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Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung, 

GEWAN Newsletter 2016/11  
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
auch in diesem Newsletter haben wir wieder interessante Informationen über 
GEWAN für Sie zusammengestellt. 
 

 
GEWAN-Assistent 
 
Für den GEWAN-Assistenten wird momentan ein weiterer Test auf Barriere-
freiheit (BITV-Test) durchgeführt. Die Zugänglichkeit der Eingabedialoge wurde 
weiter verbessert.  
 
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt wird bis Ende des Jahres der 
GEWAN-Assistent an das Bürgerservice-Portal der AKDB angebunden. Das be-
deutet, dass jeder Bürger, der eine Gewerbeanmeldung online über den Assis-
tenten einreichen will, sich vorab mit seiner BayernID authentisieren kann und 
damit gegenüber der Kommune seine Identität nachweist. 
 
Für jeden im Bürgerservice-Portal authentisierten Bürger steht dort ein Post-
korb zur Verfügung, in dem Nachrichten (z.B. die Eingangsbestätigung der 
Kommune über eine online angezeigte Gewerbeanmeldung) empfangen wer-
den können. Die Kommune wiederum erhält neben der Gewerbeanmeldung als  
zusätzliche Information die Art der Authentisierung (z.B. neuer Personalaus-
weis). 
 
Im GEWAN-Client besteht die Möglichkeit, bei über den Assistenten erfassten 
und per Bürger | Online übermittelten Gewerbeanmeldungen nach erfolgrei-
cher Prüfung durch die Kommune eine Bestätigung des Empfangs dieser Anzei-
ge für den künftigen Gewerbebetrieb direkt an den Postkorb des Anzeigenden 
zu senden. Die eigenhändige Unterschrift sowohl der Kommune als auch der 
anzeigenden Person ist in diesem Falle nicht mehr verpflichtend. Der Anzeigen-
de muss nicht zwingend der Gewerbetreibende sein.   
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Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung, 

Diese neue Funktionalität wird bereits in der nächsten Version des GEWAN-
Clients zu Verfügung gestellt. Hierüber  werden Sie in einer gesonderten E-Mail 
noch ausführlich informiert. 
 
 
Java-Version 
 

Bitte verwenden Sie aus Gründen der Datensicherheit immer eine möglichst 
aktuelle Version der Java Runtime Environment (JRE). 

Diese können Sie unter https://www.java.com/de/download beziehen. 

Momentan unterstützen wir noch Java-Versionen ab 1.7. In künftigen GEWAN-
Versionen (ab 2017) werden nur noch Java-Versionen ab 1.8 unterstützt.  
 
 
GEWAN-Client 
 
Im Oktober wurde eine neue Version für den GEWAN-Client produktiv gestellt. 
Diese beinhaltet neben dem neuen Startbildschirm in modernem funktionale-
rem Design auch die Implementierung weiterer Plausibilitätsprüfungen. Diese 
Prüfungen mussten aufgrund des bundesweit vorgeschriebenen Austauschfor-
mats DatML/RAW (Liefervereinbarung 2016) eingebaut werden. Die Lieferver-
einbarung wird von einem vom Bundeswirtschaftsministerium initiiertem Ex-
pertengremium (XGewerbeanzeige) ständig weiterentwickelt und ist für alle 
Hersteller von Gewerbeverfahren verbindlich. 
 

Dieses Expertengremium hat auch festgelegt, dass Korrekturmeldungen zu-
künftig nur zur Behebung von fehlenden Angaben und zur Ergänzung von feh-
lenden Daten verwendet werden sollen. Alle Änderungen zur Betriebsstätte, 
die zum Zeitpunkt der letzten Gewerbemeldung noch nicht vorlagen, sollen 
möglichst im Rahmen einer (freiwilligen) Ummeldung erfolgen. Momentan 
können im GEWAN-Client nur Ummeldungen vorgenommen werden, wenn 
mindestens einer der vom Statistischen Bundesamt vorgegebenen Ummel-
dungsgründe vorliegt. 
In einer späteren Version soll auch die Angabe eines Freitextes für Ummel-
dungsgründe möglich sein. 

https://www.java.com/de/download


 

 

IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern 
 

 

 

 

 

Gewan-Newsletter 2016-11 - 3 - 

 

Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung, 

 
Im neuen Startbildschirm werden auch die wichtigsten Daten des angemelde-
ten Benutzers und der zugehörigen Organisation ausgegeben. Bitte überprüfen 
Sie diese Daten und passen das dazugehörige Benutzer- und Organisationspro-
fil gegebenenfalls an. Die vorhandenen Informationen werden von anderen 
Stellen z. B. bei Rückfragen zu Gewerbemeldungen benötigt. 
 
 
GEWAN-Verständigungsdienst 
 
Vor kurzem sind die beiden letzten bayerischen Gemeinden an den zentralen 
elektronischen Verteildienst angeschlossen worden. Damit können die Gewer-
bemeldungen für alle 2056 Gemeinden in Bayern elektronisch über unsere Ver-
teilplattform an die gesetzlich vorgeschriebenen Empfangsstellen übermittelt 
werden. Der aufwändige Papierversand entfällt in Bayern ab sofort. 
 
Der elektronische Versand erfolgt durch ein einheitliches Austauschformat, das 
vom bereits erwähnten Expertengremium ständig weiterentwickelt wird und 
für alle Hersteller von Gewerbeverfahren verbindlich ist. Ab dem 01.01.2017 
werden somit alle Gewerbemeldungen nur noch auf dem dann festgeschriebe-
nen einheitlichen und sicheren Übertragungsweg (OSCI) über unsere Verteil-
plattform an die Empfangsstellen transportiert. Von Ihrer Seite ist hierzu keine 
Aktion notwendig. 
 
 
GEWAN-Umfrage 
 
Zur Verbesserung der Servicequalität von GEWAN und zur Steigerung der Zu-
friedenheit unserer Nutzer haben wir eine kleine Umfrage gestartet, die Sie un-
ter folgendem Link finden: 

https://umfragen.bayern.de/limesurvey/index.php/599578?lang=de 

Die Umfrage ist selbstverständlich anonym und die Teilnahme freiwillig. Sie 
läuft noch bis Ende des Jahres. 
 
Im nächsten Newsletter werden wir dann über die Ergebnisse berichten. 
  

https://umfragen.bayern.de/limesurvey/index.php/599578?lang=de
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Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung, 

GEWAN-Homepage 
 
Unsere GEWAN-Homepage wird derzeit erneuert und soll eine moderne Optik 
und ein funktionaleres Design erhalten.  

 
 
 
GEWAN-Schulungen 
 
Unsere zuletzt angebotenen Schulungen waren komplett ausgebucht. Die in-
zwischen umgesetzte Verlängerung der Einsteigerkurse auf 2 Tage wurde von 
allen Teilnehmern positiv aufgenommen und wird deswegen auch zukünftig 
beibehalten.  
Die nächsten Schulungstermine im 1. Quartal 2017 stehen bereits fest: 

 07.03. – 08.03.2017 Schulung für Einsteiger 

 09.03.2017 Schulung für Fortgeschrittene 

 04.04. – 05.04.2017 Schulung für Einsteiger 

 06.04.2017 Schulung für Fortgeschrittene 
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Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung, 

Abhängig vom Ergebnis der GEWAN-Umfrage bieten wir gegebenenfalls weite-
re Schulungstermine im 1. Halbjahr an. 
 
Anmeldungen zu unseren Schulungen können Sie ab Dezember auf unserer 
Homepage https://gewan.bayern.de/index.jsp?SEITE=SCHULUNG vornehmen. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr GEWAN-Team 
 

https://gewan.bayern.de/index.jsp?SEITE=SCHULUNG

