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dem nationalen Recht, denn die Konventi-
on über biologische Vielfalt unterwarf alle 
„genetischen Ressourcen“ der nationalen 
Souveränität. Öster reich oder Deutschland 
haben keine speziellen Regeln für den Zu-
gang zu ihren genetischen Ressourcen er-
lassen. Andere Staaten tun dies aber – zum 
Beispiel Griechenland oder Indien. Somit 
ist es wichtig, bei Austausch von Saat- und 
Pflanzgut möglichst genaue Informationen 
über dessen Herkunft und allfällige Bedin-
gungen, die an seine Verwendung geknüpft 
sind, einzuholen – und diese Informatio-
nen bei Weitergabe des Materials ebenfalls 
mitzugeben. 

Die Umsetzung dieser neuen Vorschriften 
hält auch in die Arbeitsweise der ARCHE 
NOAH Einzug. Als Saatgutinitiative wollen 
wir einen beispielhaften, möglichst ver-
nünftigen Umgang ausarbeiten, um dadurch 
auch als Vorbild wirken zu können. Mehr 
dazu auf der nächsten Doppelseite! 

Gemeinsam statt einsam

Wolkersdorf im Weinviertel war bereits 
mehrmals Schauplatz von ARCHE NOAH 
Workshops, die dem internationalen Aus-
tausch und der Weiterbildung dienen. Im 
Februar 2017 stand nun das Nagoya Ab-
kommen im Zentrum. Während die einen 
noch nicht so genau wissen, worum es geht, 
haben andere schon ganz genaue Vorstel-
lungen was sie damit erreichen wollen. 

Bei dem Workshop von 24. bis 26. Februar 
2017 waren – neben ARCHE NOAH – NGOs 
(Nichtregierungsorganisationen) aus acht 
Staaten vertreten. Fulya Batur, ARCHE 
NOAH Politikreferentin in Brüssel, ist eine 
ausgewiesene Expertin zu „pflanzengene-
tischen Ressourcen“. Sie informierte aus-
führlich über Geschichte und Inhalte des 
Nagoya Abkommens und stellte Pläne für die 
interne Umsetzung vor. Die Zusammenkunft  
im Weinviertel schuf auch eine Plattform 
für Kommunikation: Es wurden viele Fra-
gen gestellt und Diskussionen geführt. Da-
bei wurden auch Möglichkeiten zu individu-
ellen Lösungen angedacht und gemeinsam 

weiterentwi-
ckelt. 
Auf poli-
tischer Ebene 
geht in Öster-
reich die Um-
setzung bis 
jetzt nur sto-
ckend voran.
Nötig ist ein kohärentes nationales Kon-
zept, das besagt, auf welche Weise Biopira-
terie kontrolliert wird – doch davon ist die 
 österreichische Politik momentan noch weit 
entfernt. Österreich hat das Nagoya Abkom-
men noch nicht ratifiziert und auch in vielen 
anderen Staaten gibt es viel zu tun. Je besser 
die Zivilgesellschaft in diesem Anliegen zu-
sammenarbeitet, desto schneller und effek-
tiver kann das Nagoya Abkommen umge-
setzt und Ungerechtigkeit gestoppt werden. 

Nagoya Abkommen – Quo vadis?

Bis das Nagoya Abkommen der Biopiraterie 
wirklich ein Ende setzt, wird es wohl noch 
dauern. Rechtliche Schlupflöcher, die große 
Konzerne gerne nutzen würden, um ihren 
Gewinn nicht teilen zu müssen, müssen 
gestopft und die bislang in der Umsetzung 
noch nachlässigen Staaten aktiviert wer-
den. Das komplexe Regelwerk des Abkom-
mens mag zunächst abschrecken. Doch 
neben Verpflichtungen eröffnen sich auch 
neue Möglichkeiten. Ein Beispiel dafür ist 
die Bildung von „seed commons“, mit denen 
Nutzpflanzen gleichzeitig vor Patentierung 
und gentechnischen Veränderungen ge-
schützt, und so gleich mehrere für die Nutz-
pflanzenvielfalt dringliche Ziele gleich-
zeitig erreicht werden können. 

Danke an Iris Tichelmann, 
die ehrenamtlich im Rahmen 
eines Trainings den Work-
shop mit uns organisiert hat.

 Biopiraterie?     Zeit, aktiv zu werden! 

In den letzten drei ARCHE NOAH Maga-
zinen vom April, Juli und November 2016 

haben wir bereits über das internat ionale 
Nagoya Abkommen berichtet (nachzulesen 
unter www.arche-noah.at/nagoya).  Im Fe-
bruar 2017 organisierte ARCHE NOAH einen 
Workshop mit NGO-Vertreterinnen und Ver-
tretern aus acht  europäischen Ländern, um 
sich über die Umsetzung innerhalb der Saat-
gutinitiativen auszutauschen.

Biopiraterie unterbinden

Biopiratinnen und Biopiraten – zumeist 
große Konzerne oder Pharmaunternehmen 
– verschaffen sich Zugang zu genetischen 
Ressourcen und entwickeln mit ihnen neue 
Produkte. Mitunter stehlen sie nicht nur ma-
terielle Ressourcen, sondern auch das tradi-
tionelle Wissen indigener Bevölkerungen. 
Die Gewinne aus diesen neuen Produkten 
(mitunter in Milliardenhöhe) werden al-
lerdings nicht geteilt. Durch das „Nagoya 
Abkommen“ zur Umsetzung des internatio-
nalen Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt („Biodiversitätskonvention“) sollte 
seit Oktober 2014 (siehe Infobox) eigentlich 
Schluss damit sein. Denn es knüpft den Zu-
gang und die Nutzung von biologischen Res-
sourcen an Bedingungen, um eine gerechte 
Aufteilung von Gewinnen und Vorteilen zu 
gewährleisten.  

Das internationale Abkommen 
bringt Rechte und Pflichten 
Das Nagoya Abkommen steht unter dem 
Banner der Gerechtigkeit, seine Befolgung 
ist allerdings eine komplexe Angelegenheit, 
die auch neue Rechte und Pflichten mit sich 
bringt. Davon sind nicht nur Staaten und 
Konzerne, sondern auch Landwirt*innen, 
Gärtner*innen und private Nutzer*innen 
von Saatgut betroffen. Kurz gesagt: Jeder 
und jede, der oder die pflanzliches Materi-
al sammelt oder tauscht, muss feststellen, 
ob die eigenen Tätigkeiten vom  Nagoya 
Abkommen betroffen sind. Der Zugang 
zu „pflanzlichem Material“ muss mit dem 
Einverständnis des rechtmäßigen Besit-
zers erfolgen. Wer das ist, unterliegt jedoch 

I N T E R N A T I O N A L

Gleich zu Beginn stellten einige Teilneh-
merinnen und Teilnehmer klar, dass sie 
nur wenig über das Nagoya Abkommen 
wissen, aber im Laufe des Workshops 
verschwanden die ratlosen Gesichter. 

Mit zahlreichen Vorträgen und Diskus-
sionsrunden war das Programm dicht. 
Neben der Vorgehensweise der ARCHE 
NOAH, die vor allem von unserer Mitar-
beiterin in Brüssel, Fulya Batur, erklärt 
wurde, stellte auch Eva Gelinsky die 
 Pläne von ProSpecieRara vor. 

 Workshop 24.–26. Februar 2017,  

 Wolkersdorf/NÖ 

Das „Protokoll von Nagoya über den Zu-
gang zu genetischen Ressourcen und die 
ausgewogene und gerechte Aufteilung 
der sich aus ihrer Nutzung ergebenden 
Vorteile zum Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt“ ist ein internationa-
les Übereinkommen, das am 12. 10. 2014 
in Kraft getreten ist. 

Für EU-Mitgliedsstaaten ist vor allem die 
entsprechende EU-Verordnung 511 / 2014 
wichtig, die nun umgesetzt werden muss. 
Mittlerweile hat die Kommission zusätz-
lich eine Durchführungsverordnung und 
einen Leitfaden herausgegeben – beide 
keine leichte Lektüre.

 Rechtlicher Hintergrund 

Kontakt

Katherine Dolan
saatgutpolitik@arche-noah.at

Bäuer*innen und Gärtner*innen leisten 
überall in Europa einen großen Beitrag 

zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt 
und damit für die Zukunft unserer Lebens-
mittelversorgung. Dass sie die Produkte aus 
dieser Arbeit als Saatgut oder Nahrungsmit-
tel auch verkaufen dürfen, um davon leben 
zu können, ist leider keine Selbstverständ-
lichkeit. Überbordende Bürokratie, Steuern 
und Hygienevorschriften machen der bäu-
erlichen und kleinstrukturierten Landwirt-
schaft das Leben schwer und Saatgut- sowie 
Pflanzenschutzgesetze schränken direkt die 
Sortenvielfalt ein. „Besonders für die Bio-
Bauern im Norden Europas sind die meisten 
am Markt verfügbaren Sorten nicht geeig-
net“, sagt Aira Sevón vom südfinnischen 
Bio bauernverband ESVY. 

Viele finnische Bauern möchten wieder 
mehr Vielfalt auf ihren Feldern säen und 
veranstalteten deshalb gemeinsam mit der 
ARCHE NOAH im Rahmen des DIVERSI-
FOOD-Projektes am 23. November  2016 
einen Workshop nahe Helsinki. Über 40 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den 
Bereichen Landwirtschaft, Verwaltung 
und Forschung aus den baltischen sowie 
nordischen Ländern diskutierten gemein-
sam, wie man die gesetzlichen Barrieren 
abmildern kann. IFOAM EU (International 
Federation of Organic Agriculture Move-
ments) und die Nordische Genbank NordGen 
berichteten von ihren Zielen und Erfah-
rungen. Rednerinnen und Redner aus Dä-
nemark, Frankreich und Österreich erläu-

terten den gesetzlichen Umgang in diesen 
Ländern. Mit dieser Veranstaltung wurde in 
Finnland eine sehr gute Basis für Gespräche 
zwischen Bauern und Bäuer*innnen, weiter-
verarbeitenden Betrieben sowie den Behör-
den geschaffen. Wir freuen uns schon jetzt 
auf die zu erwartenden Verbesserungen der 
Rahmenbedingungen und auf die leckeren 
Produkte, die so ermöglicht werden.

2017 sollen sieben weitere Workshops in 
unterschiedlichen europäischen Ländern im 
Rahmen des DIVERSIFOOD-Projektes fol-
gen, zum Beispiel Bulgarien, Polen, Groß-
britannien und Belgien. Denn wir sagen: die 
Kulturpflanzenvielfalt zu erhalten, das soll 
sich auszahlen!

Mehr Infos unter www.arche-noah.at/
wissen/projekte/diversifood

Projektpartner
• IFOAM EU: www.ifoam.bio/en
• Genbank NordGen: www.nordgen.org
• Bio bauernverband ESVY: www.esvy.fi

  Diversifood- Workshop  
  in Finnland 
  Freiheit für die Nordische Kulturpflanzenvielfalt 
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Kontakt

Emil Platzer
saatgutpolitik@
arche-noah.at

 Bericht vom internationalen Workshop zur Umsetzung des Nagoya Abkommens 

 Fulya Batur   
 ARCHE NOAH Politik-   

 referentin in Brüssel  
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 Echt Benefit Sharing?  
 Ja, echt! 
Jedes kommerzielle Produkt, das aus Kul-

turpflanzen hergestellt wird, beruht auf 
den Leistungen zahlloser Generationen, die 
diese Pflanzen angebaut, selektiert, weiter-
entwickelt und erhalten haben. Saatgut-
Weitergabe hat eine wichtige Rolle gespielt, 
damit sich die Vielfalt an Formen und Typen 
über Jahrtausende immer weiter entfalten 
konnte. Diesen Austausch von Vermehrungs-
material stellen wir uns gerne frei(willig), 
fair und wechselseitig vor. Hände, die Sa-
men reichen – auch im ARCHE NOAH Netz-
werk ist dies ein wichtiges Symbol. Die frei-
zügige Weitergabe von Saatgut, Pflanzgut 
und Wissen ist für uns ein hoher Wert, der 
im Verein seit Jahrzehnten praktiziert wird. 

Andererseits wissen wir, dass seit Jahrhun-
derten, auch schon vor dem Kolonialismus, 
nützliche Pflanzen den lokalen Gemein-
schaften einfach weggenommen wurden – 
ohne zu fragen, und ohne zurückzugeben. 
Seit dem 20. Jahrhundert wurden auch die 
rechtlichen Mittel zur privaten Aneignung 
stetig ausgebaut: Beispielsweise durch Pa-
tente als exklusive geistige Eigentumsrechte, 
die heute sogar auf konventionell gezüchtete 
oder nur entdeckte Pflanzeneigenschaften 
erteilt werden, und durch die Dritte von der 
Nutzung entlang der ganzen Produktkette 
ausgeschlossen werden können.

Zum Ausgleich: Benefit Sharing

Das Konzept des „Benefit sharing“, des „ge-
rechten Vorteilsausgleichs“ wurde nach 
jahrelangen politischen Diskussionen in der 
Konvention über biologische Vielfalt veran-
kert. Konkret umgesetzt wurde es erstmals 
im 2001 abgeschlossenen „Internationalen 
Vertrag über Pflanzengenetische Ressour-
cen für Landwirtschaft und Ernährung“. Der 
für das Benefit Sharing eingerichtete multi-
laterale Fonds ist bis heute jedoch äußerst 
schwach dotiert; die Mittel stammen in er-
ster Linie von Staaten, nicht Unternehmen. 
Funktioniert Benefit Sharing also nicht? Wir 
glauben, doch! Und sehen einen finanziellen 
Rückfluss aus der erfolgreichen Kommerzi-
alisierung von „genetischen Ressourcen“ in 
die Erhaltung und gemeinschaftliche Ent-
wicklung der Kulturpflanzenvielfalt als be-
sonders wichtig an – heute mehr denn je! 
Denn die Erhaltung und Weiterentwicklung 
der Vielfalt ist überlebensnotwendig, jedoch 
sehr aufwändig und in vielen Ländern mit 
öffentlichen Mitteln völlig unterdotiert.

Unsere Antwort: Der Difairsity Fonds!

Noch 2017 wird der Verein ARCHE NOAH 
einen eigenen Benefit-Sharing-Fonds ein-
richten. Bereits 2018 sollen die ersten Pro-
jekte daraus unterstützt werden. Gedacht ist 
der Difairsity Fonds zur Förderung kleine-
rer Initiativen und Organisationen in den 
europäischen und außereuropäischen Her-
kunftsländern, welche sich der Erhaltung, 
nachhaltigen Nutzung und gemeinschaft-
lichen Weiterentwicklung der gefährdeten 
Nutzpflanzenvielfalt verschrieben haben. 
Die Projektauswahl soll über eine inter-
national besetzte Jury erfolgen.

Das Startgeld kommt von 
der ARCHE NOAH GmbH

Die ARCHE NOAH Schaugarten GmbH wur-
de 1997 als 100 %ige ARCHE NOAH Toch-
ter gegründet, um ein wesentliches Ziel des 
Vereins zu unterstützen: Kulturpflanzen-
vielfalt wieder verfügbar zu machen. Ge-
stützt auf ein breites Netzwerk aus österrei-
chischen Bio-Partnern vertreibt die ARCHE 
NOAH GmbH seither Bio-Saat- und Pflanz-
gut über den Versand, die eigenen Läden in 
Schiltern und Wien sowie auf Märkten. Die 
ARCHE NOAH GmbH wurde von Beginn an 
gemeinnützig geführt – es profitiert also 
niemand persönlich vom „guten Geschäft“, 
und allfällige Gewinne werden zu 100 % in 
neue Projekte - wie dieses - investiert.

Nun wollen wir wieder einen Schritt wei-
tergehen und ein Zeichen der Fairness und 
Verantwortung setzen: Mit einem jähr-
lichen Beitrag aus dem Umsatz des Saat-
gut- und Pflanzenverkaufs will die ARCHE 
NOAH Schaugarten GmbH ein stabiler und 
langfristiger Partner des Difairsity Fonds 
sein und damit einen weiteren Beitrag zum 
Schutz der Kulturpflanzenvielfalt auf inter-
nationaler Ebene leisten.

Ein Beitrag, der sich lohnt 

Auf transparente und unbürokratische 
Weise Vielfaltsprojekte fördern: Wir sind 
überzeugt, dass dieser Beitrag sich lohnt, 
und werden weitere Unternehmen und Stif-
tungen einladen, dem Beispiel zu folgen. 

Vieles ist noch in Entwicklung – 
wir halten Sie informiert!

Für Fragen und weitere Infos
Online finden Sie die erwähnten Formu-
lare und ausführlichere Erklärungen: www.
arche-noah.at/politik/nagoya-protokoll  
Mit Ihren Fragen zum Thema können Sie sich 
gerne per E-Mail an uns wenden: 
nagoya@arche-noah.at. Wir antworten Ih-
nen gerne, und werden diese Antworten als 
Basis für weitere Artikel und Unterlagen für 
die ARCHE NOAH Mitglieder heranziehen. 

 Welche Personen sind betroffen? 
Jede/r, der Saat- und Pflanzgut („genetische 
Ressourcen“) nutzt und/oder weitergibt, 
ist von der EU-Verordnung 511/2014 zum 
 Nagoya Übereinkommen betroffen. Nutze-
rinnen bzw. Nutzer im rechtlichen Sinn sind 
Personen, die Forschung und Entwicklung, 
also beispielsweise Selektion und Züchtung, 
durchführen.

 Welches Saat- und Pflanzgut ist betroffen? 
Grundsätzlich alles, was nach dem 
12. 10. 2014 angenommen oder abgegeben 
wird, sofern im Herkunftsland des Pflan-
zenmaterials nicht schon früher gesetzliche 
Regelungen bestanden haben.

 Was sind die gesetzlichen Pflichten? 

• Der Nutzer bzw. die Nutzerin muss „mit 
gebotener Sorgfalt“ (z.B. durch Nachfra-
ge, ggf. Dokumente) feststellen, ob das be-
troffenen Saatgut und Pflanzgut vom Be-
reitsteller – sei es das Ursprungsland, sei 
es eine natürliche oder juristische Person, 
die der Besitzer ist – rechtmäßig  erworben 
wurde. 

• Der rechtmäßige Besitzer des Saat- und 
Pflanzgutes muss informiert und einver-
standen sein, dieses weiterzugeben.

• Die Bedingungen für die Weitergabe müs-
sen einvernehmlich festgelegt werden, 
beispielsweise in einer Vereinbarung.

• All dies muss dauerhaft dokumentiert 
und die Information oder Dokumente 
müssen ggf. gemeinsam mit dem Saatgut 
und Pflanzgut weitergegeben werden. Die 
Einhaltung dieser Dokumentationspflicht 
kann behördlich überprüft werden.

 
 Vereinbarungen, Verträge, Dokumentation…  
 ARCHE NOAH unterstützt 
Ist das nicht sehr kompliziert? Ja, die Re-
geln sind in der Tat nicht unkompliziert. 
ARCHE NOAH hat daher Wege gesucht, ihre 
Mitglieder in der Einhaltung der gesetz-
lichen Pflichten zu unterstützen, und den 
Austausch im ARCHE NOAH Netzwerk zu 
vereinfachen.

ARCHE NOAH Vorlagen und 
Modellvereinbarung

 Das ARCHE NOAH „PIC-Formular“ 
Wenn Sie als Mitglied Saat- und Pflanzgut 
von einer dritten Person übernehmen wol-
len, können Sie dafür das auf der Homepage 
bereitgestellte PIC-Formular verwenden. 
„PIC“ steht für „Prior Informed Consent“ – 
die vorherige informierte Zustimmung. An-
hand des Formulars und der dazugehörigen 
Checklisten können Sie auch überprüfen, ob 
das  Saatgut und Pflanzgut rechtmäßig wei-
tergegeben werden kann. Wenn nicht, sollten 
Sie das Material nicht annehmen. Wenn Sie 
das PIC-Formular ausfüllen, unterschreiben 
lassen und aufheben, haben Sie Ihre Do-
kumentationspflichten weitgehend erfüllt. 

 Die ARCHE NOAH Vereinbarung zur Weiter-  
 gabe von Saat- und Pflanzgut 
Die Bedingungen für die Weitergabe von 
Saat- und Pflanzgut müssen aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmungen zwischen Be-
reitsteller und Empfänger einvernehmlich 
festgelegt werden. Um den Austausch von 
Saat- und Pflanzgut ZWISCHEN ARCHE 

NOAH MITGLIEDERN zu vereinfachen, so-
dass nicht bei jeder Übergabe ein individu-
eller Vertrag abgeschlossen werden muss, 
wurde die „ARCHE NOAH Vereinbarung 
zur Weitergabe von Saat- und Pflanzgut“ 
entwickelt. Diese wurde von der Mitglie-
derversammlung im Dezember 2015 in den 
Statuten verankert. Somit unterliegt ein 
Austausch im ARCHE NOAH Netzwerk au-
tomatisch dieser Vereinbarung, und natür-
lich auch jede Weitergabe aus dem ARCHE 
NOAH Samenarchiv. Eine Ausnahme wäre 
es, wenn bereits früher ein anderer Vertrag 
abgeschlossen wurde, oder das Material aus 
einer Genbank mit einem SMTA („Standard 
Material Transfer Agreement“) übernom-
men wurde – dann würden diese Bestim-
mungen gelten.

 Die große Vision: Der „Gemeingut-Pool“ 
Mit der „ARCHE NOAH Vereinbarung zur 
Weitergabe von Saat- und Pflanzgut“ kön-
nen wir gemeinsam einen „Gemeingut-Pool“ 
aufbauen. Wie funktioniert das? Die Bedin-
gungen der ARCHE NOAH Vereinbarung 
schließen aus, dass Patente oder andere gei-
stige Eigentumsrechte auf die Pflanzen oder 
auf Produkte daraus beansprucht werden 
können. Ebenso wenig dürfen gentechnische 
Veränderungen vorgenommen werden. Die 
ARCHE NOAH Vereinbarung ist „viral“, und 
hier unterstützt uns wieder der rechtliche 
Rahmen des Nagoya Abkommens: Jede/r, 
der Saat- und Pflanzgut zu den Bedin-
gungen der „ARCHE NOAH Vereinbarung“ 
erhält, ist rechtlich verpflichtet, es nur nach 
diesen Bedingungen zu nutzen und weiter 
zu geben. Je mehr Mitglieder, Menschen 
und Organisationen diese Vereinbarung 
nutzen, desto schneller und größer wird der 
Gemeingutpool also in Zukunft wachsen! 

 

Das Nagoya Abkommen bedeutet einerseits erhöhte gesetzliche Anforderungen an 

die Transparenz und die Dokumentation beim Austausch von Saat- und Pflanzgut. 

Andererseits aber auch eine wertvolle Chance, am Aufbau eines Gemeingut-Pools 

mitzuwirken, der die Pflanzenvielfalt langfristig vor Patenten und gentechnischen 

Veränderungen schützt und für mehr Fairness und Gerechtigkeit sorgt. 

Zeit und Sorgfalt für Abklärung und Dokumentation beim Aus-
tausch von Saatgut und Pflanzgut. Wozu? Ja, richtig, auch 
dazu, um die geltenden gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 

Aber wir können darüber hinaus noch mehr erreichen…

• Transparenz und gut dokumentiertes Wissen über Ihr Saat- 
und Pflanzgut.

• Finanzielle Mittel für Projekte zur Erhaltung der Vielfalt.
• Langfristig können wir eine große Vision verwirklichen: Wir 

bauen gemeinsam einen „Gemeingut-Pool“.
• Die Kulturpflanzen im „Gemeingut-Pool“ sind vor Patenten 

und gentechnischen Veränderungen geschützt.

Was jede/r reinstecken muss: Was alle ernten können:

  Das Nagoya Abkommen betrifft uns alle  

  Was muss jede/r tun, und welche Vereinfachungen gelten für  
  ARCHE NOAH Mitglieder? 

Durch Verwendung der ARCHE NOAH 
Vereinbarung kann also jeder und 
jede ganz konkret gegen Patente und 
für die Vielfalt aktiv werden!


