
Formblattzur Datenorhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteIIigtäntransparenzdokumentationsgesetzes

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

Gesetzgebungsverfahren betelilgt hat, Ist nach dsm Thüringer
Betetligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetoitdokG) vorpflichtöt, 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 ThürBetoildokG In der Beteilfgtenlransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erieiien.

Bitte gut leserHoh ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme sendent

Zuweichem Gesetzentwurf haben:Sie steh schriftlich geäußert (TfteJ.des Gesetzen^ \,'.'. , :

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsorganlsatlonsgesetzes (ThürAGBtOG)
Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 7/6558

1. •

2.

Haben. Sie steh als Vertreter einer juristischen .Person geäußert, d, h. ais VertrGtec einer i

Ver@lntgung natürlicher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH, A<3' Blngetfagene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschäft des öff.enflichen Rechts, Stiftung .des •'•'-'

öffentlichen Rechts)? ; , :: ; : ; ;.: ';. ..", "••"••:':'. ', ;: ;; ': :•.'•...'...

(§5'Ab8.:1 Nr,'1r2 ThürBet8lföokG;HInwsls!,Wenn-ne)n, dann welEor.mlt Frage. 2,.Wepn Ja, darin weiter mit Frage .3 ,

Name

Gemeinde" und Städtebund Thüringen

Geschäfts- oder Dtenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisation sform

Eingetragener Verein

Rlchard-Breslau-Straße 14

99094 Erfurt

Haben Sie sfch als natürliche Person:g6äLiß6rt, d. h.: ais'Prlvatpersori? : •,,-. ,, : .\
;§6Abs,1Nr..1.2ThürBetQl{doi<Q};,. ": \ ^'-'••'•; ' .,.'•• '. ' •- -'.,';,..',.;.., .•• . . "; .'1^';,:.. ^-:. :'.^ .:.

Mame Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

Hnwais; Angaben zurWohnadrosse sind nur erforderiich, wann ksine anders Adresse benannt wird, D!e Wohnadresso
vlrd In keinem Fall vsröffentilcht,)

3traße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

,4. .

5.."'

i. •

?ia. Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder berMfllchen Tätigkeit?. < •,
[§BAbs..1Nr.3ThürBeteltdo!<G) ..' .' ' ' • "' ', •'• '".•• •'. • . '• •

<ommunalerSpilzenverband!.S.v.§§126,127ThÜrKO.Art. 91 Abs. 4ThürVerf

-laben Sie in [firem schriftlichen Beltrag.dje entworfenen Regelungen Insgesamt.eher

3 befürwortet,

3 abgelehnt,
3X ergänzungs" bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

Sitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schr!rtl!chen Beitrages zum

3esetzgebungsverfahren zusammen!

§ S Abs. 1 Nr. 4 ThürBstetidokG)

Zuständigkeit der Kommunen müsste Im übertragQnen Wirkungskreis geregelt werden
Zuständtgkelf der überörtiichen Betreuungsbehörde muss Im Gesetz selbst geregelt
werden

Flnanzierungsregeiung zu Lasten der Kommunen wird kritisiert

Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen. Bpllrag zum Gesetzgebungsvqrhaben •:
ijnzurelchen? , . '\'. ,;, '. . . :'.' .

ä 5 Abs. 1 Nr, S ThürBetelldokG) . , • ' . . •

3X ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) D nein

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

1 welcher Form haben Sie sich geäußert?

l per E-Mai!

l per Brief

;abonSi©,öleh.alsAnwaltskanzlel imAuftrag eines Auftraggebers mit schrlftlfcheh Beitragen :~
m Ge$etzgöbungsvorfahren. beteiligt? : ; :;:: ;:; '•; - . : •.''".,', .•'.':• ;.-• :

i5'Abs:-iNr,61ThürB8t6![do!<G).;:1''•'.•^1 •':. :'r. "•'.•; • ,-, •.••^'.. ;;;.;„•-•;'. " '.,. .:.. "1 ..., •:;•

ja DX nein (weiter mit Frage 7)

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



7. . .1

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftllohen Beitrages in der ;, r:
BeteIfigtentransparenzdokumQhtatlon.zu? . ,;i ': '. i, , ' , .
(§6Abs.1Sate2ThürBeteHdoKG)!", • ' . '••. . • • 1: , '.^ "', .•-' ".,:•. '';./ „ / ',

D ja nein
~r

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werds Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschtuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

~^4 ^^-^
Unters 7 , _

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


