
Anlage 3

Formblatt zur öatenerhebung

nacli § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteiligtentransparenzdokumenSationsgeset^es

Jede naturiiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem

GeseSzgebungsverfahr^n beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteiligtentranspsrenzdokumeniaEionsgesete (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Inlonmsttjonen der foigenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende

Minäestinfonmationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumenlation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitirag wird zusätzlich nur dann auf den intemelseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Btite gut feserfsch susfüHen und zusammen mst der Ste^ungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Elftes Gesetz: zur Änderung des Thüringer Komimmalabgabengesetzes ~ Ermöglichung

degressiverlUlüllgebührengestaltung
Geseb^enhfl/urf der Fraktion der CDU

- Drucksache 7/935 -

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. aEs Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffenttichen Rechts)? ' ^^ 'i^j
(§ 5 Abs. 1 'Nr. 1,2 ThörBetsilctQkG; Hinwsis: Weiin nein. tfsnn v/eiter mit Frage 2. Wenn ja, dann we'rter mit Frage 3..)

Geschäfts- oder Oiensfadresse

Straße. Hausnummer (oder Postfach)

Postleitz.ahl. Ort

Haben Sie sich als natürliche Person geäuBert, d. h. als PrivsEperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1.2 ThüfßeteHdokG) .-•i ^

Vorname

.0 Geschäfts- oder Dienstadresse >c Wohnadresse

fHimveis: Angaben iw Wohna^rcsse sind nur erforderlich, wenn Kerne andere Adresso benannt v/ird. DieWohnsäressG

wird in keinem Fall veröffentlicht )

Straße, Hausnurramer

PostieiUahl, Ort \

Dr. Thomas
Werner



13. Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5 Abs. 1 Mr, 3
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Haben Sie in Ihrem schßftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen ifisgesamteher c^<^ ^^i?

X' befürwortet,

ergänzungs- bzw. änderungsbedürttig.eingeschätzt?

Bäte fassen SIEe kur^ die wesentlichen Inhalte (Kemsussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
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Wurden Sie vom Landtag gebetera, einen scbriltlichen Beitrag zum Gesetegebungsvorhsben
eißzureichert?
(& 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteiidokG)

j3 ^Hinwe-isL westür mit Frage nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?
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In welcher Form haben Sie sich geäußert?

Haben Sie sich als Anwaltskanzlel im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungs verfahren beteiligt?
(§ 5 Abs, 1 Nr 6 ThürB^teiIdokG)

neif! (v/eite^mitFr.a-ge 7)

W&im Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber]

u



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung tlires schriftlichen Beitrages in der
Beteiliglenfransparenzdokumentationzu?
(§ S Abs, 1 Satz 2 TiiürBeEeiklokG)

^ Ja rsein

Mit merner Unterschnft versichQre ich die Richtigkeit und VoE Island ig keit der Angaben. Änderungen
in den milgeteliten Osten worde ich unverzüglich und unsufgefordert bis zyin Abschiuss des
Gesetegebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

I^LJ?^ c.Ü.C ,/7($, '^ , ?<y

Unterschrift
-^-




