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Vorteile einer Fassadenbegrünung 

Vorteile sind optische Belebung monotoner 

Fassaden, Verbesserung des Klimas durch 

Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und Filterung von 

Staub und Schadgasen durch das Blattwerk. Des 

Weiteren dient sie als zusätzlicher Lebensraum für 

die Tierwelt (allein 23 Vogelarten ernähren sich    

z. B. von den Beeren des Wilden Weins), bei 

intakten Gebäuden als Schutz vor Witterungsein-

flüssen und bei immergrünen Kletterpflanzen als 

Einsparungsmaßnahme von Energie durch den 

isolierenden Effekt. 

 

Artenvielfalt – Wer klettert wo?  

Pflanzenarten, die für eine Fassadenbegrünung in 

Betracht kommen, gibt es zahlreich. Bei der 

Auswahl der Arten sollte man stets das Ziel der 

Begrünungsmaßnahme und den Standort vor 

Augen haben, denn nicht jede Kletterpflanze 

eignet sich für jeden Zweck.  

 

Daher ist es wichtig, die Art und Weise zu kennen, 

wie Kletterpflanzen Selbstklimmer, wie etwa Efeu 

(Wurzelkletterer) und Wilder Wein 

(Haftscheibenkletterer), bilden kleine Haftscheiben, 

mit deren Hilfe sie sich auf rauen Oberflächen 

(Baumrinde, Wandputz, Steine, etc.) festhalten 

können. Diese speziellen Haftorgane dienen nicht 

der Nährstoff- und Wasseraufnahme, können aber 

in vorhandene Spalten und Hohlräume einer Wand 

hineinwachsen. Eine Kletterhilfe ist bei diesen 

Arten nicht nötig. 

Ranker (Waldrebe und Echter Wein), die mit ihren 

zu Ranken umgebildeten Blattstielen oder Spros-

sen klettern und windende Arten (Blauregen, 

Knöterich, Geißblatt, Hopfen), die sich mit ihrem 

ganzen Spross emporwinden, benötigen dagegen 

Kletterhilfen. 

 

Einjährige Kletterpflanzen 

Einjährige Kletterpflanzen bieten die Möglichkeit, 

auch Balkone und Zäune zu begrünen, da sie sich 

mit Blumenkästen begnügen und mühelos an 

einfachen Stäben, Seilen und Maschendraht-

geflechten emporklettern. Jedoch muss man be-

denken, dass sie witterungsempfindlicher sind als 

mehrjährige Kletterer, einen lockeren, nährstoff-

reichen Boden und regelmäßige Wasserver-

sorgung benötigen. Geeignete Arten sind  Feuer-

bohne (Phaseolus coccineus), Kapuzinerkresse 

(Tropaeolum majus), Zaunwinde (Convulvulus 

sepium), Duftwicke (Lathyrus odoratus). 

Kletterhilfen  

Als Kletterhilfen können gitterartige Rankgerüste 

fungieren, aber auch senkrecht stehende Drähte 

oder aufgehängte Ketten. Waagerecht ausge-

richtete Gerüste sind hingegen für Spreizklimmer 

(Kletterrosen, Brombeeren) besonders wichtig, 

da sie sich mit ihren Stacheln oder Dornen 

festhalten und teilweise hochgebunden werden 

müssen. 

Kletterhilfen sollten Witterungseinflüssen stand-

halten und eine hohe Haltbarkeit aufweisen.  

 

Daher eignen sich am besten verzinkte 

Spanndrähte, verzinkte Ketten, Edelstahlstäbe 

und Baustahlmatten aus feuerverzinktem oder 

rostgeschütztem Stahl. Als Wandabstand sollten 

10 cm eingehalten werden, damit sich zwischen 

Wand und Bewuchs das gewünschte isolierende 

Luftpolster bilden kann.  

Die Haftscheiben und -wurzeln der Selbst-

klimmer sind ungefährlich für Putz und Mörtel, 

wenn es sich um eine intakte Wandfassade 

handelt, denn keine Kletterpflanze bohrt selbst 

Fugen oder Spalten, sie nutzen nur vorhandene 

Risse geschickt aus. Daher sollten schadhafte 

Wände vor dem Bepflanzen unbedingt ausge-

bessert werden. Auch Dachrinnen und Dach-

flächen sollten nicht mit Kletterpflanzen über-

wachsen werden. Fassaden mit Dispersions-

anstrich eignen sich nicht für Wurzelkletterer, 

ebenso wenig wie Holzwände, die einen 

regelmäßigen Holzanstrich benötigen. 
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