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Es gibt viele Nützlinge in den Kleingärten. Sie helfen bei 
der Bestäubung von Obst und Fruchtgemüse oder fres-
sen lästige Pflanzenschädlinge wie Blattläuse, Milben, 
Schnecken, Engerlinge und Raupen. Sie sind Bestandteil 
einer gesunden, vielfältigen Umwelt. Einzeln bewirken 
sie wenig, aber als Mitglieder des Ganzen tragen sie zur 
Erhaltung des Gleichgewichts im Biotop Garten bei. In 
einem naturnahen Garten reduzieren die Nützlinge die 
Schädlinge soweit, dass sie keine übermäßigen Schäden 
anrichten.
Durch eine standortgerechte, gezielte Artenwahl von 
Pflanzen und Schaffung von Lebensräumen, Rückzugs-
gebieten und Überwinterungsmöglichkeiten für Nützlin-
ge werden die wichtigsten Voraussetzungen geschaffen, 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Kleingarten 
weitestgehend auszuschließen. Grundlegende Kennt-
nisse über die Lebensgemeinschaften von Tieren und 
Pflanzen sind Ausgangspunkt für alle Maßnahmen zur 
Nützlingsförderung. Das betrifft sowohl die Einrichtung 
von Kleinstbiotopen im Garten als auch Nisthilfen und 
Unterkünfte verschiedenster Art und für die Bereitstel-
lung geeigneter Nahrungsquellen.

Dazu gehören: 
•	 	Schonung	und	Erhaltung	von	naturbelassenen	und/

oder geschützten Freiflächen
•	 	Anlegen	von	Hecken	zur	Verbesserung	der	Lebensbe-

dingungen zahlreicher Nützlinge, 
•	 	Anbau	 von	 Nähr-	 und	 Nistgehölzen(Nektar,	 Pollen,	

Früchte) bieten Nahrungsgrundlage Lebensraum für 
Nützlinge wie Singvögel, Säuger, Insekten und ande-
re Nützlinge. 

•	 	Anlegen	von	geeigneten	Verstecken	und	Überwinte-
rungsmöglichkeiten für Nutzinsekten  

•	 Nist-	oder	Brutkästen	für	Vögel	und	Fledermäuse

•	 	Stein-	und	Reisighaufen	als	Unterschlupf	für	 
räuberische Kleinsäuger

•	 	Sitzstangen	für	Raub-	und	auch	Singvögel	 
(Ansitzjäger).

Auf Koniferen, exotische Pflanzen, und Zuchtformen mit 
gefüllten Blüten sollte weitestgehend verzichtet  werden. 
Sie haben keinen oder aber nur unbedeutenden ökologi-
schen Wert.

Der Garten als Oase der Ruhe und persönlicher 
„Lebensraum“
Gärten werden als grüne Oasen in unseren Ballungsräu-
men immer wichtiger als Refugien für eine Vielzahl stark 
zurück gedrängter Tier- und Pflanzenarten. Einige dieser 
bedrohten Arten nutzen unsere Gärten und Anlagen als 
Ersatzlebensräume, wenn diese weitgehend naturnah ge-
staltet sind. Das gilt für zahlreiche Vogel-  und Schmet-
terlingsarten	sowie	ein	Heer	weiterer	Nützlinge	wie	Igel,	
Spitzmaus, Erdkröte und Zauneidechse, Ohrwürmer, 
Raubwanzen, Lauf- und Marienkäfer, Flor-, Schweb- und 
Raupenfliegen, Zehr- und Schlupfwespen sowie eine 
Vielzahl von Wildbienen und viele andere.

Wer ist Nützling, wer ist Schädling
Für den Laien ist es oft kompliziert, Nutzinsekten von 
Schadinsekten zu unterscheiden. Eine Schlupfwespe 
könnte man zunächst für einen gefährlichen Schädling 
halten, dabei ist sie ein ausgesprochener Nützling. Der 
Kohlweißling, also der weiße Schmetterling, den wir 
schon häufiger mal in unseren Gärten sehen, dagegen 
ein	Schädling.	Genau	gesagt,	ist	es	jedoch	die	Larve,	die	
Raupe des Kohlweißlings, die an unseren Kohlpflanzen 
knabbert. 
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Als Nützlinge bezeichnen wir die natürlichen Feinde 
der Schädlinge wie Insekten, Spinnen, Milben und Ne-
matoden. Auch Mikroorganismen wie Pilze, Bakterien 
und Viren sind als Krankheitserreger bei Schädlingen 
zu den Nützlingen zu zählen. Wenn wir von Schädlin-
ge sprechen, so meinen wir i. d. R. die Arten, die durch 
übermäßiges Auftreten an unseren Kulturpflanzen Schä-
den verursachen und somit die Qualität des Erntegutes 
mindern. 
Als Faustregel kann man sagen: Pflanzenfressende In-
sekten sind oft Schädlinge, räuberische Insekten sind 
Nützlinge, da sie Jagd auf die Schädlinge machen.             

Die wichtigsten Nützlinge 
sind: 
•	 Marienkäfer	
•	 Florfliegen
•	 Schlupfwespen		
•	 Gallwespen	
•	 Erzwespen	und	
•	 Ohrwürmer

Zu den wichtigsten  
Schädlingen zählen:
•	 Blattläuse
•	 Wollläuse
•	 Schildläuse
•	 Dickmaulrüssler
•	 Kartoffelkäfer
•	 Kohlweißling
•	 Gemüse-	und	Zwiebelfliegen
•	 Thripse
•	 Weiße	Fliegen
•	 Spinnmilben

Nützlinge lassen sich in zwei Gruppen einteilen, in die 
der Parasiten und die der Räuber.
Bei den Parasiten wird meist der Schädling mit einem Ei 
belegt, und die nachfolgenden Stadien töten den Wirt ab 
(Beispiel:	Schlupfwespe).	
Die Räuber reduzieren als Larve, Nymphe oder als adul-
tes	Tier	den	Schädling	(Beispiel:	Marienkäfer,	Raubwan-
zen, Raubmilben, Schwebfliegen, räuberische Gallmü-
cken, u.a.)
Bedeutende Rollen spielen auch Spinnen und Wirbeltie-
re,	allen	voran	Singvögel	(Meisen	u.a.),	Fledermäuse	und	
Eidechsen.

Anlegen künstlicher Nist- und 
Überwinterungseinrichtungen 

Ökologisch sinnvoller und nachhaltiger Nützlingsschutz 
beginnt mit dem Erhalt von Lebensräumen, also mit Bio-
topschutz.	Hierfür	sind	in	den	Kleingartenanlagen	keine	
Ansatzpunkte gegeben. Trotzdem können mit einfachen 
Mitteln auch in unseren Gärten und Kleingartenanlagen 
für	 Nützlinge	 Hilfe	 geleistet	 werden.	 Neben	 dem	 Nah-
rungsangebot für Wildbienen, Schmetterlingen und 
andere	Hautflügler	und	Insekten	ist	die	Erstellung	und	
Einrichtung von Nisthilfen und Überwinterungsmög-
lichkeiten äußerst wichtig. 

Nisthilfen können einzeln aufgehängt, hingestellt, oder 
als „dekorative Einheit“ zusammengefasst aufgestellt 
werden. 
Die Möglichkeiten aller Maßnahmen sind fast unbe-
grenzt,	 die	 dafür	 vorgesehenen	 Materialien	 sollten	 je-
doch unbehandelt und somit frei von chemischen Schad-
stoffen sein. 
•	 	„Insektenhotels“	für	Wildbienen	können	aus	Holz,	

Stein,	Lehm,	Hohl-	bzw.	markhaltige	Pflanzenstän-
gel angeboten und  aufgehangen  oder aufgestellt 
werden. 

•	 	Nisthilfen	für	Hummeln	können	Nistkästen	aus	
Holz	gefertigt	oder	als	unterirdische	Nistkästen	an-
gelegt	werden.	Hohlräume	für	Hummelansiedlung	
schaffen. 

•	 	Nist-	und	Brutkästen	für	Fledermäuse	und	Igelhäu-
ser anbringen bzw. aufstellen. 

•	 	Sitzstangen	für	Greif	und	Singvögel	(Ansitzjäger)
aufstellen. 

•	 	Steinhaufen	für	Mauswiesel,	Salamander,	 
usw. anlegen. 

•	 Totholzhecken	aufbauen.		
•	 	Laub-	und	Reisighaufen	für	Igel,	Spitzmäuse	drapie-

ren 



•	 	Stauden	und	Blütendolden	erst	im	Frühjahr	ab-
schneiden,	da	in	den	Hohlstengeln	viele	Insekten	
überwintern und die Dolden Nahrung für Vögel 
bieten.

•	 	Feuchtbiotope	(Kleinstgewässer)	anlegen		zum	Erhalt	
und Vermehrung von Kröten, Frösche und Libellen. 
Die Randzonen von Feuchtbiotope sind flach zu 
gestalten  und in eine natürliche Neigung bringen. 

Pflanzenschutz
Krankheits- und Schädlingsbefall im Garten ist etwas 
Natürliches. Um Ertragsausfälle durch Krankheiten und 
Schädlinge auf ein Minimum zu reduzieren, kann mit 
verschiedenen Maßnahmen eingegriffen werden.  Che-
mischer Pflanzenschutz ist immer das letzte Mittel der 
Wahl. Auf den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzen-
schutzmittel sollte im Kleingarten grundsätzlich verzich-
tet werden: Einzige Ausnahme sind Situationen, in denen 
zum Beispiel zur Erhaltung wertvoller Gewächse alle an-
deren Mittel und Methoden versagen. Auf eine oder meh-
reren Ernte kann durchaus einmal verzichtet werden. 
Wer sich für den Einsatz chemisch-synthetischer Pflan-
zenschutzmittel entscheidet, sollte nützlingsschonende 
Mittel wählen. Es dürfen nur für den Anwendungsbe-
reich	 Haus-	 und	 Kleingarten	 zugelassenen	 Mittel	 aus	
dem Fachverkauf verwendet werden. 
Besser	 jedoch	 ist	 Pflanzenschutz	 im	 Einklang	 mit	 der	
Natur. So wird die Widerstandskraft der Pflanzen vor-
beugend gegen Schaderreger durch zugelassene Pflan-
zenstärkungsmittel erhöht. Es handelt sich dabei um 
Stoffe, die als wirksame Substanzen mineralische oder 
pflanzliche Bestandteile, aber auch Mikroorganismen 
wie Bakterien oder Pilze enthalten können. Die Biologi-
sche Schädlingsbekämpfung ist u. a. durch den Einsatz 
natürlich vorkommender Nützlinge wie beispielsweise 
Schwebfliegen oder Florfliegen als wichtige Gegenspieler 
im Garten unerlässlich. Nützlinge können auch käuflich 
erworben werden. Der praktische Nutzen im Garten ist 
aber gering, da deren Einsatz vor allem im Gewächshaus 
vorgesehen ist. Voraussetzung für einen Erfolg ist aber, 
dass der Schädling schon im Frühstadium erkannt wird. 
Drohen Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall zu 
unakzeptablen Ernteausfällen führen oder eine komplette 
Ernte zu vernichten, kann auf biologisch zugelassene Prä-
parate zurückgegriffen werden. Dazu zählen u.a. Neem, 
Rapsöl, Kaliseife, Pheromonfallen, Bodenbakterien.

 Auszüge Aus dem  
BundesnAturschutzgesetz 2010

Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege
Die Ziele des Bundesnaturschutzgesetzes sind zukünftig von 

folgenden Dimensionen bestimmt, an die die Länder grund-

sätzlich gebunden sind:

•	 Biologische	Vielfalt	(Biodiversität)

•	 	Leistungs-	und	Funktionsfähigkeit	des	Naturhaushaltes,

•	 	Vielfalt,	Eigenart,	Schönheit	und	Erholungswert	von	Natur	

und Landschaft.

Erhalt der biologischen Vielfalt – dringlicher denn je
Die Ziele des Bundesnaturschutzgesetzes sind auch im Kon-

text	nationale	und	internationaler	Konzepte	und	Strategien	zum	

Schutz	der	biologischen	Vielfalt	von	Bedeutung.	

Von	 den	 bekannten	 Artengruppen	 wie	 Vögeln	 oder	 Säugetie-

ren	sind	aktuell	 laut	der	Organisation	der	Vereinten	Nationen	

UNESCO	weltweit	bis	zu	50	Prozent	vom	Aussterben	bedroht.	

Von	 den	 einheimischen	 Tierarten	 sind	 35	 Prozent,	 von	 den	

Pflanzenarten	26	Prozent	in	ihrem	Bestand	bedroht.

Artenschutz: Beitrag zur biologischen Vielfalt
Der	Schutz	gefährdeter	Tier-	und	Pflanzenarten	zählt	zu	den	äl-

testen	und	wichtigste	Bemühungen	des	Naturschutzes.	Die	Ge-

fährdungsursachen	sind	dabei	vielfältig,	Neben	der	Bedrohung	

durch	 Sammelleidenschaft	 und	 den	 Handel	 ist	 vor	 allem	 der	

mit	 dem	 menschlichen	 Nutzungsdruck	 verbundene	 Lebens-

raumverlust	für	den	Rückgang	der	Artenvielfalt	verantwortlich.	

Hinzu	kommt	die	Verdrängung	einheimischer	Arten	durch	ein-

geschleppte	 fremde	 Arten.	 Diesen	 Gefährdungen	 wirksam	 zu	

begegnen	stellt	eine	der	größten	umweltpolitischen	Herausfor-

derungen überhaupt dar. 

Das neue Bundesnaturschutzgesetz enthält eine Reihe von 

Neuerungen	im	Artenschutzrecht.	

Vorschriften	zum	Schutz	aller	wild	lebenden	Tier-	und	Pflanzen-

arten	werden	zum	Teil	 erstmalig	 einheitlich	auf	Bundesebene	

verankert.	 Hierzu	 zählen	 Verbote	 zum	 Schutz	 von	 Bereichen,	

die	regelmäßig	als	Lebensstätten	unterschiedlichster	Arten	die-

nen.	Grundsätzlich	verboten	 ist	es	beispielsweise,	die	Boden-

decke	auf	Wiesen	und	Feldrainen	oder	an	Hecken	und	Hängen	

abzubrennen	oder	während	der	Brutzeit	von	Vögeln	–	vom	01.	

März	bis	30.	September	–	Bäume,	Hecken,	Gebüsche	oder	an-

dere	Gehölze	abzuschneiden	oder	auf	den	Stock	zu	setzen.

Besondere nationale Verantwortung
Neu	eingeführt	wird	auch	eine	Verordnungsermächtigung,	nach	

der	in	Deutschland	natürlich	vorkommende	Arten	unter	beson-

deren	Schutz	gestellt	werden	können,	wenn	ihr	Bestand	gefähr-

det ist und sie vornehmlich in Deutschland verbreitet sind und 

daher	eine	nationale	Verantwortung	zu	ihrem	Schutz	besteht.
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