Fehlernummern für die Prüfung gegen die UV-Stammdatendatei im Datensatz Abfrage
Stammdaten
Fehlernummer

Langtext

Erläuterung

DSASY01

Für dieses Meldejahr wurden noch keine
Stammdaten mit dieser Vorgangs-ID
abgefragt.

Entweder wurde der Abruf von
dieser meldende/abfragenden
Stelle noch nicht vorgenommen, die
Vorgangs-ID ist nicht korrekt oder
der Abruf wurde storniert. Prüfen
Sie bitte zunächst die Vorgangs-ID.
Ist sie korrekt, wurde der Abruf
bereits storniert. Führen Sie dann
einen erneuten Stammdatenabruf
durch.

DSASY02

Für dieses Meldejahr wurden noch keine
Stammdaten mit dieser Vorgangs-ID über
diesen Übertragungsweg abgefragt.

Es ist nicht zulässig, einen
Stammdatenabruf, der über ein
Lohnabrechnungsprogramm
übermittelt wurde, über eine
Ausfüllhilfe zu stornieren (und
umgekehrt). Ist der Meldeweg
identisch und dieser Fehler
erscheint weiterhin, wenden Sie
sich bitte an Ihren zuständigen
Unfallversicherungsträger.

DSASY03

Die Zugangsdaten für die Mitgliedsnummer
sind bei diesem Unfallversicherungsträger
nicht gültig.

Prüfen Sie bitte Ihre Zugangsdaten
(Betriebsnummer des
Unfallversicherungsträgers,
Mitgliedsnummer, PIN). Haben Sie
noch keine Zugangsdaten erhalten,
wenden Sie sich bitte an Ihren
zuständigen
Unfallversicherungsträger

DSASY04

Die Stornierung kann mit diesen
Zugangsdaten für die Mitgliedsnummer bei
diesem Unfallversicherungsträger nicht
vorgenommen werden.

Prüfen Sie bitte Ihre Zugangsdaten
(Betriebsnummer des
Unfallversicherungsträgers,
Mitgliedsnummer, PIN). Haben Sie
noch keine Zugangsdaten erhalten,
wenden Sie sich bitte an Ihren
zuständigen
Unfallversicherungsträger

DSASY05

Die meldende/die Abrechnung
durchführende Stelle wurde der
Stammdatendatei noch nicht bekannt
gegeben.

Wenn eine meldende/abrechnende
Stelle erstmals die Stammdaten
abfragt, wird sie im
Stammdatendienst registriert und
erhält eine laufende Nummer.
Fragen Sie die Daten bitte erneut
entweder mit der korrekten
laufenden Nummer ab (es muss
bereits mindestens einmal eine
Stammdatenabfrage und -antwort
gegeben haben, z.B. im
vorangegangenen Meldejahr) oder
fragen Sie die Daten ohne laufende
Nummer ab.

DSASY06

Die meldende Abrechnung/die durchführende
Stelle kann nicht registriert werden.

Es können nicht mehr als 999
meldende/abrechnende Stellen
registriert werden. Stornieren Sie
nicht benötigte
Stammdatenabfragen für die
Mitgliedsnummer

DSASY7

Es liegen keine Stammdaten für die
Mitgliedsnummer bei diesem
Unfallversicherungsträger mit diesen
Zugangsdaten vor.

Geben Sie die Ihnen im
vorangegangenen Meldejahr zu
dieser meldenden/abrechnenden
Stelle übermittelte laufende
Nummer an.
Möglicherweise wurde der Eintrag
beim zuständigen
Unfallversicherungsträger bereits
beendet oder es hat ein
Unternehmer- bzw.
Zuständigkeitswechsel
stattgefunden. Prüfen Sie Ihre
Zugangsdaten (Betriebsnummer
des Unfallversicherungsträgers,
Mitgliedsnummer, PIN).

DSASY08

Es erfolgte bereits ein Abruf der
Stammdaten durch die meldende/die
Abrechnung durchführende Stelle für
diese Mitgliedsnummer.

Grundsätzlich ist je
meldende/abrechnende Stelle nur
ein Abruf der Stammdaten pro
Meldejahr zulässig. Werden die
Stammdaten durch eine Änderung
der Veranlagung angepasst,
werden korrigierte Stammdaten
durch den Stammdatendienst zum
Abruf bereitgestellt.
Wenn Sie unsicher sind, ob die von
Ihnen bereits abgefragten
Stammdaten noch gültig sind,
müssen Sie bisherigen Abruf erst
stornieren. Anschließend können
Sie den Stammdatenabruf erneut
vornehmen.
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