
Formblatt zur 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
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Feider 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpfiichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den tnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der StellungnQhme senden!

Zu welchem <^ä<stzentwurf;l^ben Sie; aich schriftlich; geäu^ ^^.'^:i:i^

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes
Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 7/4320 -

1.^;1:

2;^:'.

Habeh;Sje slch.als Vertreter eEnerJuristtscheoPei^öii.geaCfföert,; d,, ;hi;^ls.V9rtreter:ejher: ^;; ; L:;:
Vereinigung^gtürlicherpersortönolderSaGhen;(2;B,Verein,G
Genossenschaft:Qder Öffentliche Anstalt, KÖrperschgft des offentl|chen:Bechts, Stiftung des -'
öffen^lchen Rechts)^ ^ /: \:./^';' :/:'.;:;::.:-:^::^l\^:^::--y;\'/^\-:^::.^:''^.;^^^

(§5 Abs. VNr.1t-2ThürBetelfdokG; Hinweis: Wenr» nein, da^

Name

Katholisches Büro Erfurt
Kommlssariat der Bischöfe in Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

:3ost!eitzahl, Ort

Organisationsform

KdöR

Herrmannsplatz 9

99084 Erfurt

^aben^ieisichi als natürliche Person:gegußert, d.h. als Pw^^
:^5'Ab8l:1.NTl^TbÜrBetefldöl<G); •-:;::;:.^.\.';;^ '•:-:.,:';.:''I:'.:1\7:..;';;, ;:'/.-^:.„..';^:;.' ^:.;.' :i. ;^..''/:;'.: ^:'.^.:,:

stame Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

vird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

3ostleit2ahl, Ort



1.3,',.:

K-

s.^'

6. !

Was Ist der Schywrpunktlhrerinhattlichen oder ^ \;,^ ,:: ' , ::^- :
(§l5:Abs.1.Nr,^:ThürBefeildpl(G):_'.:/- ::^. ;;;:;;. '^.:;. -.,,;.:, .,,;^:.-'^\ :..'.i::.^-;;_;'... ^ .'•:. . :-.;':\-;...•.•;,-. :•.

Vertretung der Katholischen Kirche beim Thüringer Landtag und bei der Thüringer
Landesregjerung

H^benSi^|hlhi^msqhrpchenBeitrag;dJeentvro : 7,

X befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

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

Es werden keine Einwände vorgetragen, da die beabsichtigte Änderung keine negativen

Auswirkungen auf die Übermittlung der zur Erfüllung kirchlicher Aufgaben notwendigen
Meidedalen erwarten lasst.

Würden Sii& vom Landtag gebeten, ;etnen/schr!ftlichenB>eitra^^
5lnzureich6h?-;[:\/::;;,,;"/://!: i;-',; ^:,^"..,"" -:^'."':y'i:^-''^^^ ""''''•: :'":;:.:-\:::.:; ;:-1" '': '•.

;§'&:Abs.;1,Nr.5'ThürBete[|äokG}.:^.;'^''';.-',.^.'.'.:.,,;.:.' '/-';-;"1'\1'."•:•'•:;-.;^' '.•..'; ;:.:'•-.:• '..':; 1:'',;.-. '}•:• •••.'.' •.^'.:'":

K ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) n nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Maii

K per Brief

^abenSie:sichalsAnwältskanzleii^
ärnGesetzgebüngsverfahrenlbeteiligt^ ^: ::"^ : \: : :: ^ /_
,§@.Äb^.;"i?;:^Th(irB^lldokGy:. ':.-';.;; .'••v.:/,\ ':';:'^— '•:;. '.::-•.,:"-.;<: • .^ • •,:•..;.;"', ^:;1^ :;\

D ja X nein (weiter mtt Frage 7)

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



7:-.:'-:.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlicbehB^
Betei)igtentransparenzdökümentatipn:zu7 ^ ..^ ; ^i . ^ ^ :::.":; ;^ /;^^;v" .^:.
(§;6Abs.-1.Sat22ThürBetri)dokG»l-'';:'',;,^-.;:,.^^^-^,^ :.^';'...^:^;.^''1" :'^^ ^^::'^'.-V'- -:'. ^:-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.

^Orti'DQtum1^'"':'--^':;-.;L' •••• " ,'•./;. .:';:';.''/: '':: :--'_. ••'.'.•'/'::'-:

Erfurt. 02.02.2022

Unterschrift ; \

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


