
Datum: 
Anrede…. 

Vor- und Nachname

Straße 

PLZ Wohnort 

Städtische Betriebe Buxtehude 
Ziegelkamp 8 
21614 Buxtehude 
per Mail: straßenreinigung@staedtischebetriebe-buxtehude.de 

Heranziehungsbescheide über Straßenreinigungsgebühren 2019 und 2020 
Kundennummer: ___________________ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu den übersandten möglichen Gebührenbescheiden nehme ich nachfolgend Stellung. 

Die Daten des Flurstücks.....  Flur ......Gemarkung ………. sind nicht korrekt hinsichtlich Be-
zeichnung, Größe oder Eigentümer. 

 vor. Es grenzt darüber hinaus nicht direkt an die Straße

ist eine landwirtschaftliche Nutzfläche. 
Hier liegt meines Erachtens kein Vorteil aus der Straßenreinigung und insbesondere auch dem 
Winterdienst

Das Flurstück …….. der Flur ……… Gemarkung ……….

…………… 

Für das herangezogene landwirtschaftlich oder forstwirtschaftliche genutzte Grundstück ist die 
Berücksichtigung der Gesamtfläche des Flurstücks unangemessen hinsichtlich des mit dem 
Räumdienst verbundenen wirtschaftlichen Vorteils. In der Zeit vom 1.12.-15.03. erfolgt keine 
oder nur äußerst seltene Anfahrt zur Bewirtschaftung. Allenfalls kommt im Sinne einer Gleich-
behandlung in Betracht, eine Obergrenze für die zu berücksichtigende Fläche von 2.000 m² in 
Ansatz zu bringen. 

Das Flurstück ……….. Flur ….. Gemarkung……….. …..ist teilweise bebaut und teilweise in 
landwirtschaftlicher Nutzung als Acker/Grünland/Wald. Eine Einbeziehung der landwirtschaft-
lichen und nicht bebauten Teilfläche in die Gebührenberechnung ist nicht gerechtfertigt, sofern 
diese landwirtschaftlich/forstwirtschaftlich genutzten Teilflächen als Außenbereichsflächen ge-
führt sind. Allenfalls eine zu berücksichtigende Teilfläche von bis zu 2000 qm. 

Das Flurstück ………….. grenzt zwar an die Straße …………….an. Auf dieser wird nach  
meiner Kenntnis durch die Hansestadt Buxtehude keine Straßenreinigung durchgeführt, weil 
es sich um eine Bundesstraße/Landesstraße oder Kreisstraße handelt. Somit ist eine Heran-
ziehung zu entsprechenden Gebühren nicht berechtigt. 

Ich bitte die vorgenannten Gesichtspunkte zu berücksichtigen und den Gebührenbescheid auf-
zuheben bzw. anzupassen hinsichtlich der zu veranlagenden Teilfläche. 

Mit freundlichen Grüßen 

…………………………… 
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