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Formblatt 2:ur Datänerhebung ,
nach § 6 Abs, 1 des Thüringer Befelligtentransparenzdokumentatipnsgesefz^

Jede natürliche oder juristische Person. die''sich mit elnem sohriftltohen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren' .' betefllgt • hat, , ist :pach dem Thüringer
BeteHigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteifdokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu mächen. . '

Die Informationen def- folgencten Felder 1 bis 6 werden in Jederp. Fall .als verpfiichte.nde
Mindestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 Thür^teifdokG In der ßetelligtentranspgrenzdokMmenlatfon
veröffent!tcht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zueätzfioh nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer, Landtags veröffentiioht, wenn Sie Ihre ZustEmmung hierzu erteilen.

Bitte gut {eserifch ausfülfen und zusQmmQn intt der Steftungnahme sendQnl . •' " ,

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie stcb schriftlich geäußert. (Titel öeä'Cäesetzentwurfs)?

Zweites Gesste 2;yr Änderung des Thüringer Besojdungssssetzse
GBseUentwurf cter Fraktion der CDU . ' . • •
-OmcSfSäche 7/3386-'

1.

Haben Sie-sich als Vertreter (?iner juristischen 'Person geäußert, d. h-'ats Vertreter einer.

'Vereinigung natürlicher Personen öäer Sachen (^. 8. Verein, GmbH, AG» eingetraäene
•Genossenschaft oder Ö^htlibhö Anstait/Kärperächaft d'es öffQntliohen Rechte, Stiftung des
'ötfentttchen.Rechte)? f'C^ .• • ' • : ,•..„..;.
(§ S.Äbs. 1 Nr. 1.2-ThürBafeli^iftO; Hinweis; Wgnn nein, dann w^Hermit Frage 2. Wspnja, dann v/eltermit l-rtöö'ü.}

'Name Orgahisatlonsform

l/^'n .'il

Geschäfts- oder Dienstadresse

Strafte; Hausnummer (oder Postfach)

posüöltzahl, Ort

Haben Sie sich als oatürHche Person, geäuftert/d.'lr als Privatperson
(§ S Ab-s. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelläokO)

[Vorname

'g L ^ T^n^^r?

• Ü^-tt ly^ci,er \A}^ zfö

^SPS-^sil—

oGeichäft^oderDlenstadresse ' • a. Wohnadresse ...

zurWohnadr^e elnd nur srforderlich. we.n keine ander. Adresse benannl wird. Die Wohn,^^
(Hinweis; Angaben zi
wird In keinem Fall veröffentlicht.) ^

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13'.

3

Was Ist der Schwerpunkt' Ihrer inhaltlichen oder beruflichön Tätigkeit? .
(§,5Abs. 1 Nr. 3 ThWBöteltdokQ)

~rfhtn?. ^ /^eres&f.y. ^ • ^^F^i-^Cr? .cfr^

^-^^M^&n •^itüfft-1 ^ •Ttiun'.^f^'. l
i m'fhrem schriftlichen Beitraa die entworfenen ßeaeiunaen insaesarfiteher

D . befürwortet. ... ' • • .

I'D, abgelehnt,

ergärizungs- bzw/, änderungsbedürffig eiriQQSohätzt?

Bitte fas$6n Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schnftlfcheri Beitrages zum
Gesetegebungsverfahrenziwtffimen! '' . :' ... . "

(g 5 A&a. 1 Nr. 4 TtiüfB$t6tidoka)

~J)e^~^^tü'f c[tf ' C^U.-'Tt'v'Ü^'W fW-. ir? ^'^ 'i'^fejjj

Ifc^c^ ^.c^es^ft /^7.£ ^^
^&^ ^^cUc^/in^^.'^y^

te 'cfu^Q ch&,SU.{w)y dßs ^^s. ^W.. ^
J&I&Uy. f^ ^€^er^ü(^€.. ^ür\7'.
Wurden'Sie vom Candtag gebetsn.'ei.rien schriftlichen Beitrag zum GesBU:gebungsvörhaben
einzureichen?-. •.'••;'-. ' ' / •• •, ' ' ; .

(§5AE>3.1Nr.SThtSrBe1e!ldokG) .•..,,.,.,,.

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein '•

Wenn Ste die Frage 5 verneint hsben: Aus welchem Anlas» haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

0. . perE-Mait

-a per Brief

la .
Habsn.äie sich als Ahwaltskanzlel tm Auftrag'etnes Auftraggebers mit schriftlichen, Beiträgen
a^Gesetegebung^verfahren-b^teftigf?. . ^ •' ' ... . .
(g'Ö,Ab3.-(Nr;6ThürBetettdokG) • .... . . .',.'•• '

•ja . • . ' '!J^' - nein (waltsr mit Frage 7}

Wenn Ste ctie Frag$ 6 bejaht haben; Bitte benennen Ste ihren Auftr&ggeb^rt



Anlage 3

7,

Stimmen Sie einer Ver^ffentllcbung.lhres-schrlftlichen Beitrages in-der
Bete'itigfentrar^parenzdo'Kument'ation zu? . ' . •
(§ 6 Abs, 1 Satz 2 Th'Oreet6i!dokG) , • • •- ' ' . '

ja 0 nein

tVlif meiner Unterschrift versichere ich.die Richtigkeit und Voll&tätidigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bi,s zum Absohluss'des
Gösetzgßbungsverfahrens mltteiten. ..

Ort, Datum . .

&f'v^,o'^.Azi.
Uräterech

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


