
Gemeindeverband Horn
für Abfallwirtschaft und Abgaben

STAMMDATEN
Wohnhaus
Betrieb

Meldung: 

Grundstück ohne Wohngebäude / 
Widmungsänderung

Datum / Unterschrift der/die Liegenschaftseigentümer/in/innen

Obige Angaben:

................................................................................................

Werden von der Gemeinde bestätigt.

Können von der Gemeinde nicht bestätigt
werden, da andere Informationen vorliegen.

Liegenschaft dient nicht zu Wohnzwecken

seit:   ................................................................

Der Bürgermeister:

..........................................................................

Dienstsiegel

Objektadresse: .........................................................................

..................................................................................................

Liegenschaftseigentümer: ........................................................

..................................................................................................

Postadresse:

..................................................................................................

PLZ.: ................  Ort: ................................................................

Telefon: .....................................................................................

Liegenschaftseigentümer alt:

...................................................................................................

Abmeldung Biotonne - Eigenkompostierung: 

Da auf Grund des NÖ AWG 1992 und der Abfallwirtschaftsverordnung 
die Abfalltrennung bindend vorgeschrieben ist, ist bei Nichtannahme 
der Biotonne, oder Abmeldung der Biotonne die Eigenkompostierung 
zu bestätigen und erforderlichenfalls auch nachzuweisen.
Die Biotonne wurde nicht übernommen bzw. abgemeldet, da alle 
biogenen Abfälle selbst kompostiert werden.

Datum / Unterschrift der/die Liegenschaftseigentümer/in/innen

.............................................................................................

angenommen vom GVH per / Zeichen: ...............................................

RM (120/240/1100):

Bio (120/240/1100):

Papier (240/1100):

Gelbe To. (120/240/1100):

Gelber Sack (Rolle):

Aschentonne (120):

Windeltonne (120/240):

Nöli (Speisefettkübel):

Lieferung
Menge / Größe

Rückgabe
Menge / Größe

....... / ............. ....... / .............

....... / ............. ....... / .............

....... / ............. ....... / .............

....... / ............. ....... / .............

....... Rolle(n) mit 9 Sack pro Rolle

....... / ............. ....... / .............

....... / ............. ....... / .............

....... Stück

von Gemeinde: .........................................................................

Datum / Zeichen: ...................................................

Objekt-Nr.: .......... / .......... / .......... / ........

gültig ab: ..................................................

Postadresse

Tonnen

Eigentümer

Datum / Unterschrift der/die Liegenschaftseigentümer/in/innen
.............................................................................................

Ich / Wir ermächtigen den GVH, Zahlungen von meinem/unserem 
nachstehend angeführten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitution an, die vom GVH auf mein/unser 
Konto gezogene SEPA Lastschrift einzuziehen. Die Einziehungsdata sind: 
15.02., 15.05., 16.08., 15.11. oder der nächste Banktag.

IBAN: ......................................................................................

Die Änderung wurde vom Liegenschaftseigentümer selbst veranlasst 
und wird mit dessen Unterschrift bestätigt.

Datum / Unterschrift Kontoinhaber/in

Name Kontoinhaber/in
............................................................................................................

SEPA Lastschrift - Mandat:

Anmerkung: ...............................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Dienstsiegel

BIC:   ......................................................................................

Auf dem zu obiger Liegenschaftsadresse betreffenden Grundstück
befindet sich kein Wohngebäude im Sinne des §11 Abs.7 NÖ
Abfallwirtschaftsgesetz 1992 in Verbindung mit den vorliegenden
baubehördlichen Bewilligungen und den Bestimmungen der NÖ
Bauordnung 2014.
Das Gebäude wird nicht, auch nicht zeitweilig, zu Wohnzwecken
verwendet.
Sollte sich an diesem Zustand etwas ändern, so werde ich beim GVH
diesbezüglich unverzüglich Meldung erstatten.
Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben strafbar sind. Sollte bei
Kontrollen festgestellt werden, dass trotz anderslautender Bewilligung
eine Nutzung oder auch nur zeitweilige Nutzung zu Wohnzwecken
besteht, wird dies ein Verwaltungsstrafverfahren nach sich ziehen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich auf Basis der oben gemachten
Angaben, der damit am Grundstück nicht vorhanden Wohngebäude
und des damit nicht mittels Bescheid an die öffentliche Müllabfuhr
angeschlossenem Grundstückes die Nutzung sämtlicher anderen
Einrichtungen des Gemeindeverbandes Horn für Abfallwirtschaft
und Abgaben - GVH für dieses Grundstück nicht unentgeltlich
nutzen darf (z.B.: Sperrmüllsammlung, Problemstoffsammlung,
Gemeinde ASZ und ALZ, Sammelinseln usw.). Andernfalls kann
es auch hier zu einem Verwaltungsstrafverfahren kommen.

.................................................................................................

...
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