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Richtig sammeln

Nicht in den Bioabfall gehören !

● Plastiksackerl, Frischhaltefolie

● Altspeiseöle und -fette in größeren Mengen 
(Problemstoffsammlung)

● Windeln, Hygieneartikel (Restmüll)

● Koks- und Kohleasche (Restmüll)

● Grillkohle (meist hohe Schwermetalle, Rest-
müll)

● Kleintierstreu, Katzensand (Restmüll)

● Staubsaugerinhalte (Restmüll)

● große Knochen (Restmüll)

● Glas, Metalle, Verpackungskunststoffe 
(Altstoffsammlung)

● Problemstoffe wie Medikamente, Chemika-
lien, Farben, Lacke, etc. 
(Problemstoffsammlung)

Was gehört zum Bioabfall ?

aus dem Haushalt:
● Obst- und Gemüseabfälle

● ungenießbare Nahrungsmittel
(z.B.: alte Brot- und Gebäckreste)

● Blumen und Topfpflanzen mit Erde 
(ohne Topf)

● Tee- und Kaffeefilter samt Inhalt

● Eierschalen

● in der Küche anfallendes, unbeschichtetes
Papier, das mit Nahrungsmitteln in Berüh-
rung gestanden ist (Papiersackerl, Papierser-
vietten, Küchenrolle)

aus dem Garten:
● Baum- und Strauchschnitt (zerkleinert)

● Rasenschnitt

● Laub und Blumen

● bei der Gartenarbeit anfallende Grünabfälle
(Wurzeln, Unkräuter, verwelkte Pflanzenteile)

● Friedhofsabfälle (ohne Kerzenreste, Blumen-
draht, Steckschwämme, Styropor)

aus Gewerbe und Landwirtschaft:
● Stroh

● Rindenabfälle und Holzspäne

● Unbelastete Rückstände aus der Lebens-
mittelverarbeitung (z.B.: Treber, Kieselgur,...)
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Tipps zum richtigen Umgang mit 
biogenen Abfällen im Haushalt

● Geeignet sind kleine, leicht zu reinigende Vor-
trennküberl mit Deckel (5 bis 10 l) oder Pa-
piersäcke, die nicht direkt in die Sonne ge-
stellt werden sollen

● Den Kübel mit saugfähigem Papier (Zeitung,
Küchenrolle, keine Illustrierten) auslegen oder
Biomüllsackerl aus Papier hineinstecken, um
Feuchtigkeit zu binden und Gerüche zu ver-
meiden. Diese Papiersackerln sind in Drogerie-
märkten bzw. im Lebensmittelhandel erhält-
lich. 

● Feuchte Speisereste und Fleischreste in unbe-
schichtetes Papier einwickeln

● Bioabfall nicht zusammendrücken, sondern
locker sammeln. Lieber öfters in die Biotonne
entleeren bzw. auf den Kompostplatz bringen,
um Fäulnisprozesse und damit Gerüche zu
vermeiden.

● Das Küberl/der Papiersack sollte nicht luft-
dicht geschlossen werden (Fäulnisgefahr)

● Das Papier bzw. das Biomüllsackerl kann ge-
meinsam mit den darin gesammelten bioge-
nen  Abfällen kompostiert werden.

● Wird der Bioabfall bereits in der Küche mög-
lichst trocken erfasst, so können unangeneh-
me Begleiterscheinungen in der Biotonne
(Fäulnisgeruch, Madenbildung) weitgehend
vermieden werden. Fäulnisbildung und Ma-
denausbreitung werden durch anklebende
Abfallreste und Flüssigkeitsansammlungen
am Boden der Biotonne begünstigt. Unbe-
schichtetes Papier ist als Strukturmaterial bei
der Kompostierung durchaus erwünscht und
beeinflusst die Kompostqualität nicht negativ.

Die häufigsten Fragen zur 
Sammlung !

● Kranke Pflanzenteile können durchaus kom-
postiert werden, da sie im allgemeinen beim
Erreichen einer entsprechenden Temperatur in
der Mitte des Komposthaufens die Keimfähig-
keit verlieren.

● Gebrauchte Speiseöle und Fette sollen ge-
trennt gesammelt werden (Verlangen Sie das
gelbe Fettsammelküberl "Fetty" bei Ihrer Ge-
meinde). Aus diesen getrennt gesammelten
Speiseölen kann Biodiesel oder Seife herge-
stellt werden.

● Kohlenasche eignet sich aufgrund hoher
Schadstoffgehalte nicht zur Kompostierung. 

● Schalen von Zitrusfrüchten verrotten lang-
sam, können aber problemlos kompostiert
werden; Spritzmittel werden weitgehend ab-
gebaut. Man kann die Verrottung beschleuni-
gen, indem die Schalen zerkleinert werden.

● Unkrautsamen verlieren durch die hohen
Temperaturen im Komposthaufen ihre Keim-
fähigkeit.

● Katzenstreu ist chemisch behandelt und darf
nicht kompostiert werden.

● Einige organische Abfälle (Knochen, Laub,
Thujenschnitt) sind nur schwer biologisch ab-
baubar und lassen sich nur bedingt oder in
kleinen Mengen kompostieren.
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