
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentatlonsgesefcees

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

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall ats verpflichtende
Mhdestlnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteifdokG in der Beteifigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn S!e ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut Seserlich Qusfülien und zussmmen mit der Stellungnahme söndön!

Zu)W9lc^rTi:Geaiet;centwurf haben^^jsich schriftlich ^eäujE^ert (Tlte^dj9s:Ge^tzentwyr^s)?^: ^x ^

Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes
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!^ame

Fhüringer Landes beauftragter für den
Datenschutz und die Informatlonsfrelheit

3esohäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

3ostleltzahl. Ort

Organisationsform

Oberste Landesbehörde

Thüringer Landesbeauftragter für den
Datenschutz und die Informationsfreihelt

Häßterstr. 8

89096 Erfurt

^b^rt^e ^ f(;!hi^!synatftr)|che'^ Privatperson?^ ^:i':^|^4 ^V!^fU ^ '^
li^i^l^.^Tht^B^i^^^1^^

'Jame Vorname

] Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

Hinweis: Angaben zur Wohnadressestnd nur erforderlich, wenn Reine andere Adresse benannt wird. DieWohnadrasse
r(rd In keinem Fall veröffentlicht.)

itraße, Hausnummer

»ostleiteaH Ort





3^'

4:^,

3^1^

/Vas ißt der Schwerpunkt llir^r inh^ltliqhen oder beruflichen Tätigttelt? •••- ^ •:^Y :,;;;^: ^^;. \:
^Abs;:lNr.3ThÜf8eteHdol(G) ,: : /: -;

'\ufsichtsbehöröe für den Datenschutz gemäß § 4 Abs.1 ThürDSG

-laben Siejn1hrem\schrifölotien^Beitrag die entworfenen Re^ /;,\,'.'/. '•':

3 befürwortet,

3 abgelehnt,
3X ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

äitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!
§5Abs.1Nr.4ThürBeteildokG)

7u § 9 Absatz 3 wurden Fragen gestellt, die sich aus dem geplanten

Sesetzesentwurf ergeben und wenn nicht im Gesetz selbst, später geklärt

verden sollten;

Was ist unter dem „betreffenden Einzelfall" zu verstehen?

Ist mit der Einwilligung automatisch die Zusteliung per Post hinfällig?

Kann der Beteiligte Dritte zum Datenabruf jederzeit zeitnah benennen und

lie Benennung jederzeit zeitnah widerrufen?

Kann der Beteiligte die Zugriffe von Dritten revisionssicher nachvollziehen?

ÜüiirdiEin^JeA^^er!,and^sreg|erung^eb^ ; Böitrag zum ^%;: ^® ^^[^
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IX ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

k/enn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

FM: Anhörung zum Referentenentwurf

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

X per E-Msii

X per Brief

|^^lsich^l&^W^|t^kan%teiiix^
Ti^s^^ioi^ä^^Nl^?fc^l^?;M^^
'^A^^^r^???Bet0fi((ot((^..i^^.;?y^



a ja

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben:

lü

Bitte benennen Sie

nein (waiter mit Prags 7)

Ihren Auftraggeberl



7.

Stlmrnen Sie elneir Veröffentlichung lhr@?^ Beitrages In cfer ;
ßetetilä(6ntran^parßnz<jö((ymeritätiöh3i:y7; ^;: : •".::'- ••'•'.::^: '•::::.;::;.;'

(§6Ab8.1Satz2ThÜfBatöi!dökG) ; ^.

a ja Et nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkelt,,der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unvefzügiich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitte

Ört^p turn Unterachjf^

17 ^^A^ 4. !ffiL

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


