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Titelseite

Monografische Reihe, Körperschaft kein geistiger Schöpfer
Die Körperschaft ist nicht geistiger Schöpfer der monografischen Reihe. Sie hat zwar die monografische Reihe veröffentlicht (Indizien: sie ist im Verlag der Körperschaft erschienen,
die Körperschaft ist als aussagendes Subjekt im Titel genannt),
aber die Teile sind keine administrativen Werke über die Körperschaft, geben nicht das kollektive Gedankengut der Körperschaft wieder und berichten auch nicht über die kollektive Aktivität der Körperschaft (z.B. eine Tagung).
Für die Körperschaft kann eine Beziehung angelegt werden
(Beziehungscode „isb“ in Unterfeld 4). Dies wird von der Anwendungsregel zu RDA 19.3.1.3 empfohlen, wenn der Haupttitel einer fortlaufenden Ressource nur aus einem – ggf. durch
formale Attribute erweiterten – Gattungsbegriff und ggf. dem
Namen einer Körperschaft besteht.
Die Unterreihe wird in Feld 360 erfasst. Wenn sie sowohl einen Titel als auch eine Bezeichnung hat, wird der Titel nach
der Bezeichnung erfasst.
In Feld 405 wird der erste erschienene Band mit Bis-Strich
angegeben, in Feld 419, Unterfeld c das Erscheinungsdatum des ersten Bandes mit Bis-Strich. Feld 425b wird maschinell belegt.

Der persönliche Herausgeber würde nur dann in der Verantwortlichkeitsangabe berücksichtigt, wenn er die fortlaufende
Ressource während ihrer gesamten Existenz oder die meiste
Zeit herausgegeben hätte. Im vorliegenden Beispiel wurde angenommen, dass das nicht der Fall ist.

Körperschaft als geistiger Schöpfer, Konferenzschrift
Die Konferenz ist geistiger Schöpfer, da über ihre kollektive
Aktivität (Tagung) berichtet wird.
In Feld 064a wird als Formangabe
„Konferenzschrift“ (Auswahlliste mit Strg F8) eingetragen,
Code „k“ in Feld 051 wird maschinell ergänzt. Die Unterfelder „y“ (Datum der Veranstaltung) und „z“ (Ort der Veranstaltung) sind fakultativ.
Jahres- und Datumsangaben am Ende werden in der Regel
als Teil des Haupttitels erfasst. Auf dem Umschlag steht der
Titel in leicht abweichender Form. Er kann als abweichender Titel in Feld 370a angegeben werden. Die Quelle des
abweichenden Titels kann in Feld 501 in Form einer Anmerkung erfasst werden.
Die Verantwortlichkeitsangabe nennt zwei Herausgeber,
diese müssen beide angegeben werden. Als Mitwirkende
haben sie zur Realisierung der Ressource einen bedeutenden Teil beigetragen. Nur die Beziehung zum ersten Herausgeber ist obligatorisch, alle weiteren sind optional.
Die monografische Reihe hat eine Untergliederung mit alphabetischer Zählung und Titel. Diese wird mit Punkt, Leerzeichen an den übergeordneten Titel angeschlossen.

