
 

 

Der Verbandsdirektor 

 

 

Beschlussvorlage 
 
 

Vorlage-Nr. Aktenzeichen  Datum 

2018/63 3.7.4.1  25.10.2018 
 

Beratungsfolge Sitzung TOP 
 
Ausschuss für Regionalverkehr 21.11.2018 öffentlich 
Verbandsausschuss 29.11.2018 nichtöffentlich 
 
 
Abschluss einer Vereinbarung zur Planung des Radschnellweges Braunschweig – Lehre – 
Wolfsburg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Verbandsausschuss stimmt der als Anlage beigefügten Verwaltungsvereinbarung zu, mit der die Auf-
gaben und Zuständigkeiten des Regionalverbandes in Kooperation mit den Städten Braunschweig und 
Wolfsburg sowie der Gemeinde Lehre bei der Planung des Radschnellweges Braunschweig – Lehre – 
Wolfsburg geregelt werden,  und ermächtigt den Verbandsdirektor, diese zu unterzeichnen. 
 
Die Mitzeichnung vergleichbarer Vereinbarungen zur Federführung bei der Planung von weiteren Rad-
schnellwegen, die sich aus den vorliegenden Machbarkeitsstudien ergeben und die keine weitergehenden 
finanziellen Auswirkungen für den Regionalverband bedeuten, bedarf keiner zusätzlichen Beschlussfas-
sung.“ 
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Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Städte Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie die Landkreise Helmstedt und Wolfenbüttel hat-
ten mit zwei Anträgen vom 18.04.2018 gemäß des Gesetzes über den Regionalverband „Großraum Braun-
schweig“ in der Fassung vom 02.03.2017 beantragt, dass die Verwaltung des Regionalverbandes verschie-
dene Aufgaben bei der Planung für die Radschnellverbindungen Braunschweig – Lehre – Wolfsburg sowie 
Braunschweig – Wolfenbüttel/Salzgitter übernimmt. Die Verbandsversammlung hat diesen mit den Be-
schlussvorlagen 2018/26 und 2018/26-E 1 vorgestellten Anträgen in ihrer Sitzung am 03.05.2018 zuge-
stimmt. Die Verwaltung wurde damit beauftragt, auf dieser Grundlage einen Vertrag mit den beteiligten 
Gebietskörperschaften vorzubereiten, der die Einzelheiten regelt, und diesen dem Verbandsausschuss zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Die in der Anlage beigefügte Vereinbarung regelt die Zuständigkeiten für das Projekt Braunschweig – Lehre 
– Wolfsburg. Diese ist in enger Abstimmung mit den Städten Braunschweig und Wolfsburg sowie der Ge-
meinde Lehre erarbeitet worden und wird dort in der vorliegenden Form ebenfalls den jeweiligen Selbstver-
waltungsgremien zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
Die Vereinbarung stellt sicher, dass der Regionalverband außer Personal- und Sachkosten keine finanziellen 
Aufwendungen zu tragen hat. Die durch ihn zu veranlassenden Leistungen werden durch Fördermittel und 
die jeweiligen Antragsteller vollständig refinanziert.  
 
Den Antragstellern für das Vorhaben RSW Braunschweig – Wolfenbüttel/Salzgitter ist ein dem Grunde nach 
inhaltsgleicher Text als Diskussionsgrundlage zur Verfügung gestellt worden. Es wird angestrebt, eine Ver-
ständigung noch im Jahr 2018 zu erzielen. 
 
Die Verbandsverwaltung ist auch in die laufenden Gespräche über die Radschnellwegeverbindungen Braun-
schweig - Vechelde sowie Gifhorn – Wolfsburg, für die bereits Machbarkeitsstudien vorliegen, eingebunden 
und unterstützt diese Vorhaben in analoger Weise. Wegen der Beteiligung unterschiedlicher Straßenbau-
lastträger ist derzeit noch offen, ob der Regionalverband vollständig oder nur teilweise im Sinn der vorlie-
genden Vereinbarung tätig werden kann. 
 
 
 
 
Brandes 
 
Anlage 
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Präambel 

Die Städte Braunschweig und Wolfsburg sowie die Gemeinde Lehre beabsichtigen die 

bauliche Realisierung des e-Radschnellweges Braunschweig – Lehre – Wolfsburg auf 

Basis des als Endbericht sowie als Anhang zu diesem Endbericht vorliegenden „Kli-

maschutzkonzept Mobilität, Regionale e-Radschnellwege als Instrument zum Klima-

schutz und zur CO2-Minderung im Alltagsverkehr“ sowie der darauf aufbauenden 

„Machbarkeitsstudie e-Radschnellweg Braunschweig – Wolfsburg“, erstellt jeweils im 

Auftrag des Regionalverbandes Großraum Braunschweig.  

Es besteht Einvernehmen, dass angesichts zwischenzeitig veränderter Umstände, die 

sich aus einer erweiterten Förderkulisse und der Abhängigkeit zu separaten Projekten 

ergeben, die Planung auf Grundlage der vorgenannten Machbarkeitsstudie mit der 

Leistungsphase (LPh) 1 gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 

(HOAI) begonnen werden soll.  

Gemäß des Beschlusses der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Groß-

raum Braunschweig vom 03.05.2018 wird dessen Verwaltung damit beauftragt, die für 

die Erreichung des vorgenannten Ziels erforderlichen und in dieser Vereinbarung nä-

her bestimmten Tätigkeiten im Sinne der Städte Braunschweig und Wolfsburg sowie 

der Gemeinde Lehre federführend und koordinierend zu betreiben. Die Aufgaben und 

Zuständigkeiten der Vertragsparteien regelt die nachfolgende Vereinbarung: 
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Vereinbarung 

über die Koordinierung von Planungen  

zur Realisierung des e-Radschnellweges 

Braunschweig – Lehre – Wolfsburg 
 

zwischen den Vertragsparteien 

 

1. Regionalverband Großraum Braunschweig 

Frankfurter Straße 2 

38122 Braunschweig 

vertreten durch den Verbandsdirektor Hennig Brandes 

 

- nachfolgend auch „Regionalverband“ genannt – 

 

und 

2. der Stadt Braunschweig 

Platz der Deutschen Einheit 1 

38100 Braunschweig 

vertreten durch den Oberbürgermeister Ulrich Markurth 

 

und 

3. der Gemeinde Lehre 

Markstraße 10 

38165 Lehre 

vertreten durch den Bürgermeister Andreas Busch 

und  

4. der Stadt Wolfsburg 

Porschestraße 49 

38440 Wolfsburg 

vertreten durch den Oberbürgermeister Klaus Mohrs 

 

- 2, 3 und 4 nachfolgend gemeinsam auch „Gebietskörperschaften“ genannt –  
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§ 1 - Gegenstand der Vereinbarung 

(1) Diese Vereinbarung regelt die Zuständigkeiten und Verpflichtungen der einzelnen 
Vertragsparteien mit dem Ziel, den e-Radschnellweg Braunschweig – Lehre – 
Wolfsburg genehmigungsreif zu planen und nach positivem Abschluss von Plan-
feststellungsverfahren in der Folge baulich realisieren zu können, soweit die fi-
nanziellen Grundlagen dafür vorliegen. Der Vereinbarungszweck gilt nach einer 
Verständigung über eine vorzeitige Beendigung, jedoch spätestens mit der Zu-
stimmung zur Ausführungsplanung und somit dem Abschluss der LPh 5 als er-
reicht. 

 

§ 2 - Grundsätzliches 

(1) Die Vertragsparteien haben sich darüber verständigt, dass die in der „Machbar-
keitsstudie e-Radschnellweg Braunschweig – Wolfsburg“ aufgeführten Trassen 

(s. Kap. 6.2, Abb. 37) als Grundlage heranzuziehen sind. Diese und die darin 
enthaltenen Einzelprojekte sind zu überprüfen, ggf. fortzuschreiben und nach 
Festlegung der jeweiligen Vorzugsvariante nach der LPh 2 in der Entwurfs- und - 
Genehmigungsplanung (LPh 3 und 4) auszuarbeiten. In der LPh 5 (Ausführungs-
planung) sind die etwaigen Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren (Plan-
rechtsverfahren oder Bauleitverfahren) zu berücksichtigen. Eine spätere Ent-
scheidung der zuständigen Gebietskörperschaft über eine geänderte Ausfüh-
rung, die dem jeweils angestrebten Zweck bzw. dem Planfeststellungsbeschluss 
nicht widerspricht, bleibt vorbehalten. Dies ist jedoch nicht Bestandteil dieser 
Vereinbarung, sondern ggf. durch die jeweilige Gebietskörperschaft zu veranlas-
sen. 

(2) Die Vertragsparteien erkennen an, dass in der Planung die Auflagen und Vorga-
ben der/des Zuschussgeber/s berücksichtigt werden. Etwaige Gestaltungshin-
weise und -vorgaben anderer Institutionen, die rechtzeitig bekannt werden und 
dem Ziel einer Vereinheitlichung des „Systems Radschnellweg“ dienen, sollten 
berücksichtigt werden. 

(3) Es besteht Einvernehmen, dass ein Gesamtplaner vorerst mit den LPh 1 und 2 
beauftragt werden soll, der – sofern erforderlich - auch alle zur Leistungserbrin-
gung notwendigen Nebenarbeiten (z.B. Vermessung, Baugrunduntersuchungen, 
LBP/Kartierung, Leitungspläne, Beteiligung am Planrechtsverfahren) durchführen 
und koordinieren soll. Dieser darf sich zur Auftragserfüllung weiterer Subunter-
nehmer bedienen, er bleibt aber alleiniger Ansprechpartner. Der Gesamtplaner 
wird für die Planungsleistungen sowohl für die Verkehrsanlagen als auch für die 
Ingenieurbauwerke und die hierfür erforderliche Tragwerksplanung zuständig 
sein. 

(4) Die optionale Bindung des Gesamtplaners bis zur LPh 9 der HOAI und zur 
Durchführung der zugehörigen Nebenarbeiten wird berücksichtigt. Mit dem Errei-
chen des Vereinbarungszwecks gem. § 1 entscheiden die Gebietskörperschaf-
ten, ob eine weitere Beauftragung erfolgen soll. Diese nehmen sie ggf. nach Ab-
stimmung gemeinsam oder eigenständig vor. 

(5) Ein unabhängiger Gutachter wird mit der Durchführung eines Sicherheitsaudits 
nach Vorgaben des Zuwendungsgebers beauftragt. 



Seite 4 von 8 
 

(6) Die Vertragsparteien stimmen den Umfang der an den Gesamtplaner zu verge-
benden Leistungen vor der Ausschreibung ab. Sollten nachträglich weitere Be-
auftragungen oder Planungsleistungen, die nicht allen Vertragsparteien bzw. 
dem Projekt zugutekommen, erforderlich werden, so obliegt die Kostentragung 
der veranlassenden Gebietskörperschaft. 

(7) Jede Gebietskörperschaft kann mit Abschluss der LPh 2, 3 oder 4 einseitig erklä-
ren, das Projekt nicht fortführen zu wollen. Die Gebietskörperschaften erkennen 
etwaige Rückzahlungsverpflichtungen, die die/der Zuschussgeber einfordern 
können/kann, für die bis dahin eingesetzten Fördermittel an. 

 

§ 3 - Aufgaben des Regionalverbandes 

Der Regionalverband übernimmt während der Laufzeit dieser Vereinbarung gem. § 1 
federführend folgende Aufgaben: 

(1) Geschäftsführung für einen „Arbeitskreis e-Radschnellweg Braunschweig – Leh-
re – Wolfsburg“ 

(2) Erstellung der Antragsunterlagen für die Fördermittelbeantragung bei den hierfür 
einzubindenden Institutionen; Einreichung der Unterlagen und Begleitung des 
Antragsverfahrens sowie etwaiger Kostenerhöhungsanträge; Abruf der Förder-
mittel; Erstellung und Einreichung der Verwendungsnachweise und der zugehö-
rigen Unterlagen (insb. Sachberichte), ggf. nach Zuarbeit der Gebietskörper-
schaften; Abruf der Mittel von den Gebietskörperschaften für die nicht durch Zu-
schüsse gedeckten Kosten (vgl. § 5) 

(3) Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Planungsleistungen für einen Ge-
samtplaner in Abstimmung mit den Gebietskörperschaften 

(4) Koordinierung und Begleitung der beauftragten Leistungen  

(5) Prüfung und Freigabe der vom Gesamtplaner erstellten Unterlagen 

(6) Organisation und Durchführung von regelmäßigen Planungsrunden; Information 
der Gebietskörperschaften; zentrale Kommunikation nach außen (Presse, Öffent-
lichkeit, politische Gremien) in Abstimmung mit und zwischen den Gebietskör-
perschaften 

(7) Vorbereitung, Einleitung und Begleitung der/des Planfeststellungsverfahren/s, 
sofern dies nicht von den Gebietskörperschaften zu veranlassen bzw. zu vertre-
ten ist, bis zum Eintritt der Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses  

 

§ 4 - Aufgaben der Gebietskörperschaften 

Die Gebietskörperschaften übernehmen folgende Aufgaben: 

(1) Die Gebietskörperschaften wirken bei allen Planungen mit, sie unterstützen den 
Regionalverband und den Gesamtplaner und stellen, soweit vorhanden, im erfor-
derlichen Rahmen Unterlagen, Genehmigungen und sonstige Informationen zur 
Verfügung.  

(2) Jede Gebietskörperschaft führt die politisch erforderlichen Beschlüsse eigen-
ständig herbei und organisiert die hierfür erforderlichen Prozesse.  
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(3) Die Gebietskörperschaften stellen, soweit vorhanden, dem Regionalverband alle 
für seine Aufgaben gem. § 3 erforderlichen Unterlagen und Informationen zur 
Verfügung. 

(4) Die Gebietskörperschaften erklären vor dem Eintritt in die LPh 3 schriftlich nach 
Einholung politischer Beschlüsse, dass der Maßnahmenumfang abschließend 
bestimmt worden ist und somit die für die weitere Planung zu berücksichtigende 
Vorzugsvariante feststeht, welche Maßnahmen konkret zu beplanen sind und 
welche Planungs-/Darstellungsgenauigkeit jeweils erforderlich ist. Sie überprüfen 
außerdem die Kostenansätze auf Plausibilität und stellen bei Abweichungen ei-
gene Angaben zur Verfügung. 

(5) Die Gebietskörperschaften behalten sich über die Regelungen der §§ 3.5 und 4.4 
hinaus in allen von dieser Vereinbarung betroffenen Leistungsphasen das Recht 
vor, die vom Gesamtplaner erarbeiteten Unterlagen zu prüfen und freizugeben. 
Dieser Vorgang soll jeweils innerhalb eines Monats nach Übergabe der Unterla-

gen abgeschlossen sein. 

(6) Sofern dies erforderlich oder von einer oder mehreren Gebietskörperschaften 
gewünscht wird, leiten die Gebietskörperschaften innerhalb der LPh 4 eigenstän-
dig ein Planfeststellungsverfahren für ihr jeweiliges Verwaltungsgebiet oder als 
gebündeltes Verfahren, dessen durchführende Stelle aufgrund der hierfür anzu-
wendenden Regelungen zu bestimmen ist, ein und begleiten dies im erforderli-
chen Umfang. 

(7) Zur Realisierung der Baumaßnahmen stellen die Gebietskörperschaften rechtzei-
tig sicher, dass ggf. erforderlicher Grunderwerb getätigt wird bzw. die nach Maß-
gabe des Fördermittelgebers erwarteten Voraussetzungen vorliegen. 

(8) Zur Realisierung der Baumaßnahmen stellen die Gebietskörperschaften sicher, 
dass erforderliche Vereinbarungen mit Dritten - z.B. mit anderen Straßenbaulast-
trägern, der DB AG oder Grundstückseigentümern – abgeschlossen sind oder 
soweit vorbereitet werden, dass der Projekterfolg erreicht werden kann. 

(9) Angestrebt wird ein einheitliches Marketing- und Informationskonzept. Jede Ge-
bietskörperschaft entscheidet eigenständig über die Beteiligung. Über die Kos-
tenverteilung wird eine gesonderte Vereinbarung getroffen.  

 

§ 5 - Kostentragung und -verteilung 

(1) Die für die Durchführung der Planungen und der zugehörigen Nebenarbeiten an-
fallenden Kosten für die LPh 1 - 5 betragen ohne Anrechnung von Zuschüssen 
insgesamt voraussichtlich 1,7 Mio. € brutto (gem. „Machbarkeitsstudie e-Rad-
schnellweg Braunschweig – Wolfsburg“: 2 Mio. € netto über alle neun LPh; hierauf 
anteilig 70 % für LPh 1 – 5 nach HOAI, zzgl. MwSt. und Aufrundung). Hiervon ent-

fallen bei einer Gesamtlänge von 24,8 km entsprechend der anteiligen Weglängen 
auf 

o die Stadt Braunschweig mit 6,7 km 27,02 % bzw. 459.340 €  

o die Gemeinde Lehre  mit 10,7 km 43,14 % bzw. 733.380 €  

o die Stadt Wolfsburg  mit 7,4 km 29,84 % bzw. 507.280 €  

Diese Kostenverteilung stellt die Grundlage für die Verhandlungen zwischen den 
Gebietskörperschaften und dem Land Niedersachsen dar. Ziel ist eine weiterge-
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hende Regelung zur Mitfinanzierung der jeweiligen Eigenanteile der Gebietskör-
perschaften, insbesondere der Gemeinde Lehre, durch das Land Niedersachsen 
oder anderer Fördermittelgeber. 

(2) Die Kosten der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung werden von jeder Gebiets-
körperschaft selbst getragen. 

(3) Die vorstehenden Beträge sind als vorläufig zu verstehen und können sich in Ab-
hängigkeit vom Planungsergebnis ändern. Bei Beauftragung von HOAI-
Leistungen der LPh 1 und 2 sind die anrechenbaren Kosten auf der Grundlage 
einer vorläufigen Kostenschätzung zu ermitteln. Hinsichtlich der anrechenbaren 
Kosten zur Abrechnung gemäß der HOAI gilt - vorbehaltlich einer abweichenden 
Vereinbarung gemäß §§ 7 bis 11 HOAI - wie folgt: 

o Bei ausschließlicher Beauftragung der LPh 1 und 2 erfolgt die Ermittlung 
der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschätzung (in der 
Regel Ergebnis der LPh 2). 

o Bei Beauftragung der LPh 3 und ggf. weiterer sind die anrechenbaren Kos-
ten auf der Grundlage der Kostenschätzung (in der Regel Ergebnis der 
LPh 2) zu ermitteln.  

o Bei Beauftragung der LPh 4 und ggf. weiterer sind die anrechenbaren Kos-
ten auf der Grundlage der Kostenberechnung (in der Regel Ergebnis der 
LPh 3) zu ermitteln. 

o Die Abrechnung der LPh 3 und 4 erfolgt auf der Grundlage der anrechenba-
ren Kosten der Kostenberechnung (in der Regel Ergebnis der LPh 3). 

(4) Die Gebietskörperschaften erkennen an, dass zahlreiche Einzelmaßnahmen in-
haltlich (z.B. verkehrsbehördliche oder andere nichtplanfeststellungsrelevante 
Maßnahmen) oder aufgrund eines geringen Kostenumfangs nicht durch die HOAI 
abgebildet werden und hierfür gesonderte Vereinbarungen über einheitliche 
Standards für alle Gebietskörperschaften erforderlich werden können.  

(5) Der Regionalverband leistet die Zahlungen der anfallenden Planungs- und Ne-
benkosten vorab und rechnet diese mit dem/den Zuschussgeber/n entsprechend 
dem/den Zuwendungsbescheid/en ab.  

(6) Die verbleibenden, nicht durch Zuschüsse gedeckten Planungs- und Nebenkos-
ten sowie Kostensteigerungen und unvorhergesehene Kosten werden dem Regi-
onalverband von den Gebietskörperschaften vollständig im Verhältnis der auf sie 
entfallenden Kostenanteile nach § 5.1 ersetzt. Der Regionalverband ist berech-
tigt, jederzeit durch Abrechnungen Dritter nachweisbare Beträge einzufordern. 

(7) Allgemeinkosten (z.B. externe Verfahrenskosten) und andere, nicht direkt einer 
Gebietskörperschaft bzw. einem Einzelprojekt zuzuordnende Kosten werden 
dem Regionalverband durch die Gebietskörperschaften vollständig im Verhältnis 

der insgesamt auf sie entfallenden Kostenanteile nach § 5.1 ersetzt. 

(8) Nicht durch Zuschüsse gedeckte Kosten sowie Kostensteigerungen und unvor-
hergesehene Kosten, die sich konkret einem Einzelprojekt zuordnen lassen, 
werden von der jeweiligen Gebietskörperschaft übernommen und gegenüber 
dem Regionalverband ausgeglichen. 

(9) Die im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung bei den Vertragsparteien anfal-
lenden internen Personal-, Sach- und Verwaltungskosten werden gegenseitig 
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nicht in Rechnung gestellt. Dies beinhaltet auch sämtliche Aufwendungen etwai-
ger Bauleitverfahren. 

(10) Der mit einem Grunderwerb verbundene Aufwand (§ 4.7) wie auch der Aufwand 
zum Abschluss von weiteren Vereinbarungen (§ 4.8) sind nicht Bestandteil dieser 
Vereinbarung. 

(11) Sollten Rückzahlungen erforderlich werden (z.B. durch Projektabbruch), so wer-
den diese von der verantwortlichen Gebietskörperschaft bzw. den verantwortli-
chen Gebietskörperschaften geleistet. Der Regionalverband wird von jeglicher 
Rückzahlungsverpflichtung freigestellt, sofern kein Fall von grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz vorliegt. 

 

§ 6 – Ansprechpartner 

(1) Die Vertragsparteien benennen eine/n federführende/n Ansprechpartner/in sowie 

eine/n Vertreter/in wie folgt: 

Für die Stadt Braunschweig: 

o Nora Schmidt, Fachbereich Tiefbau und Verkehr, Abteilung Straßenpla-
nung und -neubau 

o Burkhard Wiegel, Fachbereich Tiefbau und Verkehr, Abteilungsleiter 
Straßenplanung und -neubau  

 

Für die Gemeinde Lehre: 

o Tobias Breske, Verwaltungsleitung  
o N.N. 

 

Für die Stadt Wolfsburg: 

o Jürgen Ballmann, Abteilung Straßenbau und Projektkoordination 
o Jens Kunstmann, Abteilung Straßenbau und Projektkoordination 

 

Für den Regionalverband: 

o Ronald Matern, Abteilung Regionalverkehr 
o N.N. 

 

(2) Personelle Änderungen werden allen Vertragsparteien umgehend mitgeteilt. 

 

§ 7 - Vorbehalte 

(1) Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Genehmi-
gungen der zuständigen Beschluss- und etwaiger Aufsichtsorgane der Vertrags-
parteien vorliegen. Für die Gebietskörperschaften beinhaltet dies insbesondere, 
dass diese die Haushaltsansätze in der erforderlichen Höhe feststellen bzw. be-
schließen. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Entscheidungen dieser Or-
gane zeitgerecht herbeizuführen und den Entfall der aufschiebenden Bedingung 
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nach den vorstehenden Sätzen 1 und 2 den jeweils anderen Vertragsparteien 
unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Die Vorbehalte im Sinne der 
vorstehenden Sätze 1 und 2 gelten mit der Anzeige nach vorstehendem Satz 3 
als ausgeräumt. 

 

§ 8 - Schlussbestimmungen 

(1) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen 
nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in einem solchen Fall die Bestim-
mung durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die 
dem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung soweit wie möglich entspricht. Ent-
sprechendes gilt für etwaige Lücken innerhalb dieser Vereinbarung. 

(2) Diese Vereinbarung wird für jede Vertragspartei einmal ausgefertigt. 

(3) Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Das gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfor-
dernisses. E-Mail und Telefax wahren das Schriftformerfordernis nicht. 

 

 

Für die Stadt Braunschweig: 

 

Braunschweig, d. ____________    _________________________ 

 

 

Für die Gemeinde Lehre: 

 

Lehre, d. ____________     _________________________ 

 

 

Für die Stadt Wolfsburg: 

 

Wolfsburg, d. ____________    _________________________ 

 

 

Für den Regionalverband: 

 

Braunschweig, d. ____________    _________________________ 


