
Anlage 2

Formblatt zur Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
.Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ' ist nach dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinfomnationen gemäß § 6 Abs. 1 ThürBeteildokG In der Betelllgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag .wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bftte gut ieserlioh ausfüiten und zusammen mU der StetfungnQhme senden!

Zu-wejclTe^^Gesetzen^urf,haben Sle;s?

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsorganisations^esetzes (ThÜrAGBtOG)
Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 7/6558 -.

1...".:;.!

2,.-::::1

Haben Sie^sichäls'Vertreter einer jyristjsGhen Person geäyßert, d.-h^als.yertretetejner,".; , ''
Vereinigung^ngtürllcher Personen oder Sachen,(z, B. Verein, GrnbH,;A<3i:etngetragene^:';;^;,
Genqösenschaft oder öffentliche Anstait, Körperschaft cjes öffentlichen Reohts, Stiftung des
^ffentlicheö.Rechts.)?.;:..1^, ^•::~:-" ..l.:'.".':.":l.'l-'„'-.;'; .'. ..;.;'.'1.::';';.' .; '-^ :-:i...''. '.'":'• .::"'. ••;.;;..„: •;.1

(§ 5Äb?,'^Nr^^2.ThürBete!ldpkO;-Hlnwels;V\/enn,nein, äanh.welter mit Rrage;2. Wenn ja, <tann weiter mit Frage 3,);: :"

Name

Geschäfts" oder Dienstadresse
Tel};

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

BÜNDegmBAHD DER
RKRUPSnRTRRWfVUm-

Landesyerband Thüringen
Mfred-Hess-Str. 36 - 99094 Erfurt
0361-55499110 - Fax0361-5S 499115

H9ben^ie;ssch^)snatürHche Person geäußert^d, h, ats^Pr^ ,..,; ;: < :;; : '
(§S:Abs,1Nr.:.-t,2ThürBBteHcfokG) ; ; •', ;:••.•''•.":•"' '.: ^•.'.:' ":'' " • ' ..^.^:.::1 1 ::' ;"1 ..'•: '""•.:;/.1.: .'•'

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adrssss benannt wird, Die Wohnadresse

wird (n keinem Fall veröffentlicht,)

Strafe, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



VVsiS N der, Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen t>der beruflichen TatigKeit?, -:; ;
:^5Ab^1^r,i;3TfiUrBetei!dokO)'i; ••.".. ','::..'":;:' ^"1"?;'.::1;:" 1".1':;.:;''.11'/ ':^" :."'•,""':''"; '';::;;

(g^^iitoa V'-^i*^ ^^ &^^U((ifc€kefcÄ^' a.X Th^^^yz^

^^A.^w^^^A^/'/^tc^ M 6
Haben Sie. inlhrem schriftlichen Beitrag dfefentworfenehRegefun

!4.; 'X befürwortet,
a abgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThÜrBetelldokG)

'PM <AM aÄA^>4^A€ ö?A^ai^ »' ^/ ^fi^sA w^^/> ^^ -
""T""'"' ~""wf" " „ .. ^ < ^

?A^iM^viUt^€^t /w-Hf^t W^A-

2 ^.fo^^^y'eA^ J»M^ ?(.< w/^^'.^.i &w^ -^^ 5.'.

y^.^Uc^»^ „ ^ . ^ _, , ^ \ ^ ^
H^ß&ff^^dh^w^^/^^ &A^w.-^ %uW€ e^^frwt^

15.
Wurden .Sie. vom Landtag gebeten, einen schriftiichen Beitrag zym Gesetzgebuhgsvprh^beri
einzureichen? - . :': '; •. ,'" '., '. . • ' ^ ' . •' , ; . , .,' 'i.' : '•.

,(§SAbs.'1 Nr. 5 ThürBeteildokQ) , . ., •. . . ,.--•. .„

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

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

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

H per E-Mail

a per Brief

Hgbßh Sie s!cih^ als AnwältskanzIeNm Auftrag eines .Auftraggebers rnit;schriftiichön^Bejträgen'
an^'Gesetzgefaiungsyerfahren ^teitigt?:-^^;:::1::''';:^ 1 \".,.:1 ,;: ^' .1.,:r^11'. ..;:.^:'..lv.1 '1-.:;^/:1'<:^

(gßAbs.,1?6ThÜrBeEe[JdokG),i 1,':;: : '• ^' " . ' '•-",: 11 , . ,. .,''.: ' '•'•'. • .".'."•" ; .. :'•: ":--1-1;:-"

a ja a nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber)



^::".^
^inr)rnen^Si^iheryeröffentlichungjlhr^s^öhriftlicbenBe(tra ::^:-1.11;-:; 1:.' '•:!,^ ";i;1;,1 „;;^:

•getefligtentransp^renzciQkurneritatlpn^zu?,; ; •:'".;^:'.:' •/-:. •:^ -..;:'^::^\1. „-'":;: "-;'.;.1: "•.': :':-":,;,-.;''/"^..":-l:".i..11

(§:5Abs,1'Satzi2:Thpr^teHclöKG)1,.. ;;:"^.';:,.;^y :,; .l:l.:.'-',.'.i:/.'1.1:':' '-."". ^•'.:'-'^ .'•;^'::II:„'""^ 1".1^:1':.1'.:.''1^:" .•'•:';

^ ja a nein

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

^örtfl'D^nil^^"^;..'^l^-.^.,..;'/..:\1''^ -,..: •/.:::',.-:'; ':''•:'.

^,.{ , 01, 12.W^

Unterschrift ^ ^ ^ ; : :; , :

L^5s.,^£K.T<'<nd'%"cft?N?N

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


