
MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

FASSADEN- UND DACHBEGRÜNUNGHEIMISCHE PFLANZENARTEN

Warum?

 ▶ Pfl egeleichter, da an lokale Bedingungen angepasst
 ▶ Erfüllung wertvoller Funktionen im Ökosystem: 

Lebensraum und Nahrung
 ▶ In Ökosystem integriert, seltener invasiv

Was und Wo?

 ▶ nur heimische Pfl anzenarten aus gebietsheimischem 
(autochthonem) Saat- bzw. Pfl anzgut verwenden

 ▶ Arten und Lebensgemeinschaften aus Vegetationsty-
pen der näheren Umgebung zu verwenden

Pluspunkte

 + Steigerung der städtischen Biodiversität
 + Schaffung von Lebensraum für Tier- und 

Pfl anzenarten 
 + Firmenbudget kann profi tieren: Pfl anzen gut an 

lokale Bedingungen angepasst, müssen in der Regel 
nicht ersetzt werden

 ▶ Platzbedarf: variabel 
 ▶ Kosten: gering
 ▶ Zeitaufwand: abhängig von der Größe der Fläche
 ▶ Pfl egeaufwand: gering

Anforderungen



MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

HEIMISCHE PFLANZENARTEN

Die Verwendung von heimischen und standortgerechten 
Pfl anzenarten hat viele Vorteile. Heimische Pfl anzen sind 
in der Regel pfl egeleichter. An die lokalen Bedingungen 
angepasste Arten brauchen weniger Pfl ege, weil sie gut 
an dem Standort zurechtkommen. Sie wachsen besser 
und erfüllen wertvolle Funktionen im Ökosystem. Zum 
Beispiel bieten sie Lebensraum und Nahrung für die hei-

mische Tierwelt, die sich wiederum im Laufe der Zeit am 
besten an heimische Pfl anzenarten angepasst hat und 
daher von vielen nicht-heimischen (Zier-)Pfl anzen keinen 
oder nur geringen Nutzen hat. Außerdem sind heimische 
Arten besser in ein Ökosystem integriert als nichtheimi-
sche Zierpfl anzen, die invasiv werden und andere Arten 
verdrängen können.
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Bei Neuanpfl anzungen oder –neuansaat sollte darauf 
geachtet werden, nur heimische Pfl anzenarten aus ge-
bietsheimischem (autochthonem) Saat- bzw. Pfl anzgut 
zu verwenden. Außerdem ist es wichtig, Arten und Le-

bensgemeinschaften aus Vegetationstypen der näheren 
Umgebung zu verwenden. Dadurch kann z.B. der Vernet-
zungsaspekt zwischen Biotopen verstärkt werden. 
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Die Maßnahme fördert die Biodiversität, indem sie neuen 
Lebensraum für Tierarten und Pfl anzenarten bietet. Aber 
auch das Firmenbudget kann profi tieren, weil die Pfl an-
zen bestens an lokale Bedingungen angepasst und damit 

in der Regel pfl egeleichter sind. Dadurch ist die Gefahr 
geringer, dass die Pfl anzen an dem Standort nicht oder 
nur schlecht wachsen und bereits nach kurzer Zeit er-
setzt werden müssen. Vo

rt
ei

le
Au

f e
in

en
 B

lic
k

 ▶ Kosten
Die Kosten richten sich nach der Größe der zu bepfl anzenden Unternehmensfl äche sowie der Art und des Alters der 
Pfl anzen.

 ▶ Zeitaufwand
Der zeitliche Aufwand ist abhängig von der Größe der Fläche und der Methode (z.B. Saat oder Pfl anzung).

 ▶ Pfl egeaufwand
Zunächst müssen die heimischen Pfl anzen angesät bzw. angepfl anzt werden, später sind meist regelmäßige Mahd- 
oder Schnittmaßnahmen erforderlich.

Bezugsquellen und hilfreiche Links:
Rieger-Hofmann GmbH >> www.rieger-hofmann.de
Saaten-Zeller GmbH & Co. KG >> www.saaten-zeller.de
Universität Hannover, Suchmaschine für Arten nach Region >> www.regionalisierte-pfl anzenproduktion.de


