
Form-Solutions

Seite 1 von 2

F
or

m
-S

ol
ut

io
ns

 E
-M

ai
l: 

in
fo

@
fo

rm
-s

ol
ut

io
ns

.d
e 

A
rt

ik
el

-N
r.

 0
20

41
0 

   
   

  w
w

w
.fo

rm
-s

ol
ut

io
ns

.d
e

V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

, N
ac

ha
hm

un
g 

un
d 

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 
un

d 
el

ek
tr

on
is

ch
e 

S
pe

ic
he

ru
ng

 n
ur

 m
it 

G
en

eh
m

ig
un

g!
Antrag auf Befreiung von der Biotonne

im Kalenderjahr

Hinweis  
Gemäß § 99 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) dürfen Bedienstete 
der Behörde das Grundstück zur Überprüfung des 
Sachverhalts betreten. Der Zutritt muss im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften gewährt werden (sog. 
Mitwirkungspflicht gem. § 90 Abs. 1 AO). Sollte der Zutritt 
verweigert werden, kann dies als fehlende Mitwirkung 
ausgelegt werden. In diesem Fall wird nach Aktenlage 
entschieden ob dem Antrag auf Befreiung stattgegeben wird.

1. Eigentumshabende Person
Name der juristischen Person / Personengesellschaft

Kassenzeichen oder Objektnummer laut Abgabebescheid

Familienname (Kontaktperson bei juristischer Personen / Personengesellschaft) Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Objekt/Grundstück (falls abweichend von Nr. 1)
Straße Hausnummer PLZ  Ort

Kontaktperson Telefon

3. Personenstand

Anzahl der Personen auf dem  
oben genannten Grundstück

Anzahl der Haushalte 
insgesamt

Anzahl der Haushalte,  
die befreit werden sollen

4. Grundstücksnutzung
4.1 Wird auf dem Grundstück Landwirtschaft betrieben? nein ja Haupterwerb

Nebenerwerb
4.2 Wie wird das Grundstück genutzt?

Ausschließlich zu Wohnzwecken Ausschließlich gewerblich
Zu Wohnzwecken und auch gewerblich (gemischt genutzte Grundstücke)

4.3 Bei gewerblicher oder gemischter Nutzung:
Gewerbeart Beschäftigtenzahl

Ist in dem Betrieb eine Kantine vorhanden? ja nein

4.4 Flächen
Grundstücksgröße insgesamt

Größe der bebauten und versiegelten Flächen 
(Zufahrten, Terrassen, befestigte Wege etc.)
Größe der gärtnerisch genutzten Fläche

davon Rasen

Ziergarten

Nutzgarten

m²

m²

m²

m²

m²

m²
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5. Befreiungsgründe
5.1 Bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken
Werden die anfallenden Bioabfälle im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb verwertet? ja

nein

5.2 Bei Grundstücken, die zu Wohnzwecken genutzt werden (einschl. gemischt genutzter Grundstücke) 
Welche Bioabfälle fallen auf dem Grundstück an?

Rasenschnitt
Strauch - u. Heckenschnitt
Rosenschnitt
Laub
Unkräuter

Kaffeefilter, Teebeutel
Knochen und Gräten
Schalen von Südfrüchten
Gemüse - u. Obstabfälle
Sonst. Essensreste

Wie werden die Abfälle rückstandslos verarbeitet?
Komposthaufen
Kompostgrube

Schnellkomposter
Lattenkomposter

Sonstiges

Werden Essensreste in einem geschlossenen System verwertet, das für Ratten, 
Mäuse und anderes Ungeziefer unzugänglich ist? ja

nein

Welches Gesamtvolumen hat/haben das/die benutzten Kompostiersysteme?
m³

Steht auf dem Grundstück ein Schredder zur Zerkleinerung der Bioabfälle zur Verfügung? ja
nein

5.3 Bei gewerblich genutzten Grundstücken (einschl. gemischt genutzter Grundstücke)   
Die Menge an Bioabfällen ist in dem Betrieb aufgrund des geringen Grünflächenanteils und der geringen Beschäftigungszahl zu 
vernachlässigen und wird in privaten Haushalten mitentsorgt.
  
  
Die anfallenden Gartenabfälle, Speisereste, Speisefette, Küchenabfälle etc. werden von einem privaten Entsorger abgeholt und 
verwertet. Die entsprechenden Entsorgungsverträge oder andere Belege über die Entsorgung der organischen Abfälle sind dem 
Antrag beigefügt.

5.4 Sonstige Befreiungsgründe 

Ich versichere, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und künftig keine organischen Abfälle mehr  
über das Restmüllgefäß oder andere Entsorgungsbehälter zu entsorgen. Mir ist bekannt, dass die Inanspruchnahme anderer 
Entsorgungsgefäße eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Wenn die Verwertung 
organischer Abfälle auf dem Grundstück nicht mehr erfolgt, werde ich dies der oben genannten Behörde unverzüglich mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift Anlagen

Mit freundlichen Grüßen



Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen die
Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen und erforderlichen personenbezogener
Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um Namen, Anschrift, Kontaktdaten sowie
sonstige notwendige Angaben. Diese Daten können nur von berechtigten Personen
eingesehen werden. Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatoischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu
schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen
datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die Stadt Rheine übergeben. Darüber hinaus benötigt es für jede
weitere Datenerhebung Ihre Zustimmung.

Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung
für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-
Mail oder per Fax an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: Erhebung von Daten gemäß Artikel 13 DSGVO

Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und über meine Rechte belehrt
worden zu sein.

https://www.rheine.de/media/rheine.recon-cms.de/org/med_113/3001_dsgvo_abgaben_tbr_19.12.18.pdf
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Antrag auf Befreiung von der Biotonne
Hinweis 
Gemäß § 99 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) dürfen Bedienstete der Behörde das Grundstück zur Überprüfung des Sachverhalts betreten. Der Zutritt muss im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gewährt werden (sog. Mitwirkungspflicht gem. § 90 Abs. 1 AO). Sollte der Zutritt verweigert werden, kann dies als fehlende Mitwirkung ausgelegt werden. In diesem Fall wird nach Aktenlage entschieden ob dem Antrag auf Befreiung stattgegeben wird.
1. Eigentumshabende Person
2. Objekt/Grundstück (falls abweichend von Nr. 1)
3. Personenstand
4. Grundstücksnutzung
4.1 Wird auf dem Grundstück Landwirtschaft betrieben?
Nummer 4. Grundstücksnutzung. Nummer 4.1 Wird auf dem Grundstück Landwirtschaft betrieben? Bitte ankreuzen
Wenn ja, im: Bitte ankreuzen
4.2 Wie wird das Grundstück genutzt?
Nummer 4.2 Wie wird das Grundstück genutzt? Bitte ankreuzen
4.3 Bei gewerblicher oder gemischter Nutzung:
Ist in dem Betrieb eine Kantine vorhanden?
Ist in dem Betrieb eine Kantine vorhanden? Bitte ankreuzen
4.4 Flächen
Grundstücksgröße insgesamt
Größe der bebauten und versiegelten Flächen
(Zufahrten, Terrassen, befestigte Wege etc.)
Größe der gärtnerisch genutzten Fläche
davon Rasen
Ziergarten
Nutzgarten
..\..\..\temp\Classiktest3.jpg
Bild: gelber Kreis mit drei schwarzen Punkten zur Darstellung der Barrierefreiheit
5. Befreiungsgründe
5.1 Bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken
Werden die anfallenden Bioabfälle im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb verwertet?
Nummer 5. Befreiungsgründe. Nummer 5.1 Bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken: Werden die anfallenden Bioabfälle im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb verwertet? Bitte ankreuzen
5.2 Bei Grundstücken, die zu Wohnzwecken genutzt werden (einschl. gemischt genutzter Grundstücke) 
Welche Bioabfälle fallen auf dem Grundstück an?
Wie werden die Abfälle rückstandslos verarbeitet?
Werden Essensreste in einem geschlossenen System verwertet, das für Ratten, Mäuse und anderes Ungeziefer unzugänglich ist?
Werden Essensreste in einem geschlossenen System verwertet, das für Ratten, Mäuse und anderes Ungeziefer unzugänglich ist? Bitte ankreuzen
Welches Gesamtvolumen hat/haben das/die benutzten Kompostiersysteme?
Steht auf dem Grundstück ein Schredder zur Zerkleinerung der Bioabfälle zur Verfügung?
Steht auf dem Grundstück ein Schredder zur Zerkleinerung der Bioabfälle zur Verfügung? Bitte ankreuzen
5.3 Bei gewerblich genutzten Grundstücken (einschl. gemischt genutzter Grundstücke) 
Ich versichere, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und künftig keine organischen Abfälle mehr 
über das Restmüllgefäß oder andere Entsorgungsbehälter zu entsorgen. Mir ist bekannt, dass die Inanspruchnahme anderer Entsorgungsgefäße eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Wenn die Verwertung organischer Abfälle auf dem Grundstück nicht mehr erfolgt, werde ich dies der oben genannten Behörde unverzüglich mitteilen.
Mit freundlichen Grüßen
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Logo/Wappen: 
	Antrag auf Befreiung von der Biotonne. Dieses Formular ist barrierefrei gestaltet und besteht aus zwei Seiten. Bitte wechseln Sie in den Formularmodus und oder drücken Sie die Tabulatortaste. Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt):: 
	Antrag auf Befreiung von der Biotonne. Im Kalenderjahr:: 
	Nummer 1. Eigentumshabende Person. Name der juristischen Person / Personengesellschaft:Juristische Person:Sie wird oft auch als Firma, Behörde, Anstalt oder Verein bezeichnet. Man versteht darunter eine Personenvereinigung oder ein Zweckvermögen mit gesetzlich anerkannter Rechtsfähigkeit.Personengesellschaft:Eine Personengesellschaft ist keine juristische Person, kann aber trotzdem Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie entsteht, wenn sich mindestens zwei Rechtsträger (natürliche und/oder juristische Personen sowie Personengesellschaften) zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes sich zusammenschließen. Die sogenannten Gesellschafter einer Personengesellschaft haften unbeschränkt, das heißt mit dem Gesellschaftsvermögen und mit ihrem Privatvermögen. Beispiele dafür sind - eheliche Lebensgemeinschaft (verfolgt keinen bestimmten Zweck; § 1353 Abs. 1 Satz 2 BGB), - Gütergemeinschaft (§ 1411 und § 1485 BGB) - Erbengemeinschaft (entsteht kraft Gesetzes; § 2032 BGB). - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), - offene Handelsgesellschaft (OHG), - Kommanditgesellschaft (KG).: 
	Kassenzeichen laut Abgabenbescheid:: 
	Name / Ansprechpartner/in bei juristischen Personen: 
	AS_Vorname: 
	AS_Strasse: 
	AS_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 48431
	AS_Ort: Rheine
	AS_Telefon: 
	AS_Fax: 
	AS_E-Mail: 
	Nummer 2. Objekt/Grundstück (falls abweichend von Nummer 1). Straße:: 
	S_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	S_Ort: 
	S_Name: 
	S_Telefon: 
	Nummer 3. Personenstand. Anzahl der Personen auf dem oben genannten  Grundstück:: 
	haushaltszahlinsgesamt: 
	haushaltszahl: 
	nein: 
	ja: 
	Haupt: 
	Neben: 
	Wohn: 
	Gewerbe: 
	gemischt: 
	Nummer 4.3 Bei gewerblicher oder gemischter Nutzung. Gewerbeart:: 
	Beschaeftigtenzahl: 
	Nummer 4.4 Flächen. Grundstücksgröße insgesamt in Quadratmetern:: 
	Größe der bebauten und versiegelten Flächen (Zufahrten, Terrassen, befestigte Wege etcetera) in Quadratmetern:: 
	Größe der gärtnerisch genutzten Fläche in Quadratmetern:: 
	davon Rasen in Quadratmetern:: 
	davon Ziergarten in Quadratmetern:: 
	davon Nutzgarten:: 
	Empfänger: Name und Anschrift der Behörde: Stadt RheineFachbereich Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement- Steuern und Abgaben -Klosterstr. 1448431 Rheine
	Daten importieren: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn5: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 
	Daten importieren: 
	Hinweis/Text zur Barrierefreiheit: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 0
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 05566076-0001
	ofsXX1_to_smail3: steuerverwaltung@rheine.de
	ofsXX1_from_smail3: formularserver@rheine.de
	ofsXX1_name_std: 020410
	ofs_Sonst_Daten: 05566076-0001-0010; ;ukfmnMdqU-aJa3I3kyrlgN9Ii-geJ6grdd0MK_JX;1;DISPLAY_AND_AGREE
	formfioid: 
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	detailId: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	formVersion: 
	fileUrl: https%253A%252F%252Fpdf.form-solutions.net%253A443%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fsid%253D7Hr734GrqJqkz7KNK2DGP8QaZa3fZn9%2526p%253Dd.pdf
	consentComplete: true
	Nummer 5.2 Bei Grundstücken, die zu Wohnzwecken genutzt werden (einschließlich gemischt genutzter Grundstücke). Welche Bioabfälle fallen auf dem Grundstück an? Rasenabschnitt: 0
	Straucschnitt: 0
	Rasenschnitt1: 0
	Laub: 0
	Unkraeuter: 0
	Kaffeefilter: 0
	Knochen: 0
	Schalen: 0
	Gemuese: 0
	Sonstiger_Bioabfall: 0
	Wie werden die Abfälle rückstandslos verarbeitet? - Komposthaufen: 0
	Kompostgrube: 0
	Schnellkomposter: 0
	Lattenkomposter: 0
	sonstkompostierung: 
	Welches Gesamtvolumen hat/haben das/die benutzten Kompostiersysteme? Volumen in Kubikmetern:: 
	Nummer 5.3 Bei gewerblich genutzten Grundstücken (einschließlich gemischt genutzter Grundstücke).  Die Menge an Bioabfällen ist in dem Betrieb aufgrund des geringen Grünflächenanteils und der geringen Beschäftigungszahl zu vernachlässigen und wird in privaten Haushalten mitentsorgt.: 0
	Bedingung_gew2: 0
	sonstbefgruende: 
	Ich versichere, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und künftig keine organischen Abfälle mehr über das Restmüllgefäß oder andere Entsorgungsbehälter zu entsorgen. Mir ist bekannt, dass die Inanspruchnahme anderer Entsorgungsgefäße eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Wenn die Verwertung organischer Abfälle auf dem Grundstück nicht mehr erfolgt, werde ich dies der oben genannten Behörde unverzüglich mitteilen. Mit freundlichen Grüßen. Ort und Datum der Unterschrift: Rheine,
	Unterschrift auf zweiter Seite unten mittig einfügen: 
	Anlagen: 



