
Praxisbericht  

Biotonnenkontrolle  

"Nicht schön, aber notwendig", heißt es im Landkreis Haßberge. Von Juli bis September 
2017 hatten Kontrolleure des Abfallwirtschaftsbetriebes Inhalte von Biotonnen kontrolliert 

und die Behälter bei hohen Anteilen an Fremdstoffen stehen lassen.  

20 von 26 Gemeinden des Landkreises waren in die Kontrollen eingebunden. Insgesamt wurden 
20.000 Behälter visuell bonitiert. 1.465 Behälter wurden beanstandet, 977 davon nicht entleert.  

Hintergrund 

Bei den Regelabfuhren wurde festgestellt, dass bereitgestellte 
Bioabfälle z.T. deutliche Verunreinigungen mit Fremdstoffen auf-
weisen. Es war offensichtlich, dass die erforderliche Sortierdiszip-
lin bei einzelnen Haushalten nicht oder nur bedingt gegeben ist. 
Gleichzeitig war aber erkennbar, dass falsches Sortierverhalten 
i.d.R. auf mangelnder Kenntnis dessen zurückzuführen ist, d.h. 
darüber, was in die Biotonne darf und was nicht.  

Um sich einen Überblick zu verschaffen, wurde eine groß ange-
legte Kontrollaktion durchgeführt. Diese sollte nicht nur Hinweise 
zum richtigen Trennverhalten der Bürger geben, sondern auch klar 
machen, dass Verunreinigungen in Biotonnen nicht geduldet wer-
den.  

Vorgehensweise 

Die Sammelfahrzeuge wurden von jeweils 2 Angestellten des Abfallwirtschaftsbetriebes begleitet. 
Die Inhalte der Behälter wurden vor der Entleerung von den Kontrolleuren oberflächlich begutach-
tet. Es wurde also nicht im Biomüll 'gewühlt', sondern nur beanstandet, was beim Öffnen des De-
ckels auffiel. Bei geringen Fremdstoffgehalten wurde an die Behälter ein gelber Aufkleber mit Infor-
mationen zum richtigen Trennverhalten angebracht.  

Bei hohen Fremdstoffgehalten erhielt das Gefäß einen roten Aufkleber und wurde stehen gelas-
sen. Auch in diesem Fall wurden bebilderte Informationen zur Fehlbefüllung gegeben sowie dar-
über, wie weiter zu verfahren ist.  

Dazu wurde folgende Vorgehensweise gewählt: Der Betroffene erwirbt, beispielsweise auf dem 
Wertstoffhof, einen Restmüllsack für 3,00 €, klebt diesen leeren Sack auf den Biotonnendeckel und 
stellt die Biotonne in der darauffolgenden Woche bei der Restmüllabfuhr zur Leerung bereit." 

Ergebnisse und Erkenntnisse 

Die Aktion dauerte 24 Tage. Täglich wurden ca. 850 Gefäße kontrolliert. In auffälligen Gebieten 
wurden gezielt Wiederholungskontrollen durchgeführt.  

Von den 20.000 kontrollierten Gefäßen wurden 1.465, d.h. 7,33 % der Gefäße beanstandet. 4,89 
% aller Gefäße waren so stark verschmutzt, so dass eine Abfuhr unterblieb. In 2,44 % der Fälle 
wurde 'gelb geklebt'.  

Erfreulich war, dass viele Bürger sich im Rahmen der Kontrollaktion interessiert mit dem Thema 
auseinandersetzten. Auch der Betreiber der Kompostanlage, in der der Bioabfall behandelt wird, 
meldete einen unmittelbaren positiven Einfluss der Kontrollen auf die Qualität der angelieferten 
Bioabfälle.  

Aus der Abfallberatung hieß es: „Wir konnten feststellen, dass sehr viele Bürger die Biotonne 
durchaus gewissenhaft bestücken, jedoch eine Reihe von Missverständnissen zu Fehlbefüllungen 
führen können“. Der 'Klassiker' scheint die Missdeutung des Begriffs „recycelbar“ bei Plastiktüten 
zu sein. Recycelbar sagt nur aus, dass theoretisch aus einem gebrauchten Sack ein neuer herge-
stellt werden kann. Auch die im Handel erwerbbaren Müllsäcke oder PE-Beutel eignen sich ledig-
lich zur Erfassung von Restmüll, ihr Einsatz in der Biotonne ist unzulässig. Durch das Gespräch 
mit den Bürgern konnten viele Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden. „Auch Windeln 
und gefüllte Staubsaugerbeutel wurden in dem Glauben, diese seinen kompostierbar, in die Bio-
tonne geworfen“, hieß es. 

Was gehört in die Biotonne, was nicht?  

Knapp 93 % der Gefäße gaben keinen Anlass 
zur Beanstandung. Vielfach führten Missver-
ständnisse der Gefäßnutzer zu Fehlwürfen, 
jedoch wurde auch Gleichgültigkeit als Ursa-
che ausgemacht. 



Eindeutig ist aber auch, dass nicht wenige Biotonnen mit einer Gleichgültigkeit befüllt werden, die 
nicht hingenommen werden kann.  

Überlagerte Lebensmittel, noch original verpackt in Glas, Plastik und Weißblech, sind genauso zu 
nennen wie Brotzeiten in Aluminiumfolie. Auf seiner Internetseite hat der Abfallwirtschaftsbetrieb 
eine entsprechende Bildergalerie eingestellt.  

Um die Nachhaltigkeit der Aktion zu befördern, will der Abfallwirtschaftsbetrieb auf jeden Fall Wie-
derholungskontrollen durchführen.   
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