
Freie und Hansestadt Hamburg 
Vertretung beim Bund 
 
960. Sitzung des Bundesrates am 22. September 2017:  Die wichtigsten Ergebnisse 
 
Der Bundesrat hat in seiner 960. Sitzung am 22. September 2017, 59 Tagesordnungspunkte 
behandelt. Hamburg war durch Bürgermeister Scholz, Senatorin Dr. Stapelfeldt  und Staatsrat 
Schmidt vertreten.  
 
Zum Ergebnis der Sitzung wird folgendes mitgeteilt: 
 
 
TOP 1 Wahl des Präsidiums  

 Am 31.10.2017 endet die Amtszeit der derzeitigen Bundesratspräsidentin 
Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz). Für die Zeit vom 1.11.2017 bis zum 
31.10.2018 wurde der Regierende Bürgermeister Michael Müller (Berlin) 
zum Präsidenten sowie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz) 
zur 1. Vizepräsidentin und Ministerpräsident Daniel Günther (Schleswig-
Holstein) zum 2. Vizepräsidenten gewählt.  
Vor der Wahl gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer einen Rückblick auf das 
zu Ende gehende Geschäftsjahr. 

 
 
TOP 3 Wahl der Vorsitzenden der Ausschüsse  

 Bei der turnusgemäßen Wahl der Vorsitzenden der 16 Fachausschüsse des 
Bundesrates wurde Senator Dr. Till Steffen zum Vorsitzenden des Rechts-
ausschusses gewählt, in dem Hamburg traditionell den Vorsitz hat. 

 
 
 
 
A. Gesetzesbeschluss des Bundestages 
 
 
TOP 6 Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder - und Juge nd-

stärkungsgesetz - KJSG) 
 

 Mit dem zustimmungspflichtigen Gesetz sollen die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen gestärkt, Schutzinstrumente der Kinder- und Jugendhilfe 
qualifiziert sowie die Kooperation im Kinderschutz verbessert werden. Das 
Gesetz sieht dazu unter anderem einen uneingeschränkten Anspruch auf 
Beratung für Kinder und Jugendliche und Ombudsstellen als unabhängige 
Anlaufstellen vor. Zudem werden die Regelungen zum Betriebserlaubnisver-
fahren und zur Aufsicht über Einrichtungen stärker am Schutzbedürfnis der 
Kinder und Jugendlichen ausgerichtet. Neben der Präzisierung des Einrich-
tungsbegriffs werden insbesondere die Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Betriebserlaubnis sowie die Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehör-
den erweitert, die trägerbezogenen Pflichten konkretisiert und die Rechte 
der jungen Menschen in Einrichtungen gestärkt. Ferner soll mit dem Gesetz 
die Mitverantwortung des Gesundheitswesens für einen wirksamen Kinder-
schutz gestärkt und mit einer expliziten Regelung zur Zusammenarbeit von 
Ärztinnen und Ärzten mit dem Jugendamt konkretisiert werden. Den Län-
dern wird mit dem Gesetz die Möglichkeit eröffnet, Landesrahmenverträge 
mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Leistungserbringern zur 
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Finanzierung von Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer ab-
zuschließen und die Kostenerstattung daran zu knüpfen. Außerdem werden 
Träger von Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende zur Anwendung von 
Schutzkonzepten in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsun-
terkünften in Bezug auf Kinder, Jugendliche und Frauen verpflichtet. Die 
ursprünglich im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen zur Weiterentwick-
lung des Pflegekinderwesens wurden während des Gesetzgebungsverfah-
rens wieder gestrichen.  

 Das Gesetz wurde von der Tagesordnung abgesetzt. 

 
 
TOP 8 Strafrechtsänderungsgesetz - Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfah r-

zeugrennen im Straßenverkehr  
 

 Das nicht zustimmungspflichtige Gesetz geht auf eine Initiative des Bundes-
rates zurück und hat zum Ziel, die Teilnahme an verbotenen Autorennen 
stärker zu bestrafen. Das geltende Recht behandelt illegale Kraftfahrzeug-
rennen als eine verbotene Form der übermäßigen Straßenbenutzung. Ver-
stöße gegen das Verbot werden lediglich als Ordnungswidrigkeit geahndet. 
Künftig soll durch die Heraufstufung zu einer Straftat das Einziehen des Au-
tos und der Entzug der Fahrerlaubnis ermöglicht werden. Vorgesehen ist 
eine qualifizierte Bestrafung, wenn ein Teilnehmer eines Rennens Leib oder 
Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem 
Wert konkret gefährdet. Darüber hinaus wird es künftig einen als Verbre-
chen ausgestalteten Qualifikationstatbestand für solche Fälle geben, in de-
nen wenigstens fahrlässig durch die Tat der Tod oder eine schwere Ge-
sundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht wurde. 
 

 Ein Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses lag nicht vor. 

 
 
B. Initiative der Länder 
 
 
TOP 16 Entschließung des Bundesrates "Kooperationsverbot im Bildungsb e-

reich aufheben"  
 

 Mit der Entschließung der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen wird die Bundesregierung auf-
gefordert, mit den Ländern in Gespräche über eine Änderung des Grundge-
setzes einzutreten. Ziel ist es, das sogenannte Kooperationsverbot zwi-
schen Bund und Ländern in der Bildung aufzuheben. 
Die Weiterentwicklung des Bildungssystems sei von gesamtgesellschaftli-
cher Bedeutung und deshalb eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern 
und Gemeinden. In den Gesprächen mit der Bundesregierung sollten des-
halb die Rahmenbedingungen für eine finanzielle Beteiligung des Bundes an 
der Finanzierung des Bildungssystems diskutiert werden. Die fachliche Ver-
antwortung zur Erreichung der bildungspolitischen Ziele bliebe weiterhin bei 
den Ländern. 
 

 Die Entschließung wurde dem Kulturausschuss federführend sowie dem 
Finanzausschuss und dem Rechtsausschuss mitberatend zugewiesen. 
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C. Verordnungen der Bundesregierung 
 
TOP 34 Verordnung über den Umgang mit Nährstoffen im Betrieb  und zur Ände-

rung weiterer Vorschriften 
 

 Das Düngegesetz vom 5.5.2017 hat neben der Ermächtigungsgrundlage für 
die Neufassung der Düngeverordnung, die am 2.6.2017 in Kraft getreten ist, 
auch die Grundlage zur Einführung einer Stoffstrombilanzverordnung ge-
schaffen – die mit dieser Verordnung vorgelegt wird – und die Eckpunkte 
vorgegeben. Nach dem Düngegesetz hat der Umgang mit Nährstoffen im 
Betrieb nach guter fachlicher Praxis zu erfolgen. Dazu gehört insbesondere, 
dass ein nachhaltiger und ressourceneffizienter Umgang mit Nährstoffen 
sichergestellt und Nährstoffverluste soweit wie möglich vermieden werden. 
Für bestimmte Betriebe besteht ab 2023 bzw. ab 2018 die Pflicht zur Erstel-
lung einer betrieblichen Stoffstrombilanz. Diese Betriebe haben die Zufuhr 
von Nährstoffen in den Betrieb und die Abgabe von Nährstoffen in einer 
betrieblichen Stoffstrombilanz zu erfassen und zu bewerten. Die vorliegende 
Verordnung enthält die näheren Vorschriften, insbesondere über die Ermitt-
lung, Aufzeichnung und Bewertung der Nährstoffmengen. Die gesetzliche 
Regelung greift ab 1.1.2018. Die Stoffstrombilanzverordnung soll daher zu 
diesem Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.  

 Die Verordnung wurde von der Tagesordnung abgesetzt und zur weiteren 
Beratung in die Ausschüsse überwiesen. 

 
TOP 42 Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Genehmigung s-

verfahren - 9. BImSchV  
 

 Mit der Verordnung wird eine EU-Richtlinie umgesetzt, die mehr Transpa-
renz und strengeren Umweltschutz bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten fordert, zum Beispiel bei Windenergieanlagen. Diese Regelungen 
sind für Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) maßgeblich, bei denen die 
Auswirkungen von bestimmten Vorhaben auf unter anderem Mensch, Um-
welt, Tiere betrachtet wird. Es wird nun strenger auf den Flächenschutz, den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, die Energieeffizienz und auf Unfall- 
und Katastrophenrisiken geschaut. Neue und detailliertere Vorgaben gibt es 
auch für den UVP-Bericht und für die Öffentlichkeitsbeteiligung. Zur Informa-
tion der Öffentlichkeit sollen zukünftig verstärkt elektronische Instrumente 
eingesetzt und zentrale Internetportale eingerichtet werden. Damit würde die 
Transparenz der Verfahren erhöht, deren integraler Bestandteil die UVP ist.  

 Der Bundesrat hat der Verordnung mit den Stimmen Hamburgs nach Maß-
gabe fachlicher Änderungen zugestimmt. 
Zudem hat der Bundesrat ebenfalls mit den Stimmen Hamburgs eine Ent-
schließung gefasst: Die Bundesregierung wird um die Schaffung rechtlicher 
Grundlagen gebeten, damit die Unterlagen im gesamten Genehmigungsver-
fahren elektronisch weitergegeben und verarbeitet werden. Damit soll die 
elektronische Aktenführung durchgehend möglich und eine händische Über-
tragung von Listen vermieden werden. 
Der Bundesrat stimmte weiterhin mit den Stimmen Hamburgs einem Ple-
narantrag Nordrhein-Westfalens zu. Er stellt klar, dass über einen öffentli-
chen Erörterungstermin, an dem das Verfahren vorstellt und Beteiligte er-
neut angehört werden, auf gleiche Weise entschieden wird, unabhängig 
davon, ob ein Vorhaben UVP-pflichtig ist oder nicht. Diese Entscheidung 
steht im Ermessen der Behörde, die das Vorhaben prüft und ggf. am Ende 
genehmigt. 
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TOP 43 53. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften  

 
 Im Zentrum der Verordnung steht die Anpassung des in der Straßenver-

kehrsordnung bereits verankerten hand-held-Verbotes für Auto- oder Mobil-
telefone an den Stand der Technik mitsamt seinen Folgeänderungen und 
einer Anpassung des Bußgeldrahmens. Hinsichtlich des hand-held-Verbots 
wird ein technikoffener Ansatz gewählt. Sämtliche Geräte der Kommunikati-
ons-, Informations- und Unterhaltungselektronik werden nunmehr von der 
Vorschrift erfasst, ohne dies – wie bislang üblich – auf einzelne Gerätschaf-
ten zu reduzieren. Zur Bedienung und Nutzung eines Gerätes darf nur eine 
kurze, den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste 
Blickzuwendung zum Gerät erfolgen. Für die Nutzung von Funkgeräten wird 
eine Übergangsfrist bis 30.6.2020 eingeräumt.  
Zudem wird ein sogenanntes Verdeckungs- oder Verhüllungsverbot des 
Gesichtes eingeführt, damit der Autofahrer oder die Autofahrerin auf 
„Blitzerfotos“ auch zu erkennen ist. Die generalpräventive Wirkung der Buß-
gelder bei bspw. Verstößen gegen das Bilden einer Rettungsgasse oder der 
Benutzung elektronischer Geräte soll verstärkt werden, indem neue Regel-
sätze eingeführt oder die Regelsätze signifikant erhöht werden, auch Fahr-
verbote können verhängt werden.  
 

 Mit den Stimmen Hamburgs hat der Bundesrat der Verordnung mit Maßga-
ben zugestimmt. So wurde u.a. beschlossen, die Regelungen in Bezug auf 
Verstöße gegen die Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse auch auf Ver-
stöße gegen die Pflicht, bei blauem Blinklicht und Einsatzhorn sofort freie 
Bahn zu schaffen, anzuwenden (gleiches Bußgeld). 

 
 
 
 
 
 
 
 


