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Wärmepumpen – Lärm aufgepasst! 

Am 27. Januar 2021 hat das Bundesgericht einen Ent-

scheid von einiger Tragweite gefällt betreffend die Be-

willigung von Wärmepumpen. Es reicht nicht aus, 

wenn eine aussenaufgestellte Wärmepumpe die Pla-

nungswerte einhält, nein, es wird vielmehr nun aus-

drücklich verlangt, dass auch eine innenliegende Wär-

mepumpe zumindest geprüft worden ist. Dies macht 

einerseits das Bewilligungsverfahren aus der Sicht 

des Bauherrn aufwändiger, andererseits spielt dies in 

die Hände vom lärmgeplagten Nachbarn. Unter Um-

ständen kann er verlangen, dass die Anlage ins In-

nere verschoben werden muss.  

Hintergrund 

Wärmepumpen werden häufig eingesetzt. Es gibt ver-

schiedene Arten von Wärmepumpen, die Luft-/Luft-

WP, die Luft-/Wasser-WP oder die WP betrieben mit 

Erdsonde. Wärmepumpen sind entweder innenaufge-

stellt, also im Gebäudeinnern, aussenaufgestellt oder 

im Split-Modell (teilweise innen und aussen). Insbe-

sondere die Luft-/Wasser-WP als Aussenanlage und 

im Split-Modell versetzen manchen Nachbarn in 

Kampfbereitschaft. Muss denn die lärmige Anlage ge-

nau in seine Richtung zeigen und ihn direkt und ohne 

Hemmungen anstarren und beschallen? Ein ständiges 

Rauschen ärgert und kann beste nachbarliche Ver-

hältnisse (über)fordern.  

Abwägen tut gut 

Es lohnt sich, als Bauherr vorsichtig vorzugehen und 

nicht nur die Schwingungen der Wärmepumpe son-

dern auch die des Nachbarn ernst zu nehmen. Klar 

ist, dass eine Innenanlage den Nachbarn weniger bis 

nicht beschallt, dass dafür aber der Bauherr allenfalls 

zusätzliche dämmende Massnahmen ergreifen muss, 

um nicht selber geplagt zu sein, und dadurch wohl mit 

höheren Kosten konfrontiert ist. Kommt hinzu, dass er 

durch die Innenanlage die allenfalls lang ersehnte 

Sauna nicht realisieren kann, weil kein Platz mehr vor-

handen ist. Abwägen ist angesagt.  

(Rechtliche) Grundlagen 

Wärmepumpen sind als Heizungsanlagen bewilli-

gungspflichtig. Im Bewilligungsverfahren muss der 

Bauherr nachweisen, dass die Wärmepumpe die ma-

ximalen Lärmwerte einhält. Man spricht vom Pla-

nungswert, festgehalten in der nationalen Lärmschutz-

verordnung in Dezibel (dB/A). In einer Wohnzone mit 

Empfindlichkeitsstufe II (ES II) beträgt der Planungs-

wert am Tag 55 dB(A) und in der Nacht 45 dB(A). 

Diese Werte hat die neue Wärmepumpe einzuhalten. 

Der Bauherr erbringt diesen Beweis mit dem Lärm-

schutznachweis. So weit so gut, das lässt sich einfach 

bestätigen, entweder sind die Planungswerte einge-

halten oder nicht. Dann hat man eh ein Problem.  

Viel komplizierter ist aber das zweite Erfordernis für 

eine Wärmepumpe. Das Vorsorgeprinzip aus dem 

Umweltrecht fordert, dass die Lärmbeschallung aus 

einer Wärmepumpe begrenzt wird, wie dies technisch 

und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 

Mag einfach klingen, ist es aber nicht. Nicht nur, weil 

dieses Prinzip oft von den Bewilligungsbehörden über-

haupt nicht angewendet wird. Ob bewusst, oder unbe-

wusst, das kann dahingestellt bleiben. Darum geht es 

hier auch nicht. Tatsache ist aber, dass es sehr 

schwer fassbar ist, das Vorsorgeprinzip. Es lässt sich 

nicht in Zahlen und Werten definieren, sondern muss 

immer im jeweiligen Einzelfall geprüft und umgesetzt 

werden. Und da liegt die Krux! 

Was bedeutet das Vorsorgeprinzip konkret? 

Was genau darf einem Bauherrn zugemutet werden? 

Kann die Verlegung des Standorts gefordert werden, 

weil der einzige Nachbar, den es weit und breit gibt, 



Wärmepumpen – Lärm aufgepasst! 15. März 2021 Seite 2 von 4 

 

 

genau durch die Anlage beschallt wird? Wieso steht 

die Anlage so nahe an der Grenze und möglichst weit 

weg vom eigenen Haus? Kann gar verlangt werden, 

dass die Anlage ins Innere, in den Keller, verlegt wird? 

Oder können Massnahmen zur Schalldämmung an 

der Wärmepumpe wie z.B. Haube, verlangt werden? 

Wo liegt das preislich verkraftbare Limit? Wie laut ist 

denn überhaupt eine Wärmepumpe von 50 dB(A)? 

Oder ist der Nachbar etwa übersensibel und hat er ge-

fälligst die Fenster zu schliessen, wenn‘s zu laut wird? 

Erwarten Sie nun bitte kein Patentrezept, denn das 

gibt es nicht. Klar ist immerhin, dass das Vorsorge-

prinzip genau gleich wie die Planungswerte gilt. Also 

auch wenn eine Wärmepumpe die Planungswerte ge-

mäss Lärmschutzverordnung einhält, muss zusätzlich 

das Vorsorgeprinzip umgesetzt werden. Hat nun der 

Entscheid des Bundesgerichts vom 27. Januar 2021 

Klärung gebracht? Ja, zumindest teilweise.  

Der Entscheid kurz und bündig erklärt 

(BGer 1C_389/2019) 

Sachverhalt: 

• WP mit Abstand von 1.65 m zum Nachbargrund-

stück 

• Aussenaufgestellte WP  

• Wohnzone, Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) II  

• WP wurde ohne Bewilligung erstellt: nachträgli-

ches Baubewilligungsverfahren 

 

Laute Erkenntnisse aus dem Entscheid: 

• Schutz des Nachbarn vor Lärm bei Standortaus-

wahl berücksichtigen 

• Auch wenn ein Aussenstandort der WP beantragt 

wird, sind alternative Innenstandorte zu prüfen 

• Gilt nicht nur, wenn die Planungswerte knapp ein-

gehalten sind, sondern auch, wenn diese deutlich 

eingehalten sind 

• Keine Aussenanlage sondern nur eine Innenanlage 

kann bewilligt werden, wenn (1) technisch im In-

nern mögliche Anlage gegeben ist, (2) relativ wenig 

Aufwand für Schalldämpfungsmassnahmen 

abschätzbar ist und (3) für alle Betroffenen insge-

samt ein leiserer Betrieb möglich ist 

• Im Baugesuch für Aussenanlage müssen techni-

sche Möglichkeiten und wirtschaftliche Tragbarkeit 

von alternativen Innen- und Aussenstandorten auf-

gezeigt werden  

 

Leisere Erkenntnisse aus dem Entscheid: 

• Bester Lärmschutz als Ziel 

• Wer WP erstellt ohne Baubewilligung, darf nicht 

bessergestellt sein als jener, der die WP vor Errich-

tung bewilligen lässt. Insbesondere die Kosten des 

Rückbaus/Abrisses einer WP und Ersatz durch In-

nenmodell sind weniger wichtig als das Vorsorge-

prinzip. 

• Die Bewilligungsbehörde darf die Prüfung von al-

ternativen Innenstandorten nicht unterlassen, weil 

der beantragte Aussenstandort die Planungswerte 

deutlich einhält.  

Wesentliche Erwägungen aus dem Entscheid zitiert, 

im Detail, wen’s interessiert, andernfalls überspringen 

Erw. 2.2.: „Daraus folgt, dass sich die Baubewilli-

gungsbehörde nicht darauf beschränken darf, dem 

Baugesuchsteller die Auswahl zwischen verschiede-

nen, die Planungswerte einhaltenden Projektvarian-

ten für Wärmepumpen zu gewähren. Vielmehr hat sie 

sich für jene Massnahme zu entscheiden, welche im 

Rahmen des Vorsorgeprinzips und des Verhältnis-

mässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2 BV) den besten 

Lärmschutz gewährleistet (…). Der Schutz Dritter vor 

schädlichem und lästigem Lärm einer Wärmepumpe 

ist dabei auch im Rahmen der Standortwahl der 

neuen Anlage zu berücksichtigen (…).“ 

 

Erw. 4.2.: „Es kann nicht angehen, dass Grundei-

gentümer durch die Installation eines Aussenmodells 

ohne Baubewilligung die technischen Rahmenbedin-

gungen für die Standortwahl im Rahmen der nach-

träglichen Baubewilligung einschränken. Der Höhe 

der Kosten, die mit dem Abriss einer unbewilligten 
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Aussenanlage und ihrem Ersatz durch ein Innenmo-

dell verbunden sind, kommt nur eine beschränkte 

Bedeutung im Vergleich zum privaten und öffentli-

chen Interesse an der Einhaltung des Vorsorgeprin-

zips zu (…). Vielmehr ist ein Innenstandort im nach-

träglichen Verfahren ebenfalls dann vertieft zu prü-

fen, wenn diese ein Aussenmodell im Freien instal-

liert haben, ohne überhaupt um eine Baubewilligung 

zu ersuchen.“ 

 

Erw. 4.3.: „Hinzuzufügen ist, dass alternative Innen-

standorte im Rahmen der Standortwahl auch beim 

Regelfall einer Baubewilligung über eine noch nicht in-

stallierte Wärmepumpe, für die ein Aussenstandort 

beantragt wird, dem Grundsatz nach einzubeziehen 

sind. Dies muss nicht nur gelten, wenn die projektierte 

Aussenanlage die Planungswerte im Verhältnis zu 

Nachbarliegenschaften knapp einhält, sondern eben-

falls dann, wenn sie es deutlich tut. Mit anderen Wor-

ten sind bei der Standortwahl jeweils nicht nur alterna-

tive Aussen-, sondern auch Innenstandorte zu prüfen. 

(…). Wenn sich abschätzen lässt, dass mit relativ we-

nig Aufwand für Schalldämpfungsmassnahmen bei ei-

ner technisch im Hausinnern möglichen Anlage ein für 

alle Betroffenen insgesamt viel leiserer Betrieb als bei 

einer Aussenanlage erreicht werden kann, so ist zur 

Erfüllung des Vorsorgeprinzips nur eine entspre-

chende Anlage im Innern bewilligungsfähig. (…). 

Demzufolge ist in einem Baugesuch für eine Aussen-

anlage ergänzend mindestens summarisch die techni-

sche Möglichkeit und wirtschaftliche Tragbarkeit für 

eine Anlage mit einer vergleichbaren Leistung an al-

ternativen Innen- und Aussenstandorten darzulegen. 

(…) Hingegen ist es bundesrechtswidrig, wenn jegli-

che Prüfung von alternativen Innenstandorten bei ei-

ner Aussenanlage schon deshalb unterbleibt, weil 

letztere die Planungswerte deutlich einhält.“ 

 

Erw. 4.4.: „Unter diesen Umständen hat die Vo-

rinstanz das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip ver-

letzt, weil sie keine Prüfung der technischen 

Machbarkeit und wirtschaftlichen Tragbarkeit von In-

nenstandorten für die Wärmepumpe im vorliegenden 

Fall verlangt hat.“ 

 

Erw. 4.6.: „Was die Südseite angeht, ist den Be-

schwerdeführern beizupflichten, dass eine allfällige 

ästhetische Beeinträchtigung des Sitzplatzes keinen 

triftigen Grund bildet, um dort gelegene Aussenstand-

orte auszuschliessen. (…). Gemäss der Vorinstanz 

spricht die Notwendigkeit der Verlegung von An-

schlussleitungen ebenfalls gegen Aussenstandorte an 

der Südseite (…). Dieses Argument ist nicht ohne 

Weiteres ausschlaggebend, weil den Kosten für eine 

Deinstallation von Leitungen beim unbewilligten Aus-

senstandort nur eine eingeschränkte Bedeutung zu-

kommt.“ 

Es bleiben Fragen 

Wie weit geht die Prüfungspflicht der Bewilligungsbe-

hörde? Muss der Bauherr sämtliche alternativen 

Standorte prüfen und im Baugesuch darlegen oder 

nur die naheliegendsten? Wie soll der Nachweis des 

Innenstandorts erbracht werden? Es heisst, der Nach-

weis müsse „mindestens summarisch“ sein. Reicht es, 

wenn der Architekt/Bauherr den Nachweis des Innen-

standorts selber ermittelt oder braucht es dafür (wie-

derum) eine Expertise einer Fachperson? Was bedeu-

tet das nun, wenn ein Aussenstandort beantragt wird? 

Die Behörde könnte stattdessen einen Innenstandort 

verlangen, wenn zunächst einmal eine Anlage geeig-

net ist fürs Innere. Zudem soll der Aufwand für Schall-

dämpfungsmassnahmen als „relativ wenig“ geschätzt 

werden. Was heisst das konkret? Sind Zusatzkosten 

von CHF 10‘000 verkraftbar? Oder liegt die Grenze 

tiefer? Oder höher? Die Behörden werden sich mit 

diesen (und weiteren) Fragen rumzuschlagen haben.  

Unsere Empfehlungen für Bauherrschaften von WP 

Planen Sie vorsichtig und sensitiv gegenüber der 

Nachbarschaft. Wählen Sie nicht einfach den Standort 

aus, der für Sie die beste Lösung ist, das heisst 
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möglichst weit weg von Ihrem Schlafzimmer, Ihrer Ter-

rasse, Ihrem Gartenbereich und möglichst nah an der 

Grenze zum Nachbarn. Bedenken Sie, dass Sie vo-

raussichtlich über mehrere Jahre Nachbarn sind und 

fragen Sie sich, ob Sie selber damit einverstanden 

wären, wenn Sie der Nachbar wären.  

Lassen Sie sich bezüglich verschiedener Standorte 

beraten und aufzeigen, welche Schalldämpfungs-

massnahmen konkret möglich wären.  

Seien Sie nicht überrascht, wenn die Bewilligungsbe-

hörde weitere Unterlagen bezüglich Standortalternati-

ven (aussen und innen) verlangt. Generell könnten 

damit höhere Planungskosten verbunden sein.  

Unsere Empfehlungen für Nachbarn von WP 

Sie können sich unter Umständen wehren. Hinterfra-

gen Sie den Standort, die Art der Wärmepumpe, die 

Ausrichtung. Erkundigen Sie sich nach allfälligen 

Schalldämpfungsmassnahmen und weisen Sie die 

Bewilligungsbehörden aktiv, bestimmt aber freundlich 

auf das Vorsorgeprinzip und die Prüfung von alternati-

ven Standorten, auch von Innenstandorten, hin. 

Unsere Empfehlungen für Bewilligungsbehörden von 

WP 

Das Vorsorgeprinzip gilt, voraussetzungslos und im-

mer. Nicht nur, wenn die Planungswerte knapp einge-

halten sind, sondern auch wenn die Planungswerte 

deutlich eingehalten sind. Setzen Sie das Vorsorge-

prinzip um. Verlangen Sie die Nachweise im Bauge-

such, prüfen und hinterfragen Sie die Standortwahl 

und vor allem klären Sie auch die Frage nach mögli-

chen Innenstandorten. Das Vorsorgeprinzip verpflich-

tet, auch wenn’s ungemütlich werden kann.  

Bei Unsicherheiten, Unklarheiten oder Konflikten – 

kommen Sie zu uns 

Ihr BHR Team „öffentliches Recht“ hilft Ihnen.  
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