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Fortnblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Aus. 1 des Thüringer BqteitIgtehtränsparenzdokutnentatiönBgesetzes

Jede natürfiche oder Jurfstlsche Person, die sfch mit einem scWilchen Beitrag, an einem
Oesetzgebungsverf^hren beteiligt hat, Ist , nach dem Thüringer
BeteiligfentrEtnsparenzcfokumentationsgesetz: (ThÜrBateHdokG)' ve'rpfliohtet, die -nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit fQr sie zutreffend " zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fati als verpflichtende
Mfndestlnfornnatlonen gemäß § 5 Abs. l ThürBetetlcfokG in fter BeteliigtentranspgrenzdokumsntaEion
voröffenlllcht, Ihr inhallllcher Beitrag wird zusätzlich nur. dann auf d^n Internetselten des
Thüringer Landtags voröffentl|cht,wdnn.Sie JhroZustirtinnung hierzu erteilen; • ,

B)(te-guUQseiilGhQusfatlen und zusQmmen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf heben;herft Gesetzentwurf heben Sie sich schriftlich geäußert (Titel äßs GsselzientWurfä)?

Zweites .Thüringer Gesetz zur Umsetzung orfö feierlicher IVIaßnahmen tm Züsamtnfenhang
mit der Gorona-Pan'dötnle •
GesQtzenlwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und-BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2285 - •

1,

? •

-laben Qte sich atsVertretpr einer Jürls'tlschen Person geäußert, d, h. als Vertreter einsr

/ereinigung natürlicher Perßorienoder 8achön (z. B, Vsreln, Gm^Hi AG; eingetragene
Senoss'enschaft oder öffentliche Ans:tait, Körperschaft des öfferitilchep Re'chts, Stiftung dßs •
Sffentllohen Rechte)? • . •
;§,ß Abs. I Nr. 1,2 T(iüf8.8la!ldokG; Hliwala: Wenn tioln, dann Wßller mll Frage 2, Wsnn Ja, d?nn wsller mit F;rBg8 3,)

^larne

+/v«^^U/ -u^^^ 7^

Sösch^fts- oder Dienstadresse

itraße, Haushummer (oder PostfachJ

'o'stleltzah!. Ort . ' '-

Organtsationsform

^pS^^ i4 ^?%t^ &c^r

>—*. }

^v^fwtt^ A

0^ ^ ' .
laben Sie steh ais.natürliche Pers'pn gaäußertj d. h. gls Privatperson?
^ 5 Ab3.1 Nf. 1,2 ThüffiptslldükG)

lame Vorname

3 ; Geschäfts« oder Dlehstadresse a Wohnadresss

tinweis: Angaban zurWohnadrsssß sind ntir 8(for(i8flich, wenn keino andsrs Adressa ben'annt wlrä.'Dis WohnadrQsso
[rd [ft kelnsm Fs!! vsföffsntlfcht.) , '

;tr3ß6, Hausnummer

ostlefteghl, Ort



' Art läge 4

3.

4.

3.

ftfas Ist der Schwerpunkt ihrer Inhaltlichen oder beryfljchön Tättghelt? . ' . ,
§5 Abs. 1 Nr. STtiürBstaifdpkÖ)

^**^r^ft^ C^^' ü^ ^\

laben -Ste in Ihrem schriftlichen Beitrag die. entworfenen Reflelungo^ insgesam)t eher

f befürwortet,. . ' • • . ,

] abgelehnt, '• - , .• •1 •

Y ergänzungs- bzw. änderlmgsbedürftig elngßschätzt? . •

iitfe fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihre.s schrtftlichen Bellrages zum
iesetzgebungsVQrfahren zusammen! 1 .
jGAb8.1Nr.4Tht!fBBteifdoRG) • • •

- ^prüi^fn/^ ?U^m(^ .

.- ^^yin^ )^^ lv\k^f/U^. IhAtlt^Ju^^ U^l/fx^ ^^Ml

^•^^ ?K. ^ l^f ^.,(^ ^(^^^1^1^^

/urden Sie vpm Landtag gäbeten, elnön schriftlichen Bejfrag zum Gesetzgebungsvorhaben
nzureicti.en? ' . - ,

5 Ab?, 1 Nr. 5 -[tiürBsteildokß) . ' •

'' Ja (Hlnwsls: weiter mit Fras6 6) a. nein

fenn Sfe die Frage 5 Verneiht habsn; Aus welchem Aniasä haben Sie sich gj&äUßert?

wslcher Förin haben Sie slch.geäußert?

. • perE-Mäil . • . , .

. per Brief . ,

iben Sie sich als Anwalts knnztel itn Auftrag eines Auftraggebers n?IE schriftlichen Beiträgen
i Gssetzgebungsverfahren beteiligt?. • • ' •
5 Abs. '1 Mr. ßThürBetBltdokG) • ' . .

ja • ^ nein (weiter mit Präge 7)

snn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftrag ge beirl
» _.......-...^.

2 .
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17.
S?nnn(tti @ie eInörVeröffentfichuog Ihres sGlirlftlloh?n B@Itf;ages In cfe/
^e'tslllgtentl'änsRarenzdökUfnentatlon zu? '
(§B'Ab9.<8a?z2T;h(ifBe(e!l(foj{G} , , . '.

Ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere 'ich die Richtigkeit und Vollständtgfcelt der Angaben,'
Änderunge.n in den mitgeteiltan Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordsrt bis zum Ab^chluss
cies Ges'etzgebungsverfahrens mftteifen.

QH, Dätuhi • ' ~~~~ I.Uritereöyrtft'

/<^<^
17'—^
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


