
MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

FASSADEN- UND DACHBEGRÜNUNGTEICHE ALS WERTVOLLE BIOTOPE

Warum?

 ▶ Schaffung von neuem Lebensraum für viele Tierarten
 ▶ Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten
 ▶ Steigerung der städtischen Biodiversität

Was und Wo?

 ▶ Anlage eines Teiches an einem sonnigen Platz
 ▶ Je größer desto besser
 ▶ Sumpfzone – Flachwasserzone – Tiefzone

Pluspunkte

 + Lebensraum für Insekten, Amphibien & 
Wasserpfl anzen

 + Naturerlebnis und Aufwertung des Arbeitsplatzes für 
MitarbeiterInnen

 + Ästhetisches & vielseitiges Gestaltungselement

 ▶ Platzbedarf: mindestens 8 m² 
 ▶ Kosten: mittel
 ▶ Zeitaufwand: gering bis mittel 
 ▶ Pfl egeaufwand: gering bis mittel

Anforderungen



MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

TEICHE ALS WERTVOLLE BIOTOPE

Ein Teich ist ein wertvolles Biotop für viele Tierarten. Vor 
allem für viele Amphibien und Insekten sind Gewässer 
essentiell für ihren Entwicklungszyklus. Pfl anzen wie 
Froschlöffel, Schwanenblume und Schwertlilie fi nden in 
Ufer- und Gewässerrandbereichen geeignete Lebensbe-
dingungen vor und bieten Lebensraum für Insekten. Auf 
Unternehmensgelände kann ein Teich relativ einfach an-

gelegt werden und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. 
Wichtig ist, nicht am Wasserrand aufzuhören, sondern 
auch die Flachwasser- und Uferzone naturnah als mögli-
chen Lebensraum zu gestalten. Die Anlage eines Teiches 
schafft neuen Lebensraum und kann auch als Trittstein-
biotop im städtischen Biotopverbund fungieren.H
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Ein Teich wird am besten an einem sonnigen Standort 
mit etwa 2-3 Schattenstunden pro Tag angelegt. Der Teich 
sollte mindestens 8 m² groß und 60 cm tief sein. Hier gilt: 
Je größer desto besser, denn je mehr Wasservolumen, 
desto besser können Winterfröste, sommerliche Hitze 
oder Trockenheit abgepuffert werden. Auf Fischbesatz 
sollte am besten verzichtet werden, denn dann wäre auf-
wendige Technik (Pumpe/Filter) erforderlich. Der Teich 
sollte nicht in der Nähe von Bäumen liegen, da durch 
Laub und Nadeln zusätzliche Nährstoffe eingetragen wer-
den können, die das Algenwachstum fördern. Naturnahe 
Teichufer sind einfacher zu gestalten, blühen besser und 
sind pfl egeleichter. Am Rand sollte eine fl ache Sumpfzo-

ne (bis 30 cm tief) mit Sumpfdotterblume, Wasserminze, 
Sumpfcalla, Schwertlilie und Blutweiderich angelegt wer-
den. Dann folgt die Flachwasserzone (30-50 cm tief), diese 
sollte möglichst groß sein und mit Pfeilkraut, Froschlöf-
fel, Tannenwedel und Kalmus bepfl anzt werden. In der 
Teichmitte folgt dann die Tiefzone (bis 100 cm tief) mit 
Froschbiss, Hornkraut, Laichkraut, Krebsschere, See- und 
Teichrosen. Generell gilt: je mehr Pfl anzen, desto nied-
riger der Algenwuchs. Vor allem der Besatz mit vielen 
Unterwasserpfl anzen ist wichtig, um die Sauerstoffpro-
duktion aufrecht zu erhalten. Der Übergang vom Wasser 
zur Umgebung sollte mitgestaltet werden, hier kann eine 
Feuchtwiese eingesät werden. 
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Wenn in der Umgebung des Unternehmensgeländes Frö-
sche, Molche und Kröten vorkommen, werden diese den 
neuen Teich bald besiedeln. Auch Insekten wie Wasser-
läufer, Käfer, Eintags-, Köcherfl iegen- und Libellenlar-
ven fi nden sich ein. Insektenlarven sind die bevorzugte 

Nahrung vieler Fischarten, daher sollte vom Besatz mit 
Fischen auch aus diesem Grund abgesehen werden. Für 
MitarbeiterInnen bietet sich die Möglichkeit, sich am neu 
geschaffenen Teich z.B. in der Mittagspause zu erholen 
und die Tiere zu beobachten.
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 ▶ Kosten
Für die Anlage eines Teiches sind etwa 200-400€/m² einzuplanen, diese Summe beinhaltet alle Kosten für Bau, Mate-
rial & Pfl anzen.

 ▶ Zeitaufwand
Abhängig von den baulichen Maßnahmen und der Größe des Teichs dauert die Einrichtung einen bis mehrere Tage.

 ▶ Pfl egeaufwand
Alle paar Jahre müssen die Pfl anzen ausgelichtet werden, während Trockenperioden muss das Wasser nachgefüllt 
werden und falls doch Bäume in der Nähe stehen, muss das eingetragene Laub regelmäßig entfernt werden.


