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Baubewilligungen von Luft/Wasser-Wärmepumpen  

Im Baubewilligungsverfahren von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) haben innert kurzer Zeit zwei 
wesentliche Punkte geändert. Einerseits wird durch zwei Bundesgerichtsentscheide primär eine In-
nenaufstellung der WP verlangt, wobei eine Aussenaufstellung genehmigt werden kann, wenn eine 
Innenaufstellung technisch und betrieblich nicht möglich und nicht wirtschaftlich tragbar ist. Ande-
rerseits ist gemäss Verwaltungsgerichtsentscheid im Lärmschutznachweis die Distanz zwischen WP 
und nächstgelegenem lärmempfindlichen Raum im eigenen Gebäude ebenfalls zu berücksichtigen. 

 
Dieses Merkblatt dient als zusätzliche Planungs- und Vollzugshilfe. Weitere Unterlagen sind zu fin-
den unter: www.sz.ch/lärm > Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 

1 Rechtliche Grundlagen 

 Umweltschutzgesetz, USG  

 Lärmschutz-Verordnung, LSV 

 Beschwerdeentscheide des Bundesgerichts (1C_82/2015 und 1C_204/2015) 

 Verwaltungsgerichtsentscheid (VGE III 2015 184 vom 24. August 2016) 

2 Planungs- und Vollzugshilfen 

 Lärmtechnische Beurteilung von Luft/Wasser-Wärmepumpen, Vollzugshilfe, Vereinigung kanto-
naler Lärmschutzfachleute Cercle Bruit (www.sz.ch/lärm > Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanla-
gen oder www.cerclebruit.ch > Vollzugsordner > Industrie- und Gewerbelärm) 

 Lärmschutznachweis Kanton SZ (www.sz.ch/lärm > Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen) 

3 Erforderliche Unterlagen für die Baueingabe 

Für eine Baubewilligung sind folgende Unterlagen an die Gemeinde bzw. den Bezirk einzureichen: 

 Situations- und Grundrissplan bzw. Schnitt- und Fassadenansichten mit eingezeichneter sowie 
bemasster Distanz von der WP zum nächstgelegenen lärmempfindlichen Raum (auch die Räu-
me des betreffenden Gebäudes sind zu berücksichtigen); 

 Technische Dokumentation (Datenblatt) des Herstellers mit Angaben zur Schallleistung oder 
zum Schalldruckpegel; 

 Vollständig ausgefüllter Lärmschutznachweis des Kanton Schwyz www.sz.ch/lärm > Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen (Anleitung siehe Ziffer 4); 

 Schriftliche Begründung bei geplanter Aussenaufstellung, wieso eine Innenaufstellung nicht 
möglich ist. 
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