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

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumenfationsgesetz (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 ThürBeteitdokG in der Böteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gutföserlich ausfüHen und zusammen mit.der Stellungnahme senden!

:Zuvtöichem Gesetzentwurf ha^en Sie sich schriftfich ,g^9Ußert

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hleiTLThemenkomplex „Hersteiluna flleichwertlaer Lebensbedlnaunaen"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksach©7/1629-
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Haben Sie sich^l? Vertreter einer jyrlstischen Persojn^ge^ert,;Ö^^t^\tert(^tö^iner^;^;, [\^
VereiinlQung :n9türticher Personen pder^hen(z/&;Verein,^mbH,;^
Genossenschaft ^der:ÖffentiieheAhstält.;Korper9Ghaft.(3es^
öffentlichen .Recht?)'?:: ,:^:.'-';;: ',:''- ,:..'.' -^ ;'/'1:^.< :..^^.;.:;;'.;::^'1^:;-^.^:^^^^

(^5 Abs, J Nr. 1 ,;2 Th:ürÖetelJdokG;H)nv?t$:^Wenri nein, dann weKer mit Frage

Name

Katholisches Büto Etfurt

Komtnissamt der Bischöfe in Thüringen

Geschäfts- oder Dlenstadresse ;

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

K.d.Ö.R.

Herrmätinsplatz 9

99084 EL-fuKfc

Haben;Slesich^!s^nätürtichePersQn;£jeaußßrt>:d^h.;älsRr}vatpe^so
<§'16^bs,:1;Nr^,2-ThürBeteildokG):. • ;.-.-:•-^'..::„:-' <../-\:;;::::.::\:'^'.';:^::^-;^^f''^l^.<,;^^:';^

Name Vorname

a Geschäfte" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in Reinem Fall vsröffenflicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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Was ist ;der:Schwerpurikt Ihrer inhaltlichen öder beruffichen Tätigkeit? •: : .
(§5Abs.1Nr,3Th(jrBeteltdokG) ; ; /.'-. \ . Y,:'.;..:"..: -:.'-'-": :••".:.::- :•'.;, •'•';.•••'.• :" •:".

Vertretung der Katholischen Küche beim Thüringer Lfindtag und der Thüringer

LandcsregieiTi ng

Haben Sie jn Ihrem schriftlichen :B6itrag die entworfenen Regelungen insge :

X befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

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

Befüiwortung der Aufnahme eines Staatszlels Herstellung gleichwerügei

Lebensbedingungen,

Wurden.Sievom/Landtag gebeten, einen schriftlichen.Beitragz^
einzureichen?'":.:'.: •.':/..' '••"•'-.-• \'.'.'~. i'.:. •:•"•. •,.:,:• :.-..,•' \ .'••.'.^ •'"'.'.~:~^ '.'•:'..;:...:^:.':;„;- ^i:-:":''^-•::::"-'•

(§:öAbs„1:Nr,5ThürBeteHdöf(G), ; ••.'•".. ...••• '•..': ,-:'..'^,' :: ./:, \"1:;-.:'';: :^;; ,•'••."•— ',-:. :::;^.' •'\1;-.";."'

X 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?

a per E-Mail

X per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Ayfträggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Ges,eUgebungsv^rfahren beteißgt? \\ : ; ;;: ^ • ,-:, :^;^: :^Y :: „ / :^:/\
(§5;Abs."1Nr.6:ThürBeteikJokG),-',: -•,•• '•:: :.-;';-."..':'..:;' ^•'..-'..'i •; .1-." .'./:'.,.: :-.; •:- '•:.'.•;,; -'..•:/'^,^

D ja X nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrifitlichen Beitrage^ : :
Beteiligtentransparenzdokuhnentatlonzu? : :^ ^ :,1; - ,: :: ::: -: T'\. ''^ ^ 1 ^: :^
(§5Ab?.:1:Satz2ThurBetE)i[dpkG) ; : :: ' , " . : : ^ - . \^

X 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 mitteilen.

Ort, Datum :

Erfurt, 04.12.2020

Unterschrift -

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


