
Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betefligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit ejnem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiiigt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fal! als verpflichtende
MJndestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Züweichem Gese^entwurf haben Sie sich schriftlich :geäüßert (Titel des Gesetzentw : : :

Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags 2021
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2284

Und zu dem Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS90/D1E GRÜNEN
(Vorlage 7/1585)

t,;'.:.;

2-1-;'!

3. -r

4. ;:|

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen'Person :geaußert, 4. h. 9ls Vertreter einer, , :
Vereinigung natüriicher Personen öder Sachen (z. B, Verein, OmbH,AG, eingetragene : ^ : ;
GenossenschaftQderöffentiicheAnstalt,Korperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des;
Öffentlichen Rechts)?. •— .' -.<'..' •:^.:"':''/ '•": ^ :^ ..:/^ ',• ^:1.. ^•.'^. '• l.:~:"<:.:::.: •:''':;: •'•.:''•: \.:':'1.'." ".'

(§&Abs. 1:Nr. 1,2ThücB<etelldoKG; Hinweis: Wenn nein, dann wel,ter,mlt^Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.), ':•'.

Name

LIGA der Freien Woh!fahrtspfiege in Thüringen
e.V.

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ Esationsform

Verein

Amstädter Str, 50

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person.geäußert, d. h, als PrEvatperspn? : : " : , ;
,(ä5:Ab5,:.1;:Nr,'1,2ThürBeleildok6). ":.":^—.•••,'••-..:'..::; .'. •"'••".••: : '•::, .'....'.:; ,:;-,.,•..' .;_•:; ..":.•;.

Name Vorname

0 Geschäfts- oder DEenstadresse 0 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist derSchwerpunktlhrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? ::\
^§'.5Abs.;1 Nr.;3.ThürBete!ldoKG) .', ..".:.• :•• "' ' ^ ,• ••: '.. -•:. '••'.:: .":' •..-".,.";.'.^;;' ^ . ;' '.".,.': :'.'1'.-'..'•:'.; :.

interessenvertretung für die Wohlfa h rts pflege in Thüringen

Hgben:Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher : :



5,"y^

6.\

7..'.;.':'

a befürwortet,
D abgelehnt,
^( ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürS.eteiidokG)

Die Stellungnahme wurde im kollegialen Austausch mit der Fachstelie Giücksspielsucht (fdr)
erstellt. Die dargelegten Problemanzeigen und Forderungen der Fachstelle teilt die LIGA der
Freien Wohlfahrtspfiege in Thüringen ausdrücklich. Insbesondere die Auswirkungen, die sich durch
die Legalisierung von Glücksspielen im Internet mit dem Inkrafttreten des GiüStV 2021 ergeben
werden, werden Folgen für die Suchtkrankenhitfe in Thüringen haben. Die Legalisierung des
Glücksspielangebotes im Internet sehen wir aufgrund unserer Expertise in Fragen des Kinder" und
Jugendschutz, der Suchtprävention- und Suchtbehandlung als besonders kritisch.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben ;
einzureichen? ' ••'.1: -•••; ''^ .:..:'... ....-.' \ •' ,': '::1 1;"1:; .•'.•':.\'.: •:~.\ '• •'''•^•:: .\'.'' ';•• • ••^'•''•::''"^": •'.::

(§5'Abs.1Nr.5.ThürBeteildol<G) ,. , '; ••• ;"••• ••••" •••••• •\. ".. . -.•.;;. " , .^ .•", /.'.: .-; : ...^ , ^ -/'.. ;;: '.

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E"Mail

D • per Brief

Haben Si,e sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? :;:: - : , ^: ''•;:: ;:<: ;
(§5Abs,1 Nr.eThürBeteiktokG) ': "•".' .'.' ,": ; :.'1"...-...' :-"-'". ".'-/-.. ;.,.. ^.- :„",'.. : ',': :':' •.-':

a ja nein (weiter mil Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrift!ichen Beitrages in der : :
BetejJigtentransparenzdpkLimentationzy?,; ::^: ;; ; ; : ' :;l ;
(§5'Abs,'1Satz2ThürBeteHdoS<G)''' .. •'. - •;: . •;"; ;,-,': .. . ;.'- ...: ^::" ;.: -•' .:,',1: ;. .,. ,'.,:.•:•

)$ . ja G nein

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

Ort, Datum :

Erfurt, der 26.02.2021

Unterschrift

Das Dokument wurde zwecks der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


