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1. Vorinformationen 
1.1 Ziel des Moduls Verordnung  
Drei Module und eine ausführliche Version machen den Gesetzgebungsleitfaden des Bun-
desamts für Justiz aus. 

Das Modul Verordnung möchte den mit der Erarbeitung oder Änderung einer Verordnung 
betrauten Legistinnen und Legisten als roter Faden durch das Verfahren dienen. Im Modul 
Gesetz finden sich noch eingehendere Informationen über den Gesetzgebungsprozess. 
Durch Anklicken verschiedener Links im Modul Verordnung gelangt man direkt zu den ein-
gehenden Erläuterungen im Modul Gesetz. 

Nur in der PDF-Version: Die Untertitel des Moduls Verordnung enthalten mit den Zusätzen 
"Gut zu wissen", "Zu überprüfen" und "Zu machen" Hinweise über das Ziel der entsprechen-
den Passage und über die Art der Aufgaben und deren Wichtigkeit. 

1.2 Die Verordnung: einige grundlegende Informationen Gut zu wissen 
Definition Der Begriff "Verordnung" bezieht sich entweder auf einen Erlass, der 

wie das Gesetz Rechtsätze enthält, aber auf einer tieferrangigen 
Rechtsstufe angesiedelt ist (Rechtsverordnung), oder auf einen Ver-
waltungsakt (Verwaltungsverordnung). 

Die Rechtsverordnung enthält Rechtsätze, die in unmittelbar verbindli-
cher und generell-abstrakter Weise Pflichten auferlegen, Rechte ver-
leihen oder Zuständigkeiten festlegen (Art. 22 Abs. 4 Parlamentsge-
setz). Sie wird in der Amtlichen und in der Systematischen Rechts-
sammlung des Bundes veröffentlicht.  

Die Verwaltungsverordnung umfasst Anordnungen (Weisungen, 
Dienstreglemente, Anleitungen, Kreisschreiben, Leitfäden usw.), die 
für untere Verwaltungseinheiten verbindlich sind. Sie wird in der Regel 
nicht in den Rechtssammlungen veröffentlicht.  

Verwaltungsverordnungen haben oft die Funktion, die Auslegung 
und Anwendung der bundesrechtlichen Normen durch die Be-
hörden zu vereinheitlichen. In der Regel auferlegen sie den Bür-
gerinnen und Bürgern weder Pflichten, noch verleihen sie ihnen 
Rechte. Sie können allerdings wie ein Erlass Rechtsfolgen zeiti-
gen. In einem solchen Fall ist ihre Veröffentlichung angebracht, 
beispielsweise auf den Webseiten der zuständigen Behörde 
oder, in Ausnahmefällen, in den Rechtssammlungen des Bun-
des. 

Das Modul Verordnung behandelt nur Rechtsverordnungen. 

Zuständige Behör-
de 

Verordnungen werden erlassen von: 

• der Legislative (Verordnung der Bundesversammlung); 
• der Exekutive (Verordnung des Bundesrats, eines Departements, 

einer Gruppe oder eines Amts); 
• der Judikative (Verordnung eines Gerichts des Bundes); 
• dezentralisierten Verwaltungseinheiten oder von Trägern von Ver-

waltungsaufgaben ausserhalb der Bundesverwaltung 
Das Modul Verordnung bezieht sich auf Verordnungen all dieser Be-
hörden. Auch wenn es sich (in Bezug auf die zuständige Behörde) an 
den Verordnungen des Bundesrats oder der Departemente orientiert, 
können auch Legistinnen und Legisten anderer Behörden daraus Nut-
zen ziehen. 
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Selbstständige und 
unselbstständige 
Verordnungen  

Bei einer selbstständigen Verordnung bezieht die verordnungsgeben-
de Behörde ihre Zuständigkeit direkt aus der Bundesverfassung (Art. 
182 Abs. 2, 184 Abs. 3, und 185 Abs. 3 BV). 

Unselbstständige Verordnungen stützen sich auf eine Delegations-
norm höherrangigen Rechts unterhalb der Verfassungsstufe, meist auf 
Stufe Gesetz. 

Primär- und Se-
kundärnormen 

Die meisten Verordnungen enthalten gleichzeitig Sekundär- und Pri-
märnormen und haben deshalb Mischcharakter. 

Sekundärnormen (oder gesetzesergänzende Bestimmungen) dienen 
der Rechtssicherheit und der einheitlichen Rechtsanwendung. Sie 
verdeutlichen Gesetzesbestimmungen, umschreiben deren praktische 
Rechtsfolgen, konkretisieren unscharfe oder unbestimmte Rechtsbeg-
riffe oder regeln Organisationsfragen, wenn dies notwendig ist. Sie 
können den Bürgerinnen und Bürgern hingegen keine neuen Pflichten 
auferlegen oder neue Rechte verleihen, selbst wenn dies durch den 
Zweck des Gesetzes abgedeckt sein sollte. 

Sekundärnormen erfordern keine Delegationsnorm: Nach Artikel 
182 Absatz 2 BV sorgt der Bundesrat für den Vollzug der Ge-
setzgebung. 

Primärnormen (oder gesetzesvertretende Bestimmungen) auferlegen 
Pflichten oder verleihen Rechte im durch die Delegationsbestimmung 
festgelegten Umfang. 

Primärnormen müssen sich direkt auf die Bundesverfassung 
oder auf eine Delegationsnorm im Gesetz abstützen (Art. 164 
Abs. 2 BV). Die Delegationsnorm hat den Gegenstand, und - 
soweit sich dies nicht ohne weiteres ergibt - das Ziel, den Um-
fang (u.U. mittels zahlenmässiger Begrenzungen) und soweit 
möglich die Leitlinien der delegierten Regelung zu umschreiben. 

 

1.3 Für Verordnungen massgebliche Rechtsbestimmungen 
Artikel 147, Artikel 163 Absatz 1, Artikel 164 Absatz 1 und 2, Artikel 182 Absatz 1, Artikel 184 
Absatz 3, Artikel 185 Absatz 3 BV (SR 101). 

Artikel 22 Absatz 2 und 3, Artikel 151 Parlamentsgesetz (SR 171.10). 

Artikel 5, 7, 36 und 48 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (SR 172.010).  

SR 172.010.1Artikel 11, 12 und 27 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung ( ). 

SR 172.061Artikel 3 Absatz 2 und 3, Artikel 10 Vernehmlassungsgesetz ( ). 

Weitere wichtige Bestimmungen zu Verordnungen finden sich in den Organisationsverord-
nungen der Departemente sowie der Bundesverwaltung. 

1.4 Elektronisch zugängliche Dokumente 
Elektronisch zugängliche Dokumente zur Rechtsetzung (Modul Gesetz) 

1.5 Kurzbibliographie 
Kurzbibliographie  (Modul Gesetz) 
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2. Impuls 
2.1 Auslösende Faktoren Gut zu wissen 
Der Impuls zur Erarbeitung oder Änderung einer Verordnung kann aus verschiedenen Quel-
len stammen: 

• Gesetzliche Verpflichtung 
Verlangt es das Gesetz, dann hat die zuständige Behörde eine Verordnung zu erlassen 
oder zu ändern; sie hat diesbezüglich keinen Handlungsspielraum. 

• Auftrag einer übergeordneten Behörde  
Die zuständige Behörde verlangt vom Fachamt, eine Verordnungsänderung zu prüfen 
oder unmittelbar vorzunehmen.  

Dies kann Folge eines institutionalisierten Verfahrens sein (z.B. Einreichung einer Motion, 
eines Postulats oder einer Volksinitiative). Es kann auch bedingt sein durch den Erlass 
oder die Änderung übergeordneten Rechts (Verfassung, Gesetz, höherrangige Verord-
nung) oder durch die Rechtsprechung einer höheren Gerichtsinstanz (z.B. Europäischer 
Gerichtshof für Menschenrechte oder Gerichte des Bundes). 

• Initiative des Amts 
Nicht selten ergreift das Fachamt die Initiative zu einer Verordnungsänderung, ohne dass 
es von der übergeordneten Behörde einen expliziten Auftrag erhalten hat. Nach Artikel 5 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz und Artikel 27 Absatz 1 Regierungs- 
und Verwaltungsorganisationsverordnung überprüfen die Verwaltungseinheiten ihre Auf-
gaben und Leistungen und ergreifen somit auch die Initiative zur Änderung nicht mehr 
adäquater Verordnungen. In diesem Fall umschreibt das Amt, welches das Rechtset-
zungsverfahren auslöst, den Auftrag selbst. 

2.2 Im Anfangsstadium zu beantwortende Fragen Zu überprüfen 
4.3 Die rechtlichen Rahmenbedingungen ermitteln 

4.5 Zwischen einer Teil- oder Totalrevision entscheiden

2.3 Einen formellen Auftrag erwirken? Zu machen 
Mit dem Auftrag wird der Rahmen der zu erarbeitenden bzw. der zu ändernden Verordnung 
umschrieben. Der Auftrag wird häufig nur implizit (z.B. im Rahmen der Bundesrats-, Depar-
tements- oder Amtsplanung) oder nachträglich erteilt (z.B. bei der Genehmigung des Norm-
konzepts oder bei der Gutheissung der Verordnung, welche das Amt erstellt hat, durch die 
übergeordnete Behörde [Bundesrat oder Departement]). 

Bedarf es vor der Vorbereitung der Verordnung einer Diskussion von Grundsatzfragen im 
Bundesrat, bereitet das zuständige Amt einen Antrag und ein Beschlussdispositiv vor 

Sammlung aller Vorlagen (nur über Intranet Bundesverwaltung zugänglich) und eröff-
net anschliessend die Ämterkonsultation und das Mitberichtsverfahren (Modul Gesetz).  
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3. Planung 
Jedes Verordnungsprojekt erfordert eine sorgfältige Planung. Diese dient als Führungsin-
strument zum Ermitteln des Zeit- und Personalbedarfs. 

3.1 Zeit- und Personalbedarf Gut zu wissen 
Der Zeit- und Personalbedarf ist abhängig von verschiedenen Umständen im Zusammen-
hang mit der Erarbeitung der Verordnung. Die nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die 
wichtigsten Einflussfaktoren auf. 

Einfluss auf den... Vorgang Anlass 

...Zeitbe
darf 

...Personal
bedarf 

** / *** ** / *** Rechtliche und sprachli-
che Überprüfung des 
Entwurfs (einschl. Über-
setzung)  

Die Überprüfung erfolgt jeweils im Rahmen der 
Ämterkonsultation und zwar unabhängig von 
der Entscheidbehörde (Bundesrat, Departe-
ment, Gruppe, Amt) bei (a) der Eröffnung der 
Anhörung (oder Vernehmlassung), soweit eine 
solche stattfindet, und (b) der Gutheissung der 
Verordnung. 

** * Anhörung Vorhaben von untergeordneter Tragweite 

*** ** oder Vernehmlassung Verordnung von grosser politischer, finanzieller, 
wirtschaftlicher, ökologischer, gesellschaftlicher 
oder kultureller Tragweite oder Verordnung, 
deren Vollzug mehrheitlich Organen ausserhalb 
der Bundesverwaltung übertragen wird, oder 
welche die Kantone besonders betrifft. 

 * Konsultation des Parla-
ments 

Auf Wunsch der zuständigen Kommission 

** ** Regulierungsfolgen-
abschätzung 

Vorhaben mit Auswirkungen auf die Wirtschaft 

** / *** ** / *** Koordination mehrerer 
Rechtsetzungsvorhaben 

Erlasse mit gegenseitigen Querbezügen 

** / *** ** / *** Umsetzung Verordnung erfordert umfangreiche Umset-
zungsarbeiten (z.B. Erarbeiten tieferrangigen 
Verordnungsrechts) des zuständigen Amts, von 
Organen ausserhalb der Bundesverwaltung 
oder von den Kantonen. 

 

3.2 Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend bekannt?  
 Zu überprüfen 

Es gilt zu prüfen, ob das vorliegende Vorhaben einer Verordnung Querbezüge und Auswir-
kungen auf andere (gleichrangige, höherrangige oder tieferrangige) Erlasse oder Erlassvor-
haben hat.  

Das Umfeld berücksichtigen (Modul Gesetz) 
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3.3 Erfordert das Vorhaben eine spezielle Projektorganisation?  
 Zu überprüfen 

Eine spezifische Projektorganisation ist nur bei einer besonders komplexen oder wichtigen 
Verordnung angezeigt. Der Entscheid über die Organisation liegt in der Regel beim zustän-
digen Amt. 

Ein Rechtsetzungsprojekt planen>Arbeitsschritte und Optionen>Die richtige Organisation 
wählen (Modul Gesetz) 

Wird bei der Erarbeitung des Gesetzes bereits eine spezifische Projektorganisation ge-
schaffen (verwaltungsinterne Arbeitsgruppe, Studienkommission, Expertenkommission, 
ständige Kommission, Paritätische Kommission Bund-Kantone), dann kann das zustän-
dige Amt sie auch bei der Verordnungserarbeitung einsetzen. Meist wird es aber eine 
neue, bescheidenere Organisationsform wählen. Dabei greift es auf die bei der Erarbei-
tung des Gesetzes beteiligten Fachpersonen zurück, um deren Kenntnisse zu nutzen. 
Bei Bedarf zieht es allenfalls weitere Spezialisten bei, namentlich zur Vertiefung einzelner 
Fragen. 

Bei einem besonders komplexen Projekt kann auch eine verwaltungsinterne Arbeitsgrup-
pe eingesetzt werden. Diese kann die nötigen Entscheide rasch, koordiniert und effizient 
treffen. 

3.4 Einen Projektplan erstellen Zu machen 
Je nach Komplexität des Vorhabens gibt der Projektplan Aufschluss über: 

• den Bedarf nach einer neuen oder geänderten Verordnung;  

• das damit zu verfolgende Ziel; 

• den Zeitplan mit den wichtigsten Etappen; 

• das mutmassliche Datum der Inkraftsetzung der Verordnung; für den Entscheid in dieser 
wichtigen Frage spielen folgende Elemente eine Rolle: die allfälligen Ausführungen in der 
Botschaft zum Gesetzesentwurf zu dessen Inkrafttreten, der mutmassliche Zeitbedarf der 
Kantone zur Anpassung ihrer Erlasse und Vollzugsstrukturen, die Koordination mit dem 
Inkraftsetzen verwandter Erlasse und die Fristen für die Veröffentlichung. 

• die notwendigen Ressourcen (Personal und Finanzen); nicht zu vergessen sind die Res-
sourcen für die Übersetzung einschl. Zeitbedarf. 

• die nächsten Schritte u.a.m. 

3.5 Den Projektplan genehmigen lassen Zu machen 
Der Projektplan bedarf der Genehmigung: 

• der Amtsleitung, ev. der Departementsleitung, wenn er nur für die am Projekt beteiligten 
Mitarbeitenden des zuständigen Amtes verbindlich sein soll; 

• der Departementsleitung, wenn eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitenden meh-
rer Ämter des entsprechenden Departements geschaffen werden soll; 

• zweier oder mehrerer Departementsleitungen, wenn eine Arbeitsgruppe mehrerer Depar-
temente geschaffen werden soll; 

• des Bundesrats, wenn die Planung (ausnahmsweise) für verschiedene Departemente 
oder für Ämter anderer Departemente verbindlich sein soll. 

In diesem Fall erfolgt zuerst eine Ämterkonsultation und dann das Mitberichtsverfahren  
Ämterkonsultation und Mitberichtsverfahren (Modul Gesetz). Das zuständige Amt erarbei-
tet einen Antrag und ein Beschlussdispositiv. Sammlung aller Vorlagen (nur über Intra-
net Bundesverwaltung zugänglich). 
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4. Konzeptphase 
In der Konzeptphase wird der grundlegende normative Gehalt der zu erarbeitenden Verord-
nung umschrieben. Vorgängig müssen die nötigen Informationen über das Projekt zusam-
mengetragen werden. Anschliessend wird das Normkonzept erstellt. Erst danach wird der 
Verordnungsentwurf erarbeitet.  

4.1 Sind die vorliegenden Informationen ausreichend? Zu überprüfen 
Die erforderlichen Informationen können inhaltlicher oder rechtlicher Natur sein.  

Möglicherweise sind die erforderlichen Informationen vorhanden, z.B. wenn sie bei der Erar-
beitung des Gesetzes beschafft wurden. Bekannt sind somit das mit der Regulierung zu lö-
sende Problem, die zu erreichenden Ziele, die zu ergreifenden Massnahmen und der Kreis 
der betroffenen Personen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind geklärt, (z.B. weil diese 
Abklärungen während der Vorbereitung des Gesetzes vorgenommen wurden). Auch bei ei-
ner blossen Änderung der Verordnung, deren rechtliche Grundlage unverändert blieb, sind 
die Relevanz und Richtigkeit der im Ingress erwähnten Rechtsbestimmungen abzuklären. 

Sind die vorhandenen Informationen ungenügend, z.B. weil sie veraltet oder unvollständig 
sind, kann es ratsam sein, nach dem Problemlösungszyklus (Modul Gesetz) vorzugehen. 

4.2 Die rechtlichen Grundlagen überprüfen Zu machen 
Das zuständige Amt überprüft die rechtlichen Grundlagen, um den Handlungsspielraum bei 
der Gestaltung der Verordnung zu ermitteln. 

Es gilt abzuklären, ob das Gesetz eine Delegationsnorm enthält, welche erlaubt, Primärnor-
men zu erlassen, oder ob bloss Sekundärnormen zu erlassen sind. ( 1.2 Die Verordnung: 
einige grundlegende Informationen). 

4.3 Die rechtlichen Rahmenbedingungen ermitteln Zu machen 
Auch wenn es oft selbstverständlich erscheint, ist zu prüfen, welches die für den Erlass der 
Verordnung zuständige Behörde ist.  

Verordnung des Bundesrats 
Ein Gesetz wird in der Regel durch den Bundesrat als oberste leitende und vollziehende Be-
hörde des Bundes umgesetzt. Dieser ist ermächtigt, Sekundärnormen zu erlassen (Art. 182 
BV). Nur Primärnormen bedürfen einer spezifischen rechtlichen Grundlage (Art. 164 Abs. 2 
BV).  

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen verschiedene Bestimmungen in einer Verordnung 
des Bundesrats geregelt werden und zwar: 

• Organisationsbestimmungen, namentlich die Gliederung der Bundesverwaltung in Ämter 
(Art. 43 Abs. 2 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz). Dies dient der Erhal-
tung der Organisationsautonomie des Bundesrats; 

• die Zuständigkeit für Entscheidungen an den Bundesrat oder an die Verwaltungseinhei-
ten (Departement, Gruppe oder Amt) in einzelnen Geschäften oder in ganzen Geschäfts-
bereichen (Art. 47 Abs. 1 und 2 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz). Das 
Ziel ist dabei die Zuteilung an die passende Stufe. In der Regel werden die Entscheidzu-
ständigkeiten den Ämtern und Gruppen mit Sachwissen über den entsprechenden Ge-
schäftsbereich zugeteilt.  

Verordnung eines Departements, einer Gruppe oder eines Amtes  
Der Bundesrat kann, ohne spezielle rechtliche Grundlage, rechtsetzende Zuständigkeiten an 
ein Departement übertragen. Er berücksichtigt dabei die Tragweite der Rechtsätze (Art. 48 
Abs. 1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz). Der Bundesrat nimmt die Subde-
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legation mit Zurückhaltung wahr, da sie in der Regel die Konsultationsrechte der anderen 
Departemente und dementsprechend der ihnen unterstellten Ämter beschneidet. Vor dem 
Entscheid über eine Departementsverordnung findet zwar eine Ämterkonsultation, aber kein 
Mitberichtsverfahren statt.  

Der Bundesrat kann die Zuständigkeit zur Rechtsetzung auch einer Gruppe oder einem Amt 
übertragen, wenn ihn eine formelle gesetzliche Grundlage dazu ermächtigt (Art. 48 Abs. 2 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz). 

Die Tragweite der zu erlassenden Bestimmungen ist massgebend für die zu wählende 
Rechtsetzungsstufe.  

Zu berücksichtigen sind namentlich die Bedeutung des zu regelnden Sachverhalts, der 
Kreis der Normadressaten und die für sie resultierenden Auswirkungen (beispielsweise 
die Intensität eines allfälligen Eingriffs in die Grundrechte) sowie die Technizität des 
Sachbereichs. 

Demgegenüber sollte der Änderungsbedarf der Bestimmungen kein bestimmender Fak-
tor sein, da das Verfahren vor dem Bundesrat nicht wesentlich aufwändiger ist als dasje-
nige zur Änderung einer Departementsverordnung. 

Falls Behörden unterschiedlicher Stufen (z.B. Bundesrat und Departement) gleichzeitig un-
terschiedliche Verordnungen vorbereiten, so ist das Fachamt für die Koordination der mate-
riellen Inhalte und der verschiedenen Arbeiten zuständig. 

4.4 Eine oder mehrere Verordnungen? Gut zu wissen 
Die Exekutive hat eine grosse Freiheit beim Entscheid darüber, pro Gesetz eine oder mehre-
re Verordnungen zu erlassen.  

4.5 Zwischen einer Teil- oder Totalrevision entscheiden Gut zu wissen 
Gesetzestechnische Richtlinien des Bundesrats > Randziffer 157. 

4.6 Ein Normkonzept erarbeiten und genehmigen lassen Zu machen 
Ein Normkonzept erarbeiten (Modul Gesetz) 

Wenn die nachfolgenden Voraussetzungen beste-
hen... 

...wird empfohlen, wie folgt vorzu-
gehen 

• Eine Weisung des Departements oder des Amts 
verpflichtet zur Erstellung eines Normkonzepts 

• Es wird eine neue Verordnung geschaffen oder 
eine bestehende Verordnung massgeblich geän-
dert 

Erarbeitung eines Normkonzepts  

• Die übergeordnete für die Verordnung zuständige 
Behörde hat den rechtlichen Rahmen oder den 
Inhalt nicht ausreichend festgelegt 

• Die Verordnungsänderung ist von beschränkter 
Tragweite 

Ein vereinfachtes Normkonzept 
erarbeiten oder ausnahmsweise 
auf ein Normkonzept verzichten  

• Die übergeordnete zuständige Behörde hat den 
rechtlichen Rahmen oder den Inhalt ausreichend 
festgelegt  
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Das Normkonzept sollte Folgendes leisten: 

• Es sollte die gesetzlichen Grundlagen, auf welche die Verordnung sich stützen soll, 
aufzeigen oder darlegen, in welchem Verfahrensstand sich die noch zu schaffenden 
Grundlagen befinden; 

• Es sollte die gesetzlichen Grundlagen und die Delegationsnormen aufführen. 

Das Normkonzept wird in der Regel durch die Amtsleitung genehmigt.  

Wenn die Kantone wichtige Umsetzungsaufgaben zu übernehmen haben, kann ihnen das 
Amt das Normkonzept ganz oder in Teilen zustellen. Das Amt kann bei Bedarf auch die zu-
ständige interkantonale Direktorenkonferenz informieren. 
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5.  Verordnungsentwurf und erläuternder Bericht 
5.1 Den Verordnungsentwurf redigieren Zu machen 
Auf der Grundlage des Normkonzepts wird nun die Verordnung redigiert.  

Sollte das Normkonzept unzweckmässig sein oder Fehler bzw. Lücken enthalten, kann 
es nützlich sein, dieses vorgängig zu korrigieren und es erneut zur Genehmigung zu un-
terbreiten. 

Zur Verfügung stehen folgende Hilfsmittel (Modul Gesetz > Den Vorentwurf redigieren).  
Die Webseite KAV-Workflow (nur über Intranet Bundesverwaltung zugänglich) ermöglicht 
den Zugriff auf das KAV-System, wo sich auch neue oder geänderte Verordnungen finden, 
die als Beispiele für die eigene Vorlage dienen können. 

5.2 Für eine adäquate Normdichte sorgen Gut zu wissen 
Zwei unterschiedliche Erfordernisse prägen die Normdichte: der Wunsch nach einheitlicher 
Rechtsanwendung und nach Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe des Gesetzes 
einerseits und das Gewährleisten eines ausreichenden Handlungsspielraums für die Voll-
zugsorgane anderseits. Häufig müssen in der Verordnung unbestimmte Rechtsbegriffe kon-
kretisiert werden. Beim Vollzug durch die Kantone wird in der Regel darauf geachtet, ihnen 
einen ausreichenden Ermessenspielraum zur Berücksichtigung ihrer Eigenheiten einzuräu-
men. 

Im Allgemeinen ist die Regelungsdichte einer Verordnung grösser als diejenige eines Geset-
zes. Die Verordnung hat häufig einen stärker detaillierten und einen stärker technisch orien-
tierten Charakter. 

Wenn mehrere Personen an der Redaktion einer oder mehrerer Verordnungen beteiligt 
sind, müssen sie sich über die Normdichte frühzeitig verständigen. 

5.3 Das mutmassliche Datum der Inkraftsetzung der Verordnung   
frühzeitig bekanntgeben Zu machen 

Die Vollzugsorgane und die Normadressaten sind frühzeitig über das mutmassliche Datum 
der Inkraftsetzung der Verordnung bzw. des Gesetzes zu informieren. 

6.9 Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Anhörung ziehen

5.4 Den erläuternden Bericht redigieren Zu machen 
Wird der Verordnungsentwurf zur Anhörung (oder Vernehmlassung) oder zur Konsultation 
des Parlaments unterbreitet, dann wird ihm ein erläuternder Bericht beigefügt. Beide Doku-
mente informieren die beteiligten Ämter sowie die Adressaten der Anhörung (oder Vernehm-
lassung) bzw. das Parlament über die Vorlage. 

Der begleitende Bericht erläutert die Verordnung und er zeigt die wichtigsten rechtlichen As-
pekte auf. Er kann in einer späteren Phase helfen, die Verordnungsbestimmungen richtig 
auszulegen. 

Die Erläuterungen der Verordnung werden in den Antrag an das Departement oder an 
den Bundesrat integriert, wenn keine Anhörung (oder Vernehmlassung) stattfindet. 

Bei der Erarbeitung des erläuternden Berichts zur Verordnung (bzw. bei der Redaktion der 
Erläuterungen im Antrag an das Departement oder den Bundesrat) sind die Weisungen zur 
Ausgestaltung der Botschaften ( Leitfaden für Botschaften des Bundesrates) angemessen 
zu berücksichtigen. 

Der erläuternde Bericht ist der einzige amtliche Kommentar der Verordnung. Da die Bot-
schaft zum Gesetzesentwurf bereits zahlreiche grundlegende Informationen enthält (Art. 
141 Abs. 2 Bst. d und f Parlamentsgesetz), dient der erläuternde Bericht vorwiegend der 
Erläuterung der Bestimmungen der Vollziehungsverordnung.  

 11

http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/vorentwurf-und-erlaeuternder/den-vorentwurf-redigieren/uebersicht.html
http://intranet.bk.admin.ch/dokumentation/gesetz/00702/index.html?lang=de
http://www.bk.admin.ch/dokumentation/brges/00868/index.html?lang=de


Der erläuternde Bericht (bzw. der Antrag an die zuständige Behörde zur Eröffnung der Anhö-
rung [oder Vernehmlassung]) gibt zudem Informationen über die mutmasslichen Auswirkun-
gen der Vorlage: 

 

Wenn die nachfolgenden Voraussetzun-
gen bestehen... 

...wird empfohlen, wie folgt vorzugehen 

Auf die in der Botschaft zum Gesetz ge-
machten Aussagen verweisen oder diese 
Informationen im erläuternden Bericht kurz 
zusammenfassen. 

Die mutmasslichen Auswirkungen der Ver-
ordnung sind bereits bekannt, beispielsweise 
weil die Verordnung ein neues oder geän-
dertes Gesetz umsetzt, dessen Auswirkun-
gen bereits ausreichend abgeklärt worden 
sind. 

Die mutmasslichen Auswirkungen der (ge-
änderten) Verordnung sind unbedeutend. 

Im erläuternden Bericht erwähnen, dass 
bloss unbedeutende Auswirkungen zu er-
warten sind. 

Die Auswirkungen der Verordnung auf die 
Wirtschaft sind nicht bekannt. 

Die Auswirkungen sind näher abzuklären, 
wenn nötig unter Zuhilfenahme einer Regu-
lierungsfolgenabschätzung. Das Ergebnis 
der Abklärungen ist im erläuternden Bericht 
und/oder im Antrag an die zuständige Be-
hörde wiederzugeben.  

Die Auswirkungen des Vorentwurfs ab-
schätzen (Modul Gesetz). 

5.5 Die Übersetzung überprüfen Zu machen 
Die an der Erarbeitung der Vorlage beteiligten Juristen und Fachspezialisten überprüfen die 
Deutsch- oder die Französischübersetzung, soweit sie sie nicht selbst erstellen. In letzterem 
Fall lohnt es sich, Linguisten zur Überprüfung beizuziehen, da die Fachspezialisten in 
sprachlichen Fragen nicht immer versiert sind. 

5.6 Braucht es vor der Gutheissung der Verordnung noch ein   
Konsultationsverfahren? Zu überprüfen 

Ist weder eine Anhörung (oder Vernehmlassung) noch eine Konsultation des Parlaments 
erforderlich, kann das Fachamt direkt die Gutheissung der Verordnung durch die zuständige 
Behörde erwirken. 7. Gutheissung

Das Kapitel 6. Anhörung (oder Vernehmlassung) und Konsultation des Parlaments kann 
somit übersprungen werden.  

Wird eine Anhörung (oder Vernehmlassung) bzw. eine Konsultation des Parlaments durch-
geführt, bitte das folgende Kapitel konsultieren: 6. Anhörung (oder Vernehmlassung) und 
Konsultation des Parlaments 

Im Zweifelsfall gibt folgender Abschnitt Aufschluss: 6.2 Ist eine Anhörung (oder Ver-
nehmlassung) durchzuführen?
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6. Anhörung (oder Vernehmlassung) und Konsultation 
des Parlaments 

6.1 Verschiedene Konsultationsverfahren Gut zu wissen 
Es gibt mehrere, alternative und ergänzende Möglichkeiten der Konsultation:  

Bei externen Adressaten erfolgt die Konsultation in Form der Anhörung (bei Verordnungen 
häufigster Fall) oder der Vernehmlassung. Dazu kommt gegebenenfalls die Konsultation des 
Parlaments ( 6.3 Konsultation des Parlaments). 

Zu den Unterschieden zwischen Anhörung und Vernehmlassung: Anhörungen (Modul Ge-
setz). 

6.2 Anhörung, Vernehmlassung oder keine Konsultation Zu überprüfen 
Wenn die nachfolgenden 
Voraussetzungen bestehen... 

...wird empfohlen, wie 
folgt vorzugehen... 

...und die nachfolgenden 
Passagen zu lesen 

Die Verordnung ist inhaltlich 
unbedeutend. 

Das Amt unterbreitet der 
zuständigen Behörde di-
rekt den Antragsentwurf 
zur Verordnung.  

7. Gutheissung

Das Amt unterbreitet der 
zuständigen Behörde den 
Antrag zur Eröffnung einer 
Anhörung (Art. 10 Ver-
nehmlassungsgesetz). 

Die Verordnung ist inhaltlich nur 
von untergeordneter Tragweite 
(meist technischer Natur) und 
ist nur für einen beschränkten 
Kreis von Personen von Inte-
resse. 

6.5 Die Ämterkonsultation 
eröffnen und nachfolgende 
Abschnitte 

Das Amt unterbreitet der 
zuständigen Behörde den 
Antrag zur Eröffnung einer 
Vernehmlassung (Art. 3 
Abs. 1 Vernehmlassungs-
gesetz). 

Die Verordnung ist von grosser 
politischer, finanzieller, wir-
schaftlicher, ökologischer, ge-
sellschaftlicher oder kultureller 
Tragweite oder sie wird ausser-
halb der Bundesverwaltung 
vollzogen.  

Vernehmlassungsverfahren 
(Modul Gesetz). 

Das Amt unterbreitet der 
zuständigen Behörde den 
Antrag auf Eröffnung einer 
Vernehmlassung (nur) bei 
den Kantonen (Art. 3 Abs. 
3 Vernehmlassungsge-
setz). 

Die Kantone sind von der Ver-
ordnung in ausserordentlichem 
Masse betroffen (namentlich 
beim Vollzug), auch wenn nicht 
alle obgenannten Bedingungen 
erfüllt sind. 

 

Unterstützung (Modul Gesetz). 
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6.3 Konsultation des Parlaments Zu überprüfen 
Wer ... macht was? 

1. Die zuständige Parlaments-
kommission 

verlangt entweder bei der Beratung über das Gesetz kon-
sultiert zu werden (Art. 151 Abs. 2 Parlamentsgesetz); 

Das Amt erfährt davon im Rahmen der Teilnahme 
an der Kommissionssitzung; es erhält das Proto-
koll.  

oder sie orientiert das zuständige Departement darüber, 
dass sie konsultiert werden möchte. 

Die beiden Ratsbüros erhalten von der Bundes-
kanzlei halbjährlich die Liste der bevorstehenden 
Vernehmlassungen und Anhörungen (Art. 5 und 
12 Abs. 2 Vernehmlassungsverordnung). 

2. Das Amt entscheidet über die Konsultationsfrist im Einvernehmen 
mit dem Sekretariat der zuständigen Parlamentskommis-
sion sowie gegebenenfalls dem Rechtsdienst der Bun-
deskanzlei.  

3. Die Departements- oder die 
Amtsleitung 

unterbreitet der Parlamentskommission den Verord-
nungsentwurf. Im Begleitschreiben nimmt sie Bezug auf 
den Entscheid zur Eröffnung der Vernehmlassung bzw. 
Anhörung und auf die Konsultationsfrist.  

Sammlung aller Vorlagen (nur über Intranet Bundes-
verwaltung zugänglich).  

4. Die zuständige Parlaments-
kommission 

lädt die Departementschefin oder den Departementschef 
an die Sitzung ein, um ihm/ihr eine Empfehlung abgeben 
zu können;  
oder äussert sich schriftlich;  
oder teilt dem Departement schriftlich mit, dass sie auf 
eine Stellungnahme verzichtet.  

Die offiziellen Kontakte laufen meist zwischen der 
Kommission, vertreten durch ihren Präsidenten 
bzw. ihre Präsidentin, und der Departementschefin 
oder dem Departementschef.  

5. Die Departementschefin 
oder der Departementschef 

nimmt an der Sitzung teil, begleitet durch ein Direktions-
mitglied und eine Fachperson;  
oder lässt sich durch letztere Personen vertreten.  

6. Die zuständige Parlaments-
kommission  

gibt an der Sitzung eine Empfehlung ab; 
Das Amt erhält das Sitzungsprotokoll. 

oder äussert sich schriftlich.  

7. Die zuständige Parlaments-
kommission 

erfährt im Rahmen der Veröffentlichung der Verordnung 
in der Amtlichen und Systematischen Rechtssammlung, 
in welchem Mass ihren Vorschlägen Rechnung getragen 
wurde. 
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6.4 Die Anhörung und die Konsultation des Parlaments koordinieren  
 Zu machen 

Um Zeit zu gewinnen, werden die Anhörung (oder die Vernehmlassung) und die Konsultation 
des Parlaments mit Vorteil parallel geführt. Der zeitliche Ablauf wird allerdings beeinflusst 
durch eine Vielzahl von administrativen (wie Sitzungsplanung der Kommission, Zahl der be-
vorstehenden Konsultationen) und politischen Faktoren (wie die Bedeutung der Vorlage). Es 
gibt deshalb keine Regellösung. Das Amt bestimmt die zeitliche Abfolge im Einvernehmen 
mit dem Sekretariat der zuständigen Parlamentskommission und dem Rechtsdienst der 
Bundeskanzlei. 

Das Amt meldet der Bundeskanzlei halbjährlich die bevorstehenden Anhörungen (und 
Vernehmlassungen) Die Vernehmlassung planen (Modul Gesetz) 

6.5 Die Ämterkonsultation eröffnen Zu machen 
Der Verordnungsentwurf wird den zu konsultierenden Ämtern auf Deutsch und Französisch, 
der erläuternde Bericht in mindestens einer der beiden Sprachen unterbreitet.  

 Ämterkonsultation und das Mitberichtsverfahren (Modul Gesetz). Sammlung aller 
Vorlagen (nur über Intranet Bundesverwaltung zugänglich). 

Auch wenn das Departement über die Eröffnung einer Anhörung entscheidet, wird die Vorla-
ge den interessierten Ämtern im Rahmen der Ämterkonsultation unterbreitet, damit sie bun-
desintern konsolidiert werden kann. 

Die Ämterkonsultation ermöglicht eine erste Qualitätskontrolle der Vorlage, namentlich 
eine Überprüfung der Form und der Gliederung des Verordnungsentwurfs. Daraus kön-
nen sich auch inhaltliche Änderungen ergeben. Die Erfahrung zeigt, dass die Gliederung 
und die Inhalte von Bestimmungen, welche in der Anhörung (oder Vernehmlassung) un-
bestritten geblieben sind, anschliessend kaum mehr tiefgreifend überprüft werden kön-
nen. 

6.6 Entscheid über die Eröffnung der Anhörung (oder Vernehmlassung)  
 Gut zu wissen 

Bei einer Anhörung obliegt der Entscheid über die Eröffnung dem Departement oder, selte-
ner, dem Amt (Art. 2 Vernehmlassungsverordnung). Bei einer Vernehmlassung obliegt er 
dem Bundesrat (Art. 4 und 5 Vernehmlassungsgesetz und Art. 6 Vernehmlassungsverord-
nung).  

Bei der Anhörung zu einem Verordnungsentwurf ist der Kreis der Adressaten nicht notwen-
digerweise der gleiche wie bei der Vernehmlassung zu einem Gesetzesentwurf; er wird 
durch den Inhalt des jeweiligen Erlasses beeinflusst.  

Das Amt unterbreitet dem Departement (welches bei einer Anhörung den Entscheid trifft und 
bei einer Vernehmlassung den Antrag an den Bundesrat weiterleitet) die folgenden Doku-
mente: 

• Antrag zur Eröffnung der Anhörung (oder der Vernehmlassung) in deutscher oder franzö-
sischer Sprache mit folgenden Beilagen in den drei Amtssprachen: 

• Verordnungsentwurf;  
• erläuternder Bericht; 
• Begleitschreiben an die Adressaten der Anhörung;  
• Liste der Adressaten (nur die Überschriften in den drei Amtssprachen). 
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6.7 Die Öffentlichkeit informieren Zu überprüfen 
Eine Medienmitteilung über die Eröffnung einer Anhörung wird nur veröffentlicht, wenn der 
Entwurf umstritten oder wenn ein relativ grosser Kreis von Institutionen oder Organisationen 
betroffen ist.  

In diesem Fall ist dem Departement zusätzlich der Entwurf einer Medienmitteilung zu un-
terbreiten. 
Im Falle einer Vernehmlassung erfolgt die Information der Medien wie folgt: Information 
der Öffentlichkeit (Modul Gesetz) 

6.8 Einen Ergebnisbericht erstellen Zu machen 
Nach dem Eintreffen der Stellungnahmen der Anhörungs- (bzw. Vernehmlas-
sungs)adressaten erstellt das Amt einen möglichst wertungsfreien Ergebnisbericht. 

Der Bericht gewichtet die Stellungnahmen und wertet sie aus (Art. 8 Vernehmlassungs-
gesetz). Die Gewichtung trägt auch der politischen Natur der Anhörung Rechnung und 
beinhaltet einen gewissen Handlungsspielraum. Die Stellungnahmen der Kantone wer-
den besonders berücksichtigt, wenn es um Fragen der Umsetzung oder des Vollzugs von 
Bundesrecht geht. Der Ergebnisbericht wird veröffentlicht. 

6.9 Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Anhörung ziehen  
 Zu machen 

Das Amt zieht seine Schlüsse aus den im Rahmen der Anhörung (oder der Vernehmlas-
sung) eingegangenen Stellungnahmen und allenfalls aus der Konsultation des Parlaments. 
Es passt gegebenenfalls den Verordnungsentwurf und den erläuternden Bericht an die Er-
gebnisse an. 

Hat die Verordnung grosse Auswirkungen auf die Wirtschaft und wurde der Entwurf stark 
geändert, dann müssen auch die Regulierungsfolgenabschätzung und die Aussagen 
über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen entsprechend angepasst werden. 

Jetzt ist auch der Zeitpunkt, einen Entscheid über das Datum der Inkraftsetzung der Verord-
nung bzw. des Gesetzes zu treffen. Es gibt zwei unterschiedliche Situationen: 

• Im ersten Fall wird die Verordnung zusammen mit dem Gesetz erarbeitet oder geändert. 
Das Gesetz ermächtigt den Bundesrat, die Verordnung in Kraft zu setzen. 

In der Regel treten das Gesetz und die Verordnung zusammen in Kraft. Das Datum des 
Inkrafttretens wird im Beschlussdispositiv festgehalten. 

Ausnahmsweise, namentlich wenn eine Bundesratsverordnung gestaffelt in Kraft gesetzt 
werden soll, kann der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin zu diesem Entscheid 
ermächtigt werden (Art. 26 Abs. 2 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz). 

• Im zweiten Fall erfolgt die Gutheissung der Verordnung unabhängig vom Gesetz. 

Erlass(e) in Kraft setzen und publizieren: Arbeitsschritte und Optionen > Antrag zum 
Inkraftsetzen (Modul Gesetz) 

6.10 Den Ergebnisbericht genehmigen lassen Zu machen 
Das Amt stellt der zuständigen Behörde den Ergebnisbericht zur Kenntnisnahme zu. Diese 
Behörde ist nicht immer identisch mit jener, welche die Verordnung gutheisst.  
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Wer entscheidet was?  

 im Falle einer Bundes-
ratsverordnung: 

im Falle einer Departe-
mentsverordnung: 

Den Ergebnisbericht zu einer 
Anhörung zur Kenntnis zu neh-
men, obliegt... 

dem Departement dem Departement 

Den Ergebnisbericht zu einer 
Vernehmlassung zur Kenntnis 
zu nehmen, obliegt... 

dem Bundesrat (in der Regel findet keine 
Vernehmlassung statt) 

Eine neue oder geänderte Ver-
ordnung gutzuheissen, obliegt... 

dem Bundesrat dem Departement 

 

Findet eine Anhörung zu einer Bundesratsverordnung statt, was häufig der Fall ist, dann un-
terbreitet das Amt (parallel) 

• dem Departement den Antrag zur Kenntnisnahme der Ergebnisse der Anhörung; 
• dem Bundesrat den Antrag zur Gutheissung der neuen oder geänderten Verordnung. 
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7. Gutheissung  
7.1 Die Ämterkonsultation eröffnen Zu machen 
Die Ämterkonsultation dient dazu, weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen, Lücken zu 
füllen und allfällige inhaltliche Irrtümer zu korrigieren. 

Auch wenn das Departement ermächtigt ist, die Verordnung gutzuheissen, muss eine 
Ämterkonsultation durchgeführt werden. Es kann nur darauf verzichtet werden, wenn be-
reits eine erste Ämterkonsultation zur Eröffnung der Anhörung durchgeführt und die Ver-
ordnung seither nicht geändert wurde. 

Das Amt konsultiert nicht nur die inhaltlich betroffenen Ämter, sondern auch weitere Ämter 
(Querschnittämter)  Ämterkonsultation und Mitberichtsverfahren (Modul Gesetz). 

Es unterbreitet folgende Dokumente zur Ämterkonsultation: 

• Neue oder geänderte Verordnung;  

• Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen (wird gegebenenfalls in den Antrag 
an die zuständige Behörde integriert) und 

• Beschlussdispositiv (z.B. "Die Verordnung [...] wird gutgeheissen und tritt am [...] 
in Kraft." Sammlung aller Vorlagen (nur über Intranet Bundesverwaltung zu-
gänglich). 

Im Falle einer Bundesratsverordnung, zu welcher eine Anhörung durchgeführt wurde, 
braucht der Ergebnisbericht nicht zur Ämterkonsultation unterbreitet zu werden.  

Das Amt sorgt dafür, dass nach der Ämterkonsultation und einer allfälligen Überarbeitung 
und vor der Unterzeichnung des Antrags durch den Departementschef oder die Departe-
mentschefin die Dokumente der Bundeskanzlei (deutscher und französischer Sprachdienst 
sowie Rechtsdienst) zu einer Qualitätskontrolle zugestellt werden. 

Ist der Bundesrat zuständig für die Gutheissung der Verordnung, dann wird anschliessend 
das Mitberichtsverfahren zum Antrag eröffnet. 

7.2 Formeller Entscheid Zu machen 
Die zuständige Behörde (Bundesrat und/oder Departement) 

• nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der Anhörung (oder Vernehmlassung); 
• heisst die Verordnung gut und legt das Datum der Inkraftsetzung fest. 

7.3 Aktive und passive Information Gut zu wissen 
Der Verordnungsentwurf und die weiteren zur Ämterkonsultation unterbreiteten Dokumente 
sind für die Öffentlichkeit erst nach der Gutheissung der Verordnung zugänglich. 

Der Bundesrat kann ausnahmsweise beschliessen, diese Dokumente auch nach dem 
Entscheid nicht zugänglich zu machen (Art. 8 Abs. 3 Öffentlichkeitsgesetz). 

Das Amt informiert die Adressaten der Anhörung (oder Vernehmlassung) über die Veröffent-
lichung des Ergebnisberichts und teilt ihnen die elektronische Fundstelle mit Information 
der Öffentlichkeit (Modul Gesetz). 

Bei einer Bundesratsverordnung wird in der Regel eine Medienmitteilung erstellt. Die Depar-
temente sorgen im Falle einer Departementsverordnung nach eigenem Ermessen für die 
Information. 

Die Veröffentlichung des erläuternden Berichts auf dem Internet hilft die Umsetzung zu er-
leichtern.  
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8. Umsetzung 
Den Erlass umsetzen (Modul Gesetz). 

9. Retrospektive Evaluation 
Da das Gesetz und die Verordnung ein Ganzes bilden, lassen sich die Wirkungen der Ver-
ordnung nicht von denjenigen des Gesetzes trennen. Während der Gutheissung und der 
beginnenden Umsetzung des Gesetzes werden in der Regel auch die Grundlagen für eine 
Wirkungsanalyse gelegt. Die Evaluation der Verordnung erfolgt somit im Rahmen einer allfäl-
ligen Evaluation des Gesetzes. 

Ist die Gutheissung einer neuen oder geänderten Verordnung jedoch mit grossen Auswir-
kungen verbunden, dann kann es angezeigt sein, eine Evaluation auf diese Aspekte zu fo-
kussieren. 

Den Erlass evaluieren (Modul Gesetz). 

 

 

 19

http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/inkraftsetzung-und-umsetzung/den-erlass-umsetzen.html
http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/inkraftsetzung-und-umsetzung/den-erlass-evaluieren.html

	1.  Vorinformationen
	1.1 Ziel des Moduls Verordnung 
	1.2 Die Verordnung: einige grundlegende Informationen Gut zu wissen
	1.3 Für Verordnungen massgebliche Rechtsbestimmungen
	1.4 Elektronisch zugängliche Dokumente
	1.5 Kurzbibliographie

	2.  Impuls
	2.1 Auslösende Faktoren Gut zu wissen
	2.2 Im Anfangsstadium zu beantwortende Fragen Zu überprüfen
	2.3 Einen formellen Auftrag erwirken? Zu machen

	3.  Planung
	3.1 Zeit- und Personalbedarf Gut zu wissen
	3.2 Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend bekannt?   Zu überprüfen
	3.3 Erfordert das Vorhaben eine spezielle Projektorganisation?   Zu überprüfen
	3.4 Einen Projektplan erstellen Zu machen
	3.5 Den Projektplan genehmigen lassen Zu machen

	4.  Konzeptphase
	4.1 Sind die vorliegenden Informationen ausreichend? Zu überprüfen
	4.2 Die rechtlichen Grundlagen überprüfen Zu machen
	4.3 Die rechtlichen Rahmenbedingungen ermitteln Zu machen
	Verordnung des Bundesrats
	Verordnung eines Departements, einer Gruppe oder eines Amtes 

	4.4 Eine oder mehrere Verordnungen? Gut zu wissen
	4.5 Zwischen einer Teil- oder Totalrevision entscheiden Gut zu wissen
	4.6 Ein Normkonzept erarbeiten und genehmigen lassen Zu machen

	5.   Verordnungsentwurf und erläuternder Bericht
	5.1 Den Verordnungsentwurf redigieren Zu machen
	5.2 Für eine adäquate Normdichte sorgen Gut zu wissen
	5.3 Das mutmassliche Datum der Inkraftsetzung der Verordnung   frühzeitig bekanntgeben Zu machen
	5.4 Den erläuternden Bericht redigieren Zu machen
	5.5 Die Übersetzung überprüfen Zu machen
	5.6 Braucht es vor der Gutheissung der Verordnung noch ein   Konsultationsverfahren? Zu überprüfen

	6. Anhörung (oder Vernehmlassung) und Konsultation des Parlaments
	6.1 Verschiedene Konsultationsverfahren Gut zu wissen
	6.2 Anhörung, Vernehmlassung oder keine Konsultation Zu überprüfen
	6.3 Konsultation des Parlaments Zu überprüfen
	6.4 Die Anhörung und die Konsultation des Parlaments koordinieren   Zu machen
	6.5 Die Ämterkonsultation eröffnen Zu machen
	6.6 Entscheid über die Eröffnung der Anhörung (oder Vernehmlassung)   Gut zu wissen
	6.7 Die Öffentlichkeit informieren Zu überprüfen
	6.8 Einen Ergebnisbericht erstellen Zu machen
	6.9 Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Anhörung ziehen   Zu machen
	6.10 Den Ergebnisbericht genehmigen lassen Zu machen

	7. Gutheissung 
	7.1 Die Ämterkonsultation eröffnen Zu machen
	7.2 Formeller Entscheid Zu machen
	7.3 Aktive und passive Information Gut zu wissen

	8. Umsetzung
	9. Retrospektive Evaluation

