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

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebimgsverfähren beteiligt hat, Ist nach dem ' Thüringer
Beteifigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteifdokG) verpfiichEet, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informafi'onen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteHdokG in der Betefligfentransparertzdokumentation
veröffentlicht, thr inhaftticher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erfeifen.

Bit(e gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der Steffungnahme sendw!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftiich geäußert (Trtel des Gesetzentwurfs}?

1.

? '

Thüringer Gesefcs zur Ausführung[er Gesefcs zur Ausführung des Prostitutertenschutzgesetzes (ThürAGProstSchG)

-laben Sie sich als Vertreter einer jurfetischen Pßrspn g$äußert> ct. h, aEs Vertreter einer :
/ereinEgungnaEürticher Personen oder Sachen (z. B.Vereih,,GmbH,AG, älrtgeEragene ;
Senössenschaft,oder Öffentliche Anstaifc, Körperschaft .ctps öffenflicfien Rechts, S.fifturig-des : /
iffentltphen'Rechts}? '::. ,\'-['-'^.:. •'".-:• •" ' :-,'.:/-•;'/:':'.::•-. •":•:•-'-".—.." ;';; ;.":'"•. .' .

§5 .Abs. •,1 Nr. -f, 2,ThörBeteitdokG; Hinweis: Wann nein, clanti .weiter mit Frage 2. .Wenn ja, dann weUer mit Frage 3.)

•ferne

(athoNsches Büro Erfurt
Commissariat der Bischöfe in Thüringen

äeschäfts" oder Dienstadresse

itraße, Hausnummsr (oder Postfach)

'ostteitzahl, Ort

Organisationsform

KdöR

-lerrmannsplatz 9

»9084 Erfurt

laben Sie $ich als näturUche Person geäußert, d, h, a!s Privatperson?^ : . .: , .
r5Abs,1.Nr.1,;>TNi)üeteikfoi(0)'. •• .:-. ::.•;•'•.. • ; • ..:. "'•..'• : •\" '•~^':".' :'••:. ':.\ ".'•: "• . .. •

lame /omarne

Geschäfts- öder Dienstadresse - D . Wohnadresse

iinweis: Angaben zur Wohnadfes$e sind nur erforderilch, wenn keine andere Adresse benannt, wird. Die Wohnadresse

rd in keinem Fall veröffentlicht,)

tra&e. Hausnummer

3Stieit2ght, Ort



!3. Was ist der Schwerpunkt Ihr^sr inhaltlichen oder beruflichen Tätigfceijt?
(§6Aüs.1Wr.3ThürBe(el!dokG) • . :

Vertretung der Katholischen Kirche Thüringens bei Landtag und Landesregierung

Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag dis entworfenen Regelungen Insgesamt eher

[4. D . befürwortet,

D abgelehnt,
X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemgussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfatiren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. A ThürBete!ldo!<0)

Die Umsetzung des ProstSchG darf sich nicht auf die Regelung der Zuständigkeiten
beschränksn, Eine effektive und unabhängige Fachberatung sotlte gesetzlich verankert werden,
ebenso eine konsequente Zielerrerchungskontrolle.

1-5,

Wurcfen Sfe.Von der LandesregierLing gebeten,,einen schriftlichen Beitrag zum
Gesetzgebungsvprhaben einzureichen? . : ,.: ,'.,:,:,
(§5Abs.1;Nr,5Thttr8eteifdioM3) /: • '•' : ' : ': • '•

D Ja (Hinweis: weiter mit Prags 6) X nein

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

Wirksamer Prostituiertenschutz ist der Katholischen Kirche m Thüringen seit Jahren ein wichtiges
Anliegen. Wir haben uns seit der Verabschfedung de$ ProstSchG-fm Bund für eine gute
Umsetzung auf der Ebene des Landes eingesetzt

in wefcher Form haben Sie sich geäußert?

X per E-Maif

D per Brief

16.
Haben. Sie sich als Anwaltskanzleltm Auftrag eEnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
amGesetzgeburigsvertahrCT/beteiEjQt?.^ : -• •'•'•:.•'':.:'- .;• ^'.•..\:;''.:': '•'' •, \^::'..: ^. •'•:':. v;;:.,'. : '•,

(§5Abs..1^„6ThOrQe[eil[i(}f«3)-'/-''.r;.-:'--::.'' ::;:,'-.^ :....•,- :;- ''\':., .: r-'.'.'•.'-.•.-:;•. •\ ^..•^'•;,' .-'

a ja X nein (weiter mit Frage 7)

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



7.

Stimmen Sie einerVeroffentIichunß ihres schriftlichen Beitrages in der :: .
Befejligtentransparenzdpkymentationzu? ; : ; . : :
(§ 5 Abs. 1 Sat2; 2 ThtirBeteHdokG)

X ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere fch die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben,
Änderungen in den mitgefeiften Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebu n gs Verfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, 27.042021

Unterschrift

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


