
MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

FASSADEN- UND DACHBEGRÜNUNGBRUT- UND NISTHILFEN

Warum?

 ▶ Bebauung und Verdichtung bedrohen naturnahe Nist- 
und Brutstätten von Vögeln 

 ▶ Abriss alter Gebäude führt zu Quartiersverlusten von 
Fledermäusen 

 ▶ Schaffung von Lebensraumersatz auf Unternehmens-
gelände 

 ▶ Förderung der städtischen Artenvielfalt

Was und Wo?

 ▶ Nistkästen oder -höhlen an Bäumen oder direkt am 
Gebäude

 ▶ Frei stehende Schwalbentürme

Pluspunkte

 + tierische Biodiversität profi tiert durch die Schaffung 
von Lebensraum

 + Vögel bringen Pfl anzensamen in der Umgebung aus 
und tragen zur natürlichen Verbreitung bei 

 + Naturerlebnis für MitarbeiterInnen 
 + Regelung der Insektenpopulationen durch Vögel und 

Fledermäuse

 ▶ Platzbedarf: variabel
 ▶ Kosten: gering bis mittel 
 ▶ Zeitaufwand: abhängig von Anzahl und Bauweise  
 ▶ Pfl egeaufwand: sehr gering 

Anforderungen



MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

BRUT- UND NISTHILFEN

Vögel fi nden in der Stadt immer weniger Raum zum 
Nisten und Brüten und sind durch Bebauung und Ver-
dichtung weiter bedroht. Dazu reduziert veränderter 
Hausbau, der z.B. keine zum Nestbau oder Unterschlupf 
geeigneten Fassaden mehr vorsieht, mögliche Nistplätze. 
Auch Fledermäuse sind durch den Abriss alter Gebäude 
und den Verschluss von Zugängen zu Dächern und Kel-

lern im städtischen Raum durch Quartiersverluste und 
-mangel bedroht. Moderne Bauweisen bieten meist kei-
nen Lebensraum für Fledermäuse. Auf Unternehmensge-
lände kann aber Ersatz für die verlorenen Nist- und Brut-
möglichkeiten sowie neue Lebensräume für Fledermäuse 
geschaffen werden. H
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Je nach Vorkommen der Arten werden artspezifi sche 
Nistkästen oder –höhlen eingesetzt. Diese werden entwe-
der an Bäumen aufgehängt oder direkt am Gebäude ange-
bracht. Hier können Fledermauskästen und z.B. Schwal-
benkästen direkt unter Dachvorsprüngen oder auch an 

der Wand befestigt werden. Für die Fläche gibt es auch 
frei stehende Nisttürme, die Platz für zahlreiche Schwal-
ben- oder Mauerseglerpaare bieten und nicht direkt an 
Gebäuden positioniert sein müssen. 

Be
sc

hr
ei

bu
ng

Die tierische Biodiversität wird durch die Schaffung von 
Lebensraum direkt gefördert. Die pfl anzliche Vielfalt 
kann auch profi tieren, da die Pfl anzensamen durch die 
Vögel ausgebreitet werden. MitarbeiterInnen können in 
der Mittagspause Vögel beobachten und erhalten einen 

direkten Zugang zur Natur. Vögel und Fledermäuse sind 
Insektenjäger, daher profi tiert der Mensch auch von der 
Regelung der Insektenpopulationen, z.B. von Stechmü-
cken. Dabei teilen sie sich ihr Revier bestens auf: Vögel 
sind tagsüber aktiv und Fledermäuse nachts unterwegs. 
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 ▶ Kosten
Fertig montierte Nisthilfen kosten je nach Nistkasten- und Nisthöhlentyp zwischen 20 und 200 Euro und sind für 
zahlreiche Arten erhältlich (z.B. bei Schwegler >> www.schweglershop.de). Im Rahmen eines MitarbeiterInnen- oder 
Azubi-Aktionstages können Nist- und Fledermauskästen einfach selbst gebaut werden. Anleitungen dafür gibt es 
unter hamburg.nabu.de/themen/stadtnatur/infomaterial 
Einen Schwalben- oder Mauerseglerturm auf einem Mast (bis 10 Meter hoch) gibt es unter www.schwalbenschutz.de 
(Kosten: etwa 7.000 Euro).

 ▶ Zeitaufwand
Bei Verwendung gekaufter Nistkästen ist der Zeitaufwand gering, die Nistkästen müssen nur an einem geeigneten 
Ort angebracht werden. Beim Bau von Nistkästen ist etwas mehr Zeit einzuplanen. 

 ▶ Pfl egeaufwand
Auch der Pfl egeaufwand ist gering, die Kästen sollten lediglich nach dem Ausfl ug der Vögel im Spätsommer jährlich 
gereinigt werden.


