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1 Allgemeines
BesitzerIn

Manfred Pfister

(Teil)Projektname

ZAReg

Release-Nummer

1.3.1

Datum des Einsatzes

05.12.2017

2 Zusammenfassung
In ZAReg wurden 2 Fehler korrigiert.

3 Referenzdokumente
Art des Dokuments

Dokumentname

Anforderungsanalyse und
Anwendungsentwurf

AA- und AE-Dokumente zu ZAReg 1.3

4 Neue Funktionalitäten
Es sind keine neuen Funktionen verfügbar.

5 Geänderte und erweiterte Funktionalitäten
Es wurden keine Funktionen geändert oder erweitert.
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6 Behobene Fehler


Derzeit kann keine Registrierung durch den SQR-Meldeverantwortlichen selbst durchgeführt
werden, weil er nicht die entsprechende Tätigkeit im Tätigkeitsprofil auswählen kann
o



Lösung: SQR Meldeverantwortliche können das entsprechende Tätigkeitsprofil auswählen
und damit die Registrierung durchführen.

Beim Eintragen einer Erlaubnis wurde ein Fehler angezeigt, wenn der Registrierte kein Inländer ist
und keine GKZ beim bei seinem Hauptkontakt eingetragen ist.
o

Lösung: Die Ermittlung des relevanten Bundeslandes wurde angepasst.

© 2017 Projektteam ZAReg

Seite 3 von 10

171127_ZAReg1 3 1_ReleaseNotes V0 91.docx

7 Bekannte Fehler
Nachfolgende Fehler sind bekannt und werden in einer Folgerelease behoben:

7.1 Stammdatenverwaltung
7.1.1
o

7.1.2

Allgemein
Keine horizontale Scrollbar für zu breite Reiter.
Lösung/Workaround: Tritt nur bei geringer Auflösung (<= 1280x720) oder sehr kleinen
Bildschirmen auf und nur dann, wenn an einem Standort alle Sichtweisen relevant sind kann durch Wegklappen des ZAReg-Baumes verhindert werden.

Anlagenübertragung (ortsfeste Anlagen)

o

Bei der Übertragung von ortsfesten Anlagen sind die Genehmigungsinhalte nicht über die
Genehmigungs-Anlagen-ID verknüpft. Das sollte aber gegeben sein.
Lösung/Workaround: Funktionalität konnte aus Zeitgründen nicht umgesetzt werden - wird
mit der nächsten Release implementiert.

o

Bei der Standortübertragung werden bei einem dauerhaften Inhaberwechsel die
Protokolleinträge in der Spalte Aktion nicht korrekt ergänzt. SOLL: Eintrag für den neuen
Inhaber (Registrierter B) wird ergänzt („Hauptinhaber"), Eintrag für den ehemaligen
Hauptinhaber wird entfernt. IST: „dauerhafter Inhaberwechsel“ bei beiden.
Lösung/Workaround: Protokolleinträge können auch nachträglich geändert werden - Texte
sind unschön, aber nicht fehlerhaft.

o

Freigabe von Anlagen mit synchronisierbaren Attributen (das sind Anlagen mit einer
Anlagenübertragung
an
einen
weiteren
Inhaber
oder
einer
vertraglichen
Gebrauchsüberlassung): Wenn eine gespeicherte Version beim weiteren Berechtigten
vorhanden ist, sollen die Attribute synchronisiert werden und die Anlage soll im
gespeicherten Zustand erhalten bleiben. (Ist-Zustand: Anlage wird bei der Synchronisation
freigegeben).
Lösung/Workaround: Durch den Fehler kommt es nur zu einer temporären Abweichung der
synchronisierten Attribute - und nur dann, wenn der weitere Inhaber einen gespeicherten
Zustand zurücksetzt, nachdem die Attribute synchronisiert wurden (es ist also davon
auszugehen, dass das sehr selten passiert). Bei einer weiteren Freigabe werden die
Attribute neu synchronisiert.

o

Bei der ortsfesten Anlagenübertragung wird im Block „Protokollierung der Übertragung“ ein
Hinweistext zu mobilen Anlagen angezeigt. Dieser soll entfernt werden.
Lösung/Workaround: Der Hinweistext ist bei ortsfesten Anlagen verwirrend, da er nur für
mobile Anlagen gültig ist. Außer dass die beschriebenen Funktionen für den Benutzer nicht
verfügbar sind, hat das aber keine weiteren Auswirkungen.

o

Wenn eine stationäre Anlagenübertragung beendet wird, wird im so entstandenen
Protokolleintrag unter Aktion "weiteren Berechtigten eingetragen" angezeigt, wenn bei
Anlage zuvor ein weiterer Berechtigter angegeben war. Dieser Eintrag ist hier nicht passend.
Lösung/Workaround: Die Protokolleinträge sind noch nicht spezifikationskonform umgesetzt,
können aber rückwirkend angepasst werden (und es ist auch bei den aktuellen Einträgen
ersichtlich welche Aktionen durchgeführt wurden).

o

Wenn man versucht eine gespeicherte Version einer Anlage zu übertragen, ist die
angezeigte Überschrift im Meldungsfenster nicht korrekt. Da sich der Meldungstext geändert
hat, passt die ursprüngliche Überschrift nicht mehr.
Lösung/Workaround: unschön, aber die Funktionalität wird nicht beeinträchtigt.
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7.1.3

Anlagenübertragung (mobile Anlagen)

o

Bei der mobilen Anlagenübertragung ist im Formular „Anlagenbeziehungen zu anderen
Registrierten“ das Löschen Icon beim Feld „Anlagenübertragung an“ nie aktiv.
Lösung/Workaround: Die Funktionalität ist nicht maßgeblich beeinträchtigt (der Inhalt des
Eingabefeldes kann manuell gelöscht werden).

o

Bei der mobilen Anlagenübertragung wird im Formular „Anlagenbeziehungen zu anderen
Registrierten“ das „Bearbeiten“ Icon beim Feld „Anlagenübertragung an“ nicht angeboten.
Lösung/Workaround: Die Personen GLN kann auch bearbeitet werden, indem sie manuell
im Textfeld korrigiert, bzw. neu eingegeben, wird.

o

Bei der mobilen Anlagenübertragung ist der im Block „Liste mobile Anlagen“ angezeigte
Infotext nicht korrekt. Im Infotext soll anstelle von dem Wort „Icon“ das tatsächliche Icon
angezeigt werden.
Lösung/Workaround: Hat keine Auswirkungen auf die Funktionalität.

o

Bei der mobilen Anlagenübertragung ist im Formular „Miete/Pacht mob. Anlage“ die
angezeigte Fehlermeldung zum Feld „Anlagen GLN“ nicht korrekt bzw. verwirrend. Bei dem
Text „Geben Sie eine gültige GLN GS1 13-stellig ein!“ sollte „GLN GS1“ gegen „GLN“
ausgetauscht werden.
Lösung/Workaround: Die Fehlermeldung ist verwirrend, beeinträchtigt jedoch nicht die
Funktion.

o

Wenn eine mobile Anlagenübertragung storniert wird, ist der Protokolleintrag im Block
„Protokollierung der Übertragungen“ in Spalte „Staus der Übertragung“ nicht korrekt. IST:
„storniert“ SOLL: „ vertragliche Gebrauchsüberlassung (zB Miete, Pacht, Leasing) storniert".
Lösung/Workaround: Protokolleintrag ist irreführend, die Übertragung wird aber korrekt
storniert.

o

Im Feld Anlagen-GLN im Formular „Miete/Pacht einer mobile Anlage“ soll die Eingabe im
Feld bestehen bleiben, wenn bei der Prüfung zur GLN keine Anlage gefunden wurde. Diese
wird aber entfernt.
Lösung/Workaround: unschön, beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität und ist zudem ein
spezieller Sonderfall (fehlerhafte Eingabe).

7.1.4

Registrierter

o

Bei der Branche kommt es zum Beispiel bei Branchennummer 33.20 zu nicht korrekt
dargestellten Anführungszeichen (verkehrtes Fragezeichen).
Lösung/Workaround: Unschön, jedoch wird die Funktion nicht beeinträchtigt.

o

Wirtschaftliche Haupttätigkeit Auswahlliste: Im Internet Explorer 11 kommt man nicht zum
seitlichen Laufbalken.
Lösung/Workaround: Unangenehmer Schönheitsfehler bei ausgewählten BrowserVersionen, der aber nur bei zu geringer Bildschirmauflösung (<= 1280 x 720) auftritt, wenn
die Einträge der Drop-Down-Liste über den rechten Bildschirmrand hinausgehen. Durch
Eingabe der Branche kann die Liste aber gefiltert werden sodass kein Scrollen benötigt wird.
Ein scrollen mit dem Mausrad ist ebenso möglich.

o

Es wird eine falsche Fehlermeldung angezeigt, wenn ein stillgelegter Registrierter versucht
sich im EDM anzumelden. IST: Passwort ist abgelaufen. SOLL: User ist gesperrt.

o

Lösung/Workaround: Die Fehlermeldung ist zwar falsch, aber das Programm arbeitet
korrekt.

7.1.5
o

Standort
Bei Standorten wird beim Reiter „Allgemeine Daten“ bei den Ortsangaben zu Grundstücken,
wenn man bei der Auswahlliste durch die Autocompletefunktion auf „weitere Einträge“ klickt,
eine Exception angezeigt.
Lösung/Workaround: Durch Eingabe der Katastralgemeindenummer kann der Eintrag immer
genau bestimmt werden und die Auswahl über die Liste wird nicht benötigt. Kann der
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benötigte Eintrag über die Eingabe des Katastralgemeindenamens nicht gefunden werden,
muss stattdessen die Katastralgemeindenummer erfasst werden.
o

Bei den Standorten sollen bei den „Allgemeinen Daten“ die Behandlungsverfahren
aufsteigend sortiert, nach der Nr. des BHV, angezeigt werden. Das ist nicht der Fall.
Lösung/Workaround: Unschön, aber die Funktionalität wird nicht beeinträchtigt.

o

Wenn unter Standort beim Reiter Allgemeine Daten im Block Adressen beim Feld PLZ/Ort
mehr als 10 Einträge über Suchassistent gefunden werden, soll der Text "Bitte verwenden
Sie den Suchassistenten" angezeigt werden. IST: Es wird "weitere Einträge vorhanden..."
angezeigt. SOLL: es werden 10 Einträge in der Drop-Down Liste angezeigt und darunter der
Eintrag "Bitte verwenden Sie den Suchassistenten".
Lösung/Workaround: Wenn „Weitere Einträge vorhanden…" angezeigt wird, dann kann man
über das Icon „Lupe" (zu finden neben dem Autocompletion Feld PLZ/Ort) die komplette
Liste anzeigen lassen.

7.1.6

Anlage

o

Auswahl von Anlagentypen, die mehreren Bereichen zugeordnet sind, werden nach
Auswahl nicht immer hinzugefügt.
Lösung/Workaround: Die Auswahl des gewünschten Anlagentyps ist möglich, wenn der
richtige Bereich zuvor ausgewählt wird.

o

Bei Anlagenerfassung wird in Eingabeansicht nicht auf Anlagen-Name fokussiert.
Lösung/Workaround: Bereits vorhandener Fehler vor 1.3, der nicht korrigiert wurde unschön, beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität.

o

Bei den mobilen Anlagen entspricht die Anzeige von Adressen in der Spalte
„Aufstellungsort„ im Block „Aufstellungsorte“ nicht den allgemeinen Adressvorgaben. Wenn
eine Adresse angegeben wird, wird nur die Angabe PLZ/ Ort angezeigt.
Lösung/Workaround: Unschön, Funktion wird ehestmöglich umgesetzt.

o

Bei den mobilen Anlagen ist im Formular „Aufstellungsorte“ die angezeigte Info zu
übernommenen Anlagen und Standorten nicht korrekt. Bei einer übernommenen Anlage soll
das Label "Standort" angezeigt werden. Bei einem übernommenen Standort soll Label
"Standortadresse" angezeigt werden. In beiden Fällen wird aber Sitzadresse angezeigt.
Lösung/Workaround: Unschön, Funktion wird ehestmöglich umgesetzt.

o

Bei den mobilen Anlagen ist bei der Historie zu den Aufstellungsorten eine Tabellenspalte
nicht korrekt benannt. IST: „instaufstellung_installationid“, SOLL: „Standort-GLN“
Lösung/Workaround: Unschön, Funktion wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.

o

Block „Betrieb mit mobilen Anlagen“ wird nicht aufgeklappt.
Lösung/Workaround: Da der Block über das Icon beim Block selbst aufgeklappt werden
kann und deshalb die Funktionalität nicht beeinträchtigt wird, ist eine nachträgliche
Umsetzung möglich.

o

Damit Benutzer die Übersicht im Anlagenbaum beim Erstellen einer Anlage nicht verlieren,
soll eine Anlage nach ihrer Erstellung ausgeklappt im Anlagenbaum angezeigt werden.
Kann die neu erstellte Anlage aus Platzgründen nicht im Sichtbereich des Anlagenbaumes
angezeigt werden, so wird der Sichtbereich des Anlagenbaumes verschoben, und die neu
erstellte Anlage am unteren Ende des Sichtbereiches des Anlagenbaumes angezeigt ->
Wurde noch nicht umgesetzt.
Lösung/Workaround: Dieses Feature, welches in der technischen Umsetzung aufwendig ist,
konnte im Zeitplan für ZAReg 1.3 nicht mehr realisiert werden und wurde zugunsten
dringenderer Fehlerbehebungen verschoben. Um es im Anlagenbaum korrekt angezeigt zu
bekommen, muss der User derzeit noch manuell scrollen.

7.1.7
o

WebGIS-Viewer
Der Block WebGIS-Viewer (Karte der Verorteten Anlage) wird beim Stammdatenexport nicht
mit exportiert.
Lösung/Workaround: Der Export der Karte kann direkt bei der Funktion „Verorten einer
Anlage“ mit Klick auf den Button "Drucken" durchgeführt werden.
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o

7.1.8

Komplette Farbauswahl kann nicht getroffen werden, wenn nur eine Anlage verortet wird, da
das Kontextmenü zur Farbauswahl abgeschnitten wird.
Lösung/Workaround: Als Workaround kann mit dem Mausrad zu den restlichen Farben
hingescrollt werden

PDF-Export

o

Der angezeigte Hilfetext passt bei der Seite zur Auswahl der Daten für den PDF Export
nicht. Es wird der Text vom vorherigen Formular angezeigt, da für das Export-Formular
keine eigene Hilfe-Url vorhanden ist.
Lösung/Workaround: Der für den Bescheid-PDF-Export angezeigte Hilfetext ist irrtümlich
einer, der sich auf die Bescheiderfassung bezieht. Die Verlinkung wird in der Folgerelease
korrigiert werden.

o

Klickt man auf den Link "Alle auswählen", wird der Button "Auswahl exportieren und zurück"
nicht enabled.
Lösung/Workaround: Der Button wird enabled, wenn man eine Checkbox manuell an- und
abwählt.

o

PDF-Export: Wenn eine Auswahl für einen Export getroffen wird, sollen die Standorte nicht
doppelt angeboten werden.
Lösung/Workaround: unschön, beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität.

o

Im Block Exportinhalt wird der Umlaut beim Label "Blöcke" nicht korrekt angezeigt.
Lösung/Workaround: Unschön, Funktion wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.

o

Der Export von Stammdaten führt vereinzelt zum Status Fehler. Beim Ergebnis wird „java.lang.NullPointerException“ angezeigt.
Lösung/Workaround: Der Fehler zeigt sich nur fallweise und ist schwer greifbar. In der Regel
funktioniert der Export und muss bis zur finalen Fehlerauflösung gegebenenfalls noch einmal
gestartet werden.

o

PDF-Export: Export wird nicht aus der Liste der gestarteten Export-Aufträge entfernt.
Lösung/Workaround: Dass bei Abbruch eines PDF-Exports dieser nicht automatisch auch
aus der Liste der gestarteten Export-Aufträge gelöscht wird, wird nochmal überprüft und in
einer zukünftigen ZAReg-Release gewährleistet.

o

PDF-Export: Die Ruhend von bis Datumsfelder werden im Druck genau andersherum
sortiert wie auf der GUI.
Lösung/Workaround: Es ist eine Unschönheit, hat aber sonst keinerlei Auswirkungen.

7.1.9

Usability

o

Icons sind teilweise nicht mit Tooltipp hinterlegt. Es sollen aber alle Aktions- und StatusIcons mit Tooltipp hinterlegt sein. Das betrifft alle Icons für das Ein- und Ausklappen von
Blöcken, Icons zur Auswahl eines Datums und Suchen mittels Suchassistent bzw. Löschen
nach der Übernahme von Daten aus dem Suchassistent.
Lösung/Workaround: Die Anpassung an den erweiterten Styleguide erfolgt sukzessive.

o

Bei der Standortübertragung ist die Tabelle „Protokollierung der Übertragungen“ nicht
usabilitykonform. Die erste Zeile der Tabelle mit den Spaltenüberschriften ist zu schmal. Die
einzelnen Spaltenüberschriften sind nicht voneinander abgegrenzt. Die Spalte Aktion ist
nicht benannt. Die Anzahl der Datensätze wird nicht angezeigt.
Lösung/Workaround: Keine Beeinträchtigung der Funktionalität.

o

Die Sicherstellung der Bedienbarkeit der Aufklappicons über die Tastatur bei der
Anlagenübersicht ist nicht gegeben. Alle relevanten Elemente sollten auch mittels "Tastatur"
bedienbar gemacht werden.
Lösung/Workaround: Die Information wird auf dem Reiter Anlagenübersicht sowohl im Block
Anlagenstruktur am Standort und Details Anlagen am Standort angezeigt. Im Block Details
Anlagen am Standort wird mehr Information zu den Anlagen angezeigt als unter
Anlagenstruktur und dort ist die Bedienung mit Tastatur möglich.
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7.2 Bescheidverwaltung
7.2.1

Vorlagen zu Abfallarten und Grenzwerten

o

Vorlage zu Abfallarten erstellen: wenn man von der Tabelle mit den Abfallarten durch Klick
auf Button "Vorlage speichern" zur Seite zum Speichern der Vorlage springt, soll der Fokus
zum Feld zur Eingabe des Namens der Vorlage springen.
Lösung/Workaround: Das Verhalten ist für den Benutzer zwar möglicherweise verwirrend,
hat jedoch keine Auswirkungen auf die Funktionalität - die Vorlage wird korrekt gespeichert.

o

Vorlage laden: Wenn man sich die Vorlage durch Klick auf das Icon Auge anzeigen lässt,
sollte das Fenster skalierbar sein und der Pfeil Button sollte durch Button „Zurück“ ersetzt
werden. Das Fenster sollte mit x geschlossen werden können.
Lösung/Workaround: Das sich öffnende Fenster entspricht nicht den Vorgaben, auf die
Funktionalität hat das aber keine Auswirkungen.

o

Wenn Abfallarten und GW-Vorlagen gespeichert werden, werden die Warnungen zur
Freigabe angezeigt („Bitte geben Sie das Objekt frei, sobald Sie alle Daten dazu erfasst
haben. Eine Freigabe erreichen Sie über das entsprechende Icon in der Toolbar“). Diese
sollten an dieser Stelle nicht angezeigt werden.
Lösung/Workaround: Die angezeigte Warnung zur Freigabe ist zwar verwirrend, hat aber
keine Auswirkungen auf die Funktionalität.

o

Bei Abfallart- und Grenzwert- Vorlagen sollte die Liste der Vorlagen paginierbar sein.
Lösung/Workaround: Da keine Daten fehlen und nicht davon auszugehen ist, dass in
nächster Zeit Performanceprobleme auf Grund zu vieler Vorlagen entstehen, handelt es sich
nicht um keine grobe Einschränkung.

o

Der Link „Abbrechen“ in Abfallarten- und Grenzwert- Vorlagen sollte als "Abbrechen"
angezeigt werden und am rechten Fensterrand positioniert sein. Im Moment wird in der Mitte
ein Pfeil angezeigt.
Lösung/Workaround: Unschön - aber keine Auswirkungen auf die Funktionalität.

o

Beim Speichern von Abfallart und GW-Vorlagen sollte die angezeigt Seite skalierbar sein.
Lösung/Workaround: Unschön, da aber alle Inhalte angezeigt werden, ist die Funktionalität
nicht beeinträchtigt.

o

Benutzer, die im Verbundportal angemeldet sind, können keine Bescheide in ZAReg
hochladen. Lösung/Workaround: Benutzer, die im Verbundportal angemeldet sind, müssen
sich in EDM nochmals anmelden.

7.2.2

Deponieaufsichtsorgan (DAO)

o

Wenn ein DAO in den Metadaten einen Termin erfasst, soll unter „Auswahlliste für Teams“
die GLN vom Registrierten angezeigt werden. Es wird aber eine leere Auswahlliste
angeboten, d.h. ein Deponieaufsichtsorgan kann einem Termin kein Team zuordnen.
Lösung/Workaround: Ein DAO kann einen Termin auch ohne Team erfassen, daher ist die
Funktionalität nicht eingeschränkt. Die erfassten Termine, die derzeit nicht an den EBB
übermittelt werden können, werden nach Umsetzung dieser Funktionalität migriert und an
den EBB für den Registrierten des DAO übermittelt.

o

Bei Anlagengenehmigungen ist bei Erfassung durch ein DAO bei den Kopfdaten im
Formular Kommentar die Checkbox Gutachter (DAO) vorausgewählt und readonly. Sollte
aber nicht vorausgewählt und readonly sein, sondern bei Bedarf manuell gesetzt werden.
Lösung/Workaround: War so nicht vorgesehen. Aktuelle Umsetzung sollte aber auch keine
Probleme bereiten.

7.2.3
o

EBB-Anbindung
Alle manuell erfassten Termine sollten auch an den EBB übermittelt werden (damit das
Team für das der Termin erfasst wurde auch mit EBB mitteln an den Termin erinnert werden
kann) – das passiert aktuell nicht.
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Lösung/Workaround: Termine werden erfasst und in ZAReg gespeichert. Die Funktionalität
wird nachträglich geliefert, alle bis dorthin erfassten Termine werden dann in den EBB
übernommen.

7.2.4

Usability

o

Bedienbarkeit mit Tastatur ist beim Button "Anwenden" bei den Filtermöglichkeiten zu
Abfallarten nicht gegeben. Aber es ist möglich durch Klick auf "Enter" bei dem einzelnen
Filtern die Tabelle mit den Abfallarten zu filtern.
Lösung/Workaround: Bedienbarkeit mit Tastatur ist beim Button "Anwenden" bei den
Filtermöglichkeiten zu Abfallarten nicht gegeben. Aber es ist möglich durch Klick auf "Enter"
bei dem einzelnen Filtern die Tabelle mit den Abfallarten zu filtern.

o

Grenzwert - Abhängigkeit - im Pop-up ist zwischen dem Bearbeiten-Icon und dem LöschIcon der Abstand recht groß.
Lösung/Workaround: Der Benutzer erkennt die Icons ohne Probleme.

7.2.5

Sonstige Fehler

o

Bei den Metadaten unter Kopfdaten bei Genehmigungen sollen, wenn weitere
Rechtsmaterien manuell eingegeben werden, diese in die Auswahlliste zu den
Rechtsmaterien übernommen werden. Neue erfasste Rechtsmaterie wird derzeit nicht
automatisch in die Liste übernommen.
Lösung/Workaround: Bis zur Umsetzung dieses Features, können manuell eingetragene
Rechtsmaterien über den Helpdesk direkt in der Datenbank ergänzt werden, ohne dass eine
Codeanpassung oder ein Rollout erforderlich wird.

o

Wenn bei einer
Berechtigung eine Abfallart beendet wird, sollte im Block
„Bescheideintragungen“, in der Spalte Abfallart, "Ja" für eine erfolgte Änderung angezeigt
werden. Das ist nicht der Fall.
Lösung/Workaround: Bestehende Funktionalität, wird durch Release 1.3. nicht geändert,
muss jedoch so bald als möglich gefixt werden.

o

Bei den Metadaten soll im Formular „Terminerfassung“ bei der Tabelle für Erinnerungen,
wenn schon eine Zeile in Tabelle vorhanden ist, eine weitere leere Zeile hinzugefügt werden.
Das ist nicht der Fall.
Lösung/Workaround: Es können auch mit der aktuellen Umsetzung mehrere Termine erfasst
werden. Auch wenn die Umsetzung nicht schön ist, ist die Funktionalität dadurch nur bedingt
beeinträchtigt. Das gesamte Formular ist nicht spezifikationsgemäß umgesetzt und wird mit
der nächsten Release überarbeitet.

o

Bestimmte Kapazitäten werden mehrfach in der Liste der Bescheideinträge angezeigt. Bei
der Anlage selbst werden sie korrekt angezeigt.
Lösung/Workaround: Darstellungsfehler - da aber keine Daten fehlen nur geringe
Beeinträchtigung der Funktionalität.

o

Bei den Kapazitäten und dem rechtlichen Anlagenstatus soll in der Toolbar das Speichern
Icon angezeigt werden. Das ist nicht der Fall.
Lösung/Workaround: Da ein Speichern Button angezeigt wird ist, die Funktionalität gegeben,
es handelt sich nur um eine Unschönheit bezüglich Einheitlichkeit.

o

Bei den Grenzwerten werden bei der Übernahme von R/D Verfahren die Nummern vom
Verfahren nicht mehr im Tooltipp angezeigt.
Lösung/Workaround: Dies hat keine Auswirkungen auf die Funktionalität.

o

Speichert man Daten zu einer Berechtigung oder Genehmigung, soll nach dem Speichern
wieder automatisch zur Zeile gescrollt werden, die gespeichert wurde, es wird aber zum
Seitenbeginn gescrollt.
Lösung/Workaround: Der Benutzer muss manuell zur Zeile scrollen.

o

Bei Anlagengenehmigung ist unter Bescheidinhalte im Formular „Termine und Fristen“ das
Plus für hinzufügen der Erinnerungszeile nicht korrekt positioniert. Das Plus soll immer
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neben der neuen Zeile angezeigt werden. Es wird aber neben der Auswahlliste „für Team“
angezeigt.
Lösung/Workaround: Unschön - aber keine Auswirkungen auf die Funktionalität. Das
gesamte Formular ist nicht spezifikationskonform umgesetzt und wird korrigiert.
o

Grenzwerte - Allgemein - Suchassistent-ähnliche Parametersuche ist nicht implementiert.
Lösung/Workaround: Auswahlmöglichkeit ist umgesetzt, aber noch nicht ausreichend
benutzerfreundlich. Wird in einer Wartungsrelease nach ZAReg 1.3 mit den anderen FK3
und FK4 umgesetzt.

7.3 Registrierung
7.3.1
o

Basisdaten
Zurzeit ist es nicht möglich den Suchassistent ohne Login aufzurufen. Aufgrund dieses
Fehlers wurde die Eingabe von PLZ/Ort über den Suchassistent ausgeblendet, das Icon für
den Aufruf wird nicht angezeigt.
Lösung/Workaround: Ist nach Eingabe der PLZ der gewünschte Ort noch nicht bei den 10
vorgeschlagenen Einträgen dabei, muss der Benutzer seine Suche detaillieren, indem er
zusätzlich den Ort eingibt.
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