
Info 3Kompostierung
Tipps für die 
Behälterausstattung

Welche Vorteile kann ich von einer
Behälterkompostierung erwarten ?
● Platzsparende Kompostierform für dichtverbautes

Gebiet

● Einsatz auch dort, wo wenig Grünfläche vorhan-
den ist

● Mobiles, flexibles Kompostiersystem

● Sauberes, hygienisches Kompostiersystem

● Bioabfälle sind nicht oder nur wenig sichtbar

● Vögel, Nagetiere und Insekten werden durch 
ordnungsgemäßes Kompostieren ferngehalten

Vergessen Sie die Vorstellung:

"Oben alle Abfälle einfach hinein - abwarten und
nichts tun - unten hochwertiger Kompost wieder

raus."
Gerade bei Kompostbehältern ist eine sorgfältige 
Materialaufbereitung und Rottebetreuung notwendig!

Vergleichende Versuche der Technischen Universität
Graz haben gezeigt, dass gerade bei geschlossenen
Behältern aufgrund der oft unzureichenden Luftver-
sorgung leichter Geruchsbelästigungen auftreten kön-
nen als beim herkömmlichen Komposthaufen oder bei
der Mietenkompostierung.

Darüberhinaus ist bei einigen Behälterkonstruktionen
ein Umsetzen des Materials sehr umständlich und für
körperlich schwächere Personen nur schwer möglich!

Die oft befürchtete Madenbildung ist allerdings meist
auf Fehler seitens des Betreibers zurückzuführen. Flei-
schreste sollen nur in kleinen Mengen in das Kom-
postsystem eingebracht und müssen auch jedesmal
sofort mit Erde abgedeckt werden.

Entscheidungshilfen:
● Wieviel Platz steht mir zur Verfügung?

● Ist das System leicht zu handhaben ?

● Wie hoch ist der Arbeitsaufwand?

● Funktioniert das System witterungsunabhängig?

● Besteht Verletzungsgefahr für mich oder meine
Kinder?

● Wie teuer ist das gewählte System?

Für größere Gärten (ab ca. 500 m²) haben sich Kom-
posthaufen oder Mieten am besten bewährt.

Diese Systeme sind die einfachsten und traditionell-
sten und schonen die Geldbörse: 

Das Beschickungsmaterial wird einfach in Längsreihen
auf dem Boden aufgetragen oder in Form eines Kom-
posthaufens aufgeschichtet.

Die Ausstattung beschränkt sich auf die üblichen Gar-
tengeräte (Schaufel, Rechen, ...) und eine Vliesabdek-
kung zur Regulierung des Feuchtigkeitsgehaltes.

Das Material verrottet auch ohne jegliche Eingriffe -
der Rotteverlauf wird zwar verlängert, die Zeitfrage ist
aber für den privaten Bereich meist ohne Bedeutung.

Kann aus Platzgründen keine Miete errichtet werden
und sollen die Abfälle aus ästhetischen Gründen im
Verborgenen bleiben, so ist ein Kompostbehälter die
richtige Wahl.

Das Angebot von Kompostbehältern steigt von Jahr zu
Jahr. Es sind Systeme aus verschiedensten Baumateri-
alien (Holz, Metall, Recyclingkunststoff,..), Bauformen
(offen-geschlossen, Lattenwände, Gitterwände, Voll-
mantel...) auf dem Markt.

Für geschickte Bastler besteht natürlich auch die
Möglichkeit, ein System Marke "Eigenbau" zu verwen-
den.
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Tipps
● Kaufen Sie nur Behälter, bei denen die Luft unge-

hindert eintreten und Kondenswasser kontrolliert
austreten kann.

● Wenn Sie ausschließlich Küchenabfälle kompo-
stieren, dann meiden Sie geschlossene Behälter-
typen.

● Vergessen Sie beim Kauf nicht, auch auf die Rei-
nigungsmöglichkeiten zu achten. Verwinkelte
Strukturen erschweren die Säuberung. Wenn ein
Innenkorb oder ein Rost vorhanden ist, dann
muss dieser zur Reinigung herausnehmbar sein.

● Vor dem Befüllen eines Behälters mit Bioabfällen
geben Sie eine Schicht (10 cm) Strukturmaterial
hinein. Dadurch wird die Luftführung verbessert.

● Geben Sie etwas reifen Kompost oder Siebreste
als "Starter" zu den frischen Bioabfällen. Im
Kompost sind alle notwendigen Lebewesen ent-
halten, die zum Kompostieren von frischen Abfäl-
len benötigt werden. Damit sparen Sie sich den
Kauf von Kompoststartern und sonstigen Wun-
dermitteln.

● Geben Sie die Bioabfälle locker in den Behälter.
Nicht hineindrücken!

● Je mehr Küchenabfälle und je weniger Struktur-
material Sie verarbeiten, umso größer ist die Ver-
nässungsgefahr. Vor Regen schützen!

● Wenn Sie feuchte Küchenabfälle kompostieren
und Sickerwasser anfällt, dann schütten Sie die
gesammelten Sickersäfte nicht wieder in den Be-
hälter zurück (sondern verwenden Sie diese mit
Wasser verdünnt als Dünger im Garten). Die
Pflanzenverträglichkeit des Behälterkompostes
(hoher Salzgehalt) wird durch die ausgewasche-
nen Salze besser.

● Bei vorgetrockneten Küchenabfällen oder einge-
trockneten Gartenabfällen muss das biogene Ma-
terial dosiert (Vorsicht !) bewässert werden.

● Bei geschlossenen Behältern mit Boden ist eine
anschließende Nachrotte mit Bodenkontakt anzu-
raten. Bodenlebewesen können dann in den un-
reifen Kompost einwandern und zu seiner Rei-
fung beitragen.
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