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– 

 
Ältestenrat Magdeburg, 13. September 2021 

 

 

Digitale Mandatsausübung; Umsetzung des Parlamentsreformgesetzes und eines Be-

schlusses des Ältestenrates der 7. Wahlperiode 

 

 

Der Ältestenrat hat in seiner 2. Sitzung am 9. September 2021 folgenden Beschluss gefasst: 

 

1. Die Landtagsverwaltung wird beauftragt, dem Ältestenrat ein elektronisches System 

für das Einreichen parlamentarischer Initiativen vorzuschlagen, das ab 1. Januar 2022 

in die parlamentarische Praxis eingeführt werden kann. Bis dahin soll übergangsweise 

weiter auf der Grundlage von Nr. 6 des Ältestenratsbeschlusses zu den „Auswirkun-

gen der COVID-19-Krise auf den Parlamentsbetrieb“ vom 6. Juli 2021 (Unterrichtung 

auf Drs. 8/31) verfahren werden. Die papierschriftliche Einreichung soll künftig jenen 

Fällen vorbehalten bleiben, in denen technische Hindernisse einer elektronischen 

Einreichung entgegenstehen oder sitzungsrelevante Initiativen am Tag der Sitzung 

eingereicht werden sollen; im Nachgang ist eine Datei einzureichen. 

 

2. a) Die Parlamentspapiere werden mit der Maßgabe elektronisch verteilt und veröf-

fentlicht, dass die Landtagsverwaltung ihre elektronische, anlass-, in der Regel sit-

zungsbezogene Bereitstellung über das Abgeordneteninformationssystem sowie ihre 

themenbezogene elektronische Erschließbarkeit über die Parlamentsdokumentation 

vollumfänglich gewährleistet. Kurzfristig zu Sitzungen des Landtages oder seiner Aus-

schüsse eingereichte Parlamentspapiere sind zusätzlich auf die Plätze der Mitglieder 

des Landtages bzw. des Ausschusses sowie der Mitglieder oder Beauftragten der 

Landesregierung und anderer an der Sitzung Beteiligter zu legen.  

 

 b) Eine generelle Bestellung sämtlicher Drucksachen ist durch eine schriftliche Mittei-

lung möglich, die an das Referat 21 der Landtagsverwaltung zu richten ist. 
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 c) Die Landtagsverwaltung wird beauftragt, dem Ältestenrat ein elektronisches Ver-

fahren für das Bestellen einzelner Drucksachen vorzuschlagen, das ab 1. Januar 2022 

in die parlamentarische Praxis eingeführt werden kann. 

 

3. Die Landtagsverwaltung wird beauftragt, die Ausschussarbeit allein auf elektroni-

schem Wege abzuwickeln.  

 

4. Die Landtagsverwaltung wird beauftragt, mit der Landesregierung und anderen am 

parlamentarischen Verfahren Beteiligten Vereinbarungen zu treffen, die auf einen 

ausschließlich elektronischen Verkehr gerichtet ist. Entsprechende Regelungen be-

schließt der Ältestenrat. 

 

5. Die Landtagsverwaltung wird beauftragt, dem Ältestenrat ein Konzept für eine Open-

Data-Veröffentlichung der Parlamentspapiere zur Entscheidung vorzulegen. 

 

 

 

Dr. Gunnar Schellenberger 

Präsident 


