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Der Streit ums Saatgut
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Über Nachbaugebühren

und Nachbaugesetze

mit einer Chronologie des juristischen
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Wenn Bauern und Bäuerinnen eigenes Erntegut als Saatgut einsetzen und somit
Nachbau betreiben, dann haben sie dafür eine Gebühr an die Saatgut-Züchter zu
zahlen und ihnen umfangreicheEinblicke in ihre Betriebsdaten zu gewähren. Doch
so einfach, wie es sich das jenseits öffentlicher WahrnehmungentstandeneRegelwerk um die Nachbaugesetzeund Nachbaugebührenvorstellt, ist es nicht mehr, seit
Bauern und Bäuerinnen deren Sinn, Zweck und Praxis öffentlich in Frage stellen.
Der folgende Beitrag skizziert im ersten Teil Hintergründe und Zustandekommender
geltenden Regelungen.Der zweite Teil schildert den Weg der juristischen Auseinandersetzungenum Gebühren,Auskunfts- und Nachweispflichten, der auch ein Weg
zu den unterschiedlichen Interessenlobbysund Beteiligten ist und insbesonderedie
schwankendeRolle des Bauernverbandesund die zurückhaltende Haltung der Politik einer kritischen Würdigung unterzieht.

Wahrscheinlichtraf man sich in einemdieserholzvertäfelten Sitzungssäle,die überall auf der Welt
gleich aussehen.Es gab dünnenKaffee, man trug
Schlips.Auf derAgendastanddie Unterzeichnung
einer internationalenKonvention, in der den Bedürfnissen und Interessenvon Pflanzenzüchtern
und Bauern gleichermaßenRechnung getragen
werden sollte. Die einen wollten eine Entschädigung für ihre Arbeit, die anderenein bäuerliches
Grundrechtbehalten,nämlich die Freiheit, einen
Teil ihrer Ernte vom Vorjahr aufzubewahrenund
im folgendenJahr ohne Einschränkungenwieder
auszusäen.
Man hattesich geeinigt,nanntedaseineSortenschutzund dasandereLandwirteprivileg.Letzteres
hielten auchdie Pflanzenzüchterfür nutzbringend,
versprachensie sich doch dadurch die Sicherung
desZugangszu den genetischenRessourcen:Die
Zukunft der Pflanzenzüchtungund der Nahrungserzeugungstündein Frage, wenn Monopolrechte
Bauernund anderenZüchtern(Züchterprivileg)jenenZugangversperrenwürden.Das war 1961,als
eineHandvoll europäischerStaatender InternationalenVereinigungzum Schutzvon Pflanzenzüchtungen (UPOV) beitraten und die gleichnamige
Konvention unterzeichneten.
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Dreißig Jahre später sah man das alles nicht
mehrganzso.Pflanzenzüchtung
war in denLändern
des Nordens mittlerweile fast vollständig in der
Hand von Wirtschaftsunternehmen.Bäuerinnen
und Bauern, aber auch der Staat mit seinen Forschungseinrichtungenhatten sich nach und nach
ausder Pflanzenzüchtungzurückgezogen.Aus der
kulturellen gesellschaftlichenAufgabe, Biodiversitätund standortangepasste
Sortenzu erhaltenund
weiterzuentwickeln,war ein knallhartesGeschäft
geworden.Zum einenhattengroßeKonzerneInteresseam Saatgutmarktgefunden,weil sie ihn z. B.
als passendeErgänzung zu ihrem AgrarchemieSchwerpunktsahenoder aber auch, weil sie sich
durch Sortenschutzund mehr noch durch den aufkeimendenPatentschutzMacht und Geld versprachen.Zum anderenwurde die Züchtung durch die
rasante Entwicklung immer neuer High- TechMethodenständigteurer.Als1991die UPOV-Konventionüberarbeitetwurde,standenzwardasLandwirte- wie auch das Züchterprivileg noch drin,
allerdingsmit erheblichenEinschränkungen.
Die EuropäischeUnion (EU) übernahmdie Position der UPOV 1994 in ihr neues EU-Sortenschutzrecht.Damalsahntendie wenigstenBäuerinnen und Bauern, dasssie von nun an verpflichtet
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werdensollten, den Pflanzenzüchternetwasdafür
zu zahlen,wenn sie eigenesErntegut als Saatgut
einsetzen- eswar die Geburtsstundeder Nachbaugebühren.
Der deutscheBauernverband(DBV), dessen
Pflichtesgewesenwäre,mindestenszu informieren,
eherjedoch zu mobilisieren,zog es vor, in Hinterzimmernmit denZüchternzu kungeln.So fand zunächstweder die Umsetzungin deutschesRecht
1997großeBeachtungnochdie bereitskurz vorher
entstandene
Vereinbarungüber die konkretenZahlungsmodalitäten,das so genannteKooperationsabkommenzwischen dem BundesverbanddeutscherPflanzenzüchter(BDP) und dem DBV, geschweigedenn,dasssich Protestregte. Schriftlich
verbrieft ist, dassder Gesetzgebererst endgültig
ratifizierte und festschrieb,als sich die berufsständischenOrganisationenlängstgütlich geeinigthatten. Welche Interessender Bauernverbanddabei
verfolgte, ist kaum zu ergründen,verriet er doch
letztlich die seinerMitglieder.

ter irgendwann den totalen Überblick - Marktsteuerungsmechanismen
inklusive.
Es geht also auchum Macht, als zunächsteine
Handvoll Hartnäckiger gegen die neuen Gesetze
aufbegehrt. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
bäuerlicheLandwirtschaft(AbL) gründen1997die
Interessengemeinschaft
gegendie Nachbaugebühren und Nachbaugesetze
(IGN) mit heutecirca 850
Mitgliedern und suchensich engagierteRechtsbeistände.Sie treten an, um dasbäuerlicheRecht auf
freien Nachbauzu bewahren,um gegendie zunehmendenAbhängigkeitender modernenLandwirtschaftvon multinationalenKonzernenzu protestieren und dagegen,dassspätestensmit dem Patentrecht alle Lebeweseneiner mechanistischenBetrachtungsweise
unterworfenwerden,Eine zentrale
Fragein dergesamten
Debatteist, inwieweitesmöglich sein darf, Eigentumsrechtefür die Fähigkeit
sich fortzupflanzen und im nächstenSchritt auch
für die nachfolgendenGenerationenzu vergeben.
juristische
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Das Recht auf freien Nachbau verteidigen
Erst als Ende 1997die von den PfIanzenzüchtern
zum zentralenVollstreckungsorganfür die Nachbaugesetzeernannte "Saatgut Treuhand Verwaltungs GmbH" (STV) zum ersten Mal die dicken
Umschlägemit Formblätternund Sortenlistenan
die Bäuerinnenund Bauernverschickte,formierte
sichWiderstand.Nachdemdanndie EU im Dezember 1998ihrer VerordnungauchnochdenNachtrag
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der Weg frei ist für einen politischen Neuanfang.
Es ist die StrategiedesSand-ins-Getriebe-Streuens.
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bietetdurchaus einige Einfüllstutzen für diverse Fuder Sand.
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Doch ganznachdem Motto "Totgesagteleben
länger"existiert esmit gewissenÄnderungenheute noch- trotz einerVielzahl anhängigerGerichtsverfahrenbis hin zu denenvor dem Europäischen
Gerichtshof(EuGH) und trotz seinerkartellrechtlichen Unzulänglichkeiten. Die Motivation der
PfIanzenzüchterist eindeutig. Durch die Einrichtung
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. Kein Auge in Auge: Die ganzeAngelegenheitist
wettbewerbsverzerrend,da es für Bäuerinnen
und Bauernpraktischunmöglichist, mit denSortenschutzinhabernin direkten Kontakt zu treten,
um individuell Nachbaugebühren-Konditionen
auszuhandeln"
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"angemessenen"Gebührentschädigtwerdensollten, die "deutlich niedriger" sein sollte als die Lizenzgebühr.Diese Begriffe bieten ein weites Feld
für Interpretationen,von dem auch die Gerichte
bislangnur einenkleinen Teil nutzen.
Des Weiteren ist das großejuristische Fragezeichenüber der ganzenProblematikdasselbewie
dasethisch-moralische:Inwieweit ist es mit unserer Verfassungzu vereinbaren,dassSchutzrechte
über Generationenhinweg vergebenwerden?In
der BetrachtungdesBDP,alsoder konventionellen
Pflanzenzüchterlobby,geht es hier um keinen anderen Sachverhaltals bei den Rechtenan technischenErfindungenwie beispielsweiseelektrischen
Dosenöffnern. "Ebenso wie beim Urheberrecht
oder beim Patentrechtzahlt der Landwirt hier wie
da Lizenzgebühren,weil der Landwirt selber als
Unternehmerzum gewerbsmäßigenNutzen den
Anbau betreibt. Er muss sich dabei den gleichen
Regelnwie andereUnternehmerderWirtschaftunterwerfen" (1). Nicht nur besondersmisstrauische
Geister vermuten dabei in der Nachbaugebühr
einen Türöffner, mit dem in Europa ausgetestet
werdensoll, wie auf solcheLizenzabgabenreagiert
wird, beginnendbei den obrigkeitshörigenDeutschen.Bei positivenErfahrungenwürdeall dasnachgeschoben,wasjenseitsdesAtlantiks bereitsAlltag
ist. Dort, wo gentechnischmanipuliertePflanzen
längst großflächig auf der Prärie wachsen;ist es
gangund gäbe,dassGenejemandemgehören(2).

Eine politische Lösung: der Saatgutfonds
In allen LändernEuropasmit AusnahmeDeutschlands sitzenZüchter und Bauernnoch oder schon
wieder am Verhandlungstisch.Nirgendwo anders
traf man sich bisher vor Gericht. Umso größer ist
die Tragweite, die dem ausstehendenSpruch des
EuropäischenGerichtshofes (EuGH) in Sachen
Nachbaugebührenbeizumessenist. Und egal wie
das Signal des höchsten europäischenGerichts
aussehenwird, es muss unabhängig davon eine
echte,für alle Seitentragfähigepolitische Lösung
gefundenwerden.
Das fängt damit an, dass wieder zugelassen
werden muss, die Pflanzenzüchtungjenseits rein
ökonomischer Mechanismenzu betrachten. Die
Assoziation biologisch-dynamischer Pflanzenzüchter formuliert ein anderesLeitbild als ihre
konventionellen Kollegen: "Saatgut ist mehr als
ein reinesProduktionsmittel.Als Kulturarten und
Sortenist eszugleichein unveräußerlichesKulturgut. Für die Pflege dieses Kulturgutes sind ver72

bindliche Regelungenerforderlich. ... Unter ,züchterischem Eingriff in die Pflanze' verstehenwir
jede Selektionsentscheidungund Schaffung von
Variationdurch Kreuzungund Umweltgestaltung"
(3). Zu den gefordertenverbindlichenRegelungen
gehörenfür sie auchNachbauregeln.
Bäuerinnen und Bauern werden wohl kaum
umhin kommen, vom Landwirteprivileg in seiner
ursprünglichen Form Abschied zu nehmen. Die
IGN hat ein Kompromisskonzeptvorgelegt, dass
die Interessenaller berücksichtigenkönnte. Über
einen Saatgutfonds,in den entweder Bäuerinnen
und Bauernoder die Verbände,in denensie organisiert sind, sowie auch die Züchter und der Staat
einen Beitrag einzahlen, fließen Gelder an die
Züchter, deren Arbeit ein Gremium, besetzt mit
Vertreterinnenund Vertretern der Einzahlenden,
für unterstützenswerthält. Über Mitbestimmung
wird Akzeptanz geschaffen und ein Lenkungsmechanismuseingebaut,der negativen Entwicklungen in der Pflanzenzüchtungder vergangenen
Jahreentgegensteuern
könnte.
So hat die moderne,kommerzialisiertePflanzenzüchtungmit ihrem Gipfel in der Patentierung
zur Folge,dassdasverwendetegenetischeMaterial
immer wenigervielfältig ist; Viele moderneSorten
haben die gleichen Vorfahren, die Biodiversität
verarmt zugunstendes Hauptzuchtziels"Ertragssteigerung".
Sogar unter den konventionellen Pflanzenzüchterngibt eseinige wenige,die dieseEntwicklung kritisch sehen.AndreasSpanakakis,Weizenzüchterbei der SaatzuchtStrube,weiß aber auch,
dasser sich auf ein "schwieriges,gefährlichesTerrain" begibt, wenn er unter dem Gesichtspunkt
"Pflanzengesundheit"
vor zu viel genetischerEinfalt
warnt. Er ist einer derjenigen,die mit vorsichtigen
Tönen die alleinige Ertragsorientierung bei den
Züchtern, aber auch bei vielen Bäuerinnen und
Bauernkritisieren. "Es ist nicht vertretbar,wennim
Rheinland auf 60 Prozentder Vermehrungsfläche
für Fusarienhoch anfällige Weizensortenstehen,
und dies auch noch von der landwirtschaftlichen
Beratungempfohlenwird." Er fordert eine andere
Diskussionum Qualität, die sich nicht nur an Sedimentationswertenund Proteingehaltenmisst.
Den Anschub zu einer solchenDebattekönnte
ein Saatgut-Nachbaufondsdurch seine Vergabekriterien geben.Das Ministerium für Verbraucherschutz,Ernährungund Landwirtschafthat eineArbeitsgruppe eingerichtet, die die Möglichkeiten
eines solchenFonds auslotensoll. Die Pflanzenzüchter ließen sich auf die Mitarbeit in dieserArbeitsgruppeerst einmal ein (daswar vor der Bun-
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destagswahl).
Vielleicht in derHoffnung,dieAngelegenheitmögesich durch einenbayerischenBundeskanzlervon selbsterledigen.Dabei hatte ausgerechnetdessenbayerischerParteikollegeKlaus
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man im Lebenschließlichkeine zweite Chance.

Der Weg vor die Gerichte

- eine Chronologie

Vor drei Jahrenlebte der Artikel zu diesemThema
andieserStelle(l) nochmaßgeblichvon der Hoffnung.Die Hoffnung darauf,dassein uraltesbäuerliches Recht nicht einfach per Federstrichzu den
Akten gelegt werdendarf, wenn man nur zäh genug Widerstandleistet.Die Auseinandersetzungen
um die Nachbaugebühren
und die Frageum die damit verbundenenAuskunftsverpflichtungenstanden erst am Anfang. Lediglich dasLandgerichtin
Mannheim hatte ein erstesUrteil gefällt - gegen
den beklagtenBauernund Mitstreiter in der Interessengemeinschaft
gegen die Nachbaugebühren
undNachbaugesetze
(IGN). Die Richter hattenden
allumfassenden
Auskunftsanspruch,den die Saatgut TreuhandVerwaltungsGmbH (STV) als alleiniger Vollstreckungsgehilfe der Pflanzenzüchterin
SachenNachbaugebührengegenüberBäuerinnen
und Bauerngeltendmacht,im Wesentlichenanerkan~t. Züchter und STV triumphierten. Wenn in
jedem Bundeslanddaseine für SortenschutzangelegenheitenzuständigeLandgericht ein ähnliches
Urteil gesprochenhätte, wäre die Angelegenheit
schnell vom Tisch gewesen.Zunächst handelten
weitereRichter entsprechend.Der Bauernverband
ließ keine Gelegenheitaus zu betonen,dassman
keine andereWahl habe,als der STV die rechtlich
verbriefte und gerichtlich bestätigteAuskunft zu
geben.
In Braunschweigzerplatztedie Seifenblasevon
den einfachenWahrheiten.Im Februar 2000 ver73
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kündetedas dortige Landgericht, man erkennein
der EU-Verordnungeine Pflicht zur allgemeinen
Auskunft, die vom deutschenGesetzgeberbewusst
so weitreichendnicht übernommenwurde (2). Zudem sahendie BraunschweigerRichter (wie auch
ihre Kollegenin einemdamalsnochlaufendenVerfahrenin Düsseldorf)Parallelenzum gewerblichen
Rechtsschutz,dem Urheber- und Wettbewerbsrecht, in demes"anerkannt"sei, "dassder Inhaber
der Rechteeine Verletzungnachweisenmuss".
Die BraunschweigerRichterunterschiedenhinsichtlich der Nachbauauskunftalso zwischenden
auf nationalerund den auf EU-Ebenegeschützten
Sorten. Für national geschützteSorten galt nun,
dass im Prinzip der Sortenschützerdem Bauern
nachweisenmuss,dasser Nachbaumit seinerSorte betreibt, bevor er Auskunft verlangenkann. Für
den Nachbauvon EU-geschütztenSortenerkannte
dasGerichteinegenerelleAuskunftspflichtan. Damit entstandin der Praxis die absurdeSituation,
dass die im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts Braunschweiglebendenniedersächsischen
Bäuerinnenund Bauern andersmit der Nachbauauskunftumgehenkonntenals der Rest der Republik und dasssie unterscheidensollten zwischen
nationalen und EU-Sorten und Auskünften. Das
rief geradezunach dem von der IGN geforderten
Nachbaugebühren-Moratorium.
Schließlichgeißelten auchdie STV-Anwälte dasUrteil als praktisch
nicht umsetzbar,da die Sortenschutzinhaberauf
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den Äckern wohl kaum auf die Schnelle erkennen
könnten, wo ihre Sorten wachsen, ganz zu schweigen davon, dass sie sehen könnten, ob es sich um
Nachbau handelt oder nicht.

sich auch das Oberlandesgericht in Frankfurt mit
dem Nachbau auseinander setzen. Das Landgericht
hatte einen hessischen Bauern zur Auskunft verurteilt, der mit Hilfe der IGN Berufung einlegte. Das
Oberlandesgericht sah sich nicht in der Lage, die
Fragen rund um die Auskunftspflicht eindeutig zu
beantworten. Es verwies den Prozess an den obersten europäischen Gerichtshof (EuGH). Dieser soll
klären, ob die EU tatsächlich (wie ja in Braunschweig angenommen) eine allgemeine Auskunftspflicht der Bäuerinnen und Bauern in ihrer Verordnung festschreiben wollte oder nicht (3). Ein halbes
Jahr später schickte auch das Oberlandesgericht
Düsseldorf ein laufendes Verfahren mit ähnlichen
Fragen zum EuGH.

Politik sieht keinen Handlungsbedarf
Ein Aussetzen der laufenden Verfahren, wie es damals sogar DBV-Präsident Sonnleitner intern in
einem Brief an die Pflanzenzüchter forderte, kam
für diese jedoch nicht in Betracht. Die offizielle Linie des DBV, zumindest seiner Spitze, blieb trotz
dieser Abfuhr für den Präsidenten der Schmusekurs
mit den Züchtern. In einem- Rundschreiben an die
Kreisstellen hieß es, die Beratung solle weiter an
der bisherigen Praxis festhalten, durch alles andere
würden nur "Bauern in Prozesse getrieben, aus denen sie letztlich als Verlierer herausgehen werden".
Der Staatssekretär im damaligen Bundeslandwirtschaftsministerium, Martin Wille, sah keinen
politischen Handlungsbedarf. Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien, mit denen die IGN
Gespräche führte, zeigten sich verblüfft darüber,
dass es zu dieser Kontroverse überhaupt kommen
konnte, schließlich habe man doch im Gesetz nur
festgeschrieben, was Bauernverband und Bundesverband deutscher Pflanzenzüchter vorher im Kooperationsabkommen ausgehandelt hatten.

Klagewelle

führt zu Ablasshandel

Im Sommer 2000 schloss sich dann auch die durch
die Berufung der STV aktiv gewordene nächsthöhere Instanz, das Oberlandesgericht in Braunschweig, der Auffassung des Landgerichtes an. Der
vorsitzende Richter erläuterte, es gebe entgegen der
Auffassung der Klägerin (STV) keine Erstreckung
des Auskunftsanspruches auf alle Landwirte, denen die Gesetzgebung die theoretische Möglichkeit
des Nachbaus einräumt. Man vertrete diese Auffassung auch, wenn das Resultat unpraktisch und
nicht sehr überzeugend sei. Er fügte hinzu: "Aber
wenn ein Gesetz schlecht gemacht ist, ist das nicht
unser
Die Richter
ließen
zu undProblem."
machten damit
den Weg
frei eine
zumBerufung
Bundes-

Trotzdem oder vielleicht weil die STV ihre Felle
davon schwimmen sah, startete sie im Spätsommer
des Jahres 2000 eine Klagewelle in den Bundesländern, in denen die Landgerichte zu ihren Gunsten urteilten. Besonders viel Arbeit kam auf das
Gericht in München zu. Über 1.000 Bäuerinnen
und Bauern erhielten eine Klageschrift der STV.
Der Bayerische Bauernverband (BBV) ließ sich
daraufhin auf einen Ablasshandel ein. Im Bayerischen Wochenblatt ließ er verkünden, dass diejenigen, die der STV-Klage nachgeben wollten, schnell
schriftlich gegenüber der Rechtsanwaltskanzlei der
STV und dem Landgericht München die gewünschte Auskunft erteilen sollten. Die Klage würde dann
zurückgenommen. "Weiter ist erforderlich, in diesem Falle der Rechtsanwaltskanzlei einen Betrag
in Höhe von 173,50 DM beispielsweise per Scheck
zukommen zu lassen."
Die IGN forderte erneut zumindest das vorläufige Ende des Eintreibens der Auskünfte und Gebühren sowie den Stopp aller gerichtlichen Auseinandersetzungen von den Pflanzenzüchtern und
der STV. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen und die Verantwortlichen einmal direkt zur
Rede zu stellen, statteten 60 Bäuerinnen und Bauern im Herbst 2000 der STV-Zentrale einen Besuch
ab.
man sie sie
zunächst
vor der Tür
tigenNachdem
wollte, drängten
in das Gebäude.
DieabferSTV .

gerichtshof (BHG), dem höchsten deutschen Zivilgericht. Für die IGN war da~ ein riesiger Erfolg,
hatte man doch immer zum Ziel gehabt, durch eine
höchstrichterliche Instanz die Aufmerksamkeit der
Politik zurück auf das Thema zU lenken.
Aber es sollte noch besser kommen. Kurz nach
dem spektakulären Urteil von Braunschweig musste

verurteilte in einer eigens aufgelegten Hochglanzbroschüre den Hausfriedensbruch und die Verängstigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ob
wirklich Hausfrieden zu Bruch ging, sei dahingestellt. Zunächst angestrengtejuristische Ermittlungen gegen einzelne Beteiligte wurden ohne Verfahren später wieder eingestellt. Immerhin gelang es

Keine Auskunftspflicht

für alle
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den Bäuerinnenund Bauernim Hausflur mit dem
stellvertretendenBDP-GeschäftsführerJoachim
Winter ins Gesprächzu kommen.Er machtedeutlich, dasser ein bundesweitesMoratorium im Interesseder Züchter nicht unterstützenkönne und
fügtehinzu:,Jchhab'nochkeinenLandwirtgesehen,
der wegenNachbaugebühren
Pleite gehenmuss".
Die Nachbaugebührenwaren nun Thema in
landwirtschaftlichenDiskussionsrunden.Erstmals
äußertesich BundeslandwirtschaftsministerKarlHeinzFunkeöffentlich. Er gabsichwenigpolitisch
weitsichtig: die Sortenschutzinhaber
seienfür die
Wahrungihrer Interessenselbstverantwortlichund
die Gerichte müsstendie Angelegenheit klären.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Heino Wiese
hingegen forderte eine "Neuregelung der Nachbaugebühren"(4). Die beiden Anwälte der IGN
bekamendie Gelegenheit,vor dem EU-Agrarausschussihre Positionendarzustellen.Auf derSitzung
berichteteein Mitglied der EU-Kommission,dass
auchdie EU-Nachbaugesetze,
die ja die Grundlage
der nationalenVerordnungsind, erst nach intensivenBeratungenauchmit dereuropäischenBauernverbandsorganisationCaPA und den Pflanzenzüchternzustandegekommenwaren.

Höhe der Gebühren umstritten
Anfang des Jahres2001 begannenGerichte sich
mit demnächstenAspekt desThemasauseinander
zu setzen- deneigentlichenGebühren.DasLandgericht Hamburg verurteilte als erstes deutsches
Gericht einen Bauern auf Zahlung der Nachbaugebühren,nachdemder zwar dasKooperationsabkommenunterschrieben,sich abergeweigerthatte

zuzahlen.In FrankfurtstandeinBauervorGericht,

der dasKooperationsabkommen
nicht unterschrieben und 50 Prozentder Z-Lizenzen als Nachbaugebührenüberwiesenhatte.Die STV wollte 80 Prozentder Z-Lizenzen,da sie dieseGebührenhöhein
ihrem Kooperationsvertragfür das "gesetzliche
Verfahren"ausloben.Die EU-Verordnungschreibt
fest, dass50 Prozentder Z-Lizenz eine angemesseneNachbaugebührsei, wennesin den Nationalstaatenkeine speziellen,ausgehandeltenVerfahren gibt (wie zum Beispiel in Deutschland das
Kooperationsabkommen
zwischenBauernverband
und Züchternmit der 80-Prozent-Regelung).
Was
zunächstaussiehtwie dasRingenum ein paarProzente,ein paarD-Mark oderEuro mehr oder weniger, sind in Wahrheitjuristische Mosaiksteinein

IGN verhaltenerJubelgestattetalsdasLandgericht
Frankfurt urteilte, dass50 Prozentder Z-Lizenzen
als Nachbaugebührin Ordnunggehen.Es ließ sogar offen, ob esnicht auchsogareinegeringereGebühr akzeptierthätte.Eine Besonderheitbarg dieserProzessnoch: erstmalswar der Bauernverband
auf Seitendes beklagtenBauernbeteiligt. In dem
Teilaspekt"Gebührenhöhe"war man nämlich auf
einerLinie mit der IGN, zur Auskunftspflicht stand
man nach wie vor.
Wenig spätermusstesich auchdasLandgericht
in Düsseldorferstmalsmit einemGebührenprozess
befassen.Es erkannte80 Prozentder Z-Lizenz als
angemessene
Höchst-Gebühran,sahabereine"arglistige Täuschung" im Kooperationsabkommen.
DessenText lese sich so, als seiendie 80 Prozent
gesetzlichfestgeschriebenund nicht nur eine willkürliche Festlegung der STV. Das Landgericht
München(an demsich mittlerweile drei Kammern
mit Nachbauangelegenheiten
befassen,die oftmals
zu unterschiedlichen
Entscheidungen
kommen)warf
die Fragenauf, wie die Gebührenhöhenüberhaupt
zustandekommen,wie Z-Lizenzengestaltetwerden,
was eigentlich eine "angemessene
Gebühr" ist.
Eine bedeutsameKrux offenbartesich vor dem
Landgerichtin Braunschweig.Dort war ein Bauer
im Rahmendes"gesetzlichenVerfahrens"zur Zahlung von 410,88 DM für den Nachbauder Kartoffelsorte Linda veranlagt worden. Hätte man die
Nachbaugebühranhand der gemittelten Durchschnittswerte,die in den UnterlagendesKooperationsabkommensauftauchen,errechnet, hätte er
lediglich 205 DM zahlen müssen.Nicht anders
stellte sich die Situationfür den RestseinerKulturen dar. Werdenalso Bäuerinnenund Bauerntrotz
gleicherBerechnungsweise
der Gebühren(80 Pro-

zentderZ-Lizenz)zuRechtoderUnrechtungleich

I

behandelt,je nachdemob sie das Kooperationsverfahrenunterschreibenodernicht?Die Entscheidung stehtnoch aus.

Vorgehen ist kartellrechtswidrig
Bereitsim April 2001hattedasLandgerichtBraunschweig auf die von der IGN regelmäßigvorgebrachten kartellrechtlichen Bedenkengegenüber
der Daten-und Gebührenerhebung
an einer zentralen Stelle(STV) reagiert. Ohnedie Bedenkenausdrücklich zu teilen, reichtensieeinenGebührenfall
an die Kartellrechtskammerdes Landgerichtesin
Hannoverweiter. Dieseurteilte wenig später,dass

;

einemGesamtbild,
dasamEndedafürsorgensoll,

dasKooperationsabkommen
"wettbewerbsrechtlich

~~;

dasspolitisc,hneuverhandeltwird. Insofernseider

unzulässig",da eine "verbotenehorizontaleVerei-

~
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nigungunterWettbewerbern"
sei.DenBauernseidie
Möglichkeit genommen,von einem Wettbewerb
zwischendenZüchternzu profitieren. Kurz darauf
äußerteauch die höchstedeutscheWettbewerbsbehörde,das Bundeskartellamt,dasssie das Vorgehender STV für kartellrechtswidrig halte und
dieseaufgeforderthabeKonsequenzenzu ziehen.
Daraufhin fügte die STV einen Zusatz in ihre
Formulare ein. Danach stehe es jedem Landwirt
frei, jedenZüchterauchdirekt zu kontaktierenund
individuelle Vereinbarungenzu treffen. Ob das
ausreichtdie Bedenkender Richter aufzuheben,
wird die Berufungsverhandlung
(die STV hatteBerufung gegendas HannoveranerUrteil eingelegt)
vor dem Oberlandesgericht'Celle zeigen.Auch in
München und Düsseldorf beschäftigensich mittlerweile Kartellkammernmit der Problematik.

Bundesgerichtshof lehnt allgemeine
Auskunftspflicht ab
Im Sommer2001 geriet erneut Bewegungin die
Prozesseum die Auskunftspflicht. Das Landgericht Düsseldorf entschied, alle laufenden Auskunfts-Verfahren auszusetzenund keine neuen
mehr zuzulassen,bis der EuGH seine Entscheidunggetroffenhabe.Mitten in die Ernteplatztedie
EU-Kommission mit einer aufsehenerregenden
Stellungnahmezur Auskunftspflicht. Sie war, wie
alle Mitgliedstaatenauch,vom EuGH aufgefordert
worden,die Sachlageausihrer Sicht darzustellen.
Man verkündete,die Informationspflicht beziehe
sich nicht auf alle Landwirte schlechthin.Insbesondereunterlägenjene nicht derAuskunftspflicht,
die niemalsdie geschützteSorteeinesbestimmten
Züchtersin ihrem Betrieb verwendethaben.
Mit Spannungblickten Bäuerinnenund Bauern
nachKarlsruhe,wo EndeSeptember2001die Verhandlungvor dem Bundesgerichtshof(BGH) und
vor 60 angereistenBäuerinnenund Bauern stattfand.DasGerichtwog ab,wolle "die Interessender
Züchter wie auch der Landwirte angemessenberocksichtigen"und sahdie geringePraktikabilität
und die Disharmonie mit der EU-Verordnungin
den BraunschweigerUrteilen. Und trotzdemlehnten die rotberobtenRichter schließlicheinenallgemeinenAuskunftsanspruchab.
Plötzlich hatten die Nachbaugebührenmit
Schlagzeilenwie "Züchter verlieren sprudelnde
Geldquellen"ihrenWegin die allgemeinenMedien
gefunden,währenddie PflanzenzüchterdenZüchtungsfortschrittbedrohtsahen(5). Besonderskühn
zeigtesich der Bauernverbandmit der Schlagzeile
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"BGH weist Saatgut-Treuhandin ihre GrenzenDBV-Haltung zum Auskunftsverfahrenbestätigt".
Plötzlich hatte man es ja schon immer gewusst,
wenngleichman zuvor etwasganzanderesgesagt
hatte (6). Sollte man nun meinen,die Politik, vom
oberstendeutschenGericht zum Handeln aufgefordert, springeauf die Angelegenheitanund rocke
die Dinge zurecht,so irrt man.Zwar sahder an der
Materie interessierteund bereits genannteAbgeordneteWiesedasKooperationsabkommen
als gescheitertan,er blieb aberauchder einzigegewählte Volksvertreter,der sich auf höherer Ebene zu
Wort meldete.Stattdessenstieg die STV mit einer
massivenTelefonkampagne
und leicht veränderten
Formularen(Trennungder Formblätterin "Kooperationsabkommen"und "gesetzlichesVerfahren")
in die nächsteRunde zum Eintreiben der Nachbaugebühren.
Zwar wurden alle laufendenAuskunftsverfahren bis zur EntscheidungdesEuGH auf Eis gelegt
und die Pflanzenzüchtersprachendavon, sich mit
allen Beteiligten an einen Tisch setzenzu wollen.
Vorher versuchtensie unter dem Siegel der Verschwiegenheitnoch das Bundesministerium für
Verbraucherschutz,
ErnährungundLandwirtschaft
davon zu überzeugen,dass die allgemeine Auskunftspflicht im Gesetzverankertwerdenmüsseerfolglos.

Züchterlobby setzt "Spione" ein
Parallel ließenund lassendie Pflanzenzüchterund
die STV nichts unversucht,um an möglichst viele
Bauerndatenheranzukommen,
damit ein unterUmständenfür sie nachteiligesEuGH-Urteilletztlich
nur noch Makulatur ist. So wurden nun auch vermehrt Aufbereiter von Saatgutoder Verleihervon
Aufbereitungstechnikgedrängt, Kundendatenzu
veröffentlichen(7).Auch für denEinsatzvon "Spionagemethoden"war sich die STV nicht zu schade,
waseinmal mehrverdeutlicht,von welch brisanter
Bedeutungder ausgeforschte,datenerfassteBauer
für seinenMarktpartner,den Pflanzenzüchter,ist.
In Bayernlegtedie STV währenddesProzesses
gegen einennicht auskunftswilligenBauernKostenrechnungenüberdieAufbereitungvon Weizen-und
Gerstenpartiensowie über den Bezug von Beizmitteln vor. Die Quittungenhattensich die "Nachbauspitzel" im Rahmen einer Routinekontrolle
über die für den Bauern aufbereitendeGenossenschaftbesorgt.DasLandgerichtin Münchenurteilte, dassdie bloßeVorlagevon einzelnenRechnungen,die zudemausnachdem konkretenNachbau-
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jahr liegendenZeiträumenstammten,nicht ausreichen,um eine umfassendeAuskunft einfordern zu
können.Die Berufungsverhandlung
stehtnochaus.

Anwalt des EuGH gegen generelle
Auskunftspflicht
Im Frühjahr 2002 fand die mit Spannungerwartete Verhandlungvor demEuGH in Luxemburgstatt.
Sie beeindrucktedurch die fundierte Debatte,die
dank des gut informierten Gerichts (allen voran
der GeneralanwaltDamazoRuiz-JaraboColomer)
und demanwesenden
Anwalt der EU-Kommission
entstand.Der Generalanwalt,eine in deutschen
Gerichten unbekanntejuristische Figur, der mit
seinen Fragen durch die Verhandlungführt und
spätereine Urteilsempfehlungan das Gericht abgibt, stieg bereitwillig in die formalen Schlangengrubender Nachbauverordnungen.
Auf die Frage
des Generalanwaltes,ob es eine generelle Verpflichtung sein sollte oder ob die Sortenschutzinhaber die Verwendungihrer Sorten im landwirtschaftlichenBetrieb nachweisenmüssten,antwortete der Kommissions-Anwalt,eher Letzteres sei
gewollt gewesen.Daraufhin veröffentlichte der
GeneralanwalteinenrichtungsweisendenSchlussantrag,mit einem klaren Votum gegeneine generelle Auskunftsverpflichtung(8). Und Aufbereiter
dürften nur Auskunft erteilen, wenn sie von ihren
Kundendazuermächtigtwerden.
Der BDP behauptetedaraufhin, dem Generalanwalt seienmerkliche Fehlschlüsseunterlaufen.
Man drängteauf EinstellungdesVerfahrens,um in
einem ähnlichenVerfahrennoch einmal Gelegenheit zu bekommendie "unzutreffendenAusführungen" richtig zu stellen. Dies wurde abgelehnt.
Allerdings konntendie Anwälte der STV in einem
gleich gelagertenFall denGeneralanwaltnicht davon überzeugen,dasser auf dem Holzweg ist. Auf
die Urteile darf man gespanntsein.
Längstwar nun auchdem Bauernverbandklar,
dassdasKooperationsabkommen
in seinerderzeitigen Form obsolet 1st. Man traf sich in trauter
Zweisamkeitmit den Pflanzenzüchtern,um es zu
modifizieren.DasGrundprinzipderAusforschung
sollte allerdingserhaltenbleiben.
Die sich langsamfür die Problematik erwärmendeBundesministeriumsspitze
bekam von der
zuständigenFachabteilungeinenbewertendenBericht zumThemavorgelegt.Im Ergebniswird kein
Änderungsbedarfan der Nachbauregelunggesehen und festgestellt:"Die Nachbauregelungwird
von der großen Mehrheit der Landwirte akzep77

tiert". Lügen gestraft wurde das Papier von einer
im Sommer2002 hochbrandendenDebattein der
AgrarfachzeitschriftDLZ. Dort warenBäuerinnen
und Bauernzu Stellungnahmenzu verschiedenen,
von denPflanzenzüchtern
vorgestelltenAlternativmodellen zum Kooperationsabkommenaufgefordert worden.Die Mehrheit befandkeinesder Modelle für geeignet.Stattdessenerging vielfach die
Aufforderungandie Züchter,siesolltensichendlich
dem Markt stellen und ihre Produkte attraktiver
machen (9). Und ein erster Kreisbauernverband
(Lüchow-Dannenberg)verabschiedeteoffiziell die
Aufforderung an die Verbandsspitze,endlich aus
demKooperationsabkommen
auszusteigen
und die
weitereAusforschungder Bäuerinnenund Bauern
durch die STV nicht länger zu tolerieren.

Nach den Bauern nun Aufbereiter im Visier
Die Anwälteder STV zerrenseitdemSommer2002
reihenweiseAufbereiter vor den Kadi - trotz der
Kritik von Seitender IGN, dassder STV damit die
BGH-Rechtsprechungunterlaufe. Der Erfolg ist
geteilt: zwar stellten sich die LandgerichteHamburg, Braunschweig und Kaiserslautern auf die
Seiteder STV und erließeneinstweiligeVerfügungen gegenüberden Beklagten, die bei ihrer tatsächlichenUmsetzungeinezeitweilige Einstellung
ihrer Aufbereitertätigkeiten zur Folge hätte. Das
Landgerichtin Hamburgging zunächstsogarnoch
einenSchritt weiter und verurteilteeinenAufbereiter zur Herausgabe
seinerKundendaten.Inzwischen
sind sich die hanseatischenRichter ihrer Sache
allerdingsnicht mehr so sicher:In einem weiteren
Fall gibt es einen Hinweisbeschluss,der auf eine
AussetzungdesVerfahrensabzielt.DasLandgericht
Mannheimlehnte eine einstweilige VerfügunggegeneinenbeklagtenAufbereiterab.Ebensowie die
Richter in Münchenund Düsseldorfbezogensie in
ihre Urteilsfindung mit ein, dasseigentlich nicht
überdie Auskunftspflicht derAufbereiterentschieden werdenkann, bevor die Frageder Auskunftspflicht der Bäuerinnenund Bauern endgültig geklärt ist. Deshalbhat das Landgericht Düsseldorf
schließlichden richtungsweisendenBeschlussgefällt, auchdie Aufbereiterauskunftvor dem EuGH
verhandelnzu lassen.
Noch vor dieser letzten positiven juristischen
Entwicklung scheint auch auf politischer Ebene
endlich etwasVernünftigesin Bewegunggekommenzu sein.Es traf sich eineElefanten-Rundeaus
Bauernverband,Pflanzenzüchtern,Raiffeisen-Verband, AbL, Saatgut-Vermehrerverbandund Inte-
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ressengemeinschaft gegen die Nachbaugebühren
und Nachbaugesetze auf Einladung von Matthias
Berninger, Staatsekretär im Bundesministerium für
Verbraucherschutz Ernährung und Landwirtschaft
. '. .
.
.
.
Resultat war dIe Emnchtu~g eIner Arbeitsgruppe
zum Vorschlag der IGN, em Fondsmodell zu entwickeln. Nebenbei kungeln aber DBV und BDP
weiter am Kooperationsabkommen und die STV
jagt weiterhin Nachbauauskünften von Bäuerinnen,
Bauern und Aufbereitern hinterher. Letztlich gibt

26.9.01:"Dassdie ZüchterZeterund Mordioschreien,
ist verständlich.Sie verliereneine sprudelndeGeldquelle.Aber deshalbdürfte nicht gleich ihre Innovationskraftauf dem Spielstehen.Sie kamenauchfrüher
ohne Nachbau-Lizenzenzurecht.Vielmehrärgert sie
wohl, dass die Bauern sich geschickt dem Einfluss
des mächtigenAgro-Businessentziehen."Kommentiert wurdeauchvon den Pflanzenzüchtern,
dem BDPGeschäftsführerFerdinandSchmitz: "Die Landwirtschaft wäre schlecht beraten,dieses Urteil mit überschwänglicherFreudeaufzunehmen,denn ohne die

es al
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ist der Züchtungsfortschritt

(1)Schievelbein,Claudia:DieeigeneErntesäen.DieAuseinandersetzungum Nachbaugebührenund Sortenschutzgesetze.Der KritischeAgrarbericht2000.
(2)Aus der UrteilsbegründungLG Braunschweig:"Der
Wortlautvon § 10a Abs. 6 Sortenschutzgesetz- der
nachdenobengenanntenEG-Verordnungen
geschaffen wurde- knüpft bereits nach seinemWortlautdie
Auskunftspflichtan den tatsächlichen Nachbau. Es
heißtdort: ,...werGebrauchmacht...'Es ist dann ,über
den Umfang' Auskunft zu erteilen. Anders das EGRecht,nachdem bereitsüberdas ,ob' Auskunftzu erteilen ist, die dann im Falleder Verwendungergänzt
werdenmuss...DerGesetzgeberhätte ohne weiteres
den Wortlautder EG-Vorschriftenübernehmenoder
den Weg einer (dynamischen)Verweisungwählen
können."

nlC au recht zu haIten."
(6) "Gleichwohlsorgt ein kleinesHäufchenUnverbesserlicherum die Interessengemeinschaft
gegendie Nachbauregelungund Nachbaugebührenund ihren Sprecher Adi Lambkemit einer waghalsigen,um nicht zu
sagenfalschenInterpretationdes Urteils(Anmerk.:es
geht um den dem BGH-Urteil zugrunde liegenden
OLG-Entscheidaus Braunschweig)für eine zunehmendeIrritationim Landund lockt viele Bauernauf einen Irrweg, der direkt zur Staatsanwaltschaftführen
könnte." Das Landvolk1.5. 2000.
(7)Nachbausaatgutwird in der Regelnicht vom Bauern
oder von der Bäuerinwie geerntet wieder ausgesät,
sondern von einem sogenanntenAufbereiter- einer
Genossenschaftoder einem Nachbarn mit entsprechenderTechnik- im Lohn gereinigt und unter Umständenauchmit einemPflanzenschutzmittel
gebeizt.
Darübergibt es Rechnungenund Buchungsvorgänge,
mit derenHilfedie STVan die heißbegehrtenInformationen herankommenmöchte.
(8) "Die Auskunftspflichtbetrifft nur diejenigenLandwirte,
die in der Vergangenheit
Vermehrungsmaterial
der betreffenden geschütztenSorte erworben haben. Der

(3) Für die hessischen Richter - im Gegensatz zu ihren
niedersächsischen Kollegen - war "nicht eindeutig

von der STV geltend gemachte Anspruch, unterschiedslos von sämtlichen Landwirten eines Landes verIan-

so

.
WIderstand.

Anmerkungen

festzustellen,wie weitreichend die Auskunftspflicht
sein soll. Der EU-Vorschriftlässt sich nicht mit der
erforderlichenSicherheit entnehmen,dass die EUKommissiondem Sortenschutzinhabereinen umfassenden,vom Nachweiseiner begangenenNachbauhandlungunabhängigenAuskunftsanspruchgegenüber jedem beliebigen Landwirt darüber einräumen
wollte."
(4)HeinoWiese(SPD)in der UnabhängigenBauernstimme 3/2001: "Die Vertreterder Saatguttreuhandtreten
d.emVern~hmennachgelege~tlichso auf: ~Is~ürden
sie ÖffentlichesRechtexekutieren,dabei IStdie STV
eineOrganisation,die einenreinpri.~atwirtschaftli~hen
Auftraghat. Bauernverbandund Zuchterhabeneinen
Vertragausgekungeltund der Gesetzgeberhat sich
zurückgelehnt... Wennaberdie Widerständeeinzelner
Bauerngegendas vom DBVvereinbarteVerfahrenso
deutlichzutagekommenwie momentan,müssenRegierung und Parlamentdie Angelegenheitwieder an
sich ziehen.Ich fordere eine Neuregelungder Nachvon Nachbaugebühren dafür genutzt wird, die Ackerbaugebühren.

Es

kann

nicht

sein,

dass

die

Erhebung

gen zu können,das diese ein Formblattüber die Verwendungdes Ernteerzeugnisses
ausdemAnbaueiner
geschütztenSorte ausfüllen,erscheintmir unverhältnismäßig."SchlussantragGeneralanwaltEuGH.
(9)dlz agrarmagazin5 und 6/2002.
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Adi Lambke ist Sprecher der Interessengemeinschaft
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bauwirtschaft in Deutschland auszuforschen."
(5) Einen besonders pointierten und kritischen Kommentar veröffentlichte die "Hannoversche Allgemeine" am
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