Später erschienene Ergänzung zu einer einzelnen Einheit
Die Körperschaft ist nicht geistiger Schöpfer der monographischen Reihe. Die Teile behandeln das Themengebiet der Körperschaft, sie sind keine administrativen
Werke über die Körperschaft, geben nicht deren kollektives Gedankengut wieder und berichten auch nicht
über eine kollektive Aktivität der Körperschaft (z.B. eine Tagung).
Es handelt sich um eine sonstige Körperschaft, zu der
eine Beziehung angelegt werden kann, wenn es als
wichtig für den Zugang angesehen wird
(Beziehungscode: isb).
Der Verlagsname ist nicht explizit genannt, jedoch ist
davon auszugehen, dass das Institut „Finanzen und
Steuern“ als Verlag fungiert. Die Angaben gelten als
ermittelt und werden in eckige Klammern gesetzt.
In Feld 405 wird das erste erschienene Heft der Reihe
einschließlich der Bandbezeichnung erfasst, in Feld
419, Unterfeld „c“ das Erscheinungsdatum des ersten
Heftes mit Bis-Strich ohne Leerzeichen. Feld 425b
wird maschinell belegt.

Später erschienene Ergänzung zu einer einzelnen Einheit
Verantwortlichkeitsangabe, Erscheinungsort und Erscheinungsdatum werden
vorlagegemäß übertragen.
Der Verlagsname ist nicht explizit genannt, jedoch ist davon auszugehen,
dass das Institut „Finanzen und Steuern“ als Verlag fungiert. Die Angaben
gelten als ermittelt und werden in eckige Klammern gesetzt.
Der Gesamttitel besteht nur aus dem Namen der Körperschaft, diese wird in
Feld 451, Unterfeld „a“ als Titel angegeben, in Unterfeld „v“ wird die Zählung
innerhalb der Reihe einschließlich der Bandbezeichnung erfasst.

Zu dieser Veröffentlichung ist eine spätere Ergänzung erschienen, zu der eine
Beziehung in Feld 787 angelegt werden kann. In Unterfeld „i“ wird die Beziehungskennzeichnung „Ergänzung“ erfasst (Auswahlliste mit Strg F8). Außerdem werden Unterfeld a Normierter Sucheinstieg für den geistigen Schöpfer
und Unterfeld t Titel angegeben. Soll eine Verknüpfung zur Ergänzung hergestellt werden, muss die Verknüpfungsnummer in Unterfeld „9“ eingetragen
werden.

Später erschienene Ergänzung zu einer einzelnen Einheit
Der Ergänzungsband hat keinen selbstständigen Titel, deshalb wird er mit
Punkt, Leerzeichen an den Titel des Hauptwerks angeschlossen. Verantwortlichkeitsangabe, Erscheinungsort und Erscheinungsdatum werden vorlagegemäß übertragen. Der Verlagsname ist nicht explizit genannt, jedoch ist davon
auszugehen, dass das Institut „Finanzen und Steuern“ als Verlag fungiert. Die
Angaben gelten als ermittelt und werden in eckige Klammern gesetzt.
Der Gesamttitel besteht nur aus dem Namen der Körperschaft, diese wird in
Feld 451, Unterfeld „a“ als Titel angegeben, in Unterfeld „v“ wird die Zählung
innerhalb der Reihe einschließlich der Bandbezeichnung erfasst.

Die Veröffentlichung ist als eine spätere Ergänzung zum Hauptwerk erschienen, zu
dem eine Beziehung in Feld 787 angelegt werden kann. In Unterfeld „i“ wird die
Beziehungskennzeichnung „Ergänzung zu“ erfasst (Auswahlliste mit Strg F8). Außerdem werden Unterfeld a Normierter Sucheinstieg und Unterfeld t Titel angegeben. Soll eine Verknüpfung zum Hauptwerk hergestellt werden, muss die Verknüpfungsnummer in Unterfeld „9“ eingetragen werden.

