
 
 
______________________ 

 
_______________
Nummer 

 
__________________
Gebühr ab 

 
____________ 
EURO 

Datum 
 

 

An das 
LANDRATSAMT NEUMARKT I.D.OPF. 
Sachgebiet 23 
Nürnberger Str. 1 
92318 Neumarkt i.d.OPf. 
 
 

 
 
 

 
Müllquittungsmarke für das Grundstück:  
 
in: ___________________________________ Straße: ___ ______________________________ 

Eigentümer: _______________________________________ _______________________________ 

Mieter:  

 
_____________________________________________________________ 

I. Antrag 
A. ENTSTEHEN der Gebührenpflicht während des Jahres : 
 
Das. o.g. Grundstück wird zur Müllabfuhr mit _____ Behälter(n) zu _______ Liter angemeldet. Ich beantrage 
daher die um die bereits abgelaufenen Monate ermäßigte Müllquittungsmarke(n).  
Die spätere Anmeldung erfolgt aus folgenden Gründen : 
 
 
(Bei Neuanmeldung oder Umzug bitte Meldedatum (Einwohn ermeldeamt) angeben: ___________________)  
 
Mit der einmaligen  Abbuchung der Gebühren von meinem Konto bin ich einverstanden. Die anfallenden Bankgebühren bei einer eventu-
ellen Zurückweisung der Abbuchung habe ich zu tragen. 
 
Konto-Nr.: _____________________________ BLZ: _______________________________ 

 
bei: _______________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________ 

Unterschrift 
 

 

     Ich bitte um Auslieferung einer 240 l Papiertonne a n o.g. Adresse!  

 
B. VERLUST einer Müllquittungsmarke:  
Die von mir gekaufte Müllquittungsmarke Nr. ___________ für ein Müllgefäß _______ Liter (oder/und) für eine 
Papiertonne _______ Liter ist in Verlust geraten. Begründung: 
 
 
 
Ich beantrage deshalb eine Ersatzmarke.  
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass meine Angaben den Tatsachen entsprechen und dass ich eine evtl. 
spätere Kenntnis vom Vorhandensein der Marke dem Landratsamt unverzüglich mitteilen werde. 
Der ursprüngliche Erwerb der Kontrollmarke ist durch Vorlage des Quittungsabschnittes oder in anderer geeig-
neter Weise nachzuweisen. Ist der Antragsteller dazu nicht selbst in der Lage, wird im Hinblick auf den dann 
entstehenden Verwaltungsaufwand eine Verwaltungsgebühr von 5,00 € erhoben. 
 
Konto-Nr.: _____________________________ BLZ: _________________________________ 
 
bei: _____________________________________________________________________ 
 

 
Anlage: 
1 Quittungsabschnitt  

______________________________________ 
Unterschrift 
 



 

C. UMTAUSCH einer Müllquittungsmarke:  
 
Für das u.g. Grundstück habe ich eine Müllquittungsmarke Nr. ___________ für ein Müllgefäß _______ Liter 
erworben und möchte diese gegen eine Marke für _______ Liter aus folgenden Gründen umtauschen: 
 
 
 
Die o.g. Müllquittungsmarke(n) habe ich abgekratzt. Sie sind zumindest in Teilstücken mit dem Q-Abschnitt 
dem Antrag beigefügt. Den Differenzbetrag bitte ich von meinem Konto abzubuchen bzw. auf mein Konto zu 
überweisen. 
 
Konto-Nr.:_____________________________ BLZ: _________________________________ 

 
bei: _______________________________________________________________________________ 
 
v o r g e l e g t   werden:  
1 Quittungsabschnitt  
1 Restmüll- (oder) Papiertonnenmarke(n)  

 
______________________________________ 
Unterschrift 

     
  

EZ: _____________ 
 

AZ: ______________ 
 

Diff.: _____________€  
 

Datum: __________  

     
D. WEGFALL der Gebührenpflicht während des Jahres: 
 
Für das u.g. Grundstück habe ich eine Müllquittungsmarke Nr. ___________ für ein Müllgefäß _______ Liter 
gekauft. 
 
Ab ___________________ wird dieses Müllgefäß abgemeldet, da für das Grundstück aus folgenden Gründen 
endgültig keine Anschlusspflicht mehr besteht: 
 
 
 
 
Die o.g. Müllquittungsmarken habe ich von den Müllgefäßen entfernt. Sie sind zumindest in Teilstücken zu-
sammen mit dem Quittungsabschnitt diesem Antrag angeheftet. Den Erstattungsbetrag für die noch nicht ver-
gangenen vollen Monate bitte ich auf mein Konto zu überweisen. 
 
Konto-Nr.: _____________________________ BLZ: _________________________________ 
 
bei: _____________________________________________________________________ 

 
v o r g e l e g t   werden:  
1 Quittungsabschnitt 
1 Restmüllmarke +  Papiertonnenmarke(n)  

 
______________________________________ 
Unterschrift 

     
  

Rückerstattung ab: ____________________ 
 

€: ______________ 
 

Datum: __________ 
 
 

 
E. BIOMÜLLENTSORGUNG (beachte Abfuhrgebiete):  
 
Ich kann die in meinem Haushalt anfallenden Bioabfälle nicht selbst kompostieren und melde mich deshalb zur 
Biomüllabfuhr an.  
 

In meinem Haushalt leben ________ Personen.  
 

Pro Woche fallen etwa ________ Liter organische (kompostierbare) Abfälle an. 

 
II. Gemeindliche Bestätigung: 

Die Richtigkeit der Angaben des Antragstellers/ der Antragstellerin 
 
________________________________________________________________________________________ 
wird bestätigt. Die erforderlichen Teilstücke der Müllmarke(n) und der Quittungsabschnitt sind beigefügt.        
Zu den Angaben wird vermerkt: 
 
 
____________________ 
Datum 

___________________________________________ 
Gemeindeverwaltung 

 


