stehenden und öffentlich zugänglichen PGREL; auf freiwilliger 
Basis können auch juristische und natürliche Personen ihre privaten PGREL in dieses System einge-
ben. Die Vertragsstaaten dürfen Zugang zu PGREL nur unter den in Art. 12 Internationaler Vertrag 
vorgesehenen Bedingungen gewähren. Art. 13 Abs. 2 Internationaler Vertrag zählt die möglichen 
Formen der Vorteilsaufteilung abschliessend auf: Es sind dies der Informationsaustausch (lit. a), der 
Zugang zu und die Weitergabe von Technologie (lit. b), der Kapazitätsaufbau (lit. c) sowie die Auftei-
lung der aus der Vermarktung von PGREL entstehenden Vorteile (lit. d)3. Zudem ist gemäss Art.13 
Abs. 1 auch der durch das multilaterale System gewährleistete erleichterte Zugang zu PGREL an sich 
als Vorteil zu betrachten. 

Für den Zweck einer detaillierteren Regelung des Zugangs und der Aufteilung der kommerziellen 
Vorteile sieht Art. 12 Abs. 4 die Ausarbeitung einer standardisierten Materialübertragungsvereinba-
rung («Standard Material Transfer Agreement»; nachfolgend: sMÜV) vor. Dieser privatrechtliche Ver-
trag soll die rechtliche Grundlage zwischen dem Geber und dem Empfänger der PGREL bilden. Die 
sMÜV wurde anlässlich der 1. Sitzung des Lenkungsorgans – das oberste Gremium des Internatio-
nalen Vertrages – vom Juni 2006 verabschiedet4. 

Im vorliegenden Diskussionsbeitrag sollen die Bestimmungen des Internationalen Vertrages und der 
sMÜV über die Aufteilung der kommerziellen Vorteile näher betrachtet werden. Diese für das prakti-
sche Funktionieren des mulilateralen Systems zentralen Bestimmungen dürften aufgrund ihres wenig 
klaren Wortlauts bei der Anwendung des Internationalen Vertrages zu erheblichen Kontroversen füh-
ren. 

 

 

                                                 
1 SR 0.910.6. Der englische Wortlaut ist zu finden unter ‹www.fao.org/Legal/treaties/ 033t-e.htm›. 
2 Stand: 1. September 2006. Der aktuelle Stand sowie eine Auflistung der Mitgliedstaaten ist zu finden unter ‹www.fao.org/ 

Legal/TREATIES/033s-e.htm›. Die Schweiz ratifizierte den Internationalen Vertrag am 22. November 2004; dieser trat am 20. 
Februar 2005 für die Schweiz in Kraft. 

3 Aus immaterialgüterrechtlicher Sicht sind neben den erwähnten Art. 13 Abs. 2 lit. b und d die folgenden Bestimmungen des 
Internationalen Vertrages von Interesse: Die §§ 9 bis 11 der Präambel (Verhältnis des Internationalen Vertrages zu anderen 
internationalen Übereinkommen), die §§ 7 und 8 der Präambel und Art. 9 («Farmers’ Rights»), Art. 12 Abs. 3 lit. d 
(Zulässigkeit des immaterialgüterrechtlichen Schutzes von PGREL) sowie Art. 12 Abs. 3 lit. f (Zugang zu PGREL, die durch 
Immaterialgüterrechte oder andere Eigentumsrechte geschützt sind). Vgl. dazu allgemein M. Girsberger, Keine Patente mehr 
auf Weizen und Co.?, sic! 2002, 541 ff. 

4 Vgl. dazu den offiziellen Bericht der FAO über diese erste Sitzung, Dokument IT/GB-1/06/Report, zugänglich unter 
‹www.fao.org/ag/cgrfa/gb1.htm›. Der Wortlaut der sMÜV findet sich in Anhang G dieses Berichts. 
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II. Übersicht über die Verhandlungen 

1. Internationaler Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirt-
schaft 

Die Verhandlungen über die Aufteilung der aus der Vermarktung entstehenden Vorteile – darunter fällt 
primär der Verkauf von Saatgut – gestalteten sich sehr schwierig und gehörten lange Zeit zu den 
grössten Stolpersteinen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Verhandlungsabschluss5. 

Grösstenteils unbestritten war in den Verhandlungen, dass sich die Industrie an dieser Vorteilsauftei-
lung beteiligen solle. Uneinigkeit bestand aber hinsichtlich der Form dieser Beteiligung. Einige Länder 
vertraten die Ansicht, dass dies auf freiwilliger Basis zu geschehen habe und der Internationale Ver-
trag die Industrie zur Vorteilsaufteilung lediglich ermuntern soll. Andere Länder wollten im Internatio-
nalen Vertrag Bestimmungen vorsehen, welche die Industrie verpflichtet hätten, die entstehenden 
kommerziellen Vorteile im Rahmen des Multilateralen Systems in Form einer zwingenden Abgabe zu 
teilen. Umstritten war u.a. das die Vorteilsaufteilung auslösende Ereignis. In den Verhandlungen stan-
den lange Zeit Immaterialgüterrechte, die den Zugang zu PGREL einschränken, als Auslöser der 
Vorteilsaufteilung im Vordergrund. Die Befürworter dieses Ansatzes machten geltend, dass der durch 
den Internationalen Vertrag ermöglichte vereinfachte Zugang («facilitated access») durch gewisse 
Immaterialgüterrechte, insbesondere Patente, eingeschränkt werde; als Ausgleich für diese Ein-
schränkung solle der Rechtsinhaber zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet werden. Für die Gegner 
dieses Ansatzes war die Gewährung von Immaterialgüterrechten, z.B. die Erteilung eines Patentes, 
der falsche Auslöser für die Vorteilsaufteilung; solche Vorteile entstünden erst zu einem späteren 
Zeitpunkt, nämlich bei der Vermarktung eines Produktes. Zudem führten die Gegner die fragliche Ver-
einbarkeit eines solchen Ansatzes mit bestehenden internationalen Verpflichtungen ins Feld, dies 
insbesondere mit dem «Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigen-
tum» (TRIPS-Abkommen) der Welthandelsorganisation (WTO)6. 

Nach langwierigen, komplexen und teilweise hitzigen Verhandlungen konnten sich die an den Ver-
handlungen beteiligten Delegationen im Juni 2001 auf den folgenden Ansatz einigen: Bei der Ver-
marktung eines Erzeugnisses, welches vom multilateralen System bezogenes Material enthält – in der 
Praxis also primär der Verkauf von neu gezüchtetem Saatgut –, ist der Empfänger dieses Materials 
verpflichtet, einen gerechten Teil der sich aus dieser Vermarktung ergebenden Vorteile an den vom 
Lenkungsorgan des Internationalen Vertrages geschaffenen Finanzmechanismus zu zahlen. Diese 
Verpflichtung ist Bestandteil der in Art. 12 Abs. 4 des Internationalen Vertrages vorgesehenen sMÜV. 
Diese Verpflichtung besteht aber nur, falls das fragliche Produkt Dritten für Forschung und Züchtung 
nicht einschränkungslos zur Verfügung steht. Besteht demgegenüber keine solche Einschränkung, so 
wird der vermarktende Empfänger durch Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziffer ii lediglich «ermutigt», diese Zah-
lung zu leisten. Auslöser der Vorteilsaufteilung ist somit die Vermarktung eines Produktes und nicht 
mehr die Beanspruchung von gewissen Immaterialgüterrechten. Dieser ursprünglich für die kommer-
zielle Vorteilsaufteilung diskutierte Ansatz bleibt aber insofern erhalten, als die Verpflichtung zur Vor-
teilsaufteilung nur dann besteht, wenn das Produkt Dritten nicht einschränkungslos für die Forschung 
und Züchtung zur Verfügung steht, andernfalls die Vorteilsaufteilung auf Freiwilligkeit beruht7. 

2. Standardisierte Materialübertragungsvereinbarung 

Die sMÜV wurde anlässlich zweier Sitzungen8 durch eine zu diesem Zweck eingesetzte Kontakt-
gruppe erarbeitet. Als Arbeitsgrundlage diente ein vom Sekretariat der Kommission für pflanzengene-
tische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (nachfolgend: Kommission für PGREL) erarbei-
teter Entwurf einer sMÜV. An seiner ersten Sitzung in Madrid im Juni 2006 wurde dem Lenkungsor-
gan des Internationalen Vertrags der Entwurf der sMÜV zur Verabschiedung unterbreitet. Dieser Ent-
wurf enthielt aber noch diverse eckige Klammern als Zeichen dafür, dass sich die Delegationen in 
Bezug auf den in Klammern stehenden Text vorgängig zu dieser 1. Sitzung noch nicht hatten einigen 

                                                 
5 Vgl. dazu z.B. die Berichte in den Earth Negotiation Bulletins (ENBs), zugänglich unter ‹www.iisd.ca/vol09/›. 
6 SR 0.632.20. 
7 Dieses Zusatzerfordernis wurde auf Vorschlag der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten in Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii 

Internationaler Vertrag eingefügt. 
8 Die erste dieser Sitzungen fand vom 18. bis 22. Juli 2005 in Hammamet, Tunesien, statt (Bericht zugänglich unter ‹www. 

fao.org/ag/cgrfa/cgmta1.htm›), die zweite Sitzung vom 24. bis 28. April 2006 in Alnarp, Schweden (Bericht zugänglich unter 
‹www.fao.org/ag/cgrfa/cgmta2.htm›). 
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können. Diese Divergenzen konnten jedoch während der 1. Sitzung des Lenkungsorgans bereinigt 
werden, so dass am Ende der Konferenz die sMÜV verabschiedet werden konnte. Die Gegenüber-
stellung der vom Sekretariat der Kommission für PGREL erarbeiteten ersten Textversion mit dem 
schlussendlich in Madrid verabschiedeten Text zeigt, dass Art. 6.7 nur kleine Änderungen, mehrheit-
lich redaktioneller Art, erfahren hat. 

Ein wichtiger Diskussionspunkt in den Verhandlungen bildete die Festsetzung des gerechten Teils, 
der sich aus der Vermarktung des Erzeugnisses ergebenden Vorteile. Um ein Haar wäre die Verab-
schiedung der sMÜV anlässlich der 1. Sitzung des Lenkungsorgans in Madrid an diesem Punkt ge-
scheitert. In der nur wenige Delegationen umfassenden «Friends of the Chair»-Gruppe konnte aber 
nach langen und zähen Verhandlungen der folgende Konsens gefunden werden: Der Empfänger hat 
1.1 Prozent des Umsatzes, den er mit dem fraglichen Erzeugnis erzielt – abzüglich 30 Prozent als 
allgemeine Unkostenbeteiligung – an den vom Lenkungsorgan zu errichtenden Mechanismus zu be-
zahlen (vgl. Annex 2 i.V.m. Art. 6.7 der sMÜV). 

Bei der Erarbeitung der sMÜV galt es besonders darauf zu achten, dass deren Bestimmungen mit 
jenen des Internationalen Vertrages übereinstimmen. Zu Beginn der Verhandlungen über Art. 6.7 ver-
suchten mehrere Entwicklungsländer, die Bestimmungen des Internationalen Vertrages zu umgehen, 
indem sie die Streichung der Textstelle «wenn Dritte nicht einschränkungslos über dieses Erzeugnis 
für die weitere Forschung und Züchtung verfügen können» verlangten. Dies hätte – im Widerspruch 
zu den Bestimmungen des Internationalen Vertrages – zur Folge gehabt, dass die Vermarktung von 
sämtlichen Erzeugnissen unter die zwingende kommerzielle Vorteilsaufteilung gefallen wäre. Alle an-
deren Staaten sprachen sich demgegenüber für die Beibehaltung dieser Textstelle aus. Dies führte 
dazu, dass diese Entwicklungsländer im Laufe der 2. Sitzung der Kontaktgruppe ihre Forderung fallen 
liessen, was die Einigungsverhandlungen in der Folge erheblich erleichterte. 

III. Massgebende Bestimmungen 

Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii des Internationalen Vertrages lautet wie folgt: 

«Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die in Artikel 12 Absatz 4 genannte standardisierte Material-
übertragungsvereinbarung eine Auflage enthält, nach der ein Empfänger, der ein Erzeugnis vermark-
tet, das eine pflanzengenetische Ressource für Ernährung und Landwirtschaft darstellt und vom mul-
tilateralen System erhaltenes Material enthält, einen gerechten Teil der sich aus der Vermarktung 
dieses Erzeugnisses ergebenden Vorteile an den in Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe f genannten Me-
chanismus zahlt; dies gilt nicht, wenn Dritte einschränkungslos über dieses Erzeugnis für die weitere 
Forschung und Züchtung verfügen können; in diesem Fall wird der vermarktende Empfänger ermutigt, 
diese Zahlung zu leisten.» 

Art. 6.7 der sMÜV lautet wie folgt: 

«Falls der Empfänger ein Erzeugnis vermarktet, welches eine pflanzengenetische Ressource für Er-
nährung und Landwirtschaft darstellt und Material gemäss Artikel 3 dieser Vereinbarung enthält, und 
wenn Dritte nicht einschränkungslos über dieses Erzeugnis für die weitere Forschung und Züchtung 
verfügen können, soll der Empfänger einen festgelegten Anteil der Verkäufe des vermarkteten Er-
zeugnisses in den für diesen Zweck vom Lenkungsorgan geschaffenen Mechanismus einbezahlen, 
dies in Übereinstimmung mit dem Anhang 2 dieser Vereinbarung.9» 

IV. Inhalt und Reichweite der massgebenden Bestimmungen 

1. Zwei entgegengesetzte Auslegungen 

Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag regelt die zwingende kommerzielle Vorteilsaufteilung. 
Art. 6.7 der vom Geber und Empfänger zu unterzeichnenden sMÜV bildet die dazugehörige privat-

                                                 
9 Übersetzung durch die Autoren. Es gilt zu beachten, dass sich der in Art. 6.7 sMÜV verwendete Begriff «Vereinbarung» auf 

die sMÜV und nicht auf den Internationalen Vertrag bezieht. Art. 6.7 sMÜV lautet im englischen Original wie folgt: «In the case 
the Recipient commercializes a Product that is a plant genetic resource for food and agriculture and that incorporates Material 
as referred to in Article 3 of this Agreement, and where such Product is not available without restriction to others for further 
research and breeding, the Recipient shall pay a fixed percentage of the Sales of the commercialized Product into the 
mechanism established by the Governing Body for this purpose in accordance with Appendix 2 to this Agreement.» 
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rechtliche Parallelbestimmung. Der Wortlaut dieser Bestimmungen lässt Raum für unterschiedliche 
Auslegungen. Dies gilt insbesondere für den Ausnahmetatbestand, wonach die Zahlungspflicht ent-
fällt, falls das Erzeugnis Dritten für die weitere Forschung und Züchtung einschränkungslos zur Verfü-
gung steht. Diese offenen Fragen werden in den nächsten Jahren bei der Umsetzung des Internatio-
nalen Vertrages und der Anwendung der sMÜV geklärt werden müssen – sei es durch das Lenkungs-
organ des Internationalen Vertrages, sei es durch die nationalen Gerichte. 

Einigkeit besteht in der Auslegung des Ausnahmetatbestandes hinsichtlich der Sortenschutzrechte: 
Letztere sehen ein Züchterprivileg vor, das Dritten die Möglichkeit bietet, sortenschutzrechtlich ge-
schützte Pflanzensorten zum Zweck der Forschung und Züchtung einschränkungslos zu nutzen. Die 
aus dieser Züchtungsarbeit hervorgehenden neuen Pflanzensorten können zudem frei vermarktet 
werden. Somit haben nach allgemeiner Ansicht Sortenschutzrechte keine Einschränkungen für die 
Forschung und Züchtung zur Folge, weshalb vermarktete sortenschutzrechtlich geschützte Pflan-
zensorten, welche vom mulilateralen System bezogenes Material enthalten, nicht unter die zwingende 
Vorteilsaufteilung gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag bzw. Art. 6.7 sMÜV fallen. 

Beim Patentrecht hingegen gehen die Meinungen über die Anwendbarkeit des Ausnahmetatbestan-
des auseinander. Dies insbesondere weil die Auswirkungen des Forschungs- und Züchterprivilegs 
unterschiedlich beurteilt werden. Einigkeit besteht insofern, als Patentgesetze, welche das For-
schungs- und Züchterprivileg nicht vorsehen, einschränkend im Sinne des Ausnahmetatbestandes 
sind. Entsprechend ist der Empfänger von PGREL der zwingenden Vorteilsaufteilung unterstellt, wenn 
er ein gemäss diesen Patentgesetzen geschütztes Erzeugnis, welches vom mulilateralen System 
bezogenes Material enthält, vermarktet, und Dritte aufgrund des erteilten Patents nicht uneinge-
schränkt über dieses Erzeugnis für die Forschung und Züchtung verfügen können. Dies dürfte insbe-
sondere auf das Patentrecht der Vereinigten Staaten10 zutreffen, welches gemäss einem kürzlich 
ergangenen Entscheid des Obersten Gerichtshofs nur ein erheblich eingeschränktes Forscherprivileg 
vorsieht (sog. «experimental use defense»): Demnach fallen nur Handlungen unter dieses Forscher-
privileg, welche allein zum Vergnügen oder zum Stillen der blossen Neugier getätigt werden oder rein 
philosophischen Nachforschungen dienen. Sobald die Verwendung des patentierten Objekts den Be-
trieb oder das Unternehmen des Nutzers fördert, kann sich der Nutzer nicht mehr auf das For-
schungsprivileg berufen. Dabei ist unerheblich, ob es sich um ein gemeinnütziges oder ein gewinnori-
entiertes Unternehmen handelt11. 

Verschiedene Entwicklungsländer und Nichtregierungsorganisationen vertreten die Ansicht, dass die 
zwingende Vorteilsaufteilung auch dann zur Anwendung kommt, wenn das patentierte Erzeugnis ei-
nem Forschungs- und Züchterprivileg unterliegt12. Ihrer Auffassung nach steht ein solches Erzeugnis 
Dritten nicht einschränkungslos für die weitere Forschung und Züchtung im Sinn von Art. 13 Abs. 2 lit. 
d Ziff. ii Internationaler Vertrag bzw. Art. 6.7 sMÜV zur Verfügung. Sie begründen diese Auslegung 
damit, dass das Forschungsprivileg im Patentrecht weniger weitgehend sei als das Züchterprivileg im 
Sortenschutzrecht, da Ersteres im Gegensatz zu Letzterem die anschliessende Kommerzialisierung 
nicht mit umfasse: Der Inhaber eines bestehenden Sortenschutzrechtes könne die Kommerzialisie-
rung einer neuen sortenrechtlich geschützten Pflanzensorte nicht verhindern, während im Patentrecht 
für die Kommerzialisierung der «neuen» Erfindung die Erlaubnis des Inhabers der «alten» Erfindung 
erforderlich sei. Hinter jeder Züchtungsaktivität stehe aber das Ziel, das Resultat dieser Aktivität auf 
den Markt zu bringen und diese somit zu kommerzialisieren. Mit der nicht frei möglichen Kommerziali-
sierung der «neuen» Erfindung schränke somit das Patentrecht das Zurverfügungstehen des paten-
tierten Erzeugnisses für die weitere Forschung und Züchtung durch Dritte ein, womit sämtliche paten-
tierten Erzeugnisse unter die zwingende Vorteilsaufteilung fallen würden. Zudem wird argumentiert, 
dass mit einer einschränkenden Auslegung aus der Aufteilung der kommerziellen Vorteile kaum nam-
hafte finanzielle Beträge zusammenkommen würden, die entsprechenden Bestimmungen im Interna-
tionalen Vertrag und in der sMÜV somit «toter Buchstabe» wären. 

Die Industrieländer sind generell der Ansicht, dass die zwingende Vorteilsaufteilung nicht ausgelöst 
werde, wenn das anwendbare Patentgesetz ein Forschungs- und Züchterprivileg vorsehe. Das paten-
tierte Erzeugnis stehe dadurch Dritten für Forschung und Züchtung einschränkungslos zur Verfügung 
                                                 
10 Die Unterzeichnung des Internationalen Vertrages durch die USA erfolgte am 1.  November 2002; die Ratifikation steht noch 

aus. 
11 Siehe den Entscheid Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351, 1362 (Fed. Cir. 2002). 
12 Vgl. beispielsweise die «Stellungnahme der Zivilgesellschaft zur ersten Sitzung des ‹Governing Body› des Internationalen 

Vertrags», zugänglich unter ‹www.evb.ch/ p25011208.html›. 
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und infolgedessen finde der in Art.13 Abs. 2 lit.d Ziff. ii bzw. Art.6.7. sMÜV vorgesehene Ausnahme-
tatbestand Anwendung. Die anschliessende Kommerzialisierung des Erzeugnisses sei demgegenüber 
vom massgebenden Erfordernis («Dritten zur Forschung und Züchtung einschränkungslos zur Verfü-
gung stehen») nicht erfasst. Es spiele deshalb keine Rolle, dass Patente diese Kommerzialisierung 
einschränkten. 

2. Die einzelnen Elemente 

Adressaten der Pflicht zur Vorteilsaufteilung sind gemäss Art. 13 Abs.2 lit. d Ziff. ii Internationaler Ver-
trag bzw. Art. 6.7 sMÜV sowie dem Titel von Art. 6 der Smüv13 die Empfänger von PGREL. Eine 
Definition von «Empfänger» lässt sich aber weder dem Internationalen Vertrag noch der sMÜV ent-
nehmen. Als Auslegungshilfe kann jedoch Art.12.2 Internationaler Vertrag herbeigezogen werden, da 
darin festgelegt wird, wem der erleichterte Zugang zu PGREL gewährt werden soll14: Dies sind neben 
den Vertragsparteien des Internationalen Vertrages – also Staaten bzw. die von diesen ermächtigten 
staatlichen Stellen wie beispielsweise Forschungsinstitute – auch die juristischen und natürlichen Per-
sonen, welche dem Hoheitsbereich einer Vertragspartei angehören15.  

Der im Internationalen Vertrag nicht konkretisierte Begriff «Erzeugnis» ist in Art. 2 der sMÜV definiert. 
Diese Definition bildete einen der grossen Diskussionspunkte in den Verhandlungen über die sMÜV. 
Die für deren Erarbeitung zuständige Kontaktgruppe konnte sich denn auch erst anlässlich ihrer letz-
ten Sitzung auf einen Kompromiss einigen. Die Definition ist im Vergleich mit den verschiedenen dis-
kutierten Entwürfen letztendlich relativ breit ausgefallen: Als Erzeugnis gilt eine PGREL, die vom mul-
tilateralen System erhaltenes Material oder dessen genetische Bestandteile oder Bausteine enthält 
und für die Vermarktung bereit ist; ausgenommen sind Rohstoffe und andere Erzeugnisse, welche für 
die Ernährung, Fütterung und Verarbeitung verwendet werden16. Es genügt somit, dass das neue 
Erzeugnis irgendeinen Bestandteil des erhaltenen Materials enthält, damit das System der zwingen-
den Vorteilsaufteilung ausgelöst wird – dies sofern die anderen Voraussetzungen (Vermarktung des 
Erzeugnisses, dessen für Dritte eingeschränkte Verfügbarkeit in Forschung und Züchtung) auch erfüllt 
sind. Verschiedene Länder sprachen sich demgegenüber in den Verhandlungen über die sMÜV für 
eine Definition von «Erzeugnis» aus, welche das zusätzliche Erfordernis eines kommerziellen Mehr-
werts enthielt. Nach dieser Definition wäre eine Vorteilsaufteilung nur dann ausgelöst worden, wenn 
das vom multilateralen System bezogene und im Erzeugnis enthaltene Material dem Erzeugnis einen 
kommerziellen Mehrwert hinzugefügt hätte. Durch diese Begriffsbestimmung wäre die Vorteilsauftei-
lung an strengere Voraussetzungen gekoppelt gewesen, was sich beschränkend auf die Höhe der 
aufzuteilenden Vorteile ausgewirkt hätte. 

Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag und Art. 6.7 sMÜV sehen vor, dass der Empfänger 
zur Ausgleichung der Vorteile verpflichtet ist, sofern er das Erzeugnis «vermarktet». Eine Definition 
dieses Begriffs ist ebenfalls in Art. 2 der sMÜV enthalten. «Vermarkten» bzw. «die Vermarktung» be-
deutet demnach der Verkauf eines Erzeugnis gegen ein finanzielles Entgelt auf dem öffentlichen 
Markt17. Nicht in dieser Definition enthalten ist jegliche Form der Übertragung einer in Entwicklung 
befindlichen PGREL, also auch deren Verkauf. 

Die in Art. 2 des Internationalen Vertrags enthaltene Definition des Begriffs «pflanzengenetische Res-
source für Ernährung und Landwirtschaft» wurde wortwörtlich in die sMÜV übernommen. Als PGREL 

                                                 
13 Dieser Titel lautet wie folgt: «Rechte und Pflichten des Empfängers», im englischen Originaltext «rights and obligations of the 

recipient». 
14 M. Girsberger, Keine Patente mehr auf Weizen und Co.?, sic! 2002, 541 ff. 
15 In diesem Zusammenhang ist jedoch anzufügen, dass der Internationale Vertrag einen Vorbehalt für den Zugang der 

natürlichen und juristischen Personen vorsieht, die ihre PGREL nicht in das multilaterale System eingebracht haben: Diesen 
Personen wird der Zugang zum multilateralen System gemäss Art. 12.2 zwar gewährt, jedoch unter der Einschränkung von 
Art. 11.4. Dieser sieht vor, dass das Lenkungsorgan des Internationalen Vertrages zwei Jahre nach dessen Inkrafttreten 
entscheiden kann, ob den natürlichen und juristischen Personen, die keine pflanzengenetischen Ressourcen in das 
multilaterale System eingebracht haben, der erleichterte Zugang weiterhin gewährt werden soll. Ausserdem hat das 
Lenkungsorgan die Möglichkeit, Massnahmen zu ergreifen. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat das Lenkungsorgan noch keinen 
diesbezüglichen Entscheid gefällt. 

16 Im englischen Originaltext: «‹Product› means Plant Genetic Resources for Food and Agriculture that incorporate the Material 
or any of its genetic parts or components that are ready for commercialization, excluding commodities and other products used 
for food, feed and processing.» 

17 Im englischen Originaltext «‹To commercialize› means to sell a Product or Products for monetary consideration on the open 
market, and ‹commercialization› has a corresponding meaning. Commercialization shall not include any form of transfer of 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture under Development.» 
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gilt demnach jedes genetische Material pflanzlichen Ursprungs, das einen tatsächlichen oder poten-
ziellen Wert für Ernährung und Landwirtschaft hat. 

Art. 2 sMÜV enthält auch eine Definition des für die Anwendung der Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Interna-
tionaler Vertrag und Art. 6.7 sMÜV zentralen Erfordernisses «einschränkungslos verfügbar». Gemäss 
dieser Definition können Dritte dann einschränkungslos über ein Erzeugnis für die weitere Forschung 
und Züchtung verfügen, wenn sie dieses ohne rechtliche oder vertragliche Obliegenheiten oder tech-
nologische Einschränkungen im Sinne des Internationalen Vertrags nutzen können18. Was genau 
unter «rechtliche oder vertragliche Obliegenheiten» bzw. «technologische Einschränkungen» fällt, wird 
die praktische Umsetzung des Internationalen Vertrags zeigen. Als mögliche Einschränkungen wer-
den neben den bereits erwähnten Patenten auch Exklusivverträge sowie bestimmte in der Pflanzen-
zucht verwendete Technologien wie beispielsweise die Hybridtechnik genannt. Die eher vage Defini-
tion von Art. 2 sMÜV wird somit kaum verhindern können, dass dieses Erfordernis im Zusammenhang 
mit Patenten – wie vorstehend ausgeführt – auf zwei entgegengesetzte Arten ausgelegt wird. 

Vom Internationalen Vertrag und der sMÜV unbeantwortet bleibt die Frage, ob die Einschränkung vom 
Berechtigten aufgehoben werden kann oder ob diese unabhängig von dessen Willen allein aufgrund 
der objektiv geltenden Rechtslage festgelegt wird. Dies gilt insbesondere für Patente, welche dem 
Forschungs- bzw. Züchterprivileg nicht unterliegen. Kann also der Inhaber eines solchen Patents auf 
seine exklusiven Rechte verzichten und das patentierte Erzeugnis für die Forschung und Züchtung 
verfügbar machen und auf diese Weise der zwingenden Vorteilsaufteilung entrinnen? Bei der Beant-
wortung dieser Frage ist zu beachten, dass in den Verhandlungen über die Begriffsverwendung in der 
sMÜV die Vereinigten Staaten vorgeschlagen haben, die Verfügbarkeit des Erzeugnisses für For-
schung und Züchtung vom Willen des Rechtsinhabers abhängig zu machen: «Die Verfügbarkeit hängt 
nicht von der spezifischen Form des für das Erzeugnis beanspruchten Immaterialgüterrechts ab, son-
dern davon, wie der Inhaber dieses Immaterialgüterrechts das Erzeugnis verfügbar macht»19. Auf-
grund der Opposition der anderen Verhandlungsdelegationen liessen die USA diesen Vorschlag aber 
fallen. Dies würde dafür sprechen, dass die Vertragsparteien des Internationalen Vertrages die ein-
schränkende Wirkung aufgrund der objektiv geltenden Rechtslage festgelegt sehen und nicht vom 
Willen des Berechtigten abhängig machen wollten. MOORE/TYMOWSKI sehen aufgrund des vertrag-
lichen Charakters der sMÜV die nationalen Gerichte als für die Klärung dieser Frage zuständig; zu-
dem bedürfe es allenfalls einer Klarstellung durch das Lenkungsorgan des Internationalen Vertra-
ges20. Diesem Aufruf kann hier nur zugestimmt werden, denn falls die Gerichte der einzelnen 
Vertragsstaaten diese Frage nach eigenem Gutdünken beurteilen sollten, ist anzunehmen, dass sich 
innerhalb kurzer Zeit ein breites Sammelsurium an sich widersprechenden Gerichtsentscheiden bilden 
wird. Die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit würde sich aber negativ auf den Internationalen 
Vertrag und dessen Ziele auswirken. Es wäre daher durchaus wünschenswert, dass sich das Len-
kungsorgan im Sinn einer Klarstellung zu dieser Frage äussert. 

3. Rechtslage in der Schweiz 

Die Botschaft betreffend den Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernäh-
rung und Landwirtschaft vom 15. Oktober 2003 äussert sich zur Aufteilung der kommerziellen Vorteile 
wie folgt: «Sowohl das Patent- als auch das Sortenschutzrecht sehen Bestimmungen vor, welche die 
Verwendung von durch diese Rechte geschützten Erzeugnissen im Rahmen einer weitergehenden 
innovativen Tätigkeit zulassen. Es handelt sich hierbei um das Forschungsprivileg im Patentrecht be-
ziehungsweise um das Züchterprivileg im Sortenschutzrecht. […] Mit Bezug auf das Forschungsprivi-
leg stellt sich die Frage, ob dieses die züchterische Tätigkeit umfasst und in dieser Hinsicht mit dem 
Umfang des Züchterprivilegs übereinstimmt. Speziell im Bereich der Anwendungen der modernen 
Biotechnologie sind diese Fragen gegenwärtig. Die entsprechenden Abklärungen werden im Rahmen 
der hängigen Revisionen der Bundesgesetze über die Erfindungspatente und über den Schutz von 

                                                 
18 Im englischen Originaltext: «‹Available without restriction›: a Product is considered to be available without restriction to others 

for further research and breeding when it is available for research and breeding without any legal or contractual obligations, or 
technological restrictions, that would preclude using it in the manner specified in the Treaty.» 

19 Im englischen Originaltext: «Availability is not dependent upon any specific type of intellectual property right claimed for the 
Product but on how the owner of the intellectual property chooses to make the Product available». 

20 Vgl. dazu auch Gerald Moore / Witold Tymowski, Explanatory Guide to the International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture, Gland, Switzerland / Cambridge 2005, 111. 
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Pflanzenzüchtungen und unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz 
vorgenommen. Bis dahin werden diese Fragen der Praxis zur Beurteilung überlassen sein.21» 

Die Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung 
des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005 (nachfolgend: PatG-
Botschaft) führt zur Reichweite des Forschungsprivilegs gemäss dem geltenden Patentrecht das Fol-
gende aus: «Auch wenn die Reichweite des Forschungsprivilegs in der Patentrechtspraxis derzeit 
nicht restlos geklärt ist, so lässt sich doch mit Blick auf die Schnittstelle zum Sortenschutzrecht die 
Feststellung machen, dass die Zucht und Weiterentwicklung neuer Sorten, bei der patentrechtlich 
geschützte Pflanzen verwendet werden, schon heute unter das Forschungsprivileg fallen und damit 
nicht der Zustimmung des Patentinhabers bedürfen. Die Weiterzucht ist damit auch im Bereich des 
Patentrechts gewährleistet.22» 

Es gilt zudem zu beachten, dass der Entwurf für ein revidiertes Patentgesetz (nachfolgend: E-PatG) 
zusätzlich zum neu ausdrücklich im Gesetz statuierten Forschungsprivileg in Art. 9 Abs. 1 lit. e auch 
ein Züchterprivileg einführen will. Die PatG-Botschaft führt dazu aus: «Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e 
E-PatG klärt nun mit Blick auf die bislang nicht gefestigte Reichweite des Forschungsprivilegs aus-
drücklich, dass die Nutzung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung und Ent-
wicklung einer neuen Pflanzensorte nicht dem Verbotsrecht des Patentinhabers unterliegt. Mit dieser 
Klarstellung wird der freie Zugang zum pflanzengenetischen Material für die Zwecke der Forschung 
und Weiterzucht im Patentrecht sichergestellt. Sie ist von erheblicher Tragweite, da ansonsten der 
modernen Pflanzenzüchtung eine wichtige Grundlage der Forschung und Entwicklung entzogen wer-
den könnte. Die Zuweisung in einen eigenen Buchstaben stellt nicht in Frage, dass ein Teilaspekt des 
Forschungsprivilegs geregelt wird, sondern trägt dem besonderen Kontext der Pflanzenzüchtung und 
dem Bedürfnis einer transparenten gesetzlichen Regelung Rechnung.23» 

Diese Ausführungen machen deutlich, dass schweizerische Patente nicht der zwingenden Vor-
teilsaufteilung unterliegen. Dies gilt nicht nur für Patente gemäss dem vom Bundesrat vorgeschlage-
nen revidierten Patentgesetz, welches ausdrücklich ein Forschungs- und Züchterprivileg vorsieht, 
sondern bereits gemäss dem geltenden Patentgesetz. 

V. Beurteilung 

1. Streitfrage 

Wie vorstehend aufgezeigt, kann die Auslegung von Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag 
und Art. 6.7 sMÜV zu sehr unterschiedlichen Resultaten und den damit verbundenen rechtlichen und 
praktischen Folgen führen. Dies ist primär auf die in diesen Bestimmungen zu wenig klar statuierten 
Modalitäten der kommerziellen Vorteilsaufteilung zurückzuführen: Dritte sollen für die weitere For-
schung und Züchtung einschränkungslos über das vom Empfänger der PGREL vermarktete Erzeug-
nis verfügen können, damit die freiwillige Vorteilsaufteilung Anwendung findet. Ist diese Verfügbarkeit 
jedoch eingeschränkt, gilt die zwingende Vorteilsaufteilung. Obwohl das Erfordernis der «einschrän-
kungslosen Verfügbarkeit» Gegenstand einer Definition in der sMÜV ist, vermag auch diese keine 
eindeutige Auslegung herbeizuführen. Umstritten bleibt insbesondere, ob sämtliche Patente die zwin-
gende Vorteilsaufteilung auslösen oder ob Patente, welche dem Forschungs- bzw. Züchterprivileg 
unterstehen, davon ausgenommen sind und damit lediglich der freiwilligen Vorteilsaufteilung unterlie-
gen. 

2. Eine alle Patente umfassende Auslegung 

Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag und Art. 6.7 sMÜV können so ausgelegt werden, dass 
sämtliche Patente von der zwingenden Vorteilsaufteilung betroffen sind. Die Auslegung wird damit 
begründet, dass die regelmässig als «logische Folge» an die Forschung und Züchtung anschlies-
sende Vermarktung implizit von diesen Aktivitäten mit umfasst sein müsse. Zudem werde die Ver-
marktung des hervorgebrachten Erzeugnisses zumeist bereits während der Züchtungsarbeiten beab-
sichtigt. Diese Vermarktung werde aber durch vorbestehende Patente eingeschränkt, so dass auch 
Patente, die einem Forschungs- bzw. Züchtungsprivileg unterliegen, verhindern würden, dass Dritte 
                                                 
21 BBl 2003 7315. 
22 BBl 2006 74. 
23 Id. 
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einschränkungslos über das vom Empfänger der PGREL vermarktete Erzeugnis für die weitere For-
schung und Züchtung verfügen können. Patente seien deshalb «einschränkend» im Sinn des Interna-
tionalen Vertrages, dies im Gegensatz zu Sortenschutzrechten, da das sortenschutzrechtliche Züch-
terprivileg auch die nachfolgende Vermarktung umfasse, diese vom Inhaber des vorbestehenden 
Sortenschutzrechts somit nicht verhindert werden könne. Aus der durch Patente beschränkten Ver-
marktung der von Dritten hervorgebrachten Erzeugnisse sei somit zu schliessen, dass sämtliche Pa-
tente der zwingenden Vorteilsaufteilung gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag bzw. 
Art. 6.7 sMÜV unterlägen. Dieser Schluss werde zusätzlich durch die Tatsache gerechtfertigt, dass 
ohne Vermarktungsmöglichkeit keine Investitionen mehr in die Forschung und Züchtung von neuen 
Sorten getätigt würden. Damit würde aber letztendlich der Internationale Vertrag eines wesentlichen 
Teils seiner Zweckbestimmung beraubt, da dieser ja den vereinfachten Zugang zu PGREL als zent-
rale Grundlage für weitere Züchtungen und die daran anschliessende Vermarktung gewähre. 

3. Meinung der Autoren 

Nach Ansicht der Autoren ist bei der Klärung der Frage, welche Patente unter die zwingende Vor-
teilsaufteilung fallen, auf die in Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag und Art. 6.7 sMÜV 
ausdrücklich genannte «weitere Forschung und Züchtung» abzustellen. Sobald also Dritte bei der 
Ausführung dieser Aktivitäten einschränkungslos über das vom Empfänger der PGREL vermarktete 
Erzeugnis verfügen können, findet die freiwillige Vorteilsaufteilung Anwendung. Ist jedoch die Verfüg-
barkeit des Erzeugnisses für diese Aktivitäten eingeschränkt, unterliegt dessen Vermarktung der 
zwingenden Vorteilsaufteilung. Mit diesem Verständnis der Art. 13 Abs.2 lit. d Ziff. ii Internationaler 
Vertrag bzw. Art. 6.7 sMÜV lösen lediglich diejenigen Patente, die zwingende Vorteilsaufteilung aus, 
die einer Patentrechtsordnung ohne Forschungs- bzw. Züchterprivileg unterstehen24. Alle anderen 
Patente sind demgegenüber von der zwingenden Vorteilsaufteilung ausgenommen, und die Vor-
teilsaufteilung erfolgt gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff.ii bzw. Art. 6.8 sMÜV auf freiwilliger Basis. Dies 
betrifft in der Schweiz sowohl Patente gemäss dem geltenden Patentgesetz als auch Patente gemäss 
dem E-PatG. 

4. Diskussion 

a) «Weitere Forschung und Züchtung» 

Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag und Art. 6.7 sMÜV verlangen, dass das Erzeugnis 
Dritten für die weitere Forschung und Züchtung einschränkungslos zur Verfügung steht. Nicht erfor-
derlich – zumindest gemäss dem expliziten Wortlaut – ist demgegenüber, dass dieses Erzeugnis 
Dritten auch einschränkungslos für die Vermarktung der mittels weiterer Forschung und Züchtung 
hervorgebrachten Erzeugnisse zur Verfügung steht. Gemäss der allgemeinen Wortbedeutung umfasst 
«Forschung und Züchtung» nicht auch die daran anschliessende Vermarktungshandlung, selbst wenn 
eine solche bereits während der Züchtungsarbeiten beabsichtigt gewesen sein sollte25. Zudem mün-
det nicht jede Züchtungsaktivität in ein vermarktbares Erzeugnis. Hätte somit die Vermarktung in das 
Erfordernis der «einschränkungslosen Verfügbarkeit» einbezogen werden sollen, so hätte dies aus-
drücklich in den beiden Bestimmungen vorgesehen sein müssen. 

Gegen den hier vertretenen Nichteinbezug der Vermarktung in den Begriff «weitere Forschung und 
Züchtung» kann eingewendet werden, dass damit die Vermarktung insgesamt vom Internationalen 
Vertrag ausgeschlossen wäre. Dieser Einwand stützt sich auf Art. 12 Abs.3 lit. a Internationaler Ver-
trag, welcher den vereinfachten Zugang zu PGREL lediglich zum Zweck von deren Nutzung und Er-
haltung in der Forschung, Züchtung und Ausbildung gewährt. Aufgrund der identischen Terminologie 
in Art. 13 Abs.2 lit. d Ziff. ii und Art. 12 Abs.3 lit. a führe eine die Vermarktung ausschliessende Ausle-
gung von «Forschung und Züchtung» in Art.13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii dazu, dass auch die in Art. 12 Abs. 3 

                                                 
24 Im Sinn der hier vertretenen Auffassung kommentieren auch Moore / Tymowski die Bestimmungen von Art. 13 Abs. 2 lit.  d 

Ziff. ii Internationaler Vertrag. Sie führen aus, dass das Patentrecht einiger Rechtsordnungen die Nutzung von PGREL für die 
Forschung und Züchtung nicht ausschliesse und die zwingende Vorteilsaufteilung in solchen Fällen nicht zur Anwendung 
komme. (Gerald Moore / Witold Tymowski, Explanatory Guide to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture, Gland, Switzerland / Cambridge, 2005, 111). 

25 Vgl. dazu beispielsweise den neuen Brockhaus in 10 Bänden, Leipzig 2005, welcher «Züchtung» definiert als «die 
Beeinflussung von Populationen, Linien, Rassen und Sorten durch Auslese, gelenkte Kreuzungen und künstlich erzeugte 
Mutationen.» 
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lit. a vorgesehene «Forschung und Züchtung» die Vermarktung ausschliessen würde. Dies weil Art. 
12 Abs. 3 lit. a den vereinfachten Zugang zwar für die «Forschung und Züchtung» gewähre, die darauf 
folgende Vermarktung wegen der einschränkenden Auslegung von «Forschung und Züchtung» dem-
gegenüber nicht durch den Internationalen Vertrag abgedeckt und damit ausgeschlossen sei. 

Nach Ansicht der Autoren kann dieser Argumentation nicht gefolgt werden. Art. 12 Abs. 3 lit. a Inter-
nationaler Vertrag befasst sich mit dem Zugang zu PGREL sowie den vom Internationalen Vertrag 
zugelassenen direkt daran anschliessenden Handlungen. Art. 13 Internationaler Vertrag, insbeson-
dere dessen Abs. 2 lit. d, regelt die Aufteilung der aus der Vermarktung entstehenden Vorteile. Diese 
im Internationalen Vertrag vorgenommene Aufteilung – Zugangsregelung in Art. 12, Regelung der 
Vorteilsaufteilung und der direkt damit zusammenhängenden Vermarktung in Art. 13 – erscheint folge-
richtig und vom zeitlichen Ablauf der Pflanzenzüchtung her sachgerecht. Aufgrund ihres unterschiedli-
chen Regelungsgehalts bleibt der Nichteinbezug der Vermarktung in «Forschung und Züchtung» in 
Art.13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii ohne Folgen für die Auslegung von Art.12 Abs. 3 lit. a und führt somit nicht 
zum Ausschluss der Vermarktungsmöglichkeit vom Internationalen Vertrag. 

Es ist zudem zu beachten, dass der Einbezug der Vermarktung in «Forschung und Züchtung» in 
Art.12 Abs. 3 lit. a dazu führen kann, dass die vom Multilateralen System erhaltenen PGREL in unver-
änderter Form vermarktet werden könnten. Dies zumindest dann, wenn die für die Akte von 1991 des 
Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV 91) massgebende 
Begriffsverwendung sinngemäss auf den Internationalen Vertrag angewandt wird26. Eine solche «di-
rekte» Vermarktung ist vom Internationalen Vertrag aber kaum beabsichtigt. Dies kann aus den in Art. 
1 genannten Zielen des Internationalen Vertrages und der in Art. 12 Abs. 3 lit. a vorgesehenen 
Zweckbestimmung des vereinfachten Zugangs zu PGREL geschlossen werden. Zudem würde eine 
solche Vermarktung wohl gegen Art. 12 Abs. 3 lit. b verstossen, welcher vorschreibt, dass der Zugang 
zu PGREL entweder kostenlos sein soll oder die dafür erhobene Gebühr die anfallenden Mindestkos-
ten nicht überschreiten soll. 

b) «Einschränkungslose Verfügbarkeit» 

Der Einbezug der Vermarktung in das Erfordernis der «einschränkungslosen Verfügbarkeit» lässt sich 
nach Ansicht der Autoren auch nicht mittels Verweis auf die Ziele und den Zweck des Internationalen 
Vertrags rechtfertigen. Für die Bestimmung der Ziele des Internationalen Vertrages und dessen 
Zweckbestimmung mit Bezug auf Züchtungsaktivitäten sind insbesondere dessen Art. 1 und Art. 12 
Abs. 3 lit. a heranzuziehen: Art. 1 nennt als die drei Ziele des Internationalen Vertrages die Erhaltung 
und nachhaltige Nutzung von PGREL sowie die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus 
der Nutzung solcher Ressourcen ergebenden Vorteile. Art. 12 Abs. 3 lit.a Internationaler Vertrag 
schreibt vor, dass der vereinfachte Zugang zu PGREL lediglich zum Zweck von deren Nutzung und 
Erhaltung in der Forschung, Züchtung und Ausbildung gewährt werden soll. Eine grundlegende Vor-
aussetzung für die Erreichung des dritten Ziels des Internationalen Vertrages – die Aufteilung der 
(kommerziellen) Vorteile – ist die Vermarktung von Erzeugnissen, die aus den in Art. 12 Abs. 3 lit. a 
genannten Handlungen hervorgehen. Die Möglichkeit dieser Vermarktung dürfte denn auch ein 
Hauptanreiz für Investitionen in die Züchtung und Forschung bezüglich neuer Pflanzensorten sein. 
Insofern ist es korrekt, die regelmässig an die Forschung und Züchtung anschliessende Vermarktung 
als «logische Folge» dieser Aktivitäten zu betrachten. Es gilt aber zu beachten, dass sich der Interna-
tionale Vertrag – in Art. 13, insbesondere in dessen Abs.2 lit. d – lediglich im Zusammenhang mit der 
Vorteilsaufteilung mit der Vermarktung befasst. Ansonsten finden sich keine detaillierteren Vorschrif-

                                                 
26 Art. 1 lit. (iv) UPOV 91 definiert den «Züchter» als diejenige «Person, die eine Sorte hervorgebracht oder sie entdeckt und 

entwickelt hat». Gemäss dem Rat – das oberste Organ der UPOV – ist diese Definition wie folgt zu verstehen: «In der Akte 
von 1991 beschreibt die ‹Entdeckung› die Tätigkeit der ‹Auslese innerhalb der natürlichen Variation›, während der Begriff 
‹Entwicklung› den Prozess der ‹Vermehrung und Bewertung› beschreibt.» (Dokument «Der Begriff des Züchters und 
allgemein bekannte Sorten in dem auf dem UPOV-Übereinkommen beruhenden Sortenschutzsystem» vom 19.  April 2002, 
Absatz 16, zugänglich unter ‹www. upov.org/de/about/key_issues.htm›). Daraus lässt sich schliessen, dass eine eigentliche 
Veränderung der fraglichen Pflanze nicht erforderlich ist, damit diese Pflanze als «gezüchtet» anzusehen ist. In Anbetracht der 
mittlerweile 62 Mitgliedstaaten der UPOV (vgl. ‹www. upov.int/en/about/members/index.htm›) – viele davon Mitglied der Akte 
von 1991 – dürfte der Definition von Art. 1 lit. (iv) UPOV 91 im Zusammenhang mit der Auslegung des Internationalen Vertrags 
einiges Gewicht zukommen. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 10 - 13 
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ten über die Vermarktung. Somit fordert der Internationale Vertrag weder eine einschränkungslose 
Vermarktung noch verbietet er allgemein deren Einschränkung27. 

Dieses Fehlen von Vorschriften im Internationalen Vertrag über die Vermarktung ist nach Ansicht der 
Autoren bei der Auslegung von Art.13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag bzw. Art. 6.7 sMÜV zu 
berücksichtigen: Das Argument, die Vermarktung sei eine wichtige Voraussetzung für Investitionen in 
die Pflanzenzüchtung und diene damit indirekt der Zweckerreichung des Internationalen Vertrages, 
leuchtet zwar ein, genügt jedoch nicht, um die – vom Internationalen Vertrag nicht geforderte – ein-
schränkungslose Vermarktung – entgegen dem eindeutigen Wortlaut der Art.13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii 
Internationaler Vertrag bzw. Art. 6.7 sMÜV in das Erfordernis der «einschränkungslosen Verfügbar-
keit» mit einzubeziehen. Gleich verhält es sich mit dem Argument, wonach die Vermarktung regel-
mässig als «logische Folge» der Forschung und Züchtung zu betrachten sei. Ein Hineinschleusen des 
Erfordernisses der einschränkungslosen Vermarktung lässt sich somit nicht mit dem Verweis auf die 
Ziele und die Zweckbestimmung des Internationalen Vertrages oder gar der Pflanzenzüchtung ganz 
allgemein rechtfertigen. Andernfalls hätten die Vertragsparteien dieses Erfordernis – wie bereits aus-
geführt – ausdrücklich in Art. 13 Abs. 2 lit.d Ziff. ii Internationaler Vertrag bzw. Art. 6.7 sMÜV mit ein-
schliessen müssen. 

Im Sinn der hier vertretenen Auslegung kann die erwähnte Definition von «einschränkungslos verfüg-
bar» in Art. 2 sMÜV angefügt werden28. Diese Definition zeigt auf, dass die Vertragsstaaten des 
Internationalen Vertrages die zwingende Vorteilsaufteilung nicht an Patente allgemein – also an Pa-
tente mit oder ohne Forschungs- und Züchterprivileg – koppeln wollten. Eine in diese Richtung ge-
hende Option für die Definition von «einschränkungslos verfügbar»29 wurde während der Verhandlun-
gen über die sMÜV zwar vorgeschlagen, aber zu Beginn der 2.Sitzung der Kontaktgruppe verworfen. 
Von zentraler Bedeutung ist diesbezüglich auch die Abkehr von der expliziten Nennung der Immateri-
algüterrechte als Auslöser für die Aufteilung der kommerziellen Vorteile. Wie bereits erwähnt, wurde 
ein solcher Auslöser in den Verhandlungen über den Internationalen Vertrag zwar diskutiert, schluss-
endlich aber mit der Vermarktung als Auslöser ersetzt. 

c) Betroffene Erzeugnisse 

Wie bereits ausgeführt, wird die Auffassung vertreten, dass die Vermarktung des vom Dritten ver-
markteten Erzeugnisses im Begriff «einschränkungslos verfügbar» miteinbezogen sei30. Nach Ansicht 
der Autoren widerspricht diese Auffassung Art.13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag und Art. 6.7 
sMÜV: Gemäss diesen Bestimmungen findet die zwingende Vorteilsaufteilung dann Anwendung, 
wenn das vom Empfänger vermarktete Erzeugnis Dritten für die Forschung und Züchtung nicht ein-
schränkungslos zur Verfügung steht. Der Einbezug der Vermarktung in «einschränkungslos verfüg-
bar» vermischt das vom Empfänger hervorgebrachte Erzeugnis («Ersterzeugnis») mit den Erzeugnis-
sen, die aus der weiteren Forschung und Züchtung durch Dritte hervorgehen («Dritterzeugnisse») und 
widerspricht damit dem klaren Wortlaut dieser beiden Bestimmungen. Für die Anwendung von Art. 13 
Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag und Art. 6.7 sMÜV ist somit unerheblich, ob die Vermarktung 
der Dritterzeugnisse durch das auf dem Ersterzeugnis bestehende Patent eingeschränkt wird. Genau 
dies wird aber geltend gemacht mit dem Argument, Patente auf Ersterzeugnissen beschränkten Dritte 
bei der Vermarktung ihrer Dritterzeugnisse. Dieses Argument verkennt, dass Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii 
Internationaler Vertrag und Art. 6.7 sMÜV keine Bestimmungen über Dritterzeugnisse enthalten. Die 
allfällige Einschränkung der Vermarktung dieser Dritterzeugnisse durch Patente muss somit für die 
Frage, ob Patente der zwingenden Vorteilsaufteilung unterstehen, unerheblich sein. Vielmehr müsste 
– würde man der hier abgelehnten Auslegung von Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag 
und Art. 6.7 sMÜV folgen – massgeblich sein, ob die Ersterzeugnisse einschränkungslos vermarktet 
werden können. 

                                                 
27 Eine solche Einschränkung kann beispielsweise durch Vorschriften über den Handel mit Saatgut oder über umweltrelevante 

Belange wie etwa die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen geschehen. Vgl. dazu die Verordnung über die 
Produktion und das Inverkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial (Saatgut-Verordnung) vom 7. Dezember 1998, 
SR 916.151, sowie die Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung, FrSV) vom 25. 
August 1999, SR 814.911. 

28 Vgl. Endnote 18. 
29 «Option 2: ‹Available without restriction›: A product is considered to be available without restriction to others for further 

research and breeding when it is not protected by any intellectual property rights.» 
30 Vgl. dazu vorstehend Ziff. 5 Bst. b ‹Eine alle Patente umfassende Auslegung›. 
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d) Nachträgliche «Uminterpretation» des Internationalen Vertrages? 

Gegen die hier vertretene einschränkende Auslegung der Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler 
Vertrag und Art. 6.7 sMÜV kann argumentiert werden, sie schränke die Aufteilung der kommerziellen 
Vorteile in unzulässiger Weise ein. Dies führe dazu, dass aus der Vorteilsaufteilung kaum finanzielle 
Beträge zusammenkommen würden. Dieses Resultat sei unhaltbar. Schon aus diesem Grunde sei 
eine weitergehende Auslegung notwendig. Die einschränkende Auslegung sei zudem eine unzuläs-
sige nachträgliche «Uminterpretation» der massgebenden Bestimmungen des Internationalen Vertra-
ges31. 

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Es war bereits während den Verhandlungen klar, 
dass aus der in Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii statuierten kommerziellen Vorteilsaufteilung keine namhaften 
Beträge zu erwarten sind. Zudem standen andere Formen der Vorteilsaufteilung als die Aufteilung der 
kommerziellen Vorteile im Vordergrund; dies gilt insbesondere für den Informationsaustausch gemäss 
lit. a sowie den Transfer von Technologie gemäss lit. b von Art. 13 Abs. 232. Die Tatsache, dass die 
kommerzielle Vorteilsaufteilung nicht die gewünschten finanziellen Erträge bringt, kann nach Ansicht 
der Autoren nicht dazu führen, dass Bestimmungen des Internationalen Vertrages im Widerspruch zu 
ihrem Wortlaut und ihrer Bedeutung ausgelegt werden. 

VI. Schlussfolgerungen 

Nach Ansicht der Autoren sind die Bestimmungen des Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag 
bzw. Art. 6.7 sMÜV wie folgt auszulegen: Die zwingende Aufteilung der Vorteile findet überall dort 
Anwendung, wo das fragliche Erzeugnis Dritten für Forschung und Züchtung nicht einschränkungslos 
zur Verfügung steht. Mögliche Einschränkungen dieser Verfügbarkeit sind Patente, welche nicht dem 
Forschungs- bzw. Züchterprivileg unterliegen, sowie Exklusivverträge und bestimmte in der Pflanzen-
zucht verwendete Technologien wie beispielsweise die Hybridtechnik. Demgegenüber sind Sorten-
schutzrechte und Patente, welche dem Forschungs- bzw. Züchterprivileg unterliegen, der freiwilligen 
Vorteilsaufteilung unterstellt. Mit Bezug auf die Schweiz gilt dies sowohl für das geltende wie auch für 
das vom Bundesrat vorgeschlagene revidierte Patentgesetz. 

Den Kritikern der hier vertretenen Auslegung von Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Internationaler Vertrag und 
Art. 6.7 sMÜV ist insofern Recht zu geben, als dass die im Endeffekt durch die kommerzielle Vor-
teilsaufteilung generierten Beträge kaum zu befriedigen vermögen. Dies insbesondere, wenn berück-
sichtigt wird, dass gemäss Art. 13.3 die «Vorteile, die sich aus der Nutzung von [PGREL] ergeben und 
im Rahmen des multilateralen Systems aufgeteilt werden, in erster Linie – unmittelbar und mittelbar – 
den Bauern in allen Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern und in den Ländern mit im 
Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen, zufliessen sollen, die [PGREL] erhalten und nachhaltig 
nutzen». Dieses unbefriedigende Resultat darf aber nach Ansicht der Autoren keineswegs dazu füh-
ren, dass Abkommensbestimmungen entgegen dem klaren Wortlaut interpretiert werden. Zudem ist 
zu beachten, dass der geringe Ertrag der kommerziellen Vorteilsaufteilung bereits vor Abschluss der 
Verhandlungen über den Internationalen Vertrag offensichtlich war. 

Sollte die internationale Gemeinschaft die durch die kommerzielle Vorteilsaufteilung generierten Be-
träge als unbefriedigend erachten, so kann das Lenkungsorgan des Internationalen Vertrags diesem 
Umstand in der in Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii vorgesehenen «Bewertung» Rechnung tragen: Innerhalb 
von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Internationalen Vertrags – also bis zum 29. Juni 2009 – kann 
das Lenkungsorgan «eine Bewertung vornehmen, ob das in der MTA vorgesehene Erfordernis einer 
zwingenden Zahlung auch dann Anwendung findet, wenn Dritte über diese vermarkteten Erzeugnisse 
für die weitere Forschung und Züchtung einschränkungslos verfügen können.» Nach der hier vertrete-
nen Auslegung würde eine solche vom Lenkungsorgan beschlossene Änderung der Modalitäten der 

                                                 
31 Vgl. beispielsweise die «Stellungnahme der Zivilgesellschaft zur ersten Sitzung des ‹Governing Body› des Internationalen 

Vertrags», zugänglich unter ‹www.evb.ch/ p25011208.html›. 
32 Vgl. dazu die Berichterstattung im ENB über die 6. ausserordentliche Sitzung der K-PGREL vom Juni 2001: «Many observed, 

however, that commercialization takes 15-20 years, which is a long time to wait for benefits, and when they finally arrive, the 
benefits will be shared collectively. This demonstrated that to a large extent, the point of such provisions was not profit, but 
principle. The interest demonstrated by developing countries to ensure that private entities are involved in information sharing 
and capacity building, the resistance to submit wild plant varieties to the list of crops, and the lack of serious contention over 
financial provisions all indicate that technology transfer and knowledge sharing – not royalties – are the true benefits for 
developing countries.» (ENB Vol. 9 No. 197, 3.  Juli 2001, 12). 

Quelle: www.sic-online.ch  p 12 - 13 
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Vorteilsaufteilung nicht nur Patente, die dem Forschungs- bzw. Züchterprivileg unterliegen, sondern 
auch Sortenschutzrechte betreffen. Dies hätte zur Folge, dass jegliche Vermarktung eines Erzeugnis-
ses der zwingenden Vorteilsaufteilung unterliegen würde. 

Zusammenfassung 

Gewinne, die durch den Verkauf von Saatgut erzielt werden, müssen unter gewissen Umständen auf-
geteilt werden. Regeln über dieses so genannte «commercial benefit sharing» finden sich im «Inter-
nationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft» (nachfol-
gend: Internationaler Vertrag) der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) vom 
3.November 2001 sowie in der zu dessen Umsetzung ausgearbeiteten «standardisierten Material-
übertragungsvereinbarung» (nachfolgend: sMÜV) vom 16. Juni 2006. 

Obwohl primär ein Agrar- und Umweltabkommen, ist der Internationale Vertrag auch aus Sicht des 
Immaterialgüterrechts von grosser Bedeutung: Mehrere Bestimmungen befassen sich mit immaterial-
güterrechtlichen Fragestellungen und können – je nach Auslegung – direkte Auswirkungen auf das 
geltende Immaterialgüterrechtssystem haben. 

Der vorliegende Diskussionsbeitrag befasst sich ausführlicher mit den Art. 13 Abs. 2 lit. d Ziff. ii Inter-
nationaler Vertrag und Art. 6.7 sMÜV. Diese sehen eine zwingende Aufteilung der kommerziellen 
Vorteile vor, falls das verkaufte Saatgut Dritten nur eingeschränkt für die weitere Forschung und 
Züchtung zur Verfügung steht. Besonders umstritten ist, ob Patente eine solche Einschränkung bewir-
ken. Die Autoren kommen zum Schluss, dass lediglich Patente, die dem Forschungsprivileg nicht 
unterstehen, die erforderliche Verfügbarkeit einschränken und damit die zwingende Vorteilsaufteilung 
auslösen. 

Résumé 

Les bénéfices qui sont réalisés par la vente de semence doivent être partagés à certaines conditions. 
Les règles concernant ce partage des avantages se trouvent dans le Traité international sur les res-
sources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-dessous: Traité international) de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) du 3novembre 2001 ainsi 
que dans l’accord type de transfert de matériel du 16 juin 2006 (ci-dessous: ATM) qui a été élaboré 
pour la mise en pratique du Traité international. 

Bien qu’il s’agit en première ligne d’un traité d’agriculture et d’environnement, le Traité international 
est d’une grande importance aussi au point de vue du droit de la propriété intellectuelle: Plusieurs 
dispositions se penchent sur des questions du droit de la propriété intellectuelle et peuvent – selon 
leur interprétation – avoir des répercussions concrètes sur le système actuel du droit de la propriété 
intellectuelle. 

La présente contribution se penche en particulier sur l’art. 13 al. 2 let. d ch. ii Traité international et 
l’art. 6.7 ATM. Ceux-ci prévoient un partage des avantages obligatoire des bénéfices commerciaux si 
les semences vendues ne sont pas disponibles sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des fins 
de recherche et de sélection. La question particulièrement controversée est de savoir si les brevets 
provoquent une telle restriction. Les auteurs concluent que seuls les brevets qui ne sont pas soumis 
au privilège de la recherche restreignent la disponibilité requise et déclenchent le partage des avanta-
ges obligatoire.  

 
*  Fürsprecherin, Juristin im Rechtsdienst Patente und Design, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Bern. 
** Dr. iur., Fürsprecher, LL:M:, Co-Leiter Rechtsdienst Patente und Design, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, 

Bern. 
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