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Merkblatt 

zur Baugenehmigungsfreiheit von Wärmepumpen 

Die Außengeräte von Wärmepumpen, die Energie aus der Außenluft gewinnen, bedürfen keiner 
Baugenehmigung.  

Da die Baugenehmigungsfreiheit jedoch nicht bedeutet, dass keine Vorschriften gelten, gibt es 
trotzdem einige Dinge zu beachten: 

 Das Außengerät gilt baurechtlich als Teil des Hauptgebäudes. Als solches ist es keine Ne-
benanlage. Das gilt auch, wenn das Außengerät nicht direkt an der Außenwand des Ge-
bäudes steht (oder hängt), sondern auch wenn es an einem anderen Ort auf dem Grund-
stück steht und lediglich über die Leitungen mit dem Hauptgebäude verbunden ist. Sollte 
die Aufstellung daher in einem Gebiet erfolgen, in dem ein Bebauungsplan gilt, gibt es ggf. 
Festsetzungen (bspw. zum Aufstellungsort), die einzuhalten sind. 

 Das Außengerät muss einen Abstand von mindestens 3,00 m von den Nachbargrenzen 
einhalten. 

 Die Hinweise der Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz von Bund und Ländern aus dem 
„Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ sind zu 
beachten. Der Leitfaden ist zu finden unter:  

https://www.lai-
immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf

Bohrungen für Wärmepumpen, die Energie aus dem Erdreich gewinnen (Sole-Wärmepumpen) 
bedürfen ebenfalls keiner Baugenehmigung. 

Hierbei sind jedoch in jedem Fall die Vorschriften des Wasserrechts zu beachten. Jedes Vorhaben 
zur Erdwärmenutzung muss der Unteren Wasserbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises angezeigt 
werden. Erdwärmeanlagen, die das Grundwasser erreichen, bedürfen im Vorfeld immer einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Hinweise sind dem Merkblatt der Unteren Wasserbehörde zu ent-
nehmen: 

https://www.enkreis.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/61_2/Merkblatt_Erdwaerme.pdf

Nach Installation, jedoch vor Nutzung der Anlage, ist durch den Unternehmer, der die Anlage in-
stalliert hat, oder einen Sachverständigen zu bescheinigen, dass die Anlage den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entspricht („Fachunternehmerbescheinigung“). 

Zu beachten sind ebenfalls die Belange aus dem Bundesberggesetz, dem Lagerstättengesetz, der 
Kampfmittelbeseitigung und ggf. weiteren Vorschriften. Bei Fragen zur Kampfmittelbeseitigung 
wenden Sie sich bitte an das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung. 

Für Fragen stehen Ihnen die Kollegen der Bauberatung zur Verfügung: 
Email: baubuergerbuero@sprockhoevel.de
Telefon: 02339-917 394


