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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. Erfolgreich wird daran 
gearbeitet, traditionelle und seltene Sorten wieder in die Gärten, auf die Felder und auf den Markt zu 
bringen.  
 
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 es ARCHE NOAH ein ernsthaftes Anliegen, die Umsetzung in Österreich zu befördern! 

Einleitung 

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 bis dato weder ratifiziert noch die entsprechende EU-VO 511/2014 umgesetzt. Die EU-
Kommission leitete aus diesem Grund im Jänner 2018 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich 
ein. Es ist daher höchste Zeit für eine nationale Umsetzung mit klaren politischen Verantwortlichkeiten, 
einem koordinierten Vorgehen der zuständigen Ressorts und der Einbindung der betroffenen Stakeholder. 

Die Grundidee 

Genetische Ressourcen werden in vielen Branchen genutzt, etwa in der Pflanzen- und Tierzüchtung wie 
auch 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 etwa ein traditionelles Heilkraut, Wurzelextrakte, oder die Samen spezieller Bohnensorten 
entnommen werden, an der kommerziellen Nutzung dieser Ressource teilhaben zu lassen. Zu diesem 
Zweck schafft das Nagoya-Protokoll die Grundlage für einen Vorteilsausgleich, der monetär als auch nicht-
monetär erfolgen kann. Damit soll ein Beitrag zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen 
Vielfalt geleistet werden.  

Bio-Piraterie: Eine ernsthafte Bedrohung für die Biodiversität 

Ein typischer Fall von Bio-Piraterie: Ein Unternehmen erfährt von den Vorteilen einer sich im Ausland 
befindenden genetischen Ressource. Dabei handelt es sich zB um hohe Dürreresistenz, besonders guten 
Geschmack, gutes Aroma, oder sogar um heilende Eigenschaften. Das Unternehmen nimmt die Ressource 
und das damit verbundene traditionelle Wissen mit. Werden diese speziellen Eigenschaften als Ware 
kommerzialisiert, kommen geistige Eigentumsrechte ins Spiel: Die Konzerne lassen sich etwa gerne 
Pflanzen oder ihre Eigenschaften patentieren, obwohl diese nicht „erfunden“, sondern in der Natur 
gefunden wurden. Der Staat oder die indigene Gemeinschaft, der/die die Ressource über Jahrhunderte 
hinweg erhalten hat, geht hingegen leer aus. Die sich aus der wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen 
Vermarktung ergebenden Profite werden nicht mit ihm geteilt. Damit geht wichtiges Geld, das in die 
Erhaltung der Biodiversität fließen sollte, verloren.  
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Zugangsregeln und Vorteilsausgleich 

Das Nagoya-Protokoll schafft konkrete Verpflichtungen für alle NutzerInnen genetischer Ressourcen – also 
Pflanzen, Mikroorganismen oder Tiere.  Es 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  

a. die Ressource rechtskonform im Ursprungsland erworben wurde und  
b. 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 
österreichische Gesetzgeber diese praxistauglich näher definiert. 

Zuständige Behörden, Sanktionen und Kontrollen 

Das Nagoya-Abkommen 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 Pendant zum Umweltbundesamt als zuständige Behörde nominiert.  
 
Um ihre Aufgabe entsprechend wahrnehmen zu können, sind die zuständigen Behörden mit ausreichend 
personellen und finanziellen Ressourcen auszustatten.1 Denn die Kontrollen müssen 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 heißt, NutzerInnen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für die 
Verletzung der Nagoya-Vorschriften haben, sind verstärkt zu kontrollieren.  

Checkpoints 

Länder wie die Schweiz und Dänemark haben die Kontrollfunktion des Staates sehr effizient, aber auch 
wirkungsvoll umgesetzt. Ihre Grundidee: Durch die Einführung von „Checkpoints“ soll systematisch 
sichergestellt werden, 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 dem Bundesamt für Umwelt gemeldet werden. Erst wenn die Nagoya-Meldung 
gem Art 4 Abs 3 VO 511/2014 erfolgt ist, erteilen die Behörden die entsprechende Zulassung bzw. das 
Patent. Solche automatischen „Checkpoints“ wären zB das BMNT (Chemikalien und Biozide,..), BMASGK 
(Biotechnologie, Lebensmittel,..), Patentamt, Bundesamt für Ernährungssicherheit (Düngemittel, 
Futtermittel, Pflanzenschutzmittel, Pflanzgut, Saatgut,…), AGES (Arzneimittel, Lebensmittel,…), Bundesamt 
für Sicherheit im Gesundheitswesen (Arzneimittel) usw. Ist keine Marktzulassung erforderlich, muss die 
Nagoya-Konformität vor der Vermarktung des Produkts der zuständigen nationalen Behörde Bundesamt für 
Umwelt mitgeteilt werden. 
 
Rückfragen:  
Mag.a Tina Rametsteiner, E.MA  + 43 676 9318180 . tina.rametsteiner@arche-noah.at  

                                                
1 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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