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Formbtatt zur Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thürlnaer Betöfltgtentransparenzdokumefit^tlonsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Persoßi die sich mit einem schriftlichen Bsttrag an elnem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentattonsgesetz (ThürBetetldokG) verpflichtet, die nachfolgsnd
erbetenen Angaben " soweit für sie zutreffend " zu machen, '

Die fnformationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fa!) als verpfHohtencte
Mincfestlnformafionen gemäß § 5 Ab9. 1 ThÜrBeteildokG in der BetedigtentransparQnzdokunnontatlon
veröffentlichL Ihr Enhaltticher Beitrag wird zusätztfch nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht; wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

BHtff gut leseHSGh ausföilen und zusammen mit der Steilungnahms GGHdenf

Zu welchem ßesetz^tw.urf, halben äiesich.scb^

Thüringer Gesetz zur Gestaltung derAufgabenwahrnehmung Ern Hochschui" und Bfbliotheksbereloh
Gesetzentwurf der Landesreglerung," Druc|<$ache 7/5764"
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^^en^i^^li.ä^j^riTeter^nerJurisflsGherii^rspn.^^
^r@!nfgung,n^jT|!ct^n;i^rs{>r]ien.^är^3GheiT[(2^B.^
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Name Organ isationsform

Hochschule Nordhausen
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^ Geschäfts" oder Dienstadresse Welnbörghof4

;^;

ii'ti.1-^
Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort 99734 Nordhausen

s.;;-.'.;

2.^'
iihtäbpri Sje$ich SlsNtürllch^P^rson^eäiißert^.^^äjs.priyalR^^
^§5Äbs.:1^r^;^ThüTBe(eHc(okG)^^'.:^'"K^i.'i^.v'^^-;^ •^•^i^. .^^:t^''^^-:'\^i'::.'
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Name Vorname

D Geschäftö- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(HlrtwöEs: Angabsn zu["Wohnadr998& sind nur erfordsrflch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall VfSföffenllfohl,)

ätraße, Hausnummer

^.v

'^y:
Postleitzahl, Ort



3. ^
VVssjst der ^chwerp.unkt Ihrer fn^ltlic^ei} oder. beruf|jp(i?n,^ ,:\<
(§6Aba''lNr.3ThürB9teHti9kG) •""••" • • •• •"•.vi.;«.'.:/^'.;.'.:,-'-.'..'..''-'• ---•-•

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt,]
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^b©p.Stein,lb^miS9Ari?|iiPteP.fl^trag^

K böfürwortet, .
G abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbecfürflig eingeschätzt?
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Bitte fassen Sie kurz die wösentfichen Inhalte (Kernaus^age) Ihres schriftlichen Beitrages zum
GeöetzgebunQsverfahren zusammen!
(§ 6 Abs, •( Nr, <1 ThßfBe(eifddKG)

EOte-BeteWen-haben-kefn^-hfonnation-äfo'&rnmtteft.l
Von Seiten der Bibliothek der Hochschule Nordhausen gibt es keine weiteren Änderungswünsche oder Ergän-
zyngen. Das HaupHhemaurnfasst die Stellung und Aufgaben der Thüringer Untversitöts-und Löndesbibiiothek
Jena In ihrer Funktion als Landesbtblloihek von Thüringen einerseits und UriIversltätsbibifothBk anäererseits.
Eine klare Definition und auch Trennung der entsprechenden Aufgaben wird Ja seit Jahren gefordert, und in
diesem Kontext Ist dieser Gasetzenlwurf zu seheh. Etne In 2. geforderte Trennung und Einsehbarkelt der zuge-
wlesenen Mlttelwlrdseit Jahren von der ThuLBgafprdört. Durch don in den JeUten Jahren gewachsenen
KoopeiraUonsverbund Thürtnger Hochschu!blbl!ofheken und den darin agierenden BlbliotheRsservlcecentern (BSC)
UndAGs Ist auch In der Struktur die.Zusammenarbeit sehr verfaesssri worden.
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K ja (Hinweis; weiter mit Frage 6} a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anla$s haben Sie steh geäußert?

[Die Beteiligten habön keine Information übermittett]

fn welcher Form haben Sie sich geäußert?

S per E-Mail

D per Brief
~7VW-^^^?^^M
^^:^i

hfg^en, §je ßjoh als Änybfatts^anzh
anf),^8s^^^ungsv^rfj8h?
(§ ^8^^ThürBeiteii(ic^3)'^;^^':;
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a la (g nein (we)ler mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht habend Bi(t8 benennen Sie Ihren Auftraggeberi

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt,]



7. .::^

Qtin'ipfton Sie ;9,inerV6.röffpptlJchun9 jhr^s^schrjftlicjie^ Beitrages fn,der:
Beteiifgtepti:ar)Spar^nzdokymenjiQt!onzu? i'.:-:'l-.i::;.'':'.{'Q:':i:''.l ;.;:;v ;^

{§ 5 Abe; .1, Sät? 2, ThürBötaildoKG) ,;;';

^ ja a nein

Mit meiner Untersohrlft versichere ich die Rlchtigkett un<t VoDständigkeft der Angaben.
Änderungen in den mStgeteilten Daten werde ich unverzügflch und unaufgefordert bis zum Abschluss
des GesetzgebungBverfahrens mltteiien.

Ort, Datum •l.";'"^*'-'.^':;;.;'^"- •••••• ••^^•:\--

Nordhausen, 14.09.2022

Unters^h^ft ' ••••'^•^y^^--- -• ..'.;

Das üokumenfc wurde zum Zweck der VerÖffonfclichung in der BrFD bearbeitet


