
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentatfonsgesefcees

Jede natürliche oder Juristische Person, die- sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebung s verfahren beteiligt. hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThÜrBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen'
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Dis Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG In der Bete!IIgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags'veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

ß/ffe gut leserfSoh ausfüllen und zusammen mit der Steliungnahmö senden!
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Zweites Geseüt zur Änderung des Thüringer Besofdungsgesetses .
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(§ ,S ^bs. 1,Nr. j, 2-Thür.Bete!)(lokG; ^inwels: Wenn nöln, idahn weiter mit Frage 2. Wsnn ja, dann W8J(srm!t Frage 3.) ;

Name

hTl^n\^ßd^S La<jjA^<jL£Ac^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl. Ort

Orgahisationsform

^v.

%du^<k- fe^ouu^ -<^/ AS>

8Q>CAA ^s^\
l^^ri^e.slch^ls^natl^tlcbe'Person geäußert, :d,;-^^^^
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Name Vorname

3 Geschäfts-oder Dienstadresse • a Wohrtadresse

Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keina andere Adresse benannt wird. Die Wohnactresse
vlrd In keinem Fal! veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

3ostleitzahl, Ort ' . .
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K a befürwortet, .

D abgelehnti
D ergänzungs- bzw. änderüngsbedürftjg eingeschätzt?

Bitte fassen Stß kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussa'ge) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBetelIdoko)

ck^ Q^>^^>^\^t^\^ o^s> Ws^^cS^S^

^to£^&J^%.

15.:
Wurden Sie vom: Landtag gebeten; einen sohr!ftl!chen Beitrag zum Gesetzgebungsvorbaben,
einzureichen? ••'.: • •",' :;. •• . • '• ' • '••:.' 1'1 •"• •;.•'•.' .. : ., •-

(§äAbs..1Nr.5ThürB8telldpkO) ., . . .,....„..'

D Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

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

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

D. per E-Mat!

a per Brief

H^@n;Sie $ioh:äls;'Anwa4sKaHZ^
am;G^tzgebun^Verfahiren. beteiligt?^,!:^^
.(§l5Abs;:1,Nr;.6^B^elidokG)^;;.j:';^^,^

$pb,riftlfchen.Belträgen

a Ja L Q. nein (weiter mit Frage 7]

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren AufEraEfgeberl
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Q- ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VottstäncHgkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bfs zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

OrtrDatum .Unt

G^_A OQ>.CT.»)o2A

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


