
                                                                                       
 
 
 
 
 
 

          

BERICHT 

6 Treffen des German Nagoya Protocol HuB Netzwerks (6. GNP HuB Stammtisch) 

Mittwoch, 2. März von 14:00-15:30 Uhr, Online-Treffen 

 

German Nagoya Protocol HuB – Projekt-Update 

Zu Beginn des Treffens gab Dr. Scarlett Sett, die stellvertretende Projektmanagerin, ein kurzes 
Update.  

Ein neues Video über die Bedeutung von ABS-Regeln und deren Auswirkungen wurde den 
Teilnehmenden vorgestellt. Es soll Forschende dafür sensibilisieren, warum die Einhaltung des 
Nagoya-Protokolls wichtig ist bzw. was die Folgen einer Nichteinhaltung sein könnten. Das Video ist 
auf dem Youtube-Kanal des HuB-Projektes und auf der Projektwebsite zu finden.  

Eine neue Infografik wurde auch vorgestellt, die Hinweise gibt, welche Abteilungen von einer 
Institution für die Einhaltung von ABS-Vorschriften relevant sein könnten. Damit sollen Impulse 
gegeben werden, wie die Aufteilung von Verantwortung auf individueller und institutioneller Ebene 
aussehen könnten. Die Infografik ist auf der Projektwebsite zu finden.  

Der HuB-Podcast "Nagoya Bites" ist jetzt auf Spotify verfügbar und das Projekt hat einen neuen 
YouTube-Kanal. Projektmanagerin Elizabeth Karger wird in diesem Monat aus der Elternzeit 
zurückkehren.  

Zuletzt wurden die Teilnehmenden an die Existenz einer Gruppe für ABS-Beauftragte an deutschen 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen erinnert. Die Netzwerkmitglieder wurden eingeladen, 
sich an Dr. Sett zu wenden, wenn sie selbst ABS-Beauftragte sind und dieser Gruppe beitreten 
möchten. 

 

Impulspräsentationen 

DFG-Engagement mit ABS - Frau Dr. Meike Teschke, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
 

Frau Dr. Teschke erklärte, wie die ABS-Thematik in der DFG verortet ist. Die DFG befasst sich seit 
einer langen Zeit mit dem Nagoya-Protokoll und dessen Umsetzung. Nicht nur für das Nagoya-
Protokoll, sondern auch für andere gesellschaftliche und politisch relevante Themen werden 
Expertengremien eingerichtet, die für die Beratung zu diesen Themen dienen. 

In der DFG ist die Thematik „Nagoya-Protokoll“ in der „Ständige Senatskommission für 
Grundsatzfragen der biologischen Vielfalt“ (SKBV) angesiedelt. Um die Rahmenbedingungen der 
Forschung adressieren zu können, wurde von der SKBV ein weiteres Expertengremium eingerichtet, 
die Arbeitsgruppe „Access and Benefit Sharing“ (AG ABS), deren Mitglieder Forschende aus Lebens- 

https://www.nagoyaprotocol-hub.de/
https://www.nagoyaprotocol-hub.de/institutional-measures-for-compliance-infographic/
https://open.spotify.com/show/0mCaSiXys3mlaAOdnee2dA?si=3638c3b4efdf49d0
https://www.youtube.com/channel/UCEDAvh1v62toOJ-SJkc_E5w
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und Rechtswissenschaften sind. Zusätzlich ist die AG ABS in ständigem Austausch mit Mitarbeitenden 
von Ministerien und des Bundesamt für Naturschutz (BfN). 

Die AG ABS: 

• begleitet seit vielen Jahren die politischen und rechtlichen Entwicklungen;  

• vertritt die Interessen und Bedarfe der Forschung in nationalen und Internationalen 
Diskussionen;  

• identifiziert die Handlungsbedarfe für die DFG und berät die SKBV, die DFG-Geschäftsstelle 
und die DFG-Gremien;  

• erarbeitet zusammen mit der SKBV Publikationen zur Unterstützung der wissenschaftlichen 
Community bei Forschung, für die das Nagoya-Protokoll relevant ist. 

Die DFG fühlt sich verpflichtet Awareness-Raising zu betreiben damit den Forschenden die 
Regelungen bewusst sind. Sie hat sich entschieden, von den Antragstellenden entsprechende 
Informationen im Rahmen der Antragstellung abzufragen. Die Entscheidung wurde aufgrund der 
Erfahrung getroffen, dass die gesetzlichen ABS-Regelungen immer noch nicht überall bekannt sind.  

Die Senatskommission hat über die AG ABS zur Hilfestellung für die wissenschaftliche Community 
zwei wichtige ergänzende Publikationen erarbeitet: 

• Erläuterungen für die Forschenden und Model Clauses – mit Informationen für die 
Durchführung von Nagoya-forschungsrelevanten Forschungsprojekten. Die Model Clauses 
sollen bei den Verhandlungen der entsprechenden Verträge mit den Bereitstellerländern 
helfen. 

• Erläuterungen für die wissenschaftlichen Einrichtungen – eine Hilfestellung für die Leitungen 
und Administrationen von Forschungseinrichtungen um einen gesetzeskonformen Umgang 
mit dem Nagoya-Protokoll in den Einrichtungen zu gewährleisten. 

Die erste Publikation gibt es schon seit einer Weile, die zweite wurde in Dezember publiziert und 
wurde in diesem Stammtisch präsentiert. 

Q&A session: 

Es wurde die Frage gestellt, ob die Erläuterungen auch in einer englischen Version verfügbar sind. Die 
DFG überlegt im Moment noch, ob der Bedarf für eine englische Version besteht. Momentan 
existiert keine. 

 

Vorstellung der neuen DFG-Nagoya-Erläuterungen für die wissenschaftlichen Einrichtungen - Lucas 
Hennicke, Universität Greifswald 

Der Vortrag startete mit der Erklärung, dass die Bereistellerstaaten teilweise über individuelle ABS-
Regelungen verfügen. Es gibt unterschiedliche Anwendungsbereiche und Forschungseinrichtungen 
werden teilweise direkt adressiert. Außerdem gibt es die europäischen und deutschen 
Umsetzungsakte zum Nagoya-Protokoll, die im personellen Anwendungsbereich alle natürlichen und 
juristischen Personen, und im sachlichen Anwendungsbereich jede Forschungs- oder 
Entwicklungstätigkeit mit genetischen Ressourcen erfassen. 
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In der Praxis bedeutet dies, dass eine zweigleisige Prüfung des ABS- Rechts erforderlich ist: 

• Zunächst sollte überprüft werden, ob die ABS-Regelungen des Bereitstellerstaates 
einschlägig sind und wenn das nicht der Fall ist, sollte eine Dokumentation darüber erstellt 
werden. 

• Wenn die Regelungen einschlägig sind, muss noch zusätzlich beachtet werden, ob die 
Europäische Verordnung einschlägig ist und die entsprechenden Pflichten sollten umgesetzt 
werden. 

In Bezug auf die ABS-Vorschriften der Bereitstellerstaaten erhält man normalerweise einen Prior 
Informed Consent (PIC) und dann wird ein Zugangsvertrag mit dem Bereitstellerstaat abgeschlossen 
(Mutually Agreed Terms, MAT). Aufgrund der Souveränität der Staaten kann es Abweichungen 
geben. 

Anschließend müssen die drei Pflichten der EU- und deutschen Umsetzungsakte berücksichtigt 
werden: 

• Allgemeine Sorgfaltspflicht;  
• Dokumentationspflicht;  

• Pflicht zur Abgabe einer sogenannten Sorgfaltserklärung. 

Verantwortlich für diese Pflichten können auf Organisationsebene unterschiedliche Stellen sein: 

• Wissenschaftliche Einrichtungen als juristische Personen, die von der Leitungsebene; 
vertreten werden. Falls keine explizite Verantwortungszuschreibung besteht, kann intern 
festgelegt werden, wer die Zuständigkeit trägt; 

• Projektleitung; 

• Forschende. 

An diese Pflichten sind rechtliche und nicht-rechtliche Konsequenzen geknüpft. Die Kontrolle erfolgt 
auf unterschiedlichen Ebenen: 

• Die Einhaltung souveräner ABS-Vorschriften wird von den Behörden des jeweiligen 
Bereitstellerstaates überwacht. Bei Nichteinhaltung kann es Sanktionen geben, 
beispielsweise Forschungsverbote, Einreisesperren, etc. 

• EU- und deutsche Umsetzungsakte zum Nagoya-Protokoll : In Deutschland erfolgt die 
Kontrolle durch das BfN. Sanktionen erfolgen in Form von Maßnahmen wie Anordnungen 
und Abhilfemaßnahmen (verschuldensunabhängig). Außerdem sind 
Ordnungswidrigkeitsverfahren möglich, unter anderem mit einem Bußgeld bis zu 50.000 
Euro. 

 

Q&A session 

Es wurde die Frage gestellt, was zu tun ist, wenn Zweifel bestehen, ob eine Nutzung vorliegt oder 
nicht. Dafür können der Leitfaden von der DFG und die EU-Richtlinie sehr gut zur Orientierung dienen 
und man kann sich immer an das BfN wenden. Außerdem kann man sich auch direkt an das 
Herkunftsland wenden und konkret nachfragen.  
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Erste Erfahrungen aus einer Hochschule - Prof. Erwin Beck, Universität Bayreuth 
 

Die DFG-Erläuterungen wurden erst im Dezember letzten Jahres veröffentlicht. Prof. Beck betonte, 
dass eine vollständige Umsetzung der DFG-Erläuterungen in so einer kurzen Zeit nicht einfach ist. 
Anschließend präsentierte er den Stand der Umsetzung an einer ihm bekannten Universität.  

Ein Problembewusstsein in der Hochschulleitung und der Beratungsstelle ist grundsächlich 
vorhanden. Die Zahl von potenziellen Projekten, die einen Bezug zum Nagoya-Protokoll haben 
könnten, ist unbekannt, da es an der Universität keine Meldepflicht gibt. Mit dem Blick auf 
Verbundprojekte lässt sich aber vermuten, dass durchaus einige Projekte betroffen wären.  

Eine Stabsstelle für Forschungsförderung der Universität wurde mit dem Thema Nagoya-Protokoll 

beauftragt und soll den Handlungsbedarf feststellen. Daraufhin wurde das DFG-Schreiben an alle 

Fakultäten versendet und im Newsletter der Stabsstelle wurde auf das Nagoya-Protokoll 

hingewiesen. Der Beratungsbedarf war bisher allerdings auch gering. Eine Ansprechstelle für 

Kontrollen soll eingerichtet werden. 

Die Prüfung, ob es ABS-Verpflichtungen gibt, liegt bei den Wissenschaftlern. Es gibt kein zentrales 

Archiv für die Dokumente, die 20 Jahre aufbewahrt werden müssen. Die Dokumente bleiben immer 

noch bei den Wissenschaftlern (PIs). Die einzelnen Forschenden sind auch dafür verantwortlich, ihre 

Sorgfaltserklärung über DECLARE abzugeben.  

Um noch mehr Bewusstsein zu schaffen, könnte das Thema verstärkt in der Konferenz der 

biologischen Fachbereiche und der Hochschulrektorenkonferenz angesprochen werden. 

 

Diskussionsrunde 

Zunächst wurde die Frage gestellt, welche Veränderungen die Gastredner seit Dezember gemerkt 

haben. Frau Dr. Teschke sagte, dass entgegen Ihrer Erwartungen seit der Veröffentlichung der 

Dokumente nicht viele Fragen gekommen sind. Prof. Beck sagte die Rückfragen kamen hauptsächlich 

von PIs, da die Dokumentation immer noch bei ihnen liegt und sie die Verantwortung haben. Seine 

Erwartung ist, dass es teilweise noch ein bisschen dauern wird bis im Management das Bewusstsein 

für die notwendigen strukturellen Veränderungen zur Erfüllung der Anforderungen des Nagoya-

Protokolls entsteht.  

Die zentralen Themen der Diskussionsrunde waren die institutionelle Verantwortung und die 

Umsetzung der Anforderungen in den Institutionen. Die DFG-Gastredner berichteten, dass die neuen 

Nagoya-Erläuterungen direkt an die Leitungsebene der Institutionen geschickt wurden. Es wurde 

aber erwartet, dass es eine Weile dauern könnte bis Fragen gestellt werden und die Prozesse an 

Hochschulen und Institutionen zur Anwendung kommen. Es ist auch in den Institutionen nicht immer 

klar, wer alles einbezogen werden muss. Die neue Infographik vom GNP HuB-Projekt könnte den 

Institutionen hier bei der Orientierung helfen. Generell wurde festgestellt, dass es gute 

Informationsmaterialien zum Thema Nagoya-Protokoll gibt, nicht nur vom GNP HuB-Projekt, sondern 

auch allgemein im Internet. Es braucht aber einfach Zeit, bis Prozesse fertig entwickelt sind. 

Außerdem kam der Vorschlag, dass strengere Kontrollen helfen könnten, die Institutionen ein 

bisschen unter Druck zu setzen um die Veränderungen im Gang zu bringen.  

https://www.nagoyaprotocol-hub.de/institutional-measures-for-compliance-infographic/
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Eine weitere Frage in die Runde war wie das Hinzufügen von ABS-Information in 

Materialdatenbanken von der IT umgesetzt werden kann. In der DSMZ wurden die neuen 

Anforderungen in einen existierenden Workflow eingefügt. Es gab eine enge Zusammenarbeit mit 

der IT um die Informationen in der Datenbank und zum Download zur Verfügung zu stellen. Dazu 

wurde noch ergänzt, dass jede Institution über unterschiedliche interne Regelungen und 

Umsetzungsmöglichkeiten verfügt. Das ABS Clearing House (ABSCH) hat eine 

Programmierschnittstelle (API) eingerichtet, über die man abfragen kann, ob ein Land Nagoya- oder 

CBD-Partei ist und wenn ja, seit wann. Die Informationen zum Vorhandensein von Rechtvorschriften 

kann man allerdings nicht rechtlich verbindlich nutzen. Nur weil im ABSCH keine Gesetze aufgeführt 

sind, heißt das nicht, dass es keine gibt. Manche Teilnehmende teilten ihre Erfahrung, dass durch 

Druck seitens der Wissenschaftler und Professoren ABS-Regelungen schneller implementiert wurden 

und dass die Teilnahme von IT-Experten wesentlich ist bzw. war für die Datenbank und 

Aufbewahrung von Dokumentationen. 

Danach wurde nochmal über die Aufbewahrungspflicht gesprochen. Es wurde betont, wie wichtig sie 

ist. Gleichzeitig ist es manchmal unklar, ab wann die 20 Jahren beginnen bzw. wann die Forschung 

tatsächlich endet, wenn das Material weitergegeben wird. Auch zum Verbleib des Materials gibt es 

oft Fragen, zum Beispiel dazu, ob es bei den individuellen Forschenden bleibt.  Es wurde außerdem 

angemerkt, dass bei der Bewerbung um Forschungsgelder bei der DFG inzwischen Informationen zu 

Nagoya-Compliance angegeben werden müssen, daher gibt es zu dem Thema eher Fragen von 

einzelnen Forschenden. 

Als nächstes wurde das Thema Haftung angesprochen. Einzelne Forschende können nur bis zu einem 

gewissen Punkt nach außen haften, ein Teil der Verantwortung bleibt bei ihrer Organisation. 

Dahingehend ist es wichtig, die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten von natürlichen und juristischen 

Personen abzugrenzen. Forschende müssen die notwendigen Dokumente für die Forschung am 

betreffendem Material haben, die Institution muss allerdings die Voraussetzungen geschaffen haben, 

dass Forschende diese Sorgfaltspflichten einhalten. Bis jetzt wurde bei den meisten Verstößen 

festgestellt, dass die Leitung die Schaffung der notwenigen Infrastruktur nicht nachweisen konnte 

und Bußgelder wurden gegen die jeweilige juristische Person verhängt. Ansatzpunkte für individuelle 

und institutionelle Verantwortung sowie für die Schaffung der notwendigen Strukturen gibt es auch 

im CETAF Code of Conduct. 

Am Ende des Meetings wurde noch betont, wie wichtig es ist, dass die Teilnehmenden ihr Wissen mit 

ihren eigenen Institutionen teilen.  Das GNP HuB-Projekt bietet auch Vorträge in Institutionen über 

das Thema Compliance an, aber je mehr Personen es gibt, die Verständnis über das Thema haben 

und ihre Kenntnisse teilen, desto besser. 

Zuletzt wurden die Gastredner nach ihren Erwartungen für die Zukunft gefragt. Die AG ABS will die 

Entwicklungen rund um das Thema DSI im Auge behalten und sich für multilaterale Lösungen 

einsetzen. Auch die Themen Open Science und Open Data haben eine hohe Wichtigkeit. Die DFG-

Geschäftsstelle möchte weiter beraten und unterstützen und Awareness-raising in Bereichen 

betreiben, die bisher nicht unbedingt wissen, dass sie vom Nagoya-Protokoll betroffen sind, z.B. in 

der medizinischen Mikrobiologie. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Dieser Stammtisch, der in Kooperation mit der DFG organisiert wurde, gab den Teilnehmenden einen 
Einblick in die neuen DFG-Erläuterungen für wissenschaftlichen Einrichtungen und eine Möglichkeit, 
Fragen an die DFG zu stellen. 

Die Fragen und Diskussionspunkte werden in der Planung zukünftiger Stammtische berücksichtigt. 
Der nächste Stammtisch wird im Juni stattfinden. 

 

 


