
026 thema belichtung Gastkommentar

Die inzwischen durchaus bekannte und 
in der Praxis verwendete ÖNorm B 
3417 – Sicherheitsausstattung und 
Klassifizierung von Dachflächen für 
Nutzung, Wartung und Instandhal-
tung führte zu einer nachhaltigen 

Verbesserung der Ausstattung der Dächer mit An-
schlagpunkten oder Seilsystemen. Natürlich ergeben 
sich bei den heute oft durchaus ernst gemeinten 
Planungen der Sicherheitseinrichtungen auf Dächern 
neue Fragestellungen. Wo und unter welchen Bedin-
gungen dürfen Dachausstiege über Lichtkuppeln und 
ähnliche Dachöffnungen geplant werden? Und wenn, 
wie sind sie zu sichern? Solche oder ähnliche Fragen 
landen in letzter Zeit immer wieder am PC des 
Autors.

Dachausstiege – wozu?
Aus den Arbeitnehmerschutzvorschriften und der 
ÖNorm B 3417 ergibt sich, dass bei Dächern über 
fünf Meter Höhe der Dachkante ein fester Aufstieg 
oder ein innenliegender Ausstieg zu planen ist. Die 
fünf Meter sind jene Höhe, bis zu der ein Zugang 
mittels Anlegeleiter zulässig ist (dies gilt im Übrigen 
auch für Baustellen! Bei Dachhöhen über fünf Meter 
ist der Zugang über einen Gerüstturm oder innenlie-
gende Zugänge zu organisieren!). In vielen Fällen ist 

es daher naheliegend, eine (vorhandene) Lichtkuppel 
als Ausstieg zu verwenden. Namhafte Lichtkuppel-
hersteller bieten dafür Ausstiegskomponenten wie 
Gasdruckfeder und Verriegelung an. Für Ausstiege 
in Verbindung mit Dachbodentreppen gilt das hier 
Gesagte sinngemäß.

Als Alternativen zu diesen relativ kostengünstigen 
Lösungen sind oft nur aufwändige Sonderkonstruk-
tionen oder ein Dachaufbau mit entsprechender Tür 
und innenliegender Stiege oder Leiter möglich.

Für welche Nutzungskategorien sind Dachaus-
stiege über Lichtkuppeln oder Dachtreppen zuläs-
sig? Aus den Richtlinien lässt sich ableiten, dass 
Ausstiege durch Lichtkuppeln oder ähnliche Dach-
elemente lediglich für Zugänge zu Wartungszwecken 
(also Ausstattungsklasse 1–3) geplant werden dür-
fen. Für Ausstattungsklasse 4 – wie z. B. ein Zugang 
zu einer Dachterrasse – wären alle Bestimmungen 
der jeweiligen Bauordnungen einzuhalten (also z. B. 
Durchgangshöhen, Breiten, Stufenverhältnis etc.).

wie müssen (offene) Dachausstiege 
gesichert werDen?
Vielfach wird die Frage gestellt, ob geöffnete Aus-
stiege gegen Hineinfallen gesichert sein müssen bzw. 
ob eine Ausstiegskuppel auch gegen Durchsturz zu 
sichern ist? Man wird dazu heute (noch) keine kon-
kreten technischen oder rechtlichen Regelungen fin-
den, daher sind in Analogie zu ähnlichen Anwendun-
gen sinnvolle Sicherungen zu überlegen. 

Ausstiege bei Lichtkuppeln sind am ehesten mit 
Leiteraufstiegen zu vergleichen, daher gilt es – wie 
beim Überstand von Leitern – eine Anhaltemöglich-
keit zu schaffen, die einen sicheren Aus-/und Ein-
stieg ermöglicht. Eine besondere Sicherung durch 
ein zusätzliches Gitter ist weder sinnvoll noch erfor-
derlich, sofern die Kuppel eine übliche Durchstiegs-
größe hat (also etwa 100/100 Zentimeter). Bei größe-
ren Kuppeln ist die Restfläche zu sichern.

Da mitunter die Kuppel während der Dacharbeiten 
geschlossen ist, sollte die Kuppel zumindest durch-
sturzsicher ausgeführt sein.  

Als Terrassenzugang 
sind  solche Ausstiege 
unzulässig! Die Beispiele 
entsprechen auch nicht den 
Anforderungen für einen 
Wartungszugang – es fehlt 
die Anhaltemöglichkeit  
(Leiter ist zu kurz!).

SICHERE AUSSTIEGE AUF 
FLACHDäCHER

Für  A usst ie ge  auf  F lachdächer  werden  gern  ö f fenbare  L ichtkupp e ln 
e ingebaut .  Ing .  Werner  L inhar t  e rör ter t ,  f ür  we lche  Zwe cke  d iese  s innvo l l 

und  zu läss ig  s ind  und  wie  so lche  A usst ie ge  zu  s ichern  s ind .

Perfekter Ausstieg auf das Gründach der Firma Amann die 
DachMarke GmbH in Hard. 

faz it
Lichtkuppeln mit 
 Ausstiegsfunktion sind 
sinnvolle Zugänge für 
 Wartungsarbeiten auf 
Flachdächern. Entspre
chend den Bestimmun
gen für Leitern sollte bei 
den Ausstiegen eine An
haltemöglichkeit vorhan
den sein. Die Ausstiege 
 benötigen keine Gitter
sicherung, wenn sie die 
übliche Größe nicht über
schreiten. Größere Öff
nungen sind mit einem 
Gitter zu schließen. Die 
Lichtkuppeln sind auch 
über Ausstiegen gegen 
Durchsturz zu sichern.
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Die Einzelheiten finden Sie unter: www.fakro.at

Die solarbetriebene Netzmarkise AMZ Solar von FAKRO 
ist ein innovatives Produkt, das Wohnräume vor Überhitzung schützt.

Die solarbetriebene Netzmarkise AMZ Solar ist mit einem „intelligenten Steuersystem“ ausgestattet, 
welches die Netzmarkise vollautomatisch, ohne jegliche manuelle Eingriffe, ansteuern kann – in 
Abhängigkeit der Strahlungsintensität der Sonne öffnet oder schließt die Netzmarkise selbstständig 
(je nach Einstellung).

Dieses Beschattungsprodukt von FAKRO wird außen am Fenster montiert und schützt den Innenraum 
8 Mal effektiver als Innenbeschattungsartikel, da die Hitzereduktion schon vor der Scheibe stattfindet.

Bei geschlossener Netzmarkise sorgt die spezielle Struktur des Gewebes einerseits für einen 
entsprechenden Lichteinfall und andererseits wird eine gute Aussicht von innen nach außen 
garantiert.

Weiters beugt die Netzmarkise Lichtspiegelungen auf der Fensterscheibe vor und dämpft zudem 
Regengeräusche.

8 mal 
effektiverer Schutz 
vor Überhitzung im Vergleich zu Innenbeschattung


