Formfalatt zur Da^enerhebung

nach § 5 Abs. \ des Thüringer Betelttgtentransparenzdokumentattonsgesefaes
.Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit efnem schriftlichen Beitrag'an einem
Gesetzgebungsvertahren. beteilig hat, , ist- nach • dem Thüringer

Betelllgtentransparenzdokumentatlonsg^setz (ThürBeteildokG.) verpfitchtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen- .

Die Informationen der folgenden leider 1 bis 6 werden in .jedem Fall a!s verpflichtende
Mlndestinfo^mationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiicfokG-in der Betejllgtentransparenzdokumentatbn
veröffentlicht, fhr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit cierSteHungnahme senden!
Zu welchem Gösefeenttn/urf^aben'SIe,ß!ch:sch^
Gesstz 2urÄnderung des Polizei aufgaben gesetzes - Offener Eins ätz mobiler Bfldaufnahme- und Tonaufzelchnungsgeräte

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

-DrucKsache.

7/2792-

_

.

.

,

,

.

dazu: Nummer 4äesAnderungsantrags der Fraktion der FDP ' '
-Vortage

7/1993-

,

....

.

.

Haben Sjö'sEph.als Vertreter einer: juristisch eh PersQn geäußert; d. h. als Vßtltreter etner
VereinigunänätürlicberP^r5onenp(ier,Sachen(z. B
Geftossenschaft pdBrÖffentIjche^nstalt, ^[iCörpersphaft;de? öffentfiqhe.n .Reqhts, Stiftung des

^

Öfferttiieh^gechts^^^.-.;^1-.}^:, ;;.^^;l.ri';iC^^':;'^;-1 "-.„•1; , '1:''..'1 • ; ;;':;,^

(§ 5^^^^^^iuä^^|^;^|
Name

Organ isationsform

"V^^ ^c\ ,

\'(\<^.K>\ ^x ^-s^Aö^
Geschäfts- oder Dienstadresse

f'2,

^ , \\Qt^ A :

Straße, 'Hausnummer (oder Postfach)

Am,

Postleitzahl, Ort .

o-^ <^> -y^

Haben ^te^ich ails^naturftchö t^t^jon,ä^^
(g^Abs. 1^;1.^2lJiQrßete!Jcio|(G); ,' „• ^<jl^-!,; ;.v^',.,^i^'.^;^^'^,':' .^ .,\\-'

Vorname

Name

D

Geschäfts- oder DIenstadresse

•D .'. Wolinadresse •;

(Hln'wal?: Angabe" zur Wohnadressp sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird, Dte.Wohnadresse
wird fh keinem Falt veröffentflcht.) lt : ' i t • '

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Anlage 8

-^:^'«^<W\^> ^Vo^Wte^ '
i4^

'y • befürwortet. ' •
_D

abgelehnt,

.

.

.

•

ergänzungs- bzw.'änderungsbedürftfg eingeschätzt?
Öftte fassen Sie kurz dje yveseritKchen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftfichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen! , • '. ' •
(§5Abs.1Nr.4ThÜFBetel}dQkG) .'•, , • .

W^ \\0\te^ '^ 'Ü^QÜ^A ^ £.^<^te^^ ^^A&GAeV«^-

•^ .^ev^V-^^ o\^A<^ ck\<a<)^ ^^,Ac^^ A^
^a\^^öf\^A^^ ^c\\ OWdcs^V <^Q<te. ^Hfe. 0^^
<^\4S%^\ <^o<^\^ ^<r-. ^^ dv^^^^te A<\ü^^^

Sw»^ gy^L^ ^^^c.^ de.C ^]^ ^. :^\^^pi.
l5:;

^lS8^^^^^?d^3;<^^tec1'ii!nSM
^.^^£^^^^^^s^-©^^^^-^^ ^'.^''^^^^ST^^^^?^^^ ••^i- -': ..-....•
$inzüreijR!^7^"^r''^^---^?^;vt:^ ::::^:~ '} :-:. 'i\ "/'•': •_..'••"•::" ""•,::;:'''':

<§^/^1Jt^TfeüfBeteiJäoj^''.^:^^^^^;;^,.^ ./ •'. . ,_ . /,..-.:._•'. }"^["\ .;'.

)y ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

nein

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

In welcher Form habefi Sie sich geäußert?',
a : .per E-Mail
D 'per Brief

K

BäHS^^^^^ffiä^fflMiä^^^^^^^sÄ^

'^SS^^Si^-^.-^^.S:^^!:VSW^^S^y^f^!v^v'^~~-^.''''. '^w.'v 's'-Jrt~i1.

^S&^r^ ^&-^^ ^t^W^K^^w^i^'ä.: ^:^ ^ ;• ->>

a -.'ja ,

ens'rnit&Ghriftlich^n.Beitragerf

nein (weiter mit Frage 7)

Wenn.Sie die Frage 6 bejaht haberi: Bitte benennen Qie Ihren AUftragäeberI

r

Anlage 8
Stlrnrtien Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beilrages Inder
7.

BetöiltgtentrarisparenzdokumBntätfopzu? • • • ..
(§5Ab3.1Sätz2ThürBetö!ldökG) ' ; /

a

Ja

nein

•Mft meiner- Unterschrift versichere Ich die RlchtigRelt und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsvorfahrens mitteilen. . . .,' \ '. .

'Ort;'pafym

\eno<, ^O.Q£,2^

,

.

: Unter^ißh^tff: ;*.,'; : \:
>y^ •. .

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

