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Umstellung auf LED: fachliche, 
operative und finanzielle Hilfe
Um die Gemeinden bei der Modernisierung ihrer Strassenbeleuchtung zu 
unterstützen, hat der SGV zusammen mit Partnern das Programm ComuLux 
erarbeitet. Es ermöglicht den Ersatz von rund 5000 Strassenleuchten.

Der SGV hat das Programm ComuLux 
im Rahmen der wettbewerblichen Aus-
schreibungen im Stromeffizienzbereich 
von Pro Kilowatt eingereicht. Im Dezem-
ber hat Pro Kilowatt den definitiven Zu-
schlag erteilt. Damit wird das 
Programm, das drei Jahre 
dauert, mit einem Förderbei-
trag von maximal einer Mil-
lion Franken unterstützt. Das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis des 
Programms beträgt drei Rap-
pen pro Kilowattstunde.
ComuLux verbessert die Ener-
gieeffizienz von Strassenleuchten, in-
dem veraltete Natriumdampfleuchten 
durch modernste LED-Leuchten samt 
integrierten Steuerungsoptionen zur Ef-
fizienzsteigerung ausgetauscht werden. 
Ein wichtiger Bestandteil von ComuLux 
ist, bei der Vorbereitung der Massnah-

men die vertragliche Situation mit Ener-
gieversorgern oder anderen Trägern re-
spektive Leistungserbringern zu klären. 
Denn in diesem Bereich können sich 
viele Überraschungen ergeben, die zu 

längeren (politischen) Ent-
scheidungsprozessen führen 
(Konzessionskündigungen, 
Investitionsentscheide usw.). 
Das Programm ComuLux hilft, 
die Hürden bei der Umset-
zung zu überwinden, indem 
es Strukturen bereitstellt, die 
den Gemeinden mehr Unab-

hängigkeit bieten. Die Projekte werden 
zudem mit einem Beitrag pro Leuchte 
direkt subventioniert und in Regie des 
ComuLux-Programms in der Gemeinde 
umgesetzt. Projekte in Berg- oder Rand-
gebieten werden mit höheren Beiträgen 
gefördert. Mit einem etwas niedrigeren 

Subventionsbetrag können jedoch auch 
Städte und Agglomerationsgemeinden 
profitieren.
Das Programm ermöglicht den Ersatz 
von rund 5000 Strassenleuchten in bis 
zu 200 Gemeinden zu tiefsten Gesamt-
kosten. Die Gesamtinvestition beläuft 
sich inklusive aller Projekt- und Instal-
lationsleistungen für die Gemeinde auf 
durchschnittlich 679 Franken pro Leuchte. 
Insgesamt trägt das Programm dazu bei, 
über 32 Millionen Kilowattstunden einzu-
sparen. Neben dem SGV sind die eLight 
GmbH (lichttechnische Betreuung) und 
die onlog AG (Programmführung und lo-
gistische Umsetzung) Träger des Pro-
gramms. pb

Informationen:
www.comulux.ch

Zentrale Adressdatenbank ist nötig
Die in der RTVV vorgeschlagene Datenlieferung durch Kantone und Gemeinden 
ist ineffizient und nicht zeitgemäss. Die meisten Daten sind bereits beim Bund 
vorhanden. Eine nationale Abfrage-Adressdatenbank wäre viel zielführender.

Mit dem Ja zum revidierten Radio- und 
Fernsehgesetz (RTVG) wird die gerä-
teabhängige Empfangsgebühr durch 
eine allgemeine Abgabe ersetzt. Der 
SGV, der die Teilrevision des RTVG 
grundsätzlich unterstützt hat, stimmt 
auch den Ausführungsbestimmungen in 
der Radio- und Fernsehverordnung 
(RTVV) im Allgemeinen zu. Allerdings 
mit einer gros sen Ausnahme: Die vorge-
sehene Regelung bezüglich Datenliefe-
rungen von Gemeinden und Kantonen 
an die Erhebungsstelle der Abgabe für 
Radio und Fernsehen ist aus Sicht des 
SGV nicht akzeptabel. Kantone und Ge-
meinden liefern bereits heute im Rah-
men der Volkszählung/Registerharmoni-
sierung die meisten der gewünschten 
Daten an den Bund. Der SGV fordert 
deshalb, dass die Erhebungsstelle die 
bestehenden Sedex-Schnittstellen samt 

Datenlieferungen – unter Berücksichti-
gung des Datenschutzes – für die Ad-
ressdaten der Haushalte nutzt. Es kann 
nicht sein, dass alle Kantone 
und Gemeinden ihre Sys-
teme und Arbeitsabläufe an-
passen müssen, während auf 
Stufe des Bundes die ge-
wünschten Daten grundsätz-
lich vorhanden sind. Die in 
der RTVV vorgesehenen In-
vestitionsgelder an Kantone 
und Gemeinden sollten daher viel mehr 
in den Aufbau eines zentralen Abfrage-
registers fliessen, das auch für andere 
Zwecke verwendet werden könnte.
Eine zentrale Adressdatenbank für die 
Verwaltungen aller Staatsebenen zu 
schaffen, wäre äusserst wertvoll. Der 
SGV hatte mit der parlamentarischen 
Initiative Germann eine Anpassung des 

Registerharmonisierungsgesetzes ver-
langt (Datenaustausch mit der Post), die 
in der Folge in ein Postulat der Staats-

politischen Kommission des 
Nationalrates mündete. Im 
Bericht zu diesem Postulat 
kündigte der Bundesrat an, 
die Vor- und Nachteile einer 
zentralen Adressdatenbank 
vertieft zu prüfen und dabei 
insbesondere die Machbar-
keit, die Datenschutzaspekte, 

die Kosten und die Auswirkungen ge-
nauer abzuklären. Dieser Bericht wird 
Anfang 2016 erwartet. Umso unver-
ständlicher ist der Vorschlag des Bun-
desamts für Kommunikation zum jetzi-
gen Zeitpunkt. pb

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/ze98hv4
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