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Reg.-Nr.: ...................................    Eingang (Datum): .................................  
 

Netzanmeldung Fernwärme 
 

  
   Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH         Anmeldung als: 
    Straße A, Nr. 7 
   02977 Hoyerswerda                  Neuanschluss           Tiefbauleistungen auf dem privaten 
                                    Erweiterung                   Grundstück werden durch den 
                               Veränderung                 Grundstückseigentümer erbracht 
                                                         Stilllegung 
                                                                                    .............................    Terminwunsch: .............................     
 

    Angaben zum Baugrundstück 

      Bei vorhandenen Anlagen    
      Kundennummer bzw. Zählernummer 

 

      Straße, Hausnummer:       

      PLZ, Ort:       

      Nutzung als:  Haushalt  öffentliche Einrichtung  Gewerbe/Industrie 

      bei gewerblicher Nutzung Art der Nutzung:       

      Grenzt das Grundstück an öffentliche Verkehrsfläche?    ja    nein 

 

 
   Technische Angaben 
 

Wärmebedarf 
vorhanden 

kW 

Wärmebedarf 
entfernt 

kW 

Wärmebedarf 
neu 
kW 

Wärmebedarf 
gesamt 

kW 
   Heizung     
   Warmwasserbereitung     
   Lüftung     
   Kälte     
   Gesamtleistung  
 
Kunde und Grundstückseigentümer erkennen an, dass Inhalt des Vertrages die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen  für die Versor-
gung mit Fernwärme“ (AVBFernwärmeV) ist. Dem Grundstückseigentümer obliegt es nach der AVBFwernwärmeV u.a., dass Anbringen und 
Verlegen von Leitungen und Leitungsträgern zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme und sonstigen Einrichtungen für die Zwecke der örtli-
chen Versorgung auf dem Grundstück zu dulden (§§ 8,10,11 AVBFernwärmeV). Die Kundenanlage ist von einem Fachbetrieb entspre-
chend der geltenden Normen unter Beachtung der aufgeführten Bestimmungen zu errichten und in Betrieb zu setzen. Die „Technischen 
Anschlussbedingungen (TAB) für den Anschluss an Heißwassernetze der VBH“  sind unbedingt einzuhalten. 
Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
zweckbezogen verarbeitet und genutzt. 
 

Das Angebot ist zu richten an:  Grundstückseigentümer   Kunde 

Grundstückseigentümer Kunde  (wenn der Kunde nicht Grundstückseigentümer ist) 

 
........................................       ........................
Name, Vorname bzw. Firmenname               Telefon-Nr. 

 
.......................................         ...................... 
Name, Vorname bzw. Firmenname                Telefon-Nr. 

 
......................................................................   
Straße und Haus-Nr. 

 
......................................................................    
Straße und Haus-Nr. 

 
......................................................................   
Postleitzahl / Ort 

 
......................................................................    
Postleitzahl / Ort 

 
......................             ................................... 
Datum                                          Unterschrift 

 
.....................            ..................................... 
Datum                                       Unterschrift 

 
Als Anlagen sind beigefügt:  Auszug aus dem Grundstückskataster 
  Lageplan des Grundstücks (M 1:500) mit Trassenvorschlag  
  Grundriss des Gebäudes mit Kennzeichnung des Hausanschlussraumes 

 im Grundbuch eingetragene beschränkte persönliche Dienstbarkeit, wenn das Grund- 
     stück nicht an öffentliche Verkehrsfläche grenzt (Leitungsrecht) 

  Anlage Leistungsänderung Fernwärme  
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