
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

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

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpfSichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in derBeteiligtentransparenzdokumentatjon
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den. tnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht» wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut iQserlich ausfüflen und zusQmmen mit der Stellungnahme senden! •

Zu welchem G^

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung
von Menschen mit Behindemngen - Verbesserung der BamerefreiheEt und
Stärkung des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1192-

1.:^

:Haben$ie:sicfralsVertreter:eiher juristischen Person ge^üß^^^
ye^inläungn^tür'licher^Persöhen.oderSachen (z, B,:Vereini:GnibH,:AQ,^^^
Genossenschaft oder Öffentliche Anstait,; Körperschaft des öffentlichen :Rechts, Stjftung:^^
öffentllchenlReQhts)?,^.'j^.:.^:;.:;.';;;:^-;;::^^:\1-^ ^';:..

(§:5Abs.:1 Nr. 1,:2:ThürB0teödokG; Hinweis; Wenn nein,:dann^^^^

Name Organisationsform

Geschäfts- oder Dienstadresse 7^U/r^

Straße, Hausnummer (oder Postfach) s -F^^> ^
Postleitzahl, Ort ^0%^f^

2: Habeni Siö: sich als natürliche Person geäußert/d, h. B Rrivatperspn?
(g'5Absl!1^,^ThürBeteädokG),,^\..:.^ \"^\[^:. ^,"-i~'~ "•"•'•'\^:^:^: ^;\1.':.;:''

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. DieWohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



.3.- ^

'^•"^

.5.:.::^

•6;.:-';'::;':

Was ist clerSchwerpunkt Ihrer inhaltlichen öderb^ \; ' :^^; d
•{§;S;ÄI?s;;1^r.3^hürBeteHdol<Q):,^';^.^ -:;;;1^ ;. ^•:^^. ^.\.'-' Y:' /'"'.^:";'":'-:-':^'.:.". '• .•''1 •-': •'".:—:.. ...-:;;;:'„:'.!

iÄk^Xr^^c^. <LS- f- >/- ^(Ä ^< <&te^/^

/^^/h^ ,7^,^
Haben Sie in,Ihrem schrifttichen Beitrag die entworfenen Regelungen, insgesamt eher ^; :

^ befürwortet,
n abgelehnt.
n ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiicheri Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen! '.

(§5 Abs, 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

ib^^^ y «fc ^-/fö- 4^^, ^

•t^^. eco^^v^. ^ ^^^ <P^X<^

^^^<K^<A^, •

Wurden Sie.vorn/L^hdtag.gebeten/^inen.sGhrlftlJchen Beitrag zum
einnireichört?;;:: '..^. \:":.''::;' ':'::!'.;. i^:: ";:•'. ••-^-•-^^^ :-;';/^^1.''^''..'::'^^1''^:::-:;';;:1.1-.:.:::''-;.^;' •:'-:'i -.'.\'

(§I^Abs,l;N^5'ThürBete!!dpt<G) •-:.; ; /• '.•:• ;,.1:-.':;^ i'':;.:^^ :. •;1;:.'.., ;:-.: .' .'.•-'^:':"-:'.-''"';, •:: •Y':','-'";''/.. '.;:

(M/ Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

^ per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskahzleiim Auftrag ;e[hes Auftraggebers mit schrlft!ichen;Beiträg@n
am;Ges^tzgebungsverfährei^ beteiligt? . -'•../^'i'i. ''::-l'i'^',/^^ y^/' ••^~-\'..:^^

(§'5/\bs.:1:Nr.'6ThürBetej|dol<G) :\.:^\. .'-•'.:^,. ""„:.:'.,/ ^;\:-:::'-'^".' :.,',",-,:.:. •'•„/ l^ ;;.^-;"-.,'.1 J. •.••"'.^1:; '.'^

D ja , ^ nein (weiter mit Frage 7)

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



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages, h
BeteillgtentrahsparenzdpkumenNipnzu?"^'^^^^^^^^
(§5.At?s.t$atz2ThürBetQiidok(3):-, ';::-, ; / •'..•; ^.' ^.^ ;:; .:<: ; <,

j3 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 mitteilen. .
-Staätve

X-e~^ 0^.^.7^
98693 tfmenau

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


