
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder jurisiische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem Geselzgebungsverfahren
beteiligt hat, ist nach dem Thüringer BetetlEgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokQ) verpflichtet,
die nachfolgend erbetenen Angaben - soweit für s!e zutreffend ~ zu machen.

Dte Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende Mindestlnformationen gemäß
§ 5 Abs, I.ThürBeteildokG En der Betetligtentransparenzdokumentatlon veröffentlicht, ihr inhaitlioher Beitrag wird
zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu
erteilen.

Zuwelchern,G©setzen^yrt.haben,S|esichsc^

Thüringer Gesetz zur.Herstellung von mehr Transparenz in der Politik
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LENKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN •
- Drucksache7/3356"

Thüringer Gesetz zur Stärkung der pariamentarischen Demokratie durch maximale Transparenz •
Gesetzentwurf der Fraktion .der CDU - ,•
" Drucksache 7/3387 -

-
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3Ä l
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^aben,S|e^iGh,sils::yertret6r^[nerjur[stischen^Persßrigeauße^ d,:l-i,^!s.yef'tret6r;@iner,^^:';^:;

Vereinigung riatür!Echer;F^ rson^n;Qde rächen j(z^R/^ye^
Geposs^nschafloder öffentliche Anstalt, Korperschaftäeß.Öff^^
öffentlichen Rechts)?.;: :;".'':^ ;l':.;^.^'y^:.'.l^.^;^';:^:.^..V;l;;'-,; .::/^;'^"^-.r^^:'":^^^;;l;:l;^^/r^1^

(§5 /^bs., 1 „Nr,. 1/2 ThürBeEelldokGi; Hinweis: Wenn nein, dann w.eiter.mtt Frage 2, VVenn Jai äan.n woiter mit Frage 3.) , •;'.;

Name

Thüringer Rechnungshof

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform .

B.urgstraße 1

07407 Rudolstadt

Haben Ssö sich a!s nätüriiche Person geäußert, ä^h. als Privatperson ?: : \:} \;/ ; ;/ ; ; '••^•;^ '•\ ^
(§.6,Ab^:1Nr,^,^.:ThÜrBeteildpkG)-':,;^.

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse ' a Wohnadresse ,

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

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

PostieEtzahf, Ort

Wasist.^riSchweirpun^l.lh:r^r^jnhaltl[chen;c)der'b;erufltö ''^'i:^::^:^^.
(§.5y\bs^.Nr^3JtiürBetei)doi<G}^:;^:^^:v,^ :•• ,' -'.- • • •11^.\;':\^^:^^^:-'^.^''::11^:1':^.1::^^^ ' ;:;:.^ ^'.^::..

Finanzkontro!le

}^aben^ie:in1hireri^^schriftlichen;Beltrag;di6er^

a befürwortet, , ,

D abgelehnt, .
X . ergänzungs-bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?



5,^:;K

G,^

7^^

BitEe fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebung sverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelidoRG)

Die Gesetzentwürfe zur Einführung eines Lobbyregisters führen zu umfassenden
Registrierungspfilchten, die geeignet sind, Hürden für die Interessenwahmehmung zu schaffen.
Voilzugsgeeignetheit und die Rechtsfolgen sind nicht ausreichend abgeschätzt worden. Der
Rechnuhgshof spricht sich für eine Reduzierung der Registrierungspfiichten aus. Ergänzend
empfiehit er, für die Exekutive Maßnahmen zur Verbesserung der Entscheictungsqualität zu prüfen.

V\/urderi Sie vom,Landtag gebef@n/e|nen schriftlichen Beitrag zum Gese.tzgebyng^^ . :;
ejnzureichen?.;.;;^'^\.^,:;^'11^1'^1': ;:'." :l/';-'''Y^;;::.:^^.;:^\:\i.^-\..-..^r.;/^^ll-\.^^ ..-:;';;,.^-1^.''.^

.(§^Abs.JNr.l5ThütBete|ldokG)^^\.,1 • '^'•\ ;'',-1^'„1,;;':, ';1'^:^1^;.:.:^1:^.,^';.1",^:^ •l.;.;.:::;,:['':.'^;. ^1;'^^.^ 1^1.;'

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

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

In weicher Form haben Sie sich geäußert? •

a per E-Maii

x per Brief

;Haben Sie sich ^als Anwaltskanzlei.lm Auftrag .einesAuftraggebers mit;schnftlichen Beitragend -
:äm.Gesetzgebungsverfahren beteiligt? ..' :.^1'-11 l/.r. 11;''';^1::/1^:\^;'^.1;';,\;;1<':"^'^1^^11;1.1'1;11':1 :^:;.: ':

J(§5/\bs;r1:Nr,:6ThÜrBeleildokQ) ;',v ";•: • " ^ .:;.:.:. - ... •., . ; •, \.:;.^:'Y :;. ^,.,Y:-"'/: •';, ,'; .';'.- •• ;:;•.',-\,':;

a ja D nein (weiter mli Frage 7)

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

ÖiEtmmenSie^rierVeroffentliehung Ihres schriftlich en Beitrag es,in^
.E'etejligtenttärispär^nzdpkumentatlonzu^ ;:\';:\^:l"'l1^
;(§5/\bs;]1S^2.ThÜrBetei!dokG)- ..' •.\;^^.,../(.;^\. ":,;;:\:::1':'-":.\-';;^^:..',:-\'.-';';:.:^^,;:-..- '.: •';•:'-•::^ -;'":^

x Ja a nein

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

mitteilen,

^Drt,:1Datum^^^^^^:Y.^ :" ^_^>:^^;;.^i:^

Rudolstadt, 23.06.2021

;Uhters?bHft^'l'^^/;:'^^:';:^^;^^^

(Ohne Unterschrift, da-elektronisch erstellt)

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


