
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebyngsverfahren beteiligt hat, äst nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildoKG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiligtentransparenzdoRumentation

veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den fnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut ieserti'cfi ausfülten und zusammen mit der SteHungnafime söndenf

Zu welchem Oesetzentwinrf haben,Sle:sich schriftlich geäußert (Ttte) ä@s Gesetzentwurfs)?/ :;: ;::. : ;

Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR-Staatsvertrag)

^: -••'1

2. l

Haben Sie sich ai? Vertreter 9inerjiiristi?cheo^^^
yereinlgyngriatüriiph^rPersonen.Qder Sachen (z.^B. Vereint Grn^H, AG. elngetragen'e :v,^- :
Genossenschaft oder öffentij^h^
öffentlichen^echts)?.-^.^;-'.:'^\\;:\l.'l'^^:Y;'''.;'.^ ';;.';1;.; ;^:.';:,.:;^\^^'-;';.;;<;^^

<§151Abs/l-^^.l;g;ThürBe^i!doK(3rHJn^is:We.nh'nejntäanQ.we^^^^ '1:-'.:'

Narrse

Thüringer Landesmedienanstalt

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Anstatt öffentlichen Rechts

Steig erstraße

10

99096 Erfurt

H9i?en;Sie sich als ftatüriich^Per^on^äußert/d.h/ate^Priyafperspn?^^^^ :^^: ^^; /^
(§5Abs;.1'.Nr.1..2ThÖrBe{elld^G):,.'^^"?.';-;^\-"•'..'-•;:,• ^ ;:.^:1 '-^.''•'?^-";^:;:. ';.?;^':;^'-.^''::-':1.'::

Name Vorname

Geschäfts- oder Dienstadresse l Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in Keinem Fall veröffenUicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.'^

A, ')-,

5.-^

6. :

yVa^1st:cler.Scby?rpunkt Ihrer jnhattUGhetl.oder'berufljiche^
(gS.Abs;l"i<NFL::3.TnürBetei!^pS«3)„. ,'•'.'•-\\^,-1;^^^'1 ^ .," ..^1,.^.';.: \'"''^ ••:•;..'• '~'^- ^<-;^ "•• .-';V-^:"' ^...':.''

Zulassung und Aufsicht von RundfunKveran stalte rn in Thüringen, Aufsicht über
Tetemedienanbieter, Jugendmedie n schütz, Vermittiung von MedienbiSdung, Stärkung
des Medlenstandorts Thüringen

H^ben,$ie ? Ihrem schnffiichen Beitrag die^n^rf^n^n^Regelünge^^

ix befürwortet.

abgelehnt,
ergänzungs- bzw. änderung s bedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. A ThürBeteiidokG)

Die TLM äußert sich zu folgenden Punkten:
- Insolvenzfähigkeit, unterschiedliche Behandlung MDR und TLM
- die Beschränkung der iandesspezifischen Auseinanderschaltung des Fernsehprogramms suf landesweite

Inhalte, nicht regional oder subregionai
- die Bitte um zahlenmäßige Benennung der zulässigen Hörfunkprogramrrfe
- im Zusammenhang mit den Regelungen zum Anspruch auf technische Uberlragungskapazitäten den

Hinweis auf Artikel 12 Abs. 1 Thüringer Verfassung
- hinsichtlich der Gremien die Verteilung der Entsendung auf die drei Länder und die Frage der

Abberufungsmögilchkeit

Wurden Sie ypmLancitag:ge^eten/:e!neo:^
$!n%L)!reiGheh?-^;'.^';:-:-:^' •'•:••••:: : ':-::^\ ''^••':'.-;-^ •'':.. '• •\'-;.'''I^.S-'.1 <^-::"-'.;;1::1''^'"-"':\;'--{;::':=-:^ 'i-.

(§^bS.-1^5:Tilürßetei[^d<G) -:; .. -:: ^: ••;.: .;..-...;, '-:. ':. -,' ;1,:^ ; 1;;'\ •„:".:;-',,• -..'.;.:'•'••• \^. :•••/,"• " .-.

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) ix nein

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

Steltungnahmebltte derTSK

fn welcher Form haben Sie sich geäußert?

;X per E-Maii

per Brief

Haben Sie sich als Anwattsk^nztei^m^
am:Geset^ebungsverfahren;beteiHgt?^/^:^1 ,/.':'.:'--',•' 1::^; ^::-^":^^\:-';.:^.-:y':\ ^-, I.^,;:':A.^

(§6Abs/1'Nr;^Thüreejlei)(iokC3)..'-"^ •:~\-"\ ".'.,•' .;;;1'::';-''' "•-. '•-,. ;:-;-.::'.: ^:^:~''•••:. ^::'v .~:.'^^^^:''':-

Ja )( nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



7^::.
Stimr^oh;§ieeiftfir^i^ffentli(?h^näLthres:^^
ßeteitigteritrarißßai'en^pKurrterUatib^zü^;:'^
;(§^^^atz^:Thyre^ieMok^.^;;:--:l;^:;.^^\^^

^ ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteifen.

Qrt,P^turri UritersqtHsjft

Erfurt, 11. Januar 2021

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


