
Formblattzur 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
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpfiichtet, die nachfoigend
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 ThürBeteiJdokG in der BeteiUgtentransparenzdokumentatJon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüflen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem <^setzeirtwuif^aberiSje;$ictischriffl

Gesetz zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP

-Drücksache7/3153"

1;

H^en:Siesje^als;Vertreter,ejnQrjuris^iscbei»,Persongeäü^
Vereinigung riatürlJcher;Persor^n^oderSacheft:(zJB^yer^inr^^ :
G^ossenscbäft;oder:öff9ntlJGh^hstalt,^KöTpersict}aft:de6;^
öffentlichen :F^chts)?-'^'; :;:-;,;;;,. ..•^.;;^ / .^.^^
(§;5;Abs/:1:Nr,l,::2ThürBetei!dok^

Name Organ isationsform

Geschäfts- oder Djenstadresse .

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzah!, Ort

2.
:Häberi^&;sich^ls<^türlJGhie^rsön;9eäußert,;d.,h^als^Privatp@^
^At^^Nr^ThürBetelldokG)^^^-^;.,^^ :;,;<::;' ,':-.-;::.:-'-:-.;:-.^^.;;.-..';.";:'

Name Vorname

a Geschäfts" oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wsnn keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse

wird in keinem Fa!! veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13;- VVssjisfderSchwerpynRt;lhrer^nhältiichen;pder:l3emföcjTenTätigkeit^
(S^^^'.Nr^.Thür^teHdctö^;. :.:--'^^:/-^,:^

Haben ;Sjein:l|irem;schriffljche^Beitrgg^ie;eptworfehen:Piegeluhgen insgesamt eher :

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

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

1:5.
Würdön^Si& vom :Landtäg;gebe^n,ejnert^ctiriftächen: Beitrag ;züm^
ejnzureiohien^;'.;./^^:.'.':'^'^:^ ;;—";-".;-:;; - '•^;^^'''^:<:-\/-::\.,:.'V-'^1\'^\:.;':.^1/;/1^;-:':^:;. .:-:-1^'..:

^Ab8Jl;N^5ThürBet9ilclökG)'^',.-. .;.\.:.::'. ^<-^

JäC* Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

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

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E"Mail

D per Brief

IQ.^
Habeh-Sj^ sich:als Anvraltskanzlellm Auftrag':elnesA^

awQosetzgöbungs.verfEitirent
(§5Abs.^N^Th^Betoi!dokG);^ ::

a ja fcr- nein (weiter mit Frage 7)

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



7.:'.'^ -:

'Stimmen Sie einer VeröffenHichungl^res schriftlichen Beitr^^ : :
Betejfigtentranspären^dpkMmentatiQnzu?^ ^'^ ;\:-^:^ ' :, . „ : ^:";\;,;: ;;
,(§:5.Ab5/^Satz'?;ThürBetejldpi(G):-:i:^l^;:\^ ^•.'•.•;.:''''1'1^" :'''':':.: ^i--.::::-'-^-,":-'^..:^;'\:'': .. ~:.^'' f :^-Y:;^.,' ..:/'

D ja ^C nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Absch!uss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

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


