
Satzung zur Fernwärmeversorgung der Stadt Wurzen –
Fernwärmeversorgungssatzung

Auf Grund der §§ 4, 14, und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Neufassung-
vom 14. Juni 1999 (SächsGVBl. 1999 S. 345 ff) zuletzt geändert durch das Justizgesetz vom 24. No-
vember 2000 (SächsGVBl. 2000 S. 482 ff) hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Wurzen in seiner 

Sitzung am  18.09.2002 folgende Neufassung der Satzung zur Fernwärmeversorgung der Stadt Wur-
zen – Fernwärmeversorgungssatzung – beschlossen:

§ 1 Fernwärmeversorgung als öffentliche Einrichtung

(1) Die Stadt Wurzen betreibt im Sinne des § 14 der SächsGemO in Teilen ihres Stadtgebietes die 
Fernwärmeversorgung als öffentliche Einrichtung zur Sicherstellung der Versorgung mit 
Fernwärme nach Maßgabe dieser Satzung. Die Versorgung erfolgt im Wesentlichen in den 
Wohngebieten „Nord I“, „Nord II“ und „Nord III“ sowie in den Bereichen „Lessingstraße/Fr.-
Ebert-Str./Bürgermeister-Schmdt-Platz/Lüptitzer Str./Georg-Schumann-Str.“, Heinrich-Heine-
Str./Lüptitzer Str.“ und „Lüptitzer Str./Georg-Schumann-Str.“. Der Räumliche Geltungsbereich 
ergibt sich aus der als Anlage 1 beigefügten Flurstücksliste sowie dem als Anlage 2 beigefüg-
ten Lageplan. Beide Anlagen sind wesentlicher Bestandteil dieser Satzung.

(2) Die Stadt Wurzen bedient sich zur Durchführung der öffentlichen Fernwärmeversorgung ei-
nes Dritten (Versorgungsträger).

(3) Art und Umfang der Versorgungsleitungen, der Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung und 
Erneuerung sowie Art und Zustand des Wärmeträgers bestimmt der Versorgungsträger im 
Einvernehmen mit der Stadtverwaltung.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Gegenstand der Fernwärmeversorgung ist die Lieferung von Wärme durch Warmwasser für Heiz-
zwecke sowie Warmwasserbereitung. Hierbei haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeu-
tung:

- Fernwärmeleitung ist die Vorlaufleitung und die Rücklaufleitung des Heißwassers von und zu 
den Hausübertragungsstationen;

- Hausübertragungsstation ist die Station, die den Primärkreis vom Sekundärkreis im Haus und 
die Fernwärme trennt und die Fernwärme anwendungsbereit zur Verfügung stellt;

- Das Fernwärmenetz besteht aus der Hausübertragungsstation und den Fernwärmeleitungen.
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§ 3 Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeich-
nung jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirt-
schaftliche Einheit bildet, insbesondere dann, wenn ihm eine Hausnummer zugeteilt ist.

(2) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gegebenen Vorschriften gelten ent-
sprechend für die Erbbauberechtigten, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberech-
tigten und Nießbraucher sowie für die in ähnlicher Weise zur Nutzung eines Grundstü-
ckes dinglich Berechtigten. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und 
verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Die Eigentümer von Grundstücken im Geltungsbereich dieser Satzung sind berechtigt, 
den Anschluss ihrer Grundstücke an die Fernwärmeversorgungsanlagen und die Beliefe-
rung mit Fernwärme nach Maßgabe dieser Satzung zu verlangen.

(2) Nach dem betriebsfertigen Anschluss des Grundstückes an das Fernwärmeversorgungs-
netz haben die Anschlussnehmer das Recht, die benötigten Wärmemengen aus den Ver-
sorgungsanlagen zu entnehmen.

§ 5 Begrenzung des Anschluss- und Benutzungsrechts

(1) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
eine Versorgungsleitung erschlossen sind. Die Grundstückseigentümer können nicht ver-
langen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versor-
gungsleitung erweitert oder geändert wird.

(2) Ist der Anschluss wegen der besonderen Lage des Grundstücks oder aus sonstigen tech-
nischen oder wirtschaftlichen Gründen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden oder 
sind dafür besondere Maßnahmen erforderlich, kann der Anschluss verweigert werden.

(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch dann in den Fällen der Ab-
sätze 1 und 2 sofern sich der Grundstückseigentümer verpflichtet, die mit dem Bau und 
dem Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen an-
gemessene Sicherheit zu leisten. In diesen Fällen ist eine gesonderte vertragliche Verein-
barung zwischen dem Versorgungsträger und dem Antragsteller zu schließen.

(4) Sind die Gründe, die zur Versagung des Anschlusses geführt haben, weggefallen, so ist 
nach den Vorschriften dieser Satzung zu verfahren.

§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Jeder Eigentümer eines Grundstücks im Geltungsbereich dieser Satzung, dass durch eine 
Straße (Weg, Platz) erschlossen ist, in der sich betriebsfertige Versorgungsanlagen befin-
den ist verpflichtet, sein Grundstück an die Fernwärmeversorgung anzuschließen, sobald 
es mit einem oder mehreren Gebäuden bebaut ist oder mit der Bebauung begonnen wird 
und auf ihm Wärmeverbrauchsanlagen betrieben werden sollen.
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(2) Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude, in denen Raumwärme benötigt 
wird, so ist jedes Gebäude anzuschließen.

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen errichtet sind, bei deren 
Benutzung Wärme erforderlich ist und die dauernd oder über einen längeren Zeitraum 
genutzt werden.

(4) Werden an öffentlichen Straßen, die noch nicht mit Versorgungsleitungen ausgestattet, 
aber dafür vorgesehen sind, Neubauten errichtet, so sind auf Veranlagen des Fernwär-
meversorgungsunternehmens alle Einrichtungen für den späteren Anschluss vorzuberei-
ten. Das gleiche gilt, wenn bereits bestehende Bauten durch An- oder Umbau wesentlich 
geändert werden sollen.

(5) Auf Grundstücken, die an das öffentliche Fernwärmeversorgungsnetz angeschlossen sind, 
ist der gesamte Bedarf an Raumwärme ausschließlich aus dem Fernwärmeversorgungs-
netz zu decken.

(6) Auf den anschlusspflichtigen Grundstücken ist die Benutzung von Feuerungsanlagen zum 
Betrieb von festen, flüssigen, gasförmigen Brennstoffen oder sonstigen Stoffen, die 
Rauch oder Abgase entwickeln, nicht gestattet. Ausgenommen davon sind zusätzliche 
Kaminfeuerstellen, sofern diese nicht ausschließlich der Beheizung von Gebäuden die-
nen, nur gelegentlich benutzt werden und nur mit naturbelassenen mindestens 2 Jahre 
abgelagertem Holz befeuert werden.

§ 7 Befreiung von Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung und der 
Verpflichtung zur Benutzung deren Einrichtungen ist der dem Anschluss- und Benut-
zungszwang unterliegende Grundstückseigentümer auf Antrag insoweit und solange zu 
befreien, als ihm der Anschluss und die Benutzung wegen seines, die öffentlichen Belan-
ge überwiegenden, privaten Interesses an der eigenen Wärmeversorgung für Heizzwecke 
nicht zugemutet werden kann und die Befreiung aus öffentlichen Gründen unbedenklich 
ist und dies für die öffentliche Fernwärmeversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und an-
dere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.

(2) Die Befreiung kann befristet unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt 
werden.

(3) Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe und unter Beifügung der erforder-
lichen Unterlagen schriftlich bei der Stadt Wurzen einzureichen.

§ 8 Art der Benutzung

(1) Der Antrag zum Anschluss an das Fernwärmeversorgungsnetz ist vom Grundstückseigen-
tümer direkt beim Versorgungsträger einzureichen.

(2) Die Lieferung der Wärme an den Grundstückseigentümer erfolgt auf der Grundlage eines 
privatrechtlichen schriftlichen Vertrages zwischen dem Versorgungsträger und dem 
Grundstückseigentümer nach der „Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung von Fernwärme“ (AVB-FernwärmeV) vom 
20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742 ff), in der zur Zeit geltenden Fassung der Verordnung vom 
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19. Januar 1989 (BGBl. I S. 112 ff), sowie den ergänzenden Bestimmungen des Versor-
gungsträgers über den Fernwärmeanschluss.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 SächsGemO handelt, wer fahrlässig oder vorsätzlich

- entgegen § 6 I ein Grundstück, ein Gebäude oder eine Wohnung nicht an die Fern-
wärmeversorgung anschließt;

- entgegen § 6 V nicht den gesamten Bedarf an Raumwärme aus dem öffentlichen 
Wärmeversorgungsnetz deckt;

- entgegen § 6 VI auf den anschlusspflichtigen Grundstücken zur Beheizung von Ge-
bäuden ausschließlich eine Kaminfeuerstelle betreibt.

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Wärmeversorgung der Stadt Wurzen vom 
14. Oktober 1992 außer Kraft.


