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Dacharbeiten – aber bitte nur sicher!

Sie planen Arbeiten auf dem Dach oder benötigen eine Reparatur Ihres Daches? Wichtig dabei ist, dass die in der Höhe 

arbeitenden Personen nicht verunfallen, denn Abstürze sind häufig tödlich oder lebensbedrohlich.  

In erster Linie ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich, Arbeitsschutzmaßnahmen wie z.B. eine Absturzsicherung gemäß 

des Arbeitsschutzgesetzes sowie den zugehörigen Rechtsverordnungen für seine Mitarbeiter vorzusehen. Jedoch möchte 

sich niemand bei dem Betrachten der ausgeführten Arbeiten auch an einen Rettungseinsatz mit Krankenwagen, Notarzt 

und Polizeibesuch erinnern. 

Es ist daher zu empfehlen, den Handwerker vor Arbeitsbeginn nach den von ihm vorgesehenen Arbeitsschutz-

maßnahmen zu fragen. Für Arbeiten in der Höhe ist z.B. ein Dachfanggerüst oder für kleinere Reparaturarbeiten auch 

eine persönliche Schutzausrüstung einzuplanen. Welcher Schutz für welche Arbeit zu empfehlen ist, wird jeweils im 

Einzelfall zu überlegen sein. Aber - sicher ist - ganz „ohne“ oder allein durch langjährige Erfahrungswerte gesichert zu 

arbeiten, ist unseriös. 

Sollten Sie Arbeiten in der Höhe (z.B. in oder auf einem Dach) zu vergeben planen und sich nicht sicher sein, ob der 

Unternehmer seiner Arbeitsschutzverantwortung angemessen nachkommt, sind wir für Fragen gern für Sie zu erreichen.

Fehlende oder unzureichende Schutzmaßnahmen können dazu führen, dass z.B. durch die Gewerbeaufsicht des Landes 

Bremen die Arbeiten bis auf Weiteres behördlich untersagt werden müssen.

Dies ist eine Initiative der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen, der Handwerkskammer Bremen sowie der Dachdecker-

Innung Bremen. Unsere Kontaktdaten finden Sie umseitig.
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Beispiele für Schutzmaßnahmen

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen

Telefonnummer 0421-361-6729 oder Mail nicole.wagner@gewerbeaufsicht.bremen.de

Handwerkskammer Bremen

Telefonnummer 0421-30500-312 oder Mail roy-niemeier.tuku@hwk-bremen.de

Dachdecker-Innung Bremen

Telefonnummer 0421- 877 50 477 oder Mail info@dachdeckerinnung.de

Kontaktmöglichkeiten:

Hinweis: Alle Bilder entstammen Veröffentlichungen der Berufsgenossenschaften
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