
Form^lattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesefczes

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

Die l nformationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall a!s verpftichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut tesertich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme sendenf

2u^lc^erri,Geseteentwur|[, haben Siesiph^scfin^^^

Thüringer Gesetz zur Einführung eines Justizvollzugsdatenschutzgesetzes und zur Anpassung weiterer

Vorschriften des Justizvollzugs

.1, W

^^

.'•l. -'.''^

Haben^ie.sicbaIs^Vertreter^inier juristische: Person geiäuß^ ^: ^
^einfgüng^natürJicherPerspnerioder^ac^
öenpssenschaft;oider^ffent[icheAnstayKorpei^haft d
Qf^nfHchfen,Rechts)?:.;:^;l;;'.^'Y^^^i^::^^^''^ ^1^;/^':;;^\1:.:^::^^\^^^^::^^./1.^:^
(§^^bs.4'.Nr.;'1,;12,ThürBeEej|dokG;Hinw^

Name

Bewährungs- und Straffäifigenhilfe Thür. e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Gutenbergstraße 68, 99092 Erfurt

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Gutenbergstraße 68

Postleitzahl, Ort

99092 Erfurt

Organisationsform

Gemeinnütziger Verein

h^abien^&^ich^a Is ^atyrHch;e Person geäußert, y
;§l-5IAbs,^^^1,;2^hürBete!ldokO}^;-;;.:l^^\;/::,i^

Name
Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
vird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

3ost[eitzahl, Ort



3.
yVas.istyerSchv/erpunkt Ihrer: fnhaftijchenpderberuffichen Tätfgkeit?
(§5-Ab?;;,1l>^3.ThÜrßeteiidokG) <^:~''':":\'": '.' ; ' '. -',;-' ;\ ', "• . .. ' .' .

Zweck des Vereins ist die Verhütung von Straffälllgkeit durch materielle und immaterielle Hi!fe für
Straffätiige auß^rhaib und innerhalb des Strafvoiizugs mit dem Ziel der Eingiiederung bzw.
Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Das soziale Umfeld des Straffälligen sowie von
Straffäifigkeit bedrohte Personen können in die Hi!fe einbezogen werden.

Haben Sie in Itirem schriftlichen ^

14.^^ x befürwortet,

a abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

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

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Einführung des Überbrückungsgeid wird für notwendig erachtet
Befürwortung, Unterhalt Strafgefangener vorrangig zu bedingen, auch wenn Pfändung

des Eigengeldes vorliegt
Berücksichtigung der Schuldner- und Insolvenzberatung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 19

im Sinne des § 66 (2) Thüringer Strafvolfzugsgesetz; Schuldner- und Insolvenzberatung

ist eine Behandlungsmaßnahmen "> bezahlter Arbeitsausfali

^
Wurder^Sie von\deTilar]icfe!sregierupg^

Gesetzgebungsi/ortiaben/einzureicl^fi^^
<§'5;^b^:^5^hfüiSs|Eei!dpKG)'^Yt.;^:?^

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

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

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

per Brief

W
Habön'Sjej^fßfi^ a|s^ny^^skan;zleijnr;/\u^ it sctiriftijchen; Bejfräg esn^
anrt ;Gie^tz^e^ut:i^^erfatireni^b^ ':^S :"':^^'S '^ ^ ^. ^;^ ^ •;;:'^^ ^1^1/; '^^
(§;5:Ab^^;^^ürB^id!okG^^^%^ä^^

D Ja nein (weiter mit Frage 7)

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



'7„1?;:;;;
Stimmen, Si^ einer yeröffentlichung Ihnss schnföichen Beitrages in :der
BeteHigtentranspäi^zdükumentation zü?;< ^ ^ : :: ' ^.: : :^f;
l(§'5:Abs;:1,S^z2'ThürBe!teiidQkG)," '.' •' :''.••'.•^'; ':^"l-;':^i... "" . ': /.' .'.".•;. ':.':'. ' '•-. '. : "';;:,' '.'•\:^."'. :.

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 Abschtuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

::Qrt,'lüatuni;:ü!^'^^^^^^:l^^;v^;''^

Erfurt, 02.02.2022

^Unterschrift '/~::\":'- ''".".•.:'"::' ^.'••:'' .•^/•.11.11.'1^ "•1^::.^.;.

Stellv. Geschäftsführerin

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


