
Anlgge 5

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

Jede nätüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag gn einem
Gesetzgebyngsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildof<G) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der BeteEiigteßtransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

S/ffe gut feseriich ausfüHen und zusQmmen mit der SfellungnQhme senden!

•Züyufölchem^esetMnfwu^)h9bön:Sle^slchfschrift!tch,geäüfiert;(T[tel^d^ ^: •"•: './:•

IhemenkomDlex..KonnexltätsDrinzii3"

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Reform des
Staatsorganisationsrecht
Gesetzentwurf der Fraktion derCDU
-Drucksache 7/1628-

^ ';1

2.: !

Haben. S|6!Stch als^Vertreter.einer'lyristfschen Person geEtußert,lä; 'h.\als Vertr.eter einer .: '„..::

yere|higüng!natürllcher;Persöhen:oderSacheo:(2^B.:V9rein,iQm :.;:.,
Genpssenschaftiüder öfferitHcheAnst^
öffepmchöri.Rechts)^ - ::" ."- '••:~.'i. ''•.''••'.''.r '.•'., .^:::^.'-\ '•".. :":°\ '•'.',''' ": \;^^ :1::

(§5;Abs;1',Nr.il1,,2ThürBetelfdoRG;:Mlnweis:Wenn:neln;:dann^9iter.m[t!F^^ :";

Nsme

Th^/i^^cLw LoiAcU^^o^

Geschäfts-oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsfornn

e.V

l^cLc^A^stc^-.S'W. i3>

9909^ e^u4
Habsn'Sie;sfch;als^natyrl(chie Person!geäußertt:d;;h;;als,R'rlvatperson'? : ; ,:: ' . ;
[§-S'Abs.1:Nr,/)„2");hürBBte!idokG),.' .'.• :..;..-,' '.: „•;,•: -:- ./•'^<;' ;'-"\ •.••\ ~" \ '. .Y~.:1-F •::. ;'';;1'.'.'-

Name Vorname



D Geschäfts" oder Dienstadresse u Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fali veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

!l3. IWas:;tstder'Schw^rpunkt Ihrer inhältt{chen^er'beryflicheo;Tätigke
^Abs. ;1 -Nn 3 ThürBefellciokG)

^YV^L<<^Ü Spi-^e^^eY^o^d (>s. s* ^ Al(ö 4^^ "r^r IXOj

M- ^ Ab^. {t T^r"^^

IHabenSie in threm;8chrlftllcheni5eitragdiaentworfenenjRege!ungen,'Jrisgesamt;eher

a befürwortet,
D abgelehnt,

•JXä^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusatnmen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

^U^-hA^ d^ S€S€^€{A^^ CU^ U^^^^^ ^rs^-H\^ •

1;6.:

WürdeniSle vpmtah'dtag'gebeten/einen schriftlichen Bei^
eihzupeicFien? :; '.•.'.:;.- '•1 ....:• :"• ..-'.-' :...::<' "..: ...;• "-"•• '.-..::'•• :^.. '••"..•.^•' 1 .•;

(§i6Abs^.,NT.51Th(irBetel!dpkG)1:,; : ;•: - ."••:.- ;•• . \.- :^.;:^:_h\., ,^.

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mai!

per Brief



c\

i6.;^

7i.: --,

1-~-"—-— ~—•-———" •••••• —• • •.——~ —-- ".—..".";.... ... ———, — 7, ^———-

Habetfi -Sie is Ich ^Is Anwa (tska riz!ei,Jm:AMftrag- el nes/Aüffraää® ^ 1
amlGesetz^ebungsverfahreriboteHj^t?-- ^ ^ :^-i.~::'^^^'^-'^..-:\^^-'^:^
[§;&Abs.^Nr;6^hür^eleildokGy'.:li'/:'' ':.',;''..';, \: ': :','' ;.:•". -':.. '.'-. •./^•:'/^^':Y:.'.^/.'.::1';;::^,':',,-;.:.'1.^'.'.:

D ja nein (weiter mit Frage 7)

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

StimmenlSie;eineriVeroffentlichüng lhresjschriftlichen.;Beitrag^
Bet6iligtentransparenzdpkünn9ntätlon,zu? ;^ :^;^'^ /.y-••^\^\ -.-:/^-^-,^^
^ßi^s^.'SatzSJhürBatBildqkQ)/;-: ::-• "-,••.. '^- .•.,:':; '•:.': ^•: .•^;';: ... ;::^';,';:-' ^<;';.-::':^::" ;.-/: .: ^••1—','.-';;,:'.'

Ja Ü nein

Mit meiner Untersührift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
G esetzgebungs verfahrene mittetten.

Qrt^Datum .

^^^.(H^ÜL

f'i

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


