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OGD-RIS Service Handbuch
Abfrage mittels OGD-RIS Service
Beim OGD-RIS Service, Version V2_5, handelt es sich um ein Web-Service, das maschinelle Anfragen
an einzelne RIS-Dokumente unter der Url https://data.bka.gv.at/ris/ogd/v2.5/ ermöglicht. Es
ersetzt das OGD-RIS Service (Version V2_2), welches mit Wirkung vom 1. Jänner 2018 eingestellt
wurde.
ERWEITERUNGEN FEBRUAR 2020:
SvRecht: Folgende Werte für Urheber ergänzt (OGD_SVRecht_Request.xsd):

"Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK)",
"Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)",
"Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)",
"Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)",
"Pensionsversicherungsanstalt (PVA)",
"Pensionsinstitut der Linz AG (PI Linz AG)",
"Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)",
"DVSV Gesamtvertrag",
"ÖGK Gesamtvertrag",
"SVS Gesamtvertrag",
"BVAEB Gesamtvertrag",
"Bundesschiedskommission (BSK)"
ERWEITERUNGEN JÄNNER 2019:




Vfgh: Neue Entscheidungsart „KeineAngabe“
Dsk: Aktuelle Entscheidungsarten:

"Undefined", "BescheidBeschwerde", "BescheidInternatDatenverkehr",
"BescheidRegistrierung", "BescheidWissenschaftStatistikArchiv", "BescheidSonstiger",
"Empfehlung", "Verfahrensschriftsaetze",
"VerwaltungsstraferkenntnisVerwarnungErmahnung",
"BescheidAkkreditierungZertifizierung", "BescheidVerhaltensregeln",
"BescheidAmtswegigesPruefverfahren", "BescheidWarnung"
ALT -> NEU:
Bescheid §§ 46,47 DSG 2000 -> BescheidWissenschaftStatistikArchiv
Verfahrensschriftsätze der DSB/DSK -> Verfahrensschriftsaetze

DAS OGD-RIS SERVICE STELLT FOLGENDE METHODEN ZUR VERFÜGUNG:



string Version()
Gibt die aktuelle Versionsnummer zurück.

Stand:13.02.2020

Seite 1

RIS-OGDServices Handbuch V2_5

bmdw.gv.at



OgdSearchResult SearchDocuments(OGDRisRequest query)
Es kann analog zur RIS-Abfrage nach Datensätzen gesucht werden.
Außerdem ist auch eine Suche nach geänderten Datensätzen innerhalb eines bestimmten
Zeitraums, unter Berücksichtigung der gelöschten Datensätze, möglich.



string SearchDocumentsXml (string xmlString)
Suche nach Dokumenten, wobei als Parameter ein Xml-String (muss OGD_Request.xsd
entsprechen) übergeben wird. Das Ergebnis ist ebenfalls ein Xml-String (gemäß
OGD_Response.xsd). Die Funktionalität ist die gleiche wie bei SearchDocuments.



OgdSearchResult GetDocNumbers(string[] documentNumbers, string application)
Abrufen von Dokumenten mittels Array von Dokumentnummern, wobei als Ergebnis ein
OgdSearchResult -Objekt zurückgegeben wird.



string GetDocNumbersXml(string[] documentNumbers, string application)
Abfrage mittels Array von Dokumentnummern, wobei als Ergebnis ein XmlString
zurückgegeben wird.

Sowohl für die Abfrage (Suche von Dokumenten), als auch für die Rückgabe der Ergebnisse können
XML-Strukturen verwendet werden. Die diesbezüglich zu verwendenden XML-Schema-Dateien sind:
Requestschema
Responseschema

https://data.bka.gv.at/ris/ogd/v2.5/XSD/OGD_Request_Schema.zip
https://data.bka.gv.at/ris/ogd/v2.5/XSD/OGD_Response_Schema.zip

Testen des OGD-RIS Service
Aufrufen der Methode „Version“

Die Erreichbarkeit des RIS-OGD-Service kann mit der Methode „Version“ getestet werden.
Nachfolgend ein Beispiel für den entsprechenden SOAP-Request:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<version xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5"/>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Als Ergebnis erhalten Sie einen SOAP-Response mit folgendem Inhalt:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<versionResponse xmlns=" http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5">
<versionResult>OGD_RIS V2_5</versionResult>
</versionResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Suche von Dokumenten
Die Methoden SearchDocuments bzw. SearchDocumentsXml stellen dieselbe Funktionalität in zwei
verschiedenen Ausprägungen bereit:
Der objektorientierte Ansatz SearchDocuments verlangt ein OGDRisRequest-Objekt als Parameter
und gibt ein OgdSearchResult-Objekt zurück. Der Aufbau beider Objekte ist in der OgdRisService.wsdl
beschrieben.
Ein einfacher Soap-Request für Bundesnormen könnte etwa so aussehen:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SearchDocuments xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5">
<query>
<Suche>
<Bundesnormen>
<Suchworte>agrar*</Suchworte>
<Fassung xsi:type="StichtagFassungsangabe">
<FassungVom>2020-01-10</FassungVom>
</Fassung>
<Unterzeichnungsdatum xsi:nil="true"/>
<ImRisSeit>Undefined</ImRisSeit>
<DokumenteProSeite>Ten</DokumenteProSeite>
<Seitennummer>1</Seitennummer>
</Bundesnormen>
</Suche>
</query>
</SearchDocuments>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Die Methode SearchDocumentsXml erwartet einen Xml-String als Parameter. Zurückgegeben wird
ebenfalls ein Xml-String mit dem Ergebnis. Die Links zu den Xml-Schema-Dateien OGD_Request.xsd,
zum Erstellen des Requests, bzw. OGD_Response.xsd, welche die Struktur der zurückgegebenen
Daten beschreibt, sind auf Seite 2 angeführt.
Da dem Funktions-Parameter in diesem Fall ein einfacher Datentyp zugrunde liegt, sind einige
Elemente nicht verpflichtend und können weggelassen werden. Es werden dann die Default-Werte
verwendet. Die Xml-Schema Dateien weichen also leicht von der Typenbeschreibung in der
OgdRisService.wsdl ab. Das nachstehende Beispiel zeigt ein Xml-Dokument, welches als StringParameter übergeben wird. Es resultiert im gleichen Ergebnis wie das eben beschriebene Beispiel mit
Objekt-Parameter:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OGDRis xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Suche>
<Bundesnormen>
<Suchworte>agrar* oder land*</Suchworte>
<Fassung xsi:type="StichtagFassungsangabe">
<FassungVom>2020-02-01</FassungVom>
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</Fassung>
</Bundesnormen>
</Suche>
</OGDRis>
Erzeugen einer Request XML-Struktur

Eine Request XML-Struktur gliedert sich in drei Abschnitte:
Suchkriterien:
Es stehen folgende Typen von Suchfeldern zur Verfügung:

 FulltextSearchExpression
Suche nach einer „textuellen“ Volltextabfrage, die Syntax (Klammern, Anführungszeichen,
Whitespace) ist analog zu den Suchworten im RIS
(https://www.ris.bka.gv.at/UI/Help.aspx?Abfrage=Bundesnormen&Field=SuchworteField)
 PhraseSearchExpression
Suche nach einer (potentiell durch Leerzeichen getrennten) Phrase. Es kann der „*“ als Wildcard
(links oder rechts) verwendet werden.
 TermSearchExpression
Suche nach einem Begriff, welcher keine Leerzeichen enthält. Es kann der „*“ als Wildcard (links
oder rechts) verwendet werden.
 ExactMatchSearchExpression
Suche nach einer exakten Phrase, welche auch Leerzeichen enthalten darf. Es sind keine
Wildcards zulässig.
Seiteninformationen:

Das Ergebnis der Abfrage wird in Seiten aufgeteilt zurückgegeben. Mittels des Elements
„DokumenteProSeite“ können Sie die Anzahl der gefundenen Dokumente pro Seite festlegen. Im
Element „Seitennummer“ geben Sie an, welche Seite retourniert werden soll.


DokumenteProSeite
Typ: string "Ten", "Twenty", "Fifty", "OneHundred"



Seitennummer
Typ: integer

Sortierung:

Im Element „Sortierung" wird definiert, in welcher Sortierreihenfolge bzw. nach welchem Element
sortiert werden soll. Der SortedByColumn-Parameter ist je nach Anwendung unterschiedlich.


SortDirection
Typ: string "Ascending", "Descending"



SortedByColumn
Typ: string
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Nachfolgend ein Beispiel für einen Bundesnormen-Request unter Verwendung der Methode
SearchDocumentsXml, der die meisten der möglichen Suchoptionen beinhaltet.
</OGDRis
xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
<Suche>
<Bundesnormen>
<Suchworte>fisch* oder agrar*</Suchworte>
<Titel>Wasserrechtsgesetz*</Titel>
<Index>81/01</Index>
<Typ>BG</Typ>
<Abschnitt>
<Von>0</Von>
<Bis>0</Bis>
<Typ>Paragraph</Typ>
</Abschnitt>
<Fassung xsi:type="IntervallFassungsangabe">
<VonInkrafttretedatum>1980-01-01</VonInkrafttretedatum>
<BisInkrafttretedatum>2020-01-01</BisInkrafttretedatum>
</Fassung>
<Gesetzesnummer>10010290</Gesetzesnummer>
<Kundmachungsorgan>BGBl. Nr.</Kundmachungsorgan>
<Kundmachungsorgannummer>215/1959</Kundmachungsorgannummer>
<Sortierung>
<SortDirection>Ascending</SortDirection>
<SortedByColumn>Kurzinformation</SortedByColumn>
</Sortierung>
<DokumenteProSeite>Twenty</DokumenteProSeite>
<Seitennummer>1</Seitennummer>
</Bundesnormen>
</Suche>
</OGDRis>
Aufrufen der Methode „SearchDocumentsXml“

Hier finden Sie den SOAP-Request zum obigen Beispiel. Das Request-XML wird HTML-enkodiert dem
Parameter „xmlQuery“ übergeben.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SearchDocumentsXml xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5">
<xmlQuery>
&lt;OGDRis xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"&gt;
.
.
.
&lt;/OGDRis&gt;
</xmlQuery>
</SearchDocumentsXml>
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</soap:Body>
</soap:Envelope>

Falls in einem Suchbegriff das Zeichen „&“ verwendet wird, muss der gesamte Begriff in einfache
Hochkomma gesetzt und die HTML-Enkodierung verwendet werden
<Suchworte> ‘Gmbh &amp; Co.‘</Suchworte>
Struktur der Ergebnisliste

Als Ergebnis des vorstehenden Beispiels erhalten Sie einen entsprechenden SOAP-Response mit
folgendem Inhalt („requestResult“). Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in der Darstellung die
HTML-Enkodierung nicht berücksichtigt.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<SearchDocumentsXmlResponse xmlns="http://ogd.bka.gv.at/">
<SearchDocumentsXmlResult>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OgdSearchResult status="ok" xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5">
<OgdDocumentResults>
<Hits pageNumber="1" pageSize="20">1</Hits>
<OgdDocumentReference>
<Data>
<Metadaten>
<Technisch>
<ID>NOR40191806</ID>
<Applikation>Bundesnormen</Applikation>
<Organ>BKA (Bundeskanzleramt)</Organ>
<ImportTimestamp xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</Technisch>
<Allgemein>
<Veroeffentlicht>2017-04-26</Veroeffentlicht>
<Geaendert>2019-05-20</Geaendert>
<DokumentUrl>https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1959/215/P0/NOR40191806</DokumentUrl>
</Allgemein>
<Bundes-Landesnormen>
<Kurztitel>Wasserrechtsgesetz 1959</Kurztitel>
<Kundmachungsorgan>BGBl. Nr. 215/1959 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2017
</Kundmachungsorgan>
<Typ>BG</Typ>
<Dokumenttyp>Norm</Dokumenttyp>
<ArtikelParagraphAnlage>§ 0</ArtikelParagraphAnlage>
<Paragraphnummer>0</Paragraphnummer>
<StammnormPublikationsorgan>BGBl. Nr.</StammnormPublikationsorgan>
<StammnormBgblnummer>215/1959</StammnormBgblnummer>
<NovellenPublikationsorgan>BGBl. I Nr.</NovellenPublikationsorgan>
<NovellenBgblnummer>58/2017</NovellenBgblnummer>
<NovellenBeziehung>zuletzt geändert durch</NovellenBeziehung>
<Inkrafttretedatum>2017-04-26</Inkrafttretedatum>
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<Abkuerzung>WRG 1959</Abkuerzung>
<Indizes>
<item>81/01 Wasserrechtsgesetz 1959</item>
</Indizes>
<Aenderung>BGBl. Nr. 207/1969
...
...
...
[CELEX-Nr.: 32008L0098]
</Aenderung>
<Langtitel>Wasserrechtsgesetz 1959 - WRG. 1959.&lt;br/&gt;StF: BGBl. Nr. 215/1959
(WV)</Langtitel>
<Anmerkung>1. Erfassungsstichtag: 1.1.1994&lt;br/&gt;2. Hinsichtlich organisationsrechtlicher
Bestimmungen vgl. Bundes-Verfassungsgesetznovelle, BGBl. Nr. 444/1974.</Anmerkung>
<Schlagworte>e-rk3, Inh&lt;br/&gt;Agrarrechtsänderungsgesetz 2000, BGBl. I Nr. 39/2000,
...
...
...
(BGBl. I Nr. 73/2018)
</Schlagworte>
<Gesetzesnummer>10010290</Gesetzesnummer>
<GesamteRechtsvorschriftUrl>https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnorm
en&amp;Gesetzesnummer=10010290</GesamteRechtsvorschriftUrl>
</Bundes-Landesnormen>
</Metadaten>
<Dokumentliste>
<ContentReference>
<ContentType>MainDocument</ContentType>
<Name>Hauptdokument</Name>
<Urls>
<ContentUrl>
<DataType>Xml</DataType>
<Url>https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40191806/NOR40191806.xml</Url>
</ContentUrl>
<ContentUrl>
<DataType>Html</DataType>
<Url>https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40191806/NOR40191806.html</Url>
</ContentUrl>
<ContentUrl>
<DataType>Pdf</DataType>
<Url>https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40191806/NOR40191806.pdf</Url>
</ContentUrl>
<ContentUrl>
<DataType>Rtf</DataType>
<Url>https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40191806/NOR40191806.rtf</Url>
</ContentUrl>
</Urls>
</ContentReference>
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</Dokumentliste>
</Data>
</OgdDocumentReference>
</OgdDocumentResults>
</OgdSearchResult>
</ SearchDocumentsXmlResult>
</SearchDocumentsXmlResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Im Element „Hits“ wird angezeigt, dass im konkreten Fall 1 Treffer zurückgegeben wird. Aus den
Attributen „pageNumber“ und „pageSize“ ist ersichtlich, dass die Seite 1 retourniert wurde bzw. max.
20 Dokumente pro Seite ausgegeben werden.
Sofern der Aufruf erfolgreich abgearbeitet wurde, beinhaltet das Attribut „status“ im Element
„OgdSearchResult“ den Wert „ok“. Im Fehlerfall ist der Wert des Attributs „error“.
Die Daten gliedern sich in Metadaten und Dokumentliste:
Die Metadaten beschreiben den jeweiligen Datensatz. Dabei sind die Abschnitte „Technisch“ und
„Allgemein“ für alle Anwendungen gleich. Die pro Applikation speziellen Metadaten sind in der
WSDL-Datei (https://data.bka.gv.at/ris/ogd/v2.5/?WSDL) bzw. den Schema-Dateien beschrieben.
Metadaten Technisch:



Technisch/ID
Eindeutige ID der Metadaten (DOKNR).



Technisch/Applikation
Welcher Anwendung sind die Daten zuzuordnen. (Bundesnormen, Landesnormen, VwGH,
etc.).



Technisch/Organ
Einbringendes Organ. Muss nicht mit der Applikation identisch sein (z.B. Applikation
'Landesnormen', Organ 'LReg Burgenland').



Technisch/Einbringer
Nähere Beschreibung der einbringenden Stelle (z.B. Organ „LG“, Einbringer „LG Leoben“).



Technisch/ImportTimestamp
Zeitpunkt der Erstellung, Änderung oder Löschung eines Datensatzes. Inhalt nur bei
Änderungs-Abfragen vorhanden

Metadaten Allgemein:



Allgemein/Veroeffentlicht
Datum der erstmaligen Aufnahme des Dokuments ins RIS



Allgemein/Geaendert
Datum der letzten Änderung des Dokuments im RIS
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Allgemein/DokumentUrl
Link zur Darstellung der Metadaten im RIS

Beschreibung der Dokumentliste:

Die Dokumentliste enthält die Links zu allen Dokumenten in ihren Dateiformaten.
Das Element „Dokumentliste“ enthält die Links zu den Dokumenten des Datensatzes. In den meisten
Fällen wird der gesamte Inhalt der Rechtsvorschrift in einem Dokument (Hauptdokument)
dargestellt. Es kann jedoch auch vorkommen, dass es zu einem Hauptdokument eine oder mehrere
Anlagen gibt. In diesem Fall kommt das Element „ContentReference“ mehrfach vor.


ContentType
Bezeichnet die Art des Dokuments, ob es sich um ein Hauptdokument, eine Anlage oder
Materialien, etc. handelt. Es kann die Werte "MainDocument", "Attachment", "Material",
"Statement", "Letter", "EmbeddedAttachment" oder "BaseDocument" enthalten.



Name
Im Element „Name“ ist entweder der Wert „Hauptdokument“ oder die individuelle
Bezeichnung einer Anlage (z.B. „Anlage 1“, „Textgegenüberstellung“) enthalten.



Urls/ContentUrl
Im RIS sind die Dokumente meistens in mehreren Formaten abgelegt. Das Element
ContentUrl beinhaltet den Link zum jeweiligen Dokument in einem bestimmten Format.
Beinhaltet eine Rechtsvorschrift eine Grafik, so wird ebenfalls in einem ContentUrl-Element
auf diese Grafik verlinkt.
Das ContentUrl-Element untergliedert sich in DataType und Url.
•

•

DataType
Im Element „DataType“ befindet sich die Angabe zum Dateiformat des Dokuments.
Folgende Werte sind definiert: "Xml", "Html", "Pdf", "Rtf", "Authentisch", "Gif", "Jpg",
"Tiff", "Png", "Odt", "Docx", "Unknown".
Dokumente im Xml-Format entsprechen dem Schema „RISJudikaturNutzdaten.xsd“
(https://data.bka.gv.at/ris/ogd/v2.5/XSD/RIS_Nutzdaten_Schema.zip).

Url
Link zum jeweiligen Dokument.

Suche nach Änderungen
Im OGD-RIS Service (Version V2_5) ist es auch möglich, Änderungen innerhalb bestimmter Zeiträume
abzufragen, wobei auch hier die Methoden SearchDocuments bzw. SearchDocumentsXml und das
Schema OGD_Request.xsd verwendet werden. Hier ein Beispiel für eine Abfrage in der Applikation
Bundesgesetzblätter Authentisch:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OGDRis xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Aenderungen>
<Anwendung>BgblAuth</Anwendung>
<AenderungenVon>2020-02-11</AenderungenVon>
<AenderungenBis>2020-02-13</AenderungenBis>
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<IncludeDeletedDocuments>true</IncludeDeletedDocuments>
<Seitennummer>1</Seitennummer>
</Aenderungen>
</OGDRis>



Anwendung
Eine Angabe ist verpflichtend.



AenderungenVon
Zeitpunkt, ab dem gesucht werden soll. Entfällt die Angabe, wird das frühestmögliche Datum
angenommen.



AenderungenBis
Zeitpunkt, bis zu dem gesucht werden soll. Entfällt die Angabe, wird das aktuelle Datum
angenommen.



IncludeDeletedDocuments
Gibt an, ob auch Informationen über gelöschte Dokumente ausgegeben werden sollen. Der
Standard-Wert ist „false“.

Ergebnis einer Suche nach Änderungen

Das Ergebnis des vorstehenden Beispiels ist dem einer Suchabfrage sehr ähnlich. Die Unterschiede
sind einerseits, dass das Element „ImportTimestamp“ nun befüllt ist, andererseits werden gelöschte
Datensätze in einer eigenen Struktur „Deleted“> ausgegeben.

























<OgdSearchResult status="ok" xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5">
<OgdDocumentResults>
<Hits pageNumber="1" pageSize="20">1</Hits>
<OgdDocumentReference>
<Data>
<Metadaten>
<Technisch>
<ID>BGBLA_2020_II_26</ID>
<Applikation>BgblAuth</Applikation>
<Organ>BKA (Bundeskanzleramt)</Organ>
<ImportTimestamp>2020-02-11T10:39:42</ImportTimestamp>
</Technisch>
<Allgemein>
<DokumentUrl>https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/26/20200211</DokumentUrl>
</Allgemein>
<Bundesgesetzblaetter>
<Kurztitel>AnaCredit-Begleitverordnung 2017 - Novelle 2020</Kurztitel>
<Titel>Verordnung der Oesterreichischen Nationalbank, mit der die Meldeverordnung
AnaCredit-Begleitverordnung 2017 der Oesterreichischen Nationalbank geändert wird (AnaCreditBegleitverordnung 2017 - Novelle 2020)</Titel>
<Bgbl-Auth>
<Bgblnummer>BGBl. II Nr. 26/2020</Bgblnummer>
<Teil>Teil2</Teil>
<Ausgabedatum>2020-02-11</Ausgabedatum>
<Typ>Verordnung</Typ>
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<EuropeanLegislationIdentifier>https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/26/20200211</EuropeanL
egislationIdentifier>
<AlteDokumentnummer>COO_2026_100_2_1717664</AlteDokumentnummer>
</Bgbl-Auth>
</Bundesgesetzblaetter>
</Metadaten>
<Dokumentliste>
<ContentReference>
<ContentType>MainDocument</ContentType>
<Name>Hauptdokument</Name>
<Urls>
<ContentUrl>
<DataType>Xml</DataType>
<Url>https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_26/BGBLA_2020_II_26.xml</U
rl>
</ContentUrl>
<ContentUrl>
<DataType>Html</DataType>
<Url>https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_26/BGBLA_2020_II_26.html</
Url>
</ContentUrl>
<ContentUrl>
<DataType>Rtf</DataType>
<Url>https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_26/BGBLA_2020_II_26.rtf</Url
>
</ContentUrl>
<ContentUrl>
<DataType>Authentisch</DataType>
<Url>https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_26/BGBLA_2020_II_26.pdfsig<
/Url>
</ContentUrl>
</Urls>
</ContentReference>
</Dokumentliste>
</Data>
</OgdDocumentReference>
</OgdDocumentResults>
</OgdSearchResult>

Abfragen von Dokumentnummern
Für die Abfrage von Dokumentnummern ist ein Array von Dokumentnummern zu übergeben. Die
Anzahl der Dokumentnummern kann zwischen 1 und 100 betragen. Je nachdem welche Methode
aufgerufen wurde (GetDocNumbers oder GetDocNumbersXml) wird ein OgdSearchResult-Objekt
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oder ein Xml-String retourniert. Die Struktur der zurückgegebenen Daten entspricht dem Ergebnis
einer Suche nach Dokumenten.
Dokumentnummern, die nicht gefunden werden, werden in der Ausgabe nicht berücksichtigt. Ebenso
werden mehrfach vorhandene Dokumentnummern nur einmal ausgegeben. D.h. die Anzahl der
gefundenen Datensätze im Element „Hits“ muss nicht mit der Anzahl der übergebenen
Dokumentnummern übereinstimmen.
Da bei der Suche nach Dokumentnummern kein Paging angewendet wird, ist das Attribut
„pageNumber“ im Element „Hits“ immer 1 und die Angabe im Attribut „pageSize“ immer gleich der
Anzahl der gefundenen Datensätze (Hits).

Fehlerbehandlung
Ungültiger Request

Bei einer ungültigen oder fehlerhaften Anfrage bzw. bei Systemstörungen wird ebenfalls ein
OgdSearchResult-Objekt bzw. ein ResponseXml zurückgegeben. Das Attribut „status“ im Element
„DocumentSearchResult“ enthält dann den Wert „error“. Anstatt des Elements
„SearchDocumentsResults“ bzw. „SearchDocumentsXmlResults“ wird das Element „Error“ mit
folgenden Informationen ausgegeben:


Attribut type
Klassifiziert den Fehler: „Server“ oder „Client“



Applikation
Die abgefragte Anwendung



Message
Beschreibt den Fehler

<OgdSearchResult status="error" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5">
<Error type="Client">
<Applikation>Begut</Applikation>
<Message><![CDATA[soap:Client. Schema Validation Error: The element 'Begut' in namespace
'http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5' has invalid child element 'EinbringendeStellen' in namespace
'http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5'. List of possible elements expected: 'EinbringendeStelle, Sortierung, ImRisSeit' in
namespace 'http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5'.]]></Message>
</Error>
</OgdSearchResult>
Dokument wurde nicht gefunden

Kann ein Dokument nicht gefunden werden oder ist die Dokumentnummer ungültig, erfolgt keine
Fehlermeldung, sondern die Anfrage wird ignoriert:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OgdSearchResult status="ok" xmlns="http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5">
<OgdDocumentResults>
<Hits pageNumber="1" pageSize="20">0</Hits>
</OgdDocumentResults>
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</OgdSearchResult>
Info, Kontakt

Für Anfragen betreffend das OGD-RIS Service wenden Sie sich bitte an: ris.it@bmdw.gv.at
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