
 
 
 
   
  
 
 
 
 
   
HANDLUNGSANWEISUNG 

Zur Schneeräumung auf Dächern 

 

 

1. Vorbemerkung 

 

In den letzten Jahren kam es gelegentlich zu Einstürzen von (i.d.R. flach geneigten) 

Dachkonstruktionen infolge Schnee- und Eislast. In einigen Fällen wurden dabei sogar 

Personen verletzt oder getötet. Das hat die Öffentlichkeit zu Recht sensibilisiert. Insbe-

sondere auch die Bauherrschaften, die für die sichere Nutzung ihrer Immobilien Ver-

antwortung tragen. 

 

Da sich in der letzten Zeit entsprechende Anfragen häufen, haben wir diese Kurzin-

formation für Bauherren verfasst. Diese ersetzt nicht detaillierte Auseinandersetzung 

mit der Problematik durch eine Fachfirma. 

 

 

 

2. Normen 

 

[ 1 ]  DIN 1055, T 5 (06.1975): Lastannahmen für Bauten – Verkehrslasten;  

  Schneelasten und Eislasten. 

 

[ 2 ]  DIN 1055, T5 (07.2007):  Einwirkungen auf Tragwerke – Schnee- und  

  Eislasten. 

 

[ 3 ]  Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums 

des Inneren vom 24. 11. 06 zur Schneelast auf Dä-

chern. 

 Die Vorgehensweise wird hier anhand von DIN-

Normen dargestellt. Prinzipiell ist die Vorgehens-

weise bei Euronormen (Euro Codes) identisch. 

 

[ 4 ] DIN EN 1991-1-3:2004-09: Einwirkungen auf Tragwerke - Schneelasten 
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3. Schnee- und Eislasten auf Gebäuden 

 

Die Schneelast, die beim Standsicherheitsnachweis für ein Gebäude anzusetzen ist, ist 

in der Norm DIN 1055 Teil 5 geregelt.  

 

Bis zum Juli 2007 galt die Norm DIN 1055, Teil 5, Ausgabe 06/1975 „Lastannahmen für 

Bauten –Verkehrslasten; Schneelasten und Eislasten“.  

 

Ab dem Juli 2007 gilt die Norm DIN 1055, Teil 5, Ausgabe 07/2007 „Einwirkungen auf 

Tragwerke – Schnee- und Eislasten“. In dieser Norm sind die neuesten Erkenntnisse aus 

den aktuellen Schneemessdaten eingeflossen. 

 

Für Gebäude, die bis zum Stichtag Juli 2007 errichtet wurden, sind für die Dimensionie-

rung der jeweiligen Dachkonstruktion die Schneelasten nach der Vorgängernorm 

(Ausgabe 06/1975) berücksichtigt worden, für alle nach dem Stichtag errichteten 

Gebäude sind Schneelasten nach der neuen Norm (Ausgabe 07/2007) anzusetzen. 

 

Mit der DIN 1055-5 kann für jeden Standort eines Gebäudes in Abhängigkeit von der 

Schneelastzone und der Geländehöhe die zu berücksichtigende Schneelast sk ermit-

telt werden. Diese wird in den Normen in kN/m² angegeben. Eine Umrechnung erfolgt 

folgendermaßen: 

 

 eine Schneelast von 0,75 kN/m² entspricht einem Gewicht von   75 kg/m² 

 eine Schneelast von 1,00 kN/m² entspricht einem Gewicht von 100 kg/m² 

 eine Schneelast von 1,25 kN/m² entspricht einem Gewicht von 125 kg/m², 

usw. 

 

Dabei ist zu beachten, dass sich Angabe pro Quadratmeter Grundfläche (1/m²) im-

mer auf die Projektion der Dachneigung auf die Waagrechte bezieht (siehe auch Bild 

1). 

 

Dies ist z.B. für stärker geneigte Dächer von Bedeutung, da hier die für den Standsi-

cherheitsnachweis anzusetzenden Schneelasten in Abhängigkeit von der Neigung  

mit dem Formbeiwert 1 abgemindert werden dürfen (siehe Tabelle 1). 
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Bild 1: Schneelast auf geneigten Dächern 

 

 

Tabelle 1:Formbeiwert 1 für geneigte Dächer 

Dachneigung 

 
0° 10° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

Abminderung 

der Schnee-

last : 1 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,67 0,53 0,40 0,26 0,13 0 

 

 

Die (anzusetzende) Schneelast errechnet sich dann wie folgt:  s =  1 x sk 

 

Ab einer Neigung von  = 60° ist für den Standsicherheitsnachweis keine Schneelast 

mehr zu berücksichtigen, bis zu einer Neigung von  = 30° wird bis auf 80% abgemin-

dert, zwischen  = 30° und  = 60° ist linear zwischen 80 % und 0 % zu interpolieren.  

 

Besonderes Augemerk ist also darauf zu richten, wenn auf stark geneigten Dächern 

(mit einer Dachneigung von über  = 30°) dennoch eine große Schneeansammlung 

vorhanden ist, da hier im Standsicherheitsnachweis mit (deutlichen) Abminderungen 

der Schneelast gerechnet wurde. 

 

Es ist aber nicht ausreichend, nur allein die Schneehöhe zu messen und daraus Rück-

schlüsse auf das Schneegewicht zu ziehen. Der Grund dafür ist, dass Schnee in seinen 

unterschiedlichen Zustandsformen unterschiedlich dicht gelagert und daher verschie-

den schwer ist: 
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 10 cm Pulverschnee wiegen etwa 10 kg/m²  (Schneewichte = 1,0 kN/m³) 

 10 cm Nassschnee wiegen bis zu 40 kg/m³  (Schneewichte = 4,0 kN/m³) 

 10 cm Eis wiegen bis zu 90 kg/m³  (Eiswichte = 9,0 kN/m³) 

 

Dies zeigt, dass zwischen Eis und Pulverschnee bei gleichen Höhen ein Gewichtsunter-

schied von bis zu Faktor 9 (!) vorhanden sein kann. 

 

 

 

4. Kontrolle der vorhandenen Schneelast 

 

Das tatsächliche Schneegewicht auf dem zu untersuchenden Dach kann mit der 

nachfolgend beschriebenen Methode ermittelt werden. 

 

Mit einer Ausstechvorrichtung, z.B. einem Kunststoffrohr, oder (besser) einem Ofenrohr 

(größerer Durchmesser), wird auf dem Dach senkrecht zur Dachfläche ein Bohrkern 

über die gesamte Schneehöhe ggf. einschließlich Eisschicht von Oberkante Schnee 

bis Oberkante Dach entnommen (Bild 2). 

 

 

 

 

Bild 2:  Ermittlung des Schneegewichtes (auf geneigten Dächern) 

 

Dann wird der gezogene Schneekern (ohne Ausstechvorrichtung) gewogen. Das 

Schneegewicht in kg pro m² errechnet sich dann wie folgt: 

 

Schneegewicht [kg] 

Öffnungsfläche der Ausstechvorrichtung [m²] 
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Bild 3:  Ermittlung der Öffnungsfläche der Ausstechvorrichtung 

 

 

Bei einem Flachdach kann die ermittelte (gewogene) Schneelast unmittelbar mit der 

zulässigen Schneelast s aus dem Standsicherheitsnachweis verglichen werden. 

 

Für geneigte Dächer muss die durch Auswiegen ermittelte Schneelast in Abhängigkeit 

vom Neigungswinkel des Daches umgerechnet werden. Dazu muss die ermittelte 

Schneelast entsprechend der Dachneigung mit einem Korrekturfaktor f multipliziert 

werden (Tabelle 2). 

 

 

Tabelle 2: Korrekturfaktoren f für geneigte Dächer 

Dachneigung 

 
0° 10° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 

Korrekturfaktor 

f 
1,00 1,02 1,07 1,11 1,16 1,23 1,31 1,42 1,56 1,75 2,00 

 

 

Das Schneegewicht (für geneigte Dächer) in kg pro m² errechnet sich dann wie folgt: 

 

Schneegewicht [kg]  x  f 

Öffnungsfläche der Ausstechvorrichtung [m²] 
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5. Räumung der Dachkonstruktion 

 

Spätestens wenn die zulässige Schneelast nach der Norm DIN 1055, T5 erreicht ist, 

sollte das Dach vom Schnee geräumt werden, insbesondere, wenn weitere Schnee-

fälle oder Schneeverwehungen vorhergesagt werden. 

 

Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass der vorhandene Schnee nicht vollständig 

auf eine Seite des Daches geräumt wird. Es empfiehlt sich, das Dach möglichst 

gleichmäßig zu entlasten und den Schnee abschnittsweise und abwechselnd auf 

beiden Seiten des Daches abzutragen. 

 

Das Räumpersonal muss vor Absturz gesichert werden, z.B. durch Anleinen an Siche-

rungshaken etc.  

 

Weiterhin ist unbedingt darauf zu achten, dass mit Schnee bedeckte Dacheinbauten 

(Oberlichter, Dachflächenfenster etc.) nicht betreten werden. 

 

 

 

6. Zeitlicher Abstand der Messungen und Generelles 

 

In länger anhaltenden Kälteperioden mit Schneefall sollte die vorhandene Schneelast 

regelmäßig überprüft werden, da der gefallene Schnee mit der Zeit zusammenfällt 

und somit seine Dichte deutlich vergrößert, unter Umständen sogar leicht antaut und 

zu Eis wird. 

 

Wir empfehlen nach jedem Schneefall, die Dachlast infolge Schnees zu ermitteln und 

ggf. Gegenmaßnahmen einzuleiten.  

 

Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass alle Dacheinläufe stets offen bleiben und 

nicht mit Eis oder Schnee bedeckt sind. Hier besteht die Gefahr, dass die Einläufe mit 

der Zeit zufrieren können und Tauwasser unter Umständen nicht mehr abgeleitet wer-

den kann. In der Folge entsteht eine unkontrollierbare Überlast für das Dachtragwerk, 

auf die dieses nicht bemessen ist. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

 


