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

Jede natürliche oderjurisllsohe Person, die sich mit einem sohriftiiohen Beitrag ön einem Geselzgebungs-
verfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteljigtöntraneparenzdokumentationssesetii (ThürBetei!-
dokQ) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben - soweit für ste zutreffend - zu machen.

Dia Informationen dar folgenden Felder 1 bis 6 werden In Jedem Fall als verpflichtende Mindestlnformatio-
non gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokQ In dar Beteliigteptransparenzdokunnentatton veröffentlicht, Ihr Inhalt-
Iteher Beitrag wird zusälztich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentllchti wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesef)ich ausfüllen und zusammen mit der StelSungnQhme senden/

Zü:^]cb8m,G6seteenNwrf:hab@nS

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsßesetees
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache 7/1726-

1^il:

i??^l

Haben SlesfchEiis Verfa-eter einer juristischen Person.g£iflü^srf,:d/h. ate^^
nteünflnatürii(^flFperppn8nod8rSachen(z;B;yerel^^^
schaft o^er Öffentliche Ansteß/Körperech^tl d
Reiohts)?^ :. \ '•'••'• :i,^ : '.'.'_: ,•;-;:- '••:•• ::^::., :;'.•-. ^•I.^IT"I;:^:^. "..v\ 1;..':^'?-:.,;1.:-:'^?^.;-

(§ 5;Abs; 1 Nr.-l, 2 ThUrBeteHdökß; HfnWBis: Wö!tfi:ne)n, t)ann weSsr mit FfagB 2, Wenn ]8, tiann witer mit Fräße 3,)

Name

Geschäfts- oder Djenstadresse

Straßßi Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsationsform

Mabj9nfS[^6fch;al6n^Ürt1ohe Person geäuß^d.;h-al8ftiyatp8T6ö^ ; /,:: ;; .^: ^'".'
^'6:A6MM1^2TtiütBetelldöKG)\l::.^^:',:;.:;-''l::'^-^^.:r:''.Y^ :;-":'",:":::.1'" .....:. /: ..: . .-;.'• ^1

Name

"^^
Vorname

^<=U^

ST Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur WohnaEiresse sind nur erforderlichi vwnn Keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird !n keinem Fall vBröfTanttichl.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

IIC£A
^^X^w^sS C^T..SO

C^OC^ ÖT^T



Wes Ist der Schworpuffiktlhrerlnhalölchenoäer beruflichen ^^T^^
(§^s;1.fe3Thaffi8l8ShipltO) ; ••.•.. :-. ;;;;:; .: . : .

V^^A^U^^.,^^ cfi&< ^JLUO<L^W^<^üfcL<Vj^ UAAüt
L^L^-MM^ ^ui ^^ £d^a-

Haben'Qje Iri Ihrairt scbriftllöhen Beitrag dis entwarfenen Rbgelunger» insgesqnftt eher

ü befürwortet,
^ abgelehnt.
a ergänzungs- bzw. änderLingsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesenllfchBn Inhalte (Kernauasage) Ihres schrinilchen Beitrages zum
Gßsetzgebungsverfahren zusammen)

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThüfßoteildoKG)

l- (-^su;^^t3.^5<^^
-dC<tf ^^~C^ ^ A\^\\^^is- <^dl ^^tö^^ V^A^

!-~^au^At f^^t^^e^W^ OUA ^fodL<wtAA(&L ^A %u)u Ul-
S&^WAA nAu.^C^£&U ^«C^A

--^\ ^fo^^^^%.^^^^^< ^^ ^^ ^' ^wu\
WA^icWuA C^A ^rtAA^Ct^ U^t Ä^^\ÜU^^^UteAr^

:WürdenSl8;vom^andta8ä6betenveiri^n8chrifüich9neeitr^ zum Qe
1:6;';

Wurden Sl8;vom^andta9^6betenve^^n8chrifüich9neeitr^ zum Qe^
zyretclten?^,^ ',::,:. /..-; :-:;.'. ..;•:; . •11;'"^::: •'.•.;:':;:•"": -': ~\:-.,;' ::^r^;^;." ;.;;:;^/:1..:''^.:::'..; •:

(§5Ab?;1Nr.5.Thür8atei|(lq>tG) ; ::: •:.:;: ,•':'.:•'.,.;-'. • ; .' ;•;,'.-."• ;• '/^"—;: '•.;.;^:-'. \\:'-'<:'.;..:

D ja (Hinwsis: weiter mtt FragB 8) ^[ nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Ma!f

a per Brief

18;:
Haben Sta steh :al$ AnwpItsKanzlelim ftuftrogeines Aüftra99eb^ w^
ani^B89tzg@büni3N8irfahri9ri beteiligt? ^^: ^ \^^^ ^ V;:': ^::' )" :: :
(§SrAüs.'1,Nr..6.TtitHÜ9lfii(dol<W:.':-."-1 .:".' ':.'.--'•• :..,"^.;-.^/.^;;-.-•':'.:.:.--,^ :;'.-^:'.;- ;::.':^ ,•....,:

nein (wsitermiE Frege 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen SIB Ihren Auftraggebert



"?S
StimmBn Sie ^inerVeroffentltcbunß Ihres schriftllcheri^Beitrages;^
dokümentatlon zu? : '.:- /''.-"-:„ .v:".:' •''-•;• -:-''-... •: '-•:''.• '.'•"-•:.-^.,. •'•""-.. .".•"^"•.. \. •"'.-'.!

(§\5/y)SLl:Salz2-nrärBete!(dpl(Or:;^ . : „ ",/ : : ; ;;; ::" :f:;

K ia U nein

Mit msiner UntBrschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschfuss des Gesetzgebungs-
Verfahrens mitteilen,

Ort; Datum Untflrschrlft

&<S^ '?0^2e^
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


