
Anlage

Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer- Betei!igten"

transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben

- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fali als verpflichtende

Mindestinformationen gemäß;§ 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation

veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteiien.

Züweichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des.Gesetzentwurfs)? . : ; „

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Reform des
Staatsorganisationsrechts
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

Drucksache7/1628-
Th_emenk_om{3iex:_Konnexitätspnnzip. ' .

1. ":-l

2.:. [.

3.;.'-'

Haben Sie sich als Vertreter einer Jurisfischen Person geäußert, d, h: als Vertreter einer

Vereinigung natür.licher Personen öder Sachen, (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene , ; .
Genössenschaft.oder öffentiiche. Anstalt, KQrperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?, ',.. ...:. ,;.'.•,.,''\ . '. '• .. •,1'1'. . .. • '• ' ".: : .;. , , .',

(§5 Abs, 1 Nr. 11 2 ThürBeteildokG; Hlhweis;Wenn nein, dann weiter m!t:FragB 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,) .

Name.

Thüringer Rechnungshof

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatiönsform

Oberste Landesbehörde

Burg straße 1

07407 Rudolstadt

Haben Sie:s[ch als natürliche Person geäußert, d. h.ais Privatperson?
(§5Abs.,1Nr.1,2Thü.rBetei!dokG),. : '. '; ;. '•.'• .'.. . ::. "•'• •' :1; •;'"'•.•'.'• •'• 1

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn l<e!ne andere Adresse benannt wird, Die Wohnadresse
wird in deinem Fall veröffsntlteht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der .Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? , :
(§.'5Abs.1'Ni-.3ThürBete|lc(o!(G) ^'.; .• ; : . .' , ":1, . '• ., ..\ -/- • . • ... , ,'.. '. •_

Hnanzkontrolle



4."..

5.' '. '•.

6. ....

7,-y1.;

Haben :Sie in Ihrem schriftiiohen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet, . . .

X abgelehnt,
X ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie .kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokQ)

Der Thüringer Rechnungshof hält die vorgeschlagenen Vertassungsänderung nicht für

erforderiich. Bereits nach den bestehenden Regelungen in Art. 93 Abs. 1 Thüringer Verfassung

sind die finanzieHe Mindestausstattung und der Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben im

übertragenen Wirkungskreis ~ beides unabhängig von der Leistungskraft des Landes - zu

gewährleisten. Diese leistungskraftunabhängige'.Gewährleistungspflicht gilt auch bei der
Veränderung von PfHchtaufgaben im eigenen Wirkungskreis oder bei Standarderhöhungen. Eine

angemessene Finanzausstattung ist sicherzustellen.

Die Prüfungserfahrungen des Rechnuhgshof$ lassen kein Bedürfnis für die vorgeschlagene

Verfassungsänderung erkennen,

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvqrhaben
pinzyreichen?.'''' . '. ' :' • • ;'" :.. '. .•.••-''.•': '• -• ' '..•'''.'• .' ' • . . ..•' ' '

(§5,Abs;1Nr.5ThürBetel[doKG),. ." .. •, ... .' > . : ,, :,

X Ja (Hinweis:.weiter mit Frage 6) a nein •

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus.welchem Aniass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

x per Brief

Haben Sie sich als Anwalts kanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriniichen Beiträgen
am Gesetzgeb.ungsverfahren beteiligte. :' .:„-;' . ... : .. :. .

(§5Abs,-l Nr.6JhÜ.rBelei)äokG) . : . ,. ... ' . . .. : ' : - ..' ; •

a. ja G nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftfaggeberl

Stimmen Sies einer Veröffentlichung ihres sGhnftiichen Beitrages in der :
Beteiligtentransparenzdokumentatlon zu? .;,..:.'..'• ,:1 ./.•,". •'••;. .,;•: •'.;.'•. .. .,\ .'.

(§5.Äbs.^Satz2.ThürBeleildokG) ^ .'./.' "; - '. " ": ... '.•""." ': '."•;. :.,, -..- '.; '.- ' ••.' -

x Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen

[n den mitgetelKen Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des

Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. : • . .

Ort, Datum ; : ; ' . ". ;

Rudo!stadt, 22, Januar 2021

Unterschrift - .

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


