
Formbfattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentransparenzdokumentattonsgesetces

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit elnem schriftliohen Beitrag an einem
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 ThürSeteildokO in der Betelligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseflich ausfüflen und zusammön m!t dQt SteHungnahme sendQn!

:^ulwelph^TGese^ntwurf:hab^n)Sie;si^

Thüringer Gesetz zur Sicherung d^r kinder-i Jugend- und familiengerechten soziafen Infrastruktur
in den Landkrelsen und kreisfreien Städten sowie den überreglonalen Angeboten des Freistaats
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/OIE GRÜNEN
-Drucksache 7/6576-
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:Ha^j^l9^cb:^s^y^(^t9r$inerjürisUä^^rt'Pe^
A^ln!sunginatürlioheFl3ersonenIoä?S^
SenossensGl^ft^ehSffenä
•öffentliohen^Rechts)!?^^^.^;^^;;^
.(g;5Ab6;^Nr^^2ThÜrß6l^Edc^G;:Hlrwe|5^\^

Name

Thüringischer Landkreistag

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Htiüeh!Qle:si<?ti,al9^natürlicheiPersoh;geäMßert,^
(§^Aüs^:N^;i,2TtiÜrB6t9lldökG};f^^,^

Namö

Organisatlonsform

e.V.

Richard-Breslau-Str. 13

99094 Erfurt

l^h^lä Privatperson?;' ^ , ^ ^:;:i 7v^;:^

Vorname

a Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angab'en zurWohnsdresse sind nur erforderlich, wenn Kölns andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Ffll! veröffentlicht.)

Strafe, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



|3,:
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen ^
(§,5Abs. 1:Nr.3Thü^8teS|dokO) : , -: ^ :.- '":•.:'::":: •;•;..',' .':... -. : : :-

Kommunaler Spttzenverband §§ 126,127 ThürKO, Art. 91 Abs. 4 ThürVerf

Halben:Sie;in,ltirem schriftlichen Beitrag die entworfenen-Regelungen.insgesamt ^h^r

!4> a befürwortet.
0 abgelehnt,
0 ergänzungs" bzw. ändern ngsbedürftlg eingeschätzt?

Bitto fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kern aus sage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusatnmenl
(§ 5 Ab3.1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

16.

B&wertung des Gesetzentwurfs aus Preislicher PerspeRtive

.Wurden Sie von der l^andesregierung gebeten, einen schriftliohen Beitrag wm
QesebgebungsvorhabenNnzureichen? , ^'::; / : "'Y. '''•'''

(g6Abs.1Nr.-6ThürBetel|do?),::::;: : ;: ;

X ja (Hinweis: weit&r mit Frage 6) U nein

Wenn 8!e die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

16.

D, perE-Maif

X per Brief

Haben.Sie.sich als Anwattekanzleilm Auftrag eänes Auftraggebers-mit schriftlichen Beiträgen.
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? ^::' :;y\ : : ::: : ; ^. ^/ '.' :^
(§ 5,Al>M Nr. 6Thtirßöt9iypkG);: . :::; •"•';'.:.:..• 1 .. ,^';'-:1;::1 -::.'" :1 ."; •:.'.:;",••;'•'• ••".'•' •'•••/;•

n ja |X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Ste die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7,.:

Stimmen^Sfe^iner Veröffentlichung-1 hres.schrjftlicbori Beitrages-jri'^er
Betejtlgtentransparenzdokumentätiona^? ;^ ^; : -: ^;::,::
,(^6Ab?,^S9t?2TtiyrBete^okO),^ :. ..^. ::^-: :. .\; ::^ ;; .'.': ••".':: ..•: ;,V

n Ja x nein

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

;:Ort,iDatymj^^',^.^l-:: 'y,^:::^ :-\-i' ^ '-:':

Erfurt, 13:1.2022
Untersc ft--r*'s : • , ;; ' j

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


