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Wichtige Normen aus der GOBT zum Gesetzgebungsverfahren 
 
Stand: 10.03.2020 
 

§ 45 Feststellung der Beschlußfähigkeit, Folgen der Beschlußunfähigkeit 
(1)   Der Bundestag ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im 
Sitzungssaal anwesend ist. 

(2)   Wird vor Beginn einer Abstimmung die Beschlußfähigkeit von einer Fraktion oder von 
anwesenden fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages bezweifelt und auch vom 
Sitzungsvorstand nicht einmütig bejaht oder wird die Beschlußfähigkeit vom Sitzungsvorstand 
im Einvernehmen mit den Fraktionen bezweifelt, so ist in Verbindung mit der Abstimmung die 
Beschlußfähigkeit durch Zählung der Stimmen nach § 51, im Laufe einer Kernzeit-Debatte im 
Verfahren nach § 52 festzustellen. Der Präsident kann die Abstimmung auf kurze Zeit 
aussetzen. 

(3)   Nach Feststellung der Beschlußunfähigkeit hebt der Präsident die Sitzung sofort auf. § 20 
Abs. 5 findet Anwendung. Ein Verlangen auf namentliche Abstimmung bleibt dabei in Kraft. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Beschlußfähigkeit 
mit. 

(4)   Unabhängig von dem Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 kann der Präsident bei 
Kernzeit-Debatten im Einvernehmen mit den Fraktionen die Sitzung unterbrechen, wenn der 
Sitzungsvorstand bezweifelt, daß 25 vom Hundert der Mitglieder des Bundestages anwesend 
sind. Die Feststellung der Anwesenheit erfolgt im Verfahren nach § 52. 

 
§ 48 Abstimmungsregeln 

(1)   Abgestimmt wird durch Handzeichen oder durch Aufstehen oder Sitzenbleiben. Bei der 
Schlußabstimmung über Gesetzentwürfe (§ 86) erfolgt die Abstimmung durch Aufstehen oder 
Sitzenbleiben. 

(2)   Soweit nicht das Grundgesetz, ein Bundesgesetz oder diese Geschäftsordnung andere 
Vorschriften enthalten, entscheidet die einfache Mehrheit. Stimmengleichheit verneint die 
Frage. 

(3)   Wird durch das Grundgesetz, ein Bundesgesetz oder diese Geschäftsordnung für einen 
Beschluß oder eine Wahl eine bestimmte Mehrheit vorgeschrieben, stellt der Präsident 
ausdrücklich fest, daß die Zustimmung der erforderlichen Mehrheit vorliegt. 

 

§ 49 Wahlen mit verdeckten Stimmzetteln 
(1)   Soweit in einem Bundesgesetz oder in dieser Geschäftsordnung Wahlen durch den 
Bundestag mit verdeckten (amtlichen) Stimmzetteln vorgeschrieben sind, findet die Wahl 
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geheim statt. Die Stimmzettel dürfen erst vor Betreten der Wahlzelle (bei Namensaufruf) 
ausgehändigt werden. Die zur Gewährleistung einer geheimen Wahl aufzustellenden 
Wahlzellen sind bei der Stimmabgabe zu benutzen. Die gekennzeichneten Stimmzettel sind in 
einem Wahlumschlag in die dafür vorgesehenen Wahlurnen zu legen. 

(2)   § 56 Abs. 6 Nr. 4 der Bundeswahlordnung gilt entsprechend. 

 
 

§ 76 Vorlagen von Mitgliedern des Bundestages 
(1)   Vorlagen von Mitgliedern des Bundestages (§ 75) müssen von einer Fraktion oder von 
fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages unterzeichnet sein, es sei denn, daß die 
Geschäftsordnung etwas anderes vorschreibt oder zuläßt. 

(2)   Gesetzentwürfe müssen, Anträge können mit einer kurzen Begründung versehen werden. 

 

§ 77 Behandlung der Vorlagen 
(1)   Vorlagen werden an die Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates und an die 
Bundesministerien in der Regel auf elektronischem Weg verteilt. Eine Verteilung in Papierform 
ist weiterhin zulässig. 

(2)   Bei Vorlagen gemäß § 75 Abs. 1 Buchstabe e, die der Unterrichtung des Bundestages 
dienen (Berichte, Denkschriften, Programme, Gutachten, Nachweisungen und ähnliches), 
kann der Präsident, soweit sie nicht auf gesetzlichen Vorschriften oder Beschlüssen des 
Bundestages beruhen, im Benehmen mit dem Ältestenrat ganz oder teilweise von der 
Verteilung absehen. In diesen Fällen wird der Eingang dieser Vorlagen und im Benehmen mit 
dem Ältestenrat die Art ihrer Behandlung als amtliche Mitteilung durch den Präsidenten 
bekanntgegeben. Sie werden als Übersicht in einer Drucksache zusammengestellt, in der auch 
anzugeben ist, in welchen Räumen des Bundestages die Vorlagen eingesehen werden können. 

 

§ 78 Beratungen 
(1)   Gesetzentwürfe werden in drei Beratungen, Verträge mit auswärtigen Staaten und 
ähnliche Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf 
Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen (Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes), 
grundsätzlich in zwei Beratungen und nur auf Beschluß des Bundestages in drei Beratungen, 
alle anderen Vorlagen grundsätzlich in einer Beratung behandelt. Für 
Nachtragshaushaltsvorlagen gilt § 95 Abs. 1 Satz 6. 

(2)   Anträge können ohne Aussprache einem Ausschuß überwiesen werden. Auch wenn sie 
nicht verteilt sind, kann über sie abgestimmt werden, es sei denn, daß von einer Fraktion oder 
von anwesenden fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages widersprochen wird. Im 
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übrigen gelten für Anträge sinngemäß die Vorschriften über die Beratung von 
Gesetzentwürfen. 

(3)   Werden Vorlagen gemäß Absatz 1 in zwei Beratungen behandelt, so finden für die 
Schlußberatung neben den Bestimmungen für die zweite Beratung (§§ 81, 82 und 83 Abs. 3) 
die Bestimmung über die Schlußabstimmung (§ 86) entsprechende Anwendung. 

(4)   Werden Vorlagen in einer Beratung behandelt, findet für Änderungsanträge § 82 Abs. 1 
Satz 2 Anwendung. 

(5)   Soweit die Geschäftsordnung nichts anderes vorschreibt oder zuläßt, beginnen die 
Beratungen der Vorlagen frühestens am dritten Tage nach Verteilung der Drucksachen (§ 
123). 

(6)   Wird im Ältestenrat vorab vereinbart, anstelle einer Aussprache die schriftlichen 
Redetexte zu Protokoll zu nehmen, werden die betreffenden Punkte in der Tagesordnung 
kenntlich gemacht. Eine Aussprache findet abweichend davon statt, wenn sie bis 18 Uhr des 
Vortages von einer Fraktion oder von fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages 
verlangt wird. Je Fraktion kann im Regelfall ein Redebeitrag in angemessenem Umfang zu 
Protokoll gegeben werden. Der Umfang je Fraktion soll sich an den auf die Fraktionen 
entfallenden Redezeiten bei einer Aussprache von 30 Minuten orientieren. Die Redetexte 
sollen dem Sitzungsvorstand spätestens bis zum Aufruf des Tagesordnungspunktes vorliegen. 

 

§ 79 Erste Beratung von Gesetzentwürfen 
In der ersten Beratung findet eine allgemeine Aussprache nur statt, wenn es vom Ältestenrat 
empfohlen, bis zum Aufruf des betreffenden Punktes der Tagesordnung von einer Fraktion 
oder von anwesenden fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages verlangt oder gemäß 
§ 80 Abs. 4 beschlossen wird. In der Aussprache werden nur die Grundsätze der Vorlagen 
besprochen. Sachanträge dürfen nicht gestellt werden. 

 

§ 80 Überweisung an einen Ausschuß 
(1)   Am Schluß der ersten Beratung wird der Gesetzentwurf vorbehaltlich einer abweichenden 
Entscheidung gemäß Absatz 2 einem Ausschuß überwiesen; er kann nur in besonderen Fällen 
gleichzeitig mehreren Ausschüssen überwiesen werden, wobei der federführende Ausschuß 
zu bestimmen ist. Weitere Ausschüsse können sich im Benehmen mit dem federführenden 
Ausschuß an der Beratung bestimmter Fragen der Vorlage gutachtlich beteiligen. 

(2)   Auf Antrag einer Fraktion oder von fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages 
kann der Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen, 
ohne Ausschußüberweisung in die zweite Beratung einzutreten. Für den Antrag gilt die Frist 
des § 20 Abs. 2 Satz 3. Bei Finanzvorlagen soll vor Eintritt in die zweite Beratung dem 
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Haushaltsausschuß Gelegenheit gegeben werden, die Vorlage gemäß § 96 Abs. 4 zu prüfen. 
Die Fristenregelung des § 96 Abs. 8 Satz 2 findet keine Anwendung. 

(3)   Vorlagen gemäß § 75 Abs. 1 Buchstabe e kann der Präsident, ohne sie auf die 
Tagesordnung zu setzen, nach Vereinbarung im Ältestenrat einem Ausschuß überweisen. Eine 
Berichterstattung an den Bundestag erfolgt nur, wenn der Ausschuß einen über die 
Kenntnisnahme hinausgehenden Beschluß empfehlen will. Erhebt der Haushaltsausschuß 
gegen eine Unionsvorlage (§ 93), deren Finanzierung nicht durch den jeweiligen jährlichen 
Eigenmittelansatz der Europäischen Union gedeckt ist oder erkennbar nicht gedeckt sein wird, 
Bedenken zu ihrer Vereinbarkeit mit dem laufenden oder mit künftigen Haushalten des 
Bundes, hat der federführende Ausschuß Bericht zu erstatten. 

(4)   Vorlagen, die nach Vereinbarung im Ältestenrat im vereinfachten Verfahren behandelt 
werden sollen, werden in einem gemeinsamen Tagesordnungspunkt zusammengefaßt. Über 
die Überweisung dieser Vorlagen wird ohne Aussprache in einer einzigen Abstimmung 
insgesamt abgestimmt. Wird die Teilung der Abstimmung beantragt (§ 47), bedarf es einer 
Abtrennung der Abstimmung über den Überweisungsvorschlag zu einer Vorlage nicht, falls 
dem Antrag eines Mitglieds des Bundestages zur Änderung des Überweisungsvorschlags des 
Ältestenrats nicht widersprochen wird. Wird zu einer Vorlage, für die das vereinfachte 
Verfahren vorgesehen ist, von einem Mitglied des Bundestages die Aussprache beantragt, ist 
über diesen Antrag zuerst abzustimmen. Findet der Antrag die Mehrheit, wird die betroffene 
Vorlage als Zusatzpunkt auf die Tagesordnung der laufenden Sitzungswoche gesetzt. 

 

§ 81 Zweite Beratung von Gesetzentwürfen 
(1)   Die zweite Beratung wird mit einer allgemeinen Aussprache eröffnet, wenn sie vom 
Ältestenrat empfohlen oder von einer Fraktion oder von anwesenden fünf vom Hundert der 
Mitglieder des Bundestages verlangt wird. Sie beginnt am zweiten Tag nach Verteilung der 
Beschlußempfehlung und des Ausschußberichts, früher nur, wenn auf Antrag einer Fraktion 
oder von fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages zwei Drittel der anwesenden 
Mitglieder des Bundestages es beschließen; bei Gesetzentwürfen der Bundesregierung, die 
für dringlich erklärt worden sind (Artikel 81 des Grundgesetzes), kann die Fristverkürzung mit 
der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages beschlossen werden. Für den Antrag gilt die 
Frist des § 20 Abs. 2 Satz 3. 

(2)   Über jede selbständige Bestimmung wird der Reihenfolge nach und zuletzt über 
Einleitung und Überschrift die Aussprache eröffnet und geschlossen. Nach Schluß der 
Aussprache über jede Einzelbestimmung wird abgestimmt. 

(3)   Auf Beschluß des Bundestages kann die Reihenfolge geändert, die Aussprache über 
mehrere Einzelbestimmungen verbunden oder über Teile einer Einzelbestimmung oder über 
verschiedene Änderungsanträge zu demselben Gegenstand getrennt werden. 
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(4)   Über mehrere oder alle Teile eines Gesetzentwurfs kann gemeinsam abgestimmt werden. 
Über Verträge mit auswärtigen Staaten und ähnliche Verträge gemäß Artikel 59 Abs. 2 des 
Grundgesetzes wird im ganzen abgestimmt. 

 

§ 82 Änderungsanträge und Zurückverweisung in zweiter Beratung 
(1)   Änderungen zu Gesetzentwürfen in zweiter Beratung können beantragt werden, solange 
die Beratung des Gegenstandes, auf den sie sich beziehen, noch nicht abgeschlossen ist. Die 
Anträge müssen von mindestens einem Mitglied des Bundestages unterzeichnet sein und 
können mit einer kurzen Begründung versehen werden; wenn sie noch nicht verteilt sind, 
werden sie verlesen. 

(2)   Zu Verträgen mit auswärtigen Staaten und ähnlichen Verträgen, welche die politischen 
Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen 
(Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes), sind Änderungsanträge nicht zulässig. 

(3)   Solange nicht die letzte Einzelabstimmung erledigt ist, kann die Vorlage ganz oder 
teilweise auch an einen anderen Ausschuß zurückverwiesen werden; dies gilt auch für bereits 
beratene Teile. 

 

§ 83 Zusammenstellung der Änderungen 
(1)   Wurden in der zweiten Beratung Änderungen beschlossen, so läßt sie der Präsident 
zusammenstellen. 

(2)   Die Beschlüsse der zweiten bilden die Grundlage der dritten Beratung. 

(3)   Sind in der zweiten Beratung alle Teile eines Gesetzentwurfs abgelehnt worden, so ist die 
Vorlage abgelehnt und jede weitere Beratung unterbleibt. 

 

§ 84 Dritte Beratung von Gesetzentwürfen 
Die dritte Beratung erfolgt, 

a)    wenn in zweiter Beratung keine Änderungen beschlossen worden sind, anschließend, 

b)    wenn Änderungen beschlossen sind, am zweiten Tage nach Verteilung der Drucksachen 
mit den beschlossenen Änderungen, früher nur, wenn auf Antrag einer Fraktion oder von fünf 
vom Hundert der Mitglieder des Bundestages zwei Drittel der anwesenden Mitglieder des 
Bundestages es beschließen; bei Gesetzentwürfen der Bundesregierung, die für dringlich 
erklärt worden sind (Artikel 81 des Grundgesetzes), kann die Fristverkürzung mit der Mehrheit 
der Mitglieder des Bundestages beschlossen werden. Für den Antrag gilt die Frist des § 20 Abs. 
2 Satz 3. 
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Sie beginnt mit einer allgemeinen Aussprache nur dann, wenn in zweiter Beratung keine 
allgemeine Aussprache stattgefunden hat und sie vom Ältestenrat empfohlen oder von 
anwesenden fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages verlangt wird. 

 

§ 85 Änderungsanträge und Zurückverweisung in dritter Beratung 
(1)   Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen in dritter Beratung müssen von einer Fraktion 
oder von fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages unterzeichnet sein und können 
mit einer kurzen Begründung versehen werden. Sie dürfen sich nur auf diejenigen 
Bestimmungen beziehen, zu denen in zweiter Beratung Änderungen beschlossen wurden. Die 
Einzelberatung ist auf diese Bestimmungen beschränkt. 

(2)   Vor der Schlußabstimmung kann die Vorlage ganz oder teilweise auch an einen anderen 
Ausschuß zurückverwiesen werden; § 80 Abs. 1 findet Anwendung. Schlägt der Ausschuß 
Änderungen gegenüber den Beschlüssen des Bundestages in zweiter Beratung vor, wird die 
Beschlußempfehlung erneut in zweiter Beratung behandelt. 

 

§ 86 Schlußabstimmung 
Nach Schluß der dritten Beratung wird über den Gesetzentwurf abgestimmt. Sind die 
Beschlüsse der zweiten Beratung unverändert geblieben, so folgt die Schlußabstimmung 
unmittelbar. Wurden Änderungen vorgenommen, so muß die Schlußabstimmung auf 
Verlangen einer Fraktion oder von anwesenden fünf vom Hundert der Mitglieder des 
Bundestages ausgesetzt werden, bis die Beschlüsse zusammengestellt und verteilt sind. Über 
Verträge mit auswärtigen Staaten und ähnliche Verträge findet keine besondere 
Schlußabstimmung statt. 

 

§ 89 Einberufung des Vermittlungsausschusses 
Auf Antrag einer Fraktion oder von fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages kann 
der Bundestag beschließen, zu Gesetzen, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, die 
Einberufung des Vermittlungsausschusses zu verlangen (Artikel 77 Abs. 2 Satz 4 des 
Grundgesetzes, § 75 Abs. 1 Buchstabe d). 

 

§ 90 Beratung von Beschlußempfehlungen des Vermittlungsausschusses 
(1)   Sieht der Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses eine Änderung des vom 
Bundestag beschlossenen Gesetzes vor, gilt für die Behandlung des Einigungsvorschlages im 
Bundestag § 10 der Geschäftsordnung des Vermittlungsausschusses. 

(2)   Die Beratung der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses beginnt am zweiten 
Tag nach der Verteilung als Drucksache, früher nur, wenn auf Antrag einer Fraktion oder von 
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fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages zwei Drittel der anwesenden Mitglieder des 
Bundestages es beschließen. Für den Antrag gilt die Frist des § 20 Abs. 2 Satz 3. 

 

§ 91 Einspruch des Bundesrates 
Über den Antrag auf Zurückweisung eines Einspruchs des Bundesrates gegen ein vom 
Bundestag beschlossenes Gesetz (Artikel 77 Abs. 4 des Grundgesetzes) wird ohne Begründung 
und Aussprache abgestimmt. Vor der Abstimmung können lediglich Erklärungen abgegeben 
werden. Über den Antrag wird durch Zählung der Stimmen gemäß § 51 abgestimmt, wenn 
nicht namentliche Abstimmung verlangt wird (§ 52). 

 

§ 126 Abweichungen von dieser Geschäftsordnung 
Abweichungen von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung können im einzelnen Fall mit 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder des Bundestages beschlossen werden, wenn 
die Bestimmungen des Grundgesetzes dem nicht entgegenstehen. 

 

§ 127 Auslegung dieser Geschäftsordnung 
(1)   Während einer Sitzung des Bundestages auftretende Zweifel über die Auslegung dieser 
Geschäftsordnung entscheidet der Präsident für den Einzelfall. Im übrigen obliegt die 
Auslegung dieser Geschäftsordnung dem Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung; der Präsident, ein Ausschuß, eine Fraktion, ein Viertel der Mitglieder des 
Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung oder fünf vom Hundert der 
Mitglieder des Bundestages können verlangen, daß die Auslegung dem Bundestag zur 
Entscheidung vorgelegt wird. 

(2)   Wird ein entsprechendes Verlangen gemäß Absatz 1 Satz 2 nicht vorgebracht, entscheidet 
der Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, in welcher Form seine 
Auslegung bekanntzumachen ist. 

 

§ 128 Rechte des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung 

Der Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung kann Fragen aus seinem 
Geschäftsbereich beraten und dem Bundestag Empfehlungen unterbreiten (§ 75 Abs. 1 
Buchstabe h). 


