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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der fotgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fai! als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentiicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteiien.

Bftte gut leserlich ausfüHen und zusammen mit der SteHungnahmQ senden!
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Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

- Drucksache 7/2209 -

dazu: Anderungsantrag der Fraktion der FDP

- Vorlage 7/2475 -

,'.'';.'^->-1

^^•;<]E

il

• H ajb^n^!e;:sic;h .^ !s;^/©rtr?r^i^rjujFistisc h
.yer^inigu^^r^tü^llGheT-iPeFsöraeiT^
^nossisj^|iaft;o^riöffeBtJiGhe^stsiltf;Körpier-se^
^ntljchen-ReGh^^^i..:1.^';,.^^^'^:.^1-'.^ ^/-^; :r::^^.:'^^\^;'^^1^^"^''':^^^

;(§^Afaß.^ \N^1^.ThÜrÖstelldoKQ;HihwäB:^

Name

Olf FA^L^W^^WI^^\
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Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postieitzahi, Ort

)rganisationsform
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Name Vorname

a Geschäfts- oder Dlenstadresse D ' Wohnadresse

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

wird in keinem Fa!) veröffentticht,)

Straße, Hausnummer.

Postleitzahl, Ort



Wa^ist-der Schwerpunkt Ihrer inha^
(g6Abs,^::Nr.3ThürBeteil<.fökG); r- , ;' : ; / ^;", . :: • ; : ;,. ••;;', '••'.:. • ' '

t- ü^ott<^ y.^S^k^^ ^ ^ /f^u.( i^^
öi^L. ^t^'C(^^/(S-J S^A.t^-^1 Q^^ (/',

:lTlaben,Sl&;Jn;lhr@fT( J&ehrift .ins^sarnt.ehfer;: ^,lvi ,

^ befürwortet,
a abgelehnt,

a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen-Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr A ThÜrBeteildokG)
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^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Maif

a per Brief

1^."I,
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a Ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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K )a D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständi^keitsc^ Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten. Daten werde ich unverzüglich und unaj^efqFder>/{bis zuj3a-^t;schluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


