
Anlage 5

Formblatt zur Datenerhefoung
nach § S Abs, 1 de$ Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgeiiätzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sioh mit einem schriftlichön Beitrag an elaem
QeseUgeb.ungsverfahren ^eteiiigi h^t, ist. nach dem Thüringer Beleitigten"
iransparenzdokutnentaiionsgeselz (ThürBetöildokO) verpflichtet, die nachfotgentf erbotenen Angaben
" soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Infonnationen der folgenden .Földer-t bis 6 werben In jedem Fall als verpflichtende
tWndestinformattotwn ge'mäß § 5 Abs, 1 ThürBeteitdoKG in der BeleiligtentransparenzcloRumentation
veröffentlicht. Ihr tnhaitljoher Beftrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseften des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

BMQ gut f^serfioh ausfüllen und wsammw mit cter Stellungnahme sen^n{

ZU wölcIiehn-GftS6<ze"lw.urf1 liaben Sie sich schriftlich ßöö'ußert CHlei des Gesetzentwurfs)? ., •

Zweites GeseU zur Änderung dos ThUrfnger Gesetzes über das Pefttlonswesen
GesetzenlwiM der Fraktion cjer FDP
"Druoteacha 7/085-\

Zweites Gesell aur Änderung ^es ThUrlngar Gesötzes für <tas PetHtönswesen -Thüringer pQttttonsgesefz (ThürPefO)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN
- Druoksaohe 7/2042- . . ' . • . -

C'.^ :1

,',»;,'.... l

H9ben$ie,.slph.alßyertr9teretnierjuristi8ch'en;Person;g68uß©rt,d/h.:8ts\V9rtreter$^^ , , .
VerßIaigung.n^ÜrilQheKPgrß.Qnen'.QclQF^^o.hßn'^ ,,; ; •
Ge;nÖ8S,fepsc.fiaft oder öffenlliche Anstalt; KörRorsehaMesMent))p{ieh R^tßj Stiftung des .••...-
öffe'ntliQ^n Röcht?)? ?;::- . "r'".":-'- •'."•' "::•/: -.;';^;.;,'^--^'-:.<.";,,:; ;•-••••- • ^

(§.5 A^s. 1. Nr<,1,.2Ttiür88te!ldol^; Hlo^eis; Wönn nein. dannwöt.terM^aöa ?;Weimj9, d^nn v/eltär milt Frage ^.) .

Name

Bürgerbeauftragter des Freistaats

Thüringen/ Dr. Kurt Herzberg ' ,

Goschäftö" oder QiensEgdresse t

Straße. Nausnummer (oder Postfsoh)

Postleltzshl, Ort. . '|

Organlsationsfomn ' ...

Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt .



1'2/ :Haben Sie siöh als natürHchft RerQ'on ö^äufSert, d. h,- afs Privatperson?
(§SÄt)6.1Nr..l,2ThürBflt6l!dat(ß) -. . ' , , ; •..,...'

Name Vorname'

a Oescfiäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresee sind nur erforderlich, wenn keine andere.A^resse betiannt wird, Die Wöiinsdresse
wird In kslnem Fall ver9rfenti!oht.) • . . '

Straße, Hausnummer

Postieilzahl, Ort

Was^t,d9r'S(;hwerRyh^.IhrerJnl^ait(ichenoder.b9ruf31cheriJät|g^^
<§5Abs.:'m3iThürB6töl!dokQ) . • :-: " :....' .-. .,•.-,....•'.

Bearbeitung von Bürgeranliegen/ Auskunftsbegehren und Informationsersuchen gem.

Thüringer Bürgerbeauftragtengesetz - .• . .'

H^en Sie in iHfeph sphriftjjoheri QeHr^g ctie entworfenen Regi&lupgQn jnsge§;9r(it .eh'$ir .^ '';: .'

D böfürworlöt,
a abgelehnt, ' ;
D ergänzungs- bzw. änderungsbedlirftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Geselzgebungsverfahrön ^usamrpenl
(§ 6 Abs. 1 Nr, A ThÜi'eetefldoKG) - • ' . .

- Regelung zur Veröffentlichung von Name und Wohnort von Mitzeichnenden einer

Petition Ist ä.nderungs-bzw. ergänzung'sbedurftig •.

- Regelhafte Öffentljchkeit der PetA-Sitzungen wird nicht befürwortet

- Mitzeichnung von Petitionen durch analoge Unterschriftenfisten und Diskussions-

möglichkeit während der Mitzeichnungsphase wird begrüßt

[s^-
( i'.' •;; i;

8) ja (H.EiWete: weiter mit Frago 6) nein

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

In welcher Form .haben Qie sich geäußert?

per B-MaEI

per Brief



.6.

7.;-•'.':

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im AuFtrag eines Auftraößebers ,mit:schriftliöhen.Beitr^gen
•am Gesetzgebungsverfahren beteiitgt?, . : ,•..'.:'''• • • ',

(§6.^b8,iNr.i3ThÜrB6tö|[dö}<<3) • .' ' ' , • ' , . . ' .

a ja . . Kl nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberi

Stimmen Sie» einer Veröffenfllchüng Ihres sGhriftIiGhßn;Bo)lrages In der ; ,
BöMiglNtronspar^n^okyrnentailon.xu? ' \-. • :' '.".^ .;. '\"'.-'.^.; ' ' --. • '

(§5 Abs, 1 SEte2Th?l(jj!(ißKi3) , •• ..... '. ' ' '• , -

0 Ja ' ' a nein

Mit meiner Unterschrift, versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit äer Angaben. Änderungen
in den mltgeieiiton Daten werde Ich unverzüglich und unaufäofordert bis 2:um Abschtuss des
Goselzgebungsverfährensmltteiien. , ' '

Ort, Datum .. /

Erfurt, den ^ -^^ .^ ^

Unterschrift

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


