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GEWAN Newsletter April 2018 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
auch in unserem neuen Newsletter haben wir wieder interessante Informatio-
nen über GEWAN für Sie zusammengestellt. 
 
GEWAN-Client Version 4.5.12 

Aufgrund der Anpassung an das ab 1. Mai zwingend bundesweit vorgeschrie-
bene neue Datenaustauschformat (DatML/RAW Liefervereinbarung 2018) wird 
am 30. April die neue GEWAN-Version 4.5.12 veröffentlicht. 
Die neue Liefervereinbarung bringt folgende Änderungen mit sich: 

- Das bisherige Feld "Titel" bei Eingabe einer natürlichen Person heißt mit der 
neuen Version "Doktorgrad". Es wird auch keine Auswahlbox mehr angebo-
ten, aus denen man einen Eintrag auswählen kann. Stattdessen kann ein be-
liebiger Freitext eingegeben werden. Hintergrund ist, dass der Inhalt dieses 
Feldes zukünftig nicht mehr verschlüsselt wird. Die Umbenennung in „Dok-
torgrad“ erfolgte deswegen, weil die sonstigen möglichen Titelbezeichnun-
gen kein Namensbestandteil sind. 

- Neben den bisherigen Registerarten gibt es bei juristischen Personen künftig 
auch die Registerart Stiftungsverzeichnis (Anzeige in Auswahlbox Registerart 
„Stiftung“). Dadurch können Sie künftig Stiftungen mit der richtigen Regis-
terart erfassen. Bei Auswahl von entsprechenden Rechtsformen wird diese 
Registerart gleich vorbelegt. Unter http://www.stiftungen.bayern.de/ kön-
nen Sie eine vom Bayerischen Landesamt für Statistik angebotene online re-
cherchierbare Datenbank nutzen, in der gemäß dem Bayerischen Stiftungs-
gesetz alle rechtsfähigen Stiftungen außer den kirchlichen Stiftungen enthal-
ten sind. 

- Im Zuge eines neuen Schlüsselverzeichnisses für Rechtsformen gibt es bei 
der Auswahl der Rechtsformen einige Änderungen: 

o Die Rechtsform „Sonstige juristische Person des privaten Rechts“ fällt 
weg. Bisherige Betriebe mit dieser Rechtsform werden unter „Sonsti-
ge juristische Person“ weitergeführt. 

http://www.stiftungen.bayern.de/


 

 

IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern 
 

 

 

 

 

GEWAN-Newsletter April 2018 - 2 - 

 

Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung, 

o Die Rechtsform „Öffentlich-rechtliche Versorgungs-, Verkehrs- und 
Hafenbetriebe gewerblicher Art“ fällt weg. Bisherige Betriebe mit die-
ser Rechtsform werden unter „Betriebe gewerblicher Art von Körper-
schaft des öffentlichen Rechts“ weitergeführt. 

o Die  Rechtsform „Nicht rechtsfähiger Verein, Anstalt, Stiftung und an-
deres Zweckvermögen“  fällt weg. Sie wird ersetzt durch die neuen 
Rechtsformen „Nicht rechtsfähiger Verein“ und „Rechtsfähige Stif-
tung“. Bisherige Betriebe mit dieser Rechtsform werden aufgeteilt in 
die beiden neuen Rechtsformen. 

o Es kommt die neue Rechtsform „UG (haftungsbeschränkt) & 
Co.KGaA“ hinzu. 

- Die Rechtsformen in der Auswahlbox werden in der Originallänge der 
Schlüsseldatei ausgegeben und nicht mehr abgekürzt. Die Beschreibung der 
Rechtsformen auf unserer Homepage wurde entsprechend angepasst. 

- Das Expertengremium für XGewerbeanzeige hat ein neues Schlüsselver-
zeichnis für Registergerichte veröffentlicht. In diesem sind nur noch Amtsge-
richte enthalten, bei denen wirklich ein Handels- und Genossenschaftsregis-
ter oder Vereinsregister vorhanden ist. Dadurch ist die Liste der deutschen 
Registergerichte übersichtlicher und eine korrekte Auswahl wird erleichtert. 
Zusätzlich steht in der Auswahlbox hinter dem Namen des Registergerichts 
in Klammern die Angabe, welche Registerart an diesem Ort unterstützt wird. 
Diese Angabe fehlt, wenn das entsprechende Registergericht die Informati-
on noch nicht gemeldet hat.  

- Da die Übermittlung des Postfachs bei Gewerbeanzeigen an die Empfangs-
stellen ab 1. Mai 2018 nicht mehr zulässig ist, müssen Sie in der neuen GE-
WAN-Version zwingend eine postalische Anschrift eintragen. Das gilt auch, 
wenn Sie einen bereits vorhandenen Betrieb korrigieren. Selbstverständlich 
zeigt die Gewebeauskunft bei vor dem 1. Mai 2018 erfassten Betrieben auch 
weiterhin das Postfach an. Neueingaben von Postfächern bei Gewerbean-
zeigen sind aber nicht mehr zulässig. 

 
GEWAN kann nun auch mit der neuen Java-Version 1.10 (JRE 1.10) gestartet 
werden.  Die Version Java 1.8 (JRE 8) wird aber weiterhin unterstützt. 
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GEWAN-Assistent  

Auch der GEWAN-Assistent musste an das bundeseinheitliche neue Austausch-
format angepasst werden. 

Wie schon in einem früheren Newsletter erwähnt, ist geplant, in den GEWAN-
Assistenten zukünftig eine elektronische Bezahlfunktion zu integrieren. Diese 
Funktionalität wird in nächster Zeit mit einem Pilotanwender getestet. 

 
Tipps und Tricks 

Unter dieser Rubrik stellen wir kleine Hilfen vor,  die Ihnen die Arbeit mit dem 
GEWAN-Client erleichtern sollen. 

Diesmal geht es um die Benutzereinstellungen. 

Die Benutzereinstellungen erreichen Sie über die Schaltfläche „Benutzereinstel-
lungen in der Start-Maske von GEWAN-Client. 
 
Tipp: 
Bitte überprüfen Sie die Einstellungen für alle Benutzer Ihrer Organisation, so-
fern Sie auch Daten speichern und drucken können. Diese sollten möglichst 
einheitlich gestaltet sein.  

Folgende Benutzereinstellungen sind empfehlenswert: 
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Die hier in dieser Liste vorletzte angezeigte Benutzereinstellung (Daten beim 
Formulardruck) ist nur bei Verwaltungsgemeinschaften vorhanden. 
Durch Klick auf den Button „Speichern“ können Sie die gemachten Änderungen 
übernehmen. Diese sind sofort wirksam. 
 
Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise: 

 Wenn Sie bei den Benutzereinstellungen die Druckart „Ausdruck mit Dia-
log“ wählen, wird vor dem Ausdruck der Dialog für die Druckerauswahl 
angeboten.  

 Wenn Sie in größerem Umfang Meldungen, dessen Anzeigedatum vor 
dem Startdatum für die elektronische Verständigung liegt, nacherfassen 
wollen, setzen Sie die Benutzereinstellung „Vorbelegung Anzeigedatum“ 
auf „keine“, da die elektronische Weiterleitung der Gewerbeanzeigen 
abhängig vom Anzeigedatum in Verbindung mit den Startdaten erfolgt. 

 Die Benutzereinstellung „Format der Gesellschafterangabe bei der GbR“ 
sollte unbedingt „auf automatisch erstellen“ gesetzt werden. Damit stel-
len Sie sicher, dass alle Gesellschafternamen der GbR im Feld 1 des Mel-
dungsausdrucks erscheinen. Eine andere Einstellung ist nur in seltenen 
Ausnahmefällen sinnvoll. 

 
 
GEWAN-Schulungen 

Die Schulungen im 2. Halbjahr 2018 finden voraussichtlich an folgenden Termi-
nen statt: 

In Schweinfurt: 
- GEWAN Einsteiger von Dienstag, 17.07. - Mittwoch, 18.07.2018 
- GEWAN Fortgeschrittene am Donnerstag, 19.07.2018 

In München: 

- GEWAN Einsteiger von Dienstag, 18.09. - Mittwoch, 19.09.2018 
- GEWAN Fortgeschrittene am Donnerstag, 20.09.2018 
Nähere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter 
https://gewan.bayern.de/service/schulungen/index.html  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr GEWAN-Team 

https://gewan.bayern.de/service/schulungen/index.html

