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1 Einleitung 

In dem nachfolgenden Dokument wird die technische Realisierung der Dienstschnittstelle für externe 

Systeme beschrieben. Die Umsetzung beruht auf den im Feinkonzept ISBJ Vormerkliste spezifizierten 

Anforderungen. 

Ziel dieser Beschreibung ist es, die Schnittstellen verbindlich festzulegen, sodass eine Integration der 

Dienstschnittstelle durch die Entwickler der externen Systeme erfolgen kann. 

Abschließend werden Meilensteine definiert, die die gemeinsame Entwicklung der Vormerkliste durch 

die Entwickler der externen Systeme und die Firma Schütze Consulting festlegen. 

Ziel der Dienstschnittstelle ist es, einen Datenabgleich zwischen den externen Systemen und den ISBJ 

Komponenten für Vormerkungen, Kitaverzeichnis, Stellenplatzbörse und Freiplatzmeldungen zu er-

möglichen. Im Rahmen des Abgleichs liefert das externe System die notwendigen Daten, die durch 

Anwender des jeweiligen Systems erfasst wurden. Die zu liefernden Daten können eine Teilmenge der 

vom externen System erfassten Daten darstellen. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die für 

die jeweilige ISBJ Anwendung notwendigen Daten geliefert werden. 

Im Gegenzug stellen die ISBJ Komponenten etwaige angereicherte Daten, die durch weitere Bearbei-

tung der Daten durch diese Komponenten entstanden sind, bereit. Grundsätzlich wird jedoch verein-

bart, dass die Daten, die durch Anwender erfasst wurden, werden nicht durch ISBJ Komponenten ge-

ändert. Es findet eine Anreicherung der gelieferten Daten statt. Die Übernahme der angereicherten 

Daten in das externe System ist optional, wird jedoch ausdrücklich empfohlen. Die Lieferung der Vor-

merkungsdaten der externen Systeme hingegen ist für die Realisierung einer umfassenden zentralen 

Vormerkliste zwingend erforderlich. 

Um aufwändige Daten-Synchronisierungen zwischen verschiedenen Systemen zu vermeiden wird zu-

sätzlich festgelegt, dass die weitere Bearbeitung eines einmal eingegebenen Datensatzes nur in der 

Anwendung erfolgen darf, in der die Eingabe erfolgt ist. Es wird daher unterschieden, ob der Datensatz 

über das Trägerportal oder über die Dienstschnittstelle übermittelt wurde. 

Der Empfang der Datenlieferung wird durch die Dienstschnittstelle bis auf Einzeldatensatzebene quit-

tiert. 

Zur Lieferung der Daten durch die externen Systeme werden zwei Strategien realisiert: 

1. Vollständige Datenlieferung 

2. Inkrementelle Datenlieferung 
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2 Datenlieferungen 

2.1 Quittierung von Datenlieferungen 

Im Rahmen des synchronen Aufrufs zur Datenlieferung wird durch die Dienstschnittstelle eine Antwort 

zurückgeliefert, welche die Datenlieferung quittiert. 

Dabei werden Status-Informationen für die Gesamt-Datenlieferung und für die Einzeldatensätze zurück 

gemeldet. 

2.2 Vollständige Datenlieferung 

Im Rahmen der vollständigen Datenlieferung werden alle Daten, die für die jeweiligen Funktionalitäten 

benötigt werden, von dem externen System über die Dienstschnittstelle bereitgestellt. Die Dienst-

schnittstelle ermittelt die Daten, die sich gegenüber der vorherigen Datenlieferung tatsächlich geän-

dert haben. Nur diese Daten werden dann an die Backend-Komponenten übermittelt. 

Die zeitliche Periode für vollständige Datenlieferungen wird konfigurierbar in der Dienstschnittstelle 

festgelegt. Die Einhaltung der festgelegten Periode wird durch die Dienstschnittstelle geprüft. Daten-

lieferungen, die vor Ablauf der Periode übermittelt werden, werden durch die Dienstschnittstelle mit 

einer entsprechenden Fehlermeldung verworfen. 

Da die Differenz-Ermittlung der geänderten Daten durch die Dienstschnittstelle erfolgt, ist dieses Ver-

fahren bezüglich der Aktualität der Daten in den ISBJ Komponenten sehr zuverlässig, solange sicher-

gestellt ist, dass das externe System regelmäßig Daten liefert. Der Prozess der Datenlieferung kann 

auf die Nacht und damit außerhalb der Haupt-Betriebszeiten verlagert werden, sodass keine Beein-

trächtigung für den Anwender zu erwarten ist. Der Anpassungsaufwand für die Realisierung der voll-

ständigen Datenlieferung durch die externen Systeme ist voraussichtlich relativ gering. 

Die Menge der gelieferten Daten jedoch ist naturgemäß recht hoch, da unabhängig von den tatsäch-

lich geänderten Daten stets alle Daten geliefert werden. Die Aktualität der Daten in den ISBJ Kompo-

nenten hängt von der Periode der Datenlieferung ab. 

2.3 Inkrementelle Datenlieferung 

Bei der inkrementellen Datenlieferung werden nur Daten geliefert, wenn diese im Rahmen von Benut-

zeraktionen im externen System bearbeitet wurden. Die Überprüfung, ob sich relevante Daten geän-

dert haben, erfolgt hauptsächlich durch das externe System. Die Dienstschnittstelle überprüft zusätz-

lich, ob sich gelieferten Daten gegenüber dem aktuellen Datenbestand geändert haben. Ist dies der 

Fall wird die Änderung an die Backend-Komponenten übermittelt. Falls nicht, wird die Anfrage verwor-

fen. 
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Diese Lösung bietet gegenüber der vollständigen Datenlieferung den Vorteil, dass die Menge der 

übermittelten Daten deutlich reduziert werden kann.  Nachteilig ist, dass das externe System merken 

muss, ob sich Daten verändert haben und dies ggf. in mehreren Aufrufen der Dienstschnittstelle mit-

teilen. 

Eine vollständige Datenlieferung ist in regelmäßigen Abständen, auch beim Einsatz von Inkrementellen 

Lieferungen vorzusehen um die Datenkonsistenz zwischen allen Systemen zu gewährleisten. Dies ist 

in dem Fall notwendig, dass einzelne inkrementelle Datenlieferungen ggf. verloren gehen können, 

ohne dass die Dienstschnittstelle dies bemerkt (z. B. Fehler in dem externen System). 

2.4 Gegenüberstellung der Strategien 

Nachfolgend werden beide Strategien gegenübergestellt. Es werden dabei die Aspekte Datenvolumen, 

Anzahl Serviceaufrufe, Aktualität der Daten, Stabilität und Implementierungsaufwand bewertet. Die 

Bewertung erfolgt dabei subjektiv aus Sicht von SCA. Es wurde dabei zwischen Sehr hoch, hoch und 

gering unterschieden. 

Aspekt Vollständiger Datenabgleich Inkrementeller Datenabgleich 

Datenvolumen Sehr hoch Gering 

Anzahl  

Serviceaufrufe 

Gering bis Mittel 

(Je nach konfigurierter Periode) 

Hoch 

(Abhängig von der auslösenden Aktion)

Aktualität  

der Daten 

Ungenau 

(Abhängig von dem vereinbarten 

Lieferungszeitraum) 

Genau 

(Abhängig von der auslösenden Aktion)

Tabelle 1: Datenvolumen, Anzahl Aufrufe und Aktualität 

 

Aspekt Dienstschnittstelle 

Vollständiger  

Datenabgleich 

Dienstschnittstelle

Inkrementeller  

Datenabgleich 

Externes 

System  

Vollständi-

ger Daten-

abgleich 

Externes 

System  

Inkremen-

teller Da-

tenabgleich

Stabilität Hoch  Mittel Hoch Mittel 

Komplexität Mittel Sehr Hoch Gering Hoch 

Implementie-

rungsaufwand 

Mittel  Sehr Hoch Gering Hoch 

Tabelle 2: Stabilität, Komplexität und Implementierungsaufwand  
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Aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen wird empfohlen, zunächst die vollständige Datenliefe-

rung zu realisieren. Diese Strategie zeichnet sich durch einen geringen Anpassungsaufwand seitens 

der externen Systeme aus und führt nicht zu einer Beeinträchtigung für die Anwender der externen 

Systeme. 

In weiteren Ausbaustufen sollte die Implementierung der inkrementellen Datenlieferungen erfolgen, da 

hier das übermittelte Datenvolumen signifikant eingeschränkt werden kann. Dabei wird empfohlen, die 

Ermittlung der Differenzdaten in der externen Anwendung zu implementieren um somit sinnlose Da-

tenübertragungen zu vermeiden. Um Fehler in der Übertragung oder in den externen Systemen vorzu-

beugen, wird es empfohlen, den vollständigen Datenabgleich regelmäßig durchzuführen. Dieser könn-

te dann allerdings auf eine monatliche Ausführung begrenzt werden. 
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3 Datenabfragen 

3.1 Rückübermittlung der angereicherten Daten 

Um externen Systemen die Möglichkeit zu bieten, die von den Backend-Komponenten angereicherten 

Daten zu importieren, wird eine Schnittstelle bereitgestellt, über die Daten aus der Dienstschnittstelle 

abgefragt werden können. Die Abfrage kann dabei auf Einzeldatensatz- oder auf Einrichtungsebene 

erfolgen. Es ist jedoch zu beachten, dass die gelieferten Daten solche sind, die auch vom Anwender 

im Trägerportal eingesehen werden dürfen (z. B. im Falle der Vormerkung lediglich anonymisierten 

Kind-Namen). Wenn die vollständigen, nicht anonymisierten, Daten gewünscht werden, müssen diese 

über die Berichtsportal-Funktionalität durch das Trägerportal angefordert werden. 

Es erfolgt bei der Abfrage keine Einschränkung bezüglich der Auswahl der gelieferten Datenfelder. Um 

jedoch eine Überlastung der Dienstschnittstelle zu vermeiden, wird eine konfigurierbare Beschränkung 

der Datenabfragen eingeführt. 
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4 Technische Realisierung der Schnittstelle 

Die externe Schnittstelle wird als REST (Representational State Transfer)-WebService implementiert. 

Hierbei wird HTTPS als Transportprotokoll verwendet. Die Dienste werden über definierte URIs als 

HTTP-POST bzw. HTTP-GET Anfragen den Clients zur Verfügung gestellt. Das Nachrichtenformat wird 

durch XML repräsentiert und in Form von Schema-Dateien definiert. Eine direkte Serialisierung bzw. 

Deserialisierung von und nach XML wird von dem REST-Service nicht adressiert, sondern von einem 

XML Binding Framework (z. B. JAXB - Java Architecture for XML Binding) durchgeführt.  

Jeder Client kann das XML Binding Framework (theoretisch auch manuell per Hand) seiner Wahl zur 

Generierung der XML-Repräsentation seiner Anfrage an den REST-Service einsetzen. Generiert Java-

Klassen werden mit dem Schema und Beispiel XML-Dateien den externen Entwicklern auf Anfrage zur 

Verfügung gestellt. 

Bei der Implementierung der Schnittstelle wird somit auf die Standards URI (Uniform Resource Identi-

fier) zur Adressierung, HTTP(S) für den Zugriff und XML als Datenformat aufgesetzt. 

4.1 Authentifizierung und Autorisierung 

Als ein ‚Datenlieferant‘ ist hier ein externes System (z. B. Portale beim Eigenbetrieb) bzw. deren Be-

treiber zu verstehen. 

Zur Authentifikation und Autorisation werden Clientzertifikate benutzt. Mittels der im Zertifikat ge-

speicherten Informationen kann der aktive Datenlieferant über die in der Zertifikatsverwaltung hinter-

legte Verknüpfung von Zertifikat zu Datenlieferant festgestellt werden. 

Auf Antrag eines Datenlieferanten vergibt ein Administrator ein Clientzertifikat aus der Zertifikatsver-

waltung. Der Antragsteller bekommt das Zertifikat (PKCS12-Format) per E-Mail zugestellt. Das Instal-

lationskennwort bekommt der Antragsteller aus Sicherheitsgründen per Post. 

Das Zertifikat muss im Webbrowser bzw. in der vorhandenen Anwendung installiert werden. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit und erhöhter Sicherheit wird eine Benutzerverwaltung realisiert. 

Diese beinhaltet zusätzlich zu der Zertifikat-zu-Datenlieferant Verknüpfung erweiterte Stammdaten 

inklusive einer Nutzerkennung, die mit Kennwörtern abgesichert wird. 

Nachdem sich ein Datenlieferant mit einem gültigen Clientzertifikat die Verbindungaufbaut, muss er 

seine Nutzerkennung angeben, bevor Aktionen im Trägerportal bzw. der Dienstschnittstelle durchge-

führt werden können. Im Trägerportal werden diese Daten in der Oberfläche eingegeben, in der REST-

Schnittstelle wird die Nutzerkennung per HTTP-Header-Einträge (BASIC-Authenification) übermittelt. 

Durch die Eingabe der Nutzerkennung ist eine differenzierte Protokollierung der Vorgänge bei der 

Übergabe von Daten auch über die Schnittstelle möglich, da ein Datenlieferant mehrere Nutzer über 

das Trägerportal anlegen und intern verwalten kann. 
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4.1.1 Zertifizierungsinstanz 

Es existiert eine Zertifizierungsinstanz (englisch: Certificate Authority - CA). Diese ist im Rahmen des 

Trägerportals entstanden und wird weiterverwendet. Die Zertifizierungsinstanz ist dafür verantwort-

lich, sowohl Clientzertifikate als auch Serverzertifikate zu erstellen. ‚Zertifikate‘ sind in diesem Doku-

ment immer als X.509 Version 3 Zertifikate zu verstehen. 

Alle Zertifikate, die verwendet werden, müssen mit dem Zertifikat der Zertifizierungsinstanz unter-

schrieben sein. 

Ein existierendes, gültiges Zertifikat könnte für die Authentifikation und/oder Autorisation an weitere, 

in der Zukunft entstehende Anwendungen mitbenutzt werden. 

Ein Zertifikat wird jeweils für einen Datenlieferanten erstellt. Jeder Datenlieferant hat zu jedem Zeit-

punkt genau ein gültiges Zertifikat. 

Jeder Server und jeder Client muss jeweils ein gültiges Zertifikat verwenden, um für den Aufbau von 

SSL-Verbindungen über HTTP (HTTPS) mit Client-Authentication Daten senden und empfangen zu 

können. 

Zertifikate werden unter Verwendung von OpenSSL auf einem - in einem hochsicheren Netzwerk be-

triebenen - Rechner erstellt. 

Damit das CA-Zertifikat nicht gestohlen werden kann, ist die Zertifikatsinstanz aus Sicherheits-

gründen nur von abgesicherten Arbeitsplätzen erreichbar. 

4.1.2 Herstellung und Import der Zertifikate 

Ein Vorrat von Clientzertifikaten, jeweils mit Privat-Schlüssel in PKCS12 Format, öffentlicher Schlüssel 

in DER Format, Ablaufdatum und Installationskennwort, werden im Voraus auf der Zertifizierungs-

instanz durch einen Administrator hergestellt. Diese werden anschließend vom Administrator in die 

Portal-BNV über eine dafür vorgesehene Oberfläche eingelesen. 

Serverzertifikate, Key-, Truststores und Sperrlisten müssen bei Bedarf von Administratoren auf der 

Zertifizierungsinstanz erstellt und in den entsprechenden Dateisystemen des Servern abgelegt wer-

den, da diese zum Teil außerhalb der Anwendungen benötigt werden, z. B. für den SSL-

Verbindungsaufbau vom Browser zum Webserver. 

4.1.3 Transportverschlüsselung HTTPS mit Client-Authentication 

Sämtliche Kommunikationswege zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern werden auf 

Transportebene verschlüsselt (HTTP über SSL, auch HTTPS genannt). SSL arbeitet hierbei völlig trans-

parent.  
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Zusätzlich wird eine zertifikatsbasierte Authentifizierung mit Clientzertifikaten durchgeführt, erstens 

um einen geschlossenen Anwenderkreis zu bilden, das heißt, ohne ein gültiges Clientzertifikat vorzu-

zeigen, wird ein Verbindungsaufbau bereits von der Firewall abgewiesen. Unbefugte haben es somit 

viel schwerer, versehentlich oder mit Absicht Zugriff auf die Anwendungen zu bekommen. 

Der zweite Grund ist, einen „Man-In-The-Middle“ Angriff zu unterbinden. Ohne diese zusätzliche Maß-

nahme könnte das System durch einen Angreifer kompromittiert werden, der vorgibt, jeweils der an-

dere Kommunikationspartner zu sein. Durch den Austausch falscher Schlüssel wäre es möglich, selbst 

den verschlüsselten Datenverkehr zu lesen. 

Für die SSL-Nutzung wird jeweils ein Serverzertifikat für das Trägerportal und die Dienstschnittstelle 

erstellt, welches von den jeweiligen Kommunikationspartnern akzeptiert werden muss. 

4.2 Verwendung von Zertifikaten 

Auf Antrag eines Trägers wird ein Administrator für das Trägerportal über die Portal-BNV erstellt. Je-

dem erstellten Administrator wird ein Zertifikat zugewiesen. Der Administrator bekommt das Zertifikat 

in PKCS12 Format per E-Mail. Das Installationskennwort bekommt der Administrator aus Sicherheits-

gründen per Post. Der Administrator muss das Zertifikat im Webbrowser installieren. Der Administra-

tor ist dann verantwortlich für die Anlegung weitere Benutzer und deren Rechtevergabe. Hierzu gehört 

auch das Anlegen von einem gesonderten Benutzer der die Dienstschnittstelle aufrufen darf. 

4.3 Zertifikat- und Rechteverwaltung 

Allgemeine Information wie Kontaktinformationen (z. B. E-Mailadresse und Postadresse) sind nur mit 

dem Benutzer bzw. Administratoren gespeichert.  

Zertifikate werden nur im Intranet gespeichert. In der Portal-Datenbank wird nur die Verknüpfung zwi-

schen Administratoren und Zertifikaten gespeichert. 

Applikationsspezifische Informationen, z. B. Kennwort und Zugriffsrechte für eine Applikation werden 

von der domainspezifischen Anwendung gespeichert und gepflegt. Im Kontext des Trägerportals und 

der Dienstschnittstelle wird diese Information mit Hilfe der Portal-BNV verwaltet. 

Es gibt also zwei Administrationsbereiche:  

1. einen für die anwendungsunabhängige Zertifikatverwaltung 

2. pro Anwendung einen Administrationsbereich für die spezifische Administration der 

mit dem Zertifikat verbundenen Rechte 
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4.3.1 Allgemeine Zertifikatverwaltung 

In der allgemeinen Zertifikatverwaltung werden Zertifikate angelegt, erneuert oder gesperrt. Das Er-

neuern eines Zertifikates hat keinen Einfluss auf die einzelnen Anwendungen, die das Zertifikat ver-

wenden. 

Sperrlisten (Certificate Revocation Lists, CRLs) werden hier erstellt und können an weitere Applikati-

ons- und Webserver verteilt werden. 

4.3.2 Applikationsspezifische Verwaltung 

In der applikationsspezifischen Verwaltung werden die Benutzer und Rechte für eine oder mehrere 

Anwendung administriert. 

4.4 Authentifizierung (Identifizierung) mit Zertifikaten 

Folgende Aufgaben werden durch die Zertifikate übernommen: 

 Server zu identifizieren: Serverzertifikate haben die Server-URL in ihrem Common 

Name (CN). 

 Clients  zu identifizieren: Clientzertifikate haben die Zertifikats-Seriennummer im 

Common Name. Diese wird mit einem Benutzer (Administrator) aus einer Daten-

banktabelle verknüpft. 

 Aufbau einer SSL-Verbindung zwischen Client und Server: Client- und Serverzertifi-

kat müssen gültig sein. 

Beim Aufbau einer SSL-Verbindung werden die Zertifikate geprüft. 

1. Der Client muss das Serverzertifikat akzeptieren. 

a) Wenn das Zertifikat gültig ist und das CA-Zertifikat im Browser bzw. im Trust-
store vorliegt, ist dieses automatisch der Fall. 

b) Wenn a.) nicht zutrifft, muss der Benutzer bzw. die Anwendung das Zertifikat 
prüfen und manuell bestätigen. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass ein Be-
nutzer ein ungültiges Zertifikat trotz Warnung des Browsers akzeptiert. 

2. Die Firewall überprüft das Clientzertifikat. Es muss alle der folgenden Bedingungen 

erfüllen: 

c) innerhalb des Gültigkeitszeitraums liegen, 

d) nicht in der Sperrliste enthalten sein, 

e) nicht verändert worden sein, 

f) die gesamte Zertifikatkette enthalten, 

g) von der richtigen CA unterschrieben sein. 
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Falls ein Clientzertifikat ungültig ist, erhält der Client von der Firewall eine Fehlermeldung.  Die Dar-

stellung dieser Fehlermeldung hängt vom Browser ab und liegt außerhalb des Wirkungsbereichs der 

Anwendung. 

4.5 Autorisierung mit Zertifikaten 

Für das ISBJ Trägerportal gibt es zwei Autorisierungs-Stufen, die erste für lesenden und die zweite für 

schreibenden Zugriff. Lesender Zugriff auf die Applikation ist nur mit einem gültigen Zertifikat möglich. 

Schreibender Zugriff auf die Applikation ist nur mit einer zusätzlichen Benutzernamen und Kenn-

worteingabe möglich. Lediglich der schreibende Zugriff ist für die Dienstschnittstelle vorgesehen. 

4.5.1 Lesender Zugriff 

 Wenn das Clientzertifikat ungültig ist, dann ist kein Zugriff auf die Portal-

Anwendung möglich.  

 Wenn die Verknüpfung zwischen Common Name des Clientzertifikats und einem 

Benutzer (bzw. dessen Administrator) aus einer Datenbanktabelle nicht möglich 

ist (der Benutzer existiert nicht oder hat keine Rechte für diese Applikation), dann 

ist dieses Clientzertifikat nicht autorisiert und erhält keinen Zugriff auf das Portal, 

obwohl es ein gültiges Zertifikat ist. Der Anwender erhält eine entsprechende 

Fehlermeldung. 

 Wenn die Verknüpfung mit dem Benutzer (Administrator) möglich ist, wird dieses 

Clientzertifikat (dieser Benutzer bzw. diese Person) für den lesenden Zugriff auf 

dem gesamten Trägerportal autorisiert. 
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4.5.2 Schreibender Zugriff 

Wenn der Benutzer bzw. externe Anwendungen Änderungen durchführen möchten (z. B. Vertragsre-

gistrierung, Vormerkungen usw.), muss ein Benutzernamen und Kennwort übergeben werden, das mit 

dem Benutzernamen und Kennwort in der entsprechenden applikationsseitigen Datenbanktabelle 

übereinstimmt. 

 Der lesende Zugriff muss gewährt sein (siehe 4.5.1). 

 Der Benutzer darf nicht der dem Zertifikat zugeordnete Administrator sein. 

 Wenn der Benutzernamen oder das Kennwort falsch ist, wird dieser Benutzer 

nicht für den schreibenden Zugriff autorisiert. 

 Nur wenn das eingegebene Kennwort übereinstimmt und der Benutzer ausrei-

chende Rechte für das Objekt (z. B. Vormerkungsrecht für eine bestimmte Ein-

richtung) besitzt, ist er zum Schreiben autorisiert. Schreibender Zugriff ist dann 

für die gesamte Session gültig. 

4.6 Zertifikat Erneuerung 

Zertifikate müssen innerhalb ihres Gültigkeitszeitraums erneuert werden. Dies kann der für das Zerti-

fikat zuständige dezentrale Administrator über die Portaloberfläche des ISBJ-Trägerportals erledigen.  

Wenn die Erneuerung nicht innerhalb des Gültigkeitszeitraums stattfindet, muss der Administrator 

dies über den Helpdesk erledigen lassen. 
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5 Beschreibung der Schnittstelle 

5.1 URL der Schnittstelle 

5.1.1 Basis-URL 

Aufrufe der Schnittstelle bestehen aus einer Basis-URL, einem Anwendungsfall und einer Aktion. Die 

Basis-URL setzt sich aus der URL des Trägerportals plus Anwendungsfall zusammen: 

https://traegerportal/dienst/<anwendungsfall> 

Verschiedene Anwendungsfälle sind vorgesehen: 

1. vormerkung 

2. kitaverzeichnis 

3. vertrag (hier ist die Abfrage von Vertragsinformationen möglich) 

4. stellenboerse (wird in einer späteren Ausbaustufe bereitgestellt) 

5. freiplatz (wird in einer späteren Ausbaustufe bereitgestellt) 

6. smoketest 

5.1.2 Aktions-URL 

Die Aktions-URL setzt sich aus der Basis-URL plus der Aktion zusammen: 

https://traegerportal/dienst/<anwendungsfall>/<aktion> 

In der ersten Ausbaustufe sind diese Aktionen vorgesehen: 

1. lieferungvoll: es wird eine vollständige Datenlieferung für diesen Anwendungsfall der  

 Dienstschnittstelle übergeben. 

2. abfragelist: der ID, Status und Änderungsdatum allen passenden Datensätzen für diesen  

 Anwendungsfall wird von der Dienstschnittstelle ermittelt. 

In weiteren Ausbaustufen werden die folgenden Aktionen hinzukommen: 

3. lieferung: es wird eine normale (inkrementelle) Datenlieferung für diesen Anwendungs- 

 fall zu der Dienstschnittstelle übergeben. 

4. abfrage: Alle Details für ein oder mehrere Datensätze wird für diesen Anwendungsfall  

 von der Dienstschnittstelle ermittelt. Hierzu müssen die ID der Datensätze in  

 der Abfrage aufgelistet sein. Pro Anwendungsfall sind unterschiedliche  

 konfigurierbare Limitierungen für die Anzahl festgelegt. 
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5.2 HTTP-Headers 

Alle Metainformationen werden über Header-Elemente übertragen. Der Request-Körper enthält nur die 

für den Anwendungsfall notwendigen Nutzdaten. 

5.2.1 Anmeldungsdaten 

Der Benutzername und das Kennwort werden mit im HTTP-Header (BASIC-Authentication) des Requ-

est übertragen. Da diese Informationen über eine verschlüsselte Verbindung übertragen werden, stellt 

dies kein Sicherheitsrisiko dar. 

Benutzername und Passwort werden von einem Doppelpunkt getrennt Base-64 kodiert übertragen, 

siehe RFC 2617. 

5.2.2 Datenannahme 

Es ist sinnvoll, Accept-Header zu verwenden, die den Typ der übertragenen Daten und deren Kodie-

rung beschreiben, diese können ggf. schon durch die Firewall auf Korrektheit überprüft werden. 

Name: accept 

Wert: application/xml 

 

Name: Accept-Charset 

Wert:  utf-8 

5.2.3 Angaben zur Client-Software 

Angaben zu der Software (Produktname, Produktversion und Hersteller) müssen im HTTP-Header 

übergeben werden, diese sind für Fehleranalyse sinnvoll. Alle drei Werte werden Doppelpunkt getrennt 

in einem Header-Element übertragen 

Name: software 

Wert: <Produktname>:<Produktversion>:<Hersteller>  

(z. B. Traegerportal-Dienstschnittstelle:1.0.0:SCAG) 
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5.3 HTTP-Response-Codes 

Alle HTTP-Requests werden mit einem HTTP-Response beantwortet, aus den Standard Response-

Codes werden die Folgenden eingesetzt: 

Response 

Code 

Bedeutung 

200 „OK“ Die Daten wurden erfolgreich übertragen, bzw. die Abfrage 

war erfolgreich. Die fachliche Bestätigung bzw. die Antwort der

Abfrage ist im Response-Body enthalten. 

400 „Bad Request“ In dem Request waren Fehler, detaillierte Fehler-

meldungen sind in dem Response-Body enthalten. 

401 „Unauthorised“ der Anwender hat nicht die Berechtigungen für

diesen Aufruf. Detaillierte Fehlermeldungen sind in dem Respon-

se-Body enthalten. 

500 „Internal Server Error“ ein Fehler ist auf Serverseite aufgetreten,

weiter Requests sollten Clients unterlassen und die Meldung an 

den Helpdesk weitergeleitet werden. 

503 „Service Unavailable“ der Server ist überlastet, der Request sollte

erst frühestens nach der Angabe von Sekunden in dem Retry-

After Header den Request erneut versuchen. 

5.4 Testinstanz 

Um keine zeitliche Verzögerung hinzunehmen stellt die Firma SCA eine Testinstanz der Dienstschnitt-

stelle bereit, mit welcher der Verbindungsaufbau, Authentifikation und Datentransfer getestet werden 

kann (Smoketest). In weiteren Iterationen werden die Schnittstellen für die Anwendungsfälle erstellt 

und freigeschaltet. Dieses Vorgehen dient dazu, die Anpassung der externen Systeme frühzeitig testen 

zu können. 

Aufrufe der Testinstanz werden zunächst über HTTPS ohne Clientzertifikat durchgeführt. Die Serien-

nummer des Zertifikates muss in dieser Testphase als HTTP-Header mitgeliefert werden: 

Name: remote-cert-serial 

Wert: Seriennummer des Ihnen zugewiesenen Zertifikates (z. B. 0F3E) 

Sobald die Firewall und Server beim ITDZ konfiguriert sind, werden Tests mit Clientzertifikaten gegen 

die Zielarchitektur wiederholt. 
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5.5 Daten Übertragen 

Datenübertragungen erfolgen immer als POST-Requests. 

5.5.1 Vollständige Lieferung 

Vollständige Lieferungen dienen dazu den gesamten Datenbestand zwischen den Systemen abzuglei-

chen, z. B. bei erstmaliger Übertragung von Daten oder zu regelmäßigen Intervallen. 

Die Besonderheit bei vollständigen Lieferungen ist, dass die Löschung von Datensätzen implizit er-

folgt. D. H. alle Datensätze die nicht in der vollständigen Lieferung enthalten sind, werden gelöscht. 

https://traegerportal/dienst/<anwendungsfall>/lieferungvoll 

Antworten aus der Dienstschnittstelle enthalten einen Headerbereich mit vorhandener Trackingnum-

mer in der Form: 

  <header> 
   <anfrage> 
    <erstellungsdatum>2001-12-31T12:00:00</erstellungsdatum> 
    <vorgangsnummer>Trackingnummer</vorgangsnummer> 
    <vorgangsdatum>2013-04-06</vorgangsdatum> 
    <protokoll> 
      <status>OK | WARNING | ERROR</status> 
      <fehlermeldung> 
        <fehlermeldungsid>ID der Fehlermeldung</fehlermeldungsid> 
        <fehlermeldungstext>Freitext 1024 Zeichen</fehlermeldungstext> 
      </fehlermeldung> 
    </protokoll> 
   </anfrage> 
  </header> 
 

<fehlermeldung> Elemente sind nur dann vorhanden, wenn der Status WARNING oder ERROR ist. 

In diesem Fall ist der HTTP-Response-Code 400 bzw. 401. 

5.5.2 Inkrementelle Lieferung 

Inkrementelle Lieferungen dienen dazu den Datenvolum klein zu halten und die Daten möglichst zeit-

naher in allen Systemen auf dem gleichen Stand zu halten. 

Inkrementelle Lieferungen bestehen trotzdem aus mehreren Datensätzen die jeweils und gemischt 

aus Insert-, Update- und Delete-Aktionen bestehen können.  

https://traegerportal/dienst/<anwendungsfall>/lieferung 

Die genauen Details für diese Schnittstelle werden zu einem späteren Zeitpunkt (Q4. 2013) festgelegt. 
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5.6 Daten Abfragen 

Abfragen werden immer als GET-Request ohne Body übermittelt. 

5.6.1 Protokollabfrage 

Protokollabfragen erlauben die Abfrage von Status Informationen zu einer Datenlieferung. 

https://traegerportal/dienst/<anwendungsfall>/protokoll?trackingnr=<trackingnummer> 

Als Antwort erhält die externe Anwendung Informationen zu den in der Datenlieferung enthaltenen 

Datensätzen.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<quittungroot> 
 <quittungheader> 
  <erstellungsdatum>2013-10-
10T08:57:04.625+02:00</erstellungsdatum> 
  <trackingnummer>TrackingsahHt</trackingnummer> 
 </quittungheader> 
 <quittungbody> 
  <vormerkung> 
   <lfdnummer>1</lfdnummer> 
   <traeger>traegerNr</traeger> 
   <einrichtung>einrichtungNr</einrichtung> 
   <pruefsumme>003</pruefsumme> 
   <kindname>Kind-Nachname-Anonym</kindname> 
   <kindvorname>KindVorname</kindvorname> 
   <geburtsdatum>2007-04-
14T08:57:04.626+02:00</geburtsdatum> 
  </vormerkung> 
  <vormerkung> 
   <lfdnummer>2</lfdnummer> 
   <traeger>traegerNr</traeger> 
   <einrichtung>einrichtungNr</einrichtung> 
   <pruefsumme>002</pruefsumme> 
   <kindname>Kind-Nachname-Anonym</kindname> 
   <kindvorname>KindVorname</kindvorname> 
   <geburtsdatum>2007-04-
14T08:57:04.626+02:00</geburtsdatum> 
  </vormerkung> 
  <vormerkung> 
   <lfdnummer>3</lfdnummer> 
   <traeger>traegerNr</traeger> 
   <einrichtung>einrichtungNr</einrichtung> 
   <pruefsumme>001</pruefsumme> 
   <meldung> 
    <typ>W</typ> 
    <text>Warnungsmeldung</text> 
   </meldung> 
   <meldung> 
    <typ>E</typ> 
    <text>Errormeldung</text> 
   </meldung> 
   <meldung> 
    <typ>E</typ> 
    <text>Errormeldung</text> 
   </meldung> 
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   <kindname>Kind-Nachname-Anonym</kindname> 
   <kindvorname>KindVorname</kindvorname> 
   <geburtsdatum>2007-04-
14T08:57:04.626+02:00</geburtsdatum> 
  </vormerkung> 
 </quittungbody> 

</quittungroot> 

5.6.2 Listenabfrage 

Listenabfragen erlauben die Abfrage von allen Status Informationen von einem Träger bzw. einer Ein-

richtung. 

https://traegerportal/dienst/<anwendungsfall>/abfragelist?traeger=<traegernummer>&einrichtung=

<einrichtungsnummer> 

 

Als Antwort erhält die externe Anwendung Informationen zu allen passenden Datensätzen dieser Ein-
richtung. Die Fachdaten sind in diesem Fall verkürzt und zeigen nur den fachlichen Status des Daten-
satz. 
 
  <body> 
    <traeger nummer="1213"> 
      <einrichtung nummer="101189"> 
        <datensatz lfdnummer="1"> 
          <admin> 
            <erstellerid>id aus dem externen system</erstellerid> 
            <empfaengerid>id aus der Dienstschnittstelle </empfaengerid> 
            <aenderungsdatum>2012-12-31T23:00:00</aenderungsdatum> 
          </admin> 
        </datensatz> 
          <fachdaten> 
            <status>Fachlichen Status des Datensatzes</status> 
          </fachdaten> 
      </einrichtung> 
    </traeger> 
  </body> 
 

5.6.2.1 Vormerkungstatus 

 

Nachfolgend ist das XML-Element Vormerkungstatus dargestellt (Ausschnitt des XML-Schemas vor-

merkung-schema.xsd): 
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Abbildung 1: Vormerkungstatus 

 

5.6.2.2 Kitaverzeichnisstatus 

Nachfolgend ist das XML-Element Kitaverzeichnisstatus dargestellt(Ausschnitt des XML-Schemas 

vormerkung-schema.xsd): 

 

Abbildung 2: Kitaverzeichnisstatus 

 

5.6.2.3 Vertragsinformation 

 Nachfolgend ist das XML-Element Vertragsinformation dargestellt(Ausschnitt des XML-Schemas vor-

merkung-schema.xsd): 
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Abbildung 3: Vertragsinformation 

 

5.6.3 Detailabfrage 

Detailabfragen erlauben die Abfrage von allen Informationen die im Trägerportal abrufbar sind zu ei-

nem Datensätzen. Schlüssel für die Abfrage ist die Empfänger-ID (die ID aus der zuständigen Anwen-

dung). 

https://traegerportal/dienst/<anwendungsfall>/abfrage?empfaengerid=<empfeangerid> 

 
Als Antwort erhält die externe Anwendung Informationen zu dem Datensätzen sofern die Berechtigun-
gen dafür ausreichen. Die Fachdaten sind in diesem Fall verkürzt und zeigen nur die Informationen die 
über das Trägerportal in der Oberfläche dargestellt werden. 
 
  <body> 
    <traeger nummer="1213"> 
      <einrichtung nummer="101189"> 
        <datensatz lfdnummer="1"> 
          <admin> 
            <erstellerid>id aus dem externen system</erstellerid> 
            <empfaengerid>id aus der Dienstschnittstelle </empfaengerid> 
            <aenderungsdatum>2012-12-31T23:00:00</aenderungsdatum> 
          </admin> 
         
          <fachdaten> 
            <!-- alle fachlichen Daten die für diesen Fall im Trägerportal 
vorhanden sind --> 
          </fachdaten> 

  </datensatz> 
      </einrichtung> 
    </traeger> 
  </body> 

 

Die genauen Details für diese Schnittstelle werden zu einem späteren Zeitpunkt (Q4. 2013) festgelegt. 
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5.7 XML Framework 

Hier werden Beispiele der XML-Dateien vorgestellt. Die XSD werden als separate Dateien ausgeliefert. 

Alle XML-Nachrichten die vom externen System an die Dienstschnittstelle übermittelt werden, beste-

hen aus einem XML-Header und einem XML-Body (nicht zu verwechselt mit dem HTTP-Body), der XML-

Header ist immer in der gleichen Form, der XML-Body ist von Anwendungsfall zu Anwendungsfall un-

terschiedlich. 

5.7.1 XML-Header 

Der Headerbereich jeder XML-Nachricht hat das Format: 

  <header> 
   <anfrage> 
    <erstellungsdatum>2001-12-31T12:00:00</erstellungsdatum> 
    <pruefsumme>MD5-Pruefsumme der Nachricht</pruefsumme> 
   </anfrage> 
  </header> 

 

Alle Datumsangaben, z. B. im <erstellungsdatum> Element, sind im ISO 8601 konformes Daten-

format mit Zeitzone UTC zu übergeben. 

Die <pruefsumme> ist über alle fachlichen Prüfsummen zu erzeugen, nicht über die gesamte Nach-

richt. 

Antworten aus der Dienstschnittstelle enthalten ebenfalls einen Headerbereich in der Form: 

  <header> 
   <antwort> 
    <erstellungsdatum>2001-12-31T12:00:00</erstellungsdatum> 
    <vorgangsnummer>vorgangsnummer</vorgangsnummer> 
    <vorgangsdatum>2013-04-06</vorgangsdatum> 
    <protokoll> 
      <status>OK | WARNING | ERROR</status> 
      <fehlermeldung> 
        <fehlermeldungsid>ID der Fehlermeldung</fehlermeldungsid> 
        <fehlermeldungstext>Freitext 1024 Zeichen</fehlermeldungstext> 
      </fehlermeldung> 
    </protokoll> 
   </antwort> 
  </header> 
 

<fehlermeldung> Elemente sind nur dann vorhanden, wenn der Status WARNING oder ERROR ist. 

In diesem Fall ist der HTTP-Response-Code 400 bzw. 401. 
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5.7.2 XML-Body 

Der XML-Body ist immer als Baumstruktur aufgebaut mit Träger, Einrichtung und Datensatzebenen. 

Jeder Datensatz hat einen administrativen und einen fachlichen Bereich. Der administrative Bereich 

hat bei jedem Datensatz ein Aufbau in der Form: 

  <body> 
    <traeger nummer="1213"> 
      <einrichtung nummer="101189"> 
        <datensatz lfdnummer="1"> 
          <admin> 
            <erstellerid>id aus dem externem System</erstellerid> 
            <empfaengerid>id aus der Dienstschnittstelle</empfaengerid> 
            <erstellungsdatum>2001-12-31T22:00:00</erstellungsdatum> 
            <aenderungsdatum>2001-12-31T23:00:00</aenderungsdatum> 
            <aktion>insert | update | delete</aktion> 
            <pruefsumme>MD5 Prüfsumme der Fachdaten</pruefsumme> 
          </admin> 
          <fachdaten> 
           <!-- unterschiedlicher Aufbau bedingt auf den Anwendungsfall --> 
          </fachdaten> 
        </datensatz> 
      </einrichtung> 
    </traeger> 
  </body> 

 

Antworten aus der Dienstschnittstelle enthalten ebenfalls einen Bodybereich in der Form: 

  <body> 
    <traeger nummer="1213"> 
      <einrichtung nummer="101189"> 
        <datensatz lfdnummer="1"> 
          <fachdaten> 
           <!-- unterschiedlicher Aufbau bedingt auf den Anwendungsfall --> 
          </fachdaten> 
        </datensatz> 
      </einrichtung> 
    </traeger> 
  </body> 
</root> 

Jeder Datensatz aus der Antwort kann anhand den fachlichen ID Feldern mit dem Datensatz aus der 

Anfrage verglichen werden.  
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5.8 Beispiele der XML-Fachdaten 

5.8.1 Vormerkung  

Pro Neuerstellung oder Änderung einer Vormerkung wird ein Fachdatensatz übermittelt. Bei einer 

Löschung muss lediglich der administrative Bereich mit der Empfänger-ID geliefert werden. Jeder Da-

tensatz muss in der Baumstruktur unter dem passenden Träger und Einrichtung angelegt sein. 

          <fachdaten> 
            <vormerkung> 
              <kind> 
                <name>name</name> 
                <vorname>vorname</vorname> 

<geburtsjahr>2010</geburtsjahr> 
<geburtsmonat>12</geburtsmonat> 

     <geburtstaginmonat>31</ geburtstaginmonat > 
                <geschlecht>m | w</geschlecht> 
                <adresse> 
                  <strasse>strasse</strasse> 
                  <hausnr>hausnr</hausnr> 
                  <plz>00000</plz> 
                  <stadt>Berlin</stadt> 
                </adresse> 
              </kind> 
              <aufnahme-ab>2013-08-01</aufnahme-ab> 
              <platzumfang>EGB | GTB | TZB | HTB</platzumfang> 
              <eltern-email>person@email.de</eltern-email> 
            </vormerkung> 
          <fachdaten> 
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5.8.2 Kitaverzeichnis 

Pro Neuerstellung oder Änderung eines Kita-Verzeichniseintrages wird ein Fachdatensatz übermittelt. 

Bei einer Löschung muss lediglich der administrative Bereich mit der Empfänger-ID geliefert werden. 

Jeder Datensatz muss in der Baumstruktur unter dem passenden Träger und Einrichtung angelegt 

sein. 

          <fachdaten> 
            <kitaverzeichnis> 
              <webseitetraeger></webseitetraeger> 
              <websitekita></websitekita> 
              <email></email> 
              <telefon></telefon> 
              <fax></fax> 
              <ansprechpartner> 
                <anrede></anrede> 
                <name></name> 
                <vorname></vorname> 
              </ansprechpartner> 
              <foto>Noch zu klären ob hier ein URL oder die Datei gemeint 
ist</foto> 
              <oeffnungszeiten> 
                <wochentag tag="Montag"> 
                  <zeitvon>0700</zeitvon> 
                  <zeitbis>1745</zeitbis> 
                </wochentag> 
              </oeffnungszeiten> 
              <angeboteneplaetze></angeboteneplaetze> 
              <fuerunterdreijahre></fuerunterdreijahre> 
              <fuerueberdreijahre></fuerueberdreijahre> 
              <fruehestesannahmealter></fruehestesannahmealter> 
              <zusatz> 
                <paedagogischerschwerpunkt> 
                    <pschwerpunkt></pschwerpunkt> 
                    <sonstiges></sonstiges> 
                </paedagogischerschwerpunkt> 
                <thematischerschwerpunkt> 
                  <tschwerpunkt></tschwerpunkt> 
                  <sonstiges></sonstiges> 
                </thematischerschwerpunkt> 
                <mehrsprachigkeit> 
                  <sprachkombination></sprachkombination> 
                  <sonstiges></sonstiges> 
                </mehrsprachigkeit> 
                <altersmischung> 
                  <mischung></mischung> 
                  <sonstiges></sonstiges> 
                </altersmischung> 
              </zusatz> 
              <eingestellt-am>2013-01-01</eingestellt-am> 
            </kitaverzeichnis> 
          </fachdaten> 
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Abbildung 4: Kitaverzeichnis  
 

Gültige Werte für Pädagogischer Schwerpunkt (enum_pschwerpunkt), Thematischer Schwerpunkt 

(enum_tschwerpunkt), Mehrsprachigkeit (enum_sprachkombination) und Altersdurchmischung 

(enum_altersmischung) sind ab der Version 0.8 im XSD hinterlegt (siehe Kapitel 7). 

5.8.3 Freiplatzmeldung 

Pro Neuerstellung oder Änderung einer Freiplatzmeldung wird ein Fachdatensatz übermittelt. Bei einer 

Löschung muss lediglich der administrative Bereich mit der Empfänger-ID geliefert werden. Jeder Da-

tensatz muss in der Baumstruktur unter dem passenden Träger und Einrichtung angelegt sein. 

          <fachdaten> 
            <freiplatzmeldung> 
              <abwann>2013-12-31</abwann> 
              <freieplaetze>2</freieplaetze> 
              <kinderunterdreijahre>1</kinderunterdreijahre> 
              <kinderueberdreijahre>1</kinderueberdreijahre> 
              <fruehestesaufnahmealter>0 - 24</fruehestesaufnahmealter> 
              <angebotsform> 
                <form>EGB | GTB | TZB | HTB</form> 
              </angebotsform> 
              <eingestellt-am>2013-01-01</eingestellt-am> 
              <bemerkung>Freitext bis 500 Zeichen</bemerkung> 
            </freiplatzmeldung> 
          </fachdaten> 

 

Pro Neuerstellung oder Änderung einer Freiplatzmeldung wird ein Fachdatensatz übermittelt. Bei einer 

Löschung muss lediglich der administrative Bereich mit der Empfänger-ID geliefert werden. Jeder Da-

tensatz muss in der Baumstruktur unter dem passenden Träger und Einrichtung angelegt sein. 
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5.8.4 Stellenbörse 

Pro Neuerstellung oder Änderung eines Stellenbörseneintrags wird ein Fachdatensatz übermittelt. Bei 

einer Löschung muss lediglich der administrative Bereich mit der Empfänger-ID geliefert werden. Jeder 

Datensatz muss in der Baumstruktur unter dem passenden Träger und Einrichtung angelegt sein. 

          <fachdaten> 
            <stellenboerse> 
              <stellenangebotzum>2013-12-31</stellenangebotzum> 
              <ansprechpartner> 
                <anrede></anrede> 
                <name></name> 
                <vorname></vorname> 
              </ansprechpartner> 
              <funktion></funktion> 
              <email></email> 
              <telefax> 
                <telefon></telefon> 
                <fax></fax> 
              </telefax> 
              <einbindungtraeger></einbindungtraeger> 
              <website></website> 
              <eingestellt-am>2013-01-01</eingestellt-am> 
              <bermerkung>Freitext bis 500 Zeichen</bemerkung> 
            </stellenboerse> 
          </fachdaten> 
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5.8.5 Smoketest 

Der Smoketest ist eine Datenabfrage, somit erfolgt der auch als GET-Request ohne Body. 

https://traergerportal/dienst/smoketest 

Die Smoketest-Schnittstelle dient dazu den Zugriff auf die Dienstschnittstelle und deren Aufnahmebe-

reitschaft zu verifizieren. Für den Smoketest sind keine unterschiedlichen Aktionen möglich. 

Sofern der Verbindungsaufbau mit dem Zertifikat, als auch die Anmeldung mit Benutzernamen und 

Kennwort erfolgreich sind, erhält die externe Anwendung eine Antwort in der Form: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<smoketestroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="vormerkung-schema.xsd"> 
  <smoketestheader> 
    <erstellungsdatum>2001-12-31T12:00:00</erstellungsdatum> 
    <ersteller> 
      <software> 
        <hersteller>Schütze Consulting</hersteller> 
        <name>Trägerportal Dienstschnittstelle</name> 
        <version>1.0</version> 
      </software> 
    </ersteller> 
    <anwendungsfall>Smoketest</anwendungsfall> 
  </smoketestheader> 
  <smoketestbody> 
    <status>OK | WARNING | ERROR </status> 
    <ergebnis> 
      <name>Testname</name> 
      <status>OK | WARNING | ERROR</status> 
      <meldung>Optionaler Freitext 1024 Zeichen</meldung> 
    </ergebnis> 
  </smoketestbody> 
</smoketestroot> 

 

 

5.8.6 Prüfsummenberechnung 

Im Body wird für jeden Datensatz eine Prüfsumme ermittelt. 

Dazu wird der innere Text aus den Tags innerhalb des Tags <fachdaten> konkateniert und mit dem 

MD5 Hashverfahren verschlüsselt. Bei der Konkatenierung ist die Reihenfolge des Auftretens in der 

XML-Datei(von oben nach unten) einzuhalten. 

 

Im Header wird die Prüfsumme erzeugt, indem alle Hashwerte aus den Datensätzen konkateniert und 

wiederum mit dem MD5 Hashverfahren verschlüsselt werden. Bei der Konkatenierung ist die Reihen-

folge des Auftretens in der XML-Datei(von oben nach unten) einzuhalten. 
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Im Folgenden wird eine Beispiel-XML-Nachricht mit den dazugehörigen Prüfsummen dargestellt: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<root> 
 <header> 
  <erstellungsdatum>15.08.2013T11:08:15+02:00</erstellungsdatum> 
  <pruefsumme>0017fbebad60b63b626f1869bfe04791</pruefsumme> 
 </header> 
<body> 
 <traeger nummer="001"> 
  <einrichtung nummer="007"> 
   <datensatz lfdnummer="1"> 
    <admin> 
     <erstellerid>10001</erstellerid> 
     <empfaengerid></empfaengerid> 
     <erstellungsdatum>15.08.2013T11:08:15+02:00</erstellungsdatum> 
     <aenderungsdatum>15.08.2013T11:08:15+02:00</aenderungsdatum> 
     <aktion>insert</aktion> 
     <pruefsumme>c7a1e46319d9d10f2e6dee89f0eb43ca</pruefsumme> 
    </admin> 
    <fachdaten> 
     <vormerkung> 
      <kind> 
       <name>Delgado Yarlequé</name> 
       <vorname>Yukiko</vorname> 
       <geburtsjahr>2012</geburtsjahr> 
       <geburtsmonat>03</geburtsmonat> 
       <geburtstaginmonat>15</geburtstaginmonat> 
       <geschlecht>m</geschlecht> 
       <adresse> 
        <strasse>Pforzheimer Str.</strasse> 
        <hausnr>44</hausnr> 
        <plz>13469</plz> 
        <stadt>Berlin</stadt> 
       </adresse> 
       <aufnahme-ab>15.10.2013T11:08:15+02:00</aufnahme-ab> 
       <platzumfang>TZB</platzumfang> 
       <eltern-email>mail@eltern.lol</eltern-email> 
      </kind> 
     </vormerkung> 
    </fachdaten> 
   </datensatz> 
   <datensatz lfdnummer="2"> 
    <admin> 
     <erstellerid>10002</erstellerid> 
     <empfaengerid>10002</empfaengerid> 
     <erstellungsdatum>16.08.2013T11:08:15+02:00</erstellungsdatum> 
     <aenderungsdatum>16.08.2013T11:08:15+02:00</aenderungsdatum> 
     <aktion>insert</aktion> 
     <pruefsumme>a9a5d0f910dc44c9046edeec9519e4ce</pruefsumme> 
    </admin> 
    <fachdaten> 
     <vormerkung> 
      <kind> 
       <name>Al Madhoun</name> 
       <vorname>Céleste</vorname> 
       <geburtsjahr>2012</geburtsjahr> 
       <geburtsmonat>08</geburtsmonat> 
       <geburtstaginmonat>30</geburtstaginmonat> 
        <geschlecht>w</geschlecht> 
        <adresse> 
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         <strasse>Windsteiner Weg</strasse> 
         <hausnr>55</hausnr> 
         <plz>14165</plz> 
         <stadt>Berlin</stadt> 
        </adresse> 
        <aufnahme-ab>13.12.2013T11:08:15+02:00</aufnahme-ab> 
        <platzumfang>TZB</platzumfang> 
        <eltern-email>madhoun@test.lol</eltern-email> 
       </kind> 
      </vormerkung> 
     </fachdaten> 
    </datensatz> 
   </einrichtung> 
  </traeger> 
 </body> 
</root> 
 
 

Die Prüfsumme (c7a1e46319d9d10f2e6dee89f0eb43ca) des ersten Datensatzes wird aus der fol-

genden Zeichenkette gebildet (ohne Zeilenumbruch): 

Delgado YarlequéYukiko20120315mPforzheimerStr.4413469Berlin15.10.2013T11:08:15+02:00TZB 

mail@eltern.lol 

 

Die Prüfsumme (a9a5d0f910dc44c9046edeec9519e4ce) des zweiten Datensatzes wird aus der 

folgenden Zeichenkette gebildet (ohne Zeilenumbruch): 

Al MadhounCéleste20120830wWindsteinerWeg5514165Berlin13.12.2013T11:08:15+02:00TZB 

madhoun@test.lol 

 

Die Prüfsumme (0017fbebad60b63b626f1869bfe04791) der gesamten Datei wird aus beiden 

Prüfsummen gebildet: 

c7a1e46319d9d10f2e6dee89f0eb43caa9a5d0f910dc44c9046edeec9519e4ce 
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6 Entwicklungsvorgehen und Terminplanung 

Die Entwicklung der Dienstschnittstelle erfolgt durch die Firma SCA. Die Einbindung der Schnittstelle 

in die externen Systeme wird durch die jeweiligen Entwickler vorgenommen. Im Rahmen eines Pilot-

Betriebes wird dabei zunächst ein externes System der Berliner Eigenbetriebe angeschlossen. Weitere 

externe Systeme folgen nach erfolgreichem Pilot-Betrieb. 

Die Firma SCA stellt eine Testinstanz der Dienstschnittstelle bereit, die für die Anpassung der exter-

nen Systeme genutzt werden kann. Aufrufe der Testinstanz werden vorerst über HTTPS ohne Client-

zertifikat durchgeführt. Im ITDZ sind die Zugänge für das Abnahmesystem bereits konfiguriert, so dass 

Tests mit Clientzertifikaten gegen die Zielarchitektur durchgeführt werden können. 

Nachfolgend werden Meilensteine und Termine definiert, zu denen wichtige Funktionalitäten bereitge-

stellt werden. 

Meilenstein Datum 

Bereitstellung Smoketest 28.06.2013 

Bereitstellung Schnittstelle Vormerkliste 26.07.2013 

Bereitstellung Schnittstelle Kita-Verzeichnis 16.08.2013 

Bereitstellung Schnittstelle Stellenplatzbörse/Freiplatzmeldung 30.08.2013 

Feature Freeze (Beginn der Funktions-, Integrations- und Last-Tests) 27.09.2013 

Code Freeze (Beginn der internen Abnahme) 12.10.2013 

BZA Version 1 (Beginn der externen Abnahme) 26.10.2013 

Code Freeze (Erweiterung Vertragsliste) 05.03.2014 

BZA Version 2 (Erweiterung Vertragsliste) 26.03.2014 
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7 XML-Schema 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<!--  Version 0.8 vom 10.02.2014 --> 
 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xsd:complexType name="quittungheader"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="erstellungsdatum" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="trackingnummer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="body"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="traeger" type="traeger" maxOccurs="unbounded" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="adresse"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="strasse" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="hausnr" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="plz" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="stadt" type="xsd:string" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="root"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="header" type="header" /> 
   <xsd:element name="body" type="body" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="adressstatus"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="rbsstatus" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="rbshausnummer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="rbshausnummerzusatz" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="rbsstrassennummer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="rbsbezirksnummer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="rbsortsteilnummer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="rbskob" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="wochentag"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="zeitvon" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="zeitbis" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="tag" type="xsd:short" /> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="vertragsInformation"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="vertragsnummer" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="vertragsbeginn" type="xsd:dateTime" /> 
   <xsd:element name="vertragsende" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="finanzierungsbeginn" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
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   <xsd:element name="finanzierungsende" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="letzteaenderungdatum" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="letzteaenderungnutzer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="vertragstyp" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="betreuungsumfang" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="anfrage"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="erstellungsdatum" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="pruefsumme" type="xsd:string" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="fehlermeldung"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="fehlermeldungsid" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="fehlermeldungstext" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="datensatz"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="admin" type="admin" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="fachdaten" type="fachdaten" /> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="lfdnummer" type="xsd:int" use="required" /> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="validationRoot"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="header" type="quittungheader" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="body" type="quittungbody" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="kind"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="name" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="vorname" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="geburtsjahr" type="xsd:int" /> 
   <xsd:element name="geburtsmonat" type="xsd:int" /> 
   <xsd:element name="geburtstaginmonat" type="xsd:int" /> 
   <xsd:element name="geschlecht" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="adresse" type="adresse" /> 
   <xsd:element name="aufnahme-ab" type="xsd:dateTime" /> 
   <xsd:element name="platzumfang" type="xsd:string" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="einrichtunginfo"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="id" type="xsd:long" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="typ" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="nummer" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="ersteller"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="software" type="software" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="protokoll"> 
  <xsd:sequence> 
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   <xsd:element name="status" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="fehlermeldung" type="fehlermeldung" 
    minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="fachdaten"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:choice> 
    <xsd:element name="vormerkung" type="vormerkung" 
     minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="kitaverzeichnis" type="kitaverzeichnis" 
     minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="status" type="status" minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="vertragsinfo" type="vertragsInformation" 
     minOccurs="0" /> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="software"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="hersteller" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="version" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="meldung"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="typ" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="text" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="vormerkung_validation"> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="validationResult"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="kindname" type="xsd:string" 
      minOccurs="0" /> 
     <xsd:element name="kindvorname" type="xsd:string" 
      minOccurs="0" /> 
     <xsd:element name="geburtsdatum" type="xsd:dateTime" 
      minOccurs="0" /> 
     <xsd:element name="geschlecht" type="xsd:string" 
      minOccurs="0" /> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="kitaverzeichnis_validation"> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="validationResult"> 
    <xsd:sequence /> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="kitaverzeichnisStatus"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="veroeffentlichungurl" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="veroeffentlichungsdatum" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="vormerkung"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="kind" type="kind" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="kontakt" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
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  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="smoketestheader"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="erstellungsdatum" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="ersteller" type="ersteller" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="anwendungsfall" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="vormerkungStatus"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="vormerkungstatus" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="letztestatusaenderungam" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="kitanummer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="vertragsnummer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="gutscheinnummmer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="betreuungsumfang" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="betreuungsbeginn" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="betreuungsende" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="adressstatus" type="adressstatus" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="personstatus" type="personstatus" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="einrichtung" type="einrichtunginfo" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="externeid" type="xsd:long" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:simpleType name="enum_sprachkombination"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:enumeration value="deutsch - englisch" /> 
   <xsd:enumeration value="deutsch - franz\u00f6sisch" /> 
   <xsd:enumeration value="deutsch - italienisch" /> 
   <xsd:enumeration value="deutsch - portugiesisch" /> 
   <xsd:enumeration value="deutsch - spanisch" /> 
   <xsd:enumeration value="deutsch - arabisch" /> 
   <xsd:enumeration value="deutsch - polnisch" /> 
   <xsd:enumeration value="deutsch - russisch" /> 
   <xsd:enumeration value="deutsch - t\u00fcrkisch" /> 
   <xsd:enumeration value="Sonstiges" /> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:complexType name="merkmalMehrsprachigkeit"> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="merkmal"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="sprachkombination" type="enum_sprachkombination" 
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:simpleType name="enum_pschwerpunkt"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:enumeration value="Situationsansatz" /> 
   <xsd:enumeration value="Fr\u00f6bel-P\u00e4dagogik" /> 
   <xsd:enumeration value="Reggio-P\u00e4dagogik" /> 
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   <xsd:enumeration value="Waldorfp\u00e4dagogik" /> 
   <xsd:enumeration value="Religionsp\u00e4dagogik" /> 
   <xsd:enumeration value="Freinet-P\u00e4dagogik" /> 
   <xsd:enumeration value="Montessori-P\u00e4dagogik" /> 
   <xsd:enumeration value="Ansatz von Emmi Pikler" /> 
   <xsd:enumeration value="Sonstiges" /> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:complexType name="merkmalPaedagogischerschwerpunkt"> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="merkmal"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="pschwerpunkt" type="enum_pschwerpunkt" 
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:simpleType name="enum_altersmischung"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:enumeration value="Nestgruppe" /> 
   <xsd:enumeration value="altershomogen" /> 
   <xsd:enumeration value="altersgemischt" /> 
   <xsd:enumeration value="Sonstiges" /> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:complexType name="merkmalAltersmischung"> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="merkmal"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="mischung" type="enum_altersmischung" 
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:simpleType name="enum_tschwerpunkt"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:enumeration value="Gesundheit" /> 
   <xsd:enumeration value="K\u00f6rper und Bewegung" /> 
   <xsd:enumeration value="Natur- und Umweltp\u00e4dagogik" /> 
   <xsd:enumeration value="Interkulturelle P\u00e4dagogik" /> 
   <xsd:enumeration value="Religionsp\u00e4dagogik" /> 
   <xsd:enumeration value="Integration von Kindern mit Behinderung" /> 
   <xsd:enumeration value="Theaterp\u00e4dagogik" /> 
   <xsd:enumeration value="\u00c4sthetische Bildung (Musik und Kunst)" /> 
   <xsd:enumeration value="Naturwissenschaftliche Grunderfahrung" /> 
   <xsd:enumeration value="Sonstiges" /> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:complexType name="merkmalThematischerschwerpunkt"> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="merkmal"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element name="tschwerpunkt" type="enum_tschwerpunkt" 
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="smoketestRoot"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="header" type="smoketestheader" /> 
   <xsd:element name="body" type="smoketestbody" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="status"> 
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  <xsd:sequence> 
   <xsd:choice> 
    <xsd:element name="vormerkungstatus" type="vormerkungStatus" 
     minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="kitaverzeichnisstatus" type="kitaverzeichnisStatus" 
     minOccurs="0" /> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="validationResult" abstract="true"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="lfdnummer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="traeger" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="einrichtung" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="pruefsumme" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="meldung" type="meldung" minOccurs="0" 
    maxOccurs="unbounded" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="header"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:choice> 
    <xsd:element name="anfrage" type="anfrage" minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="antwort" type="antwort" minOccurs="0" /> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="einrichtung"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="datensatz" type="datensatz" maxOccurs="unbounded" /> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="nummer" type="xsd:string" use="required" /> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="traeger"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="einrichtung" type="einrichtung" 
    maxOccurs="unbounded" /> 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="nummer" type="xsd:string" use="required" /> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="personstatus"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="status" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="hinterlegtepostleitzahl" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="hinterlegterort" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="admin"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="erstellerid" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="empfaengerid" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="erstellungsdatum" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="aenderungsdatum" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="aktion" type="aktion" /> 
   <xsd:element name="pruefsumme" type="xsd:string" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="smoketestbody"> 
  <xsd:sequence> 
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   <xsd:element name="status" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="ergebnis" type="ergebnis" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="quittungbody"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="exception" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> 
    <xsd:element name="vormerkung" type="vormerkung_validation" 
     minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="kitaverzeichnis" type="kitaverzeichnis_validation" 
     minOccurs="0" /> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="ansprechpartner"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="anrede" type="xsd:long" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="vorname" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="ergebnis"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="status" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="meldung" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="antwort"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="erstellungsdatum" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="vorgangsnummer" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="vorgangsdatum" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="protokoll" type="protokoll" minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="kitaverzeichnis"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="webseitetraeger" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="webseitekita" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="email" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="vorwahl" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="telefon" type="xsd:string" /> 
   <xsd:element name="fax" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="ansprechpartner" type="ansprechpartner" 
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
   <xsd:element name="foto" type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="oeffnungszeiten" minOccurs="0"> 
    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="wochentag" type="wochentag" 
       minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
nillable="true" /> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="angeboteneplaetze" type="xsd:short" /> 
   <xsd:element name="fuerunterdreijahre" type="xsd:short" /> 
   <xsd:element name="fuerueberdreijahre" type="xsd:short" /> 
   <xsd:element name="fruehestesannahmealter" type="xsd:float" /> 
   <xsd:element name="zusatz" minOccurs="0"> 
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    <xsd:complexType> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> 
       <xsd:element name="paedagogischerschwerpunkt" 
type="merkmalPaedagogischerschwerpunkt" 
        minOccurs="0" /> 
       <xsd:element name="thematischerschwerpunkt" ty-
pe="merkmalThematischerschwerpunkt" 
        minOccurs="0" /> 
       <xsd:element name="mehrsprachigkeit" ty-
pe="merkmalMehrsprachigkeit" 
        minOccurs="0" /> 
       <xsd:element name="altersmischung" ty-
pe="merkmalAltersmischung" 
        minOccurs="0" /> 
      </xsd:choice> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="eingestellt-am" type="xsd:dateTime" 
    minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="merkmal" abstract="true"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="sonstiges" type="xsd:string" 
    minOccurs="0" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="kitaverzeichnisstatus" type="kitaverzeichnisStatus" /> 
 <xsd:element name="altersmischung" type="merkmalAltersmischung" /> 
 <xsd:element name="vormerkungstatus" type="vormerkungStatus" /> 
 <xsd:element name="adresse" type="adresse" /> 
 <xsd:element name="status" type="status" /> 
 <xsd:element name="root" type="root" /> 
 <xsd:element name="vertragsinfo" type="vertragsInformation" /> 
 <xsd:element name="paedagogischerschwerpunkt" type="merkmalPaedagogischerschwerpunkt" /> 
 <xsd:element name="thematischerschwerpunkt" type="merkmalThematischerschwerpunkt" /> 
 <xsd:element name="kind" type="kind" /> 
 <xsd:element name="smoketestroot" type="smoketestRoot" /> 
 <xsd:element name="quittungroot" type="validationRoot" /> 
 <xsd:element name="mehrsprachigkeit" type="merkmalMehrsprachigkeit" /> 
 <xsd:element name="vormerkung" type="vormerkung" /> 
 <xsd:element name="kitaverzeichnis" type="kitaverzeichnis" /> 
 <xsd:simpleType name="aktion"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:enumeration value="insert" /> 
   <xsd:enumeration value="update" /> 
   <xsd:enumeration value="delete" /> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
</xsd:schema> 

 


