
Formblatt zur Datenerbeburtö
nach g 5 Abs. 1 des Thttringor BeteiligtontranBparenzrfokumentationsgcsetzes

^lede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem sohnftfichen Beitrag an einem
Oeseteäebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer Betefligtentransparen^-
ctökumentatlonsgesetz (ThürBeNdokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben - soweit, für
sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen äer folgendän Felder 1 bis @ werden in jedem Fall als verpffichtende
Mindestinformationen geinäf^ § 5 Abs. I ThürSeteitdokG in der BeteHigtentrsnsparenzdokumentatiort
ü9röftenti[cht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zugätzllch nur dann auf den fnternetseften des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn S!e Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Blfte gut f^sörliGh ausfüHen und zusammen mit ofer StGffungnah^ wndenf

Zuwfllchem Gesefaentwurf haben Sie s(Gh,sohrlftlieh,geäußert (Tltetdes Qesetzentwurfs)? •

Thüringer Gesetz für den Fall der vorzeitigen Durßhführung von Neuwahlen für den Thüringer
Landtaß im Jahre 2021 sowie zur Änderung des Thüringer Landeswahigesetzes und der Thüringer
LandoswahloFdntins
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNiS 90/OIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2043" .

1.

2. ;|

Haben Sie gjch als Vertreter efrier juristischen Person .geäußert..d, h. als Verttöter einer
^rßint^ung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH. AG. elnget'ragene
SenoasenschaftQctöröffentliohaAnsfäft. Körperschaftdes Öffentlichen Rechts,.Stiftung deft .
entflohen Rechts)? .. .' ,. . .• , . . '.,•' , . •, .

;§ S Abs, 1 Nr. \f 2 TftÜrßeteildoKÖ; Hinweis: Wertn nfliii, dann weiter mit Fraga 2. Wenn Ja, dann wsiler mit Ffflgß 3,) •

Name

Geschäfts" oder Diensta^resse •

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzah), Ort

Organ isationsform

•y ^ö^jfc..\i_^-oU^f

fe-t^i^a^/ ?^(.>

^V-V-.^^cX^, •
,0 k^_ i.>U^,'ti) (^. ^^^<'^~-

V^-'.^-i^ ^„Y^. /^M

;S'G^ö^<A ^^

Hefbsn Sj&sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Prlvstpej'son? ' .
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1, S. ThttrBstellcW) • . . . • • •

Näffie Vornstms

ü Geschäfte" oder Dten^tadresse a Wohnadresse

(Hinweis; AnflHbert zurWohrtadresse sind nur erfordöfflch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die WotinadroeSe
wjr<f in lieinem Fall v^räffenllicht.)

Straße, Hauenummer

Posiieitzahl, Ort



13.
/Va'9ist^er5chwerpynkt?lhröirinhaftiioherioderÜ8ru'fllc^ : . • •
§5-Abs.'.1'Nr,'3Th(lfB9tei)äoH(3).''.. ,:,-'li'...-.. • •

<t^vi^<iA.*-^V' ol^ <^LtA- ^/U \ vA^^

Haben Ste In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen' Regelungen insgesamt eher

5.

14. . D • befürwortet,
Q abgelehnt,
a ergänzungs" bzw; ändemngsbecfürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die weßcntlichen Inhalte (Kernaussags) Ihres schriftlichen Beitrages zum
GesetzgebungsverfahrQn zusammen'
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 TflürßefolidoKG)

<^ <^ ^u 4-—{^^L-

Wurden Sfs vom'laridtag gebeten,, einen schrifttieThen BelträQ zum Gesetegebungsvörhaben
einzureichen? ' . .; •'. • ;' .
(§6.Abs.1,Nr.8ThürBa^lidohi@) ..• ' .. • •' . ',,•:',•,"•,•.

^ Ja (Hinwöli? wß%r mit Frage B) n nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anläse hauen Sie sich gögußört?

In welcher Form hgben Sie sich geäußert?

^ per E-Mail

a per Brief

16.-

Halaen'Sfö sich als'Anwaltskanztel Im Auftrag e!nes Auftraggebere mit schrlfttiohen Beiträgen

am Ges'stzsebung^verfahren bßtöiligt?; . ' , , • .
(§ S Ab's. 1 Nf,' 6 fhÜrßetelldoRO) •

^ nein(weiiarmitFrag&7)

Wenn Sie die Fräße 6 bejaht haben: Sitte benennen Sie Ihren Auftraggeüeri



7.-.:.

3UWmfln,Siectnet>Verö.ffgnUichun<[| Ihres schrjftltahsn Beltragee.ln der
BeieiJfgjentmpspafenzcipkumentafi^ : ^ •• • ^. '••,.
(§SA6ft..1:SaEz2.ThürBet6i[dokG» / •' • .'• , :..'', ,

\^ Je nein

Mit meiner Unterschrift Versichere ich Ole RichtigReit und Votlständigkeit der Angsben. Ändsrungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis szum Absohiuss dos
Üesetzgebungsverfahrens milteilen.

Ort,'Datum , . . ~

^ cA VE; —^, tt. ^. A. ZO 7, /\

' ; ;~ ^

_-_~-

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


