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GND Personen Kategorienspiegel ALMA 

ALMA-Feldhilfe sehr umfassend; navigierbar unter ALMA-MARC >> Authority; 
Zusätzlich GND-Wiki der DNB mit Zugang zu RDA-Toolkit, Erfassungshilfen (EHs) und Erfassungsleitfäden (ELFs) sowie diversen Code-Tabellen und Dokumenten 
zu den Absprachen zwischen den Bibliotheksverbünden: https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Informationsseite+zur+GND 
 

> = Änderung bei Kategorie/Subfeld | CV = Controlled Vocabulary (Information und Schreibhilfe) | alle Indikatoren werden vom System ergänzt 

 

Individualisierung von Personennamen vgl. EH-P-01 (ausführliche Zitate der Regelwerksstellen) sowie EH-P-16 (enthält Verzeichnis der obligatorischen/ 

fakultativen Felder); Familien (Entitätencode pif) s. EH-P-13; Pseudonyme (pip) EH-P-06; Notnamen EH-P-15; Fiktive Gestalten (pxl, pxg) EH-P-12 

Bei Eingriffen in Datensätze für weitere spezielle Personenkontingente wie adelige, religiöse, biblische, heilige Personen sowie Personen des Altertums und des 

Mittelalters bitte auch unbedingt die relevanten Erfassungshilfen konsultieren und auf den korrekten Entitätencode achten. 

Zusätzliche Infos zur Nachbearbeitung einiger häufiger Datensatztypen verschiedener Teilbestände siehe ‚GND PerFam Details Datenbestand‘ 

Bei Dubletten den Gewinnersatz ergänzen: das ist der Satz mit dem besseren Level, bei gleichem Level der Satz mit Teilbestand SE (Kat. 079 $$q „s“) und wenn 

davon nichts zutrifft der ältere (auch wenn dann mehr Kategorien übertragen und ggf. dort die BN geändert werden müssen). Kann ein Datensatz nicht nach 

diesen Vorgaben ergänzt/korrigiert werden, Datensatz/-sätze bitte unverändert lassen und Sachverhalt mit dem Zitat bezüglich vermutetem Zutreffen an die 

Level-1-Redaktion melden (L-1-Redaktionsstelle im eigenen Haus oder: gnd-perfam@obvsg.at). 

GND-Abfrage online:  
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=checkCategory&categoryId=persons  
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.104/SET=6/TTL=1/START_WELCOME 
 
 

Kat. Bezeichnung SF Konventionen Anmerkungen CV Editieren 

       

>042 Katalogisierungs-
level 

$a nur 1 Level möglich,  
gndz Bearbeitung nur durch DNB 

änderbar nur über Drop-Down-Menü 
unten 

CV nur zu besserem Level ändern 

043  Ländercode >$c in allen Sätzen obligatorisch, 
bis zu 4 Codes möglich, Subfeld wiederholen 
Platzhalter ZZ 
 

keine Bundesländer/Kanton-
Untergliederung (außer Tibet), 
Kontinent-Erweiterung wird vom 
System ergänzt 

CV 
 

ggf. gewichten 
(die unwichtigsten werden 
verdrängt), 

https://www.alma-dach.org/alma-marc/alma-marc.html
https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Informationsseite+zur+GND
mailto:gnd-perfam@obvsg.at
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=checkCategory&categoryId=persons
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=checkCategory&categoryId=persons
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=checkCategory&categoryId=persons
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.104/SET=6/TTL=1/START_WELCOME
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s. EH-A-05 bzw. Ländercodeleitfaden darf nach gründlicher 
Recherche bei Urheber  
ZKA geändert werden 

065 GND-Systematik $a nur Teilbestand SE, dort obligatorisch, 
bis zu 5 Codes möglich, Subfeld wiederholen 

 CV ggf.  gewichten 
(die unwichtigsten werden 
verdrängt) 

>075 Entitätentyp >$b nur 1 Angabe möglich, nämlich p $$2 gndgen [generell] CV nicht ändern (würde auch 
Fehlermeldung erzeugen) 

>075 Entitätencode >$b nur 1 Code möglich, ggf. korrigieren $$2 gndspec [spezifiziert] CV Zutreffen kontrollieren (pip, 
pik) 

>079 Teilbestands- 
kennzeichen 

>$q mehrere Kennzeichen möglich, 
Subfeld wiederholen 
 

SE: s nicht „auf Vorrat“ ergänzen 
(Personenschlagwort) 
FE: Personen vor 1850 a ergänzen 
Archiv- bzw. Nachlassbearbeitung:  
z ergänzen, f nur wenn zutreffend 

CV nichts entfernen 
ggf. Kontrolle: nur „basic 
heading“ darf TBK s 
beinhalten, dann Meldung an 
L1-Redaktion 
 

>079 Nutzungs-
kennzeichen 

>$u zeigt Verwendung in ausgewählten 
Institutionen 

OBV keine Bearbeitung CV nichts ändern 

100 Bevorzugter  
Name 

>$a 1# 
>$a 0# 
>$b 
$c 
 
 
<< >> 
$d 
>$9 v: 

Nachname, Vorname 
Persönlicher Name vgl. EH-P-15 
Zählung                                  
Beiname, Gattungsname, Territorium, 
Titulatur (mehrere Angaben getrennt durch 
Komma, Leerzeichen) s. EH-P-03 
nachgestelltes Präfix 
Zeitangabe, expandiert aus 548 
Bemerkungen möglich, hier aber nicht üblich 

fehlende Vornamen nicht durch 
Punkte ergänzen,  
keine Lebensdaten eingeben 
(werden aus 548 ergänzt bzw. sind 
als unterscheidender Zusatz bei 
Herrschern nicht mehr zulässig), 
Präfixe in Verbindung mit Adelstitel 
zusammen in $c (Graf von) 
Transliteration: s. EH-P-14 
Namen mit Artikel/Präposition:  
s. EH-P-05, RDA Anhang F.11 

 BN auf RDA kontrollieren 
(besonders, wenn 
Teilbestandskennzeichen f 
noch nicht vorhanden) 

375 Geschlechts- 
angabe 

$a bei intersexuellen Personen 
beide anführen, Subfeld wiederholen  

Feldinhalt 1 oder 2 CV bei Geschlechtsumwandlung 
ändern 

http://access.rdatoolkit.org/rdaappf-de_rdaf-722.html
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377 Sprachencode $a>#7 Angabe fakultativ, mehrere Codes möglich, 
Subfeld wiederholen 
 

Teilbestand SE für Personen zu 
Literatur, Philosophie, Theologie 
Teilbestand FE nur zur Erläuterung 
der Ansetzungsentscheidung 
benötigt, siehe ELF, PICA-Version 

CV auch wenn (in PF) 
unberechtigt vorhanden: 
keine entfernen 

400 Abweichender 
Name 

siehe 
100 
 
 

bis zu 50 AN möglich, Feld wiederholen 
Subfeldstruktur analog 100 
GND-Code für Beziehungen 
(nur diese 5 zugelassen): 
$4 nafr früherer Name 
$4 nasp späterer Name 
$4 navo vollständigerer Name s. EH-P-04 
$4 nawi wirklicher Name vgl. EH-P-06 
$4 pseu Pseudonym vgl. EH-P-06 

„Nützlichkeitsverweisungen“ erlaubt, 
aber nicht nötig, wenn sie aus einer 
Kombination von Zeichen in 
vorhandenen Zeilen bereits suchbar 
sind! 
Übersicht GND-Codes EH-P-17 
Originalschrift vgl. EH-A-09 
 

$4 
 
 
 
 

niemals entfernen, 
ggf. Erläuterung in >$9 v: 
(falsche Namensform etc.) 

500 Beziehung  
Person 

siehe 
100 

mehrere Angaben möglich, Feld 
wiederholen, 
Verlinkung fakultativ, auch Teilbestand SE, 
wenn unverlinkt Subfeldstruktur wie 100 
GND-Code für Beziehungen obligatorisch: 
$4 bezf Beziehung familiär 
$4 bezb Beziehung beruflich 
$4 beza Beziehung sonstige, 
               Bekanntschaft 
$4 korr Korrespondenzpartner 
$4 nawi wirklicher Name s. EH-P-06 
$4 pseu Pseudonym s. EH-P-06 
>$9 v: Erläuterung sinnvoll, bes. bei bezf  
>$9 Z: zeitliche Gültigkeit möglich 

Wirklicher Name/Pseudonym:  
s. EH-P-06 
Übersicht GND-Codes EH-P-17 

$4 keine entfernen 
ggf. Kontrolle: nur „basic 
heading“ darf TBK s 
beinhalten, dann Meldung an 
L1-Redaktion 
 
 

510 Beziehung 
Körperschaft 

>$a mehrere Angaben möglich, Feld 
wiederholen, 
Verlinkung fakultativ, auch Teilbestand SE, 
wenn unverlinkt Subfeldstruktur wie 110 
GND-Code für Beziehungen obligatorisch: 

$4 affi Affiliation: 
länger andauernde Zugehörigkeit 
$4 vbal Assoziationsrelation: 
Gesellschaften im Namen oder zu 
Ehren der Person 

$4 keine entfernen, 
ggf. $Z ergänzen 
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$4 affi Affiliation  
$4 vbal Assoziationsrelation 
$4 rela Relation allgemein 
>$9 v: Erläuterung möglich (Funktion)  
>$9 Z: zeitliche Gültigkeit möglich 

Übersicht GND-Codes EH-P-17 

511 Beziehung 
Konferenz 

>$a analog 510  $4 keine entfernen, 
ggf. $Z ergänzen 

530 Beziehung 
Einheitstitel 

>$a Verlinkung obligatorisch 
$4 obligatorisch (rela, them, vbal) 
>$9 v: Erläuterung sinnvoll 

kommt in der Praxis kaum vor 
Übersicht GND-Codes EH-P-17 

 nicht entfernen 
 

548 Beziehung 
Zeit 

$a 
  

mehrere Ang. möglich, Feld wiederholen 
$4 obligatorisch 
$4 datl nur 1 x möglich (Jahre oder 
             ‚ca.‘- Angabe), zuoberst reihen 
>$9 v: Bemerkung möglich (Geburtsjahr ca. 
bzw. von der Quelle abweichende 
Lebensdaten)  
 
 

keine Spatien, bei fehlender 
Datenpaarung Bis-Striche (JJJJ-, -JJJJ) 
Jahresang. unter 1000 nicht auf 4 
Stellen auffüllen, 
Angaben vor Christi Geburt:  
z. B. v100-v44 
Platzhalter für fehlende Ziffern: X 
(sparsam! Wenn zu wenige 
Jahresangaben bekannt, lieber 
Jahrhundertbereich oder 
Wirkungsjahre angeben) 
s. EH-P-02 bzw. EH-P-17 

$4 keine entfernen, 
datl: ggf. durch Angaben aus 
besserer 
Quelle ersetzen, vorhandene 
Jahresangaben in $v 
übertragen (Geburtsjahr 
auch …. / oder ….), 
unberechtigt eingegebene 
datx trotzdem belassen 
 

$4 datl Lebensdaten 
>$9 v:  Bemerkungen benötigt für verbale 
Einschränkung bei Jahresangaben 
(Geburtsjahr ca.)  
 

Lebensdaten Jahresangaben:  
JJJJ-JJJJ bzw. JJJ-JJJ etc. 
Ungefähre Zeitangaben müssen mit 
der einleitenden Wendung ‚ca.‘ 
beginnen, ‚bis‘ wird ausgeschrieben: 
ca. 2. H. 15. Jh. 
ca. Ende 13. bis Anfang 14. Jh. 
‚ca.‘ nur in dieser Form zulässig, da 
es in anderen Systemen ein Subfeld 
bewirkt (Steuerungszeichen) 
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$4 datw Wirkungsdaten 
$4 datx Lebensdaten exakt 
 
$4 datz Wirkungsdaten exakt 
datx nicht bei noch lebenden Personen 
und nur zusätzlich zu datl 

Wirkungsdaten nicht-exakt: JJJJ-JJJJ 
Lebensdaten exakt: TT.MM.JJJJ-
TT.MM.JJJJ 
Wirkungsdaten exakt: TT.MM.JJJJ-
TT.MM.JJJJ 
Wirkungsdaten: ggf. Zeitpunkt JJJJ 

550 Beziehung 
Sachbegriff 

>$a mehrere Bez. möglich, Feld wiederholen, 
$4 obligatorisch 
$4 berc nur 1 x möglich, zuoberst reihen 
>$9 v: Bemerkungen möglich 
OBV: in PS Normverlinkung obligatorisch 
wenn in PF unverlinkt, nach RSWK 
strukturieren 

keine verbalen Beschreibungen,  
Berufe s. EH-P-07,  
Übersicht GND-Codes EH-P-17 
 

$4 keine entfernen,  
ggf. umreihen,  
ggf. $v ergänzen, 
verbale Beschreibungen 
übertragen in 678 $b, 
verlinkte DS ggf. kontrollieren 
auf richtige Geschlechtsform 
$4 funk sollte in berc oder 
beru korrigiert werden (z.B. 
Übersetzer/in) 
Fachpersonal Musik: 
$4 istr sollte korrigiert werden 

$4 berc Beruf, charakteristischer möglichst aus der Sachgruppe 9.4ab 

$4 beru weitere Berufe bzw. Tätigkeits- 
               bezeichnungen (weit gefasst) 
$4 them Thema, Beschäftigungsfeld, 
                 Wissensgebiet 
$4 stud Studienfächer 
$4 akad Akademischer Grad/Ehrentitel 
$4 adel  Adelstitel 

$4 adel  zusammen mit $4 obin 
‚Adel‘ vergeben 

551 Beziehung 
Geografikum 

>$a mehrere Ang. möglich, Feld wiederholen, 
$4 obligatorisch 
$4 ortg Geburtsort 
$4 orts Sterbeort 
$4 ortw Wirkungsort 
$4 ortx Exil  
>$9 v: Bemerkungen mögl. 
OBV: in PS Normverlinkung obligatorisch 
wenn in PF unverlinkt, nach RSWK 
strukturieren 

Satz mit der zum Zeitpunkt 
zutreffenden Namensform wählen 
Übersicht GND-Codes EH-P-17 
 

$4 keine entfernen (auch keine 
gedoppelten ortg/ortw o.ä.);  
analog 550 



GND ALMA PerFam Kategorienspiegel Personen          M. Malmström 04.12.2019 
 

                                                                                                          6 
 

667 Redaktionelle 
Bemerkungen 

$a mehrere möglich, Feld wiederholen,  
Feldinhalt ‚rda‘ >Kat. 040 $e 

für redaktionelle Bemerkungen, die 
sich auf den Normdatensatz, 
insbesondere den BN beziehen 
(sollte keine internen Nachrichten 
beinhalten, was von einigen 
Verbünden tw. missachtet wird); 
diverse Projekt- u. Bibliothekssigel, 
‚Red. SSG‘ bedeutet: autorisiert von 
‚Redaktion Sondersammelgebiet‘ 

 nach intellektueller 
Aufarbeitung: Bemerkung 
„maschinell erzeugt“ 
entfernen (nicht aber 
„maschinell verknüpft“), s. 
‚Details Datenbestand‘, S. 5-7 
Rufzeichen vor und nach einer 
IDN sollten entfernt werden, s. 
ELF 667, S. 2 

670 Quellenangabe $a mehrere Ang. möglich, Feld wiederholen 
pro Angabe 1 Feld 
$u URI und $b erläuternder Text möglich 
 
 
 
 
 

Homepage mit Publikationsliste 
sinnvoll, Datum der Konsultation:  
$b Stand: TT.MM.JJJJ 
$u URI muss mit „http://“, „https://“ 
oder „ftp://“ beginnen 
Autorenmeldung:  
$a AM TT-MM-JJJJ 
OBV Permalink Verbundkatalog: 
$a OBV $b Stand: … $u 

https://permalink.obvsg.at/AC...  

$u keine entfernen, 
ggf. nach Rangfolge umreihen, 
Ausnahme: „Vorlage“ ist nicht 
mehr zulässig und sollte 
ersetzt/entfernt werden, 
mehrere Angaben in 1 Feld 
sollten auf je 1 Feld aufgeteilt 
werden 

672 Titelangaben  mehrere Ang. möglich, Feld wiederholen 
$a Titel  
$b Zusätze zum Titel  
$f Jahr 

$a ggf. eingeleitet von: 
1. Verfasser: 
Hrsg. von: 
Übers. von: 

 keine entfernen; 
Subfeldstruktur sollte 
hergestellt werden 

675 Qu. ergebnislos $a ggf. Subfeld wiederholen im OBV nicht mehr benützt  ggf. Zutreffen überprüfen 

677 Definitionen  im Satztyp p (Individualnamen) nicht zulässig   etwaigen Inhalt in 678 $b oder 
667 übertragen 

678 Biografische, 
historische und 
andere Angaben 

$b mehrere Felder möglich 
$a Quelle und $u URI für den jeweiligen 
Feldinhalt möglich 
 

Freitext, kurz u. prägnant, 
Sprache Deutsch,  
Vorsicht bei kopierten Zeichen 
(müssen Unicode sein) 

 nur idente Bezeichnungen 
straffen, maschinelle Angaben 
sollten durch entsprechende 
Kat. ersetzt werden (vgl. 
Beilage ‚Details 
Datenbestand‘) 

https://permalink.obvsg.at/AC
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680 Benutzungs- 
hinweise 

$a In Personensätzen vorrangig gebraucht für 
pseu/nawi, vgl. EH-P-06 

stehende Floskel „Weitere Titel ggf. 
auch unter dem Pseudonym bzw. 
dem wirklichen Namen“  

 etwaige Bemerkung „nicht 
ident mit“ in 667 übertragen 

700 BN in anderem 
Datenbestand 

 Originalschrift, Permalink zu LCAuth 
siehe ELF 

OBV keine aktive Erfassung!  keine entfernen 

885 Markierung M&M  betrifft L1 bei Umlenkung  $b muss erst bei Umlenkung 
geklärt werden 

>912 Mailbox  wird nur von L1 benutzt für Kommunikation 
mit Partnerverbünden 

Nachrichten innerhalb des 
Verbundes per E-Mail an gnd-
perfam@obvsg.at 

 nichts ändern 
 

 

mailto:gnd-perfam@obvsg.at
mailto:gnd-perfam@obvsg.at

