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Am 22. Marz 1832 starb Johann Wolfgang 

von Goethe, vermutlich an einem Herzinfarkt. 

Dass seine letzten Worte gelautet haben sollen: 

«Mehr Licht! », ist umstritten. Wie auch immer. 

Mehr Licht gait jahrzehntelang als gut und 

wunschenswert. Die Nacht zum Tage machen, 

war lange die Devise. Das Blatt hat sich jedoch 

gewendet. In den dicht besiedelten Gebieten 

gibt es keine ungestbrte Dunkelheit mehr. Es ist 

von «Lichtverschmutzung» die Rede, von ge

sundheitsschadlichen Folgen der nachtlichen 

Dauerbeleuchtung. Wie ist die nachtliche Be

leuchtung rechtl ich zu beurteilen 7 

Von Umweltschutzgesetz erfasst 

Kunstliches Licht besteht aus elektromagne

tischen Strahlen und untersteht daher dem 

Umweltschutzgesetz. Es gehbrt zu den Ein

wirkungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 USG, die 

beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am 

Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet mit dem Ziel, dass die Bevblkerung in ihrem 

werden (Art . 7 Abs. 2 USG) Wohlbefinden nicht erheblich gestbrt wird. 

Umweltrechtliches Vorsorgeprinzip Die Behbrden sWtzen sich dabei unter ande-

Im Umweltschutzgesetz ist das Vorsorgeprinzip 

verankert. Dieses bestimmt, dass schadliche und 

lastige Einwirkungen fruhzeitig zu begrenzen 

sind (Art 1 Abs. 2 USG). Folglich ist auch kunst

liches Licht durch Massnahmen bei der Quelle 

zu begrenzen, und zwar unabhangig von der 

bestehenden Umweltbelastung. Das Vorsorge

prinzip bestimmt jedoch auch, dass diese Be

grenzung nur so weit gehen muss, als dies tech

nisch und betrieblich mbglich und wirtschaftlich 

tragbar ist (Art . 11 Abs. 2 USG) Das bedeutet, 

dass nur beleuchtet werden darf, was beleuch

tet werden muss - und dies mit der geringst

mbglichen Lichtmenge. Eine Abstrahlung in den 

Nachthimmel steht somit z.B. von vornherein Im 

Widerspruch mit dem Vorsorgeprinzip . 

Keine Immissionsgrenzwerte 

Emissionsbegrenzungen werden verscharft, 

wenn feststeht oder zu erwarten ist. dass die 

Einwirkungen unter Berucksichtigung der be

stehenden Umweltbelastung schadlich oder 

lastig werden (Art 11 Abs.3 USG) Was heisst 

das? Fur sichtbares Licht gibt es keine Immis

sionsgrenzwerte. Die Behbrden mussen daher 

die Lichtimmissionen im Einzelfall beurteilen, 

rem auf auslandischen Richtlinien sowie auf die 

Empfehlungen des Bundesamts fUr Umwelt, 

Land und Landschaft zur Vermeidung von 

Lichtimmissionen aus dem Jahr 2005. Weiter 

findet die Norm SIA 491 zur Vermeidung von 

unnbtigen Lichtimmissionen im Aussenraum 

Anwendung. Diese Empfehlungen und Nor

men bezeichnen unnbtige Lichtimmissionen 

(z.B das Anleuchten von nicht zu beleuchten

den Umgebungsflachen od er das unnbtige 

ganznachtliche Anleuchten von Objekten) und 

empfehlen unter anderem die Begrenzung 

der Betriebszeiten. Zum Schutz der Nachtruhe 

wird empfohlen, im Zeitraum zwischen 22 und 

6 Uhr auf eine Garten- und Dekorbeleuchtung 

zu verzichten . 

Weihnachtsbeleuchtung 

Was tun, wenn der Nachbar grosse Freude an 

uppigen Weihnachtsbeleuchtungen hat und 

Haus und Garten bis tief in die Nacht mit Ster

nen, Weihnachtsmannern und Lichtergirlanden 

erhellt? Diese Frage wird sich manch Hausbesit

zer in wenigen Wochen wieder stellen. In einem 

ruhigen Einfamilienhausquartier in M6hlin be

leuchtete ein Paar die Fassade des Hauses, den 



Carport, Baume, Straucher und das Gewachs

haus, in den Fenstern leuchteten Sterne. In re

duzierter Form erfolgte die Beleuchtung auch 

ausserhalb der Advents- und Weihnachtszeit. 

Das fUhrte zu einer nachbarlichen Streitigkeit, 

die das Verwaltungsgericht mit der Regelung 

Ibsen wollte, dass die Beleuchtung wahrend 

des Jahres um 22 Uhr und wahrend der Weih

nachtszeit (1 . Advent bis 6. Januar) um 1 Uhr 

abzuschalten sei. Mit dieser Einschrankung war 

das Paar aber nicht einverstanden und 109 den 

Fall vor Bundesgericht. 

Das Bundesgericht befand, dass aufgrund 

des Vorsorgeprinzips eine zeitliche Beschran

kung des Betriebs angeordnet werden kbnne 

(BGE 1401133 vom 12. Dezember 2013) Es 

sei technisch und betrieblich mbglich und da

ruber hinaus auch wirtschaftlich tragbar, die 

Beleuchtung in der Weihnachtszeit um 1 Uhr 

und wahrend der ubrigen Tage um 22 Uhr ab

zuschalten. Dlese Massnahme erachtete das 

Bundesgericht als verhaltnismassig. Denn es 

gebe ein gewichtiges bffentliches Interesse, 

unnbtige Lichtimmissianen zu begrenzen . Die 

Einschrankung der Eigentumsgarantie sei ge

ringfUgig . Das Bundesgericht anerkannte, dass 

die Weihnachtsbeleuchtung von vielen Men

schen nicht als stbrend, sondern als festl icher 

Brauch empfunden wird. Diesem Empfinden 

werde durch die verlangerten Betriebszeiten in 

der Advents- und Weihnachtszeit ausreichend 

Rechnung getragen. 

Anzumerken ist, dass auch aussergewbhnlich 

grosse und helle Weihnachtsbeleuchtungen 

nicht der Baubewilligungspflicht unterstehen 

(Urteil des Bundesgerichts 1 A.202/2006 vam 

10. September 2007). 

Bahnhofsbeleuchtung 
Die Beleuchtung des Bahnhofs Oberrieden See 

war ebenfalls Thema eines Rechtsstreits. Das 

Bundesgericht hat eine Beschwerde von An

wohnern gegen die SBB teilweise gutgeheissen 

(BGE 14011214 vom 2. Apri l 2014) Zwischen 

22 und 6 Uhr mussen die SBB die Beleuchtung 

reduzieren . Anders als die Vorinstanz kam das 

Bundesgericht zum Schluss, dass die Beleuch

tung ubermassig ist und das im Umweltschutz-

gesetz verankerte Vorsorgeprinzip verletzt . Laut 

Bundesgericht 5011 nur beleuchtet werden, was 

beleuchtet werden muss, mit der geringstmbg

lichen Gesamtlichtmenge und einer prazisen 

LichtfUhrung Aufhellungen des Nachthimmels 

und van Naturraumen sollen mbgl ichst ver

mieden werden. Wie beim Larmschutz sei eine 

Synchronisation mit dem allgemeinen Nacht

ruhefenster von 22 bis 6 Uhr anzustreben. Im 

Perranbereich sei es jedoch aus Sicherheitsgrun

den wichtig, die Perrankanten gleichmassig zu 

beleuchten . 

Fazit 

Beide Leitentscheide stecken die Grenzen fUr 

Beleuchtungen ab. Es gilt der Grundsatz, dass 

reine Zierbeleuchtungen zvvischen 22 Uhr und 

6 Uhr kaum mit dem Vorsorgeprinzip vereinbar 

sind. Beleuchtungen, die aus Sicherheitsgrun

den ertorderlich oder fUr den Aufenthalt im 

Freien notwendig sind, werden weniger streng 

beurteilt. Die genannten umweltrechtlichen 

Grundsatze lassen sich sinngemass auch auf 

Strassen- und Wegbeleuchtungen sowie be

leuchtete Werbetafeln usw. anwenden. 
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