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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe migewa-Anwenderinnen, 

liebe migewa-Anwender,

mit unserem migewa-Newsletter möchten wir Ihnen wieder einige aktuelle Informationen zukommen 

lassen. Falls Sie dazu Fragen haben,  wenden Sie sich bitte an unseren Support unter 

migewa@mokomm.de oder 0800/050599-010.

migewa-Update 22.01.01

April 2022

Unter www.mokomm.de/supportbereich haben wir für Sie das Update migewa 22.01.01 zum Download bereitgestellt. 

Dieses Update betrifft alle migewa-Anwender mit migewa-Region (also die Landratsämter und Gemeinden der Landkreise 

Schweinfurt, Neuburg-Schrobenhausen, Fürstenfeldbruck, Weilheim-Schongau, Sigmaringen, Zollernalbkreis). 

In den Regions-Landkreisen installieren bitte wie üblich zuerst die Landratsämter das Update und erst nach Info durch das 

zuständige Landratsamt, dass das Update dort installiert wurde, zeitnah im Anschluss auch die kreisangehörigen Gemeinden 

dieser Landkreise. Einspielung ist bis 30.04.2022 verpflichtend.

Das Update migewa 22.01.01 beinhaltet auch alles was im Update 22.01.00 vom 03.04.2022 enthalten war. Aus diesem Grund ist 

ab sofort das Update 22.01.00 nicht mehr im Download zu finden sondern nur noch das neuere Update 22.01.01. Alle Anwender 

ausserhalb der Regions-Landkreise, die das Update 22.01.00 bisher noch nicht installiert haben, können gleich das aktuellste 

Update 22.01.01 installieren. 

Für Anwender die das Update 22.01.00 vom 03.04.2022 bereits installiert haben, ist momentan nichts zu veranlassen. Falls mit der 

Version 22.01.00 irgendwelche Probleme oder Fehlermeldungen auftreten sollten, kann aber jederzeit auch die neuere Version 

22.01.01 noch zusätzlich installiert werden.

Mit diesem Update werden jetzt auch für alle Anwender in den Regions-Landkreisen die rechtlichen und technischen Anpas-

sungen für migewa und IRIS zur Umstellung auf die neue XGewerbeordnung ausgeliefert. Alle Details finden Sie wie üblich in der 

Installationsanleitung und im ausführlichen Was-ist-Neu-Dokument.
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migewa-Update-Service

Alle migewa-Anwender aus den Regions-Landkreisen (Landkreise Schweinfurt, Neuburg-Schrobenhausen, 

Fürstenfeldbruck, Weilheim-Schongau, Sigmaringen, Zollernalbkreis) die bereits einen Update-Service-Vertrag mit uns 

geschlossen haben, können unter www.mokomm.de/terminvereinbarung einen Wunschtermin zur Installation des 

Updates auswählen. Bitte beachten Sie, dass vor der Installation des Updates in der Gemeinde bereits die Installation im zu-

ständigen Landratsamt erfolgt sein muss. Kunden mit Installation im Rechenzentrum der Firmen Rechennetz oder 

Komuna müssen keinen Termin vereinbaren.

Unter https://cloud.mokomm.de/s/E3yjnCCCCb9PeX6 laden bitte alle Kunden mit Update-Service-Vertrag die 

notwendige Checkliste herunter, mit detaillierten Infos was vor dem Installationstermin zu erledigen ist (Datensicherung, etc.). 

Bitte laden Sie sich zuerst nur die Installationsanleitung herunter und lesen Sie vorab in Ruhe alle darin beschriebenen Informationen.

Dieses Update beinhaltet umfangreiche und sehr komplexe Änderungen in der Kommunikation zwischen Gewerbeämtern und 

allen Empfangsstellen deutschlandweit zum 01.05.2022 und ist von allen Anwendern in den Regions-Landkreisen zwingend bis 

zum 30.04.2022 zu installieren. Im Rahmen des Updates finden inhaltliche Anpassungen der Fachdaten auf Datenbankebene 

statt. Bitte beachten Sie, dass das Programm vor erfolgreichem Durchlauf der Wartungsaufgaben technisch gesperrt bleibt und 

planen Sie für die Installation genügend Zeit ein. Bei großen Datenbanken kann dieser Vorgang ggf. mehrere Stunden dauern. 

Bitte beachten Sie, dass folgende Funktionen der Anwendung mit dieser Version bis zur Auslieferung des nächsten 

Updates Ende Mai/Anfang Juni 2022 vorübergehend nicht zur Verfügung stehen:

n Löschen von Gewerbemeldungen

n Löschen abgemeldeter Gewerbebetriebe

n Datenschutzrechtliche Löschung

n Übertragung von Daten an Langzeitarchive

migewa-Seminartermine

Für folgende Schulungen sind aktuell Anmeldungen möglich:

Gewerberechtliche Grundlagen (halbtags) 

Online – 19.05.2022

migewa-Seminar für neue Mitarbeiter  

Erlangen – 22.06.2022

Augsburg – 28.06.2022

migewa-Seminar für fortgeschrittene Anwender

Erlangen – 23.06.2022 

Augsburg – 29.06.2022

Auf unserer Internetseite unter www.mokomm.de/schulungen finden Sie ein 

Online-Anmeldeformular für alle genannten Termine. 

https://www.mokomm.de/terminvereinbarung
https://cloud.mokomm.de/s/E3yjnCCCCb9PeX6
https://www.mokomm.de/schulungen


Support Kontaktieren Sie uns

Tel.: 0800/050599-010
 
Fax: 0800/050 599-020

Adresse: Fasanenweg 6, 94365 Parkstetten
 
Email: migewa@mokomm.de
 
Web: www.mokomm.de
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