
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Betefligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede na.tQriiche oder Juristische Person, die sich mit ejnem schriftiichen Beitrag aq eihem
Gesetzgebung'sverfahren beteiligt hat, ist . ngch . dem Thüringer
Beteiligtentransparenzctokumentationsgesetz (ThürBete'ildokG) , verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen. .

Die Informationen der folgenden Felder 1. bis 6 werden in Jedem Fall ajs verpflichtende
Mindßstinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der BeteiSigtentransparenzciokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf c(en Snternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich QUsfüHen und zusammen mit der SteHungnahme sendön! ~ .
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Thüringer Gesetz zu dem Ersten R/ledienänderungsstaatsvertrag
Gesetzentwurf dör Landesregierung
-Drucksabhe7/1587--
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Name Vorname

a Geschäfts" oder Dienstadresse n Wohnadresse

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

wird In Reinem Fall veröffentlicht.) . ...

Straße, Hausnummer

ie^€^
:^i§
; ,'^"^.,

Postleitzahl, Ort



:3;::;.^
•••';f Y-'.

Wsis^]^fMie^chj^rpunkf1MTer^
<^5^^1^^TJ|a^l»iidc^G^:%^^^

/U^^&L^ V^G/^CJ -c^ef AecÄi'ec/- cn\'^ ^Q^

^be^ie|p1tT^rri-sctiriitjiche)T:B^^g^

Ki D befürwortet,
a abgelehnt, . ' .

G ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgeb u n gs verfahren zusammen! , ' '

(§ 5 Abs. 1 .Nr. 4 ThürBeteil'cfokO)
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ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5. verneint haben; Aus welchem Anlass hgben äie sich geäußert?
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In welcher Form haben Sie sich geäußert? .

^ perE-Mail

D per Brief ',

G.^'^
.schriftlichen Beiträgen

a •• 'ja

^[ \M

nein (weiter mit Frage 7)'

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftrag ge berl



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


