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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche' oder Juristische Person, die sich mit einem'schriftlichen Beitrag' an emern

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgertd
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen. . •. .

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fail ais verpflichtende'
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der BeteiiigtenfransparenzdoKümentation
veröffentlicht.. Ihr inhaltiteher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut'leserlfch ausfOlfen und zusammen mit der StQliungnahme senden!

Zu,Welchem-(3tes0tzenfv^urf:habeh-Sie sich :schriftlich:geäußiBrt^

Sechstes Gesetz zur Änderung des Thüringer HeHberufegesetzes
Gesetzentwurf der Landesregierung • • •
-Drucksache 7/2207- . ' .
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iHab@)^SJes!Qhals'\^r^tereiherjurIstischehPerspn^eä^ '•'; ',V^;::

Vereihigyn^batürljGhe!r:Pej^onen^öder'SäGhen;^B^Vereii^GmbH
^nossehsGh^oäeT;öffentOche Anstalt, K^
Öffentllc^en^echts)?'. .7::.\;.;': ;.-^;\'.^\:-• ^/-^'.:^.;^

(§5^bB.^Nr;^2-ThürBeteiSäoRGstilnWei5:iWehn<fw!n^

Näme ' , . .

VS^<yR(ä<)M<^ W^'RK LTt^l^

T^V\tHG^ .

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahi, Ort •

Organisatlonsform

^o-TSbflH^^T^.^
AHA^^'^.Li'H'

^al?en;'S|e^?h{ats^atÜrlichfe'Per9on.geäü&ert>^^h^a!s:Pnv^tpera
(§:5^bs=:JINr.;1;,.2\ThürBeteildottG);';., :^; ... ,'\^ •..^•;.-:-'.".::-:/^.^ ^^r'i^,?^^^:;-:-.:.:':<'';^^

Name Vorname

a , Geschäfts" öder Dienstadresse ' D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird tn keinem Fa!! veröffentlicht,) . . •

Straß'e, Hausnurnmer

Postleitzahl, Ort • '
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1.3^"; Was. ist der Schwerpunkt Ihrerlnhaltiicheh ,öä^
^§Abs;^Nri'3:ThürBstei!dokG):^^^",-\,.^

^äberi.Sleiirh1hfemschriftl!clteh^Beiträg;cl^

\^^- befürwortet,

D abgelehnt,
a ' 'ergänzungs- bzw. änderungsbedürfttg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie Kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgeb'ungsverfahren zusammen! • .

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteiidokG) • • .. . •

.-W'T'i h n ü u.C

-6,;

\Ä/Mrä^:$i^vpm'Larätag,gebeteh,:einenL:sGhriftl1^en^
ejn^reiöhen?;;--
(§ eAbs.,.1,1^ 5'ThürBeteildökG) •:

D Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) x nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

,:?uc^( ^^ ^^^t ~UW ^/K^ ^^. ^^^-

In welcher Form.haben Sie sich geäußert?

a per.E-Mail

l3; per Brief

E'^;
Habeh-Sj&sic^/alsAnwaltskanzletJm Auftrag. elne^Auffragge^rs.^
arn'Gesetzgebungsverfahren beteiligt?;-:, r, ;;;'.,-1:.,; .'.:;\-^r,',:^,';;:.^.-.'^.'.,"/^;;;^'\^

'(^ Abs., 1: t^ ß ThÜrBeietIdokO); ^ •

a • ja [^- • nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber)
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7.'.-^1

; •,'•• _<-<]

Stimmen •$i@; einer VeröffentIlchungJhres schriftlichen Beitra^^
Betelligfeniransparenzdo^ufrientätlon'zy?^;/'^ ^/^ .; :^L '••^'^\'. •:',:':':- •:.": :^' ;:

^ÖIAbs;48atz'2:TtiürBetelictpKG).,;r;^ .:•/;.', :;;,^,:.:^<.^:;:'Y^ •;—^..•:;,-•,:; .'..-.•; •^•: ;;. -.^.:1..^^,;. ..::

^ ^.., - a nein ' •

Mit meiner, Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
desGesetzgebungsverfahrens mitteilen.. ' •• . ' .

<Qrt^Datujrnl:^:^;!^^'^^:;;;/,-

^i^L. /gX..'2ß2^

^Untersicßpfl^: "^:'' ^'^"^J^'ä'^S/^^

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


