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ARCHE NOAH, Obere Straße 40, 3553 Schiltern  

An das  

Amt der Oö. Landesregierung 

Landhausplatz 1 

4021 Linz  

Ergeht per Mail:  

verfd.post@ooe.gv.at 

 

Wien, 18. September 2018 

STELLUNGNAHME 
zum Begutachtungsentwurf betreffend das Landesgesetz über begleitende Maßnahmen zur 

Durchführung bestimmter Verordnungen der Europäischen Union im Bereich der 

Oberösterreichischen Landesrechtsordnung (Oö. EU-Verordnungen-Begleitregelungsgesetz)  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Verein ARCHE NOAH, mit Sitz in Schiltern, Niederösterreich und über 14.000 Mitgliedern, setzt sich seit 

mehr als 25 Jahren für den Erhalt und die Verbreitung der Kulturpflanzenvielfalt ein. Wir setzen uns für 
politische und gesetzliche Rahmenbedingungen ein, die eine biodiverse ökologische Landwirtschaft fördern. 

Da das In-Umlauf-Bringen von pflanzengenetischen Ressourcen zu den Kernaktivitäten unseres Vereins 

gehört, und wir uns den Zielen des Nagoya-Protokolls verschrieben haben, ist uns eine konsequente und 

praxistaugliche Umsetzung des Nagoya Protokolls und der EU-Verordnung 511/2014 in Österreich ein 

ernsthaftes Anliegen! 

 

Zum vorliegenden Begutachtungsentwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen Begleitregelungen zur Verordnung (EU) Nr. 511/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen für die Nutzer zur Einhaltung der Vorschriften des 
Protokolls von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte 

Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile in der Union, Abl. Nr. L 150 vom 20.5.2014 S 59, 

mit der das sogenannte „Nagoya-Protokoll“ umgesetzt wird, Eingang in die Oberösterreichische 

Landesrechtsordnung finden.  

 

DAS NAGOYA PROTOKOLL 

Das Nagoya-Protokoll regelt den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte 

Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile. Es wurde 2010 von den Vertragsstaaten des 

Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Japan angenommen. Österreich hat das Protokoll 2011 

unterzeichnet, aber es ebenso wie die entsprechende EU-VO 511/2014 noch nicht umgesetzt. Die EU-
Kommission leitete aus diesem Grund im Jänner 2018 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich 

ein. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen nun Begleitregelungen zur VO 511/2014 vorgesehen 

werden, um die genannte EU-Vertragsverletzung im Bereich der Oberösterreichischen Landesrechtsordnung 

zu beenden. Die vollständige Umsetzung des Nagoya-Protokolls ist zu unserem Bedauern offenbar nicht Ziel 

dieses Gesetzesentwurfs. 
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DIE GRUNDIDEE DES NAGOYA PROTOKOLLS 

Genetische Ressourcen werden in vielen Branchen genutzt, etwa in der Pflanzen- und Tierzüchtung sowie in 

der Kosmetik-, Pharma- und Agrarindustrie. Diese stammen oft aus dem globalen Süden. Die Grundidee des 

Nagoya-Protokolls ist, den Staat bzw die indigene Gemeinschaft, aus der eine genetische Ressource - also 

Pflanzen, Mikroorganismen oder Tiere - entnommen werden, an der kommerziellen Nutzung dieser 

Ressource teilhaben zu lassen. Zu diesem Zweck schafft das Nagoya-Protokoll konkrete Verpflichtungen für 

alle NutzerInnen genetischer Ressourcen. Das Protokoll betrifft multinationale Pharma-, Kosmetik- und 

Lebensmittelkonzerne, aber auch Universitäten, Forschungseinrichtungen, Genbanken, botanischen Gärten, 

PflanzenzüchterInnen und private SammlerInnen.  
 

Das Protokoll stützt sich auf zwei Säulen: „Zugangsregeln“ und „Vorteilsausgleich“. Bringt jemand ein 

Produkt, das durch Nutzung von genetischen Ressourcen entwickelt wurde, auf den Markt, muss vorab 

nachgewiesen werden, dass  

1. die Ressource rechtskonform im Ursprungsland erworben wurde und  

2. die einvernehmlich vereinbarten und vertraglich festgelegten Bedingungen zum sogenannten 

Vorteilsausgleich eingehalten wurden. Die Vergütung wird als „Vorteilsausgleich“ bezeichnet und 

kann monetär und nicht monetär erfolgen. Der Vorteilsausgleich findet über einen bilateralen 

Vertrag zwischen BereitstellerIn und NutzerIn der Ressource statt („mutually agreed terms“ – 

„MAT“).  

Die in weiterer Folge bestehenden Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Weitergabe- und Erklärungspflichten 

sind zwar bereits in der EU-VO 511/2014 dargelegt, ARCHE NOAH spricht sich aber dafür aus, dass der 

Gesetzgeber diese praxistauglich näher definiert. 

 

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN 

Das Nagoya-Protokoll und die EU-VO 511/2014 verpflichten Österreich, die notwendigen gesetzlichen und 

administrativen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Nagoya-Vorschriften durch NutzerInnen in ihrem 

Hoheitsgebiet eingehalten werden. Zu diesem Zweck sind zuständige Behörden zu bezeichnen, die 

überprüfen, ob die NutzerInnen ihren Verpflichtungen über den Vorteilsausgleich nachkommen. In vielen 

Ländern wurde das Umweltbundesamt als zuständige Behörde nominiert. Aus dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf geht hingegen hervor, dass die Landesregierung diese Aufgabe übernehmen soll. ARCHE 

NOAH ist überzeugt, dass die Oberösterreichische Landesregierung diese Aufgaben und Befugnisse nur dann 

erfüllen kann, wenn sie mit ausreichend personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet wird.1  

 

KONTROLLEN 

Die Landesregierung ist als zuständige Behörde gem Art 9 VO 511/2014 verpflichtet Kontrollen 

durchzuführen, um zu überprüfen, ob alle NutzerInnen gem Art 3 Z 4 VO 511/2014 ihren Verpflichtungen 

nachkommen. Die Erläuterungen im Besonderen Teil des Gesetzesentwurfs erwecken hingegen den 

Eindruck, dass dem Gesetzgeber lediglich eine Kontrollpflicht in Bezug auf die Aufnahme von Sammlungen in 

das Register von Sammlungen vorschwebt. Dies genügt jedoch nicht den Vorgaben der VO 511/2014. Die 
Landesregierung muss vielmehr umfassend aktiv werden und kontrollieren, ob alle NutzerInnen die 
Nagoya-Vorschriften gem Art 4 und 7 VO 511/2014 einhalten.  

Die Kontrollen müssen gem. Art 9 VO 511/2014 effektiv, wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein 

und auch Vor-Ort-Kontrollen und Abhilfe- bzw Sofortmaßnahmen umfassen. Die Kontrollen sind anhand 

eines Kontrollplans durchzuführen, der unter Verwendung eines risikobasierten Ansatzes erstellt wurde. Das 

                                                                 
1 Vgl auch BfN, First Meeting of the European Competent National Authorities Implementing the Nagoya Protocol and the 

Corresponding EU Regulation, S. 8, abrufbar unter https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/skript473.pdf  
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heißt, NutzerInnen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Verletzung der Nagoya-Vorschriften haben, 

sind verstärkt zu kontrollieren. Diese Kontrollpflichten sind im vorliegenden Gesetzesentwurf jedoch nicht 

ausreichend grundgelegt.  

Der Verein ARCHE NOAH empfiehlt daher, analog zum deutschen Nagoya-Gesetz, die Kontrollaufgaben und 

-befugnisse wie folgt zu normieren:   

• Wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Befugnisse für von der nationalen Behörde mit 
der Kontrolle beauftragte Personen, um  
o Unterlagen einzusehen und hieraus Ablichtungen oder Abschriften anzufertigen, 

o Prüfungen einschließlich der Entnahme von Proben durchzuführen, 
o zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke, Geschäftsräume und Betriebsräume zu 

betreten und zu besichtigen.2 

• Angemessenes Budget für die Durchführung von Kontrollen, entweder direkt durch die 
Landesregierung oder durch Beauftragte. 

• Risikobasierte Kontrollpläne 
o Die Pläne basieren auf einer vollständigen Liste potenzieller NutzerInnen genetischer Ressourcen 

und verwenden alle relevanten Daten. 

o Es gibt eine gemeinsame Matrix für die Risikobewertung: 
� Bereiche, in welchen “die Gefahr hoch ist”, werden hervorgehoben 

� Es besteht die Wahrscheinlichkeit einer Nichteinhaltung (zB wird im Zierpflanzen-Sektor 

häufig exotisches Pflanzenmaterial verwendet, ohne dass eine Marktzulassung erforderlich 

ist. Folglich muss die Sorgfaltserklärung abgegeben werden, wenn die neue Sorte auf dem 

Markt angeboten wird.) 

o Gemeinsame Bewertungsstruktur während der Kontrollen 

� Entwicklung eines Protokolls oder einer To-Do-Liste für KontrolleurInnen 

 

CHECKPOINTS 

Checkpoints sind gem Unionsrecht in zwei verschiedenen Phasen vorgesehen: Sorgfaltserklärungen werden 

einerseits von allen EmpfängerInnen von Forschungsförderungen erfasst und andererseits in der Endphase 

der Produktentwicklung. Der Inhalt dieser Erklärungen ist in VO 511/2014 festgelegt. Welche Rechtsakte im 

Falle der Produktentwicklung die Verpflichtung zur Abgabe einer solchen Erklärung auslösen, regelt Art 6 

Durchführungs-VO 2015/1866. 

Art 6 Abs 2 Durchführungs-VO lautet: "Die Sorgfaltserklärung gemäß Absatz 1 wird nur einmal abgegeben 

und zwar vor dem ersten der nachstehenden Vorgänge". Dazu gehören die Marktzulassung oder 

Genehmigung, eine vor dem erstmaligen Inverkehrbringen in der Union vorgeschriebene Anmeldung oder 

das erste Inverkehrbringen in der Union. Die Erklärung betrifft somit alle Arten von Produktvermarktungen, 

nicht nur diejenigen, die auf dem Schutz des geistigen Eigentums beruhen. 

Aus diesem Grund ist gem Durchführungs-VO bei der Umsetzung in die Oberösterreichische 

Landesrechtsordnung folgendes zu beachten:  

• Es braucht Rechtssicherheit über die Verfahrensschritte, die die Verpflichtung zur Abgabe einer 
Erklärung gem Artikel 6 Durchführungs-VO auslösen. Zumindest in den Erläuterungen sind daher 

alle Marktzulassungen, Genehmigungen und Anmeldungen anzuführen, die in den 

Anwendungsbereich der EU-Nagoya-Vorschriften fallen. 

● Der Checkpoint bzw. die Checkpoints sind festzulegen: 

                                                                 
2 Vgl § 2 Abs 3 deutsches Nagoya-Gesetz, abrufbar unter https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/CD747FBB-D813-EC08-9EF3-

AE970436D156/attachments/DE_Umsetzungsgesetz.pdf  
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o Entweder - wie von ARCHE NOAH empfohlen - indem die verschiedenen 

Marktzulassungsbehörden, wie etwa das Bundesamt für Ernährungssicherheit, das Bundesamt 

für Sicherheit im Gesundheitswesen, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit etc., 

als Checkpoints festgelegt werden.  

Länder wie die Schweiz und Dänemark haben die Kontrollfunktion des Staates auf diese Weise 

sehr effizient umgesetzt. Denn durch die Einführung der „Checkpoints“ ist systematisch 

sichergestellt, dass im Rahmen von Zulassungsverfahren die Nagoya-Vorschriften eingehalten 

werden. So wird zB im Rahmen der Zulassungsverfahren oder bei der Patenterteilung geprüft, 

ob die Nagoya-Vorschriften eingehalten wurden.  

Zu diesem Zweck muss die Einhaltung der Nagoya-Vorschriften vor der Marktzulassung der 
zuständigen Behörde idF der Landesregierung oder dem BMNT gemeldet werden. Erst wenn die 

Nagoya-Meldung gem Art 4 Abs 3 VO 511/2014 erfolgt ist, erteilen die Marktzulassungsbehörden 

die entsprechende Zulassung bzw. das Patent. Ist keine Marktzulassung erforderlich, muss die 

Nagoya-Konformität vor der Vermarktung des Produkts der Landesregierung bzw dem BMNT 

mitgeteilt werden. 

o Oder – wie im vorliegenden Gesetzesentwurf vorgesehen - durch die Gründung eines zentralen 

Checkpoints (in der Regel ist das die zuständige nationale Behörde, wie die europäische Praxis 

zeigt), der sich auf die Pflichten der NutzerInnen zur Abgabe einer Sorgfaltserklärung und nicht 

auf die verschiedenen Zulassungsbehörden bezieht. 

Damit diese Option funktioniert, ist es nach Ansicht von ARCHE NOAH unerlässlich, dass ein 
einwandfreier Informationsfluss zwischen der Landesregierung und den Zulassungsbehörden 

stattfindet. Dieser kann durch einen klaren Verfahrensablauf, die Verpflichtung zum 

Datenvergleich (d.h. Vergleich der Anzahl der Anträge und der eingegangenen Erklärungen, 

Identifizierung von NutzerInnen und möglicher Verstöße gegen nationales und europäisches 

Recht) und regelmäßige Treffen gewährleistet werden. 

o Zusätzlich sind das Sortenschutz- und Patentgesetz dahingehend zu ändern, dass die Herkunft 

der genetischen Ressourcen, die bei der Produktentwicklung verwendet werden, offengelegt 

werden muss. 

 

SANKTIONEN UND ABHILFEMASSNAHMEN 

Bei Verstößen oder ernsthaften Zweifeln an der Einhaltung der Nagoya-Vorschriften sind Abhilfemaßnahmen 

zu treffen. Die Abhilfemaßnahmen sind im vorliegenden Gesetzesentwurf bedauerlicherweise nicht näher 

definiert. Die Formulierung im Besonderen Teil legt zudem nahe, dass solche nur in in Bezug auf die 

Aufnahme von Sammlungen in das Register von Sammlungen zu ergreifen wären. Das ist unzureichend (siehe 

bereits oben). Abhilfemaßnahmen sollten jedenfalls auch die Beschlagnahme von potenziell 
rechtswidrigen genetischen Ressourcen und von Produkten, die diese Ressourcen enthalten umfassen.  

Die Sanktionen sind zu verhängen, wenn die zuständige Behörde und nachfolgende NutzerInnen 

unvollständig, falsch oder gar nicht informiert werden.  

Verwaltungsstrafen sollten verhängt werden, wenn die Tat vorsätzlich, unwissentlich oder fahrlässig 
begangen wird. Der vorgesehene Strafrahmen von EUR 35.000,-- ist wenig ambitioniert eingedenk der 
Tatsache, dass vor allem Großkonzerne von Biopiraterie abgehalten werden sollen. Auch die in Deutschland 

festgelegten EUR 50.000,-- wurden als zu wenig ambitioniert kritisiert. 

 

 

Kontakt: katherine.dolan@arche-noah.at 


