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Anschrift des Verkäufers: Anschrift des Käufers: 

 .........................................................................  ...........................................................................  

 .........................................................................         ..........................................................................  

 .........................................................................            ...........................................................................  

Telefon:   .........................................................       Telefon:   ..........................................................  

An die An den 
Gemeindewerke Heusweiler GmbH ZKE-Heusweiler 
Saarbrücker Straße 28 Saarbrücker Straße 28 

66265 Heusweiler 66265 Heusweiler 

Mitteilung über den Wechsel des Grundstückseigentümers 

Grundstück/Anwesen:  …………………………, 66265 Heusweiler ..................................................................  

Gemarkung:      ..................................... Flur: .......................................... Flurstück ……………………………... 

Kunden-Nr.:               ........................................................................................................................................  

Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir mit beigefügtem Vertrag vom ………………… 

vor Notar ……... das oben genannte Grundstück/Anwesen verkauft / gekauft habe(n). 

Eine Kopie des notariell beglaubigten Kaufvertrages ist zwingend beizufügen!!! 

Besitz, Nutzung, Lasten und Gefahr des Grundstückes/Anwesens gehen lt. Vertrag am auf den 
Käufer über. 

        Es besteht Einvernehmen zwischen Verkäufer und Käufer, dass 
• der Wasserverbrauchspreis und
• die Schmutzwassergebühr
vom Verkäufer jeweils bis zu einem Wasserzählerstand

von ....... ………... cbm 
         und 

• der Wassergrundpreis und
• die Niederschlagswassergebühr
vom Verkäufer jeweils bis Ende des Monats  ……………………2021 
bezahlt wird. 

Das Grundstück/Anwesen wird vom Käufer mit insgesamt _____ Personen bewohnt, der voraussichtliche 
Wasserjahresverbrauch beträgt ____________ cbm. 

Bis zur Umschreibung der Eigentumsverhältnisse im Grundbuch tritt der Käufer in den zwischen der GWH und 
dem Verkäufer bestehende Wasserversorgungsvertrag derart ein, dass der Käufer neben dem Verkäufer als 
Gesamtschuldner Vertragspartner der GWH wird. 
Käufer und Verkäufer verpflichten sich gegenüber der GWH, nach erfolgter Umschreibung im Grundbuch 
unverzüglich eine aktuelle Kopie des Grundbuchauszuges vorzulegen. 
Erst danach wird die GWH den Verkäufer aus dem Vertragsverhältnis entlassen und mit dem Käufer einen neuen 
Wasserversorgungsvertrag abschließen. 
Verkäufer und Käufer willigen ein, dass ihre personenbezogenen Daten von der GWH / ZKE-Heusweiler gemäß 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) vom 25.05.2018, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-
NEU) und sonstiger rechtlicher Vorschriften, gespeichert und verarbeitet werden. 

Weitere Angaben zum Datenschutz finden Sie auf unserer Website: www.gemeindewerke-heusweiler.de 

……………..............., den……………………….       ..............................................., den.................................. 

...............................................................................       ........................................................................................... 

(Unterschrift der Verkäufer)           (Unterschrift der Käufer) 
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