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Das Lichtkonzept 
Richtlinie für die kommunale Außenbeleuchtung 
Von der Bestandsaufnahme, einer Straßentypisierung, über die Erarbeitung der 

Randbedingungen zur Umsetzung. 

   

Problemstellung 

Die Ansprüche an die Außenbeleuchtung in einer Gemeinde sind sehr hoch. So prägt die 

Beleuchtung das Erscheinungsbild der Gemeinde bei Nacht und soll der Bevölkerung 

Sicherheit vermitteln.  

Die Straßenbeleuchtung ist in vielen Kommunen der größte Stromverbraucher. Unter der 

Berücksichtigung der jährlichen Wartungskosten sind Kosten pro Lichtpunkt und Jahr 

zwischen 45 und 80 € realistisch anzunehmen. 

Meist gibt es auch keine einheitlichen Kriterien für die Außenbeleuchtung auf dem 

Gemeindegebiet. Ergebnis ist, dass es sehr viele unterschiedliche Leuchtentypen sowie 

Qualitäten in der Ausleuchtung gibt  der Betreuungsaufwand ist dadurch meist sehr hoch 

und die Dokumentation mangelhaft.  

             

 
 

Lichtplanung der 
Musterstraßen 

Definition der 
Umsetzungskriterien 

moderierter Workshop 
zur Definition der Qualitäten 

Typisierung der vorhandenen Straßen 

Bestandsaufnahme 
(Leuchtentyp, Masthöhe, Mastabstand, etc.) 
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Der Nutzen eines Lichtkonzepts 

Unter einem Lichtkonzept verstehen wir das Festlegen einer Richtlinie für die Verwaltung 

für ein einheitliches Vorgehen, mit klaren Vorgaben für die zukünftige Beleuchtung auf 

dem gesamten Gemeindegebiet.  

Ein Lichtkonzept hilft dabei, neben den technischen (wo ist der Einsatz welcher 

Technologie sinnvoll), wirtschaftlichen (z.B. Berücksichtigung der Lebenszykluskosten), 

gesetzlichen und nutzerspezifischen Anforderungen (z.B Lichtwirkung durch 

unterschiedliche Lichtfarben, etc.) auch ökologische Aspekte (z.B. Anlockwirkung auf 

Insekten, Lichtverschmutzung, etc.) in der Projektierungsphase zu berücksichtigen.  

 

Der Weg zum Lichtkonzept 

In einem in seinen Grundzügen definierten und schon in mehreren Gemeinden 

durchgeführten Prozess werden alle notwendigen Aspekte der Außenbeleuchtung 

„beleuchtet“. 

Der Prozess ist sehr schlank und beinhaltet: 

 

Die Erstellung eines Lichtkonzepts ist je nach vorhandener Datenbasis in einem sehr 

überschaubaren Zeitrahmen realisierbar.  

 

Was beinhaltet der Prozess? 

Die Erstellung eines Lichtkonzepts bedeutet für die Gemeinde den aktuellen Bestand der 

gesamten Straßenbeleuchtung aufzunehmen und zusammen mit einem technischen Büro 

die Gemeindestraßen zu typisieren. 
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In einem Workshop werden zusammen mit der Verwaltung und evtl. dem e5-Team 

Qualitäten und konkrete Maßnahmen gesammelt und anschließend aufbereitet.  

Nachdem exemplarisch je eine Lichtplanung für die definierten Straßentypen anhand der 

definierten Qualitäten durchgeführt wurde, wird ein erster Rohentwurf erarbeitet. Die 

Änderungsvorschläge können eingearbeitet und das Konzept  finalisiert und zur 

Beschlussfähigkeit durch die Gemeindevertretung gebracht werden. 

Der dargestellte Prozess soll als Gerüst dienen, welches es auf die Bedürfnisse der 

Gemeinde anzupassen gilt. Gerne steht Ihnen auch das Team der Gemeindebetreuung des 

Energieinstituts Vorarlberg hilfreich bei der Erstellung einer solchen Richtlinie zur Seite.  

Bei einer Begleitung durch das Energieinstitut Vorarlberg und der eines technischen Büros 

liegen die zu erwartenden Kosten für ein Lichtkonzept je nach Gemeindegröße und 

Datenbasis zwischen ca. 1.500,- und 4.000,- Euro.   

 

Welche Ressourcen muss die Gemeinde einbringen? 

 Bestandsaufnahme / Straßentypisierung 

 Teilnahme an einem Workshop (Verwaltung, Politik) 

 Diskussionsschleifen in relevanten Gremien und Verwaltung 

 Erwirkung eines Beschlusses durch die GV 

 

 

Rückfragen: 

Thomas Pieber (thomas.pieber@energieinstitut.at oder 05572 / 31 202 – 95) 

mailto:thomas.pieber@energieinstitut.at

