
Was sind Bioabfälle?
Zu den Bioabfällen zählen alle organischen Abfälle  
tierischer und pflanzlicher Herkunft. In der Natur werden 
abgestorbene Pflanzenteile von Bakterien, Pilzen, Mikro-
organismen und Kleinlebewesen abgebaut und zu Humus 
umgewandelt. Der Humus dient wiederum Pflanzen als 
Nahrung. So schließt sich der Kreis. Auch Bioabfälle aus  
Küche und Garten sind Teil des natürlichen Kreislaufs. Rund 
132.900 Tonnen landen in Niederösterreich jährlich in der 
Biotonnen-Sammlung. 

Warum werden Bioabfälle gesammelt?
Bioabfall ist ein wertvoller Rohstoff. In Niederösterreich  
werden Bioabfälle und Grünschnitt über die Biotonne  
gesammelt und einer weiteren Verwertung zugeführt. 

Dabei werden die Bio- und Grünabfälle in Kompostan- 
lagen zu wertvoller Komposterde umgewandelt. Daneben 
gibt es auch Biogasanlagen, in denen feuchte und nasse 
Abfälle – wie sie etwa in der Gastronomie und in Großkü-
chen anfallen – zu Biogas vergärt werden. Biogas wird zur 
Strom- und Wärmeerzeugung verwendet – ein wichtiger 
Beitrag zum Klimaschutz.

Bioabfallsammlung

Bioabfälle & Kompost
Wie wird aus Bioabfällen Kompost?
Die über die Biotonne gesammelten Abfälle werden in der 
Kompostanlage in langen Haufen, so genannten Dreiecks-
mieten, aufgesetzt. Nun beginnt der Abbau. Dabei steigen 
die Temperaturen in der Miete auf bis zu 70°C an. Um den 
Abbau zu beschleunigen, wird das gesamte Material der 
Dreiecksmiete von Zeit zu Zeit umgewälzt. So steht wie-
der genügend Sauerstoff für den Verrottungsprozess zur 
Verfügung. Nach drei bis vier Monaten ist die Verrottung 
beendet. Der fertige Kompost wird abgesiebt, und Stör-
stoffe – wie Flaschen oder Kunststofffolien – müssen teil-
weise sogar händisch aussortiert werden. 

Kompost als idealer Dünger
Kompost wird im Hausgarten, im Garten- und Land-
schaftsbau, bei der Grünraumpflege und in der Landwirt-
schaft eingesetzt. Auch Blumenkistchen und Topfpflanzen  
haben Mischungen mit Kompost gern. Komposterde ist 
bei den Kompostanlagen und im Handel erhältlich. Kom-
post wirkt sich positiv auf die Pflanzengesundheit aus. Die 
Pflanzen sind widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten 
und Schädlingen. Und Kompost hat noch einen weiteren 
positiven Effekt: Im Garten kann er vielfach Torf ersetzen,  
bei dessen Abbau Moorgebiete unwiederbringlich zerstört 
werden. 

Pflege der Biotonne
• Die Biotonne an einem schattigen Platz aufstellen,  

regelmäßig entleeren lassen und bei Bedarf auswa-
schen.

• Einstreuen von trockenem Material, wie Laub oder 
Häckselmaterial, aber auch die Verwendung von Ein-
stecksäcken verhindert das Ankleben des Inhalts an 
die Tonne.

• Gesteinsmehl, Erde oder Staubkalk bzw. Mauerkalk 
über feuchte Abfälle gestreut, unterbindet unange-
nehme Gerüche und die Entwicklung von Insekten-
larven.

Sammeltipps für die Küche
• Gefäß mit Deckel oder Säckchen aus Papier und Mais-

stärke verwenden. 
• In den Behälter Papier einlegen – dies erleichtert die 

Reinigung.
• Den Behälter regelmäßig entleeren und säubern und 

verschlossen halten.
• Speisereste in Zeitungspapier einwickeln – so wird das 

Auftreten von Maden verhindert.

Tipps für den Alltag

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m



Der richtige Umgang mit 
Bioabfällen im Alltag

Biotonne

Diese Abfälle gehören in die Biotonne
• Obst- und Gemüseabfälle sowie Gartenabfälle
• Strauch- und Grünschnitt
• Schalen von Bananen und Zitrusfrüchten
• Speisereste und verdorbene Lebensmittel ohne  

Verpackung
• Kaffee- und Teesud samt Filter und Papierbeutel
• Eierschalen, Federn, Haare
• Verschmutzte Küchenrollen
• Schnittblumen, Topfpflanzen (ohne Topf)
• Holzasche
• Kompostierbare Katzenstreu
• Kleintiermist von Pflanzenfressern

Diese Abfälle gehören nicht in die Biotonne
• Plastiksackerl (Restmüll)
• Nicht kompostierbare Katzenstreu (Restmüll)
• Hygieneartikel, Windeln (Restmüll)
• Staubsaugerbeutel, Kehricht (Restmüll)
• Speiseöl und -fett (zur Speisefettsammlung –  

NÖLI)
• Flüssigkeiten
• Asche von Stein-, Braun-, Grillkohle und Koks  

(Restmüll)
• Verpackungen aus Verbund-/Kunststoff  

(Gelber Sack/Gelbe Tonne) 

Weitere Informationen unter  
www.trennabc.at

Typische Bioabfälle

Abfall-
wegweiser
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Wann brauche ich eine Biotonne?
Wer seine Bioabfälle aus Küche und Garten nicht selbst 
kompostieren kann oder will, braucht eine Biotonne!

Wo bekomme ich eine Biotonne für meinen 
Haushalt?
Im Bezirk Gmünd ist die Biotonne über den Abfallver-
band zu bestellen. Sie können uns anrufen bzw. gibt es 
das Bestellformular auch auf unser Homepage:
www.abfallverband.at/gmuend unter „Formulare & 
Downloads“.

Wie wird die Biotonne entleert?
Die Abfuhr der Bioabfälle erfolgt 14-tägig und in der 
„Gartenhochsaison“ wöchentlich. Es werden insgesamt
35 Entleerungen durchgeführt.

Was passiert mit dem Inhalt meiner Biotonne?
Die im Bezirk Gmünd gesammelten Bioabfälle werden 
von  den Mitgliedern  des Vereines „bäuerliche Kompo-
stierung Gmünd“ zu Kompost verarbeitet und auf den 
Feldern aufgebracht.

Weitere Infos zu den Themen Abfallvermeidung und 
Mülltrennung erhalten Sie bei Ihrem Abfallverband!

Gemeindeverband für Aufgaben des 
Umweltschutzes im Bezirk GMÜND
Gewerbepark 1, 3945 Hoheneich
Tel.: 02852/54 701, 
Abfalltelefon: 02852/54 701-15
Fax: 02852/54 701-9
E-Mail: sthor@gvgmuend.at
www.abfallverband.at/gmuend


