Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesefcses
Jede hatüriiche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzge.bungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
'Beteiligtentransparenz.dokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) ' verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die informationen der folgenden Felder 1 b.is 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinfonnationen gemäß § 5 Abs, 1 ThütBeteEldokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaitiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten deö
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimtnung hierzu erteiien.
Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!
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Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
^'^ Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§5 Abs, 1 Nr.4ThürBetei!dokG) . , . . , ' .
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Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?
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In welcher Form haben Sie sich geäußert?
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0 nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Mit meiner Unterschrift .versichere ich -die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben,
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich, unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

