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Realisierung von Radschnellwegen im Großraum Braunschweig 
 

Beschlussvorschlag: 

 

„Die Verbandsversammlung beschließt gemäß § 2 Abs. 4 und 5 des Gesetzes über den Regionalverband 

,Großraum Braunschweig‘ in der Fassung vom 02.03.2017, dass die Verwaltung im Sinne der von den 

Verbandsmitgliedern Stadt Braunschweig, Stadt Wolfsburg und Landkreis Helmstedt einerseits und von den 

Verbandsmitgliedern Stadt Braunschweig, Stadt Salzgitter und Landkreis Wolfenbüttel andererseits 

gestellten Anträge vom 18.04.2018 folgender Aufgabe zur Realisierung der Radschnellverbindungen 

Braunschweig – Lehre – Wolfsburg sowie Braunschweig – Salzgitter/Wolfenbüttel übernimmt: 

 

- Projektsteuerung 

- Gesamtkoordination 

- Antragstellung und Abrechnung gegenüber Fördermittelgebern. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, auf dieser Grundlage einen Vertrag mit den beteiligten 

Gebietskörperschaften vorzubereiten, der die Einzelheiten regelt und diesen dem Verbandsausschuss zur 

Beschlussfassung vorzulegen. 

 

Sofern weitere Verbandsglieder ebenfalls die Übernahme der o. g. Aufgaben durch den Regionalverband 

beantragen, wird dem gefolgt und es bedarf hierzu keiner weiteren Beschlussfassung. 

 

Die Verwaltung wird ermächtigt, für die Wahrnehmung dieser und anderer der Förderung des Radverkehrs 

im Verbandsgebiet dienenden Aufgaben eine zusätzliche Stelle einzurichten.“ 
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Sachverhalt und Begründung: 
 
Mit der Beschlussvorlage 2017/62 hat die Verwaltung das Klimaschutzteilkonzept Mobilität und die 
Machbarkeitsstudie e-Radschnellweg Braunschweig-Wolfsburg vorgestellt. Ferner wurde die Verwaltung 
damit beauftragt, mit den beteiligten Gebietskörperschaften die Interessen und Möglichkeiten einer 
Realisierung von e-Radschnellwegen (RSW) bzw. eines e-Radschnellweges herauszuarbeiten, den 
Verbandsgremien auf Grundlage dieser Ergebnisse die Umsetzungsmöglichkeiten vorzustellen sowie mit 
den beteiligten Verbandsgliedern bzw. Gebietskörperschaften eine Vereinbarung zur Planung bzw. 
Umsetzung solcher Projekte zu erarbeiten und zum Beschluss vorzulegen. 
 
Seitdem sind mehrere Gespräche u.a. mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, dem zuständigen Referat des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
sowie den beteiligten Gebietskörperschaften geführt worden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass aktuell 
eine Relation zwischen Braunschweig und Wolfsburg über Lehre im Landkreis Helmstedt sowie eine  
Y-Trasse zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel bzw. Salzgitter-Thiede planerisch verfolgt werden 
sollen, und dass das Land Niedersachsen diesen Vorhaben hinsichtlich einer finanziellen Unterstützung 
positiv gegenübersteht, jedoch nicht als Baulastträger fungieren wird.  
 
Die Möglichkeit der Realisierung der mit dem Klimaschutzteilkonzept vorgestellten Strecke Braunschweig – 
Vechelde wird noch geprüft, ferner liegt mit einer von der Metropolregion Hannover Braunschweig 
Göttingen Wolfsburg im Jahr 2011 veröffentlichten Studie ein erster Entwurf für eine Verbindung zwischen 
Gifhorn und Wolfsburg vor. Hinsichtlich der weiter steigenden Bedeutung des Radverkehrs, die sich in der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung, den Bauvorhaben von Kommunen bundesweit wie auch seitens der 
Landes- und Bundespolitik durch die Bereitstellung von Fördermitteln zeigt, ist zusätzlich mit weiteren 
Projekten dieser Art zu rechnen. 
 
Mit den vorliegenden Anträgen sollen nunmehr die Voraussetzungen geschaffen werden, die konkret 
verfolgten Vorhaben durch die Übernahme der beschriebenen Aufgaben zu unterstützen. Durch die 
zusammenfassende Bearbeitung von stadt- bzw. landkreisüberschreitenden Projekten wird der regionale 
Gedanke gestärkt. Es bietet sich dadurch außerdem die Möglichkeit, jedes der Vorhaben als eine 
durchgängige Maßnahme anstelle von separaten Einzelvorhaben zu bearbeiten, wodurch sich (gemäß der 
Systematik der maßgeblichen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) Kosten bei der 
erforderlichen Einbindung eines Fachbüros einsparen lassen. Die Vorgaben des Gesetzes über den 
Regionalverband „Großraum Braunschweig“ sind insofern erfüllt. 
 
Die in Rede stehenden Tätigkeiten bis zum Baubeginn, die die Verbandsverwaltung übernehmen soll – dies 
sind insbesondere die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen bis zu Leistungsphase 4 bzw. 5 
nach HOAI und die Beantragung von Fördermitteln bei verschiedenen Zuschussgebern -, werden mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen. Der damit verbundene Aufwand stellt eine zusätzliche, über das mit dem 
Verbandsgesetz definierte Aufgabenspektrum des Regionalverbandes hinausgehende Leistung dar. Ferner 
ist zu berücksichtigen, dass für die Betreuung und Beurteilung der Planungen besondere Fachkenntnisse 
u.a. zur Gestaltung und baulichen Ausführung von Radverkehrsanlagen erforderlich sind.  
 
Zudem sind der Verwaltung mit der Verkehrsentwicklungsplanung zusätzliche gesetzliche Aufgaben 
übertragen worden, zu denen bei der Betrachtung des Gesamtverkehrs der in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegene Radverkehr als wichtiger Beitrag zur Verkehrsverlagerung auf 
ressourcenschonende Verkehrsmittel besonders zu berücksichtigen ist. Auch vor diesem Hintergrund ist der 
Regionalverband aufgerufen, das Thema „Radverkehr“ in all seinen Facetten gemeinsam mit den 
Verbandsmitgliedern voranzubringen. Wie in der Vorlage 2017/62 unter Punkt 5 („Weiteres Vorgehen“) 
dargestellt, kann diese Aufgabe mit dem vorhandenen Personal der Verwaltung nicht bzw. nicht im 
erforderlichen Umfang geleistet werden. 
 
Zur Betreuung der vorgenannten Tätigkeiten ist es erforderlich, eine neue Stelle beim Regionalverband 
einzurichten. Nach Einschätzung der Verwaltung ist für diesen anspruchsvollen Aufgabenbereich eine 
Vergütung nach der Entgeltgruppe E 12 oder E 13 erforderlich. Näheres ist in dem aktuell laufenden Prozess 
zur Stellenbewertung festzulegen. Der Stellenplan ist entsprechend zu erweitern. Es wird davon 
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ausgegangen, dass die entstehenden zusätzlichen Personalkosten der Verband zu tragen hat und diese über 
die Verbandsumlage zu finanzieren sind. So wurde es bei der Verbandsratssitzung mit den Mitgliedern des 
Verbandsrates vom Grundsatz her besprochen. 
 
Auf Grundlage der beantragten Aufgabenübernahme soll als nächster Schritt ein Vertrag mit den beteiligten 
Gebietskörperschaften vorbereitet werden, der die Einzelheiten, d.h. insbesondere die Projektorganisation, 
Aufgabenverteilung und die Verpflichtungen der Beteiligten regelt. Dieser Vertrag ist dem 
Verbandsausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
 
Brandes 
 
Anlagen 
Anträge der Verbandsglieder 










