
 

          

 

Bericht: 1. Treffen des German Nagoya Protocol HuB Netzwerks (1. GNP HuB Stammtisch) 

25. September 2020, 10:00-12:00 Uhr (virtuelles Treffen) 

 

Einführung des Netzwerks 

Unser virtueller "GNP HuB Stammtisch" hat begonnen und bringt alle paar Monate Menschen aus ganz 

Deutschland zusammen. Dabei handelt es sich um Online-Meetings, auf denen sich die Teilnehmenden 

für ein paar Stunden zu Fragen der Umsetzung des Nagoya-Protokolls austauschen können. 

Bei dem Treffen am 25. September 2020 wurde ein kurzer Überblick über das neue Netzwerk und seine 

Ziele - kontinuierlicher Informationsaustausch, Vernetzung und Sensibilisierung - gegeben.  

Das neue Netzwerk ist informell - die Teilnahme und die Beiträge sind völlig freiwillig, und die 

Teilnehmenden werden ermutigt, Beiträge zu Diskussionsthemen zu liefern und Anfragen zu stellen. 

Was steht demnächst an? Zu den Themen künftiger Sitzungen gehören die Verwaltung von Dokumenten 

und Proben, institutionelle Fragen wie interne Verfahren, Zuständigkeiten usw. sowie digitale 

Sequenzinformationen über genetische Ressourcen (DSI). Einige Teilnehmende sind mit dem Nagoya-

Protokoll noch nicht vertraut und haben ihr Interesse an der Teilnahme an einer zusätzlichen Sitzung 

"Nagoya-Protokoll für Neulinge" bekundet.  

 

Quiz zu vier häufig gestellten Fragen (FAQs)  

Bei diesem Stammtisch haben wir uns auf ein Quiz konzentriert. Dabei handelte es sich um häufig 

gestellte Fragen zur Verordnung (EU) Nr. 511/2014 (EU-Verordnung). Schnelligkeit und Genauigkeit 

waren gefragt. Auf jede Frage folgte eine Diskussion mit einem Input des Bundesamtes für Naturschutz 

(BfN).  

Die Teilnehmenden haben sich gut geschlagen, aber nicht jeder hat die richtigen Antworten gefunden... 

das zeigt, wie wichtig diese Art des Austauschs ist, um ein besseres Verständnis für die Einhaltung der 

Vorschriften in Deutschland zu gewährleisten.  

 

Glückwunsch an unsere Gewinnerin Henriette and die Zweitplatzierten Hanieh and Meike!
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1. Ich forsche an Material, das ich von einer kommerziellen Quelle in Deutschland erhalten habe. 

Fällt dies in den Anwendungsbereich des Nagoya-Protokolls (NP)? 

Was waren die Optionen? 

• Ja, immer. 

• Nein, aus kommerziellen Quellen erworbenes Material fällt nie in den Anwendungsbereich. 

• Vielleicht. Erkundigen Sie sich bei dem kommerziellen Anbieter, woher und von wann es 

stammt. 

Etwas mehr als die Hälfte unserer Teilnehmenden hat dies richtig beantwortet. Sie müssen beim 

kommerziellen Anbieter nachfragen, woher das Material stammt und wann es ursprünglich erworben 

wurde. Von einer kommerziellen Quelle gekauftes Material ist nicht immer NP-relevant, aber es könnte 

es sein. 

Was sagte das BfN dazu? 

Die Verwendung von Material aus dem Handel zu Forschungszwecken, das ursprünglich für den 

Verbrauch oder die Produktion bestimmt war, ist eine Änderung der Nutzungsabsicht. Dies könnte in 

den Anwendungsbereich der EU-Verordnung fallen. 

Die Sorgfaltspflicht gemäß der EU-Verordnung verlangt von Forschenden, dass sie sich nach der 

Herkunft des Materials erkundigen. Als Beispiel wurde der Kauf von Austern bei einem Erzeuger in 

Dänemark angeführt. Wurden die Austern aus einem anderen Land nach Dänemark importiert? Wenn 

ja, ist das andere Land der Bereitsteller und seine ABS-Gesetze (falls vorhanden) müssen überprüft 

werden. Das Gleiche gilt, wenn ein Forscher einen Fisch aus dem örtlichen Baumarkt kauft. Diese 

Untersuchung kann bedeuten, dass das Material über verschiedene Großhändler und Händler 

zurückverfolgt werden muss, bis das Herkunftsland ausfindig gemacht werden kann, was in der Praxis 

äußerst schwierig sein kann.  

Jedes Land geht unterschiedlich mit ABS um, was bedeutet, dass kommerziell hergestelltes Material den 

ABS-Gesetzen unterliegen kann oder auch nicht. Einige Länder regeln zum Beispiel nur den Zugang zu 

wilden oder endemischen Proben. Die Tatsache, dass die Länder die Dinge unterschiedlich handhaben, 

macht es für Forschende schwierig, ihre Verpflichtungen zu verstehen. 

Einige Materialien aus kommerziellen Quellen fallen nicht in den Anwendungsbereich der EU-

Verordnung, z. B. Material, das ursprünglich aus Deutschland stammt, sowie Pflanzensorten, die in der 

EU legal auf dem Markt sind. 

 

2. Mein Kooperationspartner hat mir Material mit einer Materialübertragungsvereinbarung (MTA) 

übergeben, die besagt, dass das Material NP-konform ist. Ist das ausreichend?  

Was waren die Optionen?  

• Ja, ein MTA ist ausreichend für die Erfüllung meiner Sorgfaltspflicht. 

• Ja, wenn das Material nicht NP-konform ist, ist die andere Partei dafür verantwortlich. 



 

 

• Ja, das MTA wird alle Verpflichtungen zum Vorteilsausgleich weitergeben. 

• Nein. 

Dies war eine schwierige Frage, die Zeit war knapp und nur fünf Personen haben sie richtig beantwortet. 

Es handelt sich um eine häufig gestellte Frage, da Material oft auf der Grundlage eines MTAs zwischen 

Institutionen übertragen wird. Einige dieser MTAs enthalten Erklärungen über die Einhaltung des 

Nagoya-Protokolls und den Vorteilsausgleich. Ist das ausreichend? Die Antwort lautet "Nein".  

Was sagte das BfN dazu? 

Wenn Ihr Partner im Ausland die ABS-Dokumentation in Ihrem Namen organisiert, ist das großartig. Das 

Material kann dann auf der Grundlage eines MTA übertragen werden, da es eine Art Vertrag ist. Wenn 

die Angaben Ihres Partners falsch sind, kann er möglicherweise dafür haftbar gemacht werden.  

JEDOCH bleiben Sie als Forschende in Deutschland für Ihre Sorgfaltspflichten verantwortlich. Sie müssen 

die Person, die Ihnen das Material zur Verfügung stellt, bitten, Ihnen auch eine Kopie der Nagoya-

Dokumente, z. B. der Vorteilsausgleichsvereinbarung und der ABS-Genehmigung, auszuhändigen. Auf 

diese Weise können Sie überprüfen, ob das, was Sie vorhaben (z. B. die Ausfuhr des Materials, 

Forschung, Weitergabe an Dritte usw.), zulässig ist. Das sind die Unterlagen, die das BfN bei einer 

Prüfung sehen will.  

Vergessen Sie nicht, dass Sie nach der EU-Verordnung verpflichtet sind, die Nagoya-Dokumente an die 

späteren Nutzer des Materials weiterzugeben - ohne diese Dokumente ist dies ebenfalls nicht möglich. 

 

3. Die nationale Kontaktstelle (NFP) hat auf mehrfache Anfragen nicht geantwortet. Wie komme ich 

meinen Sorgfaltspflichten nach? 

Was waren die Optionen? 

• Ich sollte warten, bis ich eine Antwort erhalte, bevor ich etwas unternehme. 

• Ich muss nachweisen, dass ich die nationale Kontaktstelle innerhalb von drei Monaten dreimal 

kontaktiert habe. 

• Ich sollte nach anderen Informationsquellen suchen. 

• Ich habe genug getan und kann mit meiner Forschung beginnen.  

Diesmal gab es zwei richtige Antworten und die meisten Leute haben diese Frage richtig beantwortet. 

Sie müssen sich über einen längeren Zeitraum mit der nationalen Kontaktstelle in Verbindung setzen 

und Ihre Bemühungen dokumentieren UND Sie sollten nach Informationen aus anderen Quellen suchen

  

Was sagte das BfN dazu? 

Die Kontaktaufnahme mit der nationalen Kontaktstelle des Bereitstellerlandes ist ein wichtiger erster 

Schritt im ABS-Prozess. Die nationale Kontaktstelle sollte mit Informationen darüber antworten, wie ABS 

in ihrem Land funktioniert und was Sie tun müssen. Es gibt jedoch nationale Kontaktstellen, die nicht 

antworten oder an sie gesendete E-Mails abprallen lassen. Was ist dann zu tun? 



 

 

Wenn es irgendwo einen Hinweis darauf gibt (auch außerhalb des ABS Clearing House (ABSCH)), dass es 

ABS-Maßnahmen gibt und/oder der Zugang zu "genetischen Ressourcen" nicht "frei" ist, müssen Sie 

weiter versuchen, die Behörde im Bereitstellerland zu kontaktieren. Das Ausbleiben einer Antwort ist 

keine Entschuldigung und Sie können das Material nicht nutzen, solange die erforderlichen Unterlagen 

nicht vorliegen.  

Das ABSCH ist nicht immer auf dem neuesten Stand, und einige Länder haben zwar ABS-Gesetze, 

veröffentlichen sie aber nicht im ABSCH. Das bedeutet, dass es Gesetze geben kann, die dort nicht 

aufgeführt sind. Um weitere Informationen zu erhalten, können Sie versuchen, eine Google-Suche 

durchzuführen, auf der Website der zuständigen nationalen Behörde zu suchen, sich an die 

Kontaktstelle des Übereinkommens über die biologische Vielfalt zu wenden, Kontakt mit dem German 

Nagoya Protocol HuB aufzunehmen oder sich an das BfN zu wenden. 

Wenn all Ihre Bemühungen nirgendwo hinführen und es nirgendwo einen Hinweis darauf gibt, dass ABS 

gilt, können Sie zunächst einen Teil Ihrer Sorgfaltspflichten nachweisen, indem Sie die nationale 

Kontaktstelle über einen längeren Zeitraum hinweg mehrmals kontaktieren UND diese Bemühungen 

dokumentieren. Es ist auch wichtig, während dieses Zeitraums zu überprüfen, dass die verantwortliche 

Person nicht gewechselt hat. Eine mindestens dreimalige Kontaktaufnahme mit der zuständigen 

Behörde über einen Zeitraum von mehreren Monaten würde als sorgfältiges Verhalten gewertet 

werden. 

Wie hoch ist das Risiko? Sie fangen an, Ihr Material für Forschungszwecke zu verwenden, und finden 

dann heraus, dass ABS gilt. Nach EU-Recht müssten Sie dann Ihre Forschungsarbeiten sofort einstellen, 

bis Sie die erforderliche ABS-Dokumentation erhalten haben (falls dies überhaupt möglich ist).  

Es ist auch wichtig zu bedenken, dass das Konzept der Sorgfalt nur für die EU-Verordnung gilt. Wenn Sie 

mit der Forschung beginnen, ohne zu wissen, ob ABS-Gesetze gelten, könnte dies zu einem Verstoß 

gegen die Gesetze des Bereitstellerlandes führen, und Sie könnten in diesem Land mit Sanktionen belegt 

werden. 

 

4. Ich führe Forschungsarbeiten an Material aus einem Land durch, das nicht Vertragspartei des 

Nagoya-Protokolls ist. Wie gehe ich vor? 

Was waren die Optionen? 

• Ich muss keine Sorgfaltserklärung einreichen. 

• Ich sollte trotzdem überprüfen, ob es ABS-Gesetze gibt, die auf mich zutreffen. 

• Ich muss nachweisen, dass ABS nicht auf mich zutrifft. 

• Ich muss nichts tun. 

Es gab zwei richtige Antworten. Die meisten wussten, dass sie prüfen sollten, ob es in Nicht-Nagoya-

Ländern geltende ABS-Gesetze gibt. Es ist auch nicht erforderlich, eine Sorgfaltserklärung abzugeben. 

Einige dachten fälschlicherweise, dass sie nachweisen müssen, dass ABS nicht auf sie anwendbar ist. 

 



 

 

Was sagte das BfN dazu? 

In einigen Nicht-Nagoya-Protokoll-Ländern gibt es ABS-Gesetze, z. B. in Brasilien, Costa Rica und 

Australien. Die EU-Verordnung gilt nicht, wenn das für die Forschung verwendete Material aus einem 

Nicht-Nagoya-Protokoll-Land stammt. Die zuständige deutsche Behörde kann keine Sanktionen gegen 

Forschende verhängen, die nicht über die erforderliche ABS-Dokumentation verfügen, da die deutsche 

Behörde ausländisches Recht nicht durchsetzt.   

Forschende sollten dennoch die lokalen Gesetze im Bereitstellerland einhalten, auch wenn es in der EU 

keine Sorgfaltspflichten gibt. Abgesehen von der Gefahr von Sanktionen könnte die Nichteinhaltung in 

den Bereitstellerländern auch langfristige Folgen für die Forschenden selbst und ihre Einrichtungen 

haben, z. B. durch den Verlust von Vertrauen und einen geschädigten Ruf.  

Wenn ABS nicht gilt, müssen Forschende dies nicht nachweisen, obwohl das BfN die Behauptung 

anfechten könnte, nicht in den Anwendungsbereich der EU-Verordnung zu fallen. Das BfN kann Fragen 

stellen und Einsicht in Dokumente verlangen, was bedeutet, dass eine gute 

Aktenführung/Dokumentenverwaltung in der Praxis allen das Leben leichter macht.  

Forschende sollten dies im Hinterkopf behalten: Kommt die EU-Verordnung zur Anwendung, können 

Forschende unter Umständen zweimal wegen Nichteinhaltung der ABS-Gesetze sanktioniert werden - 

einmal durch das Herkunftsland und einmal durch die zuständige deutsche Behörde, wenn sie nicht über 

die erforderlichen Unterlagen verfügen. Wenn Forschende die Gesetze eines Bereitstellerlandes 

eingehalten haben, gibt es nicht so viele zusätzliche Verpflichtungen. Das Einreichen der 

Sorgfaltserklärung ist der einfache Teil! 

 

Wenn Sie Fragen zum German Nagoya Protocol HuB, zu unserem Netzwerk oder zu diesem Bericht 

haben, wenden Sie sich bitte an die GNP HuB-Koordinatorin Elizabeth Karger (info@nagoyaprotocol-

hub.de). 


