
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einerr schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligten"
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verptfichtet, 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 inha!t!icher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zy;we!chem.G^tzeritwurf haben Sie sich schnft|jch^eäußert;(T!te

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Straßengesetzes

l

Gesetzesentwurf der Fraktion DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Dmcksache 7/5375

r-:;":

2/::/.1

Haben Sie: sich als Vertreter, einer jurtstischen/Person geäußert ^
Vereinigung natürlicher Personen od@r: Sachen (z/B.;yerefn^G^ - .l:1 ^
Genössenschäti öäer öffentliche Anstalt, Kor^
Dffent!ichen;'Rechts)?: '•;^';.. :.^ ': '-;';1;:;:;: ^^•'••••^^.".^"^.^•'^^'•^'•^ ;<'.17- :'.'^1:;';'. ^,/^1:^L^."'^:'.

[§ 5 Abs, 1 Nr. .1,2 ThürB.et^ildpkG; Hinweis: Wenn peth, dann'.weiier inK Frage ?. We,nn Ja, dann.wgiter mit Frage 3.) .

Name

Thüringer Rechnungshof

3eschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

3ostleitzahi, Ort

Organisationsform

Oberste Landesbehörde

Burgstraße 1

07407 Rudolstadt

Tlabie^Sfe^JGh^aJsn^uiliche^Perspn
:§^Abs^lNj\:1r2^hürBelelldokQ)..'-';-:;-l';-.,;/-..,/:;\.^ .. :.-. •<—.: -.r--:^:.-':^::':.^^

siame Vorname

3. Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderilch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
v!rd in keinem Fat! veräffentitcht.).

Straße, Hausnummer

3ost!eitzahl, Ort



3.:;.-/

'^^•;

'5,'^.<'

B.^

7.C}

Was ist derSchwerpunkt^hre^iphaltljchen oder beruflichem : : /:^ : •': ''•": •• ••:'• '•':'.:
(§.5^bs.^Nr..3ThürBeEe)ldpkG). ':. .—."..: ::<':\. •I:;;l.':;-.' •"1;.:1:^',:1 •1- ^'^-..••: .^ ;,.:-.: ^•.•: '-.'_...: .';',"^

Finanzkontrolle

Haben Sie ^Ihrem^schrJftiiGhen^ ^,:; '^ : :;i

x befürwortet,
G abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gösetzgebungsverfahren zusammen l

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

Der Thüringer Rechnungshof nimmt gemäß § 111 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Thüringer
Landtags zu dem Entwurf des „Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Straßengesetzes"

Stellung.

Gegen den Gesetzentwurf bestehen keine Bedenken oder Einwände.

Wurden Sie Vpm/Ländtäg gebeten» ßiheh;schriftlio
einzureichen?^ ":/ ; ^: -;: ;'--..^'." •:-,.'!.^,..'-;.;;/ •/'.•: ;••:•:'',•. '.—•i. "•:-;-;";'.- ;.. —-—,..';;, •:'.: .;";••."•:..

(§ 5 Abs::1^5ThürBeEeHdokGi)--..^;-::^,^.v ;- :_ "/^\^:;'".'''••1:;;\:^:1:/:':':.^::\/^\'.\^'^'^;.:: "^: :'v \::

X ja (Hinweis: weiter mit Frage G) D nein

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

in weicher Form haben Sie sich geäußert?

x per E-Mail vorab

x per Brief

l^abep ^e^Echt^ls^AtiwattskanzIenm.AufttägeinesÄuftraggebörsir^
am\@esefzgebungs\rerfahr^n,beteiligt? ;:c;,:;,, ,^ :; .j iy^ '";:::;s.-.v.: '.•/; •"- ^"^.^^:^ •:'^^^t^^:\
{§'S;Abs..1;iNr;^:ThürBelelidol<G). ~ ^ •-• ^ :'^-..]•:;.:. ^-. •^.., ','., •.•.•,•.. •;;',^-\-..,,.:::"-^;^^-::' ::..':',..-\,^\ —.,•.:„; -„'-^•.^

a ja X nein (weiter mit Frage 7}

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

Stimmen ^ie jeiner VerÖffentlichung^hres^hnftiichen: Bejtrgg^
BetejltgtehträrispärenzdQh^mentation;zü^:^,^.:, ^ :: •-^^^'^'•:^y^'^..i-''!~:'''i.'-/:\'^-'\^-^'^^

(g^?Abs,1LSalz2ThürBete)idp!<GT . .;^ \:.:>::\ ^1;.:''- ":-'^ •.':'.::::^.-.:::'-'\^-:. ._^^?-;^:{7^- ^.^: ..;:/,;,^:.:;;

x ja ..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 Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

.•prt^Datum;::,^'...:^;.-'.^', ^ :;''.^:;;..^.-::. .^"•;:.^::'':-;: -.;"•.;

Rudolstadt, 18. August 2022

Unter.sohrifl < \ . - . . :. !

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


