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Menziken  Teilrevision Nutzungsplanung «Gewässerraum» 

Gewässerraum im dicht überbauten Gebiet 

§ Für die Ausscheidung von Gewässerräumen 
gibt es, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, 
wenig Spielraum.  

§ Das Gesetz sieht vor, dass bei gewährleiste-
tem Hochwasserschutz im dicht überbauten 
Gebiet die Gewässerraumzone bei einem 
Bach über 2 m Sohlenbreite, angepasst wer-
den kann.  

§ Die Verkleinerung des Gewässerraums im 
dicht überbauten Gebiet ist demnach, unter 
Betrachtung des Einzelfalles möglich. 

Projektdaten 

Auftraggeber: Gemeinde Menziken   

§ Verantwortlicher Partner: Thomas Meier 
§ Zeitraum: 02/2018-07/2019 
§ Stand: Zur Genehmigung beim Kanton 

Kenndaten Gemeinde: 

§ Ländliches Zentrum  
(Raumkonzept Aargau) 

§ 6'277 EinwohnerInnen (31. Dezember 2018) 
§ 1'500 Beschäftigte (BFS, 2011) 

Gewässerräume werten Ortskerne auf  

§ In Menziken bilden die vielen Gewässer mit 
dem „Rückgrat Wyna“ eine spezifische Ei-
genart, die das Dorfbild prägt. 

§ Schöne, naturnahe Gewässerraumgestaltun-
gen bedeuten eine Verbesserung der Le-
bensqualität in einem Dorf. Eine schöne Um-
gebung im Dorfzentrum lädt zum Verweilen 
und plaudern ein und wird so zur Begeg-
nungszone.  

§ Aus diesen Gründen sollte die Ausscheidung 
des Gewässerraums nicht nur als gesetzli-
che Pflicht gesehen werden, sondern auch 
als Aufwertung unser aller Lebensraum. 

Gewässerraum und dicht überbautes Gebiet 
(Schraffur, violett)  

Planungsanlass 

Gemäss der eidgenössischen Gewässerschutzge-
setzgebung 2011 sind die Kantone verpflichtet in 
einem vorgegebenen Rahmen Festlegungen zu 
den Gewässerräumen zu treffen. Mit § 127 BauG, 
in Kraft getreten am 1. Mai 2017, wurde dies vom 
Kanton Aargau umgesetzt. 

Gemäss einem Entscheid des Verwaltungsgerich-
tes betreffend die Umsetzung von § 127 BauG in 
der kommunalen Nutzungsplanung, müssen die 
Gewässerräume für sämtliche Gewässer in den 
Nutzungsplänen ausgeschieden werden.  

Die Festlegung des Gewässerraumes im Kanton 
Aargau erfolgt auf drei Ebenen: 

§ Für die Mehrheit der Gewässer (die vier gros-
sen Flüsse, die stehenden Gewässer und die 
kleinen und eingedolten Bäche mit einer 
Breite weniger als 2 Meter) wird der Gewäs-
serraum im revidierten § 127 BauG (kantona-
les Gesetz über Raumentwicklung und Bau-
wesen (Baugesetz)) mittels der Definition von 
Uferstreifen festgelegt.  

§ Für alle übrigen Bäche (2 Meter breit und 
grösser) legt der Regierungsrat nach Mass-
gabe der Gewässerschutzgebung des Bun-
des den Gewässerraum in der Fachkarte Ge-
wässerraum behördenverbindlich fest.  

§ Die Gemeinden setzen die Gewässerräume 
in ihrer Nutzungs- und Sondernutzungspla-
nung um, indem sie die Gewässerräume im 
Detail analysieren und der örtlichen Gege-
benheiten entsprechend umsetzen. 

Vorgehen 

§ In Menziken wurde die Wyna in unterschied-
liche Abschnitte, die einen einheitlichen Cha-
rakter aufweisen, eingeteilt. 

§ Die unterschiedlichen Abschnitte werden be-
schrieben und Abweichungen von der Fach-
karte Gewässerraum aufgezeigt und begrün-
det. 


