
Übergabe-/Übernahmeprotokoll Trinkwasser und Abwasser 
- gleichzeitig Änderung des Wasserliefervertrages - 

 
 
bezüglich des Grundstücks   ............................................................................. in   .................................................................. 
                    Straße                                                                   Hausnummer        PLZ und Ort  
 
bisherige Kundennummer     Trinkwasser: ................................................... 

                     Abwasser:    .............................................. 

 
installierter Wasserzähler Nr.: ................................................... (siehe weiße Kunststoffumrandung des Schauglases bzw. Typenschild) 
 

 
Veräußerer:            ................................................................................... 
             Name, Vorname bzw. Firma 
 

             ................................................................................... 
             Straße               Hausnummer. 
 
             ................................................................................... 
             PLZ und Ort 
 
Erwerber:            ................................................................................... 
             Name, Vorname bzw. Firma 
 

             ................................................................................... 
             Straße                Hausnummer 
 
             ................................................................................... 
             PLZ und Ort 
 
Das o. e. Grundstück ist mit Kaufvertrag vom .................................................., Urkunden-Nr.   ............................. 

(abgeschlossen beim Notariat ........................................... in .................................) vom bisherigen Eigentümer an 

den Erwerber veräußert worden. Wir bitten um eine Abgrenzung der Verbrauchsabrechnung hinsichtlich Trink- 

und Abwasser per .................................. (Übergabedatum). Der Zählerstand der o. g. Messeinrichtung wurde 

gemeinsam zu .................... m³ abgelesen. 
 

Als Erwerber verpflichte ich mich, die Trink- und Abwasserentgelte ab dem vorgenannten Datum an den 
zuständigen Aufgabenträger zu entrichten. Die Neuaufnahme in die Abrechnungssysteme soll mit dem 
vorgenannten Zählerstand erfolgen. Dem zwischen dem Veräußerer und dem WZV Weimar bestehenden 
Wasserliefervertrag trete ich mit Wirkung ab dem o. g. Stichtag für die Zukunft bei. Mit dem Ausscheiden des 
Veräußerers aus dem Wasserliefervertrag ab dem Tag der grundbuchlichen Eigentumsumschreibung bin ich 
einverstanden. 
 

Als Veräußerer (bisheriger Eigentümer) stimme ich dem Vertragsbeitritt des Erwerbers zu und bitte gleichzeitig 
um Erstellung der Schlussabrechnung zum o. g. Stichtag unter Zugrundelegung des vorerwähnten – gemeinsam 
abgelesenen – Zählerstandes. Mir ist bekannt, dass ich für bis zum Zeitpunkt der Eigentumsumschreibung im 
Grundbuch anfallende Entgeltschulden gesamtschuldnerisch einzustehen habe, sofern die Begleichung durch den 
Erwerber nicht fristgerecht erfolgen sollte. Aus dem zwischen dem WZV Weimar und mir bestehenden 
Wasserliefervertrag scheide ich mit der Eigentumsumschreibung als Partner aus; an meine Stelle tritt der 
Erwerber. 
 

Als bisheriger Eigentümer (Veräußerer) und als Erwerber verpflichten wir uns, den WZV Weimar, 
Friedensstraße 42, 99423 Weimar über die erfolgte Umschreibung im Grundbuch unverzüglich durch 
Übersendung einer unbeglaubigten Kopie der entsprechenden Mitteilung des Amtsgerichts (Grundbuchamt) zu 
unterrichten. 
 
für den Veräußerer:      für den Erwerber: 
 
..............................................................................    ........................................................................... 
Ort, Datum        Ort, Datum 
 
..............................................................................    ........................................................................... 
rechtsverbindliche Unterschrift       rechtsverbindliche Unterschrift 
 
Verteiler 
Original + 1. Durchschrift – nach Unterzeichnung durch beide Partner zurück an den WZV Weimar 
2. Durchschrift – zum Verbleib beim bisherigen Eigentümer (Veräußerer) 
3. Durchschrift – zum Verbleib beim Erwerber  


