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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) 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
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher 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!

Zu welcheni GesetceTitwurf,habenpie sich sphr^^^ .;-,,, -

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
und zur Änderung weiterer Vorschriften

1..,

2;. .; ^

hiabeft Sie sich'^Is Vertreter einer juristt^^ als Vertreter äirter ';.-1' ;
^eröinigüng nätQrlicher.Persohenpder fachen (z;:B/Ve^^^^^
Gehoss^nschäft oder öffentliche Anstalt, XörpeTsphäftd^ßöffentiich :
öffentfichen Rechts)?,,.. ',;:-,-;:.: '-^-:\- '-•';" •. :",-\: /••^^;-' ;'';;; '.;:,'::-' ^••-- ;:;• ^•-^ :^ '-

;§'5ABs.1Nr. i, 2IThQrBeteildokG;1Hmweis:Wen^^ I

Name

rhüringischer Landkreistag

Seschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e.V.

Richard-Brestau-Str. 13

99094 Erfurt

^ab-en'Sie sich als natürliche'Person geäußert, ^ '::' :\,'":. ,. '' :
^5Ah®,^Nr:.1,2ffiOrB9teHdokG),-i ;'. ;_: "f •':...""'. :::^"': /"•".:^''^:. ^..~. ':'.. ^".'- .:'"^^:'', ;1I:\^.

<Jame /orname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnactresse

"tinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
flrd in keinem Fall veröffentlicht)

itraße, Hausnummer

•ostleitzahl, Ort



13." Wählst der Schwerpunkt Ihrer irihättlichen ocfer berüffichen Tätigkeit?
(§S,AE>s,1'^3TtTi(lrB@ie!ldokG;) "-; ' - " ^: - —,: . .

Kommunaler Spitzenverband i.S.v. §§ 126, 127 ThürKO, Art. 91 Abs. 4 ThürVerf

Haben Öie in Ihrem schriftlictiöh Beitrag! diö.entwörfenisn Regelungen ihsgesamteher;.

E4^ X befürwortet,
Q abgelehnt,

a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

Bewertung des Gesetzenh/vurfes aus kreislicher Perspektive

K^
WurdepSievorfi Landtag gebeten,, ein'enso.firiffli^
•einzüreicl^n?^^^';;^-:Y^,^;^:^;-^.i:: ^^.'•'•./^^
{§S.Äbs,^Nr.^Tf>ÜrBä{eild<)^G)''-'-;<y^-":^-'1-^ ^ ;^

fHchen;BeitragzuTOGesetz^ebungs^prhaben^

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

a per Brief

\G.^
Haben ^iesicöIajs,Anv^al^ka^
äiln^se^ge^yng^erf^fiirert-.l^t^igt?'^ ^.'^^.•^'''•'L^.,I.I^^V."..^^;-.111^'f;l,;';-

C§5^s,-1;yr<6^t?ete(y^)^\1;,^:^ ^I^C\^^^7^^&^^^i^Y.^

a ja nein (weiter mit Frage 7)

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



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlich ynQ Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiiigfehtransparenzdokumentatfonzu?
(§ 5 Aus; 1 Satz 2 ThürßeteildokG)

a Ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VoHständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebung s Verfahrens mitteilen.

prt,;D3itum ^ : ,

Erfurt, den 09.09.2022

t ^ ; , \ ;

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


