
Formbtatt zur Datcnerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtenlransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrtftllchen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren betelliQt 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 !n jedem Fall sls verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteHdokG in der ßeteillgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht Ihr Inhaltlicher Beitrag wtrd zusätzlich nur dann auf den Intemetseften des
Thüringer Landtags veröffentlicht i wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut'feserlich ausfüSSen und zusammen mit der Stöllungnahme senden!
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Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes
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Name

Katholisches Büro Erfurt
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen

3eschäfts" oder Dienstadresse

3traße, Hausnummer (oder Postfach)

3ostfeitzaht, Ort

Organisatlonsform

Herrmannsplatz 9

99084 Erfurt
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<Jame Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

Hinweis; Angaben zur Wohnadresse.slnd nur erfordwtich, wenn keine andsre.Adresse benannt wirä. Die Wohnadresse
/lrd in E<elnsm Fall veröffentltoht.)

Strgße, Hausnummer

'ostteitzahl, Ort
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Vertretung der Kathollsohen Kirche fn Thüringen gegenüber dem Thüringer Landtag und der
Thüringer Landesreglerung
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X • befürwortet,
D abgelehnt,
0 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg elngQschätzt?
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Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(g 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Klrchjicherseits werden gegen die beabsjcshügte.n Änderungen keine Einwände vorgebracht, da
uns die zur Erfüliung unserer-Aufgaben notwendfgen Daten aus dem Meldereglster auch nach
der beabsichtigten Neuregelung weiterhin übermittelt werden können.

K Ja (HlnweEs; weiter mit Frase 6) a nein

Wenn Sie.die Frage 5 verneint haben; Aus wölchem Anlass hauen Sie sich geäußert?
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n welcher Form haben Sie sioh geäußert?
''^ r>
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per.E-Matt

per Brief

X nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Ste Ihren Auftraggeber!
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Mit meiner Untersohrlft versichere !c,h die Richtigkeit und VoHständlgkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Absohluss
des Geselzgebungsverfahrens mitteilen.
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Erfurt, 09.08.2021 ^
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


