
 
 

                   Anfrage vom 27.05.2020   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Anfrage 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 

Biofilterdeckel für Biotonnen? 

 
Die heißen Monate stehen uns bevor – mit ihnen werden auch wieder die Klagen über die Ge-
ruchsbelästigungen durch die Biotonne kommen, auch wenn die Abfallwirtschaft Stuttgart 
(AWS) durch Vollservice und jährliche Reinigung der Biotonnen einen Service bietet, der sich 
sehen lassen kann. 
 
Nicht nur unter dem Aspekt der Geruchsbelästigung ist aber auch der Weg interessant, den 
Neu-Ulm, Chemnitz, Koblenz, Fürth und andere Kommunen oder der Neckar-Odenwald-Kreis 
und weitere Landkreise beschreiten: Sie stellen Biotonnen mit speziellen Bio-Filterdeckeln be-
reit und können dadurch statt der wöchentlichen Abfuhr auf einen 14-tägigen Turnus gehen.  
 
Biofilterdeckel verschließen Biotonnen geruchs- und fliegendicht. Entstehende Faulgase wer-
den in der Filterkammer mit der Unterstützung von Mikroorganismen und Enzymen in Wasser 
und Kohlendioxid aufgespalten. 
 
In Neu-Ulm wurde nach einem repräsentativen Versuch in einem Stadtteil 2006 der Bio-Filter-
deckel flächendeckend eingeführt. Die Tonnen mit Filterdeckel stoßen bei den Bürgerinnen 
und Bürgern dauerhaft auf große Akzeptanz und hohe Zufriedenheit. Es würden weniger Ma-
den als früher auftreten und keine Belästigungen durch Fliegen oder Geruch entstehen. Dort 
wird sogar bei einer nur 14-tägigen Abfuhr ein Hygienelevel erreicht, das bei einer wöchentli-
chen Abfuhr der konventionellen Biotonnen nicht zu erreichen gewesen wäre, teilt ein Vertre-
ter der kommunalen Abfallwirtschaft mit. Zudem lassen sich durch die nur 14-tägige Abfuhr 
die Kosten senken und das Klima schützen.  
 
Dies könnte auch die Hygienebedingungen für die Müllwerker*innen durch Reduzierung der 
Maden und Fliegen verbessern. 
 
In Koblenz erhalten in diesem Sommer die Biotonnen einen Biofilterdeckel. Die Anschaffungs-
kosten für die Deckel würden sich in kurzer Zeit durch die entfallenden Entsorgungsfahrten 
amortisieren. 
 
Im Neckar-Odenwald-Kreis, wo der Landrat im Oktober 2018 noch konstatierte, dass „die Zahl 
der Maden die der Einwohner jedenfalls deutlich übertroffen“ hat, wurde die flächendeckende 
Einführung im Oktober 2019 beschlossen; in diesen Tagen stehen die neuen Tonnen vor den 
Häusern. 
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Wir fragen: 
 
1. Welche Informationen oder Erfahrungen liegen der AWS zu Biofilterdeckeln für  

Biotonnen vor? 
 
2. Welche Anschaffungs- Umrüstungskosten würden bei der Umrüstung entstehen?  
 
3. Könnten dadurch bei Bedarf auch größere Biotonnen angeboten werden? 
 
4. Welcher Abfuhrbezirk in Stuttgart wäre geeignet, um dort in einem Pilotprojekt die Bioton-

nen mit Filterdeckeln umzurüsten? 
 

  
Gabriele Munk Andreas Winter 


