Anlagp4
Fonnblatt zur Dafenerhefaung
nach § 5 Aus. 1 de*? Thüringer Beteaigtenti'anspareirttdoküincntationsaesetzes
^eds natüriiche oder juristische Pereon.. die steh mit wn^sn schnTUichen. Beitrag an eipem
Qesetzflebunasverfährea beteiligt hat,. ist- - riach dem thüringer
Beteiligtentransparenzdokumenfcatfönsgesetz {TKQrBeteiIdokO} verpf5chte1> die nachfolgend erbetenen
•Angaben - soweit flir sie zutreffend - zu machen. ' , '

D» InformatTonen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als veipftrchtende
Mindestinfbrmstiönen gemas § 5 Abs., 1 TharBeteildoKG in der Beteiligteniranspa?nz<tokumentatk)n
veiöffentfitN. Ihr inhaEUicher Beifrag vrinj zusätztich 'nur dann auf- den Intemefeeiten-' des.
ThQringer Landtags veröffienüjcht, wenn Sie jhre Zustimmung-hierzu erteilen.
Bitte gut lewrfich siUsfQSfea und zusammen tritt der StsllungnsihmQ senden/

Thßrtt^rGBaofazurVinsctaiuigdesGlQctcstsytelstaateA^ .' :
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0 öi^änzungs- bzw. än^erungsbedürflig eingeschätzt?
Bitte fassen Sw kuiz die wescnllichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriffltchen Beitrages zum
Geüetegebungsverfahren zusammen!
(§ SAbs. 1 Nr. 4Tl)äfBetßSIdo(tG)

»ew^xftSct^oHliC^A. Losou^«v ädAu- -^6 J&A.*fi4<€ä -

L^nojl-ej' »*s^ yc^ ^i öj^ ^«deu.^^^
Sa<'^^^<\ <^L Lol^r^monopö^ is} n'<
O^u^ol. OnLtnA.-G>Lu;cfa5»pi'efs ^Gt-cf*^ &(-o^A
ctup^öÜ ivyio( AlelvVevi iToti^u.^
^dHieit^K<ynnVll^ndiwoc}i4Ai^!^pl!i^i'^^r^^
.{•>.

ülnte'lclit-ji^ " ' . 1;/"''"'' ••'" '; :'::;1.."!I'1:-"1::./1 ;'' ''"":?tl- ".'•1-'"':'^'^;' ;'-'';.;/1 ^••^."-:'.^'.:\

[;.Jjlf\t^;l'i-^i •l^1SiUii;x'-.i.'!t!(.i<.f;-\<^

ja (Hinweis: weÄer mit Frage 8)

a • nein

Wenn.Sie die Frage 5 verneint haben: Aus wetehem Anlaäs haben Sie sfch geäußert?

In welcher Fom» haben Sie Sich geäußert?
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\^/ nein (weiter mit FiGsg? 7)

/Venn.^ic die Frage 6 bejaht haben: Biüe benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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Effit meiner Unterschrift vasichere ich (tiä E?ichtEgRe? und VoltefändfgkeS der Angaben. Änrfeamgen
ai den mitgetenten Daten wede iQh unveFzQgBcfi und unaufgeforctert bis wm Attöchluss <tes
Oesetzgebungsverfahrens miffeilen.
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.

