
V. . Anlage
l äfsißTä^ ~~" ~ • . . '

;)021 09^6
^^\ Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BetelHgtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

TKIi^
•t •') n -Y/L'^IA^

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem ächrlftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat; • ist nach dem .Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetetlcfokG) 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 ThürBeteitdokG In der Betetligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den interhetseiten dos
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

• Bftte gut leseriloh ausfüiien 'und zusammen mit der Stellungnahme senden!.

Zu weloheffi Gesetzentwurf haben Sie fiich söhriftlich geäußert (Titel ;des .(3eset2entwurfs)?;

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszlefen und Stärkung von Glelchheltsrechten
hier: Themenkomplex Jntearatfon"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU , , . .

-Drucksache7/'1629- . . , , . •

1.:

2.

Hähein Sie ^Gh^ls^Vertreter einer Juristischeri;-F^raoin geäußert
Verejh igung^h ätürlicher Person en öd er^Saphien ^z^B^ef^ ri^ Grrhö^
GenQ^sensGh?flocl8r;Öff9nf((cbeAnstälf,^orpeFse^
jQffenflictierTfiechts)^ ; -— '.^^:^.\^:fi:/-^^-W
(§5Abs>;1 Nr, 1r2ThürBetej[dökG; HlnwBls: Wenn .nein, dann w^^^

Nam@

/^/^'

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

•J^^^^r^^ ^^-
"ä^^a^ ^/^r^^

^•^ /wy^-

^cr^ - ^^^f^ej-^

ff ^.9^ ^-rf
^aben Sie^sich.ai&.riaAurliGhe Pereon;geäüßert,: d; h;.ials Pnvßtläersion?
(§:S-Abs.;1 NrjliZThÜTBßtelldoKG^.; -^ ~^-:[. .^ -"--~.\-.:'::: -'"'^-^^ ^^

Name Vorname

D . -Geschäfts" oder Dienstgdresse Wohhadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlfohTwenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrösse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnumm^r

Postleitzahl, QFt
/

w^.:
^WÄ^



ä®

^^

g'^^

B;¥^£;

W^^ist^er^SchwerpUnHt^hre^inh^tlichen^
(§^A^^Nr,^ÜrBöte!ldokG)^r^

/1/^ -^ . . ^ •

Ma^.Siein^lhreiji^schnftlK^eh^Beitrsg.dle

a befürwortet, , '

a abgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kerriaussage,) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebuhgsv^rfahren zusammen! '
;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteltdoRG)

^ <SySo
/^ J^/(/ ^ "y-^ ^/^'

^Ujrcleti^.vonr}^^
^nzüi^ötien?;;^^^^^^^^;^^%^^^
§:5^.,1^5^hü(ßete!ld6kG)'^^l-^^: :;^.-; ^:^

• ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)," D'- -.' nem . ' ••• • •„ . -• .

/Venn Sie die Frage 5'yerneint h.aben; Aus welchem Anlass haben Sie sjch ge.äußert?

n welcher Form haben,Sie sich geäußert? : ' ' , ' ,1

perB-Mail. • • • ' ' ' '. ' , • , •• . . .'..'..••

]' , perBriet .. • • ,'•...., '. • • ,... • .' , ', „.' '. •: :,/.- , . • .

^grßsi^^h^sj^ivi^^
^|^|selzg^Msy|r^Utb"lll!l!9lK^
§,^Gg^^R^äiBe^ip!^^

3- ..Ja : \ •,J nein (weiter mit Frage 7) ,

/Venn.Sle die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Si^,Ihren Auftraggeber!



Stirn jnirerr^le^tjie^^
get^ig^gli^sgair^2äoj<lfrti[^i^
:(^5^^1|Sai2;2^|T^^|^|da^)^^^

Ja a 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
Gesetzgebungsyerfahrens mitteilen. , , . ,

^ • ._

;:C>rt^lD[atimr^:;^^^ ^^K:. ^^-W^!'" '^}

A^.t.^A

:^htt>^C;tlTitt.^-^^^®^^. ^W?^?
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�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


