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Formbfatt zur Oatenarhebung
nach § 5 Abs, l des Thüringer Beteltlgtentransparenzdokuinefttationsgesotzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an eEnem
Qesetzgebungsv^rfahren beteiligt bat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgeseiz (ThürBöteiidökG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend r- zu machen,

Die (nformatfon&n der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinforrrmtionen gemäß § $ Abs. 1 ThürBetelldokG In der Bet.eitfgtontran$parenzdokumentation
vsröffentltobt. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur äänn auf den (nternetseiten dos
Ttiüringer Landtags veröffentficht, wenn Sie ihre Zustimmung htercu erteiien,

0///e gut twfHch ausfülfen und zusammen mit üer Steffungnehme senden!

Zil welchem Oflsetzentwurfhabeh Sie sich schriftlich g?aufSert(TJte!cte8\Geset2antwurf$)? ; .

Äntt-BÜrokratiekom'mfsston (Thüringer Antf-GeseU zur Einsetzung etnor Thürtnßer
BürokratleRommlssionsgesetg^-ThÖrABKG)
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
' Drucksachi? 7/4QQ4 Neufa$sung -

1.

2,

hfabenSieöiphgtsVertfetBr/etnerlMrtetlschenPersori.geäußert.iö.h/alsV
Verefn!gung:natürilcher .Personen qdpr'Sachen (z.;^^ -:
Genossenschaft oder Offene :
äffentHche;n:Recbts}?;;.^;."/;.r';l; \:: •\'.^.'.:.:;:;: '";:.-,'•-/ll;l:.::,li".:,':".,".', '.:^.:-;..'..',;-•;.. ';'' .• .''; :

(§ S Abs;;l Nr. 1t.2ThütßeteiIdpkG; Hinweis; Wenn nein, d8nh,.w$i^

Name

S ^.t^^€^^r

Geächäte' oder Oienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
^^t^c^/h. Li' __^_

Postleitzahl, Ort. . •
' on~ö^mv^^t^^^

Organ Js ationsform

{^^Qjb^^^\^e\H ^v^w/.'>/</*—Vl/-»

Hab9n5te:sich^l$ natürliche Perapn geäußert, d. h
(§5Ab3,lNr,1,2Thüre^eildo)<G) .-.:;;, :

Name

a Geschäfts- oder Dlenstactresse

Vo manne

rs Wohnadrease

(Minwois; Angäben x,w W&hna<jfßsse sind nui gflöfdedich, wann koine sndere /sdrc:tS9 benannt wird- Dia WohpBdreMe

wird In t(etnßin Fatt veröffentlicht.)

Straße, Hausnumrw

Postleitzahl, Ort



i'4.:

5.

16.

Was ist .dei-SchwerpynHt Ihrertnhalillchen: oder berünichen Tätigkeit?
(S6Abs.1Nr,3Th()rßeta^pkO) •;•;,:'-. :-. ;.' .'. :. ' ^ ;

öü^- ^t^y. 9b^h vn^-^

Hab?n Sie in !hr9m,schriftt(chen;BeStfag'<di© entworfenen ßQgeiungeri Ins^esarnt eher

^ befürwortet.
n abgelehnt,
n ergänzungs- bzw, änderungsbedürftlg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie Kurz 'die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ehfes sehriftltchen Beitrages zum
Gesetzgebungö verfahren zusammenf
(§ S Aba. 1 Nr. A ThürBoteildokG) '

Würden Sie vom Landtag Qebeten, einen SGhrifUiöh^
binzyreichen?: ;~ ;:;': . ; , ' . ' ',:'•.'••

<§SAt3s.1.Nr.§ThÜrße^il(!pHG)' / , - • : - ; ; \: :

^ ja(Hlnwcts;wötlofmitF/age6) |ri' nsln

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert? .

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

?T per E-Mai!

^f per Brief

Haben $)e steh als AnwaftekanzleMnfl Auftrag elnes Auftraggebers mit.schrlfttlchen Beiträgen
sm Gesetzgebungsverfahren beteiligt? . : \ ':: '. '-/: •':••
{§5Ab?,'(Nf.Ö'thÜr8$t9ifclöbQ), . / . ; .' : '

n. ''ja |S^ nein (werter mit Frage 7)

Wenn S(< (tio Frage 6 bejaht bnbon; Bitte benennen Sie Ihren Auftriaggebert



7;:
St)mmön:'Sf^'elnei>Veröffentllchuna.lhr6s.schri,ftl!c^en Beitrages in der
R^eiligtentränsparenzdokuh'ientättoriaiu? , ' .,
(§5Al?s/1-S.atz2Thürßetei)cEokG) . • / ''

^

Mit fTieiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der. Angaben,
Änderungen ^ den mitgeteilten Daten werde Ich unvefzüglich und unaufgefordert bis zum Abschtuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. •

Ort, Datum

T^,^,, ^ i, ),f)^

Unterschrift

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


