
Formbtattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

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 folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ais 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 leserHch Qusfütlen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem <3eseteentwurfh^ben Sie sich schriftlich geäuß^ ; ^ .:;\ :1

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1726-

1./—1:

2. : \

3.^'.1]

Haben Sie sich;9lsVertreter:einer:jurEstischen Person geäußert, d. h.,als Vertreter .einer " :!

Vereinigung natÜrlicherPersonen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH^ AG, eing
Genoßsenschäft oder offent!iche:AnstaltiKörRerschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des ':
.ÖffentijcheriRechtsy?.:;;^, •.'.';,,:: ••:. .••;,;„' ."."„,' 1 .";;'• ::-'-1;.: ./;-:'':.,,,-':;Y-•,^^-..'^;::'1::1'."::..^'„.^^

(g 5 Abs, 1 Nr 1,2 ThürBeteitdokG; Hinweis: Wenn nsjn, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Fr^ge 3.) -'.. '.:':'•

Name

Katholisches Büto Erfurt

Kommissaiiafc der Bischöfe inThüriügen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

K.d.ö.R.

Heütmnnsplate 9.

99084 Erfun-

HäbenSie'sich als natürliche Person geäußert, d/;h. als Privatperson?:; :.: ^ ^" -/; 1'
.<§5'Abs,?i.Nr.1^2.ThürB8teiidokG}:. :"• ^'.. '. ^;..: /:::.: •-•,•.' ';•"; ^.;,-,'.'.:..'.":~;. .•r /.-;'.'• ll'\.'..'• -. :^1 1..'1

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresss sind nur erforderlich, wenn Keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In Reinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? ' "::
(§5 Abs, 1 Nr;3ThürBeteildokG) - : " : ; ; '-.:". : ; , ,\ : ,:: : : •'/



,4.1.: '

5.-.^:!

ß-;/':-

7^:.-.

Vei.-ü-etuhg der Katholischen Kirche beün ThüringeL' Landtag und der Thüringer

Landesi;egierung , ,

Haben.Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher ::

a befürwortet,
X abgelehnt,
0 ergänzungs- bzw. änderungs bedürftig eingeschätzt?

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4.ThürBeteildokG)

Der Sonntag genießt als Tag der Ruhe und seelischen Erbauung zurecht einen hohen

gesetzlichen Schutz. Die werktägUche Geschäftigkeit hat izu ruhen. LadenQffnungen sind an

Sonntagen daher nur m sehr engen Grenzen möglich. Ein Verzicht auf den Anlassbezug

würde den Schutzgedanken unterlaufen und ist 2udetn rechtlich uttöulässig. De£ vofliegende

Entwurf ist daher abzulehnen.-

Wurden Sie'vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhafeen :
einzureichen?'.-, ^":„ ';'• ' '^ ••• •:...':.:' .^1::..;." ,.•'.'.'...' '.•;'„ .•:^^^"..'.;; .' :..' "."1-: • i ^1'"; -

(§ÄAbs,1Nr.5ThÜrBetei)dokG) ; ; ; ,: ; : . :\ ,;:-;::'

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?

X per E-Mai!

a . per Brief

Haben Sie sich als Anwältskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen ^^
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? „•:.;:;. ^,:, ; :•-_ ':;:^ ;; ; : ^ \/:: ,::
•(§5Abs.;TNr.6ThürBßtelldokG) :• . :•'.'.' ': ":-'" .' ^.'•:. ,•.'.•• ';•••. • ': ..:1;^..':1'; .•..•.;" ;•':' . ;:\^ ••"":;•

D ja X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggebers

StimmenSie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen:Beiträge@En der,: ^ .: 1- '.J ; ^

Beteil|gten|transparenzdqkumentation.zu? : : , ; \ -Y . ..:,;' ^ '..:.^.::'
(§^JAbs;i;Sg(z.2ThürBete!!do)<G): .' '..:;.; :/.,.. ::.;.' ;;, ,••..', •.'.•-" .: : '• \ : ••':.: ^;:.: ,. ^^^.^ . :.:-,..'^:: '"•

X ja 0 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 mitteiien.

Ort,DatMm

Effurt, 14.05.2021

Unterschrift -

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


