
Bewährte Qualität in neuer Hand:
„Haushaltsrecht des Landes Rheinland-Pfalz“

Sehr geehrte Bezieherin, sehr geehrter Bezieher,

mit dieser 37. Ergänzungslieferung (Aktualisierung mit Rechtsstand 
31.05.2017) halten Sie ein komplett neues Grundwerk in den Händen.

Warum?

Der Maximilian Verlag hat zum 01.07.2017 die beiden bisher von Herrn Lukas 
herausgegebenen Vorschriftensammlungen übernommen. Die benötigten Ge-
setzesdaten bezieht der Verlag von der Firma juris in Saarbrücken. Bei Über-
nahme der Sammlung zu diesem Sommer wurden alle Gesetze neu abgerufen. 
Deshalb war ein komplett neues Layout notwendig. Die Seiten von künftigen 
Ergänzungslieferungen würden also bei Beibehaltung des herkömmlichen 
Layouts nicht mehr nahtlos anschließen.

Deshalb liefern wir Ihnen heute einen komplett neuen sogenannten „Buch-
block“, den Sie einfach gegen denjenigen in Ihrem Ordner austauschen kön-
nen. Dieser enthält alle Änderungen bis zum 31.05.2017.

Ihre Vorteile:

•   Keine Einsortier-Arbeit, da die Änderungen bereits integriert sind. Dem-
zufolge liegt auch keine Auswechselanleitung bei. Weiter unten im Text 
führen wir wichtige Änderungen im neuen Werk auf.

•    Für Sie neu aufgenommen: Nichtamtliche (redaktionelle) detaillierte In-
haltsübersichten, wo notwendig und sinnvoll zum schnelleren Auffi nden 
der Paragraphen.

•    Das komplette Grundwerk inklusive der 37. Ergänzungslieferung erhalten 
Sie zum Preis von 15,90 €. Selbstverständlich haben wir nur Seiten, die 
tatsächlich geändert wurden, berechnet. Bitte tauschen Sie Ihr Grundwerk 
einfach aus, den Ordner können Sie weiter benutzen. Wichtig: Sie nutzen 
nur noch dieses Werk als Basis für die weiteren Ergänzungslieferungen.

Änderungen, die in diesem Werk enthalten sind:

Mit dieser Ergänzungslieferung wurde auch ein neues Ordnungs- und Gliede-
rungssystem für die Vorschriftensammlung konzipiert, so dass die Texte der 
Sammlung nun nicht mehr fortlaufend durchnummeriert sind. Die Texte sind 
zunächst den beiden Bereichen Haushaltsrecht (I) und Vergaberecht (II) zuge-
ordnet. Darüber hinaus sind die Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschrif-
ten (soweit nicht bei den einzelnen Vorschriften der Gesetze zugeordnet) sowie 
die weiteren in die Sammlung aufgenommenen Rundschreiben, Muster, Haus-
haltsplanauszüge etc. innerhalb der beiden Bereiche nunmehr mit Ordnungs-
nummern gekennzeichnet.

Zu Ihrer Orientierung haben wir eine Übersicht über die neuen Ordnungsnum-
mern der Vorschriften beigefügt. Zu den einzelnen Gesetzen haben wir zu-
sätzlich auch die Seitenzahlen angegeben, unter denen die Gesetze in der 
bisherigen Textversion abgedruckt waren. Darüber hinaus fi nden Sie dort er-
gänzende Hinweise zur Aktualisierung einzelner Vorschriften der Vorschriften-
sammlung bzw. zu neu aufgenommenen Verordnungen zum Vergaberecht. 
Die Ergänzungslieferung hat den Rechtsstand 31. Mai 2017 und umfasst die 
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im Zeitraum vom 01. Juni 2016 bis zum 31. Mai 2017 veröffentlichten und in 
Kraft getretenen Gesetzesänderungen. Insbesondere waren einzuarbeiten das 
neue Landeshaushaltsgesetz 2017/2018 mit den Übersichten zum Haushalts-
plan 2017/2018, die Verwaltungsvorschriften über die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 2017, der Finanzplan 
des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2016 bis 2021, die Haushaltsrech-
nung 2015 und das Rundschreiben über den Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2016. Aktualisiert wurden zudem die Auszüge und Zusammenstel-
lungen aus den Haushaltsplänen des Landes. Neu aufgenommen wurden im 
Bereich des Vergaberechtes die Unterschwellenvergabeverordnung und die 
Vergabestatistikverordnung.

Siehe dazu den Anhang.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem neuen Grundwerk haben, 
stehen Ihnen folgende Ansprechpartner gerne zur Verfügung:

Ihre Ansprechpartnerin bei der 

Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rhein-

land-Pfalz in Mayen

Beate Rheindorf, Dozentin   Zimmer 213,

       E-Mail b.rheindorf@t-online.de

Ihre Ansprechpartnerinnen beim

Maximilian Verlag GmbH & Co KG • Ballindamm 17 • 20099 Hamburg

Susanne Dürr    Tel. (040) 707080-323

Carina Schellack    Tel. (040) 707080-322

       Fax (040) 707080-324

       E-Mail lukas@dvp-digital.de

Für Fragen die Auslieferung oder die Rechnungsstellung betreffend, wenden Sie 
sich zukünftig bitte an

Stuttgarter Verlagskontor SVK GmbH • Rotebühlstraße 77 • 70178 Stuttgart

Birgit Lenz    Tel. (0711) 6672-1933 

Jutta Mezger    Tel. (0711) 6672-1589

       Fax (0711) 6672-1974

       E-Mail lukas@svk-service.de

 Bitte beachten Sie, dass Ihre Einzugsermächtigung, die Sie Herrn Lukas even-
tuell erteilt haben, mit dem Verkauf des Werkes an den Maximilian Verlag 
automatisch erlischt. Sie können SVK ggf. eine neue Einzugsermächtigung 
erteilen.

Wir freuen uns sehr, Sie als Nutzerin/Nutzer der Vorschriftensammlung „Haushalts-
recht des Landes Rheinland-Pfalz“ bei unserem Verlag begrüßen zu dürfen.

Ihr
Maximilian Verlag, Hamburg



Bewährte Qualität in neuer Hand:
„Haushaltsrecht des Landes Rheinland-Pfalz“

Anhang Übersicht:

Ordnungs-

nummer

neu

Gesetzesbezeichnung Seite in

Vorschrif-

tensamm-

lung bisher

Ergänzende 

Hinweise zur 

Aktualisierung 

bzw. neu aufge-

nommenen 

Vorschriften

I.  Haushaltsrecht

10.000 Grundgesetz – Auszug – 325 ff.

11.000 Verfassung für Rheinland-Pfalz 
– Auszug –

19 ff.

11.010 Ausführungsgesetz zu Artikel 117 
der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz

20.1 ff.

12.000 Gesetz zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft

329 ff.

13.000 Gesetz über die Grundsätze des 
Haushaltsrechts des Bundes und 
der Länder (Haushaltsgrund-
sätzegesetz – HGrG) – Auszug –

335 ff.

14.000 Gesetz zur Errichtung eines 
Stabilitätsrates und zur Vermei-
dung von Haushaltsnotlagen 
(Stabilitätsratsgesetz – 
StabiRatG)

336.3 ff.

20.000 Landeshaushaltsordnung (LHO)
einschließlich VV-LHO, VV-BHO 
(Auszug), Rundschreiben über 
förderrechtliche Maßnahmen bei 
Verstößen gegen die Verdin-
gungs- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB/A) und die 
Verdingungsordnung für 
Leistungen (VOL/A), VV Korrupti-
onsprävention in der öffentlichen 
Verwaltung (Auszug), LVO zur 
Übertragung von Befugnissen 
nach der Landeshaushaltsord-
nung, DKFzR, VV-LHO – 
Bestimmungen zu den 
§§ 70 bis 80 LHO und Vordruck
muster für Kassenanordnungen

21 ff.

20.001 Rundschreiben über den 
Nachweis des Grundvermögens 
des Landes (Landesgrundvermö-
gensverzeichnis)

159 ff.

20.002 Richtlinien zur Haushaltssyste-
matik des Landes Rhein-
land-Pfalz

223 ff.
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Ordnungs-

nummer

neu

Gesetzesbezeichnung Seite in

Vorschrif-

tensamm-

lung bisher

Ergänzende 

Hinweise zur 

Aktualisierung 

bzw. neu aufge-

nommenen 

Vorschriften

I.  Haushaltsrecht

20.003 Funktionenübersicht 
Haushaltsplan 2017/2018 
– Auszug –

295 ff. Bisher:
Auszug aus der  
Funktionenüber-
sicht des Haus-
haltsplans 2016

20.004 Organisationsverfügung für den 
Landesbetrieb „Liegenschafts- 
und Baubetreuung“

298.19 ff.

20.005 Richtlinien für die Durchführung 
von Bauaufgaben – Auszug - 

298.1 ff.

21.000 Landeshaushaltsgesetz 
2017/2018 (LHG 2017/2018)

303 ff. Bisher:
Landeshaus-
haltsgesetz 2016 
(LHG 2016)

21.001 Gesamtplan 2017/2018
Übersichten zum Haushaltsplan 
2017/2018

313 ff. Bisher:
Gesamtplan 
– Übersichten 
Haushaltsplan 
2016

21.002 Finanzplan des Landes Rhein-
land-Pfalz für die Jahre 2016 bis 
2021 – Auszug –

338.1 ff. Bisher:
Finanzplan des 
Landes Rhein-
land-Pfalz für die 
Jahre 2015 bis 
2020 – Auszug –

21.003 Gliederung der Einzelpläne in 
Kapitel im Haushaltsplan 
2017/2018

338.7 ff. Bisher:
Gliederung im 
Haushaltsplan 
2016

21.004 Auszüge aus dem Haushaltsplan 
2017/2018

339 ff. Bisher:
Auszüge aus den 
Haushaltsplänen 
2014/ 2015 und 
2016 

21.005 Verwaltungsvorschrift über die 
vorläufi ge Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der 
Landesverwaltung im 
Haushaltsjahr 2017

319 f. Bisher:
Verwaltungsvor-
schrift über die 
vorläufi ge Haus-
halts- und Wirt-
schaftsführung 
der Landesver-
waltung im Haus-
haltsjahr 2012
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Ordnungs-

nummer

neu

Gesetzesbezeichnung Seite in

Vorschrif-

tensamm-

lung bisher

Ergänzende 

Hinweise zur 

Aktualisierung 

bzw. neu aufge-

nommenen 

Vorschriften

I.  Haushaltsrecht

21.006 Verwaltungsvorschrift über die 
Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Landesverwaltung im 
Haushaltsjahr 2017

321 ff. Bisher:
Verwaltungsvor-
schrift über die 
Haushalts- und 
Wirtschaftsfüh-
rung der Landes-
verwaltung im 
Haushaltsjahr 
2016

22.000 Landesgesetz über den Rech-
nungshof Rheinland-Pfalz
einschließlich
Verwaltungsvorschriften zu § 14 
des Landesgesetzes über den 
Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
(VV zu § 14 RHG)

299 ff. Die Verwaltungs- 
vorschriften zu 
§ 14 RHG wurden 
am 17.11.2016 
neu gefasst 
(MinBl. S. 265)

23.000 Haushaltsrechnung 2015
- Auszug –

324.5 ff. Bisher: 
Haushaltsrech-
nung 2014

23.001 Rundschreiben über den 
Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2016

163 ff. Bisher:
Rundschreiben 
über den 
Jahresabschluss 
für das Haus-
haltsjahr 2015

24.000 Landesreferenzzinsgesetz 171

II. Vergaberecht

50.000 Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) – Auszug –

151 ff. Geändert durch 
Gesetz vom 
13.04.2017 
(BGBl. I S. 872)

50.001 Landesverordnung über die 
Nachprüfungsbehörden für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge

158.2.5 f.

51.000 Vergabeverordnung – VgV 
– Auszug –

158.1 ff.

51.010 Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB) – Teil A 
– Abschnitt 1 und Abschnitt 2

158.3 ff. Teil 1 geändert 
am 22.06.2016 
(BAnzAT 
01.07.2016 B 4)
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Ordnungs-

nummer

neu

Gesetzesbezeichnung Seite in

Vorschrif-

tensamm-

lung bisher

Ergänzende 

Hinweise zur 

Aktualisierung 

bzw. neu aufge-

nommenen 

Vorschriften

II.  Vergaberecht

51.020 Vergabe- und Vertragsordnung 
für Leistungen (VOL), Teil A – 
Abschnitt 1

158.25 ff.

51.030 Rundschreiben über die 
Neufestsetzung der EU-Schwel-
lenwerte ab 01.01.2016

158.33 

51.040 Verwaltungsvorschrift öffentliches 
Auftrags- und Beschaffungswe-
sen in Rheinland-Pfalz

158.2.7 ff.

51.041 Rundschreiben Neuorganisation 
des Beschaffungswesens

158.43 f.

51.042 Verwaltungsvorschrift Korrup-
tionsbekämpfung in der öffentli-
chen Verwaltung - Auszug –

158.45 ff.

52.000 Landesgesetz zur Gewährleis-
tung von Tariftreue und Mindes-
tentgelt bei öffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz 
– LTTG -)

158.35 ff.

53.000 Mittelstandsförderungsgesetz 
– Auszug –

158.41 

54.000 Verfahrensordnung für die 
Vergabe öffentlicher Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge unterhalb 
der EU-Schwellenwerte (Unter-
schwellenvergabeordnung 
– UVgO)

– Die Unterschwel-
lenvergabever-
ordnung wurde 
neu in die Samm-
lung aufgenom-
men.

55.000 Verordnung zur Statistik über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge und 
Konzessionen (Vergabestatistik-
verordnung – VergStatVO) 

– Die Vergabesta-
tistikverordnung 
wurde neu in die 
Sammlung 
aufgenommen.
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