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Einfache Maßnahmen 
 
Einfache Maßnahmen können einen gewissen 
Schutz vor Vogelschlag an Glasflächen bieten: 
 

 Jalousien, Rollos, Faden- oder Lamel-
lenvorhänge 

 Insektengitter 

 Schaufensterdekorationen 

 Für Menschen unsichtbare UV-
Markierungen (Aufkleber oder Stift), de-
ren Wirkung allerdings wissenschaftlich 
noch nicht ausreichend belegt ist 

 

Nachträglicher Schutz 
 
Bereits vorhandene Glasflächen an Gebäuden 
können für Vögel besser sichtbar gemacht 
werden. Dabei sollte man darauf achten, dass: 
 

 nur flächig aufgebrachte, kontrastreiche 
Markierungen den nötigen Schutz brin-
gen 

 senkrechte, ca. 2 cm breite Klebestrei-
fen im Abstand von höchstens 10 cm 
am wirkungsvollsten sind 

 Markierungen möglichst auf der Außen-
seite angebracht werden sollten 

 handelsübliche schwarze Greifvogel-
Silhouetten keine Wirkung erzielen 

 

 
Wirkungslose Greifvogel-Silhouette auf einem Fenster 

 
Unterstützen Sie den BUND durch eine Spende oder 
Ihre Mitgliedschaft: www.bund-sh.de/aktiv_werden 

 

Titelfoto: Rike  / pixelio.de 

Text/Gestaltung: Birte Pankau, 2014 

 

 
Tödlicher Vogelschlag an 

Scheiben 

 

 
 
 

 

BUND-Tipps zur  
Vermeidung von Vogelkollisionen 

 an Glasflächen 

Bund für Umwelt und Naturschutz 
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Lorentzendamm 16, 

24103 Kiel 

Tel.: 0431/ 6 60 60-0 

Fax: 0431/ 6 60 60-33  

E-Mail: bund-sh@bund-sh.de 

www.bund-sh.de 

Förderung von Entwicklung und Druck:   

„Handflächenregel“ für Markierungen: 

Bei der Sicherung von großflächigen 
Glasflächen durch Markierungen sollten 
freibleibende Flächen kleiner als 10 Zen-
timeter im Durchmesser sein. Vögel sind 
daran angepasst, sich im dichten Geäst 
zu bewegen. Bei einem größeren Ab-
stand der Markierungen würden sie des-
halb durch die vermeintlichen Öffnungen 
fliegen und trotz der Sicherungsmaß-
nahmen mit der Scheibe kollidieren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glas als tödliche Vogelfalle 
 

Glasflächen mit freier Durchsicht auf die dahin-
terliegende Landschaft (z. B. Wintergärten und 
Lärmschutzwände) oder große spiegelnde Glas-
fassaden sind gefährlich für Vögel, weil sie diese 
nicht als Hindernisse wahrnehmen können. Beim 
Aufprall verenden die Tiere meist tödlich. Nach 
der Lebensraumzerstörung ist der tödliche Vo-
gelschlag an Scheiben eines der größten Vogel-
schutzprobleme in Deutschland. 
 

 

An Glaskollision verendeter Vogel © Instinktknipser  / pixelio.de 

 
Der BUND möchte privaten Haus- und Woh-
nungseigentümern, Trägern öffentlicher Gebäu-
de, Hausverwaltungen, Architekten, Bauherren 
und anderen Interessierten mit diesem Faltblatt 
Informationen zur Vermeidung von Vogelschlag 
an Glasflächen geben. 
 
 

Vogelschutz beginnt vor der eigenen 

Haustür – helfen Sie mit! 

Vogelschutz-Problematik 
 

Laut Schätzungen verenden an einer großen Glas-
konstruktion jährlich bis zu 200 Vögel. Nicht alle 
Vögel sterben direkt bei der Kollision mit  den Glas-
flächen. Viele scheinen zunächst unverletzt, gehen 
dann aber qualvoll an inneren Verletzungen ein. 
Fast alle Vogelgruppen sind betroffen, darunter 
auch seltene und bedrohte Arten. 
 

Glas – die unsichtbare Gefahr: 
 

Glasfronten und Fenster bergen zwei Gefahren: 
 

1. Durch seine Transparenz wird Glas von Vö-
geln nicht als Hindernis wahrgenommen. 
 

2. Durch die Reflexion einer Glasscheibe wird 
die umliegende Landschaft wiedergespiegelt. 
Diese Spiegelung wird von Vögeln als attraktives 
Flugziel wahrgenommen, so dass sie unge-
bremst gegen die Glasflächen fliegen. 
 

 

Gefährdung durch Transparenz (Pfeil oben) und Reflexion 
(Pfeil unten) © Schweizerische Vogelwarte Sempach 

 

Je attraktiver die Umgebung, desto besser ist die 
Illusion für Vögel, z. B. durch umliegende Bäume 
oder einen üppigen Pflanzenwuchs im Wintergar-
ten. Bei einer vegetationsreichen Umgebung 
muss der Vogelschutz daher besonders beachtet 
werden. 

Vorbeugung von Vogelschlag 
 
Um Vogelschlag effektiv vorzubeugen, sollten 
mögliche Gefahren schon während der Planungs- 
und Bauphase von Gebäuden vermieden oder 
minimiert werden. 
 

 
Spiegelnde Glasfassade: eine Gefahr für Vögel © Petra Bork  / 

pixelio.de 

 
Nutzen Sie Alternativen: 
 

 geripptes, geriffeltes, eingefärbtes oder be-
drucktes Glas (z. B. Punktraster mit einer 
Bedeckung von mindestens 25 Prozent) 

 reflexionsarmes Glas (Reflexionsgrad ma-
ximal 15 Prozent) 

 Milchglas, Glasbausteine oder andere un-
durchsichtige bzw. semitransparente Mate-
rialien 

 mit Sprossen unterteilte Fenster 

 Oberlichter statt seitliche Fenster 

 Nach außen geneigte Glasflächen (anstelle 
eines rechten Winkels) 

 In der Erprobung sind Gläser mit eingear-
beiteten UV-Markierungen, die nur für Vö-
gel sichtbar sind 

 

 
 


