
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrlftllohen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betetligtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBetelldokG) 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
Mlndestlnformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG In der Beteiligtentransparsnzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhattlioher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den intemetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut iGserfich ausfüiien und zusammen mit der SteHungnahme sQnden!

1 Zu Welqhem^Ge.setzehtwurfh9benQie;.5iGh schriftlich geäußert

Gesetz

und zur

1.

2,': :1

Gesetzentwurf der

- Drucksaohe

; zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

r Änderung weiterer Vorschriften

entwurf der Landesregierung

;saohe Drucksache 7/6291... -

Ha^en Sie sich als Vertreter einer juristischen Person ge.äußert/d;'h,:a)s.Vert^ ; ; •;
Vereinigung natürilpher Personen oder fachen (z,^ :::,
GenQssenschaft:od6r öffentliche Anstalt/Körperschaft^^
offentliehen.Rechts)?,.1-' ..•:,-• •.."•.,•'.; •..-••.<'•. -::1^^'.^:::^.^ :1^'. ^^-^.•' •..^^<, .:• : .^ ,-

(§ 5 Abs. 1. Nr. '1 , 2 ThÜrBetelldokG; HinwBis: Wepn noin, dann wolter mlE Frsge 2.;WBpn.Ja, dann .wetter mit Frage .3.) • • /

Name

Gemeinde" und Städtebund Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

^rganisationsform

Eingetragener Verein

^fchard-Breslau-Straße 14

»9094 Erfurt

HabenlBle.slch ^natürliche Per? pn^geä^
[g6Ate^^1,;2^^et@ilcfpkQ)^1'l^"iI:^

Name /o m am e

D Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

[Hinweis; Angaben zurWohnadresss sind nur erforderitch, wenn kelns andsrB Adrosss bsnannt vArd. Die Wahnadrosse
//ird in keinem Fall veröffantlloht,)

Straße» Hausnumrrser

Postleitzahl, Ort



3,..:-

.4^' '.

5.,-.

^asis.td@r;Schwerpunkt':IhrerinhaHI}chen:oderberüHic^ ,. ^., ': : .,.;..
;§6Ab8.1Nr.i3ThÜ!-Betei|c!oKG). '..•:• ^ ' . .^ l'':l^-'.;l, ". ; ';-..• ' ": .'. .•:.'" • ', • '•

<ommunalerSpifzenverbandi,S.v.§§126,127ThürKO,Art. 91 Abs. 4ThürVerf

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher '

3x befürwortet,

3 abgelehnt,
3 ergänzungs- bzw. anderungsbedürftig eingeschätzt?

31tte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen!

§ 6 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteSldokG)

)efürwortet

Vurden S!@ vom Landtag gebeten,: einen sohrffHlchen Bettrag zum Gesotzgebyngsvorhaben : .
dnzureichen?. '•',.•'.'.'-.'''. -•••':.,' ';1 .'•'.•"', : :. • ^.••'••' .• :• •:' ..''••• ..' •:."1 ••'. • •'•'••• •

ä.6Abs..1Nr,6.ThürBete!ldoi<G}.-, • ;.•';'• • .• • •'• • • "-•.:' .. • .'•-.:1; .'•. .•

3X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

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

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

! per E-Matl

l per Brief

labep Sie ,sich;als Anwaltskanzlei Im Auftrag elnBs^uflraggebBr^mtt schriftllclien ;Beitra^8n .\
>n GesetzgBbLlhgsyer^hreni.betelitgt?'-1-/^"','",1.;'.;^ ,'.1;1 ^ 'r'';^:^"^/.:v.^<'<:'''l^l;;^^:-\\:'^;;^1'^

i6-Afa8j^^6!ThÜrBale!ldQkG);^-;l;::;''.':'\.'- :..:;::1. ;'/.;.:•': :.. 1:.:'1..^ •'; ;":,-•:-.' :'".1:,\.^1;'.,/••;.. ,:<;...;'.:. •;,•',. :;;;\i

i Ja ax nein (weiter mit Frage 7)

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



Stimmen Sie einerVerÖffentllchung Ihres schrIftilchenBQitrages In der
BetQlItgtenlransparenzcjokumöntationzu? . ' ',
(§6Ab(USatz2ThürBst9lidokG) : ; •

a nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen !n den mitgeteilten Daten werde loh unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss

des Gesetzgebu n gs Verfahrens mitteilen,

Ort, Datum ,

~VT zI3£ 2r
Untersch

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


