
___________  
An die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses  
nachrichtlich weitere Mitglieder des Landtags, Staatskanzlei, Ministerien und Rechnungshof 

THÜRINGER LANDTAG  99096 Erfurt, den 06.10.2022  
    7. Wahlperiode 
 
 Haushalts- und  
 Finanzausschuss 
 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

5 8 .  S i t z u n g  a m  D o n n e r s t a g ,  d e m  1 3 . 1 0 . 2 0 2 2 ,  1 0 . 0 0  U h r  
 
 

 
in Erfurt, Landtag, Plenarsaal 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. a) Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefonds-

gesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN   
- Drucksache 7/6298 - 

  dazu: - Vorlagen 7/4260 /4267 /4272 - 
 
 b) Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefonds-

gesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU   
- Drucksache 7/6353 - 

  dazu: - Vorlagen 7/4260 /4267 /4272 - 
 
2. a) Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das 

Haushaltsjahr 2023 (Thüringer Haushaltsgesetz 2023 -ThürHhG 2023-) 
Gesetzentwurf der Landesregierung   
- Drucksache 7/6132 - 

 dazu: - Vorlagen 7/4100 /4101 /4104 /4106 /4108 /4109 /4120 /4121 /4122 /4130 
    /4131 /4132 /4161 /4162 /4175 /4190 /4193 /4194 /4198 /4199 /4200 /4201 
    /4210 /4211 /4235 /4238 /4239 /4241 /4242 /4245 /4246 /4249 /4252 /4255 
    /4256 /4257 /4258 /4261 /4262 /4263 /4269 /4274 /4280 /4281 /4288 /4289 
    /4292 /4293 /4295 /4299 /4300 /4301 - 

- Zuschrift 7/2168 - 
 

b) Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 für den Freistaat 
Thüringen 
Unterrichtung durch die Landesregierung   
- Drucksache 7/6403 - 

 



c) Bericht über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der 
Finanzwirtschaft des Landes - Unterrichtung des Landtags nach § 31 Abs. 2 
der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) - 
Unterrichtung durch die Finanzministerin   
- Drucksache 7/6404 - 

 
hier: - Beratung des Einzelplans 06 

Thüringer Finanzministerium gemeinsam mit 
 
Einzelplan 17 (Allgemeine Finanzverwaltung) 
 
Gesamtplan 
 
Thüringer Haushaltsgesetz 2023 
 

  Mittelfristigem Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 für den Freistaat  
  Thüringen 
 
  Finanzbericht 

 
   - ggf. weitere Beschlüsse zum Verfahren 
 
 

Emde 
Vorsitzender 

 
 
Allgemeine Hinweise: 
1. Um auf Änderungen im zeitlichen Ablauf der Beratungen möglichst zeitnah reagieren zu können, ist der 

ständige Kontakt der Ministerien mit dem Ausschuss über das Finanzministerium sicherzustellen. 
2. Der Terminplan des Haushalts- und Finanzausschusses für die Beratungen des Landeshaushalts 2023 ist 

jeweils mit Schreiben der Landtagsverwaltung vom 13. Juli 2022 an die Mitglieder des Haushalts- und 
Finanzausschusses, die Fraktionen, die Parlamentarische Gruppe der FDP, die seinerzeit fraktionslosen 
Abgeordneten, die Ministerien, die Staatskanzlei und den Rechnungshof sowie an die Vorsitzenden der 
Ausschüsse des Landtags als Kenntnisnahmen 7/725 bzw. 7/726 verteilt worden. 

3. Es erfolgen regelmäßige Lüftungspausen. 

 
 
Hinweise:  
Der mit �✁✂✄☎✆✝ ✞☎✟ ✠✡ ☛☞✁ ✠✌✠✠ ✁✆ ✍✂☞✎✏ ✝✑✏✂✑✏✑✆✑ ✒✓☞✔✁✔✟☞✕✆☞✖✟✑✗✘☞✆ ✞☎✟ ✙✚✖☎✏✞ ✛✜✂ ✢✑✟ ✣✜✂✜✆☞-Virus im 
✤✖✥✂✁✆✝✑✂ ✦☞✆✢✏☞✝✧ ✁✔✏ ✟✁✏ ★✩✘☞☎✎ ✢✑✔ ✠✪✡ ☛☞✁ ✠✌✠✠ ☞☎✕✑✂ ✍✂☞✎✏ ✝✑✏✂✑✏✑✆✡ ✫☞✟✁✏ ✝✑✘✏✑✆ ☞✩ ✫✜✆✆✑✂✔✏☞✝✬ ✢✑✟  
26. Mai 2022, die dort geregelten Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr. 
Im Ergebnis bedeutet dies insbesondere: 
 
✭  Keine Pflicht zum Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern oder zum Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes 
✭  Wegfall der 3G-Zutritts-Regelung für externe Personen 
 
Es sollte allerdings weiterhin ein achtsamer und rücksichtsvoller Umgang gepflegt werden.  
 
Sind beispielsweise physische Kontakte im Landtagsgebäude unvermeidbar, wäre es aus Gründen sowohl der 
Eigenverantwortung als auch der Verantwortung für unsere Gesprächspartner sehr zu begrüßen, wenn neben der 



Beachtung der bekannten Hygieneregeln (wie u.a. Abstand halten, Hände waschen, Anstandsregeln bei 
Erkältung und Lüften) auch weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 
 
Sitzungen der Ausschüsse des Landtags werden nach jeweils 75 Minuten für jeweils 20 Minuten für eine 
Lüftungs- und Erholungspause unterbrochen.  

 


