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Reisekostenabrechnungsverfahren Bayern - RKS 

Versionsinformationen 

Die neue Programmversion  

mit der Versionsnummer 2022.4-20220719.3 

wurde am Dienstag, 26.07.2022 effektiv eingespielt. 

Die Version umfasst folgende Änderungen: 

Neue Funktionalitäten: 

 Berechnung: Teiltagegeld bei Privataufenthalt (bei mehrtägigen Reisen) 

- bei mehrtägigen Reisen rechnet das Programm bei einem Privataufenthalt, der im Laufe 

eines Tages beginnt und an einem späteren Tag endet, ein entsprechendes Teiltagegeld 

und einen Freibetrag TG wie bei An-/Abreise 

- der Sachbearbeiter muss für solche Tage zusätzlich zur Vorgabe von J im Feld "PR" im-

mer eine Uhrzeit für Beginn und Ende des tatsächlichen dienstlichen Aufenthalts vorgeben 

- die Uhrzeiten dürfen aber keine Auswirkung auf die Reise selbst haben, z.B. längerer Auf-

enthalt oder eintägiges Tagegeld 

- im Bescheid (Anlage Tagesübersicht) wird bei Tagen, an denen Teiltagegeld berechnet 

wird beim Geschäftsort "tlw. Privataufenthalt" eingetragen 

- Beispiele finden Sie im Handbuch unter Punkt 3.5 (Sachbearbeitung / Reisekosten) 

 nach Antragsabschluss (Antragsstatus "versandt") wird bei Klick auf das Auge-Symbol der 

Entwurf angezeigt (bisher Vorentwurf); zum Ausdrucken ist kein Umweg mehr über Auskunft - 

Geschäftsvorfälle notwendig 

 Nebenkosten: Verwendung des Schlüssels „SON“ (sonstige Nebenkosten) 

- die Vorgabe einer Begründung ist verpflichtend (auch bei Vorgabe über BayRMS); diese 

wird auch auf dem Bescheid ausgegeben 

- Hinweis: Sonstige Nebenkosten können in der Sammelerfassung nicht vorgegeben wer-

den, da es kein Feld Begründung gibt; hier muss ggf. ein Wechsel in die Bearbeitungs-

maske erfolgen 

 Rechnungsauszahlung: Überrechnung des Auszahlungsbetrages ist möglich – bei einer Nach-

zahlung erfolgt die Übergabe des Differenz-Betrages an IHV, bei einer negativen Überrech-

nung wird ein Verrechnungsposten beim Antragsteller aufgebaut, der einbehalten oder zurück-

gefordert werden kann 
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 Belegpflicht: bei Überrechnungen werden nur neu hinzugekommene Belege belegpflichtig 

 Sammelabschluss: bei Rückgabe in den Arbeitsvorrat muss zwingend mindestens ein Rück-

gabegrund angegeben werden (notwendig für statistische Auswertungen)  

 Automatisierte Verarbeitung / derzeit noch Sammelabschluss: 

- Systematik der gültigen Buchungsstellen wurde optimiert 

- Aufnahme einer Stichprobenprüfung (pro Anordnungsstelle) 

- Aussonderung von Antragstellern erweitert: der erste Antrag eines Antragstellers wird ge-

nerell von der automatisierten Verarbeitung ausgeschlossen; wurde der Antrag eines An-

tragstellers vom Sachbearbeiter als fehlerhaft gekennzeichnet, wird der nächste Antrag 

desselben Antragstellers von der automatisierten Verarbeitung ausgeschlossen 

- Sammelabschluss: bei Rückgabe in den Arbeitsvorrat öffnet sich ein Popup; darin muss 

zwingend mindestens ein Rückgabegrund angegeben werden (notwendig für statistische 

Auswertungen) 

 Reiseservice Bayern: 

- Überrechnungen können eingestellt werden 

- Bestellnummer ist editierbar (analog zu den Buchungsdaten): zum Ändern der Bestellnum-

mer muss der Rechnungsposten zum Bearbeiten angenommen werden; wurde die Rech-

nungsnummer geändert, müssen die Posten erneut mit RSB-Daten angereichert werden 

(Werkzeugkasten -> Rechnungsposten mit RSB-Daten anreichern) 

 


