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Anschlusspflicht für die Biotonne: Antrag auf Befreiung
 
Regeln:
 
Nach § 12 Abs. 1 der Abfallsatzung der Stadt Riedstadt müssen alle Grundstücke mit einem Sammelbehälter für Restmüll, Papier und Bioabfälle ausgestattet sein. Die Befreiung von der Benutzung der Biotonne kann ausgesprochen werden, wenn alle kompostierbaren Abfälle auf dem Grundstück selbst verwertet werden (§ 12 Abs. 2). Darüber ist eine schriftliche Erklärung durch den Eigentümer des Grundstückes abzugeben. Bitte benutzen Sie dazu diesen Bogen.
 
Die Befreiung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs und wird auf fünf Jahr befristet. Eine Verlängerung muss beantragt werden.
 
Die Benutzung der Restmülltonne für kompostierbare Abfälle stellt eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 8 Abs. 5) und kann mit einer Geldbuße geahndet werden, die in jedem Fall höher als der wirtschaftliche Vorteil durch den Verstoß gegen die Satzung ausfällt.
 
Die Stadt ist berechtigt, die ordnungsgemäße Eigenkompostierung im Einzelfall zu überprüfen. Der/die Antragsteller/in muss auf Verlangen die Komposteinrichtung und die gärtnerisch genutzte Fläche vorzeigen.
 
Für die erstmalige  Befreiung wird gemäß § 17 der Abfallsatzung eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 20 €, für die Verlängerung eine Gebühr von 10 € erhoben.
 
Ich/wir bestätige/n hiermit, dass ich/wir alle kompostierbaren Küchen- und Gartenabfälle auf dem Grundstück selbst verarbeite/n (kompostieren und ausbringen). Dazu steht eine ausreichend große gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Fläche auf dem Grundstück zur Verfügung (mindestens 20 qm pro Bewohner/in). Die oben  genannten Regelungen habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.
Erstantrag
Hiermit beantrage/n ich/wir die Befreiung von der Biotonne.
Bearbeitung durch Umweltamt und Finanzmanagement:
 
EMA:
 
 
Finanzmanagement:
 
 
 
GIS:
 
 
 
Umweltamt:
Änderungen bei Personen oder Fläche, die  dazu führen, dass die Genehmigungsvoraussetzungen entfallen, teile ich / teilen wir unverzüglich der Stadt mit.
 
Bitte warten Sie auf die Genehmigung Ihrer Biotonnenbefreiung. Hierzu erhalten Sie einen gesonderten Bescheid. Eine Abbuchung der Gebühr ist nicht möglich.
Ort, Datum
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