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Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze 

hier: Geplante Änderung des § 6 Abs. 2 SGB VI 

 

 

Verteiler: Bundesrat 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Ausschuss Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages 

Ausschuss Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages 

Arbeitskreis Recht der Bundestagsfraktionen 

Fraktionsvorsitzende 

Justizminister/Justizsenatoren der Länder  

Bundesnotarkammer 

Bundessteuerberaterkammer 

Rechtsanwaltskammern 

Wirtschaftsprüferkammer 

Deutscher Anwaltverein 

Bundesverband der Freien Berufe 

Redaktion der Neuen Juristischen Wochenschrift/NJW 
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