
Anlage 3

Fon'nblattzur Dateneyhefcnmg
nach g 5 Abs. 1 des Thüring&r Beteiiröbntransparenzdokunnenfatlonegesetees

Jede natürliöhe oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an ^inem
Gesetzgebungsverfahren ' beteiligt hat, * ist nach dem ThQrln^er
Böteiligtentransparenzdokumentationsgssetz (ThürBete(ldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für $ie zutreffend - zu machen. ^ ' ' . •

Djo Informationen der folQendän Felder 1 'bis 6 werden in jedem F^ll ais verpflichtende
Minde$tinfornnationen gemäß g 5 Abs. \ Th'ürBötelldokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzfich nur dann auf den . internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht,..wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bfttö gutlQ&öffiah ausfüfhn w^ zusQmmen mit der Ste^gnQhmö söndön!

Zu welchem 'Gesetzentwurf haben SIe.sidh schrjfiiich-gßäu^ejTf {Tlfel^äes Gese^ /'• '';•—.''.-:

Thüringer Gesetz xur Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2022 und zur Änderung
besoldungs-und vorsörgungarcohtilcher Vorschriften . . .
Gesetzentwurf der Landesreßlerung
" Drucksache 7/6292 - '

1<

2--. •

Haben Sie steh al© Vertreter einer JuritstIschBn Person geäuß.ert. d. h.-alö Vörthter einär ;': ••:'
yereinigLingn^ü.riJch^'PefSQH^n oder fachen (z. S, Verein,. OmbH. AQ', eingetrage.ne .. '•' .";„

Genossenschaft ocf^r ÖffentJfphe^An'sMti-.Kö.rperschaft id@B 'offen t!i ehe rt Röchts, Stltiuog .d^s;'- ,^
Öffen.ttioben Rechts)?' '.-• ..'. i.r^- •.:-'.••: '''.•:.:, . ; . :. • ^ '-..'..:'.';•

(§ ö,Ab$; t Nr. 1 . 2 ThO'FB$l9,rtdöKGi Hi^Afefsi-Webn heini danq weiter mit Frage 2. Wenn ja; 'dann'wsifef; m!t I?fagö 3';) ,1

Name

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnumm^r (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsfonm

~u^w'^ ^.?Jo

^w ^-^
Maben Sie sich als natürliche Persdri'geäljßert, d. h..als Privatperson?
(§,SAbs.'tNr.1,2'ThQfBatd!dokG) • . . ••

Namfe Vorname-

D Gösohäfts- oder Dlenstadresse a Wohnadresse

(Htnwe)s; Angaben zurWohnadresse sind nur erfordBrilch, wann Mno anctare Adresse bonanntwird. Dfe Wohnadresso

wird fn keinsm Fa!! veröffentfloht,} .

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an
berufsbildenden Schulen in Thüringen
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19- ^asJ$,t.^r,Schv/6irp^ni^jh,rorl^ •
]^bs.<? 3thÜrB|tiäfdökGi^^ ;^^S'^^,l;i\:.^^':^i^;,;. • ^:..Ü';^t; <^,^'l;?3ThÜrBJ^fdökGi).? :',-:..^^'r.^ ,;.;i\'.^^':^^:;,; . • r:'..^';;^t; <'•• . ;^:^ ^Y'^

i/üf-i-e h.o^ 'qü /i/< l^fr^ß^ . fs . ^.fuissd'ullKr
UMci-tui<eiri i u "[^u^nc/e.n l

1'4.

Haben Sie in Ihrem schriftfich'en Beitrag dlö entworfenen Regelungen' Insgesamt leher .

D befürwortet,
D / obgeiehnt,

ergän2ungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wösentfichen Inhalte (Kernsussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetegebungeverfahren zusamnrtqn!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThüfBeteildokG)

''US\^^^^<^<7 ^^ Sci^^u^f ü^C\ Ir^Ul^i^/^/i
fw£?1(^^) pd^)"i/ ^-{ ^w."/-/^

^ÄL .< foV- w?7"(',;<":"

16;.

?t
7^

t̂r-
Ss&/s_ &; ^^fe''^V^'iK^w.W iwd ^/u .""^t'o

/nur. n/i^ ^llcypJ . ^ ,^.^..
V\/ürden SEe yom Landtag gebeten; einert.schriftlicher» ^eltraö zum GesötzsebünQsvorhäben •
einzureichen?. "•• : ':1 .'. '•: '. . .'•• . ,'•'•:'-•'

(fä'Abb. 1 Nr. 5 ThürBetei!dpi<Q} . ' . ..•,.'-'. •

ja (Hinweis; weiter mit FrsöO 6) a nein

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

16.

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Maif

per Brief

Haben'Sie sich als Ahwaltskanzlei (m Auftrag elne$ Auftraggebers mit sphriftllühen Bgiträöäp
än^Gesetzgebungsverfährenbtäteillgt,?' ' . .'••••
(^5A6$,1 Nr.BThü^öNldDkG) - . '/ • • ,. ' '",: •

a ' Ja nein (woiter mit Frage 7) '

/Venn Ste die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberi



•l' ^'

\.
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7: ••
.Sttmmen Slöemer.yer^ffentilchung.j^rea SQhriftltch.enBpitrages in der
•B^tei}igtentränsparenzc(o^rn®"^lon,?U7^^ r ';' :' •-:{. , „'
:^^g;')Satz2Tt)ürBete!(dö|tGy; •:„• :'„-'.\-: "•'•-' ' • :.,'"•';•'.•'.'• •';:

Ja D • nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich diö Rfchtlgkeft und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss d(?s
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

'Orti.patum • '. . '••'.',' . .-. • ,',. .-•; . • '

~e\\'us\, %T^0.20^
Un

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


