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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (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 § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseriSch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zuwelchem^Gesetzen^

Gesetzentwurf zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes (DrS. 7/2792),
Änderungsantrag (DrS. 3500)
Anhörung gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages

^:-.

^'^

3.f.l,"'1

Häben'Sie sich als Vertreter einer Juristischen :pe^
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B.:Verein/
Geriösserischaft oder Öffentliche: Anstalt, Körperscha^^ j.;;
öffentJicl^^Rechts)?;^.^ ^\':': : \^;:iY -:.';Y:::^^.^\.^:;'\:I\^:::';'.--;;"'^^<;',^^;;;^;^:.^^-'^

(§5Abs;4Nr>1,;2:ThürBete)!dqKG;HlnWs^^^

Name

Evangelisches Büro Thüringen
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen
bei Landtag und Landesregierung
in Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsfomn

K-cf.ö.R.

Augustinerstr. 10

99084 Erfurt

H,abenS)e;sich^snätur|iche:Persoi^g^ußerti4;:h;^ ^^:::'/:.~.:: ^:. :,:":..\'::- ,:^
(§'5-Abs."fLNr.:'i',^ThürBeE.eilct9kG);--^'.':':'- - .-.-••^ :''•"•/ :~'^\ •••^"..^"^\:.''^••.•^ :•-:•-::.'- •..::::-'' '•:•• ..;• •;v-.1. i'.:'-.1^.;/

Name Vorname

a Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
lA/ird in keinem Fa!! veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

/VasjstderSGhwei*jpiinkt:fhreririhä!tiJch :; •^ ; : ;;•,



4,:':..:'-

5.:"

6,: •;..

i

(§6Abs.1Mr,aThUf:BeteHctokG);; :: ; \ :..-''• ••::-~ '•.'•'• • \'^.\ : •'• ^:' 1: l':-. •.:-'/':. ^ :^.';^:-': '^ ". ''

Vertretung Kirchen beim Thüringer Landtag und der Thüringer Landesregierung

Hg&en Sie ihlhrom söhriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt :eher :v:: ,\ ;,

K befürwortet,
a abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig efngeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahron zusammeni
;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBsteildokG)

Gesetzgeberische Maßnahmen (z.B. polizeiiiche Aufnahmegeräte) und den gleichzeitig
vorgesehenen Schutz der Wohnung und des Kernberelchs der privaten
Lebensgestaltung sind grundsätzlich zu begrüßen. Seelsorger sind gemäß § 53 Abs; 1
Nr, 1 StPO zur Zeugnisverwejgerung berechtigt; nach den kirchlichen Regelungen
i/erpfljchtet. Wir bekräftigen die in der Begründung zu § 33a Abs. 4 dargelegte
/Vahrnehmung, dass der Kernbereichsschutz inhaltlich-sachlich zu verstehen ist und
licht räumlich, Bei der Anwendung von § 33 Abs. 4 ist dies zu beachten.

tA/urden SieyoircLähdtag gebeten, einen schriftlichen Beifrag^umfGesetzgebüngsvorhaben ;
äinzureichen? -.: ^..:.:':/-:;::''^ \..;:',;":'-.. .-.;.-:^1'1':- •.•'.•. -'-";:•.:'•:::..',".-. :^: /::-:- :1:;.:";;.:; .-••'••^^^'•^'

:§.5Abs.;:1.Nr;^ThürBeteildo)<G)/., ;..---.;'''' •'•'-,- ,:'"^.1- /;/•.•':.'•-.•'::- ••:. ."^."^-:'. "„•••':•- ; •"^. '•.^."^•-••:;.'.-.;

K ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D • nein

/Venn Sje die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

< per E-Mail

3 per Brief

<aben^SJeLQich9lsÄhwaKsksnzlei1iTiAu^
amöesetzgebüngsverfahren b&tQJJigt? ..- ,:;^^\ :,: _^/r\ :.: ^,,^ -. ; ^ :: ^ : ;\-;;: ^
§^ÄbsJ.'Nr./6ThürBetet|döki3)'.:'^.^.;'.''^..;,;;.^. •:.:, y: ,;•::-: •';-":.:.•.-' '":'•';;' :".:^:;'1 _-'. ^- :'L";... .:"-:''.' "1,IC'1;

3 ja X nein (weiter mit Frage 7)

Nenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie^einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrage : ;^ ::;-,:[;:
5efeijjgteotran3p9renzdokumenfationzu7v;^^ ..; \ \:,. •'•••'•. :-^^ .,:•:,;::''. ,^\-;-;:::.:^
§:5Abs;"fSatz'2JtiürBetejtdoHG): <^:f ^•••^ ^'••\_''':";-: •'__ ^':"' ':•:;::-. '••-.'.- .•'.:::'_.'.;•..• '^^'•.••'.••"^: •:1/,','..":';":•.•

< la a 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 G eselzgebungs Verfahrens mitteilen.

Ürt/-Datum^.-',;:;^^;.:":-'-:.•". ~:^:-^

Erfurt, 12.05.2022

JUntersGhrift: „•• i:l:'\':~'f.^^-^^-::'-:^:: „.-'"•).••.:.' . -'•.•. •".••.•;^:1.^:-::/-1.'.;;

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


