BayRMS - Anwenderinformation
Ankündigung einer neue Version
Mit Abschluss der Wartungsarbeiten am 29.01.2020 wird Ihnen eine neue BayRMS Version zur Verfügung stehen.

■

Was ist neu?
Die Programmänderungen der Version 3.5 in BayRMS stehen im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Abrechnungssoftware an den Abrechnungsstellen für Reisekosten.

Um die korrekte Datenübermittlung an die neue Software der Abrechnungsstellen und die daraus
folgende Berechnung der Reisekosten zu gewährleisten, war es notwendig in BayRMS Anpassungen für das reibungslose Zusammenspiel der Softwarekomponenten vorzunehmen. Darüber
hinaus konnten weitere Änderungswünsche der Anwender umgesetzt und implementiert werden.
Informationen zum Änderungsumfang der neuen Version stellen wir Ihnen ab 29.01.2020 zur Verfügung

□

im Behördennetz: http://www.lff.bybn.de/nebenleistungen/reisekosten/index.aspx#elektronisch

□

im Internet: http://www.lff.bayern.de/nebenleistungen/reisekosten/index.aspx#elektronisch

Zusätzlich informiert die Online-Hilfe der neuen BayRMS Version über alle wichtigen Programmänderungen.

■

Was ist zu beachten?

□

Als Vorbereitung auf die Versionsumstellung ist es empfehlenswert Anträge frühzeitig zu
stellen. Dies betrifft nicht nur Genehmigungsanträge, sondern für Kunden des Reiseservice
Bayern auch Ticketbestellungen, sowie Erstattungsanträge (sofern möglich bitte vor dem
29.01.2020 an die jeweilige Abrechnungsstelle senden).

□

Erstattungsanträge nachträglich korrigieren
Erstattungsanträge können in BayRMS grundsätzlich korrigiert und erneut an die Abrechnungsstelle verschickt werden. Erstattungsanträge, die vor dem 29.01.2020 verschickt wurden, können aufgrund der Softwareumstellung nicht erneut in das neue Abrechnungssystem
versendet werden. Der Anwender erhält einen entsprechenden Hinweis in BayRMS, dass der
Antrag gesperrt ist und er sich ausnahmsweise direkt an die zuständige Abrechnungsstelle
(http://www.lff.bayern.de/nebenleistungen/reisekosten/zustaendigkeit/index.aspx) wenden
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soll. Erstattungsanträge, die nach der Programmumstellung erstmalig an die Abrechnungsstelle geschickt werden, können wie bisher auch, bei Bedarf in BayRMS geändert und nochmals versendet werden.

□

Aufteilung der Buchungs- und KLR-Daten
Die Aufteilung von Reisekosten auf mehrere Buchungs- und/ oder KLR-Daten ändert sich in
der neuen Version grundlegend. Die Vorgaben unterschiedlicher Buchungsdaten pro Reisetage (früher Register Daten 3) wird durch die Aufteilungsmöglichkeit nach Prozent oder Betrag (Register Daten 4) ersetzt. Eine vollständige automatische Übertragung der Daten durch
das System ist leider nicht möglich, daher erfolgt die Übernahme der Buchungsdaten des ersten Reisetages als Standardbuchungsstelle und ggf. als Standard-KLR-Daten.
Für Anträge im Genehmigungsworkflow oder für genehmigte, aber noch nicht abgerechnete
Anträge bedeutet dies, dass Sie die Aufteilung der Kosten erneut in Register Daten 4
vollziehen müssen.

■

Allgemeine Information

□

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Servicedesk.
Sie können per E-Mail (rks_service@lff.bayern.de) oder BayRMS-Meldeformular
(https://www.lff.bybn.de/support/hotline/meldung/support_bayrms.aspx) um eine Kontaktaufnahme bitten.

□

Zeitnahe Informationen z.B. zu Beginn und Ende der Wartungsarbeiten erhalten Sie
im Behördennetz (http://www.lff.bybn.de) oder Internetauftritt (http://www.lff.bayern.de) des
LfF. Nutzen Sie bitte auch unser E-Mail-Abonnement (https://www.lff.bayern.de/news_abo/email_abo.aspx).

Siegel, Elke (LfF-R)
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