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Formblatt zur Datenerhcbung . . . : .

nach §ÖAUs,<l ct&g Thüringer Beteili^tenfransparenzdokumentationisgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Personi. die sich mit ein?m schriftlichen. Beitrag an elpom
Gesetzgebungsverfahren beteiiig.t hat». ist. • nach • dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumentatiönsgesefz (Th'ürBeteE)dokG^ verptiichfet. die nachfolgend erbetenen
•Angaben " soweit für sie zutreffend ~ zu machen. • • • • -

Die Informationen der folgenden Felder I bis 5 werden in jedem Fall als verpflichtende
•Mindestinforrrmtlönen gemäß § 5 Abs.^'t ThürBeteildokG in dör Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentficht. 'Ihr inhaitlicher Beitrag wird zusätelich 'nur dann auf den Internet'seiten' des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustlmmung-hierzu erteilen,':

Bitte gut les6r)ich ausfüSlen und zussmmen n}li äör SteHungnahn'18 senden!

Thüringer Gesetz zur Umsetxung das GiacksspielstaateYertrags 2021' .
Qesetzentwurf der Frakfioneti DIE LINKE. der SPD und BQ?NfS 90/DfE GRÜNEN
' Drycksache 7/2204 - • '
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Name Organisationsform
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Geschäfts- oder Dienstadresse
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Straße, Hausnummer (oder Postfach) TljdMüd ~&\aloun -S^< /t?)
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Name Vorname

D Geschäfts" oder Dlenstadresse 0 Wohnadresse

(Hfnwoig; Angaben zw Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn deine andere Adresse benannt wird. DIe.Wohnadresse
wird in keinem Fail veröffenttlcht.)
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Straße, Hausnummer

Postleitzahl,,Ort
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a' ' . befürwortet,' , • • .

a sbgelehnt, •,'•.•.

0 ergänzimgs" bzw. änjJerungs.bedürftig eingeschätzt?
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Bitte fassen SFe te die wesentlichen Inhalte (Kernausssge) Ihres schriffitchen Beitrages zum
G ©setzgebungs verfahren zusamment ' • ' ...

(§ ö Abs. 1 Nr. 4 ThürBetfeildokG) . • ' . •
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0 ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 0 • nein

Werin.Ste die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?
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D ja • • • l'D nein (weiter mit Frag? 7)

Wenrt,9ie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



Anlage 4

^i^?^

WMy^:E^'^

Mit meiner Unterschrift verefohere ich die Rjcbtigkeit und Voilständfgkeit der Angaben. Äniderungeri
in den mitgeteiiten Daten werde iöh .unverzüQlich und unaufgefordert bis zum Abschluss cies
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


