
Formblatt zw Datenerhebuhg
nach g S Abs. 1 des Thüringer BöteifEgtönlransparönzdokumentattonsge^efczes

Jede natürliche octer Juristjsche Person, jdie steh mit elnem schriftiiGhen Seitrag art einern
GesefzgöbunQsverfahren . ' beteiligt hat, j$t nach . dem Thüringer

BeteiligtentransparenzctoRumentetionsgesetz (ThürBeteitdoRG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für $i0 zutreffend -zu machen. : . -

Die • Informationen der foigen'den Felder 1 bis G weixien in jedem Fall als verpflichtende
Mindesttnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG !n der BeteiligtenlransparenzdokumentaUpn
veröffentlicht. Ihr ihhaltficher Beitrag wird zusäfeiich nur dann auf den tntet'netseiten -des
ThOrifiger Landtags voröffenllicht, wenn Si@ threZuslitnfrtung hierzu erteilen,

BHtß gut leserlloh 'wsfüllen und 7.usat7)men mtt der SteflungnahmQ. söüdenf

Zuj/p)c!|i^gi^^!rt^rTf1ia|)en-Si^^^

Zweftea Gesetz zur Änderung des ThUringer LadenÖffnunßsgösetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU <:
"Dntcksache7/1726-

r."

^

|^ben^e^Ög^|6^r^^^iri^iL^
y^^is^R^^^^j3^!'^^
ö^osi^schNiftjocJ^-^Öffe^Ü^
öJtentltö^I^^^.'^^^-,^^ -•'.. ;•:';• ::.':^ ^%^^ :^:;^:^^^&/ ^'^•.^^ :; ^;
ß-]5^3;-1^r>:1;;2^^(^|9ä(^fHf^

Name • . j Orggnlsationsform

Geschäfts- ocfer Dienstadresse

Strafte, Hausnünnmer (oder Postfach)

H^beri Sie sich als nat(lriich.eRerson geäuß©rt,-ct, h.älsPr^a.tperaoh'?
(§6Äbö.-l Nf>1,2ThürBetöHdökG)' . • ' '. •; •• ;.'"• . ;'•'/

Name

Geschäfts-oder Diehätadresse

Vorname

a ' • Wohnadresse

(Htnwsis: Angeben zurWohnadrossß slnd-nur erföndeillch, wenn keino andere Adresse benannt wird. Die WohnadrossB
wird in keinorn Fa!! verüf'fentllchl)

Straße, Hausnummer

»ostteifcsahl, Ort



13.

14:.',-

VV^]st(ieF^h^?^tb^i!iWto^^ .'.... ,
(§OAbg^^9T?e^ifc?)1-'; ' • -'-'•'.''• •'. •'"• i- ',' •.'•' '•' '•"'. ;:. ' '. "'

)J!^X^AS&^
HaÜeD Sfe'Xlhrem äch'ffttlichen, Beitrag die en^otehe'n RegeEunöe« insäesämt eher WW

Q • befürwortet
j8^ abgelehnt,
D ' ergän^ings" bzw. änderungsbedorftig eingeschätel?.

Bitte fassen Sie kurz die wesemltchen Inhalte (Kemgusgage) .Ihres schriftlichen BeEtrages zum
©esetzgebungsverfahrenzusammpn!
{§ 5 Ab$. 1 -Nr. 4 ThQfßäteikloltG) ' • • .

iAf^ ^^ ^\ ^^4^J<^^
kü^^c ^^ (^üw^U^Mw^ ^rJöK^W
l^w^d. W^JL
J>|(. ^Htw( {^i ?uS?U'<A&, <W»*i(^ ^-(A't 3<»^>g

^A^» -<-1. ^/ L L^^. J.^ in..^ _B •^ eU^ /?*A(-~&^C^

0.

Würden .Siievo?-{-andtaggebeten, elnßnsiäirifUfchert. Beitrag zu'nT.Gf^istzä^u^s^Vörtiiäben
aihzurei'ehän^'. -..\.;. ^ \' , . .. ' . '. .' - ; . . , . -.

(§5A^..{Nr.'5Wrtisteli{tokG)* .,.'"• ;''" ,"". ,..'- . . '\. • •' .'•''t '

ja (Hf(Mö(B:'wa[for mit Fragst) nein

Wenn Sie» äie.Fragö 6 verneint hab$n: Aue Wöiphem Anlass haben SEe sich geäußert?

n wtefcher Form haben Sie sEch geäußert?

per E-Mall

per Brief

Ha^ S|ö^tcJi^e^t^^^ü^|§[jl|[nÄu^ einesi.AuRhsg^!^ pijt 3öhrinlichen B^rägien
^•^^^^^^§tfJ|itBetäJ|i?'^^.^ ^;:';'^,.- ''.'.;:;.;-'l.L„^-„.:''•,"/'• ;i:'"1.' •
{§5Ät^y^i]TlhEt^^Efdo^'^.V\^^

Ja nein (weiter mit Frag» 7)

/tfenn SI& die Präge & bejaht hnben: Bitte benennen Sie Ihren Aüftra@geberi



7. ;

Sftmmeh iSttf o)nnr VoröffehtUchuhg Ihre^ ?phfiftllcheh Geitraäes In der .
B6tei|lgtsntransRaT^n^flkym:8^ .,' .••..'..
(§G;Abs.1iSafcE'2fhtl'fEl9laifäo^J' • -: ', " :'" '••.'-•,,'••'"- ';'.';•/'" .":'

ja n.ein

hfilt meiner Unteracbrirt versiclier^ Ich die Richtiökölt und VoHstftndfgkeit der Angaben. Änderungen
•In den mitgeteilten'Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum AbscNuss 'ctes
.Gesetzgebungsverfahrens mitteifert. ., ; • ^ ..

Ort, Datum , . ;'
f -,.^.^.---" ————- . - ,111. l U.II..U . ,-,^.^—,,,, ,, , „,„ - ^ ,.., LU l . —;

^ifftoosK-, ^.^.KU

Ünietefth t7 ;:J . '.-•":/. .

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


