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Stand: November 2021 

Ö f f e n t l i c h e  A b f a l l e n t s o r g u n g
Zuschussantrag fü Z u s c h u s s a n t r a g  f ü r  

M e h r w e gw in d e l w ic k e lu t e n s i l i e n

Landratsamt Tirschenreuth 
Abfallwirtschaftszentrum 
Amtsgebäude II 
Steinmühle 33 

95666 Mitterteich 

 Abfallwirtschaft – Antrag auf Förderung von Mehrwegwindeln 

Der Landkreis Tirschenreuth unterstützt als Abfallvermeidungsmaßnahme die umweltfreundliche Ausstattung für 
Ihr Baby (selbstgewählte Ausstattung von Mehrwegwickelutensilien, auch Leihpakete) einmalig mit einem 
Zuschuss von 50% der Anschaffungskosten, maximal jedoch mit 100 Euro pro Kind.  

Eine Antragstellung ist bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes möglich. 

Voraussetzungen: Ihr Hauptwohnsitz ist im Landkreis Tirschenreuth. 

Ihr Wohngrundstück ist an die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises 
Tirschenreuth (Restmüllabfuhr) angeschlossen. 

Bitte fügen Sie dem Antrag eine Kopie der Geburtsurkunde sowie die 
Originalrechnung(en) über den Kauf / die Leihe von Mehrwegwickel-Systemen bei. 

Beim Kauf gebrauchter Gegenstände ist zumindest eine handschriftliche Quittung 
über die Höhe des Kaufpreises, des käuflich erworbenen Gegenstands und mit 
Unterschrift des Verkäufers und des Käufers beizulegen. 

Andernfalls kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 

Antragstellende/r: Vorname: 

Name: 

 Mieter/in          Eigentümer/in 
des nachfolgenden Objekts 

Anschrift: Straße/Nr. 

PLZ/Ort 

Tel. od. E-Mail: 

Angaben zum 
im Haushalt lebenden 
Kind: 

Vorname: 

Name: 

Geburtsdatum: 

Gesamtbetrag (in Euro) für aufgewandte 
Leistungen 
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Damit der Zuschuss nach Prüfung Ihrer Angaben und positiver Entscheidung überwiesen werden kann, geben 
Sie hier bitte die Bankverbindung an: 

Bankverbindung: Bank: 

BIC: 
IBAN: 

Name Kontoinhaber/in 

Ich erkläre, die vorgenannten Voraussetzungen zu erfüllen und lege die erforderliche(n) Rechnung(en) im 
Original sowie eine Kopie der Geburtsurkunde bei. Aus der Rechnung muss eindeutig hervorgehen, dass 
es sich um einen Kauf von Mehrwegwickelsystemutensilien handelt.  
Ich verzichte auf die freiwillige Leistung meiner Landkreisgemeinde (kostenfreie Restmüllsäcke für Neugeborene 
und Kleinkinder). Ggf. bereits erhaltene kostenfreie Restmüllsäcke, gebe ich unaufgefordert meiner 
Landkreisgemeinde zurück. (Hinweis an dieser Stelle: Nicht alle Landkreisgemeinden bieten diese Leistung an.) 
Ich bin damit einverstanden, dass der Landkreis meine Wohnortgemeinde darüber informiert, wenn diese 
entsprechende freiwillige Leistungen anbietet. 
Hiermit verpflichte ich mich, Abfälle durch Einwegwindeln zu vermeiden, indem ich Mehrwegwindeln verwende. 
Ich bin bereit, den Zuschuss zurückzuzahlen, wenn sich herausstellt, dass ich diese Selbstverpflichtung nicht 
einhalte. 
Der Landkreis Tirschenreuth behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und den Zuschuss zurückzufordern, 
sofern falsche Angaben gemacht wurden. 

Ort, Datum Unterschrift Antragstellende/r 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogenen Daten 
gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO 

Hiermit willige ich ausdrücklich ein, dass meine von mir im Zusammenhang mit meinem Zuschussantrag für 
Mehrwegwindeln dem Landratsamt Tirschenreuth übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Bearbeitung meines Antrags (insbes. Prüfung der Voraussetzungen, Entscheidung über die 
Zuschussgewährung, Abwicklung der Zuschussgewährung) vom Landratsamt Tirschenreuth, Sachgebiet 44, 
verarbeitet werden. 
Sofern meine Wohnortgemeinde freiwillige Leistungen in Form von kostenfreien Restmüllsäcken für 
Neugeborene und Kleinkinder o.ä. anbietet, willige ich im Falle einer positiven Entscheidung über meinen 
Zuschussantrag zudem ein, dass meine Wohnortgemeinde darüber informiert wird und dabei folgende 
Kategorien personenbezogener Daten an diese übermittelt werden: Name und Anschrift Antragstellende/r sowie 
Name und Geburtsdatum des Kindes für das der Zuschuss beantragt wird. 
Zudem willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten zur Abwicklung der Zuschussgewährung an die 
Finanzverwaltung/Kreiskasse des Landratsamtes weitergegeben werden. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungen freiwillig erteile und dass ich diese jederzeit beim Landratsamt 
Tirschenreuth, Sachgebiet 44, schriftlich oder per E-Mail für die Zukunft widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
Erteile ich diese Einwilligungen nicht oder widerrufe ich diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder, ist mir 
bewusst, dass in der Folge mein Antrag nicht weiterbearbeitet werden kann. 
Die nachstehenden Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ort, Datum Unterschrift Antragstellende/r 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Landratsamt Tirschenreuth. Informationen zur 
Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren diesbezüglichen Rechten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen 
unserer Internetseite unter https://www.kreis-tir.de/fachbereiche/abfall-entsorgung/formulare/. Informationen 
erhalten Sie auch beim zuständigen Sachbearbeiter.  
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