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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem Gesefzgebungsverfahren
beteiligt hat, ist nach dem Thüringer BeteiligtentransparenzdokumentafionsgeseEz (ThürBeteifdokG) verptiichtet,
die nachfolgend erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpfiichtencfo Mindestinformatlorien gemäß
§ 5 Abs.. 1 ThürBetelldokG in der Beteiligtentransparenzctokumentation veröffentiicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird
zusätzlich nur dann auf den Internetselten des Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu
erteilen. ' •

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel cles.Gesetzentwürfs)? ; : : -

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Einführung der
Staatsziefe Ehrenamtsförderung und Nachhaltigkeit
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/27
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen
Gesetzentwurf der Fraktionen D!E UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN
- Drucksache 7/897 -
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Reform des
Staatsörganisationsrechts
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

Drucksache7/1628-
Fünftes Gesetz zur Anderungder Verfassung des FreistaatsThüringen ~ Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629-
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassungdes Freistaats Thüringen ~ Elektronische
Ausfertigung und Verkündung von Rechtsakten
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2040 ~
dazu: . „ „

Änderungsantrag der Fraktionen DIE UNKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Vorlage7/20U -
Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vorlage7/2307 -

1. l

2,: ':!

Haben Sig.sich als Vertreter einer jürißtischen Person geäußert, d. h. als Verlreter einer / ^
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z.:B.:Verein,Gmbi-l, AG, eingetragene : ; /
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Korperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des,-,, ::
öffentlichen Rechts)? : : ,: \ ' /:::.:', :; :^ : : '; : \: ^: > - :

(§ 5 Abs.:1 Nr.. 1., 2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann wetEer mit Frage, 2. Wenn ja, dann weitem

Name

Thüringer Rechnungshof

Geschäfts- oder DEenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisation sform.

Oberste Landesbehörde

Burgstraße 1

07407 Rudolstadt

Hab.en/Sie$iph als natürliche-Perspn geäußert, d, h, als Privatperson? - : : :, .
(§5Abs.,1 Nr.1,2Th:ürBetelldokG), ,.,, . .' •' ' :' :. • 1:';"; :'•:•- : . •".•.1.'^.1 ~. " . :.'/-..:.'^ .::-'•-

Name

D Geschäfts- oder Dienstadresse

Vorname

D Wohnadresse



3.

4.

5, .'

6. :

7.::"":

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn kelna andere Adrasse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht,}

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt ihrer inhaltiiche.n oder beruflichen Tätigkeit? ^ : : . : , :_:
(§5.Abs.1Nr.3ThürBetei|doKG)'l\'•'" ' • . ;'••. .' :' ,.^':." "—:. . ". "\1:1.." .': :."

Hnanzkontrolle

HabenSJein Ihrem: schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher \ :

a befürwortet,

a abgelehnt,
K ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen l

;§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Der Rechnungshof hält die Neuregelungs des Art. 93 Abs. 1 Thüringer Verfassung für nicht
erforderlich und sieht Volizugsprobleme, begrüßt aber den Anderungsvorschlqg der Vorlage
7/2307. Mit diesem wird einigen Bedenken des Rechnungshofs Rechnung getragen.

/Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schrlftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben :J
äinzureichen? : ~'. / ; , :,, \- ;..".".: ..'.:.'

;§5Abs.1 Nr..5ThürBeEeildQkG)..;; • " '.' ',' ,, : ',.' ' ;.' ..1,:, .. .. '. .• '. • •• ',./., ';„ •. .^ ^,:'" ^ 'J

< Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

A/enn Sie die Frage 5 verneint haben:'Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäuße.rt?

3 per E-Mail

< per Brief

-laben Sie sich als Anwalfskan?lei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen '•••
am Gesetzgebungsyerfahren beteiligt? - ' : ^ : "."•:•":. : ; 1 \ ;
§5Abs.1,Nr.6.ThürBetei[do(<G) ":•/:'^ •;.. - .'• ' ' .1:. 1 ; '.. , '. 1 , :.:':., ''• .•.1:','':|

] ja a nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres ^chriftlici'ien Beitrages in der: : : , :
3eteilEgtentransparehzdokumentet[on zu? ^ ^ / '.
§.5Abs;1Satz2.ThürBeteildokß).. .: '.. ...:'.': •'.„ : '.'•' •• : . •.".: ", ' '• ' ; • .;:"'''- -.'.. '.,•.••.:'.•

; ja D . nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in den

mitgeteilten Dgten werde ich unverzüg!lch und unaufgefordert bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens

mitteilen.

Ort, Datum

Rudolstadt, 7. Juli 2021

Unterschrift.

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


