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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Protokolls von 
Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für einen Beschluss des Rates (COM(2012)0577),

– unter Hinweis auf das Protokoll von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen 
und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden 
Vorteile zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt, das dem oben genannten 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates beigefügt ist,

– in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 192 Absatz 1 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreiteten Ersuchens um Zustimmung (C7-0000/2013),

– gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und 
des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A7-0000/2013),

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Auf dem internationalen Gipfeltreffen über die biologische Vielfalt, das am 29. Oktober 2010 
in Nagoya, Japan, stattfand,  haben die Vertragsparteien zum Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt drei historische Vereinbarungen getroffen, um gegen die schwindende 
biologische Vielfalt vorzugehen: das Protokoll von Nagoya, den globalen Strategieplan für 
die biologische Vielfalt 2011-2020 und die Schaffung einer zwischenstaatlichen Plattform für 
die Politik im Bereich der biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen (IPBES). 

Das Protokoll von Nagoya ist ein internationaler Vertrag, bei dem es um den Zugang zu den 
genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer 
Nutzung ergebenden Vorteile geht und wurde bisher von 92 Ländern unterzeichnet, unter 
anderem von der Europäischen Union und 26 Mitgliedstaaten. Mit diesem Protokoll wird eine 
internationale Regelung zur Unterstützung eines der drei Ziele des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt, nämlich das Ziel der ausgewogenen und gerechten Aufteilung der sich 
aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile eingeführt, zur Wahrung 
der biologischen Vielfalt und ihrer nachhaltigen Nutzung. Diese wichtige Vereinbarung im 
Rahmen der internationalen Politik auf dem Gebiet der biologischen Vielfalt ist das Ergebnis 
langer Verhandlungen seit der Annahme des Übereinkommens über die biologische Vielfalt 
1992 in Rio de Janeiro. Diese Vereinbarung wurde im Kontext der weltweiten Krise der 
biologischen Vielfalt getroffen, einer Krise, die sich infolge einer immer rascher 
schwindenden Artenvielfalt ständig verschärft. Eine von drei Arten ist heute vom Aussterben 
bedroht (IUCN 2012) und die Ökosysteme, komplexe Systeme, die aufgrund der Dienste, die 
sie erbringen, für den Menschen von allergrößter Bedeutung sind, sind zunehmend einem 
erheblichen anthropischen Druck ausgesetzt. Zur Umkehrung dieser Tendenz ist es 
notwendig, auf internationaler und lokaler Ebene die erforderlichen Mittel, hauptsächlich 
finanzieller Art, zu  mobilisieren, um die biologische Vielfalt zu wahren, die für unsere 
Gesellschaften lebensnotwendig ist. Dazu soll das Protokoll von Nagoya beitragen.

Das Protokoll von Nagoya stützt sich auf drei Säulen, nämlich auf den Zugang zu den 
genetischen Ressourcen, die Aufteilung der Vorteile und die Einhaltung der Verpflichtungen. 

Zunächst unterliegt der Zugang der Souveränität der Staaten. Diese müssen einzelstaatliche 
Maßnahmen einführen, mit denen dank eines klaren rechtlichen Rahmens und der Erteilung 
einer Genehmigung oder eines gleichwertigen Dokuments, wenn der Zugang genehmigt wird, 
eine Rechtssicherheit gewährleistet werden kann. Bei alledem sollen die Forschung und die 
Erhaltung der Ressourcen in situ gefördert werden. 

Außerdem sind die Parteien übereingekommen, die Aufteilung der Vorteile / die 
ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 
und den späteren Anwendung und der späteren Vermarktung ergebenden Vorteile zu 
gewährleisten. Der Begriff „Nutzung“ umfasst die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
betreffend die genetische und/oder biochemische Zusammensetzung der genetischen 
Ressourcen. Die Aufteilung der Vorteile unterliegt einvernehmlich festgelegten Bedingungen 
in Form eines Vertrags zwischen dem Anbieter und dem Nutzer. Die Vorteile können 
finanzieller Art sein, zum Beispiel Entgelte, oder auch nicht finanzieller Art, wie zum 
Beispiel die Aufteilung der Forschungsergebnisse oder der Technologietransfer. Mit dem 
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Protokoll von Nagoya wird auch die Schaffung eines globalen multilateralen Mechanismus 
zur Aufteilung der Vorteile vorgeschlagen, im Hinblick auf die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung von genetischen Ressourcen und traditionellem 
Wissen über genetische Ressourcen, die grenzüberschreitend vorkommen oder für die eine 
auf Kenntnis der Sachlage gegründete vorherige Zustimmung nicht erteilt oder erlangt werden 
kann. Die Vorteile, die im Rahmen dieses Mechanismus aufgeteilt werden, müssen zur 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt weltweit beitragen.

Schließlich werden in dem Protokoll die spezifischen Verpflichtungen festgelegt, mit denen 
dafür gesorgt werden soll, dass die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Vertragsparteien, 
die genetische Ressourcen anbieten, sowie die in den einvernehmlich vereinbarten 
Bedingungen enthaltenen vertraglichen Verpflichtungen beachtet werden. Mit diesen 
Maßnahmen müssen die Parteien sich daher vergewissern, dass die genutzten genetischen 
Ressourcen rechtmäßig im Rahmen eines ordnungsgemäß erstellten Vertrags über die 
Aufteilung der Vorteile erworben wurden. Dazu müssen sie ein wirksames Kontroll- und 
Überwachungssystem einführen und eine justizielle Zusammenarbeit sicherstellen. 

Mit dem Protokoll von Nagoya soll eine größere Rechtssicherheit und mehr Transparenz, 
sowohl für die Anbieter als auch für die Nutzer genetischer Ressourcen hergestellt werden. 
Damit wird dazu beigetragen, die Aufteilung der Vorteile sicherzustellen und verlässlichere 
Bedingungen für den Zugang zu genetischen Ressourcen zu schaffen.   Durch die Erhöhung 
der Rechtssicherheit und die Förderung der Aufteilung der Vorteile werden mit dem Protokoll 
von Nagoya Anreize für die Forschung über die genetischen Ressourcen geschaffen, die zu 
neuen Entdeckungen zum Vorteil aller führen könnten. Das Protokoll von Nagoya trägt 
außerdem dazu bei, die genetischen Ressourcen in situ zu erhalten und auf nachhaltige Weise 
zu nutzen, was der biologischen Vielfalt und somit der Entwicklung und dem Wohlergehen 
der Menschen förderlich ist.

Die Europäische Union nimmt bei der Nutzung der genetischen Ressourcen einen zentralen 
Platz ein, sowohl aufgrund ihrer zahlreichen Sammlungen und Forschungszentren als auch 
wegen ihrer bedeutenden Nutzergruppen. Ein nachhaltiger Zugang zu den genetischen 
Ressourcen ist daher von wesentlicher Bedeutung und muss durch ein besseres 
Vertrauensverhältnis zu unseren internationalen Partnern und einen klaren Rechtsrahmen für 
die Nutzung gestärkt werden.

Das Protokoll von Nagoya tritt in Kraft kurz nachdem 50 Staaten es ratifiziert haben. Es ist 
daher von wesentlicher Bedeutung, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten es so 
schnelle wie möglich ratifizieren, um ihre Führungsrolle zu wahren und bei den ersten 
Verhandlungen anwesend zu sein, die während der nächsten Konferenz der Vertragsparteien 
2014 stattfinden werden.

Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen empfiehlt die Berichterstatterin dem 
Europäischen Parlament, der Ratifizierung des Protokolls von Nagoya durch die Europäische 
Union zuzustimmen.


