
Formbiattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentationsgesetzes

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 foigenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende

Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteEldokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut !eser!ich ausfüllen und zusammen mit der Steilungnahme senden!

Zu welchem <3ese|tzentwurf:haben Sie sich schriftlich geäußert (Tit^ ^

Gesetz zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
(DrS. 7/3153), Anhörung gemäß § 79 derGeschäftsordnung.des Thüringer Landtages

1.'^l.;l:

2.: .•:.•-[

3^....i

'i-jäbep'Sie .sich-al? Vertreter einerjuristischen Person ge,äüßert,-''d,:h..la,isyertreter'.ö|ner'.''.,' '• .;';'

Vereinigung inatüriicher Personen oder. Sachen <z.^B..y@rein,;Gmb.H, AG,,eingetragene .:::\;: '• :.

:Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschäftdea qffentlichen Rechts,^^
^öffentlichen Rechts)? ^^,'',1 "•;'.;.. /, -.' ^:''':^i^-:.::::^",':>:i:.\ <:/^.1:..';;.:/.:'-:' :^„ ,: 1:^;'/'.' :1^"..' ,:

(§ 5 Abs. 1 Nr.'1, 2 ThürBeteJidokG; Hinweis: vyenn .nein, dann wejter mit,Frage 2, Wenn ja, dann weiter mit'Frage 3.).. .

Name

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

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ isationsform

Kd.ö.R.

Augustinerstr, 10

99084 Erfurt

tiaiben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson?^ ^^^^^^^^^ : - :
:.(§5Abs.;:1.Nr,1,2,Thürßetelldo(<G) ;:, ,^ •;..'.':.'.,;. ;" ;-'^'; , .^,'.11:,1': :,"..\.;:.. .^ •' :'.'.: ;Y,; ;;..,;".....:...:. '..

Name Vorname

ü 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

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder berufljqhen Tätigkeit? : :



^.:.":'-

5:'-:;

6; -

7.".1';

(§6Abs,1Nr.3.ThürBetei!dQkG) .;•••;- •:',•".' :.'::'•,.-:'. " .\ ' " ••;„,• '•• .;:.. ' ^. "..'••:,:.:'::;, •'• '.',:,• •'•.•;1. '^:^":.: .".. :•:

Beauftragter der Ev. Kirchen bei Landtag und Landesregierung in Thüringen

hiaben.Siö.in Ihrem schriftlichen.B.eitrag die. entworfenen .Regelungen.insgesamt eher^^^ . ;:^:^

D befürwortet,

a abgeiehnt,

X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

Derzeit bezieht sich das Polizeiaufgabengesetz konkret und eindeutig bei den
Beschränkungen für die besonderen Arten der poiizeiiichen Dafenerhebung auf die
„Geistlichen und ihre Bemfsheifer". Künftig müsste dieser Personenkreis unter den
Begriff der „Berufsgeheimnisträger" subsumiert werden. Eine inhaltliche Änderung ihres
Status kann damit nicht verbunden sein. Zur Verde.utiichung, dass es sich nur um eine
redaktionelle Änderung handelt, ist ein klarer Hinweis in der Begründung zum Gesetz
srforderlich.
Der Formulierung „Zuordnung zu einem Vertrauensverhä!tnis zu einem
Berufsgeheimnisträger" unterliegt im Zweifel jedes mit einem Pfarrer/einer Pfarrenn im
Rahmen der Dienstausübung geführte Gespräch, dass einen Bezug zu diesem
^eelsorgeriichen Vertrauensverhältnis aufweist, wie auch bereits die Kontaktaufnahme
zu einem Seelsorger,

Wurden Sie vom Landtag gebeten, .einen .schriftlichen Bßitragzuno Geset2;gebungsvprhaben.;,,.\
einzureichen?^ \ :.';'^: .^.. :"•,'. ' • ^ : ' -.'-'.;\'. .'•."'.'•'1111. 1.1:.1 ;,;'.- ''•\ ''.'- .•'-^••':; :'.;:.".";^I..IY:'.1;,:.^ ;1.,'.

;§ 5Abs. 1 Nr, 5 ThürBetelldokG) ., ;.'".•.: ..-.^ •".1; ;."-•" ;. .'• : \ •;,;Y. ••• •'•, :„'•'; •..'.',•:.':,•., ;;; •.\;;:^1.1.'; •••::.

K Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} D nein

i/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie siöh geäußert?

K . per E-IVIaii

3 per Brief

-laben Siesjch als Anwalts knnzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schrift!ichen'BeJtragen:
am Gesetzgebyngsyerfahren beteiligt? \ ' : ,' •[,^:" .;.;'/.'/.,'1;1^;' .'.'::•:::-. : ;.'.:^.1'-'.''::'.1::'^:".':'..;'.1.'::

^5Abs;1Nr,@ThürBetei[dpkG)'.:1 ;•.;•,•.: ',;. ', ' ^.:,;1;1 . :'." ;,<";. '-•'•1"".'.,'^ •:. .-.^ .-'/''1.' ^•1 , 1 :•;';-.-. '.:• :,

] ja X nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimmen SiepinerVeroffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages jncier:: ^ , , ^: ,
3eteiligtentransparenzdpi<umentatiQn-'zu?, ;":'. ^.^.. '•', •;' • ":'';.:.^"„ 1,\ .\;^.l^'j.:.;1 •.1:\':': '!'^.-1.;;:'.. .-'^

:§6Abs.1$atz2.ThürBetelidoHG)-:: :; .; . '- :"::..';-;;:.-1;:":.\'1 "••.:; '-'.' ^' ;" ;-•••;.;; ' '.;/ :. •••• :/•/,;•' -^.- .:"^

< ja D 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, Datum : : •':•.:.• ; :

Erfurt, 02.09.2021

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


