
Praxis-Seminar zur Umsetzung  
des Nagoya-Protokolls und der EU-Verordnung 

Nr. 511/2014  
in biologischen Sammlungen 

 
 

HINTERGRUND:  
 
In Deutschland gibt es zahlreiche Sammlungen biologischen Materials, als eigenständige Institutionen 
oder angegliedert an Forschungsinstitutionen oder –abteilungen. Daneben haben zahlreiche 
Forschungsgruppen an Universitäten kleine hauseigene oder projekteigene Forschungssammlungen 
von genetischen Ressourcen angelegt oder wollen diese anlegen. Beim Aufbau, dem Management 
und auch der Nutzung dieser verschiedenen Sammlungen werden Arbeiten mit und an genetischen 
Ressourcen durchgeführt, die zum Teil dem Nagoya-Protokoll über den Zugang zu genetischen 
Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden 
Vorteile unterliegen können. 
 
In der EU sieht die Verordnung (EU) Nr. 511/2014 Maßnahmen vor, die die Einhaltung der 
Vorschriften des Protokolls sicherstellen sollen. Daraus ergeben sich gegebenenfalls 
Sorgfaltspflichten für Sammlungen im Hinblick auf ihren weiteren Ausbau und die Nutzung der 
gehaltenen genetischen Ressourcen. 
 
Zudem sieht die Verordnung (EU) Nr. 511/2014 die Möglichkeit vor, dass sich Sammlungen 
registrieren lassen. Der Bezug von genetischen Ressourcen über solche registrierten Sammlungen soll 
es Forschern und Entwicklern erleichtern, ihre Sorgfaltspflichten nach der EU-Verordnung zu erfüllen. 
Ferner soll auf diese Weise mehr Rechtssicherheit geschaffen werden. Im Gegenzug müssen 
Sammlungen für eine Registrierung jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllen und einen Teil der 
Verantwortung der Forscher/Entwickler bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten übernehmen.  
 
Grundsätzlich ist also festzuhalten, dass biologische Sammlungen im Hinblick auf die Umsetzung des 
Nagoya-Protokolls und der EU-Verordnung eine Schlüsselrolle einnehmen, die es näher zu betrachten 
gilt. 
 

INHALT:  
 
Das Seminar wird im Rahmen eines im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) 
durchgeführten Projektes von Dr. Dagmar Fritze und Dunja Martin (ABS-Compliance & Consulting) 
gestaltet. Es wird dabei die Möglichkeit geboten, sich intensiver mit dem Nagoya-Protokoll, den 
daraus folgenden europäischen und deutschen Gesetzen sowie deren praktischen Auswirkungen auf 
die tägliche Sammlungs-, Forschungs- und Entwicklungsarbeit auseinanderzusetzen. Über die reine 
Vermittlung der Hintergründe zum Nagoya-Protokoll und dessen Konsequenzen hinaus sollen 
folgende Themenbereiche bearbeitet werden:  
 



 Sammlungsspezifische Szenarien (z.B. Materialeingang/-erwerb, Materialausgang/-
weitergabe, interne Nutzung) werden unter dem Blickwinkel des Nagoya-Protokolls und der 
Verordnung (EU) Nr. 511/2014 besprochen  

 FAQs, Checklisten und typische Beispiel-Fälle werden zur Verfügung gestellt und diskutiert  
 

ZIEL: 
 
Ziel des Seminars ist es,  
 Sammlungen Wissen und Entscheidungskriterien an die Hand zu geben, um das eigene und 

institutionelle Handeln (z.B. Sammlungs- und Forschungstätigkeit) mit Blick auf die Nagoya-
Protokoll-Relevanz besser beurteilen zu können;  

 dass Sammlungen eigene Handlungsbeispiele besser einordnen können und 
Handlungsempfehlungen ableiten. 

 

ZIELGRUPPE:  
 
 Wissenschaftler aus Sammlungen in Service und Forschung 
 Sammlungsverantwortliche aus Leitung, Administration und Management 
 Kuratoren, verantwortliches technisches Personal 

 

WANN: 
 
Es wird 4 Termine geben: 
 
 Dienstag, der 14. August 2018 in Göttingen, Hörsaal Albrecht von Haller Institut, Untere 

Karspüle 2 (Anmeldeschluss 24. Juli 2018) 
 Mittwoch, der 19. September in Bonn anlässlich der Jahrestagung der Botanischen Gärten in 

Bonn (Anmeldeschluss 22. August 2018) 
 zwei weitere Termine in Berlin und Braunschweig werden noch festgelegt 

 
Anmeldungen können über das BfN unter folgender Email-Adresse erfolgen: 
ute.feit@bfn.de (bitte geben Sie Ihren Namen und Institution an). 
 
 

KOSTEN: 
 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
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