
KA VI - 33-1/06 

Das Klimaschutzprogramm der Stadt Wien vom 5. November 1999 fordert u.a. die Fort-

setzung des Effizienzsteigerungsprogramms für die Wiener Straßenbeleuchtung. Die 

Magistratsabteilung 33 - Öffentliche Beleuchtung hatte auf diesem Gebiet bis zum Jahr 

2005 Anstrengungen in einem eher geringen Umfang unternommen, wird künftig je-

doch mit dem "Masterplan Licht" und dem "Lichttechnischen Planungshandbuch" ent-

sprechende Grundlagen schaffen. 

 
1. Grundsätzliches 

1.1 Der Wiener Gemeinderat hat am 5. November 1999 das unter der Koordination und 

Leitung der Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz erstellte Klimaschutzprogramm der 

Stadt Wien beschlossen, mit welchem die Stadt Wien ihre Klimaschutzpolitik bis zum 

Jahr 2010 festlegt. Wie aus dem Vorwort bzw. der Einleitung zu entnehmen ist, soll die 

Stadt Wien mit dem Klimaschutzprogramm den Verpflichtungen nachkommen, die sie 

mit dem Beitritt zum Klimabündnis im Jahr 1991 und mit der Unterzeichnung der Charta 

von Aalborg im Jahr 1996 eingegangen ist. Der Beitritt zum Klimabündnis bedingt u.a. 

die Halbierung der Pro-Kopf-Co2-Emissionen bis zum Jahr 2010 (bezogen auf 1987), 

die Unterzeichnung der Charta von Aalborg fordert u.a. die Durchführung einer lokalen 

Agenda 21, unter der die Erarbeitung von Programmen und Projekten gemeinsam mit 

den Bürger/innen für eine zukunftsbeständige und nachhaltige Entwicklung der Stadt zu 

verstehen ist. 

 

1.2 Außerdem soll mit dem Klimaschutzprogramm ein Beitrag zur Erreichung der mit 

der Unterzeichnung des "Kyoto-Protokolls" durch die Republik Österreich übernomme-

nen nationalen Verpflichtung geleistet werden. Dabei haben im Rahmen der Umwelt-

konferenz im Jahr 1997 in Kyoto 38 führende Industrienationen Reduktionsziele für ins-

gesamt sechs Treibhausgase verbindlich vereinbart. Österreich hat aus diesem Titel die 

dementsprechenden Emissionen bis zum Zeitraum zwischen den Jahren 2008 und 

2012 um 13 % (bezogen auf das Jahr 1990) zu verringern. 

 

1.3 Der inhaltliche Teil des Klimaschutzprogramms unterteilt sich in insgesamt 36 Maß-

nahmenprogramme, die in fünf klimaschutzrelevanten Handlungsfeldern, nämlich 

"Fernwärme- und Stromerzeugung", "Wohnen", "Betriebe", "Stadtverwaltung" und "Mo-

bilität" subsumiert sind.  
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2. Aufgabenstellung für die Magistratsabteilung 33 

2.1 Das Handlungsfeld "Stadtverwaltung" umfasst die Maßnahmenprogramme "Klima-

schutz im Magistrat", "Magistrat mobil", "Öko-Logisch", "Öko-Management", "Öko-Mahl-

zeit", "Bau-Klima" und "Öko-Kreisläufe". 

 

2.2 Die von der Magistratsabteilung 33 umzusetzenden Maßnahmen sind dem Bereich 

"Klimaschutz im Magistrat" zuzuordnen, der u.a. das Ziel der Stabilisierung des Strom-

verbrauches auf dem Niveau von 1995 zum Inhalt hat. Unter einer Vielzahl von Hand-

lungsschritten, die andere Dienststellen betreffen, ist auch die Fortsetzung des Effi-

zienzsteigerungsprogramms für die Wiener Straßenbeleuchtung gefordert. Eine nähere 

Definition dieses Effizienzsteigerungsprogramms ist aber nicht vorgegeben. 

 

2.3 Maßnahmen in diesem Bereich sind angesichts des Stromverbrauches der Magis-

tratsabteilung 33 durchaus von Bedeutung. So sind in Wien auf etwa 3.000 km Straßen 

und Wegen rd. 242.000 Lampen in rd. 151.000 Leuchten mit einem Gesamtanschluss-

wert von 15.100 kW installiert. Der Jahresverbrauch 2004 betrug rd. 57.000 MWh. 

 

2.4 In diesem Maßnahmenprogramm blieb der gesamte Sektor der öffentlichen An-

strahlungsanlagen für Baudenkmäler unerwähnt, der gemäß Geschäftseinteilung für 

den Magistrat der Stadt Wien ebenfalls der Magistratsabteilung 33 zugeordnet ist. 

 

3. Maßnahmen der Magistratsabteilung 33 

3.1 Die Magistratsabteilung 33 hat im Zeitraum zwischen dem Beschluss des Klima-

schutzprogramms im November 1999 und Anfang des Jahres 2005 ihr Augenmerk da-

rauf gelegt, durch den Einsatz moderner Technologien bei der Sanierung oder Erneue-

rung bestehender bzw. bei der Errichtung neuer öffentlicher Beleuchtungsanlagen all-

fällige Energieeinsparungspotenziale zu nutzen. Laut den erhaltenen Auskünften sei es 

der Magistratsabteilung 33 gelungen, den Energieverbrauch von etwa 57.000 

MWh/Jahr innerhalb der letzen zehn Jahre nahezu konstant zu halten, obwohl die An-

zahl der Leuchtmittel u.a. auf Grund der zu versorgenden neu erschlossenen Stadter-

weiterungsgebiete eine steigende Tendenz aufwies und sich auch die Beleuchtungs-

qualität verbesserte. 
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Neben der Wirkarbeit, die in Licht bzw. Wärme umgesetzt wird, wird im Kabelnetz auch 

eine Blindleistung erbracht, die teilweise kostenwirksam ist. Diese verrechnete Blind-

arbeit konnte durch den Einsatz blindstromkompensierter Leuchtmittel im genannten 

Zeitraum von etwa 66.000 MVarh im Jahr 1995 auf 54.000 MVarh im Jahr 2004 ge-

senkt werden. 

 

3.2 Im Eindruck dieser insgesamt positiven Entwicklung konnte jedoch seitens des Kon-

trollamtes nicht unerwähnt bleiben, dass vor allem auf Grund der Weiterentwicklung der 

eingesetzten Betriebsmittel ein solcher Trend durchaus zu erwarten und aus den Auf-

zeichnungen der Vorjahre zu extrapolieren war. Angesichts der Vorgaben des Klima-

schutzprogramms unternahm die Magistratsabteilung 33 über einen Zeitraum von etwa 

fünf Jahren jedoch in eher geringem Umfang koordinierte Anstrengungen, Energieein-

sparungsmöglichkeiten - die über die ohnedies vorgegebene technologische Entwick-

lung hinaus gingen - zu suchen und zu realisieren. 

 

So lagen keine Dienst- oder Arbeitsanweisungen, Maßnahmenkataloge oder ähnliche 

Aufzeichnungen vor, die über einen längeren Zeitraum hinweg konsequent und zielori-

entiert die Art und Weise der Strategie für Planung, Ausführung und Betrieb der öffentli-

chen Beleuchtungsanlagen beinhaltet oder zumindest eine derartige Übersicht vermit-

telt hätten. 

 

Somit waren auch im Zusammenhang mit der Forderung des Klimaschutzprogramms, 

das Effizienzsteigerungsprogramm für die Wiener Straßenbeleuchtung fortzusetzen, 

keine systematischen Ausarbeitungen vorhanden. Einzig aus den anlässlich der Um-

weltmesse Terra Tec 2001 in Leipzig präsentierten Unterlagen der Magistratsabtei-

lung 33 konnte geschlossen werden, dass unter dem Beweggrund des Klimaschutzpro-

gramms vor allem durch den Tausch von Leuchtmitteln gegen energiesparende Ex-

emplare die Energieeinsparung ein nicht unbedeutendes Anliegen der Abteilung ist. 

 

3.3 Mitte des Jahres 2005 gelangte in der Magistratsabteilung 33 für jedes verbrauchs-

relevante Beleuchtungsprojekt eine Übersichtstabelle über dessen Energiebilanz zur 

Anwendung, die im Ergebnis die prognostizierte Änderung der elektrischen Leistung 
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und die Änderung des installierten Lichtstromes auswies. Diese Tabelle konnte zwar 

nicht als primäres Instrument zur strategischen Steuerung der baulichen Maßnahmen 

unter Berücksichtigung der Ziele des Klimaschutzprogramms angesehen werden, 

stellte aber aus der Sicht des Kontrollamtes einen Schritt in jene Richtung dar, welche 

die Wichtigkeit der Einsparung von elektrischer Energie bewusst zu machen im Stande 

ist. 

 

Es wurde der Magistratsabteilung 33 daher empfohlen, die aus den zum Prüfzeitpunkt 

nur punktuell und projektbezogen vorliegenden Daten errechnete Energiebilanz weiter 

zu entwickeln, sodass die Möglichkeit geschaffen wird, auch aussagekräftige Trendana-

lysen hinsichtlich des künftigen jährlichen Gesamtenergiebedarfes für die öffentliche 

Beleuchtung ableiten zu können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Die Magistratsabteilung 33 wird der Empfehlung des Kontroll-

amtes nachkommen und die Energiebilanz nicht nur aus derzeit 

nur punktuell und projektbezogen vorliegenden Daten weiterent-

wickeln, sondern auch ein System (unterstützt durch das derzeit 

sich in der Implementierungsphase befindliche LichtGIS - eine 

umfassende Anlagendokumentation der öffentlichen Beleuch-

tungsanlagen) aufbauen, mit der eine aussagekräftige Trendana-

lyse hinsichtlich des künftigen jährlichen Gesamtenergiebedarfs 

abgeleitet werden kann. 

 

4. Künftig geplante Maßnahmen der Magistratsabteilung 33 

4.1 Wie die Magistratsabteilung 33 dem Kontrollamt gegenüber ausführte, war sie seit 

dem Frühjahr 2005 damit beschäftigt, Regulative für die Planung und Errichtung von 

Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Raum zu erarbeiten bzw. zu aktualisieren. Die ge-

nerelle strategische Entwicklung sollte in einem übergeordneten Lichtkonzept, dem so 

genannten "Masterplan Licht", der die Stadtbeleuchtung nach politischen, künstleri-

schen, historischen und technischen Aspekten zu ordnen vermag, abgebildet werden. 
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4.2 Darauf aufbauend bzw. zeitlich parallel dazu wird die Detaillierung der strategischen 

Konzepte und Vorgaben im so genannten "Lichttechnischen Planungshandbuch" vor-

genommen, in welchem einzelne Planungsschritte verbindlich dargestellt werden, wo-

durch nach Ansicht der Magistratsabteilung 33 die Umsetzung strategischer Vorstellun-

gen aus dem "Masterplan Licht" gewährleistet sein sollte. 

 

4.3 Die bereits zum Prüfzeitpunkt vorhandenen "Baurichtlinien" werden laufend an die 

neuen Erkenntnisse aus den Arbeiten zum lichttechnischen Planungshandbuch ange-

passt. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 33 sollten die Erstellung des "Masterplans 

Licht" und die Erarbeitung des "Planungshandbuches" im Lauf des Jahres 2007 abge-

schlossen sein. 

 

4.4 Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 33, die Ausarbeitung der oben 

genannten Basisgrundlagen "Masterplan Licht" und "Planungshandbuch" mit Nach-

druck zu betreiben und - nicht zuletzt im Hinblick auf die Forderungen aus dem Klima-

schutzprogramm - auch energierelevanten Faktoren besonderes Interesse zu schen-

ken. Im Planungsprozess gewonnene Einsichten wären nach genauer Prüfung deren 

Realisierungsfähigkeit möglichst rasch im Rahmen der Baurichtlinien zu verwerten, um 

eine weitere Zeitverzögerung zu vermeiden. 

 

Damit künftig die öffentlichen Beleuchtungsanlagen und Lichtin-

stallationen (Anstrahlungen und Effektbeleuchtungen) nach ein-

heitlichen Grundsätzen konsequent und zielorientiert geplant und 

errichtet werden, ist vorgesehen, in den Jahren 2006 und 2007 

folgende verbindliche Regulative zu erarbeiten: 

 

"Masterplan Licht": Erarbeitung eines strategischen Lichtkonzepts 

zur Ausrichtung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen und Lichtin-

stallationen (Anstrahlungen und Effektbeleuchtungen) für etwa 

zehn Jahre. 

 

"Lichttechnisches   Planungshandbuch":  Es  wird   ein  lichttechni- 



- 6 - 

sches Handbuch zur Umsetzung der strategischen Vorgaben des 

Masterplans Licht erstellt werden. Im Besonderen werden die 

elektro- und lichttechnischen Grundlagen für die Planung einer 

öffentlichen Beleuchtungsanlage definiert und dargestellt werden. 

 

Die bereits vorliegenden Baurichtlinien werden dahingehend lau-

fend angepasst werden. 

 

Nicht nur zur Erfüllung des Klimaschutzprogramms, sondern auch 

im Hinblick auf den hohen Kostenfaktor ist die Magistratsabteilung 

33 bemüht, bei den laufenden und künftigen Projekten gezielte 

Maßnahmen zur Reduktion des Stromverbrauches bei gleichzeiti-

ger Verbesserung der Lichtqualität zu setzen. 

 

Mit Mitarbeiter/innen werden derzeit besonders hinsichtlich einer 

ganzheitlichen Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einer Beleuch-

tungsanlage geschult. Dabei ist die Planung, Errichtung sowie die 

Betriebsführung mit Wartung und Störungsbehebung zu berück-

sichtigen. 

 

Zum Einsatz sollen nur mehr Lampen hoher Lichtausbeute und 

Betriebsgeräte mit geringer Verlustleistung kommen. Ferner sind 

Leuchten mit optischen Systemen, mit denen das Licht bestmög-

lich auf die zu beleuchtenden Flächen gelenkt wird, zu verwen-

den. 

 

Bei der Planung der Projekte für das Jahr 2006 ist eine eigene 

Energie- und Lichtbilanz im Vergleich zum bisherigen Bestand zu 

erstellen. 

 

Die derzeit noch verwendeten Quecksilberdampf-Hochdrucklam-

pen entsprechen wegen ihres im Vergleich zur geringen Lichtaus-
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beute hohen Energieverbrauches nicht mehr dem Stand der 

Technik. Die Lichtausbeute einer Natriumdampf-Hochdrucklampe 

ist z.B. doppelt so hoch wie die einer Quecksilberdampf-Hoch-

drucklampe. Derartige Leuchtmittel werden daher nicht mehr zum 

Einsatz kommen. 

 

5. Anstrahlungsanlagen 

Wie eingangs erwähnt, ist der Bereich der Anstrahlungsanlagen für Baudenkmäler im 

Klimaschutzprogramm zwar nicht explizit erwähnt, jedoch nach der Auffassung des 

Kontrollamtes durchaus unter dem Aspekt der Zieldefinition "Stabilisierung des Strom-

verbrauches auf dem Niveau von 1995" im Maßnahmenprogramm "Klimaschutz im Ma-

gistrat" zu beachten. Daher sollte auch dieser Sektor, der sich inzwischen über 190 An-

lagen - mit steigender Tendenz - erstreckt, in den oben genannten, in naher Zukunft 

durch die Magistratsabteilung 33 zu erstellenden Basisgrundlagen Niederschlag finden, 

wobei energietechnische und ökologische Faktoren besonders zu berücksichtigen wä-

ren. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die für die Anstrahlung von öffentlichen Objekten 

(Gebäude, Brücken, Denkmäler etc.) notwendige hohe Lichtstärke naturgemäß nur von 

Leuchtmitteln mit vergleichsweise hohen elektrischen Anschlusswerten abgegeben 

werden können. Gerade in diesem Geschäftsfeld der Magistratsabteilung 33 ortete das 

Kontrollamt noch vorhandene Einsparungspotenziale, wobei auch in diesem Bereich 

noch keine zielorientierten Konzepte ausgearbeitet worden waren. 

 

Die Magistratsabteilung 33 wird die Anregung des Kontrollamtes 

betreffend die öffentlichen Anstrahlungsanlagen aufnehmen und 

auch diese Anlagen in die bereits beschriebenen Regulative integ-

rieren. 


