
Forjpbjatt.ztir Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thüringer BeteiligtentransparsnzcIokutnenfatiRnsgesetKes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlEchen Beitrag an einem
Gesetegebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteidgtenfransparen^dokumentatlonsgesetz (ThürBeteifdokG) verpfilchtet, öfe • •nachfoigend
erbetenen Angaben " soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall ais verpffichtende
Mfndestinformatl.onen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BetQiligtentränßparenzdokumenfatEon
veröffBntlioht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird. zusätzlich nur dann gut den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentiteht, wenrt Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen, ' •

Bitte gut feserlioh ausfüHen und zusammen mit der SfefIungnahmQ sendenf

Gesetz zur Einsetzung einer Thüringer Anff-Bürokrafiekommisslon
Bürokratiekommlssionsgesete-ThürABKG)
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
" Druck@ache 7/4084 Neufassung"
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Geschäfts- oder Dienstadresss

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Nsme .

?wl: <Df, SUr^A
Vorngme.

Geschäfts" oder DEenstadresse a 'ohnadresse

(Hinweis: Angabeff-zürWohriadressö sind nur erfofderilch, wenn keihs andere Adresse be'nannt wird. DieWohnadresse

wird in keinem Fall verötfentlfohfc)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort Wji,L'f AU^-u^v
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.befünvortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. ärtderungsbeäürftig eingeschätzt?
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Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriffHchen Beitrages
ßesefeg.ebungsvßrfahrehfjü^rtimsnl''"'
.(§5Ab3:.fNr.4ThÜrBNöNöi<G): . •

zum

^^181ltl^;^^iitä^te

Das Vorhaben, einen Thüringer Normenkontrolirat einzurichten, das auch schon durch
die im Landeshaushalt 2021 bereitgestellten Mittel deutlich wird, halte ich für geeignet,
um Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzungzu forcieren.

Die Ermittlung des Erfüllungsaufwanäs sollte durch das Ministerium erfolgerij das den
Jeweiligen Gesetzentwurf erarbeitet

Bei der Zusammensetzung des Thüringer Normenkontrolfrats soilte die Qualitii<ation
seiner Mitglieder im Vordergrund stehen, nicht die ZugehÖrigkeit zu Interessengruppen.

^ ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)
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Worin Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

tn welcher Form haben SI& sich geäußert?
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Ws.nn SiecWrage.e bejaht habp.n;..B}4^ benennen Sie ihren Auftraggeber!
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Stimmen Sie einer VejTöffentflchüng ihres schriftlichen Beitrages Jfi cj@r'
Beteilfgtentrahsplgireri^oKurrientaf(qn;%u? • -;' ,:/ . '• •;'. - :;•. ,.!;::--'. '
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Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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.Untej^chriff. ;' ;' :' .""'..-.•. ...: ,' .'. .,

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


