
Formblatt zur Dafenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich miE einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteEldokG) 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
MindestinformatEonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteöigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetsejten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesertich ausfüllen und zusammen mit der Stelfungnahme sQnden!

Zuwelchem Gesetzentwurf haben Sie sich schnft^ des.Oesetzeritwurfs)?.;.. ^. ••••:^:.-^:

6^'e-^ -ßc< r ^e^a(i:G{^ ^(er ^^a^^^/w^/^ ^
T^ 1~(oCC^U^)-a^ :S^7o{e^ek^6^^^....

1.'^ II.

2.WI

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen PersQn:geäußert,:cj. h. ä!?Vert:reterelner <

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z/;B;Vereih^G ,/ ;
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, :Korperscfiaftdes:o^
öffentlichen'Rechts)?.:;- .;•"_;.'::.: ^.•^•/:^.-:-'.':.'..:-.: .:.^-'.^" :.' -''; ...-•. :^:..' ^....:;-:'::.1^.'..':'..:..^''"" /;-:.;"

<§.5Abs;1.Nr,-1,/2JhÜr@etei!dokG; Hinwejs;. Wenn.nein.dann^

Name

La nc(e^ a?^^-ß^"
77<aTr/y^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

f^ölp-^jcfyc^ /^^^
'^^(rd^^ :-^C^T

/{H ^e^(^'^d^ ^?

0^6'^ (^W-
Hauen Sie sich als natürliche^rsön^eanßert^.^als Privatperson^ ; , ^ :-^ ^\::,: ;;
l[§,i5Abs:;1Nr.:.1;?ThürBetejk)qkG)y.;':^.',\ ,..'^;_,.;: -..:.,' ;;:,;,^;'^\:'- :^-,' ::'•:,• -;:':-'.':^: —/::1;:; .;:'- i:^^-.-

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Was ist der ;Schwerpunkt1hrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?. -
(§5Atis;1Nr.~3T.h.ürBe(eHdo)<G) .; •^•;.:;;,,. : .•,—-,'\ - ~..:':";^': ; •..11 :•;.

n.f{üL^ySO^,f^fft^^r~ 6^r~
uxc^^ft'^^ ^-^"~ ~n^w v_-

^abenSiein Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfehen^^^^ insgesamt eher

D befürwortet,

D abgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
Ges etzgebu n gs verfahren zusammen!

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeEeikfokG)

^j)er ^-^xcy/ 7;f/ /^c/^ ^l^^^:r/o/^^<^^^r'^h^
xn/Wc ^t.^ f/iüci- il^/ c^a^'f 6^e^^Of(^

^[[A^ um^

15.:.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag :zum Gese^
einzureichen?.-•"•:~-.":''.'^'^; •;.;:." ^1:-. ' .•^,'^. ••'•'• ; • ',•';- :•'..'. • .:'.;-'1;''-"'. ... . •' -''.-

(§:5Abs.'11Nr,15"ThürBetei!dokG): :;~ ' ;;"•'. ;:^,^ ' : ...•-' . ^ '..'.:.,.,"; .•••:.', -';;. '•;••,;", ••;.1':-.'-\::.;'.. -;.-1:.',

a ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) r nein

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

ew ,ifr^£/hAC^j-(o^(rc^i^
rKtö^J{ö ^"(~ ^d^^n ^^

a^ r-/r; cL<

•^ ^. <^. ,ja21

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Mail

a per Brief

E'6.7.:

Habfen Sie sich als Anwaltskänzlei im Auftrag einesAüftraggebers/m
am^eset^elbiungsvert'ahren'.beteiiigt?'',^. '•'•:.:^' < :\ .'•.:'.• •^^^.^'•i. ::• ••'•:';'. :'.'. :1^..."..'. .;:.^-.~!

(§5'Abs.^.Nr.6.ThürBetd|dökG)\;.;-.''.,.,\;-<;.;:'^..;;^ ^\^1\^-^ ,'•• :\. ,\\.;\;.;; ,. . '-^:^'_

a Ja ^' nein (weiter mit Frage 7)

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



|7...

Stimtnen Sie etner Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der

Befeifigtentransparenzdokumentationzu? , ^
(§.5Abs,1Saizl2ThÜrBQEeHdoKG)' '• ;,/ •;,' ' ,••:..;'•,"'.. ;:.';•,', .'•'•••

!X
7"

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.

intersctzriOrt, Datum

9^.^0.3^

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


