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FAQs für umgesetzte Verwaltungsleistungen im Wirtschafts-

Service-Portal.NRW 

 
Ergänzende FAQ zum Prozess Anzeige einrichtungsbezogene Impfpflicht nach 

§ 20a IfSG 
[Stand: 09.05.2022] 

 

Anwendungshinweise: Bitte klicken Sie auf eine Frage, um an die entsprechende Stelle im Dokument 

zu gelangen. Alternativ finden Sie unterhalb der Übersicht alle FAQ-Fragen im Einzelnen. 
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Ist bei dem Online-Dienst eine Gebühr fällig? 
 
Für diesen Online-Dienst ist keine Gebühr fällig. Die vertretungsberechtigte Person der zu 
meldenden Einrichtung kann daher direkt nach Ausfüllen des elektronischen Formulars die 
Anzeige absenden. 
Gibt es eine Bedienungsanleitung für das Jira-Ticketsystem? 
 
Unter folgendem Link können Bedienungsanleitungen eingesehen werden: https://wsp-
veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/ 
 
Schauen Sie hier bitte unter „Allgemein“ und unter „Anzeigeverfahren“ im Bereich „Der Jira-
Vorgang bei einer vorgelagerten oder keiner Zahlung sowie ohne einer automatisiert erstellten 
Empfangsbescheinigung“. 

In welchem Datenformat werden die Meldedaten der zuständigen Stelle zugeleitet? 
 
Nach Absenden des elektronischen Formats gelangen die Daten in das sog. Jira-Ticketsystem – 
dem nachgelagerten System des Wirtschafts-Service-Portal.NRW. 
Pro Meldung wird im Jira ein Vorgang/Ticket erzeugt. In diesem Vorgang sind alle Meldedaten aus 
dem elektronischen Formular aufgeführt. Zusätzlich wird ein pdf-Dokument „Antrag.pdf“ mit allen 
Meldedaten des Nutzers/der Nutzerin erzeugt. Dieses pdf-Dokument befindet sich im jeweiligen 
Vorgang/Ticket im Bereich „Anhänge“. 
Des Weiteren wird seit dem 09.05.2022 für alle Vorgänge, die ab dem 09./10.05.2022 ins Jira-
Ticketsystem eingehen, eine csv-Datei erzeugt, welche sich im Vorgang unter „Anhänge“ befindet. 

Wie können die Meldedaten in das Fachverfahren kopiert werden? 
 
Im Jira-Ticketsystem sind die Meldedaten sowohl im Vorgang unter „Ticketbeschreibung“ als auch 
im pdf-Dokument „Antrag.pdf“ im Bereich „Anhänge“ des Vorgangs einsehbar. 
Aus beiden Stellen können die Meldedaten kopiert werden, um sie ins Fachverfahren zu 
übernehmen. 
Des Weiteren wird seit dem 09.05.2022 für alle Vorgänge, die ab dem 09./10.05.2022 ins Jira-
Ticketsystem eingehen, eine csv-Datei erzeugt, welche sich im Vorgang unter „Anhänge“ befindet. 

Können die Meldedaten exportiert werden? 
 
Wenn Sie einen Vorgang geöffnet haben, können Sie sich oben rechts unter „Exportieren“ eine 
XML oder eine word-Datei erzeugen lassen. Hinweis: Die XML-Datei ist nicht die finale XML-Datei 
für die medienbruchfreie Anbindung zum Fachverfahren! 
 
Befinden Sie sich in der Listenansicht (Übersicht aller Vorgänge, ggf. mit entsprechenden 
Filtereinstellungen), so können Sie sich oben rechts unter „Exportieren“ eine csv-Datei oder eine 
html-Datei (mit allen Feldern oder den aktuellen Feldern) erzeugen lassen. 
 
Des Weiteren wird seit dem 09.05.2022 für alle Vorgänge, die ab dem 09./10.05.2022 ins Jira-
Ticketsystem eingehen, eine csv-Datei erzeugt, welche sich im Vorgang unter „Anhänge“ befindet. 
 
Wie sie zur Listenansicht gelangen, können Sie den Folien 20/21 in der allgemeinen Jira-
Bedienungsanleitung entnehmen: https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/  

Steht eine medienbruchfreie Anbindung zum Fachverfahren zur Verfügung? 
 
Die Fachverfahrenshersteller wurden informiert, dass eine Anbindung zum Jira-Ticketsystem zur 
Verfügung gestellt werden soll. Bitte kontaktieren Sie Ihren Hersteller und erfragen den 
entsprechenden Umsetzungsstand der Anbindung. 

https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/
https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/
https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/
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Können für die internen und externen Kommentare auch Textbaustein für z.B. Signaturen usw. 
verwendet werden? 
 
Wie ein Textbaustein im Jira-Ticketsystem hinterlegt wird, kann im Dokument „Verwendung von 
Textbausteinen im Jira-Ticketsystem“ unter folgendem Link eingesehen werden: https://wsp-
veroeffentlichungen.nrw/weiterfuehrende-informationen/  

Wie kann ein Wiedervorlagedatum im Jira-Vorgang hinterlegt werden? 
 
Sehen Sie bitte die Seiten 33ff im Dokument bzw. dem Bereich „Der Jira-Vorgang bei einer 
vorgelagerten oder keiner Zahlung sowie OHNE einer automatisierte erstellten 
Empfangsbescheinigung“ unter folgendem Link: https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/jira-
anleitung/   

Die Meldedaten sind nicht korrekt bzw. vollständig. Wie können Korrekturen vorgenommen 
werden?  
 
Sehen Sie hierfür bitte Kapitel 3 im Dokument „Weiterführende Informationen“ und folgenden 
Link: https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/weiterfuehrende-informationen/  
Welcher Workflow liegt dem Jira-Vorgang zugrunde? Was muss ich tun, um den Jira-Vorgang zu 
bearbeiten? 
 
Sehen Sie hierfür bitte das Dokument „Verfahrensschritte_Anzeigeverfahren_vorgelagerte oder 
keine Zahlung_OHNE Empfangsbescheinigung“ 

unter dem Bereich „Der Jira-Vorgang bei einer vorgelagerten oder keiner Zahlung sowie OHNE 
einer automatisierte erstellten Empfangsbescheinigung“ unter folgendem Link: https://wsp-
veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/  

https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/weiterfuehrende-informationen/
https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/weiterfuehrende-informationen/
https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/
https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/
https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/weiterfuehrende-informationen/
https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/
https://wsp-veroeffentlichungen.nrw/jira-anleitung/
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Es wird eine csv-Datei pro Meldung im Jira-Ticketsystem hinterlegt. Woher weiß ich, was die Daten 
in dieser Datei bedeuten? 
 
Seit dem 09.05.2022 ist pro Vorgang eine csv-Datei im Jira-Ticketsystem hinterlegt. Mithilfe von 
csv-Dateien können Daten (halb-)automatisiert eingelesen werden. Im Folgenden kann die 
Zuordnung „Namen der Felder (aus dem System)“ zu den Feldnamen im Formular eingesehen 
werden: 
 

[1] impfpflicht-anzeige 
[2] Angaben zur Einrichtung 
[3] Angaben zur Einrichtung 
Meldende Einrichtung 

meldendeEinrichtung_Textfield 

Einrichtungskennziffer 

kennziffer_TextField 

Art der Einrichtung 

einrichtung_Select 

Nachweispflichtige beschäftigte Personen 

nachweispflichtigte_gesamt_Number 

Gesamtzahl der zu meldenden Personen 

nachweispflichtigte_anteil_Number 

Anteil der zu meldenden Personen (%) 

nachweispflichtigte_prozent_Number 

 
[3] Anschrift 
Straße 

einrichtung_strasse_Textfield 

Hausnummer 

einrichtung_hausnr_Textfield 

Postleitzahl 

einrichtung_plz_Textfield 

Ort 

einrichtung_ort_Textfield 

 
[3] Erreichbarkeit 
Telefonnummer 

einrichtung_telefon_Textfield 

E-Mail-Adresse 

mail_einrichtung_Textfield 

 
[3] Angaben zur meldenden Person 
Doktorgrad 

ap_doc_Textfield1 

Geschlecht 

meldende_person_geschlecht_TextField 

Familienname 

meldende_person_familienname_TextField 

Vorname(n) 

meldende_person_vorname_TextField 

Geburtsdatum 

meldende_person_geburtsdatum_TextField 
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Handelt es sich bei der meldenden Person ebenfalls um die Ansprechperson der Einrichtung zur 

Meldung gemäß § 20a IfSG? 

apAbfrage_Radio 

Doktorgrad (1) 

meldende_person_doc_TextField 

Familienname (1) 

ap_familienname_Textfield 

Vorname(n) (1) 

ap_vorname_Textfield 

Telefonnummer 

tx_ERB_U_AK_TEL1 

E-Mail-Adresse 

tx_ERB_U_AK_MAI1 

Wünschen Sie eine abweichende Dienstanschrift anzugeben? 

dienstanschrift_Radio 

 
[4] Dienstanschrift 
Straße 

dienstanschrift_strasse_Textfield 

Hausnummer 

dienstanschrift_hausnr_Textfield 

Postleitzahl 

dienstanschrift_plz_Textfield 

Ort 

dienstanschrift_ort_Textfield 

 
[2] Angaben zu Personen 
[3] Zu meldende Person(en) 

[4] Bitte geben Sie die Person(en) an, für die ein Nachweis gemäß § 20a Abs. 
2 IfSG nicht erfolgen konnte. 
 
[5] Persönliche Daten 
Vorname(n) 

zmp_EditGrid__#__zmp_vorname_Textfield 

Familienname(n) 

zmp_EditGrid__#__zmp_familienname_Textfield 

Geschlecht 

zmp_EditGrid__#__zmp_geschlecht_Select 

Geburtsdatum 

zmp_EditGrid__#__zmp_geburtsdatum_Date 

 
[5] Anschrift 
Straße 

zmp_EditGrid__#__zmp_anschrift_strasse_Textfield 

Hausnummer 

zmp_EditGrid__#__zmp_anschrift_hausnummer_Textfield 

Postleitzahl 

zmp_EditGrid__#__zmp_anschrift_plz_Textfield 

Ort 

zmp_EditGrid__#__zmp_anschrift_ort_Textfield 
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[5] Erreichbarkeit 
Telefonnummer 

zmp_EditGrid__#__zmp_telefon_Textfield 

E-Mail-Adresse 

zmp_EditGrid__#__zmp_Mail_Textfield 

Beschäftigungsstatus 

zmp_EditGrid__#__zmp_beschaeftigung_status_Content 

Funktion in der Einrichtung 

zmp_EditGrid__#__zmp_funktion_Textfield 

Impfstatus 

zmp_EditGrid__#__zmp_impfstatus_radio 

 
[2] Abschluss 
Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität meiner Angaben. 

cb_BES_B_BA_xxx 

 


