
Formblaft zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteifigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesefzgebungsverfahren beteiiigt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetz (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 leserfich ausfüflen und zusammen mit der Steflungnahme senden!

Zir^Gliem^esetzerrtwurf haben Sie ^sichs^hriftlic^geaü^^

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch

kranker IVlenschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes (Gesetz

zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehaltes)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP in Drs. 7/5264

t.^^1

^:::^1

Bab^n.Sjes sich ^Is Vertreter ^iner juristischen'jPersön
^reinigungnatÜrlicherPersorien o^er Sachen: (z^B; Ve ;'^'\.;'.:.

(3enösseniSchaffoderoffehlllche'^nstält,:Kor^
^ffentl|chen.Rec|its)?'^I;;':::;/C^^^'^-^.\^:;':'^ ^•.-:-^-\ '-• :^.\":^:';:j':::

:(§:5Abs/1 Nr; 1,:2ThürBeteildokG; Hinweis; Vyenn]ne!n, dann weiter

Name

LIGA der Freien Wohlfahrtspffege in Thüringen
e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Verein

Arnstädter Str. 50

99096 Erfurt

Haben.Stesiühials^nätürlichePet^on geäußert, d^h/al^
!(§^^^;^^2^ÜrBeteifdpkG),;^;^^ •:^^ <;:'1^';'-.'1''1^^:;:^.'.:*:1:.;.^'^'^;:^

Name Vorname

D Geschäfts" oder DEenstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angabsn zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fai! veröffentiicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



'3. ^'

:4-::Z

5^

'Q.^

Was.i3t;derSchwerpünMllhrerinhaSt|[chenpäerb@rutiichen Tätige .
•(§5Abs.^;NT,'3ThÜrBeletl{ioKG);\l;;/;'.^.;^;;\:_':.\^^ ' •.•;;•:'-'::••;:• ,:.•.•,::'.. ,:-:',-^..:^::' •:•-":

Interessenvertretung für die Wohlfahrtspfiege in Thüringen

Haben;5te;in;lhrem schriftlichen Beitrag! dje entworfenen F^gelungen insgesamt eher ^

0 befürwortet
0 abgelehnt,
K ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

im vorgelegten Gesetzentwurf der FDP Fraktion ist der Richtervorbehalt entsprechend des
Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 24. Juli 2018 bei Ergreifen von besonderen
Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs, 1 Satz 5 ThürPsychKG und § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz
5 berücksichtigt. Insofern wurde diese Forderung in Landesrecht aufgenommen. Wir halten
darüber hinaus aber weitere Ergänzungen bzw. Änderungen im Gesetzentwurf entsprechend des
BVG-Urteils für notwendig

Wurden Si@;vpnyer!L9nde?re9ißrMng;gebeten,eineh^sGhriftlichen:BeJt^^
©esetzgefciungsvprhaben:oinzurieiph^ri? : ^;; / ~.:',^^ •^^-. :"-~. \^s-.::'.1. ^ ': : ^:^ ^ ^;: ^•^^: .7 -

(§:5.Abs.l1'Nr.-5:ThÜrBeteHdö^G):^ :.:' 1;.':1:.";-1:,'\.:-;^::;.::. :^-..;::"/:^-.^ .',;-;, -;.;..'::"1.'.";.;-1 •.^^ ;.-'.' "„'.^ •,-":^^

X Ja (Hinweis: weiter m!t 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

a per Brief

HiabenSfeslchälsAhwaItskanzJeiimA^^
am^6set^ebühäs^erfahreh:bete|ltgt7'-;,'^-'.'..^; •: ^^^'^.~.:^:'.^,;;'.:?~/ ":::^Y':';: :^;':: '~~\''-\::~f-^''.. '•'^^~\

(^AÜs.1 :Nr;;6 TtiürBeteijdoKG^:::l:-;;^^^^

a ja )$ nein (weiter mit Frage 7)

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



l;--~:yA

jStirmnen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrjftljche,n:B6itrages. in der ; y :;,; ;,L;, / '^ '•": '•^ '^
BetedigtenträhspärenzdoKum^ntätiönzu? :^ ;:-:! : ^'^ • :^ "..:.•'"::;' ^';, •/." •'"'•',.;:;.': '•:^. ^ '; ;

l(§-S.^bs.1Satz^ThÜraetelldokG)l'^:;^\^^:--";:/;:,;:-^;.://-^^^'.' , ^-,,::/ '. :-:^ :,:;,;•.'. -',': '.-—..' ^L^-';";:..

^ 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
Gesetzgebungsverfahrens mitteifen.

:'Qrt^Datum;-.1'.'.^:;/ <:'.;; ^ .•..:;•."':•. "'•l:''^:~^:'^i:^-:^

Erfurt, 30.09.2022

Unterschrift : - l ^ ;^ ^ :^ :

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


