
Satzung iiber die Versorgung mit Warme
(Warmeversorgungssatzung) der Gemeinde Hopsten

Der Rat der Gemeinde Hopsten hat gem. §§ 7 und 9 der Gemeindeordnung kir das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 in seiner Sitzung am 02.11.95
folgende Versorgungssatzung mit Fernwarme beschlossen:

§1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Hopsten betreibt in dem Baugebiet "BOrnkamp" und Randbereiche die Versorgung
mit Fernwarme als Offentliche Aufgabe.

(2) Zur Erfilliung dieses Zweckes sind und werden Warmeheizanlagen, Heizwerke, Warmeanlagen
sowie Warmeverteilanlagen und WarmeObergangsstationen betrieben.

(3) Art und Umfang der Fernwarmeanlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung und Erneuerung
bestimmt die Gemeinde.

(4) Zu den Fernwarmeanlagen gehOren auch Graben sowie Anlagen und Einrichtungen, die nicht
von der Gemeinde selbst, sondern von Dritte (Betreibergesellschaften) hergestelit und
unterhalten werden, soweit sich die Gemeinde zur DurchfOhrung der Fernwarmeversorgung
dieser bedient.

(5) Zu den Offentlichen Fernwarmeanlagen gehOren nicht die auf dem GrundstUck des
Anschlussnehmers herzustellenden Warmeverteilanlagen sowie der Warmwasserspeicher.

(6) Die Gemeinde Hopsten kann sich zur Aufgabenerledigung Dritter bedienen (Hinweis: Dazu hat
die Gemeinde die Energieversorgungsgesellschaft GmbH (EVG) gegrundet.)

§2
Anschluss- und Benutzungsrechte

(1) Jeder EigentOmer von im Versorgungsgebiet liegenden Grundst0cken ist, vorbehaltlich der
Einschrankung in § 3, berechtigt, von der Gemeinde zu verlangen, dass sein GrundstUck an das
Fernwarmenetz angeschlossen wird. (Anschlussrecht)

(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung des Fernwarmeanschlusses hat der Anschlussberechtigte,
vorbehaltlich der Einschrankungen in § 4 und unter Beachtung der technischen Vorschriften fOr
den Bau und Betrieb von Heizungsanlagen sowie der Vorgaben der EVG, das Recht, die auf
seinem Grundstilick benotigte Heizwarme aus dem Fernwarmenetz zu entnehmen
(Benutzungsrecht).

§3
Begrenzung des Anschlussrechtes

(1) Das in § 2 Abs. 1 geregelte Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstucke, die im
Gebiet (Anlage) liegen und an die Fernwarmeleitung angeschlossen werden kOnnen.



(2) Bei anderen GrundstUcken, die auflerhalb des Versorgungsgebietes liegen, kann die Gemeinde
auf Antrag den Anschluss zulassen. Die Herstellung neuer oder die Erweiterung oder Anderung
bestehender Fernwarmeanlagen kann nicht verlangt werden.

(3) Wenn der Anschluss aus sonstigen technischen oder betrieblichen GrLinden erhebliche
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Mailnahmen oder besondere Aufwendungen erfordert,
kann die Gemeinde oder die EVG den Anschluss versagen. Dies gilt jedoch nicht, wenn der
Anschlussantragsteller sich bereiterklart, zusatzlich die entstehenden Mehraufwendungen und
Kosten fOr den Bau und Betrieb zu tragen und wenn er auf Verlangen hierfur angemessene
Sicherheit Ieistet. Eine Anrechnung dieser Mehraufwendungen auf die Ublichen Anschlusskosten
erfolgt nicht. Vor Beginn der Arbeiten hat der Antragsteller die Sicherheitsleistung in HOhe der
voraussichtlichen Kosten zu erbringen.

§4
Begrenzung des Benutzungsrechts

Jeder GrundstuckseigentOmer kann em n Obliches Ein- oder Mehrfamilienhaus an das
Versorgungssystem anschlieflen. Sollten jedoch unverhaltnismarlig (d.h. unter Verletzung der
Warmeschutzverordnung) hohe Verbrauche je Quadratmeter Wohnflache benotigt werden, kann die
Gemeinde Hopsten/EVG eine Beschrankung des Anschlusswertes vornehmen.
(Hinweis: Es wird erwartet, dass eine Wohnung Oblicherweise einen Anschlusswert von 20 Kw
benetigt. Bei Gewerbebetrieben sind die Anschlusswerte im Einzelfall mit der EVG abzustimmen.

§5
Anschlusszwang

Jeder Anschlussberechtigte ist verpflichtet, sein GrundstOck an das Fernwarmenetz anzuschlieflen,
sobald es bebaut ist oder mit der Bebauung begonnen wird. Bei Neu- und Umbauten muss der
Anschluss vor der Gebrauchsabnahme des Baues hergestellt sein.

§6
Benutzungszwang

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, samtliche auf dem GrundstUck benOtigte Heizwarme aus dem
Fernheiznetz zu entnehmen. Dies gilt ebenfalls fur die Warmwasserversorgung.

§ 7
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Der Anschlussverpflichtete kann vom Anschluss- oder Benutzungszwang widerruflich oder auf
eine bestimmte Zeit befreit werden, wenn em n begrundetes Interesse an einer privaten
Warmeversorgung besteht. Eine Befreiung soil nur erteilt werden, wenn sie Okologisch und
energiewirtschaftlich sinnvoll ist. Wirtschaftliche GrOnde stellen kein "begrUndetes Interesse" dar.

(2) Eine Befreiung vom Anschlusszwang kann der Anschlussverpflichtete binnen zwei Monate nach
Baubeginn schriftlich bei der Gemeinde beantragen. Dem Antrag sind Unterlagen beizufOgen,
aus denen ersichtlich ist, wie die Warmeversorgung erfolgt.



(3) Eine spatere Befreiung vom Benutzungszwang kann unter Angaben von GrOnden spatestens vier
Wochen vor Beginn eines Vierteljahres schriftlich bei der Gemeinde beantragt werden.
(sh. Abs. 1)

§ 8
Betriebsstorungen

Bei Betriebsstarungen oder Auflerbetriebsetzung der Warmeversorgungsanlage sowie beim Auftreten
von MangeIn und Schaden, die durch Naturereignisse (wie Hochwasser, WolkenbrOche oder
Schneeschmelze) oder durch Hemmungen im Leitungsnetz hervorgerufen werden, hat der
Anschlussnehmer keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Minderung der GebUhren. Es gelten die
Vertragsbedingungen der EVG.

§9
Anschlussbeitrag und Gel)Oren

Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes fur d ie Herstellung und Erweiterung der
Warmeversorgungsanlagen werden BaukostenzuschOsse erhoben. Die Details werden im noch zu
schlieflenden Versorgungsvertrag mit der EVG geregelt.

§10
Rechtsmittel und Zwangsmagnahmen

Rechtsmittel gegen MafInahmen aufgrund dieser Satzung richten sich nach den Bestimmungen der
Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (BGBI 1 Seite 17) und dem Gesetz zur AusfUhrung
der Verwaltungsgerichtsordnung dem im Lande Nordrhein-Westfalen vom 26. Marz 1960 in der
jeweiligen geltenden Fassung.

§11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft




