Anlage 4
Fonnblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Bctcflicjtontransparenzdokumentaiionsgesetzes
^ede naiüriiche oder juriütiüche Peryon, die sicii mit oinem schriitlEchen . Beitrag art einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hal,. ist nach . dem Thüringer
Betelligtentransparenzdükumentatlonsgesek (ThürBeteilctohG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der foigenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
MindestEnformatiönen gemäß § 5 Abs. 1 Thüi'BeteildoKG in der Belejligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht Ihr inh?!ltlichßr Beitrag wird ^usMoh 'nur dann auf don InternGiseilon doo
Thüringer Landtags veröffentlicht', wenn Sie ihre Zustimmung-hierzu erleilen.
Bitte gut iesGi'lich ausfülSen und zusammen mit der Ste'llungnahmQ senden!
7Lrw.elQ.l'ien1,öe^efz6htwurf'haben.Sie.sich schnn|!ch geaL!ß,ert(Tite!:c)es,Geset2'entwürfä)?;;,/.'.;,^.ri^
Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Glücksspietstsatsverirags 2021

Gesetzen[wurfd3r FfsKlionen DiE LINKE, der SPD und RÜNONIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/226^! -

Habö,n:Sie sich als Vertrelereinerjuristi^chon Person geäußert, :ä,h::als'Vßrlretereiner- •^'
Ver.e|nigung'na]türijcher.Personen ot^er Sachen (z.B.Vßrein, GmbH,.AG;.fe)ngetragene • , •'
'f.

Gpqosse'nschaftocfer offe.ntliche Anstalt, Körperschaft des öffentiichen RechtSi.'Stiftung/des '•
tiffß'rtlEqhen'Rechts)'?- J-:,;. .':.•• • .•••'. '• : , :';. ••• ,';,.:.'..: ."-;'•' .•••./1.

'{§ 5 Abs.':1 Nr. 1;, 2 ThÜrB&lelldofiG; Hinweis: Wenn nein, darin weller mit .Frage 2, Wenn ja, clsnn WeitertTliE Frage-'ä.)

Na me

OrganisaEionsform

Geschäfts- oder Dienstadresse
Straße, Hausnummer (ocfer Postfach)
Postleitzahl, Ort

2..^

'^abeh..Sie sich a!s nätürtiche'Pprspn geüußerti'd, h. als Privatperson?- ','
t§5Ab$.1 Nt.'1,2ThürBeteiido!<GJ - '; . ; '• .; . .:• •:.. ,;

N a me

Vom sine

Prof, Dr. Gerhard FJührindor
Geschäfts- oder Dienstadresse

Wohnadresse

(Hinweis: Angäben zur Wohnadresse sind nur srford@rlich, wenn keine anciera Ao'resse bRnannt v/lrd. Die Wohnadresse
wird In keinem Fa!l veröffenllicht.)

Straße, Hausnummer

PosEleitzaht, .Ort

recHNiscHE

UNIVERSITXf
DRESDEN;

Prof. ]pr. Gerhard Bühringer
Instittlft für Klinfsche Psychotoajc"

und Fjsychotherapie '""
Arbeltitpgruppe Abhängiges VfiüiaUi^L
?isiKoanaEyseundRIS"(.o^anagfti;^n!

Chemnitzer Str. 46 —"••"^•">-

01187 Dresrfen

^
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1?-::-1;
'Il i

Wästjst;der£>chw^rpu)Ttl(t,lhrer Inhalttiühep'oder berufiichen.Tatigkeit?^: ":" :, ^.•. ;:1^. .':;";, \^
l(§.S^1;^%TbÜ^edetk|okG).'^; :'.'- '.'': '^ •',.•' ^'^ •• ^ ^' ,? ^ '•'• •';•'.''^':' ^ ,^^'li(:'',^1 /y^.'1

^ÖY^7^c.>u^ 'Z^\T_-Tp .'A1 ^'ö ^((;-~£ , ^ ^oi'ci3 '
LTO-"^
p, ^u ^(J / ^ /A . "TW^-u,' p ^ ^
0^1 /^ '

>^'5-<bv^(ik^\(fZ<^Soi(-s; terdc( ^

^(.<C(;.A^(

Haben Sle';in1hreiri':schnftijühen-Beiträg-die-eniwprfehe

4,^

D . befürwortet/
D abgelehnt, ;
ergänzungs- bzw. än.derungs bedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
:';J;';'

Gesetzgebungsverfahren zusamm&nl '
(§5 Abs. 1 Mr.'l ThürBeteildokG) , • {

A
y 2 äc'.\
^ {f(C
^~W^
~^~^^
^^
^•i'c^
t<y_
. i'^.\ ^^-U-M^F^,
w, ^^ ' "T /-V^'>1
/- <^ ^
•?^~^__

'

/-

*

*

"/^l^'s^l^^^^^^^,^^d,
^\ •^. r\ Ä .^l, 4 i,-<zn^^c/. 7 c<-p >? ^Fc'1 /.c'S-i^

^ '^^
\.^,. ^<<^-.£3%^.c^
•2uJ^^p^', ^^ ?"KT
s ßt <->; ^ k !

^'^\yU ^^ki' .f.„,:^

'» '^To^'d '^ ^wwLcW^.

?\'c^A<^(-^.

\^ü^äeh;Sle:v6mTa)idtaggebeteh, einen schT
5.;;^'

einzureichen? V.;'.':'. '•';,'.' • :''"',"-•' ••'.;''.-;: '.':'^. ';. i-.'"'•/'",•"' • '^W; ^1:\^..:'-

;•-.'(

i(§.5A|?s;.?l^r.-5ThüT8elei)dokG)^.. : \'. :'-•...••.':;'... ..'"•:- • ' :''.- 1 ;• 1,-.^,'^'.:-

y

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)

nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?
^~ per E-.Mail

D per Brief
Haben Si'e.sich als'Anwaitskänzlei.im Auftraiä einoy AuftraggebQfs mitBchnfttjche^
/"* ' "^ b,

P- 1;>>-!.

am :<3es'etzgebüngsv6rfaKren beteiligt?, :^'. ,~ ; ' "' .•; ,';,' /'.,,-', :'.:-;'<'.
(§5Ab^:1;Nr,6ThüTBetB)iäokG)'.'- • ;.;'. _ .-, •'., • :•' : ,'-..^,'•• ;.'. ,,

nein (weiter mit Frag? 7)

Wenn.Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
;l;:J-Ji,'!ii-l ; l
.^;li:.",.'v;Hti ''
.i.i„^''!'<!11'
..•^•.^^!1'.- '11
,i-f<'.

\'

!AW..(
>^a(^
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;St|mm.en Sie.Gin^ryo'töffEi-ntlichtirtü Ihres schriftlichen Beitragss in der:-'
7,1;'V BejeilJgtentransp'ar^n2;dokU(^ehE^ .} . ' . '' • ' '.' • • ".
{§6^1^alz-2ThürBeio!lciQkG^ ^ ,'/^:'.1 :;.^ .'.;' • '. -•" ; ...;-;.';.7'i'
B'f

ja

nein

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

^te^wS
^„—..l;. /

''Dr^Räiüm^ '; '"

1)^yc^<; ^^', 0 .9 .3 06^

5i

^ •

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

