Angezeigte Fehlermeldungen und ihre Bedeutung im Rahmen der Strukturprüfung des Meldedatensatzes (Stand: 01.03.2021)
Dieses Dokument richtet sich an Träger und Softwareanbieter, die einen Meldedatensatz für den Teilhabeverfahrensbericht nach § 41 SGB IX übermitteln.
In den nachfolgenden Tabellen sind die häufigsten Fehlermeldungen und deren Bedeutung aufgelistet. Diese Fehlermeldungen erhalten Sie per E-Mail unmittelbar nachdem Sie eine Meldedatei an die BAR übermittelt
haben. Sie zeigen an, dass noch Fehler in der übermittelten Datei bestehen, die im Rahmen der Strukturprüfung aufgefallen sind. In der dritten Spalte der Tabelle sind mögliche Handlungsoptionen aufgeführt, die Sie
als Träger bzw. Softwareanbieter unternehmen können, um den Fehler zu beheben. Erst nach der Korrektur aller Fehlermeldungen kann die Meldedatei an die BAR übermittelt werden.
Weiterführende Informationen zum Format und zum Aufbau der Meldedatei finden Sie in der Meldedatensatzbeschreibung. In der Spalte Handlungsoptionen wird auf die jeweils zutreffenden Abschnitte in der
Meldedatensatzbeschreibung hingewiesen. Bitte beachten Sie, dass in den nachfolgenden Tabellen nicht alle Fehlermeldungen abschließend beschrieben werden.
a) Folgende Fehlermeldungen beziehen sich auf den Namen oder das Dateiformat der Meldedatei:
Lfd.
Nr.

Angezeigte Fehlermeldung(en)

Bedeutung

Handlungsoptionen

1a

Die hochgeladene Datei entspricht nicht der Namenskonvention.

Die Meldedatei ist falsch benannt.

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

Der Name der Meldedatei muss wie folgt aussehen:

•

Der Dateiname kann selbst manuell geändert und
die Meldedatei danach erneut übermittelt werden.

•

Für weitere Hinweise zur Namenskonvention siehe
Abschnitt 2.3. in der Meldedatensatzbeschreibung.

Nicht erlaubt sind z.B. folgende Dateinamen:
(MELDID)_ 20210301153000.xml
(99999999918)_20210301153000.xml
99999999918_20210301153000 - Kopie.xml
99999999918_20210301153000 -1.xml
99999999918_20210301153000 (1).xml
Ablage 99999999918_20210301153000.xml
99999999918_20210301153000_Kennung100-Test.XML
99999999918_20210301153000_TESTlieferung.XML
99999999918_20210301103827 SGB8.xml
2a

Die hochgeladene Datei ist keine XML Datei.

Die Datei ist keine XML-Datei und / oder wurde in einem anderen Format

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

Die hochgeladene Datei entspricht nicht der Namenskonvention.

abgespeichert.

•

Das Dateiformat kann selbst manuell geändert und

Nicht erlaubt sind z.B. folgende Dateiformate:
99999999918_20210903071850.txt
99999999918_ 20210301153000.xml.docx
99999999918_20210903071850.xlsx
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die Meldedatei danach erneut übermittelt werden.
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b) Folgende Fehlermeldungen beziehen sich auf den Inhalt und die Struktur der Meldedatei:
In der Spalte „Angezeigte Fehlermeldung(en)“ der nachfolgenden Tabelle sind die Bezeichnungen „XX“, „X1“ und „X2“ als Platzhalter für die jeweiligen Zeilenangaben in der Fehlermeldung zu verstehen.
Die Zeilenangaben beziehen sich auf die Zeilennummerierung in Ihrer Meldedatei. Diese kann bei jedem Träger unterschiedlich sein.
Lfd.
Nr.

Angezeigte Fehlermeldung(en)

Bedeutung

Handlungsoptionen

1b

Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.

Die Fehlermeldung zeigt an, dass eine nicht erlaubte Kennung des

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

Meldedatensatzes verwendet wurde, nämlich die Kennung „0“.

•

Manuelle Änderung in der Meldedatei:

Fehler 1840 in Zeile XX:

Es sind jedoch nur folgende Kennungen erlaubt:

Element 'lieferung', attribute 'kennung': [facet 'enumeration'] The

„100“ (für Testlieferung)

<lieferung kennung="100"/>

„200“ (für finale Lieferung)

<lieferung kennung="200"/>

value '0' is not an element of the set {'100', '200', '300'}.
Fehler 1824 in Zeile XX:

Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.
•

atomic type 'kennungAttribute'.
Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.

<lieferung kennung="300"/>

„300“ (für revidierte Lieferung)

Element 'lieferung', attribute 'kennung': '0' is not a valid value of the

2b

Kennung von „0“ in „100“, „200“ oder „300“ ändern.

Für weitere Hinweise zur Kennung des Meldedatensatzes
siehe Abschnitt 3.2. in der Meldedatensatzbeschreibung.

Mindestens eine Meldevariable wurde mehrfach übermittelt.

Fehler 1607937711 in Zeile XX:

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

•

Manuelle Änderung in der Meldedatei:
Meldevariable korrekt benennen und Wert prüfen.

Element 'satz': This element expects all 'mm' elements only once.

Danach Meldedatei erneut übermitteln.
•

Für eine Auflistung aller Meldevariablen und deren Benennung
siehe Abschnitt 6.5. in der Meldedatensatzbeschreibung.

3b

Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.

Mindestens eine Meldevariable fehlt in der Meldedatei.

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

Es müssen alle 80 Meldevariablen übermittelt werden.

•

Für eine Auflistung aller Meldevariablen und deren Benennung

Fehler 1607937710 in Zeile XX:

siehe Abschnitt 6.5. in der Meldedatensatzbeschreibung.

Element 'satz': This element expects all 'mm' elements.
4b

Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.
Fehler 1839 in Zeile XX:

In der Meldedatei ist mindestens eine Meldevariable falsch benannt

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

(im Beispiel die Variable m5_n_lg).

•

Manuelle Änderung in der Meldedatei:

Grundsätzlich ist sowohl Klein- als auch Großschreibung zugelassen.

Meldevariable korrekt benennen und Meldedatei danach erneut

Element 'mm', attribute 'name': [facet 'pattern'] The value 'm5_n_lg'

übermitteln.

is not accepted by the pattern '([mM]1|[mM]1[aA]|[mM]1[bB]|

•

[mM]1[cC]|[mM]1[dD]|[mM]2|[mM]3[aA]|[mM]3[aA]_[nN] […]

Für eine Auflistung aller Meldevariablen und deren Benennung
siehe Abschnitt 6.5. in der Meldedatensatzbeschreibung.

[mM]13[fF]|[mM]14[fF])'.
Fehler 1824 in Zeile XX:
Element 'mm', attribute 'name': 'm5_n_lg' is not a valid value of the
atomic type 'variableNameAttribute'.
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Lfd.
Nr.

Angezeigte Fehlermeldung(en)

Bedeutung

5b

Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.

In der Meldedatei sind zwei Felder falsch benannt.

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

In der Meldedatei ist „STADTID“ anstelle von „STAID“ angegeben.

•

Manuelle Änderung in der Meldedatei:

Fehler 1874 in Zeile XX:
Element 'kennung', attribute 'klasse': The value 'STADTID' does not
match the fixed value constraint 'STAID'.

Handlungsoptionen

Die Buchstaben „DT“ sind hier also nicht vorgesehen.

Ändern Sie die Bezeichnungen „STAID“ und „MELDID“ in den

In der Meldedatei ist „MELDEID“ anstelle von „MELDID“ angegeben.

Zeilen, die in der Fehlermeldung genannt werden.
<kennung klasse="MELDID">XXXXXXXXXXX</kennung>

Der Buchstabe „E“ ist hier also nicht vorgesehen.

<kennung klasse="STAID">99</kennung>

Fehler 1874 in Zeile XX:

Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.

Element 'kennung', attribute 'klasse': The value 'STADTID' does not

•

match the fixed value constraint 'STAID'.

Für Hinweise zum Feld „STAID“ siehe Abschnitte 3.5. und 4.3.
in der Meldedatensatzbeschreibung.

•

Fehler 1874 in Zeile XX:

Für Hinweise zum Feld „MELDID“ siehe Abschnitte 3.4. und 4.4.
in der Meldedatensatzbeschreibung.

Element 'kennung', attribute 'klasse': The value 'MELDEID' does not
match the fixed value constraint 'MELDID'.
6b

Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.

Das Feld zur Angabe der E-Mail-Adresse in der Meldedatei ist

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

unvollständig.

•

Ändern Sie die Zeile zur Angabe der E-Mail-Adresse.

Fehler 1868 in Zeile XX:

<kontakt><email name="MAIL">NAME@MAIL.de</email>

Element 'email': The attribute 'name' is required but missing.

</kontakt>

Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.
•

Für Hinweise zum Feld „email name“ siehe Abschnitt 3.4.
in der Meldedatensatzbeschreibung.

7b

Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.
Fehler 1840 in Zeile XX:

In der Meldedatei ist ein Feld falsch benannt.

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

In der Meldedatei ist „SMV“ anstelle von „SWV“ angegeben.

•

Manuelle Änderung in der Meldedatei:
Ändern Sie die Bezeichnung „SMV“ in „SWV“ in den Zeilen,

Element 'version', attribute 'name': [facet 'enumeration'] The value

die in der Fehlermeldung genannt werden.

'SMV' is not an element of the set {'SW', 'SWV'}.

<version name="SWV">X.X</version>

Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.

Fehler 1824 in Zeile XX:

•

Element 'version', attribute 'name': 'SMV' is not a valid value of the

Für Hinweise zum Feld „SWV“ siehe Abschnitt 3.3. in der
Meldedatensatzbeschreibung.

atomic type 'softwareAttribute'.
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Lfd.
Nr.

Angezeigte Fehlermeldung(en)

Bedeutung

8b

Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.

In der Meldedatei ist die Träger-ID (gleichbedeutend zu MELDID) falsch

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

angegeben.

•

Manuelle Änderung in der Meldedatei:

Fehler 1839 in Zeile X1:
Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value '00070012345' is not

Handlungsoptionen

Die Träger-ID (MELDID) muss 11 Stellen lang sein und darf nicht mit 0

Ändern Sie die Träger-ID in den Feldern „MELDID“ in den Zeilen,

oder 8 beginnen.

die in der Fehlermeldung genannt werden.

accepted by the pattern '([1-7]|9)[0-9]{10}'.

<kennung klasse="MELDID">XXXXXXXXXXX</kennung>

Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.

Fehler 1824 in Zeile X1:

•

Element 'kennung': '00070012345' is not a valid value of the local

Es sollte auch geprüft werden, ob die Träger-ID im Dateinamen
betroffen ist und ggf. geändert werden muss (siehe Lfd. Nr. 1a).

atomic type.

•

Für Hinweise zum Feld „MELDID“ siehe Abschnitte 3.4. und 4.4.
in der Meldedatensatzbeschreibung.

Fehler 1839 in Zeile X2:
Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value '00070012345' is not
accepted by the pattern '([1-7]|9)[0-9]{10}'.
Fehler 1824 in Zeile X2:
Element 'kennung': '00070012345' is not a valid value of the local
atomic type.
9b

Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.

In der Meldedatei ist keine Träger-ID angegeben, sondern nur der

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

Platzhalter (MELDID).

•

Manuelle Änderung in der Meldedatei:

Fehler 1839 in Zeile XX:

Tragen Sie Ihre Träger-ID hinter die Felder „MELDID“ in den

Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value '(MELDID)' is not

Zeilen ein, die in der Fehlermeldung genannt werden.

accepted by the pattern '([1-7]|9)[0-9]{10}'.

<kennung klasse="MELDID">XXXXXXXXXXX</kennung>

Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.

Fehler 1824 in Zeile XX:

•

Element 'kennung': '(MELDID)' is not a valid value of the local

Für Hinweise zum Feld „MELDID“ siehe Abschnitte 3.4. und 4.4.
in der Meldedatensatzbeschreibung.

atomic type.
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Lfd.
Nr.

Angezeigte Fehlermeldung(en)

Bedeutung

Handlungsoptionen

10b

Die hochgeladene Datei ist nicht mit dem XSD kompatibel.

In der Meldedatei ist keine Träger-ID (gleichbedeutend zu MELDID)

•

Ggf. neueste Softwareversion installieren.

angegeben und die beiden Felder „MELDID“ sind jeweils leer.

•

Manuelle Änderung in der Meldedatei:

Fehler 1839 in Zeile X1:

Tragen Sie Ihre Träger-ID hinter die Felder „MELDID“ in den

Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value '' is not accepted by

Zeilen ein, die in der Fehlermeldung genannt werden.

the pattern '([1-7]|9)[0-9]{10}'.

<kennung klasse="MELDID">XXXXXXXXXXX</kennung>

Übermitteln Sie die Meldedatei danach erneut.

Fehler 1824 in Zeile X1:

•

Element 'kennung': '' is not a valid value of the local atomic type.

Für Hinweise zum Feld „MELDID“ siehe Abschnitte 3.4. und 4.4.
in der Meldedatensatzbeschreibung.

Fehler 1839 in Zeile X2:
Element 'kennung': [facet 'pattern'] The value '' is not accepted by
the pattern '([1-7]|9)[0-9]{10}'.
Fehler 1824 in Zeile X2:
Element 'kennung': '' is not a valid value of the local atomic type.
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