
Informationen
zum Kompost im
eigenen Garten

Tipps zur Kompostierung 

• Der Kompost braucht Erdanschluss und keine Unter-
lage aus Steinen oder Beton.

• Legen Sie den Kompost niemals in einer Grube an.
• Ideal für den Kompost ist ein halbschattiger Standort.
• Benutzen Sie grobes und lockeres Material als un-

terste Schicht bei der Anlage des Komposthaufens.
• Geben Sie Kompost oder Gartenerde dünn über das 

aufgegebene Material.
• Vermeiden Sie Trockenheit, aber auch Nässe.
• Kranke Pflanzenteile und samende Unkräuter gehö-

ren nicht auf den Kompost.
• Decken Sie den fertig aufgesetzten Kompost ab.
• Rasenschnitt lässt man anwelken und mischt ihn 

mit reichlich Strukturmaterial wie z. B. Blättern und 
Zweigen.

• Harte und sperrige Grünabfälle sollte man vorher 
zerkleinern.

Erste Hilfe, wenn’s mal nicht funktioniert.

• Die Verrottung kommt nicht in Gang? Dann ist das 
Material zu trocken und muss etwas angefeuchtet 
werden. Für einen ausgewogenen Stickstoffhaushalt 
kann man Rasenschnitt und Brennnessel hinzufügen.

• Geruchsbildung und schlechte Wärmeentwicklung? 
Dann ist der Kompost zu nass und hat daher zu wenig 
Sauerstoff. Hier hilft es, trockene Erde und Struktur-
material hinzuzugeben. Wenn der Kompost verdichtet 
ist, gibt man zum Belüften Strukturmaterial wie z. B. 
Blätter und Zweige hinzu.

• Es finden sich unerwünschte Tiere am oder im Kompost 
ein? Möglicherweise sind Speise- oder Essensreste so-
wie Gekochtes die Ursache – diese Materialien gehören 
grundsätzlich nicht auf den Kompost!

Verwertung des Kompostes

Der Kompost ist nach 6 bis 12 Monaten fertig. Grobe 
Bestandteile sollten Sie aussortieren – auch ein Sieben 
des Kompostes kann je nach Verwendung des Kompostes 
sinnvoll sein. Kompost kann im Gemüse- und Salatanbau, 
für Blumen, Rasen, Beete, Ziersträucher usw. verwendet 
werden.

Der Kompost sollte im Frühjahr oder Sommer ausge-
bracht und nur flach eingearbeitet werden. Die Aufbrin-
gungsmenge sollte 2 kg pro m² nicht wesentlich überstei-
gen.
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Ihre Ansprechpartner 
im Kommunalbetrieb Krefeld 

Abfallberatung für Haushalte  .......................... 3660-3660
Fragen zur Krefelder Abfallsatzung  ..................  3660-2474

3660-2466
Einen Antrag für die Eigenkompostierung finden Sie auch 
auf den Umschlagseiten unseres Jahresmagazins

Öffnungszeiten des Kundencenters:
Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr
Ostwall 175 · 47798 Krefeld
Telefon: 3660-3660
E-Mail: kbk-service@krefeld.de
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Über den Kompost  

Das älteste und natürlichste Recyclingverfahren der Welt 
ist das Kompostieren! Jeder kennt es zum Beispiel aus 
dem Wald: Klein- und Kleinstlebewesen wie im Bild der 
Kompostwurm (Eisenia fetida) zersetzen Laub, Holz und 
andere organische Abfälle und verwandeln sie dabei in 
wertvollen Humus – Grundlage für das Pflanzenwachstum.

Mit relativ geringem Aufwand lässt sich aus typischen 
Gartenabfällen und organischen Pflanzenabfällen auch 
in einem kleinen Garten hochwertige  Komposterde ge-
winnen.

Kompost ist ein wertvoller Humusdünger, der alle für 
das Pflanzenwachstum notwendigen Hauptnährstoffe 
enthält und das Pflanzenwachstum fördert. Der Kompost 
lockert den Boden auf, aktiviert das Bodenleben und 
gleicht Kalkverluste aus.

Das Nachbarschaftsrecht 

Befürchtungen wegen Geruchsbelästigungen oder Un-
geziefer sind bei richtiger Kompostierung unbegründet. 
Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn. Bleiben diese skep-
tisch, brauchen Sie jedoch auf das Kompostieren nicht zu 
verzichten.

Beachten Sie, dass Aufschichtungen bis zu einer Höhe 
von 2 m mindestens 0,5 m von der Grundstückgrenze 
entfernt angelegt werden müssen. Ist der Komposthau-
fen höher als 2 m, muss der Abstand um so viel mehr als 
0,5 m betragen, als die Höhe 2 m übersteigt.

Die Krefelder Abfallsatzung 

Sie können ohne Weiteres in Ihrem Garten kompostieren! 
Sollten Sie die in der Krefelder Abfallsatzung angebotene 
Möglichkeit der sog. Eigenkompostierung nutzen wollen, 
so müssen Sie das dem Kommunalbetrieb Krefeld schrift-
lich anzeigen.

Wenn Sie sich dem Kommunalbetrieb Krefeld gegen-
über als Eigenkompostierer erklären, heißt das, dass Sie 
alle auf Ihrem Grundstück anfallenden Bioabfälle wie Gar-
tenabfälle, Äste, Zweige, Obst, Gemüse und pflanzliche 
organische Haushaltsabfälle „vor dem Kochtopf“ selber 
auf Ihrem Grundstück verwerten.

Dies ist gegebenenfalls dem Kommunalbetrieb Krefeld 
nachzuweisen! Für den erzeugten Kompost ist dabei auf 
dem betreffenden Grundstück eine Aufbringungsfläche 
von mindestens 20 m² pro behördlich gemeldete Person 
vorzuhalten.

Sie erhalten als anerkannter Eigenkompostierer eine 
Reduzierung der Restabfallgebühren in Höhe von zurzeit 
10 %, jedoch keine Biotonne.

Der Komposthaufen 

Als Standort sollten Sie eine windgeschützte und halb-
schattige Lage wählen, z. B. im Schutz von Sträuchern. 
Achten Sie darauf, dass der Komposthaufen direkten 
Bodenkontakt hat!

Die erste Schicht über dem Gartenboden wird in einer 
Dicke von ca. 10 bis 20 cm mit strukturreichem Material 
(Baum- und Strauchschnitt, jedoch nicht zu dicke Zweige 
verwenden) ausgelegt. Danach sollten die anfallenden 
unterschiedlichen Materialien abwechselnd und in maxi-
mal 10 cm dicken Schichten eingefüllt oder miteinander 
vermischt werden.

Die Materialien sollten nicht zu trocken oder zu nass 
gehalten werden, da diese sonst nicht verrotten. Um die 
Kompostierung zu beschleunigen, ist nach zwei bis sechs 
Monaten das Umschichten des Kompostmaterials emp-
fehlenswert. Das Durchmischen verbessert die Luftzufuhr 
und die Kompostierung erfolgt gleichmäßiger. 

Wie kompostiert werden kann

• Für große Gärten mit einem hohen Anfall an Grünab-
fällen eignet sich die Kompostmiete zum Kompostie-
ren der Abfälle. Diese Methode ist dabei besonders 
preiswert – fallen doch keinerlei Anschaffungskosten 

an. Die Kompostmiete sollte eine Grundfläche von ca. 
1,50 × 1,50 m und eine Höhe von ca. 1 m bis 1,50 m 
haben.

• Für kleinere Gärten kommen Latten- oder Gitterkom-
poster in Frage. Diese bestehen meist aus Holz oder 
Metall und sind für größere Mengen von Grünabfällen 
vorgesehen. Bei einem sehr großen Mengenanfall 
können auch mehrere Kompostbehälter aufgestellt 
und befüllt werden.

• Für ausgesprochen kleine Gärten kommen geschlos-
sene Systeme mit durchlässig gestalteten Boden-
platten, die sogenannten „Thermokomposter“, in 
Betracht. Sie werden aus Kunststoff oder Holz gefer-
tigt und sind mit einem Deckel sowie zum Teil einer 
Dämmschicht gegen Witterungseinflüsse geschützt. 
Eine sorgfältige Befüllung mit gut durchmischten Ab-
fällen ist hier besonderes wichtig, achten Sie dabei 
auch auf die richtige Feuchtigkeit des Kompostmate-
rials. Notwendige, nachträgliche Korrekturen können 
sehr aufwändig sein.

Was kompostiert werden kann

Alle Garten- sowie Küchenabfälle vor dem Kochtopf z. B. 
Zweige, Äste, Laub, Grasschnitt, Pflanzenreste, Schnitt- 
und Topfblumen, Kartoffel-, Obstschalen, Gemüsereste, 
Kaffee- und Teefilter sowie Eierschalen.

Wichtig! Geben Sie grundsätzlich keine Speise- oder 
Essensreste, aber auch nichts Gekochtes auf den Kom-
post – dies zieht unerwünschte Pilze und Tiere an. 
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