
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteiligtentcansparenzdokumentationsgeseUes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpfltchtet, 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. I ThürBetetldokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des

Thüringer Landtags veröffenilicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesertioh ausfüllQn und zusammen mit der Stellungnahme senden!
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Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer E- Government-Gesetzes (ThürEGovG)
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Name

Verband der Wirtschaft Thüringens

Seschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsationsform

e.V.

Lossiusstraße 1

99084 Erfurt

^^^j^öhi^lsjni^tü^yßh^
^Atö^^^^Hi^te^QkGj^
Mame Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

^Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse
vird In keinem Fall veröffentlicht.)

3traße, Hausnummer

3ostleitzahl, Ort
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E:4^ a befürwortet,

a abgelehnt,
X ergänzungs- bzw. ändern n gsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusamment
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetsiidokG)

Der Verband der Wirtschaft Thüringens (VWT) begrüßt grundsätzlich alle Bestrebungen, die zu
einer Vereinfachung und Verkürzung von Verwaltungsvorgängen führen. Den Schriftformersatz
und die damit verbundenen Experimentierklausein begrüßen wir grundsätzfich.

Aber es sollte geprüft werden, ob zwingend für jeden Einzetfall eine gesonderte Prüfung und
Einwilligung zur elektronischen Bekanntgäbe notwendig ist. Die Möglichkeit, dass Behörden nach

eigenem Ermessen Papieruntertagen nachfordern können, entspricht nicht dem Ziel eines
voll umfang) ich digitalisierten Verfahrens. Es sollte einen Rechtsanspruch auf digitale
Verwaltungsleistungen geben. Die Finanzierungsmittel für die weitere Digltalisierung sollten

gesetzlich verankert werden.
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x ja (Hinweis; weltar mit Frage 6) nein

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

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

a per Brief
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0 Ja x nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl
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X ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mlUeHen.

^0rt^DgtMm^;.^^^:.^

Erfurt, 10, Mai 2022

l:ünt^rs chrift 7.:;?^:lif.^^ :::^„^ ^.;: ^ •^ ^ M^^;^';:

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


