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Unveränderte Nachdrucke: Änderungen für den SWB 

Zum Fall „Noch keine Aufnahme vorhanden“ 

Liegt einer Bibliothek ein unveränderter Nachdruck vor und ist im Verbundkatalog und in den 
externen Datenbanken keine Titelaufnahme für den frühesten Druck vorhanden, wird anhand des 
vorliegenden Nachdrucks eine neue Titelaufnahme für das Original erstellt. In Feld 4201 wird die 
Anmerkung „Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke“ erfasst, und im 
Exemplarsatz kann die Angabe zum Nachdruck eingetragen werden. Ferner kann in Feld 4700 ein 
Hinweis zur Katalogisierungsgrundlage angegeben werden, z. B.: 

„Titelaufnahme erstellt anhand des Nachdrucks 2016 <0008>, 23.3.2017“ 

In spitzer Klammer ist die ELN der Bibliothek vermerkt, die den Datensatz erstellt hat. 

Liegt einer Bibliothek später das Original vor, kann die Titelaufnahme, falls nötig, angepasst 
werden. Der Vermerk in Feld 4700 wird dann gelöscht. 

Zum Fall „Auflagen als unveränderte Nachdrucke“ 

Wird bei der Katalogisierung einer zweiten Auflage erkannt, dass es sich bei der betreffenden 
Ressource um einen unveränderten Nachdruck handelt, erfolgt der Bestandsnachweis an der 
Titelaufnahme der ersten Ausgabe/Auflage: 

In Feld 4201 wird die Anmerkung „Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke“ 
erfasst. 

Sollte in Feld 4020 ein Eintrag „1. Auflage“/„Erste Auflage“ oder eine gleichwertige 
Ausgabebezeichnung vorhanden sein, wird dieser Eintrag gelöscht. Ist dies die einzige 
Ausgabebezeichnung in Feld 4020, wird das Feld ganz gelöscht. 

Eine Benachrichtigung der Bibliotheken, die an diesem Titel Besitznachweise haben, ist 
verpflichtend und sollte u. a. die gelöschte Angabe aus Feld 4020 enthalten. 

Liegt eine dritte Auflage vor und es handelt sich eindeutig um einen unveränderten Nachdruck, 
erfolgt der Bestandsnachweis an der Titelaufnahme für eine vorhandene zweite Auflage, wenn für 
die erste Auflage keine Titelaufnahme existiert. Es wird entsprechend dem o. g. Fall verfahren: 
Löschen des Eintrags in Feld 4020, Erfassung der Anmerkung in Feld 4201 und Benachrichtigung 
der Bibliotheken. 

Titelaufnahmen mit höheren Auflagen werden entsprechend genutzt und bearbeitet, wenn keine 
Titelaufnahme für die erste und zweite Auflage existiert. 

Vermeidung von Dubletten: 

Wenn für eine höhere Auflage von einer Bibliothek eventuell schon eine eigene Titelaufnahme 
angelegt worden ist, obwohl eindeutig erkennbar ein unveränderter Nachdruck vorliegt, wird die 
Bibliothek auf die Nutzung der frühesten Titelaufnahme hingewiesen. Der Besitznachweis muss 
umgehängt und die überflüssige Titelaufnahme gelöscht werden. Dublette Titelaufnahmen für 
eine zweite Auflage, dritte Auflage etc., bei denen es sich um unveränderte Nachdrucke handelt, 
sind zu vermeiden. 
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RAK-Titelaufnahmen 

Im Verbundkatalog vorhandene RAK-Titelaufnahmen für den frühesten Druck können zu einer 
RDA-Titelaufnahme umgearbeitet werden. RAK-Titelaufnahmen für höhere Druckangaben bleiben 
bestehen und werden nicht mehr geändert. 

Liegt eine RAK-Titelaufnahme für den frühesten Druck vor, wird folgendes Vorgehen gewählt:  

 Sollte in einer zu verwendenden RAK-Titelaufnahme eine Herstellungsangabe (z. B. „1. Aufl.“ 
oder eine gleichwertige Bezeichnung) als Ausgabebezeichnung in Feld 4020 eingetragen sein, 
wird diese Angabe gelöscht. 

 In Feld 4201 wird die Anmerkung „Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke“ 
erfasst. 

 Eine weitere Umarbeitung der zu verwendenden Titelaufnahme nach RDA ist nicht 
verpflichtend. 

 Eine Benachrichtigung der Bibliotheken kann erfolgen, ist aber nicht verpflichtend. 


