Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist . nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdoku.mentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzcfokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich hur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserlich. ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! .
ZuwelGtiern^Gieisefzentwurf^h^en Si6,sjcKfschriftlich/geäußert (Titel des:Gesetzentwurfs]^
Thüringer Gesetz zur Erstattung der Mindereinnahmen während der Schließung der Schulen und
Kindertageseinrichtungen nach dem Infektionsschutzgesetz (ThürErstSchKiG)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
-

Drucksache

7/2602"

.

IM ab'^.^ie:sich^als^ Vertreter :einerjuristisGhönPersQn^e^ußert^^
\(ei^njgung:hatür!icher.PQrsonen;pder:SaGhen(2.iB^Vere!n^Gmb^,^^^ ^;
^.'^1 ©enoss6nschaft:oderpffentiich&AnstäIt,.^rpersphäf(^e
IÖffentlJGhen,R'echfs)f?:':\:'';;^ ^:;.'^:^ : 'f^^"^^. ?-:^l^!.^;'-;x:':'j^i'i;^'^^;:^:1Y::.'^
(§15 Abs;-4.NFr1,:2'ThürBetelldqk6; Hinweis; Werin-nefn,-.da ,:

Name

LIGA der Freien Wohlfahrtspflego in Thüringen
e.V.

Organisationsform
Verein • .

Geschäfts- oder Dien'stadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Amstädter Str. 50

Postleitzahl, O.rt . , •

99096 Erfurt

^"y\ :^äbertSielsich^ls;^ürHchefferspp^^au(^rt^d::h.^ls^Rri^

,(§^:Abs/1^r.-t,2:ThDrBetelldökG):;.:^;,^:;,:^^ .;.^..:':^".\:'"^; ^.'. ?:^.. ^^;^:'y-'';Y:':":^;'-;:'!..'.:-i''

Name

Vorname

).

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse
(Hinwsls; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn .keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.) ' .

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
VVäs'Jstäer^h^rpünktlJlrerlhhaltliGh^^er beruflichen ''S'.!.::^^^^
m--^ .(§.5-Äbä.^Nr.3:TfiürBetei!clökG) <-:'•.:':'" :— ^, .-.:Y;.'-';V.:^:' ^•';^'/;:.'^,^-;i-f^::r''.;. 1'.":;:'.;^^:\:;^^;;"^:<V
Interessenvertretung derWohlfahrtspflege in Thüringen
^••.^

h^abenSie:in1tire^;schriftlictiehiB^iträg;]die.enhwrfeßen^^ :^;;; :;^;;:

^

a befürwortet,
a

abgelehnt,

;

.

^ ergänzungs- bzw. äncferungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

Aus Sicht der LIGA der Freien Wohlfahrtspfiege in Thüringen e.V. besteht Anpassungsbedarf.
Insbesondere die Festlegung der Grundlage, auf der die Mehrkosten für das Landi die
Aussetzung der Elternbeitragspflicht während der Notbetreuung und die Erstattung der
Elternbeiträge ermittelt werden, müssen hinterfrägt werden.
^üixl^^eA/oi7]tl^nätag;geb8tep,Mien.s(^
:5^^;

^3n^ü?ishein?;.^:;^^,/^^;7\;:.^.-r:<^'".Y^/-','i^
^^Äbs^Nr,'5'ThürBetiBJIdoKG)'.^;:-/i.',-..^ ^;;;^--:.:-':-..1:^;^^-^^.;'

^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) ] D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?
^ . perE-Maii
a

per

Brief

.

'

.

.

;I^6JiiSj&;slGb^ls:Anwaltskanzlei1mAu^

^^- am"Q^etzgiebung5Vßj^|ir@rf.|^tetligt?;^:^ir^^^
.(§i5^b?^t:Nr,<Thüi;Bet^lcfoKG)t'^^^;::^^\"^r,;'::^l^i:;''^^
D

J3

,

'

M nein (weiter mil Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

^

^Stimme n^Si e^trierVeroffehti ich u ng ;lhres^schirift!iGhen ^Beitrageis ih/der;

Beteiljgteriträrtspärenzdpkumentatip^jzu^^^^^
^^s^;,Satz^-TthürB8tel|cto^]i-^^'!;:^;^;:^^

ja

a

nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
^Orf^I^ürn?^;'-^;^^

^i^chi'ift^^;il^^:^'':<;^^:1^^

Erfurt, der 23.02.2021

Vorsitzender der LIGA der Freien
Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V,

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

