
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetegebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
BsteDtgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetelidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sio zutreffend - zu machen.

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

Bitte gut leserlich susfüllen und zusammen mit dör Stellungnahme senden!
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Name

^rbeltsgemeinschaft der Thüringer Industrie- und
Handelskammern

Seschäfts- oder Dienstadresse

Slraße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatlonsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts

IHK Erfurt

Amstädter Straße 34

99096 Erfurt
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Slame Vorname

3 Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse
vlrd (n keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

'ostleltzahl, Ort
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Gesamtlnteressen unserer Mitglied s unternehmen

t-taben Sie In Ihrem schrlfllfchen Beitrag die entworfenen Regelungen fnsgesamt:eh8r: \\ ;:

a befürwortet,
a abgelehnt,
< ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bltto fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgeb u ngs verfahren zusammen!

:g 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

Siehe Stellungnahme

Wiirden;Sle von der Landesregleryng gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum '':\ ..'•/ " ": :
äpsetzgebungsvprhaben einzureichen? : :^; .^ ^., ::^~.^ '":y, '\;;;;::..;,' -.^'::. '••".^ ,, •;:,''
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t Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Nenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie steh geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

; per E-Maif

l per Brief

Isiben !Sle .slph als Anwaltshanzlel ;tm auftrag efnes Auftraggebers in!t schrtftllchsn Beiträgen \
imGesetzgebungsverfahren beteljtgt?: i:;;^^Ps^i^\;\:^':;^v:^:^;:^^''^
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3 ]a X nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftragßeberl
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x ja n nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollstärutlßkeit der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
3esetzgebungsverfahren8 mitteilen.

<)rt,:D«tUmll^l^.^:^^^:^L^i'.-:- 1';'11^1-^^:',^;.-J.I^:-:^^1',:^'1

Erfurt, 10.06.2022
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


