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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentransparönztlpkumentationsoesetzes

Jede netürliche oder juristische Person, die sich mit ainem schriftlichen Beitrag an einem
Oesetzgebungsverfahren • beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentatfonsgeselz (ThürB@tel!dokG) Verpflichtet, die .nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sis zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Bstelligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht» wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

B'ittQ gut leseiiich ausfüllen und zusammen mit der StelfungnQhme $wc{önl

Zu welchem Oesetzentwurf haben Sie slöti schrifttlGh geäußert (Titel des GssetzentwtiFFs)? : : , j

Gesetz zur Änderung des PottzeiaufgabertgBsetzes " Offener Einsatz mobiler Blldaufnahme- und Tonaufzelchnungsoerate
Gesetzentwurf der Frakllon der CDU
- Druckaache 7/2792 -

dazu: Nummer 4 des Änderungsantrags der Fraktion der FDP

-Vortags 7/1993.

"1^-1

z:-: l

Haben Sie slch;a(s Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h.,als Vertrefereiner ;: '
Vereinigung n^tprlfcherPersonen oder Sachen (z, B, Verein, :GmbH^^
GeriQssenschaft oder Öffentliche Anstalt, Korperschafrdes öffentllctieriRechts, Stiftung ^es: :
öffentliGhe^Rechts)^ ,:: ; , : ^ .: . ; -:::: . ^/-'l
<§ .5 Abs. '1 Nr. 1,2 ThUrßeteifdpkG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mft Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.) : .

•-*— ' J -.'...'. -—.-.......—- " ' ' _._'-.'.'..' _.'- -..--.-.... ...... ' -

Name

/r
Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postjäch)

Postleitzahl, Ort

Organlsationsform

Habep.Siestch9!snatÜfllche:tlerson,e®äußert,,d, h, alsP^ : : ::: , :^-,;.: -:^:|
(§^s.'1^li;2Thürfl6teildQKQ)',.1'''.:,':.',•:. :\-:..': .•/^•.1;.--; ". ' :..'.-'.'.. ""••••:::": •. „< -, .,.,':.'.;; :i^;.^|

Name

ß...^.

Vorname

^%^^2-C l
Geschäfts- oder Dienstadresse G Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnsdresse sind nur erfordedich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffandlfiht.)

Strafe, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

//<^Ä n^c.^
^f ?^(C^ c<)J^W^

-^

^^'1-7^1^-h
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Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen .Tätigkeit?
<§6Ab5,1Nr.3Thü(8eiöfjdok6) : : : :

^̂ L\.t )i€,2.e,' i€c^/
Haben Sie Iri Ihrem schrtftHchen Bfeitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

D ^. befürwortet,

abgelehnt,
C ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebung$verfahren zusammen!
(§ 5 Aba, 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

flc^fy ca w /j / C^Cs^^ (- c^ ^
f^^^yu^r^ [ c-(ju Ce/J^^e^^6^^ t^c-/

U7y^^ 6^\€:^ ^^K.C^^/^^WA.

tL>

/AA?7

1.5.'.

Wur(ien Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum GesetzgöbungsvoThaüeh
einzureichen? • , : : : /
(§5Abs.1Nr.5ThÜrBet9lldokG)

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 0 noin

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

In welcher Form hsben Sie sich geäußert?

fc< perE-Mail

l a per Brist

|6.1
Haü^n Sie sich als Anwaltekanz^ijin auftrag elne^Auftraggebers^mitschrifl^
am Ge?etegefc»ün0svsrfahreh beteiligt? . ;: : : ^ : „
(§$Ab8^NM8Thüf8etellcloRG) \ : ': . :^,\ V ^ .

D ja D ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte b§p0finen Sie Ihren Auftraggeber!
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7.

Stimmen Sie einer Vpröffentltchung Ihres schrlftliphen Beitrages In der
Betelligtentränsparenzdokuinentationzu? : •:,'•'• :
^5At»ri$9tz2ThürBet6HdokG) ; , ; :

^ nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteil

Ort, Datum

{^i^20.€l/
Untersc

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


