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W3^0ö?£>
Formbltitt xur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thürtnyer BgtelligienlranspayenzdokumentatlönBgesetzes

Jede natürtichg oder juristische Person, dla steh mit eirwm schriftlichen ßöitraö sn einem
Gesetzgebungsverfahren bstelllgt hat, Ist nach dem Thürfnger Beteillgten-
f('ansparenz(jol<umentötioti$8$s9lz (ThUrQeteildokO) verpflichtet, die nachfolgend Brbetenen Angaben
"soweit Tür sie zutreffend-zu machen. • . "

Die Informationen der .foigencfen Felder 1 blj? 6 Worden In jedem Fäti .als verpftlohtend^
MindestNormatlonen ^emäR § $ Ab&, 1 ThürßeteIidokG in der BQteltlstontranßparenzdokumenfatlon
voröffentlicht. Ihr inhaltlioher Öeltrag wird, 'zuaätzllch nur dann auf den InternetseitQh des
Thürirtger Landtage veröffentlioht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu ertefteni

ß/ffe gut {659r!ich ausW/en u/itf zusammen, m/f cte/- SteDwgwhme sendönl

$estt8t6a Gweta! tw Änderung dflrThÜrlnger Kommunalordnnng .'.
GoBotzentwurtdsrFf&^tiortderFDP ' . ' '.-

- Örucköftohö 7/861 - Neufesfiuns "
ßechstcs OMetc lür Änderung tferTHOrInflor KöHn^unalordrtütip .. :'
GegotzeoMuritlBrFrahUondßrCDU '
- Dfyc!iaa<ih6 7/009 • und
GßBötat »ur Ändftruno ((ßrThürinöftr Kortmunalördftunß und ande/er GMatw
OMoUentwuif der FrflhKonen DIE L!Ni<E, d&r SPD und 8ÖNDNIS 90^D|E GRÜNEN
- OFWktiache 77118S- . . "

Geschäfts- oder Üianstadresse

Stra&e, Hausnummer (oder Pöfitfaoh)

Postieitzahl, Ort



Brenrwr , ff^^U^i^

l'tii'1!'^^

<il'i)?)w'KI

sa

Oeachäfts- oder Dl^nstedresse Wohnsdresse

(Hinweis: Ansabon KUF Wohnadresse 9!nä nur erfordefllch, wenn helne Gndertf Adfäsflfl l>enftniil wird. Oie Wonnadress?
wird in keinem Fall varäffenWohl,» • ( - •

Strafte, Hausnummör

Fried rich-SohlHer-Universltät Jena
Rechtewissanschaflllche Fakultät
Lehrstuhl für Deutsche und Europäl&ches
Vörfassuhgs- un<i V^rwatiun^sreoht

l?t§i^^iMi
l^^^-s?|iwS^

iläfeitii^

Professor an der Rechl^wlssensohaftllohen FaRultäl der Frfe<Jf!Oh-9ch!l!8r-Unlvereitöt Jena,
Inhaber des Lehrstuhlä-für.Dautsches urid Eurppätsches Verfassungs- undVenvaltungereciht

;. befürwortet, '••'••:.'.'• • •. -.'.\ .'.'•.;;., ': .1.'1//:: •

•: abgelehnt,
ergänzungB-bzw. änderurtgsbedürftlg elngesohäfzt?

Bitte fasBon Sie kur2 die wesentitohsn Inhalte (Kernaussage) Ihres sphriftliohßn BoftragQS zum
Geaöt^ebüngsverfahrenwsBmtyiönl .:'. \--.\ '. , /'' '',.,.'''••,-• : . '

{§ 5 Abs. 1 Nr. 4 TTiÜrBötOildoltQ) '; •

Unter üöstlmmten Voraussetzunflen öind Sitzungen kommunGler Gremien !n Sib:ungön, die per
VfdQoübertrsßung ötattfinden. rechtlich zulässig. Umlaufverfahren oder ^l6fonl6chö Sifzungön .
ohne Biidübörtr^iQung begegnen Bedenkjan, . , '; ; '; •.: . -, , ' • • . ; :. : :. • ' • ••

ü '• ja(Htnw9l8:WGHäfml|Frag&6} .. '.' ;|j^ -/nein

Wenn Sie die Frage 6 verneint haben: Aus wölahöm Anl«^ haben Sie sich geäufiert?

Ea erfplgte ein Öu^chteraiiftrag durch die Fra.ktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

nIM^lp^BSI
\'^wH

In welcher Form haben Sie sich geäufterl?

^ •M^^vAt^ ^At<^<^a per E-Mall

a per Brief



Wann Sie dlo Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Mil meiner Untarschrifl versichere ich die Richtigkeit und Votlatätidtgkelt der ' Angeben.
Änderungen tn den mitgeteilten Osten werctö (oh unverzüglich und unsufgsfordert bis zum Abschiyes
dös OesetzgebunQsverfahrsns mitteilen.

^t S~.^.^^U

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


