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Mitteilung 

Beschreibung neuer Arten im Internet 

Im Zuge einer Abstimmungsphase (Februar bis Mai 2012) hat die Internationale Kommission für Zoo-
logische Nomenklatur beschlossen, elektronische Publikation von neuen Taxa (Arten, Gattungen etc.) zu 
gestatten. Und zwar rückwirkend (!) mit 1. Januar 2012. 
Soweit die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass im gleichen Aufwischen Publikationen auf 
CD-ROM, etc. („optical discs“) ab 2013 nicht mehr gestattet sind. Die Gültigkeit von Beschreibungen auf 
CD-ROM beschränkt sich somit laut Artikel 9 auf den Zeitraum von 1986 bis 2012. Ob alle in diesem 
Zeitraum produzierten CDs auch tatsächlich gültig sind, bleibt noch zu überprüfen, da einige ganz 
besondere Bedingungen daran geknüpft sind (Code 1999: Art. 8.5.). 

Eine Publikation ist nun laut Artikel 8.1 unter folgenden Voraussetzungen gültig: 

8.1.1. sie muss zum Zweck eines öffentlichen und permanenten wissenschaftlichen Berichts heraus-
gegeben werden 

8.1.2. sie muss zum Zeitpunkt ihrer ersten Herausgabe gratis oder käuflich erhältlich sein 
8.1.3. sie muss in einer Ausgabe mit gleichzeitig erhältlichen Kopien produziert worden sein, welche  

8.1.3.1. zahlreiche identische und dauerhafte Kopien (gem. Art. 8.4) oder 
8.1.3.2. weitreichend zugängliche elektronische Kopien mit fixem Inhalt und Layout 
gewährleistet. 

Artikel 8.1.3.2 birgt somit die generelle Erlaubnis zur elektronischen Publikation von neuen Arten. 
Darüber hinaus finden sich unter Artikel 8.5 eine Reihe von zusätzlichen Richtlinien, die bei elek-
tronischer Publikation beachtet werden müssen: Das Publikationsdatum muss z.B. in der Arbeit genannt 
werden, und die ISBN/ISSN Nummer der Arbeit muss vorab im „Official Register of Zoological No-
menclature (ZooBank)“ (http://zoobank.org/) registriert sein. In dieser ZooBank muss auch der Name 
einer Organisation genannt sein, an der diese Publikation archiviert werden soll. 
Die Forderung nach einer ISBN/ISSN Nummer ist zwar grundsätzlich positiv, allerdings kann man eine 
solche Nummer leicht „erfinden“. Ich hoffe ZooBank prüft jede Registrierung auf Echtheit. 
Die beiden Forderungen in Art. 8.1.3.2 scheinen mir noch bedenklicher:  
1) „weitreichend zugänglich“ („widely accessible“). Wie weit muss diese Zugänglichkeit reichen. 
Angenommen, ein Buch wird als PDF per Internet verkauft. Nach ein paar Jahren wird der Verlag 
aufgelöst und das Buch ist nicht mehr käuflich. Laut Regeln ist damit die Voraussetzung der 
weitreichenden Zugänglichkeit nicht erfüllt, und sämtliche darin beschriebene Arten sind somit ungültig. 
2) „elektronische Kopien mit fixem Inhalt und Layout“ („electronic copies with fixed content and 
layout“). PDFs kann man genauso ändern wie eine Bilddatei oder Textdateien. Ein Herausgeber kann 
schon am nächsten Tag eine veränderte PDF-Version auf den Server stellen. Entdeckt man irgendwann, 
dass es von dem betreffenden PDF abweichende Versionen gibt, dann werden die darin beschriebenen 
Arten automatisch ungültig. Na dann Prost. 
Seit vielen Jahren wird weltweit darüber diskutiert, ob man elektronische Publikation neuer Taxa 
gestatten soll oder nicht. Es hat sich dabei eindeutig herauskristallisiert, dass fast sämtliche erfahrene 
Taxonomen, also solche die bereits mehrere umfassende Revisionen veröffentlicht haben, dagegen sind. 
Warum es letztendlich doch zur Änderung der Regeln gekommen ist, weiß man nicht so genau. Ganz 
offensichtlich stehen, nicht zuletzt, auch finanzielle Interessen dahinter. ZHANG (2012, Zootaxa 3450: 8) 
vermerkt im Schlusssatz seiner Publikation („A new era in zoological nomenclature and taxonomy: ICZN 
accepts e-publication and launches ZooBank“) ganz lapidar: „It is good to accept e-publication“. 
 

M.A. JÄCH 
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