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3. GNP HuB Network Meeting (3. Stammtisch) 

25.März 2021, 10:00-12:00 (online meeting) 

 

Am 25. März 2021 fand das dritte regelmäßige Online-Treffen des GNP HuB-Netzwerks, der 

"Stammtisch", statt. Diesmal lag der Fokus auf dem Umgang mit praktischen ABS-

Herausforderungen. 

 

Kurzes Projekt-Update  

Zu Beginn gab es ein kurzes Projekt-Update von der Projektmanagerin Elizabeth Karger. 

Zusammengefasst:  

 Die Website ist am 23. Dezember 2021 online gegangen und hat bereits einige Besucher 

gehabt. Weitere Inhalte werden in den kommenden Monaten kontinuierlich hinzugefügt. Die 

Website bietet Informationen und verschiedene Tools, darunter eine vom GNP HuB-Projekt 

entwickelte Infografik, die Forschenden helfen soll, herauszufinden, ob ABS und Compliance 

für sie relevant sind. Außerdem wird eine Checkliste entwickelt, die in Kürze veröffentlicht 

wird und Forschenden bei der Vorbereitung auf den ABS-Prozess helfen soll.  

 Die Beratungsstelle hat im Jahr 2021 bereits eine Reihe von Anfragen erhalten.  

 Kürzlich fand ein "Juristenkreis" innerhalb des Netzwerks zum Thema Vertragsklauseln statt. 

 Eine Reihe von Online-Informationsveranstaltungen wurden vom GNP HuB durchgeführt. 

Wenn Institutionen Interesse an einer Sitzung für ihre Einrichtung haben, können sie sich an 

die Projektleitung wenden.  

 Im April organisiert die GNP HuB zusammen mit dem EVA Global Projekt eine Veranstaltung 

“Nagoya Protocol for Newbies”. Diese Veranstaltung ist offen für alle, die teilnehmen 

möchten.  

 Die Teilnehmenden wurden an die Poster-Challenge erinnert und gebeten, Fotos von GNP 

HuB-Postern zu schicken, die in ihrer jeweiligen Einrichtung hängen. 

 

Praktische ABS-Herausforderungen - Impulsvorträge   

In vier kurzen Impulsvorträgen wurde über Erfahrungen mit ABS in verschiedenen Ländern (Kenia, 

Kamerun, Senegal und Vietnam) berichtet, wobei der Fokus auf den Herausforderungen und dem 

Umgang mit diesen lag. 

Katie Meinhold von der Hochschule Rhein-Waal sprach über das Projekt "Baofood" und ABS in Kenia. 

Den Forschenden war ABS nicht von Anfang an bekannt, d.h. sie begannen den Prozess erst nachdem 

sie bereits ihre Forschungsförderung erhalten hatten und das Projekt offiziell gestartet war. Der 

gesamte ABS-Prozess dauerte etwa zwei Jahre, so dass das Projekt verlängert werden musste 

(kostenfreie Verlängerung). Eine transparente und frühzeitige Kommunikation mit der Förderstelle 



 
 

über die mögliche Verzögerung und die Gründe dafür war hilfreich. Während des ABS-Prozesses war 

es für die Forschenden schwierig nachzuvollziehen, welche Behörde oder Abteilung zuständig war, da 

letztlich verschiedene kenianische Regierungsbehörden und lokale Gemeinden beteiligt waren. Die 

ABS-Dokumente mussten mehrmals überprüft und angepasst werden. Die Rechtsabteilung der 

Hochschule war in diesen Prozess eingebunden, aber auch für sie war es "Neuland". Es war eine 

Herausforderung für die Forschenden, die nicht-kommerzielle Natur des Projekts und die Vorteile, 

die geteilt werden konnten, klar zu kommunizieren. Zu den Lektionen, die aus dieser Erfahrung 

gelernt wurden, gehört, den ABS-Prozess so früh wie möglich (und weit vor Projektbeginn) zu 

beginnen und bei Bedarf um Hilfe zu bitten, zum Beispiel von lokalen Partnern, der Rechtsabteilung 

der Einrichtung oder Organisationen wie der GIZ mit ABS-Erfahrung in Kenia. 

Als nächstes sprachen Silke Ruppel vom Leibniz Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau und 

Christopher Ngosong von der Universität Buea über ein Projekt in Kamerun, das im September 2020 

startete. Sie waren bereits über ABS informiert und begannen mit dem Prozess unmittelbar nach der 

Einreichung ihres Projektantrags, also ein Jahr vor dem geplanten Projektstart. Der Projektpartner in 

Kamerun übernahm den Großteil der Verantwortung für den Prozess, die Kommunikation mit den 

Behörden und die Organisation der benötigten Dokumente. Es war notwendig, dass diese Person 

mehrmals reiste und sich mit den zuständigen Behörden traf. Insgesamt verlief der Prozess 

reibungslos, aber der Partner in Kamerun investierte viel Zeit und Energie, um ihn zu realisieren. Es 

war wichtig, früh mit dem ABS-Prozess zu beginnen. Die ABS-Genehmigung ist nur für ein Jahr gültig, 

sodass der Prozess im Laufe des Projekts wiederholt werden muss. 

Ute Schröder vom Max-Rubner-Institut (MRI), Bundesforschungsinstitut für Ernährung und 

Lebensmittel, sprach über ABS in Vietnam. Der erste Kontakt mit der vietnamesischen Kontaktstelle 

war im Juni 2019 und der ABS-Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Das deutsche Institut muss einen 

vietnamesischen Kooperationspartner haben, um eine ABS-Genehmigung zu erhalten. Es wurde eine 

Kooperationsvereinbarung mit einem vietnamesischen Labor angestrebt, deren Ausarbeitung jedoch 

einige Zeit in Anspruch nahm, da das vietnamesische Labor kein direkter Partner im geförderten 

Projekt ist. Das vietnamesische Labor sah für sich wenig Vorteile im Vergleich zum Aufwand, der mit 

der Sammlung von Referenzmaterial verbunden ist. Eine weitere Herausforderung war, dass die 

zuständige Person bei der vietnamesischen Behörde mehrmals wechselte, was zu einigen 

Verzögerungen bei deren Antworten führte. Einige Dokumente mussten ins Vietnamesische 

übersetzt werden und der lokale vietnamesische Partner muss auch ein Zertifikat zur Unterstützung 

des ABS-Antrags vorlegen. Zu den Lehren, die man daraus ziehen kann, gehört, den ABS-Prozess so 

früh wie möglich zu beginnen, im Vorfeld zu klären, welche Dokumente benötigt werden 

(einschließlich eventueller Übersetzungen), und einen unterstützenden Kooperationspartner im 

Bereitstellerland zu haben. Es wurde auch vorgeschlagen, dass Forscher, wenn der ABS-Prozess zu 

lange dauert, in Erwägung ziehen könnten, nach alternativen Partnerländern zu suchen (je nach 

Projekt). 

Jan Dierking vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel berichtete über ein 

anstehendes Projekt im Senegal. Die gesamte Kommunikation mit der senegalesischen Kontaktstelle 

fand nur auf Französisch statt und es gab mehrere erhebliche Verzögerungen bei den Antworten. Der 

senegalesische Projektpartner konnte die Verantwortung für die Kommunikation mit den nationalen 

Behörden übernehmen und einige persönliche Besuche durchführen. Das Antragsformular war nicht 

online verfügbar und es dauerte einige Monate, bis die Forscher dieses erhielten, aber jetzt ist es 

ausgefüllt und wird in Kürze eingereicht. Gleichzeitig stellte die Kontaktstelle trotz wiederholter 

Anfragen nicht die begleitende Vorlage für die Vorteilsausgleichsvereinbarung zur Verfügung (die im 

Antragsformular als obligatorisch aufgeführt ist). Die beteiligten Forschenden sind sich noch 

unsicher, wie sie alle Projektpartner und mögliche zukünftige Nutzungen im laufenden Verfahren 



 
 

abdecken können (falls möglich). Lehren aus dem bisherigen Antragsverfahren sind, so früh wie 

möglich zu beginnen, um dem langwierigen Prozess Rechnung zu tragen, und dass ohne die 

Einbeziehung eines lokalen Partners der Fortschritt wesentlich langsamer gewesen wäre, als er es 

war. 

 

Diskussion 

In der Diskussion wurde erwähnt, dass einige Förderorganisationen damit begonnen haben, 

Forschende schon früh im Förderprozess auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, dass ABS 

Anwendung finden könnte, so dass Forschende sich des Themas bewusst sind und beginnen können, 

sich darum zu kümmern, bevor Fördermittel akquiriert werden.  

Es wurde angemerkt, dass es Sprachbarrieren in Bezug auf juristische Sprache gibt, d.h. es ist 

schwierig, mit fremdsprachigen Rechtstexten oder auch Übersetzungen umzugehen. Es wurde 

vorgeschlagen, dass es im Allgemeinen informativ und hilfreich ist, Beispiele für Vereinbarungen und 

Vorlagen zu haben. 

 

Breakout-Gruppen  

Nach den Impulsvorträgen hatten die Stammtischteilnehmenden die Möglichkeit, sich in kleineren 

Breakout-Gruppen über praktische ABS-Herausforderungen und „Lessons Learned“ auszutauschen. 

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Diskussionen. 

 

Wichtigste Herausforderungen während der Projektvorbereitungsphase und des ersten Kontakts 

mit dem Bereitstellerland 

Herausforderung: Unvollständige, veraltete oder keine Informationen über ABS/Kontaktdaten im ABS 

Clearing House (ABSCH) 

Mögliche Ansätze, um damit umzugehen: 

 Suchen Sie nach alternativen Informationsquellen (z.B. Webseiten der nationalen Behörden, 

Factsheets etc.)  

 Wenden Sie sich an die zuständige Behörde in Ihrem Land, z. B. in Deutschland an das 

Bundesamt für Naturschutz. Diese Behörden haben oft Informationen über ABS oder können 

Sie bei Ihren Anfragen unterstützen. 

 Benachrichtigen Sie das ABSCH und/oder Ihre eigene zuständige Behörde, wenn die 

Informationen im ABSCH ungenau oder nicht hilfreich sind, damit diese die Behörden in den 

jeweiligen Ländern informieren können.  

 Wenden Sie sich an persönliche Kontakte oder lokale Kooperationspartner im 

Bereitstellerland und bitten Sie diese, in Ihrem Namen Nachforschungen anzustellen. 

 

Herausforderung: Keine Antwort von einer nationalen Kontaktstelle oder lange Wartezeiten zwischen 

den Antworten.  

Mögliche Ansätze, um damit umzugehen: 



 
 

 Beginnen Sie frühzeitig mit der Kontaktaufnahme zu nationalen Behörden über ABS-Gesetze 

und -Verfahren, d.h. lange vor Projektbeginn, um eventuelle Verzögerungen abzufangen.  

 Verwenden Sie bei der Kommunikation mit der Behörde die Landessprache (wenn möglich).  

 Bitten Sie lokale Kooperationspartner, in Ihrem Namen Anfragen zu stellen. Diese können 

leichter mit den lokalen Behörden in Kontakt treten und sind nicht durch Sprachbarrieren 

etc. eingeschränkt.  

 Senden Sie freundliche und respektvolle Erinnerungen. 

 Suchen Sie nach weiteren potentiellen Ansprechpartnern (z.B. auf Webseiten von 

Ministerien).  

 Machen Sie Aufzeichnungen über Ihre Versuche. Wenn Sie innerhalb von drei Monaten 

mindestens dreimal versuchen, mit den Behörden Kontakt aufzunehmen, und zwischen den 

einzelnen Anfragen mindestens vier Wochen liegen, und Sie keine Antwort erhalten haben, 

kann man in Deutschland davon ausgehen, dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht erfüllt haben und mit 

Ihren Recherchen fortfahren können. Dies ist jedoch ein Risiko! Wenn zu einem späteren 

Zeitpunkt mehr Informationen verfügbar werden, dass ABS Anwendung findet, müssen Sie 

Ihre Recherchen stoppen und die entsprechende ABS-Dokumentation besorgen. Außerdem 

bedeutet die bloße Ausübung der Sorgfaltspflicht nicht, dass Sie die nationale Gesetzgebung 

des Bereitstellerlandes einhalten, und Sie können für eine Nichteinhaltung sanktioniert 

werden. 

 

Herausforderung: Keine Unterstützung im Bereitstellerland zu haben  

Mögliche Ansätze, um damit umzugehen: 

 Finden Sie eine Institution vor Ort, die die Forschung beaufsichtigen und als Kontaktstelle 

fungieren/Unterstützungsdienste anbieten kann, auch wenn es sich nicht um einen 

wissenschaftlichen Kollaborateur handelt.  

 Finden Sie einen wissenschaftlichen Kollaborationspartner im Land, der möglicherweise 

mehr in die Unterstützung des Prozesses investiert, z. B. weil er von der Zusammenarbeit 

profitiert. Auch bei Forschungskreuzfahrten könnte ein Beobachter auf dem Schiff aus 

diesem Land ein hilfreicher Partner sein.  

 Wenn Sie eine neue Zusammenarbeit aufbauen, beginnen Sie frühzeitig mit den 

Verhandlungen. Es kann einige Zeit dauern, eine Kooperationsvereinbarung zu treffen, und 

wenn dies eine Voraussetzung für die Beantragung einer ABS-Genehmigung ist, kann dies zu 

langen Verzögerungen führen.  

 Selbst für einen motivierten Partner erfordert der ABS-Prozess eine Investition von Zeit und 

Ressourcen. Daher ist es wichtig, die Kosten ihres Engagements zu berücksichtigen und diese 

ggf. zu kompensieren (z.B. Reisekosten). Die Vorteile der Unterstützung von ABS und der 

Ermöglichung der Zusammenarbeit (z. B. Vorteile der Zusammenarbeit, gemeinsame 

Nutzung von Daten, Schulungen, Technologietransfer usw.) sollten klar kommuniziert 

werden. 

 

Zentrale Herausforderungen während des ABS-Prozesses (Verhandlung, Beantragung von 

Genehmigungen etc.) 

Herausforderung: Kommunikation des nicht-monetären Vorteilsausgleichs. 

Mögliche Ansätze, um damit umzugehen: 



 
 

 Es ist wichtig, dass die Bereitsteller den nicht-kommerziellen Charakter der Forschung 

verstehen. Dies muss klar kommuniziert werden. 

 Bei den Verhandlungen mit den nationalen Behörden sollten die Forschenden sehr deutlich 

machen, welche nicht-monetären Vorteile geteilt werden können, und insbesondere die 

Relevanz und den Nutzen dieser Vorteile für das Bereitstellerland und die lokalen 

Forschenden betonen. 

 

Herausforderung: Mangelnde Erfahrung mit formaler Dokumentation, einschließlich 

Vorteilsausgleichsvereinbarungen (Verträge) 

 Mögliche Ansätze, um damit umzugehen: 

 Forschende wissen möglicherweise nicht, wie sie ihre ABS-Dokumente, einschließlich der 

Verträge (Vorteilsausgleichsvereinbarungen), am besten formulieren. Die Verwendung von 

Musterverträgen und -klauseln kann hilfreich sein.  

 Von Fördereinrichtungen und Fachverbänden entwickelte Musterklauseln enthalten in der 

Regel nützliche Erläuterungen zum Zweck der Klauseln, was zu beachten ist usw. und können 

eine hilfreiche Ressource sein, auch wenn diese Klauseln nicht direkt als Grundlage für eine 

Vorteilsausgleichsvereinbarung verwendet werden. 

 Forschende sollten sich bei den nationalen Behörden erkundigen, ob in dem jeweiligen 

Bereitstellerland eine Mustervereinbarung verwendet wird, und wenn ja, diese als 

Verhandlungsgrundlage nutzen, bevor sie eine alternative Vereinbarung vorschlagen.  

 Viele Menschen haben noch nie eine ABS-Genehmigung oder eine 

Vorteilsausgleichsvereinbarung gesehen. Vorlagen/Beispiele sind nicht weit verbreitet. Der 

Austausch von Beispielen solcher Dokumente innerhalb oder zwischen Institutionen kann 

hilfreich sein, auch wenn aufgrund von Vertraulichkeit und anderen rechtlichen Erwägungen 

eine gewisse Vorsicht geboten ist. 

 

Herausforderung: Interne Rechtsabteilungen an akademischen Forschungseinrichtungen haben nicht 

immer die Ressourcen (Zeit oder Kapazität) oder das Fachwissen, um sich mit ABS zu befassen  

Mögliche Ansätze, um damit umzugehen: 

 Binden Sie die institutionellen Juristen im Juristenkreis der GNP HuB ein.  

 Teilen Sie Vorlagen und Beispiele für Dokumente mit den institutionellen Juristen innerhalb 

einer Institution. 

 Externe Rechtsberatung einholen. 

 Informeller Austausch von Informationen, Formularen etc. zwischen Institutionen und den 

HuB-Netzwerkmitgliedern.   

 

Zentrale Herausforderungen nach dem ABS-Prozess  

Herausforderung: Material in Zukunft wiederverwenden, Einlagerung etc. und die Wiederholung von 

zeitaufwendigen ABS-Prozessen vermeiden wollen 

Mögliche Ansätze, um damit umzugehen: 



 
 

 Forschende können mit dem Bereitsteller des Materials Optionen ausloten, um die 

zukünftige Nutzung des Materials in der bestehenden ABS-Dokumentation zu ermöglichen. 

Bereitsteller könnten Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Materials und der 

Veröffentlichung anderer Daten haben, die z. B. über die ursprüngliche taxonomische 

Identifizierung hinausgehen. Transparenz mit dem Bereitsteller darüber, was in der aktuellen 

und möglichen zukünftigen Forschung möglich/beabsichtigt ist, ist wesentlich. Es kann 

notwendig sein, darüber nachzudenken, wie der Bereitsteller in zukünftige Forschungen 

einbezogen werden kann. In einigen Ländern gibt es Beschränkungen, z. B. können sie 

verlangen, dass Kultursammlungen vor Ort und nicht im Ausland aufbewahrt werden, was 

zukünftige Forschung ohne erneute Beantragung einer ABS-Genehmigung nicht möglich 

macht.  

 

Zentrale Herausforderungen in deutschen akademischen Einrichtungen  

Herausforderung: Unterschiedlicher Bekanntheitsgrad des Nagoya-Protokolls oder sogar völliges 

Fehlen desselben in deutschen akademischen Forschungseinrichtungen.  

Mögliche Ansätze, um damit umzugehen: 

 Kontinuierliches awareness-raising und Sensibilisierung ist notwendig.  

 

Herausforderung: Es gibt oft keine unterstützenden Strukturen (z.B. Ansprechpartner oder 

Compliance-Beauftragte) in akademischen Forschungseinrichtungen, d.h. Forschende fühlen sich 

"allein gelassen" und müssen aktiv nach Hilfe suchen.  

Mögliche Ansätze, um damit umzugehen: 

 Das Management muss sich hinter Compliance stellen und dessen Bedeutung fördern. 

 Möglicherweise sind zentrale Lösungen erforderlich, z. B. die Bereitstellung einer Anlaufstelle 

für Informationen, die Anpassung von Datenbanken zur Berücksichtigung von ABS-

Dokumentation und Arbeitsabläufen, um die Einhaltung der Sorgfaltspflichten zu 

gewährleisten.  

 Die Teilnahme am GNP HuB-Netzwerk und der Austausch unter den Akteuren ist eine 

nützliche Quelle für Ideen und Informationen für institutionelle Ansätze. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Es gibt zwar eine Reihe praktischer Herausforderungen, die ABS mit sich bringt, aber es gibt auch 

Wege, diese Herausforderungen anzugehen, sie zu bewältigen und die Prozesse voranzutreiben.  

Einige Schlüsselbotschaften dieses Treffens waren, dass es wichtig ist, frühzeitig mit ABS zu beginnen, 

lokale Partner zu bitten, sich in den Prozess einzubringen und ihn zu unterstützen, sowie die 

Notwendigkeit eines laufenden informellen Informationsaustauschs, auch innerhalb und zwischen 

Institutionen. 


