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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen -Beitrag an elhem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, . 'Ist nach dem Thüringer
Beteilfgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetelfdokG) , • verpfiichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben " soweit für sie zutreffend - zu maphen. . ' ' ,

Die Informationen der folgenden Felder 1, bis 6 werden in jedem' Fall als verpflichtende
Mfndpstlnformatlonen gehnäß § 5 Abs, 1 ThürBeteitdoKG in der Betelfigtentransparenzyokum.entation
veröffentlicht. Ihr inhal.tficher Beitrag, wird zu.sätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserifch ausfüHQH und zusammen mit der StQllungnQhmQ senden!

;Zü:we!cti^^Q^elzenlhyuri! haben, S!ß;sich's^

Thüringer Gesetz zu dem Ersten Medienäncterungsstaatsvertrag
Gesetzentwurf der Landesregterurig
-DFUcksache7/1587'-

1:.':^

Mahne Organisatlonsform

Geschäfts- oder D!enstadre?se
J3EAÜ

KOMMISSION ZUR ERMITTLUNG
ÜK-RNANZBEDARFS DER'
RUNDFUNKANSTALTEN

ÄFTSSTELLElPETeR.&LT^FIFFt.AI l ER 1 [SfiHfiMAIH?

Straße, Häusnurrimer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

2..:'\; l-läbejr 3!e Eitch; ^Is; riatUrliicbe'Pprsoji; geäußert, d. 'h;;8Js: priyatperson.'?;, :•;
(§!&Äbs,lWl,2;thürBeteJt(loJ<G]E^.;^'.'' ,'^ '^: /V .' V-'';'; ^. •;:'.',-':.'": •;^::.

Name l VQFname

D. Geschäfts- oder Dtenstadresse .0 Wohn ad res se

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderDch, wenn keine andere Adresse bensnnt wird, Die Wohnadresse
wird in keinem Fail veröffentlicht,) • .

Straße, Hausnummer

Postleftzäh!, Ort
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.'Was|jät^9r5chwerpunkt^hi^Jnhaltfjcrte^
i'(§6^a;^^^ThyrB^t9lklokC^^;^:^':;'^'--:^.':^^

<.>,>''f

V^'i-^f^^ ' ^(^^( (^^'<-''p^^^/^f c(<?C •^--'il^('L^>^-^^^Cst/^

•ci<^ fff'fc^S-^t^- i/y-c^^C.^-^ ^ /2u^/L^/</t^^/1/^<^
'••^.'-^.^"i.,'•.'.-•"' ••-•^.••.L^'^';.-^^...:-'.1 v..'.;••..';,.,•.1.,"-^,.;- ..- • ^.^••^.t\:^:^-^\- •';.; -•:'': ;/y,;;.-'-i'; .T~7TT7T;V

>Mab^:Sle(.in Ihrem^sc^rfNfche iii Beitrag di@; eptvi^^

1.4,';'; ^ befürwortet, .
0 abgelehnt, . •

a ergänzungs- bzw, änderungsbecfürftlg eingeschätzt?

('' 'I •\::

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 6 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteikfokG) • , . '

.T),t. [CCT i^k^ß:'^ ii^ "^ ^: ^ t <-€,.{-

^^^e^sJLtf.^c' Sr-—p^C^fc/i/^c? , cSc^ (l<?^i^^/^^^

• J^t^TsT^ c^. o^— .///' lÜL-^^r ^OZ^ a/^J

' (^iü^^ißc^-\ ^y. .3>6 ^ (A.L.xZ^pZ^-C^^-
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/omXaridtag,äebeteni.ejnen schrie
'(-:!,'-:'7- .::\'.''''::^f '^'::..' '"^ '•.''•'-.•.' ^.-'' "•""^•:l.'.:i"1^^'^-;^ ;."<"-.'i-.l..'-:^l.^'r''l'-:-:""

•Wurc(en;S!e vom Lahdt8ig,.igebeten,
einzureichen?. .'Y-': ^ ^'^ '>.:.:^ '<':.^ :l'^;;^;;-'^/''^^'.i^^;l.^l^:i'l:l:,.c'?l-{^

•(§:51/\t;?..i.Nr..6Th[irBe(9(|dokO)^.,',- .^,; --.^ -.:,;;' ^'•<','.'.''^^^-:'^'.-'I.^^.^VJ--:;1; y;! ^

^<,;)i->(,i[ja(H[n^fs:;weit6r.mltFrage|^^s^-B^ a . nein
-i-<! r.'T'l;- .. .1 ^ !

Wenn Sie dieiErage^vsrneint ^b^i;<^s^|chem Anlass haben Sie sich geäußert?
-—'• —^—'• . f ^^1;".

In. weicher Form haben Sie sich geäußert? .

D per E-Mait

D per Brief ,

E 6.'•;.-;

Hab9.n„Sie ,siph als Anvvältskanzfel,Im Auftrag oin'es.Anft^ggebers mft'schriftUöhen'BQiträg^n
^m.Gesetz^öbungsyerfahrenbetelpgt?^;1'':.^;'1, ["•''::i'':'.\.''^'":'-^'l:iJ.''\-. '.•'•-' ^.1:1^:.11/:'"-.-,; ^.. ••'".*•

^6IAbs.:-1.Nr..6ThürBeteilcfo!<ä).'/r;/;1.-. ;-".^^ .'"•'•,;-."1. •.^^'•^^''-^',:' •" \'.-;. ' ,..'.1:. •'-.••!':1 :"'.'•,;

^ nein (weiter mit Frage 7)'

•l.

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



l'Stfmnpien-Sl^.einiBriyer^ff^ntllcbunglhres schriftliche
'Bet^Jljgtentr^nsp^rBniz^öHyrr(9nfErtipn/zui?.7;(^^:^^
^;&Abs:^1^Satz:2:ThürB6teHdokG^,'. "••'. ;'^:^-^';;-.^^^^>;,:.n;t^;;,l-.^^-;:;^^.?^?.

ja D nein

Mit meiner Unterschrift-versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteJSten Daten werde ich unverzüglich und.unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

,,Ort,:Deitüm \^-:.;'-i' "/';;.<', ••'^ <l:'',!.:-.,'"l:i;-.l'.^^: :; '••:.;'.
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KOMMISSION ZUR ERMITTLUNG
DES FtNANZflEDARFS DER
RUNDFUNKANSTAITEN ,

OE3CHÄFTSS.TCILE | PETCR.ALTMEiER.ALLEE 1 i 66116 MAIM2

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


