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Naturfreunde Holzgerlingen/Altdorf:    
Stop the loss:  Gegen den Vogelschlag an Glas! 

Der Verlust der Biodiversität, der 

Artenvielfalt ist eines der schlimmsten 

Problemstellungen in unserer Zeit! Wir 

müssen alle Anstrengungen unterneh-

men, die noch vorhandene Artenvielfalt zu 

wahren, zu entwickeln und bei uns schon 

verlorene Arten wieder durch artgerechte 

Lebensräume wieder ansiedeln – stop the 

loss! 

Ein Aspekt, der fast jeden von uns betrifft 

und jeden von uns aufruft, dieses 

Teilproblem zu lindern, ist der Vogel-

schlag an Glasflächen! Wir alle bewoh-

nen/nutzen gerne helle, großzügige Räu-

me  bzw. Häuser mit schönen Ausblicken, 

viel Grün davor und beschwören damit 

unabsichtlich unheilvolle Wirkungen z.B. 

auf die Vogelwelt. Das Bestreben mit Hilfe 

von größeren Fenstern und Glasfassaden 

möglichst viel Licht in unsere Wohn- und 

Aufenthaltsbereiche zu lassen, um somit 

auch der Natur und ihren Lebensformen 

näher zu sein, hat sich in den letzten 

Jahrzehnten immer mehr durchgesetzt. 

Die ersehnte Nähe zur Natur richtet sich 

damit jedoch genau gegen diese und 

damit letztlich auch gegen uns selbst! Nie 

war es deshalb so wichtig wie heute, dass 

Architekten, Planer, Bauherren, Behörden, 

Bewohner u.a. sich diesem Thema 

widmen und Verantwortung übernehmen!  

Vogelschlagopfer Kernbeisser (Foto: Bauer) 
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Dass Vögel häufig an Glasflächen anprallen, ist schon sehr lange bekannt! Die sich 

im Glas spiegelnde (begrünte) Umgebung suggeriert den Vögeln einen nutzbaren 

Lebensraum, den man anfliegen kann. Der Anprall an Glas verursacht dann allzu 

häufig den Tod der Vögel durch Schädelbruch, schwere Gehirnerschütterungen und 

sonstige Traumata. Verunfallte Vögel stürzen zu Boden und werden dort oft - 

bewegungsunfähig - Opfer von Katzen oder anderen Beutegreifern. 

Wie viele Vögel pro Jahr durch Anprall an Glasflächen umkommen, ist nicht genau 

bekannt. Schätzungen gehen europaweit von 240.000 Vogelopfern pro Tag 

aus!  Weltweit könnten es Milliarden sein. Pro Gebäude mit größeren Glasflächen 

sterben im Jahr 2 bis 20 Vögel. Laut der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogel-

schutzwarten wird geschätzt, dass in Deutschland rund 100 bis 115 Millionen Vögel 

im Jahr durch Vogelschlag an Glas zugrunde gehen. Die dauernden Verluste unserer 

besonders und streng geschützten Vögel allein in Deutschland sind demnach eine 

der einschneidensten Ursachen für den Verlust an Biodiversität und ein zentrales 

Problem für den Tierschutz!  

Sich spiegelnde Bäume, Durchsichten durch Gebäude auf gegenüberliegende 

Bäume sind vor allem hochproblematisch. Das große Ausmass des Vogelschlag-

Problems und seine Folgen für die Natur und uns selbst kann nicht verharmlost 

werden. Dabei gibt es relativ einfache Mittel und Wege, um schon in der Planung als 

auch nachträglich an schon bestehenden Glasflächen den Vogeltod zu verhindern! 

So gibt es z.B. konstruktive Lösungen, hochästhetische Mittel und Materialien und 

auch spezielle Glas-Arten, die den Vogelschutz nachhaltig unterstützen! 

Folgende Literaturtipps bieten eine Fülle an allgemeinverständlichen Informationen: 

1  „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (Schweizerische Vogelwarte 

Sempach, www.vogelwarte.ch) 

2  „Vogelkiller Glas“ (Schweizerische Vogelwarte Sempach, s.o.) 

3  „Vogelanprall an Glasflächen“ (Wiener Umweltanwaltschaft; Folder u.a.); 

aktualisiert: https://wua-wien.at/tierschutz/vogelanprall. 

t3://file/?uid=374920
t3://file/?uid=374918
t3://file/?uid=374916
https://wua-wien.at/tierschutz/vogelanprall
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4 Deutsches Architektenblatt/Klemens Steiof: Todesfalle Glasfassade: Wie Vogel-

schlag verhindern? – dabonline.de/2020/10/19/todesfalle-glas-wie-vogelschlag-

verhindern-voegel-fliegen-gegen-fassade. 

5  NABU Regionalverband Dresden-Meißen e.V.: Handlungsleitfaden. Artenschutz an 

Glasflächen zur Vermeidung von Vogelkollisionen. März 2021. www.nabu-dres-

den.de. 

Wo liegt ein Gefährdungspotential vor? 

Die Nichtberücksichtigung des Vogelschlag-Problems bei Bauvorhaben kann einen 

Verstoß gegen den § 44 (1) BNatSchG darstellen und einen rechtlichen Mangel 

bedeuten. Dieser Paragraph § 44 BNatSchG unterliegt nicht der Abwägung im 

Genehmigungsprozess. Da alle wildlebenden Vögel in Deutschland mindestens 

besonders geschützt sind, gilt der § 44 BNatSchG auch im Zusammenhang mit 

"Vogelschlag an Glas". Dabei ist die Absicht unerheblich, es genügt ein In-Kauf-

nehmen. 

„Bei der Planung großer (über 2 m²) Glasflächen müssen die artenschutzrechtlichen 

Aspekte berücksichtigt werden. Dazu zählen zum einen Glasgebäude, aber auch 

Wintergärten, der Windschutz für Eingangsbereiche und Terrassen im privaten 

Bereich, die Vielzahl von Fahrgastunterständen, gläserne Verbindungsgänge 

zwischen zwei Gebäuden als auch baugenehmigungsfreie Teilverglasungen von 

erdgeschossigen Terrassen, Wintergärten, Balkonen, Aufzugstürmen und 

Windschutzverglasungen“ (NABU  2021). 

Möglichkeiten der Abhilfe gegen Vogelschlag an Glasflächen (Stand: 12/2021): 

Fachlich sinnvoll und rechtlich erforderlich ist es natürlich, schon bei der Planung 

eines Gebäudes alle Möglichkeiten zur Verhinderung des Vogelschlages zu 

berücksichtigen. Dies erspart aufwändiges Nachrüsten, das rechtlich im Anprallfall 

zwingend eingefordert wird. Architekten können sich inzwischen nicht mehr auf 

Unkenntnis berufen. 

Nützliche Informationen gibt es inzwischen zuhauf. Eine Möglichkeit hierbei besteht 

darin, vogelschutz-geprüfte Glassorten zu verwenden („Vogelschutzglas“). Hier ist 

aber eine besondere Sorgfalt an den Tag zu legen, da nicht jedes Vogelschutzglas-
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Produkt tatsächlich auch vogelschutz-wirksam ist. Speziell zu diesem Thema werden 

zur Zeit viele Anstrengungen der Glashersteller unternommen! 

Das Vogelschutzglas SILVERSTAR BIRDprotect der Firma Glas Trösch ist in 

verschiedenen Designs bestellbar und entstand in Zusammenarbeit mit der 

Schweizer Vogelwarte Sempach (www.glastroesch.de/glas/719.silverstar-bird-

protect.html). 

Neuere Versuche von Schweizer Ornithologen konnten z.B. belegen, dass die 

Vogelschutzgläser der Firma SEEN-Group (Produktlinie SEEN-Elements SEEN shiny 

9/90 mm und SEEN matt 9/90 mm; Firma SEEN, Kronbergstrasse 11, CH-9104 

Waldstatt/Schweiz. www.seen-group.com) hochwirksam im Hinblick auf den 

Anprallschutz von Vögeln an Glasflächen sind.  

Das Produkt Decochrome der deutschen Firma Arnold Glas (Kirchberg) hat ebenfalls 

gute Ergebnisse geliefert.  

Bei bestehenden Gebäuden müssen – falls ein Austausch von Fenstern nicht in Frage 

kommt – andere Mittel gewählt werden. Geeignet ist eine Lösung mit gut erkennbaren 

Klebegrafiken (Folien) oder anderen geeigneten Elementen. Folien-markierungen 

(Dekor-, Statik-, Sandstrahl-, Siebdruck-, Digitaldruckfolien). Es gibt z.B. bei 

Schweizer Vogelschutzorganisationen (aber auch in Deutschland) entsprechende 

Folien auch mit graphisch-bildlichen Symbolen zur einfachen Selbstmontage. Dabei 

werden die Einzelsymbole von der Folie ausgeschnitten und einzeln auf die 

Glasoberfläche außen angebracht. Einsehbar und bestellbar z.B. auf 

www.vogelwarte.ch oder  www.pro-vogel.ch. Eine Firma Wandprinz.ch bietet 

individuelle Lösungen an. In Deutschland sind Vogelschutzfolien erhältlich z.B. über 

www.vogelabwehr.de, www.haverkamp.de, www.vonkuester.de, www.wand-

kings.de/Vogelschutz. Seit Mai 2021 gibt es die hochwirksamen Raster der Firma 

SEEN AG (s.o.) auch als nachträgliche Lösung für bestehende Glasscheiben 

(www.seen-ag.com/produkt/seen-elements/vogelschutz/. 

Nachts beleuchtete Innenräume können durch unverdeckte Fenster ungeahnte 

Lockreize auf nachts ziehende Vogelarten ausüben und sie zum Anflug auf die 

Lichtquelle veranlassen. Sie kommen dann zumeist an der Fensterscheibe nachts zu 

Tode. Das Schließen von Jalousien, Fensterläden und Vorhängen o.a. ist somit 

http://www.seen-group.com/
http://www.vogelwarte.ch/
http://www.pro-vogel.ch/
http://www.vogelabwehr.de/
http://www.haverkamp.de/
http://www.vonkuester.de/
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wichtig, um Vogelschlag an Glas vor allem hinsichtlich nachts ziehender Vögel zu 

verhindern! 

Im Internet sind z.B. unter wwww.bund-nrw.de/themen/vogelschlag-

anglas/loesungen/weitere-morglichkeiten-auch-selbstgebasteltes interessante Ideen – 

je nach Haustyp - zu finden: 

- Außenjalousien, außen angebrachte Sonnenrollos sind vorteilhaft gegen den 

Vogelschlag. Konsequent dauerhaft heruntergelassene Jalousien auf 

Halbstellung wären die einfachste Lösung.  

- Man könnte das Glas von außen individuell mit Glasfarben gestalten. Die 

Fenster könnten mit geeigneten Farben so bemalt werden, dass die 

Spiegelungen überprägt werden. Eventuell im Rahmen eines Kunstunterricht-

Projekts in Schulen zum Beispiel. Glasfarben kann man bei Bedarf wieder 

entfernen und durch neue „Kunstwerke“ ersetzen. Es gibt auch wetterfeste 

Glasfarben für außen. 

- Man könnte auch z.B. mit Hausmeistern/Kunstlehrern/Schülern zusammen die 

Glasflächen an Schulgebäuden mit Glasfarben bemalen in der Art und Weise 

wie die Vogelschutzfolien gestaltet sind (Kreise, Linienraster, Quadrate, 

Rechtecke, Punkte usw.). Um die Arbeit effizienter zu machen, könnte man 

entsprechende Schablonen vorfertigen und dann müßte man nur noch mit 

Sprühfarbe o.ä. auf die Schablone halten. 

- Außerdem gibt es Graffiti-Künstler, die man buchen kann. Man könnte einen 

sog. „Urban Artist“ beauftragen, dezente und einfachere Motive/Symbole o.a. 

(z.B. verschiedene und interessante Vogelsilhouetten) auf das Glas 

anzubringen. Im Internet sind etliche Kontaktflächen aufrufbar (z.B. graffiti-

stuttgart.de, graffitiauftrag.org u.a.). Schulprojekte wurden auch schon 

umgesetzt. Wüste Graffiti-Schmierereien sind natürlich damit nicht gemeint, 

sondern künstlerisch anspruchsvolle und hoch interessante Gestaltungen.  

- Man könnte vom Flachdach oben gegebenenfalls transparente Banner mit 

schöner Gestaltung (wetterfester Textildruck) herunterhängen lassen (auch 

vor die Fenster in Bereichen, wo eventuell Vogelschlag konzentriert auftritt). 

Die Banner müßten unten auch gesichert sein.  
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Informieren Sie sich! Helfen Sie mit! Verhindern Sie die Gefahren des Vogelschlags 

an Ihren Fenstern! Es ist wichtig! 

Bei der Erstellung von Bebauungsplänen sollten unbedingt Anforderungen zur 

Verhinderung des Vogelschlags an Glasflächen beinhalten. Beispiele gibt es schon 

genug. 

 

Was tun, wenn man einen verletzten/angeprallten Vogel findet? 

Neben eventuell schweren Verletzungen steht der Vogel nach einem Scheibenanprall 

unter Schock. Man nehme ihn behutsam auf und setze ihn in einen geschützten 

Raum, für ein bis zwei Stunden in einen mit Luftlöchern versehenen Karton. Ist er 

nach dieser Frist wieder flugfähig und vital, so kann man ihn in der Nähe des 

Fundortes (fernab der Glasscheibe!), aber an einer geschützten Stelle freilassen. 

Wenn nicht, dann sollte man ihn zu einem Tierarzt bringen. Die Fensterscheibe muss 

danach vogelsicher umgestaltet werden. 


