
 

          

 

Bericht: 2. GNP HuB Stammtisch 

3.Dezember. 2020, 13:00-15:00 (Videokonferenz) 

 

Der virtuelle Stammtisch des GNP HuB geht in die zweite Runde. Er bringt Practitioner aus dem akade-

mischen Sektor aus ganz Deutschland für den Austausch rund um das Thema “Nagoya-Protokoll” zu-

sammen. Diesmal lag der Fokus auf dem Dokument- und Probenmanagement. 

 

Projekt Update  

Beim Treffen am 3.12. gab es zunächst ein Update zum Stand des GNP HuB Projekts von der Projekt-

koordinatorin. Seit dem letzten Treffen wurden Flyer und Poster entworfen, die nun in den Druck ge-

hen und dann vom Netzwerk bestellt und an den Instituten verteilt werden können. Dazu soll es 2021 

auch eine kleine Poster Challenge geben, Informationen hierzu kommen bald! 

Die Info-Mail des Projektteams wurde im Netzwerk verschickt und daraufhin kamen einige Anfragen, 

also kann das Outreach and Awareness-raising durch das Projekt im Jahr 2021 weiter ausgeweitet wer-

den. Noch dieses Jahr wird dann auch die GNP HuB Website online gehen und als erste Anlaufstelle für 

einen Überblick rund um den Themenkomplex Nagoya und häufige Fragen von Forschenden dienen. 

Natürlich kann sich auch weiterhin an die Beratungsstelle gewendet werden. 

Außerdem möchte das Projekt dem Netzwerk auch die Möglichkeit für Ad-hoc Diskussionen zu ver-

schiedenen Themen bieten. Dazu kamen auch schon einige Vorschläge, Interessierte können sich an 

die Beratungsstelle wenden. 

 

Impulspräsentationen und Q&A zum ABS-Management  

Um in das Thema “Dokument- und Probenmanagement” einzusteigen, gab es drei kurze Impulsvor-

träge. 

Zuerst sprach Dirk Neumann vom SNBS/DNFS über die Anwendung des CETAF Code of Conduct (CoC). 

Der CoC ist eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Umsetzung eines bewährten Dokumentationsver-

fahrens. Er besteht aus einem Hauptteil und sieben Anhängen, die unter anderem Textbausteine für 

Verhandlungen und eine Checkliste enthalten. Die Anwendung des CoC kann zu einem besseren Über-

blick verhelfen und macht nachvollziehbar von wem, wo und wann eine Probe gesammelt wurde. 

Danach folgte Scarlett Sett von der DSMZ mit einem Input zur Nagoya Compliance Strategie des “Eu-

ropean Virus Archive” (EVA-Global). Das Projekt unterhält einen Katalog mit Proben aus 29 Partnerlän-

dern. Um die Rechtssicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, hat das Projektteam einen 

Prozess angestoßen, der alle alten und zukünftigen Proben im Katalog auf ihre Nagoya-Compliance 

überprüft. Zuerst wurden dafür Minimalkriterien zur Compliance festgelegt und zwar, dass mindestens 

das Ursprungsland und Sammlungsdatum einer Probe angegeben sein muss. Die Kriterien sind nun 

verpflichtend und Partner, deren Proben diese nicht erfüllen, müssen innerhalb einer Frist 
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nachsteuern, sonst werden die Proben aus dem Katalog entfernt. Dazu bot das EVA-Global Projekt 

auch “Nagoya Crashkurse” für die Projektpartner an. 

Die letzte Präsentation kam von Monique Hölting vom Zoologischen Forschungsmuseum Museum Kö-

nig. Sie gab einen Überblick über die museumsinterne ABS-Datenbank. Es wurde ein Workflow für die 

Zuordnung von Dokumenten und Proben entwickelt. Entscheidend ist dafür eine individuelle Nummer 

für jedes Dokument. Diese ist immer gleich aufgebaut (Datum/Land/Permit Code). Die Nummer muss 

immer auf die originalen Dokumente geschrieben werden, da diese zunächst in den Abteilungen blei-

ben. Kopien aller Dokumente werden zentral gelagert und zusätzlich in eine Datenbank hochgeladen. 

Jetzt kann man immer direkt nachgucken, welche Dokumente zu einer Probe gehören. 

In der darauffolgenden Fragerunde wurde herausgestellt, dass es am besten ist, alle Permits zu erfas-

sen, egal ob sie unter die Berichtspflicht fallen oder nicht und dass man alles Material so behandeln 

sollte, als würde es in Zukunft Nagoya-relevant genutzt werden. Der CoC zur Unterstützung ist frei im 

Internet verfügbar. 

Nach diesen interessanten inhaltlichen Inputs ging das Wort noch einmal an die Projektkoordinatorin 

Elizabeth Karger. Sie stellte die Ergebnisse der GNP HuB Netzwerk-Umfrage über institutionelle Her-

ausforderungen vor. Die Umfrage umfasste die Themenbereiche “Policies und Verfahren”, “Zuständig-

keiten”, “Dokument- und Probenmanagement”, “Kommunikation und awareness-raising”, “Umgang 

mit Nutzerkontrollen” und “inter-institutionelle Ansätze”. Die Umfrage-Teilnehmenden bewerteten 

Verfahren und Zuständigkeiten als den wichtigsten Faktor für Nagoya-Compliance. Sie berichteten 

auch von verschiedenen Herausforderungen, insbesondere dem Fehlen von Übersicht und Workflows, 

den Schwierigkeiten beim Anpassen von Systemen, Unsicherheiten beim Umgang mit verschiedenen 

Proben aus verschiedenen Ländern und fehlenden zeitlichen, finanziellen und administrativen Res-

sourcen für den ABS Prozess und die institutionelle Anpassung. Daraufhin wurde noch einmal hervor-

gehoben, dass sorgfältige Dokumentation eine Pflicht für Nutzer ist und auch sinnvoll ist, wenn man 

kein Nutzer ist. Die Sorgfaltserklärung durch das DECLARE-System ist ebenfalls nur Pflicht für Nutzer. 

Alle Dokumente zu einem Projekt müssen nach Ende der Nutzung 20 Jahre lang aufbewahrt werden, 

auch wenn z.B. Forschende dann schon woanders arbeiten oder in Rente gegangen sind. Wichtig ist es 

auch, die Dokumente mitzugeben, wenn man Material an Dritte weitergibt. Leider gibt es auf viele 

Fragen keine eindeutigen Antworten, aber das Projekt und das Netzwerk können helfen, zum Beispiel 

durch die Entwicklung von Infografiken für Nutzer und Institutionen und Werkzeugen wie Vorlagen 

und Checklisten. 

 

Kleingruppendiskussionen 

Nachdem die verschiedenen Inputs viele Denkanstöße gegeben hatten, ging es nun an den Austausch. 

Dafür hatten die Teilnehmenden sich im Voraus für eines von drei Themen entscheiden können: “Über-

sicht gewinnen”, “Systematisierung”, “Dokument- und Probenverwaltung im Alltag”.  

Insgesamt kamen 5 Gruppen zusammen, die sich jeweils nach einer kurzen Vorstellungsrunde in eine 

Diskussion begaben. Die Ergebnisse wurden danach im Plenum vorgestellt. 

Übersicht gewinnen 

Beim Thema Übersicht gewinnen wurde in der ersten Gruppe noch einmal die fehlende Übersicht in 

vielen Institutionen betont. Um eine Übersicht zu gewinnen, führen manche Institutionen interne Um-

fragen durch. Das kann helfen, ist aber manchmal schwierig, z.B. wenn es standortübergreifend ge-

macht wird oder die Umfragen den Forschenden Angst machen. Eine Umfrage kann allerdings helfen, 

Informationsangebote für Forscher gezielte zu gestalten.  



 

3 
 

Eine zentrale Ansprechperson am Institut kann dabei helfen, die große Menge an Informationen zu 

filtern. So sind zum Beispiel der CETAF Code of Conduct und die DFG Guidelines nicht allen Wissen-

schaftlerInnen bekannt und sie sind auch teilweise zu lang und kompliziert für die WissenschaftlerIn-

nen.  

Auch institutionell übergreifende Angebote wie Rechtsberatung wären oft hilfreich, sind aber nicht 

immer verfügbar.  

Gut aufbereitete Informationen sind generell sehr wichtig aber nicht immer ausreichend, um zu ver-

hindern, dass Forscher ihre Forschung nicht Nagoya-Protokoll konform durchführen.  

Zusätzlich sollten Informationsangebote gezielt auf Zielgruppen zugeschnitten werden. So ist es zum 

Beispiel teilweise einfacher, junge WissenschaftlerInnen zu erreichen (bottom-up approach).  

Auch die Art der Kommunikation spielt eine große Rolle, Nagoya-Compliance sollte als Aspekt verant-

wortlicher Forschung kommuniziert werden, z.B. das Wort “genetisch” kann irreführend sein und sollte 

deshalb möglicherweise vermieden werden. 

Die zweite Gruppe zu diesem Thema konzentrierte sich bei ihrem Austausch zunächst auf den Aufbau 

von Datenbanken. Um anzufangen, kann man erst einmal aussortieren, welche Ressourcen zeitlich vor 

Nagoya liegen oder aus Ländern ohne Restriktionen kommen. Hier können auch die Informationen 

vom ABS Clearing House helfen.  

Es wurde hier betont, dass die Beratungsstelle von GNP HuB leider keine Auskunft über einzelne Län-

der geben kann, dafür sollten Institute sich selbst an die National Focal Points wenden. Wenn es von 

dort keine verständliche Antwort gibt, sind die Website und die Beratungsstelle ein guter Anlaufpunkt.  

Danach kam noch das Thema Nutzungsänderung auf, genauer, was passiert, wenn eine Nutzung ei-

gentlich nicht vorgesehen war oder eine andere Nutzung als im MTA passieren soll. Dabei ist es wichtig, 

immer den National Focal Point zu benachrichtigen und eine Nutzungsänderung zu beantragen. Diese 

Korrespondenz sollte auch dokumentiert werden. Meistens verläuft die Beantragung problemlos. 

Systematisierung  

In der Diskussionsgruppe zum zweiten Thema Systematisierung wurden die Vorteile einer Datenbank 

besprochen. Diese sollte eine klare Struktur und festgelegte Nutzungsrechte aufweisen. Die  Daten 

sollten immer personenunabhängig vorgehalten werden und nachvollziehbar sein. Es ist weiterhin 

sinnvoll, zu schauen, welche Systeme bereits bestehen und sich vielleicht erweitern lassen und an be-

stehende Arbeitsabläufe anzuknüpfen. Außerdem muss beachtet werden, dass Vertragsinhalte mög-

licherweise strengen Datenschutzregeln unterliegen. Sie können dann nicht einfach über Datenplatt-

formen verfügbar gemacht oder weitergeben werden. Dazu muss immer eine sorgfältige Prüfung er-

folgen. 

Dokument- und Probenverwaltung im Alltag  

Zum letzten Thema Dokument- und Probenverwaltung im Alltag diskutierten wieder zwei Gruppen.  

In einer Gruppe ging es dabei vor allem um die fehlenden Workflows und den Zeitaufwand. Besonders 

in großen Institutionen muss oft viel erinnert und nachgefragt werden. Das Thema Nagoya muss immer 

wieder nach vorne gebracht werden.  

Viele Institutionen stehen bei der Dokumentation auch noch ganz am Anfang und wurden erst durch 

den BfN-Fragebogen richtig auf das Thema aufmerksam. Das Ausfüllen des Fragebogens kann daher 

herausfordernd sein.  
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Zusätzlich gestaltet sich die Kommunikation mit Partnern aus bestimmten Ländern oft schwierig, dies 

ist ein Thema was bei weiteren Netzwerktreffen aufgegriffen werden könnte. 

Die fehlenden Workflows kamen auch in der zweiten Gruppe zur Sprache. Es gibt an vielen Instituten 

dezentrale Insellösungen und keine zentralen Datenbanken. Dadurch bekommen die Nagoya-Zustän-

digen auch nicht immer alles zeitnah mit. Diese Gruppe gab den Impuls ins Plenum, dass man im Netz-

werk voneinander lernen kann, in dem zum Beispiel die Grundstrukturen bestehender Datenbanken 

geteilt werden. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Insgesamt gab es beim 2. GNP HuB Stammtisch angeregte Diskussionen und viele interessante Impulse. 

Die Informationen über die Fortschritte bei der Umsetzung in anderen Gruppen zeigt die Wichtigkeit 

des Austauschs und die Defizite im eigenen Institut. Das Gewinnen eines Überblicks und der Aufbau 

von Datenbanken bleibt für viele Institutionen eine Herausforderung. Hier können im Netzwerk Erfah-

rungen und Lösungen ausgetauscht werden. Bald gibt es außerdem die Website mit vielen hilfreichen 

Informationen und die Beratungsstelle steht weiter zur Verfügung. 

Zuletzt hat der Stammtisch auch gezeigt, dass man trotz Corona netzwerken kann und neue Kontakte 

erschließen kann. Weiter so! Der nächste Stammtisch ist für März 2021 geplant. 

 

 

 

 

 


