
Anlage 4

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

Jede natürliche' oder juristische Person, die sich mit einem'schriftlichen Beitrag ' an • einem

Gesetzgebungsv6rfahren . beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzciokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. . . -

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende'
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG !n der Betejiigtentransparönzdokümentation
veröffentlicht., Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten* cies .

Thüringer Landtags verö.ffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut'ieseriich ausfüHen und zusammQn mit der Stellungnahme senden!

Zü,we|c^m;fG^etzeritwurF^^eh'^i^^^

Sechstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Heiiberufegesetzes
Gesetzentwurf der Landesreglerung • :
" Drucksache 7/2207 - . -

'tTia^^)ä^cli;£i^^r8för'e!)ier;juristisüh^
YeTOini§äng!natü;r|ichefi;Pe]^n^^
^no5serisc^a?oäö^ffen^Ichs^sfal^}<ä^pers^

^'<'^/^::/^7.^'^^::!;^'i?;w^^?:'i^
l^flife^I^^hts)^^ ;^^Y^^;..'; .^^
^ba^.N r/; ^2:^ürBjfetetlä pR(^ ^lnwels:iy^n^ne)n,^nn^ait^ ^.^Wenftja, ;ö&n'ö&n|i-w6l^Imlt;Firage^;F^^

—„u1lm„^„'| .•O.,;^u,~^ , 'r r"^-

Näme

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Po?tleitzaht, Ort

Organisationsform

^y :.\"---.

'Ks
;'r~. >.f;.t''."t.

J^^i(S^^ip^ als< rtaUlrllic^Person ^
(^Abs.-tN^^Thü?6te|!(iokp^;-^^:.:^^^^ /ff^fK^^^

Name Vorname.

a Geschäfts- öder Djenstadresse a Wohnadresse

•'1^;.:.'

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

wird in keinem Fall veröffentlicht.) , • '

Straß'e, Hausnupnmer

Postleitzahl, Ort

1
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;.;t.^ AA^s. {st <ier Schwerpunkt IhtörinhaitliGNenoder^
®5'^b9^>N%31^rB6^lJöokG)i^;:S!^'Y^^

Haben^i&jr^ihre^sehrIftHoIieh^Beiträätfle^entw

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

Bitte fassen Sie Kürz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage). Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgeüungsverfahren zusammen! ••.'.',

(§ 5 Abs. -f Nr. 4 ThürBetelidoKG) . • . . •

^'.'t;-"t>.

.-k. 'S" -A

5^)
''"-;'•'

V\^ejn'SjevopnLandtagigebeten,^h
siqzulrßjoh^h?.;^. ^':-':^\.]^!:. :';1,\/ ^y.'^'':;l''')^:;^:'::^::;^-:;';-'li:^:iS;:'^
<^ö;Abs,^,5Thürßet6ydoK©)^"':v:.v^\^^^^ •^'-•:\^'I;'^:^^.^!:^;;;^:'''"^^

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) „. neift •' '

Wenn SJe-die Fragß 5'verneint b^b.er)': Au^ welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

!n welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per^ E-Maii

a per Brief

6.

Habery^leisjcti.aIs^nwa!^kahzleiim'Auftragejhes;AüftraggebersLnii
ain©esBtzgebungsverfahren' betejligt? '•;'^fl:/.-,-„. : •1:''-1-, ^C'':-ri^^ ^.^:i^l^:!.^:';^";-l;'.^.,,:..'. .;'./ •l.f:;~

(§^^^:NT/ß'ttiÜrB8te|!äok(^f^

D • ja y, • nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie-Ihren Auftraggeberl
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'Uf.^
Stimmen: S|e,:elnerY@röffenttlchyngJhre?-sohrlft|iche^:Beltragesi1i
Btet^ligfentransp^renzdoRumentatioffzu^^^ :'\ •;; ^l1: ^';::^;; ~^^ •; :1.'^;'; ;.1. .^1^: "..^'-•^
•^.Ö:Ab3^Sa{z;2;ThürBet8i[doltQ).^',;^

D, ja ... • • ^ nein " •

Mit meiner, Unterschrift versichere ich die RiolitigkeEf und Vollständigkeit der Angaben.

Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
desGesetzgebungsverfahrensmitteiien, . • ,

Qrtj; Datüpi ;<

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


