
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs, 1 des Thüringer Betelligtentt'ansparenzdoKutnenta<lpn6ge8ötzes

3ede 'natürliche oder Juriötische Person, die sich mtt einem schrifttichen Beftrag an einem
Gesefzgebungsverfahren.. ' boteEligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiitgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) vörpffichtet, dio nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fat! als verpflichtende
MlndesfinformatEonen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBetelldokG in der BeteEEigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzilch nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteiien.

Bitte guU6Sör!ich Qusfüilön und zusammen mit der Stelfungnahme sencient
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Name

Ostdeutsche Psychotherapeutenkam mer

Geschäfts» oder Dienstadresse

Straße, Hausnuminer (oder Postfaoh)

Postleitzahl, Ort

Organisattonsform
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Ngme Vorname

D •' Geschäfts- oder Dtenstadresse ^.-^ D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben uirWohnadresse sind nU(:9fforderlt(A, wenn keine 9n<!ere Adresse benannt wird, Die Wjohriadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.) ,../••' ,,.-"
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a befürwortet,
D / abgelehnt, •

ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) i'hres schriftlichen Beitrages zum
Gesefzgebunssverfahren zusammen!
(§ S Abs. 1 Nr, 4 ThürBstelldokG)
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ja (Hmweis: weiter mll Frage 6) Q nein

Wenn Sie die Frage 6 verneint haben: Aus weichem Anlas® haben $ie sich geäußert?

In welcher Form heben Sie' sich geäußert?

a per E-^

a per Brief
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D ja . C?<K nein <WQit9r mit Frage 7)

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



EüHi meiner Unterschrift versfcherß ich <fEe RtchtfgtoH und Volhrtttrtd^lwlt der Angaben. ÄndQrun^en
in den mltgeteiiten üaten werde ioh unverziügtlch und unaufööfordert bis zum, Absohtusa des
GBöetzgebungsvGrfahrensmiUeiien.
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