
          Bitte adressieren Sie diesen Antrag an Ihre Gemeinde und reichen Sie ihn dort ein. 

Antrag auf Ermäßigung der Entsorgungsgebühren bei Eigenkompostierung  

für das Grundstück ____________________________________________________
  (Straße, Hausnummer, Ort) 

Wir kompostieren ab _____________ (Termin eintragen) die in unserem Haushalt und Garten
anfallenden pflanzlichen, kompostierfähigen Bioabfälle vollständig und beantragen für diese 
Eigenkompostierung einen Nachlass der Entsorgungsgebühren. 

Unser Grundstück / Garten hat eine unbebaute Fläche von ca. _________ m².
Unser Grundstück wird von insgesamt _________ Personen bewohnt.

Mit unserer Unterschrift verpflichten wir uns, 
- die vollständige Kompostierung der gesamten Bioabfälle in unserem Garten durchzuführen bzw. 

 durch die Mieter durchführen zu lassen; 
- den so erzeugten Kompost zu verwerten und nicht anderweitig zu entsorgen; 
- Kontrollen unserer Kompostierung sowie der Restmülltonne durch Mitarbeiter des Landratsamtes 

 auf unserem Grundstück zu dulden. 

Wir erkennen ausdrücklich an, dass bei Zuwiderhandlungen, unvollständiger und/oder unsachgemäßer 
Kompostierung der Gebührennachlass umgehend (evtl. auch rückwirkend) entfällt.

Antragsteller (Grundstückseigentümer)  

Name Vorname 

Straße Ort 

Telefon Unterschrift 

HINWEIS: 
Die Ermäßigung bei Eigenkompostierung kann nur gewährt werden, wenn alle auf dem Grundstück 
anfallenden pflanzlichen Abfälle kompostiert werden (kein Biotonnentarif für einzelne Mieter 
möglich). 
Falls Sie bisher eine Biotonne genutzt haben, kann der Antrag erst genehmigt werden, wenn die 
Biotonne zurück gegeben wurde. 

Vermerk der Gemeinde 

Dem o. g. Antragsteller wird ab _________________________ ein Gebührennachlass für die Durchführung der 
Eigenkompostierung (bis auf Widerruf) gewährt. 

Unterschrift, Stempel 
____________________________________________________________________________________________________________________      ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Über  
Stadt / Markt / Gemeinde  

____________________ 
____________________
____________________
An das 
Landratsamt 
Erlangen-Höchstadt 
-Sachgebiet 41- 
Schlossberg 10 
91315 Höchstadt 

Abfallberater 
telefonisch erreichbar unter: 
09193 / 20-589 oder 20-597 

PK.-Nr.: ___________________ 
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