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Anlage

Formblattzur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentafionsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildoKG) verpflichtet, die nachfoigend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ais verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG !n der Beteijigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den !nternetse!ten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut feserfich ausfüllen und zusammen mit der StQflungnahme senden!

Zü:^ictt@m^^etzejrrtwurftha^

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Reform des
Staatsorganisationsrechts
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1628- ,

^
;Hab€^;$j^stch^ts^rtreterfeiner juristischen-Person :g
;^(ei^irilgung^atürlfcherPerspn^^der-^ctenj(z^^^
^ritiss^scji^oder^ffentliölieÄrisNt.'Kürpe^
öffentllcJ^h:^eGbt$)?:,:^i-'^A^;^;^.^^
;(^5^bs.^,N^,;2;Thür^9tQlldokG^in)^8;^?^^

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

.2.'
Haben Sie;siQh^ts:paWrlioheiPerspri;geäyf^rt^h;:@ls^R
(§5^b3^;Nr;:;1^H^ürBet3!!dpR6)^^.^^7';\^4^^'^

Name

Yof.D-. ^<

Vorname

w^ äL^t

a Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis:. Angabe n zur Wohnadresse sind nur erforderitch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fali veröffentilcht.)

Straße. Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Anlage

3.
VVas^st:;de^3chwerpunkt;lhrerinh9ltliQhbh^
.teAÜ^1^,^ThürBetelldökG)j'/-;'-./-':l:^/-'''^

^v-'t'.^t/.i.cA^- (i/^fe^dv (^/i^. ^ftUeMfT

Habe^$)^1ti^rerti1sGlirlft|ioti^Beit^^

114;N:^ ^ befürwortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schnftlEchen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ S Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

^i^^uL ^ ^^^_r^^^S^
'i^-^-e^iK^^ 1-T'^ 6t^<^^^ <^e^ih, ^ ^ ''-- l _ ^-' ^ ^

^r^^^-^' ^'--^r^--5
€< fct €t\&u^ -

VA J

1$,1.^
\Atord^ri^ie^Qm:-l^n(j^^
:einzLir©johen?i^^'':^::1;. -^ ;-•?••;

(g^Äbi^LN^ SJhtftBeteildokQ)^ ^;.

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-Mail

a per Brief

^.r
h-jab^SleTsiGb1al$^wättsI(ainztei1m
am^es^etzget3Üiigßv^rf9hren:t?efeJI|gt?^^|^^":^
(§.^Äbs^:Ni^..6.(rhürB^teildökG^.:^.^^^^

0 ja . ]^~~ nein (weiter mit Frage 7)

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



Anlage

^tlmnien.Sie^lnerYei^ffentlichMng^lire^schriftljp
ßetelljgteritranspatertzdokarnentatlori^zu?- ;) :;, ;^;;^;; ;•:',:: •;^: ::•;
(^6^b8^1^{z^thürBeteHdokG).:, .^:^, '"'^:-^ ;:^: .•1.1';^" <. .^.•;,.:'::.:;::'

•'•'/'' : "- '•'•'- ••'•':"'~-- •^.. -7 .'- —•\;,„„„_,„J,' •' —•/11-' ; —.-„.___„„„.. ,:—'.. :..._ —••'-1 :

fader

ja nein

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.

'prt,iDatum^-^'.^^^'y^f^?.;-:^;,l^;'\;.^^

^v^^^v^, Ü /K '^L^
iUnte?chrlft,^f...l.:1^;1^.':^^. ^ ^'^: ^.'•:s^-^

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


