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Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThUrBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den tnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Qteffungnahme senden!

Zuwelchem Qesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? ^^

Gesetz zur Einsetzung einer Thüringer Anti-Bürokratiekommission (Thüringer Anti-1
Bürokratiekommissionsgesetz -ThürABKG)
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

Drucksache 7/4084 Neufassung

1.:: ;:[

2.-.-.Y.I

H9benSie\sich als Vertreter ßinerjuristischen(Pe^^
Vereinigyng^9turticherPersonen;oderSachen (z/B,:V^ AG, eingetragene : -:
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stjftung/des: :: :i
:offentlichen;Rechts)?. ; ; : : •••'.:"\[ '•'-..' •''--:.^. ;: / ^ l , :;;. ^

(§ 6Abs/1;Nr/1, 2 ThürBete!fdokG;H!nw6is: Wenn nein, dann weiter oiSt Frage 2/WenriJ9,:tiann weiter mit Fm :

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer(oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Bundesverband mittelständ ische Wirtschaft
e.V.

Amstädter Str. 34

99096 Erfurt

Haben Sie sjch^ls natürliche Person, geäußert, d;;h; alsPrlvatpersön? ^
(§'5-Abs.'1.Nr^1,2.ThÜrBeteti|doKG).:-. ; •':,:':'...' .• _ ,:• .".•"1,:;::Y..- ,.",-.-;;.•'-• '. ^'-1.;';;.:^ \-:;:. ^:".::..1 :'

Name Vorname

D Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird, Die Wohnadresse

wird !n keinem Fall veröffentiicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3. :

4.

5. •::. ;

6,.1/':.:

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhgltlichen oder beruflichen Tätigkeit? . '
(§.SAbs.1 NnSThürBetelldokG),.,:,/:•., : . ,,: 1 .',,J ',• •'.".' ,'.: ;• ." ;< Y;;: '":.'':,: • :..' .'.-:.' 1 .'^ .;,•,

Betreung und Beratung mjttelständischer Unternehmen

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen ihsgesamt eher: \ .:

Dx befürwortet,
D abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen!

[§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteSldoKG)

Die erstmalige InstitutionaHsierung eines unabhängigen thüringer Gremiums zum
Bürokratieabbau an kompetenter Stelle wird von uns begrüßt. Damit der Thüringer
NTormenkontrolh'at (ThÜrABKG) erfolgreich wirken kann, müssen seine Aufgaben und
ECompetenzen klar geregelt sein und die Landesreglerung und der Landtag ihm
uneingeschränkte Unterstützung zu Teil werden lassen. Perspektivisch könnte er nach
dem Vorbild der britischen „Better Regulation Executive" die Landesn-unisterien schon
beim Entwurf bürokratiearmer Gesetze unterstützen. Insbesondere ist darauf zu achten,

jass die im ThürABKG § 5 aufgeführten Befugnisse und Rechte in der Praxis auch
Limgesetzt werden können und nicht durch Verwaltungs", Datenschutz- oder
R-essourcenhemmnisse unterlaufen werden. Ergänzt werden sollte § 5 (2) noch dadurch,
jass nicht nur die Übermittlung auf Anforderung, sondern die Übermittlung auf eigene
Veranlassung hin verstanden wird."

/Vurd^n Sie: vom Landtag gebeten, :einen schriftlichen Beitrag z um:;GesetzgebL)ng s vorhaben \ :
äinzureichen?' :' • :.. ' :"; "::•• :.^.". '. ';.•:.':- •'.-. :". :.,::.^.1^ "'• '•' ^••."...,^:".:.:; ::./ ^.•, •' '.-;:.;;,';

'g'Q'Abs.f Nr; SThürßeteildokO) /.•'•1:.',, -:,:/ ':"- .^,, :.':,.' :'' .•..•1; •.•:..:'- : •: ."-'[. . ;:.:.:':^ . '•^•' '•",'. .. :1/1:

3x Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

3x per E-Mai!

j per Brief

^a^en Sie sich als Anwaltskanzlei im:Auftrag ejnes Auftraggebers mit^schriftlic
?m Gesetzgebungsverfahiren^beteifigt?:.:: -:/::::^^ :\ : - :^?: ': ;: \-
§.5Äbs,:m.6ThürBeteKdo)<Q).'.;:. , ,.: ,Y; .::./:;1:;" '.'. '.^:.' :•• :•-;':• ..'-,;: .• •^."•., •-.-:• •::" •'-:•• ':::: •.•'.. .,;:'• ,';':.:



D

Wenn

ja

Sie die Frage 6 bejaht haben;

DX

Bitte benennen Sie

nein (weiter mit Frage 7)

Ihren Auftraggeber!



r... |

Stinrimen Sie einer Veröffentlichiing Ihres schriftlichen Beitrages In der \ ; :
Bet@Htgtentransparenzdokument@tionzu? : .; '::'' :;: : \:. . '•.-'.... ':•'"- •''••"-.':

(§5Abs.1Satz2ThÜrBete]ldokG) : ., ;, : ; , :':;;/ : :

ax ja • . D nein

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,

Ort, Datum /

Erfurt, 25.01. 2022

Unterschrift :

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


