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Name:  _________________________________________________________  
 
Anschrift:  _________________________________________________________  
 
Tel.Nr. (mobil).:  ______________________  E-Mail:   ____________________  
 
 

Ansuchen um Herstellung eines Wasserleitungsanschlusses 
 

Ich ersuche um Anschluss nachstehender Liegenschaft an das öffentliche Wasserleitungsnetz in 
Wartberg ob der Aist 
 
Haus Nr.  _______________  bzw. Parzelle Nr.  ______________ KG  _________________  
 
Der Anschluss soll bis/am   _____________________________  hergestellt werden. 
 
 

Die Herstellung des Wasserleitungsanschlusses sowie die Verlegung der gesamten Wasserleitung einschließlich 
aller Wasserleitungseinbauten samt Wasserzählereinbaugarnitur dürfen ausschließlich von Organen der 
Marktgemeinde Wartberg ob der Aist durchgeführt werden. Sämtliches Material für die Herstellung bis zur 
Grundgrenze wird von der Marktgemeinde beigestellt. Eigenleistungen des Anschlusswerbers sind nur am Grundstück 
selbst und nur hinsichtlich Grabungs- und Verfüllungsarbeiten in Absprache mit den Mitarbeitern des 
Gemeindebauhofes möglich. 
 

Wasserzähler dürfen ausnahmslos nur vom Personal des Gemeindebauhofes ein- und ausgebaut werden. 
Veränderungen am Wasserzähler dürfen nur von Organen der Gemeinde Wartberg hergestellt werden. Sollten 
Vorrichtungen zur Anbringung des Wasserzählers bereits montiert sein, ist darauf zu achten, dass ausnahmslos ein 
waagrechter Einbau des Zählers ermöglicht wird. 
 

Für Wasserzähler, die nicht frostsicher untergebracht werden können, hat der Wasserbezieher selbst die notwendigen 
Maßnahmen zu setzen, um einen Frostschaden zu verhindern. (Allfällige Reparaturkosten des Frostschadens trägt der 
Wasserbezieher). Es besteht die Möglichkeit, den Wasserzähler durch das Bauhofpersonal kostenpflichtig über den 
Winter ausbauen zu lassen. 
 

Zur Durchführung der Anschlussleitung durch das Mauerwerk muss ein Rohrdurchführungssystem (RDS ¾“ - 2") 
verwendet werden, das vom Gemeindebauhof bezogen werden kann. 
Wird die Anschlussleitung durch das Fundament verlegt, muss ein Schutzrohr mit 100 mm Durchmesser vom Eintritt 
bis zum Austritt der Wasserleitung aus dem Gebäude verlegt werden. In diesem Fall ist eine Absprache mit dem 
Bauhofpersonal unbedingt erforderlich. 
 

Der Anschlusswerber nimmt zur Kenntnis, dass entsprechend der geltenden Wassergebührenordnung eine 
Anschlussgebühr zu entrichten ist. 
 

Für die Herstellung der Anschlussleitung von der Hauptleitung bis ca. 1 m über die Grundstücksgrenze wird 
darüber hinaus ein pauschales Herstellungsentgelt verrechnet. Dieser Kostenersatz ist unabhängig von der Länge 
der Zuleitung bzw. von diversen Erschwernissen (dieser Betrag ist nicht in der Wasser-Anschluss-Gebühr enthalten!) 
 

Der Aufwand für die Verlegung der Leitung in das Gebäude bzw. zur Wasserentnahmestelle selbst ab diesem 
Schnittpunkt (ab 1 m innerhalb des Grundstückes) wird nach tatsächlichem Arbeits- und Materialaufwand des 
Bauhofes der Marktgemeinde Wartberg abgerechnet und separat in Rechnung gestellt. 
 

Sollte eine Druckminderungsanlage oder -Steigerungsanlage notwendig sein, so ist diese vom Anschlusswerber auf 
seine Kosten einzubauen. 

 
Mit dieser Unterschrift anerkennt der Unterzeichnende alle im Rahmen der Wasserversorgung von der Gemeinde 
Wartberg ob der Aist erlassenen Vorschriften und die Erfüllung aller sich hieraus ergebenden Verpflichtungen. 

 
 
 
Wartberg, am ...................... ................................................................... 

Unterschrift 


