
Anlage ^

Formblatt zur Oatenorhebung
nach § 5 Abs. 1 'xles Thüringer BeteHigtentransparenzctokumentatIonsgesetzes

Jede natürliche oder' juristische Person, die sich mit einem sc'hrlftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfsihren beteiligt ' hat, . ist nach dem ' Thüringer
BeteHtgtentransparenzdokumentatlonsgesetz' • (ThürBetelldokG) verpfilchtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend " zu mach'en, •

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden. Inr Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformatiohen gemäfi § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beföiiigtentransparenzdokumerttation

'veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internefselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.. . '

l . • • *-

Bitte gut iQserfich wsfüllen unä zusstmmen, mit der SteflungnQhmQ swcien)

Thüringer Gesets zu dem Staaisvertrag über den Mlttetdeutscheh Rundfunk (HflDR)
Gesetzentwurf'der Landesregiemng , • .
- Drucksache 7/2555 -
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Organlsatlonsform
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'Geschäfts- oder Dienst'acfresse

Strafte, Hausnummer (oder Postfach) üss'/^ss.^. >i

Postleitzahl, Ort ^w ^/{^^
^m^

B̂I
Name Vorname

0 Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse.

(Hlnwele; Angaben zur Wohnacfressa sind nur erforderlich, wenn keine andere Aäresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fa!l veröffentlicht.) - • •

Straße/.Hausnummer

Postleitzahl. ,0rt
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D befürwortet,
^ • abgelehnt,
(j^ ergänzungs- bzw. än'derungsbedürftEg eingeschätzt?

Bitte, fassen Sie kurz die wesentlichen'Inhalte (Kernaussage).lhres schrlftltchsn Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammonl
(§ 5'Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG) . ,
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)? ja (Hinweis; weltsr nnit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlas® haben Sie sich geäußert?

n welchsr Form haben Sie sich geäußert?
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per Brief
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/Venn Sie die Frage 6 bojaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftragge&erl



K- Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und'unaufge.fordert bis zum-Absohluss
des össetzgebungsverfahrens mitteilen.
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


