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Erde gut, alles gut! 

Nur Bioabfälle OHNE Fehlwürfe werden in unseren Kompostieranlagen zu wertvoller 

Komposterde. Diese wird in Garten und Landwirtschaft als Dünger eingesetzt. 

Bald beginnt wieder die Gartensaison und damit auch die Suche 

nach guter Komposterde für Hochbeete, Kübelpflanzen und Co.  

Sie wird regional bei den Kompostierern im Bezirk Ried 

hergestellt und ist dort auch erhältlich. Hochwertige 

Komposterde beinhaltet viele Pflanzennährstoffe und wird von 

den Kompostierern in aufwändiger Arbeit aus Grünabfällen, 

Häckselmaterial und Bioabfall hergestellt.  

Ganz wichtig dabei ist, dass in der Biotonne nur biogene Abfälle 

landen! 

„Aktion scharf“ gegen Störstoffe in der Biotonne 

BAV-Vorsitzender Edi Seib: „Seit Herbst 2019 setzt der Bezirksabfallverband Ried gemeinsam mit 

Gemeinden, Sammlern und Kompostierern das Projekt „Aktion scharf“ zur Verbesserung der 

Bioabfallqualität um. Biotonnen, welche offensichtlich mit Störstoffen verunreinigt sind, werden bei 

der Sammlung stehen gelassen. Die betroffenen Liegenschaftseigentümer finden eine rote Karte auf 

ihrer nicht entleerten Biotonne und müssen die Sonderentleerung als Restabfall extra bezahlen. Die 

Mehrheit der Bevölkerung findet die Aktion gut und 

gerecht. Wir dürfen hier nicht nachlassen, das sind wir 

den Kompostierern und unserer Umwelt schuldig!“ 

Häufige Fehlwürfe sind: herkömmliche Plastiksäcke als 

Vorsammelhilfe, verpackte Lebensmittel (bitte 

unbedingt auspacken!), Katzenstreu & Hundekot 

(gehören ausschließlich in den Restmüll!) sowie 

Zigarettenstummel (= schwer abbaubarer Kunststoff mit 

schädlichen Inhalten, gehören zum Restmüll). 

Auch sogenannte „kompostierbare Verpackungen“ gehören nicht in die Biotonne. Einzige Ausnahme 

stellen kompostierbare Maisstärke-Säcke dar, sofern sie als Vorsammelhilfe für Bioabfall verwendet 

werden. Rückstandsfrei verrotten nur kompostierbare Säcke mit dem Gütesiegel „Keimling©“ oder 

„OK compost“.  

Tipp: Kompostierbare Sammelhilfen regional kaufen 

Lebensmittelketten verwenden in ihren Obst- und Gemüseabteilungen mittlerweile nahezu 

ausschließlich diese kompostierbaren Sackerl. Beim Kauf von Vorsammelhilfen für die Biotonne ist 

Vorsicht geboten, vor allem online! Maisstärke-Säcke, die es im ASZ-Shop in Danner zu kaufen gibt, 

verrotten rückstandsfrei, werden in Österreich hergestellt und sind meist sogar billiger als im 

Internet.  

Gut eignen sich aber auch Zeitungspapier oder Papiersackerl zur Vorsammlung von Bioabfall. 


