
ISO 3166 Länder Codes
(Übersetzung1)

Der Zweck von ISO 3166 besteht darin, international anerkannte Buchstaben- und/oder

Zahlencodes festzulegen, die wir verwenden können, wenn wir uns auf Länder und ihre

Unterteilungen beziehen. Sie definiert jedoch nicht die Namen der Länder - diese

Informationen stammen aus Quellen der Vereinten Nationen (Terminology Bulletin Country

Names und Country and Region Codes for Statistical Use, die von den Statistikabteilungen

der Vereinten Nationen gepflegt werden).

Die Verwendung von Codes spart Zeit und vermeidet Fehler, da anstelle des Ländernamens

(der sich je nach verwendeter Sprache ändert) eine Kombination von Buchstaben und/oder

Zahlen verwendet werden kann, die überall auf der Welt verstanden wird.

So tauschen beispielsweise alle nationalen Post-Organisationen in der ganzen Welt

internationale Postsendungen in Behältern aus, die mit dem jeweiligen Ländercode

gekennzeichnet sind.

Internet-Domänennamensysteme verwenden die Codes, um Top-Level-Domänennamen wie

„.fr” für Frankreich oder „.au” für Australien zu definieren. Außerdem werden die Codes in

maschinenlesbaren Reisepässen verwendet, um die Nationalität des Benutzers zu

bestimmen, und wenn wir Geld von einer Bank zu einer anderen schicken, sind die

Ländercodes eine Möglichkeit, den Sitz der Bank zu identifizieren.

WAS BEINHALTET DIE ISO 3166?

ISO 3166 besteht aus drei Teilen: Codes für Länder, Codes für Untergebiete und früher

verwendete Codes (Codes, die früher zur Beschreibung von Ländern verwendet wurden,

heute aber nicht mehr in Gebrauch sind).

Die Ländercodes können entweder als zweistelliger Code (alpha-2), der als allgemeiner Code

empfohlen wird, als dreibuchstabiger Code (alpha-3), der enger mit dem Ländernamen

verbunden ist, oder als dreistelliger numerischer Code (numeric-3) dargestellt werden, der

nützlich sein kann, wenn Sie die lateinische Schrift vermeiden wollen.

Die Codes für die Untergliederungen werden als Alpha-2-Code für das Land dargestellt,

gefolgt von bis zu drei Zeichen. ID-RI ist zum Beispiel die Provinz Riau in Indonesien und

NG-RI die Provinz Rivers in Nigeria. Die Namen und Codes für die Untergliederungen werden

in der Regel den einschlägigen offiziellen nationalen Informationsquellen entnommen.

Die früher verwendeten Codes sind Vier-Buchstaben-Codes (Alpha-4). Wie die

Alpha-4-Codes aufgebaut sind, hängt davon ab, aus welchem Grund der Ländername

entfernt wurde.

1 https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html (09/02/22)
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