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PRESSEMITTEILUNG 

Hygienische Trennung, sicherer Transport, saubere Biotonne  

Bioabfallbeutel bekommen starken Zuspruch von Besuchern der Internationalen 

Grünen Woche 2019 

Berlin, 31.01.2019.  Zahlreiche Bürger aus dem gesamten Bundesgebiet informierten sich am Stand des Verbund 

kompostierbare Produkte e.V. auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) 2019 zur getrennten 

Bioabfallsammlung. Viele Fragen und viel Zuspruch bestimmten die Gespräche. Die z.T. noch immer fehlenden 

Biotonnen sowie unterschiedliche kommunale Regelungen zur Nutzung von zertifiziert biologisch abbaubaren 

Bioabfallbeuteln (BAWs) sorgen für Unverständnis und Verunsicherung. „Die Menschen verstehen, dass die 

Nutzung von zertifiziert kompostierbaren Bioabfallbeuteln - bei korrekter Nutzung - zu mehr Menge, aber 

insbesondere besserer Qualität des Bioabfalls führt“, sagt Uwe Beythien, Vorsitzender des Verbund 

kompostierbare Produkte e.V.   

Die Verbraucher wünschen sich eine saubere und hygienische Sammlung von Bioabfall in der Küche und eine 

sinnvolle Option für einen „sicheren“ Transport zur Biotonne. Die biologisch abbaubaren Biokunststoffbeutel 

haben eine hohe Akzeptanz erfahren. Sie sorgen u.a. auch dafür, dass der Biomüll im Winter nicht anfriert und im 

Sommer die Geruchsentwicklung spürbar verringert wird. Interessierte Bürger wurden umfassend beraten und 

ihnen die einfache Handhabung im Haushalt präsentiert. Dazu konnten sie einen attraktiven, verschließbaren 

Sammeleimer sowie zertifizierte Probe-Beutel mit nach Hause nehmen.  

Viele Besucher erkundigten sich nach den zertifiziert kompostierbaren Obst- und Gemüsebeuteln im 

Lebensmitteleinzelhandel. Die Doppelnutzung für Einkauf und Entsorgung wäre sehr praktisch und nachhaltig. 

Einige Bürger berichteten von ihren positiven Erfahrungen aus Italien und Frankreich. „Die zertifiziert 

kompostierbaren Obst- und Gemüsebeutel sind in einigen europäischen Partnerländern Realität“, sagt Michael 

von Ketteler, Geschäftsführer des Verbund kompostierbare Produkte e.V.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verbund kompostierbare Produkte  e.V. ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die das gemeinsame Ziel verfolgen, 

die getrennte Sammlung von Bioabfällen in Deutschland zu fördern. Der Verbund möchte über die Vorteile des Einsatzes 

zertifiziert kompostierbarer Bioabfallbeutel aufklären und setzt sich für einen sinnvollen Einsatz von kompostierbaren 

Kunststoffen ein. 

 


