
ZRT-Geschäftsgangsregel GND-Nacharbeiten  
 
Bei der Migration von GKD-, PND- und SWD-Datensätzen in GND-Datensätze konnten nicht 
alle Übergangsregeln maschinell umgesetzt werden, so dass viele Migrationsdaten 
(Altdaten) nach GND-Start am 19. April 2012 manuell aufzuarbeiten sind. Das bedeutet, 
dass GND-Aufnahmen, die mit ZDB-Titeln verknüpft sind, ggf. in der Vorzugsbenennung 
korrigiert werden müssen. 
 
 
Prüfung/Änderung des bevorzugten Namens in GND-Aufnahmen, die mit ZDB-Titeln 
verknüpft sind (das betrifft alle Übergangsregeln der GND) 
 
Idealfall: In der ZDB fällt eine Titelkorrektur (z. B. Verlagsänderung) an. Der/die 
Teilnehmer/in prüft, ob GND-Korrekturen aufgrund der Übergangsregeln zu den mit dem 
Titel verknüpften Körperschaften erforderlich sind und kontaktiert ggf. die zuständige 
Normdaten-Redaktion. Der/die ZDB-Teilnehmer/in, der/die den Titelkorrekturantrag stellt, 
informiert über den Mailboxsatz die ZRT, dass GND-Korrekturen der zuständigen Redaktion 
bereits gemeldet worden sind. Die Titel-Korrektur wird von ZRT bevorzugt erledigt, da sie 
unabhängig von der GND-Korrektur bearbeitet werden kann. 
Inhaltliche Fragen zur Vorzugsbenennung, die ggf. zu weiteren Titelkorrekturen (z. B. Split 
des Titels wegen Split der Körperschaft)  führen, werden erst dann von der ZRT ausgeführt, 
wenn der Sachverhalt durch eine GND-Redaktion geklärt ist.  
 
In der ZDB fällt eine Titelkorrektur (z. B. Verlagsänderung) bei einem laufenden Urheberwerk 
an. Der/die Teilnehmer/in erkennt nicht, dass der Titel mit einem Urheber alter Ansetzung (v. 
a. Ortsgebundene) verknüpft ist: die ZRT bearbeitet die Titelkorrektur bevorzugt, da sie 
unabhängig von der GND-Korrektur bearbeitet werden kann und erfasst im Anschluss eine 
Mailboxnachricht im verknüpften GND-Satz zwecks Prüfung/Änderung des bevorzugten 
Namens durch die Zentralredaktion Körperschaften (ZRK).  
Ist bereits eine Mailboxnachricht im Feld 901 von einem anderen Katalogisierer aus der 
Formal- oder Sacherschließung mit Bitte um Prüfung/Änderung des bevorzugten Namens 
vorhanden, oder ist das Feld 667 mit den Kürzeln „BNPe (Aufarbeitung der 
Vorzugsbenennung)“ oder „VPe (Aufarbeitung des gesamten Datensatzes)“ besetzt, sind 
keine weiteren Aktivitäten nötig.  
Ist ersichtlich, dass die maschinelle Umsetzung der Übergangsregel entspricht, sind 
ebenfalls keine weiteren Aktivitäten nötig.     
 
Gemäß den GND-Vereinbarungen zu den redaktionellen Bearbeitungen führt die ZRK die 
Korrekturen ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aus. Das bedeutet u. a., dass ZDB-
Titelumlenkungen, mit denen Körperschaftsumlenkungen verbunden sind, bis Anfang Juni 
zurückgestellt werden.  
 
 
Neue GND-Entitäten (K12 Untergeordnete Körperschaften, unselbständige Form: 
eigenständige Datensätze in der GND – ehemals RAK-WB § 449,4 ) 
 
Beispiel: 
 
Bisherige GKD-Ansetzung:  
 
150 Hessen / Staatsministerium 
250 Hessen / Staatsministerium / Abteilung Finanzverwaltung
 
GND-Ansetzung: 
 
110 Hessen$bStaatsministerium$bAbteilung Finanzverwaltung
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Idealfall: In der ZDB fällt eine Titelkorrektur (z. B. Verlagsänderung) bei einem laufendem 
Urheberwerk an. Der/die Teilnehmer/in erkennt, dass der Titel mit einer neuen GND-Entität 
(K12) als Urheber verknüpft werden muss und teilt der ZRT die GND-IDN zusammen mit der 
weiteren Titel-Korrektur mit; die Titel-Korrekturen werden erledigt.  
 
In der ZDB fällt eine Titelkorrektur an (z. B. Verlagsänderung) bei einem laufendem 
Urheberwerk an. Der/die Teilnehmer/in erkennt nicht, dass der Titel mit neuer GND-Entität 
(K12) als Urheber verknüpft werden muss; der/die Teilnehmer/in wird von der ZRT 
aufgefordert, den Satz in der GND zu recherchieren bzw. neu anzulegen und die GND-IDN 
zwecks Verknüpfung mitzuteilen; ggf. mitgeteilte andere Korrekturen werden erst zusammen 
mit der neuen Verknüpfung ausgeführt.  
 
 
Mailboxbearbeitung von laufenden Veröffentlichungen bei Urheberwerken (3100) 
 
Die ZRT legt bei der Mailboxbearbeitung sowohl bei der Prüfung/Änderung der Vorzugs-
benennung, als auch bei der Erfassung von neuen GND-Entitäten den Schwerpunkt auf 
laufende Urheberwerke. Jedes laufende Urheberwerk - zu dem Titelkorrekturen vorliegen - 
soll mit einer nach den neuen GND-Übergangsregeln korrekt angesetzten Körperschaft 
verknüpft sein. Eine Titelkette wird dabei berücksichtigt. 
 
 
Mailboxbearbeitung von Sachtitelwerken mit Körperschaftsverknüpfungen (3120ff.) 
und von abgeschlossenen Veröffentlichungen bei Urheberwerken 
 
Es findet keine ZRT-Prüfung der mit dem Titel verknüpften Körperschaft statt, es sei denn, 
diese abgeschlossenen Veröffentlichungen sind Teil einer Titelkette innerhalb einer 
laufenden Urheberschrift.  
 
 
Titel mit Alleinbesitz  
 
Der Urheber des Titelsatzes kann eigenverantwortlich und selbständig alle Anpassungen bei 
Titeln und Körperschaften im Rahmen der geltenden Geschäftsgangsregelungen vornehmen 
bzw. veranlassen.  
 
 
Systematische Bereinigung durch die ZRT -  voraussichtlich ab Juli 2012 – 
 
Für etwa 10 Wochen bleiben parallele Datensätze aus der ehemaligen GKD und SWD i. d. 
R. bis Ende Juni erhalten; dann erfolgt eine sukzessive maschinelle Umlenkung der 
dubletten Normdatensätze. 
 
Hinweis: Für die Zwischenzeit der parallelen Datensatzhaltung wurde in der AG GND für 
Verknüpfungen zwischen Normdaten und Titeldaten folgendes Verfahren festgelegt: 
Bis zum Start des maschinellen Match-und-Merge-Verfahrens wird weiterhin je nach 
Anwendung verknüpft, d. h. in der Formalerschließung mit ehemaligen GKD-Datensätzen, in 
der Sacherschließung mit ehemaligen SWD-Datensätzen.  
 
Kurz vor der maschinellen Umlenkung der GKD- und SWD-Dubletten werden innerhalb der 
GKD-Aufnahmen Körperschafts-Datensätze mit ehemaligen RAK-WB-Splits ausschließlich 
wegen Änderung der Ortssitz-Ordnungshilfe maschinell umgelenkt. Durch die maschinellen 
Umlenkungen der Körperschaftssätze werden die ZDB-Titel ebenfalls maschinell 
umgehängt, und so kann es bei Urheberwerken in der ZDB zu dubletten Titelaufnahmen 
kommen.  
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Diese Titelaufnahmen - Split des Titels wegen ehemals Split des Urhebers - ohne Änderung 
des Titels - müssen von der ZRT manuell  umgelenkt werden (systematische Bereinigung). 
 
In der GKD liegen zurzeit 373 Aufnahmen mit Split Landkreis/Kreis und umgekehrt vor (RAK-
WB § 447,2,Erl.). In der GND sind diese Namensformen künftig keine Änderungen in der 
Vorzugsbenennung, sondern abweichende Namensformen. Diese Aufnahmen werden 
ebenfalls kurz vor der maschinellen Umlenkung der GKD- und SWD-Dubletten innerhalb der 
GKD maschinell zusammengeführt. Auch hier müssen ggf. dublette ZDB-Titel von der ZRT 
manuell umgelenkt werden (systematische Bereinigung). 
 
Es wurde ermittelt, dass in der ZDB mit ca. 4.000 dubletten Titeln zu rechnen ist (2.000 Titel-
Paare). Die ZDB wird Umlenklisten erhalten, die es der ZRT ermöglichen, die dubletten 
Titeldatensätze systematisch zu bereinigen. Dabei wird das bisherige manuelle ZRT-
Umlenkverfahren greifen. Die Umlenkung wird auf den aktuellen Titel ausgeführt.  
Die maschinelle Zusammenführung der RAK-WB-Ansetzungen mit Splits Landkreis/Kreis 
(GND: kein Split) betrifft aktuell 373 Datensätze, die zu 186 Sätzen zusammengeführt 
werden. Auch hier wird die ZRT Umlenklisten erhalten. 
Die ZRT wird die Titelumlenkungen schrittweise vornehmen, sodass die Belastung der 
Nacharbeiten für die Teilnehmer an den Exemplardaten nicht zu groß wird. 
 
Zur weiteren Information: Bearbeitung von Umlenklisten   
Bereinigung von Titeldubletten anhand einer Liste der umgelenkten Körperschaften: IDN 
Ziel; zusätzlich die Titelfelder 4000, 1100 und 4025 aller verknüpften Titelaufnahmen, deren 
Inhalte in 3100 und 4000 identisch/zeichengleich sind. Bei 4000 werden die Inhalte bis zur 
ersten eckigen Klammer ausgewertet. 
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