
Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

Anlage 7 

 

XML Schema für die Kommunikation zwischen Sozialversicherung und Arbeitgebern 

Schema SV_Header_SVTOAG.xsd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element SVTOAG 
diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children SendungsHeaderSVTOAG Sendungs_Body 
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Versionsnummer   tns:Versionsnummer_Typ   required         documentation 
Es ist nur der 
Wert 1.0.0 
zulaessig 

  

annotation documentation 
Rootelement 

 

 
 
attribute SVTOAG/@Versionsnummer 

type tns:Versionsnummer_Typ 
properties use  required 

 

facets Kind  Value  Annotation 
maxLength  5   

 

annotation documentation 
Es ist nur der Wert 1.0.0 zulaessig 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element SVTOAG/SendungsHeaderSVTOAG 
diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Vorlaufsatz 
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Versionsnummer   tns:Versionsnummer_Typ   required           
 

annotation documentation 
In diesem Element werden notwendige Steuerungsinformationen uebermittelt, welche in der DEUEV im VOSZ, NCSZ 
uebertragen werden. 

 

 
 
attribute SVTOAG/SendungsHeaderSVTOAG/@Versionsnummer 

type tns:Versionsnummer_Typ 
properties use  required 

 

facets Kind  Value  Annotation 
maxLength  5   

 

 
 
element SVTOAG/SendungsHeaderSVTOAG/Vorlaufsatz 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Verfahrensmerkmal Absendernummer Empfaengernummer Datum_Erstellung Dateifolgenummer 
 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element SVTOAG/SendungsHeaderSVTOAG/Vorlaufsatz/Verfahrensmerkmal 
diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

type tns:Verfahrensmerkmal_Typ 
properties content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
maxLength  5   

 

 
 
element SVTOAG/SendungsHeaderSVTOAG/Vorlaufsatz/Absendernummer 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

type tns:Absendernummer_Typ 
properties content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
length  8   
minLength  1   
pattern  [&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+   

 

annotation documentation 
Absendernummer der sendenden Stelle. 

 

 
 
element SVTOAG/SendungsHeaderSVTOAG/Vorlaufsatz/Empfaengernummer 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

type tns:Absendernummer_Typ 
properties content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
length  8   
minLength  1   
pattern  [&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+   

 

annotation documentation 
Absendernummer der annehmenden Datenannahmestelle. 

 

 
 
 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element SVTOAG/SendungsHeaderSVTOAG/Vorlaufsatz/Datum_Erstellung 
diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

type tns:Datum_Zeit_Typ 
properties content  simple 

 

 
 
element SVTOAG/SendungsHeaderSVTOAG/Vorlaufsatz/Dateifolgenummer 

diagram 
 

namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 
type tns:Dateifolgenummer_Typ 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
length  6   

 

 
 
element SVTOAG/Sendungs_Body 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Verfahren Verarbeitungsergebnis 
 
 
element SVTOAG/Sendungs_Body/Verfahren 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Rueckmeldungen Rvbea_RVTOAG 
 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis 
diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Response_ID Weiterleitungsbestaetigung Fehlermeldungen 
attributes Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation 

Versionsnummer   tns:Versionsnummer_Typ   required           
 

 
 
attribute SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/@Versionsnummer 

type tns:Versionsnummer_Typ 
properties use  required 

 

facets Kind  Value  Annotation 
maxLength  5   

 

 
 
element SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Response_ID 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

type tns:Response_ID_Typ 
properties content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
length  23   

 

annotation documentation 
Response_ID / Tracking_ID des jeweiligen Kommunikationsservers. 

 

 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Weiterleitungsbestaetigung 
diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Dateifolgenummer_Original 
annotation documentation 

Bestaetigung ueber die Weiterleitung an die zustaendige Stelle. 
 

 
 
element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Weiterleitungsbestaetigung/Dateifolgenummer_Origi
nal 

diagram 
 

namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 
type tns:Dateifolgenummer_Typ 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
length  6   

 

 
 
element SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Parser_Fehler Dateifehler Datensatzabweisung 
 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Parser_Fehler 
diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Fehlertext_Parser 
annotation documentation 

Uebermittlung von Validierungsfehlers. 
 

 
 
element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Parser_Fehler/Fehlertext_Parser 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

type tns:Langtext_Typ 
properties content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
length  1000   
minLength  1   
pattern  [&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+   

 

annotation documentation 
Uebermittlung des Fehlertextes bei der Validierung des Schemas. 

 

 
 
element SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Dateifehler 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Dateifolgenummer_Original Fehlercode 
annotation documentation 

Uebermittlung von Fehlern auf Dateiebene z.B. falsche Dateifolgenummer. 
 

 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Dateifehler/Dateifolgenummer_Ori
ginal 

diagram 
 

namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 
type tns:Dateifolgenummer_Typ 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
length  6   

 

 
 
element SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Dateifehler/Fehlercode 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Fehlernummer Fehlertext 
 
 
element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Dateifehler/Fehlercode/Fehlernum
mer 

diagram 
 

namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 
type tns:Fehlernummer_Typ 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
length  7   
minLength  1   
pattern  [&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+   

 

 
 
 
 
 
 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Dateifehler/Fehlercode/Fehlertext 

diagram 
 

namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 
type tns:Fehlertext_Typ 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  64   
pattern  [&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+   

 

 
 
element SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Datensatzabweisung 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties content  complex 
 

children Dateifolgenummer_Original Kernpruefung 
annotation documentation 

Uebermittlung der festgestellten Kernprueffehler. 
 

 
 
element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Datensatzabweisung/Dateifolgenu
mmer_Original 

diagram 
 

namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 
type tns:Dateifolgenummer_Typ 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
length  6   

 

 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Datensatzabweisung/Kernpruefun
g 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties minOcc  1 
maxOcc  unbounded 
content  complex 

 

children Datensatz_ID Fehlercode 
 
 
element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Datensatzabweisung/Kernpruefun
g/Datensatz_ID 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

type tns:DatensatzID_Typ 
properties content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  32   
pattern  [&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+   

 

annotation documentation 
Datensatz_ID der fehlerhaften Meldung.  

 

 
 
element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Datensatzabweisung/Kernpruefun
g/Fehlercode 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

properties minOcc  1 
maxOcc  9 
content  complex 

 

children Fehlernummer Fehlertext 
 
 



Gültig ab: 01.01.2018   Stand: 08.03.2017 

element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Datensatzabweisung/Kernpruefun
g/Fehlercode/Fehlernummer 

diagram 
 

namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 
type tns:Fehlernummer_Typ 

properties content  simple 
 

facets Kind  Value  Annotation 
length  7   
minLength  1   
pattern  [&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+   

 

 
 
element 
SVTOAG/Sendungs_Body/Verarbeitungsergebnis/Fehlermeldungen/Datensatzabweisung/Kernpruefun
g/Fehlercode/Fehlertext 

diagram 

 
namespace http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_SVTOAG/1.0 

type tns:Fehlertext_Typ 
properties content  simple 

 

facets Kind  Value  Annotation 
minLength  1   
maxLength  64   
pattern  [&#x0020;-&#x007e;&#x00a0;-&#x00ff;]+   

 

annotation documentation 
Fehlertext der Kernpruefung. 

 

 


