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Vorwort zur 41. Ergänzungslieferung

(Stand: Juni 2022)

Sehr geehrte Bezieherin, sehr geehrter Bezieher der Vorschriftensamm-
lung „Kommunales Finanzwesen Rheinland-Pfalz“,

die in der Vorschriftensammlung zusammengestellten Gesetze, Verord-
nungen, Verwaltungsvorschriften und Rundschreiben werden durch die 
vorliegende 41. Ergänzungslieferung aktualisiert. Die Aktualisierung um-
fasst die im Zeitraum von Juni 2021 bis einschließlich 1. Juni 2022 veröf-
fentlichten und in Kraft getretenen Rechtsänderungen und Ergänzungen.

Neu aufgenommen wurden 

-  im Bereich des Finanzrechtes die Landesverordnung über die Auftei-
lung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (ersetzt die Verord-
nung vom 12. Juni 2018) sowie ein Auszug aus dem Haushaltsplan 
2022 des Landes Rheinland-Pfalz (Übersicht über die Darstellung des 
Steuerverbunds auf Grund des Landesfi nanzausgleichsgesetzes in 
Rheinland-Pfalz für das Haushaltsjahr 2022; ersetzt die Übersichten 
aus dem Haushaltsplan 2021), 

-  im Bereich des Haushaltswesens das Haushaltsrundschreiben 2022 
(ersetzt das Haushaltsrundschreiben 2021) und das überarbeitete 
Satzungsmuster des Gemeinde- und Städtebundes für kommunale 
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts (ersetzt das Sat-
zungsmuster in der Fassung aus 2012),

-  im Bereich des Vergabewesens die Bekanntmachung der ab dem 1. 
Januar 2022 geltenden EU-Schwellenwerte für die Vergabe öffentli-
cher Aufträge (ersetzt die Bekanntmachung der ab dem 1. Januar 
2020 geltenden EU-Schwellenwerte) und die Verwaltungsvorschrift 
Öffentliches Auftragswesen in Rheinland-Pfalz (ersetzt die Verwal-
tungsvorschrift Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen vom 
24. April 2014) sowie

-  im Bereich des Abgabenrechts den Auszug aus den Körperschaft-
steuer-Richtlinien 2022 (ersetzt die Körperschaftsteuer-Richtlinien 
2015), das Rundschreiben über die Richtwerte für die Berücksichti-
gung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung der nach dem 
Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und Benut-
zungsgebühren (ersetzt das Rundschreiben vom 22. August 2017) und 
das im August 2021 überarbeitete Satzungsmuster des Gemeinde- 
und Städtebundes Rheinland-Pfalz über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen. Darüber hinaus wurde in den Auszug aus dem Lan-
desstraßengesetz § 36 a neu aufgenommen (Widmung bei höherer 
Gewalt und außergewöhnlichen Ereignissen).

Änderungen und Ergänzungen waren darüber hinaus vor allem einzuarbei-
ten im Bereich des Finanzrechtes im Auszug des Grundgesetzes und der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz, im Gesetz über den Finanzausgleich zwi-
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schen Bund und Ländern und im Landesfi nanzausgleichsgesetz, im Be-
reich des Haushaltswesens in den Verwaltungsvorschriften zu § 14 Lan-
desgesetz über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz sowie im Bereich des 
Abgabenrechtes in der Abgabenordnung, im Auszug des Bewertungsge-
setzes, im Gewerbesteuergesetz, im Grundsteuergesetz n.F., im Auszug 
des Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetzes und im Umsatz-
steuergesetz. Darüber hinaus wurden im Kommunalabgabengesetz die 
(erst) zum 31. Juli 2022 wirksamen Änderungen bereits mit aufgenommen.

Ersatzlos entnehmen können Sie aus der Vorschriftensammlung im Bereich 
des Vergaberechtes die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen 
(VOL), Teil A (Ordnungsnummer 61.020) und das Rundschreiben zum Voll-
zug der Verwaltungsvorschrift Öffentliches Auftrags- und Beschaffungs-
wesen in Rheinland-Pfalz (Ordnungsnummer 61.042).

Die Art der Änderungen in den einzelnen Gesetzen und Vorschriften 
bitten wir der als Anlage beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer aktualisierten Vorschriftensammlung 
zum Kommunalen Finanzwesen Rheinland-Pfalz ein hilfreiches Instrument 
für Ihr Studium, Ihre Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Ihre Tätigkeit in 
der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung stellen können. 

Anregungen und Hinweise sind uns stets willkommen. Richten Sie diese 
bitte an den 

Maximilian Verlag,
Stadthausbrücke 4,
20355 Hamburg; 

Mail: vertrieb@mydvp.de. 

Im Internet fi nden Sie uns unter www.mydvp.de.

Mit freundlichem Grüßen

Verlag und Redaktion
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Anlage

Durch die vorliegende 41. Ergänzungslieferung werden Änderungen 
insbesondere in den nachfolgenden Vorschriften eingearbeitet:

I. Finanzrecht

Ordnungsnummer Bezeichnung Änderungen Art der Änderung

10.000 Grundgesetz 
(Auszug)

Artikel 87a Einfügung eines 
Absatzes 1 a

11.000 Verfassung für 
Rheinland-Pfalz
(Auszug)

Artikel 117 und 
143 e

neu aufgenom-
men 

14.050 Landesverord-
nung über die 
Aufteilung des 
Gemeindeanteils 
an der Umsatz-
steuer

neu aufgenom-
men; Verord-
nung ersetzt die 
außer Kraft 
getretene 
bisherige 
Verordnung

15.000 Finanzverwal-
tungsgesetz 
(Auszug)

nur Standände-
rung, keine 
Änderungen der 
Vorschriften im 
Auszug

18.000 Finanzaus-
gleichsgesetz

§§ 1 und 7 geändert

20.001 Auszug aus dem 
Haushaltsplan 
2022 des 
Landes Rhein-
land-Pfalz 
– Übersicht über 
die Darstellung 
des Steuerver-
bunds auf Grund 
des Landesfi -
nanzausgleichs-
gesetzes in 
Rheinland-Pfalz 
für das Haus-
haltsjahr 2022

neu aufgenom-
men; ersetzt den 
Auszug aus dem 
Haushaltsplan 
2021

II. Haushaltswesen

30.000 Gemeindeord-
nung (Auszug)

nur Standände-
rung; keine 
Änderungen der 
Vorschriften im 
Auszug
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Ordnungsnummer Bezeichnung Änderungen Art der Änderung

30.001 Haushaltsrund-
schreiben 2022 
der kommunalen 
Gebietskörper-
schaften

neu eingefügt; 
ersetzt das 
Haushaltsrund-
schreiben 2021 

Zu 30.010 Eigenbetriebs- 
und Anstaltsver-
ordnung

Satzungsmus-
ter Betriebssat-
zung

neu eingefügt; 
ersetzt das 
Satzungsmuster 
aus 2012

31.000 Landkreisord-
nung (Auszug)

nur Standände-
rung, keine 
Änderungen der 
Vorschriften im 
Auszug

32.000 Bezirksordnung 
für den Bezirks-
verband Pfalz 
(Auszug)

nur Standände-
rung, keine 
Änderungen der 
Vorschriften im 
Auszug

Zu 36.000 Verwaltungsvor-
schriften zu § 14 
des Landesge-
setzes über den 
Rechnungshof

geändert

III. Kommunale Doppik

40.120 VV-AfA nur redaktionelle 
Änderungen 
(diese erfolgen 
kostenfrei)

IV. Vergaberecht

60.000 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbe-
schränkungen 
(Auszug)

§ 185 der Vorschrift 
wurde ein 
Absatz 4 
angefügt

60.005 Wettbewerbsre-
gistergesetz

nur Standände-
rung; keine 
Änderungen der 
Vorschriften im 
Auszug

61.020 Vergabe- und 
Vertragsordnung 
für Leistungen 
(VOL), Teil A 

ersatzlos 
entnehmen
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Ordnungsnummer Bezeichnung Änderungen Art der Änderung

61.030 Bekanntma-
chung der ab 
dem 1. Januar 
2022 geltenden 
EU-Schwellen-
werte für die 
Vergabe 
öffentlicher 
Aufträge

neu eingefügt; 
ersetzt die 
Bekanntma-
chung der 
EU-Schwellen-
werte zum 
1. Januar 2020

61.040 Verwaltungsvor-
schrift „Öffentli-
ches Auftrags-
wesen in 
Rheinland-Pfalz“

neu eingefügt; 
ersetzt die 
Verwaltungsvor-
schrift „Öffentli-
ches Auftrags- 
und Beschaf-
fungswesen in 
Rheinland-Pfalz“

61.041 Verwaltungsvor-
schrift Korrupti-
onsprävention in 
der öffentlichen 
Verwaltung
(Auszug)

Nrn. 1.3.3 und 
4.3 sowie 
Anlagen 6 und 
7

zum 1. Juni 
2022 außer Kraft 
getreten

61.042 Rundschreiben 
zum Vollzug der 
Verwaltungsvor-
schrift Öffentli-
ches Auftrags- 
und 
Beschaffungs-
wesen in 
Rheinland-Pfalz; 
hier: Festset-
zung von 
Auftragswert-
grenzen bei 
Vergabe im 
Unterschwellen-
bereich

ersatzlos 
entnehmen.

63.000 Mittelstandsför-
derungsgesetz

§ 7 in der Vorschrift 
wurde der 
Absatz 2 a neu 
eingefügt

41. Ergänzungslieferung Stand Juni 2022
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V. Abgabenrecht

Ordnungsnummer Bezeichnung Änderungen Art der Änderung

80.000 Abgabenord-
nung

§§ 3, 60a, 90, 
93, 95, 147a, 
162, 180, 181, 
182, 183

geändert

§§ 149, 152, 
233 a Absatz 2, 
238 und 239

beachte 
Fußnotentexte

80.002 Anwendungser-
lass zur Abga-
benordnung 
(Auszug)

Nr. 2.2.4 zu 
§ 122 AO

Ergänzung des 
AEAO zu § 122 
AO 

Nr. 12 zu § 234 
AO

Ergänzung des 
AEAO zu § 234 
AO

81.000 Finanzgerichts-
ordnung 
(Auszug)

nur Standände-
rung, keine 
Änderungen der 
Vorschriften im 
Auszug

82.000 Bewertungsge-
setz (Auszug)

§§ 95, 97, 263, 
265 und 266

geändert

83.000 Baugesetzbuch 
(Auszug)

nur Standände-
rung, keine 
Änderungen der 
Vorschriften im 
Auszug

84.000 Gewerbesteuer-
gesetz

§§ 2, 7, 8, 9 
und 36

geändert

85.001 Grundsteuerge-
setz – n.F.

§§ 15 und 19 geändert

86.000 Einkommensteu-
ergesetz 
(Auszug)

§§ 3 Nr. 40, 4, 
6, 7, 8, 9a, 10d, 
13, 20, 49 und 
66 

geändert

87.000 Körperschaft-
steuergesetz 
(Auszug)

§1a neu eingefügt

§§ 1, 8, 8b und 
12

geändert
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Ordnungsnummer Bezeichnung Änderungen Art der Änderung

87.001 Körperschaft-
steuer-Richtlini-
en 2022 
(Auszug)

neu aufgenom-
men; ersetzt den 
Auszug aus den 
Körperschaft-
steuer-Richtlini-
en 2015

87.002 Körperschaft-
steuer-Hinweise 
(Auszug)

nur redaktionelle 
Änderung 
(kostenfrei)

89.000 Umsatzsteuer-
gesetz

Inhaltsüber-
sicht

geändert

§ 4c neu eingefügt

§§ 1c, 4, 4a, 5, 
24 und 27

geändert

90.000 Kommunalabga-
bengesetz

Beachte: 
Rechts-
änderungen 
wirksam zum 
31. Juli 2022

Inhaltsüber-
sicht, §§ 3,17 
und 20

geändert

§§ 18 und 19 Vorschriften 
gestrichen

91.001 Richtwerte für 
die Berücksichti-
gung des 
Verwaltungsauf-
wands bei der 
Festsetzung der 
nach dem 
Landesgebüh-
rengesetz zu 
erhebenden 
Verwaltungs- 
und Benut-
zungsgebühren

neu aufgenom-
men; ersetzt das 
bisherige 
Rundschreiben

92.000 Landesstraßen-
gesetz (Auszug)

§ 36a Vorschrift neu in 
den Auszug 
aufgenommen

100.001 Satzungsmuster 
zur Erhebung 
von Erschlie-
ßungsbeiträgen

neu aufgenom-
men; ersetzt das 
bisherige 
Satzungsmuster

41. Ergänzungslieferung Stand Juni 2022
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