
                                                                                      
 
 

          

BERICHT 

4. Treffen des German Nagoya Protocol HuB-Netzwerks (4. GNP HuB Stammtisch)/Taxon-Omics 

Workshop  

15.September 2021, 13:00-15:45 Uhr (Online-Meeting) 

 

Am 15. September 2021 fand das vierte regelmäßige Online-Treffen des GNP HuB-Netzwerks, der 

"Stammtisch", statt. Diesmal haben wir zusammen mit Taxon-Omics eine Simulation eines Zugangs- 

und Vorteilsausgleichsprozesses (ABS) durchgeführt. 

 

Live Q&A für Anfänger, die das Video "Nagoya Protocol for Newbies" gesehen haben 

Da die Simulation ein gewisses Vorwissen über das Nagoya-Protokoll und ABS voraussetzte, wurde 

Anfängern empfohlen, sich das Video "Nagoya Protocol for Newbies" anzusehen, und sie hatten die 

Möglichkeit, frühzeitig zu kommen und alle Fragen zu stellen, die sie noch übrig waren. 

 

Begrüßung und Überblick über das Programm 

Das Treffen begann mit einer kurzen Begrüßung der Teilnehmenden durch die GNP HuB-

Koordinatorin Elizabeth Karger. Sie stellte kurz die GNP HuB und das Taxon-Omics-Projekt vor, 

welches ein von der DFG finanziertes Programm ist, das 30 deutsche Institutionen zusammenbringt, 

die neuen Ansätze in der Taxonomie verfolgen. Außerdem gab es ein kurzes Begrüßungsvideo von 

Dominik Begerow von Taxon-Omics. 

 

Impulspräsentationen über ABS-Dokumentation 

Der erste Vortrag wurde von Evanson Chege Kamau zum Thema "ABS-Dokumentation und 

Instrumente zur Unterstützung von Forschenden" gehalten. Er zeigte ein Diagramm mit allen 

erforderlichen ABS-Dokumenten: Auf Kenntnis der Sachlage gegründete vorherige Zustimmung (Prior 

Informed Consent, PIC), Einvernehmliche Vereinbarte Bedingungen (Mutually Agreed Terms, MAT), 

Materialtransfervertrag (Material Transfer Agreement, MTA). In einem ersten Schritt müssen die 

Forschenden den Bereitsteller des Materials über Art und Umfang des Forschungsprojekts 

informieren, damit dieser seine Zustimmung geben kann (PIC). Der nächste Schritt ist die 

Aushandlung der Zugangs- und Nutzungsbedingungen zwischen dem Bereitsteller der genetischen 

Ressourcen und dem Nutzer, die in die MAT münden. Die MAT können von Fall zu Fall 
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unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob es sich beispielsweise um ein kommerzielles oder 

nichtkommerzielles Forschungsprojekt handelt. Sobald PIC, MAT und MTA vereinbart sind, können 

die Forschenden bei den nationalen Behörden eine Genehmigung beantragen. Dabei ist zu beachten, 

dass je nach Land noch weitere Dokumente erforderlich sein können, um die Genehmigung zu 

erhalten.  

Die Präsentation endete mit einigen Empfehlungen von Werkzeugen für Forschende: Sie können sich 

die DFG-Guidelines und Musterklauseln oder Evansons Kapitel im Buch " Research and Development" 

(von Kamau/Winter/Scholl, 2015) ansehen. Diese Hilfsmittel können zur eigenen Weiterbildung, als 

Referenz bei Verhandlungen oder im Falle von Unstimmigkeiten während der Verhandlungen 

verwendet werden.  

Der zweite Vortrag kam von Josphat Matasyoh. Er führte die Teilnehmer durch seine Erfahrungen 

mit den ABS-Verhandlungen in einem seiner Forschungsprojekte. An dem Projekt waren mehrere 

Kooperationspartner beteiligt, auch in Deutschland. Er wies darauf hin, dass die erforderliche ABS-

Dokumentation vom jeweiligen Stadium des Prozesses abhängt. In Kenia benötigt man einen 

Forschungsantrag, ein Konsortiumsabkommen, ein Zuschussschreiben, ein Unterstützungsschreiben 

der lokalen Partnerinstitution, eine Forschungsgenehmigung der National Commission of Science, 

Technology and Innovation (NACOSTI) und manchmal auch eine Forschungsgenehmigung des Kenya 

Wildlife Service (KWS) bevor man mit dem Prozess beginnt. Dieses Forschungsprojekt fand 2014 

statt, unmittelbar nach der Unterzeichnung des Nagoya-Protokolls durch Kenia, so dass die ABS-

Systeme noch nicht in Kraft waren. In diesem Fall wurde ein PIC zwischen den lokalen Forschenden, 

dem KWS und der lokalen Gemeinschaft um den Wald herum ausgehandelt. Das Dokument wurde 

nur von der kenianischen Universität unterzeichnet, nicht von den europäischen Partnern. Dies ist 

bei neuen Projekten anders, jetzt unterschreiben alle Beteiligten. Bei diesem Projekt wurde das MTA 

gleich nach dem PIC ausgehandelt und unterzeichnet. Dann informierten die kenianischen Behörden 

die Kooperationspartner, dass sie auch die MAT aushandeln müssten. Der letzte Schritt bestand 

darin, eine Zugangsgenehmigung von der National Environmental Management Agency (NEMA) zu 

erhalten. 

Die größte Herausforderung für die Forschenden während der Verhandlungen bestand darin, die 

Behörden davon zu überzeugen, dass das Projekt für den kenianischen Staat von Nutzen ist. Sie 

wollten wissen, welche Rolle die lokalen Kooperationspartner spielen würden, ob kenianische 

Partner und Studierende ausgebildet werden würden, ob es einen Technologietransfer geben würde 

und ob Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums vorgesehen seien. Joseph kam im 

Nachhinein zu dem Schluss, dass ABS-Prozesse viel Zeit und Geld erfordern, was bei der Vorbereitung 

eines Projekts in der Regel nicht bedacht wird, aber dennoch in Betracht gezogen werden sollte. 

Wichtig ist auch eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Forschenden und die Einbeziehung von 

Kapazitätsaufbau und Technologietransfer in das Projekt. 

Im Anschluss an die Präsentationen wurde die Frage gestellt, ob bei diesem Projekt ein 

Technologietransfer stattgefunden habe, da die Förderbedingungen in Deutschland oft 

Ausbildung/Kapazitätsaufbau einfacher machen als die Verlagerung von Geräten ins Ausland. 

Daraufhin wurde darauf hingewiesen, dass einige Fördereinrichtungen einen Technologietransfer 

ermöglichen. Allerdings haben die Forschenden im Bereitstellerland oft nicht die Ressourcen für die 

Wartung der Geräte, so dass dies im Vorfeld berücksichtigt werden muss. 
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Simulation eines ABS-Prozesses 

Bevor sich die Teilnehmenden für die Simulation in Gruppen aufteilten, gaben Elizabeth Karger und 

Robin Schmidt einen kurzen Überblick über den Ablauf der Simulation. Sie wiesen darauf hin, dass 

das Ziel von ABS-Verhandlungen normalerweise darin besteht, die erforderliche ABS-Dokumentation 

zu erhalten, dass sich die Teilnehmenden bei der Simulation jedoch eher auf den Weg zu diesem Ziel 

konzentrieren sollten, d. h. auf den Verhandlungsprozess. Die Gruppen wurden aufgefordert, ihre 

Gruppenarbeit mit einer kurzen Vorstellungsrunde zu beginnen und dann zu überprüfen, ob alle 

Teilnehmenden den Fall verstanden haben. Die Fallstudien waren fiktiv und fanden alle in der "Union 

of Middle Earth (UME)" statt. Die UME ist Vertragspartei des Nagoya-Protokolls und hat einheitliche 

ABS-Gesetze in ihren Mitgliedsstaaten. 

Um die Simulation zu strukturieren, sollten die Gruppen die GNP HuB ABS Strategy Checklist 

durchgehen und sich die UME-ABS-Verordnung ansehen. In der Verordnung ist festgelegt, welche 

Genehmigungen erforderlich sind und wie das Antragsverfahren abläuft. Die Checkliste leitet die 

Forschenden durch die Vorbereitung auf den ABS-Prozess, hilft ihnen, rote Linien zu definieren, zu 

bestimmen, welche Vorteile sie teilen können, und über mögliche zukünftige Forschung 

nachzudenken. Anschließend sollten der Vertrag und seine Bedingungen von den Gruppen 

durchgesehen werden. Die Moderatoren würden der Gruppe auch einige Informationen von der 

zuständigen nationalen Behörde geben und die Gruppen sollten dann ihre Bedenken äußern. Das 

Ergebnis des Planspiels würde nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. Im Anschluss an das 

Planspiel sollte eine Reflexion stattfinden. Jede Gruppe hatte eine/n Moderator/in, ein paar leitende 

Wissenschaftler/innen, die den Fall gut kennen sollten, und Personen, die für das Durchgehen der 

Abschnitte der Checkliste verantwortlich waren.  

Projekt I: Abgrenzung der Arten bei ungeschlechtlich reproduzierenden Pflanzenarten 

 Methoden: Zielanreicherung, RADSeq, Durchflusszytometrie 

 Sammlung: In den Steppen werden Gewebeproben, Pflanzenmaterial für ein Herbarium und 

lebende Pflanzen für den Anbau gesammelt werden 

Gleich zu Beginn stellte die Gruppe fest, dass es Teil des Projekts ist, die Gensequenzen in 

öffentlichen Datenbanken zu veröffentlichen, was rechtlich von Bedeutung ist, und dass die 

Probenahme auf indigenem Gebiet stattfinden wird, aber kein traditionelles Wissen betroffen ist. 

Anschließend gingen sie die Checkliste und die Verordnung durch. Dies waren die Ergebnisse der 

Diskussion: 

 Es ist wichtig, frühzeitig zu beginnen und Informationen einzuholen, z. B. vom ABS Clearing 

House (ABSCH), und sicherzustellen, dass die Genehmigungen für alle Kooperationspartner 

gelten. Die Forschenden sollten versuchen, die vereinbarten Bedingungen (Mutually Agreed 

Terms - MAT) so weit wie möglich zu fassen, um viele Szenarien und Partner einzubeziehen. 

 In der Verordnung heißt es, dass die indigene Bevölkerung einbezogen werden muss und 

dass die Forschenden eine vorherige Zustimmung (Prior Informed Consent, PIC) benötigen. 

 Forschende können sich an die nationale Kontaktstelle (NFP) oder die zuständige nationale 

Behörde (CNA) wenden, um herauszufinden, wen aus der lokalen Bevölkerung sie kontaktie-

ren sollten. 

https://www.nagoyaprotocol-hub.de/abs-strategy/
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 Die Satzung der Universität muss überprüft werden, um herauszufinden, wer das Recht hat, 

die Genehmigung zu unterschreiben. 

 Es ist wichtig, transparent zu machen, wo die Sequenzierung durchgeführt werden soll. 

 Vorteilsausgleich: Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit lokalen Forschenden, und 

die ausländischen Forschenden werden wahrscheinlich die Feldkampagne finanzieren, Er-

gebnisse und Daten werden gemeinsam genutzt, Kopien der Proben werden bei den Koope-

rationspartnern aufbewahrt. 

Die Vertragsbedingungen wurden ebenfalls erörtert und es wurde festgestellt, dass angegeben wer-

den muss, für wie viele Arten der Vertrag gilt und ob das Material aus dem Land gebracht werden 

kann. Die Gruppe machte auch eine rote Linie aus: Mit dem derzeitigen Vertrag wäre sie nicht in der 

Lage, ihre Sequenzen in öffentlichen Datenbanken zu veröffentlichen, was ein wichtiger Teil ihres 

Projekts ist. Dies müsste auf jeden Fall neu verhandelt werden. Am Ende einigte sich die Gruppe da-

rauf, dass der Vertrag auf jeden Fall an die Rechtsabteilung ihrer Institution geschickt werden sollte, 

aber dass die nationalen Behörden für Diskussionen offen sein könnten, wenn sie das Projekt gut 

erklären. 

Projekt II: Überwindung des „linnean shortfall“ durch Nanopore-Sequenzierung 

 Methode: Oxford Nanopore Sequencing (ONS) 

 Sammlung: Im Wald werden Gewebeproben und Pflanzenmaterial für ein Herbarium 

gesammelt  

Zwei Gruppen arbeiteten an diesem Projekt. Die erste Gruppe konzentrierte sich darauf den Vertrag 

durchzugehen und Punkte zu finden, über die möglicherweise verhandelt werden muss. Wie beim 

ersten Projekt war auch hier die Möglichkeit der Veröffentlichung der Sequenzen in öffentlichen 

Datenbanken eine rote Linie für die Gespräche mit den nationalen Behörden. Die Gruppe war auch 

der Meinung, dass einige Aspekte präzisiert oder besser definiert werden müssten, z. B. welches 

Material genau gesammelt und sequenziert werden soll oder wie genau der Staat den Begriff 

"Nutzung" definiert. Nach Ansicht der Gruppe ist es wichtig, vor den Verhandlungen die Perspektive 

zu wechseln und darüber nachzudenken, was die Interessen des Staates sein könnten. Dies hilft bei 

der Formulierung der Vorteile, die geteilt werden können, in diesem Fall zum Beispiel 

Veröffentlichungen. 

 

Die zweite Gruppe konzentrierte sich mehr auf die Arbeit mit der Checkliste. Sie betrachteten die 

verschiedenen in der Checkliste erwähnten Verhandlungselemente und arbeiteten daran, ihre 

Verhandlungspositionen zu finden. Sie versuchten, sich verschiedene mögliche 

Verhandlungsperspektiven vorzustellen und zu diskutieren, welche Teile des Vertrags umstritten sein 

könnten. 

 

Projekt III: Proteomisches fingerprinting zur Identifizierung von Arten 

 Methoden: DNA-Barcoding (COI), MALDI-TOF MS 

 Sammlung: in Küstengewässern, ganze Exemplare werden gesammelt 

Diese Gruppe fragte sich zunächst, ob ihr Projekt nur aus taxonomischen Arbeiten besteht und daher 

nicht in den Geltungsbereich der der ABS-Verordnung fällt. Nachdem sie festgestellt hatten, dass die 
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Verordnung für ihre Forschung gilt, ermittelten sie das Verfahren, mit dem sie die Genehmigung der 

zuständigen nationalen Behörde einholen könnten. Genau wie die anderen Projekte hielten sie es für 

eine "rote Linie“, ihre Ergebnisse in öffentlichen Datenbanken veröffentlichen zu können. Dieser 

Punkt sollte den Behörden ausdrücklich erklärt werden. Sie hielten es auch für wichtig, 

Umweltproben und Forschungsdaten über das Projekt hinaus weitergeben zu können. Die Gruppe 

war sich bewusst, dass sie, um diese Punkte in den Vertrag aufzunehmen, den Behörden die 

potenziellen Vorteile der Forschung erklären müssten, in diesem Fall zum Beispiel die proaktive 

Beteiligung des lokalen Partners in die Forschung, der auch Zugang zu optimiertem proteomischen 

Fingerprinting erhalten würde. Sie dachten auch über das Angebot nach, dass das Material in einer 

registrierten Sammlung im Bereitstellerland aufbewahrt werden könnte, so dass es nicht aus dem 

Land gebracht werden muss. 

 

Reflexion 

Nach der Gruppenarbeit trafen sich alle wieder im Plenum um die Simulation zu reflektieren und sich 

darüber auszutauschen.  

Die Teilnehmenden fanden das Durchgehen der ABS-Checkliste sehr nützlich. Sie zeigte, dass vor den 

ABS-Verhandlungen viele Facetten zu berücksichtigen sind. Projekte müssen gut und im Voraus 

geplant werden, insbesondere wenn Partner aus vielen verschiedenen Ländern beteiligt sind. Die 

Forschenden sollten alle Möglichkeiten in Betracht ziehen was mit dem Material gemacht werden 

könnte, auch in der Zukunft. Es ist hilfreich, bereits im Projektvorschlag zu spezifizieren und zu 

definieren, was man tun will (welche Art von Material gesammelt werden soll, wo es gesammelt 

werden soll und was damit gemacht werden soll). Es kann auch hilfreich sein, die Perspektive zu 

wechseln und darüber nachzudenken, welche Vorteile aus der Forschung für das Bereitstellerland 

entstehen könnten. Außerdem ist es wichtig, dass die Rechtsabteilung und die Wissenschaftler/innen 

bei der Ausarbeitung des Vertrags und während der Verhandlungen zusammenarbeiten. Forschende 

sollten ihre roten Linien definieren, aber auch berücksichtigen, dass es ebenso rote Linien für die 

Bereitsteller gibt. Es ist wichtig zu bedenken, dass jeder Fall einzigartig ist, weshalb Verhandlungen so 

wichtig sind. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Dieser Stammtisch war ein Experiment – der Versuch einer interaktiven Simulation in einem digitalen 

Format. Die meisten der Teilnehmenden haben während des Workshops etwas gelernt, obwohl die 

Zeit knapp war. Es wurde deutlich, dass ABS-Verhandlungen nur dann ein Erfolg werden, wenn 

Forschende frühzeitig mit der Planung beginnen, ihre roten Linien definieren und die Ziele ihres 

Projekts gegenüber dem Bereitstellerland deutlich machen. 

Der nächste Stammtisch ist für Ende des Jahres geplant. Diesmal wird er ohne die GNP HuB-

Koordinatorin Elizabeth Karger stattfinden, da sie für die nächsten Monate in Mutterschaftsurlaub 

geht. Dr. Scarlett Sett von der DSMZ wird in dieser Zeit den Helpdesk übernehmen. 


