
Formblattzur Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thltrlnger BßtelltgtentronsparenzdokumentaUonsgesßtze^

Jede natürliche'oder Jurtstfsche Person, dte sioh mit elnem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Bäteltlgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie ssulreffend *- zu machen.

Dlö Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 wordsn In jedem Fall als verpflichtende
Ä/ilndestlnformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG fn der Betolllgtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht Ihr tnhaiOlcher Beitrag wird zu3ätztloh nur dann auf den Internetselton des
Thüringer Landtags veröffonffloht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteHen.

Bftte gutlQserliGh QUsfQllffn und zusaminen Fnlt der SteHungnahmff sendenl
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Oesetz zur Einsetzung einer Thüringer Antl-BüroKratlekommtsslon (Thüringer Antl-
BürokratteKommtssItmsgesetz-ThürABKG) ,....„

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
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Name

Geschäfts" oder Dfenstadresse

Straße, Hauenummer (oder Postfach)

Postleitzahl Ort

3rganlsatlonsform

^t<o^» Cl(<aw/^ ^lA^^-i*

^<Kf W^A/C.,^ ,7^.^-
^€f^^w_

^4-^ ?. %, ^o% ^

^en Sl.e sich als,^(ür(jche P^rAön'goäußert.d. h. als Privatperson?
'(§'fi;A^^NrJ;2nörBel^^ .• • .

Name Vorname

D Geschäfts" oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angöben zur Wohnadresse sind nur srforderllch, w&nn t<efna andere Adresse benannt wird, Dia Wohnadreasfl
wird In keinem Fall veröffentHfiht.) . .

Straßo, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13. " VVa.s Ist der Sc.hwerpimht Ihr'er Intialtllohen o^er beryfllohen Tätlflkelt?
(§6^68,1Nr,3ThtlfBeloiläo)(G) '-' • ' -. . •

^^ o^ tHt. ^/W^K^

l^ben Sie In Ihrom sohriftlictien Beltraä diö entworfenen Regeturigein insgesarnt eher

14. &T befürwortet,
D abgelehnt,
y ergänzungs- bzw. änderungsbedürfflg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz dfe w&sentllohen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrlfttlohen BeitrageB zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ S Abs. 1 Nr. 4 ThQrB$leHdoRG)

Ul^-< \»G<Wi*/->L^. A, ^{L^L^ ^^-^^t4-

16.
Wurden Slo vom.landtaQ gebeten, einen sohr!ftl[ohen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhabeti
einzureichen?
(§ 8 Abs. 1. Nr. 6 ThürBsteildohG)

Ja (Hinweis; weitor mit Frage $) 0 nein

Wenn Sie die Frage e vsmeint ha&en: Aus welchom Anlass haben Sie sich geäuRert?

In welcher Form haben Ste sich geäußert?

D per E-Mail

a per Brief

16,
Haben Sie sich als Anwaltskanzlef Im Auftrag elnes Auftraggebers mit sotirlSIIohen Beiträgen
am Gesetegebungsverfshren beteiligt?
(§ 5Abs, 1 Nr. eThüfBfltslidoftÖ) '

neina -Ja (walter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht habim; Bitte benennen Sie Ihren Auftrßggeberl
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firlftliohen
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Reltrageo In der. . • •

nein

Mit meiner Unterschrift verslohe/e ich die Richtigkeit und VoHständlgkett der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum AbscNuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

p^nätyhi Üriterschrl^'"")

4^Q/W

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


