
Derzeitige Anschrift der / des neuen Eigentümer(s)
(  ) Frau  (  ) Herr  (  ) Eheleute  (  ) Firma  (  ) Wohnungseigentum  
(  ) Erbengemeinschaft     (  ) eingetragene Lebenspartnergemeinschaften

___________________________________________ 
Name, Vorname aller im Grundbuch eingetragenen Eigentümer

___________________________________________

___________________________________________
Straße 

___________________________________________
PLZ, Stadt 

__________________________________________
Telefon / e-Mail für Rückfragen

Stand 10/2011
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Das Grundstück ____________________________________________________________________________________________

__________ . __________ . __________   wurde zum   ___________________________    (  ) verkauft      (  ) übertragen.

Ich / wir bitten die Abfallentsorgungsgebühren ab dem 01. ______________________       auf den / die neuen
Eigentümer umzuschreiben. 

Hinweis: Die Übertragung der Gebührenpfl icht  auf den / die neuen Eigentümer erfolgt 
gemäß § 5 Abs. 1 der Gebührensatzung grundsätzlich nur zum Ersten eines Monats.

Ich als bisheriger Eigentümer versichere hiermit, dass es keine Gebührenrückstände gibt! Als neuer 
Eigentümer des Grundstückes nehme ich zur Kenntnis, dass Abfallgebühren „öffentliche Lasten“ sind und 
bestehende Gebührenrückstände daher mit dem Grundstück auf den neuen Eigentümer übergeben.

Es werden künftig ___________ Personen gemeldet sein (Hierzu zählen auch die Personen, die mit Nebenwohnsitz gemeldet sind).

Es sind derzeit       (  ) nachfolgende Abfallbehälter       (  ) keine Abfallbehälter vorhanden:
Behälterart       bitte Anzahl eintragen 

Restmüllbehälter (grau)  _____        á 60 Liter  _____ á 120 Liter _____ á 240 Liter _____ á 360 Liter

Restmüllbehälter (grau) _____ á 1.100 Liter _____ á 2.500 Liter _____ á 5.000 Liter 

Biomüllbehälter (braun) _____ á 120 Liter _____ à 240 Liter _____ á 360 Liter

Wertstoffbehälter (grün) _____ á 240 Liter _____ á 360 Liter _____ á 1.100 Liter

Antrag zum Behälterwechsel siehe Rückseite

Damit der Gebührenbescheid richtig zugestellt werden kann, wird um Mitteilung gebeten unter welcher 
Anschrift Sie künftig gemeldet sind:

Bisherige(r) Eigentümer Neue(r) Eigentümer
(  ) die oben genannte Anschrift bleibt bestehen (  ) die oben genannte Anschrift bleibt bestehen
(  ) ich / wir ziehen um. Die neue Anschrift (  ) ich / wir wohnen bereits seit dem __________________
     lautet ab ___________________       in dem erworbenen Objekt

(  ) ich / wir ziehe(n) am ___________________
__________________________________________ in das erworbene Objekt

__________________________________________

Ort / Datum ________________________________ Ort / Datum _____________________________________

__________________________________________ _______________________________________________
Unterschrift der / des bisherigen Eigentümer(s) Unterschrift der / des neuen Eigentümer(s)

Derzeitige Anschrift der / des bisherigen Eigentümer(s):
(  ) Frau  (  ) Herr  (  ) Eheleute  (  ) Firma  (  ) Wohnungseigentum 
(  ) Erbengemeinschaft  (  ) eingetragene Lebenspartnergemeinschaften

___________________________________________ 
Name, Vorname

___________________________________________ 
Straße

___________________________________________ 
PLZ, Stadt

___________________________________________ 
Telefon / e-Mail für Rückfragen

Mitteilung über Eigentumswechsel
Übertragung der Abfallentsorgungsgebühren auf den / die neuen Eigentümer

Straße, Haus-Nr.; Ort
1) 

2) 

               bisheriges Kassenzeichen            Datum

           Monat / Jahr 

3) 

4) 

5) 

Hinweis: Die Veränderung der Eigentumsverhältnisse kann bei der Festsetzung der Abfallentsorgungsgebühren nur 
berücksichtigt werden, wenn dieser Antrag von beiden Vertragsparteien unterschrieben vorgelegt wird.

Interne Bearbeitungshinweise: gebucht am _____________________      VG neu _____________________________________  GP neu _____________________________

Interner Bearbeitungshinweis: W
V ___________________________



Absender:

_________________________________ _________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Abfall- Sammel- und 
Transportverband Oberberg
Moltkestraße 2

51643 Gummersbach

(  ) Antrag auf Behälterauslieferung nach Leerstand 
(  ) Antrag auf Behälterumstellung (die Abholung der Biotonne wegen Eigen-
      kompostierung kann nur über den Vordruck Befreiung Bioabfallgefäß beantragt werden. 
      Bitte fügen Sie den Antrag zusätzlich ausgefüllt und unterschrieben bei.

Für mein / unser Grundstück

________________________________________________________
(Straße / Hausnummer)

_____________________________________________________________

(PLZ; Stadt / Gemeinde; Ortsteil)

wird folgende Änderung (*Abholung Biotonne separate Beantragung siehe oben) bzw. Auslieferung der Abfallbehälter 
gewünscht:

Restmüllbehälter (grau)  _____        á 60 Liter  _____ á 120 Liter _____ á 240 Liter _____ á 360 Liter

Restmüllbehälter (grau) _____ á 1.100 Liter _____ á 2.500 Liter _____ á 5.000 Liter 

Biomüllbehälter (braun) _____ á 120 Liter _____ à 240 Liter _____ á 360 Liter

Wertstoffbehälter (grün) _____ á 240 Liter _____ á 360 Liter _____ á 1.100 Liter

Unterschrift neuer Eigentümer

Datum

Nur vom neuen Eigentümer auszufüllen.

Interner Vermerk ASTO

AL / AH beantragt am ________________

Auftrags-Nr. ________________________

BU erl. am _________________________

gebucht am ________________________
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