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Meldung eines Eigentümerwechsels 

 Ich bin Eigentümer
 Ich melde den Eigentümerwechsel für folgende Person

Persönliche Daten der meldenden Person 
(falls abweichend) 

______________________________________ 
Vorname Nachname 

______________________________________ 
Anschrift 

______________________________________ 

Persönliche Daten des vorherigen Eigentümers  

_______________________________ 
Vertragskontonummer 

_______________________________ 
Vorname Nachname 

_______________________________ 
Telefonnummer Telefonnummer 

Anschrift des übergegangenen Objekts

 Straße:   

PLZ, Ort:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Zählernummern*:Wasser_________________Gas_________________Strom___________________ 

Zählerstände: Wasser_________________Gas_________________ Strom (HT) ______________ 

(*  für weitere Zähler bitte Rückseite beachten)  Strom (NT) ______________ 

Datum Auszug/Ablesedatum/Schlussabrechnungsdatum _________________________ 

An welche Adresse soll die Schlussrechnung geschickt werden? (z.B. neue Adresse) 

Straße: 

PLZ, Ort:  

 Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben, und dass ich berechtigt bin den Eigentümerwechsel zu melden.
Mir ist bekannt, dass ich für eventuell entstandene Schäden in Folge einer Falschmeldung haftbar gemacht werden kann.

Datum: _________________________ Unterschrift:  __________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Persönliche Daten des neuen Eigentümers

Leerstand zieht selbst ein bleibt vermietet

Vor- und Nachname 
Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

________________________________________________________

________________________________________________________               

________________________________________________________                  

________________________________________________________ 
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Zählernummern:   Wasser ______________ Gas _______________ Strom __________________ 

Zählerstände:      Wasser ______________ Gas _______________ Strom (HT) ______________ 

        Strom (NT) ______________ 

Zählernummern:   Wasser ______________ Gas _______________ Strom __________________ 

Zählerstände:      Wasser ______________ Gas _______________ Strom (HT) ______________ 

        Strom (NT) ______________ 

Zählernummern:   Wasser ______________ Gas _______________ Strom __________________ 

Zählerstände:      Wasser ______________ Gas _______________ Strom (HT) ______________ 

        Strom (NT) ______________ 

Zählernummern:   Wasser ______________ Gas _______________ Strom __________________ 

Zählerstände:      Wasser ______________ Gas _______________ Strom (HT) ______________ 

        Strom (NT) ______________ 

Zählernummern:   Wasser ______________ Gas _______________ Strom __________________ 

Zählerstände:      Wasser ______________ Gas _______________ Strom (HT) ______________ 

        Strom (NT) ______________ 

Zählernummern:   Wasser ______________ Gas _______________ Strom __________________ 

Zählerstände:      Wasser ______________ Gas _______________ Strom (HT) ______________ 

        Strom (NT) ______________ 

Zählernummern:   Wasser ______________ Gas _______________ Strom __________________ 

Zählerstände:      Wasser ______________ Gas _______________ Strom (HT) ______________ 

        Strom (NT) ______________ 


	Ich ziehe umbin umgezogen: Off
	Ich melde den Umzug für folgende Person: Off
	Vertragskontonummer: 
	Vorname Nachname: 
	Vorname Nachname_2: 
	Anschrift: 
	Telefonnummer: 
	Telefonnummer_2: 
	undefined: 
	PLZ Ort: 
	Wasser: 
	Wasser_2: 
	Gas_2: 
	Strom HT: 
	für weitere Zähler bitte Rückseite beachten: Off
	Strom NT: 
	Datum AuszugAblesedatumSchlussabrechnungsdatum: 
	Vorund Nachname Nachmieter: 
	undefined_2: 
	PLZ Ort_2: 
	Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und dass ich berechtigt bin den Eigentümerwechsel zu melden Mir ist: Off
	Unterschrift: 
	Wasser_3: 
	Gas_3: 
	Strom_2: 
	Wasser_4: 
	Gas_4: 
	Strom HT_2: 
	Strom NT_2: 
	Wasser_5: 
	Gas_5: 
	Strom_3: 
	Wasser_6: 
	Gas_6: 
	Strom HT_3: 
	Strom NT_3: 
	Wasser_7: 
	Gas_7: 
	Strom_4: 
	Wasser_8: 
	Gas_8: 
	Strom HT_4: 
	Strom NT_4: 
	Wasser_9: 
	Gas_9: 
	Strom_5: 
	Wasser_10: 
	Gas_10: 
	Strom HT_5: 
	Strom NT_5: 
	Wasser_11: 
	Gas_11: 
	Strom_6: 
	Wasser_12: 
	Gas_12: 
	Strom HT_6: 
	Strom NT_6: 
	Wasser_13: 
	Gas_13: 
	Strom_7: 
	Wasser_14: 
	Gas_14: 
	Strom HT_7: 
	Strom NT_7: 
	Wasser_15: 
	Gas_15: 
	Strom_8: 
	Wasser_16: 
	Gas_16: 
	Strom HT_8: 
	Strom NT_8: 
	Check Box1: Off
	Name: 
	Vertragskonto: 
	Telefon: 
	Name abweichend: 
	Anschrif: 
	Telefon abweichend: 
	Text8: 
	Text9: 
	Wassser: 
	Gas: 
	Strom: 
	Wasser Zähler: 
	Gaszähler: 
	HT: 
	Text16: 
	Datum Auszug: 
	Nachmieter: 
	Schlussrechnung Anschrift: 
	Text24: 
	Datum: 
	Text26: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off


