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Formblatt zur Datonerhebüng
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
Beteillgtentrartsparenzdokumeritationsgesetz (ThürBeteildökG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen 'Angaben - soweilfür sie zutreffend - zu machen, ' . • .

• Die Informationen der folgenden' Felder. 1 bis 6 werden in jedem Fajl als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § ö Abs. 1 ThürBeteiidoKG in der Betelligtentransparenzdokumentation
yeröffentllchl Ihr Inhältiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. .

Ö/ffe gut leserHch eusfülten und zusammen mft.dör StQ)lüngnQhm^ senc/en/

Zü^^lt^ern^set^entwurf-haben Sie sicHsctiriRlich geäußert ^^ ^ ^'

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Inkiusion und Glefchstellung
von Mehschen mit Behtnderungen -Verbesserung derBarrierefreiheit und
Stärkung des Landesbeauftragten für IVIenschen mit Behfnderungen
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
~Drucksache7/1192- • ' •
hier; Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
in Vorlage 7/1319-MF- ' . - .

.1.

:Hab^n' .Sie sich als'Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter-einer ,';'•!• :

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B; Verein, GmbH, AG, eingetragene ,..:. ;:,

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des, ^. ',:•
öffentlioNn Rechts)? . . • •:.'.-1.:1.';

(§5.Abs,;1 Nf, 1, 2,Thür8eteildoi<G; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Fragg 2. W.enn)a, dann weiter mit .Frage 9,},

Name Organ isationsfonn-
,^.:.,:

::T'.'.';

jÖv\v^uJ^^y Lo^ki^i^iJ
"TT :•- ^.

H/\\^n CL \)
•Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
^J^^Y-^^^j^-^ .tö

Postleitzahl, Ort qß^'t&AurV
Haböp'.Sie sich als natürlichö Person geäußert, d. h. als PrivaEperson?^
(§5:Ab3.;1 Nr, 1,2ThürBeteildokG), ,

Name Vorname

.' '<:"•

Geschäfts- oder Dlenstadresse Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wphnadresse sind nur erforderlich, wenn keino andere Adresse benannt wird, Dis Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlichl.) ,

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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3.^.-'
Was!!,8f;ä^ inhaltlichen.'oder beruflichen Tätigkeit? ' :.! ,. •.'
(§SAÜäl^.Mr.3ThürB0tellci6t<G)^ . ;-| .. .,'•'..•'.. '•• • • :' .', .V..--"' ,' . :11;: ::1-:- '.'•"'•••:1'" •I

V^\^\^^^\j>^' J^kÄl5^^o^y^c^ \ ^ ^ , v»', ^^.Tja ^ JQ3^

T\MX< V-a ^ jk<-V ^ .k ^^ , 'L^ •^xi^-Üar^ .

Haben Sie'.irt'Ihrem schriftlichen Beitrgg'die entworfenen Regelungen'insge.samt eher:',. •• \ ,•• •:

^'••'^.

^'•. • .• '.

•''":"•

^•-; D befürwortet,
D abgelehnt,
a ' ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

•('>.•";':• •

y:^
\! i'; ''•.''
.'i-i:' ' ;••' •

i. •: •

,'-':i •:

''",":''•'

l,' .

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
G esetzgebungsv erfahren zusammen! .' •

(§ 5 Abs. \ W, 4 ThürBeteildokG) • . •

16<iÄ\)QA<^r^ (^ü_\ (s^^t^TÄ^V^rU Oj^^S

V^<L^LLC^A^' . ^trip<ü/'J^A/ . .

5., •

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schrifUichen Beitrag ZUED Gesetzgebungsvörhaben 1
einzütelchen? , , . ' : . :::- .':1.-

(§5Abs.'1 Nr. 5 ThüfBeteildokG) • ' . ' . . ; •/.••-=

a ' , Ja (Hinweis; weiter mit Fcage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5.\/erneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mall

, per Brief

^
E7lafc)@h„Si© sich c(ls Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen;Beiträgen

t? - • . . • .. •..••.'•,;; ^ ;.-;:ämiG'ösetzgebungsverfahren beteilige
(§ S Abs. 1 Nr, 6 ThüfBeteiidoKG)

a . D nein (weiter mit Frage'7)

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

r;
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7,..;

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages in der
•Betetljgtentransparenzdokumentätlpnzü?
(§6:/\bs/1,Satz2:ThürBe<e![dol<G) ; ;, ., • . , • • '

^ nein

Mit meiner Unterschrift versichere, ich die Richtigkeit und Vollstänctigheit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde'ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. • . '

Oft, Daitünh;^^

^•^- _Lii± )<1- . ~U^L^

Unterschrift

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


