
Anlage 3

Formblatt zur DstenerhebnnQ
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdökumentationsgesetzes

Jede. natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftttchen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligtentransparenz"
dökumentatlonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, -die nachfoigend erbetenen Angaben-- soweit für
sie zutreffend - zu machen.

•Die fnform'attonen der folgenden Felder 1 bts 6 werden In Jedem Fail als verpflichtende
Mindesttnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBeteildokG in der Beteiliätentransparenzdokumentatton
veröffentitcht, • Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

B{UQ gut fQswlloh ausföflen und zusammen mit äer SteflungnahmG senden! .

?9,W?Jf^rioG^^^t^^aj^lli^^c^
Gesetz zurAndprung des Thüringer Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den
Katastrophenschutz und zur Änderung de.r Thüringer. Verordnyng über die . zusätzliche
Altersversorgung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehreji •
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, cfer SPD und BÜNDNIS 90/D'IE GRÜNEN
-Drucksache7/1720- • ' • . . •
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RaÜeh'^^G^'^^^^eiö^'iürlsitischen-Per^
^^nJHun^;n^iT|G^ei^@rsti^n^
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Mahne

3eschäfts- oder Dlenstadresss

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

3ostleltzahl. Ort

Organfsationsform
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|^HsM(.^ThÜfB?t9i(cföK<^.-^ ,^\'^ '^'^S:^-~^\i'-'^^i

»lame /orname

3 • Geschäfts-oder Diensfadresse D Wohnadresse

-tinwefs: Angaben zurWohpadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Ole Wohnadresse
fird In Reinem Fal! veröffantlicht.}. . ' •

iiraße, Hausnummer

'ostleitzahl, Ort ...
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49'beti Sie jn1hre:m schrlffliphen B'ei'trää'die entworfenen. Reg'eluhgen insgesamt

^ befüN/ortet, '• ' '

3 abgeiehnti ' . .

3 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

iitte fassen Site kurz die wesenf(I.chen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen)
3 6 Abs. 1 Nr. 4 ThÜrBetelldokG)

^t (^»^e^e^e^ W^^ lAC»<a, —ö^ T^^^y^. ff. ^ ^e^-t^jft^
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<^— f. &.7^tc/C</- ^^^Ln *^^t cu>*^ / /*r<?^0 ^--^

y^ '~^-<^\^tC^^ '^S^.Ax^t^C^ . .

^ü^en,;S|e v'om^,and,taö ^bQfen',:eJnen'sphrifttip^en'Beitrag ?um'Gesetzgetiu,ngsvörh'ä'beh-., .
Inzureidten? •' ':.'.•'•••'. r."::'' ',.' ";-. ••'•.:, ' •• •"' '-.;:- '., • '^'^'\.- • •:_.-", •"'.'". •;
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Ja (Hinweis; walter mit Frage 6) a nein

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

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mali . . .

per Brief • . ' -,

äbeh'Sfestch'äls'Änwaltskahzlei lm.Aüftra'gieines Auftraggebers rnlt schriftlichen Beiträgen''
rt.Gesetzgebungsve.rfahren.beteitJgt?, / ' , ', .-1' ' ; '• ... .'•.... .:. ';: -,

Wn. Ulr,6Th(lrRptRllfN(r^- "., .,' . •• ., •_ , \ , ^ .. \ •. : . ^

Ja • , . ^"" nein (weiter mit Frage 7)

renn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl .
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r ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit ynd VoHständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abischluss des
Gesetzgebungsverfahrens mittetfen. , • '
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


