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I. Einführung
Diese Anleitung informiert über die Nutzung des XSLT-Stylesheets zur Visualisierung des
elektronischen Empfangsbekenntnisses (eEB) auf Basis des XJustiz-Datensatzes.
Das XSLT-Stylesheet ist dazu gedacht, die strukturellen XJustiz-Metadaten des Strukturdatensatzes
zum eEB menschenlesbar auf dem Bildschirm darzustellen. Zur Anzeige kann dabei ein aktueller
marktgängiger Webbrowser wie z.B. Mozilla Firefox oder Microsoft Internet Explorer benutzt
werden.
HINWEIS:
Gemäß den Vorgaben der BLK-AG IT-Standards werden alle XJustiz-Anwender dringend gebeten, für
sämtliche bestehende und geplante XJustiz-Implementierungen die Version XJustiz 2.1 zu
verwenden. Dies gilt insbesondere für die Übersendung von Dokumenten mit eEB. Hierfür soll
dringend der abgestimmte einheitliche XJustiz-Strukturdatensatz für die Übertragung von
Dokumenten und Akten „uebermittlung_schriftgutobjekte“, der in Version XJustiz 2.1 umgesetzt
wurde, genutzt werden. Eine Implementierung des eEB in der Version XJustiz 2.0 soll nicht mehr
erfolgen.

II. Benutzungsvoraussetzungen
Das XSLT-Stylesheet hat den Dateinamen stylesheet_xjustiz_eeb.xslt und kann auf der XJustizWebsite www.xjustiz.de heruntergeladen werden. Für die Nutzung sind folgende Schritte
erforderlich:
1. Das Stylesheet muss auf dem Arbeitsplatzrechner lokal in einem Ordner gespeichert werden.
2. Die beiden XJustiz-Datensätze (hinlaufendes und rücklaufendes eEB), Version XJustiz 2.1,
müssen in eben diesem Ordner mit folgender Bezeichnung abgespeichert sein:
• Die Datei mit dem hinlaufenden eEB (Root-Element
nachricht.gds.uebermittlung_schriftgutobjekte.0005005) muss „eeb_instance1.xml“
heißen.1
• Die Datei mit der Empfangsbestätigung (Root-Element
nachricht.eeb.zuruecklaufend.2200007) muss „empfangsbestaetigung.xml“ heißen.
3. In einem Unterordner zu diesem Ordner, der den Namen xsd trägt, müssen folgende XJustizSchemadateien abgelegt sein2:
•
•
•

xjustiz_0010_cl_allgemein_2_1.xsd
xjustiz_0020_cl_gerichte_2_1.xsd
xjustiz_2210_cl_eeb_2_0.xsd

Beispiel für den Ordner:

4. Nun kann die Datei „eeb_instance1.xml“ in einem Browser geöffnet werden.

1

Der Datei „eeb_instance1.xml“ muss „mitgeteilt werden“, welches Stylesheet benutzt werden soll. Üblicherweise erfolgt
dies durch den Absender der Datei. Sollte die Information inder Datei jedoch nicht aufgenommen worden sein, kann sie
ergänzt werden. Hierzu muss man ganz am Anfang der Datei eine Zeile einfügen:
Nach: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
muss <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="stylesheet_xjustiz_eeb.xslt"?> hinzugefügt werden.
2
Damit das Stylesheet die in der XJustiz-Datei enthaltenen Codes, wie z.B. die XJustiz-IDs, auslesen und übersetzen kann,
muss das Stylesheet Zugriff auf diese XJustiz-Schemadateien haben.
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III. Prüfung der Datenintegrität
Folgende Prüfungen der Datenintegrität werden vorgenommen:

1. Richtige XJustiz-Version?
Wenn in einem der XJustiz-Datensätze eine andere XJustiz-Version benutzt wird, erscheint am
Anfang der Ausgabe ein entsprechender Warn-Hinweis:

2. Passen der hinlaufende und rücklaufende Datensatz zueinander?
Es wird geprüft, ob die Empfangsbestätigung zum hinlaufenden eEB-Datensatz gehört. Falls nicht,
wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

IV. Darstellung
Die Daten des elektronischen Empfangsbekenntnisses werden wie folgt dargestellt.

Zustellungsempfänger gibt eEB ab

abweichender Zustellungsempfänger gibt eEB ab

1

eEB wird nicht abgegeben
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