
 

  

In Hamburg werden nun auch in verdichteten Wohngebieten Biotonnen aufgestellt. Gleich-
zeitig wurden die Gebühren für die Biotonne um bis zu 70 Prozent gesenkt. 
Seit den 1990ern werden Wertstoffe in Hamburg getrennt erfasst. Nun hat die Stadtreinigung 
Hamburg (SRH) eine Recycling-Offensive aufgelegt. Ziel der Offensive ist es, bis Ende 2012 
die Sammelmengen von  

 Bioabfall um 20.000 Tonnen pro Jahr, 

 Grünabfall um 10.000 Tonnen pro Jahr, 

 Papier um 30.000 Tonnen pro Jahr, 

 sonstige Wertstoffe um 12.000 Tonnen pro Jahr zu steigern und anschließend hochwertig 
zu verwerten.  

Momentan werden in Hamburg jährlich rund 30.000 Tonnen Bioabfälle und rund 11.000 Ton-
nen Grünabfall getrennt gesammelt. Um die Mehrmengen aufzunehmen und mit einer guten 
CO2-Bilanz zu verarbeiten, wird im Kompostwerk Bützberg der Stadtreinigung Hamburg eine 
Trockenfermentation vorgeschaltet. Diese Anlage wird voraussichtlich im September 2011 in 
Betrieb gehen. 

 

Bioabfallpotential in Hamburg 

Die Hansestadt Hamburg zählt rund 885.500 Haushalte. Davon befinden sich 185.000 Haus-
halte in Ein- und Zweifamilienhäusern. Rund 700.500 Haushalte befinden sich in Mehrfamili-
enhäusern, die von Kunden der Wohnungswirtschaft verwaltet werden. 

Derzeit sind 29 % der Ein- und Zweifamilienhäuser an die Bioabfuhr angeschlossen. 54 % 
der Haushalte in Ein- und Zweifamilienhaushalten geben an, ihre Bioabfälle selbst zu kom-
postieren.  

Danach sind 18 Prozent der Haushalte noch nicht an die Biotonne angeschlossen. Dies ent-
spricht rund 33.500 Wohnungen. Bei den Mehrfamilienhaushalten liegt der Anteil der Woh-
nungen, die über ein Biogefäß verfügen derzeit  bei lediglich 20 %. Das soll sich nun ändern. 

Lässt man die 7 % Haushaltungen, die über Sack- und Kellerstandplätze verfügen außen 
vor. bleibt ein Potential von 73 %, d.h. 511.418 Haushalte, die noch keine Biotonne nutzen. 

Aus den vorgenannten Zahlen wird deutlich, dass für die Erschließung des Biopotentials in 
Hamburg ein besonderes Augenmerk auf Kunden in der Wohnungswirtschaft gelenkt werden 
muss. 

 

Maßnahmen zur Potentialerschließung  

Seit 1993 werden in Hamburg Bioabfälle getrennt gesammelt und kompostiert. Erfahrungen 
mit der Biosammlung in verdichteten Gebieten liegen ausreichend vor. Aus diesen Erfahrun-
gen heraus wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, um Haushalte, die noch nicht über eine 
Biotonne verfügen, zur Bestellung zu animieren. Das Maßnahmenpaket fußt auf vier Säulen: 

 Neue Rechtsbestimmungen  

 Motivation durch finanzielle Anreize 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Konzept Wohnungswirtschaft 

 

Neue Rechtsbestimmungen 

Im Jahr 2010 wurde die Hamburger Bioabfallverordnung überarbeitet. Die neue Verordnung 
trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Neu ist, dass nun alle Hamburger Stadtteile an die andie-
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nungspflichtige Bioabfallsammlung angeschlossen sind. Vormals waren 15 Prozent der 
Ortsteile von der Bioabfuhr ausgenommen. Zusätzlich wurden Befreiungstatbestände stark 
limitiert. Befreiungen von der Andienungspflicht sind nur noch für Eigenkompostierer und bei 
Grundstücken mit fehlendem Standplatz (Bsp. Keller, Sackabfuhrgebiete) möglich. 

 

Motivation über finanzielle Anreize 

Ab 2011 lautet das Motto: Wer trennt, der spart. Die Gebühren wurden so angepasst, dass 
verglichen mit der alten Gebührenordnung, Bioabfall um 70 Prozent günstiger und Restmüll 
parallel um ca. 3,8 Pro-
zent teurer wurde. Mit ei-
nem geschickten Tonnen-
mix, der auch die kosten-
lose Papiertonne einbe-
zieht, hat jeder Kunde die 
Möglichkeit, seine Abfall-
gebühren zu senken. Dies 
verdeutlicht ein Musterge-
bührenfall in Abbildung 1.  

Dargestellt wird das mög-
liche Einsparpotential ei-
nes Mieters in einem 
Mehrfamilienhaus mit 55 
Wohnungen. Deutlich 
wird, dass nicht nur der 
Einzelhauskunde durch 
Abfalltrennung Gebühren 
sparen kann. Auch der 
Mieter im Geschosswoh-
nungsbau kann bei Abfall-
trennung sparen. 

 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit wird mit einer gesonderten Kampagne für 
die Hamburger Wertstoffoffensive intensiviert. Das Motto: Wer 
trennt der spart ist Aufhänger der neuen Kampagne (Abb. 2). Zum 
Transport der Botschaften werden verschiedenste Medien ge-
nutzt. So werden regelmäßig in hamburgweiten Tageszeitungen 
und in regionalen Wochenblättern Anzeigen geschaltet und redak-
tionell Bericht erstattet. Zusätzlich informiert die SRH im Fahrgast-
fernsehen der öffentlichen U-Bahnen über die Kampagne der 
Stadtreinigung Hamburg. Da die SRH durch Müllfahrzeuge, Kehr-
maschinen und Klein LKW ständig in der Hansestadt präsent ist, 
werden auch Fahrzeuge als Werbeträger genutzt. Dabei werden die Werbeplakate an den 
Aufbauten von Klein-LKW und Kehrmaschinen befestigt. Müllfahrzeuge übertragen die Bot-
schaft mittels dafür entwickelten Drehtrommelplanen.  

An den 15 Hamburger Recyclinghöfen machen Beachflags auf die Wertstoffkampagne auf-
merksam. Nicht zuletzt wurde die Internetseite der SRH im Layout auf die Wertstoffkampag-
ne umgestaltet: www.MehrWertStoffe.de  

Zusätzlich zu der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit erhält jeder Kunde, der noch über keine 
Bio- oder Papiertonne verfügt, ein individuelles Anschreiben mit Bestellformular. Diesem An-
schreiben sind mehrsprachige Flyer beigelegt, die den Umgang mit der Biotonne im Fließtext 
und mit Piktogrammen erläutert. Die Kampagne setzt auf Motivation durch monetäre Anreize 
und auf Aufklärung. 

Abbildung 2: Beispielmotiv 
Werkstoffkampagne der SRH 

Abbildung 1: Mustergebührenfall für ein Mehrfamilienhaus mit 55 Wohnungen 

http://www.MehrWertStoffe.de�
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Konzept Wohnungswirtschaft 

Nach den Ergebnissen der Potentialanalyse muss auf die Haushalte der Wohnungswirt-
schaft ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Für diese wurde ein gesondertes Kon-
zept mit folgenden Maßnahmen aufgelegt: 

Intensivierung der Kundenbetreuung: Seit 2001 betreut die SRH Kunden in der Wohnungs-
wirtschaft durch ein gesondertes Vertriebsteam. Dieses Team wurde Anfang des Jahres 
von vier auf acht Mitarbeiter aufgestockt. So kann eine zeit-nahe Beratung der Kunden ge-
währleistet werden. 

Individuelle Standplatzberatung: Kernstück des Konzepts ist die individuelle Kundenbera-
tung. Jedem Kunden wird für seine Standplätze eine Empfehlung für Behältermix und Be-
hältervolumen ausgesprochen. Dabei wird der Focus auf ein ganzheitliches Behältermana-
gement gerichtet. Betrachtet wird der gesamte Tonnenmix von Restmüll, Bioabfall über Pa-
pier zu Leichtstoff.  

Passgenaue Öffentlichkeitsarbeit: Speziell für die Mieter der Wohnungswirtschaft wurde für 
die drei Wertstofffraktionen jeweils ein fünfsprachiger Flyer (deutsch, englisch, türkisch, rus-
sisch, polnisch) entwickelt. Der Flyer zeigt die Vorteile eines jeden Mieters bei der Wert-
stoffsammlung und beschreibt 
den richtigen Umgang mit der 
Bio- Papier- oder Wertstofftonne. 
Herzstück des Flyers sind, wie bei 
den Privatkunden auch, verschie-
dene Piktogramme (Abbildung 3). 

Neben dem Flyer wurde ein Pikto-
grammplakat entwickelt, das von 
den Hausmeistern in die Hausflu-
re gehängt werden kann. Die De-
ckel der Abfallbehälterboxen wer-
den mit Aufklebern gekennzeich-
net. So zieht sich die Information 
von der Wohnung (Flyer) durch den Hausflur (Plakat) bis zum Abfallbehälter (Aufkleber) 
einmal durch den Aktionsbereich des Mieters. 

Zusätzlich bietet das Team Wohnungswirtschaft Informationsvorträge bei Mieterversamm-
lungen und für Mietervertreter Besichtigungen des Kompostwerkes Bützberg an. Beide Ver-
anstaltungen haben guten Zulauf. Besonders die Besichtigung des Kompostwerkes Bütz-
berg vermittelt den Mietern ein gesteigertes Bewusstsein und Verständnis für die Fraktion 
Bioabfall. So wird auch die Bereitschaft zur sortenreinen Trennung der Bioabfälle gestei-
gert. 

Versuch in der Wohnungswirtschaft: Im September 2010 wurde bei zwei Wohnungsbauge-
sellschaften ein dreimonatiger Versuch mit zusätzlichen Biotonnen gestartet. Ziel des Ver-
suches war, die gängigen Vorurteile der Kundengruppe gegenüber Bioabfällen, wie  

 Trennschwäche der Mieter, 

 Bioabfall stinkt und ist unhygienisch, 

 kein Platz für eine weitere Wertstofftonne  

 kein Platz in der Mieterküche zur weiteren Fraktionierung  

zu überprüfen und idealer Weise zu entkräften. 

Zwei Hamburger Wohnungsbaugesellschaften mit insgesamt 740 Wohnungseinheiten nah-
men an dem Versuch teil. Der Versuch wurde per gemeinsamen Infobrief mit den Woh-
nungsbaugenossenschaften bei den Mietern angekündigt. Einige Tage vor Versuchsstart 
wurde jedem teilnehmenden Haushalt ein 10-Liter-Vorsammelgefäß, der sogenannte 

Abbildung 3: Wertstoffkampagne SRH Aufkleber für Biotonnen         
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„Biomülli“, für die Küche mit einem Starterset 
Papiertüten (25 Stück) direkt vor die Haustür 
gestellt. Im „Biomülli“ befand sich ein Infoflyer, 
der nochmals für den Versuch warb. Jeder 
beim Verteilen der „Biomüllis“ angetroffene 
Mieter wurde in einem Informationsgespräch 
über den Versuch und die ökologische Notwen-
digkeit der Biosammlung aufgeklärt. Die Reso-
nanz der angetroffenen Mieter auf den Versuch 
war überwiegend positiv. 

Wöchentliche Sichtungen der Biobehälter erga-
ben eine ausgezeichnete Qualität der gesam-
melten Bioabfälle. Fehlwürfe waren so gut wie 
nicht zu verzeichnen. Das Argument, Mieter 
könnten Bioabfälle nicht sortenrein trennen, 
war damit eindeutig entkräftet (Abbildung 4). 

Das Sammelvolumen wurde mit wöchentlichen Füllgraduntersuchungen abgeschätzt. Mit 
5,61 Liter pro Wohnung und Woche im Gebiet „Hochhaus/ Zeilenbebauung“ und 10,94 Liter 
pro Wohnung und Woche im Gebiet „reine Zeilenbebauung“ blieb es hinter dem bereitge-
stellten Volumen zurück.  

Vor und nach Versuchsende führte die Stadtreinigung Hamburg Mieterbefragungen durch. 
Von den rund 150 Befragten beurteilten vor Versuchsbeginn 140 Mieter den Versuch posi-
tiv. Nur zehn Mieter weigerten sich, den „Biomülli“ anzunehmen und gaben an, nicht am 
Versuch teilnehmen zu wollen.  

Die Befragung nach Versuchsende ergab, dass von 46 angetroffenen Kunden 70 Prozent 
am Versuch teilnahmen. Nur acht der befragten Mieter sammelten keine Bioabfälle. Dies 
waren überwiegend Singles, die vorgaben, generell kein Interesse an Abfalltrennung zu ha-
ben, Abfalltrennung als Arbeit ansahen, oder die der Meinung waren, der Bioabfall stänke in 
der Küche.  

Beide im Versuch beteiligten Bauvereine zeigten sich positiv überrascht von dem Versuchs-
ergebnis. Besonders die gute Qualität der Bioabfälle war so nicht erwartet worden. In bei-
den Gebieten standen in den 1990er Jahren Biotonnen, die wegen regelmäßigen Fehlwür-
fen eingezogen wurden. Es hat den Anschein, dass das Thema Abfalltrennung und Res-
sourcenschutz im Jahr 2010 durchaus mit höherer Priorität im Bewusstsein der Mieter ver-
ankert ist, als noch in den 1990er Jahren.  

 

Fazit 

Mit geeigneten Maßnahmen ist es durchaus möglich, das noch vorhandene Bioabfallpoten-
zial in verdichteten Gebieten zu erschließen. Wichtig ist eine gezielte intensive Öffentlich-
keitsarbeit und eine intensivierte Kunden- bzw. Mieterbetreuung. Beides geht üblicherweise 
mit einem hohem Informations- und Personalbedarf einher. Gut informiert und betreut sor-
gen Mieter auch in verdichteten Wohngebieten für sortenrein getrennte Bioabfälle.  

Für Wohnungswirtschaftskunden ab zehn Wohnungen im Mehrfamilienhaus bietet die SRH 
die wöchentliche Leerung der Biotonne an. Diese Maßnahme hat zu einer besseren Akzep-
tanz der Biosammlung bei Verwaltungen und Bauvereinen geführt.  

Nicht alle Standplätze müssen zwingend umgebaut werden, um Biogefäße zu stellen. Der 
in 2010 durchgeführte Versuch hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, auch an beste-
henden Standplätzen zusätzliche Biotonnen aufzustellen. Besonders dort, wo die Gefäße 
nicht in Müllboxen stehen, ist dies meist ohne großen Aufwand möglich. 

Autorin: Maike Höft, Stadtreinigung Hamburg, Abteilung ZV, Bullerdeich 19, 20537 Ham-
burg, Email: m.hoeft@srhh.de, www.stadtreinigung-hh.de.  

Abbildung 4: Inhalt Biotonne Versuch Wohnungswirt-
schaft 
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