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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
vom 07.01.2009

Energieverbrauch und unnötige Streueffekte der
Straßenbeleuchtung in Bayern

Etwa ein Drittel der Straßenbeleuchtung in Deutschland ist
älter als zwanzig Jahre und entspricht damit nicht mehr den
heutigen Ansprüchen an Energieeffizienz, Klima- und Na-
turschutz. Der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung in
Deutschland liegt zwischen drei und vier Milliarden Kilo-
wattstunden im Jahr und führt damit zu einem klimaschädli-
chen CO2-Ausstoß von über zwei Millionen Tonnen jährlich.
Mit der heute verfügbaren Technik könnte der Energiever-
brauch um über die Hälfte gesenkt werden.
Auch die Gefährdung einer Vielzahl nachtaktiver Insekten-
arten, Vögel und Fledermäusen durch veraltete Stadt- und
Straßenbeleuchtung muss verringert werden. Lichtver-
schmutzung wirkt sich auch negativ auf den Schlaf des Men-
schen aus. Zudem schränkt sie seine Möglichkeiten, die
Schönheit des Sternenhimmels zu betrachten, erheblich ein.
Während mit bloßem Auge in unberührten Zonen mehr als
3000 leuchtende Himmelskörper zu sehen sind, sieht der
Großstadtbewohner am Himmelsgewölbe nur noch ein paar
Dutzend davon. 
Das heutige Niveau der Lampen- und Leuchtenindustrie bie-
tet eine Fülle von Möglichkeiten, die unerwünschten Folgen
der nächtlichen Beleuchtung zu begrenzen, Energie zu spa-
ren und die Beleuchtung gezielt dorthin zu lenken, wo sie zur
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Straßenraum, auf
Gehwegen oder Parkplätzen benötigt wird, und vermeidet
unnötige Streuverluste.

Ich frage deshalb die Staatsregierung:

1. Wie hoch ist der Anteil der alten, besonders stromfres-
senden Quecksilberdampf-Hochdrucklampen in Bayern
a) bei den Kommunen und
b) im Bereich der Straßenbauverwaltung? 

2. Wie hoch ist der jährliche Stromverbrauch der Straßen-
beleuchtung in Bayern
a) bei den Kommunen und
b) im Bereich der Straßenbauverwaltung? 

3. In wie vielen Kommunen wird bereits der Betrieb der
Straßenbeleuchtungsanlagen
a) hinsichtlich der notwendigen Brenndauer im jahres-

zeitlichen Verlauf und
b) hinsichtlich des jeweils erforderlichen Beleuchtungs-

niveaus während des Nachtverlaufs – gegebenenfalls
mithilfe von Lichtsteuergeräten – optimiert?
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4. In wie vielen Kommunen ist der Aufgabenbereich der
Straßenbeleuchtung einem Energieversorgungsunterneh-
men übertragen, und wie wirkt sich dies nachteilig auf
Energiesparinvestitionen bei der Straßenbeleuchtung
aus?

5. Inwieweit optimiert die staatliche Straßenbauverwaltung
bereits den Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen in
ihrem Bereich hinsichtlich der notwendigen Brenndauer
im jahreszeitlichen Verlauf, hinsichtlich der Leuchtmittel
und hinsichtlich des jeweils erforderlichen Beleuch-
tungsniveaus während des Nachtverlaufs?

6. Wie viel Prozent der Straßenbeleuchtung im Zuständig-
keitsbereich des Staates wurden bereits modernisiert?

7. Was unternimmt die Staatsregierung, um durch entspre-
chende Vorgaben bei Neubau und Ausbau
a) von Radwegen,
b) von Gemeindestraßen 
c) von Staatsstraßen,
eine möglichst zielorientierte, den Erfordernissen ange-
passte, wenig lichtverschmutzende und energiesparende
Beleuchtung sicherzustellen?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 16.02.2009

Vorbemerkungen:

Kommunalstraßen

Nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG haben Gemeinden in-
nerhalb der geschlossenen Ortslage nach ihrer Leistungs-
fähigkeit die öffentlichen Straßen zu beleuchten. Es handelt
sich dabei um eine Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis 
(Art. 57 Abs. 2 Satz 2 GO). Im Hinblick auf das verfas-
sungsrechtlich garantierte Selbstverwaltungsrecht handeln
die Gemeinden bei der Aufgabenwahrnehmung nach eige-
nem Ermessen. Daher haben sie die freie Entscheidung da-
rüber, ob sie die Straßenbeleuchtung selbst durchführen oder
ob sie Dritte damit beauftragen wollen. Zudem haben sie bei
der Wahl der Beleuchtungsart einen Ermessensspielraum. 

Die Gemeinden können daher grundsätzlich nicht rechtsauf-
sichtlich dazu gezwungen werden, ältere Lampen durch
energiesparendere zu ersetzen. Etwas anderes würde nur gel-
ten, wenn das Nichtaustauschen der Lampen gegen den
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach Art.
61 Abs. 2 GO verstoßen würde. 
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Dazu müsste die Gemeinde den ihr bei der Anwendung die-
ses Grundsatzes zustehenden Entscheidungsspielraum in
nicht mehr vertretbarer Weise überschritten haben. Das
bloße Weiternutzen nicht optimal energiesparender Lampen
dürfte kaum genügen, um einen solchen Verstoß anzuneh-
men. Letztlich müsste dies im konkreten Einzelfall von der
Rechtsaufsichtsbehörde geprüft werden. Daher sind für Bay-
ern Zahlen über die Art der eingesetzten Lampen und deren
Stromverbrauch nicht bekannt und lassen sich in dem für die
Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeitraum auch nicht
ermitteln.

Straßenbauverwaltung

Straßen im Zuständigkeitsbereich der bayerischen Straßen-
bauverwaltung sind bis auf Ausnahmefälle nicht beleuchtet.
Die folgenden Antworten beziehen sich auf die Straßenbe-
leuchtung im herkömmlichen Sinne. Wegen des Hinter-
grunds und der Zielrichtung der Fragestellung (Lichtver-
schmutzung, Insekten) wurden Daten zur Tunnelbeleuch-
tung nicht gesondert erhoben, zumal das Beleuchtungsni-
veau aufgrund der Sicherheitsanforderungen in den „Richtli-
nien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln
(RABT)“ festgelegt ist und die Modernisierung der Beleuch-
tung im Rahmen der Tunnelnachrüstung bis 2013 abge-
schlossen sein soll.

Zu 1. a.): 
Siehe Vorbemerkung Kommunalstraßen.

Zu 1. b): 
Quecksilberdampflampen sind bei einzelnen Kreuzungen
und auf Parkplätzen an den Autobahnen neben Natrium-
dampflampen vorhanden. Der Anteil beträgt ca. 45 %. Bei
Neuerrichtung werden keine Quecksilberdampflampen ein-
gesetzt. Der Austausch vorhandener Quecksilberdampflam-
pen ist bei einigen Anlagen bereits eingeleitet. 

Zu 2. a): 
Siehe Vorbemerkung Kommunalstraßen.

Zu 2. b): 
Der jährliche Stromverbrauch beträgt für die Beleuchtung
von Fußgängerüberwegen ca. 25 000 kWh,
Radwegunterführungen ca. 12 000 kWh,
Kreuzungen und Straßenstrecken ca. 33 000 kWh sowie
PWC-Anlagen an den Autobahnen ca. 54 000 kWh.

Zu 3.: 
Siehe Vorbemerkung Kommunalstraßen.
Das Thema „energieeffiziente Straßenbeleuchtung“ ist bei
den bayerischen Kommunen bereits angekommen. Das bele-
gen u. a. die Stadt Kempten und die Gemeinde Kahl, die
2007 für den Einsatz energieeffizienter Straßenleuchten mit

der Partnerschaft im europäischen Green-Light-Programm
ausgezeichnet wurden.
In der Stadt Friedberg läuft hierzu mit Unterstützung des
StMUG derzeit ein Pilotprojekt, dessen Ergebnisse in einem
Leitfaden für Kommunen publiziert werden sollen. 

Zu 4.: 
Siehe Vorbemerkung Kommunalstraßen.
Die Art der Durchführung der Straßenbeleuchtung ist eine
Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung. Zahlen-
material zur Frage der Übertragung auf ein Energieversor-
gungsunternehmen liegt nicht vor.

Zu 5.: 
Die Beleuchtungsanlagen werden vielfach nur bei Bedarf an-
geschaltet bzw. sind mit Dämmerungsschaltern ausgestattet,
sodass sich die Brenndauer dem jahreszeitlichen Verlauf an-
passt. Das Beleuchtungsniveau wird möglichst niedrig ge-
halten und notfalls bei Bedarf erhöht. Bei einzelnen Anlagen
wird das Beleuchtungsniveau im Verlaufe der Nacht auf 50
% reduziert (Ganz-/Halbnachtschaltung).

Zu 6.: 
Ca. 50 % (siehe Frage 1. b)
Der Austausch veralteter, aber zulässiger Beleuchtungsanla-
gen kann nur in begrenztem Rahmen und Zug um Zug erfol-
gen.

Zu 7. a), c): 
Die Leuchtmittel werden entsprechend der verkehrstechni-
schen Verwendung der Anlage und dem Einfluss der Umge-
bung ausgewählt und optimiert. Die DIN-Normen und die
geltenden Vorschriften und Richtlinien werden eingehalten.
Vorhandene Beleuchtungsanlagen werden je nach Bedarf er-
neuert und dabei dem geltenden Standard angepasst und mo-
dernisiert.

Zu 7. b): 
Siehe Vorbemerkung Kommunalstraßen.
Zur Unterstützung von Energiesparmaßnahmen der Kom-
munen stehen auf EU-Ebene sowie auf Bundes- und Landes-
ebene Förder- und Aktionsprogramme zur Verfügung (z. B.
Programm „Kommunalkredit“, „Kommunale Energieein-
sparkonzepte“, „Einführung des European Energy Award in
Bayern“, „Klima-Aktionsprogramm Bayern 2020“, EU-Pro-
gramm „Green Light“).

Darüber hinaus laufen bereits seit Jahren einschlägige staat-
liche Fördermaßnahmen, so z. B. der Bundeswettbewerb
„Energieeffiziente Stadtbeleuchtung“ (BMU), das Förder-
konzept „Energieeffiziente Stadt“ (BMWi), die nationale
Klimaschutzinitiative (BMU), der Wettbewerb „Energieeffi-
ziente Stadt“ (BMF) und nicht zuletzt das KfW-Breitenför-
derungsprogramm „Kommunalkredit“ des Bundes.


