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Entwurf der Europäischen Kommission für Durchführungsakte zu den 
Artikeln 5, 7, 8 der Verordnung (EU) 511/2014 

	
Kommentar der Leibniz-Gemeinschaft 

	
	
	
Ausgangslage 
	
Die	 fehlende	 Präzisierung	 entscheidender	 Begrifflichkeiten	 ist	 immer	 noch	 ein	
grundlegendes	 Problem	 der	 Verordnung	 (EU)	 No	 511/2014	 (z.B.	 die	 Definition	 von	
"Nutzung").	Mangels	vorgegebenen	Definitionen	ist	weiterhin	keine	klare	Regelung	von	
Aktivitäten	 im	Bereich	 der	 Biodiversitätsforschung	 sowie	 der	 naturwissenschaftlichen	
Sammlungseinrichtungen,	 die	 tatsächlich	 im	 Sinne	 der	 Norm	 als	 Nutzung	 genetischer	
Ressourcen	ausgelegt	werden,	vorhanden.	Schranken	und	Konsequenzen	werden	somit	
nicht	eindeutig	und	es	bleibt	Rechtsunsicherheit	hinsichtlich	des	Anwendungsbereichs	
sowie	entsprechender	Auswirkungen.		
	
Bislang	 muss	 demnach	 von	 einer	 umfassenden	 Interpretation	 des	 Nutzungsbegriffs	
ausgegangen	werden.	Dies	hätte	für	die	nicht‐kommerzielle	Grundlagenforschung	in	der	
biologischen	Vielfalt	unverhältnismäßige	Auswirken,	die	 sich	aufgrund	der	 in	Aussicht	
gestellten	Dokumentations‐	und	Berichtspflichten	ergeben.			
	
Der	Widerpruch	zu	Art.	8	a)	des	Nagoya‐Protokolls	besteht	 fort.	Das	darin	 formulierte	
Ziel	 „simplified	 measures	 for	 non‐commercial	 research	 purposes“	 zu	 etablieren,	 wird	
durch	den	vorliegenden	Entwurf	nicht	unterstützt.		
 
Zu Artikel 5 “Register of collections” (Artikel 2 in der "Implementing 
Regulation")  
 
Die	Praktikabilität	des	Artikel	5	zur	Erstellung	eines	Registers	von	Sammlungen	bleibt	
sowohl	 für	 die	 „competent	 authority“	 als	 auch	 für	 die	 wissenschaftlichen,	 nicht‐
kommerziellen	 Einrichtungen	 ein	 gleichermaßen	 noch	 nie	 vorher	 dagewesener	
Verwaltungsakt	mit	 noch	 ungewissem	Ausgang	 bezüglich	 des	 Umfangs	 administrative	
und	legislative	Prozesse.	Allein	in	Deutschland	gibt	es	neben	den	Sammlungen,	die	in	der	
Leibniz‐Gemeinschaft	angesiedelt	sind	ca.	90	Sammlungen	an	mehr	als	50	Universitäten,	
die	 mehr	 oder	 weniger	 aktiv	 gepflegt	 werden,	 d.h.	 als	 „supplier“	 von	 genetischen	
Ressourcen	 an	 Dritte	 in	 Frage	 kommen.	 Hinzu	 kommen	 Staatsammlungen	 und	
Naturkundemuseen	 sowie	 die	 Einrichtungen	 der	 außeruniversitären	
Forschungsverbünde.	 Alleine	 bei	 der	 Leibniz‐Gemeinschaft	 sind	 rund	 70	 Millionen	
Sammlungsobjekte	angesiedelt.		
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Der	Mehrwert,		den		Nutzer	von	registrierten	Sammlungen	aus	diesem	Verfahren	ziehen,	
bleibt	unklar.	Es	sollte	auch	für	Sammlungen	ein	Anreiz	geschaffen	werden,	sich	diesem	
intensiven	Verfahren	zu	unterziehen.		
		
Die	 von	 der	 EU‐KOM	 angekündigten	 guidance	 documents	 zur	 Hilfestellung	 beim	
Verstehen	 und	 der	 Umsetzung	 der	 Verordnung	 sollten	 parallel	 zu	 den	
Durchführungsakten	entstehen	und	im	Dialog	mit	den	betroffenen	Stakeholdern	erstellt	
werden.		
 
Zu Artikel 7 „Monitoring user compliance“ (Artikel 6 und 7 in der 
"Implementing Regulation")  
	
Art.	7	der	VO	fordert	den	Nutzer	auf,	beim	finalen	Schritt	der	Produktentwicklung	eine	
due‐diligence‐Erklärung	 gegenüber	 der	 zuständigen	 Behörde	 abzugeben.	 Die	 nicht‐
kommerzielle	 Grundlagenforschung	 sollte	 hier	 also	 nicht	 betroffen	 sein.	 Die	
Überprüfung	der	"Due	Dilligence"	zum	Zeitpunkt	der	öffentlichen	Forschungsförderung	
scheint	diesem	Gedanken	nicht	zu	entsprechen.		
	
Art.	 7	 Abs.	 1	 d)	 des	 Entwurfs	 für	 Durchführungsakte	 zu	 Art.	 7	 der	 VO	 versteht	 die	
Voraussetzungen	 auch	 weiterhin	 dann	 als	 erfüllt	 an,	 wenn	 das	 Ergebnis	 an	 Dritte	
weitergegeben	wird.	Die	Verbindung	zu	den	vorgenannten	Varianten	in	Abs.	1	a),	b)	und	
c)	 steht	 dem	 nicht	 entgegen.	 Die	 vorliegende	 Ausdehnung	 des	 Anwendungsbereichs	
entspricht	nicht	dem	ursprünglichen	Sinn	und	Zweck	der	VO.	In	diesem	Zusammenhang	
bleibt	die	Weitergabe	an	Dritte	 in	Form	von	Publikationen	unklar	–	da	sie	 sich	 jedoch	
klar	 von	der	 "Nutzung"	 im	kommerziellen	Sinn	unterscheidet,	 sollte	 sie	explizit	davon	
ausgenommen	sein.		
	
	
Zu Artikel 8 „best practices“ (Artikel 9 bis 12 in der "Implementing 
Regulation") 
	
Der	 Entwurf	 der	 Durchführungsakte	 zur	 Anerkennung	 bewährter	 Verfahren	 geht	
weiterhin	über	das	erforderliche	Maß	hinaus,	als	 in	Anlehnung	an	die	VO	zu	erwarten	
gewesen	 wäre.	 Zwar	 zeigt	 der	 aktuelle	 Entwurf	 eine	 reduzierte	 Anzahl	 an	
Abfragepunkten,	 dennoch	 erscheint	 es	 unwahrscheinlich,	 dass	 die	 aufgelisteten	
Positionen	 von	 naturwissenschaftlichen	 Sammlungseinrichtungen	 mit	
verhältnismäßigem	Aufwand	zu	bearbeiten	sind.		
 
 
 
Praxisbeispiel – Museum für Naturkunde (MfN) Berlin 
 
Das	 MfN	 arbeitet	 mit	 zahlreichen	 Einrichtungen	 weltweit	 zusammen.	 Von	 2009	 bis	
2011	wurden	beispielsweise	75	extern	geförderte	Kooperationsprojekte	durchgeführt	
bei	 denen	 Forscher	 aus	 mehr	 als	 40	 Ländern	 beteiligt	 waren.	 Für	 die	 Mehrheit	 der	
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Projekt‐	 und	 Forschungspartner	 gilt	 das	 Nagoya	 Protokoll.	 Die	 darin	 formulierten	
Bedingungen	für	die	weitere	Zusammenarbeiten	wurden	akzeptiert.	
Unverhältnismäßige	 und	 über	 diese	 Vorgaben	 hinausgehende	 Regelungen	 würden	
bewährten	und	funktionierenden	Abläufen	entgegenwirken	und	erfolgreiche	Forschung	
erheblich	erschweren.		
Hinzu	 kommt	 der	 internationale	 Leihverkehr	 mit	 Sammlungsobjekten,	 der	 zwischen	
dem	 MfN	 und	 EU‐	 sowie	 nicht‐EU‐Ländern	 erfolgt.	 Selbst	 wenn	 diese	 derzeit	 noch	
überwiegend	 aus	 "Prä‐Nagoya	Material"	 bestehen	 wird	 der	 Anteil	 des	 Materials,	 das	
von	der	ABS	Gesetzgebung	betroffen	ist,	langfristig	steigen.	Im	Jahr	2013	umfassten	die	
472	 Leihsendungen	 biologischen	 Sammlungsmaterials	 des	 MfN	 ca.	 33500	
Sammlungsobjekte;	 genetische	 Proben	 sind	 in	 dieser	 Zusammenstellung	 nicht	
enthalten.	Da	zukünftig	die	Weitergabe	von	ABS	relevanten	Sammlungsmaterial	nur	im	
Rahmen	 von	 PIC	 und	 MAT	 erfolgen	 darf,	 werden	 Leihsendungen	 künftig	 mit	 einem	
erheblichen	Mehraufwand	verbunden	sein.	
Das	MfN	bietet	eine	der	umfangreichsten	und	vielfältigsten	Sammlungen	im	Bereich	der	
Biodiversitätsforschung	 weltweit.	 Sein	 Bestand	 umfasst	 mehr	 als	 20	 Millionen	
Exemplare	biologischen	und	genetischen	Materials.		
Die	 stetige	 Verwendung	 des	 vorhandenen	 Materials	 und	 der	 Forschungsergebnisse	
sowie	 die	 konstante	 Intensivierung	 internationaler	 Kooperationen	 zum	 Erhalt	 der	
biologischen	Vielfalt	begründen	bei	aktuellem	Stand	der	Durchführungsakte,	wie	oben	
illustriert,	 administrative	 und	 kostenintensive	 Abläufe,	 die	 die	 bestehenden	
erfolgreichen	Prozesse	maßgeblich	beeinträchtigen.		
 

	


