
Anlage 3

Fonnblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdökumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit ejnem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren 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 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß g 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzctokumentation
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht,'wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserHch ausfüHen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu AYek;h^mlGesetz6ntv^ürfh9|3en',Si&stcb schriftlich ^g^iiußert^^^

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den
Katastrophenschutz und zur Änderung der Thüringer Verordnung über die zusätzliche
AItersversorgung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
-Drucksache7/1720- - .

^.\:,

,Habe|lSje'sich;alsVertreter einer'juristischen Person geäußert, d. •h. ä)s:yertreter,einer •. i.:.

Verejnigung,hatürlJcher,PersonenpderSachen'(z. B.: Verein, Gm'bH*,,AQ/ eingetragene ; :,' .:

Genossenschaf^oder,öffeotlich.eAnstalt,-,Körperschaftc!esÖffentlJchen:R
ö?tlictien:Refihts)?v'^-ll^';\.^; •:\.-:1\1-\\.''^^'.1^ . ;;, ,:"'.; ..:•": „, '•-.,•.':'•-,

(§5'Abs..1 Nr.,1,2l;ThürB.etelldöKG; Hinweis: Wennmeirt, dann ^e}tet'mit;Frage:2/.Wennlat dann weiter niitFragöi^

Name Organisationsform

TW W^rr^'^/^ •
^/Vö T^-e/F^^OA/ r//^'//^^^v

e, \!. ( l/t^/>^ )

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

tbb
beamtenl
und tarifunion
thüringen
^chmidurerlter Straß^S

Postleitzahl, Ort

2;:
Haben Slesich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?',
<§5;Atis:lNr.1,2TOBptej|dökG), •..;:, . ;• .: ;•;; ••'.. . . :., .' -. ,.• •'.':

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.).

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



^s W/aslsJ^er^Sc^werpyhktlhrerlnhaltlJ^
(§5'Abs;fN^TtiürBeteiidokG^^;.^:;;^ 1: • • ^•'"'.';-;;;:''

a,/W^^l6^^/W/ / ^^l^t^^-U^

tiaben'SiejnlhrernschrifUichen Beitrag die entworfenen Regelungenjhsgesamtehß.r' ''•''l,: /:'':

4. •"..' ^ befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsv.erfahren zusammen)

(<J 5 Abs. 1 Nr. A ThürBeteildokG)

u^f ^/^/ ^);/^ • ^-^ ^^^^ -y

5;
yVürden/Sje vom Landtag gebeten; einep:SGh^
einzureichen? ';••', ... ,„' ' '•' •'•••:...1' ..'•' •';•.. " •i;-",. •: > .. .' ', •'. l.: .'- ;''1,-... '",.'•.

<§5-Abs;1Nr.'5'ThürBeteild6l<Q)11,1 •'' •;.': : . .. ... '•". , .' •.'' . • • '••• • .."'" '. ' . .. •,;.

v ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

y perE-Mail

a per Brief

Q.-'v.;'

HäbefnSJe sich als Änwaltskanzlei im Auftrag .emes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
arp.Gesetzgebungsyerfahrenbeteiligt? . ,: :.,.' ;. ',' ^ ' ,' , ;:' . . ':
(§:5Äb5;1Nr,6ThürBeteildol<G)'. i: •; :;'. ' ' :; , „ L. : ' . ' L

a ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

2



T^
7^:.

Stimmen-Sie, eirier:VeröffentlichungIhre&^^
^Beteiligtenl^nspar^özdo^ümepl^ion'zü?-^-^'^
<§'51Abs;'1jSatz.2Jhü^eteifdok(3)'1'-^^

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,.Dafüm:

f^(^ OS.^ ZcZo

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


