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ANHANG II 

Muster für eine gemäß Artikel 5 Absatz 2 in der Phase der Forschungsfinanzierung zu 
übermittelnde Sorgfaltserklärung 

TEIL A 

Gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 511/2014 der Informationsstelle zu 
übermittelnde Informationen 

Falls die übermittelten Informationen vertraulich im Sinne von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 511/2014 sind, übermitteln Sie sie dennoch, kreuzen Sie das betreffende Kästchen an und geben 
Sie am Ende dieses Anhangs die Gründe für die Vertraulichkeit an. 

Wenn Sie wesentliche Informationen (etwa über die genetischen Ressourcen oder traditionelles 
Wissen, das sich auf genetische Ressourcen bezieht, den Ort des Zugangs oder die Form der Nutzung), 
ohne die der Eintrag auf der Webseite der Informationsstelle nicht veröffentlicht würde, als 
vertraulich gekennzeichnet haben, werden diese Informationen nicht an die Informationsstelle 
weitergegeben, können jedoch direkt den zuständigen Behörden des Ursprungslandes übermittelt 
werden. 

Für jeden erhaltenen Zuschuss ist mindestens eine Erklärung erforderlich, d. h., mehrere Empfänger, 
denen zusammen ein gemeinsamer Zuschuss gewährt wurde, können daher entweder gesonderte 
Erklärungen oder über den Projektkoordinator eine gemeinsame Erklärung übermitteln. 

Ich gebe diese Erklärung ab für die Nutzung von 

Bitte kreuzen Sie das oder die zutreffenden Kästchen an: 

  ☐ genetischen Ressourcen, 

  ☐ traditionellem Wissen, das sich auf genetische Ressourcen bezieht. 

1. Forschungsgegenstand oder Kennnummer des Zuschusses: 

☐ Vertraulich 

2. Der oder die Empfänger der Finanzierung, mit Kontaktangaben: 

  Name: 

  Anschrift: 

  E-Mail: 

  Telefon: 

  Website, sofern vorhanden 
 

3.  Informationen über die Erfüllung der Sorgfaltspflicht: 

(a) ☐ Ein international anerkanntes Konformitätszertifikat (i) wurde für meinen Zugang (bzw. den 
Zugang meiner Einrichtung) ausgestellt oder (ii) deckt die Bedingungen für diesen Zugang zu der 
oder den genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen, das sich auf genetische 
Ressourcen bezieht, ab. 

Wenn dieses Kästchen angekreuzt wurde, geben Sie bitte das eindeutige Erkennungszeichen des 
international anerkannten Konformitätszertifikats an: 
Bitte gehen Sie zu Teil B Nummer 1. 

(b) Wenn das Kästchen unter Buchstabe a) nicht angekreuzt wurde, machen Sie bitte folgende 
Angaben: 
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i) Ort des Zugangs: 

☐ Vertraulich 

ii)  Beschreibung der genetischen Ressourcen oder des traditionellen Wissens, das sich auf die 
genutzten genetischen Ressourcen bezieht, oder eindeutige Kennung(en), falls vorhanden: 

☐ Vertraulich 

iii) Kennung der Zugangsgenehmigung oder Äquivalent (1), soweit verfügbar: 

☐ Vertraulich 
Bitte gehen Sie zu Teil B Nummer 2. 

 

TEIL B 

Informationen, die nicht an die Informationsstelle weiterzugeben sind 

 1.  Ich erkläre, dass ich eine Kopie des international anerkannten Konformitätszertifikats sowie 
Informationen über den Inhalt der einvernehmlich festgelegten Bedingungen, die für nachfolgende 
Nutzer relevant sind, aufbewahren und an nachfolgende Nutzer weitergeben werde. 

Bitte gehen Sie zu Nummer 3. 
 2.  Ich erkläre, dass ich im Besitz der folgenden Informationen bin, die ich aufbewahren und an 

nachfolgende Nutzer weitergeben werde: 

(a) Datum des Zugangs; 

(b)  Person oder Stelle, die die auf Kenntnis der Sachlage gegründete vorherige Zustimmung erteilt 
hat (sofern zutreffend); 

(c)  Person oder Einrichtung, der die auf Kenntnis der Sachlage gegründete vorherige Zustimmung 
erteilt wurde (sofern zutreffend), falls diese Zustimmung nicht direkt mir oder meiner 
Einrichtung erteilt wurde; 

(d) soweit zutreffend, einvernehmlich festgelegte Bedingungen; 

(e)  die Quelle, von der ich oder meine Einrichtung die genetischen Ressourcen und traditionelles 
Wissen, das sich auf genetische Ressourcen bezieht, bezogen hat; 

(f)  Vorliegen bzw. Fehlen von Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit dem Zugang und der 
Aufteilung der Vorteile einschließlich Rechten und Pflichten in Bezug auf spätere Anwendung 
und Vermarktung. 

 

 3.  Wenn die genetischen Ressourcen von einer registrierten Sammlung bezogen wurden, geben Sie 
bitte den Registrierungscode der Sammlung an: 

 4. Der Forschungszuschuss wird aus folgenden Quellen finanziert: 

Privat ☐ Öffentlich ☐ 
 

 5.  Mitgliedstaaten, in denen die Forschungstätigkeit unter Nutzung von genetischen Ressourcen und 
traditionellem Wissen, das sich auf genetische Ressourcen bezieht, durchgeführt wird oder wurde: 

Vertraulichkeit 

Wenn Sie erklärt haben, dass bestimmte Informationen vertraulich im Sinne von Artikel 7 Absatz 5 
der Verordnung (EU) Nr. 511/2014 sind, geben Sie bitte für jede von Ihnen als vertraulich erklärte 
Information die Gründe hierfür an: 

  Datum: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1866&from=DE#ntr1-L_2015275DE.01001401-E0001
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  Ort: 

  Unterschrift (2): 
 

 
(1)  Nachweis dafür, dass eine auf Kenntnis der Sachlage gegründete vorherige Zustimmung oder eine 
Genehmigung für den Zugang zu genetischen Ressourcen und zu traditionellem Wissen, das sich auf 
genetische Ressourcen bezieht, erteilt wurde. 
(2)  Unterschrift des Empfängers der Finanzmittel oder einer in der Forschungseinrichtung 
zuständigen Person. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1866&from=DE#ntr2-L_2015275DE.01001401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1866&from=DE#ntc1-L_2015275DE.01001401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1866&from=DE#ntc2-L_2015275DE.01001401-E0002

