Short analysis report, survey and regional networks
Region Upper Austria
Summary
Many municipalities in Upper Austria have already started to use LED technologies for
their street lighting: according to a recent survey carried out by the OÖ
Energiesparverband (ESV), more than 100 Upper Austrian municipalities (of the 444
municipalities) have already installed LED streetlights, about two thirds of these have
converted one or more streets to LED technology, about one third has exchanged single
luminaires.
There is a significant number of municipalities that have an interest in and some
knowledge about LED street lighting. However, there is also a high number of
municipalities that has not carried out any activities in this regard and where phasing out
will present a significant challenge.
EPC as an instrument is quite well-known by the municipalities in Upper Austria. This is
due to the fact that the ESV has been managing a regional support programme for EPC
for the last 15 years (currently, this programme is not in operation). The support
programme was a combination of financial support and facilitation services. More than 130
EPC projects were implemented in different fields. About 90 were carried out by
municipalities, about 30 of them included street lighting refurbishment, 13 were LEDstreetlight EPC projects. Even if this is - in comparison to many other European countries
and regions - a relatively good development, more than 80 % of the municipalities have
not yet done any EPC projects.
This can be attributed to the following factors:
•
•

•

Some municipalities are very small and therefore have no or practically no street
lighting. Only about 10-20 % of the municipalities fall into this category.
Street lighting refurbishment was not considered a priority in the past years by
numerous municipalities and, therefore information levels on the existing systems is
low. There is a reluctance to get started, especially with regards to the time
investments needed to get an insight into the current situation.
In many municipalities, there is no clear overview of the street lighting maintenance
costs. The decrease in maintenance costs is a key element in the economic viability of
many streetlight-EPC projects. Typically municipality tend to be underestimate those
and therefore the possibility of streetlight-EPC.

•

•

Many municipalities hesitated to invest in LED because of the fast technological
development that has been taking place in the past 2-3 years - they did not want to be
"too early" and preferred to profit from further rapid cost and technology developments.
Despite the numerous information activities, there are still municipalities with a lack of
trust and knowledge in EPC.

Due to the regional support programme, there are more than 15 ESCOs that offer EPCrelated services in Upper Austria. However, only 6 are active in the field of street lighting.
A majority of all streetlight-EPC projects was implemented by one ESCO.
Based on the market analysis carried out, the following main conclusions are drawn for the
project activities:
•

•
•

•

•

Motivate and interest municipalities in getting active in the field of street lighting
refurbishment projects to establish trust and help them develop realistic expectations.
This will be mostly done through well-targeted events.
Provide tools that support municipalities in getting an overview of current costs and the
economic viability of projects. In this aspect, the "quick-checks" will be helpful.
Offer guidance in implementing concrete projects. The main instruments for this will be
the "step-by-step" guidance document as well as events organised in the context of the
project.
Make information about current LED solutions, the phasing out process and expected
future developments available. The main approach for this will be publications
(especially the case studies) and events.
Interest potential ESCOs in offering EPC services through events and meetings.
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Energie-Contracting in Oberösterreich – Aktueller Stand, Hemmnisse und Chancen
Im Jahr 1998 hat das Land Oberösterreich als erstes österreichisches Bundesland und
eine der ersten Regionen Europas eine direkte Förderung von Energiespar-Contracting
beschlossen. Das Förderprogramm wird vom OÖ Energiesparverband in Kooperation mit
dem Land OÖ abgewickelt. Es unterstützt den Aufbau und das Funktionieren eines
Marktes für Energie-Contracting.
Im Jahr 2002 wurde das Programm, an dem neben öffentlichen Einrichtungen auch
Unternehmen teilnehmen können, um das Anlagen-Contracting (Nutzung erneuerbarer
Energieträger) erweitert und als ECP Energie Contracting Programm neu etabliert. Bis
Anfang 2014 wurden über 130 Projekte abgewickelt und Investitionen von über 45 Mio
Euro ausgelöst.
Bisher wurden in 69 der 444 Gemeinden ECP-Projekte durchgeführt, ca. 40 davon im
Beleuchtungsbereich, 20-30 Projekte im (überwiegend) Gebäude-EinsparcontractingBereich sowie 10 Biomasse-Contracting-Projekte.
Trotz der im Vergleich zu anderen Ländern und Regionen positiven Entwicklung, ist dies im Hinblick auf das über 15 Jahre bestehende Förderprogramm - keine zufriedenstellende
Marktentwicklung.
Folgende Ursachen dafür wurden identifiziert:
•
•

•

•

•
•

Einige Gemeinden sind sehr klein und haben daher keine oder nur ganz wenig
Straßenbeleuchtung. Etwa 10-20 % der Gemeinden fallen in diese Kategorie.
Der Renovierung der Straßenbeleuchtung wurde seitens vieler Gemeinden in den
letzten Jahren keine Priorität eingeräumt und daher ist der Informationsstand gering. IN
diesen Fällen wird ein großer zeitlicher Aufwand befürchtet, zögern Gemeinden, ein
derartiges Projekt zu starten.
Häufig haben Gemeinden keinen klaren Überblick über die Wartungskosten für ihre
Straßenbeleuchtung. Da die reduzierten Wartungskosten ein bedeutender Faktor für
die wirtschaftliche Machbarkeit eines Straßenbeleuchtungsprojektes sind, werden
daher die diesbezüglichen Möglichkeiten unterschätzt.
Viele Gemeinden haben bisher gezögert auf LED-Technologien umzusteigen, da sie
aufgrund der raschen Technologieentwicklung der letzten 2-3 Jahre nicht "zu früh"
umsteigen wollten und es vorgezogen haben, von weiteren Kostensenkungen zu
profitieren.
Trotz der umfassenden Informationsaktivitäten gibt es in vielen Gemeinden noch einen
Mangel an Wissen und Vertrauen in das Instrument des Energie-Contracting.
Die Anzahl von Contractoren, die in diesem Bereich tätig sind, ist gering.

In Oberösterreich gibt es derzeit 15 Contractoren, die bereits Projekte im Rahmen des
oberösterreichischen Förderprogramms ECP abgeschlossen haben. Der Schwerpunkt der
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Tätigkeit der meisten Contractoren liegt im Bereich Anlagen-Contracting und
"klassischem" Einspar-Contracting, bei dem Beleuchtung oft einen Teilaspekt darstellt.
Folgende Qualitäten machen einen "guten" Contractor aus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

weist eine entsprechende fachliche Befähigung (einschlägige Gewerbeberechtigung
bzw. sonstige notwendige Befugnisse) auf
bindet vorhandenes Personal in die Umsetzung ein
bereitet das Projekt sorgfältig vor
erstellt eine umfassende Feinanalyse (Einspar-Contracting), mit Erarbeitung der
möglichen Energie-Effizienz-Maßnahmen mit Kosten/Nutzen-Berechnung
erarbeitet einen klar strukturierten Contracting-Vertrag, der Regelungen für
"schwierige" Situationen (Insolvenz, Rechtsnachfolge, etc.) enthält
nimmt eine klare Aufgabenaufteilung vor und regelt Verantwortlichkeiten
setzt Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und Einschulungsmaßnahmen
weist Bonität nach
kann Referenzprojekte vorweisen.

Potenzial für neue Contractoren im Bereich Straßenbeleuchtung wird vor allen in zwei
Bereichen gesehen:
Am Markt aktive Contractoren könnten ihr Portfolio um Straßenbeleuchtungs-Contracting
erweitern. Weiters könnten Unternehmen aus dem Beleuchtungsbereich (z.B. größere
Planungsunternehmen, Anbieter von Technologien) diese Dienstleistung in ihre
Leistungsangebot aufnehmen.
Stärken/Schwächen

Contracting Knowhow
Contracting-Finanzierung
Etablierung am Contracting-Markt
Technisches Knowhow
Beleuchtung
gute Einkaufskonditionen
Beleuchtungslösungen
Zugang zu Betreibern von
Straßenbeleuchtung

Bestehende Contractoren
erweitern ihr Portfolio
+
+
+
-

Neue Contractoren
(Unternehmen aus dem
Beleuchtungsbereich)
vom Unternehmen abhängig
+

-

vom Unternehmen abhängig

+

-

Ein wichtiger Aspekt ist die Finanzierung des Contractors - in den vergangen Jahren ist
immer wieder der Fall aufgetreten, dass ein Contractor ein oder zwei Projekte umgesetzt
hat, dann aber keine Möglichkeit hatte, weitere Projekte zu finanzieren.
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Rechtliche Aspekte und Förderungen
Da mit dem Contracting-Anbieter eine längerfristige Partnerschaft eingegangen wird, ist
eine sorgfältige Auswahl besonders wichtig. Der OÖ Energiesparverband berät sowohl
Contracting-Nehmer als auch Contractoren. In der Regel werden 2-3 Contractoren
eingeladen, eine Grobanalyse zu erstellen.
Erfolgt eine Ausschreibung des Contracting-Projektes, so wird meist auf Basis
verschiedener Kriterien (Fachkenntnis, Referenzen, Leistungsfähigkeit, Bonität) eine
begrenzte Anzahl geeigneter Anbieter zur Angebotsabgabe eingeladen.
Ob mit oder ohne Ausschreibung, der Contracting-Nehmer (die Gemeinde) sollte dem
Contractor klare Vorgaben für die Angebotslegung machen, wie u.a.
•
•
•
•
•

gewünschte Vertragslaufzeit
gewünschter Standard
Einbindung des Personals vor Ort gewünscht
Einbindung regionaler Unternehmen bei der Projektumsetzung
klare Aufgabenteilung zwischen Contracting-Nehmer und Contractor

Einen wichtigen rechtlichen Impuls im Bereich der Straßenbeleuchtung bringt die EUVerordnung Nr. 245/2009, durch die ineffiziente Beleuchtungstechnologien ab 2012
schrittweise vom Markt genommen werden = "Ausphasen". Ausphasen bedeutet, dass die
Produktgruppe nicht mehr in Verkehr gebracht werden darf, da sie bestimmte Kriterien
nicht erfüllt. Dies betrifft vor allem Quecksilberdampf-Hochdrucklampen und
Natriumdampf-Hochdruck-Plug-in-Lampen. Weitere Details siehe EU-Verordnung
245/2009.
Viele oö. Gemeinden sind bereits dabei, sich auf diesen Prozess vorzubereiten und
verstärkt auf LED-Technologien zu setzen.
Ein Thema, dass in den letzten Jahren verstärkt in Gemeinden und im Land OÖ diskutiert
wurden, ist die sog. Lichtverschmutzung. Diese liegt vor, wenn durch ein Übermaß an
Licht (z.B. durch Straßenbeleuchtung) der Naturhaushalt gestört wird. Tiere, insbesondere
Insekten, haben ihren Lebensrhythmus der jeweiligen natürlichen Umgebungsbeleuchtung
angepasst und Veränderungen der natürlichen Lichtverhältnisse durch künstliches Licht
können somit ökologische Auswirkungen haben.
LED-Lampen sind relativ insektenfreundlich. Ihr Licht strahlt kaum in jenen
Frequenzbereichen, für die Insektenaugen besonders empfindlich sind. Zudem locken
LED weniger Insekten an, da sie kein Streulicht in die Umgebung ausstrahlen.
Das Thema der Lichtverschmutzung wird auf Initiative des Landes Oberösterreich
vermehrt diskutiert und, unter Mitarbeit des OÖ Energiesparverbandes wurde zum Thema
eine Informationsbroschüre des Landes erstellt.
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Straßenbeleuchtung in Oberösterreich – LED & Contracting
Der Großteil der Straßenbeleuchtung steht im Eigentum der 444 oö Gemeinden. Je nach
Größe, Siedlungsstruktur und Investitionsentscheidungen der Vergangenheit sind dies
einige wenige Lichtpunkten in kleinen, ländlichen Gemeinden bis zu den beiden größten
Städten, Wels mit 9.000 Lichtpunkten und Linz mit 21.000 Lichtpunkten.
Die Anzahl der Lichtpunkte reicht von 0,02 pro Einwohner/in bis 0,25 pro Einwohner/in, die
Landeshauptstadt Linz hat 0,11 Lichtpunkte je Einwohner/in installiert.
Die Gemeinden sind für die Wartung und den Betrieb verantwortlich. Die Wartung erfolgt
entweder von eigenen Mitarbeitern der Gemeinden oder durch ein beauftragtes
Unternehmen. Wo es bereits Contracting-Projekte gibt, liegt die Wartung in der Regel im
Verantwortungsbereich des Contractors (der sich aber in einigen Fällen örtlicher
Unternehmer oder Mitarbeiter der Gemeinde bedient).
Neben den Gemeinden gibt es auch noch 6.000 km Landesstraßen, deren Verwaltung
erfolgt durch die 31 Straßen- und 6 Brückenmeistereien. Die rund 260 km oö. Autobahnen
und Schnellstraßen sind in der Kompetenz der Asfinag.
In über 100 der 444 oö Gemeinden gibt es bereits LED Straßenbeleuchtung. Im Zuge
einer aktuellen Befragung unter oö Gemeinden, an der sich 43 % aller Gemeinden
beteiligten, zeigte sich, daß etwa 100 Gemeinden bereits LED Straßenbeleuchtung
einsetzen. 34% (64 Gemeinden) haben bereits ganze Straßenzüge auf LED Technologie
umgestellt, bei 17% (32 Gemeinden) wurden einzelne Lichtpunkte auf LED getauscht.
Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der LED-Straßenbeleuchtung wurde ein sehr
positives Ergebnis erzielt: Für die Zufriedenheit mit Licht und Wirtschaftlichkeit wurde die
durchschnittliche Schulnote von 1,3 vergeben, für Zufriedenheit mit Technik und Wartung
sogar 1,2.
Technik
sehr gut 1
Wirtschaftlichkeit

gut 2
befriedigend 3

Wartung

genügend 4
nicht genügend 5

Lichtqualität
5

4

3

2
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1

Bisher wurden 40 Beleuchtungsprojekte in oö. Gemeinden im Rahmen von ECP-Projekten
durchgeführt, rund 30 davon im Bereich der Straßenbeleuchtung.

Beleuchtungs-Contracting-Projekte in Oberösterreich mit/ohne LED-Technologie
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Förderprogramme für LED-Straßenbeleuchtung in Gemeinden
Folgende Förderprogramme für LED-Straßenbeleuchtung gibt es derzeit:
Die Bundesumweltförderung fördert kommunale Investitionen in Energiespar- und
Energieversorgungsprojekte in gemeindeeigenen öffentlichen Gebäuden. Die Beteiligung
des jeweiligen Bundeslandes an der Finanzierung des Projektes ist Voraussetzung für die
Förderung (z.B. durch Nachweis einer Landesbedarfszuweisung).
Beispiel:
• Straßenbeleuchtung:
Pauschalförderung von 25 Euro/Lichtpunkt (0-40 W) und 50 Euro/Lichtpunkt (> 40 W),
jedoch max. 30 % der Investitionskosten
• LED-Systeme:
Gefördert wird: Umstellung von konventionellen Leuchten auf LED-Systeme sowie die
zusätzliche Installation von Lichtsteuerungssystemen
- Tausch von konventionellen Leuchten auf LED-Systeme
- Lichtsteuerungssysteme in Kombination mit LED
• Pauschalförderung bis zu 600 Euro/kW (Leuchten), jedoch max. 30 % der
Investitionskosten;
- Zuschlag für Lichtsteuerung: 100 Euro/kW
- Zuschlag für Energieberatung: 300 Euro
• Nicht gefördert wird:
- Tausch von konventionellen Leuchtmitteln gegen LED-Leuchtmittel
- Außenbeleuchtung (Werbebeleuchtung)
• gesamte Anschlussleistung der installierten LED-Leuchtmittel muss zumindest 500
Watt betragen
Bis 30. Juni 2014 lief das ECP-Förderprogramm des Landes Oberösterreich:
•
•
•
•
•
•

Förderung von LED-Straßenbeleuchtungen im Rahmen eines Contracting-Projektes
Förderung in Form eines Zuschusses zu den Investitionskosten
Fördersatz bei Einspar-Contracting max. 20%
Zuschlag für Contracting-Grobanalyse von max. 1.000 € möglich
Mindest-Investition: 50.000 €, max. 500.000 €
geförderte Contracting-Laufzeit max. 10 Jahre
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