
Formblatt zur Datenerhebimg
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Boteliigtentransparenzdokumentationsgesetzes

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

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteiIigtentransparenzdoRunnentationsgesetz (ThürBeteifdoRG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Falt als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatton
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den InternetseEten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leser!ich ausfüllen und zusammen mit der Stelfungnahme senden!

Zu welchem ^Gesetzentwurf; habende ^ich ,sphnK| Jch;geayßert^tel ^esüe;^^

iJZL^cys&u^ dt& &+o<a4£\f£r4rCtYs ul^r de^l ki+'te(ot^^^<^i< n^lu.^ol{:unl<
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Haben ^ Sie sich ^Is ^Vertreter ieingrju^tisch en ;Pe^ ^eaußert^d^h.;;ajs]\/ertreter,einer^^ ^^
Verei pigung ^inatürl JcheFiR^ rspri^^i:l3r:^hen;(z^y^in,:t<3rnb)-1/;AG
Genp^gnscbaft o^eir öffentliche Anstalt, Körj^sch^^
öffentlichen' Rechts)? ^^^^^!^::^?^^:^^ 'S^'^M S ^
(§^5Abs.^.;N^1/2.TbürBeteii(iqkG;,'Htti^

Name

"IK^i^&JLtC Uxt<vA.t<^Ä-
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Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsfonn

e.V

^^L<ÄrcÄ-^>Y^cu^ S^< - ^

9905^ ^c(uA

Haben Sie^jch-ajs^ürlichef^rspn.geäußert^,'h.^ls,Pr^
{§5.Abs-^:?.^.12^ürBetei[dpRG),^'^:^^:^^

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

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

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3Ä^

4^

5^^

GW

y^s,istder^Schw^piunktlhirer^nha!tlichen<iderber^^
(§.6.Abs;^.Nr,^.1^yrBetel|(ipkQ)^;^^:;;^:^^^:^;^^

korvi^, .<pito^x<rboihc( i^.v' ^f '1Z6< /lZ^T^<\^Üj

^,3/t'Abs.^ T^r-Ve^

Hab en "Sie irrlhrem schriftlichen ::B eitrag d le, entworfe n en ^Regelungen insgesamt eher ^ '^ ^^ ^

D befürwortet,
D abgelehnt,
a ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) ihres schnftiichen Beitrages zunn

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBstQlfdoKG)

3^l^C<-i-^^ c^^ ü^^ci^( T>£tsp<£.U-(\^

Wurden Sf^vom;Landtag^ebeten,|einen schriftlichen jBeitrag^um Oesetzgebüngsyorhabep .^^.
einzureichen? ^. ^:^^ ^f^::-^ ^•:^^^ ^ ^i^.'^v^:^^ ^N^;^,^^.1^^^^: ^^.y^:;1^^:-^;l
[§6Abs,^,?^JhürBet'Kldok(?),^l^:;':^:^^^:l^^;^

D ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) U nein

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

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E"Mail

Q per Brief

4aben ;S!e^|chi^ls,Anwaitskan^etjim^uftragJemesAyft^
am pesetz^ebu ngsve rfah re n fcietei! igt7^ ^::^:^i^^. ^^:^:^'.::.^[\::: ^:^S:^^^:^
^öAbs^:N^6ThflrBetel!doke).;^^:'^::^^^

J ja U nein (weiter mil Frage 7)

t/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



17.
Stimmen Sie> einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
BeteEligtentranspärenzdokumentationzy?
(§ 5 Abs. 1 Sat2 2 ThürBBteiidol<6)

n 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 Abschluss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

|5c^u^j 2-/1. ^o^/|

^ntel-sßhrift

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


