
Info 2Biotonne
Hygienetipps zur 
Biomüllsammlung

● Sehr feuchter Biomüll (insbesondere auch
Fleischreste) soll immer vor dem Einbringen in
die Biotonne in Papier eingewickelt werden.

● Strauchschnitt kann in kleinerer Menge in die
Biotonne eingebracht werden. Für größere
Mengen gibt es entweder eine eigene Grün-
schnittsammlung bzw. wird ein eigener Sam-
melsack angeboten. In vielen Gemeinden der
Steiermark wird auch extra ein Häckseldienst
angeboten. Erkundigen Sie sich bitte bei Ih-
rem Gemeindeamt!

Entleerungsrhythmus 
● In der Steiermark werden die Biotonnen im

Sommer aus hygienischen Gründen wöchent-
lich entleert, im Winter ist ein vierzehntägiger
Rhythmus ausreichend.

Hygiene
● Die Biotonnen sollten regelmäßig mit Wasser

ausgewaschen werden. In vielen Gemeinden
wird dieses Service vor allem im Sommer be-
reits durch das Entsorgungsunternehmen an-
geboten. Durch die Verwendung von großen
Einstecksäcken aus Papier können die Sam-
melcontainer sauber gehalten werden. In
manchen steirischen Gemeinden können die-
se Säcke gegen geringe Kosten bei der Ge-
meinde gekauft werden.

Sammelsystem
In der Steiermark erfolgt die Sammlung weitge-
hend durch die braune Biotonne. In einzelnen
Gemeinden gibt es aber auch die Sammlung
mittels "Starkpapiersack", der von einem Land-
wirt abgeholt und mitkompostiert wird.

Standort
● Die Sammelbehälter sollten möglichst an ei-

nem kühlen, schattigen Ort aufgestellt wer-
den, denn Hitze begünstigt die Geruchsent-
wicklung.

● Der Standplatz sollte leicht zugänglich sein
und so ausgewählt werden, dass eine unnöti-
ge Belästigung der Nachbarn durch Lärm oder
Geruch vermieden wird.

Befüllung
● Die Biotonnen sollten bis zur Abfuhr locker –

wenn möglich nur zu 2/3 – befüllt werden,
um Fäulnisprozessen, Ausbreitung von Maden
und Geruchsentwicklung vorzubeugen. Abhil-
fe kann auch durch das Anlegen einer Spalt-
lüftung beim Deckel durch das Einlegen eines
Holzstückes zwischen Tonnenrand und Decke
geschaffen werden. Wenn Ihre Biotonne im-
mer zur Gänze befüllt wird, ist es sinnvoll, ei-
ne weitere anzufordern.
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Tipps zum richtigen Umgang mit 
der Biotonne

● Nur durch sorgfältige Trennung kann Kom-
post erzeugt werden, der entsprechenden
Qualitätserfordernissen entspricht.

● Belästigungen durch die Biotonne können
Sie vermeiden, indem Sie selbst sorgsam da-
mit umgehen bzw. den Standort der Bioton-
ne so wählen, dass er nicht Anlass zu einem
Nachbarschaftsstreit wird.

Die häufigsten Fragen zur Biotonne !

Gesundheitsgefährdung ?
● Durch eine Studie des Hygieneinstitutes der

Universität Graz konnte nachgewiesen wer-
den, dass eine gesundheitliche Gefährdung
für den Benutzer beim Öffnen und Schließen
der Sammelgefäße ausgeschlossen werden
kann. 

● Auch eine erhöhte Keimemission, die im Lau-
fe der Sommermonate auftreten kann, stellt
keine Gefährdung für die Bevölkerung dar.

● Die Empfehlung für immungeschwächte Per-
sonen die Beschickung von Biotonnen zu
vermeiden, muss allerdings aufrechterhalten
werden.

● Eine Geruchsbelastung stellt keine Gesund-
heitsgefährdung dar, aus ästhetischen Grün-
den sollten aber vor allem während der Som-
mermonate die vorgeschriebenen,
einwöchigen Abholintervalle eingehalten
werden.Weitere Kontaktstellen:

Büro des Landeshygienikers
Telefon-Nr.: 0316/380-7699
Hygieneinstitut der Karl Franzens Universität Graz
Telefon-Nr.: 0316/380-4386

Fachabteilung 8B Gesundheitswesen:
Telefon-Nr.: 0316/380-3541
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