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Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mtndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseriich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

!ZU^!Rhiem:^eseüEentwurf,haben_^ie sich schriftjich geäü (TEtel:cle&,Gesetzentyi/urfs)? ^;/^' ',;;::-:;'

Zweites Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2285 -

^w\

2,^;|

Hal^n^SJe sich als Vertreter einer juristischen, Person geäüß^^^
;V0reimgung/natürlicherPersonenü<ierSacben^z.;B,Verein,^GmbHFA^
Genossenschaft oder öffentliche/An9t9l);, Körperschaftcfes^öffentltehsn Rechts,: :S^iftur>g,des::.; y
•öff^tlichen';R?chts)?:::;'::\.;\i;..^.^;.-;\^-'v;;;'/^
(§5^Äb8.,1^Nr/,1i2:ThürBete!!doKG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter m

Name

QA.^- ^c -. ^a.i-Jv. ^,|

ev^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

6'<U/-^J fr^\r^^ W-^.

^ ^ p L;V ^ ^r^-/1' C9 t 0 ^ ..

Cw ^ - .AIAiil "" ß^-w^c i

cm'nr T@vo.
,Haben,S|e;sichäts^natüriiche,Persön:geäußert,^
^:Abs.l^1,:2ThürBele1lc(okG)^^;;:,-;':1.^ :\'.-:;^.~:^\ ^::::'^-^^1: :.:':^:.^-' -^ \-^ :''.^.<.\'l^;.;l..

Name

_6_
Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fal! veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postieitzahi, Ort
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Was;jstde^Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder b^ruffl^^
(§:S:Abs;1^Nr.3ThürBet9HdpKG);"\;: -;:; : : -: ;;;•; : -: L- :^

P̂ou-.(\.^AA/^,9 . (r-^c
; .

^\^'^'(^(^^ |</-r ^

. ^j^A ^ 6/7^A/,/Wi'r

^Ü{^\^ ^ (f^.^./^

Hal?@h,Sje/(n Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen^^^

befürwortet,

D abgelehnt,
D ergänzungs- b^w. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

CA/-A/ [-4 >L.A/.^-9(\/JüV'\^(3 • U/VV [^ >l-.A/^*EJi T^-^

fcxA ('° -^ ^° ir^ l/fr-/^ -(1 u-^sf ^/'

Ccn'CA-

({ - O/? Cf'^/H^-

^ArLCW^. \t"(Lt^/
(_)/~A/^^X'c^

0 9. k
\-

l VvJ-

(Jvy^ '^.'< ö^^- ^^^,y) .€-,/.

(^kMr'Go'f {)cu^-^ C-Ä/^ 6 a._/v^^\

Wurden Sie:vpm Landtag gebeten, einen^schriftliGh@n^B^^
einzureiphen?^1^'-;':: ...l'-::'.--. '• '^V':"- •:/-'l;-''.;':^^^.l;l'..l-:.:-:/;'".:-1-'".:-"l-;L-'..'.-r-;':;-;'^:''

(§:5^S.-1.:Nr<ö.ThÜrB9tQHdp[<G);: '•..,-.' -::.'": .';-.: '•••...::- :',^\".',-. \:^:":'~- "^ •'.':^i::::. -'.;.. .••.;':. •••:'^.^'_

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a perE-Mail

^-; per Brief

E'6,'

Häben;Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eihesAuftrgggebers^ni
am'Gesefegsbungsverfahren: beteiligt? ^:;': :; :;, -^::<; '•;^;:^Y ••'. '.^::\^ ^^ - ^^-/ :\:". .^ \

(§5At?s,1 Nr.eThürBetelldokG) : ; : i} : ;: -'.,.'-:::/ : ,; :^ ; , ''\ •„!; /: ; ^^ ;\ ; ': :: : ;. ",;

a ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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^^l:

—^

StininrienSie,ejner Veröffentlichung Ihres schrffttichen Beitrages ihd$r ^ ^ - ^
iBi^jlJgt^transparenzdpkümentatiöhzu?^ : : ' ::/,:;^ ^ ::.,';.': l..!.^':;:: '••'\-".. '•.:'\:\. ^ :i ; ^\''

^6'Ab^)"Satz:2;JhÜrBeteildol<(3)^'.1'' .1:. ;':;-^'.:!-: ^;-:': • ;-:^;.'-:'-'y :::::-''-\^:,.-;^'1;,:-1 ;;;^:.:!;1^:^^

w^a D nein
~3P ^~" ' ——.——- ... - —,-^,:,::.- - ^"^•"--"""-— \ —-

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

DQrt,l;Da^urn;:!:."^... •'^-•:/'^::-''••'••::.• .•~:;.':^'1 •...".1;; :l':;:.;.";'l

^^, Z9^^

Unterschrift- ^;1; :^.')J''

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


