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Formblatt zur Datenerhebtfrfg

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, dis sich mit einem schriftlichen Beitrag feinem
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 Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätziich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

ß/fte gut leserflch ausfWn und zussimmen mit der StellungnahmQ senden!

Zu^lchem'piB^etzentwurf haben Sje^siGh sph^^

2.

Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausglelchsgesetzes
Gesetzentwurf der Landesreglerung
- Drucksache 7/6082 -

Thüringer Gesef2 über die Feststellung des Landeshaushattsplans für das Haushaltsjahr 2023
(Thüringer Haushaitsgesetz 2023 - ThürHhG 2023"}

Gesetzentwurf der Landesregierung
-Drucksache7/6132-

traben Sie^siohais Vertreter :einer;jurist)3chenPereon;geaüßert,;y.: h
Vereintgung'natürlEcher: Personen pderS9Ghen;(2/ß,.Verein,Gm
Genossenschaft ö^er^Öffentliphe Anstatt,. KÖrperschaftdes;^ Re:chts, Stiftung des • :
öffent!Echeri:Rechts)?;.,"^;'-:; '^^•^ •'l'^;^'-^r.^'^.^:;:\^-;.l:;.^.^/,'':\^^^ '-.^\^^.

(ä5;Abs.;:l;Nr.l^2ThürBeteildoKG^Hin\?is:'W6nnne!q,^ahnWßi^

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

OrganisatEonsform

j)/W-
1^^-

•/?

]C!/i ^

Haben Sie.sich;a!s.riaturlicheiPer?pri geäußert, d^h,/als:PrivatpersQn7:^^'^
(§^s..'1.Nr.'1,'2ThUrBetBiidol<G)..' ,; ;^1:-. :-^^.'':-::.,'^^".,'-\ ^;:.':-.:::';1^-:/1/.'-1;1.1- ''

Nams Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

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

wird In keinem Fa!! veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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3L Was jstjder3cliwerpunkUhrer1rihaitlicheri^er;beri|f lichen T9t^
<§;5^bSt:1^r..3^ürB9telldoKG),;:,;,;:f\^';\,J.:^/;;;.:^;^

i^fl^/iL ^oLl^ll^
^abßn3ie^n::lhremsehr!ftltchenBejtrag,die

|;4i. a ^ befürwortet,

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 ThürBetelldokG)

itü^'d^/t. ^^^^\ dtrl6ü^W

WurdenQie;vomUandtag gebeten, einen ^^s^^^ B.eitrag:zum Gesetzgebungsyorbaben
einzüreiÖhen^;..^.Y.-l\, .••.^;^1'\.1:1;1^: :J^''V^;'^/,1'^^ '•/.•[:'^". ;:.1:-^'.1.;1.1^, 1-';:1'..: ':•' :::"':1.:' ..:-"-:1-

.(§^:Abs;.1,l\!r.'5.ThürBete!ldokG):: ^•^•;.-.'.'.-;,;;,:'.;,-.:..:.: ; •'.:.:.:.::. .'•;';';;','.;, •://1. .'• \/.,' ' ••/;',; ':. ••-„•:^lr-

D ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)
./]f nein

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

^i A (^ik^^^i • \jl>^ ^'^-
6lü, M fo'<

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ perE-Mail-

a per Brief

Haben Sie sich als Ahwaltskanzlei im Auftrag eines:Auftraggsbers mit schriftlichpn Beifragen

äm.Gesetzgebungsverfahren beteiligt? :;:. :
(§5Ab9;^.Nr.6ThürBet9HdpkG)^ , ;^ L : ; : / ;:^

a ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!
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7l':
St|nTitrien::Sieeiner:Verofferitlichung1hr6sschriftjichenBe^
Beteiligtpnfr^psparenzcloKumentatiori^u?;; i,;:;,^ .::;- \^^^,^^
(§^Abs;.'1':Öatz.'2^hÜrBet9il(lokG)::..;:.^ ::1.;':1:'/:.':1.::1..::"-!.::1':;;1-.:;.1 ".':''::

LA a nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

^ .. .
pir^Dstym ^ Unterschplft

^V/TT^^

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


