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16. Juli 2022 

GENEHMIGUNGSVERFAHREN - LUFTWÄRMEPUMPEN 

Bei der Aufstellung der Luftwärmepumpe handelt es sich um ein anzeigepflichtiges Vorhaben gem. 
§ 20 Z 4 Stmk. BauG.  

Somit unterliegt die Aufstellung einer Luftwärmepumpe der Genehmigungspflicht durch die 
Gemeinde. 

Die notwendigen Antragsunterlagen für das vereinfachte Verfahren sind im steiermärkischen 
Baugesetzes unter § 33 detailliert angegeben. 

Von den Bauwerbern sind bei der Baubehörde folgende Unterlagen einzureichen: 

 Anzeige gem. § 20 Z 4 Stmk. BauG (Formblatt Download unter 
www.gemeindebund.steiermark.at/aktuelles/bauwesen-informationen-formulare/) 

 Grundbuchauszug und Anrainerverzeichnis nicht älter als 6 Wochen  

 ein Lageplan 1:500, mit Darstellung aller Gebäude am Bauplatz und auf den den 
angrenzenden Grundstücken, wobei erkennbar sein muss, welche dieser Gebäude 
Wohngebäude sind und welche nicht. Weiters ist am Lageplan anzugeben, welche 
Grundstücke im 6 m Bereich um den Bauplatz herum liegen 

 Grundrisse, Schnitte und Ansichten imMaßstab 1:100, soweit sie erforderlich sind, um 
planlich klar darzustellen, wo die Luftwärmepumpe steht, wie die Abstände zu Gebäude und 
Grundgrenzen sind und wie örtliche Situation um die LWP aussieht. 

 Sämtliche Pläne sind in 2-facher Ausfertigung zu erstellen und müssen von allen 
Grundeigentümern, den Antragstellern und dem befugten Planverfasser unterschrieben sein. 

 Technische Beschreibung für das projektierte Außengerät, sowie der Angabe, welchen 
Schallleistungspegel in dB(A) das Außengerät aufweist und welcher Schalldruckpegel in 
1 m Entfernung von den Außengerät in dB(A) dadurch verursacht wird.  
Diese Angaben müssen vom Hersteller der Luftwärmepumpe kommen und sind meist in der 
technischen Beschreibung der Luftwärmepumpe enthalten. Diese Unterlagen sind vom 
befugten Planverfasser, den Antragstellern und den Grundeigentümern zu unterschreiben. 

 Bei Errichtung einer Luftwärmepumpe mit Außeneinheit am Grundstück sind folgende 2 
Punkte bezüglich der Lage Außeneinheit der Luftwärmepumpe einzuhalten: 

 An der nächstgelegenen Nachbargrundgrenze darf maximal ein A-bewerteter Schalldruckpegel 
von 30 dB(A) in der Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr bzw. maximal 40 dB(A) tagsüber 
durch den Betrieb der Luftwärmepumpe entstehen. 

 Zusätzlich sind die Mindestabstände zum nächsten Wohngebäude lt. Richtlinie Forum Schall 
Tabelle unter Punkt 3.2 (siehe Beilage) einzuhalten (Download unter 
www.oal.at/arbeitsgruppen/forumschall/arbeitsbehelfe#Merkblatt_Luftwaermepumpen) 
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 Als vereinfachte Berechnung für die Abnahme des Schalldruckpegel ist die Verringerung 
des Schalldruckpegel ist von 6 dB(A) bei Abstandsverdoppelung, ausgehend vom 
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung von der Luftwärmepumpe zulässig. (zum Beispiel ist in 
den technischen Unterlagen der Luftwärmepumpe angegeben, dass bei der Außeneinheit ein 
z.B. Schalldruckpegel von 45 dB(A) im Betrieb entsteht, ergibt sich dann in 2 m Entfernung 
ein Schalldruckpegel von 39 dB(A), in 4 m Entfernung ein Schalldruckpegel auf 33 dB(A) 
und in 8 m Entfernung ein Schalldruckpegel von 27 dB(A), usw. 

 Je nach gegebenen Abstand der Außeneinheit der Luftwärmepumpe, gemessen von der 
Außenhaut der Luftwärmepumpe bis zur nächstgelegenen Nachbargrundgrenze, ergibt sich 
dann, welche Luftwärmepumpe mit welchem entstehenden Schalldruckpegel in 1,0 m 
Entfernung im gegenständlichen Fall am Bauplatz verwendet werden kann. 

 Bei der Ermittlung des Abstandes zur Nachbargrundgrenze müssen Gemeindestraßen und 
befestigte, sowie seit längerem dauerhaft vorhandene Privatstraßen nicht mit eingerechnet 
werden. D.h. die nächstgelegenen Nachbargrundgrenze liegt dann auf der anderen 
Straßenseite. 

 Werden mit der gewählten Luftwärmepumpe und der oben angeführten vereinfachten 
Berechnung, der höchstzulässige Schalldruckpegel an der nächstgelegenen 
Nachbargrundgrenze mit 30 dB(A) in der Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr bzw. 
maximal 40 dB(A) tagsüber überschritten und soll aber trotzdem die gewählte 
Luftwärmepumpe ausgeführt werden, dann kann mittels Erstellung eines schalltechnischen 
Gutachtens inkl. Messung des, am Bauplatz vorhandenen Dauerschallgrundpegels von 
einem befugten Schallgutachter eventuell nachgewiesen werden, dass die zulässigen 
Lärmemissionswerte im Rahmen des Nachbarschutzes gemäß § 26 Stmk BauG trotzdem 
eingehalten werden. 

 Die Bestätigung des/der Verfasser(s) der Unterlagen gemäß § 33 Abs. 3 BauG, dass allen 
baurechtlichen Anforderungen eingehalten werden und, dass die Einreichunterlagen den 
zulässigen Lärmemissionswerten und den entsprechenden maschinentechnischen- und 
elektrotechnische Richtlinien und Normen entsprechen. 

 gemäß Stmk BauG § 33 Abs. 2 haben alle Grundeigentümer der Nachbargrundstücke im 
6 m Bereich um den Bauplatz herum, als Nachweis ihrer Zustimmung auf dem Einreichplan 
zu unterschreiben 

Als Verfasser der Unterlagen kommen nur dazu gesetzlich Berechtige in Betracht. 


