Fomiblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentransparenzdokumentationsgesetzes
•Jede natürliche oder „Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an efnem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteltlgtentransparenzdokumentattonsgesetz (ThürBetetldokG) verpflichtet, die nachfotgend erbetenen
Angaben-soweit fürsle zutreffend-zu machen. , '
.Die Informationen der folgenden Felder. 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende

Mindestinformationen gemäß §'5 Abs. 1 ThÜrBeteildokG in der Beteitigtentransparenzdokumentation
veröffentHcht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den tnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leseriich ausfÜHen und zusQmmen mit der SteHungnahme sendQn! • •

ZuwelctienEi.<3e^t?en)^yrt: hfäbeh Sie steh schrift|(o^,g^äy^irt.CT(te1 ^es Geset2entwu^)? .;
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen " Aufnahme von
Staatszlelen und Stärkung von Gteichheftsrechten ;
hier: Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierunq"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/1629" '
|Eibe;n Sie sicti als,yiprtre.ter:e]ni6r.jurt?ti^cheti :Pf@rsön 9eän&ert,;,d..h.,als Verfr^fer;^ner

Vereinigung nayiriiöher Petöohen öder Sachen (z. B. V^Fein, <3imi^ AOi eingetragene
1. :'

ö^nö.äseiistaKaft'öderÖffentHöhßÄn'stajt,korp'eräch,aftdes6fferitiichenRech{s,-^? . •

StffentllGhen Rechts)? . •
^5^^Nr»-1,i27^^<teI[dokÖ?'?nw^s;WeririneIn^äpb>8l.terni!üN^Q^>Wenrijq,dm
\fame

ä)o-f {W^oA^ö^c ^}d^oi^(^^vefläQ.^

ij^As^eAo^A r\ta(\\Aey^ Q,,V.

Organisationsfomi

VWn

Seschäfts" oder Dienstadresse

2.

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

^-<^&\^^t AA

:lostleitzaht, Ort

W(\X .ite;^ A^UsA^

ÖT ^<^^ßrf

•laben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. "h. als Privatperson?
§'j5Abs. I.Nr. 1, ^TliürBBtelldoKO),

^ am?

Vorname

3 Geschäfts-oder Di^nstadresse 'O Wohnadresse
Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erfördertteh, wenn Mne andere Adresse benannt wtrd. Die Wotinadre.sse
4rci In kelpem Fall veröffenütcHt.)

itraße, Hausnummer

»ostteitzahl, Ort

3.

Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürBeieUdokG) .

Uc^&\u\^ ^Ity \ <^\^t A ivK^ ^ lx?^ a (^i

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher
t.

D b.efürwortet,
3 abgelehnt, •

3 ergänzungs- bzw. änderungsbedürflig eingeschätzt?
3ftte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schrifllichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen! '
;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeläildokG).

3\c- U^üWe/ ^w.S ^W?(^\A ^ä\i<\w\^^^5ve<^c\^ \^ cV^ '^V'w<^(
^

•

-

'

.

^

-.

•

'

%~

V^-(o^:<^ j^cA^ , JLJ*^ ^(^e\A. (^^e ^^<A\y< ^'^\<^^e c^^^
/rt-V<£r$^vc'^<\\^^r^^'S\^(-(0^^^ U.^AU.^\ ^T '^.olüC^\ 0-<0*

fto^A'^ft \^^>\}^\^\^^ ^oA ^r o,^ t<.e^^.<?^ ^^ ^
^\-\^\<A\^ ^A ^^-^^Wey<. ^^^^ \<A ^ ^c<.^^ ^
^<C!&Ä ^'A^' ^^^.^AAöH ^^ ^^(?i^.
Wurden'-Sie vom LandEag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebung^vorhaben
Hnzureichen?
S .5 .Abs.. 1 Nr. 5 ThürBeteildökG) , . :

?( ja (Hinweis: weiter milFrgge 6)

D nein .

f\/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?
l

n welcher Form haben'Sie sich geäußert?
3. per E-Mail , . '

ik

.

per

Brief

•

.

^aben'Sie sich als Anwalfskänzlei jrriAuftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt? • . .
^ S Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBeteildokG)

] ja

(^ nein (weiter mit Frage .7)

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

7.

Stimmen Ste einer Veröffentlichung Ihres schrifllichen Beitrages in der.
Beteiligtentransparenzdokumentatlon^u?
(§5Abs.1Sätz2ThürBete!kipRG) • ; .
^ • ja

0

nein

,

.'

'

.

.

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 11
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss de;
Ge setzgebungsv erfahren s mitteilen.
Ort, Datum , .

Unterschrift

y<iAUo4^./ü.2o7o

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

