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1.  Aufbau des Wirtschaftlichkeitsrechners 
 

 
 
Wir haben 2 Arbeitsblätter 
 
 

 
 

1. Bestandsaufnahme 
Hier werden die Daten Ihres Lampenbestandes eingetragen. Im Arbeitsblatt „Analyse 
der Kosten 5J“ werden die eingegebenen Daten ausgewertet. 
 
Das Arbeitsblatt „Bestandsaufnahme“ unterteilt sich in 2 Bereiche. 
 
 In diesen Bereich werden die Daten Ihrer derzeitigen Beleuchtungsmittel 

eingetragen. 
 
 In diesen Bereich werden die Daten Ihrer zukünftigen Beleuchtungsmittel 

eingetragen. Also der LED Beleuchtung. 
 

 Die Daten im Einzelnen 
  
 Sie müssen sowohl in den „A-Bereich“, als auch in den „B-Bereich“ folgenden Daten 

eintragen: 
 

- Bezeichnung des Leuchtmittels 
- Stromverbrauch des Leuchtmittels in Watt  
- Fassung bzw. Sockel 
- Anzahl der Leuchtmittel 
- Betriebsdauer pro Tag (wie lange brennen die Leuchtmittel pro Tag) 
- Haltbarkeit des Leuchtmittels in Stunden (Glühbirne z.B. 1.000 Stunden) 
- Preis für 1 Stück Leuchtmittel 
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Vorsicht!  
Vergessen Sie nicht bei Leuchtmitteln mit Vorschaltgeräten auch den Stromverbrauch 
des Vorschaltgeräts einzutragen. So beträgt der Stromverbrauch  bei 
Leuchtstoffröhren (Neonröhren) bei einer Größe von 150 cm nicht 58 Watt, sondern 
mindestens 80 Watt, wenn Sie noch ein „altes“ Vorschaltgerät haben. Also am besten 
immer 38% zum Stromverbrauch des Leuchtmittels dazu zählen. Leuchtstoffröhren mit 
elektronischen Vorschaltgeräten verursachen keinen zusätzlichen Stromverbrauch. 
Alte Vorschaltgeräte erkennen Sie daran, dass sie einen Starter auf dem Balken 
haben. Einen kleinen zylindrischen Körper. Oder einfach dadurch, dass Sie das Licht 
ausschalten, dann ca. 30 Sekunden warten und es dann wieder einschalten. Wenn 
dabei die Lampen beim Einschalten flackern, dann haben Sie noch ein altes 
Vorschaltgerät (KVG oder VVG). 
 

 Lebensdauer der Leuchtmittel 
 Einfach gesagt kann man bei den häufigsten konventionellen Leuchtmitteln von 

folgender Lebensdauer ausgehen: 
 

Glühbirnen:  1.000 Std. 
Halogenspots: 1.000 Std. 
Leuchtstoffröhren: 6.000 Std. bis 8.000 Std. 
 

 Das sind aber nur ganz grobe Richtwerte. Bei Leuchtstoffröhren mit elektronischem 
Vorschaltgerät oder grundsätzlich T5-Leuchtstoffröhren beträgt die Lebensdauer ca. 
12.000 Stunden. Halogenspots mit GU10 Fassung können deutlich weniger als 1.000 
Std. Lebensdauer, weil sie direkt am Hochstrom angeschlossen sind. Auch die Ein-
/Ausschalthäufigkeit hat eine große Auswirkung auf die Lebensdauer. 

 
 

 
 
Bezeichnung des Fassung/ Betriebsdauer Preis 
Leuchtmittels Sockel 
 Stromverbrauch Anzahl Haltbarkeit 
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Im unteren Bereich des A- und B-Blattes müssen Sie folgende Daten eintragen: 
 

- Die derzeitigen Stromkosten in Euro/kWh   (z.B. 0,18 €) 
- Wie viel Tage im Jahr werden die Räume beleuchtet 

 
Die restlichen Felder werden berechnet 
 
Ihre Stromkosten ermitteln Sie am einfachsten dadurch, dass Sie die letzte Stromrechnung 
ausheben und den Gesamtrechnungsbetrag durch die Anzahl Kilowattstunden (kWh) 
dividieren. 
 

 
 

 
2.  Beispiel einer Umrüstung auf LED in einem Hotel 
 
Annahmen: 

- 100 Stück Leuchtstoffröhren 150 cm mit altem Vorschaltgerät und 10 Stunden 
täglicher Brenndauer 

- 50 Stück Halogenspots mit 50 Watt und 18 Stunden täglicher Brenndauer 
- 30 Stück 60 Watt Glühbirnen mit einer täglichen Brenndauer von 10 Stunden 
- Strompreis 0,18 Euro/kWh 
- Jährliche Brenndauer 365 Tage 

 
a)  Bestehende Leuchtmittel eintragen 
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b)  Die neu zu kaufenden LED-Leuchtmittel eintragen 
 

 
 
 
Erste Kurzauswertung 
 
Im unteren Bereich des Arbeitsblattes „Bestandsaufnahme“ sehen Sie dann schon die erste 
Auswertung, die besagt, um wie viel Euro Sie bei der Umrüstung auf LED-Leuchtmittel pro 
Jahr die Stromkosten senken können 
 

 
 
  
Arbeitsblatt Analyse der Kosten 5J 
 
Auf dem 2. Arbeitsblatt erhalten Sie dann eine Auswertung, die die Kosteneinsparung über 
einen Zeitraum von 5 Jahren aufzeigt. Dabei sind nicht nur die Stromeinsparungen 
berücksichtigt, sondern auch die Einsparungen durch den Wegfall der 
Wiederbeschaffungskosten aufgrund der langen Lebensdauer von LED-Lampen. 
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Wie viel Geld haben Sie nach Abzug der Investitionsmittel 
nach 5 Jahren eingespart? 
 
Die Anzahl Jahre können Sie im blauen Feld „Berechnungszeitraum“ ändern. 
 
In diesem Extrembeispiel sehen wir deutlich, wie viel Geld man unter Umständen  mit einer 
Investition von nur  5.505,- Euro einsparen kann. Das eingesetzte Kapital in Höhe von 
5.505,00 Euro hat sich nach 5 Jahre ca. versiebenfacht. 
 
Es gibt sogar Firmen, bei denen sich das eingesetzte Kapital verzehnfacht. Aber auch 
Firmen, bei denen der Profit deutlich niedriger ist. 
 
In diesem Beispielfall liegt die Ursache der hohen Profitabilität in der langen 
Tagesbrenndauer der Lampen, der hohen Jahresbrenndauer von 365 Tagen und der sehr 
„stromfressenden“ alten Beleuchtung. 
 
Würde es sich um einen Betrieb mit 10 Stunden Tagesbrenndauer an 250 Tagen im Jahr 
handeln sowie einer Umstellung von Energiesparlampen und T5-Röhren, dann wäre die 
Profitabilität deutlich niedriger. 
 
Aber die Rahmenbedingungen bei Hotels sind nun einmal besonders positiv für eine 
Umstellung auf LED. Dabei sind noch nicht einmal die Einsparungen bei den Klimaanlagen 
eines Hotels berücksichtigt. Halogenstrahler haben eine sehr hohe Hitzeentwicklung, die 
wieder heruntergekühlt werden muss. Dabei benötigt man für 100 Halogenwatt ca. 400 Watt 
für das Herunterkühlen der erzeugten Hitze. 
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Amortisation 
 

 
 
Dort, wo sich die beiden Linien schneiden, befindet sich Ihre Amortisationszeit. 
So viele Monate/Jahre braucht es, bis Sie die Investitionssumme für die LED-Beleuchtung 
durch die geringeren Stromkosten und Wiederbeschaffungskosten für Leuchtmittel wieder 
„zurückverdient“ haben. Ab diesem Zeitpunkt erhöht sich Ihr Gewinn monatlich durch die 
geringeren monatlichen Stromkosten. 
 
 
Ab welcher Amortisationszeit sollte auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden? 
 
Erfahrungswerte zeigen, dass ab einer Amortisationszeit unter 3-4 Jahren auf LED 
umgestellt werden sollte. 
 
Warum? 
 
Man darf nicht vergessen, dass ein Betrieb jeden Tag, an dem er mit den alten Leuchtmitteln 
weiterarbeitet Geld verliert. Je später auf LED umgerüstet wird, desto mehr Geld hat man 
vorher schon verloren. 
 
Der einzige Grund, warum es sich lohnt mit einer Umrüstung auf LED zu warten liegt darin, 
dass die dzt. noch hohen LED-Leuchtmittelpreise sinken könnten. 
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Doch Vorsicht. Wenn man eine Amortisationszeit von 3 Jahren hat und wartet, dass die 
LED-Preise noch sinken, dann müssen diese im Durchschnitt jedes Jahr um 33,33% sinken, 
damit sich das Warten gelohnt hat. Sollten die Preise nur um die 30% jährlich sinken, dann 
hätte man sich mehr Geld eingespart, hätte man gleich investiert. 
 
Bei einer Amortisationszeit von 2 Jahren müssten die Preise jährlich schon um 50% sinken, 
damit sich das Warten lohnt. Bei einer Amortisationszeit von 4 Jahren müsste die 
Preissenkung jährlich 25% betragen. Das ist auch der Grund, warum bei einer 
Amortisationszeit von über 4 Jahren eine Investition nicht unbedingt sinnvoll ist. Es ist 
durchaus realistisch, dass die Preise in den nächsten Jahren um 25% im Durchschnitt sinken 
können. 
 
Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Die Preissenkung darf nicht auf Kosten der Qualität 
gehen. Sie können auch heute schon LED-Spots für 4,- Euro im Supermarkt einkaufen. 
Dabei besteht aber das Risiko, dass diese schon nach 6 – 12 Monaten kaputt sind. 
 
 
Wie kann ich meine Amortisationsdauer senken? 
 
Viele Firmen denken, wenn Sie auf LED-Leuchtmittel umsteigen wollen, dass sie dann gleich 
alle Leuchtmittel austauschen müssen. Das ist nicht richtig und nicht wirtschaftlich. 
 
In einem Betrieb gibt es die unterschiedlichsten Leuchtmittel. Von „energiefressenden“ 
Leuchtmitteln bis sehr energieeffizienten Leuchtmitteln. Von Leuchtmitteln, die 15 Stunden 
am Tag brennen bis zu Leuchtmittel, die 2-3 Stunden am Tag brennen. 
 
Wenn Sie also unsere Wirtschaftlichkeitstabelle mit allen Ihren Lampen ausgefüllt haben und 
die Amortisationsdauer sehr hoch ist, dann streichen Sie zuerst einmal alle Leuchtmittel mit 
einer täglichen Brenndauer von unter 6-8 Stunden. 
 
Ändert das noch immer nicht viel an der Amortisationsdauer, dann löschen Sie alle energie-
effizienten Leuchtmittel aus der Tabelle. Das sind unter anderem: 

- Energiesparlampen 
- T5-Röhren 
- Metalldampflampen 
- T8-Röhren mit elektronischem Vorschaltgerät 

 
Das wird Ihre Amortisationsdauere deutlich verkürzen. 
 
Sollte das noch immer nicht ausreichen, Sie aber auf LED umrüsten wollen, dann ändern Sie 
den Preis in der Spalte LED-Leuchtmittel. Ändern Sie die Preise so lange, bis die von Ihnen 
gewünschte Amortisationszeit erreicht ist. 
 
Und mit diesen Preisen gehen Sie dann in Preisverhandlungen mit Ihrem LED-Anbieter. Aber 
auch hier ist Vorsicht geboten. Wird der Preis zu sehr gedrückt besteht die Gefahr, dass nur 
noch LED-Anbieter übrig bleiben, die minderwertige Ware liefern. 
 
 
 
 
 



  

�

8 

LED-Wirtschaftlichkeitsrechner�

 
 
 
 

 
 
 
Finanzierung von LED 
 
Sollten die Amortisationszeit gering sein, Sie aber Ihre Finanzmittel für andere Investitionen 
benötigen, so können Sie LED-Leuchtmittel auch leasen und nach Ablauf der Leasingzeit 
zum Restwert ankaufen. 
 
Leasing hat den Vorteil, dass diese Finanzierungsart nicht in der Bilanz erscheint und damit 
die Eigenkapitalquote nicht sinkt. Aber in der G&V - Rechnung trotzdem als Betriebsausgabe 
geltend gemacht werden kann. Alternativ dazu können LED-Leuchtmittel auch über ein 
Energiecontracting finanziert werden. 
 
Leasing und Contracting sind für die Finanzierung von LED-Leuchtmitteln deshalb so 
interessant, weil Sie die monatlichen Rückzahlungsraten so festlegen können, dass die 
monatlichen Stromeinsparungen höher sind, als die Rückzahlungsraten. Dadurch müssen 
Sie kein eigenes Geld in die Hand nehmen und haben sofort monatlich geringere 
Betriebsausgaben. 
 
 
Die Firma RISU GmbH, wünscht Ihnen viel Erfolg bei der LED-Umrüstung. 
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
Und selbstverständlich führen wir auch weiterhin  unentgeltliche Wirtschaftlichkeits-
berechnungen für Sie durch. 
 
http://www.risu.at 
http://www.ledprofi.at 
office@risu.at 
 
 

Geringeren Preis aushandeln 


