
Zwischen 
der Gemeinde Lensahn 
nachstehend – Gemeinde – genannt 
 

und 
dem Gemeindewasserwerk 
nachstehend – Wasserwerk – genannt 
 
wird folgende 

Konzessionsvereinbarung 
abgeschlossen: 
 

§ 1 
Benutzungsrecht 

 
(1) Die Gemeinde gestattet dem Wasserwerk, unter Wahrung der Rechte Dritter, die der Gemeinde 

gehörenden oder ihrer Verfügung unterliegenden Verkehrsräume (Straßen, Wege, Plätze, im fol-
genden Verkehrsräume genannt) zum Betrieb und Unterhaltung von Anlagen und Leitungen, die 
der Versorgung mit Wasser dienen, zu benutzen. 
 

(2) Die Inanspruchnahme der sonstigen gemeindeeigenen Grundstücke erfordert eine einvernehmli-
che Einzelregelung über die Inanspruchnahme, Eintragung einer Grunddienstbarkeit sowie Ent-
schädigungsleistungen durch das Wasserwerk. 
 

(3) Veräußert die Gemeinde Verkehrsräume oder sonstige gemeindeeigene Grundstücke, in denen 
sich bereits bei Abschluß dieser Konzessionsvereinbarung Versorgungseinrichtungen befanden, 
oder die nach § 1 Abs. 2 belastet wurden, und kommt es nicht zu einer Verlegung der Versor-
gungseinrichtungen gemäß § 4 dieser Vereinbarung, so läßt sie zugunsten des Wasserwerkes ei-
ne Grunddienstbarkeit eintragen. Die Kosten der Eintragung werden der Gemeinde von dem 
Wasserwerk erstattet. Wird eine Grunddienstbarkeit nicht eingetragen, so haftet die Gemeinde für 
den dadurch entstandenen Schaden nur insoweit, als das Wasserwerk im Zuge der Behördenan-
hörung bei Aufstellung eines Bebauungsplanes oder Bekanntmachung bei Durchführung eines 
Wegeeinziehungsverfahrens auf ihre Leitungsrechte hingewiesen hat. 
 

(4) Die Verkehrsräume und sonstige gemeindeeigenen Grundstücke werden in dem Zustand zur Ver-
fügung gestellt, in dem sie sich jeweils befinden. Gewähr für eine bestimmte Eigenschaft oder Be-
schaffenheit wird nicht übernommen. 

 
 

§ 2 
Ausschließlichkeitsrecht 

 
(1) Das Recht, die Verkehrsräume und die sonstigen Grundstücke der gemäß § 1 für die Wasserver-

sorgung zu benutzen, wird mit Ausnahme der in § 2 Abs. 2 aufgeführten Fälle nur dem Wasser-
werk eingeräumt. 
 

(2) Durch das Ausschließlichkeitsrecht des Wasserwerkes werden Durchgangsleitungen anderer 
Versorgungsunternehmen nicht betroffen. 
Durchgangsleitungen sind Leitungen, aus denen in der Gemarkung der Gemeinde weder unmit-
telbar noch mittelbar Wasser abgegeben werden. 
 

 
§ 3 

Bauausführung 
 

(1) Die Gemeinde und das Wasserwerk haben ihre Planungen und die Baumaßnahmen gemeinsam 
abzustimmen. 
 

(2) Das Wasserwerk wird die Führung der Versorgungsleitungen nach den anerkannten Regeln der 
Technik und Wirtschaftlichkeit planen. Die Gemeinde wird von dem Wasserwerk Änderungen der 
Pläne fordern, soweit dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit, mit Rücksicht auf Anlagen und 
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Einrichtungen oder aus berechtigten städtebaulichen Gründen erforderlich ist. Dem Bau oberirdi-
scher Anlagen kann die Gemeinde auch widersprechen, wenn sie z.B. für das Ortsbild verunstal-
tend wirken würden. 
 

(3) Über beabsichtigte Bauleitpläne und deren Änderungen wird das Wasserwerk so rechtzeitig unter-
richtet, daß es diese Änderungen in seinen Plänen berücksichtigen kann. An der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne wird das Wasserwerk im Rahmen der TÖB-
Beteiligung gehört 
 

(4) Gemeinde und Wasserwerk unterrichten sich rechtzeitig jedes Jahr über die von ihnen für das 
nächste Jahr vorgesehenen baulichen Maßnahmen unter Angabe des voraussichtlichen Baube-
ginns. Über Änderungen ist die Gemeinde bzw. ist das Wasserwerk unverzüglich zu unterrichten. 
 

(5) Vor Beginn der Arbeiten teilt das Wasserwerk der Gemeinde den Zeitpunkt und den Namen der 
beauftragten Firma mit. Nach Beendigung der Arbeiten hat das Wasserwerk den ursprünglichen 
Zustand der Straßen einschließlich ihrer Nebeneinrichtungen wieder herzustellen. Für die Ausfüh-
rung und Gewährleistung gelten die Bestimmungen der VOB und der allgemeinen Gesetze. Die 
Abnahmen werden gemeinsam durchgeführt. 
 

(6) Das Wasserwerk haftet für alle Schäden, die der Gemeinde durch die Herstellung, die Unterhal-
tung und den Betrieb der Leitungen entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das 
Wasserwerk verpflichtet sich, die Gemeinde von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die im Zu-
sammenhang mit den Versorgungsleitungen und -anlagen entstehen. 
 

 
§ 4 

Versorgungspflicht 
 

Das Wasserwerk verpflichtet sich, im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten das 
von ihm zu betreuende Gebiet mit Wasser zu versorgen, soweit sich aus § 2 Abs. 2 nichts anderes 
ergibt. 
 
 

§ 5 
Konzessionsabgabe 

 
(1) Das Wasserwerk zahlt an die Gemeinde für die Benutzung der Verkehrsräume Konzessionsabga-

ben nach den jeweils zulässigen Höchstsätzen. 
 

(2) Die Konzessionsabgabe wird am Ende eines jeden Wirtschaftsjahres abgerechnet. 
 

(3) Die Gemeinde erhält auf den nach den allgemeinen Tarifpreisen und allgemeinen Bedingungen 
sowie Satzungen abzurechnenden Wasserverbrauch einen Preisnachlaß in steuerlich anerkannter 
Höhe. Für gemeindeeigene Miethäuser und Wohnungen wird kein Nachlaß gewährt. 

 
 

§ 6 
Vertragsdauer 

 
Diese Konzessionsvereinbarung tritt am 01.01.1999 in Kraft und läuft bis zum 31.12.2008. 
Sie verlängert sich jeweils um fünf Jahre, wenn sie nicht ein Jahr vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 
 
 

§ 7 
Rechtsnachfolge 

 
Nur mit Zustimmung der Gemeinde können Rechtsnachfolger des Wasserwerkes in diese Vereinba-
rung eintreten. 
Eine Rechtsnachfolgerin der Gemeinde tritt dagegen die Rechtsnachfolge in diese Vereinbarung au-
tomatisch an. 
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§ 8 

 
Sollte in dieser Vereinbarung eine Bestimmung ungültig sein oder werden, so wird die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Eine ungültige Bestimmung ist durch eine im wirtschaft-
lichen Erfolg ihr gleichkommende Bestimmung zu ersetzen. 
 
Die Konzessionsvereinbarung ist Bestandteil des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 
14.12.1998 und ist laut Verwaltungsanweisung ab 01.01.1999 umzusetzen. 


