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S^Wo^/f
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentränsparenzdokumentatlonsgesefcces

Jede natürliche oder. juristische Person, die sich m!t einem schriftlichen Beitrag an einem
ßesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer Beteillgten-
transparonzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben

soweit für sie zutreffend - zu machen. . '

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpfilchtende
MindestinforrTiationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Betelligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzllöh. nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentflchti wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu örtelien.

Ö/ffe gut leserfich ausfüflen und zusafnmw mft cter SteflungnahmQ senden/

?7/^^

Zq.^elche.rm (aesetzentwurf haben .Sie. sich ;scbnft!ich; geäußert (Titel, d.es.G.es.etzentwurfs)?

Drittes Gesete.zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP • •

-Druck8ache7/1722- ,

1.

Haben Sie sjph als Vertreter einer juristischen Pprspngeä d, h. als Vsrtreter einer
Vereinigung natürlicher Personen, oder Saqh^n (z, B, Verelh, GmbH, AG, eingetragene
Gehpssensohaft oder öffentHphe Anstalt, Körperschaft des öffentlichen R
öfl^ntlichen.Kechts)?,;^:-,^1"^ :/•/.;• ••••./^/-;.:'1/^.\.:^^ ;'.,;. ;•."• •' •'••'.;..•• '.1:/.;'" ;!

(§5. Abs, 1; Nr. 1 , 2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiler triit Frage 2„Wenn ja, dann weiter mit Frage. 3.)

N am e

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsfomn

Ve.v-loüu^^ / Ge.•&10.e^-lcsc^f

^-
thüringer
IphrprvprhFinrl'

Landesgeschaftsstelle
Tschaikowskistraße 22

y^ot^l-UK'r
Telefon (0361) 30 25 z6 -30

Telefax (0361) 30 25 26 - 59 32



?&

3.^'

4.',^

ö."^

H^Jb®n:3!e^lch^!snat(h1ic^Rers^ ^ . : ; '.'...
(§^^bs;;'t;'Nf^,2:Thüir&6(eltdqkG),^. ^^^^•^:^^^^^:.1;^^^^^l^^^^^^ ^ ^•„\;-1:.':';.".;\; . '.

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nurarforderllch, wenn keine andsre Adrssse benannt wird. Die Wohnadrasse
wird In keinem Fall veröffentlicht,) • , .

Straße, Hausnurrimer

Postleitzahl, Ort •

VV^s,lBt(Jer,Schwerpu.nktihr^
(§^Abs;T.Nr,3.thürBeteiJdokG)1';^.' ;:-'^^^;;;.^';'''/';ll.:^::?r':1.^^^'^ • :', ' '•••'' ..

7fUwfc%A<4^- \/'ef^re^u^^a//e^- ^uf. /LfUi^-i^^
H^U^t'r'l t^ic^wuue^ u. E^i'e^e^ •' .

Haben S!e In Ihrem schriftlichen Beitrag dfe entworfenen Regeiungen insgesamt eher

D bsfürwortet,
a abgelehnt,
]^ ergänzungs- bzw. an d erungs bedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurc die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThQrBsteiiöokO) .

[yüc^C^i S^tl^^iAa^^

VVurdenSje vom Landtag gebeten, einen .schriftlichen Beitrag zum^G .
elpzyreichen?, :^:'-\ •::•.' ".', '';:' • 1"1:".1' •'•:-'"V" .'•1;: ';.^1"';' ..'•..•." ••' 1 '•

(§6Abs,<Nr.6ThürBetelldökGJ ., . • .-,: ,. ,:. .

Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) ; D. nein

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

In welcher Form hatten Sie sich geäußert? , '

^ per E-Mail ' : '

a per Brief



'G>S

7^

]T|at;i8f]^^s^^te^inv^tskanz(e^
:i^^esptzget>L[ngsverfahiren,bet^llgt?^
't§;6^s;^Nr^ThürBetel|dokG)^-;::;^^ 1:^-?':;-'.:II^-''-1:;;;'^^ ".' :"'; • '•'.

0 ja D ' nein (walter mit Frage 7)

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

Stimmen Ale emer;Veröffentlich^ : : . :
Be^(lfgteötransparefi^pkunientgt(on;zu?,".Y; ;,;:-;;:^ ^;;;.: ;'.'' • .; :.;.•:.- ^ ,
(§:&Abs.<;1 Satz2ThürBetel!dokG) :^ ' 1;\::^ :;. ? ^^"•.1 ":'':' :-:;<;;,!1^:-''1.^:-:'- •.. '. ':.-' ;' Jr-•• ' ' : '•

K, la ' ' D 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, .

Ort, Datum Unterschrift

Telefax (0361) 30 25 26 - 59 32

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


