Vorwort zur 53. Ergänzungslieferung
Sehr geehrte Bezieherin, sehr geehrter Bezieher,
mit dieser 53. Ergänzungslieferung halten Sie einen neuen Landes
teil Nordrhein-Westfalen in den Händen. Sie bringt die Gesetzes
sammlung auf den Stand 4. Oktober 2017.
Zu berücksichtigen waren insbesondere Änderungen des Gleich
stellungsgesetzes (Nr. 20.070), des Beamtengesetzes (Nr. 40.005),
des Polizeigesetzes (Nr. 50.005), der Entschädigungsverordnung
(Nr. 30.001) und der Gewerberechtsverordnung (Nr. 52.000).
Die neue Landesbauordnung (Nr. 70.020) vom 15.12.2016 ist teilweise
bereits in Kraft getreten; abgedruckt ist jetzt die ab 1.1.2018 geltende
Fassung.
Bitte beachten Sie den
gesonderten Hinweis zur Nr. 70.020 auf der Rückseite.
In Ergänzung zum Wasserhaushaltsgesetz des Bundes wurde das
Landeswassergesetz (als Nr. 55.015) neu aufgenommen. Ebenfalls
neu aufgenommen wurde die Eingruppierungsverordnung (Nr. 40.025).
Wir wünschen Ihnen mit Ihrer DVP weiterhin viel Erfolg bei Studium,
Ausbildung oder der täglichen Arbeit. Die Bearbeiter und der Verlag
werden auch künftig in enger Abstimmung mit den Ausbildungsein
richtungen für den Verwaltungsdienst und den Ausbildungsbehörden
prüfen, ob und ggf. welche Rechts- und Verwaltungsvorschriften in
die Textsammlung aufzunehmen sind und welche als entbehrlich ent
fallen können.
Abschließend möchten wir den Hinweis wiederholen, dass uns An
regungen und Kritik stets willkommen sind. Richten Sie diese bitte an
Maximilian Verlag:
Tel. (040) 70 70 80 – 322/-323
			
Fax (040) 70 70 80 – 324
			E-Mail: vertrieb@dvp-digital.de
Mit freundlichen Grüßen
Ihr DVP-Team
Maximilian Verlag, Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dieser Ergänzungslieferung sollte die Landesbauordnung gegen
die Neufassung ausgetauscht werden, die am 28.12.2017 endgültig
in Kraft treten sollte.
Die Landesregierung hat jedoch ein Gesetzgebungsverfahren initiiert,
das auch zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Lieferung noch nicht
abgeschlossen war. Ziel des Verfahrens ist ein Moratorium von einem
Jahr, d. h. die Vorschriften, die Ende 2017 gelten sollten, werden mög
licherweise erst Ende 2018 in Kraft treten.
Einige Normen der Neuregelung sind allerdings bereits Mitte 2017 in
Kraft getreten, zugleich sind einige Vorschriften der bisherigen Fas
sung aus Kraft gesetzt worden.
Vor diesem Hintergrund empfehlen wir zunächst Folgendes:
•	Die Landesbauordnung (Nr. 70.020) bleibt vorerst in der Samm
lung.
•	Die mit dieser Lieferung übersandte Neufassung wird nicht einsor
tiert, sollte aber zunächst aufbewahrt werden. Diese Seiten werden
nicht berechnet.
•	Die beigefügten Seiten mit den seit dem 28. Juni 2017 gültigen
Paragraphen (3, 17–25, 86 Abs. 11 und 87) werden hinter die Nr.
70.020 (als Nr. 70.020a) geheftet.
•	Die §§ 3, 20–28 (in Nr. 70.020) werden von Hand gestrichen und
ggf. mit einem Hinweis auf die Neuregelungen (am Ende von Nr.
70.020a) versehen. Die §§ 17–19 und 87 sind folglich in zwei Ver
sionen übergangsweise nebeneinander anwendbar.
Sobald Klarheit über die weiteren Absichten des Gesetzgebers be
steht – insbesondere bei Inkrafttreten des angesprochenen Morato
riums-Gesetzes – werden Sie über die neue Rechtslage informiert.
Aber auch wenn dieses Gesetz nicht verabschiedet werden sollte,
werden wir Sie entsprechend informieren, weil ggf. die übersandte
vollständige Neufassung einsortiert werden kann.
Wir bedauern die in diesem Rahmen entstandenen Unannehmlichkei
ten, möchten Sie aber weiterhin so aktuell wie möglich mit aktuellen
und zugleich „sicheren“ Gesetzestexten versorgen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr DVP-Team
Maximilian Verlag Hamburg, den 04.12.2017

