
Es ist nur eine Meldung  aus Bürger-Online im Datenbestand der Gemeinde und diese Meldung 

wollen Sie nun bearbeiten und übernehmen, indem Sie die entsprechende Schaltfläche betätigen. 

 

Es erscheint nun die Liste der Gewerbemeldungen von Bürger-Online. Diese besteht aus nur einem 

Satz. 

 

Sie markieren diese Meldung und betätigen die Schaltfläche „Meldung bearbeiten“. 

  



Nach evtl. Änderung und Speichern der Daten kommen Sie in die Anzeigeliste der 

Gewerbemeldungen zurück. Nun sollte diese Liste eigentlich leer sein. Fälschlicherweise wird diese 

Meldung immer noch angezeigt. In der Regel erscheint auch eine Fehlermeldung. 

 

Auch das Drücken von „Ansicht aktualisieren“ ändert nichts. Der Speichervorgang ist aber trotzdem 

erfolgt. Das heißt, die Meldung wurde übernommen. Bitte lassen Sie sich von der fehlerhaften 

Anzeige nicht irritieren und betätigen einfach die Schaltfläche „Beenden“.  

Im Startmenü findet die Aktualisierung aber korrekt statt und die Farbe der Schaltfläche für Bürger-

Online wechselt von rot auf schwarz, weil keine Meldung mehr vorhanden ist. 

Wenn Sie nun auf die Schaltfläche „Bürger-Online“ klicken, wird korrekt der Hinweis angezeigt, dass 

keine Meldungen mehr vorhanden sind. 

Wenn mehrere Meldungen von Bürger-Online vorhanden sind, tritt dieser Fehler nicht auf. 

 

 

  



Wenn Sie eine Meldung, die für Ihre Kommune von der Wirtschaftskammer erstellt wurde, 

bearbeiten wollen, und es ist nur eine Meldung vorhanden, tritt der gleiche Fehler auf. 

 

Auch in diesem Fall kommt nach Betätigung der Schaltfläche „Meldung übernehmen“ in der Regel 

eine Fehlermeldung und die Liste wird nicht aktualisiert. Das heißt, es ist immer noch eine Meldung 

in der Liste enthalten, obwohl die Meldung korrekt von der Gemeinde übernommen wurde.  

Nach Betätigung der Schalter „Beenden“ wird aber im Startmenü korrekt angezeigt, dass keine 

Meldungen von der Wirtschaftskammer vorhanden sind. 

Wenn Sie stattdessen eine Korrekturanfrage für diese Meldung bei der Wirtschaftskammer starten 

(Schaltfläche „Korrekturanfrage“), gibt es die gleiche Fehlerkonstellation. 

 

Der Fehler tritt auch nach endgültigem Speichern von vorläufigen Meldungen auf. Auch hier werden 

die Daten aber korrekt gespeichert und Sie müssen nichts veranlassen. 

 

 

 


