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Warum?

 ▶ Schaffung von Lebensraum für Vögel & Insekten
 ▶ Steigerung der städtischen Biodiversität
 ▶ Ästhetische Aufwertung des Firmengebäudes
 ▶ Beitrag zum Klimaschutz

Was und Wo?

 ▶ Heimische Rank- und Kletterpfl anzen 
 ▶ Spalier-Obstbäume oder Pfl anzkästen (auch „Nicht-

kletterpfl anzen“) 
 ▶ Extensive Dachbegrünung: pfl egeleichte trockenheits-

liebende Vegetation 
 ▶ Intensive Dachbegrünung: gleicht Gartenplanung 

und Anlage

Pluspunkte

 + Lebensraum und Nahrungsquelle für Vögel & 
Insekten 

 + Gründächer bieten auch Lebensraum für wind- und 
tierausgebreitete Pfl anzen

 + Mikroklima: Beschattung, Verdunstung und 
Wasserrückhalt auf dem Dach können sich positiv 
auf das Mikroklima auswirken

 + Senkung der Heiz- und Kühlungskosten durch 
Dämmwirkung durch Begrünung

 ▶ Platzbedarf: variabel 
 ▶ Kosten: mittel bis hoch, je nach Flächengröße
 ▶ Zeitaufwand: abhängig vom Umfang der Maßnahme 
 ▶ Pfl egeaufwand: mittel, bei intensiver Dachbegrünung hoch

Anforderungen
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Große leere Fassadenfl ächen können einfach begrünt 
werden und mit der Zeit Lebensraum und Nahrung für 
Tiere wie Vögel und Insekten bieten. Darüber hinaus 
stellt Fassadenbegrünung auch eine deutliche ästheti-
sche Aufwertung des Firmengebäudes dar und leistet 
einen Beitrag zum Klimaschutz. Auch Dachbegrünung 
hat neben dem klimatischen und ästhetischen Wert ei-

nen Nutzen für die Tierwelt, z.B. für Insekten. Extensi-
ve Dachbegrünung besteht aus krautigen Pfl anzen und 
Moosen und ist sehr pfl egeleicht. Sie kann auch nach-
träglich angelegt werden. Intensive Dachbegrünung ist 
die gestalterische Anlage eines Dachgartens und dement-
sprechend pfl egeintensiver.H
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Auch bei der Fassaden- und Dachbegrünung ist es wich-
tig, heimische Arten zu verwenden, da die Tierwelt besser 
an diese angepasst ist und sie damit nutzen können. Hei-
mische Rank- und Kletterpfl anzen sind Efeu, Waldgeiß-
blatt, Gewöhnliche Waldrebe und Hopfen, die natürlich 
in halbschattigen Waldlebensräumen vorkommen und 
daher für Fassaden mit voller Sonneneinstrahlung nicht 
immer geeignet sind. Kleinere heimische Kletterstauden 
sind Rotfrüchtige Zaunrübe, Echte Zaun- und Acker-
winde, Wald-Platterbse oder Bittersüßer Nachtschatten. 
Fassadenbegrünung kann außerdem mit Spalier-Obst-

bäumen angelegt werden. Alternativ können an der Fas-
sade auch Pfl anzkästen aufgehängt und mit heimischen 
Arten bepfl anzt werden, so können auch „Nichtkletter-
pfl anzen“ integriert werden. Extensive Dachbegrünung 
umfasst häufi g pfl egeleichte trockenheitsliebende Vege-
tation aus Sedum, Kräutern und Moos, während intensi-
ve Dachbegrünung wie ein Garten geplant und angelegt 
werden muss. Je nach Nutzungsanspruch und Dachgrö-
ße können hier auch Wiesenfl ächen, Teiche, Bäume und 
Sträucher integriert werden.
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Eine Steigerung der Biodiversität ist bei der Fassadenbe-
grünung durch Nistplätze für Vögel, Lebensraum für In-
sekten sowie Nahrung für beide Tiergruppen zu erwarten. 
Gründächer bieten Lebensraum für Vögel, Insekten und 
andere Kleintiere sowie für wind- und tierausgebreitete 
Pfl anzen. Beschattung, Verdunstung und Wasserrückhalt 

auf dem Dach können sich positiv auf das Mikroklima 
auswirken. Zudem hat die Vegetation eine Luftreini-
gungsfunktion. Die Dämmwirkung des ausgewachsenen 
Fassadengrüns kann Heiz- und Kühlungskosten senken. 
Diese Maßnahmen leisten darüber hinaus auch einen Bei-
trag zum Klimaschutz.
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 ▶ Kosten
Für bodengebundene Fassadenbegrünung sind etwa 15-35 Euro/m² einzuplanen, extensive Dachbegrünungen kosten 
je nach Aufbau und Größe etwa 15-40 Euro/m² und intensive ab 60 Euro/m². 

 ▶ Zeitaufwand
Abhängig vom Umfang der Maßnahme. Bei Trockenansaat und Einpfl anzung von Dachbegrünung beträgt der De-
ckungsgrad der Vegetation nach dem ersten Jahr bereits 60-80 %.

 ▶ Pfl egeaufwand
Fassadenbegrünung: Diese sollte 1-2-mal jährlich zurückgeschnitten werden und Fenster und Türen müssen 
fortlaufend freigehalten werden. Die Wurzeln schädigen die Wände in der Regel nicht, jedoch ist eine sorgfältige 
Begutachtung und Planung wichtig, am besten unter fachlicher Beratung. 
Extensive Dachbegrünung: Diese muss jährlich auf Durchwurzelung und funktionierende Entwässerung geprüft 
werden und eventuell ein- bis zweimal jährlich gemäht werden. 
Intensive Dachbegrünung: Der Pfl egeaufwand lässt sich je nach Bepfl anzung mit dem eines ebenerdigen Gartens 
vergleichen. 


