
Antragsteller*in  (Name, Adresse, Firmenstempel): 
 
 
 
 
 
 
An die  
Trinkwassergenossenschaft  Dorfgastein (TWG) 
p.A.: Obmann Franz Rest 
Bleiwangweg 4 
A-5632 Dorfgastein       Datum:   
 
 
Ansuchen um Mitgliedschaft und Versorgung mit Trinkwasser sowie Verpflichtungserklärung 

Für das von mir(uns) geplante/übernommene Bauobjekt*)_____________________________________________________ 
beantrage(n) ich(wir) die Mitgliedschaft in der Trinkwassergenossenschaft Dorfgastein mit der in meinem/unserem Eigentum 
befindlichen Liegenschaft Grundparzelle(n) Nr.            ,  EZ             , KG Dorfgastein sowie eine Anschluss-
bewilligung an die Versorgungsleitung der Trinkwassergenossenschaft Dorfgastein.  
 
Ich(wir) erkläre(n), dass mir(uns) die Statuten der Trinkwassergenossenschaft (TWG) bekannt sind und anerkannt werden. Ich(wir) 
verpflichte(n) mich(uns), dem Obmann der Trinkwassergenossenschaft Dorfgastein jede Veränderung in den Eigentums-
verhältnissen meiner(unserer) in die Genossenschaft einbezogenen Grundstücke bzw. Objekte und jede Erweiterung oder 
Veränderung der Hauswasserversorgungsanlagen unverzüglich anzuzeigen. Ich(wir) verpflichte(n) mich(uns) weiters, vor 
Baubeginn eine Kopie des Bauplanes an die Trinkwassergenossenschaft Dorfgastein zu übermitteln, bzw. erkläre(n) mich(uns) 
ausdrücklich damit einverstanden, dass der TWG Dorfgastein vom Bauamt der Gemeinde Dorfgastein eine Kopie 
meines(unseres) Bauplanes sowie des Lageplanes und der Baubeschreibung zum Errechnen der Aufschließungs- und 
Wasserbereitstellungsgebühren übermittelt wird. Weiters räume(n) ich(wir) hiermit der Trinkwassergenossenschaft Dorfgastein 
das Durchleitungsrecht zur Erschließung vor- oder nachgelagerter Liegenschaften mit Trinkwasserleitungen ein. Ich erkläre, dass 
dieses Ansuchen von sämtlichen Eigentümer*innen der angeführten Liegenschaft unterzeichnet wurde. Ich nehme zur Kenntnis, 
dass eine Versorgungszusage erst nach der Bewilligung durch die TWG und der Bezahlung der Anschlussgebühren wirksam wird 
und diese Versorgungszusage nur für das beantragte Objekt gilt. Ich erkläre ferner, dass ich auf eine sonstige Eigenversorgungs-
anlage für Nutz- und Trinkwasser verzichte und sämtliches Nutz- und Trinkwasser ausschließlich von der Trinkwassergenossen-
schaft Dorfgastein beziehen werde.    

Die Unterfertiger*innen erklären mit ihrer Unterschrift ausdrücklich, dass sie mit der Aufzeichnung und Speicherung der zum 
Zwecke der Mitgliedschaftsverwaltung und Wasserzinsverrechnung (z.B. Name, Adresse, Eigentumsverhältnisse der in die 
Genossenschaft einbezogenen Grundstücksnummer(n), Wasserverbrauchsmengen, etc.), sowie zu statistischen Zwecken 
erforderlichen persönlichen Daten durch die Genossenschaft einverstanden sind. 

Unterschrift sämtlicher Eigentümer(innen) bzw. der Zeichnungsberechtigten bei juristischen Personen: 
 
 
 
(Nur bei mehreren Eigentümern oder juristischen Personen ausfüllen):   
Als Verteter*in der Liegenschaftseigentümer*innen in der Vollversammlung und als Zustellungsbevollmächtigte(n) geben wir 
Herrn/Frau         
 
Adresse:                         bekannt.  

Unterschrift sämtlicher Eigentümer(innen) bzw. der Zeichnungsberechtigten bei juristischen Personen: 

 

 

Einverständniserklärung: 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Trinkwassergenossenschaft zu ausschließlich genossenschaftsinternen 
statistischen Zwecken Daten über meine/unsere Wasseruhrstände auch über die zweckbezogene Aufbewahrungsfrist hinaus 
aufbewahrt und speichert, um längerfristige Verbrauchsentwicklungen zum Zwecke der Einschätzung künftiger 
Versorgungserfordernisse beobachten und analysieren zu können. Mir stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu.  

Unterschrift sämtlicher Eigentümer(innen) bzw. der Zeichnungsberechtigten bei juristischen Personen: 
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