
Anlage 4

Formblatt zur Datenerhebung - .

nach § 5 Abs. 1 des Thüringor Bätälli0tentransparenzdokumentattonsge8eüEes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrlftliche'n Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt ' hat, ist . nach ' dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteltdokG) verpflichtet, die nachfolgend
srbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem • Falj als verpflichtende
Mindestintormationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteEldoKG in der Setetligtentransparenzdokumentatio'n
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag .wird zusätzlich nur dann- auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

B/'tf9 gut leserliah ausfüllen und zusammen mit der Steliungttahme sencten/

Zu welchem Geseteentwurf habeh:Sle ?lch schriftlich-geäußert'(Tttei des Gesetzentwurfs)? .' •
(

Thüringer Gesetz zur Sicherung der ktnder-, Jugend- und famillengerechten sozialen Infrastruktur
In den Lanäkrelaen und Kreisfrelen Städten sowie den überreglonaten Angeboten des Freistaats
Gesetzentwurf der Fraktionen OIE LINKE. der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN '
- Druckssche 7/6576"

1,-

%

2,- .1

/

(^aberi Sie $toh ^Is •Vertreter'einer Ju^lstt&ch^n Poräon fleäußert, d.-h. als yertreter einer, ,
Verelrtjgung natÜTltchBrPersonen pcj,er Siachen. (^,8^ V^reln,.GiTiülHI, AG,'.elngetfaget?e '.. . ,.'

Öerlosisenöchaftoäer ö^entllche An&t^lt, 'KörpBrschaft des öffentlichen Reohts, 'Stiftung äes ' :
äffentdchen.'Rechts)?: .; :/<';'•" ' ' '•i-<^"1 . ^ -;.' : • ^ • " _

(§5 Atss. 1 Nf. 1, 2 ThürBefolldottG; Hliwels; Wenn nein„(iann weiter mit Frage 2.,W8nn Ja, dann wetter mit Fraga 3.) . •

Name

r^(A<-.^^ M^^^ ^
\ f^ ,Q^U^( , €,JtA^^ ^&Jr,."Fn^(-\
i\^<A hti^.(^

Geschäfts- ocier Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsatlonaform

 Qi^m^i^ '^
Wr ^Ö: L

w{p<;^(^A< Cu?ft<^nT

\^ji^ /KJ- "^ &^ ^AJ- - S^^fx- 6

Do ^/ Es^
Ha^nSl6;;sich:alsrtatÜrt|chlef^ön^8äußert^ ;.. '
^•6Ari6^lM^1,2ThOrB6te!ldokG)' ; \." . /• '-, .'\ ^'::^:' ; ,. '

Mame / Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse
'... l ''

Hfnweis; Angabenzuf Wohnaciresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Actresae benannt wird. Dte Wohnsörease
wird fn'kelnem FB(( vgröffentltcht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl. Ort



i3,

4.

j

5.

6, -

Was. ist der Schwerpunkt Ihrer inhaitljchen' oder beruffichen Tätigkolt? , . ,
(§6Abs.1Nr.3ThürB^i6!ldoRG) '.,.„, . ' ~ . ,.'/.'

^a^^^cl^ '• L^^^^^^^r^p^^^/ ^^JA^.CL^r^

^aben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag dfe enbwrfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet,
a ^ abgelehnt,
B^ ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig öingöschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Aba. 1 Nr. 4 ThürSeleifdokG)

c ^c^{(ü.^'\ ^^A^h€. /Ut^(/^Lfür<?^üä'.(A>^iM^€ *^" ^yrw<^MS^j~^-A^'

\^s clui ^{Wf^\(o^^ 'TSi^o €jL^(orcüf^-
0 3 //. ' '

» ^Üt^ ^f ^^./U;^^'of^u^^e ^ L<1 ^ ^
{^-^^k 2^2 i'()y^^^^^

Wurden Sie vom Landtag gebeten. einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§5A&3.1 Nr.SThQrBeteildokG) . • , '...•,' •• •

0 Ja (HinwBts; wafler mit Frage 6) ^^ nein
Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? .

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

< per E-Ma!l

^ per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlft) im Auftrag eines Auftraggebers mit schrtftlichen'Beiträgen
am Gesebgebungsverfahren beteiffgt?
;§SAb&. 1 Nr.:6ThtfrBeteildokG)' . , . . '

3 ja y^ nein (weiter mitFraflo 7}

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



7.

Stimmen Sl0;elnerVerö.ff^nt(fchünöJ?es80hrlfttich^ ' /
Beteifigtentrgnsparenzäokuwieritaliöhzu? ', .'• \ \ , . •' •
(§5Aba:1Sate2ThürBeteHdokG) • •• . . . .^ ' .

ii?^—- — — a netn

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 G esetzgebungs verfahren s mitteilen,

Ort, Datum Unterechrift .

^-U 27X ^

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


