
FormblattzurDatenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumeritationigesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetene
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 ThürBetelldokG in der BeteJllgtentransparenzefokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaitiicher Beitrag wird z.usätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserSlch ausfüllen und zusammen mit der StellungnQhme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich sohrifftich geäußert (Tltei :des Gesetzeintwurfs)?

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer S-Government-Gesetzes
Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 7/5789

1.

2. l

Haben Sie sich als Vertreter einer jyristisöhen Person geäußert, d. Ji.^
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verelh^GmbH.AGi^elngetragene
Genossenschaft oder öffentjiche Anstait,-Körpisrschaft ,äes^
Öffentilohen Rechts)? ••:. ,;";,:;'.^ :;,: , ^-. " ' : .

(§5/\bs. 1 Nr. 1/2ThürB9telldokG; Hinweis; Wenn nein, ctanh weiter mit Frage 2. Wenn ja^

Name

? Uh.t^^^r^W^.
^1 l

*^ '{tt^'tCr'^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl Ort

Organisationsform

^. Vt

^ ^ A^-. ^

^•1%^ V)bü^L^.

,H9ben Sie sich.als.natürllchePeFspn:geäußQrt,;d;:,h.9is\Privatperson? ;.
(§5'Abs..1 Nr.1,2Thü^e^!ldoi<G).:"" ,-; l..:;^:-^.:,:,-.; „';1,'.,'.., ..; •'.';• ,\1/:;„', ,:.•-'-•':: './.'--"-. ":•••.. 1 . .

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hinwsis: Angaben zur Wohnadr^sse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem FaSI veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.
Was IsNerSchvtferpunktlHrerlrihaltlichefr ; : \
(§'5Abs.'IMr,3.ThürBeteildoKG).."'l:.l:i.::'l:;l •;:'. .^•,.'"1.1, ".'.••:-.',•;.. ~.';:'.:1' -.:... l."/.:;'.;...1-.1:.:- • :; "•• '. .' "' " • "

^/^^^^L^^ ? ^ii.iww^W^
^ &^,

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

A. befürwortet,
abgelehnt,
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

D abgelehnt,

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldoRG)

5. .

V\/ur<cten Sie vom Lariätäg gebetön, einen sQhriftliphen Beitrag;^
einzureichen?'-.".,:.'.. \": '•:. ... '":•. •'• • ..^;..: ;•:', ,1,1 " ' "- ' . .. '•

(§5Abs.;1Niv6thürBeteildo[<G) .. , . L, .. .: . :

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-MaEI

D per Brief

6,-

Habisn Sie sich als.Ariwa|t?(<anzIeiirn Auftrag eihes Auftraggebers mit scshriftlichen Beiträgen
äm:Gesetzä^MngsYeir^hren beteiligt? :'\"-" :,, :; :;; ; '.: -\ \ ,
(§5.Abs;1'N^6JhürB.etel^pkG).^:./.l^/.:l^..:''-;::;"^;, -;\ ,.y:' •':'.^\ .. ' .'•" ••

D ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



7^;.
StirnmenSieelneryeröffentl)chungihre$8C
Beteiltgtentr^nsparenzdoj^umeshtQtlQn^u? ; : -'^ :^;,: :/ ^,:
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteilcW) " .;;-:..: ^, ^ ,: -. ..::,-;

in der,

ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgef^ert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

UiU(^, '^^o. 20 2Z

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


