
Formblatt zur Datenerhebunä
nach § 6 Abs. 1 des Thürtng»r BeteIligtentransparenzdokumentatfonsgesGtzes

Jpdo naUlrltohef oder Jurlatlsche Person, die sich m!t einem' $chriflHchen Beitrag 'an •etnem
Gesetzgebuncjsvörfahren bBtsiifgt hat, !st nach dem Thüringer
BBtBillgtontfansparenzdokumentatonsgesetz (ThUrBstelldoKO) verpfHohtet, dte nachfolgend
erbetenen Angaben " sowöit für sie zutreffqnd - zu machen.

'Die Informationen der folgenden Felder 1 .b!s e werden In jedem Fall ate vßrpflfchtande-
Mincieetinformaitonsrt gömäß § 5 Abs. 1 ThürBetelJdokG In der ÖeteiilgtentransparenzdoKumentafion
veröffentlicht,. Ihr. Inhaltlicher Beitrag wird zusäiziich nur dann auf den tnternetseiten des
Thüringer Landtags verö.ffentlloht, wenn S!e Ihre Zustlmnmng hier2U erteilen.

Bitte guUeser)fGh ausfüHen und züsstnmen /n/f tjer Stettungnshma swdenl

ZyweictiemQgsetzenfoiirf-liaBenSi^stoh'gob^l^

SedhStesßssetz zur Änderung das Thüringer Hellberufegessfzes •, .
Qes9tz$ntwurfderL8nde>sregierung, - ' . •

Druc^saohe 7/2207"

1/:':J1

2,i.VI

Haben ßi& sich als \/^Hrpt8reln6]?ji(|rl8U8c!^enper8on^äu[^rt);^ ;^i
Vereinigung hälürifqher.Pers.onen.ode); ^Saohen ^:8,'y8ro|r)f,(3rnü^G^8ln;gelrag$r)e,^; '.'.-^-
äe^sensbbaffödjeröf^lch^Ajr^ljKÖrpersp^
öffentltohen Reo^s)?; .-,; ".'. .:':.:,;.:;,','1. •.•:'<:"..,:.;^^'^91!:^'1;\'.^^11',^^:^^'^;^

[§5Aba,1Nr,-1|2-thÜtBBle!!do^G!^Jnv/a1&:W6nti9ßl^

Näme

Bundes verband für freie Kammern

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Siraße, HauBnummer (oder Postfach)

Po5ti9ltzaht, Ort

Organtsatlonsform

e.V, '

Geschäftsstelle Kassel .

Riedelstraße 32

34130 Kassel .

Hat^&n Sls,8lßhals>nat{iril6hePer6ö" ^äußert, ä..h/ai5^lvatper8on?'\.;.:;:^ ^':\;'.;;^&
(§?At55;1'Nr.1,2Thür^lellc>ok@i), •• ,::< 1^.',-':.....,. • ^•,: :_;•.•' \^..y\';y.'/-:'•^.^^'f^ 'V:^^

Name Vorname.

0 . Geschäfts-oder DSepstactresse Q WottödOfesse . • '

(tilnwflls; Angab&n zur Wöhnadreasg slrtd tiur erfortiadiQti, vi?n^^{t<i^ Adrösse t?enannt ^(f> Dip Wohnadresee
wirt tn keinem Fall vefSffentlioht,) ^^ff" . .

Qtraßs, HausnuHtmer

Postlfitleäfn, Ort . . ' •



13.-. ;
^sl^ciör^lT^rjp^nMlbrerlpha^^ : •
•<g:SAy^1,^tflürBele)tc^)^^,."''.;':^*-^; ; ]:. ;^'':\I;.^;;,.;.^^:^..:^-';|' / . .1 •:•:•:•' '.. .;

Kammerpoiitik, Kammerrecht

Haben Sie In.lhrern 8Gh[lfl|lctt$n.B8i^'dtB eni^orf^

14.'^ a .befürwortet, • ,
D abgelehnt,
$( ' 'ergänzüngs-bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fasson Si& Kurz die wesentlloh&n Inhalte (Kernaussage) Ihres sohriftilchen Beitrages zum
Qesetzgeb'ungsverfahrsn zusammenl " '.' ,

(§ K Abs, 1 Hr. 4 ThilrBfitaildoKG) • ... -

Notwendigkeit. der 'grundsätzlichen.. Novellierung des Thüringer
Heiiberufegesetzes zur Stärkung von Transparenz und Demokratie
der Kammern
Ergänzung von § 5 d (neu) zur Stärkung von Transparenz der
Kammern , .

i 6..::
Wurden Sie vom Landtag, geböten, einen schriftlich^
.elnzufeichen? ." '.' '•'••.'••:••.. ."'•."•.; ' '. • ', •'..•• ''.'•.•'"-:./;'.. ;":.1";;-'-.".,•.,''.'.'.,

(S6^8JHf.6Ttitlfß?tsl|t!p!ti3}.- ,.•' ,., .•..,' ; .. •.. ',;: •,,;/^.;,\-;.';„ :•• ;"^.^:,;--.: .

x Ja (Hlfwehs: wellst mll FraflB 6) nein

Wenn Ste die Frgge 5'verneint haben; Aus welchem An)ass haben Sie sich geSußert?

In welcher Form haben sie steh gBäüßßrt?

X per&Mail

a per Brief

Haben S[^ s!oh lalsAriwältskanzlel |m Auftrag ?ines'Auftragg6b9r5 hi^
^üesöt^ebun^svorfshre.n beteiligt?,, v'-";;' • l'^.:P-'.':^;,;.:.';^,.;;:^^;:-'"/-' .':./•. •;•;'-•:':

'(§.äAb3,1Nf,^Thtt(B?to))dokG^'^.,';,^ ^•.;^>';; 'i..:./^;>';,:^:^t;^;^V:^'^';,^.\;;r,l,t;,:'j .:; '^ ': '•.:.•.

D • ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie di& Frsge 8 bejaht haben; Bltie benennen S!? thröfi AuytragsebBr!



Stimmen Sie äinerVörSffenlllchun^ Ihres'sohriftilohen
B6te1llgtentr8nsp^rön?doltumenfi£(tlonzu7. •':..' , '•,..• .' .•'.•'•,/ :..:.•

(§ B Abs,-(Satz 2 ThmBötöUdOkG) ;.''••:.'" ' ,, '•' ' - :' :. , ..: .

^ nein'

Mit meiner. Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und VoHständlgKeU der Angaben,
Änderungen In dsri mltgfllellten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des öesetzgebimgsverfahrens mitt llön,' ' • . ' -

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


