
Anlage 3

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebu n gs verfahre n beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiiigtentransparenz"
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 veq^fiichtende
MindestJnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiligtentransparenzdokutnentatEon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseriich Qusfüllen und zusammen mit der Stellungnshme senden!

Zu weiehßm^Gesetzentwürf'haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den
Katastrophenschutz und zur Änderung der Thüringer Verordnung über die zusätzliche
Altersversorgung der Angehörigen der FretWiIHgen Feuerwehren
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNiS 90/DIE GRÜNEN
-Drucksache 7/1720" - • .

^ ' "

2:

,Habe(nSie'sichals Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais Vertreter einer

Vereinigung oätürlicher Personen oder Sachen •(•z. B. Verein, Gmbhi, AG( eingetragene

©ehpssenschaft oder öffentliche Anstalt; Körpörschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentliehen Reqfifö)? , . •
(§^5'Abs, 1 Nr. ,1, 2'.ThürBeteildoRG;.'H)rivi/eis;.Wenn.neln, dann weiter-mit.Frage2.Wenn.Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

TWu ^'I^W^Y-
~\)s^^- ^ ^-

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer.(oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

c^^n^(^c^ c
Q^^e^U^

/jo^^r^'?c<r

_ä30_%_&^/_
Nähert'Sie:sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? '
;§5Atls.1.-.Nr.'1.,2ThÜrBetei!döl<G) .....

Name Vorname

Q Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

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

Straße, Hausnummer

3ostieitzahl, Ort



^•': ;Wasist,der Schwerpunktihrer inhalflichen/od0r, beruflichen Tä^^^
|'(§5Abs.1:,Nr.3..ThürBete!lctoi<G) ",. • .-:'' .'. •• , ' .'.-

^eswz-^ek-^

Haben, Siegln Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

i4.:- .'• befürwortet,
abgeiehntt

0 ergänzungs- bzw. änderungsbedüritig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

C^fesC^^^S Äf/W/S ^
(€>rt— '

|5.-'.;„

Wurden Sie \/öiTiLandtag''gebeten, ejnen'sphnftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvörhabe
•einzureichen? ..••..•1. . ' ' •••..' :.'.- '• •'"•"'.. • -•'• " •1: 1 • .. • ,. '.

l(§'5^bs. 1 Nr; 5 ThürBeteiidokG)1

N
ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a . nein

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

welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

per. B rief

Hauen Sie.slch als •Änwa[iskanzieiJrn Auftrag.eines Auftraggebers mit scHrjftlichen Beiträgen'
.am'G'esetzgebungsverfahren.beteiligt?' ;' • ,:
(§5V\bs;1-Nr,6ThürBeteiktokG) r:,:; ' . \, . .. ; • ' ;

y-—__ja nein (weiter mit Frsge 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte ben^nnela Sie Ihren Auftraggeber!



Stimmen'Sie einer Veröffentlichung, Ihres schriftliGhen-Beitrages jn der
ßetejljgtentransparenzdokumentation^u?' .';:;•..". • . ;'
,(§,5.AÜs.1-lSatz'2.ThürBeteiläp!tG)' ••••".,• T'.'";."'.'' • ''-^ .:•.-•"..." • .'

ir 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 mitteiten.

;;.Ort,,Datüm;

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


