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Reisekostenabrechnungsverfahren Bayern - RKS 

Versionsinformationen 

Die neue Programmversion  

mit der Versionsnummer 2022.2-20220419.3 

wurde am Donnerstag, 28.04.2022 effektiv eingespielt. 

Die Version umfasst folgende Änderungen: 

Neue Funktionalitäten: 

 Vorschuss: das Feld „interne Notiz“ wurde aus dem Reiter Buchungsdaten entfernt und statt-

dessen in den Reiter Vorschuss übernommen 

 Feld-/Stallaufwand (FSA):  

- vollständige Änderung der Systematik - Beantragung und Berechnung erfolgen in RKS, die 

Auszahlung erfolgt über VIVA 

- Berechnung des FSA ist nur noch bei Antragstellern aus dem Bestand VIVA möglich 

- die Beträge des FSA sind in den Berechnungsergebnissen (Bearbeitungsmaske) nicht 

mehr enthalten 

- Bei einer Überrechnung wird der Differenzbetrag des FSA (positiv oder negativ) an VIVA 

gemeldet 

- Bescheid: Nebenkostenbeträge mit der Bezeichnung FSA sind weder auf der Seite 1 bei 

Nebenkosten noch in der Anlage Tagesübersicht enthalten; am Ende des Bescheids wird 

eine automatische Erläuterung gesetzt „Feld-/Stallaufwandsentschädigung wurde in RKS 

für folgende Tage berechnet und wird mit der nächstmöglichen Bezügeabrechnung ausge-

zahlt: Datum und Betrag als Tabelle“ 

- Antragstellerverwaltung: neuer Reiter „Feld-/Stallaufwand“ (analog zum Reiter Mitversteu-

erung), hier werden die FSA-Beträge angezeigt, die RKS an VIVA meldet 

 Berechnung – neue Reisearten: 

- DP - Dozenten-/Prüferreise im Nebenamt: der bisherige Haken zur Kennzeichnung auf 

Reise-Ebene wurde entfernt und stattdessen die neue Reiseart eingeführt; der Datenbe-

stand wurde entsprechend angepasst 

- 6E - Vergütung Polizei – geschlossene Einsätze außerhalb Dienst-/Wohnort: Berechnung 

wie Reiseart DR, nur steuerfrei 

- Sortierung der Reisearten in den Auswahllisten wurde optimiert 
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- Hinweis: die Übermittlung der neuen Reisearten aus BayRMS erfolgt erst ab BayRMS Ver-

sion 3.5.17 (Installation geplant für 10.05,2022) 

 Berechnung – längerer Aufenthalt: 

- sind bei einem längeren Aufenthalt die Übernachtungskosten höher als das pauschale 

Übernachtungsgeld, werden ab dem 15. Aufenthaltstag nur noch 50% (Inland) bzw. 75% 

(Ausland) des pauschalen Übernachtungsgeldes erstattet und somit keine Übernachtungs-

kosten, die eine Verpflegung beinhalten; deshalb erfolgt ab dem 15. Aufenthaltstag keine 

Kürzung, wenn FR/MI/AB = Y 

- die Systemerläuterung V1104 wird vom Programm ab dem 15. Aufenthaltstag gesetzt, 

wenn im Feld UÜ = J eingetragen wurde 

 Beleganforderungsschreiben: wird gespeichert - in der Bearbeitungsmaske und unter Auskunft 

Geschäftsvorfälle können die erstellten Schreiben unter „Weitere Aktionen – Belege anfor-

dern“ im neuen Tab „bereits erstellte Schreiben“ aufgerufen werden 

 Überrechnungsbescheid Reisekosten: ändert sich der Mitversteuerungsbetrag wird die Diffe-

renz (positiv oder negativ) dargestellt; diese entspricht dem Mitversteuerungsbetrag, der an 

VIVA gemeldet wird  

 Bearbeitungsmaske/Reiter Fahrten: neue Validierung - vorgegebener IATA-Code darf in den 

Feldern „von“ und „nach“ nicht identisch sein 

 Schnittstelle zu BayRMS ab der BayRMS Version 3.5.17 (Installation geplant für 10.05.2022): 

das Kennzeichen Ausland kann aus BayRMS übermittelt werden; als Land wird für alle Tage 

Deutschland gesetzt  hier greift dann eine neue Validierung (siehe nächster Punkt) 

 Bearbeitungsmaske/Reiter Reisetage: neue Validierung – ist bei einer Reise das Kennzeichen 

Ausland gesetzt, darf das Feld Land nicht an allen Tagen der Reise mit Deutschland gefüllt 

sein 

 Nachversand Bescheid: der Nachversand ist auch aus der Sachbearbeitung heraus direkt 

nach dem Abschließen möglich; ein zwingender Wechsel zu Auskunft Geschäftsvorfälle ist 

nicht mehr notwendig 

 Weitere Aktionen - Antragsteller bearbeiten: Funktion steht auch aus der Sachbearbeitung / 

Freigabe des Prüffalles direkt nach dem Abschließen noch zur Verfügung  

 Erläuterungen: bei den Referats-, Arbeitsgruppen- und eigenen Erläuterungen wurde eine 

neue Spalte „Kategorie“ aufgenommen (kein Pflichtfeld, 10-stellig, frei beschreibbar), das als 

Suchkriterium verwendet werden kann 

 Arbeitsvorrat (Sachbearbeitung, Prüffälle, Sammelabschluss): bei Verlassen des Geschäfts-

prozesses bleibt eine auf- bzw. absteigende Sortierung der Spalten bestehen 

 Auskunft Geschäftsvorfälle: Suchergebnisse werden nach Antragsnummer absteigend sortiert 

(aktuellste Geschäftsvorfälle erscheinen zuerst) 

 Reiseservice RSB: Der Filter „unbearbeitet“ wurde in „unverändert“ umbenannt 
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Fehlerbehebungen: 

 Umzugskosten (Inland und Ausland): bei einer Überrechnung erscheint kein Hinweis auf Dop-

pelabrechnung mehr 

 Der Werbetext zum Portal erscheint nur noch bei Bescheiden, die an VIVA-Antragsteller ver-

sendet werden, da Antragsteller aus dem Bestand RKS des Digitalen Ordner nicht nutzen 

können 

 Auskunft/Basisdaten/Auslandssätze: Fundstelle für Arbeiten im Grenzverkehr wurde ergänzt  


