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SZ:6l7d2.A
Anlage 6

Formblattzur PatenerhßbunQ
nach § 5 Aus. 1 des Thüringer Betelllütßntransparenzdükufflantafionsgäsetoes

Jede natürliche oder juristisohe Person, die sich mit einem schriftlichen Öettrag an einem
öesetzgeüungsverfahren beteiliot hat, Ist nach dorn Thüringer Betelfigten"
transpare^dokumenlatlonsgosetz (Th(?6töildokG) verpflichtet, die nBohfoIg©nd erbetenßn Angaben
~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informatiorniih der foEgehdon Felder 1 bis 6 werdon in iedem Fall gls verpfliohtehde
Mindestinformatlonen gem^ § S Abs. 1 ThürBefeiIdokiS in der Betelllötönlransparenzdokumontallon
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusablich nur dann auf den Inlernelaeiton des
Thüringer Lanät^s veröffentilcht. wenn Sie Ehrö Zuetlmmung hierzu erteilen.

ß{lf6 gut leserlicfi äüäfüllen und zuüümmon mit rfär Wungnahm^ senM

Zu welche'm üBSO^entWurf .haben 8.te slüh schriftliph'ge^Ußert^Titef dtes ß^sefzQrtfVi'u^s)?

Thüringer OB?gt% ftlr don Palt der vorzftittflBn DurühfÜtirUng van Nnywatll&n für dBn ThtlrlngBr Landtag Im Jnhro 2tö1 sowlfl

zur Ändomng weiterer wafilrcchtfißhei- Vorschrift^ti

Gesatzänlwyrf der Fraktionen DIE LINKE. dsr SPD und BÜMDN'IS 90/D1E (SHÜNEM

.Dnjpk8flohe7/£ö43-

'1.

f

iflaben.'SlesiiOh'als, Vertreter efherjüristliichen Person geäußert, d.,h. a'ts Vertreter'^Iner
Veceirl.lgunß ^latbrlichor PeFson^n ,Qder QaGhe.n (z, S. Ve.rein, Gmbti. Aß.'eingetragisn'e •
(3iänoB^enä(;h£tft oä^r öffentliche anstatt, Körperschaft des Öffentiichen Rechte, Stiftung, äes
Ö^entllbhen Rechts)? , • . '
(^ß-Abg.lNr.1i2ThüfBetottdokB;'HJnwe1s!Wänhnein,-datm.^.eit8rmlEFrä'ös2.Wenri'Iai'dari»^it9r.mst^ .

Name

^LU/w} ^\ o LA.^

ßoschäfts" octsr Dienytadrfesse

SUaße, Häugnummer (oder PüäEfach)

Pöstieifzahl, Ort

Organlsätlonsform

^



1"fe|>.9n Sie sldh.alä r?ät.ürliche Person geäußert, d, h. äj? Privalp-ei-son? •
'(§,ö.Abs, 1 Nr. UTnürBöielldükü) .

?me Vorname

M^k^
Gesoiiäfts- oder Dignstadresee x

C^^Vl/1/l

Wohnadresse

(Hlnwsis; Angaben zur Wohnstirssae sind nur ürfQFdeilich, wgnn keine andero Adrossa bsnannt wfftl. Di? Wghnactresafr
wtrd in koinnm Fsll varöffentliclil.)

Slraße, Hausnummer

Poätlßitzahl. Ort

j

Wgs Isider Schwerpuhkt Ihrer Iphaitlichen ocier berufllph'pn Tätligkölt?
(g.lSAfo.'1Nc.3ThürßBleitäot(G) • •

f.4.

<k-U lo1v- Y<?l^'u.v-ij4' ;.|- ^A.V -SWitt.^t^r ^

J^ ^(^vvuvHr-kA^'vu .,^^3tA^c^_4i' 'B^^^v^tte^
.H;Ei&^''S'!ö En-lhrem sQhriftllchen Beltreg d!$ önNörfenen Re'geianä<?n insgesamt eher' :

befürwortet,
a abgelehnt,

D ergänzungs" b?w, änderungabBdürftig eEngesotwm?

BMte fassen Sie RUR die wesentlichen tnhatfe (Kernaussage) Ihres schrifHEchen Beitrages zum
Geselzgebungsverfahren aiusammenl,
(§5Abs,1Nr.4Tht?el9l[dokö)

^ ^.c^^.tv^^ ]^^

\^{L p/v^L^L^ l^t.

W-hM^vm^ f^. >y^

Vffurd.en S;.?, uono Landtag, geböten, einen sohrlftlichen Beitrag zum 'G^etKgßburtgi^hab'^
eihxqcetah'eY]? ' . • . ' . JT-

(§15-Abö,lNr,0;ThütöetöHdakG) ", . •'. . • .

ja (Hlnvfflis; weiter mit Frege 6} nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aue welchem Anlasä haben Sie sich geäußert?

n wstoher Form hab^n Sie sich geäußort?

per E-Matl

per Brief



;Raben.SfB sich als Anwältskänzlel im Auftrag o!n@8 Auftraggebars irnit SGhdfflich'ep' Beiirägön
am öes^fagobüngsv^rfRihreti bRfetilgt?
,(§'6,A'%. 1 l')p6 Thofö9(ej!(fök0) ,

E3 JS ne!H(weit(!rmitFwoe7^

Wenn Sie die Frage 6 böjaht haben; Sitte beneftnen Sie )hr^n Auftraggöberl.

7: '

'iS'tir^wn-ätö ferner. Veröffentlichung Ihrss schriftliöhen S^trgg@s, in der
Bät6iit8tenti;an,spafynzdDkumentation2iu?
'.(§ ^,Abg, I Saht Z Thür@oto!ldok'a)' ^ . , '

Ja a nein

Mit meiner Untersohrift yersächers ich die Richtigkeit und Voirständigkeit der Angaben. ÄnderungQn
Ih den mltgeteiiten Daten wordo loh unverzüglich und ungufgefordert bis zuin Absahfuas dßs
Ges^tsbungsVQrfahrena hnittellen,

pnf,,D^t'urti,.

Ww'J/i.v^ ^ ^.(» ^)^|

Uriteohritt

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


