
 

 
 

Abfalltonnen vor dem Einfrieren schützen 
 

In der kalten Jahreszeit kann es immer wie-

der einmal vorkommen, dass die Abfallton-

nen bei der Abfuhr nicht oder nicht voll-

ständig geleert werden können, weil der 

Müll festgefroren ist. In der Regel sind es 

Bioabfälle, die aufgrund ihres hohen Was-

sergehaltes in der Biotonne festfrieren. Doch 

auch Restmülltonnen können betroffen 

sein, wenn der Inhalt feucht ist.  

Das Festfrieren von Abfällen lässt sich auch 

dann ohne größeren Aufwand vermeiden, 

wenn man keine Möglichkeit hat, die Müll-

tonne witterungsgeschützt aufzustellen. Da-

bei gilt die Regel: Je trockener der Müll in der Tonne, desto geringer ist auch die Gefahr des Ein-

frierens.  

Beim Restmüll schaffen bereits gebrauchte Plastiktüten Abhilfe, in die man feuchte Restabfälle 

einfüllt. Für die Biotonne dürfen jedoch keine Plastiktüten verwendet werden. Hier benützt man 

besser trockenes Zeitungs- oder Küchenpapier, um feuchte Bioabfälle einzuwickeln. Zusätzlich 

empfiehlt es sich, den Boden der Biotonne mit einer lockeren Schicht aus zusammengeknülltem 

Zeitungspapier oder einer Lage Strauchschnitt, Holzspäne oder Häckselgut auszukleiden. Weiter-

hin sollten Bioabfälle stets gründlich abtropfen, bevor sie entsorgt werden. 

Falls Mülltonnen überfüllt sind und der Deckel nicht 

geschlossen ist, kann Regen oder Schnee in die 

Tonne dringen und dort zum Festfrieren der Abfälle  

führen. In diesen Fällen ist das Problem ebenso 

hausgemacht wie wenn Abfälle in die Tonne ge-

presst werden. Dies kann – auch ohne Frost – dazu 

führen, dass die Tonne nicht vollständig geleert 

wird. Zudem dürfen die Gefäße laut gültiger Ab-

fallwirtschaftssatzung nur so weit befüllt werden, 

dass sich der Deckel noch problemlos schließen 

lässt. 

Wenn Sie bemerken, dass der Müll bereits festge-

froren ist, bringen Sie die Tonne - wenn möglich - an einen wärmeren Ort zum Auftauen. Bleibt 

dazu keine Zeit mehr, versuchen Sie den Inhalt mit einem Spaten aufzulockern. 

 

Weitere Auskünfte  

zur fachgerechten Abfallentsor-

gung sind im Internet unter  

www.landkreis-bayreuth.de/abfall 

veröffentlicht oder im Landratsamt 

Bayreuth Telefon 0921 / 72 82 82 

erhältlich. 
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