
R e s o l u t i o n 
 

der Teilnehmer der Sitzung der NABU-Bundesarbeitsgruppe „Weißstorchschutz“  
zum 

Vogelschutz an Mittelspannungs-Freileitungen 
 
Nach wie vor sterben jährlich tausende Großvögel durch Stromschlag an Mittelspannungs-
Freileitungen. Besonders betroffen sind Greifvögel, Eulen und Störche, also geschützte und vom 
Aussterben bedrohte Arten. Beim Weißstorch ist die Elektrokution nachweislich immer noch die 
häufigste Todesursache.  
 

Das novellierte Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) von 2002 enthält den § 53 „Vogelschutz an 
Energiefreileitungen“ mit folgendem Wortlaut: 
 

„Zum Schutz von Vogelarten sind neu zu errichtende Masten und techn sche Bauteile von Mittelspan-
nungsle tungen konstruktiv so auszuführen, dass Vögel gegen Stromschlag geschützt sind. 
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i
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An bestehenden Masten und techn schen Bauteilen von Mittelspannungsleitungen mit hoher Gefährdung 
von Vögeln sind innerhalb von zehn Jahren die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung gegen Strom-
schlag durchzuführen. …“
 

Der Verband der Netzbetreiber (VDN) gab im Dezember 2005 die Handlungsanweisung „Maß-
nahmen zur technischen Umsetzung nach § 53 Bundesnaturschutzgesetz“ heraus, in dem das 
BNatSchG völlig falsch interpretiert wird. Sie steht in wesentlichen Punkten konträr zum 
BNatSchG und unterhöhlt die gesetzliche Regelung.  
1. Beim Neubau müssen nach BNatSchG konstruktive Lösungen den Vogelschutz gewährleisten. 

Für den Neubau stellt das BNatSchG keinen Bezug zum VDEW-Maßnahmekatalog von 1991 her. 
D.h., der Einsatz von Abdeckhauben, Abweiser u.ä. ist bei Neubauten unzulässig.  
Zitat aus der Begründung zum BNatSchG: „Der Verweis auf die konstruktive Ausführung neu zu errichtender Mas-
ten und technischer Bauteile schließt aus, dass Hilfsvorrichtungen wie Abweiser, Abdeckhauben u.a. zur Anwen-
dung gelangen. Diese gewährleisten keinen absoluten Schutz und erreichen mit ca. 20 Jahren nicht die Lebensdau-
er der Masten von ca. 50 Jahren. Fallen die Hilfsvorrichtungen ab, ist die Schutzwirkung aufgehoben. Bei kon-
struktiven Lösungen, z.B. hängenden Isolatoren, ist eine solche Gefährdung der Schutzwirkung nicht möglich.“  
Der technische Kompromiss im VDEW-Maßnahmekatalog von 1,4 m Leiterabstand zur Vermeidung von Kurzschlüs-
sen ist nicht auf  Neumasten übertragbar. Ein ausreichender Schutz ist erst ab 2,4 m Leiterabstand gegeben. 

 

2.  Das BNatSchG bezieht sich nur hinsichtlich der Nachrüstung auf den VDEW-Maßnahmekatalog 
und fordert die flächendeckende Mastentschärfung. Eine Einschränkung auf  „Schwerpunktgebie-
te“, wie sie die VDN-Handlungsanweisung aufführt, wird vom Gesetzgeber bewusst ausgeschlos-
sen. 
Zitat aus der Begründung zum BNatSchG: „Die Nachrüstung von Mittelspannungsmasten kann auf Mittelspan-
nungsmasten mit hoher Gefährdung von Vögeln beschränkt bleiben, wie sie im VDEW-Maßnahmekatalog definiert 
sind. Eine Bezugnahme auf Gebiete, in denen mit relevanten Gefahren für Vögel zu rechnen ist, kommt aufgrund 
der Unbestimmtheit der Formulierung nicht in Frage.“ 

 

Die VDN-Handlungsanweisung muss zurückgezogen werden! Eine Arbeitsgruppe aus Vertreten des 
BMU, der Naturschutzverbände und des VDEW muss die längst überfällige Überarbeitung des VDEW-
Maßnahmekataloges unter Berücksichtigung der geänderten Rahmenbedingungen und der neuen Er-
kenntnisse vornehmen.  
Durch eine Durchführungsverordnung zum § 53 BNatSchG könnte aber auch das BMU Klarheit schaf-
fen. 
 

Die Vogelverluste durch Stromschlag an Freileitungen stellen ein internationales Problem dar. Die 
Bundesrepublik Deutschland ging hier mit der gesetzlichen Regelung beispielgebend voran. Jetzt ist 
diese international wichtige Vorreiterrolle in Frage gestellt. 
 
Berlin, den 29.03.2008 
 

im Namen der Teilnehmer:  
 

gez.: Dr. Christoph Kaatz 
        Leiter der NABU-BAG Weißstorchschutz 
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