
Formblatt^ur Dateneirhäbung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer B'äteitiatentransparenz.tlodumentationsgesetzes

Jede ' natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrifttichen Beitrag an etnem
Oesetzgebunßsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentranspgrenzdokumentationsyesetz (ThürBefeildokG) Verpfiichtet, die nachfolQend
erbötonen Angaben "• soweit für sie xutreffend " ^u machen.

Die Informationen der folgencten Földer 1 bis 6 werden in jedem Fall als verplliohtende
h/linctestlnformatiotwn gemäß. § 5 Abs. -t ThürBeteiidokG in der BeteiEJgtöntransparönzdokumentation
veröffenlHcht. ihr Inhaltlicher Beitrag wird zuaätdich nur d£inn auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentHcht, wenn Sie Ihro Zustimmiing hierzu ertfiiien.

QUte gut fösöfflch ausfäfhn und zuwmm^n m/'/ dör Steffungnahm^ s&nden/ '

^y welch^n.Oesetzentyyurf haben 5J^$job..schriftijch;ö^äußert.(Tkel^6s Qes^zentwurfe}? ••': '^^

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer SchEed&stellengesetzes, Qesetzentwurf der
; Landesreglerung, Drucksache 7/3340
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H.abän Si^$lch ^ V^rlreter'ieiner jyriptis.che.n .Person goäy^er|;,'^,h;.al? yerNter.^nöri ^^•l:
Vß.relot9ungo8.tnrEjeberPeF,spnenoc)ö;,Sacheji;<z-;B;-^^^^^^
leehpsseflschaftp'dsrMentliphe^
Öffe^p^en^cht?)^^^^;:^Ct^^^^;'i^^^.^;^
(§5Ab5/1.'Nr-i1;2Thi1rBetäl^.oKO;^iHY/ei8;W6nnnett\üa^nwelt^

Name

Thüringer Oberlandessericht

Geschäfts" oder Dtenstadresse

Straße, Mausnummer (oder Postfach)

PostleitzahE, Ort

prganisationsform

Rathenaustraße13

07745 Jena

Habende s|ch als in^tütliRheJ^rsüti^eäul^rt^
l;^Aib5.1.N^^^ThQrBet^|do^':-'c;:^:::^^;^;::<;:^

Naine Vorname

n Geschäfts" oder Dienstadresse t:i Wohnadresse

(HinWsEs: Angaben zurWohnäcirasse sind nur erfordßrllch, wenn keine andere Adresse bsnannt yrird. Die Wöhnadresse
wird In keinem Fali veröffentlEoht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



;3.
Was ist der.Schwerpun!<t,threrinha!tllohen,oder berufliciien Tätigkeit?.
(g,5At)&. •) Nr, 3ThÜrBetölldüRe)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt,]

14.Ä.;

Ha.h.en.S]e Jn,ihrern,schrjft1|cbpn Beitrag .ciip.ep^o^n^n^R^^

l;f befürwortet,
D gbgetehnt,
H ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kerneuggage) Ihres schrEftiichen Beitrages zym
Oeset^ebungsverfahren zusatnmenl
(§ S Abc. 1 Nr. A ThürBQleiEdokö)

[Dre Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

:^^
.Wurden Ste.v^rp. L^n.äfdg öeb.eten/;^

^(HZMhei<^^^^:S^\^^^®^
'[§s.Ab9^Mr^Th(irBie(^l(i(>^^^:i^;\';^Ä:^:^^v;;;;^;^

K Ja (Hinweie; vwiter mit Frage e) 11'.! nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass h^ben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information üfciermittetf]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per £-Ma!l

E.'! per Brief

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

[Die Beteiligten haben keine tnfornnallön übermiltelt,]



7.".'..-

Stfnmwn Sie,einer Ver^ftenflichunä l.htös .schiriftfichen Boälraüss in der
Beteiligtßntr^nsparenzdpkumpntation zu? -, y • ^•.,:'-: ^'".\^:;\;,-,^\:; ^'C-
(g5Ab$.1Salz2Thürßoteiidoi(G) ;';.--:— -•- • :-:-, -/:-:^^.':-:';^.^''••\','s;-:,-.

[;} }a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollstätictiältelt <for Angaben.
Änderungen In den mitgeteiifen Daten werde ich unverzüöiich und unaufgefordert bis zuni Abschluss
des Oesetzgebungsverfahrens miUeiten.

0^ Datum :: • -;. Unterschrift ' ;

Da^ Dokument wurde ssum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeifcefc



THUR. LANDTAG POST
^0,09.2021 U;1T

FormfoiftfetxurDatonorhsbutiö ^ ^ ^
n%ch § s Abs. 't <tos Thüringer BetelftgtentraftsparöH^ohümerttatlonsöesetzfls

Jede natürliche odör Juristische Person, 'die sich mit einem schrlfttiohen BeKrag an einem
GesetzgebungsVQFfahrsn betelttgt hat, Ist n^oh äem Thüringer
SötölHgtQritranspStrenzäokumentetfonsgese^ (ThürBöteHdoKG) verpfltchtet. die nactifolsend
srbQtenen Angaben " soweli für sie zutreffend - m maohen;

Die Informatton&n der folgetiden Földler 1 bis 6 worden In jadöm M als verpHlGhtendö
Mindesttnformatlonen 59Hfiä& § s Abs, 1 ThürBeteildokG in der BetetHäientrans^^dokumäntattön
veröffenWcht thr mhaRlichar Beitrag wird zusätetlch nur dann auf cteh tnternetselten des
Thüringer landtegä veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustiminung hierzu erteilen

Qlltö gut iQserfich QtiMw un^ WSQWÖH mit (fer StQflunQnQhme wn^ni

Zu wolohsm ©eg^teentwurf h8bön-Sfe:atGh sohrtftHch g@@y^ert ,(T!t@i-ä9$:Qe?et?:$p^fMrf$)?

/\, X^</^ 2^w rf. T^Y &U^^4iA^^^4^(A

•t,

Haben Stesiohals Vertreter eine? ]urfek(Bchen.Per8on;@Bau^,rfi d, h. 8laVärtre.tor;elRer ,
Vereinigung nalürllcher i3erßonen oder Sachön (^ B. y^ni (SrnbHi AGi ^^t^me ,\ '
QenössQnsphaft o<ter öffeniEllche AnstaEt> .Körpersahaft. dssj.^ffenttichen R^Qhts,, Stiftung- des •-
öfWiohen Rechte).? . .... '.,, ..'. . ' : ,• '. - ,

(§ S Abs. \ Nr, 1,2 ThürSsletldökOi HinWöls: Wsnn ngtn, dattrt Wöl^rm!^ Fraßö .2/WjEmn ja, <^w weiter rh!( ^99.9.,)

Nsme

/4uA^^n^/t(- ^U/

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Strafe Hauenummer (oder Poelfaoh)

PostEsitzahli Ort

Organlsaüönsfom'i

^Ui^'/vo^lP^ /t

3 S S"21 ^^

5.
Hsban Sie sich al& (»aftirirph<8 Person ^eäuOert, d, h. ^ F>riyätperso,n7 :
(§ 6 Abs. 1 l>tf. 1.2 ThtlfSölsttdoinO) '-.';,-

Mame Vorname

Geschäfte- öder Dlsnstadresse Wohnadresse

(Hfnwals; Angaüan auf Wolnisdrässe filnd nur örförderticb, wenn Mne andere Adreaaö liftFisnnt wird, D1& Wohfiadrösse
wfrd in ^lnem Fal! veröffön(EfcM>)

StraRö, Hausnumm^r

Postlaitzahl, Ort



a,;; V\N ist dw ^pliwerpuntilt Jhrer Enhaftlichen öder foot;ütilchen Tätigkeit?
(9 ^be, 1 Nr. 3 mfBOtällW) ,

^\\^^AM^./^.

i-ls^en.lSie.ln Ihrötft^ohrlftNiön Beitrag die entworfenen Regölungen insgaeamt eher

4. ': ^ bofütwortot, •' . .

al?gdöhn^
ergänzungs" bzw. ändörüngsbectürftlg elngöschatzt?

ßttto fassen Sie kuiz rfEe wesftntHchsn Inhalte ({<ernstussage) ihres achclftliohen BeEtrages wm
Gestd^bung$?rfahren zysammsnt
{§ $ Aus. 1 ?, 4 TfiürB&töNokG) ' - . ...

t\''."

t»t^c^ \!Q^^/^ÜA K\i^^^/\^^w^'

.^ '••<

W@|ciSrllsfe-yüm^cVa^9b8tfiln' öiri<Bn ^^fifll!G^^n Beii^9 zum Ges.etzgefcunssvorhaben
^mi^p^n?;' '•_-.....:'.'.,' :; ......

E§6,Abs,-i^F.6Thü'rBGt6ijdokÖ) .•.•;' , ' .

.^J>< ja (H(iiw<?l6; w$It9rttill Prags 6) nein

Wenn Ste die Frage 6 vsrn@lnt haben; Aus WQiehöm Aniass haben Sie sich geäußert?

n wetoher Porm haben sie sich geäuEiQrt?

K per£^

per Briaf
'..•',\\1:'1.'-

^s
B^ban^t&eleh'Ms^wii^k^^^^ sfw ^ufiragö&^ers mit schrittlEohen Beiträgen
äm3s@s3bäl6Ün^^hr9nl;'9älE9(? \ \
iS%@®i?M:?^r8^ :;';.^ ;'"•'; . '

ja n6tn{wiiMHFr(w»7)

»Venn 8{s d1© Frflg? S ^@]aht h%l?än: Bitte beiNnnsn Sie thron AuTtraggebftrl



7,

Stimmen Stft einer Verölffentllchung.Ihres sohrlfHlohen fieiträges In der
BötetllöWansparenzdoKumentattön.'SEy? • ' -..'•'." . . ,

(g8Ab?,186lK;iTbülBöt<toö) .. • . . • ' '

Js iisin

Mit mofner Unterschrift verefohere toh dio Rlobttgkel^ und VollstöndlgEteIt der Angaben.
Änderungen In den mttgeteilten Daten werde. Ich unverzüglteh und unaufgefordert bis zum Absohluss
des Gesetzgebungsverfahrens mltteifsn.

Ort, Datum

ltZo. 3. ZOÜ

Ünte^hrlft ,

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung irrder BTD bearbeitet,



Anlage 3

Formblatt zur Datenerhebuhg
nach § 6 Abs. -1 des Thüringer Betetltßtentransparenzdokumontationsgesetees

Jede natürliche öder juristische Person, die sich mlt'efnem sehriftliGhen Beitrag sn efnem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt ' hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtentfanspsrenzdokumentaüon?ge5f?tz (ThürBetelldoi<G) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sls 2Utreffend " zu machen,

Die Informationen der folgenden Feider 1 bis $ werden in Jeder^ Fall als verpflichtende
Mtndesttnförmstionen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldpkG In der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltiloher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf dsn IntemeiseHen des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hisrzu erteilen.

BHtQ gutiesylioh wsfüllen und zusQmmen.mit der StellungnahmQ senüenl

Erstes Gesete zur Änderung des Thüringer Schledsstellengesetzes
Gesetzentwurf der Landes feg ier.ung
- Drucksaehe 7/3340» .

MS^%^&
Nanriß Organfsationsform

l//^ ^^^^
Geschäft?- oder DIenstactresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach) ^&f &y€ /^r^/^/^ z
Postleitzahl, Ort

^^tivlM'•^ffiWiCi'-H

{'^/r ^/^c/^

i^^iVy.^SBiss•^i9fti?l
f-l'j;?^';!

Name Vorname

^fM^&s
'^•*-^
-;>"7^i Geschöfts- oder Dienstadresse WöhnadressB

'sM
•,';&M

Hi

(Hinweis: Angaöen tw Wöhnadresse sind nur erfordsriich, wenn keine gndere Acire&sfl benannt wird. Dis Wohnadrosse
wird In keinem Fall veröffenllicht.)

Straße, Hausnummer

• t̂;'*l

Postleitzahl, Ort



. 't

, Anlage 3

wŝ
!

Q befürwortet,
a abgelehnt,
13 ergänzunss- bzw. änderungsbedürftig ßfngesch.ätzt?

Bitte fassen Sie.kurc die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) fhr^s schriftlichän Beiti'ages zum
ß^setzgebungsverfahreo zusammeni . • , •. •

(§SAt)s.1Nr.4TMtr0pteHd,okö) - , '

•
a . ' Ja (Htnwäs: weitet mft Präge 6) D • .nein

ilWe^n Sfe^is-Ffage.6 vernelnfc haben: Aus welchem Anlas.s haben Sie sich.geäü&'ert?.

In wdßher Form hab.en Ste sich geäußsrt?

p-

a

per E-Mall

per.Bdef

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Sitte bsaennen' SSe Ihren Aufträgaeberl



An!age 3

MS^ÄÄÄ»»

Mit meiner Unterschrift vsrslchsre Ich die Riohtigkeit änd Votlständlgheit der Angaben, Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde fch unverzüglich und unaufgsfordert bis zum Abschiuss des
Gesetegebungs Verfahrens mitteilen. ...

^r^^^^^^^^^^.'^i'y?^^^^^^7^^;

^^.^ ^.//.^?^
^nteföch? '.^:^vi.;?^.;;<'--

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



Anlage 3

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer BctoflfgtentransparenzdokumentstIonsge'setiTes

Jede natürliche oder jurtsfischs Person, dte sich mit einem sohriftliphen Böl.trag an etnem
Gesetzgebungsverfahren bQteOfgt hat. Ist nach dem Thüringer
8etejligtentransparenzdoi<umentatlonsgesetz (ThürBetslldokO) vsrpfllohtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden Ift jedem Fall als verpfltohtende
MlndsstlnformBtlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteifdof<G in der BöleiilgfQntransp'arenzdokytnentstioh
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Iriternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu ertelfen.

Bitte gutlQSöriich auisfülten und ws^mmQn mit cter SteHungnahmQ sonÜQnl

^ilBSÄ^%il^^i%^%iÄ@^%KPe^f?^
grstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Schieässtellengesötzes
Gesetzentwurf der landesreglerung
" Drucksache 7/3340" .

'^%'s
^ss^
'•f/.^'t.L- ;1

-il
•^^
.^-';.1. ;'''

^w?"s^^s.^i]^%
ss.W?risl^
^:^
.^^

N^me Organisationsform

/f^/6^1%/;- &/ {UZ(A^^

Geschäfts" öder Dlenstadresse

Straße, Hausnummsr (oder Postfach) k't'^^b (p -f

Postifeteaht, Ort J^33 ^äd ^^
't'^-'l''..<t.\. .\'*^1/*'T 'r' l '.»

;'(^1.".-1'?J

•^(iA^
^^\
f?^\:;iill
"l'-'^.'^:

•a^i
w::^

'S!
•Mi'il
^^•:li

i^

Name Vorname

Geschäfts- oder Dienstadresse Wohr^dresse

{Hinweis: Angaben zur Wohnadwsse afncf nur erfördsrttch, wenn keine antfere Adresse benannt vAid. Dis Wohnadrossa
wird IR ksInenn'FBifveröffentiiohl,)

Ströße, Heusnummer

\.s^ Postleitzahl. Ort



Anlage 3

/<^y
3;;:^
^l,,^

^f^

fn.cw^ ^'^'/f-

<tS^^
$siB

a . befüwortetj

a abgelehnt, , , .

a ergönzungs- bzw. äncterungs bedürftig eingeschätzt?
;^A's

^^^^s^;^
^^

,'^f--^^

y^.<7^|
'^':^'&

...f,';,^.^

.'y: y"'!»\

Bitte fassen Si.e kurz die wesentlichen Inhalte .(Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zunrf
Gesetzgebung sverfahrsn zusamm.enl
(§ 5 Abs. l Nr, 4 ThürBsteildokO)

^ ^ä. Ja (Hlnwala: wslter mft Frage 6) D nein

%fi
^^ •'::

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

,.,;.• ..•'.'^i;

'^^l

''^.^:\

;'c V 1^1
"^^:1
^^;ii

> t-';;'1)

In welcher Form habsn Sie sich gpäußert?

^ perE-Maii ,

a per Brief
;üiS^^^S^^^^föA@l^^'<^^'^^'^^i^^^?^ Ä^^"Sl^^;,i^-£;i!^S^

6M%^^?^
^.'^ii^^
^l^tl
;,^^1
-:^'A

,h' ,

.^•:1
''^'--.^J

]a D nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht h^ben; Bitte benennen Sie Ihren AMftraQSeberl



Anlage 3

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ändßrungen
In den mltgätsllten Daten werde ich unverzügfioh und unaufgefordert b!s zum Abschluss des
Ges ötzgebungs Verfahrens mitteilen. .

/(^-DNtym^^^^^^'^:;';^^;^.^;':-;'^ .VntereGhri^  ^ •^ •'•':--?^

Ü^Ji ^z/^p^. ,Mt6^3^

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



Anlage 3

Formblatt zur Datenerhebung
nach § s Abs, l des Thüringer BetotIIgtentrahsparenzdokuinentaHonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem sohnftlichen Beitrag an efnorri
Gssetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist , nach dem Thüringer
Beteilisfentransparanzdoftumentattortsgesetz (ThürBetejidokG) verpfilchtel, dfe nachfolgend erbetenen
Angaben- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden fn jedem Fall als verpflichtende
Mindestinfomnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG In der Beteiligtenlransparenzdokumentation

•veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wErd zusätzlich nur dann auf dsn Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht» wenn Sie Ihre Zustimmung hferzu erteilen.

Bitte gut lesöiitch QusfOUen und zusammw mit cför Stelfungnahmö sendenl

£rste$ Gesetz; zur Änderung des Thüringer Schiedsstellengesetses
Gesetzentwurf der Landeöregierung
- Drucksache 7/3340 - .

K
tf&s.

AI!'^ä;?!'S''Jsi6^'^••̂̂1^"&;ü.<M

Geschäfts- oder Dienstaöresse

Straße^ Hausnummer (oder Postfach)

/^ /^^^l'^^

^/^a^ ^r

fm>- ^/^.^:

Geschäfts- oder Dienstadresse

(Hfnwefs: Angaben zurWohnadresss sfnd nur erforderifcli, wenn keine andere Adresse bsnannt w!rrf. Dis Wofinadresse
Wird in kstnem Fa!) veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleibiahl, Ort



Anlage 3

^Hl

;MK

';f-y-'.'-{.

^jläss
^^1
^ii'*^;.!

^Mlä^i

ai•s^y'w^^9M?

?^y^^)& ^;;^^'^^li^->^^^^

^"^/^^^ ^ ^i</^^>^^ /^'^^^^

befürwortet,
D 'abgelehnt,
D orgänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schrlfOichen Beitrages zum
Gesetzgebung sverfahren zusammen! • . .
(§ 6 Abs, 1 Nr. 4 Thür@sN!dokG)

^^^^^^^•^ ^- ^^/^y^e^u-^
^^ ^^^^^•\^ ^ ^ 'sf<S^r. (/^/^y^^^^^^
/}'e^ ^^/^^yff. ' . '.

ja (Hinweis: wsiter mit Frags 6}

Wenn Sb die Frage S verneint haben: Aus welchem Anläse haben Sie sich geäußert?

In wpicher Form haben Sie sich geäußert?

a nein (weiter mit Prags 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benpnnen Sie Ihren Auftraggeborl



^
Anlage 3

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Ändsrungen
In den mltgetsilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

^rji'Üa^i^^^iS^^^^^^^^^^ ^nte^

hn-[, s ^ o,kt zm
7^ 7

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



Formbtatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer BetefHgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schrlftiichen ' Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfshren . beieillgt hat,' Ist nach dem . Thüringer
BetefllgterHrsnsparenzdokumentationsgesetz (ThürBelefictokO) 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
Mindestinformationeh gemäß § 5 Abs, 1 ThürBetelldokG !n der BeNligtentransparsnzcfokdnnentation
veröftentflcW. ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den intemetssiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hferzu erteilen.

8//fö gut leseHlch ausfiHfen und zuGamfnQH mfl der Stellungnahme sendwf.

Zu ^Johenoi.Gß^tzer^^

^-S^ ß^ feT .Xl^ -<^ '71^^o^ ^^^feÄ</i^^v
-W^AL ^ ^sw- ' _L__
1,

2.

Haüon S!e sfch als Vßrtröter ßiner jurisyschen(Pefson geäultec^d. 'h, äts,YertretQ,r:e)p.©r ; •:'•:•

^6rö!nfgtjngnalür!icher Perspne.h. orf.er Saqhen (z. .B.VereIn/G^^AG^ir^eitr^epiB^^; .: ^
Genos.sensehaft.bder öffentliche Anstalt, KÖrperschaft des:öffehl!jctien Reäbt0i:.St]ftyn^
&ffenttiGhen. Rechts)^ . .;. /.'_ .',.. ''^'.'\;:-/:;".-^ . •': ;.^ ••-;;/^::^ ,:/:^.^

^^fas/lNr.-l. 2 Tbüf69te!|dokG; Hlnwflfe.W^nn pe!n,^

^ame

3eschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfäch)

3ostleltzahi, Ort

Organ Isatlonsform

Landgericht Mühlhausen

Landgericht Mühlhausen

Eisenacher Straße 41

99974 Mühlhausen

^aben Sie sich als nstürlfchä.Persoh geäußert, et, h. als Prlvatperspn? : • ;../ : ;', .: :..
5SAt}s.1;Nr.-i,:2ThÜr@elelfdokG) . ^ :.:'.' ;:•-.. ••':.f;', • .,,;-,. , ^'.:'.';-,. .-:;. .„^;.?;-.::'-.- , '.•:.'

4ame Vornarris

: Geschäfts- oder Dienstadresse C Wohnactresse

-jfnwels: Angaben zurWohnadresse sind nur erfordarilch, vtönn kehe andere Atfressß bgnannt wird. Die Wohnadfeage
rtrd In keinem Fgi) vertiffenttichl)

ttraße, Hausnummer

»ostleifzahl, Ort



13.
(.§-.8Ab3;1Nr.3ThQrBälsfldokc3y '

Vorsitzender einer Berufungskammer tm ZMIrecht, Vizepräsident des
Landgerichts

Habeh.Sie.ln-Ihrem schrfftlEchett;Beiträ@ die entworfe'nen Reggiungen'-lns^Qsamf.ehör

14. • ^ befürwortet,
C '. abgelehnt,

a ergänzungs- bzw.-änderungsbedürftlg elngQschätzt?

Bttte .fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesätzgebungsverfahren zusammen! • •
(§ 6 Abs. 1 Nr. A ThürBeNd^G) .

^ SM^ t^u^ .0^ Ö^.^Z'i u^.^ ^^ 0)^^

15.
Wucdsfl.Sil6.vom Landtag .gebeten, sfnen schrifttichen Beitrag zum Gesetegebungsvorhaben
ethzureichen? '•,.,.',' - ' . -

^6'Äbs. rNr, 6 ThWteUdokO) - . ' ' • •

^ ja (Hinweis; weSlßf mit Frage 6) .nein

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

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

per.E-Mail

per Brief

16.
:h<abeß^lesM-ais.Änwaltskah^!eHm Auftrag ^oes-Äu^rägg^
arh GieseltzgäburigsVerfähreri beteiflgt?' ...
'(§'5IAbs.1:Nr.6ThürBete![doh(3). ' • r' . '.

G G/ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; ßüte benennen Sie Ihren Auftraggeber!.



7,
^mmenSjeßtn^rV^ffentl^hungJhressoh^ H.
Beteljlgtentransparenzäpkumentatiön ZH?, . .:: .. ^ ^ ';/; '/:, ".':'/ ?\;
(§-5'Ab6;1Satz2ThüfBe|8l(dqkG) . . ; ' , '. ; ' '

c j8 ^ • nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtlgkel.t und Votlsfändigheit der Angaben.
Äadieiim0ßaJajJaQ-mil^tfi{ÜßD»DalßQ.wßdßJch-uoy££zügIlctLimd»Linaü^afocdadJ^
äes-Ge&efzg eteuRgevörfäbr-ew-m^eHeft.

Qrt^.DaitMm "'.:.."'-:< ' .';•:.'<r'.," ::•• [^ '• "",-''- . •:

Mühlhausen, den ^ /fö. W^(

Ut ?,:,',',.:^_

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



Anlage 3

Fo»-mbIatf2;urDat@nerhebung
nach § S Abs. 1 des Thüringer BetetllgtentransparertiidokumerttationsgeAetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftllohsn Beitrag an .^inem
. Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist . 'nach dem Thüringer
Bßteftigtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteifdoKG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ' soweit für sfe zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 Werden In jedem Fall ais verpfHchtende
Mindestinformatlofien gemäß g 5 Abs. I ThürBeteilcfoKö In der Betellfgtentransparenzdokumentation
veröfföntlicht. ihr lnhsltlicher Bettrag wird zusätzlich nur .dann auf den InternetseiEen des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

0/ffe gut {Qserffch susfOHen und zusammer) mst der StQffungnQhme senäen!

äJ^l^j^^Bgräi^^j^ie^^l^^^^^^
Erstes Geseta zur Änderung des Thüringer Schiedsstettengeseizes
Gesetzentwurf der Landeör^gferung
" Drucksache 7/3340 -

fl.f': . 'J

y:^K
t^M

'^^

;' r?'^

Amtsgoricht Mildburghausen
Jobann-Sobastian-Bach-Stc 2
9SQ46 Hfidburgha.usön
fürPF U 5.0
08642 HifdburßhausenGeschäfts- oder Dlenstadresss

Straße, Hausnummer(oderPostfaoh)

Postleitzahl. Ort

y^^
g-^t.";(l

Sä
l^y^i

"w^-"y
••l'^<;l

Nartie Vorname

(Söschäfis- oder Dianstadresse Wohnadresse
• '^^•""f

•^'•i,..f

•'VA'-

»ti
t"J^1.1',;,-'

^^%^^'

^...^.i

(Hinweis: Angaben zurWcihnadressa sind nur erfordsrllchi wenn f<9ln$ andere Adress» benannt Wird. OleWo.hnatfrösäe
wird fn Keinem Fall veräffenlllcht*}

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Anlage 3

IS
'^
!%A

'BtC^^^ y^G^O^U 6^S :^t^$<^(Trb6^
•^

^•?
.•J"^-<

t..^-.:;18
'1^-^

|:§6iR^^n,tl^ör^tj|^!c^er^ ':,.
0 befüh/VGrtöt, '

a abgelehnt,
E3 ^rg^nzungs- bzw,.änderyngsbedPrftlg einfles.chätzt?

:v^

1^^,

Bitte fassen .Sifr Ruf? die yvesentftchen Inhaite (Körnaussage) Ihrös ^c.hrlftllphen Beitrages ^um
öesetzgsbungsv^rfahren zusamment
(S6Abs.1Nr.4Thüf8etfl«dot(G) , . .

.y

y ' ja (H!iW<*i&; weiter mit Frage 6}•t

^'w
.,';< '.' 1^

.' ,-i

Kjäl••' •••'.t;rl"?.;:l

^1

Wenn Sie die Frage 5 vemejnt ha^an: Aü.? welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

^a^ir^era^g u^ S^uu^öCt^.e .@r^^4e^
6tu/ ^€(M ^^sf^g ü^^jf (M^- UuQ(

Oüe(f(^ä^€^^ .

^fA--,;

^J;ll'• ;<;^

In welcher Form habön Sie steh geäußQrt?

Q ppr ^sill

ü' per Brief

^K^S!9SSWi

P n9ln(weitsrm(tFrag97)
•.}•-•..,"•;.

^5N
' '-• "',«•'

^^Wenn Sie die Frage 6 bejaht bab.en; Bitte benetwen Sie (hren Auftraggeberl



Anlage 3

^i^^'. ^^•'/''^^•'^^i,?^^^^

^ ja^ 5ü^<^ jyw,$dt(/^l),^ ^^la
^-QCCT^

Mit meiner Uriier^dPirift versfchere^ih die RTcrttigkelt uhcl Wllstäridfgkeft der Angaben. Änderungen
In den fnitgetefiten Daten werde Ich unverzügflch und unaufgefordert bis zum Abschtuss dss
Gesetzgebungsvsrfahrertö mitteilen.

t:Qri?tum :-^:'

W(^_^a^^_ OA^O_. MM

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


