yS .! Anl
att zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit ejnem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist 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 Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut ieserlich ausfüllen und zusammen mit der SteHungnahme senden!
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Haben: Sie ^ich^l^Vertreter einer^uristls<^
Ver@injgungiiiatü^(ph^rPerspn^n^ode^S^

'^^<3@ri^ssen?ch^;öd^ötfenilichre^
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Drganisationsform

< Ct^CÜ S. |QO ^ ^^( ^ ^ e i^^ 0/\ ^^0
y

Geschäfts- oder Dienstadresse

4-iAA /^y 3Ü/OT7^ Jt^o,

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
Postleitzahl, Ort

;HabenSl^sjct1:a)shat4rJich^Refeohi:geäu^ert,^.^9ls:^
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Name

Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresss sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

3.

VVa? ist rfer Scbwerpunkt;lhrer:inhältli(?h$n pcler beriifiichon Tätigkeit?
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poiiZjüliciAc

:<^ ^ftC:bi^^( a-ucA <^Q- (^ä

Haberi,$le;ih lhrerTi$chnftlichen,Beitrgg:clte;entv^rfeneh
]^ . befürwortet,
D abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)
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WHrd^nfSie^Htl^ndtagg^eteh^e(n^n^sch:riftliph^::Beitm^zu^
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^^. . ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

a

nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?
y per E-IVIai!
a per Brief

Hal?e!n;3i&8Jchials;Är^alts^rulelInt^Aüfti^l6irt^
i©.,

am..<3eäetzgebungsVerf9hren^^i!Ji9t^^'.-'^^/^:?^'-;^
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a

ja

^ nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimmen,Sie eln^rVer^ntlichMrts Ihres,schrie ,,
•7.";-.11

BQteiliötentranspa^hzdoKumentaliönzü^';;:, .:--::::^:,;:(;^ '.'^^. ^:^: i:^S-^^~~:[ ^'^'.:: '•^^^
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^ ia

a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum AbschSuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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