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Eine Vielzahl von Gemeinden des westlichen Landkreises Nordhausen darunter die
Stadt Bleicherode, die Gemeinde Sollstedt, die erfüllten Gemeinden der Stadt
Bleicherode sowie Gemeinden, die in der Verwaltungsgemeinschaft „Hainleite“
organisiert sind, beraten seit geraumer Zeit über die freiwillige Neugliederung der
Gemeindestrukturen, um die Nachhaltigkeit, Effizienz und Bedeutung der Region in
Zukunft zu stärken.
In Abstimmung mit den beratenden Bürgermeistern wurde beschlossen, die Bürger des
westlichen Landkreises über die Inhalte zu informieren. 
Eine Vielzahl der im Vertragsentwurf zu findenden Regelungen geht über das gesetzlich
erforderliche Mindestmaß hinaus und stellt eine besondere Berücksichtigung der
Interessenlagen der Kommunen dar.
Parallel zu dieser Information fanden und finden Einwohnerversammlungen in den
Gemeinden über das Thema Neustrukturierung der Region des westlichen Landkreises
statt. Die Bürgermeister der beratenden Gemeinden sind sich darin einig, dass dies der
Zeitpunkt ist, um gemeinsame Strukturen zu schaffen, die vorteilhat sind und die Region
nachhaltig stärken. 
Der Zeitraum, in dem eine solche interessengerechte Lösung auf Freiwilligkeitsbasis
möglich ist, endet am 31.03.2018. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Beschlüsse in den
Gemeinderäten zu fassen, damit Freiwilligkeitsprämien, Strukturbegleithilfen innerhalb
der Legislaturperiode der Thüringer Landesregierung fließen können.

Im Sinne dieser Überlegungen ist der nachfolgende Vertragsentwurf zu sehen.

VERTRAG ÜBER DEN ZUSAMMENSCHLUSS ZU EINER LANDGEMEINDE
zwischen
der Stadt Bleicherode, vertreten durch den Bürgermeister Frank Rostek,
und den beschließenden Gemeinden

Präambel
1. Die Bevölkerung Thüringens wird infolge des demografischen Wandel in den
nächsten Jahren weiter zurückgehen und insgesamt älter werden. Handlungsdruck
für die Städte und Gemeinden entfalten daneben die zu erwartenden finanziellen
Entwicklungen der öffentlichen Haushalte in Thüringen, die Anpassungserfordernisse
der öffentlichen Verwaltung durch Spezialisierungsnotwendigkeit
und die IT-Entwicklung. Diese Herausforderungen treffen auch die Städte und
Gemeinden der Südharz-Kaliregion und erfordern nachhaltige Entscheidungen.

2. Der Stadtrat der Stadt Bleicherode und die beschließenden Gemeinden haben vor
diesem Hintergrund um das Grundzentrum Bleicherode zu stärken, die schon
praktizierte erfolgreiche Zusammenarbeit im Abwasserzweckverband Bode-Wipper und
im Gewässerunterhaltungsverband Bode-Wipperaue sowie teilweise in gemeinsamen
Verwaltungungen weiter zu intensivieren und im Bestreben den Einwohnern der Orte
trotz demografischer Umbrüche und finanzieller Zwänge dauerhaft eine lebenswerte
Heimat zu erhalten, beschlossen, ihre Gemeinden aufzulösen und
sich zu einer Landgemeinde nach § 6 Absatz 5 der Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO)1 mit dem Namen „Landgemeinde Stadt Bleicherode“ zusammenzuschließen.



2

Die Beschlüsse datieren im Einzelnen wie folgt:

- Stadtrat Bleicherode mit Beschluss Nr. 
- die beschließenden Gemeinden mit Beschluss………………

3. Dieser Vertrag wird in dem Bewusstsein geschlossen, dass diese gemeinsame
Verwaltungsstruktur verbunden wird mit einer intensiven Einbindung der Ortschaften
und ihrer Bürger in die Entscheidungsfindungen, um dem demografischen
Wandel in der Gebietskörperschaft zu verlangsamen, bestenfalls umzukehren.
Ziele sind dabei eine leistungs- und verwaltungsstarke Gebietskörperschaft,
die dauerhaft in der Lage ist, die ihr obliegenden Aufgaben wahrzunehmen,
und eine bestmögliche Daseinsfürsorge für die Bürgerinnen und Bürger zu
schaffen. Die Verwaltung ist bürgernah und zukunftsorientiert aufgestellt. Insbesondere
die Erhaltung der Identität der Ortschaften durch die Fortführung der
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und der Arbeit der
Vereine stehen im Mittelpunkt.

4. Die Einwohner der Stadt Bleicherode und der beschließenden Gemeinden 
wurden vor der Beschlussfassung des Stadtrates bzw. der
Gemeinderäte zu dieser Entscheidung informiert und ihre Meinung angehört.

6. In Durchführung der übereinstimmenden Beschlüsse ihrer Gemeinderäte und
zur Regelung von hieraus entstehenden Rechts- und Verwaltungsfragen
schließen die beteiligten Gemeinden folgenden Vertrag:

§ 1
Zusammenschluss, Name

(1) Mit Inkrafttreten des durch den Thüringer Landtag zu beschließenden Gesetzes
werden die Verwaltungsgemeinschaft Hainleite, die Stadt Bleicherode und
die beschließenden Gemeinden aufgelöst. (sofern zusätzlich ein Beschluss der VG-
Versammlung vorliegt)
Aus dem Gebiet der aufgelösten Gemeinden wird eine neue Gemeinde nach § 6 Abs. 5
ThürKO gebildet.

(2) Die Gemeinde erhält den Namen Landgemeinde Stadt Bleicherode.

§ 2
Sitz der Verwaltung, Außenstellen

(1) Der Sitz der Verwaltung der Landgemeinde ist Bleicherode.
(2) Neben der Hauptverwaltung werden unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit
im Gesamthaushalt der Landgemeinde zur Sicherung der Bürgernähe Außenstellen
der Verwaltung in den Ortschaften Sollstedt und Wolkramshausen aufrechterhalten.
Im Übrigen werden die Sprechzeiten der Verwaltung in den Ortschaften
wie bislang durchgeführt.

§ 3
Ortschaft/Ortschaftsnamen

(1) Ortschaften der neuen Gemeinde sind:
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- Stadt Bleicherode und die Gemeinden, die Beschlüsse gefasst haben und die Ortsteile,
  die gemäß Ortsteilbeschluss Ortschaften sind 
(2) Jede Ortschaft nach Abs. 1 führt ihren bisherigen Namen in Verbindung mit
dem Namen der neuen Gemeinde weiter. Die Ortschaftsnamen sind, soweit
rechtlich zulässig und geboten, im amtlichen Sprach- und Schriftverkehr weiter
zu verwenden.

§ 4
Ortschaftsverfassung

(1) Mit dem Wirksamwerden der Gemeindeneubildung wird gemäß § 45a Abs. 11
ThürKO für das Gebiet der aufgelösten Gemeinden für den Rest der gesetzlichen
Amtszeit des Gemeinderats die Ortschaftsverfassung eingeführt.
(2) Die bisherigen Bürgermeister der aufgelösten Gemeinden sind für die Dauer
ihrer laufenden gesetzlichen Amtszeit unter Berufung in das Beamtenverhältnis
als Ehrenbeamter zum Ortschaftsbürgermeister zu ernennen und erhalten die
gemäß § 2 Abs. 1 ThürAufEVO festgesetzte bisherige Aufwandsentschädigung.
Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder werden Ortschaftsratsmitglieder.

§ 5
Organe der Gemeinde – Bürgermeister

(1) Der hauptamtliche Bürgermeister ist nach der wirksamen Neubildung der
Landgemeinde Stadt Bleicherode innerhalb der gesetzlichen Frist zu wählen.
(2) Bis zum Tag des Amtsantritts des gewählten Bürgermeisters der Landgemeinde
nimmt ein staatlich Beauftragter die Befugnisse des hauptamtlichen Bürgermeisters
der neu gebildeten Landgemeinde wahr.

§ 6
Organe der Gemeinde – Gemeinderat

(1) Die Neuwahl des Gemeinderates erfolgt gemäß § 23 Abs. 2 ThürKO i.V.m. § 3
Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) spätestens vier Monate nach
Wirksamkeit der Bildung der neuen Gemeinde. Bis zum Zusammentritt des neu
gewählten Landgemeinderates bilden die Gemeinderäte der bisherigen Gemeinden
und jetzt Ortschaften der Landgemeinde Stadt Bleicherode den
Landgemeinderat der neu gebildeten Landgemeinde.
(2) Der Landgemeinderat wird für den Zeitraum einer Legislaturperiode um 10 Mitglieder
mit dem Ziel der erweiterten Interessenvertretung der Ortschaften erweitert.
(3) Die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestimmt gemäß § 18 ThürKWG den
Tag der Neuwahl.

§ 7
Organe der Gemeinde – Ortschaftsrat

(1) Der Ortschaftsrat wahrt die Belange der Ortschaft, bringt diese gegenüber den
Organen der Landgemeinde Stadt Bleicherode zur Geltung und wirkt auf die
gedeihliche Entwicklung der Ortschaft hin. Er hat ein Vorschlagsrecht zu allen
Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen und ist zu wichtigen Angelegenheiten
zu hören. Im Übrigen ergeben sich die Rechte des Ortschaftsrates aus
§ 45a ThürKO.
(2) Darüber hinaus ist beabsichtigt, dass die Landgemeinde, mit Wirksamwerden
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der Bestandsänderung, innerhalb eines Jahres, in der Hauptsatzung den
Ortschaftsräten gem. § 45a Abs. 8 ThürKO nachstehende Aufgaben zur Erledigung
im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung
der Belange der gesamten Gemeinde überträgt:

a) Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums,
b) Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen,
c) Aufwendungen der sozialen Betreuung von Jugendgruppen sowie Altenbetreuung,
    insbesondere für Seniorenfeiern, Faschingsfeiern, Kinderfest und
    ähnliche Veranstaltungen,
d) repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit,
e) Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen, Verfügung über die historischen
    Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft,
f)  Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben
g) Vermietung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die Ortschaften der Landgemeinde Stadt
Bleicherode gemäß § 45a Abs. 9 ThürKO für das Jahr 2019 einen Betrag von
20 € je Einwohner in der Ortschaft zum 31.12 des jeweiligen Haushaltsvorjahres
zuzüglich der im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaates Thüringen
veröffentlichten Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 ThürAbgG in der jeweils
gültigen Fassung.

(4) Darüber hinaus wird angestrebt, dass der Landgemeinderat gem. § 45 a Abs. 9
S. 2 ThürKO zukünftig in der jeweiligen Haushaltssatzung beschließt, dass die
Ortschaften für die ihnen aufgrund von § 7 Abs. 1 und 2 dieses Vertrages übertragenen
Aufgaben auch weiterhin einen Betrag von 20 € je Einwohner erhalten.

§ 8
Rechtsnachfolge, Ortsrecht

(1) Die Landgemeinde wird zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gemeindeneubildung
Gesamtrechtsnachfolgerin der aufgelösten Stadt Bleicherode und der aufgelösten
beschließenden Gemeinden. Sie tritt damit in alle Rechte und Pflichten dieser
Gemeinden ein. 

(2) Das in den aufgelösten Gemeinden geltende Ortsrecht soll, soweit es nicht
durch diesen Zusammenschluss gegenstandslos geworden ist, nach Maßgabe
der gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieses Vertrages im bisherigen
Geltungsbereich fortgelten. Die Schaffung eines neuen einheitlichen
Ortsrechts der neu gebildeten Landgemeinde erfolgt entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben.

(3) Die Landgemeinde tritt entsprechend der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der jeweils geltenden
Fassung als Rechtsnachfolgerin in die Zweckverbände und Zweckvereinbarungen
ein, denen die aufgelösten Gemeinden angehören.
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(4) Die rechtsverbindlichen Bebauungspläne bleiben vorbehaltlich anderer
Festsetzungen in Kraft. Im Übrigen werden die Flächennutzungspläne und
Bebauungspläne der bisherigen Gemeinden im Rahmen der Gesamtbauleitplanung
von der Landgemeinde weitergeführt und fortentwickelt. Entsprechendes gilt für
das vom Stadtrat der Stadt Bleicherode beschlossene Integrierten
Stadtentwicklungskonzept 2030.

(5) Alle Ortschaften verpflichten sich, kommunales Wohnungseigentum und Eigentum
der kommunalen Wohnungsgesellschaften (Bleicheröder Wohnungsbau
GmbH, Sollstedter Wohnungsbaugesellschaft) innerhalb der nächsten fünf Jahre
im Interesse einer weiteren Entwicklung des kommunalen Wohnungsbaus nicht
zu veräußern. (sofern Beschlüsse der Stadt Bleicherode und der Gemeinde Sollstedt
gefasst werden)

(6) Das bewegliche Eigentum der aufgelösten Gemeinden soll vorrangig auch weiter
in diesen Ortschaften genutzt werden. Die Entscheidungskompetenz liegt
beim Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Bleicherode im Benehmen mit
den jeweiligen Ortschaftsbürgermeistern.

§ 9
Haushaltsführung

Die Landgemeinde Stadt Bleicherode führt bis zum Erlass einer Haushaltssatzung
durch die neue Landgemeinde ihre Haushaltswirtschaft nach den einzelnen
Haushaltssatzungen der bisherigen Gemeinden. Die beteiligte Stadt Bleicherode und
beteiligten beschließenden Gemeinden werden Neuverschuldungen nach
Unterzeichnung dieses Vertrages nur zur Fortführung bereits begonnener Maßnahmen
und in gegenseitiger Abstimmung vornehmen.

§ 10
Steuern

Für die Vereinheitlichung der bisherigen Hebesätze für die Realsteuern
(Gewerbesteuern,Grundsteuer A und B) der Stadt Bleicherode und der beschließenden
Gemeinden gilt die Thüringer Verordnung zur Bestimmung der Zuständigkeit
für die Zulassung unterschiedlicher Realsteuerhebesätze vom 18. August 1995
(GVBl. 1995, S. 298). Gemäß dieser Verordnung wird die Vereinheitlichung innerhalb
einer Übergangszeit bis zu 3 Jahren erfolgen.

§ 11
Übernahme von Bediensteten

(1) Die Rechtsstellung der Beamten und Versorgungsempfänger und deren Übernahme
richtet sich nach den Vorschriften der §§ 14 bis 18 und 29 des Thüringer
Beamtengesetzes (ThürBG) vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 229).

(2) Die Landgemeinde Stadt Bleicherode tritt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Gemeindeneubildung in die Rechte und Pflichten auf der Grundlage des § 613a
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) aus den bestehenden Arbeitsrechtsverhältnissen
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der Verwaltungsgemeinschaft Hainleite, (soweit ein Beschluss der
Verwaltungsgemeinschaft gefasst wird) der Stadt Bleicherode und der beschließenden
Gemeinden ein. Die Landgemeinde stellt sicher, dass es innerhalb von fünf Jahren ab
Übergang der Arbeitsverhältnisse auf die Landgemeinde nicht zu mit der
Gemeindeneugliederung begründeten betriebsbedingten Kündigungen kommen wird.

(3) Die beteiligten Gemeinden und die Verwaltungsgemeinschaft verpflichten sich,
in der Zeit vom Abschluss dieses Vertrages bis zum Inkrafttreten der
Gemeindeneubildung Änderungen an den bestehenden Arbeitsrechtsverhältnissen oder
den Abschluss neuer Arbeitsrechtsverhältnisse nur falls unbedingt erforderlich
vorzunehmen. Die tariflichen Regelungen bleiben unberührt
.
(4) Die Beschäftigten sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben
wahrzunehmen.
Einen Anspruch auf Übertragung einer bestimmten Funktion oder eines
bestimmten Arbeitsplatzes haben sie nicht.

§ 12
Bauhöfe

(1) Es wird ein zentraler Bauhof in der Ortschaft Bleicherode gebildet. Die Bauhöfe
in den übrigen Ortschaften sollen in ihrer jetzigen Struktur und Technikausstattung
weiterhin erhalten bleiben.

(2) Die Beschäftigten und die vorhandene Technik werden zur Erledigung der Arbeiten
in der jeweiligen Ortschaft eingesetzt.

(3) Im Einvernehmen mit der zentralen Bauhofleitung werden Arbeiten auf den
Bauhöfen vom jeweiligen Ortschaftsbürgermeister eingeteilt und überwacht.

§ 13
Wohnsitz, Bürgerrechte

(1) Soweit für Rechte und Pflichten die Wohndauer im Gebiet einer Gemeinde
maßgeblich ist, wird die ununterbrochene Wohndauer in den aufgelösten Gemeinden
auf die Wohndauer in der neu gebildeten Landgemeinde Stadt Bleicherode
angerechnet.

(2) Alle Einwohner der Landgemeinde Stadt Bleicherode haben die gleichen Rechte
und Pflichten. Die öffentlichen Einrichtungen der Landgemeinde stehen ihnen
im Rahmen der geltenden Bestimmung in gleicher Weise zur Verfügung.

§ 14
Wahrung der Eigenart, Kommunale Einrichtungen

(1) Die kommunalen Einrichtungen der aufgelösten Stadt Bleicherode begründen
die Funktion eines Grundzentrums im regionalplanerischen Sinne. Ihr Bestand
und ihr Betrieb werden aufrechterhalten und weiterentwickelt. Die in den übrigen
aufgelösten Gemeinden vorhandenen kommunalen Einrichtungen werden
gewährleistet und den Erfordernissen entsprechend weiterentwickelt.
(2) Die Landgemeinde Stadt Bleicherode ist verpflichtet, den Charakter und das
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örtliche Brauchtum in den Ortschaften zu erhalten. Das kulturelle, gesellschaftliche
und sportliche Leben, insbesondere die bestehenden örtlichen Vereine sowie
die sozialen, kirchlichen, kulturellen und sportlichen Einrichtungen, werden
auch weiterhin im Rahmen der Möglichkeiten des Haushalts gefördert.

(3) Die örtlichen, öffentlichen, kulturellen, sozialen und sportlichen Einrichtungen
werden den Vereinen der Ortschaften im Rahmen der Möglichkeiten des Haushalts
weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt.

(4) Die in den bisherigen Gemeinden bestehenden Beziehungen mit Partnergemeinden
werden erhalten und weiter gepflegt.

(5) Die Landgemeinde Stadt Bleicherode wird die bestehenden Kinderbetreuungs-
einrichtungen so lange erhalten und betreiben, wie die gesetzlichen Voraussetzungen
gegeben sind.

(6) Die bestehenden Standorte der Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften bleiben
entsprechend der Stützpunktfeuerwehrkonzeption des Landkreises Nordhausen
bestehen. Die vorhandenen Feuerwehreinrichtungen und -geräte der Ortschaften
werden ordnungsgemäß unterhalten und entsprechend den Erfordernissen
zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Brandschutzes und der
allgemeinen Hilfe modernisiert.
 
(7) Die Landgemeinde Stadt Bleicherode ist verpflichtet, die bestehenden Friedhöfe
in den Ortschaften beizubehalten. Die Friedhofssatzungen und
Friedhofsgebührensatzungen werden nach 3 Jahren des Bestehens der Landgemeinde
angepasst.

§ 15
Investitionen

(1) Die Landgemeinde Stadt Bleicherode ordnet den Kommunen die in den Beratungen
der Gemeinderäte festgelegten gewünschten Investitionen zeitlich in einen
Investitionsplan für die nächsten Jahre ein. Dieser ist im Rahmen der Möglichkeiten des
Haushalts und nach Maßgabe einer sinnvollen Gesamtplanung abzuarbeiten. Vorrang
haben bereits begonnene Maßnahmen und solche, die bereits in ein Förderprogramm
aufgenommen wurden.

(2) Für die Gesamtplanung wird vereinbart, dass bei dem in den zukünftigen Ortschaften
gemäß die in den Beratungen der Gemeinderäte festgelegten Investitionen
zu realisierendem Investitionsvolumen mit Wirksamwerden der Bestandsänderung
für einen Zeitraum von zwei Jahren die Höhe der eingebrachten Rücklagen,
die Schulden und die Steuerkraft der bisherigen Gemeinden und künftigen
Ortschaften zugrunde gelegt wird.

(3) Für die grundsätzliche Investitionsplanung in den zukünftigen Ortschaften der
beschließenden Gemeinden wird Folgendes vereinbart:

a) 80 % der möglichen „Neugliederungsprämie“ nach § 1 Abs. 2 Thüringer
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    Gesetz über Finanzhilfen im Rahmen der freiwilligen Neugliederung kreisangehörige
    Gemeinden den Jahren 2018 und 2019 (Thüringer    
    Gemeindeneugliederungsfinanzierungsgesetz
    - ThürGNGFG-) sollen für Investitionen
     in den jeweiligen Ortschaften verwendet werden. Die Prämien werden insoweit
     anteilmäßig nach der Einwohnerzahl aufgeteilt.
b)  Als Prioritätenliste für die Verwendung der eingebrachten Rücklagen werden
     die Investitionsvorhaben für die zukünftigen Ortschaften gemäß der in den    
     Gemeinderäten festgelegten gewünschten Investitionen in der Haushalts- und    
     Finanzplanung der neuen Landgemeinde Stadt
     Bleicherode verankert. Nach deren Verbrauch erfolgt die Einordnung in
     Abhängigkeit der Haushaltsplanung für die Landgemeinde.
(4) Die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung
     ist abzusichern.

§ 16
Meinungsverschiedenheiten

(1) Dieser Vertrag wird im Geiste der Gleichberechtigung und der Vertragstreue
     geschlossen. Auftretende Unstimmigkeiten sind daher in diesem Sinne gütlich
     zu regeln.
(2) Soweit Meinungsverschiedenheiten in Hinblick auf diesen Vertrag bzw. die    
      Auslegung
     dieses Vertrages bestehen, werden diese einvernehmlich durch ein zu
     diesem Anlass zusammenkommendes Gremium, in das jede Ortschaft einen
     Vertreter entsendet, geregelt. Können Meinungsverschiedenheiten zwischen
     den Vertragsparteien nicht einvernehmlich geregelt werden, entscheidet die
     Rechtsaufsichtsbehörde.
(3) Von einzelnen Vereinbarungen des Vertrages kann abgewichen werden, wenn
     sich die dem Vertrag zugrundeliegenden Sach- oder Rechtslage wesentlich geändert
     hat und der Änderung oder Aufhebung von einzelnen Regelungen durch
     den Landgemeindestadtrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln zugestimmt
     wird.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Der Zusammenschluss Stadt Bleicherode und der beschließenden Gemeinden   
      zur Landgemeinde Stadt Bleicherode wird mit dem Inkrafttreten
      des durch den Thüringer Landtag zu beschließenden Gesetzes
      rechtswirksam.
(2) Dieser Vertrag tritt – soweit zu seiner Umsetzung das Gesetz nicht erforderlich
      ist – mit seiner Unterzeichnung durch die Vertragspartner in Kraft.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar
      sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden,
      bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle
      der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame
      und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am
      nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw.      
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      undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 
      gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

      …………………, den……………              
      Bürgermeister  der beitretenden Gemeinden      (Siegel)


