
Info 4Kompostierung
Die wichtigsten Arbeits-
schritte

Sammeln:
● Sammeln Sie die kompostierfähigen Abfälle aus

Küche und Garten auf dem Kompostplatz. Wer
sich das Aufsetzen der laufend anfallenden klei-
nen Mengen ersparen will, sammelt die Abfälle
einige Zeit und setzt sie dann zu einer soge-
nannten "Miete" oder einem Komposthaufen auf.

● Hat sich genügend Material angesammelt, so
kann mit dem Aufsetzen des Komposthaufens
bzw. der Kompostmiete begonnen werden:

● Als unterste Schicht nehmen Sie möglichst grobes
Material (Strauch- und Baumschnitt), um für eine
gute Durchlüftung zu sorgen. Anschließend
schichten Sie die gesammelten Abfälle locker auf
und beachten dabei immer, dass feuchtes Materi-
al mit trockenem Strukturmaterial abgedeckt wird
- damit werden Gerüche vermieden und Frucht-
fliegen ferngehalten.

● Sie können aber auch ohne weiteres auf das Auf-
setzen einer Miete verzichten und ein Kompostsi-
lo oder dergleichen verwenden.

● Der Komposthaufen sollte gut durchfeuchtet,
aber nicht zu nass sein. Zur Prüfung eignet sich
die sogenannte "Faustprobe":

Dazu nimmt man das Material in die Faust und presst
so fest es geht zusammen. Bei optimaler Feuchtigkeit
darf zwischen den Fingern kein Wasser austreten.
Beim Öffnen der Faust muss das Material als "Klum-
pen" zusammenbleiben.
Ist das Material zu trocken, so fällt es beim Öffnen der
Finger auseinander.
Ist das Material zu feucht, so tritt Wasser zwischen
den Fingern aus.

Die wichtigsten Arbeitsschritte: 
Zerkleinern – Mischen – Aufsetzen – Umsetzen

Grundsätzlich ist für das Gelingen der Rotte nicht die
Art des Komposters entscheidend, sondern die opti-
male Zusammensetzung der verschiedenen Materia-
lien. Zu beachten ist dabei, dass Baum- und Strauch-
schnitt vor dem Kompostieren entsprechend
zerkleinert werden muss. Trotz Einsatz von Häckselge-
räten ist aber auch manchmal das händische Zer-
schneiden notwendig. Beim Kauf von Häckselgeräten
sollten Sie besonders auf die Leistung achten und sich
jedenfalls das Häckseln verschiedener Materialien
vorführen lassen. Viele steirische Gemeinden bieten
kostengünstige Häckseldienste an, die in ihrer Lei-
stungsfähigkeit weitaus besser einzustufen sind. 

Die richtige Mischung ist immer 
entscheidend!

Je vielfältiger die Ausgangsmaterialien sind, desto
besser verläuft der Rottevorgang. Mischen Sie grüne,
feuchte und nährstoffreiche Materialien (Rasen-
schnitt, Küchenabfälle) mit holzigen, braunen und
trockenen Materialien (Baum- und Strauchschnitt,
Stroh, Laub).

In welcher Form letztlich kompostiert wird, ist oft ei-
ne Platzfrage. Kompostbehälter benötigen in der Re-
gel weniger Platz und sind in der Manipulation be-
quemer als eine Kompostmiete (siehe dazu unser
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Abdecken:
Um den Komposthaufen vor extremen Witterungsein-
flüssen zu schützen (Durchnässung, Austrocknung), ist
es ratsam, ihn abzudecken. Als Abdeckung eignen sich
Grasschnitt, Laub, ein im Handel erhältliches Kom-
postvlies oder Siebreste vom letzten Absieben. Eine
dünne Schicht aus Erde oder Stroh über dem Haufen
beugt auch Gerüchen vor.

Umsetzen: 
Bereits kurz nach dem Aufsetzen beginnt der eigentli-
che Rotteprozess. Er äußert sich in einer Temperatur-
erhöhung im Komposthaufen (50 bis 60°C). In dieser
Phase bauen die Mikroorganismen die leicht verrott-
baren Bestandteile ab, und der Haufen sinkt nach 3
bis 4 Wochen langsam zusammen. Die Temperatur
geht anschließend langsam wieder auf Handwärme
zurück. Jetzt ist auch die Zeit, den Komposthaufen
umzusetzen (umschaufeln), um für eine gute Durch-
lüftung und Durchmischung zu sorgen. Zu beachten
ist, dass die äußeren Schichten des Haufens in die
Mitte kommen. Durch das Umsetzen kommt es zu ei-
nem neuerlichen Erhitzen.

Absieben:
Nach ca. 6 bis 12 Monaten ist der Kompost reif, riecht
nach Walderde und hat eine krümelige Struktur. Nun
können Sie den Kompost absieben (Wurfsieb) und ihn
als Bodenverbesserung in Ihrem Garten und auf Grün-
flächen einsetzen.

Die häufigsten Fragen zur 
Kompostierung !

✓✓ Fauliger Geruch entsteht, wenn das Material zu
nass ist.
Abhilfe durch Umsetzen, Abdecken, Beigabe von
trockenem Material

✓✓ Wenn das Material zu trocken ist, kommt die
Rotte zum Stillstand.
Abhilfe durch Umsetzen, Bewässern, Beigabe von
nassem Material

✓✓ Wenn das Material zu heiß wird, kommt es zu
Stickstoffverlusten und Pilzbefall - erkennbar an
der weißlichen Farbe.
Abhilfe durch Bewässern, Umsetzen

✓✓ Wenn das Material kalt bleibt, verzögert sich die
Rotte und die Hygienisierung verläuft mangel-
haft.
Abhilfe durch Bewässern, Umsetzen

✓✓ Wenn der Komposthaufen sehr klein ist oder bei
sehr niedrigen Außentemperaturen, kann die Rot-
te zum Stillstand kommen. 

✓✓ Am Komposthaufen auskeimende Unkräuter wer-
den durch das Umsetzen unschädlich gemacht.
Unkrautsamen verlieren durch die hohen Tempe-
raturen im Komposthaufen ihre Keimfähigkeit.

✓✓ Rasenschnitt soll nur in dünnen Schichten und in
angetrocknetem Zustand auf den Komposthaufen
aufgebracht werden (sonst Fäulnisgefahr durch
Luftmangel).

✓✓ Schnecken können vereinzelt am Komposthaufen
ihre Eier ablegen. Durch die Temperaturent-
wicklung im Komposthaufen (Umsetzen) werden
die Schneckeneier abgetötet.

✓✓ Oben aufliegende Fleischreste und andere Kü-
chenabfälle können Fruchtfliegen und Ungeziefer
anlocken. Die Abfälle sollten daher mit trockenen
Gartenabfällen oder reifem Kompost abgedeckt
werden.

✓✓ Mäuse und Ratten können durch die Verwen-
dung von rattensicheren Behältern ferngehalten
werden. Speisereste abdecken und – falls sich die
Nager bereist eingenistet haben - den Kompos-
thaufen umsetzen und auf die Hitze achten.

✓✓ Zuschlagstoffe (wie Kalk, Gesteinsmehl, Kom-
postbeschleuniger und -starter) sollen die Rotte
beschleunigen, sind aber bei einer vielfältigen
Mischung der Ausgangsmaterialien in der Regel
nicht notwendig.

✓✓ Wann ist der Kompost fertig?
Frischkompost kann bereits nach 3 bis 4 Monaten
als Mulch ausgebracht werden. Reifen Kompost
erhält man nach ca. einem Jahr. Er riecht ange-
nehm erdig und ist im Gegensatz zu frischem
Kompost zum Einarbeiten und für empfindlichere
Pflanzen geeignet.

✓✓ Hygienisierung bei der Kompostierung im Gar-
ten? Um eine ausreichende Hygienisierung beim
eigenen Komposthaufen sicherzustellen, wird
empfohlen, den Kompost ausreichend lang liegen
zu lassen, damit er nachreifen kann.
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