Müllgefäß an-, um- oder abmelden
selbst „online“ daheim am Computer

Sie sind GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER (WICHTIG !!!) und möchten Müllgefäß(e) an-, um- oder abmelden ...
… oder es ändert sich etwas -> Konto- und / oder (Grundstücks-)Eigentümerwechsel.
Geben Sie daheim an Ihrem Computer die Internet-Adresse www.landkreis-bayreuth.de ein.
Jetzt sind Sie auf der Internet-Hauptseite vom Landratsamt Bayreuth.
Auf dieser Seite sind unter dem großen Fenster „Aktuelle Mitteilungen“ mehrere kleine Kästchen zu sehen.

Auf einem dieser Kästchen steht „Online-Dienste und Formulare“. Klicken Sie hier bitte drauf.
Es öffnet eine neue Seite.

Scrollen Sie nun auf dieser Seite nach unten bis Sie zum Abschnitt „Natur und Umwelt“ gelangen.

Drücken Sie nun auf das Kästchen „Abfallwirtschaft“.
Jetzt öffnet wieder eine neue Seite mit mehreren Strichaufzählungen: „Online-Dienste und Anträge“.

Klicken Sie hier auf die Strichaufzählung „Müll-, Biomüll- oder Papiertonnen an-, um- oder abmelden“.

Auf einer weiteren neuen Seite sehen Sie jetzt zunächst wichtige Hinweise.

Lesen Sie diese Hinweise genau durch.
Danach „Ich habe die Hinweise gelesen und bin einverstanden“ ankreuzen und dann auf „weiter“.
Jetzt kommt wieder eine neue Seite mit Hinweisen auf ein Bürgerkonto des Freistaates Bayern (BayernID).

Wenn Sie keine BayernID haben, brauchen Sie nur hier klicken.

Es öffnet auf einer neuen Seite das „Meldeformular für Müll- und Wertstoffbehälter“.

Auf Seite 1 müssen Sie jetzt alle mit einem „roten Stern“

*

gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Wie bereits erwähnt: Die nachfolgenden Angaben kann NUR der GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER ausfüllen!

Wenn alle mit * gekennzeichneten Felder ausgefüllt sind, klicken Sie bitte auf Seite 2.
Wenn Sie ein mit * gekennzeichneten Feld nicht ausgefüllt oder vergessen haben, gelangen Sie nicht auf Seite 2.

Auf Seite 2 tragen Sie nun alle von Ihnen gewünschten Änderungen ein!

Auf Seite 3 werden Sie gebeten, Ihrer Bankverbindung und zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats
einzutragen. Dies bitte ausfüllen.
Auf Seite 4 gelangen Sie nun zum Abschluss des Formulars. Bitte speichern Sie das Formular als PDF ab.
Das PDF-Formular müssen Sie jetzt

AUSDRUCKEN

und

UNTERSCHREIBEN!!!

Bringen Sie jetzt das UNTERSCHRIEBENE Formular ins Rathaus (Briefkasten).
Dort muss ein Sachbearbeiter die „Anzahl der auf dem Grundstück mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldeten
Personen“ mit „Stempel und Unterschrift“ bestätigen und dann das Formular an das LRA BT weiterleiten.
Achtung! Meldeformulare, die bis zum 20. eines Monats im LRA BT eingehen, werden zum nächsten
Monatswechsel berücksichtigt!!!
Nach Eingang und Bestätigung erteilt das LRA BT der Firma Veolia den Auftrag zur Auslieferung oder zur Abholung
der im Meldeformular vermerkten Müllgefäße.
Sollten Sie eine Gelbe Tonne benötigen oder abbestellen, müssen Sie dies telefonisch bei der Fa. Veolia
beantragen. Die Gelbe Tonne kann NICHT mit diesem Formular an-, um- oder abmeldet werden!

 Wählen Sie hierzu die Telefonnummern: 0921-9305851 oder 0800-0785600

Sie können auf der Seite Abfallwirtschaft vom Landratsamt Bayreuth auch weitere
„Online-Dienste und Anträge“ nutzen.

Gehen Sie in diesem Fall genauso vor wie bei „Müll-, Biomüll- oder Papiertonnen an-, um- oder abmelden“.

Wenn Sie Probleme bei den „Online-Diensten und Anträgen“ haben oder nicht mehr weiterwissen, können Sie
gerne bei uns im Rathaus anrufen oder vorbeikommen!
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Sie erreichen uns zu den allgemeinen Rathaus-Öffnungszeiten, telefonisch unter 09254-9630 oder
per E-Mail poststelle@gefrees.bayern.de
Ihre Stadt Gefrees
Uwe Köhler
Verwaltungsfachangestellter

