
Eigene Zusammenfassung des BUND Göttingen (erstellt am 15.02.2022)

Erweiterter Beitrag aus dem IDUR-Schnellbrief Nr. 229 (November/Dezember 2021)
https://idur.de/wp-content/uploads/2021/12/IDUR-Sonderdruck-Lichtverschmutzung-12.2021.pdf

Der Schutz der Nacht als Pflichtaufgabe

1. Hintergrund
Künstliches Licht kann für unterschiedliche Schutzgüter Beeinträchtigungen erzeugen:

• Lichtnutzungen können das Ruhe- und Schlafbedürfnis von Anwohner:innen stören sowie Nutzungs-
konflikte hervorrufen.

• Kunstlicht erzeugt ferner Beeinträchtigungen für lichtempfindliche und nachts ruhebedürftige Arten.
Dies betrifft sowohl Arten, die unter besonderem Schutz stehen (z. B. Fledermäuse oder der Schmetter-
ling Brauner Bär), als auch Arten, die dem allgemeinen Artenschutz unterfallen (z. B. Eulenfalter). 

• Die Beeinträchtigungen können den Naturhaushalt und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigen so-
wie Habitatsverschlechterungen nach sich ziehen und dadurch eine gebietsspezifische Dimension auf -
weisen.

• Schließlich kann künstliches Licht Landschaften bei Nacht beeinträchtigen und das Erlebnis und die Er -
holung des Menschen (z. B. Nachtwanderungen oder Sternenbeobachtungen) vermindern.

Mit dem „Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt“ (Änderung des BNatSchG) wird Lichtverschmutzung erstmals
in den Gesetzestext mitaufgenommen. Die Änderungen betreffen Regelungen im allgemeinen Artenschutz und
im besonderen Gebietsschutz. Der regelnde § 41a BNatSchG muss jedoch noch durch eine noch zu erlassende
Rechtsverordnung ausgefüllt werden (und tritt dann erst in Kraft). Trotzdem können Baugenehmigungen mit
schon bestehenden Möglichkeiten Festsetzungen zum Thema Lichtverschmutzung treffen. Hierbei besteht vor
allem ein Vollzugsdefizit.

2. Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan
Der  Vorteil  der  Bauleitplanung  besteht  darin,  die  Entstehung  von  Lichtimmissionen  bereits  im
Vorfeld zu vermeiden. Verbindliche Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan ergeben sich aus dem Baupla-
nungsrecht, deren Belange sich aus § 1 Abs. 6 BauGB und deren Rechtfertigung aus den gesetzlichen Schutzan-
forderungen aus §§ 13 ff., 44 BNatSchG sowie § 22 Abs. 1 BImSchG folgt:

• § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Festsetzungen von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft)

• § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB (Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermeidung
oder Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen nach BImSchG)

Inhaltliche Anforderungen an die Festsetzungen
Nach dem Grundsatz der Planbestimmtheit müssen Festsetzungen in Bebauungsplänen konkret, verständlich
und bestimmt, d.h. auch technisch eindeutig formuliert sein. Hierfür sind konkrete Vorgaben zur Lichtlenkung, -
farbe, Lichtpunkthöhe, Lichtstrommenge, ggf. in Kombination mit Hinweisen zur Nutzung erforderlich.

Informations- und Sensibilisierungsfunktion
Kommunen und Aufsichtsbehörden sollten zur Sensibilisierung frühzeitig den Kontakt zu den Bauträgern nut -
zen. Insbesondere kann die Behörde fachliche Hinweise erteilen und auf weitere Vorgaben hinweisen, die ggf.
nicht Gegenstand der Baugenehmigung oder des Bebauungsplans sind.
Durch rechtsverbindliche Anforderungen, z.B. in Satzungen oder städtebaulichen Verträgen, können Lichtnut-
zungen auch außerhalb oder über die Bestimmungen einer Bebauungsplanung hinausgehend einer effektiven
Steuerung zugeführt werden. Schließlich ist daran zu erinnern, dass die öffentliche Hand für Flächen, die in
ihrem Eigentum stehen oder von ihr bewirtschaftet werden, die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts -
pflege nach § 2 (4) BNatSchG in besonderer Weise zu berücksichtigen hat.
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Verhältnis zu Beleuchtungspflichten
Aus den Verkehrssicherungspflichten folgen keine allgemeinen Beleuchtungspflichten. Grundsätzlich und bei
Vorliegen einer konkreten Gefahrenstelle sollten zunächst Alternativen ohne zusätzliche Beleuchtung geprüft
werden wie z. B. bauliche Maßnahmen oder passive Schutzmaßnahmen wie Verwendung heller, besser sichtba-
rer Wege-/Straßenbeläge oder Gefahrenbeseitigung durch Verkehrsregelungen (z. B. Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen).

3. Baugenehmigungsverfahren
Enthält der Bebauungsplan keine entsprechenden Festsetzungen oder liegt ein Bebauungsplan nicht vor, kann
die Erteilung der Baugenehmigung anlassbezogen wirkungsvoll steuern - z.B. wegen Ortsrandlage, Nähe der Ve-
getation, Gewässer, Anwohner:innen- oder Artenschutz, bzw. wenn die Entstehung beeinträchtigender Lichtim-
missionen prognostiziert werden kann. Verbindliche Vorgaben im Baugenehmigungsverfahren erfolgen auf der
Grundlage, dass die Einhaltung u. a. der generellen Vermeidungs- und Minimierungspflicht gem. § 22 Abs. 1
BImSchG sowie allgemein der naturschutzrechtlichen Verpflichtungen (u. a. § 44 Abs. 1 BNatSchG) sicherge-
stellt sein muss. 
Nicht nur verpflichtet die Baugenehmigung den Bauherren oder die Bauherrin konkret und individuell. Sie ist
auch detailreicher, da im Baugenehmigungsverfahren das Vorhaben konkretisiert werden kann, wohingegen der
Bebauungsplan zwar Gesamtauswirkungen (Summationswirkungen) betrachten kann, aber in der Regel nur zu-
künftige und weitgehend noch unbestimmte Nutzungen adressiert.

4. Formulierungsempfehlungen 
Die nachfolgend aufgeführten Empfehlungen für Festsetzungen sind entsprechend den Anforderungen des je -
weiligen Plangebiets (z. B. Wohn-/Gewerbegebiet bzw. Bauvorhabens) anzupassen. Hierbei sind auch insbeson-
dere die vorhandene sowie die geplante ökologische Ausstattung des Gebiets sowie der angrenzenden Bereiche
zu beachten. Die hier genannten Empfehlungen sollen eine Orientierungsfunktion erfüllen und können daher
nicht ungesehen der Umstände des Einzelfalls schematisch angewandt werden.

Formulierungsempfehlungen und -beispiele für textliche Festsetzungen in Bebauungsplänen
• „Festsetzungen von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB):
Die öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden und Freiflächen (z. B. Wege, Parkplätze) ist
energiesparend, blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf das
notwendige Maß zu reduzieren. Zulässig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten
Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit für
die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie bernsteinfarbenes bis warmes Licht entsprechend den
Farbtemperaturen von 1600 bis 2400, max. 3000 Kelvin. Flächige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende
Röhren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50
Lumen sind unzulässig. Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder „Smarte“ Technologien
soll die Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden.“

• (Beispiel Hessen) „Festsetzungen zu Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO):
Werbeanlagen (freistehend oder an Gebäuden) dürfen mit ihrer Oberkante die maximal zulässige Ober -
kante der Gebäude nicht überschreiten. Bewegliche Werbeanlagen sowie Werbe- und Beleuchtungsan-
lagen mit bewegtem oder wechselndem Licht (z.B. Videowände, Skybeamer, etc.) sind unzulässig. Licht
darf nicht an den angestrahlten Flächen vorbeigelenkt werden. Zur Vermeidung sind Scheinwerfer mit
gerichteter  Abstrahlung,  Blendklappen  oder  entsprechender  Projektionstechniken  einzusetzen.  Um
Streulicht in den Himmel und die Umgebung zu vermeiden, dürfen Anstrahlungen nur von oben nach un -
ten erfolgen. Für Anstrahlungen bzw. selbststrahlenden Werbeanlagen, die größer als 10 m² sind, darf die
Leuchtdichte nicht mehr als 5 cd/m² betragen. Für Flächen kleiner 10 m² darf die Leuchtdichte 50 cd/m²
nicht  überschreiten.  Die  Hintergründe  bei  selbststrahlenden Anlagen (größte  Flächenanteile)  sind  in
dunklen oder warmen Tönen zu gestalten.“
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Weitere Formulierungsempfehlungen für Bebauungspläne und Baugenehmigungen
• „Zur Verringerung der Umweltbelastungen für Mensch und Tier, insbesondere aus artenschutzrechtlichen

Erwägungen (u.a. Schutz nachtaktiver Insekten und Fledermäuse), zum Erhalt des nächtlichen Ortsbildes,
zur Energieeinsparung und zur Rücksichtnahme auf Nachbarschaft und Verkehrsteilnehmer sowie für
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist die öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden
und Freiflächen (z. B. Wege, Parkplätze) energiesparend, blend- und streulichtarm sowie arten- und in-
sektenfreundlich zu gestalten. Sie darf nicht über den Bestimmungsbereich bzw. die Nutzfläche hinaus
strahlen und ist zur Erfüllung dieser Aufgaben nach dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es
wird empfohlen, Steuerungsgeräte wie Schalter, Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter, Bewegungsmel -
der oder „smarte“ Steuerung einzusetzen. Dunkelräume sind zu planen und vorhandene zu erhalten.
Zulässig sind nur:
◦ Voll abgeschirmte Leuchten, deren Beleuchtung nicht über die Nutzfläche hinausreichen und die im

installierten Zustand nur Licht unterhalb der Horizontalen abgeben, Upward Light Ratio ULR 0 % (=
nach oben abgegebener Lichtanteil);

◦ Möglichst niedrige, planspezifisch zu konkretisierende Lichtpunkthöhen;
◦ Beleuchtungsstärken von max. 5 Lux für Weg- und Zugangsbeleuchtung von Grundstücken,  von

max. 10 Lux für Hof- und Parkplatzbeleuchtung;
◦ Geschlossene Leuchtengehäuse, Schutzklasse IP 65;
◦ Leuchtmittel ohne UV- und mit geringem Blaulichtanteil wie bernsteinfarbene bis warmweiße LED,

(Orientierung: Farbtemperatur 1600 bis 2400 Kelvin, max. 3000 Kelvin);
◦ In Wohn- und Mischgebieten Leuchtdichten von max. 50 cd/m² für kleinflächige Anstrahlungen oder

selbstleuchtende Flächen mit weniger als 10 m². Leuchtdichten von max. 2 cd/m² für Anstrahlungen
oder selbstleuchtende Flächen mit mehr als 10 m². Hintergründe von selbstleuchtenden Flächen sind
dunkel oder in warmen Tönen zu halten;

◦ In Gewerbe- und Industriegebieten Leuchtdichten von max. 100 cd/m² für kleinflächige Anstrahlun-
gen oder selbstleuchtende Flächen mit weniger als 10 m². Leuchtdichten von max. 5 cd/m² für An -
strahlungen oder selbstleuchtende Flächen mit mehr als 10 m². Deren Hintergründe sind dunkel oder
in warmen Tönen zu halten;

◦ Nicht  gestattet  sind flächige Anstrahlungen ohne Informationsvermittlung (wie z.B.  Wand ohne
Logo), freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit ei-
nem Lichtstrom höher als 50 Lumen;

◦ Nicht gestattet sind bewegliche Werbeanlagen sowie Werbe- und Beleuchtungsanlagen mit beweg-
tem oder wechselndem Licht (z.B. Videowände, Skybeamer etc.);

◦ Bei nächtlicher Beleuchtungspflicht (z.B. aufgrund nächtlicher Arbeitstätigkeiten im Außenbereich
zum Zeitpunkt der Nutzung) gelten die zuvor genannten Vorgaben, sofern die Technischen Regeln
für Arbeitsstätten keine anderen Anforderungen stellen.“

Für nähere Ausführungen und Informationen siehe „Informationsdienst Umweltrecht e.V. (2021): Der Schutz der
Nacht  als  Pflichtaufgabe.  Erweiterter  Beitrag  aus  dem IDUR-Schnellbrief  Nr.  229.  URL:  https://idur.de/wp-
content/uploads/2021/12/IDUR-Sonderdruck-Lichtverschmutzung-12.2021.pdf. 
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