Vorwort zur 106. Ergänzungslieferung
Sehr geehrte Bezieherin,
sehr geehrter Bezieher der DVP-Vorschriftensammlung,
Sie halten unsere 106. Ergänzungslieferung der Bundesausgabe der
DVP-Vorschriftensammlung in den Händen. Mit dieser Ergänzungslieferung aktualisieren wir die in unserer Textsammlung enthaltenen Gesetze und Verordnungen auf den Rechtsstand zum 7. Januar 2022.
Berücksichtigt sind insbesondere die Rechtsänderungen, die in der
Zeit vom 5. Oktober 2021 bis einschließlich 7. Januar 2022 in Kraft
getreten sind. Hierzu haben wir die Bundesgesetzblätter Nr. 70/2021
vom 4. Oktober 2021 bis Nr. 86/2021 vom 29. Dezember 2021 ausgewertet. Änderungen in den Gesetzen und Verordnungen, die bis zum
7. Januar 2022 im Bundesgesetzblatt zwar verkündet wurden, aber
noch nicht in Kraft getreten sind, werden textlich in den nächsten
Ergänzungslieferungen nachgewiesen. Bitte beachten Sie hierzu auch
unsere Fußnotentexte zu den Rechtsständen der Gesetze und Verordnungen, in denen wir auf das spätere Inkrafttreten hinweisen.
In dieser Ergänzungslieferung sind Änderungen eingearbeitet insbesondere
–

–

in den Bereichen Verfassungsrecht und Allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht und Digitalisierung im
Bundeswahlgesetz (10.10), in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (10.20), im Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (20.20), in der Verwaltungsgerichtsordnung (20.30) und
im De-Mail-Gesetz (21.30),
im Personalwesen im Betriebsverfassungsgesetz (41.05) und
im Entgeltfortzahlungsgesetz (42.30),

–

im Polizei-, Ordnungs- und Umweltrecht im Aufenthaltsgesetz
(51.00), im Asylbewerberleistungsgesetz (51.30), in der Gewerbeordnung (52.00), im Straßenverkehrsgesetz (53.00), im
Bundes-Immissionsschutzgesetz (55.00) und im Wasserhaushaltsgesetz (55.15),

–

in den Bereichen des Sozialrechts in den Sozialgesetzbüchern
I (60.00), II (60.02), X (60.10), XII (61.00), VIII (62.00) und in den
Auszügen aus den Sozialgesetzbüchern V (60.05), IX (60.09)
und XI (60.11) sowie im Sozialgerichtsgesetz (60.90), im Bundeskindergeldgesetz (63.00) und im Familienpflegezeitgesetz
(63.20),

–

im Finanzbereich in der Abgabenordnung (81.00) und im Gewerbesteuergesetz (81.15)

sowie
bitte wenden

–

in den Bereichen des Zivil- und Strafrechtes sowie der Rechtspflege im Bürgerlichen Gesetzbuch (90.00), dem Handelsgesetzbuch (90.50), dem Aktiengesetz (90.51), dem Strafgesetzbuch (91.00) und im Auszug der Zivilprozessordnung (92.10).

Insbesondere das Bürgerliche Gesetzbuch (90.00) hat in den letzten
Jahren eine Vielzahl von Änderungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen erfahren, so dass eine umfassende Überarbeitung des
Suchwortverzeichnisses zum Bürgerlichen Gesetzbuch notwendig war.
Diese Ergänzungslieferung enthält nunmehr auch ein vollständig überarbeitetes und aktualisiertes Suchwortverzeichnis zum Bürgerlichen
Gesetzbuch.
In die Ergänzungslieferung nicht aufnehmen konnten wir (leider) die
Änderungen zu den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst der Länder aufgrund der Tarifeinigung 2021, da die Texte der entsprechenden
Änderungstarifverträge für den öffentlichen Dienst der Länder zum
Zeitpunkt der Drucklegung dieser Ergänzungslieferung noch nicht vorgelegen haben.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer aktualisierten Vorschriftensammlung 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
E-Mail: vertrieb@mydvp.de
Sie finden uns im Internet unter www.mydvp.de.
Mit freundlichen Grüßen
Verlag und Redaktion

