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Formblatt zur Dafenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes .

Jede -natürliche oder ]urEsti?ch© Person, 'die sich mit einem schriftlichen Beitrag .an einem'

Gesetzgebungsyerfahren beteifigt hat, !st . nach döm . Thüringer
Betelflgtentransparenzdokumentatlonsgesetz ' (ThürBetelldokG) • verpftichiet. .die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fail als verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß § 5 Abs/ 1 ThürBeteildokG in der Bsteilfgtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher. Beitrag wird zusätzlich' nur dann auf den Internetsoiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteiien.

Bitte gut lesQrlioh.QUsfülfen und zuseimmen mit der StQliungnahme senden!

Zu wefchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesefzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des PoIIzelaufgabangesetzes " Offener Einsatz mobiler Bildaufnahms- und Tonaufeelchnungsgeräte
Geseitzentwurf.der Fraktion der CDU • . •
- Drucksache 7/2792 ^ •

dazu: Nummer 4 des Änderungsantrags der Fraktion der FDP

-Vorlage 7/1993- .

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein; GmbH, AG,'eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Korperschaf't des öffentlichen Rechts, Stiftung des
affenttichen Rechts)? .
;§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.}'

Mame . .

t^Uv^cj^ QvA^a.i^OLb-
Otl4^x(^^A<^

3eschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnupnmer (oder Postfach)

3ostleltzahl, Ort

Organisationsform . '

, \^i/wc^(+<

(OV+^^CXM ,J^Q PA,

/13

o?w o^a.
^aben SJ9 sich ats-n.atürKche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
§ 5Abs. 1 Nr: •1,2ThürBet9ildokG)

^ame . • ,' ' - .

..L,. .. . ...,. . __...' ... .. _..,,'.

Vorname

] ' .' Geschäfte-oder Dienstadresse a Wohnadresse

•tinwels; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderilch, wenn kelne'andere Adresse benannt wird. Die Wohnsdrßsse

'Ird In kplnem Fall veröffentlicht.)

itraße, Hausnummer'

'ostfeitzahl, Ort
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13.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5Abs.1Nr.3ThürBet8iSdo((G) , , .

kc^VO^olq^^

Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a .befürwortet,
D • abgelehnt, ' . , ;

|38^ ' ergänzungs- bzw> änderungsbedürftig efngeschatzt?

Bitte fassen Sie kurz dEe wesentlichen Inhalte (Kernaus^age) ihres schrifttichen Beitrages zum
Ges etzgebungs verfahren zusammen!
(§5Abs.1Nr.4ThÜrB8tei[ctokG) , • .

Ö&t. C<e^t^^^^\' ct^ .CW-:Ft«i<4/c>^ i^»tt^ m^^utf

itL4 dodt'-flZi^^^^^ ^^*-l^<-fi-+,| ßt^^t. jtei^(ot<^

6^cct-^cc<^ <^.ct<-(c^t\-<f+/cctc'tt^ ^^y^^Uo^^^h
qucko^ecf ^{e^^^^.dej ^^^^ n^cd^^'fke^

•fo^O^ btA^<Sj+. :

ö.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichon Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?. •• . .

(§5Abs.1Nr,5ThürBeteildokQ) • . . . •

Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6} D nein.

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

n welphsr Form haben Sie sich geäußert?

per E"Mall

y • per Brief

Haben.Sle sich als Änwaltskanzlei im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriftltchen Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? .
(§5Abs.1Nr.6.ThürBetei[dokG) - .

a ]a[. ^( nein (weiter mit Frage7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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!7.
symmeh Sieein&rVeroffe(ifKphung Ihres schrfftfichpn Beitrages in;jc(er
Beteiligtentransparenzdokumentatlonzu? , ' ' '•" \ ''•"

(§ 5 Abs. 1 Sät; 2 ThürBetelldokG) •

a ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die' Richtigkeit) und Voilst.ändigkelt der Angaben.
Änderungen in den mEtgetelIten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordQrt bis zum Abschluss-
des Gesetzgebungsverfahreris mitteiten;' '< , -•

Ort, Datum

^
Unters chr)

(^ ft. 17, MAI 2021

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


