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Einleitung 

Der Klimawandel stellt eine neue Herausforderung für die Siedlungsentwicklung dar. Vor diesem 
Hintergrund wurde die heutige klimatische Situation flächendeckend für den Kanton Basel-
Landschaft modelliert. Mittels des Klimamodells FITNAH 3D wurden flächendeckende Ergebnisse 
der wichtigsten meteorologischen Parameter Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit sowie Wind-
richtung und Kaltluftvolumenstrom für die Nachtsituation bzw. Physiologisch Äquivalente Tempera-
tur (PET) für die Tagsituation für das gesamte Kantonsgebiet Basel-Landschaft berechnet. 

Die Modellergebnisse und die daraus resultierenden Klimaanalyse- und Planhinweiskarten geben 
Aufschluss über die klimatische Situation im Kanton Basel-Landschaft: 

− Wo befinden sich die Wärme-/Hitze-Hotspots im Siedlungsgebiet? 
− Welche Grün- und Freiräume sind wichtig für die Kaltluftproduktion? 
− Wo verlaufen wichtige Kaltluftleitbahnen, die es freizuhalten gilt?  

Der Blick in die Zukunft, der sowohl einen mittleren Klimawandeleffekt von 1,2 °C Temperaturzu-
nahme bis 2035 und eine angenommene Siedlungsentwicklung berücksichtigt, erlaubt es, die Ge-
biete zu identifizieren, die in Zukunft von einer stärkeren Wärmebelastung betroffen sein werden. 
Dem kann bereits jetzt durch geeignete Massnahmen begegnet werden. 

Die Klimakarten können von den Gemeinden als Planungsgrundlage für eine hitzeangepasste 
Siedlungsentwicklung genutzt werden. Aus ihnen lässt sich bei Planungen oder Projekten der kon-
krete Handlungsbedarf ableiten. Ergibt sich aus der Analyse der Klimakarten kein zwingender 
Handlungsbedarf, können Massnahmen zur hitzeangepassten Siedlungsentwicklung dennoch 
sinnvoll sein. In solchen Fällen ist es wichtig, das funktionierende System nicht zu beeinträchtigen, 
beispielsweise wichtige Durchlüftungsbahnen nicht zu verbauen, und vorsorglich Massnahmen für 
weitere Entwicklungen vorzusehen. 

Bei der Förderung des Siedlungsklimas gilt es, die Synergien mit anderen Planungsaufgaben wie 
z.B. der hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen, Ortsbildschutz, Freiraumqualität, Bio-
diversität, Erholung oder Anpassung an Starkniederschläge zu nutzen. 

 

Folgende Karten stehen jeweils für die Zeithorizonte 2020 und 2035 zur Verfügung: 

Klimaanalysekarte Tag: 
Thermische Belastungssituation (Bewertung Physiologisch Äquivalente Temperatur). 
 
Klimaanalysekarte Nacht: 
Nächtliche Überwärmung im Siedlungsgebiet (Wärmeinseleffekt), Kaltluftleitbahnen und nächtli-
ches Kaltluftprozessgeschehen. 
 
Planungshinweiskarte Tag:  
Bioklimatische Belastungssituation (Bewertung Physiologisch Äquivalente Temperatur) und «kli-
matische» Aufenthaltsqualität in Grün- und Freiflächen. 
 
Planungshinweiskarte Nacht:  
Bewertung des nächtlichen Wärmeinseleffekts («Bioklima»), bioklimatische Bedeutung der Grün-
/Freiflächen, Kaltluftleitbahnen und nächtliches Kaltluftprozessgeschehen. 
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Klimaanalysekarten 

Für die Klimaanalyse werden zwei Situationen betrachtet. Für die Nacht wird die Situation um 4 
Uhr betrachtet. Zu diesem Zeitpunkt ist das Kaltlufthaushaltssystem vollständig ausgebildet. Für 
den Tag wird die Situation um 14 Uhr betrachtet. Zu diesem Zeitpunkt ist die thermische Ein- und 
Ausstrahlung am höchsten. 

Die Klimaanalysekarten bilden die Funktionen und Prozesse des nächtlichen Kaltluftaustausches 
ab. Dazu gehören die Kaltluftleitbahnen, das Kaltluftströmungsfeld sowie die Kaltluftlieferungen der 
Grün- und Freiflächen, die Kaltluftentstehungsgebiete und die Kaltlufteinwirkbereiche innerhalb 
des Siedlungsgebiets. Wie stark die Kaltluftentstehung ist, wird mit der Kaltluftvolumenstromdichte 
dargestellt. Zusätzlich werden für die Siedlungsgebiete die nächtlichen Überwärmungen, die soge-
nannten Wärmeinseln dargestellt.  

Humanbioklimatische Situation am Tag:  
Zur Bestimmung der Aufenthaltsqualität und zur Bewertung der Tagsituation wird der humanbi-
oklimatische Index PET (Physiologisch Äquivalente Temperatur), als thermischer Index zur Kenn-
zeichnung der Wärmebelastung herangezogen. PET beschreibt und quantifiziert die Auswirkungen 
der thermischen Umgebung des Menschen in thermo-physiologischer Hinsicht. Der Index beruht 
auf der Energiebilanz des menschlichen Körpers. Für die PET wurde eine Bewertungsskala fest-
gelegt, die das thermische Empfinden und die physiologischen Belastungsstufen quantifizieren 
(z.B. Starke Wärmebelastung ab PET 35 °C). 

Kaltluftleitbahnen: 
Die Kaltluftleitbahnen verbinden die Kaltluftentstehungsgebiete mit den wärmebelasteten Berei-
chen im Siedlungsgebiet und erleichtern das Eindringen der Kaltluft in die Bebauung. Aufgrund 
ihrer Klimafunktion sind sie elementarer Bestandteil des Luftaustausches. Als geeignete Oberflä-
chenstrukturen innerhalb von Siedlungsräumen, die ein Eindringen von Kaltluft in die Bebauung 
erleichtern, dienen sowohl gering bebaute vegetationsgeprägte Freiflächen und Kleingärten, als 
auch Gleisareale, Wasserflächen und breite Strassenräume. 

Kaltluftströmungsfeld: 
Die nächtlichen bodennahen Temperaturunterschiede, die sich zwischen Siedlungsräumen und 
vegetationsgeprägten Freiflächen einstellen, sind Auslöser für lokale thermische Windsysteme 
(sogenannte Flur- und Strukturwinde). Diese entstehen u.a. an unbebauten Hangbereichen, wenn 
die abgekühlte und damit schwerere Luft zur tiefsten Geländestelle fliesst und es dadurch zu flä-
chenhaften Kaltluftabflüssen kommt. Für die Ausprägung der Flur-/Strukturwinde ist es wichtig, 
dass die Luft über eine gewisse Strecke beschleunigt werden kann und nicht durch Hindernisse 
wie Bebauungen abgebremst wird. Flur-/Strukturwinde sind räumlich eng begrenzt und meist nur 
schwach ausgeprägt. Ihre Strömungsgeschwindigkeit liegt meist unterhalb von 2 Meter pro Se-
kunde. 

Kaltluftaustausch: 
Der nächtliche Kaltluftaustausch ist einerseits durch die Kaltluftleitbahnen und andererseits durch 
die Flur-/Strukturwinde geprägt. Die nächtlichen Temperaturunterschiede in den Kaltluftentste-
hungsgebiete führen zu einer direkten Ausgleichsströmung vom hohen Luftdruck über dem kühlen 
Umland (Kaltluftprozessraum) zum tiefen Luftdruck über dem wärmeren Siedlungsgebiet (Kaltluf-
teinwirkbereich). Die so aus dem Umland einströmenden kühleren Luftmassen führen zum Tempe-
raturausgleich im Siedlungsgebiet. 

Wärmeinseleffekt: 
Wärmeinseln im Siedlungsgebiet weisen eine im Vergleich zum Umland erhöhte Lufttemperatur 
aus. Auslöser ist der durch die Bebauung veränderte Wärme- und Wasserhaushalt im Siedlungs-
gebiet. Die Stärke des Wärminseleffektes ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Es sind dies 
u.a. der Versiegelungs- bzw. Vegetationsgrad, die Gebäudehöhen bzw. inwiefern Kaltluftströmun-
gen durch Barrieren beeinträchtigt werden und die Wärmespeicherfähigkeit (Wärmekapazität) der 
Bausubstanzen. Der Wärmeinseleffekt kommt hauptsächlich abends und in der Nacht zum Tra-
gen, da durch die höhere Wärmekapazität von Asphalt und Beton die Wärme im Siedlungsgebiet 
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länger gespeichert wird. Weil die Wärmestrahlung bis in den Morgen abgegeben wird, sinken die 
Temperaturen nur langsam. 

Kaltluftvolumenstromdichte: 
Um zu beurteilen, wieviel Kaltluft die Grün- und Freiflächen liefern können, ist neben der Strö-
mungsgeschwindigkeit der Kaltluft auch die Mächtigkeit (d.h. das Mass) der Kaltluftschicht mass-
gebend. Als Mass für den Zustrom von Kaltluft wird deshalb der Kaltluftvolumenstrom verwendet. 
Es ist das Produkt aus der Strömungsgeschwindigkeit der Kaltluft, der vertikalen Ausdehnung 
(Schichthöhe) und der horizontalen Ausdehnung des durchflossenen Querschnitts (Durchflussbrei-
te). Er beschreibt somit, wie viel Kubikmeter Kaltluft pro Sekunde durch den Querschnitt beispiels-
weise eines Hanges oder einer Kaltluftleitbahn fliesst. Anders als das Kaltluftströmungsfeld be-
rücksichtigt der Kaltluftvolumenstrom somit auch Fliessbewegungen oberhalb der bodennahen 
Schicht. 
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Übersicht Layer Klimaanalysekarten 

Entwicklungsflächen 

Legende / Skala Layer Beschreibung 

 Entwicklungsflächen 2035 Arealentwicklungen bis 2035, die in die Modellsimulationen ein-
gegangen sind. 

 
Tag (14.00 Uhr) 

Legende / Skala Layer Beschreibung 

 

Humanbioklimatische  
Situation (PET-Index) 

Zur Bewertung der Tagsituation wird der humanbioklimatische 
Index PET (Physiologisch Äquivalente Temperatur) um 14:00 
Uhr herangezogen, welcher die Wärmebelastung des Menschen 
aufgrund der Lufttemperatur bewertet. Die Zuordnung von 
Schwellenwerten erfolgt nach empirischen Belastungsstufen. 

 

 

 

 

 

 
Nacht (4.00 Uhr) 

Legende / Skala Layer Wert / Beschreibung 

 

Kaltluftleitbahnen Kaltluftleitbahnen verbinden die Kaltluftentstehungsgebiete mit 
den wärmebelasteten Bereichen im Siedlungsgebiet und erleich-
tern das Eindringen der Kaltluft in die Bebauung. Aufgrund ihrer 
Klimafunktion sind sie ein elementarer Bestandteil des Luftaus-
tausches. 

 

Kaltluftströmungsfeld [m/s] Das modellierte Windströmungsfeld beschreibt das lokale ther-
mische Windsystem (sogenannte Flur-/Strukturwinde) und Kalt-
luftströmungen. Die Strömungsgeschwindigkeit wird in Meter pro 
Sekunde [m/s] angegeben. Strömungsrichtung und Strömungs-
geschwindigkeit werden über die Pfeilrichtung und Pfeilgrösse 
abgebildet. 

 
Kaltluftprozessraum Die Kaltluftprozessräume kennzeichnen die Bereiche mit einheit-

lichem Kaltluftabflussgeschehen. Bauliche Vorhaben, die in die-
sen Prozessräumen stattfinden, können den Kaltluftaustausch 
beeinträchtigen. 

 
Kaltluftentstehungsgebiete Grün- und Freiflächen mit einer stündlichen Kaltluftproduktion 

von über 10 Kubikmeter Kaltluft pro Quadratmeter [m³/m²*h]. 
Insbesondere Waldflächen mit stärkerer Hangneigungen produ-
zieren viel Kaltluft, weil die im Kronendach gebildete Kaltluft 
hangabwärts strömen kann. 

 

Kaltlufteinwirkbereich  
Siedlungsgebiet 

Siedlungsflächen, welche sich im Einwirkbereich eines klima-
tisch wirksamen Kaltluftstroms befinden. 
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Wärmeinseleffekt  
Siedlungsgebiet [K] 

Temperaturabweichung gegenüber den (weitgehend) unbebau-
ten Grün- und Freiflächen um 4 Uhr in Kelvin [K]. Basiert auf der 
modellierten bodennahen Lufttemperatur. Kelvin wird zur Anga-
be von Temperaturdifferenzen verwendet. Die Werte können in 
der Praxis als Abweichung in Grad Celsius [°C] interpretiert wer-
den. 

 

 

 

Kaltluftvolumenstromdichte 
[m3/s*m]  

Mass für den Zustrom von Kaltluft: Kubikmeter Kaltluft pro Meter 
in der Sekunde [m³/m*s] um 4 Uhr. Der Kaltluftvolumenstrom 
gibt an, wie viel Kaltluft Grün-/Freiflächen liefern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lufttemperatur [°C] Die Werte zeigen die mittlere Temperatur unter den angenom-
menen meteorologischen Rahmenbedingungen in Grad Celsius 
[°C]. 
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Planungshinweiskarten 

Die Planungshinweiskarten stellen eine Bewertung im Siedlungsgebiet aus Sicht der Einwohnen-
den dar. Sie ermöglicht eine Einschätzung, wo die bioklimatische Situation aufgrund der nächtli-
chen Überwärmung (Wärmeinseleffekt) und die bioklimatische Belastungssituation am Tag für die 
Einwohnenden besonders ungünstig ist. Zudem wird die Aufenthaltsqualität in Grün- und Freiflä-
chen bezüglich der Wärmebelastung dargestellt. 

Bioklimatische Belastungssituation (Bewertung PET) am Tag:  
Die Bewertung der bioklimatischen Belastungssituation basiert auf der Physiologisch Äquivalenten 
Temperatur (PET) um 14 Uhr. Das Wärmeempfinden des Menschen ist nicht nur von der Lufttem-
peratur abhängig. Die PET ermöglicht durch die Kombination von Lufttemperatur, Luftfeuchte, 
Windgeschwindigkeit sowie kurz- und langwelligen Strahlungsflüssen eine Einschätzung der Wär-
mebelastung für die Menschen. 

Aufenthaltsqualität Grün- und Freiflächen bezüglich Wärmebelastung am Tag:  
Die Zuweisung der Aufenthaltsqualität von Grün- und Freiflächen beruht ebenfalls auf der PET. So 
liegt eine hohe Aufenthaltsqualität bei einer schwachen oder nicht vorhandenen Wärmebelastung 
vor, während eine starke Wärmebelastung zu einer geringen Aufenthaltsqualität führt. Die biokli-
matische Bewertung am Tage ist ein Mass für die Aufenthaltsqualität in den Siedlungsflächen aus-
serhalb von Gebäuden sowie in Grün- und Freiflächen. Sie beeinflusst auch die Situation innerhalb 
der Gebäude, doch hängt das Innenraumklima von vielen weiteren, z.B. gebäudebezogenen Fak-
toren ab (vgl. Klimaanalyse Basel-Landschaft S. 55). Die Übersichtstabelle auf Seite 8 der Lesean-
leitung enthält eine detaillierte Beschreibung und generelle Planungshinweise pro Aufenthaltsquali-
tätskategorie. 

Bewertung Wärmeinseleffekt in der Nacht:  
Die Beurteilung der bioklimatischen Situation (Bioklima) basiert auf einer Bewertung des Wärmein-
seleffekts. In der Nacht ist weniger der Aufenthalt im Freien Bewertungsgegenstand, sondern 
vielmehr die Möglichkeit eines erholsamen Schlafes in den Innenräumen. Damit wird die nächtli-
che Überwärmung (Wärmeinseleffekt) zum massgebenden Faktor für die Beurteilung der Nachtsi-
tuation, denn die Temperatur der Aussenluft bestimmt mehr oder weniger direkt die Temperatur in 
den Innenräumen. Optimale Schlaftemperaturen liegen zwischen 16 bis 18 °C. Besonders belas-
tend sind sogenannte Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 °C sinkt. 

Bioklimatische Bedeutung der Grün-/Freiflächen in der Nacht:  
Die Beurteilung der Grün- und Freiflächen richtet sich nach deren Bedeutung für das Klima in den 
gegenwärtigen Siedlungsstrukturen. Die bioklimatische Bedeutung einer Grün-/Freifläche ist einer-
seits abhängig von der Lage der jeweiligen Fläche in Bezug zu den wärmebelasteten Siedlungs-
strukturen und anderseits davon, wieviel Kaltluft die Fläche liefern kann. Dies wiederum wird be-
stimmt durch die Klimaparameter Kaltluftvolumenstrom, Kaltluftproduktionsrate und Windge-
schwindigkeit. Die Unterscheidung nach der Lage der Flächen ist notwendig, weil diese «flächenin-
ternen» Klimaparameter nicht in allen Bereichen gleichermassen aussagekräftig sind. So kann 
eine Grünfläche trotz relativ geringem Kaltluftliefervermögen in einem ansonsten stark überbauten 
Umfeld signifikant zur Verminderung der dort auftretenden hohen Wärmebelastungen beitragen. 
Sie wird dementsprechend in ihrer bioklimatischen Bedeutung höher bewertet als beispielsweise 
eine Waldfläche, die nicht an belastete Siedlungsstrukturen grenzt. 

 

  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/umweltschutz-energie/klima-1/klimaanalysekarten/hintergrundinformationen/downloads/endbericht_basel_landschaft_klimaanalyse_rev01.pdf/@@download/file/Endbericht_Basel_Landschaft_Klimaanalyse_Rev01.pdf
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Übersicht Layer Planungshinweiskarten 

Planungsrelevanz Gemeinden 

Legende Layer Beschreibung 

 
Gemeinden mit planungsrelevan-
tem Klima 

Dieser Layer umfasst alle Gemeinden, für welche in den Jahren 
2020, resp. 2035 Planungsrelevanz bezüglich Klima gilt. Zwischen 
2020 und 2035 nimmt die Anzahl Gemeinden mit entsprechender 
Planungsrelevanz zu. 

 

Tag (14.00 Uhr) 

Legende Layer Beschreibung 

 

Bewertung Grün- und Freiflächen 
(Ausgleichsraum) 

Die Aufenthaltsqualität der Grün- und Freiflächen bezüglich der 
Wärmebelastung. Sie wird ebenfalls anhand PET bewertet. Eine 
schwache Wärmebelastung bedeutet eine hohe Aufenthaltsquali-
tät. 

 

Bioklimatische Belastungssitua-
tion Siedlungsflächen  
(Bewertung PET) 

Bioklimatische Belastungssituation basiert auf der Bewertung der 
Physiologisch Äquivalenten Temperatur (PET). Diese ermöglicht 
eine Einschätzung der Wärmebelastung am Tag für die Bevölke-
rung. 

 

Aufenthaltsqualität  
Strassenflächen bezüglich  
Wärmebelastung 

Die Aufenthaltsqualität der Strassenflächen bezüglich der Wär-
mebelastung. Sie wird ebenfalls anhand der PET bewertet.  

 

Nacht (4.00 Uhr) 

Legende Layer Beschreibung 

 

Bewertung Grün- und  
Freiflächen (Ausgleichsraum) 

Bewertung der bioklimatischen Bedeutung basierend auf der Lage 
der jeweiligen Grün- oder Freifläche in Bezug zu bioklimatisch 
belasteten Siedlungsstrukturen und dem Kaltluftliefervermögen der 
jeweiligen Fläche. 

 

Bioklimatische Belastungssituation 
Siedlungs- und Gewerbeflächen 
(Wirkraum) 

Qualitative Beschreibung der nächtlichen Überwärmung mittels 
einer Bewertung des nächtlichen Wärmeinseleffekts. Die Bewer-
tung reicht von günstigem (keine nächtliche Überwärmung) bis zu 
sehr ungünstigem Bioklima (sehr hohe nächtliche Überwärmung). 
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Anwendung Planungshinweiskarten Tag 

Die Planungshinweiskarte Tag ermöglicht eine Einschätzung, wo die bioklimatische Belastung für 
die Einwohnenden am Tag besonders hoch ist. Ein solcher Standort wäre beispielsweise für sen-
sible Einrichtungen (z.B. Altersheime, Spitäler) ohne Massnahmen zur Reduktion der Hitzebelas-
tung weniger geeignet. Die Planungshinweiskarte identifiziert die Grün-/Freiflächen, die aufgrund 
ihres angenehmen Mikroklimas eine hohe Aufenthaltsqualität aufweisen und als Erholungsräume 
dienen können und daher planerisch gesichert werden sollten. 

Bioklimatische Belastungssituation (Bewertung PET) und daraus abgeleitete Planungshinweise: 

PET Bewertung PET Hinweise für die Planung 

20 °C keine Belastungssituation Keine Wärmebelastung 

23 °C schwache bioklimatische 
Belastungssituation 

Schwache Wärmebelastung. Es liegen überwiegend bioklimatisch günstige 
Bedingungen sowie ein ausreichender Grünanteil vor, die es jeweils zu er-
halten gilt. Massnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind 
nicht erforderlich, sollten bei wichtigen Fuss- bzw. Radwegen und Plätzen 
jedoch geprüft werden. Die vorhandenen Freiraumqualitäten gilt es zu erhal-
ten und eine Beeinträchtigung ist zu vermeiden. 

29 °C mässige bioklimatische Belas-
tungssituation 

Mässige Wärmebelastung. Massnahmen zur Verbesserung der thermischen 
Situation werden empfohlen, z.B. in Form von Verschattungselementen 
bzw. zusätzlicher Begrünung. Dies gilt auch für Verkehrsflächen (insbeson-
dere Fuss-/ Velowege sowie Plätze). Ausgleichsräume sollten zu Fuss er-
reichbar und zugänglich sein. 

35 bzw. 38 °C starke bzw. sehr starke bi-
oklimatische Belastungssitua-
tion 

Starke bzw. sehr starke Wärmebelastung. Massnahmen zur Verbesserung 
der thermischen Situation sind notwendig. Hoher Bedarf an Anpassungs-
massnahmen wie zusätzlicher Begrünung (z.B. Pocket- Parks), Verschat-
tung und gegebenenfalls Entsiegelung. Dies gilt auch für Verkehrsflächen 
(insbesondere Fuss-/Velowege und Plätze). Ausreichend Ausgleichsräume 
sollten zu Fuss gut erreichbar und zugänglich sein. 

41 °C extreme bioklimatische 
Belastungssituation 

Extreme Wärmebelastung. Massnahmen zur Verbesserung der thermischen 
Situation sind notwendig und prioritär. Sehr hoher Bedarf an Verschattung 
und anderen Anpassungsmassnahmen wie bei starker bzw. sehr starker 
Belastung (siehe oben). 
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Aufenthaltsqualität Grün-/Freiflächen bezüglich Wärmebelastung und daraus abgeleitete Pla-
nungshinweise: 

Aufenthaltsqualität 
Grün-/Freiflächen 

Hinweise für die Planung 

sehr hoch Grünflächen mit einem hohen Mass an Verschattung und damit einhergehend hoher Aufenthalts-
qualität, die zu Fuss aus den belasteten Siedlungsgebieten erreicht werden können. Verschattende 
Vegetationselemente sind zu erhalten und zu schützen (evtl. Bewässerung), eine gute Erreichbar-
keit sollte gewährleistet sein. 

hoch Grünflächen mit einem durchschnittlichen Mass an Verschattung, bei denen der bioklimatisch positi-
ve Einfluss durch Vegetationselemente überwiegt. Verschattende Vegetationselemente sind zu 
erhalten und schützen (evtl. Bewässerung) sowie gegebenenfalls auszubauen.  

mittel Frei- und Grünflächen mit einem Mangel an Schatten und damit einhergehend geringer Ausgleichs-
funktion. Eher schlechte Eignung als Aufenthaltsbereich. Innerhalb des Siedlungsgebiets sind ver-
schattende Vegetationselemente zu entwickeln bzw. auszubauen (Erhöhung der Mikroklimavielfalt). 
Es kann sich auch um siedlungsferne Grünflächen mit hoher Verschattung handeln, die zwar nicht 
in fussläufiger Distanz zu Siedlungsflächen liegen, aber als Aufenthaltsbereiche am Tage dienen 
können. 

gering Freiflächen bzw. siedlungsferne Grünflächen mit wenig Schatten und intensiver Besonnung (v.a. 
Rasen- und landwirtschaftliche Nutzflächen). Innerhalb des Siedlungsgebiets sind verschattende 
Vegetationselemente zu entwickeln bzw. auszubauen, um ein vielfältiges Mikroklima zu fördern. 

keine Bedeutung  
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Anwendung Planungshinweiskarten Nacht 

In der Nacht steht weniger der Aufenthalt im Freien im Vordergrund, sondern vielmehr die Mög-
lichkeit eines erholsamen Schlafes im Innenraum (Bioklima). Für die Planungshinweiskarte erfolgte 
die räumlich differenzierte Bewertung der Nachtsituation daher über die nächtliche Überwärmung 
(Bewertung Wärmeinseleffekt). Dabei wurde die bioklimatische Belastung der Siedlungsflächen 
zur besseren Differenzierung in fünf Klassen von «Sehr günstig» bis «Sehr ungünstig» eingeteilt. 
Unbewohnte Gebiete wurden nicht hinsichtlich ihrer bioklimatischen Situation klassifiziert, da sie 
aufgrund der geringen Betroffenenzahlen in der Nacht eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu 
Wohnbauflächen darstellen. Diese Gebiete sind also in der Nachtkarte ausgegraut. Aus den Pla-
nungshinweiskarten lassen entsprechende planerische Massnahmen zur Entwicklung, Wiederher-
stellung oder Sicherung der klimaökologischen Funktion eines Gebiets ableiten.  

Hinweise für die Planung im Siedlungsbereich (Wirkraum), die sich aus der Planungshinweiskarte 
Nacht ableiten lassen: 

Wärmeinseleffekt Bioklimatische 
Situation 

Hinweise für die Planung 

Keine Temperaturab-
weichung gegenüber 
Grün- und Freiflächen 

sehr günstig Diese Flächen weisen das angenehmste Kleinklima innerhalb des Wirkraums 
auf. Aufgrund dieser sehr guten Situation sind keine Massnahmen zur Verbes-
serung der thermischen Situation notwendig. Es besteht keine Empfindlichkeit 
gegenüber Nachverdichtungen, die sich bei Art und Mass der baulichen Nut-
zung an der Umgebung orientieren oder eine moderat höhere Dichte aufweisen. 
Auf gutachterliche Bewertungen kann daher verzichtet werden. 

≤ 1 °C Temperaturab-
weichung gegenüber 
Grün- und Freiflächen 

günstig Keine bzw. geringe nächtliche Überwärmung. Vorwiegend offene Siedlungs-
struktur mit guter Durchlüftung und einer geringen Empfindlichkeit gegenüber 
Nutzungsintensivierungen bei Beachtung klimaökologischer Aspekte. Das sehr 
günstige Bioklima ist zu sichern. Massnahmen zur Verbesserung der thermi-
schen Situation sind nicht erforderlich. Der Vegetationsanteil sollte möglichst 
erhalten bleiben. 

1 bis 2 °C weniger günstig Mässige nächtliche Überwärmung. Geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegen-
über Nutzungsintensivierung, falls klimaökologischer Aspekte beachtet werden. 
Das günstige Bioklima ist zu sichern. Massnahmen zur Verbesserung der ther-
mischen Situation sind nicht notwendig. Freiflächen und Vegetationsanteil mög-
lichst erhalten. 

> 2 bis 3 °C ungünstig Hohe nächtliche Überwärmung. Mittlere Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsin-
tensivierung. Massnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation werden 
empfohlen. Die Baukörperstellung sollte beachtet, Freiflächen erhalten und 
möglichst eine Erhöhung des Vegetationsanteils angestrebt werden. 

> 3 °C sehr ungünstig Sehr hohe nächtliche Überwärmung. Hohe Empfindlichkeit gegenüber Nut-
zungsintensivierung. Massnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation 
sind notwendig. Es sollte keine höhere bauliche Dichte zu Lasten von Grün-
/Freiflächen umgesetzt und eine Verbesserung der Durchlüftung angestrebt 
werden. Freiflächen sind zu erhalten und der Vegetationsanteil sollte erhöht, 
sowie wo möglich entsiegelt werde. 
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Ein weiterer Betrachtungspunkt der Planungshinweiskarte ist die klimatische Bedeutung von Grün-
flächen. Die Grünflächen wurden bewertet und in vier Stufen von «Gering» bis «Sehr hohe biokli-
matische Bedeutung für die Nacht» eingeteilt. Die Bewertung ist anthropozentrisch ausgerichtet, 
d.h. Flächen, die für den derzeitigen Siedlungsraum keine Funktion erfüllen bzw. keinen Aus-
gleichsraum darstellen, wurden mit keiner Bedeutung bewertet. Im Falle zusätzlicher Bebauung im 
Bereich dieser Flächen kann sich deren Funktion ändern und muss ggf. neu bewertet werden.  

Hinweise der bioklimatischen Bedeutung der Grün-/Freiflächen und daraus abgeleitete Planungs-
hinweise: 

Bioklimatische 
Bedeutung 

Hinweise für die Planung 

sehr hoch Für die gegenwärtige Siedlungsstruktur besonders wichtige klimaökologische Ausgleichsräume mit einer 
sehr hohen Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung. Bauliche Eingriffe sollten gänzlich ver-
mieden, bzw. sofern bereits planungsrechtlich zulässig unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Kli-
mafunktionen erfolgen. Zumindest ist bei baulichen Eingriffen eine gute Durchströmbarkeit der angren-
zenden Bebauung anzustreben. Zur Optimierung der klimatischen Ausgleichsleistung sollte eine Vernet-
zung mit benachbarten Grün-/ Freiflächen erreicht werden (Grünverbindungen). 

hoch Für die gegenwärtige Siedlungsstruktur wichtige klimaökologische Ausgleichsräume mit einer hohen 
Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung. Bauliche Eingriffe sollten unter Berücksichtigung der 
grundsätzlichen Klimafunktionen erfolgen und es sollte eine gute Durchströmbarkeit der angrenzenden 
Bebauung angestrebt werden. 

mittel Für die gegenwärtige Siedlungsstruktur ergänzende klimaökologische Ausgleichsräume mit einer mittle-
ren Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung. Die angrenzende Bebauung profitiert von den 
bereit gestellten Klimafunktionen, ist in aller Regel aber nicht auf sie angewiesen. Bauliche Eingriffe soll-
ten unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Klimafunktionen erfolgen. 

gering Die Flächen stellen für die gegenwärtige Siedlungsstruktur keine relevanten Klimafunktionen bereit und 
weisen eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung auf. Bauliche Eingriffe sollten 
unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Klimafunktionen erfolgen (z.B. Baukörperstellung). 

keine Übrige Grünflächen, die in nicht in einem Prozessraum einer klimatisch planungsrelevanten Gemeinde 
liegen und auch nicht den oben genannten Kriterien entsprechen. 
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Hintergrundinformation zu den Modellierungen 

Die Klimaanalyse für den Kanton Basel-Landschaft wurde mit dem physikalischen Klimamodell 
FITNAH-3D (Flow over Irregular Terrain with Natural and Anthropogenic Heat Sources) in der hori-
zontalen Rasterauflösung von 10 x 10 m durchgeführt. 

Als Eingangsdaten benötigt FITNAH-3D Informationen zum Gelände, der Nutzung, der Höhe von 
Gebäuden und Bäumen und dem Versiegelungsgrad. Als meteorologische Bedingung wird ein 
strahlungsintensiver austauscharmer Sommertag zugrunde gelegt, eine sogenannte autochthone 
Hochdruckwetterlage. Sie widerspiegelt die Wärmebelastung der Bevölkerung im Sommer und 
eine Wetterlage, bei der sich Kaltluftausgleichströmungssysteme wie Flurwinde und reliefbedinge 
Kaltluftabflüsse besonders gut ausprägen. 

Die Auswertungen der FITNAH-3D-Modellierung beziehen sich auf das bodennahe Niveau (zwei 
Meter über Grund), was dem Aufenthaltsbereich der Menschen entspricht. Die Ergebnisse der 
Modellierung liegen in Form von Rasterergebnissen vor.  

Es sind dies: Windgeschwindigkeit, Kaltluftströmungsfeld, Lufttemperatur, Katluftproduktionsrate, 
Kaltluftvolumenstrom und die Physiologisch Äquivalente Temperatur (PET). Die Nachtsituation (4 
Uhr) wird über die Lufttemperatur, die Kaltlufthaushaltsgrössen (Windgeschwindigkeit, Kaltluft-
strömungsfeld, etc.) und den Wärmeinseleffekt beschrieben. Die Tagsituation (14 Uhr) beruht auf 
der Aufenthaltsqualität der Menschen im Freien und greift daher auf die PET zurück. 

Für die Planhinweiskarten werden die Ergebnisse als bewertete Information für Referenzflächen 
ausgewiesen. In der Klimaanalysekarte sind die Informationen als Rasterergebnisse dargestellt.  

Sämtliche den Karten zugrundeliegenden Daten können gratis im Geodatenshop Basel-Landschaft 
bezogen werden: 

Klimaanalysekarten im Geodatenshop 

Planungshinweiskarten im Geodatenshop 

 

 

Kontaktpersonen 

Nuria Frey, nuria.frey@bl.ch, 061 552 61 19, Leiterin Koordinationsstelle Klima BL, Lufthygieneamt 
beider Basel 

Cosimo Todaro, cosimo.todaro@bl.ch, 061 552 61 45; Leiter Industrie und Gewerbe, Lufthygiene-
amt beider Basel 

 

https://www.geo.bl.ch/geoshop/geoshop/BLGeoshop.igs?user=public&password=public&x1=2593175&y1=1237200&x2=2641825&y2=1277800&menu=order&view=bl_wms&product=LH_Klimaanalysekarten_SHP
https://www.geo.bl.ch/geoshop/geoshop/BLGeoshop.igs?user=public&password=public&x1=2593175&y1=1237200&x2=2641825&y2=1277800&menu=order&view=bl_wms&product=LH_Planungshinweiskarten_SHP

