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Anlage
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentattonsgesetzes
Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen 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 ThürBeteildokG in der Beteitigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!
Zu weichem Gesetzentwurf hab9h,Si@s{ch.schriftlich^eauRerf (T :: ::' :;
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen • Aufnahme von
Staatszielen
Gesetzentwurf derj=raktionen DI E LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- prucksache7/897)Hafc>eh Sie'sich^äte Ve>'fr6ter einterjüristiscrteri Pereort<geäyß^rt, d. h,;als;V€irtrete^einer;, ;; ',',.'
yereinfgüng natürlicher Persöhen::oder Sachen (z. B, Vereiri^GmbH, AG, eingetragene ^ -^; '
1.; ;,;;;l

Genoss9rt@cftaft.oder öffentliche Anstalt, KÖrperschäft des Offene :
öffentliGhef^Rei3hts)?:';/l':::,^.-.'.,::.\"'; -^•^•:. :••,•;. .-'.';:l;1'^.^;-il:'^ •:1.\,:',-'... ;/:.''.^^,/'..;^/, ^;,^':.-;;

(§5Abs,;1'Nr,l1,2ThQrBeteildpkG;Hiimels::W0nnn^^
Nap?e'

Geschäfts- oder Dienstadresse
Straße, Hausnummer (oder Postfach)
Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Hsiben Ste;sj(;h als natürliche Person/ge9Ußert,ä<lh^is^
(§^ Al^^Nr. 1^2 Thüreet^äqkG) ^:' ^
Name

Vorname

/\-LL^Ut.U)'
D

^W. W.

K^L^--

Geschäfts- oder Dienstadresse

Wobnadresse

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

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

VVis;is^d6r^ehw&rpürikt^hre^ih^alti|ch[e^
(§^A^^Nr,^ThurB^tei|doK^^^\/.::;'^^.:^-1:1;^

ßöW^Ö^

'^0

;; -. u^
~eu^^^c[{'

H^b6n'Si^ip;lhr^ft;söhri?iGhen,Beiträg:die:6rit^
0 befürwortet,
D abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

r^(L£/Ti£lL<:

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelidoRG)

7)fe t/ör^d^c^^ü,. kS^M^A^^y^ sl^( 'i^l^

C\Vtt,[}^M /A'f i/v-^rf ^^(L-i:^7 f
^\{^l^'\e {o&^ß-^ Sie ^i'^fo- /u-f-i d^rc-^ i'^-'e

^i^G/.&r^.c.iM^Ow^^ ^Q^e^i • Sd,u^ .
<7^^cM. .

u

.Vyürcten^A^^l-iahdt^geti^
^iri2XJ Feiern?: ^;l.;^:,";il'^;,.':'-;y^^

;(^ß:^s^"Nr;^ThürBefej|dol^),;;^..'.^;^^ :'',-^:^
•^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

D nein

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

in welcher Form haben Sie sich geäußert?
^

perE-Mail

.

.

,

D per Brief

Ha^^lestc{ials-Anwältskanzlel;lm^Aür^
:^^ ^nT^^^zgebühg9Verfehren; b@tol)lgt?:\^;\^L :;^;^::^: <^'^
(§;5Abs,^iM.65h^rB^tel|dokGyf^',:.-,.:1.^^^ ;:^''^';:"^:^^^^;;:^^^)^^^:^"

D ja

^ nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimi^:^t6|iBinerfyörö^ntti<^wh9 Ihr^^

t)|chöa:B^rääe^'irf^^^^^^^^el^;::^^:^^

E< Ja

a nein

'^'M Bß^ßgteDtrarisparenzdoE^mentattoh^u?^^
^^/^.^^ThÜi^eNäottO)^,^^;'^^

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.

•Ort;;Üsi|tüm^^^^:;'^^1.^^

^Unters^llHft^.^^^'^:^.,1^:^^

W,V ^..AÖ.ZQ'W

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

