
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes

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

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall a!s verpflichtende
Mindestinformatlonen 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 feserffch ausfüflen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie,sich;? : . r

Thüringer Gesetz zu dem Staatsvertrag über den Mittetdeutschen Rundfunk (MDR)

Gesetzentwurf der Landesregierung
" Drucksache 7/2555 -

1—.":.l

'^•-•;.:

Haben Sie sich als Vertreter einer jyristischen:Perspn geäußert, d. h.9lsVer.treter-einer;,
Verejnigung^nätyriicher Personen oder Sachen (z. B. Verein/GmbH,AGi;^
Genossenschaft oder öffentliche :Anstalt/KÖrperschaft des
öffentlichen-Rechts)? .^ - ; ' : ; „ ;/".; : <: .; .."•:-. ^--•.;;'";:': ":;:^ ^-..•••.^/:;,/,\-:^::'"1:.;..

:(§:5Äbs. 1 Nr... 1,2 ThürBeteildoKG; Hinweis; Wenn nein, :där)nw^

Name

Kadiolisches Büro Etfuit

Kommissariat det Bischöfe in Tliüfingen

Geschäfts" oder DEenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ is ationsform

K.d.ö.R.

Hemnannsplatz 9

99084 Erfui.t

H^ben Sie $ichat? natürliche person.ge.außert.d/h/als Pw^^ I , ;;
<§;5Ab&.'^Nr.1,-.2:ThürB8f8iidokG};:1:-,.; .'/. :•.. .:^ ^ ^•.•"." .'.-.'^ :'<\; :,:'.,^ • •:"\,1^:.: :^^'^ . ^ '/^:'': •.'"•.: ^••'i -

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse 0 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



3.:i:.-

-4;;.:''.^

.6>:^::

.6.."-;:-

7."::':"

Was ist der Schwerpunkflhrer inhaltlichen öderberuflichen Tätigkeit? ; ;::, , ^ ^ ,; ; ^;
(§5Abs.1'Nr.3Thür5eteildokö): .: .: ;.:; '.:•.: .:•'.: ^'.,"' •1:-'. '"...-.:.,;:: /i ::" '.'.•'•::; • ;.:\\-- . ^.:'.;.:.:;'.'.1...,.' ./

Vertretung der Kathoüschen Kü'che beim Tliürmgei: Landtag und der Thüringet

Landestegiemng

Hal?en Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die, entworfenen Regelungen jnsgesamt eher

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

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

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteiidoRG)

Die beabsichügte Neuregelung der Zusammenseteung des M^DR-Rundfunlu'ates wird

kritisiert. Insbesondere die vorgesehenen RotaUonsregelungen erschemen ptoblematisch, da

damit einzelne Eatsendeorganisadonen sfctziktuteU m einen erfahrungsbedingten Nachteü

gesetzt werden,

Wurden Sievoinn Landtag gebeten; einen schriftlichen:B©itragzüm;Geset29ehun^
einzureichen?.'.,'' •--..•~:~.': '-~:'"- -1:..''"'.';'. "'.:. -''--;:;. ''•".•''. "•''.: ^..:.'.'.". .1:'.'.J.I.":'.//"'1:<;."1:'''-';.:-^::1- ^-:':;''.^;;7.^^:;-:^-

(§5 Abs;1;Nr„5ThürBetQildpkG):-:,;: .^•.. ••..;.,"-'-; •;••. :'::.'.1:,'::,:V.-:.::^ .'•.".';.'..-'.\;.^\:1; ^". ..;^: -."^'^ -,;'':

X Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a 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-Mail

a per Brief

Haben Sj9 sich als Anwältskänzleiim_Aüftrag^
ämjGesetzgiebungsverfahren beteiligt? ; : . ^Y :: ; ^ ' : ; :::: : •••.,^;, -.:;'_ ^^ .^.C,: '•':::'. ':.;;Y.:{'i ^':;';^

(§5:.Abs:.1:Nr,;'6.'ThürBeteifdokG).^ 1:1..';^ .', \ : ^:.:';:.,,:/:;:^....' •."•./;: ^ _,-• ,:^ ,: .\^~:^^ ..\^'^ ^^ '.-../.,'-

D ja X nein (weiter mit Frage 7)

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

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihress^hriftlichen Beitrages in der ^ ~::^'! ..'•'.'•••'''.:"^^'^ ^

BetejligtentreinspgrenzdQkumentetiön:2u? :;-; ':,.';"'.-• ''.;?. : . .: " ': .:: ^ ^:<;\:

(§&Abs,1Satz2ThürBeteildof(G) :: : . " ;-; ; :/ \: : ; . :- ; ': "'^: '•-'.• ••i;:..-..,': -"''.:'-: '"••'- ''•••'.

X ja D 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.

ört,:Datum :

Ei-futt, 11.03.2021

Unterschrift : ^

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


