Vorwort zur 76. Ergänzungslieferung

Sehr geehrte Bezieherin, sehr geehrter Bezieher,
mit dieser Ergänzungslieferung werden die in unserer Textsammlung
der bundesrechtlichen Vorschriften enthaltenen Gesetze, Verordnungen und Verträge aktualisiert. Die Ergänzungslieferung hat den Rechtsstand 1. August 2014.
Zur Aktualisierung der Texte haben wir insbesondere die Bundesgesetzblätter vom 21. Januar 2014 (Nr. 3/2014) bis zum 30. Juli 2014
(Nr. 36/2014) ausgewertet. Obwohl in dem genannten Zeitraum insgesamt 34 Gesetzblätter herausgegeben wurden, konnten wichtige
Gesetzesvorhaben im Bundestag bzw. Bundesrat allerdings erst in
den im Juli stattfindenden Sitzungen beschlossen werden, so dass
diese Gesetze bzw. Gesetzesänderungen erst in den im Juli ausgegebenen Bundesgesetzblättern verkündet wurden. Zu nennen ist hier
beispielsweise das Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU)
Nr. 1215/2012 sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften vom
8.7.2014, das Gesetz zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet
des Finanzmarktes vom 15.7.2014, das Gesetz zur Einführung einer
Länderöffnungsklausel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen
Windenergieanlagen und zulässigen Nutzungen vom 15.7.2014, das
Gesetz zur Anpassung steuerlicher Regelungen an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.7.2014, das Gesetz
zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der
gesetzlichen Krankenversicherung vom 21.7.2014, das Gesetz zur
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr und zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 22.7.2014 und das
Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften.
Darüber hinaus sind in dieser Ergänzungslieferung auch eine Vielzahl
von Gesetzesänderungen eingearbeitet, die noch aus Gesetzesvorhaben der Jahre 2012 und 2013 resultieren, deren Rechtsänderungen
ganz oder zum Teil allerdings erst zum 1. Mai, zum 1. Juni oder zum
1. Juli 2014 in Kraft getreten sind. Auf diese wurde überwiegend
bereits in den Fußnoten zu den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
hingewiesen. Beispielhaft zu nennen sind hier die notwendigen Aktualisierungen im Bundeswahlgesetz, im De-Mail-Gesetz, in der Verwaltungsgerichtsordnung, in der Gewerbeordnung, im Straßenverkehrsgesetz, im Sozialgerichtsgesetz, im Bundesfernstraßengesetz, im
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und in der Zivilprozessordnung.
Aufgenommen wurden auch die Änderungen in den Tarifverträgen und
die neuen Entgelttabellen.
Bitte wenden

Bei den Gesetzen, die zu aktualisieren waren, haben wir - wie bereits
in früheren Ergänzungslieferungen - den Vorschriftentexten nichtamtliche Inhaltsübersichten (bzw. Übersichten der abgedruckten Vorschriften) vorangestellt, sofern die Gesetze selbst in der amtlichen
Fassung keine Inhaltsübersichten enthalten. Weiterhin werden wir
zukünftig auch bei den Gesetzen, deren amtliche Fassung nur
zusammenfassende Inhaltsangaben enthalten, ausführliche nichtamtliche Inhaltsübersichten beifügen. In dieser Ergänzungslieferung
haben wir eine solche in der Verwaltungsgerichtsordnung eingefügt.
Darüber hinaus ergänzen wir die Gesetzestexte um Satznummerierungen, wenn die Gesetze keine Nummerierungen in der amtlichen
Fassung enthalten, sofern ein Gesetzestext umfassend zu aktualisieren ist. Wir hoffen hiermit einen Beitrag zur besseren Lesbarkeit der
Vorschriftentexte leisten und Ihnen mit unserer DVP-Vorschriftensammlung ein hilfreiches Instrument für Ihre Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Ihre Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung
stellen zu können.
Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass uns weitere
Anregungen und Hinweise stets willkommen sind. Richten Sie diese
bitte an den Maximilian Verlag Hamburg, Georgsplatz 1, 20099 Hamburg; Mail: vertrieb@dvp-digital.de .
Mit freundlichen Grüßen
Verlag und Redaktion

