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1 Einleitung
Die Landesplattform ist für alle Stellen, die am Gewerbemeldungsprozess
beteiligt sind, gedacht. Sie soll den elektronischen und medienbruchfreien
Austausch der Gewerbedaten zwischen den beteiligten Stellen i m Bundesland
ermöglichen. Diese Dokumentation soll , den Entwicklern von Gewerbesoftware ,
beim Einbau der Schnittstellen in Ihrer Anwendung unterstützen. Die naviga
Landesplattform besteht aus folgenden Komponenten.
•
•
•

Datenbank (mit Gewerbedaten)
Elektronischer Verständigungsdienst
Webservice

Wollen Sie den Webservice der naviga Landesplattform nutzen, benötigen Sie
entsprechende Zugangsdaten.
Momentan stehen ihnen folgende
Landesplattform zur Verfügung:
•
•

Gruppen

von

Dienste n

auf

der

Globale Dienste
Gewerbemeldungsdienste

Die Anmeldung an der Landesplattform erfolgt über den globalen Dienst
"Anmeldung" (Siehe Kapitel Globale Dienste)
Für die Dienste wird das Netzwerkprotokoll SOAP Version 1.1 verwendet.
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1.1 Request
Bei dem Request handelt es sich um eine SOAP Message.
Diese SOAP Message besteht aus folgenden Elementen:
•
•

•

einem Umschlag (Envelope) - Der Umschlag umgibt den gesamten Request.
einem Kopfbereich (Head) - Im Header müssen die Daten der aktuellen Session
(nach einer erfolgreichen Anmeldung) aufgeführt sein. (Ausnahme:
Anmeldung, AenderePasswort, LeseAnwendungInformation)
einem Rumpf (Body) - Im Rumpf befindet sich der eigentliche Request im XMLFormat

Beim Request werden im Kopfbereich (Head) die Daten der aktuellen Session in
folgender Form angegeben:
•
•

Username: Organisations-Id#Benutzername
Password: Session-Id

(Eine Ausnahme bilden die Dienste Anmeldung, AenderePasswort
LeseAnwendungInformation. Hier wird die Session-ID nicht benötigt)

und

Innerhalb eines XML-Dokuments müssen Sonderzeichen (z.B.: &) maskiert werden
(&amp;)
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Beispiel Request (SucheAnmeldegrundAnfrage)
Raw Request
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:AenderePasswortAnfrage xmlns:ns3= http://www.osci.de/x
gew/global xmlns:ns4="http://www.osci.de/xgew/verwaltung">
<ns3:identifikatorOrganisation>99999999</ns3:identifikatorOrganisatio
n>
<ns3:anmeldeName>Testhausen2</ns3:anmeldeName>
<ns3:passwort>
<ns4:neuesPasswort>Password2016</ns4:neuesPasswort>
<ns4:passwortbestaetigung>Password2016</ns4:passwortbestaetigung>
</ns3:passwort>
<ns3:passwortAlt>password</ns3:passwortAlt>
</ns3:AenderePasswortAnfrage>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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1.2 Response
Bei der Response handelt es sich um eine SOAP Message.
Eine SOAP Message besteht aus
•
•
•

einem Umschlag (Envelope) - Der Umschlag umgibt die Response.
einem Kopfbereich (Head) - Der Kopfbereich ist im Normalfall leer.
und einem Rumpf (Body) - Im Body findet man die eigentliche Response.

Response
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:AenderePasswortAntwort
xmlns:ns2="http://www.osci.de/xgew/verwaltung" xmlns:ns3="http
://www.osci.de/xgew/global">
<ns2:status>true</ns2:status>
</ns3:AenderePasswortAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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1.3 Fehlermeldung
Eine Fehlermeldung wird umrandet von einer SOAP Message.
Die SOAP Message ist bei einer Fehlermeldung wie folgt aufgebaut
•
•
•

einem Umschlag (Envelope) - Der Umschlag umgibt die gesamte Response.
einem Kopfbereich (Head) - Der Kopfbereich ist im Normalfall leer.
und einem Rumpf (Body) - Im Rumpf befindet sich die eigentliche Response

Beispiel:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http:/
/schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
<faultstring xml:lang="de">Ungültige
Anmeldedaten</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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2 Globale Dienste
Für die Ausführung der globalen Dienste benötigen Sie die entsprechende WSDL Datei (globaleServices.wsdl).
Bei erfolgreicher Anmeldung wird eine Session eröffnet und Sie erhalten als Antwort
unter anderem die dazugehörige Session-ID. Diese Session-ID benötigen Sie zur
Ausführung von weiteren Diensten. Die Session wird nach zwei Stunden automatisch
geschlossen.
Name des Dienstes
Anmeldung
Abmeldung
AenderePasswort

Rückgabewerte
Benutzer /SessionId
Antwort, ob der Dienst erfolgreich durchgeführt wurde
Antwort, ob der Dienst erfolgreich durchgeführt wurde
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2.1 Dienst Anmeldung
Beschreibung
Dieser Service ermöglicht es dem Kunden sich an der Landesplattform anzumelden.
Konfiguration
WSDL-Datei: globaleServices.wsdl
Vorbedingungen
•

Keine

Anfrage (Request)
Folgende Parameter müssen bei der Anfrage übergeben werden:
Parameter

Beschreibung

Beispiel

Typ

Format
Länge/Größe

Mögliche
Anzahl

identifikatorOrganisation

Eindeutige
Identifikation
der
Organisation
Der
Benutzername
Passwort

12345678

string

1-10

1-1

Thomas

string

1-10

1-1

geheim007

string

1-20

1-1

kurzname
passwort
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Beispiel:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://sche
mas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:AnmeldungAnfrage
xmlns:ns3="http://www.osci.de/xgew/global">
<ns3:identifikatorOrganisation>99999999</ns3:identifikatorOrganisati o
n>
<ns3:kurzname>Testhausen2</ns3:kurzname>
<ns3:passwort>password</ns3:passwort>
</ns3:AnmeldungAnfrage>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Antwort (Response)
Folgende Daten werden bei erfolgreicher Bearbeitung der Anfrage geliefert:
Antwort Parameter
Parameter

Beschreibung

sessionId

Beschreibung des Webservices
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Typ
string

Format
Länge/Größe
1-255

Mögliche
Anzahl
1-1
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Beispiel:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:AnmeldungAntwort xmlns:ns3="http://www
.osci.de/xgew/global">
<ns3:sessionId>313435393736323532353030333a35333862316235653262306439
653530623830366134333731326261656 46265</ns3:sessionId>
</ns3:AnmeldungAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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2.2 Dienst Abmeldung
Beschreibung
Diese Methode ermöglicht es dem Kunden, sich vom System abzumelden. Dies wird
dadurch realisiert, dass die durch die Anmeldung aufgebaute Session zerstört wird.
Konfiguration
WSDL-Datei: globaleServices.wsdl
Vorbedingungen
•

Der Akteur muss sich vorher an der Landesplattform angemeldet haben und
die dazugehörige Session-ID besitzen (Siehe Dienst Anmeldung)

Anfrage (Request)
Folgende Parameter müssen bei der Anfrage übergeben werden:
•

Keine

Beschreibung des Webservices
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Beispiel:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope /">
<SOAP-ENV:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" x
mlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-utility-1.0.xsd" SOAP-ENV:mustUnderstand="1">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-2">
<wsse:Username>99999999#Testhausen2</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.
0#PasswordText">313435393736323532353030333a3533386231623565326230643965353
062383036613433373132626165646265</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security >
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:AbmeldungAnfrage
xmlns:ns3="http://www.osci.de/xgew/global“/>
</SOAP-ENV:Body>
</SOA P-ENV:Envelope>
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Antwort (Response)
Folgende Daten können bei erfolgreicher Bearbeitung der Anfrage geliefert werden:
Parameter

Beschreibung

Beispiel

Typ

status

Gibt an ob die
Abmeldung
erfolgreich war
oder nicht

true

Boolean

Format
Länge/Größe
Boolean

Mögliche
Anzahl
1-1

Beispiel:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:AbmeldungAntwort
xmlns:ns2="http://www.osci.de/xgew/verwaltung" xmlns:ns3="http://www
.osci.de/xgew/global">
<ns2:status>true</ns2:status>
</ns3:AbmeldungAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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2.3 Dienst AenderePasswort
Beschreibung
Diese Methode ermöglicht dem Kunden das Kennwort am System zu ändern.
Anforderungen Passwort
Bei der Vergabe der Passwörter über den Dienst AenderePasswort beachten Sie bitte
folgende Regeln:
•
•
•
•
•

Das Passwort muss mindestens 5 Zeichen lang sein.
Das Passwort darf maximal 20 Zeichen lang sein.
Innerhalb des Passwortes müssen mindestens zwei Zeichen angegeben
werden, die nicht im Alphabet enthalten sind (Zahl oder Sonderzeichen).
Innerhalb des Passwortes muss mindestens ein Zeichen angegeben werden,
welches im Alphabet enthalten ist.
Das Passwort muss sich vom letzten Passwort unterscheiden
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Parameter
Kriterium

Beschreibung

Beispiel

identifikatorOrganisation

IdentifikationsNummer
der
Organisation
Name
des
Benutzers für
die Anmeldung
Neues
Passwort
Neues
Passwort
Altes Passwort

12345678

anmeldeName

neuesPasswort
passwortbestaetigung
passwortAlt

Typ
/
Länge
String /
0 - 10

Sortierfeld

Pflichtfeld
X

Testhausen2

String /
0 - 10

X

Password2016

String /
5 - 30
String /
5 - 30
String /
5 - 30

X

Password2016
password

X
X

Antwort Parameter
Parameter

Beschreibung

status

Status ob Passwort
Änderung erfolgreich

Beispiel

Zusatz
Info

Typ / Länge

Optional

boolean

Beispielanfrage (SoapUI)
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://sche
mas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:AenderePasswortAnfrage xmlns:ns3="http://www.osci.de/x
gew/global" xmlns:ns4="http://www.osci.de/xgew/verwaltung">
<ns3:identifikatorOrganisation>99999999</ns3:identifikatorOrganisatio
n>
<ns3:anmeldeName>Testhausen2</ns3:anmeldeName>
<ns3:passwort>
<ns4:neuesPasswort>Password2016</ns4:neuesPasswort>
<ns4:passwortbestaetigung>Password2016</ns4:passwortbestaetigung>
</ns3:passwort>
<ns3:passwortAlt>password</ns3:passwortAlt>
</ns3:AenderePasswortAnfrage>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Beispielantwort (SoapUI)
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http:/
/schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:AenderePasswortAntwort
xmlns:ns2="http://www.osci.de/xgew/verwaltung" xmlns:ns3="http
://www.osci.de/xgew/global">
<ns2:status>true</ns2:status>
</ns3:AenderePasswortAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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2.4 Dienst LeseAnwendungInformation
Beschreibung
Mit dem globalen Dienst LeseAnwendungInformation soll der Benutzer die Möglichkeit
haben die Daten zu der aktuellen Version der Landesplattform abzufragen und zu
testen ob die Verbindung zur Landesplattform funktioniert.
Konfiguration
WSDL-Datei: globaleServices.wsdl
Vorbedingungen
•

Keine

Anfrage (Request)
Folgende Parameter müssen bei der Anfrage übergeben werden:
•

Keine

Beschreibung des Webservices
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Beispiel:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://sche
mas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns3:LeseAnwendungInformationAnfrage xmlns:ns3="http://www.
osci.de/xgew/global"/>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Antwort (Response)
Folgende Daten werden bei erfolgreicher Bearbeitung der Anfrage geliefert:
Parameter

Beschreibung

Beispiel

Typ

anwendung

Das
Objekt
enthält
Daten,
wie
aktuelle
Bezeichnung
und Version, der
Landesplattform.

1

object

Beschreibung des Webservices
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Länge/Größe
-

Mögliche
Anzahl
1-1
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Objekt "anwendung"
Folgende Daten können bei erfolgreicher Bearbeitung der Anfrage geliefert werden:
Parameter

Beschreibung

Beispiel

Typ

bezeichnung

Das Feld enthält die
Bezeichnung
der
verwendeten
Landesplattform
Das Feld enthält die
Version der verwendeten
Landesplattform
Das Feld enthält das
Erstell-Datum
vom
Landesportal

Landesplattform

version

erstelldatum

string

Format
Länge/Größe
1-250

Mögliche
Anzahl
1-1

1.17.0

string

1-30

1-1

2016-06-27

date

-

1-1

Beispiel:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns2:LeseAnwendungInformationAntwort
xmlns:ns2="http://www.osci.de/xgew/global">
<ns2:anwendung>
<ns2:bezeichnung>naviga-landesportalsoap</ns2:bezeichnung>
<ns2:version>1.17.0</ns2:version>
<ns2:erstellDatum>2016-04-04</ns2:erstellDatum>
</ns2:anwendung>
</ns2:LeseAnwendungInformationAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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Fehlermeldungen
Folgende Fehler können bei diesem Dienst auftreten:
Beschreibung
Die Landesplattform stellt fest, dass die Anfrage
nicht valide gegen die zuständige WSDL -Datei
ist.

Beschreibung des Webservices

Fehlernummer
SOAPENV:Client

Fehlertext
Validation error
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3 Gewerbemeldungsdienste
Für die Ausführung der Gewerbemeldungsdienste benötigen Sie folgende WSDL Dateien:
nalaServices.wsdl
nalaServices21.wsdl

3.1 Dienst SchreibeGewerbemeldung0300
Kurzbeschreibung
Mit diesem Webservice kann der Akteur einer Organisation Gewe rbemeldungen oder
Korrekturen von Gewerbemeldungen an die naviga Landesplattform zur Speicherung
und zur Weiterverarbeitung schicken.
Voraussetzung:
•
•
•

Bei der Organisation des Akteurs handelt es sich um eine Gemeinde oder um
eine Verwaltungsgemeinschaft die mehrere Gemeinden verwaltet.
Der Akteur hat sich erfolgreich an der naviga Landesplattform angemeldet und
besitzt die zugehörige Session-ID (Siehe Globale Dienste: Anmeldung)
Der Akteur besitzt folgende Rechte
o Gewerbemeldung speichern

Beschreibung des Webservices
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Anfrage (Request)
Folgende Daten müssen bei der Anfrage übergeben werden:
Parameter

Beschreibung

Beispie
l

Typ

Format
Länge/Größ
e

Möglich
e
Anzahl

xga:alg.gewerbemeldung.030
0

Anfrage
zum
Speichern
einer
Meldung, die von
einer Gemeinde /
einem
LRA
im
XGewerbeanzeige
-Format
2.0
eingeht, in der
Datenbank

-

objec
t

-

0-1

Anfrage (Response)
Folgende Daten werden bei erfolgreicher Bearbeitung der Anfrage geliefert:
Parameter

Beschreibung

Beispiel

Typ

xga:rueckweisung.0900

Ist ein Objekt welches
die Antwort zu der
Bearbeitung
der
Anfrage enthält. Bei
erfolgreicher
Speicherung ist das
Objekt leer

-

object

Format
Länge/Größe
-

Mögliche
Anzahl
0-1

Szenario

Auswirkung

Erfolgreich

Es wird eine leere Antwort zurückgegeben.

Fehler

Es wird eine rueckweisung.0900 mit einem Rückweisungsgrund zurückgegeben.

Beispielantwort (SoapUI)

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:SchreibeGewerbemeldungAntwort
xmlns:ns4="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:xga="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikation/2.0"/>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Format der Gewerbemeldung (oder Korrektur)
Die Gewerbemeldung oder deren Korrektur muss im XML -Format XGA 2.0/ XGA
2.1unter Berücksichtigung der Spezifikation XGewerbeanzeige Version 2.0 bzw. 2.1
angegeben werden.
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Fehlerbehandlung
Erkennt die naviga Landesplattform einen Fehler in der Gewerbemeld ung, wird im
Objekt SchreibeGewerbemeldungAntwort eine xga:rueckweisung.0900 Antwort
geschickt.
Tritt der Fehler bei der Prüfung durch den Schematron vom statistischen Bundesamt
auf gibt es eine Fehlermeldung:
Beispielantwort (SoapUI)
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:SchreibeGewerbemeldungAntwort
xmlns:ns4="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:ns5="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikati on/2.1"
xmlns:ns6="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/2"
xmlns:ns7="http://nala.naviga.de/nachsignierung/taetigkeiten/1_0"
xmlns:ns8="http://nala.naviga.de/2_1/nachsignierung/taetigkeiten/1_0"
xmlns:xga="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikation/2.0">
<xga:rueckweisung.0900 produkt="naviga -landesplattform"
produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0"
standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<xga:nachrichtenkopf>
<xga:identifikation.nachricht>
<xga:nachrichtenUUID>05dc9f60-24ba-4c93-a900ab096bc3feee</xga:nachrichtenUUID>
<xga:nachrichtentyp>
<code>0900</code>
</xga:nachrichtentyp>
<xga:erstellungszeitpunkt>2020-0220T13:59:52.559+01:00</xga:erstellungszeitpunkt>
</xga:identifikation.nachricht>
<xga:leser>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix>
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung>
<code>99000000</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:behoerdenname>Landesportal</xga:behoerdenname>
</xga:leser>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix>
<code>xga</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung>
<code>991300010000</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal>
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>test@test.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal>
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<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0132546-200</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal>
<code>05</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0132546-200</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal>
<code>09</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>https://www.test.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Testplatz</xga:strasse>
<xga:hausNr>3</xga:hausNr>
<xga:ort>Testhausen</xga:ort>
<xga:plz>22111</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>Test GmbH</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
</xga:nachrichtenkopf>
<xga:rueckweisendeStelle>
<xga:pruefinstanz>Test GmbH</xga:pruefinstanz>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Testplatz</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>3</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Testhausen</xga:ort>
<xga:plz>22111</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal>
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>test@test.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal>
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0132546-200</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal>
<code>05</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0132546-200</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal>
<code>09</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>https://www.test.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
</xga:rueckweisendeStelle>
<xga:rueckweisungsgrund>
<xga:grund>
<code>X001</code>
</xga:grund>
<xga:grundSpezifisch>
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<xga:code>
<code>X001</code>
</xga:code>
<xga:beschreibung>cvc-enumeration-valid: Value '46501' is
not facet-valid with respect to enumeration '[170, 180, 210, 211, 220, 221,
222, 223, 230, 231, 232, 240, 241, 242, 250, 251, 260, 270, 280, 290, 310,
320, 321, 322, 323, 350, 351, 355, 356, 360, 400, 450, 510, 590, 610, 611,
700, 790, 911, 912, 921, 991, 992]'. It must be a value from t he
enumeration.</xga:beschreibung>
</xga:grundSpezifisch>
<xga:grundSpezifisch>
<xga:code>
<code>X001</code>
</xga:code>
<xga:beschreibung>cvc-type.3.1.3: The value '46501' of
element 'code' is not valid.</xga:beschreibung>
</xga:grundSpezifisch>
</xga:rueckweisungsgrund>
<xga:nachricht>PD94bWwgdmVyc2lvbj0</xga:nachricht>
</xga:rueckweisung.0900>
</ns4:SchreibeGewerbemeldungAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Weitere Informationen zu Rückweisung von
xgewerbeanzeige 2.1 Spezifikation (II.14).
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Rückweisungsgründe
Schlüssel

Name

X000

Die Nachricht ist kein wohlgeformtes XML-Dokument.
Die Nachricht ist nicht valide zu dem Schema der in der Nachricht
angegebenen Version
Die Nachricht ist nicht valide zu den Schematron -Regeln, die für diese
Nachricht gelten. Schematron-Fehlercode(s) werden als Unter-Codes
mitgeteilt.
Nicht spezifikationskonform: Die Nachricht kann in der Version, die in der
Nachricht angegeben wird, vom Empfänger nicht bearbeitet werden (Der
Dienst ist in dieser Version nicht oder nicht mehr bereit).

X001
X002

V000
S001

Nicht spezifikationskonform: Die Nachricht ist nicht UTF-8 codiert.

S010

Nicht spezifikationskonform: Ungültige Codeliste.

S011

Nicht spezifikationskonform: Ungültiger Code in einer Codeliste.

S020

Nicht spezifikationskonform: Fehlerhafte Einzelfälle

S100

Nicht spezifikationskonform: Rückweisung aufgrund erneuter Lieferung eines
bereits erfolgreich verarbeiteten Datensatzes

S999

Nicht spezifikationskonform aus anderen Gründen.

Wird ein Dokument aufgrund von Regeln, die für die naviga Landesplattform gelten,
abgewiesen, wird als Grund der Schlüssel „S999“ geliefert. Es sind folgende
spezifische Gründe möglich:
Schlüssel
XNALA-0104
XNALA-0105
XNALA-0110
XNALA-0120
XNALA-0130
XNALA-0131
XNALA-0132
XNALA-0133

Name
Die eingesetzte Version $(version) des Gewerbeverfahrens $(name) wird von
diesem Webservice nicht unterstützt.
Es werden nur Datenlieferungen mit max. einem Satz in der Nachricht
akzeptiert.
Die Gemeindekennzahl ${gkz} ist keinem empfangenden Gewerbeamt
zugeordnet. Bitte prüfen Sie die Gemeindekennzahl oder wenden Sie sich an
den Betreiber der Landesplattform.
Die Gewerbemeldung mit der UUID $(uuid) ist keine Korrekturmeldung und
wurde bereits am $(datum) um $(uhrzeit) an die Landesplattform gesendet.
Die Übergangsfrist für Datenlieferungen in der Versio n $(version) ist seit dem
${datum} beendet.
Die Gewerbemeldung mit der UUID ${uuid} wird nicht zur Weiterleitung
angenommen. Die GemeindeMeldungNr und/oder GewerbebetriebId sind
nicht vorhanden.
Der Nachrichtentyp ${reftyp} wird nicht unterstützt. Angenommen werden nur
XGewerbeanzeigen mit dem Nachrichtentyp ${typ}.
Für die kommende XGA 2.1 werden nur Meldungen mit Testkennung
akzeptiert. (Ab XGA 2.1)

XNALA-0134

Die Testkennung ${kennung} wird nicht unterstützt. (Ab XGA 2.1)

XNALA-1500

Bei der internen Überprüfung sind Fehler aufgetreten. ${fehlermeldung}
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XNALA-1501
XNALA-2100

Es ist ein interner Fehler bei der Überprüfung der Regeln aufgetreten.
${fehlermeldung}
Der Nachrichtentyp 0400 kann nicht in eine korrekte Meldung mit dem
Nachrichtentyp 0300 konvertiert werden.
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3.2 Dienst SucheNachsignierteWZBrancheNeu
Kurzbeschreibung
Das Statistische Landesamt prüft und korrigiert die Wirtschaftszweigschlüssel von
jeder Gewerbemeldung bevor diese an die Empfangsstellen weitergeleitet wird. Mit
diesem
Dienst
kann
der
Akteur
einer
Organisation
die
korrigierten
Wirtschaftszweigschlüssel von seiner zuvor versandten Gewerbemeldung abrufen.
Als zu prüfende Stellen fungieren:
•
•
•
•

Kreisangehörige Gemeinden
Verwaltungsgemeinschaften
Industrie- und Handelskammern
Handwerkskammern

Als prüfende Stelle fungiert:
•

Statistisches Landesamt
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Voraussetzung:
•

•

Bei der Organisation des Akteurs handelt es sich um eine kreisangehörige
Gemeinde, um eine Verwaltungsgemeinschaft, Industrie- und Handelskammer
oder Handwerkskammer
Der Akteur hat sich erfolgreich an der Landesplattform angemeldet und besitzt
die zugehörige Session-Id (Siehe Globale Dienste: Anmeldung)

Anfrage (Request)
Folgende Parameter können oder müssen bei der Anfrage übergeben werden:
• Keine
Beispiel:
<soapenv:Envelope
xmlns:gew="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-147">
<wsse:Username>99000000#admin</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile1.0#PasswordText">ce51b8fb1e1addffb50cac856b4b1d6a9a0ab2aa046cd75a5feab5de9
4951503</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<gew:SucheNachsignierteWZBrancheNeuAnfrage/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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Antwort Parameter
Die naviga Landesplattform sendet die korrigierten Tätigkeiten und die benötigte
UUID
von
der
Gewerbemeldung
im
Objekt
SucheNachsignierteWZBrancheNeuAntwort. Der Aufbau der Antwort orientiert sich an
der XGA Spezifikation.
•
•
•
•

Die Nachricht wird als nachsignierung.gewerbemeldung.0100 gesendet
Es wird nicht der komplette Satz von der XGA gesendet
Es werden nur die Merkmale uuid, gewerbebetriebID, gemeindeMeldungNr
sowie der XGA-Typ TaetigkeitenGesamt gesendet
Es werden immer alle Tätigkeiten von der Gewerbemeldung zurückgeliefert

XGewerbeanzeige 2.0 Spezifikation
Bezeichnung

Beschreibung

Beispiel

satz\
uuid

Das Objekt enthält die UUID der
korrigierten Gewerbemeldung

satz\
gewerbebetriebID

Das Objekt enthält die UUID des
Betriebs

satz\
gemeindeMeldungNr
satz\
taetigkeiten\
satz\
taetigkeiten\
schwerpunkt\
satz\
taetigkeiten\
schwerpunkt\
taetigkeitSchwerpunkt
satz\
taetigkeiten\
schwerpunkt\
taetigkeitSchluessel
satz\
taetigkeiten\
schwerpunkt\
neuAusgeuebt
satz\
taetigkeiten\
weitereTaetigkeiten\
satz\
taetigkeiten\
weitereTaetigkeiten\
taetigkeit
satz\
taetigkeiten\
weitereTaetigkeiten\
taetigkeit\
taetigkeitEinzeln
satz\
taetigkeiten\
weitereTaetigkeiten\
taetigkeit\

Das Objekt enthält die Nummer
der Gemeinde
Das
Objekt
enthält
die
Merkmalsgruppe Taetigkeiten
Das
Objekt
enthält
die
Merkmalsgruppe Schwerpunkt

1ec9627c-66c945e6-bd89e24b134289ad
0c9003a6-5b4f4a99-98aeb2b915708c1d
34b2015 1023

Möglich
e
Anzahl
1

1

1

-

1

-

1

Friseur

0-1

Das Objekt enthält den ggf.
korrigierten
Wirtschaftszweigschlüssel

01120

0-1

Das Objekt gibt ab, ob die
Tätigkeit neu ausgeübt wird
oder nicht

1

1

Das
Objekt
enthält
Merkmalsgruppe
weitereTaetigkeiten
Das
Objekt
enthält
Merkmalsgruppe taetigkeit

die

-

0-1

die

-

0-N

Das Objekt enthält das Merkmal
TaetigkeitEinzeln

Verkauf
von
Haarpflegeprodukt
en

0-N

Das Objekt enthält den ggf.
korrigierten
Wirtschaftszweigschlüssel

47621

0-N

Das
Objekt
enthält
Schwerpunktstätigkeit
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taetigkeitSchluessel
satz\
taetigkeiten\
weitereNeuAusgeuebteTaetigkei
ten
satz\
taetigkeiten\
weitereNeuAusgeuebteTaetigkei
ten\
taetigkeit\
taetigkeitEinzeln
satz\
taetigkeiten\
weitereNeuAusgeuebteTaetigkei
ten\
taetigkeit\
taetigkeitSchluessel

Das
Objekt
enthält
die
Merkmalsgruppe
weitereNeuAusgeuebteTaetigke
iten
Das Objekt enthält das Merkmal
TaetigkeitEinzeln

-

0-1

Make-up-Beratung

0-N

Das Objekt enthält den ggf.
korrigierten
Wirtschaftszweigschlüssel

96022

0-N

Beispielantwort (SoapUI)

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:SucheNachsignierteWZBrancheNeuAntwort
xmlns:ns4="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:ns5="http://nala.naviga.de/nachsignierung/taetigkeiten/1_0"
xmlns:xga="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikation/2.0">
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>5687cf4a-5c7b-43f1-933e-e5a7f69f7967</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>0c9003a6-5b4f-4a99-98aeb2b915708c1d</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b2015 1023</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Friseur</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>01120</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
<xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Verkauf von
Haarpflegeprodukten</xga:taetigkeitEi nzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>01191</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Make-upBeratung</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>96022</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Verkauf von
Haarpflegeprodukten</xga:taetigkeitEinzeln>
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<xga:taetigkeitSchluessel>01191</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Make-upBeratung</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>96022</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
</ns4:SucheNachsignierteWZBrancheNeuAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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3.3 Dienst SucheNachsignierteWZBrancheZeitraum
Kurzbeschreibung
Das Statistische Landesamt prüft und korrigiert die Wirtschaftszweigschlüssel von
jeder Gewerbemeldung bevor diese an die Empfangsstellen weitergeleitet wird. Mit
diesem
Dienst
kann
der
Akteur
einer
Orga nisation
die
korrigierten
Wirtschaftszweigschlüssel von seiner zuvor versandten Gewerbemeldung abrufen.
Als zu prüfende Stellen fungieren:
•
•
•
•

Kreisangehörige Gemeinden
Verwaltungsgemeinschaften
Industrie- und Handelskammern
Handwerkskammern

Als prüfende Stelle fungiert:
•

Statistisches Landesamt
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Voraussetzung:
•

•

Bei der Organisation des Akteurs handelt es sich um eine kreisangehörige
Gemeinde, um eine Verwaltungsgemeinschaft, Industrie- und Handelskammer
oder Handwerkskammer
Der Akteur hat sich erfolgreich an der naviga Landesplattform angemeldet und
besitzt die zugehörige Session-Id (Siehe Globale Dienste: Anmeldung)

Anfrage (Request)
Die folgenden Parameter müssen bei der Anfrage übergeben werden. In diesem Fall
werden auch bereits abgerufen Daten zurückgeliefert:
Parameter

Beschreibung

Beispiel

suchevon

Das
Feld
enthält
das
Datum
ab
dem
die
Gewerbemeldung in der nala entgegengenommen wurde.
Das Feld enthält das Datum bis zum dem die
Gewerbemeldung in der nala entgegengenommen wurde.

2020-01-23

suchebis

2020-01-28

Die Abfragen liefern immer eine Antwort. Folgende Möglichkeiten sind dabei möglich:
Szenario

Auswirkung

Kein Treffer

Es wird keine Gewerbemeldung zurückgeliefert

Ein / mehrere
Treffer
Fehler

Es
werden
ggf.
mehrere
Gewerbemeldungen
zurückgeliefert.
Pro
Gewerbemeldung wird eine vollständige XGA geliefert.
Das Feld enthält das Datum bis zu dem die Gewerbemeldung in der nala
entgegengenommen wurde.

Beispielantwort (SoapUI)
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1">
<soapenv:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-147">
<wsse:Username>99000000#admin</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile1.0#PasswordText">3c5f5663a1e11e134c46db09e9d45ad5a8ebc9089bf20c39f2229cbc3
1a56da5</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ns:SucheNachsignierteWZBrancheZeitraumAnfrage>
<ns:SucheParameter>
<suchevon>2019-01-01</suchevon>
<suchebis>2020-02-21</suchebis>
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</ns:SucheParameter>
</ns:SucheNachsignierteWZBrancheZeitraumAnfrage>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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Antwort Parameter
Die naviga Landesplattform sendet die korrigierten Tätigkeiten und die benötigte
UUID
von
der
Gewerbemeldung
im
Objekt
SucheNachsignierteWZBrancheNeuAntwort. Der Aufbau der Antwort orientiert sich an
der XGA Spezifikation.
•
•
•
•

Die Nachricht wird als nachsignierung.gewerbemeldung.0100 gesendet
Es wird nicht der komplette Satz von der XGA gesendet
Es werden nur die Merkmale uuid, gewerbebetriebID, gemeindeMeldungNr
sowie der XGA-Typ TaetigkeitenGesamt gesendet
Es werden immer alle Tätigkeiten von der Gewerbemeldung zurückgeliefert

XGewerbeanzeige 2.0 Spezifikation
Bezeichnung

Beschreibung

Beispiel

satz\
uuid

Das Objekt enthält die UUID der
korrigierten Gewerbemeldung

satz\
gewerbebetriebID

Das Objekt enthält die UUID des
Betriebs

satz\
gemeindeMeldungNr
satz\
taetigkeiten\
satz\
taetigkeiten\
schwerpunkt\
satz\
taetigkeiten\
schwerpunkt\
taetigkeitSchwerpunkt
satz\
taetigkeiten\
schwerpunkt\
taetigkeitSchluessel
satz\
taetigkeiten\
schwerpunkt\
neuAusgeuebt
satz\
taetigkeiten\
weitereTaetigkeiten\
satz\
taetigkeiten\
weitereTaetigkeiten\
taetigkeit
satz\
taetigkeiten\
weitereTaetigkeiten\
taetigkeit\
taetigkeitEinzeln
satz\
taetigkeiten\
weitereTaetigkeiten\
taetigkeit\

Das Objekt enthält die Nummer
der Gemeinde
Das
Objekt
enthält
die
Merkmalsgruppe Taetigkeiten
Das
Objekt
enthält
die
Merkmalsgruppe Schwerpunkt

1ec9627c-66c945e6-bd89e24b134289ad
0c9003a6-5b4f4a99-98aeb2b915708c1d
34b2015 1023

Möglich
e
Anzahl
1

1

1

-

1

-

1

Friseur

0-1

Das Objekt enthält den ggf.
korrigierten
Wirtschaftszweigschlüssel

01120

0-1

Das Objekt gibt ab, ob die
Tätigkeit neu ausgeübt wird
oder nicht

1

1

Das
Objekt
enthält
Merkmalsgruppe
weitereTaetigkeiten
Das
Objekt
enthält
Merkmalsgruppe taetigkeit

die

-

0-1

die

-

0-N

Das Objekt enthält das Merkmal
TaetigkeitEinzeln

Verkauf
von
Haarpflegeprodukt
en

0-N

Das Objekt enthält den ggf.
korrigierten
Wirtschaftszweigschlüssel

47621

0-N

Das
Objekt
enthält
Schwerpunktstätigkeit
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taetigkeitSchluessel
satz\
taetigkeiten\
weitereNeuAusgeuebteTaetigkei
ten
satz\
taetigkeiten\
weitereNeuAusgeuebteTaetigkei
ten\
taetigkeit\
taetigkeitEinzeln
satz\
taetigkeiten\
weitereNeuAusgeuebteTaetigkei
ten\
taetigkeit\
taetigkeitSchluessel

Das
Objekt
enthält
die
Merkmalsgruppe
weitereNeuAusgeuebteTaetigke
iten
Das Objekt enthält das Merkmal
TaetigkeitEinzeln

-

0-1

Make-up-Beratung

0-N

Das Objekt enthält den ggf.
korrigierten
Wirtschaftszweigschlüssel

96022

0-N

Beispielantwort (SoapUI)

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:SucheNachsignierteWZBrancheZeitraumAntwort
xmlns:ns4="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:ns5="http://nala.naviga.de/nachsignierung/taetigkeiten/1_0"
xmlns:xga="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikation/2.0">
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>3b6d53dd-942e-4089-9d74-c5ad55c9fb86</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>81227bfa-b8f6-4590-a0ee8154cf61ad31</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b678DG91L0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Vermi ttlung von
Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für
Dritte</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>110</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
<xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Vermittlung von
Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebä uden für
Dritte</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>2219</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Vermittlung von
Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für
Dritte</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>2219</xga:taetigkeitS chluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
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</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>99b05c23-8da0-4ada-8e25-caefc795356f</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>35e5aeb9-9d38-4659-8a9b3b558829bb4b</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6AI8V60Z0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Dämmung gegen Kälte, Wärme,
Schall und Erschütterung</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>2211</xga:taet igkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>99b05c23-8da0-4adb-8e25-caefc795356f</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>35e5aeb9-9d38-465a-8a9b3b558829bb4b</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6AI8V60Z0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Dämmung gegen Kälte, Wärme,
Schall und Erschütterung</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>01120</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>c92370c3-9e42-4a63-9891-b75312846fd2</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>35b99db2-b06b-4cfc-8fa123d20765fe41</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6BD9V3830</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Großhandel mit Fahrrädern,
Fahrradteilen und -zubehör, Sport- und Campingartikeln (ohne
Campingmöbel)</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>01110</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
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</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" ver sion="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>a60796c7-1654-414f-9c43-3544aee4e93a</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>8608adc3-0b99-439a-beac0bc13c22bfc6</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6BDAJ9630</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Dämmung gegen Kälte, Wärme,
Schall und Erschütterung</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>0113</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
<xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitSchluessel>01132</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitSchluessel>01132</xg a:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>f49b92d0-c019-40f4-864f-83711b4b1065</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>2c50e49f-a265-4709-a3efb215ad7a37f5</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6BEGA4430</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Spedition</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>0112</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>78c118f9-c2ab-40f1-9553-043b4bbcbe77</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>cbfa7a2f-9606-46a8-98caced988b75fd4</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6BIF37330</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
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<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Erbringung von sonstigen
Dienstleistungen für den Landverkehr a. n. g.</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>01132</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>49bf6417-40fd-46d6-96c2-4b996c42e0a5</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>df7a64e3-fe7c-4cde-b0630797954ed6e4</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6BIFI3130</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Kinos</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>01132</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.010 0 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>bfe21a9f-a8e1-4764-9679-996da11196bb</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>03bf6afa-bf8a-43b0-884c920b136c1e8e</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6BKG36330</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Dämmung gegen Kälte, Wärme,
Schall und Erschütterung</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>01131</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>1119f3a7-b638-44a1-9fba-f1ed7a4121b3</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>48720a12-5383-4438-a89d99e32434c9b3</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6BKG77530</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Vorbereitende
Baustellenarbeiten</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
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<xga:taetigkeitSchluessel>01131</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.010 0>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>a14a7747-cd9e-4d8d-a44d-f8057d7b122f</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>277dadd4-e3aa-45d8-a9417f40a5e72be5</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b525HC12Z0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Herstellung von
Bergwerksmaschinen</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>0111</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>a84b3a76-f2ef-4ac8-afd6-8e9da8fbbba3</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>34e8a8ef-783e-4609-9f77e6ceaf742757</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b4CFCD34Z0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Private Wach - und
Sicherheitsdienste</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>53200</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>909742ae-79d4-4b96-9bdd-4bbec8009f9f</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>a8d8f8e2-85b9-449e-80f23719393510a3</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b525FT82Z0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Gerüstbau</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>011</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
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<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>a14a7747-cd9e-4d8d-a44d-f8057d7b122f</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>277dadd4-e3aa-45d8-a9417f40a5e72be5</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b525HC12Z0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Herstellung von
Bergwerksmaschinen</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>0111</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>2d2fb3c4-23cc-4359-9c25-e07c5bf923b4</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>c73922f5-4329-40bf-80cd292c3561912f</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b6BL9Y0630</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Einzelhandel mit Schreibund Papierwaren, Schul- und Büroartikeln</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>0114</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>5687cf4a-5c7b-43f1-933e-e5a7f69f7969</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>0c9003a6-5b4f-4a99-98aeb2b915708c1a</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b2015 1024</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Friseur</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>0113</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
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<xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Verkauf von
Haarpflegeprodukten</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>0143</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Make-upBeratung</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>01430</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Verkauf von
Haarpflegeprodukten</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>0143</xga :taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Make-upBeratung</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>01430</xga:taetigk eitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>0ea6fc9b-bc2b-4839-9764-26767ec83f34</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>15981be1-d7a6-4968-bc69b80ac924edc1</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b72EER54B0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Einzelhandel mit
Kraftwagenteilen und -zubehör</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>011</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>c0aef12b-7cc7-4229-8fa5-a06c85ff0771</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>42ee3201-67fd-4088-a6641713a5c41880</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b72H9X61B0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Auto</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>011</xga:taetigkeitSchluessel>
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<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="na vigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>5687cf4a-5c9b-43f1-933e-e5a7f69f7887</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>0c9003b6-5b4f-4a99-98aab2b915708c1d</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b2015 1023</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Friseur</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>0111</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
<xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Verkauf von
Haarpflegeprodukten</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>01110</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Make-upBeratung</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>0112</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Verkauf von
Haarpflegeprodukten</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>01110</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Make-upBeratung</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>0112</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>5687cf4a-5c7b-43f1-933e-e5a7f69f7967</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>0c9003a6-5b4f-4a99-98aeb2b915708c1d</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b2015 1023</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
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<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Friseur</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>01120</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
<xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Verkauf von
Haarpflegeprodukten</xga:taetigkeit Einzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>01191</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Make-upBeratung</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>96022</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Verkauf von
Haarpflegeprodukten</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>01191</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Make-upBeratung</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>96022</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
<ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100 produkt="navigalandesplattform" produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="1.18.0 SNAPSHOT" standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<ns5:satz>
<ns5:uuid>c74529fa-5221-4d99-ad66-93f176dd6105</ns5:uuid>
<ns5:gewerbebetriebID>1bd54144-ac59-49bd-9f4a671072acdd08</ns5:gewerbebetriebID>
<ns5:gemeindeMeldungNr>34b678FY74L0</ns5:gemeindeMeldungNr>
<ns5:taetigkeiten>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Sportvereine</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>0113</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:neuAusgeuebt>
<code>0</code>
</xga:neuAusgeuebt>
</xga:schwerpunkt>
<xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Einzelhandel</xga :taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>0111</xga:taetigkeitSchluessel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>

Beschreibung des Webservices

Seite 47

<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Einzelhandel</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:taetigkeitSchluessel>0111</xga:taetigkeitSchlues sel>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereNeuAusgeuebteTaetigkeiten>
</ns5:taetigkeiten>
</ns5:satz>
</ns5:nachsignierung.gewerbemeldung.0100>
</ns4:SucheNachsignierteWZBrancheZeitr aumAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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3.4 Dienst SucheGewerbemeldungNeu
Kurzbeschreibung
Die Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern mit Servicestellen für
Existenzgründer dürfen im Bundesland rechtsverbindlich Gewerbemeldungen
entgegennehmen.
Die Gemeinden, kreisfreien Städte oder Verwaltungsgemeinschaften sollen diese
Gewerbemeldungen zur Information erhalten.
Wichtig: Das Fachverfahren muss sicherstellen, dass diese Gewerbemeldungen
nicht
wieder
zur
naviga
Landesplattform
mit
dem
Dienst
SchreibeGewerbemeldung0300 geschickt werden.
Voraussetzung:
•

•

Bei der Organisation des Akteurs handelt es sich um eine Gemeinde, kreisfreie
Stadt oder um eine Verwaltungsgemeinschaft die mehrere Gemeinden
verwaltet.
Der Akteur hat sich erfolgreich an der naviga Landesplattform angemeldet und
besitzt die zugehörige Session-Id (Siehe Globale Dienste: Anmeldung)

Anfrage (Request)
Die folgenden Parameter müssen bei der Anfrage übergeben werden. In diesem Fall
werden auch bereits abgerufene Gewerbemeldungen zurückgeliefert:

Beschreibung des Webservices

Seite 49

Beispiel:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1">
<soapenv:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-147">
<wsse:Username>99000000#admin</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile1.0#PasswordText">ae350101411f0afb92e35b2e6dc1d2ef252b80cf8abbb4f8047da961b
d881961</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ns:SucheGewerbemeldungNeuAnfrage/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Antwort Parameter
Die
Landesplattform
sendet
die
SucheGewerbemeldungAntwort als XGA.

Gewerbemeldung

im

Objekt

Parameter

Beschreibung

Beispie
l

Typ

Format
Länge/Größ
e

Möglich
e
Anzahl

xga:ext.gewerbemeldung.040
0

Anfrage
zum
Speichern
einer
Meldung, die von
einer Kammer im
XGewerbeanzeige
-Format 2.0/ 2.1
eingeht, in der
Datenbank

-

objec
t

-

1-N

Beispielantwort (SoapUI)

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:SucheGewerbemeldungNeuAntwort
xmlns:ns4="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:xga="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikation/2.0">
<xga:ext.gewerbemeldung.0400 produkt="migewa"
produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="9.15"
standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<xga:nachrichtenkopf>
<xga:identifikation.nachricht>
<xga:nachrichtenUUID>358eee4f-56de-4710-ac85922a84e4741d</xga:nachrichtenUUID>
<xga:nachrichtentyp listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:nachrichtentypen" listVersionID="1">
<code>0400</code>
</xga:nachrichtentyp>

Beschreibung des Webservices

Seite 50

<xga:erstellungszeitpunkt>2019-1217T12:17:15.1131752+01:00</xga:erstellungszeitpunkt>
</xga:identifikation.nachricht>
<xga:leser>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="10">
<code>xga</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:weiterekommunikationspartner"
listVersionID="2019-05-20">
<code>071499900001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:behoerdenname>nala</xga:behoerdenname>
</xga:leser>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="10">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2019-09-30">
<code>07137068</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>test@testhausen.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>04202-887390</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>04202-887390</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Teststraße 2</xga:strasse>
<xga:ort>Testhausen</xga:ort>
<xga:plz>28832</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>Stadtverwaltung
Testhausen</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
</xga:nachrichtenkopf>
<xga:satz>
<xga:abmeldung>
<xga:satzErstellung>2019-1217T12:17:15.1131752+01:00</xga:satzErstellung>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
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<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="10">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2019-09-30">
<code>99000000</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>test@testhausen.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>04202-887390</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>04202-887390</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Teststraße 2</xga:strasse>
<xga:ort>Testhausen</xga:ort>
<xga:plz>28832</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>Stadtverwaltung
Testhausen</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
<xga:istKorrektur listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istKorrektur>
<xga:gemeindeSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2019-09-30">
<code>99000000</code>
</xga:gemeindeSchluessel>
<xga:gemeindeMeldungNr>BC19081838567TIE</xga:gemeindeMeldungNr>
<xga:gewerbebetriebID>YY7F6B96-467B-4FCB-9B8AE660C0804E02</xga:gewerbebetriebID>
<xga:uuid>D84411D0-9BA6-4A61-99AA-638F4D5E9865</xga:uuid>
<xga:gewerbe>
<xga:betrieb>
<xga:rechtsformSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:rechtsformen" listVersionID="4">
<code>180</code>
</xga:rechtsformSchluessel>
</xga:betrieb>
<xga:anzahlBeteiligte>0</xga:anzahlBeteiligte>
<xga:anzahlVollzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlVollze itBeschaeftigte>
<xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>
<xga:betriebArt>
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<xga:industrie listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:industrie>
<xga:handwerk listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:handwerk>
<xga:handel listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:handel>
<xga:sonstiges listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:sonstiges>
</xga:betriebArt>
<xga:niederlassungArt listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:artderniederlassung" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:niederlassungArt>
<xga:istReisegewerbe listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istReisegewerbe>
<xga:istNebenerwerb listURI="urn:xoe vde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istNebenerwerb>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>?????</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>??</xga:hausNrVon>
<xga:ort>?????</xga:ort>
<xga:ortsteil>?????</xga:ortsteil>
<xga:plz>?????</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSc hluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT032018</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:beteiligtePerson>
<xga:personFunktion listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:funktioneinerperson" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:personFunktion>
<xga:familienname>???????</xga:familienname>
<xga:vorname>?????</xga:vorname>
<xga:geschlecht listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:geschlecht" listVersionID="3">
<code>2</code>
</xga:geschlecht>
<xga:geburtsdatum>07021966</xga:geburtsdatum>
<xga:geburtsort>???????</xga:geburtsort>
<xga:geburtsland>???????</xga:geburtsland>
<xga:staatangehoerigkeiten>
<xga:staatsangehoerigkeitSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsangeh
oerigkeit" listVersionID="2019-04-01">
<code>000</code>
</xga:staatsangehoerigkeitSchluessel>
</xga:staatangehoerigkeiten>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>?????????????</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>2</xga:hausNrVon>
<xga:ort>???????</xga:ort>
<xga:ortsteil>?????????</xga:ortsteil>
<xga:plz>?????</xga:plz>
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<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT032018</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkei t" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>???????????</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
</xga:beteiligtePerson>
<xga:beteiligungOeffentlicheHand listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:beteiligungOeffentlicheHand>
</xga:gewerbe>
<xga:gueltigAb>2019-12-31</xga:gueltigAb>
<xga:datumMeldung>2019-12-11</xga:datumMeldung>
<xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Einzelhandel mit
Lebensmitteln, Getränke und Geschenkartikeln</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>47111</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:stichwort>Lebensmittelmarkt</xga:stichwort>
<xga:beginnTaetigkeit>2019-0701</xga:beginnTaetigkeit>
</xga:schwerpunkt>
</xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:bisherigeUnfallversicherung>
<xga:traeger listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:unfallversicherungstraeger" listVersionID="1">
<code>00</code>
</xga:traeger>
</xga:bisherigeUnfallversicherung>
<xga:spezifischeInformation>
<xga:begriff>Kammer</xga:begriff>
<xga:inhalt>HWK</xga:inhalt>
</xga:spezifischeInformation>
<xga:grundAbmeldungSchluessel listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:grundfuerabmeldung" listVersionID="1">
<code>01</code>
</xga:grundAbmeldungSchluessel>
<xga:ursacheAbmeldungSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:ursachefuerabmeldung" listVersionID="1">
<code>10</code>
</xga:ursacheAbmeldungSchluessel>
</xga:abmeldung>
</xga:satz>
</xga:ext.gewerbemeldung.0400>
<xga:ext.gewerbemeldung.0400 produkt="migewa"
produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="9.15"
standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<xga:nachrichtenkopf>
<xga:identifikation.nachricht>
<xga:nachrichtenUUID>df510046-ce95-4f35-96568834c49bcf67</xga:nachrichtenUUID>
<xga:nachrichtentyp listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:nachrichtentypen" listVersionID="1">
<code>0400</code>
</xga:nachrichtentyp>
<xga:erstellungszeitpunkt>2019-1217T12:13:19.2263727+01:00</xga:erstellungszeitpunkt>
</xga:identifikation.nachricht>
<xga:leser>
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<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="10">
<code>xga</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:weiterekommunikationspartner"
listVersionID="2019-05-20">
<code>071499900001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:behoerdenname>Zentrale Verteilplattform Gewerbe
RLP</xga:behoerdenname>
</xga:leser>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="10">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2019-10-31">
<code>99000000</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>??????????</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>???????</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>???????</xga:strasse>
<xga:ort>????????</xga:ort>
<xga:plz>???????</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>??????????</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
</xga:nachrichtenkopf>
<xga:satz>
<xga:abmeldung>
<xga:satzErstellung>2019-1217T12:13:19.2263727+01:00</xga:satzErstellung>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="10">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesse l:ags"
listVersionID="2019-10-31">
<code>99000000</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
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<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>????????</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>?????????</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>?????????</xga:strasse>
<xga:ort>??????</xga:ort>
<xga:plz>?????</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>?????????</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
<xga:istKorrektur listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istKorrektur>
<xga:gemeindeSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2019-10-31">
<code>99000000</code>
</xga:gemeindeSchluessel>
<xga:gemeindeMeldungNr>5349980NJDEF</xga:gemeindeMeldungNr>
<xga:gewerbebetriebID>515E56D0-3139-457D-8DF3CDF2B82F1DA2</xga:gewerbebetriebID>
<xga:uuid>87C490B7-B6B1-4C8E-9894-A851866CE47C</xga:uuid>
<xga:gewerbe>
<xga:betrieb>
<xga:geschaeftsbezeichnung>Borkam</xga:geschaeftsbezeichnung>
<xga:rechtsformSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:rechtsformen" listVersionID="4">
<code>180</code>
</xga:rechtsformSchluessel>
</xga:betrieb>
<xga:anzahlBeteiligte>0</xga:anzahlBeteiligte>
<xga:anzahlVollzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlVollzeitBeschaeftigte>
<xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>
<xga:betriebArt>
<xga:industrie listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:industrie>
<xga:handwerk listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:handwerk>
<xga:handel listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:handel>
<xga:sonstiges listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:sonstiges>
</xga:betriebArt>
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<xga:niederlassungArt listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:artderniederlassung" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:niederlassungArt>
<xga:istReisegewerbe listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istReisegewerbe>
<xga:istNebenerwerb listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istNebenerwerb>
<xga:handwerkskarte>
<xga:status listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:status" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:status>
</xga:handwerkskarte>
<xga:erlaubnis>
<xga:status listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:status" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:status>
</xga:erlaubnis>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>???????</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>36</xga:hausNrVon>
<xga:ort>?????</xga:ort>
<xga:ortsteil>????</xga:ortsteil>
<xga:plz>?????</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT032018</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>?????????</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:beteiligtePerson>
<xga:personFunktion listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:funktioneinerperson" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:personFunktion>
<xga:familienname>??????</xga:familienname>
<xga:vorname>?????</xga:vorname>
<xga:geschlecht listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:geschlecht" listVersionID="3">
<code>1</code>
</xga:geschlecht>
<xga:geburtsname>-</xga:geburtsname>
<xga:geburtsdatum>17121959</xga:geburtsdatum>
<xga:geburtsort>?????</xga:geburtsort>
<xga:geburtsland>Deutschland</xga:geburtsland>
<xga:eintrittsdatumPerson>????-????</xga:eintrittsdatumPerson>
<xga:staatangehoerigkeiten>
<xga:staatsangehoerigkeitSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsangeh
oerigkeit" listVersionID="2019-04-01">
<code>000</code>
</xga:staatsangehoerigkeitSchluessel>
</xga:staatangehoerigkeiten>
<xga:anschrift>
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<xga:strasse>??????????</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>7</xga:hausNrVon>
<xga:ort>?????????</xga:ort>
<xga:plz>?????</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT032018</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>???????????</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
</xga:beteiligtePerson>
<xga:beteiligungOeffentlicheHand listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:beteiligungOeffentlicheHand>
</xga:gewerbe>
<xga:gueltigAb>2019-12-31</xga:gueltigAb>
<xga:datumMeldung>2019-12-17</xga:datumMeldung>
<xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Hausmeisterservice</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:beginnTaetigkeit>1997-0101</xga:beginnTaetigkeit>
</xga:schwerpunkt>
<xga:weitereTaetigkeiten>
<xga:taetigkeitenZusammengefasst>Räumen und Säubern
von Wohnungen,Gärten und gewerbl. Räumen</xga:taetigkeitenZusammengefasst>
<xga:taetigkeit>
<xga:taetigkeitEinzeln>Räumen und Säubern von
Wohnungen,Gärten und gewerbl. Räumen</xga:taetigkeitEinzeln>
<xga:beginnTaetigkeit>1997-0101</xga:beginnTaetigkeit>
</xga:taetigkeit>
</xga:weitereTaetigkeiten>
</xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:bisherigeUnfallversicherung>
<xga:traeger listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:unfallversicherungstraeger" listVersionID="1">
<code>00</code>
</xga:traeger>
</xga:bisherigeUnfallversicherung>
<xga:spezifischeInformation>
<xga:begriff>Kammer</xga:begriff>
<xga:inhalt>HWK</xga:inhalt>
</xga:spezifischeInformation>
<xga:grundAbmeldungSchluessel listURI ="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:grundfuerabmeldung" listVersionID="1">
<code>01</code>
</xga:grundAbmeldungSchluessel>
<xga:ursacheAbmeldungSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:ursachefuerabmeldung" listVersionID="1">
<code>10</code>
</xga:ursacheAbmeldungSchluessel>
</xga:abmeldung>
</xga:satz>
</xga:ext.gewerbemeldung.0400>
</ns4:SucheGewerbemeldungNeuAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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3.5 Dienst SucheGewerbemeldungZeitraum
Kurzbeschreibung
Die Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern mit Servicestellen für
Existenzgründer dürfen im Bundesland rechtsverbindlich Gewerbemeldungen
entgegennehmen.
Die Gemeinden, kreisfreien Städte oder Verwaltungsgemeinschaften sollen diese
Gewerbemeldungen zur Information erhalten.
Wichtig: Das Fachverfahren muss sicherstellen, dass diese Gewerbemeldungen
nicht
wieder
zur
naviga
Landesplattform
mit
dem
Dienst
SchreibeGewerbemeldung0300 geschickt werden.
Voraussetzung:
•

•

Bei der Organisation des Akteurs handelt es sich um eine Gemeinde, kreisfreie
Stadt oder um eine Verwaltungsgemeinschaft die mehrere Gemeinden
verwaltet.
Der Akteur hat sich erfolgreich an der Landesplattform angemeldet und besitzt
die zugehörige Session-Id (Siehe Globale Dienste: Anmeldung)

Anfrage (Request)
Die folgenden Parameter müssen bei der Anfrage übergeben werden. In diesem Fall
werden auch bereits abgerufene Gewerbemeldungen zurückgeliefert:
Parameter

Beschreibung

Beispiel

Typ / Länge

suchevon

Das Feld enthält das Datum ab dem die
Gewerbemeldung
in
der
nala
entgegengenommen wurde.
Das Feld enthält das Datum bis zum dem die
Gewerbemeldung
in
der
nala
entgegengenommen wurde.

2020-01-23

Date yyyyMM-dd

2020-01-28

Date yyyyMM-dd

suchebis

Beispiel:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1">
<soapenv:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-147">
<wsse:Username>99000000#admin</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile1.0#PasswordText">45d23fbd2c238fd59f36324b7d2db906c845d6e798d1c43c955684a48
51b987a</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ns:SucheGewerbemeldungZeitraumAnfrage>
<ns:SucheParameter>
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<suchevon>2019-01-01</suchevon>
<suchebis>2020-02-20</suchebis>
</ns:SucheParameter>
</ns:SucheGewerbemeldungZeitraumAnfrage>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Die Abfragen liefern immer eine Antwort. Folgende Möglichkeiten sind dabei möglich:
Szenario

Auswirkung

Kein Treffer

Es wird keine Gewerbemeldung zurückgeliefert

Ein / mehrere
Treffer
Fehler

Es
werden
ggf.
mehrere
Gewerbemeldungen
Gewerbemeldung wird eine vollständige XGA geliefert.
Es wird eine Fehlermeldung zurückgeliefert.

zurückgeliefert.

Pro

Beispielantwort „Kein Treffer“ (SoapUI)
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:SucheGewerbemeldungZeitraumAntwort
xmlns:ns4="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:xga="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikation/2.0"/>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Beispielantwort „Ein/ mehrere Treffer“ (SoapUI)
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:SucheGewerbemeldungZeitraumAntwort
xmlns:ns4="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:xga="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikation/2.0">
<xga:ext.gewerbemeldung.0400 produkt="migewa -iris"
produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="9.15"
standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<xga:nachrichtenkopf>
<xga:identifikation.nachricht>
<xga:nachrichtenUUID>a7aa2617-69d6-4cb6-8e25e92f6d20cf24</xga:nachrichtenUUID>
<xga:nachrichtentyp listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:nachrichtentypen" listVersionID="1">
<code>0400</code>
</xga:nachrichtentyp>
<xga:erstellungszeitpunkt>2019-1120T17:24:22.936+01:00</xga:erstellungszeitpunkt>
</xga:identifikation.nachricht>
<xga:leser>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="7">
<code>xga</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:weiterekommunikationspartner"
listVersionID="2019-04-30">
<code>131499900001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
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<xga:behoerdenname>nala</xga:behoerdenname>
</xga:leser>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="7">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2018-01-31">
<code>20120001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>willms@naviga.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0421169300</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Straße</xga:strasse>
<xga:hausNr>1</xga:hausNr>
<xga:ort>Musterstadt</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>Musterstadt Erwin</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
</xga:nachrichtenkopf>
<xga:satz>
<xga:anmeldung>
<xga:satzErstellung>2019-1120T17:24:22.936+01:00</xga:satzErstellung>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="7">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2018-01-31">
<code>20120001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>willms@naviga.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0421169300</xga:kennung>
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</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Straße</xga:strasse>
<xga:hausNr>1</xga:hausNr>
<xga:ort>Musterstadt</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>Musterstadt
Erwin</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
<xga:istKorrektur listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:istKorrektur>
<xga:korrekturGrundSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:korrekturgrund" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:korrekturGrundSchluessel>
<xga:gemeindeSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2019-01-01">
<code>12345678</code>
</xga:gemeindeSchluessel>
<xga:gemeindeMeldungNr>525FT82Z01</xga:gemeindeMeldungNr>
<xga:gewerbebetriebID>a8d8f8e2-85b9-449e-80f23719393510a3</xga:gewerbebetriebID>
<xga:uuid>909742ae-79d4-4b96-9bdd-4bbec8009f9f</xga:uuid>
<xga:gewerbe>
<xga:betrieb>
<xga:eingetragenerName>Testfirma unvollständige
PLZ</xga:eingetragenerName>
<xga:eintragungNr>112121231313</xga:eintragungNr>
<xga:eintragungArt listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:artdereintragung" listVersionID="2">
<code>B</code>
</xga:eintragungArt>
<xga:gerichtSchluessel listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:registergerichte" listVersionID="5">
<code>Y1206</code>
</xga:gerichtSchluessel>
<xga:rechtsformSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:rechtsformen" listVersionID="4">
<code>350</code>
</xga:rechtsformSchluessel>
</xga:betrieb>
<xga:anzahlBeteiligte>1</xga:anzahlBeteiligte>
<xga:anzahlVollzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlVollzeitBeschaeftigte>
<xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>
<xga:betriebArt>
<xga:industrie listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:industrie>
<xga:handwerk listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:handwerk>
<xga:handel listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" l istVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:handel>
<xga:sonstiges listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
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</xga:sonstiges>
</xga:betriebArt>
<xga:niederlassungArt listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:artderniederlassung" listVersionID="1">
<code>2</code>
</xga:niederlassungArt>
<xga:istReisegewerbe listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istReisegewerbe>
<xga:istNebenerwerb listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istNebenerwerb>
<xga:vertretungsberechtigtePerson>
<xga:familienname>Tester</xga:familienname>
<xga:vorname>Tobias</xga:vorname>
</xga:vertretungsberechtigtePerson>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Testweg</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>7</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Musterstadt Erwin</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:hauptniederlassung>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Testweg</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>113</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Testhausen</xga:ort>
<xga:plz>99999</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
</xga:hauptniederlassung>
<xga:beteiligtePerson>
<xga:personFunktion listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:funktioneinerperson" listVersionID="1">
<code>3</code>
</xga:personFunktion>
<xga:familienname>Tester</xga:familienname>
<xga:vorname>Tina</xga:vorname>
<xga:geschlecht listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:geschlecht" listVersionID="1">
<code>2</code>
</xga:geschlecht>
<xga:geburtsdatum>05021988</xga:geburtsdatum>
<xga:geburtsort>unbekannt</xga:geburtsort>
<xga:geburtsland>unbekannt</xga:geburtsland>
<xga:eintrittsdatumPerson>2018-0205</xga:eintrittsdatumPerson>
<xga:staatangehoerigkeiten>
<xga:staatsangehoerigkeitSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsangeh
oerigkeit" listVersionID="2019-04-01">
<code>000</code>
</xga:staatsangehoerigkeitSchluessel>
</xga:staatangehoerigkeiten>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Testallee</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>11</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Musterstadt Erwin</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>

Beschreibung des Webservices

Seite 64

<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
</xga:beteiligtePerson>
<xga:beteiligungOeffentlicheHand listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:beteiligungOeffentlicheHand>
</xga:gewerbe>
<xga:gueltigAb>2018-02-05</xga:gueltigAb>
<xga:datumMeldung>2018-02-05</xga:datumMeldung>
<xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Gerüstbau</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>43991</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:stichwort>Abbau von Gerüsten</xga:stichwort>
<xga:beginnTaetigkeit>2018-0205</xga:beginnTaetigkeit>
</xga:schwerpunkt>
</xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:spezifischeInformation>
<xga:begriff>Kammer</xga:begriff>
<xga:inhalt>Industrie- und Handelskammer für die
Pfalz</xga:inhalt>
</xga:spezifischeInformation>
<xga:grundAnmeldungSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:grundfueranmeldung" listVersionID="1">
<code>01</code>
</xga:grundAnmeldungSchluessel>
</xga:anmeldung>
</xga:satz>
</xga:ext.gewerbemeldung.0400>
<xga:ext.gewerbemeldung.0400 produkt="migewa -iris"
produkthersteller="naviga GmbH" produktversion="9.15"
standard="XGewerbeanzeige" versio n="2.0">
<xga:nachrichtenkopf>
<xga:identifikation.nachricht>
<xga:nachrichtenUUID>eb9addef-0538-4ff9-97dd442795796411</xga:nachrichtenUUID>
<xga:nachrichtentyp listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:nachrichtentypen" listVersionID="1">
<code>0400</code>
</xga:nachrichtentyp>
<xga:erstellungszeitpunkt>2019-1120T17:24:24.286+01:00</xga:erstellungszeitpunkt>
</xga:identifikation.nachricht>
<xga:leser>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="7">
<code>xga</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:weiterekommunikationspartner"
listVersionID="2019-04-30">
<code>131499900001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:behoerdenname>nala</xga:behoerdenname>
</xga:leser>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
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<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="7">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2018-01-31">
<code>20120001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>willms@naviga.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0421169300</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Straße</xga:strasse>
<xga:hausNr>1</xga:hausNr>
<xga:ort>Musterstadt</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>Musterstadt Erwin</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
</xga:nachrichtenkopf>
<xga:satz>
<xga:anmeldung>
<xga:satzErstellung>2019-1120T17:24:24.286+01:00</xga:satzErstellung>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="7">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2018-01-31">
<code>20120001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>willms@naviga.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0421169300</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Straße</xga:strasse>
<xga:hausNr>1</xga:hausNr>
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<xga:ort>Musterstadt</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>Musterstadt
Erwin</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
<xga:istKorrektur listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:istKorrektur>
<xga:korrekturGrundSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:korrekturgrund" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:korrekturGrundSchluessel>
<xga:gemeindeSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2019-01-01">
<code>12345678</code>
</xga:gemeindeSchluessel>
<xga:gemeindeMeldungNr>525HC12Z01</xga:gemeindeMeldungNr>
<xga:gewerbebetriebID>277dadd4-e3aa-45d8-a9417f40a5e72be5</xga:gewerbebetriebID>
<xga:uuid>a14a7747-cd9e-4d8d-a44d-f8057d7b122f</xga:uuid>
<xga:gewerbe>
<xga:betrieb>
<xga:geschaeftsbezeichnung>Testfirma Saturn
GbR</xga:geschaeftsbezeichnung>
<xga:rechtsformSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:rechtsformen" listVersionID="4">
<code>270</code>
</xga:rechtsformSchluessel>
<xga:gbRGesellschafter>Trixie Testfrau, Tabatha
Testfräulein</xga:gbRGesellschafter>
</xga:betrieb>
<xga:anzahlBeteiligte>1</xga:anzahlBeteiligte>
<xga:anzahlVollzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlVollze itBeschaeftigte>
<xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>
<xga:betriebArt>
<xga:industrie listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:industrie>
<xga:handwerk listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:handwerk>
<xga:handel listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:handel>
<xga:sonstiges listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:sonstiges>
</xga:betriebArt>
<xga:niederlassungArt listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:artderniederlassung" listVersionID="1">
<code>2</code>
</xga:niederlassungArt>
<xga:istReisegewerbe listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istReisegewerbe>
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<xga:istNebenerwerb listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istNebenerwerb>
<xga:vertretungsberechtigtePerson>
<xga:familienname>Testfräulein</xga:familienname>
<xga:vorname>Tabatha</xga:vorname>
</xga:vertretungsberechtigtePerson>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Testallee</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>7</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Musterstadt Erwin</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:natio nSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:er reichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>willms@naviga.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>01111 2222</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>03333 4444</xga:kennung>
<xga:zusatz>Telefax</xga:zusatz>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:hauptniederlassung>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Teststraße</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>3</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Musterstadt Erwin</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>test@test.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>02222 5555</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
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<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>044444 66666</xga:kennung>
<xga:zusatz>Telefax</xga:zusatz>
</xga:erreichbarkeit>
</xga:hauptniederlassung>
<xga:beteiligtePerson>
<xga:personFunktion listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:funktioneinerperson" listVersionID="1">
<code>2</code>
</xga:personFunktion>
<xga:doktorgrad>Dr.</xga:doktorgrad>
<xga:familienname>Testfrau</xga:familienname>
<xga:vorname>Trixie</xga:vorname>
<xga:geschlecht listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:geschlecht" listVersionID="1">
<code>2</code>
</xga:geschlecht>
<xga:geburtsdatum>12091980</xga:geburtsdatum>
<xga:geburtsort>Testhausen</xga:geburtsort>
<xga:geburtsland>Deutschland</xga:geburtsland>
<xga:eintrittsdatumPerson>2018-0205</xga:eintrittsdatumPerson>
<xga:staatangehoerigkeiten>
<xga:staatsangehoerigkeitSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlues sel:staatsangeh
oerigkeit" listVersionID="2019-04-01">
<code>000</code>
</xga:staatsangehoerigkeitSchluessel>
</xga:staatangehoerigkeiten>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Testallee</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>4</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Musterstadt Erwin</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>ewrrw@djskfjfa.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>07777 88888</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>09999 23352535</xga:kennung>
<xga:zusatz>Telefax</xga:zusatz>
</xga:erreichbarkeit>
</xga:beteiligtePerson>
<xga:beteiligungOeffentlicheHand listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listV ersionID="1">
<code>0</code>
</xga:beteiligungOeffentlicheHand>
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</xga:gewerbe>
<xga:gueltigAb>2018-02-05</xga:gueltigAb>
<xga:datumMeldung>2018-02-05</xga:datumMeldung>
<xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Herstellung von
Bergwerksmaschinen</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>28921</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:stichwort>Abbaumaschinen (Bergwerksmaschinen),
H.</xga:stichwort>
<xga:beginnTaetigkeit>2018-0205</xga:beginnTaetigkeit>
</xga:schwerpunkt>
</xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:spezifischeInformation>
<xga:begriff>Kammer</xga:begriff>
<xga:inhalt>Industrie- und Handelskammer für die
Pfalz</xga:inhalt>
</xga:spezifischeInformation>
<xga:grundAnmeldungSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:grundfueranmeldung" listVe rsionID="1">
<code>01</code>
</xga:grundAnmeldungSchluessel>
</xga:anmeldung>
</xga:satz>
</xga:ext.gewerbemeldung.0400>
</ns4:SucheGewerbemeldungZeitraumAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Beispielantwort „Fehler“ (SoapUI)
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
<faultstring xml:lang="de">Die Anmeldung konnte nicht
authentifziert oder authorisiert werden</faultstring>
<detail>
<description>The credentials already expiered or the token
belongs to an early login</description>
</detail>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Antwort Parameter
Die
naviga
Landesplattform
sendet
SucheGewerbemeldungAntwort als XGA.

die

Gewerbemeldung

im

Objekt

Parameter

Beschreibung

Beispie
l

Typ

Format
Länge/Größ
e

Möglich
e
Anzahl

xga:ext.gewerbemeldung.040
0

Anfrage
zum
Speichern
einer
Meldung, die von
einer Kammer im
XGewerbeanzeige
-Format 2.0/ 2.1

-
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t

-

1-N
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3.6 Dienst SucheGewerbemeldungUUID
Kurzbeschreibung
Die Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern mit Servicestellen für
Existenzgründer dürfen im Bundesland rechtsverbindlich Gewerbemeldungen
entgegennehmen.
Die Gemeinden, kreisfreien Städte oder Verwaltungsgemeinschaften sollen diese
Gewerbemeldungen zur Information erhalten.
Wichtig: Das Fachverfahren muss sicherstellen, dass diese Gewerbemeldungen
nicht
wieder
zur
naviga
Landesplattform
mit
dem
Dienst
SchreibeGewerbemeldung0300 geschickt werden.
Voraussetzung:
•

•

Bei der Organisation des Akteurs handelt es sich um eine Gemeinde, kreisfreie
Stadt oder um eine Verwaltungsgemeinschaft die mehrere Gemeinden
verwaltet.
Der Akteur hat sich erfolgreich an der Landesplattform angemeldet und besitzt
die zugehörige Session-Id (Siehe Globale Dienste: Anmeldung)
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Anfrage (Request)
Die folgenden Parameter müssen bei der Anfrage übergeben werden. In diesem Fall
werden auch bereits abgerufene Gewerbemeldungen zurückgeliefert:
Parameter

Beschreibung

uuid

Eindeutiger technischer Schlüssel
Identifizierung der Gewerbemeldung

zur

Beispiel

Typ / Länge

1ec9627c-66c9-45e6bd89-e24b134289ad

String 36

Beispiel:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1">
<soapenv:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-147">
<wsse:Username>99000000#admin</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile1.0#PasswordText">45d23fbd2c238fd59f36324b7d2db906c845d6e798d1c43c955684a48
51b987a</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ns:SucheGewerbemeldungUUIDAnfrage>
<sucheParameter>
<uuid>1ec9627c-66c9-45e6-bd89-e24b134289ad</uuid>
</sucheParameter>
</ns:SucheGewerbemeldungUUIDAnfrage>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Die Abfragen liefern immer eine Antwort. Folgende Möglichkeiten sind dabei möglich:
Szenario

Auswirkung

Kein Treffer

Es wird keine Gewerbemeldung zurückgeliefert.

Ein Treffer

Es wird eine Gewerbemeldungen zurückgeliefert. Bei einer Korrekturmeldung ist
ggf. das Merkmal IstKorrektur=1 gesetzt.
Es wird eine Fehlermeldung zurückgeliefert.

Fehler

Beispielantwort „Kein Treffer“ (SoapUI)
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:SucheGewerbemeldungUUIDAntwort
xmlns:ns4="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:xga="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikati on/2.0"/>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Beispielantwort „Ein/ mehrere Treffer“ (SoapUI)
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<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:SucheGewerbemeldungUUIDAntwort
xmlns:ns4="http://nala.naviga.de/webservices/nalaServices/1"
xmlns:xga="http://www.xgewerbeanzeige.de/spezifikation/2.0">
<xga:ext.gewerbemeldung.0400 produkt="migewa -iris"
produkthersteller="naviga GmbH" produk tversion="9.15"
standard="XGewerbeanzeige" version="2.0">
<xga:nachrichtenkopf>
<xga:identifikation.nachricht>
<xga:nachrichtenUUID>eb9addef-0538-4ff9-97dd442795796411</xga:nachrichtenUUID>
<xga:nachrichtentyp listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:nachrichtentypen" listVersionID="1">
<code>0400</code>
</xga:nachrichtentyp>
<xga:erstellungszeitpunkt>2019-1120T17:24:24.286+01:00</xga:erstellungszeitpunkt>
</xga:identifikation.nachricht>
<xga:leser>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="7">
<code>xga</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:weiterekommunikationspartner"
listVersionID="2019-04-30">
<code>131499900001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:behoerdenname>nala</xga:behoerdenname>
</xga:leser>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="7">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2018-01-31">
<code>20120001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>willms@naviga.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0421169300</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Straße</xga:strasse>
<xga:hausNr>1</xga:hausNr>
<xga:ort>Musterstadt</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
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</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>Musterstadt Erwin</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
</xga:nachrichtenkopf>
<xga:satz>
<xga:anmeldung>
<xga:satzErstellung>2019-1120T17:24:24.286+01:00</xga:satzErstellung>
<xga:autor>
<xga:behoerdenkennung>
<xga:praefix listURI="urn:xoevde:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix" listVersionID="7">
<code>MELDID</code>
</xga:praefix>
<xga:kennung
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2018-01-31">
<code>20120001</code>
</xga:kennung>
</xga:behoerdenkennung>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>willms@naviga.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>0421169300</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Straße</xga:strasse>
<xga:hausNr>1</xga:hausNr>
<xga:ort>Musterstadt</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
</xga:anschrift>
<xga:behoerdenname>Musterstadt
Erwin</xga:behoerdenname>
</xga:autor>
<xga:istKorrektur listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:istKorrektur>
<xga:korrekturGrundSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:korrekturgrund" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:korrekturGrundSchluessel>
<xga:gemeindeSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags"
listVersionID="2019-01-01">
<code>12345678</code>
</xga:gemeindeSchluessel>
<xga:gemeindeMeldungNr>525HC12Z01</xga:gemeindeMeldungNr>
<xga:gewerbebetriebID>277dadd4-e3aa-45d8-a9417f40a5e72be5</xga:gewerbebetriebID>
<xga:uuid>a14a7747-cd9e-4d8d-a44d-f8057d7b122f</xga:uuid>
<xga:gewerbe>
<xga:betrieb>
<xga:geschaeftsbezeichnung>Testfirma Saturn
GbR</xga:geschaeftsbezeichnung>
<xga:rechtsformSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:rechtsformen" listVersionI D="4">
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<code>270</code>
</xga:rechtsformSchluessel>
<xga:gbRGesellschafter>Trixie Testfrau, Tabatha
Testfräulein</xga:gbRGesellschafter>
</xga:betrieb>
<xga:anzahlBeteiligte>1</xga:anzahlBeteiligte>
<xga:anzahlVollzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlVollzeitBeschaeftigte>
<xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>0</xga:anzahlTeilzeitBeschaeftigte>
<xga:betriebArt>
<xga:industrie listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>1</code>
</xga:industrie>
<xga:handwerk listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:handwerk>
<xga:handel listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:handel>
<xga:sonstiges listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:sonstiges>
</xga:betriebArt>
<xga:niederlassungArt listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:artderniederlassung" listVersionID="1">
<code>2</code>
</xga:niederlassungArt>
<xga:istReisegewerbe listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istReisegewerbe>
<xga:istNebenerwerb listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:istNebenerwerb>
<xga:vertretungsberechtigtePerson>
<xga:familienname>Testfräulein</xga:familienname>
<xga:vorname>Tabatha</xga:vorname>
</xga:vertretungsberechtigtePerson>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Testallee</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>7</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Musterstadt Erwin</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>willms@naviga.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>01111 2222</xga:kennung>
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</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>03333 4444</xga:kennung>
<xga:zusatz>Telefax</xga:zusatz>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:hauptniederlassung>
<xga:anschrift>
<xga:strasse>Teststraße</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>3</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Musterstadt Erwin</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" lis tVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>test@test.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>02222 5555</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreic hbarkeit" listVersionID="3">
<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>044444 66666</xga:kennung>
<xga:zusatz>Telefax</xga:zusatz>
</xga:erreichbarkeit>
</xga:hauptniederlassung>
<xga:beteiligtePerson>
<xga:personFunktion listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:funktioneinerperson" listVersionID="1">
<code>2</code>
</xga:personFunktion>
<xga:doktorgrad>Dr.</xga:doktorgrad>
<xga:familienname>Testfrau</xga:familienname>
<xga:vorname>Trixie</xga:vorname>
<xga:geschlecht listURI="urn:xoevde:xgewerbeanzeige:codeliste:geschlecht" listVersionID="1">
<code>2</code>
</xga:geschlecht>
<xga:geburtsdatum>12091980</xga:geburtsdatum>
<xga:geburtsort>Testhausen</xga:geburtsort>
<xga:geburtsland>Deutschland</xga:geburtsland>
<xga:eintrittsdatumPerson>2018-0205</xga:eintrittsdatumPerson>
<xga:staatangehoerigkeiten>
<xga:staatsangehoerigkeitSchluessel
listURI="urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsangeh
oerigkeit" listVersionID="2019-04-01">
<code>000</code>
</xga:staatsangehoerigkeitSchluessel>
</xga:staatangehoerigkeiten>
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<xga:anschrift>
<xga:strasse>Testallee</xga:strasse>
<xga:hausNrVon>4</xga:hausNrVon>
<xga:ort>Musterstadt Erwin</xga:ort>
<xga:plz>11111</xga:plz>
<xga:nationSchluessel>276</xga:nationSchluessel>
<xga:natSchluesselVerzeichnis>NAT112013</xga:natSchluesselVerzeichnis>
</xga:anschrift>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>01</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>ewrrw@djskfjfa.de</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>02</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>07777 88888</xga:kennung>
</xga:erreichbarkeit>
<xga:erreichbarkeit>
<xga:kanal
listURI="urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit" listVersionID="3">
<code>04</code>
</xga:kanal>
<xga:kennung>09999 23352535</xga:kennung>
<xga:zusatz>Telefax</xga:zusatz>
</xga:erreichbarkeit>
</xga:beteiligtePerson>
<xga:beteiligungOeffentlicheHand listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:janein" listVersionID="1">
<code>0</code>
</xga:beteiligungOeffentlicheHand>
</xga:gewerbe>
<xga:gueltigAb>2018-02-05</xga:gueltigAb>
<xga:datumMeldung>2018-02-05</xga:datumMeldung>
<xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:schwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchwerpunkt>Herstellung von
Bergwerksmaschinen</xga:taetigkeitSchwerpunkt>
<xga:taetigkeitSchluessel>28921</xga:taetigkeitSchluessel>
<xga:stichwort>Abbaumaschinen (Bergwerksmaschinen),
H.</xga:stichwort>
<xga:beginnTaetigkeit>2018-0205</xga:beginnTaetigkeit>
</xga:schwerpunkt>
</xga:taetigkeitenGesamt>
<xga:spezifischeInformation>
<xga:begriff>Kammer</xga:begriff>
<xga:inhalt>Industrie- und Handelskammer für die
Pfalz</xga:inhalt>
</xga:spezifischeInformation>
<xga:grundAnmeldungSchluessel listURI="urn:xoev de:xgewerbeanzeige:codeliste:grundfueranmeldung" listVersionID="1">
<code>01</code>
</xga:grundAnmeldungSchluessel>
</xga:anmeldung>
</xga:satz>
</xga:ext.gewerbemeldung.0400>
</ns4:SucheGewerbemeldungUUIDAntwort>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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Beispielantwort „Fehler“ (SoapUI)
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
<faultstring xml:lang="de">Die Anmeldung konnte nicht
authentifziert oder authorisiert werden</faultstring>
<detail>
<description>The credentials already expiered or the token
belongs to an early login</description>
</detail>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Antwort Parameter
Die
Landesplattform
sendet
die
SucheGewerbemeldungAntwort als XGA.
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4 Support
naviga GmbH
Im Finigen 11
28832 Achim
Telefonisch sind wir von Montag bis Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr und von
13.00 bis 17.00 Uhr, Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr, für Sie unter folgenden Rufnummern erreichbar:
Zentrale:

04202 88739-0

Support für nala: 04202 88739-12
Fax:

04202 88739-99

Email:

nala@naviga.de

Homepage:

www.naviga.de

Bitte beachten Sie im Supportfall, insbesondere bei der Übermittlung perso nenbezogener Daten unbedingt Ihre internen Regelungen zum Datenschutz und
zur IT-Sicherheit.
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