
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

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

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) 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

IVIindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG 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!

Zu:^lchem:^^e^htwürf h3ben:Sie;isic;h ^ des^e$etzeritwurfs)?^ ;: '•yi :;<;

Neufassung des Staatsvertrages des Mitteldeutschen Rundfunks

^.^-il

.2. ^•;.il

Haben Sie sich,als:yertrefe^ einer juristischeb; Person ^ge^ußert^ j ^ ;:
^/^inigung natürlicher Per$pnen<»de^;S^
Genö^enschaftoderöffentHc|TeAhstaH,KÖ^ ,:,;
:Ö^ritffich@n;??echts)'?;.;;.;;-;;;::;,;:;^^:/;" ^T^5;^;^".\';:^;::.:,;^\^.;;;^://^;'^ ^'T
[§5Abs,:1:Nr:1.2Th:Ür8elelIdöXG;Hinwe]s:W!en : ;

Name

Mitteldeutscher Rundfunk

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Kanststraße71-73

04275 Leipzig

Haben Sie ?ich: als ri^Ürliche P^r^bn geäußert, ^ h^ls^riv^tpersori?^ ^'^ :ti:;:; :^: "y;:-;::: / ^^
(§^Abs.1^:^2ThCJrBetei!doi^';;:':^-^ •:-;: ;:^;';;;.;'.;;^.i~^-^^^'^:,;^:^-:;\:::^ '"^

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D 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 ißt der Schwerpunkt Ihrei* injh^tjfehen oderberuflichen Tätigkeit?
(§.5Äfo;:1.i^3ThOrBeteildQk^)::;...: ::;\:;.;^:;: :i;'-:-..:^ ^.. /",. :.',.'.:^- ^ •.i-:-/.~^:

Der Mitteldeufsche Rundfunk veranstaltet Rundfunk und Telemedien.

Haben Sieilnlhrem.scbnftiichen Beitrag die cnt^^

D befürwortet,

U abgelehnt,

^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Zu den neuen und ergänzten Regelungen des MDR-Staatsvertrages wird Stellung
genommen. Diejenigen Regelungen, die das Selbstverwaitungsrecht des MDR schwächen
und die staatliche Kontrolle des MDR ausbauen, sind verfassungsrechtlich bedenklich.

Wurden Sie vom Lanätäg:get3eten,:eine^
einzureichen? : :-'.:: •.: ^-

(§5 Abs. 1 N^öThürBeteildokG) ;

;2urn<3@setzgibüngsyörhc(b!en

^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) n nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

[& per E-Mail

L! per Brief

16.'
Naben;SiesJc^alsAhwalt$kanz^^^^^
am <3o$efe06btUng$verNire!ri beteiligte \
'(§ 5^b$;1 Nr,6Th^BeteiEtipKG)T':.-":;:;:.:.::::":^^:.'^'

ja nein (weiter mit Frage 7)

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



7-;:'":1

Stimmen Sie fiinerVerÖffentiic^yng Ihres schriftlichen Bejtrage& in d
:Bete|ligtentransparenzdokurnentatiQn,2U?=-:'. :';"';;:-:;:::.;''/:.;--;^^^;.;:'"\^^,;:.:!;;;;: -";^':^^^;-^7:IY.'^

:(§5'Ab^~1-$9f?:2TtiOrBetef!dqS(G)^;..^ .'V:.--.-:- ;-'^^::.".;->^': '.. •%^;.:r^:^- Q;:.^ i. /;-:;-^;'^IX

^ Ja D 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.

Prt^Datum; •"::^^'-'- -:^::::y^:-':: •,.;: :--• ":':^:>^::\ „::;|

Leipzig, 10.12.2020

.'Ulrttewhrift"'".:'-; •'.;-,• ^.;.; =:-; •'^.:![:'~::'~^ '.';. ^.

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


