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5. Informationsbrief – Inbetriebnahme XGewerbeanzeige 

27. November 2015 

 

Alle wichtigen hier genannten Informationen finden Sie auf der Website www.xgewer-

beanzeige.de. Auch dieser Informationsbrief wird dort veröffentlicht. Ihre Anfragen 

richten Sie bitte wie gewohnt an XGewerbeanzeige@bmwi.bund.de . 

Neue Version 1.2 des Leitfadens auf der Website veröffentlicht 

In Bezug auf die Kommunikation mit dem DVDV brauchte es noch einige Konkretisie-

rungen bzw. Korrekturen, die in einer neuen Version des Leitfadens enthalten sind, 

der seit heute auf der Website veröffentlicht ist. Hier die wichtigsten Punkte, die vor 

allem die Hersteller für die Gewerbeämter bzw. Verteilplattformen betreffen: 

 Die Dienstbezeichnung mit der die Empfängerdaten beim DVDV angefragt 

werden können lautet:  

urn:xga:xgewerbeanzeige_ega11:xgewerbeanzeige/wsdl  

 Für die Kommunikation mit dem DVDV zur Abfrage der Empfängerdaten so-

wie mit den Empfänger-Intermediären werden Zertifikate für die Verschlüsse-

lung benötigt. Die Fachverfahrenshersteller können hierfür ein selbsterstelltes 

Zertifikat für ihr Produkt verwenden. Die Gewerbeämter benötigen keine 

Zertifikate! 

 Die für die Kommunikation mit dem DVDV benötigten WSDL-Dateien der Lan-

desserver müssen bei diesen einzeln erfragt werden. 

Die Details finden Sie im Leitfaden. Die vorgenommenen Änderungen können Sie mit 

der Versionshistorie leicht auffinden. 

Testen 

Erste Integrationstests sind bereits erfolgreich verlaufen. Das Testkonzept mit den 

drei Teststufen sowie die Liste der Testansprechpartner sind auf der Website veröf-

fentlicht. Die Tests liegen im Wesentlichen in der Verantwortung der Fachverfahrens-

hersteller. Durchzuführende Tests sollen zwischen den verantwortlichen Ansprech-

partnern abgestimmt werden (siehe Konzept und Ansprechpartnerliste). 

http://www.xgewerbeanzeige.de/
http://www.xgewerbeanzeige.de/
mailto:XGewerbeanzeige@bmwi.bund.de
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Als Gewerbeamt sehen Sie bitte von eigenen Test mit den Empfängern ab. Falls 

die Hersteller von einer Behörde aus testen müssen, werden sie direkt auf diese zu-

kommen. 

Umsetzungsstatus bei Sendern und Empfängern 

Die Ergebnisse der Abfrage an die Fachverfahrenshersteller sowie an die Länder 

sind auf der Informationsveranstaltung zu XGewerbeanzeige am 05.11.2015 in Berlin 

sowie auf der 7. Fachtagung Gewerberecht in Dresden vorgestellt worden. Die Prä-

sentation zum Umsetzungsstatus finden Sie unter „Veranstaltungen / Präsentation 

der Informationsveranstaltung“ ebenfalls auf der Website. 

In der KW 50 wird eine detaillierte und aktualisierte Übersicht zum Empfängerstatus 

(soweit bekannt) veröffentlicht. 

Hinweis zur Eintragung im DVDV 

Aufgrund von Missverständnissen hier folgender Hinweis: Die Eintragung des Behör-

denschlüssels muss nicht beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) 

erfolgen. Dies ist eine Empfehlung für die bundesweiten Sammelstellen. Insbeson-

dere die in den Ländern zuständigen Empfänger-Behörden sollen sich bei der/den 

Pflegenden Stelle/n ihres Bundeslandes eintragen lassen.  

An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, den Behördenschlüssel nach Ein-

tragung im DVDV dem Dienstprovider BMWi unter xgewerbean-

zeige@bmwi.bund.de mitzuteilen, damit der Schlüssel in die veröffentlichte Liste 

der Behördenschlüssel aufgenommen werden kann. Die Fachverfahrenshersteller 

der Sender sind dringend auf diese Information angewiesen! 

Handlungsanweisungen und -empfehlungen 

Kurz vor knapp in der KW 50/51 werden einige wenige Handlungsanweisungen bzw. 

–empfehlungen  zu Fragen in Bezug auf die Liefervereinbarung bzw. Spezifikation 

XGewerbeanzeige (die zurzeit noch in Klärung sind) herausgegeben. Deren Umset-

zung wird sowohl Hersteller für als auch Mitarbeiter in den Gewerbeämter betreffen. 

Ziel ist es, mit unklaren Fällen, die nicht ausreichend in der Spezifikation geregelt 

sind, einheitlich umzugehen, weit bevor eine neue Spezifikation herausgegeben und 

umgesetzt werden kann. 

mailto:xgewerbeanzeige@bmwi.bund.de
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An dieser Stelle schon mal ein Hinweis zum Umgang mit der Absenderkennung, be-

trifft Spezifikation Abschnitt 5.4.7.: 

„Problem: Der Beschreibungstext des Attributs „kennung“ des Elements „absender“ ist nicht korrekt. 
Es ist unklar, welcher Inhalt hier übermittelt werden soll und zu welchem Zweck. 
Empfehlung: 
Zur Verifizierung des Absenders einer Gewerbemeldung (Datenlieferung) wurde in der Schema-Datei 
für XStatistik die Kennung des Absenders als zwingend anzugebendes Feld definiert.  
Für das Gewerbeanzeigeverfahren sollte ursprünglich das eindeutige Identifikationsmerkmal der mel-
denden Behörde aus DVDV zur Verifizierung des Absenders Verwendung finden. Da jedoch die RTS-
Funktionalität für Gewerbemeldungen aktuell nicht vorgesehen ist und somit die Gewerbeämter nicht 
in DVDV registriert sein müssen, schlagen wir vor, dass die Sender hier die BerichtseinheitID (Inhalt: 
Amtlicher Gemeindeschlüssel) eintragen.  
Die BerichtseinheitID ist ohnehin als Hilfsmerkmal zu liefern und kann hier problemlos eingesetzt wer-
den.  
Für den Fall, dass ein Sender nicht die BerichtseinheitID, sondern eine beliebige andere Angabe vom 
Typ ALN 12 (mit mindestens einer Stelle) hinterlegt, würde auch kein Fehler entstehen.“ 

Protokoll vom Hersteller-Workshop 

Die Fragen und Antworten vom Hersteller-Workshop am 06.10.2015 in Berlin wurden 

dokumentiert und sind neben den Präsentationen ebenfalls auf der Website zu fin-

den. Vielleicht ist es hilfreich, die eine oder andere Antwort noch einmal nachlesen zu 

können. 

Neue Version GWA-Prüftool 

Das Statistische Bundesamt hat eine neue Version des GWA-Prüftools (1.2) heraus-

gegeben. Wesentliche Änderungen auch auf Anregungen aus dem Hersteller-Work-

shop sind: 

 Anpassung der Protokollierung (Logging) 

 Durchführung des Prüfprozesses unter Verwendung von Streams ermöglicht  

 neue Methode zur Erzeugung des Prüfberichts (InspectionReport) aufgenom-

men  

Eine ausführliche Beschreibung der Anpassungen finden Sie in den Release-Notes. 

Das Zip-Archiv mit dem Tool steht auch auf www.xgewerbeanzeige.de bereit.  

OSCI-Client 

Aufgrund von Nachfragen hier noch einmal der Hinweis: Für die Implementierung ei-

nes OSCI-Clients steht eine von der KoSIT herausgegebene OSCI-Bibliothek frei zur 

Verfügung. Die Gewerbeanzeige-Website verlinkt jetzt auch zur OSCI-Bibliothek. 

http://www.xgewerbeanzeige.de/
http://www.xoev.de/detail.php?gsid=bremen83.c.2316.de#Standards
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Informationsveranstaltung in Düsseldorf 

Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des 

Landes Nordrhein-Westfalen hat am 08.12.2015 zu einer Informationsveranstaltung 

XGewerbeanzeige nach Düsseldorf eingeladen. Im Wesentlichen werden die Inhalte 

der Informationsveranstaltung in Berlin präsentiert. 


