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 Was ist eine zweite Lesung? 

Die sechste Staatsreform hat die Rolle des Senats, der als 
Mitgesetzgeber hauptsächlich für die Besprechung der von 
der Kammer angenommenen Texte verantwortlich war, ein-
gehend geändert. Der Großteil der Gesetzesentwürfe und 
Gesetzesvorschläge wird nicht mehr im Hinblick auf eine 
mögliche zweite Besprechung an den Senat verwiesen wer-
den.

Da dadurch das Risiko auf Mängel in der Gesetzgebung 
 größer werden könnte, hat die Abgeordnetenkammer ihre 
Geschäftsordnung angepasst, um eine eingehende zweite Le-
sung (= Besprechung) in der Kammer selbst zu  ermöglichen. 

Oft ist es ja nützlich um den ‘in erster Lesung angenom-
menen Text’ nach einer  Refl exionszeit nochmals zu durch-
leuchten, um den Zusammenhang und die Gediegenheit der 
in erster Lesung angenommenen Artikel zu überprüfen.1 

 Verfahren

Die zweite Lesung kann im Ausschuss sowie in der Vollver-
sammlung stattfi nden.

Dies erfolgt nicht automatisch, sondern auf Antrag von min-
destens einem Ausschussmitglied2 (im Ausschuss) oder auf 
Antrag des Vorsitzenden oder eines Drittels der Mitglie-
der (in der Vollversammlung). Wenn der Antrag rechtzeitig3 
 gestellt wird, muss er bewilligt werden.

1 Gesetzentwürfe mit Bezug auf Haushaltspläne, Rechnungen, Anleihen, Do-
manialverrichtungen und das Armeekontingent, Entwürfe von Gesetzen zur 
Zustimmung zu einem Vertrag sowie Vorschläge im Hinblick auf die Verleihung 
von Einbürgerungen können nicht Gegenstand einer zweiten Lesung sein. 
In diesen Fällen ist man der Meinung, dass eine zweite Lesung weniger be-
rechtigt ist da es sich um Texte handelt die keine allgemeine Rechtsbestim-
mungen umfassen.

2 Oder, wenn es einen Gesetzesentwurf betrifft, den der Senat an die Abgeord-
netenkammer zurückgeschickt hat, auf Antrag eines Drittels der Ausschuss-
mitglieder. 

3 Spätestens nach der Abstimmung über den letzten Artikel und vor der Ab-
stimmung über den Gesamttext. 
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Der Ausschuss kann erst nach Ablauf einer Frist von mindes-
tens zehn Tagen ab dem Zeitpunkt, wo der Ausschussbericht 
und der in erster Lesung angenommene Text verteilt worden 
sind, die zweite Lesung vornehmen. Im Falle eines dringen-
den Gesetzesentwurfes oder Gesetzesvorschlages wird die-
se Frist auf fünf Tage herabgesetzt.

Während der zweiten Lesung können Anträge im Hin-
blick auf die Abänderung des in erster Lesung verabschie-
deten Textes eingebracht werden und gegebenenfalls auf 
der Grundlage einer von den Diensten erstellten gesetzge-
bungstechnischen Note, gesetzgebungstechnische Korrektu-
ren vorgeschlagen werden. Diese Abänderungsvorschläge 
und Korrekturen können im Ausschuss nicht zu einer drit-
ten Lesung führen.

Wenn die Vollversammlung beschließt, eine zweite Le-
sung zu halten, wird der Text des Gesetzesentwurfes oder 
des  Gesetzesvorschlages aufs Neue an den zuständigen 
Ausschuss  geschickt, wo der Text erneut besprochen wird 
(genauso wie im Fall wo der Ausschuss selbst die zweite 
 Lesung beantragt). In diesem Fall kann die Besprechung im 
 Ausschuss jedoch sofort anfangen.

Wenn die Kammer in zweiter Lesung den in erster Lesung 
verabschiedeten Text oder den vom Ausschuss abgeänder-
ten Text nochmals abändert, kann sie beschließen, dass die-
se Abänderungen einer dritten Lesung unterworfen werden 
und dass die Abstimmung über den gesamten Entwurf oder 
Vorschlag auf eine spätere Sitzung vertagt wird.
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