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Anschlußpflicht für die Biotonne: Antrag auf gemeinsame Benutzung
 
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 Aufstellung einer eigenen Biotonne kann dann ausgesprochen werden, wenn nur eine Person auf dem Grundstück wohnt.  In diesem Fall kann die Biotonne mit einem unmittelbar benachbarten Grundstück gemeinsam genutzt werden, sofern der Nachbar dieser Regelung zustimmt. Dazu ist die unten genannte Erklärung abzugeben und von beiden Nutzer/inn/en zu unterzeichnen.
 
Die Befreiung von der Biotonne steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs.
 
Die Stadt erhebt laut § 17 der Abfallsatzung der Stadt Riedstadt für die Bearbeitung des Antrages für die gemeinsame Nutzung von Abfallgefäßen gemäß § 12 Abs. 3 oder 5 eine Verwaltungsgebühr. Diese Beträgt bei beantragtem Erstantrag 20 €.
 
Erstantrag
Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Biotonne.  Ich erkläre, dass ich alleine auf dem Grundstück wohne.  Ich werde für meine Bioabfälle die Tonne meines direkten (unten genannten) Nachbarn nutzen. Ich teile der Stadtverwaltung umgehend mit, wenn zusätzliche Personen auf dem Grundstück wohnen
Bitte warten Sie auf die Genehmigung Ihrer Befreiung. Hierzu erhalten Sie einen gesonderten Bescheid. Eine Abbuchung der Gebühr ist nicht möglich.
Magistrat der Stadt Riedstadt Fachbereich Finanzen Fachgruppe Finanzmanagement Rathausplatz 1 64560 Riedstadt
Ansprechpartner:  Abfallsatzung, Anschluss- und Benutzungszwang,  FG Umwelt:    		Tel.: 181-321  Abfallbehälter, Gebührenbescheide				         FG Finanzmanagement: 	 Tel.: 181-213  Fax: 06158 / 181 -200 
Ort, Datum
Unterschrift
Unterschrift
Ort, Datum
Ich erkläre mein Einverständnis, dass mein/e oben genannter Nachbarin/Nachbar meine Biotonne regelmäßig mit benutzen darf. Eine Regelung über die Beteiligung an den Abfallgebühren treffen wir untereinander.
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