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Formbiattzyr Oatenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BetGiligiontransparenzdokifmentationsge^etxes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich. mit einem schriftlichen Bsltrag an einem
Gesetz;gebungsverf£thren ' beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betei!!g{entransparenzcio!<umen£ationsgesetz (ThürBetefidokG) verpfiichtst, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend -zu machen,

Die Informationen der fofgeqden Felder 1 'bis 6 werden In jedem Fall als verpflichtende
Mindestihformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteSldokG In der BeteiltgtentransparenzdokumentQtion
vQröffentlioht. Ihr inhaitilcher Beitrag wird ^ysätziich nur dann auf den IntQrnetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht,'wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

BittG gut föseiiich wsfüffen und wsammefi mii'dw Steffwgnsihmö wndonl

Thüringer Gesetz zur Umsetzung des O^setees- zum AusQteich von
GewerbesteuermlnclerBEnnahmen der Gi&meinden infolige der GOVID-19-PancJemie durch B.imd und
Länder und zur Änderung weite.rer Vorschriften ' .
GesetsentwurNer Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN'
"Drucksache 7/1718
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TKurfs^&cu(~ Cxmckr^:s^ &.V-

Oeschäfts" oder Dionst^dresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 'LMAQTO^'te^ca^^r ^

m
PosUeitzfähl, Ort 93o ä^ er/(<^.

Name Vorname

Geschäfte- oder Dienstadresso Wohnadresse

(Hlnwsis: Angaben zur Wohnadresse slnd-nur erforderlichi wenn i<eine andere Adresse benannt wird. Dio Wöhnadresse
wird !n keineivi Fall veröffentilcht.) • .

Straße, Hausnummer

PostleHzahE, Ort
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k;0h.yw^\c\t(^ SpTWf^W^cu^ <-S. ^ §5 /12.6, /IZ^Tn^r ^ /
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n befürwortet,
D .• abgelehnt,

D ergänzungs- bzw. änderungsbedürfllg eingeschätzt?

Tre^ Bttte fassen Sie'kurz die wesentlichen Inhalte (KernaLfssage). Ihres schriftlichen Beitrages ;;um
Geset^gebungsverfahren zusammen! .
(§ 6 Al?e, -l Nr. <t ThürBetßlldbkQ) 1 '' ' .

fewr-H^ ^^ .(x^fe-^^43 au"<> ^.^^s'^cf^r pe.r^&(^v&
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Ja (Hinwals; weiter mit Frage 6)

Wenn Ste die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? '
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^m
MW.'i;;^!, In weicher Form haben Sie sich geäußert?

Wenp Stö die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!
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^L^IG • ' ja nein

Mit meiner Unterschrift versi.chere.lch die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert b!s zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfsthrens mitteilen. .

;Sn^ '';!,". '.'••:1 l\"""--':l\'''.;;'l 77'Y7p.',i.^'^v;'',-1:
l^.l:.'l;l.r:;:l''^'',"

^:r{v^/ ^M^o^o

l l

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet


