
Anlage 5

Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fali a!s verpflichtende
Mindestinfonnationen 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.

BHte gut leseriich ausfüllen und zusammen mit der StQffungnQhme senden!

Zu.welchem/GeseUentwurf haben Sie

Gesetz zur Änderung des PoUzelaufgabengesetaes - Offener Einsatz mobiler Bildaufnahme" und

Tonaufzelchnungsgeräte

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

- Drucksache 7/2792 -

dazu; Änderungsantrag der Fraktionen DIE UNKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIB GRÜNEN

-Vorlage 7/3600-

1.

Haben,$1@ sich als Vertretereirier Juristischen: Pe^
^/eceihJgungnatürlicher:PerspnenoderSachen<z.B^ Verein. Q^ ^. ;,
QenosseHsehaft oder öffentliche Anstalt, Körper,schaftde?;öffentljcheri?Rech^^^^^
;öffentlichen;Re"Ghts)?'.-1';-.;.;-.:-;^ •,:•"...'\'::i'-'L:':^';.:; :^::^}..^.:.. ^:.; :^;;^- :^'1';^'':^:'..:\'^'T..;

(§,^Abs^Nr.^2ThürSefelläokG;H^^

Name Organisationsform

^^^eS^C^/SQ /^<T%^/
£5ES^^-

Geschäfts- oder Dienstadresse

"S7--

W^/^T/A^ —/^'^E^-Tsf^

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

^^
Postleitzahl, Ort

2:.
Haben -Sie sich als natürliche Person geäüßert^d, h, als Privatperson?
{§6;Abs.1N^1,:2;T?0etelldoKG) :::/:' . :; :; ,;; ^ :^..:/ ^ \ :

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

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

wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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:3.;|'^.

•^-

•5.'^.'

ß.:^!^

V\^slst;cter^cbv^*'pun^t Ihrer inhajtljchenocierüeru^^ ^ J :.-:..: -y: n^
<§5;At?8;;1.Nr;:3;ThürBetteildpKG);l.;/'^Y.^I.:;;'"^.^::\- ;• ^:^::>^;, -./; ,;— ::-:-".;;-'.^,1^1;",^-.,; - -.:'.-;

^^7n£^ /^-^sz7 Z^/ ^?^^/%-

^^QnSiein:lhremlschirjftlichen:Beitragdie;er^orfeneh;Regelungen^i^

^ befürwortet,
a abgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Ste kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen l
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürßetelldokG)

Wurden Sie vom^andtag gebeieh, leinen 3Ghnftl)(^en Beitrag^Um;Gesetzgebungsyörh9b^ : Y
einisyrelchen?.-1-:^"'''." ,':.^' ^:^:'\:^.,.:.:;y;'': '•/.;•, .-;:'-:^ ^'^•:.^ ':.:'': .:.^ ^••. :•:: •:'.::-'-:.. •' •'" ".::.

(§;5Äbs..l,Nr.5'ThürBeteildokG) •;.'... .;:. ";.:.';..;;. ':\'^^..' ",-^-- ::1;;;".;';;;:: - ...:'-:.'....•. :^.-':.;; ;.',-i:.': - .." •.

^" Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) 0 nein

Wenn'Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Antass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mali

&^" per Brief

Naben:Sie:slch\a!s:Än^Arältskanzlei1n1^MftTao^ne^^
am^setzgebüngsverNhren:bel^i|igt?^:^;:^^ ,\;;1^;;.:; :.:'"'^ •:'-1^: L-': :^'^'^^::" ^..; \:;j^^

(§:5Äbs.1;Nr.'6ThürB8teitdokG)-:'.'. \: .--:•.: .;"'.':•'.. :',-„.:;: ': :i^.-,'\.. ":•••'. :":;-.. \;--;.::". ^ ":. ; "•.•^: .""'.;

D ja y nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!
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7,:;:^
Stimmen :Sie-einer Veröffentlichung Ihres schnftljchen B . ^ / :
Beteiiigtentrahsparenzdokurnenfatiön^zu?: ^-. ':.:' ''•• '"'•': •"•'. '••:'• i:.: :\ "^ ' :: , ^: :^ ; ^

(§^Abs,1:Satz2'JhürBetel!(lpRG)"\";.;, ;'<':.--:':::.:'..-'.//- .--" ; :.:./1 /.':'.;'. '• ... :- :;.:.:".';;:-. - .- :\-''^:,:-: :-

9" Ja n 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 mitteilen.

'Ort,lDatum-';IT<':•:':'.^:;- .•'•;.'.;'::'';-:'" " ::..".. ;.-.\.:',':';:|

^y-^ZT; Z3. äS-. 3>^^

Unterschrift ;

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


