
Anlage 4

Form.blatt zur Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thüringer Beteilfgfentransparensidokumentatibnsgesetei&s

Jede natdriiche.. oder juristische Person, die $ich-mit einem 'schnftltehen Beitrag an einem
Gesetegebungsverfahren beteillät . hat, ist nach ' dem Thüringer Beteiligten-
tffansparenzdokumentationsgesetz.CThürBeteiJdokQ) veipfltohtef, die nachfolgend erbetenen Angaben
- soweit fQr sie zutreffend-zu machen. • .

Die Informafipnsn äer folgenden Felder 1 b'is 6 wö^en- ifi jedem Fall 'als verpfitchtende
Mindesünfomiationen gemäß § 5 Abs. 1 ThörBeteildokG In der Bet^iligtenfransparenzdokumentatlon
veröffenüicht. Ihr inhaltlicher Bejtrag vrird zusätzlich nur dann auf den . IntemetseSten -des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gutleseiiiGh QusfQHen und zusammQn mft üerSteffungnahmQ senden!

Su welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäufeert-CTrtol des Gesetzentwurfs)? . •

rhttringerGesetzfiirden Fall dervorzgtögen DurchtQhrungvän NauwahlenfOrden Thflrit)g6rt^ndfag Im Jahre 2021 sowie

Eur Änderung Vfrftererwahlrechütcher Vorschriffen
3ssetzerrtwürfderFrai(t(onen DiE UNKE, tfer SPD und BÜNDNIS &0/D1E GRONEN

•DrucRsache 7/2043- ' • .

iazuiÄndeiunssantragderFiaRtionenDlEUNKE.der.SPDund^ONDNISao/DlEGRONEN • .

•Vortage 7/1590" • • . . •

1.

teben Sis«ich als Vertreter einer]uristlschen Person geäußert, d. h. als Vertreter'einer
fereinigung natüriioher Personen oder Sachsn (z. B. Verein, GmbH, AG. eingetFagen.e
Senossenschaft Qderöffentiiche Anstalt, Körperschaft des öffentltchen Rechts. Süfiung des
menäichen'Rechts)? . ''...-„
§6 Abs. 1'Nr. 1, ZThOrßeteödokS; HEnwe)s:'V\fenn nein, (iann weiter mit Frage 2. Wenn Ja. dann wsfter mit Frage $.)

^lame . . . '. '

 ,

3eschäfts- oderüiönstadresse

Stral^, Hausnumm.er (oder Postfach) .

Postleitzahl, Ort

3rgantsatioßäform

U^CSwW^r

EuropiLplürfj 2 '•

^F.-.^^g ^S^^

W^ . £r^
-r-j' .

\{ürt



12.

13.

14.

t&.

Haben Sie sich als natürliche Peirson geäußert, d.'h. als Prh/atpeTson?
(g'5Abs.'rNr.l1,2TTiQrBetend(AG) , ...

Nams Vorname

.' 
Geschäfts- oder ÜIensfadresse '.a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zurWohnadresse sind Tiur erforderlich, wenn keine ändere Adressebenanntwird. DleWohnadresse
wtrd in keinem Fall veiflffenttIctTl) .. • . .' •

Straße, Hausnummec

Postleitzahl. Ort

F^o^fa ü. • 3.
Q 0 ^n A /r_ / .?rt

Was ist der Schwerpunkt tHrer Inhaltlichän oäer beruflichen TätiökeSt?
(g5Abs.lNr.3TOh8etel!dokG} • • ' . . .

•Lo^d^w^lltiKr. 77;urw^'i_, •
<J

Haben Sie in Ihrem schriftlichen ße'rtrag die entworfenen Regelungen insgeXamt eher- • ...

• befüiwörtet, .
a abgelehnt, . . ' • • , .•

D ergänzungs- bzw..ändehmgsbedörftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kuiz die wesentlichen Inhalte (Kemaussag®) thresschriftlfcheh Beitraaes zum
Gesetzgöbungsverfahren zusammenl ....
(§5Abs'.1>tr.4ThQrBetetläoKG) . ' • . ' /. '

fe^^u/tii^iC'i^ ^>ct^C. \W^^V^^^^Y^<^ \ft^ CÜ^

^Ct^H- iM^ U^ote^ ^^ ^n^J ^ •ßa'jU^^^A;
> Si'h^^M^' (/OH. M^(i^^vw^-^^. ^<^' i

ö^u '(^^—\)^ O^^^n Ün^^t^^^n'^Pd^.
^t£W (. &^ ()^ \/^^^v^\ ?u. ^/2^f(^^ ); ^w^ i±

'^p(Ad.

Vö-^
Wureleh Sie vö'm Landtag'läeb^ten, einen schriftlKSllsn Beitrag zu!
einzureichen?
(§ 5'Abs. 1 Nr. 5 ThüTßetetidokG)

ja (Hinweis: vß'rter mit Frage 8) a' .nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie steh geäuSert?

In welcher Fonp haben Sie sich geäußert?

per&W

per Brief



s.

7.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Im AufErag eines Auftraggebers mtt schriftlichen Beiträgen
am Gesetegebungsverfahren beteiligt?
(§5Abs.1Nr.eThÜTBßtsHdß)tG) . • , • -• •

a • ja |t nein (wefter mit Frage 7)

Wenn Siedle Frage ß bejaht haben: Bfäe'benennen Ste Ihren Aüftraggeberl

Stimmen Sie einer VeroffentUöhung Ihres schriftlichen Beitrages in der .
Bete!)igtentransRärenzdokUmerrtat(pn zu?
®5Ab3.1Sate27hOiSetältlDk<3) ' • •

x ja ' a nein •

Mit meiner Untersöhrifi: verslohere Ich die Richttgkett und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
tn den mifgeteitten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zunritAbschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. • • •' • ...

Ort, Datum

4^,02,202-f

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


