
Absender/in: 

 

 

 

Stadt Meerbusch      Dieses Formular bitte ausdrucken und 
Service Finanzen       unterschrieben per Post oder Fax  

Hochstraße 1       (02159 / 916-483) zurückschicken. 
40670 Meerbusch 
 
 
 

Auftrag zur Änderung des Abfallbehältervolumens  
 

Buchungszeichen: Aktenzeichen: 

Name und Anschrift des Eigentümers oder des Verwalters: 
 
 

Lage des Grundstücks (Ortsteil, Straße und Hausnummer): 
 
 
 

E-Mail Adresse: Telefonnummer: 
 

(E-Mail Adresse bzw. Telefonnummer wird benötigt, um den Termin für die Änderung der Gefäßausstattung mitzuteilen. E-Mail wird bevorzugt.) 
 

Art und Zahl der bisher veranlagten Gefäße: 
 

Gewünschte neue Gefäßausstattung: 
 

___ x 60 l Leerung alle zwei Wochen (96,00 € jährl.) ___ x 60 l Leerung alle zwei Wochen (96,00 € jährl.) 
___ x 80 l Leerung alle zwei Wochen (123,00 € jährl.) ___ x 80 l Leerung alle zwei Wochen (123,00 € jährl.) 
___ x 120 l Leerung alle zwei Wochen (178,00 € jährl.) ___ x 120 l Leerung alle zwei Wochen (178,00 € jährl.) 
___ x 240 l Leerung alle zwei Wochen (335,00 € jährl.) ___ x 240 l Leerung alle zwei Wochen (335,00 € jährl.) 
___ x 1.100 l Leerung alle zwei Wochen (1.514,00 € jährl) ___ x 1.100 l Leerung alle zwei Wochen (1.514,00 € jährl) 
___ x 1.100 l wöchentliche Leerung (3.028,00 € jährl.) ___ x 1.100 l wöchentliche Leerung (3.028,00 € jährl.) 
___ x 1.100 l 2 x wöchentliche Leerung (6.056,00 € jährl.) ___ x 1.100 l 2 x wöchentliche Leerung (6.056,00 € jährl.) 
___ x 120 l Bioabfallbehälter (gebührenfrei) ___ x 120 l Bioabfallbehälter (gebührenfrei) 
___ x 240 l Bioabfallbehälter (gebührenfrei) ___ x 240 l Bioabfallbehälter (gebührenfrei) 
___ x 240 l weiterer Bioabfallbehälter (75,00 € jährl.) ___ x 240 l weiterer Bioabfallbehälter (75,00 € jährl.) 

 
Hinweis: Zur Grundausstattung gehört die Biotonne, die in der Gebühr enthalten ist. Bei Bedarf können Sie weitere 240 l Biotonnen gegen 
eine Jahresgebühr von 75 € erhalten. 
 
Vergünstigung für Eigenkompostierer: 
Sie erhalten auf Antrag einen sog. Eigenkompostierabschlag. Das bedeutet, dass sich die Gebühr bei 100 %iger Eigenkompostierung auf dem 
eigenen Grundstück und Verzicht auf den braunen Bioabfallbehälter um 20 € je Grundstück mindert.  
 

  Hiermit beantrage/n ich/wir den Eigenkompostierungsabschlag, weil wir zu 100 % Eigenkompostierung durchführen. 
 
Reduzierung des Mindestvolumens: 
Wenn Sie die Biotonne oder Eigenkompostierung nutzen und Abfall und Wertstoffe konsequent trennen (Gelbe Tonne/Gelbe Säcke, Blaue 
Tonne/ Papiercontainer, Glascontainer) kann auf schriftlichen Antrag das Volumen der gebührenpflichtigen Grauen Tonne bis auf 10 Liter pro 
Person pro Woche gesenkt werden. Für Ein- bis Drei-Personen-Haushalte reicht dann bereits eine 60-Liter-Tonne.  
 

  Hiermit beantrage/n ich/wir die Reduzierung des Abfallbehältervolumens, da ich/wir Abfall-/Wertstofftrennung durchführe/n und folgende 
Angebote konsequent nutzen: 
Biotonne/Eigenkompostierung, Gelbe Tonne/Gelbe Säcke, Blaue Tonne/Papiercontainer, Glascontainer    
 
Sonstige Mitteilungen: 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum:      Unterschrift: 
 

Änderungen und Bestellungen können nur vom Eigentümer oder Bevollmächtigten beantragt werden. Nur ein vollständig ausgefüllter und 
unterschriebener Antrag kann bearbeitet werden. Der Termin der Änderung teilen wir Ihnen kurzfristig nach Vorlage des vollständigen Antrags mit. Für 

Rückfragen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Ansprechpartner, den Sie bitte dem Bescheid über Grundbesitzabgaben entnehmen. 
Ausführliche Hinweise können Sie auch dem Umweltkalender entnehmen.  

 
Datenschutzhinweis: Hinweise zu der Informationspflicht gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie auf der Internetseite der Stadt 
Meerbusch: https://meerbusch.de/datenschutz.html. Die entsprechenden Informationen können auf Wunsch auch in Papierform zur Verfügung gestellt 
werden. 
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