
Formblattzur Datenertietoung

nach § S A6as. 1 des Thüringer BeteUigtentransparenxdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfährön beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesete (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbatenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen äet- folgenden Felder 1 bis 6 werdep in jedem Fall als verpflichtende
Mindesünfonnationen gemäR § 5 Abs. 1 ThGrBeteildokG in der Beteiligtentrahsparenzdokumentation
veröffenäicht Ihr inhaläicher Bettrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Ste Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut Seseriich QUsfQHen und zusammen mit der StsIIungnahme senden/

Zu welchem Gesetzentwurf l^abeh Sie steh schriftlich g6äußert (Titel des Gesetzentwürfe)? . ; l

ThOringer Gesetz zur Gewährtetstung' einer verfassunssgemäSen Altmpnfcaäon sowie aber die Gewährung einer

Aneikennungsleistung fÜrehewsKse angesteHte Professoren neuen Rechts
Gesetzentwurf der tandesregierung • . .. '
-DruckBache 7/3575- . ' •

1;

2.

Haben Sie steh als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ate Vertreter einer .

Vereinigung natöriicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene ;,
Genossenschaft oder öffentliche Anstatt. Körperschaft des öffenUichen Rechte, Säfiüng.de.s. ..
öffentlichen Rechts)? . ; . . :. -
(§ 5 AÜsl t*Ir. 1; a ThörBetettdokG;, Hinweis: Wenn nem,-dann weiter mit Frage 2. Wennja. dann Weiter mit Frage 3.) :

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Posüeibahl. Ort

OrgamsationsfDnn

\liru^ ' • •

Ot^iS^s^. "U' ß • •

OC}tl}C^^^'i^ .
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h; als Privatperson? .'
(§5Abs.1.Nr.1.2ThÖTBetei(doWS) . .

Name . Vorname

ü Geschäfts" oder Dienstadresse ' a Wohnadresse

[Hinweis: Angaben-zur Wühnadresse sind nur erföFderiich. wenn keine andere Adresse benannt wifd. DteVyohnadressff
wird in keinem Fall veröffenüichL)

Straße, Heusnummer

Postleitzahl, Ort



13.-
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThOiBetetldoKG)

(/[n \\ltv .i i^U.p^^ ^ ^•'.C' i(}

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

befürwortet,-
D abgelehnt,

ergänzungs- bzw< änderungsbedürflig eingeschät4?

Bitte fassen Sie kürz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen»
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Thtlißetelldökt?)

/iio iL^'MfU^^ ^ g^o..^^.. 4^'^oto •
^-^ W\^^i (Jk^u^-4 .. ; " ; •
i)ic ^(^ (A'^^VV ^^^v^^t-z- y^Lz/^^ ^,^ ^/^^J„ ^
i^ ^ v. ^/^^U/i ^i A/^^X^ ^. ^^^* "^
/jv'U^ M^ \/rY).^4 ^<^A^')^/l/t/^/tA^4 ^u

l Wurden Sie vom Landtag gebeten; efnen schriftlichen Beitrag zum Gesetegebungsvorhaben
l einzuretehen?: : "
i(§5Abs,1Nr.5ThEb8ete8doRG) - . . .

ja (HinwQis: weiter mit Frage 6) 0 nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Ma)l

per Brief

f6.
Haben Sie sich als Anwalfcskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftiichen Beiträgen

am G.esetzgebungsverfähren beteiligt? . *
(§ 5Abs. -t Mr. 6ThürBeteIMokG) - . - / .

D *' Ja - . ' ^ nein (weiter nnl Frage 7)

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



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdpkumentation zu?
(§5:Ab$.1.Satz2TnarBBt8l!dpkG) ,

ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzQgtich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetegebungsverfahrens mitteilen.

'y^-^^^ ^./i 9

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


