
 

 

 
 

 
Abfallwirtschaftsbetrieb 
des Landkreises Göppingen 
- Gebührenabteilung – 
Carl-Hermann-Gaiser-Str. 41 
 
73033 Göppingen 

Tragen Sie hier bitte Ihren Namen, Firmennamen und Firmenadresse ein!  

______________________________________________ 
(Name, Vorname, Firma) 

______________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

_________  ____________________________________ 
(Postleitzahl)      (Ort)  

Telefon (bitte immer angeben): ________________________________________ 

E-Mail:__________________________________________________________ 

gegründet/umgezogen am:_________________________________________ 
 

 Bitte unbedingt angeben!: 

 Buchungszeichen 1 _  _  _  _  _  _/6 _  _  _  _  _  _ 
 

Behälternummer _  _  _  _  _  _ 
 
 

Bestell-und Änderungsformular Restmülltonne für Arbeitsstätten 2023  

(Bitte nur Zutreffendes ankreuzen) 

 

1.   Ja, ich benutze weiterhin die Restmülltonne, die ich bereits vom AWB Göppingen für meine  
        Arbeitsstätte erhalten habe. Es hat sich nur die Anschrift geändert.  
    (Wenn „Ja“, gleich weiter zu 8.) 

 

2. Bei der Arbeitsstätte handelt es sich um eine… 
  

  Ein-Personenarbeitsstätte    Mehr-Personenarbeitsstätte 
 

3.   Ich benutze die Abfalltonne, die ich vom AWB Göppingen erhalten habe, nicht mehr  

        (Abmeldung der Arbeitsstätte, Eintritt in eine Müllgemeinschaft). 

                  Der Behälter…     soll an der alten Adresse abgeholt werden. 

      wird von mir im Wertstoffzentrum beim MHKW Göppingen zurück- 

      gegeben. 
 

4.   Ich benötige folgende (zusätzliche) neue Restmülltonne (bitte jeweils Anzahl angeben):  
 

  60 l-Tonne  120 l-Tonne  240 l-Tonne  1100 l-Tonne 

 

5.   Ich beauftrage die Auslieferung der neuen Tonne mit Schloss. Hierfür ist eine einmalige  

Gebühr von 30,00 Euro (für 1.100 l-Tonne 35,00 Euro) zu entrichten. Das Schloss 

bleibt im Eigentum des AWB Göppingen. 

  Ich beauftrage die Auslieferung der neuen Tonne mit Schloss. An meiner aktuellen Tonne, 

die getauscht werden soll, ist bereits ein Schloss angebracht. Daher entfällt die Gebühr 
für die Anbringung eines Schlosses an der neuen Tausch-Tonne. 

 
 



6. Hausverwaltung 
  Ich benötige keine Restmülltonne, da die Entrichtung der Leerungsgebühr (Container- 

beteiligung) durch die Hausverwaltung übernommen wird (Wenn bekannt, bitte auch 

Anschrift der Hausverwaltung eintragen!). 

 

       ______________________________________________________________________ 
       (Name der Hausverwaltung) 
 

7. Müllgemeinschaft (mind. zwei separate Haushalte/Arbeitsstätten nutzen gemeinsam eine Tonne) 
 

Hinweis zu Müllgemeinschaften: 
 

- Möglich bei Nachbarn im selben Gebäude oder eines angrenzenden Grundstücks in direkter 

Nachbarschaft 
 

- Wichtig: Jede/r Haushalt/Arbeitsstätte entrichtet weiterhin seine Jahresgebühr. Lediglich die 

Leerungsgebühr zahlt nur der Haushalt/die Arbeitsstätte, der/die dann die Leerungsgebühr mit den 

anderen Mitgliedern der Müllgemeinschaft selbst entsprechend abrechnet (Vorstand der 

Müllgemeinschaft). 
 

- Bei Wegzug/Umzug des Vorstandes der Müllgemeinschaft löst sich die Müllgemeinschaft auf. 
 

  Meine (neue) Arbeitsstätte möchte sich an folgender Müllgemeinschaft beteiligen: 
 

Name  

Vorname  

Adresse  
Buchungszeichen 
(falls bekannt) 1 _  _  _  _  _  _ / 6 _  _  _  _  _  _ 
  
 (Unterschrift des oben Genannten) 

 

8. Durch meine Unterschrift bestätige ich die Vollständigkeit und 

Richtigkeit meiner Angaben. 
 

Hinweise:  
 

Die Jahresgebühr wird für jeden Haushalt und jede Arbeitsstätte erhoben. Sie deckt insbesondere die Kosten für 

das Vorhalten der öffentlichen Abfallentsorgungsanlagen (Wertstoffzentren, Problemstoff- und Grünmasse-

sammlungen, Grüngutplätze etc.) und die Kosten für die einmalige Sperrmüllabfuhr. 
 

Bestellte Tonnen werden regelmäßig innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bestellung vor Ihr Gebäude 
gestellt. Die Tonne bleibt im Eigentum des AWB Göppingen. Ein Aufkleber an der Seite der Tonne zeigt die 
Tonnennummer und das Volumen der Tonne. Dieser seitliche Aufkleber darf nicht entfernt werden. Der Aufkleber 

auf dem Tonnendeckel trägt Ihre Adresse und dient nur der Zustellung und kann entfernt werden. Um 
Verwechslungen vorzubeugen, kennzeichnen Sie bitte Ihre Tonne (eigener individueller Aufkleber). 

 

Wenn Sie die vom AWB gestellte Tonne tauschen oder abbestellen, wird diese regelmäßig innerhalb von 

14 Tagen nach Eingang des Änderungsformulars beim AWB Göppingen getauscht bzw. abgeholt. Bei einem 

Tonnentausch ist je Tonne eine einmalige Gebühr von 25,00 Euro zu entrichten. Hierüber erhalten Sie einen 

gesonderten Gebührenbescheid. Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse werden Sie von unserem Dienstleister 

vorab über den Termin für den Tausch/die Abholung informiert. Bei Nichtangabe Ihrer Mail Adresse stellen Sie 

bitte nach Versand dieses Formulars Ihre Restmülltonne gut sichtbar auf Ihrem Grundstück bereit, so dass die 

Abholung/der Tausch auch in Ihrer Abwesenheit durchgeführt werden kann. Bei Rückgabe einer Tonne mit 

Schloss müssen die Schlüssel ebenfalls zurückgegeben werden (bitte an der Deckelinnenseite befestigen). Weitere 

Informationen unter 07161 202-8888. 

 

 

 

 _________________  ___________________________________________________ 
 (Datum)    (Unterschrift) 

 
 

Hinweis zum Datenschutz: Informationen zur Verwendung und Schutz Ihrer Daten finden 
Sie auf unserer Internetseite https://www.awb-gp.de/datenschutz . 

Stand 19.01.2023 
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