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Projekt A.10

Hitzeangepasste Siedlungsentwicklung 
Aargau
Im Gegensatz zu grossen Städten haben sich Agglomerationsgemeinden bislang wenig mit der Frage 
auseinandergesetzt, wie sich die Siedlungsentwicklung an zunehmende Hitze anpassen lässt. Dieses 
Projekt sucht Antworten am Beispiel von vier Pilotgemeinden im Kanton Aargau. Wie können sie mit 
einer klugen Planung den Siedlungsraum verdichten und sich gleichzeitig auf höhere Temperaturen 
vorbereiten?

Ausgangslage

Fachleute für Siedlungsplanung stehen vor zwei übergeordneten Herausforderungen: Einerseits 
sollten die Siedlungen verdichtet werden, damit die wachsende Bevölkerung Wohnraum findet, sich 
die Wirtschaft entwickeln kann und zugleich die Zersiedelung gestoppt wird. Andererseits müssen die 
Siedlungen so ausgestaltet sein, dass sie den Folgen des Klimawandels entgegenwirken und sich 
möglichst wenig aufheizen. Die Siedlungsentwicklung nach innen birgt jedoch die Gefahr, dass 
Grünflächen und Bäume verschwinden sowie versiegelte und überbaute Flächen zunehmen. Dies 
erhöht die Hitzebelastung der Bevölkerung und beeinträchtigt die Aufenthaltsqualität im Freiraum und 
die Naturwerte. Wie lassen sich die beiden Herausforderungen unter einen Hut bringen? Am Beispiel 
des Kantons Aargau lässt sich die Fragestellung ideal untersuchen. Die anstehende Innenentwicklung 
soll als Chance für die hitzeangepasste Siedlungsentwicklung genutzt werden.

Ziele

• Das Projekt will die Bedeutung der hitzeangepassten Siedlungsentwicklung in Agglomerations-
gemeinden aufzeigen und in Planungsprozessen etablieren.

• Einbindung und Sensibilisierung der Akteure auf allen Planungsstufen sowie Nutzen von 
Synergien und gezielter Umgang mit Zielkonflikten. Gemeinden und Planende sind befähigt, das 
Thema in ihren Planungen umzusetzen.



• Aufzeigen möglicher Wege zur Verankerung und Integration in Planungsprozesse und 
vorhandene Planungsinstrumente wie Bau- und Nutzungsordnung sowie Sondernutzungsplanung.

Ergebnisse

Die zunehmende Hitze wirkt sich im Siedlungsgebiet, aufgrund des sogenannten Wärmeinseleffektes, 
besonders stark aus. An heissen Sommertagen kühlt das Siedlungsgebiet nachts deutlich langsamer 
ab als die umgebende Landschaft. Der Temperaturunterschied beträgt bis zu zehn Grad. Mit der 
fortschreitenden Klimaerwärmung wird dies zu einer Belastung für Mensch und Umwelt. 

Wie die parallel zum Pilotprojekt erstellten Klimakarten Aargau (www.ag.ch/klimakarte) zeigen, ist die 
Hitzebelastung auch in den kleinen und mittleren Gemeinden im Aargau eine Herausforderung. 
Hauptursachen sind die fehlende Beschattung der Frei- und Strassenräume, ein hoher Anteil an 
versiegelten Flächen sowie fehlende Grünstrukturen und Wasserelemente. Dies bestätigte die 
Situationsanalyse in den vier Pilotgemeinden. Aufgrund der baulichen Entwicklung verschwinden 
Grünstrukturen, insbesondere Bäume, zunehmend. Ein Vergleich von Luftbildern macht dies deutlich. 

Abb. 1: Der Vergleich der Luftbilder von 2009 (links) und 2016 (rechts) der Gemeinde Buchs AG verdeutlicht die 
Veränderung der Grünstrukturen. Legende: gelb - Verlust durch Unterhalt oder Sanierung, rot – Verlust durch 
Neu- und Ersatzbauten

Aus den Interviews mit den Pilotgemeinden ging hervor, dass es in Planungs- und 
Bewilligungsprozessen oft schwierig ist erhöhte Anforderungen an die Freiraumgestaltung 
durchzusetzen, da verbindliche rechtliche Grundlagen fehlen. Der im Austausch mit den 
Pilotgemeinden entstandene Leitfaden zeigt nun die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden und 
liefert Argumente für eine hitzeangepasste Siedlungsentwicklung. 

Erste Schritte zur Verbesserung der übergeordneten rechtlichen Grundlagen wurden bereits 
angegangen. Bis Ende 2022 wird das Kantonsparlament über das neue Strategiekapitel zu 
Klimaschutz und -anpassung im kantonalen Richtplan befinden. In der kantonalen Bauverordnung 
wurde zudem Ende 2021 eine erste Ergänzung zur hitzeangepassten Siedlungsentwicklung bei 
Nutzungsplanungsrevisionen integriert. Eine umfangreichere Überprüfung der rechtlichen Grundlagen 
wurde 2022 gestartet.

Digitaler Leitfaden

Das zentrale Ergebnis aus dem Pilotprojekt ist der digitale Leitfaden hitzeangepasste 
Siedlungsentwicklung (www.ag.ch/klimawandel-siedlung). Anhand konkreter Beispiele und Praxistipps 
erläutert dieser, wie die Massnahmen zur Hitzeminderung in den raumplanerischen Instrumenten 
verankert werden können und wie es gelingt eine hitzeangepasste Siedlungsentwicklung in 
Planungen, in Bauprojekten und im Betrieb erfolgreich umzusetzen.

http://www.ag.ch/klimakarte
http://www.ag.ch/klimawandel-siedlung


Kernstück des Leitfadens ist die Matrix hitzeangepasste Siedlungsentwicklung. Sie ist als 
Arbeitswerkzeug für Gemeinden und Planende konzipiert: Sie zeigt, welche Massnahmen auf der 
jeweiligen Handlungsebene gewinnbringend und effizient eingesetzt werden können. 

Abb. 2: Das Schema zeigt den Aufbau und die Leseart der Matrix.

Die Massnahmen zur Hitzeminderung sind in drei Bereiche eingeteilt: Klimatisches System, Grün- und 
Freiraumstrukturen und den Themenkreis Wasser, Pflanzen und Materialisierung. Die insgesamt 
dreizehn Massnahmen werden jeweils auf einer Doppelseite beschrieben und illustriert. Dabei werden 
ihre Wirkung und die Herausforderungen bei ihrer Umsetzung beleuchtet. Als Grundlage für die 
Massnahmen diente der Bericht "Hitze in Städten" des Bundesamts für Umwelt (BAFU). 

Die Handlungsebenen wurden aus dem kantonalen Planungswegweiser "Hochwertige 
Siedlungsentwicklung nach innen" (www.ag.ch/innenentwicklung) übernommen und in vier Kategorien 
gegliedert: Informelle und formelle Planungsinstrumente, Projektierung sowie Betrieb und Pflege. Jede 
der neun Handlungsebenen wird auf einer Doppelseite erläutert, dazu gehören ein allgemeiner 
Beschrieb, die für die Umsetzung geeigneten Massnahmen zur Hitzeminderung sowie Praxistipps. Bei 
jeder Handlungsebene ist ein konkretes Fallbeispiel dokumentiert wie beispielsweise das Räumliche 
Entwicklungskonzept der Stadt Rheinfelden, der Projektwettbewerb "Stadtstück Triemli Goldacker" in 
Zürich, die revidierte Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Buchs AG, der Gestaltungsplan 
"Oscar-Bider et Hermann Geiger" in Sion oder das Abwasserreglement der Gemeinde 
Ostermundigen. 

Synergien, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

Wie gelingt es Massnahmen zur Hitzeminderung erfolgreich umzusetzen? Die Erfahrung zeigt: Häufig 
decken oder ergänzen sich die Erfordernisse der hitzeangepassten Siedlungsentwicklung mit jenen, 
anderer planerischer Anforderungen, sodass auf mehreren Ebenen eine positive Wirkung erzielt 
werden kann. Beispielsweise kann gleichzeitig die Freiraum- und Wohnqualität deutlich erhöht 
werden. Positive Effekte ergeben sich auch bei der Regenwasserbewirtschaftung, der 
Energieplanung, für das Orts- und Landschaftsbild sowie für Natur und Umwelt. Wenn sich 
Interessenkonflikte ergeben, wie beispielsweise mit Lärmschutzaspekten oder der Flächennutzung, 
gilt es sachlich abzuwägen. Je umfassender und früher im Prozess unterschiedliche Interessen 
bekannt sind, desto integrativere und kosteneffizientere Lösungen sind möglich. 

Die hitzeangepasste Siedlungsentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess. Ein Einstieg ist in jeder 
Phase des Planungs- und Bauprozesses möglich, von der übergeordneten Planung bis hin zum 
konkreten Projekt und zum Unterhalt bestehender Anlagen. Gemeinden müssen nicht zuerst eine 

http://www.ag.ch/innenentwicklung


umfassende Klimastrategie ausarbeiten. Schon kleine Massnahmen wie Baumpflanzungen können 
ein Anfang sein und die Integration der Hitzevorsorge im Planungs- und Baualltag einer Gemeinde 
anstossen. Damit es jedoch gelingt, das Potenzial mit anderen Planungsaufgaben wie beispielsweise 
der Siedlungsentwicklung oder der Mobilität zu nutzen, ist es von zentraler Bedeutung, die 
hitzeangepasste Siedlungsentwicklung in verwaltungsinternen Abläufen, in planerischen Prozessen, 
aber auch grundeigentümerverbindlich gut zu verankern. Die Beratung und Sensibilisierung ist daher 
ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor.

Wissenstransfer zur Etablierung des Themas

Zur Verbreitung des Themas bei den Planenden wurden sechs Veranstaltung für Gemeinden, 
kantonale Fachstellen und Planungsbüros durchgeführt. Die Veranstaltungen "Gemeinden lernen von 
Gemeinden" wurden rege genutzt und geschätzt. Das konkrete "Erleben" von Beispielen auf einem 
Spaziergang war besonders wertvoll. Für den Wissenstransfer wurde zudem ein sechsteiliges 
Kartenset "Kühle Brise statt Hitzeinsel!" gestaltet. Mit originellen Illustrationen und eingängigen 
Erläuterungen, liefern sie Ideen für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung.

Dass der Wissenstransfer und die kantonalen Grundlagen eine positive Wirkung haben, zeigt sich 
auch in den kantonalen Genehmigungsverfahren von Sondernutzungs- und Nutzungsplanungen. Die 
hitzeangepasste Siedlungsentwicklung wird zunehmend berücksichtigt und konkrete Massnahmen 
werden vorgesehen. Bei der Gesamtrevision von Nutzungsplanungen kann dies mit der Ergänzung im 
§4 der Bauverordnung auch eingefordert werden. Grundsätzlich kann der Leitfaden in allen 
Gemeinden genutzt werden. Zu beachten sind die unterschiedlichen Rahmenbedingungen bei den 
formellen Planungsinstrumenten sowie bei den rechtlichen Grundlagen.

Kontakt und Informationen über das Projekt

Titel : A.10 Hitzeangepasste Siedlungsentwicklung Aargau

Trägerschaft : Kanton Aargau, Departement Bau Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und 
Gewässer und Abteilung Raumentwicklung

Kontakt : Norbert Kräuchi, Leiter Abteilung Landschaft und Gewässer, norbert.kräuchi@ag.ch, Tel: 
062 835 34 61

Projektpartner : Stadt Aarau, Stadt Baden, Gemeinde Buchs, Gemeinde Windisch

Abb. 3: Zusammen mit der Arealüberbaung gelingt es 
in Villmergen einen naturnahen Bachraum und 
vielfältige Grünstrukturen zu schaffen. Sie dienen auch 
dem Lokalklima. (© Seippel Landschaftsarchitekten, 
Wettingen)

Abb. 4: Klimaspaziergang in Baden (© Abteilung 
Raumentwicklung Aargau)

mailto:norbert.kr%C3%A4uchi@ag.ch


Planungsbüro : Stadtlandschaft GmbH Zürich, Eckhaus AG Städtebau Raumplanung Zürich, 
Standpunkt 21 GmbH Zürich

www.ag.ch/klimawandel-siedlung 
www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/mesures/pak/projekte-phase2.html

http://www.ag.ch/klimawandel-siedlung
http://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/mesures/pak/projekte-phase2.html

