
Formblattzur Dafenerhe&ung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteEligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche: oder juristische Person, die sich mit'©inem'schri.fflichen Beitrag ' an . Qinem
Gesetzgebüngsv^rfahren beteiligt hat, ist • nach dem Thüringer
BetellEgten.transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteitdokG) verpflichtet, die nachfoigend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die !nformatiönen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem . Fall als verpflichtende-
IV!indestinformat!onen gemäß, § 5 Abs. l ThürBete'EldoRG in der BeteiligtentransparenzdoRümentatlon
veröffentlicht.. Ihr inhaltficher Beitrag wird zusätzlich nur. dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags verö.ffentiicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

BUte gut'feserlfch ausfüiien und zusammen mit cter SteifungnQhme sencfenS

Zu.welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schrihlbh geäüßert(lJtei:(t©^Geße^entywrfe)7;^;, ^:^

Sechstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Hellberufegesetzes , .
Gesetzentwurf der Landesregterung •
- DrucHsache 7/2207 -
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•'- •'J.'i'

•.;.'. /. •

Haben 3ie sich 91s VetrtE'eter einer jMristfsißhen Pers!pn^eäußertf;d,;h. als'yettreter;e[ner, •' •• ^'
VereinlgüngPnatÖrIfcheb^e^ohepodQrSactien.^-ß^Vere^,^
Genossenschaft päör. Öff^ntilpbe Anstalt, K6rpersch8ft:des'^
öffentlichen Rechte)?' •"•;;: :;} "' - :.. • ^ ^; ' A' '• ;'•• ;^;:/; '.1;Ä.\':-' ^ ;,.:;-y: ^:^f >. , .;v:-:;' i^^>^v^®S'

(§ S Abp; 1 Nr. l, 5-TharBeteliäoRG; Hinweis; Wenn n9lh,,dann^t6rNLFrag8;2;V\tennJaiäannwejt^mllF?gej3^i;;

Näme

L0<.v^^.^ <^^l v\<-^2-'^1'^ ^vv'v^k o/t-

,LHJ\Ä \^\\^ii^\

Geschäfts- oder.Dienstadresse

Straße; Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsatlonsform

V..^.S.<£L. . .

^\^Ji\^<^^\^ .^ ( ^0 t ^ ^LV\

Hal?en Sje sich alä. natürliche Person geäu^ert,;d. h.:ats Privatperson?^^-}^ , -.'^:- •^;^y4^
{§-6Abs.1Nf.1.^ThürBeteHdo)t(3) ..•.•.•-..•-., ..•..,'. , . ..;;''.;:::-^^'l'-;.^<:'l:;':^.^-^^^'l^.;^'::^Ii^

Name Vorname

^

a .. Geschäfte" oder Diepstadresse D .Wohn^dresse

(Hinwsts; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Acfresga benannt wird. Dis Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht,) .. •

Straß'e, Hausnummer

Postleitzahl, Ort / . ' "
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W^s; ist ä^r Schwerpunkt Jhrer InhalfjicheJi pä?rberuflichen lätlgheii?- ,: '; ;;
(§ßÄKa»-1Nr,'3'rhÜrB8fe!läokG). -."•"• :•, ^: ,,;;;• ;;,;.,'•;;... ' '-,.• •.•^•:^.^^^ '.e^'- ". .' 1' ;•-,'•- /-:

ö^/v^S OU~1ß^Vw.&^V,oh ^ S^lto^^ \j<^-(_>^ l (J^v^

Avoo^<V^ ^L^-^
Haben Sfe'ln.lhrem'sc.HHftlfchenBöitrag'die eritwprfBnßp.Regölungen^ ' ; . •\

D befürwortet,
D' abgelehnt,
(^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie Kurz die wesentltchien Inhalte (Kernaussage). Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgeb'ungsverfahren zusammeni •

[§ 6 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

S. S^ -£^t.^^^^l^^v^<

/V^rden Ste vom Landtag gebeten, einen schrEftlJch$n Beitrag zum ©esetzgebungsvor^
sfnzurelchen? ;•: •' ''•'.'-''•• - : ; '" : '^/:

,ä5Abs,1Nrt6ThürBetel!dol<@), . ,'. .; ..:. ,:. -. -:1^:-• . . '^^\

3^ Ja (Hinweis: we.lter mit Prags 8) ; D nein

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

n welcher, Form haben Sie sich geäußert? ' . '

3 per. E"Mail . • •

3 . per Brief
1

Llaben Sie sich als Anwaltskanzlel Im Auftrag.elnes AuftraggebBrs mit.schriftlichen Betträgenr::.
am GösötegebungsverfaliT^n beteiligt? • i ; '\^ -,/:;''/\;' ^'•{i" ,:^.". /' ; '."';: "~:^^:

§:öÄbs,.1'Nr;:6thürBeiel!dokG^.„,;'-,.,l>-1,'; :;• '. ':' -' ^^\^..;\^','Y'';..^.^::'^^L'^,.^;;;..^'.'. '.''::''^w,

3 Ja- . ^ nein (weiter mit Prags 7)

ft/enn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7.
Stimmen Sie einer Veiröffenfllchung thrBs schriftlichen Beitrages In der '
Beteitlgtenträrisparenzdokümentatlon^u? ' :":::'-'/;': ^ , ; ' : ' ;.
'(§6Abs.1Sab;.2TSürBete1idpkß) ' ' . [ ' ' ; [ .

^k : Ja a nein

Mit meiner. Unterschrift versichere ich dte- Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mltgeteiiten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des öesetzgebungsverfahrens mitteilen.. .. ' .

Ortj, Datu[n Untersphrift

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


