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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 22.02.00

Oktober 2022

In unseren Supportbereich auf www.mokomm.de/supportbereich finden Sie ab sofort das migewa-IRIS-Update 22.02.00. 

Dieses Update beinhaltet Anpassungen für migewa und IRIS sowie eine gesetzlich erforderliche Anpassung zum 

EWO-Abgleich von migewa zu MESO oder VOIS | MESO (MESO WS).

Das Update betrifft migewa und den IRIS-Dienst. Als Voraussetzung muss vorher bereits eine 22.01.-Version 

(also entweder das Update migewa 22.01.00 oder 22.01.01 oder 22.01.02 oder 22.01.03) installiert sein.

Für Anwender der Schnittstelle Region spielt es bei diesem Update keine Rolle, ob zuerst im Landratsamt 

oder bei der Gemeinde installiert wird.

Das Update beinhaltet u.a. folgende Schwerpunkte:Das Update beinhaltet u.a. folgende Schwerpunkte:

Anpassung der EWO-Schnittstelle von migewa zu MESO oder VOIS | MESO (MESO WS), 

Grund der Abfrage und Aktenzeichen müssen jetzt protokolliert werden. 

Das Duplizieren von Auskünften ist wieder möglich.

Der Import und Export von Auswertungsmustern ist wieder möglich.

https://www.mokomm.de/supportbereich
http://www.mokomm.de/mokomm/
http://www.mokomm.de/
http://www.mokomm.de/neuigkeiten/
http://www.mokomm.de/kontakt/
http://www.mokomm.de/


Hinweis auf weiteres bald folgendes migewa-Update

Wir haben in den vergangenen Tagen erfahren, dass es vermutlich zum Stichtag 01.01.2023 noch Änderungen bei 

den Ummeldegründen (Codeliste) geben wird. Die letzten Details dazu fehlen momentan noch, aber es ist davon 

auszugehen dass es deswegen noch in 2022 ein weiteres migewa-Update geben wird. Wir werden Sie per 

Newsletter informieren sobald alle Detailinformationen vorliegen. 

migewa-Update-Service

Stichtag für Eintrag im DVDV/OSCI-Zertifikat 
(betrifft die Anwender in Baden-Württemberg und im Saarland)

Anwender mit Update-Service-Vertrag können unter www.mokomm.de/terminvereinbarung 

einen Wunschtermin zur Installation des Hotfix buchen.

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.).

Kunden mit Installation im Rechenzentrum der Firmen Rechennetz oder Komuna müssen keinen Termin vereinbaren, 

dort wird die Installation von uns mit den Rechenzentrumsbetreibern abgestimmt.

Der Stichtag zum Eintrag der Gewerbeämter im DVDV (Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis) einschließlich eines 

OSCI-Zertifikates wurde durch die gesetzlich verantwortlichen Stellen vom 01.11.2022 auf den 01.05.2023 verschoben.

Für alle Gewerbeämter, die bereits die Beantragung eines Client-Zertifikat im Deutschen Verwaltungsdienste-Verzeichnis 

(DVDV) sowie den Import im Fachverfahren migewa (Iris) erledigt haben ist momentan nichts weiter zu veranlassen. 

Alle Gewerbeämter bei denen das noch nicht erfolgt ist haben somit etwas mehr Zeit zur Erledigung. Wir empfehlen 

dennoch, möglichst zeitnah ein Zertifikat zu beantragen, um etwaige Engpässe bei der Erstellung der Zertifikate zu 

umgehen. Sie können das Zertifikat ebenfalls bereits gemäß Anleitung einspielen.

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


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

MoKomm© copyright 2022 AbmeldungTop

migewa-Seminartermine

Für folgende Schulung in 2022 sind aktuell noch Anmeldungen möglich:

Seminar Gewerberechtliche Grundlagen (halbtags)

Online-Seminar 15.12.2022

Die Schulungstermine für das erste Halbjahr 2023 werden wir im November 2022 veröffentlichen. 

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

Online-Anmeldeformular für alle genannten Termine.

http://www.mokomm.de/supportbereich/abmeldung
https://www.mokomm.de/schulungen
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