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Künstliche Beleuchtung macht die
Nacht zum Tag und wirkt sich nega-
tiv auf Menschen, Tiere und Pflan-
zen aus. Mit einer zweckmässigen
Beleuchtung lassen sich unnötige
Lichtemissionen vermeiden und zu-
dem Strom und Kosten sparen. Ein
neues Merkblatt macht aufmerk-
sam auf die fünf Grundsätze, die
bei der Planung und dem Betrieb
von Beleuchtungen im Aussenraum
zu beachten sind. Es zeigt den Ge-
meinden auf, wie sie zur Vermei-
dung von Lichtverschmutzung han-
deln können.

Lichtverschmutzung ist die künstliche
Aufhellung des Nachthimmels mit
schädlichen oder lästigen Einwirkun-
gen auf den Menschen und seine Um-
welt. Ein erheblicher Teil des Lichts wird
dabei nicht genutzt und erhellt statt-
dessen den Nachthimmel. In der Ag-
glomeration Zürich wären ohne Licht-
verschmutzung mehr als viermal so vie-
le Sterne erkennbar.

Lichtverschmutzung beeinflusst
Menschen und Natur 

Die Abnahme der Nachtdunkelheit be-
einträchtigt nicht nur die Erlebnisqua-
lität des nächtlichen Sternenhimmels
und der Landschaft. Licht ist ein wichti-
ger Zeitgeber für viele biologische Pro-
zesse. Beim Menschen kann künstli-
ches Licht deshalb den Schlaf-Wach-
Rhythmus verändern. Dies beeinträch-
tigt die Gesundheit. 
Störungen des natürlichen Tag-Nacht-
Rhythmus durch künstliche Beleuch-
tung wirken sich auch negativ aus auf
lichtempfindliche Tier- und Pflanzenar-
ten, darunter bedrohte und geschützte

Arten. Nachtaktive Insekten, Amphibi-
en oder Säugetiere können in ihrem
normalen Lebensablauf (Nahrungs -
suche, Fortpflanzung, usw.) gestört
werden. Für viele Insekten wirken
künstliche Lichtquellen als eigentliche
Fallen. Weiter werden nachtaktive
Zugvögel, die sich unter anderem an
den Sternen orientieren, von den Licht-
glocken über Agglomerationen ange-
zogen und bei ihrem Flug in die Winter-
oder Sommerquartiere behindert. 
Lichtverschmutzung ist auch Energie-
verschwendung. Zweckmässig einge-
setzte Beleuchtung vermindert den En-
ergieverbrauch und vermeidet Kosten.

Grundsätze für die Planung und
den Betrieb von Beleuchtungen

Das Merkblatt erläutert die fünf
Grundsätze für die Planung und den
Betrieb von Beleuchtungen, die es zu
beachten gilt.
Zur Beurteilung einer Beleuchtungsein-
richtung steht eine Checkliste zur Ver-
fügung. 
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Die Stadt Zürich bei Nacht: Künstliche Beleuchtung kann den natürlichen Tag-Nacht-Rhyth-
mus von Mensch, Tier und empfindlichen Pflanzen stören.

Quelle: René Kobler



sie auf der Grundlage von Art. 12
Abs. 2 USG Auflagen zur Begren-
zung der Lichtemissionen anordnen.
Darüber hinaus können insbesonde-
re bei Leuchtreklamen gestützt auf 
§ 238 PBG unter dem Gesichtspunkt
einer befriedigenden Einordnung in
das Orts- und Landschaftsbild Vor-
gaben gemacht werden.

•  Behandlung von Reklamationen
    Meldungen, dass sich jemand durch

Kunstlicht gestört fühlt, sind ernst zu
nehmen. Die zuständige Gemein-
debehörde muss vorab abklären, ob
der gemeldete Sachverhalt verwal-
tungsrechtliche Massnahmen (z.B.
den Befehl, rechtswidrige Lichtemis-
sionen einzuschränken) erfordert
oder ob es sich um eine Bagatelle
handelt, die kein behördliches Ein-
greifen erfordert. Ist ein Einschreiten
der Gemeinde angezeigt, muss die
Inhaberin oder der Inhaber der
störenden Baute oder Anlage aufge-
fordert werden, für Abhilfe zu sorgen.

Das Merkblatt und die Checkliste ste-
hen auf www.luft.zh.ch � Lichtemis-
sionen zum Download zur Verfügung.
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Aufgaben und Massnahmen 
der Behörden

Das neue Merkblatt informiert die
Behörden über ihre Aufgaben und
Massnahmen zur Vermeidung von
Lichtverschmutzung. 

•  Vorbild bei eigenen Bauten und
Anlagen

    Die Gemeinde geht mit gutem Bei-
spiel voran. Beim Bau neuer und bei
der Umgestaltung bestehender Bau-
ten und Anlagen achtet sie schon in
der Projektierungsphase darauf,
dass unnötiges Kunstlicht vermie-
den wird. 

•  Verordnungskompetenzen der
Gemeinden

    In der kommunalen Bauordnung
können die zulässigen Nutzweisen
mit zonenbedingten Immissionsvor-
schriften umschrieben werden. Die

Gemeindelegisiative kann im Rah-
men der Nutzungsplanung Gestal-
tungs- und Einordnungsvorschriften
bezüglich Lichtimmissionen erlas-
sen. Ferner können in der kommu-
nalen Polizeiverordnung Vor gaben
verankert werden (z.B. Verbot Sky-
beamer). 

•  Auflagen im Baubewilligungs-
verfahren 

    Da von Bauten und Anlagen stam-
mendes Licht in den Geltungsbe-
reich des Umweltschutzgesetzes
fällt, müssen die geplanten Anlagen
auf ihre Vereinbarkeit mit den Bau-
und Umweltschutzvorschriften über -
prüft werden. Im Baubewilligungs-
verfahren soll die Behörde die vor-
handenen fachtechnischen Normen
über die Vermeidung unnötiger
Lichtemissionen (u.a. Norm SIA 491)
berücksichtigen. Insbesondere kann
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Gesetzliche Bestimmungen
Lichtimmissionen sind Einwirkungen im Sinne
des Umweltschutzgesetzes. Zur Vermeidung
von lästigen oder schädlichen Einwirkungen
sind Lichtemissionen deshalb gemäss Art. 11
Abs. 2 USG vorsorglich durch Massnahmen an
der Quelle so weit zu begrenzen, als dies tech-
nisch und betrieblich möglich und wirtschaft-
lich tragbar ist. Emissionsbegrenzungen kön-
nen auch aufgrund des Natur- und Heimat-
schutzgesetzes sowie des Jagdgesetzes, der
Signalisationsverordnung, des kantonalen
Planungs- und Baugesetzes oder aus Gründen
der Verkehrssicherheit nötig sein. Für den
Schutz vor schädlichen Laserstrahlen gilt die
Schall- und Laserverordnung.

Die fünf Grundsätze für die Planung und den Betrieb von Beleuchtungen.
Quelle: Auszug aus Norm SIA 491, copyright by SIA Zurich

Quelle: Auszug aus Norm SIA 491, 
copyright by SIA Zurich

Notwendigkeit
Nur sicherheitsrelevante 

Beleuchtung vorsehen. 

Gesamtlichtstrom minimieren.

Ausrichtung
Lichtstrom von oben nach unten 

richten. Lichtlenkung von unten 

nach oben vermeiden.

Lichtlenkung
Verminderung von unnötigen 

Emissionen durch präzise 

Lichtlenkung.

Helligkeit
Objekte nur so hell beleuchten 

wie notwendig.

Lichtsteuerung
Berücksichtigung der Nachtruhe 

durch Abschaltung oder 

Verwendung von Bewegungs-

meldern.
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