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Deontologie 

 

Herkunft der Daten 

Die vom Projekt PERMANENT.PLOT.CH (PPCH) verwalteten Daten über 
Dauerbeobachtungsflächen (PP) sind verschiedenster Herkunft:  

- aus Literatur (Bücher, wissenschaftliche Artikel, persönliche Notizen); 

- aus Datenbanken; 

- von natürlichen oder juristischen Personen (aktuelle oder abgeschlossene Studien von 
Universitäten oder privaten Büros, ...); 

 

Datenschutz 

Die dem PPCH-Projekt von Drittpersonen (natürlichen oder juristischen) anvertrauten 
Feldbeobachtungsdaten sind streng vertraulich. PPCH verpflichtet sich, die ihm anvertrauten 
Daten welche jünger sind als 20 Jahre, nicht zu veröffentlichen, ohne zuvor eine 
ausdrückliche Genehmigung von der Person oder Institution, die diese Daten geliefert hat, 
einzuholen. 

PPCH behält sich jedoch vor, gewisse Daten für Synthesearbeiten nationaler und 
internationaler Art zu verwenden und Angaben bezüglich der Artenverbreitung dem Zentrum 
des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF) weiterzugeben.  

 

Wahl der Datenschutzkategorie und Definition der Nutzungsgrenzen 

Bezüglich der dem PPCH-Projekt anvertrauten Daten besteht für den Datenbesitzer die Wahl 
drei verschiedener Möglichkeiten: 

P1: die Daten gehören weiterhin dem Datenbesitzer und dürfen nur mit dessen Genehmigung 
veröffentlicht werden. Nach zwanzig Jahren (ab Datum der letzten bekannten 
Vegetationsaufnahme) werden die Daten jedoch freigegeben.  

P2: wie P1, jedoch mit einer vom Datenbesitzer bestimmten, kürzeren Schutzzeit (1, 2, 5, 10 
oder 15 Jahre). Der Datenschutz kann auch auf die Zeitdauer des Projekts begrenzt werden 
und verfällt mit der Veröffentlichung der Resultate.   

P3: freier Zugang. 

Im Falle eines Auftrags von Seiten des Bundes, der Kantone oder der Gemeinden an ein 
privates Büro, wird der Auftraggeber als Datenbesitzer betrachtet. Wenn möglich kann aber 
auch das Büro miteinbezogen werden.   

Abgesehen von Ausnahmefällen gehören Forschungsstudien von Universitäten in die 
Kategorie P2 (Schutz bis Veröffentlichung der Resultate). 

Bibliographische Daten sind bereits frei zugänglich und fallen deshalb in die Kategorie P3. 
Dasselbe gilt auch für Angaben aus Notizbüchern verstorbener BotanikerInnen.    

Die Besitzer der uns zur Verfügung gestellten Daten werden soweit als möglich auch nach 
Verfall der Schutzzeit über die jeweilige Verwendung der Daten informiert. 
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Weitergabe der Daten 

Der Verwalter der PPCH-Datenbank ist ermächtigt die folgenden Daten weiterzugeben: 

LB: Liste der Dauerbeobachtungsflächen (PP) welche eine Region, einen Lebensraumtyp 
oder einen bestimmten Eingriff (Renaturierung, Pflege,...) betreffen. Die Liste enthält 
ausschliesslich den Namen der Gemeinde, Meereshöhe, Exposition, Lebensraumtyp, 
Bewirtschaftungsart des Standortes und die Zeitpunkt der Vegetationsaufnahmen;   

RC: Vollständige Aufnahmen eines PP; 

PG: Geographische Position und genauer Standort eines PP. 

 

Vertraulichkeit der gelieferten Auskünfte, Nutzungsgrenzen 

Die Listen (LB) dürfen vom PPCH-Verwalter weitergegeben werden ohne beim 
Datenbesitzer eine Genehmigung einholen zu müssen. Sie dienen nur der Kenntnisnahme des 
Inhaltes der Datenbank sowie der Einschätzung dessen potentiellen Nutzung. Diese Listen 
enthalten keine wissenschaftlich auswertbaren Daten und werden in Zukunft über Internet frei 
zugänglich sein. 

Die vollständigen Aufnahmen (RC) eines PP werden der jeweiligen Datenschutzkategorie 
entsprechend behandelt. So kann es vorkommen, dass nur ein Teil der Daten weitergegeben 
werden kann und die jüngsten Daten noch geschützt bleiben müssen. Sind die Daten einmal 
übermittelt, dürfen sie ausgewertet werden. Eine detaillierte Veröffentlichung hat die 
Bedingungen des Datenbesitzers zu berücksichtigen und die Weitergabe an Drittpersonen ist 
untersagt.  

Die geographische Position (PG) kann einer Person mitgeteilt werden in Hinsicht einer 
erneuten Stichprobenaufnahme in einem PP. Der Verfasser der Aufnahme ist Besitzer dieser 
neuen Daten, muss sie aber in die PPCH-Datenbank einspeisen. Der Standort des PP darf 
weder veröffentlicht, noch an Drittpersonen weitergegeben werden (ausser wenn es sich um 
P3-Daten handelt). Die aktuelle Vegetationsaufnahme darf zum Eigengebrauch verwendet 
werden, nicht aber die vorgängigen Daten, die den Nutzungsbedingungen RC unterliegen. 

Der Name des Datenbesitzers oder des Verfassers der ursprünglichen Datenerhebung (mit 
Literaturangabe, falls vorhanden) muss in allen Publikationen und Studien, die im 
Zusammenhang mit PPCH-Daten stehen, angegeben werden. 

 

Erwartete Leistungen der Datenbenützer und Copyright 

Die Benützer der vom PPCH-Projekt zur Verfügung gestellten Daten verpflichten sich, die 
neuen Vegetationsaufnahmen und allfällige Daten betreffend neu erstellte PP in die PPCH-
Datenbank einzuspeisen. Sie verpflichten sich weiter, der PPCH-Verwaltung nach Abschluss 
des jeweiligen Projektes eine Kopie des Berichtes oder Artikels zuzustellen, damit diese in 
der PPCH-Bibliothek aufbewahrt werden können.  

Werden PPCH-Daten oder aus PPCH-Daten abgeleitete Resultate veröffentlicht, muss ein 
Copyright (© PERMANENT.PLOT.CH, Lausanne) angebracht werden.   
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