
Winterdienst 
 

Maschinenkosten 

Die  Verrechnungsansätze für Schneeräumarbeiten können dem Internet unter 

www.maschinenkosten.ch kostenlos entnommen werden. Das Informationsblatt ist eine 

Ergänzung des jährlichen Maschinenkostenberichts in dem die Ansätze von mehr als 600 

Maschinentypen aufgeführt sind. 

Wiederum aktualisiert ist das Berechnungsprogramm „TractoScope“  (Exel-Tabelle), das 

kostenlos heruntergeladen werden kann. Damit kann die individuelle Situation genauer 

berücksichtigt werden. Die Kostenberechnung erfolgt dann nach den bekannten, 

situationsspezifischen Werten. 

Dabei können auch verschiedene 

Varianten berechnet werden. 

Neuerdings lässt sich auch 

berechnen, ab wie vielen Stunden 

sich die Anschaffung eines 

Schneepfluges lohnt oder ob dieser 

nicht doch besser gemietet werden 

soll – zum Beispiel von der 

Gemeinde. Die berechneten 

Ergebnisse lassen sich von den 

Partnern als nützliche 

Verhandlungsgrundlage 

verwenden. 

Für die neuen Ansätze sind neben der Senkung der Treibstoffpreise von 1.91 auf 1.87 

Franken pro Liter Diesel infolge weitgehend konstanter Neupreise keine wesentlichen 

Veränderungen zu verzeichnen. 

Wie erwähnt haben die Ansätze keine rechtliche Verbindlichkeit, und oftmals wirken die 

Kräfte von Angebot und Nachfrage – vor allem, wenn von den winterdienstleistenden 

Landwirten keine Angebotsbündelung organisiert wird. 

 

Die Frage des Kontrollschildes 

Der Winterdienst fordert von den Fahrern viel. Zu beachten sind die rechtlichen Aspekte und 

die sichere Ausrüstung. 

Sobald der erste Schnee fällt, sind wieder alle verfügbaren Schneeräumgeräte gefragt. 

Besonders auf dem Land sind dann auch viele landwirtschaftliche Fahrzeuge im Einsatz, vor 

allem Traktoren. Weil es nach einem Schneefall primär darauf ankommt, die wichtigen 

Verkehrsflächen rasch wieder befahrbar zu machen, geraten die rechtlichen Aspekte 

manchmal etwas in den Hintergrund. 

 

Gewerblich eingelöste Fahrzeuge: Mit weissem Kontrollschild eingelöste gewerbliche 

Traktoren dürfen auch für die Schneeräumung ohne Einschränkung eingesetzt werden. Sie 

gelten als gewerbliche Fahrzeuge wie zum Beispiel Lastwagen oder Kommunalfahrzeuge. 

 

Landwirtschaftlich eingelöste Fahrzeuge: Traktoren, Transporter, Zweiachsmäher oder 

Hoflader mit grünem Kontrollschild dürfen grundsätzlich nur im Zusammenhang mit der 

Bewirtschaftung eines Betriebes mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gemüse-, Obst- und 



Weinbau sowie Gärtnereien und Imkereien betrieben werden. Somit sind auch alle 

Schneeräumarbeiten erlaubt, die für die Bewirtschaftung des Betriebes erforderlich sind, wie 

etwa das Räumen der Hofzufahrt, des Hofareales, der Feld- und Waldwege. Diese Arbeiten 

dürfen auch im Lohn für andere berechtigte Betriebe erfolgen. 

 

Bewilligungspflichtiger Einsatz für eine Gemeinde: Sofern niemand mit einem gewerblich 

eingelösten Fahrzeug die Schneeräumung von Gemeindestrassen übernehmen will, hat die 

Gemeinde die Möglichkeit, beim Strassenverkehrsamt eine Sonderbewilligung zu 

beantragen, damit Fahrzeuge mit grünem Kontrollschild eingesetzt werden dürfen. Nicht 

zulässig ist der Einsatz eines grün eingelösten Fahrzeuges zum Räumen privater und 

gewerblicher Areale. 

 

Fahrer sind gefordert 

Schneeräumen ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Die Fahrer müssen höchsten 

Anforderungen genügen. Im Morgengrauen bei Schneetreiben in einem Dorf mit dem 

Schneepflug zu arbeiten, wenn bereits der Berufsverkehr anläuft und erste Schüler 

unterwegs sind, birgt ein hohes Gefahrenpotenzial. 

 

Ausrüstung 

Bei der Schneeräumung ist man von den Vorschriften über den vorderen Ueberhang 

entbunden. Ebenfalls sind Seitenblickspiegel nicht zwingend vorgeschrieben. Beim 

Winterdienst ist der Einsatz eines gelben Gefahrenlichts erlaubt, wenn dies im Fahrzeug- 

ausweis entsprechend vermerkt ist. Der Eintrag der Berechtigung wird vom Strassen- 

verkehrsamt auf Antrag des Halters eingetragen. Wenn das Schneeräumgerät die 

Abblendlichter verdeckt, ist eine Ersatzbeleuchtung erforderlich. Die äussersten Stellen der 

Schneeräumgeräte sind tags mit rot/weiss gestreiften Flächen (empfohlen werden 

retroreflektierende Fahnen) und nachts und bei schlechter Sicht mit Markierlichtern zu 

kennzeichnen. Bei Bedarf sind Schneeketten erforderlich.  

 

 


