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Entwurf 

 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Landesverfassungsgericht. 

 

§ 1 

 

Das Gesetz über das Landesverfassungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. August 

1993, zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 162), erhält 

folgende neue Paragrafen: 

 

Nach § 16 werden folgende §§ 16a und 16b eingefügt: 

 

„§ 16 a 

 

(1) Das für Justiz zuständige Mitglied der Landesregierung kann durch Rechtsverordnung be-

stimmen, dass dem Verfassungsgericht in allen Verfahrensarten Dokumente elektronisch 

übermittelt werden können. Die Rechtsverordnung soll die Art und Weise, in der elektroni-

sche Dokumente einzureichen sind, sowie die für den Empfang bestimmte Einrichtung be-

stimmen. Für Dokumente, die einem schriftlich zu unterzeichnenden Schriftstück gleichste-

hen, ist eine qualifizierte elektronische Signatur vorzuschreiben. Neben der qualifizierten 

elektronischen Signatur kann auch ein anderes sicheres Verfahren zugelassen werden, dass 

die Authentizität und die Integrität des übermittelten elektronischen Dokuments sicherstellt. 

 

(2) Ein elektronisches Dokument ist dem Verfassungsgericht zugegangen, wenn es in der 

durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 bestimmten Art und Weise übermittelt worden ist 

und wenn die für den Empfang bestimmte Einrichtung es aufgezeichnet hat. Genügt das 

elektronische Dokument nicht den Anforderungen, ist dies dem Absender unter Angabe der 

für das Verfassungsgericht geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mitzu-

teilen. 

 

(3) Soweit eine handschriftliche Unterzeichnung durch ein Mitglied des Verfassungsgerichts 

vorgeschrieben ist, genügt dieser Form die Aufzeichnung als elektronisches Dokument, wenn 

die verantwortenden Personen am Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das 

Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. 

 

§ 16 b 

 

(1) Die Verfahrensakten können elektronisch geführt werden. 

 

(2) Dokumente, die nicht der Form entsprechen, in der die Akte geführt wird, sind in die ent-

sprechende Form zu übertragen und in dieser Form zur Akte zu nehmen. 
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(3) Die Originaldokumente sind mindestens bis zum Abschluss des Verfahrens aufzubewah-

ren. 

 

(4) Ist ein in Papierform eingereichtes Dokument in ein elektronisches Dokument übertragen 

worden, muss dieses den Vermerk enthalten, wann und durch wen die Übertragung vorge-

nommen worden ist. Ist ein elektronisches Dokument in die Papierform überführt worden, 

muss der Ausdruck den Vermerk enthalten, welches Ergebnis die Integritätsprüfung des Do-

kuments ausweist, wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist und welchen 

Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist. 

 

(5) Dokumente, die nach Absatz 2 hergestellt sind, sind für das Verfahren zugrunde zu legen, 

soweit kein Anlass besteht, an der Übereinstimmung mit dem eingereichten Dokument zu 

zweifeln.“ 

 

§ 2 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

 

 



 

 

5 

Begründung 

 

§ 16 Abs. 1 Satz 1 LVerfGG sieht bislang nur das Schriftlichkeitserfordernis für Anträge zur 

Verfahrenseinleitung vor dem Landesverfassungsgericht vor. Zur Beseitigung von Zweifelsfäl-

len bei der gesetzeskonformen Einreichung von Anträgen und des gesamten Schriftverkehrs 

der Einreicher oder ihrer Bevollmächtigten einerseits und des Landesverfassungsgerichts an-

dererseits, erscheint eine Klarstellung zur rechtswirksamen Einreichung auf elektronischem 

Wege von Anträgen auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung des elektronischen 

Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786) als geboten. Zu-

dem erleichtert die Einreichung von Anträgen in elektronischer Form den Rechtsverkehr für 

den Bürger und vereinfacht den Zugang zur höchstrichterlichen Instanz des Landes. Hinweise 

des Landesverfassungsgerichts bei Zulässigkeitsrügen bei der elektronischen Einreichung auf 

die analoge Anwendung der §§ 55 a VwGO und 130 a ZPO, auf der Grundlage von § 33 Abs. 2 

LVerfGG, erübrigen sich damit künftig. Die Zulässigkeit von auf elektronischem Wege an das 

Landesverfassungsgericht gerichteten Anträgen wird mit den neuen §§ 16 a und b LVerfGG 

klar und eindeutig. Die Einfügung dieser Normen in das Gesetz bewirken so Rechtsvereinfa-

chung und tragen zur Rechtssicherheit bei. Der Gesetzentwurf orientiert sich am Vorbild der 

bewährten Regelungen über die elektronische Verfahrens- und Aktenführung in der Arbeit 

des Verfassungsgerichtes des Landes Brandenburg, die dort bereits im Jahr 2018 eingeführt 

worden sind.1 

                                                      
1
 Vgl. §§ 20 a und b des Gesetzes über das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, Landtag Brandenburg, 

Gesetz zur Änderung des Verfassungsgerichtsgesetzes Brandenburg und weiterer Gesetze, Drs. 6/8215, Gesetz 

vom 18. Juni 2018 (GVBl. für das Land Brandenburg, Teil I Nr. 13 vom 19.06.2018). 


