
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praxistipp 
 

Einspar-Contracting Straßenbeleuchtung 
 
 
 
Klimaschutzmanager 
Thomas Königstein 

Marktplatz 1 - 74336 Brackenheim 
E-Mail: klimaschutz@brackenheim.de 
Web: www.brackenheim.de 
 
 
Februar 2020 
 
 
 

 

 

 

 

 
Die Stelle des Klimaschutzmanagers wurde als Vollzeitstelle durch das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) gefördert unter dem Titel: „KSI: Schaffung einer Stelle für 
Klimaschutzmanagement zur fachlich-inhaltlichen Unterstützung der 
Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Brackenheim". 
Die Förderung betrug drei Jahre lang 65 % der Personalkosten sowie der Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit: 
Bewilligungszeitraum 01.04.2015 bis 31.03.2018 - Förderkennzeichen 03K01472. 

Am 06.04.2017 beschloss der Gemeinderat eine Stellenverlängerung, vorbehaltlich einer Weiterförderung in 
Höhe von 40 %. Der Antrag wurde am 01.08.2017 gestellt, am 06.11.2017 ging der Zuwendungsbescheid ein. 
Gefördert durch das BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) läuft aktuell 
das Anschlussvorhaben: Bewilligungszeitraum 01.04.2018 bis 31.03.2020 - Förderkennzeichen 03K01472-1. 

Verantwortlich für die administrative Abwicklung der Förderung sowie die Betreuung der 
Fördervorhaben ist der Projektträger Jülich (PtJ) mit Sitz in Berlin. 
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Contracting zur Modernisierung der Straßenbeleuchtu ng 
Contracting (englisch vertragschließend) ist eine F orm der Zusammenarbeit 
zwischen Contractingnehmer (z.B. Kommune) und Contr actinggeber (Dienstleister). 
Beim – bekannteren – Liefer-Contracting (auch Energ ie- oder Wärme-Contracting) 
wird meist über eine Vertragslaufzeit von zehn oder  15 Jahren Energie geliefert; 
typisches Beispiel für diesen Contractingtyp ist di e Wärmelieferung (Fernwärme). 

Dagegen geht es beim Einspar- oder Performance-Cont racting um die Bereitstellung 
bzw. den Einbau von energieeffizienten Anlagen (z.B . BHKW oder Leuchten), die 
nach Ende der Vertragslaufzeit (z.B. fünf, acht ode r max. zehn Jahre) in das Eigen-
tum des Contractingnehmers übergehen. Vertragsinhal t ist u.a. die Erfüllung einer 
vom Contractinggeber (Contractor) gegebenen Einspar garantie: Die energieeffi-
ziente Anlage muss sich über die Energiekosteneinsp arung amortisieren. 

Brackenheim hat gut 16.000 Einwohner, verteilt 
auf die Kernstadt und sieben Stadtteile. An ca. 
102 Kilometer Straßen, Rad- und Fußwegen 
sowie Plätzen sind etwa 3.650 Straßenleuchten 
installiert. Wie in vielen anderen Kommunen 
auch, waren u.a. die Kofferleuchten mit 
ineffizienten Natrium- oder Quecksilberdampf-
lampen (50 bis 125 Watt) bestückt. 

Da sich bei einer Umrüstung auf LED-Technik (mit 8 bis 34 Watt) jede Menge Strom 
einsparen lässt, was sowohl das Klima als auch den kommunalen Haushalt entlastet, ent-
schied sich Brackenheim bereits im Jahr 2010 dazu, die Straßenbeleuchtung Schritt für 
Schritt zu modernisieren – je nach Haushaltslage und Förderprogramm. 

Klimaschutz in Brackenheim 

Die Heuss-Stadt mit ihren gut 16.000 Einwohnern (Landkreis Heilbronn) beschäftigt einen 
vom BMU geförderten Klimaschutzmanager, noch bis 31.03.2020 im Anschlussvorhaben. 
Die Punkte des Arbeitsprogramms betreffen u.a. den Radverkehr, die Elektromobilität, die 
Energieberatung für Privatleute und kleine Betriebe, die Öffentlichkeitsarbeit oder die 
Beteiligung der Brackenheimer Bevölkerung unter dem Motto „Gemeinsam für Klimaschutz 
in Brackenheim“. Dazu gründete der Klimaschutzmanager Anfang 2016 den Arbeitskreis 
Klimaschutz (aktuell 12 Mitglieder) und begleitet ihn seitdem. 

Der Schwerpunkt des Arbeitsprogramms (mehr als 25 % der 
Arbeitszeit) liegt auf der Ein- und Durchführung des kommunalen 
Energiemanagements. Bei den 54 öffentlichen Liegenschaften und 
der Straßenbeleuchtung sollen Energie, CO2 und natürlich Kosten 
gespart werden. Das gelingt durch nicht investive Maßnahmen (z.B. 
Zählerablesungen mit Controlling, Regelungseinstellungen), durch 
gering investive Maßnahmen (z.B. Tausch von Heizungspumpen 
und Leuchtstofflampen, Dämmung von Rohrleitungen und Oberge-
schossdecken oder Einbau von Mischern mit Regelung) oder durch 
Nutzung des kostenneutralen Instruments Einspar-Contracting z.B. 

bei der Modernisierung der Straßenbeleuchtung. 
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Projektidee 

Seit 2010 wurden in acht Jahren knapp 2.100 Straßenleuchten auf LED modernisiert 
– ausschließlich in der Kernstadt Brackenheim und in den Stadtteilen Dürrenzimmern und 
Stockheim. Im Schnitt 260 Stück pro Jahr, das ging dem Klimaschutzmanager zu langsam. 

Angesichts der immer angespannteren Haushaltslage (Brackenheim ist zwar seit dem Jahr 
2008 schuldenfrei, die Rücklagen sind aber so gut wie aufgebraucht) wäre die vollständige 
Umrüstung der restlichen 1.543 konventionellen Straßenleuchten in den übrigen fünf Stadt-
teilen (und zwei Teilgebieten) „Schritt für Schritt“ vermutlich nicht vor dem Jahr 2028 abge-
schlossen worden. Und man hätte dann schon wieder an den Ersatz der ersten LED aus 
dem Jahr 2010 denken müssen. Einmal ganz abgesehen vom permanenten Verwaltungs-
aufwand für Planung, Förderantrag, Ausschreibung, Haushaltsansatz und Gemeinderats-
beschluss bei jedem Teilschritt. Nicht weggefallen wäre zudem der Aufwand für Wartung 
und Instandhaltung für die jeweils verbleibende konventionelle Restbeleuchtung. 

Der Klimaschutzmanager schlug dem Gemeinderat deshalb vor, das Instrument Einspar-
Contracting zu nutzen, um „in einem Zug“ den Modernisierungsstau bei der Straßenbe-
leuchtung aufzulösen. Im März 2017 stimmte der Gemeinderat einstimmig dafür, das 
Projekt Einspar-Contracting anzugehen. 

Ausschreibung im zweistufigen Verfahren 

Um im Rahmen einer Ausschreibung (zweistufiges Verfahren) einen 
geeigneten Contractor zu finden, arbeitete die Heuss-Stadt mit der 
KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg und 
Endura Kommunal zusammen. Diese erstellten bis Dezember 2017 
zunächst eine detaillierte Bestandsaufnahme der zu sanierenden 
Straßenleuchten: Neben 1.485 Mastleuchten ging es auch noch um 
58 Seilüberspannungsleuchten (siehe Foto) in drei verschiedenen 
Stadtteilen. 

Anschließend informierte die KEA zwölf potenziell geeignete Con-
tractoren (unter Einbeziehung von Vorschlägen der Stadt) über das 
Projekt und wiesen auf den vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb 
hin. Am Wettbewerb nahmen fünf Unternehmen teil, drei wurden im 

Januar 2018 als geeignete Bieter zur Teilnahme an einer beschränkten Ausschreibung 
nach VOB/A zugelassen, die Ende März 2018 endete. 

Die einmaligen Honorarkosten für das gesamte Ausschreibungsverfahren, welche die 
Stadt an die KEA sowie Endura Kommunal zu zahlen hatte, wurden zum großen Teil durch 
eine „BAFA-Förderung von Beratungen zum Energiespar-Contracting“ (14.500 €) und aus 
dem InEEECo-Förderprogramm (28.100 €) Baden-Württemberg gedeckt. 

Einspar-Contractingvertrag 

Ausgeschrieben war die Vertragslaufzeit in Monaten; je kürzer die Vertragslaufzeit umso 
besser das Angebot. Das günstigste Angebot mit 96 Monaten machte die ZEAG Energie 
AG aus Heilbronn bei einer monatlichen Contracting-Rate von brutto 6.973 €. 
Die Heuss-Stadt unterschrieb den Contracting-Vertrag mit der ZEAG im Mai 2018. 



 

4 Praxistipp von KSM für KSM – 02/2020 

Von Vorteil war, dass mit Einführung des kommunalen Energiemanagements Mitte 2015 
durch den Klimaschutzmanager exakte, eigene jährliche Zählerablesungen aus insgesamt 
18 Zählerschränken zum Stichtag 31.12. vorlagen. 

• Im Vertrag ist der Stromverbrauch der 1.543 Straßenleuchten als sogenannte Baseline 
für die spätere Ermittlung der Stromkosteneinsparung mit 513.604 Kilowattstunden (kWh) 
aus dem Jahr 2017 (0,200241 €/kWh) fixiert.  

• Durch die Umrüstung auf LED sowie eine Leistungsreduzierung nachts von 23:00 bis 
05:00 Uhr soll der Stromverbrauch auf 70.350 kWh pro Jahr sinken. Aus dieser jähr-
lichen rechnerischen Stromeinsparung von 443.251 kWh (86,3 Prozent) resultiert für die 
Stadt eine jährliche Kosteneinsparung von rund 88.760 € bzw. rund 7.400 € pro Monat 
(brutto) auf Basis des Strompreises 2017. 

• Die Stadt gibt diese erwartete monatliche Stromkosteneinsparung an die ZEAG über 
eine Vertragslaufzeit von 96 Monaten bzw. acht Jahren weiter (Da vertraglich nur 6.973 
€/Monat bzw. 83.676 €/a vereinbart sind, sollte ein jährlicher Überschuss von rund 5.000 
€ bleiben). 

• Dafür plant, finanziert, demontiert und entsorgt, liefert und montiert die ZEAG die 1.543 
LED-Lampen; die Heuss-Stadt benötigt keinen Cent Haushaltsmittel. Vertraglich gere-
gelt ist eine Einspar-Garantie. Wird die Strom(kosten)einsparung nicht erreicht, muss die 
ZEAG dafür monetär gerade stehen. Nach dem Ende der Vertragslaufzeit gehen die 
Lampen endgültig in das Eigentum der Stadt über und ab diesem Zeitpunkt verbleibt die 
Kosteneinsparung zu 100 Prozent bei der Stadt – für etwa 16 weitere Jahre rechne-
rische Rest-Lebensdauer der LED. 

Einen Kostenvorteil hat die Stadt Jahr für Jahr von Anfang an: Die Wartungskosten für die 
1.543 Straßenleuchten sinken von rund 15.000 Euro pro Jahr auf Null. Vor allem der relativ 
aufwändige Ersatz von defekten Lampen (Steiger: Foto siehe unten links) entfällt. 

Umrüstung innerhalb von zehn Wochen und erste Einsp arungen 2018 

Ein von der ZEAG 
beauftragtes, auf den 
Leuchtentausch spezia-
lisiertes Unternehmen 
erledigte die ersten 
Arbeiten (58 Seilüber-
spannungsleuchten in 
drei Stadtteilen) an zwei 

Tagen Ende Juli 2018. 

Die übrigen 1.485 Straßenleuchten wurden von Ende 
August bis Mitte November durch ein bis zwei Monta-
getrupps Stadtteil für Stadtteil modernisiert – im 
Schnitt „schafft“ ein Trupp 30 Leuchten pro Tag. Dabei 
ging es nur um technische Leuchten (bei historischen 
Leuchten wären die Anforderungen und auch die 

Kosten höher ausgefallen). Die Abnahme der Arbeiten erfolgte Anfang Dezember 2018. 
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Bis zum 31.12.2018 (eigene Zählerablesungen an Silvester) wurden bereits 153.277 kWh 
bzw. rund 29.700 € Stromkosten eingespart. Die erste Contracting-Rate wurde der ZEAG 
Anfang Januar 2019 überwiesen; gleichzeitig wurden sämtliche Abschlagszahlungen an 
den Stromlieferanten um 85 Prozent reduziert. 

Ergebnis für das erste komplette Betriebsjahr 2019 

Exakt am 31.12.2019 wurden die 36 Zähler (HT und NT) der 18 Zählerschränke in sieben 
Stadtteilen abgelesen. Daraus ergaben sich die folgenden Stromverbräuche in kWh . 

 
Mit einer Stromverbrauchs-
reduzierung von 85,8 % 
weicht der tatsächliche Wert 
nur um 0,5 % von der 
Einspargarantie (86,3 %) ab 
und liegt im Toleranzbereich 
von +/- 3 %. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Strompreis je Kilowattstunde lag im Jahr 2019 bei 0,217008 €. Gegenüber der Base-
line (Basisjahr 2017) ergab sich damit das folgende Ergebnis in Bezug auf die Kosten: 
Kosteneinsparung: 440.766 kWh x 0,217008 €/kWh =  95.650 € 
Contracting-Raten: 6.973 €/Monat x 12 Monate =  83.676 € 
Überschuss 2019 11.974 € 

Das erste komplette Betriebsjahr 2019 zeigt, dass die Contracting-Raten nicht nur aus den 
erzielten Stromkosteneinsparungen beglichen werden konnten. Durch den gestiegenen 
Strompreis wurden sogar knapp 12.000 € Überschuss erzielt – im Vergleich zu einer Nicht-
durchführung. Hinzu kommen noch etwa 15.000 € Einsparung aus Wartung und Instand-
setzung, die für diese 1.543 Straßenleuchten nicht entstanden sind. 

Bis zum 31.12.2019 sind insgesamt nur 9 Lampen ausgefallen. Es war jeweils der Treiber 
(Vorschaltgerät) defekt, der im Rahmen des Vertrags natürlich kostenfrei durch die ZEAG 
ersetzt wurde.

Stadtteil 2017 2019 
Neipperg 36.687 7.104 
Haberschlacht 41.641 4.084 
Botenheim 107.613 18.045 
Hausen 136.775 25.540 
Meimsheim 159.736 21.558 
Brackenheim (Wildeckstr.) 22.645 3.354 
Dürrenzimmern (Kiesbachstr.) 23.841 8.487 
Summe Stromverbrauch IST 528.938 88.172 
abzgl. Verbrauch vorhandene LED - 15.334 - 15.334 
Summe Stromverbrauch SOLL 513.604 72.838 
Stromeinsparung - 85,8% 440.766 
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Praxishinweise für eine Kommune 

• Genehmigung durch Kommunalaufsicht 

Sie ist nicht erforderlich, da es sich beim 
Contracting (anders als z.B. beim Leasing) 
nicht um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft 
der Kommune handelt. 

• Verkehrsrechtliche Anordnung 

Bei der Straßenverkehrsbehörde sollte recht-
zeitig ein Antrag auf Anordnung verkehrsre-
gelnder Maßnahmen nach § 45 StVO (Fahr-
bahneinengung durch „Wanderbaustelle“ mit 
Steiger) gestellt werden. 

• Frei zugängliche Straßenleuchten 

Damit die Arbeiten zügig verlaufen können, 
müssen die (öffentlichen) Straßenleuchten frei 
von privater Begrünung sein. Betroffen sind 
der Lampen(kopf) und der Kabeldeckel am 
Mast in etwa einem Meter Höhe. Im Amtsblatt 
(teilweise auch per Briefeinwurf) wurden die 
Grundstückseigentümer aufgefordert, dies bis 
zu einem fixen Termin zu veranlassen. Denn 
weder der Bauhof noch der Montagetrupp 
dürfen Hand an die private Bepflanzung legen. 

• Funktionskontrolle 

Zu empfehlen ist, kurz nach der Montage 
während der Dunkelheit alle Straßenleuchten 
zu kontrollieren, ob sie auch „brennen“. 

• LED-Straßenbeleuchtung zu dunkel? 

Manche in der Bevölkerung empfinden die neue Beleuchtung zu Beginn als zu dunkel. 
Denn nach der Modernisierung fehlt nun das Licht, das seitlich aus der Leuchte tritt und 

– völlig unnötig – bisher Vorgärten, 
Terrassen, Haustüren, Hofeinfahrten oder 
sogar Schlafzimmer erhellt hat. Deshalb 
wurden die „alten Lampen“ vom Auge als 
hell wahrgenommen. 
Die eigentliche Aufgabe, den Boden zu 
beleuchten, hat die bisherige Technik 
aber nur unzureichend erfüllt. Dagegen 

ist das Licht aus den LED-Lampen gezielt nach unten gerichtet und nun für die eigentliche 
Beleuchtungsaufgabe „helle Straßen, Plätze und Wege“ das objektiv hellere Licht. 

Es gibt auch äußerst zufriedene Bewohner, z.B. „Endlich kann ich wieder die Sterne 
sehen, wenn ich auf der Terrasse stehe!“ oder „Ein dunkles Schlafzimmer – wie schön!“ 

Vorteile des Einspar -Contracting  
Die Vorteile von Contracting liegen auf der 
Hand. Die Kommune wird bei der Anbah-
nung, Ausschreibung und Realisierung 
des Projekts durch einen erfahrenen 
Projektentwickler unterstützt. Beim Con-
tracting übernimmt ein spezialisierter 
Energiedienstleister Planung, Finanzie-
rung, Lieferung, Montage und Entsorgung 
- was die kommunale Verwaltung finanziell 
komplett und personell erheblich entlastet. 

Eine Komplettsanierung mit Hilfe von Con-
tracting ohne Förderung ist in der Regel 
wirtschaftlicher als eine langjährige Eigen-
durchführung in Teilschritten mit Förde-
rung. Und auch die Lebensdauer der LED-
Lampen übersteigt die Contracting-
Laufzeit um das Drei- bis Vierfache. Also 
profitiert die Kommune weit über das 
Vertragsende hinaus. 

Die Wartungs- und Instandhaltungskosten 
werden durch Contracting sofort reduziert. 
Ein besonderes Merkmal: Die Contracting-
Raten werden aus dem Verwaltungshaus-
halt finanziert und setzen so Mittel im 
Vermögenshaushalt frei – Mittel, die eine 
Kommune dankbar an anderer Stelle 
einsetzen kann. 

Eine moderne Beleuchtung wertet außer-
dem unabhängig von energetischen 
Aspekten das Stadtbild auf und erhöht die 
Sicherheit. Die signifikante Reduzierung 
von CO2-Emissionen und Lichtverschmut-
zung tragen wesentlich zum Klima- und 
Umweltschutz vor Ort bei. 
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• Zeitungszusteller bekommen Probleme 

Probleme haben sich für die Zusteller ergeben: Frühmorgens zwischen drei und sechs wird 
die Tageszeitung oder die Post über Regiomail ausgetragen. In vielen Fällen sind der 
Briefkasten und/oder das Zeitungsrohr aber nicht an der (beleuchteten) Straße, sondern 
z.B. in einer Hofeinfahrt oder neben der Haustür angebracht, die jetzt völlig im Dunkeln 
liegen. Der Zuweg ist dunkel, Namensschilder sind nicht zu lesen. Hier sind die Haus- bzw. 
Grundstückseigentümer zuständig. Entweder müssen Briefkasten oder Zeitungsrohr näher 
an der Straße platziert werden, oder es ist eine (Hof-)Beleuchtung mit Bewegungsmelder 
neu zu installieren oder ein Präsenzmelder ist nachzurüsten. 

• Bevölkerung zur Funktionskontrolle einladen 

Der LED-Hersteller gibt die Lebensdauer mit 100.000 Stunden an. Bei einer 
durchschnittlichen Brenndauer von 4.100 Stunden pro Jahr sollte somit die 
nächsten 25 Jahre kein Ersatz mehr notwendig werden. Allerdings: In den 
ersten 500 bis 2.000 Betriebsstunden kann das für den Betrieb der LED 
erforderliche Vorschaltgerät (Treiber) ausfallen. Das muss dann durch den 
Contractor (kostenfrei im Rahmen der Gewährleistung) ersetzt werden. Da 
man nicht ständig nachts zur Kontrolle unterwegs ist, sollte man die 
Bevölkerung (z.B. über das Amtsblatt) einladen, auch zu kontrollieren. 

Fazit 

Dieses Einspar-Contracting-Projekt zeigt: Im Vergleich zu einer Eigendurchführung wurden 
die Straßenleuchten durch den Contractor wesentlich schneller und bereits im 1. Jahr 2019 
mit einem Überschuss von fast 12.000 € modernisiert. Die Stadt profitiert von der effizien-
ten Umrüstung der Straßenbeleuchtung aus einer Hand; sie schont das Klima durch nach-
gewiesene 83,3 Prozent weniger Stromverbrauch und reduziert die Lichtverschmutzung. 
Ganz nebenbei haben die Montagetrupps auch einige Mängel entdeckt (so fehlten z.B. 
rund 90 Sicherungen und 30 Kabelabdeckungen im Mast) und behoben. 

Gerade für Kommunen, welche die notwendigen finanziellen Mittel zur Umrüstung „in 
einem Zug“ nicht haben, bietet sich das Einspar-Contracting an. Eine Sanierung in Trippel-
schritten ist weder aus ökologischer noch aus finanzieller Sicht vorteilhaft und bindet viel 
mehr personelle Kapazitäten im Rathaus als die Komplettumrüstung. Brackenheim als 
schuldenfreie Kommune hat sich für dieses Projekt entschieden, weil die Beleuchtung 
innerhalb von drei Monaten auf den Stand der Technik gebracht wurde – ohne einen Cent 
Haushaltsmittel (es wurde auch kein Baukostenzuschuss gezahlt), ohne größeren eigenen 
Arbeitsaufwand und auch unter Verzicht auf eine mögliche Investitionsförderung bei Eigen-
durchführung. 

 

 

 

 

Informationen auch zu weiteren Projekt finden Sie auf der Brackenheimer Webseite unter: 
https://www.brackenheim.de/startseite 

 Einspar-Contracting -Projekt  Brackenheim  
 Contracting-Geber: ZEAG Energie AG Heilbronn 
 Umrüstung von 1.543 Leuchten: Ende Juli bis Mitte November 2018 
 Vertragsbeginn: 01.01.2019 
 Vertragsdauer und -kosten: 96 Monate jeweils 6.973 €/Monat 
 Kosteneinsparung im 1. Jahr: rund 1.000 €/Monat 


