
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteilEgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteJldokG) verpfiichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Faii als verpflichtende
Mindestinformatsonen gemäß § 5 Abs, 1 ThÜrBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdökumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teser)tch ausfüflen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu weichem GeseUeniwurf:haben Sie siGh:^

Sechstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Heilberufegesetzes, Gesetzesentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/2207 -

t.^^1

^ ^1

.Haben Sie: sich'als Vertreter einer juristisc hi. als Ve^reter einer ^/';:
Vereinigung natürlich er Personen üder fachen (z. B/yerein,Gm
Qenös?enscbaftoder;öffenttiGheÄns^
öffeantljchen: Rechts)? ^L ^;\ :;,:'L^-.',' ^'..'.•:."•• ^^-•'-.., :., .;":"'.'.' _."^;-: '•'.,^:'^ '-• •^.^: '.•.:•'.„. ^ .: ':';^'.'!

(§5Ahs:.;1 Nr.;-1/:2/Thür6ete!ldokG;,Hinweis: Wenn riefn,dann;WßilermltFr^^^

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Landesärztekammer Thüringen

Im Semmicht33

07751 Jena

^9beh:Siesjch^is ri9fürliche^erson:geäyßert)^,:h.^!sPr|vatpei
^5:Abs^^Nr3,2^rBetel!dokG)./.\.-;;.^..;.;::^^^':^^^ •'-;/:; •• Y;;\^^^.::',\:\.^;'?^\^;'^^;:^;;^;''^ 1^';:

Name Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird, Die Wohnadresse
wird !n keinem Fall veröffentlicht.) .

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13. Waslst der Schwerpunkt Ihrer jnhalttfchen oder beruflichen Tätigkeit?
(§,6Abs.'1:.?.:3JhürBetei[dokG)'. :r....:..^ •".'••'.'. i"-YI<'''^// '-'.\-'^ .'.:'

Selbstverwaltungsorgan der Thüringer Arzteschaft
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 5 ThürHeilBG

HäbOn-Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher,

befürwortet,14.'

D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBefelldokG)

5.

Wutäen^is-vom Landtag gebeten/einen schriftlichen Böitr^g^urn ^^^^^
efnzurelchen?.^'.:.1. l.-...1"". :'.•'-,.";1'; •' •.''•;-:..':'• :' —."". :'.' •.-:'''-'~\l~-i^.1:::".'.' „ -:\1..'.^':'„',

(§'5'Abs.'lNr.6ThürBete!ktpkG)': :.' . .;.: .,, . ;'•-. • \ "..•\^/..: ^;.' .:....::'.-^ '.'••'.'•.'.": ;.^':^:..

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

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

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

D per Brief

16;^
Haben :Sie sich als Ahwaltskanzlei im Auftrag eine? Auftraggebers .mit söhr?heri Beiträgen
ginnGesetzgebijngsverfahren beteiligt?; ^ '-\^'.:~i^^^'-:\.:.:^:':^\ ^^:^^^
(§:5Abs,:^Nc^'ThürBeteljdokQ).;'.;,\.:'.'.^,.;;;^\.l\, .•:.•.;,•-. ^';..: .:.--'.• :^":,:^j; •\^;-;':';.'..:/;Y... 1;.".:-^ ;;.'•.

jx_ "ein<weBerm—-rz:ja nein (weiter mit Frage 7)

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



7- f
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftfichen Beitrages in der . ::
BeteJligtentransparehzdokumentationzu? ; , : : . : :
(§5Abs.:1Sate2ThürBetei.ldokG) . • •: '.•.....' •_ .'•:-.'. - :, :. "'-••. . ', -•:--1\:': '• :-...'••:"::

< ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Qrt,Datum ;;

Jena. 15.06.2021

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


