
Formbfatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesebees

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

Gesetzgebungs verfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligfentransparenzdokumentationsgesetz (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 ThürBeteilcfokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußfert (Titel des IG

Neufassung des Staatsvertrages über den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR)

1. : 1

2. |

Haben Sie sich als Vertröter einer juristischen Person geäußert,,d, h. als ^^V^

Vereinigung natüirIicherR€!rsonen,ode^Sachert^^B^A/ereJn^GmbH,ÄG,;eiri^
Genbssenschaft,öd0r ÖffenHiche.Aristä(t.;:Körperschaft:des öffentlichen Rechts,i5tjftüng des ;
•öffent!Jchen'.Rechts)?',,::/::. .:"r:-^l'-:^'./.::-.y:,.'.;;,\:";^.';,^.1^'..;:-'-' -:\:">^:^ :..: •^"•":'.: •-'. '•:• .- .''

(§5Abs;1\Nr. 1,2ThürBete[ldokG; Hinweis: Wenn nein; danffyreitermi^

Name

Evangelisches Büro Thüringen
Der Beauftragte der Ev. Kirchen
bei Landtag und Landesregierung

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postieitzahl, Ort

Organisationsform

Kirchliche Körperschaft des
öffentlichen Rechts

Evangelisches Büro Thüringen

Augustinerstraße 10

99084 Erfurt

Haben Sie sich als inatürtichePereön geäußert, ^;h^ ^ : •''•'.'' ' '
(§:5AtiM.ts)r;11.2ThürBetei[dokG) .':•-•• - '\:;.^:^:-'\s^.":.:' ^^'\ :::''":^"';.;;v"'y:.^; ; ..'.-;"';'..-1— .:• ". '' ;

Name Vorname

C Geschäfts- oder Dienstacfresse C Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.}

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



[Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
|(§5Abs;1Nr:3T.hürBeteitdokG) : ; ...

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

_C befürwortet,

abgelehnt,
C ergänzungs-bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesefzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

A^ Ix^' b-o^L^^1^-^ ^-r 4^^^*<-<-^^-<^"l<^i^Mrfli — /t*»^^ . E'C»*»--^

.£.^C<^y^<^^\^. ^ir- ^f^S\^. ^^r- '^f^-L^c^ >y^^- L<<*^-*^
y , . ' . . e a <i

^CÄ?^1:l4^*^f^irt-/ *r ,lc^<^ «-^^^-r/-^^<»<?L^-tv^t

<^,lt/fr^ (, ^'^l'*.<-^ ^'r-T< -V^^^- M^^

\y^. r-<~<-c-<-o-

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen,schriftlicheh-Beitrag zum Gesetzgebungsyörhaben
einzureichen? :.'•• '. ."•;•:',. ' .'".•'. "•''•• '.•' •~;\^'''-'" ~.^:.''::'.. ;•'•'. '•'• '• ' '•"•'•."..'..•' • ::'-''-

(§^Abs.'1.Nr.5.1"HürBetei)dol<G), '. .; ..',•. • •• •'."—: •";'.•''. •'-••1:::'.. '- . : '.r.:'1. '•., '- •-;...

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) VQf^ TSK \E neln

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

L per E-MaH

^^ per Brief

16.
Haben Sie sich aIs/Anwaltskanztei im Auftrag :einesÄuft^
am OesetzgQbungsverfahren beteiligt?; ."^ •,:) '••"•; '.'^\ :.;;^71"i:..'^'::^l;.-l'/'":,,;:'"'' :, •':": '':'•

(§.5Abs;1^Nr6thürBete[!dokG) •<• :",';';1 •:.'--1 ^..:, ::'•,-'..'• ^,' .".-•.; ••.'•.:. •;'.' .'"/'•"^ • -' ' ,

Ja nein (weiter mit Frage 7)

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



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages m der
Betejligteritransparenzdokumentatfonzu? ,
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteitdokG)

'X E 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, 09.12.2020

Unterschrift

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


