
Version 7.0.0 
 

Als Major Release und erste Aktualisierung der Spezifikation seit 20 Jahren enthält diese Version viele 

Änderungen. 

 

Diese Version ist die erste Version, die eine sematische Versionierung verwendet. 7 wurde als neue 

Hauptversionsnummer gewählt, da die Nummern 1 bis 6 jeweils vorher verwendet wurden, einige für 

veröffentlichte Standards und andere für aufgegebene Entwürfe. 

 

Neue Ausdruckskraft 
 

Diese Funktionen fügen FamilySearch GEDCOM neue semantische Fähigkeiten hinzu und erlauben 

es Version 7, Konzepte darzustellen, die 5 nicht darstellen konnte 

 

 Das NO-Tag erlaubt es, negative Behauptungen aufzustellen 

 Medien können nun mit einer GEDCOM-Datei in einem GEDZip kombiniert werden 

 Medien können nun sowohl auf das Internet als auch auf lokale Dateien verweisen 

 Notizen können nun eine Untermenge von HTML für grundlegendes Rich-Text-Markup 

verwenden 

 Alle Datumsangaben können jetzt Datum-Klartexte haben, einschließlich Datumsbereiche und 

Zeiträume 

 Alle Datumsangaben können jetzt mit Zeitangaben versehen werden 

 Altersangaben und alle Aufzählungswerte (früher als "kontrollierte Zeilenwerte" bezeichnet) 

können nun Benutzertext-Werte und erläuternde Ausdrücke haben 

 Namen und Ortsnamen können jetzt mehrere Übersetzungen und Transliterationen haben, 

nicht nur die wenigen, die in den FONE- und ROMN-Tags von 5.5.1 erlaubt sind 

 Die Identifikatoren RIN, RFN und AFN wurden zu einer neuen EXID zusammengefasst, die 

nun auch für Links zu externen Datenbanken und Websites verwendet werden kann 

 ASSO ist jetzt sowohl unter Ereignissen als auch unter Personen erlaubt 

 CREAtion-Angaben können nun erfasst werden (zusammen mit den bestehenden CHANge-

Angaben) 

 Neue Aufzählungswerte wurden hinzugefügt, darunter 

o SEX X für intersexuelle Personen 

o Acht neue ROLE: CLERGY, FRIEND, GODP, NGHBR, OFFICIATOR, PARENT, 
WITN 

o Ein neuer NAME.TYPE: PROFESSIONAL 

o OTHER mit benutzerdefiniertem Text zu allen Aufzählungswerten, denen das vorher 

fehlte 

 Das Alter kann nun in Wochen, aber auch in Jahren, Monaten und Tagen ausgedrückt werden; 

frühere Altersangaben (CHILD, INFANT und STILLBORN) wurden in die neue Struktur 

PHRASE verschoben 

 FAM.FACT kann verwendet werden, um allgemeine Familienattribute auszudrücken 

 Die Zeit kann nun entweder in lokaler Zeit oder in UTC angegeben werden 

 Einige gängige Erweiterungen sind jetzt Standard: 

o SDATE ist ein Sortierdatum 

o UID ist ein global eindeutiger Bezeichner für einen Datensatz oder ein Ereignis 

o INIL ist die "Einweihungs"-Verordnung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 

Letzten Tage 

o ASSO deckt nun die frühere, vielseitigere Verwendung von _ASSO ab 

 Zeiger-Strukturen können nun den speziellen Zeiger @VOID@ verwenden, um anzuzeigen, 

dass es in diesem Dokument keinen Datensatz gibt, auf den er zeigen kann. Dies kann 

verwendet werden, um zu kennzeichnen, was ausgelassen wurde, oder in Kombination mit 

einer PHRASE oder NOTE, um zu beschreiben, worauf informell verwiesen werden würde. 



 Eingebettete NOTEs können jetzt SOURces haben. 

 Orte können jetzt eine EXID haben, die es ermöglicht, externe Ortsverwaltungen zu 

referenzieren. 

 

Neue Flexibilität 
 

 Die folgenden Kennzeichen sind jetzt optional, nicht mehr erforderlich: HEAD.SOUR, 

HEAD.SUBM, FILE.FORM 

 Alle Text-Zeilenwerte können Zeilenumbrüche über CONT enthalten 

 PHON, EMAIL, FAX und WWW benötigen keine ADDR mehr 

 

Neue Kompatibilität 
 

Frühere Versionen von GEDCOM waren noch vor der Einführung von Sprach-Kennzeichen, 

Medientypen und Unicode internationale Standards. Diese Version übernimmt diese Standards 

gegenüber den früheren Lösungen von GEDCOM für diese Zwecke: 

 LANG-Zeilenwerte sind nun Sprachkennzeichen, wie in IETF BCP 47 definiert, mit von der 

IANA registrierten Kennzeichenteilen. 

 ROMN und FONE sind nun in TRAN aufgegangen, das ebenfalls IETF BCP 47 verwendet 

 Medientypen sind jetzt IANA-Medientypen 

 UTF-8 ist jetzt die einzige zulässige Zeichenkodierung 

 Erlaubte Schriftzeichen sind jetzt definiert und stimmen mit anderen Formaten wie XML 

überein 

 Alle Strukturtypen und Aufzählungswerte haben jetzt eine definierte IRI, um die 

Kompatibilität mit GEDCOM-X und verschiedenen linked-data- und RDF-bezogenen 

Standards zu erhöhen. 

 

Neue Erweiterbarkeit 
 

 Jedes Standard-Kenzeichen hat jetzt eine einzige "Standard"-Bedeutung, auch wenn es in 

anderen Zusammenhängen noch weitere Bedeutungen hat. Kennzeichen, die dieser 

Standardbedeutung entsprechen, können nun von Erweiterungen als Unterstrukturen von 

Strukturen mit Erweiterungskennzeichen verwendet werden. 

 Erweiterungskennzeichen bleiben abwärtskompatibel, sollten aber zusätzlich mit einem URI 

versehen werden, um Namenskollisionen zu vermeiden und eine Dokumentation zu 

ermöglichen. 

 

GEDCOM-Überarbeitung 
 

 Alle Längenbegrenzungen (für Zeilen, Werte und Datensätze) wurden entfernt. Das 99-Level-

Limit wurde ebenfalls entfernt. Das CONC-Tag, das nur vorhanden war, um 

Zeilenlängenbegrenzungen zu umgehen, wurde auch entfernt. 

 Alle {0:3}-Kardinalitäten wurden stattdessen durch {0:M} ersetzt 

 Der Freitext ASSO.RELA wurde durch den Aufzählungswert ASSO.ROLE ersetzt; die 

frühere Semantik ist über den Aufzählungswert OTHER und das zugehörige Kennzeichen 

PHRASE verfügbar 

 Die Groß- und Kleinschreibung und die zulässigen Zeichen von Kennzeichen, 

Querverweisbezeichnern und Aufzählungswerten sind jetzt standardisiert 

 Datum-Maskierungen (escapes) sind jetzt Datumsschlüsselwörter 

 @@ wird nur verwendet, wenn @ das erste Zeichen eines textbewerteten Zeilenwertes ist. 

 Veraltete Tags SUBN, HEAD.FILE, HEAD.CHAR, HEAD.GEDC.FORM und 

CHAN.NOTE.SOUR wurden entfernt 



 Altersbezeichnungen sind jetzt nur noch Phrasen, keine Langbezeichnungen für bestimmte 

Altersbereiche 

 Zuvor registrierte Werte (APPROVED_SYSTEM_ID, RECEIVING_SYSTEM_NAME, 

usw.) werden beibehalten, wenn sie vorhanden sind; neue Werte haben URIs, anstatt einer 

separaten Registrierungsprozess zu haben 

 RESI kann einen Zeilenwert haben, so wie alle anderen Attribute auch 

 CROP ist nun unter OBJEs mit Bildern erlaubt, um eine Ausschnitt von Interesse innerhalb 

eines Bildes anzuzeigen 

 Tempelcodes werden nicht mehr verwendet und wurden durch Tempelnamen ersetzt. 

 Die verschiedenen Arten von Notizen in GEDCOM 5.5.1 (unsourced, sourced und shared) 

wurden auf nur zwei vereinfacht und mit separaten Tags (NOTE und SNOTE) und 

erläuterndem Text versehen 

 

Mehrdeutigkeiten beseitigt 
 

In GEDCOM 5.5.1 wurden verschiedene Unklarheiten festgestellt: einige aufgrund schlechter 

Formulierungen, einige aufgrund scheinbar widersprüchlicher Informationen an verschiedenen Stellen 

und einige aufgrund der Tatsache, dass bestimmte Fälle überhaupt nicht erwähnt wurden. Die 

folgenden Unklarheiten wurden in 7.0 behoben: 

 

 Die Verwendung von Leerzeichen in Zeilen, Zeilenwerten, Altersangaben und 

Datumsangaben ist jetzt definiert. 

 Zweijährige Jahresangaben wurden mit sehr unterschiedlicher Semantik verwendet und 

wurden durch mehr Flexibilität in Datumsausdrücken ersetzt. 

 SEX ist jetzt eindeutig das biologische Geschlecht bei der Geburt; alle anderen verwandten 

Konzepte (Geschlechtsidentität, sexuelle Präferenz, Geschlechtsumwandlung usw.) sind 

zeitvariable Attribute und sollen stattdessen in einem individuellen Attribut gespeichert 

werden 

 

Beachten Sie, dass für geschlechtsbezogene Attribute keine neuen Kennzeichen eingeführt 

wurden. Es ist noch nicht klar, wie der richtige Satz von Attributtypen angesichts des sich 

entwickelnden und regionalspezifischen Verständnisses dieser Konzepte aussehen sollte. 

Stattdessen wird für diese Konzepte der generische FACT empfohlen. 

 

 Die Bedeutung der HUSB- und WIFE-Strukturen in FAMily-Einheiten ohne einen einzigen 

Ehemann und eine Ehefrau ist nun definiert. 

 

Beachten Sie, dass diese Kennzeichen in der Version 7.0 nicht in SPOU konvertiert wurden, 

weil es bereits Altersereignisstrukturen gibt, die von ihnen abhängen, und weil die 

Beziehungsaussagen in einem einzelnen FAM-Datensatz gebündelt sind. Eine Überarbeitung 

der Beziehungsstrukturen ist für ein zukünftiges Release angedacht. 

 

 NOTE, SOUR und OBJE haben nicht mehr die Mehrdeutigkeit im Sinne von "kann Datensatz 

oder Struktur sein, Sie wählen". 

 Die verschiedenen maßgeschneiderten Grammatiken, die in der Spezifikation verwendet 

wurden, wurden durch nur zwei ersetzt: ABNF für die Syntax auf Nutzdaten- und Zeilenebene 

und eine klargestellte Version der beispielhaften Verschachtelungsgrammatik, die seit Version 

5 verwendet wird. 

 Alle Beispiele in der Spezifikation folgen nun der Spezifikation. 

 Der gesamte Text, der vorschlägt "aber einige Leute halten sich nicht an die Spezifikation, 

also sollten Sie auch..." wurde entfernt, einschließlich 

o keine Ausnahmen von der Regel "bevorzugt zuerst" mehr vorschlagen 

o keine Ausnahmen von den Leerzeichen-Regeln mehr vorschlagen 

 Byte-Order-Markierung (BOM) wird empfohlen, ist aber nicht erforderlich 



 Einstellige Jahreszahlen sind erlaubt. 

 Verschiedene Ungenauigkeiten in den Beschreibungen von nicht-gregorianischen Kalendern 

wurden korrigiert. 

 CONT kann einen leeren Zeilenwert haben. 

 CONT darf nicht so umsortiert werden, dass es hinter (anderen) Unterstrukturen auf der 

gleichen Ebene steht. 

(Anm.: CONT darf entgegen der allgemeinen Regeln nicht einfach mit anderen Kennzeichen 

auf gleicher Ebene unter einem gemeinsamen übergeordneten Kennzeichen umsortiert 

werden, sondern muss immer als erstes Kennzeichen seiner Ebene kommen. Für alle anderen 

Kennzeichen gilt ja, dass die Reihenfolge unter verschiedenen Kennzeichen auf selber Ebene 

beliebig ist.) 

 Leere und fehlende Zeilenwerte werden als gleichwertig betrachtet 

 Widersprüche in der Spezifikation wurden entfernt, einschließlich 

o Das Kennzeichen ist EMAIL, nicht EMAI 

o ASSO kann nur auf INDI zeigen, nicht auf SUBM 

 Namensbestandteile sind nicht komma-getrennt. 

 

Überarbeitung der Spezifikation 
 

 Signifikante Neuordnung der Darstellung im Allgemeinen 

 Anpassung der Terminologie an den modernen Sprachgebrauch, u. a. 

o "GEDCOM-Übermittlung" ist jetzt "Datensatz" 

o "Zeilenwert" ist jetzt "Nutzdaten" und bezieht sich eindeutig auf die vollständige 

Nutzdatenmenge nach dem Ausschneiden von @@ und dem Zusammenführen mit 
CONT  

o die Begriffe "Struktur", "Unterstruktur", "Überstruktur", "Datensatz" sind jetzt besser 

definiert und werden konsistenter verwendet 

o saubere Trennung zwischen der begrifflichen Idee einer Struktur und der 

syntaktischen Idee einer Zeile 

 Maskierungen (Escapes) (die zuletzt in 5.3 eine besondere semantische Bedeutung hatten) 

wurden entfernt 

(Anm.: Escapes waren bis GEDCOM 5.5.1 die Strukturen neben den Zeigern, die mit einem @ 

eingeleitet wurden, z.B. die Kalender-Escapes wie @#DJULIAN@ usw. GEDCOM 7.0 hat 

keine solchen Escapes mehr, weswegen auch die Vorschrift zum Doppeln des @ in normalen 

Texten gelockert werden konnte: Um von Zeigern zu unterscheiden, braucht nur noch das 

erste Zeichen eines Zeilenwertes, wenn es ein @ ist, gedoppelt werden. Also z.B. keine 

Doppelungen mehr in Email-Adressen.) 

 Jede Struktur wird nur noch einmal beschrieben, nicht an zwei oder drei Stellen wie es in 

GEDCOM 5.5.1 drer Fall war. Wo immer möglich, wurde der Wortlaut von 5.5.1 beibehalten. 

 Verweise auf die zukünftige Verwendung von Doppelpunkten und Ausrufezeichen in 

Querverweisbezeichnern wurden entfernt; Querverweisbezeichner wurden stattdessen auf die 

alphanumerischen Großbuchstaben des ASCII-Zeichensatzes beschränkt. 

 Es wurden spezifische Anwendungsfälle genannt, darunter 

o Die universelle Regel "das erste bevorzugt" gilt für die Auswahl von Profilbildern und 

Anzeigenamen. 

o ALIA ist für Zeiger, nicht für NAMEs mit TYPE AKA 


