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Wie ein Ge setz ent steht

Im Na tio nal rat wird ein An trag ge stellt. Die ser An trag be ruht auf
 

 einer Re gie rungs vor la ge.

 einem In itia tiv an trag (er for dert min des tens 8 Ab ge ord ne te).

 einem Volks be geh ren (min des tens 100.000 Un ter stüt zungs er klä run gen).

 einem An trag des Bun des ra tes.

▶
▶
▶
▶
⇓

Be gut ach tung und an schlie ßen de Le sun gen (Dis kus si on in den Aus schüs sen
durch Be reichs spre cher sowie Dis kus si on im Ple num).
⇓
Ab stim mung im Ple num (meist Klub zwang, Auf he bung des sel ben durch Be -
schluss mög lich).
ein fa ches Ge setz: mind.  der Ab ge ord ne ten an we send, ab so lu te Mehr heit.

Ver fas sungs ge setz: be darf der so ge nann ten qua li fi zier ten Mehr heit: mind. Hälf -
te an we send,  Mehr heit.

 3
1

 3
2

⇓

Ge neh mi gung durch den Bun des rat, die ser kann:
 zu stim men.

 kei nen Be schluss fas sen, nach 8 Wo chen gilt es wie als Zu stim mung.

 sus pen si ves (= auf schie ben des) Veto (= Ein spruchs recht). Jetzt geht das Ge setz

wie der an den Na tio nal rat. Die ser kann nun das Ge setz än dern (gilt als neuer Be -
schluss) oder einen Be har rungs be schluss fas sen (geht nicht mehr an Bun des rat).

▶
▶
▶

⇓

Be ur kun dung der ver fas sungs mä ßi gen Rich tig keit durch den Bun des prä si den -
ten, Ge gen zeich nung durch den Bun des kanz ler und den zu stän di gen Fach mi -
nis ter.
⇓

Ver öff ent li chung im Bun des ge setz blatt bzw. im RIS
(Rechts in for ma ti ons sys tem des Bun des).
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Und jetzt du:

3 Rech ne nach. Wie viele Ab ge ord ne te müs sen min des tens bei einer Ab stim -
mung zu einem Ge setz dafür stim men, damit die Ab stim mung gül tig ist?

Ein fa ches Ge setz: Es müs sen min des tens  Ab ge ord ne te zu stim men.

Ver fas sungs ge setz: Es müs sen min des tens  Ab ge ord ne te zu stim men.

1 Ordne die Schritte, die notwendig sind, bis ein Gesetzesvorschlag zum
Gesetz wird. (1-6)

Abstimmung

Antrag

Beurkundung

Genehmigung durch den Bundesrat

Veröffentlichung

Begutachtung

2 Wer kann ein Ge setz im Na tio nal rat be an tra gen?

4 Wer muss ein Ge setz be ur kun den, damit es gül tig ist?

Der| die , der |die  und der|die

zu stän di ge .
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