
THÜK. LANDTÄb PÜST
1 6.06.2 OF<'! 11 : ÖQ Anlage 8

/S/!0^e^f
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteitigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren betöiiigt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteEldokG) 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
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidoRG in der Beteiligtentransparenzdokumentatiori
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseriich Qusfölten und zusammen mit der Stellungnshme senden!

2u;\A^!ctTern<3iesetzentwurf haben;Sie siph schriftlich geäußerf (Titel ,des Gesetzentwurfs)?:

GeseüE zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes - Offener Einsäte mobiler Bildaufnahme- und Tonaufzetchnungsgeräte
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2792 - .

dazu: Nummer A des Ändsrungsantrags der Fraktion der FDP

"Vorlage 7/1993-

1..

Haben Sie sich a!s Vertreter einer juristischen ,Person geäußert; d,: h. als Vertreter einer:
Vereinigung natürlicher :Personen: oder fachen (z. ;B. Verein, GmbH^^ : :::
G^nQssenschaft.oder öffentliche Anstalt, Körperschaftde,söff^
öffQntlichen;Rechte)?;l:,,.;;:;,-:,r;:^'.:^ \'..^:';\../.;;.\.';;.-':^ ^^.^^;:^::.::/.'.^

(§5Abs. 1^Nr, 1,2:ThÜrBet9lldokG;Hh^^^

Name Organisationsform

ÖwAop^1 G*^^^ nr r^Y'^F^-'^
W^'. u^,::^Ri,,^^

,l;"^s^sch^
M^^<ÜIK?1^'^"

"\\V^^^Y}^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
;';;,n'i lt!<^'1", , ..„.^..^^
-^^lY'^-^'-'iy^'ti'^"^^''

,^\ - ^^'•^(.'^IU^^
l.t'L'....' >';"'1'.' . > ~*. ,>-tn\u^li>si' ^y'"''-'-'-"'^

_^^,.^.^,,^,,

Postleitzahl, Ort

2,:
H^benSJe^sich als hatürlfche'Person;geäußert,;:d, h. als-Privatperson?
(§&Abs.1;Nr;^t2ThUrBeteHdpkG} / ^. ;: - ;;:'^: ,' - ^:: .:; :^;; .::.

(Hinweis: Angetein zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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Was;lßtderSchwerpunKt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§^Abs,1Nr.3ThürBet6ifdohG)

Habßn:S|e in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt ^her

D befürwortet,
a /} abgelehnt,

ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThUrBeteildokG)

E5.-

Würden Si^vom Landtag ;gebe:ten, einen schriftlichen Beitrag z^
elnzureicfien?^'.—:;-- .:1,'^'',"::.' .'..„:...- : : ^\:;1: ."^:;':;'.;\: •::".„•• ";:;';j.:'^ ':1^; :-l::v::'''';;l:'^":l:.";1:';; ..;

^5^tfe.tN^JhürBetell^G}^7 ^ ;; :;^^^

Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

in Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher.Form haben Sie sich geäußert?

D ^ E-Mail

per Brief
^3-

[6..

^hSie:sichätsAriw9ltskanzleiimAuftrageinesA^
ahn G^setegebMngsyerfahren beteiligt? ;"'^^
(S^Abs.lNr.ef^rBeteiklokG) .: ^; ;' : ;; ":^ :

[9t—: —~
nein (weiter mit Frage 7)a ' ja A

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte bentoie^i Sie Ihren Auftraggeber!
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l7.:
:Stirnrn®H§i® ^i"®»'Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
BeteilJs^efttransparenzcjokümentation zu? , ^: : • ^:: ; :
(§6^1Satz2Th(JrBetei!c)o[<G) . i " <:'

ja D nein

Mit meFner 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.

Unfs^FscRrm^

ÄG-^-

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


