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: . , nach § 5 Abs. 1 ttß;, TltdrlnotK Bi'tciiiijtonlrrH^pfifRn^foKitnient/ittonaüosnty-fs

Jede natürliche,: oder., junsliK<;)io ^f.iwi), rlin :;i;.h •nit ww<

G.esietiißebyngsvörfahren linii)i!l()( h;>t, i,-,!
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örl):el6nen Ahüabön - sowoit für sto /-ulfefft.-iKl. /'u [n;^;hfn

ÖiO Informaiiohüit doi lolt)t;n(ian (-lililnr l itis n wurden ;n j"ff^^ f'^ ^ wi^;'.iht--.J^

MintiesH.nroFpiationon gemäß ^ k Alm. I ThurBotoUUof<G in rlor BateifkjtEintryn^pn^inz^oi-:'^^''^.^!-'""'

veröffentlicht. Ihr-inhaiiiicher Beitrag wird 2«sä!zl!ch nur dann auf den Intemetseil^n <-)--'<.

.Thüringer Landtaos verüffentlicht, wßnn S|n llirci Zustimfniincj-hierzu erteiien.

ßrtfe^üf tes.erf/ch BUsfüllön wd ?.uv,ammQn mif dar Sfaltungnahme wndw!

7-u welchem Gqse.tzontwurf habon Sie sich schriftlich geäußert (TiEel des Gesötzentwurfs)? .

:ünft(is besetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Einführuny dos
luropabezuges
3esetzentwurf der Fraktion der FDP
•Drücksache 7/2291.

1.. -l

2.:; '.

faben Si8:sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einsr

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH. AG, eingetragene
Senoss.enschaft oder Öffentliche Anstalt, KÖrperschaft des Dffenllichen Rechts. Stiftung des

iffenliichenRechls)?
»S Abs. 1 Nr, 1,2 TttürBeleildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3,)

ia.me... 1:":., '.' :.

aeschäfts- oder Dlenstadresse

älrafis» Hausoummer (oder Postfacli)

3osl!ejtzah), Ort ,

3rgantsationsform

-iaben Sie sich als natürliche Person geäußerl, d, h. ais Privatperson?
§ 5 Abs, 1,Nr. 1,2 ThiifBe1e!idokG) ' •

^ame.

; ü^l-CY

Vorname
•^»-

l^€^i^
g : :G6scPtäftsJ oder Dtenstadrssse D . Wohnadresse

ilnweis:.AnE)3ben air Wohnadresse fiiftd nur erfordarlich, wann kelns andere Adresss bBnannt \vird, Diß WolinRdcesse •

u!fd In ketnem Fall .veröffenllichl)

Straße, Hausnummer '

postieilzabt Ort

A;U.;c/'
/

^/o^ ^l^ ^
^
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;r^f^^rSs.lhrerlnhatoe'^^^

Haben Sie In

.* &0lf+tf+7^/tf^,>i

Ihrem schriftlichen B^traa dis

^
trag dis entworfenen Regelungen insgesamt eher

^1 befürworlet,
10 abgelehnt,
^ • srgänzungs-bzw, änderungsbedürfiigelngeschätzl? ,

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schrifl!!chen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfghren zusammen! . , •

(§ 5 Aba. 1 Nr. <! ThürSeteildoicG)

^IW^L^ /^-\ /-^-'

^A<w*^

t-<Wfrt>. y^-f^t- i-?-s^.^ /--v /— --^'TS

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
ylni'ureEchen?
(<j 5 Abs, 1 Nr. 5 TlnlrBelclldokG}

ja (Hinwftis: weller mit FrAgä 6) 0 nein

Wenn Ste die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

tn welcher Form haben Sie sld-i geäußert?

per E-Mail

per B rief

6.

Haben S\e steh als AnwaltskanzfeHm Auftrag eEnes Auftraggebers mtt schrilttichen Beiträgen

am G esetzgebungs verfahren bßlelllgn , . :
(§ S Abs. 1 Nr. 6:TnQfBeteif(foHG)

^ nein <wfi[töj'tnSl Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitle bepennenSie^A^^
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7.

Stimmen Sie einer Veröffentltohung Ihrss schrifttlchen Beitrages !n der
BetetitgtentransparerRdoRumentationzu?
(g 5 fihs. 1 Satz 2 ThürBslelldokG)

x D nein

:Mlt meiner Unterschrift versichere ich die RtchtigKeit und Voliständlgkelt der Angaben.
-Änderungen In den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
"des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

,Ört/Datum

^'"cS i
Z'i.Z.^ZA

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


