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Anfrage gem. §12 StL idgF
Lichtverschmutzung

Sehr geehrte Frau GRin  Grünn!

Zu oa. Anfrage darf ich folgende Stellungnahme übermitteln:

Ad 1) Erfahrungen mit dem Lichtkataster

Der Lichtmesskataster des Landes OÖ dient dazu, die Himmelsaufhellung während 
der Nachtstunden im Zentralraum aufzuzeichnen. Dabei sollen Änderungen der Auf-
hellung über Jahre festgestellt bzw. verfolgt werden und Prognosen angestellt wer-
den.

Die Bilder der DORIS - Lichtverschmutzungskarte wurden im Jahr 2014 aufgenom-
men und sollen grundsätzlich die Lichtabstrahlung der Beleuchtungsanlagen in den 
Himmel anschaulich darstellen und zu einer Sensibilisierung der Bevölkerung führen.

Das PTU/GST wird  derzeit fast ausschließlich bei konkreten Beschwerden von Be-
wohnerInnen/direkten AnrainerInnen über zu helle, störende Beleuchtungsanlagen 
(Blendungen bzw. Wohnungsaufhellungen) im  Auftrag der Behörde (BBV) befasst. 
Dabei wird grundsätzlich messtechnisch überprüft, ob die gemäß Regelwerk 
(ÖNORM O 1052 - Lichtimmissionen - Messung und Beurteilung) vorgegebenen 
Grenzwerte eingehalten werden. Bei diesen Beschwerden ist im Gegensatz zum 
aufgenommenen Lichtmesskataster (mit der Messung des im Wesentlichen 
Richtung Himmel abgegebenen bzw. reflektierten Lichtanteils) vorrangig der 
horizontal abgegebene Lichtanteil – d.h. Richtung unmittelbare AnrainerInnen -
maßgeblich.
Der Lichtkataster kann hier in der Regel nicht als Beurteilungsgrundlage bzw. Refe-
renz verwendet werden.

Bei den Beschwerdefällen sind derzeit außerdem praktisch ausschließlich beleuchte-
te bzw. selbstleuchtende Werbe- und Ankündigungseinrichtungen (z.B. LED-Video-
walls etc.) betroffen. Ein Großteil der nach oben abgestrahlten Lichtmenge kommt je-



doch von Fassaden- und Schaufensterbeleuchtungen sowie Parkplatzbeleuchtungen
(wofür derzeit keine Beauftragung vorliegt und auch eine einschlägige Betrachtung 
wesentlich komplexer wäre). 
Darüber hinaus liefert die öffentliche Straßenbeleuchtung, welche durch das GMT 
mitgeplant wird, einen wesentlichen Beitrag.  Gemäß unseres Wissenstandes ist die 
Thematik „Lichtverschmutzung“ bei den (für Beleuchtungsanlagen der Stadt Linz zu-
ständigen) MitarbeiterInnen des GMT bekannt und wird nach Möglichkeit berücksich-
tigt.

Ad 2) Maßnahmen der Stadt Linz

Zu dieser Fragestellung kann nur hinsichtlich der durch PTU/GST betrachteten 
Werbe- und Ankündigungseinrichtungen (von Betrieben) Stellung genommen wer-
den: Grundsätzlich wäre die lichttechnische Befassung bei derartigen Anlagen be-
reits im Genehmigungs– bzw. Anzeigeverfahren sinnvoll. Damit könnten AnrainerIn-
nenbeschwerden, erhöhte Beiträge zur „Lichtverschmutzung“ aber auch im (berech-
tigten) Beschwerdefall teilweise kostenaufwendige Nachrüstungen für den Betreiber 
der Anlage vermieden werden.

Dir/PTU ist auf Grund eines konkreten Falles mit BBV in Kontakt, um eine regelmäßi-
gen Befassung von PTU/GST im Anzeige- bzw. Genehmigungsstadium abzuklären.
Soferne eine Befassung des PTU/GST erfolgt, wird die Einhaltung von nächtlichen 
Abschaltungen  sowie höchstzulässiger Lichtemissionswerte behandelt.

Problematisch ist allerdings auch die konkrete Vorschreibung einiger für die Lichtver-
schmutzung relevanter Themen (z.B. bei der Einhaltung von Farbtemperaturen bei 
Leuchtmitteln) aufgrund unklarer bzw. mangelnder Rechtvorschriften, sodass hier le-
diglich Hinweise formuliert werden können.

Soweit bekannt, wurde bereits ein Entwurf über ein Bundes- sowie ein Landes-
Immissionsschutzgesetz Licht erarbeitet. Eine Verabschiedung ist derzeit jedoch 
noch nicht erfolgt bzw. absehbar.

Ad 3) Maßnahmen in Hinblick auf die Wirtschaft

Offensichtlich ist bei GesuchstellerInnen und ProjektantInnen von Werbe- und Licht-
anlagen noch relativ wenig Wissen bzw. Bewusstsein über einzuhaltende Grenzwer-
te sowie Themen wie die geeignete Wahl von Lampen vorhanden. Häufig stehen of-
fenbar das Erzielen maximaler Licht- bzw. Werbeeffekte sowie die möglichst kosten-
günstige Wahl von Leuchtmitteln im Vordergrund. Teilweise gibt es auch bei öster-
reichweit agierenden Firmen (z.B. Supermärkte) gleiche Vorgaben für jeden Stand-
ort, die teilweise den Zielen der „Thematik Lichtverschmutzung“ widersprechen und 
nur österreichweit zu lösen wären.



Soferne derzeit eine Befassung im Anzeige- bzw. Genehmigungsstadium erfolgt, wird
seitens der MitarbeiterInnen des PTU/GST versucht, die PlanerInnen bzw. Gesuchs-
stellerInnen u.a. mit Hinweisen auf

 einzuhaltende Grenzwerte

 nach Möglichkeit zu verwendende Leuchtmittel 

 „Besseres Licht“ des Landes OÖ (Sept. 2013)

hinsichtlich der Thematik zu sensibilisieren und ein Umdenken herbeizuführen. 

Zusammenfassend befindet sich die Thematik „Lichtverschmutzung“ sowohl 
bei der Stadt Linz als auch bei den BetreiberInnen und ProjektantInnen von 
Licht-/Werbeanlagen noch im Entwicklungsstadium. Seitens PTU/GST besteht 
aber jedenfalls nach Maßgabe der Ressourcen die Bereitschaft, sich dieser 
Thematik im Rahmen der Zuständigkeit weiter anzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen
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