Formblattzur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumontationsgesotses
^edo natürltchs oder juristische Person, die sich mit ein^m sQhriftlichen, Beitrag an elpem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat,, ist. nach dem Thüringer
Betelltgtentransparenzdokumentattonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetonen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der foigenclen Felder 1 b!s 6 werden, in jedem Fall als VQrpflichtende
M Indes tin form stiönen gemäß g 5 Abs, 1 ThürBeteildoRG In der Beteiligtentransparenzdokunnentation
veröffentlicht. Ihr [nhalttichsr Beitrag, wird zusätzlich 'nur dann auf den Internets eile n des
Thüringer LandEags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung-hieraj erteilen,
ß///0 gut leserlich ausfüllen und zusQmmen mit def StefiungnQhmQ SQndeni
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Thüringer Staatslotterie

Anstalt öffentlichen Rechts
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Geschäfts- oder plenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
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0 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnactresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind hur erforderlich, wenn kelno andsre Adresse benannt wir<,l. Ola Wohnadfesse
wlfd In keinem Fall veföffenj licht.) • , .
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Aufgabe der Thüringer Staatslotterie ist die Veranstaltung, Vermittlung und
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Durchführung staatlicher öffen.tiicher Glücksspiele gemäß § 2 ThürGlüG.
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IX ergänzungs- bzw, än^erungsbedürftig eingeschätzt?
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Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
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(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 inQrBeteiliiokG) • •

Der'Änderungsbedarfwird grundsätzlich befürwortei. Ergärizungs-/Änderungs-

bedarf wird hinsichtiicK § 4 Absatz 3,-Satz-t und §14 Abs. 1 Nr. 1 ThürGlüG
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gesehen. Ein weiterer Ergänzungsbedarfwtrd in der Aufnahme einer Regelung.

^^. bezüglich der Veranstaltung des Online-Casinospiels für den staatlichen
.Glücksspielveranstalter gesehen.. , ' . .
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1^^ Wenn.Ste die Frage 5 verneint haben: Ays welchem Anlass haben Sie sich geäußert?
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l^hIn welcher Form haben Sie sich geäußert?
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Wenn.?te die Frage 6 böjsht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Ricbttgkoli und Vollständig keit dor Angabon. Änderunger?

In den. mitgeteilten Datert werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetze ©b'ungs Verfahrens mitteilen.

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

