Anlage 4
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteilfgtentransparenzdokumentationsgesetzes
Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftitchen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
BetelligtentransparenzdokumentatEonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetensn Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verptiichtsnde
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBetefldokG in der Beteillgtentransparenzdokumentation
veröffentiicht !hr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf .den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.
Bitte gut ieserlich ausfüffen und zusammen mit der Stetlungnahmö senden!
Zu welchem; Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäuß.ert (Tlteldes Gesetzentwurfs)? .
Gesetz zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
-Drucksache7/3153M^bep.Sie :sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais,^ ' ..'
1. •'."•\

Vereinjgüngriatüriichßr Personen oder Sachen (z.B/yereir|,;GmbHi^ .
Genossenschaft pderoffentliche.Ansfglt, KöiTperschaft.do.s Öffehllichen Reohtsi Stiftung des ;.
•öffepüichen. Rechts)?:; \' '..; •.' . .. \-,;•.'.'.',',;• i:.'i:-:,,": •'••::••. ;;."•'/ •- ",,"; /1,;^ ,'. .",':'^ •'. • .

(§5Abs/1Nr..1,2JhürBeteildokG;timweis:Wehhn8ln,dann^8lt.9rmRFragö,2,W^

Name

Organlsatlonsform

^i^Üf^S^/^r^fC.^UGS)

•^W^i^S^S. er?€^^S£?
Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

==?3&^£^suisr/£5^-^^f ^

Postleitzahl, Ort

9^^>f^ h&^f^ee^

Haben Sie steh als natürliche Person geäußert, d. h. als.Priyatperson? • ; . , • . .:2... .:'

(§6.Abs.;1Nr.^2ThtirBeteftdokG), .',•',:,.": '•• ^••' ' .". •:'-•• '":• '•;;•;.•• ;:":. .•;•; "• .••'''•: \/'":'-:~' •: •

Name

Vorname

0 l Geschäfts-oder Dtenstadresse D | Wohnadresse
(Hinweis: Angaben zurWohnadresso sind nur erforderlich, wenn (<eine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wfrd (n tolnern Fall veroffsntilcht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl. Ort

Anlage 4
Was. ist der'Schwerpühkt: Ihrer. inhaltijohQn. oder beruflichen Tätigkeit?. • , ' . : . ..

3.

.(^^Abs.'tNr.3'ThÜrBeteHdo)<G), :• --:-.''.;' , ••• "'..•: ";;.. •.•'•, ":1" ;.;/ll'':'i1 ,': .''-;•' :;:•"•:'.' ^.';-1,- :/:•

ff7^>W^, AU^3^7>£>f^(^ ^^> ::RS^B/c.'2>^^>
l.

//o ^>^S CTV^^^^ "P^/s^reHabe.nSiöJn Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Reg^^
4.,';"

a

a

^1

befürwortet,
abgelehnt,
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz; die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gösetzgebungsverfahren zusammeni
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 SThürBeteildokG)

Wunjen Sfe vom- Landtag gebeten, ein'e.n schriftlichen Beitrag zum Ges^tzgebungsvorhaben
5; ';

einzureichen?- '..-;•. -• •—•-'-" • •'. ' •'; • • •..•....".••• .';•;. '-'.'; •"• ", • '•; '"" .•'. ,•••;•"•

(§.5Abs.1Nr.5ThürB8t8lldol<G} . . : ••' • • • •: "•

^

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)

D | nein

Wenn Sie die Prags 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich goäußiert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a
»-1

' per E-MaE!

per Brlsf

Haben Sie sich als-Anwaltskanzlei im.Aufträg elnes Auftraggebers mit schriftlichen Beitragen
(5. :

am GesetzgeisyngsyerfahrQn'betoiiiglt? , ;,. :.'^: ; : ; .,-. ^ ...:/ .. , :
(§5Äbs.1Nr.6ThürBete!ldokG) .'•', '•.- ;; ' '.•.,., '.-.'.•.'/.„:-,•".''.".•'• ' "•.•' . '• • ,.'1'

a

ia

^e"\ nein (weiter mit Frage 7)

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

Anlage 4
Stimmen Sie eIhQrVeröffentllc.htfng Ihres schriftlichen Beitrages In de»r: ,^. 1\ ' ; -•;: .:
7. •: \ Bete[ljgfentranspai^nzdokuiTiehtat!önzu?^^.^:^.l'!^':'V\'.i';';1?./,-^ ;'..".'•:..."1' •:•:••.' '• ';;
(§6Abs;.1;Satz'ZThürBetelldöl<G)/. •••\ •., •.':' ;"-. . ;;..';,' :^1.1-:, •,/••'" •••.• • '•',, '•;'-:/..; 1 •• ":: .: • •'•'- " ,'1,' '. "

^-1 Ja

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 Gesetzgebüngsverfahrens miEteifen.

Ort, Datum

Unterschrift - :

h'ß/^/f^&FfJ, 29.09.208^

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

