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^e^fw/i
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 6 Abs. 1 des Thüringer BeteiIigtentiransparenzdokütnentationsgeseUes

Jede , natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an öinem
GeseUgeb.ungsverfahren beteiligt hat, ist . nach dem Thüringer Beteiligten"
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokö) verpflichtet, die nachfoigend erbetenen Angaben

soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteijdokG in der Beteiiigtentransparenzdpkumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlioher Beitrag wird zusätzifch nur dann auf den InlernetseSten des
Thüringer Landtags veröffentEicht,.wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteiien.

Bitte gut feserilch ausfüllen und zusammen mit der SteSSungnahme senden! .

Zu welchem Gpsetzentwurf hab^ri Sie sich schriftlich geäußert O'itel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petition swesen
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP . . .
-Drucksache 7/985"-. • ' . , .

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes für das Petifionswesen "- Thüringer Petition sgesetz (ThUrPefG)
Gesetzentwurf d?r Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DEE GRÜNEN . • . •
" Drucksache 7/2042" .. , '
Trn""unium in in ---~ni||r jui'i "

1;

BabenSje;,sich:als Vertreter einer juristischen Person-geaujSert,,d,:'h^a^^^ „•

y!erein]gung riatürtic^er Personen o^er^cheri^, B,:yerej^:<5mbH,;AGf?eing@tra9ene •., • :;
^.e.nQs^erisGh^t-ode
öffenfljc^en Rechts)? , .: ; :; :r ;:';;-:.;;: ,°-^^ .

te'S.Abs,. 1 'Nr...1,2 ThtirBetelkipJ(G; Hinweis: Wenn nein, dann.weSter.mlt Fretge.2, Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name Organisationsform

or/^ u^c^Y L^F

Geschäfts- oder Qienstadresse
^c><^ £P~IU^ ^
W^c^ ^ u y v- 4„

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

2>A^.)Ä(x/c^ U^^^

EH. LANDTAGrGB°PA
5.04.3021 13;09



;Ha,ben Siö.siöh als hatürUche, Person gßäüßert, d;.h.,ais:Pr|vatperson?
<§5Abs.1:Nr,',1,2ThQrBetei!dok(3)-. ',•.'• '. •- •.";•,:'.' '.',•:,.-.:•: ^ '•

Name Vorname'

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn Reine andere Adresse bötiannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall.veröffentiicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

1:3;- VVas;i^,äer'$ph^rpünkiJhrejr(i^a!tlich^n^Q^^^
,^^Abs/1"N^3.thÜrBete!ldol<G}.\1 ...;" .'.'';> .'^ 1"; .-. .1,'1.;;.1.-,.\'••• : ..\1;^:-./,'.:

Hsiben Sie.in, ltirem.schrif):jjche,n Beitrag die entwprfe.nen Hege!L|ngenJasges.amt,eher \ii.'.. :; ;,•

\^^ t^< beförwortet, . . •
abgelehnt, . . , •

a ergänzungs- bzw. änderung.sbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThUrBeteildokG) - . : , .

^L^ ^ ^ AtA<.<.9/C<. \

,5A^
yVu)^@h;Sie\wnf)L9ncita9^?be^n-:einen:s(?li
em;zureiohen?;:''-^'^\^:'^^^^. ?•;'^'^;;;-^^1^. ^

(§,.?^^Nr,^ThttrBBtej!dol(G)^';^,;,'^^';; ^';,;.^V^\:,.;,/J:\^^^.;;;/^';r^';:^

^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} nein

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

n welcher Form .haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

p< ' per Brief



,6.; -

7;':^:

Habßh'SEe:sichalsAnwaltsl{anzfei im Auftrag ^ines Auftraggebers.mit.schrjftlichen.Beiträgen
am Gesetzgebungsy.erf^hren beteiligt? ,, , ,. : „ . .
(g5;Abs.1'Nr..'6ThürBefeildoKG) -' 'J • ,. . •' '.' •.

a ja 1S< nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimmen Sie ejlner.V^töffentlichung ihr@s schriftlichen Beitrages in der
B.etejitgtentrehsf^renzdokumentatiönzu? ' ,..' ;. "^\ .""•;,'; i' ', '•'••' 1 :

(§5,Abs.,'l S@tz.2ThUr%ete.ii(iokG) :'.. .;.,' . , . „• ;';' ;• , ...... ..;..-.- .', ••

faC ja D nein

IVIit meiner Unterschriftyerslchere 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
Y.7.

\

^\Z.. ^^. ?..o?.(

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


