
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteifigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungs verfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzctokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpfitchtet, die nachfofgend
erbetenen angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fail als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BetelHgtentränspsrenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den loternetseiten dos
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teserHoh ausfüllen und zusammen mit der Steilungnahme senden!

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung - Einführun9 einer Abstandsregelung
von Wlndenergieanlagen zur Wohnbebauung

der CDU - Drucksache 7/1584 -Gesetzentwurf der^Fj:3ktfonen

e . ] Organ Jsationsform
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A^^liiiill Thüringer Energie- und

GreenTech-Agentur GmbH
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Geschäfts" oder Dienstadresse
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i-^^äl Straße, Hausnummer (oder Postfach) Maihzerhofstraße 10
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Postleitzahl, Ort 99084 Erfurt
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Name .Vorname

'S^S'.'iig.:iH'y^,T^H^
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"^S^Sk^ D Geschäfts" oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird !n keinem Fall veröffentficht,)
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Straße, Hausnummer
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Post!e!tzahf, Ort
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Die LandesenergiBagentur ThEGA informiert unci berät Kommunen, Unternstimen und Bürger zu den Thomen der
Energlswands. Die ThEGA steht Für fachliches Know-how, fangjätirige Erfahrung und anbistBmeütfate Beratung. Für d!e
erfolgreiche Umseteung von Effizienz- und Klim^schutefnaßnahmsn .bringen wir Partner aus Wigsenschafl, Wirtschaft und
Politik zusammen und tragen so zum Gelingen der energle- und kllmapolHischert Ziels Thüringens be!,

VSK

i.^r'^^i^

i^^
l^^^i
l3^""1;";*

befürwortet,

abgelehnt,,
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
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Bitte fassen Sie. kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Ge setzgebungs verfahren zusammen!
(§6Abs,1Nr.4JhürBete11dol<G) . , '

Es bedarf einer differenzierteren Abstandsregetung zwischen Wohnbebauung
und Wlndenergieanlagen.'Vor allem für Repowering muss eine andere Regelung
ausgearbeitet werden und es fehit an Übergangsvorschriften.
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ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

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

Wiw^M
?^-'^5\^;

(h welcher Form haben Sie sich geäußert?
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per E-Mail

Q per Brief
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D nein (weiter mit Frage 7)
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Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggöberl
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D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich Linverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschtuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

;;0rt^ Datum :^'^^^'.^;^:^;^\^yi^

Erfurt, 23.11.2020

^Un^rsftlhirift'^ ^ '•^^Q^ ^•L:^. ^^. ^••^':
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


