Anlage 6
Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürilche oder Jurtstische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach . dem Thüringer
Beteliigtentransparenzdokumentationsgesetz (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 § 6 Abs. 1 ThürBeteildokG In der Betelligtentransparenzdokumentatton
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserlich ausfütien und zusammen mit der StellungnahmQ senden/
2y welchem Gesetzentwurf haben Sie,:s!ch schrlftt!ch geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?, .
Gesetz zur Änderung des Pollzelaufgabengesetees - Offener Einsatz mobtter Blldaufnahme- und Tonaufce Ich nungs gerate
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU .
- Drucksache 7/2792 dazu: Nummer 4 des Änderungsantrags.der Fraktion der FDP
-Vorlage 7/1993- .

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

Vereinigung natürlicher Personsn oder Sachen (z/B. Verein^ G^
,1.".:-!

Gen6ssenschaftloder;öffentllche Anstalt, Körperscha^desöffentHcben, Rechts^
öffentlichen Rechts)? :. : . : •' • ~- : -.. : :. : , ..

(§ ö Abs. 1 Nr, 1,2 ThürBetelldokG; Hinweis; Wenn nein. d?nn weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

LainJüüp^li^in'i^päiaion ü
Thcaterstr. 3
07545 Gera
Tel.: (0365) 829-0 Fax: (0365) 829-1599

Organisationsform
; /

^^i^-ü, ,p ^^^ f 'h^pti'^'^ ^

Geschäfts- oder Dlenstadresse
Straße, Hausnummer (oder Postfach)
Postleitzahl, Ort
2.:, l

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert,, d. •h. als Privatperson? :
(§5Abs,1.Nr.1,2ThUrBeteHdoS<G) . . . ' :: . . •

Name

Vorname

D ' Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse
(HInwats: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wotinadresse

wird In keinem Fall veröffenlilcht.)

Straße, Hausnümmer

Postleitzahl, Ort

Anlage 6
Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Jätigkel^
(§6;Ab8.il;ri)r.3:ThÜrÖ6te)ldpkG) . <'<;•:' .•\..1..".'"^1 ^1"\'::,":'.;"''-^'^':;.".^".

B€^C^ (<^fl^^€.'.^€ (S>^r^€/? ^4 ^ Or^-7ü-^
Hab^h Sie in Jhrenn schriftlichen Beitrag dle^entwor^nen Regelungen Jnsgesamt eher
\^ befürwortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?
Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBptelfdokG) .
l'j'C-^^O-'t ^'
- <b^/cW//tA/B"/sl /. (^// ///?C^<;^.t /^•/^'c-^?

Wurden Sie vom Leindtag gebeten, einen schrlfttichenBe[trag.zum:Gesetzgebungsvorhaben
i.ö;„

.einzureichen?.
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>3.1 Nr.5ThürBetefldokG) ; : ,
Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6}

iein

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

^'/to^^^v^'/yl^r^- ^^' ff^ ^2 ^ ^C ci^

"n^r,-,^
^-^'^
^
In welcher Form haben Sie sich geäußert?
.a! per E-Maii

G per Brief
Haben Sie.sich.at? Änwattskanzlel ImAuftrag elnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
16.

einiGesetzgeb>uhgsverf^hr?n beteiligt?:', :;::•;. :;.''•'•• ^,''-• (§6Abs.1Nr,6ThürBetelldokG);,;., :' -' •, ,.',-:.:':-- .'• ''••/. .•-•'• .'"'•• ..

[M ' nein (walter mit Frage 7)
Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeberl

Anlage 6

Stimmen :Sie einer Veröffentllcfiung Ihres schrtftflchen Beitrages In der : ;
:7.^- BeteJ(lgtenträhsparenzdokumentatiQn,zü?:'. ^: ':,\.,':. - .^ ' : '. . " .: (§'t>Ab8,1^fl(z2,Th(lrBeteltdpkG).^,.'." \-':. /-:,: ": :, ."^•'if.y":: "./•'':•• ' .:,.;',^1/1'.;.' • --:• '•- „„': -,

a

ja

'

^ nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und /(TpHständigkelt der Angaben,
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich ynpf unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebu n gs Verfahrens mitteilen.
Ort, Datum

17JÜNI2021

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

