
                                                                                       
 
 
 
 
 
 

          

BERICHT 

5. Treffen des German Nagoya Protocol HuB Netzwerks (5. GNP HuB Stammtisch) 

8.Dezember 2021, 14:00-16:00 Uhr (online meeting) 

 

Am 8. Dezember 2021 fand das fünfte regelmäßige Online-Treffen des GNP HuB-Netzwerks, der 

"Stammtisch", statt. Diesmal ging es um Digitale Sequenzinformationen (DSI) und den aktuellen Stand 

der internationalen Verhandlungen zu diesem Thema. 

 

Begrüßung und Projekt-Update 

Das Treffen wurde von Scarlett Sett moderiert. Sie führte in die Tagesordnung ein und gab einen kurzen 

Überblick über die Fortschritte des Projekts im Jahr 2021.  Die Website wurde seit ihrem Start vor 

einem Jahr mehr als 3500 Mal besucht, und die Inhalte werden basierend auf dem Feedback der Nutzer 

weiter ausgebaut. Unsere Podcast-Serie "Nagoya Bites" hat 4 Episoden, das Netzwerk wächst weiter 

und die Beratungsstelle erhält ständig neue Anfragen. Das Projekt wurde vor kurzem bis September 

2022 verlängert! 

 

Impulspräsentationen zu DSI 

Status quo von DSI & bestehende nationale Gesetzgebung, Dirk Neumann, SNSB 

 

Diese Präsentation begann mit allgemeinen Hintergrundinformationen zu DSI. Während der 

Sitzungsperiode von 2019-2021 wurden vier Rahmenstudien zu DSI in Auftrag gegeben. Die Studien 1 

und 4 befassten sich mit dem Konzept, dem Umfang und der Terminologie von DSI. Diese Studien 

bildeten die Grundlage für den zweiten Bericht der Ad-Hoc Technical Expert Group (AHTEG). Je nach 

der endgültigen Definition könnte DSI Nukleotidsequenzdaten (DANN und RNA), möglicherweise auch 

Daten von Proteinen oder Metaboliten umfassen. Diese zweite AHTEG wollte konzeptionelle Klarheit 

in Bezug auf DSI schaffen und stellte fest, dass DSI in drei kumulative Gruppen eingeteilt werden 

können. Gruppe 1 würde nur DNA und RNA umfassen, Gruppe 2 würde darüber hinaus Proteine und 

epigenetische Veränderungen einschließen und Gruppe 3 würde sogar Metaboliten und andere 

Makromoleküle einschließen. Je umfassender die DSI-Erfassung wird, desto schwieriger wird es, diese 

Daten mit der ursprünglichen genetischen Herkunft und ihrem geografischen Ursprung in Verbindung 

zu halten.   Es wurde darauf hingewiesen, dass sich die derzeitigen Diskussionen über DSI ausschließlich 

auf politische Optionen konzentrieren, während die Entscheidung, was DSI eigentlich ist, noch offen 

ist. Einige Länder regeln DSI jedoch bereits im Rahmen ihrer nationalen Zugangsgesetze und haben 

ihre eigenen Definitionen entwickelt.  
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Derzeit gibt es fünf Hauptansätze für die Regulierung von DSI:  

• DSI ist mit dem Zugang zu genetischen Ressourcen verbunden und wird in PIC und MAT 

geregelt; 

• DSI wird im Rahmen nationaler Maßnahmen geregelt, entweder in Verbindung mit dem 

Zugang zu genetischen Ressourcen oder unabhängig davon; 

• DSI wird unabhängig vom Zugang geregelt, z.B. im Falle der Kommerzialisierung; 

• Der Vorteilsausgleich ist durch direkte oder indirekte Maßnahmen vorgeschrieben; 

• DSI ist nicht reguliert. 

 

Der EU-Leitfaden zum Anwendungsbereich der EU-ABS-Verordnung enthält auch Informationen über 

DSI. Im Allgemeinen wird DSI aus öffentlichen Datenbanken als nicht in den Anwendungsbereich der 

EU-Verordnung fallend betrachtet. Allerdings müssen bestehende vertragliche Sorgfaltspflichten 

seitens des Bereitstellerlandes eingehalten werden. Einige Journals verlangen für Veröffentlichungen 

auch Erklärungen zur Datenverfügbarkeit oder zum Vorteilsausgleich. 

 

Diskussion 

 

Nach der Präsentation fragte die Moderatorin das Publikum: Haben Sie Erfahrungen mit der 

Beantragung von ABS-Genehmigungen gemacht, bei denen DSI einbezogen wurde oder ein Problem 

darstellte? Bei einigen Teilnehmenden war dies der Fall. Einer von ihnen bemerkte zum Beispiel, dass 

die Genehmigung vorschrieb, dass alle Forschungsdaten, einschließlich DSI, nach der Forschung 

öffentlich zugänglich gemacht werden müssen. Anderes Teilnehmende merkten an, dass es auch 

andersherum sein kann und die Veröffentlichung in öffentlichen Datenbanken ist nicht oder nur 

teilweise erlaubt. 

 

Neueste Entwicklungen im internationalen Prozess um DSI, Thomas Greiber, BfN 

 

Der nächste Vortrag kam von Thomas Greiber. Er begann damit, zu erklären, wie die Diskussionen um 

DSI sich entwickelt haben, was schon vor der Verabschiedung des Nagoya-Protokolls war. Auf der CBD 

COP/NP MOP im Jahr 2016 forderte eine Mehrheit der Länder, einen Beschluss zu fassen, der DSI mit 

genetischen Ressourcen gleichsetzt und somit in den Geltungsbereich des Nagoya-Protokolls 

aufnimmt. Dies wurde jedoch von der EU und einer Reihe anderer Länder abgelehnt. Stattdessen 

wurde vereinbart, bis zur nächsten COP/MOP einen offenen wissenschaftspolitischen Prozess zu 

starten, um die Beziehung zwischen DSI und genetischen Ressourcen und den drei Zielen des 

Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) zu untersuchen. Eine technische Ad-hoc-

Expertengruppe für DSI wurde gebildet und eine Rahmenstudie wurde durchgeführt. Auf der 

folgenden COP/MOP im Jahr 2018 wurde beschlossen, den wissenschaftspolitischen Prozess 

fortzusetzen, um Empfehlungen für den Umgang mit DSI im Kontext des post-2020 Global Biodiversity 

Framework (GBF) zu entwickeln.  Bis heute gibt es jedoch noch keine endgültige Entscheidung in dieser 

Angelegenheit. Aufgrund der Covid-19-Pandemie verzögert sich der Verhandlungsprozess, und die 

CBD COP 15/NP MOP 4 (ursprünglich für Oktober 2020 geplant) musste verschoben werden. Online-

Diskussionen wurden gestartet, einschließlich der offenen GBF-Arbeitsgruppe, die ihre dritte Sitzung 

im August 2021 begann. Aufgrund des virtuellen Charakters der Sitzung konnten keine echten 

Verhandlungen stattfinden, sondern lediglich Diskussionen, die mögliche Elemente eines DSI-



 
 

3 
 

Empfehlungsentwurfs für die COP/MOP und eine Zusammenfassung der Bereiche mit möglichen 

Konvergenzen und Divergenzen erbrachten. Persönliche Verhandlungen werden im März 2022 

stattfinden (abhängig von der Pandemie).   

 

Der Standpunkt der EU zu DSI wurde ebenfalls vorgestellt. Die EU möchte eine Lösung, die den offenen 

Zugang zu DSI aus öffentlichen Datenbanken bewahrt,  mehr Nutzen als Kosten bringt, 

Rechtssicherheit gewährleistet und an die Anforderungen anderer ABS-Instrumente angepasst werden 

kann.  

 

Im letzten Teil der Präsentation wurden die verschiedenen, momentan auf dem Tisch liegenden 

politischen Optionen für DSI vorgestellt. Sie reichen von der vollständigen Integration von DSI in die 

CBD und das Nagoya-Protokoll über den Verzicht auf eine auf Kenntnis der Sachlage gegründete 

vorherige Zustimmung (prior informed consent, PIC) und länderspezifische Einvernehmliche 

Vereinbarte Bedingungen (Mutually Agreed Terms, MAT) bis hin zur Einführung von Zahlungen für den 

Zugang zu DSI. Insgesamt gibt es 11 Optionen, die vorgeschlagen wurden und diskutiert werden.  

 

Diskussion 

 

Ein Thema, das nach der Präsentation diskutiert wurde, war die Frage, welche politische Option am 

realistischsten ist und welche Kompromisse möglich wären. Es wurde darauf hingewiesen, dass die 

Beibehaltung des Status quo nicht wirklich eine Option ist und die vollständige Integration von DSI in 

das NP auch sehr unwahrscheinlich ist. Ein Abonnementmodell könnte etwas sein, auf das sich viele 

Länder einigen können und das relativ leicht zu verstehen ist. Eine Einigung auf ein Standard-MAT auf 

internationaler Ebene ohne PIC scheint ebenfalls möglich. Eine weitere Frage betraf die Behandlung 

der Grundlagenforschung, wenn sie öffentlich zugängliche DSI nutzt, aber keine kommerziellen 

Ergebnisse erzielt. Hier wurde betont, dass die politischen Optionen noch sehr weit gefasst sind und 

konkretisiert werden müssen, letztendlich könnte es zum Beispiel je nach Art der Forschung 

unterschiedliche MATs geben. 

 

Anschließend gab es eine Sammlung von Stichworten zur Frage "Was halten Sie von einem 

Abonnementmodell für DSI?" Die meisten Meinungen dazu waren eher negativ. Einige meinten, es 

würde zu einem hohen Verwaltungsaufwand führen und reiche Organisationen begünstigen. Es wurde 

auch als ein Hindernis für die Forschung und als problematisch für Entwicklungsländer angesehen. 

Einige Personen fanden es jedoch auch verständlich und könnten sich vorstellen, Kleinstbeträge zu 

bezahlen. 

 

DSI-Aktivitäten der deutschen Wissenschaftsgemeinschaft, Amber Hartman Scholz, DSMZ 

 

Der letzte Vortrag des Tages konzentrierte sich auf das Engagement der deutschen 

Wissenschaftsgemeinschaft in der DSI-Diskussion. Die DSMZ hat in Zusammenarbeit mit dem Global 

Genome Biodiversity Network eine Studie über DSI-Datenbanken und die Rückverfolgbarkeit von DSI 

für das CBD-Sekretariat durchgeführt. Sie zeigte, dass DSI nicht mit genetischen Ressourcen 

vergleichbar ist. Es gibt 263 Millionen Sequenzen und über 10 Millionen Nutzende. Die größten 

Bereitsteller von DSI sind derzeit China, die Vereinigten Staaten und Kanada und nicht Länder mit 

niedrigem/mittlerem Einkommen, aber das könnte sich theoretisch in den kommenden Jahren ändern. 

Es gibt Länder, die mehr DSI nutzen als sie bereitstellen, z. B. Belarus und Kolumbien. Es gibt auch Fälle, 
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in denen es umgekehrt ist: Länder wie Kanada oder Mexiko stellen mehr DSI bereit als sie nutzen. Der 

globale Trend zeigt jedoch, dass die Bereitstellung und Nutzung von DSI im Allgemeinen eng 

miteinander verbunden sind. Ein weiterer Trend ist, dass die meisten Nutzenden DSI aus ihrem eigenen 

Land oder ihrer Region verwenden. Es gibt 40 % weniger DSI-basierte Veröffentlichungen aus Ländern 

mit niedrigem/mittlerem Einkommen als aus OECD-Ländern (vgl. Scholz et al.). Vor dem Hintergrund 

dieser und weiterer empirischer Daten haben Mitglieder des DSI Scientific Network ein Papier verfasst, 

das empfiehlt, den Zugang zu DSI offen zu lassen und vom Vorteilsausgleich zu entkoppeln. Sie rufen 

dazu auf, Anreize für nationale DSI-Beiträge zu schaffen und den Kapazitätsaufbau zu stärken. Auch 

andere deutsche Institutionen haben sich zu DSI geäußert, darunter die Deutsche Akademie der 

Naturforscher Leopoldina und das Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität. 

 

Diskussion  

 

Es wurde darauf hingewiesen, dass der DSI-Datensatz durch einige technische Zwänge eingeschränkt 

ist. So wird beispielsweise das Herkunftsland nicht immer vom Datenübermittler angegeben, so dass 

diese fehlenden Länderdaten nicht in die Analyse einbezogen werden können. Auch einige Begriffe 

wurden noch einmal geklärt: Der Datenbereitsteller ist das Land, aus dem die genetische Ressource 

stammt, aus der die DSI erstellt wurde, der Nutzer ist der oder die Forschenden, die die Sequenzen in 

eine Datenbank eingeben. Diese Nutzer, die die Sequenzierung durchführen, benötigen natürlich eine 

ABS-Genehmigung, falls erforderlich. 

 

 

Kurze Umfrage 

 

Bevor wir den Stammtisch beendeten, wurden den Teilnehmenden noch einige Fragen gestellt, um die 

Projektplanung für die nächsten Monate zu unterstützen. Für zukünftige Netzwerktreffen waren die 

Teilnehmenden besonders daran interessiert, etwas über den Vorteilsausgleich in der Praxis und ABS-

Erfahrungen aus verschiedenen Regionen zu erfahren. Es bestand auch Interesse an 

Gruppendiskussionen speziell für ABS-Beauftragte oder Rechtsexperten. Schließlich gab es großes 

Interesse an einem eintägigen ABS-Netzwerktreffen im Sommer 2022. Auf die Frage, wie sich die 

Pandemie auf die Feldforschung und den Bedarf an ABS-Genehmigungen ausgewirkt hat, gaben einige 

Teilnehmende an, dass es keine Veränderungen gegeben habe, während andere feststellten, dass sie 

weniger oder gar keine Feldarbeit geleistet hätten.  

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Dieser Stammtisch gab ein Update zu den aktuellen Entwicklungen rund um DSI und bot Raum für 

einen informellen Austausch. Es ist ganz klar, dass es viele offene Fragen zu diesem Thema gibt. Der 

nächste Stammtisch ist für das Frühjahr 2022 geplant. Wir freuen uns darauf, alle dort zu sehen. 

 

 

 

 

https://academic.oup.com/gigascience/article/10/12/giab085/6489125
https://www.leopoldina.org/leopoldina-home/
https://www.leopoldina.org/leopoldina-home/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/leibniz-forschungsnetzwerke/biodiversitaet

