
Anlage 5

Formbfattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach . dem Thüringer
Beteitigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfoigend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fa!! als verpflichtende
Mlndestinformatjonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseriich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme sendenl

:Zü^|chem;^e^e<ze^fwurf;häb^hSEe;slchi:sG^^^

Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Anpassung der Besoidung und Versor-gung Im Jahr 2022 und zur
Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften, Gesetzentwurf der Landesregierung "
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Name

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Hessen-

Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

nicht eingetragener Verein, gemäß Art. 9 Abs.

3GG

Schillerstraße 44

99096 Erfurt

HabeH;Säe;sio]Tj:als:jriäturlE<:he:13erspn;gegUßört,^^
(§[\6Abs.lTl^r^):2^hQreeteNok(:l),^^:,/^f^^

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse , D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadrosse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fa!i veröffentlicht)

Straße, Hausnummer

Postteitzah!, Ort

Was^sf;cjerSchwe|^unjktjhrerinha^^
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Wahrung und Förderung derArbeits- undWirtschaftsbedingungen; Vertretung der interessen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer

J-tahQnfSJQ 'i^ltTremi^^chriFtl ich ßrv ;BeHr9g^j^entworfenj@n ^e^iBlungen; insgesamt ^eh or/:^^^ ;^
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x, befürwortet,

a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesefzgebungsverfahren zusammen!
(§ S Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Der DGB Hessen-Thüringen begrüßt/ dass das gewerkschaftliche lejtprinzip „Besoldung fofgt
Tarif mit Artikel l weitgehend umgesetzt wird,

Nachbesserungsbedarf besteht insbesondere bei der Übertragung der sogenannten Corona-
Prämie auf die Versorgungsempfänger*innen des Landes Thüringen und der Kommunen.

Zusätzlich ist die Energiepauschale für die Versorgungsempfänger*innen umzusetzen. Au-
ßerdem sollten a!!e Besoldungsbestandteile/ wie die „Poliziezulage" bei der linearen Anpassung
berücksichtigt werden.
Wir stimmen dem Gesetzentwurf zu, wünschen uns aber, dass unsere Anregungen, auch für

sine bessere Besoldung der Anwärter*innen in der bereits absehbaren folgenden Änderung des

Besoldungsgesetzes aufgegriffen werden.

^urüön^Si@\yQm: Landtag gel^etßh/einen .sch^iftiic^^
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:§^;Abs,1',N^5miürBeteiIdoKG)^^:t''^^-:>'.^

< ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

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

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

< per E-Mail

3 per Brief

-i ajaep -Siexsjch:ä|s Anwaltskanzl feU m ^Auftrag i.eln^s ;Aüftraggei^rs^^sßhriftlicl^;B@H
^^isetzgebungsYe,rfahren;b^teiiligt?/''^1^"/^^^^,^^^^^
§:5^bs^1,Nr;ß^hürBete!ldokG)\^;^^^^_.^1-:::;^:.;'/ ^^^:^^:.^

3 ja X nein (weiter mit Frage 7)

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

^immie^^Sie^e|net^roffentli^^
^tei0gtentran^par@h2dol<;umentath3n;zü^^^
§;S^^S^2;Thüme^i'äöi<^^^:^;^:^^^^^

( ja D nein

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

;lÖrf^a:f^:{Ir^^^'^'^[-^^

Erfurt, den 28.10.2022

^Unterschrift-L^-;l:^'^^<^-:'':Y;^"'<;y;;^'^^^^

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


