
Adieu «Lichtblick» – 
buon giorno «Falena»
Anfangs Juli haben wir per Mail unseren 
Sommer-Wettbewerb lanciert: Findet einen 
neuen Namen für unser Journal! Dark-
Sky-Mitglieder aus allen Regionen haben 
sich eine Menge sympathische und lustige 
Namen einfallen lassen, so etwa: 

Der Vorstand hat sich für «Nachtfalter» 
-

-

-

Der Gewinner Marc Eichenberger (links) 
und Roland Bodenmann feiern die gelun-
gene Exkursion bei Köstlichkeiten aus der 
Bündner Herrschaft.

Danke auch allen anderen, die am Wettbe-
werb mitgemacht haben!

-

entfernt wohnt als nur hundert Meter, hat 

bandsbeschwerderecht erteilt wurde, 

-

-

Wir haben uns schon früher mit rechtli-
-

-

-

-

Der Vorstand von Dark-Sky Switzerland hat diesen Sommer ein sorgfältig be-
gründetes Gesuch an den Bundesrat eingereicht, er möge uns das «Verbands-
beschwerderecht» erteilen. Was versprechen wir uns von diesem Schritt?

Wir informieren Sie aber auch über unsere 

«Arbeitsrapport» macht Vorstandsmitglied 

-

  Marianne Biedermann 



-
-
-

gegenüberliegenden Hauses fühlten sich 

ausufernden Weihnachtsbeleuchtung seine 

-

-

-

Die Meinung von Dark-Sky Switzerland

-

-

-

-

-

-

Verkehrssicherheit auf der Autobahn und 

-
-

gestalterischen Lichtimmissionen betroffen 
-

 

Die Meinung von Dark-Sky Switzerland

-

selbstleuchtenden Reklamen an Fassaden 
-

-

Unsere Frage an den Rechtsanwalt

Die Antwort von Adrian Ettwein

-

-

Nachbarn einer Kirche erhoben Rekurs 

-
kurskommission fest: «Die Lichtfarbe des 

-

-

Die Kommission war der Meinung, dass 

-

Die Meinung von Dark-Sky Switzerland

-
-

Licht geben, wenn sie eine sogenannt 

die Kommission in ihrer Stellungnahme so 

an kirchlichen Feiertagen wird durch eine 

in aller Regel sogar noch besser Rechnung 

 
Unsere Frage an den Rechtsanwalt

-

Die Antwort von Adrian Ettwein

-

Leuchtreklame über der Autobahn
BRGE II Nr. 0050/2017BRKE III Nr 0050/2008 vom 21. Mai 2008 in BEZ Nr. 45 1C_250/2013 vom 12. Dezember 2013

Unsere Frage an den Rechtsanwalt

-

-

Die Antwort von Adrian Ettwein

Licht im Aussenraum keine detaillierteren 
rechtlichen Regelungen gibt, darf sich die 

Oberrieden – in Kürze

BGE vom 2. 4. 2014 1C-602_2012

Da wir den Fall Oberrieden schon im 

-

nahegelegenen Wohnhaus mit teilwei-

-
hellung des Nachthimmels über dem 

-

entsprechende Lichtreduktion nicht 

Beispielfoto: Kirche Niederweningen, werktags nach 22 Uhr



Adrian Ettwein 

Rechtswissen-

Jahren war er in 
-

-
-

anwaltschaft als 
Staatsanwalt des 

umfangreiche und 
-

-

-

der FHNW mit einer Arbeit über recht-

       

Adrian Ettwein, Anwalt für Umweltrecht, in seiner Kanzlei in Bern  
beim Interview mit Marianne Biedermann

Herr Ettwein, Sie waren jahrelang 
Staatsanwalt des Bundes. Sie haben 
sich mit kriminellen Organisationen, 
Korruption, Geldwäscherei und der-
gleichen beschäftigt. Zudem waren 
sie neben anderem sieben Jahre lang 
Präsident der Arbeitsgruppe Wirt-
schaftskriminalität der Schweizeri-
schen Staatsanwältekonferenz. Was 
hat Sie bewegt, von solch brisanten 
Themen zu Umweltfragen resp. zum 
Umweltrecht zu wechseln und bei-
spielsweise über Lichtverschmutzung 
zu publizieren?

-

-
gen berufsbegleitenden Weiterbildung an 

-
-

Fragen zum Umweltschutz werden 
in der Öffentlichkeit primär in der 
Politik diskutiert. Parteien, Wirtschaft, 
Umweltverbände und Umweltvereine 
versuchen, ihre Sicht und ihre Anliegen 
beliebt zu machen und durchzusetzen. 
Welche Rolle spielt das Recht?

-

-
men, die sich in einem Mass ausbreiten, 

-

Und die Rechtsprechung?

-

-

Wirtschaftsbereich oder auf Regelungen in 

Andere Länder?

-

Sind Gerichte verpflichtet, sich auf 
frühere Urteile zu beziehen?

-

geprüft!

Gibt es Gerichtsurteile, deren Bedeu-
tung für die weitere Rechtsprechung 
Ihrer Meinung nach besonders hervor-
sticht?

-

-

-
-

Delegation sogar einen Augenschein im 

hell sei, dass die Aufhellung des Nachthim-

-

Was tun?

Reichen die derzeit geltenden Regulie-
rungen, um auf rechtlicher Ebene die 
nötigen Schritte gegen übermässige 
Beleuchtungen machen zu können?

Akteure:

-

Ohren, dass die Lichtregulierung für sie 

-

Angenommen wir erhalten das Ver-
bandsbeschwerderecht: Wann gilt es 
bei geplanten Bauprojekten aktiv zu 
werden?

-

-
sche Vielfalt und ihren natürlichen Lebens-

-

Was kommt auf einen Verein oder Ver-
band zu, wenn er Beschwerde führt?

Haben Sie Empfehlungen an Dark-Sky 
Switzerland, wo wir genauer hinschau-
en und allenfalls aktiv werden sollten?

-

-

Argumente!

-

-

Spielt das Thema Lichtverschmutzung 
erst seit Ihrer Neuorientierung eine 
Rolle? 

den Sternenhimmel mit der blinkenden 

stiess ich bei einer Seminararbeit konkret 

Hat die Lichtverschmutzung für Sie 
persönlich mehr Bedeutung und Ge-
wicht als andere Probleme wie Lärm, 
Zersiedelung, Gewässerverschmut-
zung?

-

-

VERBANDSBESCHWERDERECHT 

-

-

-

-

-

welche das Verbandsbeschwerderecht 
-



-

-

-

-

und beinhalten alle Aspekte der aktuellen 

So macht mir meine Arbeit Spass!

Die Mühlen des Staates mahlen langsam
BAFU-Vollzugshilfe Lichtemissionen: ein Erfahrungsbericht

-

-

-

technischen und planerischen Massnah-
-

Als Leiter der Lichtplanung eines gros-

fand der erste Workshop unter der Leitung 

-
menden kamen die meisten aus kanto-

Ämtern, nur wenige waren professionell 

-

-

wie Lichtemissionen berechnet und im Feld 

-

-
beleuchtung war weitgehend unbeachtet 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rückmeldungen prüfen und entsprechend 

  Roland Bodenmann

-
-
-

pen, oft in kaltweissen Farbtemperaturen, 

der puren Vernunft, diese neuen Licht-

-

-

im alten Denken befangen und scheuen 
sich, moderne, lichtsparende Steuertechnik 

-
men: Sie müssen diese auf dem Markt 

-
-

   Rolf Schatz

der Lichttechnik auch die Normen und 
-

sie den lichttechnischen Normen ent-
-

-

-

-
-

   Stefano Klett

Die Stadt Mendrisio ist sensibilisiert
Die Stadtwerke von Mendrisio (AIM) haben im Auftrag des Stadtrats einen beispiel-
haften Plan Lumière ausgearbeitet.

Erfahrungen eines Elektroplaners

-

hell genug!» Das Signet wird mit einem 



 toller Anlass in Langnau

-
-

-

-

Aktiver Umweltschutz:

 
Kugelleuchten!

«Was ist die Farbtemperatur des Voll-

-

-

RS

-

-
schaft erscheinen Wolken dunkler als der 

durch Kunstlicht über Siedlungen aufge-

-

-

-
senbeleuchtung!
    LS

Nachtwolken im Licht

Vollmondig cool Vereine als Mitglieder
 

ist es uns gelungen, mehrere Vereine aus 

-

Diese Vereine haben erkannt, dass die 
-

-

Wenn Sie selber in einem Verein sind, oder 
einen Verein kennen, der für eine Mit-

    MB
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http://www.darksky.ch/dss/de/2017/08/orion-in-welchem-licht-strahlt-der-vollmond/

