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Mysterium Biotonne: was ist da drin? 
 
 

Was wird gemacht? Sauber getrennt und strikt biologisch 

– oder vollgestopft mit Plastik und Störstoffen? Die Frage, 

wie gut die Haushalte ihre Biotonnen befüllen, lässt sich 

bislang nur auf spekulativer Ebene beantworten. Es 

fehlen vergleichbare Studien und Methoden. Deshalb 

nimmt die AVL als einer von zwei kommunalen 

Entsorgern im Südwesten an einer Studie des 

Umweltministeriums teil. Dabei werden Stichproben aus 

den jeweiligen Biotonnen entnommen, sortiert und 

katalogisiert. Am Ende des zeitaufwendigen Verfahrens 

soll eine überall anwendbare und vergleichbare Methode 

stehen, die den Anteil der Störstoffe zuverlässig erfasst. 

 

Warum ist das wichtig? Die saubere Trennung von 

organischen Abfällen macht aus Biomüll wertvolles 

Biogut. Denn: Die Entsorgung von Restmüll ist teuer, 

Biogut hingegen ist eine Ressource. Allerdings nur, wenn 

keine Störstoffe (vor allem Plastiktüten oder verpackte 

Lebensmittel ) drin sind, die aufwändig aussortiert und als 

Restmüll entsorgt werden müssen. Das wiederum macht 

die Entsorgung teurer und schlägt sich in den 

Abfallgebühren nieder. Kleine Plastikteilchen können 

zudem nicht heraussortiert werden und landen auf dem 

Acker. Was immer noch die wenigsten Bürger wissen: 

Nicht nur herkömmliche Plastikbeutel sind Störstoffe, 

sondern auch die als biologisch abbaubar zertifizierten 

Plastiktüten. Diese verrotten zu langsam und stellen 
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daher bei der Verwertung in Kompostierungsanlagen 

ebenfalls einen Störstoff dar.  

 

Was sind die Folgen? Fachleute gehen davon aus, dass 

die Qualität des Bioguts künftig immer wichtiger werden 

wird. Bei der aktuell geplanten Reform der 

Bioabfallverordnung wird mit noch niedrigeren 

Grenzwerten für Störstoffe im Biogut gerechnet. Bürger 

und Entsorger sind daher gleichermaßen gefordert, damit 

aus ihren organischen Abfällen möglichst hochwertiger 

Kompost hergestellt werden kann – im Sinne moderater 

Abfallgebühren. 

Das Biogut aus dem Landkreis Ludwigsburg wird künftig 

vergoren und energetisch genutzt. Deswegen ist es noch 

wichtiger, dass es möglichst frei von Störstoffen ist. Das 

Biogut wird in der Gäranlage zunächst geschreddert. Aus 

der breiartigen Gärmasse lässt sich das Plastik kaum 

noch aussortieren.  

 

 
Service-Tipps für die Biotonne: 
 

• Ideal zum Sammeln von Küchenabfällen eignen 

sich Papiertüten. Auch Einkaufstüten vom Bäcker 

oder Metzger können problemlos wiederverwertet 

werden; ebenso die eigens dafür hergestellten 

Papiertüten. 

• Am besten den Boden der Biotonne dick mit 

zerknülltem Zeitungspapier auskleiden, um die 

Feuchtigkeit zu binden. 

• Biogut kann (z.B. bei langen Wegen zur Tonne) 

auch in Plastikbeuteln gesammelt werden. Einfach 

den Beutel in die Biotonne schütten – den leeren 



 

Quelle: Abfallbilanz 2016, Umweltministerium Baden-Württemberg 

Beutel dann aber in den Restmüll werfen! 

• Wer konsequent Biogut trennt und dadurch 

Restmüll vermeidet, spart Geld. Eine Leerung der 

Restmülltonne (120 Liter) kostet fast sieben Mal 

so viel (4,78 Euro) wie eine Leerung der Biotonne 

(70 Cent). 
 

 

Vergleichszahlen: Biogut – erfasste Mengen 

 2015 

Tonnen                           
kg/EW 

2016 

Tonnen                             
kg/EW 

Baden-Württemberg 482.261                             
45 

535.571                               
49 

Ludwigsburg 23.681                               
45 

28.150                                 
53 

Enzkreis 3.750                                 
19 

3.600                                   
18 

Stuttgart 14.867                               
24 

18.965                                 
30 

Rems-Murr-Kreis 32.857                               
79 

34.054                                 
81 

 


