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Rundschreiben; Schneeräumung auf Dächern 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Anbetracht des bevorstehenden Winters möchte die Landesinnung  auf die derzeit 

gültige rechtliche Situation bei Schneeräumarbeiten auf Dächern hinweisen. 

Diese dürfen nur durchgeführt werden, wenn eine ordnungsgemäße Sicherung der 

Mitarbeiter möglich ist! 

 

 Die einschlägigen Bestimmungen sehen keine Ausnahmebestimmungen für 
extreme Witterungssituationen vor, d.h. auch bei „Nichtbauarbeiten“ z.B. bei 
einer Schneeräumung sind bei einer Gefährdung durch Absturz die 
entsprechenden Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Diese sind primär technischer 
Natur, d.h. z.B. Geländer, Netze, etc… Bei kurzfristigen Tätigkeiten, was z.B. bei 
einer Schneeräumung vorliegen kann, können auch persönliche 
Schutzausrüstungen (PSA) gegen Absturz verwendet werden. 

 

 Sind die Anschlags-/Sicherungspunkte von Schnee oder Eis bedeckt ist und 
demzufolge eine vorschriftsmäßige Sicherung der MitarbeiterInnen nicht 
möglich,  dürfen die Arbeiten nicht verrichtet werden. 

 

 Werden die Arbeiten ohne entsprechende Sicherungsmaßnahmen durchgeführt 
und findet eine Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat statt oder kommt es 
zu  einem Arbeitsunfall, wird der Arbeitgeber bzw. der für die Baustelle 
ausdrücklich zum Verantwortlichen bestellte Mitarbeiter (Polier, Bauleiter, 
Vorarbeiter) verwaltungsstrafrechtlich, allenfalls auch zivil- und 
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. 
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Wir raten daher dringend davon ab, Aufträge zur Schneeräumung auf Dächern 

anzunehmen, wenn eine vorschriftsmäßige Sicherung der MitarbeiterInnen nicht 

sichergestellt werden kann. 

Die Arbeiten dürfen selbst dann nicht ungesichert durchgeführt werden, wenn 

aufgrund der hohen Schneelasten am Dach Einsturzgefahr für das Gebäude besteht. 

 

 

Hinsichtlich der mit Schneeräumarbeiten auf Dächern zusammenhängenden Abrechnungen 

wird zur Vermeidung von Streitigkeiten folgende Vorgangsweise empfohlen: 

 Übermittlung eines Angebotes an den Kunden mit nachstehendem Mindestinhalt 
 Stundensatz für die zu leistenden Arbeiten 

 

 Kosten für die Anfahrt, allenfalls Werkzeug und/oder Fahrzeug  
 

 Nachweisbare Freigabe des Angebotes durch den Kunden (Unterschrift oder per 
E- Mail) 

 

 Unterfertigung einer “Regieaufzeichnung” durch den Kunden, mit dem die 
geleisteten Arbeitsstunden bzw der abzurechnende Aufwand bestätigt 
werden und die als Basis für die Abrechnung verwendet werden kann 

 
 

Einen externen Erlass zu Arbeiten auf Flachdächern finden Sie in der Anlage. 
 
 
Weiters ist auch eine Information hinsichtlich einer Personensicherung am Ladekran 
angeschlossen, was bei speziell ausgerüsteten Ladekränen auch möglich ist und vielleicht 
gerade in bestimmten Situationen bei einer Schneeräumung auch möglich sein könnte. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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