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Das Produktesicherheitsgesetz 
Seine Bedeutung für Maschinen und Geräte des Bauunternehmers

Produkte jeglicher Art sollen die Sicherheit und Gesundheit des Menschen 
nicht gefährden. Verschiedenste Gebote und Verbote für die Entwicklung, 
die Herstellung, den Verkauf, den Gebrauch und die Entsorgung von Pro-
dukten sollen dieses Ziel sicherstellen. Die Vorschriften sollen aber die 
Wirtschaftsfreiheit nicht unnötig einschränken und den freien Warenver-
kehr mit den wichtigsten Handelspartnern der Schweiz nicht behindern. 
Diese Ziele sollen mit dem Produktesicherheitsgesetz erreicht werden.

Zweck / Geltungsbereich

■  Das Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG, 
SR 930.11) ist am 1. Juli 2010 in Kraft getreten und 
gilt seit dem Ablauf der Übergangsfrist am 31. De-
zember 2011 ohne Einschränkung. 

■  Das PrSG will primär die Sicherheit von Produkten 
gewährleisten, aber auch den freien internationalen 
Warenverkehr erleichtern. Mit dem PrSG wurde die 
EU-Richtlinie 2001/ 95 / EG über die allgemeine Pro-
duktsicherheit ins schweizerische Recht umgesetzt. 

■  Im Bereich der Maschinen und Geräte ersetzt das 
PrSG das frühere Bundesgesetz über die Sicherheit 
von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG). 
Die übrigen Erlasse, die den Bereich Produktesicher-
heit und technische Handelshemmnisse abdecken, 
sind mit kleineren Anpassungen in Kraft geblieben. 

16 Antworten zu wichtigen Fragen

■  Das PrSG und die zugehörige Produktesicherheitsver-
ordnung (PrSV, SR 930.111) sind dort nicht anwend-
bar, wo bundesrechtliche Spezialerlasse das gleiche 
Ziel verfolgen. Im Bereich der Maschinen ist beispiels-
weise die Maschinenverordnung (MaschV, SR 819.14) 
massgebend. Die PrSV gilt nur dort, wo die MaschV 
einen Sach verhalt nicht regelt. In anderen Bereichen 
werden in Zukunft noch Abgrenzungsfragen zu re-
geln sein.

■  Das PrSG befasst sich eigentlich nicht mit haftungs-
rechtlichen Fragen. Es ist aber davon auszugehen, 
dass einzelnen Vorschriften den Charakter einer so-
genannten «Schutznorm» zukommt, d. h. dass diese 
einen Haftungstatbestand bilden können. Mit gross-
er Wahrscheinlichkeit werden Verstösse gegen die 
Produktesicherheitsvorschriften bei Unfällen die Haf-
tungsrisiken der Baubeteiligten erhöhen.

Was ist das Produktesicherheitsgesetz und welchem Zweck dient es ?1
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Das Inverkehrbringen eines Produkts ist ein zentraler 
Begriff des PrSG. Das PrSG wird erst dann praxisrele-
vant, wenn ein Produkt in Verkehr gebracht wird.
Ein Produkt wird «in Verkehr gebracht», wenn es:
■  Gegen Vergütung oder kostenlos jemandem 

überlassen wird;
■  Für den beruflichen / gewerblichen Eigengebrauch 

verwendet wird;
■  Wenn es beim Erbringen einer Dienstleistung 

verwendet wird;
■  Für Dritte zum Gebrauch bereit gehalten wird;
■  Auf dem Markt angeboten wird.

Ein Bauunternehmen bringt also Produkte in Verkehr, 
wenn es:
■  Inventar einer ARGE zur Verfügung stellt;
■  Maschinen auf seiner Baustelle verwendet;
■  Baumaschinen vermietet;
■  Inventar zum Verkauf ausschreibt
■  Mit der Baustellenanlage Frischbeton erstellt.

Produkte müssen die grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen erfüllen, wenn sie in Ver-
kehr gebracht werden (Art. 5 Abs. 1 PrSG). Welchen 
Inverkehrbringer in welchem Ausmass die Nachweis-
pflicht trifft, ist heute noch nicht klar. Faktisch ist in den 
meisten Fällen ohnehin nur der Hersteller eines Produkts 
in der Lage, den materiellen Nachweis der Sicherheit zu 
erbringen. 
Art. 18 des Bundesgesetzes über die technischen Han-
delshemmnisse (THG; SR 946.15) entlastet den Inver-
kehrbringer vom Konformitätsnachweis (d. h. vom 
Nachweis, dass das Produkt technische Vorschriften 
und Normen erfüllt), wenn der Nachweis bereits von 
einem früheren Inverkehrbringer (z. B. dem Hersteller 
oder Händler) erbracht werden konnte.

Nach heutigem Stand kann ein Bauunternehmer 
daher von Folgendem ausgehen:
■  Ist er selbst Hersteller eines Produkts, ist er vollum-

fänglich nachweispflichtig;
■  Bei der Ausleihe / Vermietung von Maschinen und 

beim Eigengebrauch kann er sich auf die Nach-
weispflicht des Herstellers oder des Händlers, von 
dem er die Maschine erworben hat, abstützen. 

Im Bereich der Maschinen und Geräte muss der Un-
ternehmer damit mindestens die Konformitätser-
klärung des Herstellers (vgl. Frage 8.2 + 8.3) und 
die Betriebsanleitungen jederzeit vorweisen kön-
nen, um seinen Nachweispflichten nachzukommen. 

Was versteht man unter « Inverkehr bringen » im Sinne des PrSG ?

Wer muss den Nachweis erbringen, dass die  
grund legenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt sind ?
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«Inverkehrbringen»

Sicherheitsnachweis

Für welche Produkte gilt das PrSG ?

Jede verwendungsbereite bewegliche Sache ist ein Pro-
dukt im Sinne des PrSG. Es spielt keine Rolle, ob dieses 
Produkt geschäftlich oder privat genutzt wird.
Ein Produkt ist auch dann verwendungsbereit, wenn es 
in Einzelteilen zum Ein- oder Zusammenbau übergeben 
wird. Es gilt auch dann noch als Produkt, wenn es in eine 
andere bewegliche Sache oder in ein Gebäude einge-
baut wurde.

Produkte im Sinne des PrSG sind daher beispielsweise:
■  Maschinen
■  Geräte
■  Bauprodukte*, Frischbeton*

Keine Produkte im Sinne des PrSG sind beispielsweise: 
■  Ganze Bauwerke
■  Fest montierte Baustelleninstallationen

Ebenfalls nicht unter das PrSG fallen Produkte, die vor 
Gebrauch aufbereitet oder instand gesetzt werden 
müssen, allerdings nur dann, wenn die Person, die das 
Produkt übernimmt, darüber informiert wurde (Art. 1 
Abs. 4 PrSG). Dieses Thema ist in den Fragen 13 und 14 
behandelt.

* Das in Überarbeitung begriffene Bundesgesetz über die Bauprodukte 
(BauPG, SR 933.0) wird auch den Bereich der Produktesicherheit integrie-
ren und damit in näherer Zukunft als Spezialgesetz dem PrSG vorgehen.

2
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Der Bauunternehmer ist naheliegenderweise dann Her-
steller im Sinne des PrSG, wenn er Produkte neu schafft 
(z. B. selbst hergestelltes Lastaufnahmemittel oder ein 
selbst hergestelltes Schalungselement).
Für den Bereich des Bauinventars ist wichtig (und neu): 
Der Bauunternehmer gilt auch dann als Hersteller mit 
allen Pflichten, wenn er die Produkte nur für den Eigen-
gebrauch hergestellt hat (Art. 2 Abs. 4 PrSG). Lässt er 
beispielsweise eine Hebebühne im Werkhof oder auf 
der Baustellenwerkstatt konstruieren, gelten für ihn die 

genau gleichen materiellen und formellen Vorschriften 
wie für einen professionellen Maschinenbauer.
Das PrSG zählt auch andere Akteure der Vertriebskette 
von Produkten zu den Herstellern, insbesondere die 
Händler und Vertreter (Art. 2 Abs. 4 PrSG).
Die Herstellereigenschaft gilt aber nicht nur für neue 
Produkte, sondern entsteht per Gesetz auch dann, 
wenn ein Produkt wiederaufbereitet oder anderwei-
tig die Sicherheitseigenschaften eines Produkts we-
sentlich verändert werden (vgl. Frage 9).

Der Bauunternehmer, der Inventar für seine Baustellen 
selbst herstellt, ist Hersteller im Sinne des PrSG. Er hat 
die für das jeweilige Produkt geltenden materiellen und 
formellen Vorschriften zu beachten, wie wenn er das 
Inventar auf dem Markt verkaufen würde.

Für Maschinen (vgl. Frage 8) bedeutet das insbesondere:
■  Konstruktion nach den geltenden Normen;
■  Vornahme (und Dokumentation!) einer Risikobeurtei-

lung nach den Vorgaben der Maschinenrichtlinie;
■  Verfassen der Betriebsanleitung nach Vorgabe der 

Maschinenrichtlinie;
■  Erstellen einer Gesamtdokumentation der Maschine 

mit sämtlichen Berechnungen, Untersuchungen etc;
■  Erstellen und unterzeichnen der Konformitätserklä-

rung; 

■  Je nach Maschinenart Konformitätsprüfung durch 
eine Konformitätsbewertungsstelle; 

■  Aufbewahrung der gesamten Maschinendokumen-
tation für mindestens 10 Jahre.

Empfehlung: Die Anforderungen an die Konstruktion 
von Maschinen und die Dokumentationspflichten sind 
in der Praxis nur noch von Maschinenbauprofis zu er-
füllen. Es ist zu empfehlen, Maschinen und Geräte 
nur durch Spezialisten (Maschinenhersteller) kon-
struieren oder abändern zu lassen. Ein Werkhof 
oder eine Baustellenwerkstatt ohne Spezialkenntnisse 
kann damit überfordert sein.

Wann wird der Bauunternehmer zum Hersteller eines Produkts ?

Was muss ich beachten, wenn ich  
Maschinen und Geräte für den Eigengebrauch selbst herstelle ?
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Herstellung

Der Produkthersteller ist grundsätzlich frei, wie er den 
Nachweis erbringt, dass sein Produkt die grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt.
Das Produktesicherheitsgesetz erleichtert den Nachweis 
mit der Umkehr der Beweislast, wenn ein Produkt nach 
bestimmten, vom Seco bezeichneten und meist inter-
national harmonisierten technischen Normen herge-
stellt ist. In diesem Fall muss nicht der Hersteller bewei-
sen, dass sein Produkt sicher ist, sondern die Behörde 
muss beweisen, dass sein Produkt trotz Einhaltung der 
Normen nicht genügend sicher ist. 

Achtung: Das Produktesicherheitsgesetz und die Um-
kehr der Beweislast entbinden den Bauunternehmer in 
keinem Fall von der Verantwortlichkeit für die Sicherheit 
auf der Baustelle. Die entsprechenden gesetzlichen 
Erlasse und Richtlinien (Verordnung über die Unfallver-
hütung (VUV), Bauarbeitenverordnung, Kranverord-
nung, EKAS-Richtlinien etc.) gelten nach wie vor!

Wie wird der Nachweis erbracht ?5
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8.1 Wann ist eine Maschine eine Maschine ?
In der Schweiz hergestellte Maschinen fallen in den 
Geltungsbereich der Maschinenverordnung (MaschV, 
SR 819.14). Die Maschinenverordnung hat im Wesent-
lichen den Zweck, die Anforderungen der EG-Richtlinie 
2006 / 42/ EG («Maschinenrichtlinie») für anwendbar zu 
erklären.
«Maschine» ist ein Rechtsbegriff der Maschinenrichtli-
nie und ist nicht deckungsgleich mit der landläufigen 
Vorstellung einer Maschine. Eine Maschine ist verein-
facht eine Vorrichtung mit beweglichen Teilen und einem 
Antriebssystem (vgl. Art. 2 der Maschinenrichtlinie).
Unvollständige Maschinen (d. h. Vorrichtungen, die erst 
nach dem Einbau in eine andere Maschine zu richtigen 
Maschinen werden) sind ebenfalls Maschinen. 
Die Maschinenrichtlinie definiert aber auch Produkte als 
Maschinen, die eigentlich nichts mit Maschinen gemein 
haben. Für den Bauunternehmer ist relevant, dass Last-
aufnahmemittel, Ketten, Seile und Gurten auch 
Maschinen sind. Für diese Teile gelten ebenfalls die 
Vorschriften der Maschinenrichtlinie. 

8.2 Anforderungen an Maschinen
Die Grundanforderungen an Maschinen bezüglich Si-
cherheit und Gesundheitsschutz finden sich im An-
hang I der Maschinenrichtlinie. Dieser Anhang I 
enthält hunderte von detaillierten Konstruktionsvor-
schriften von der Absturzsicherung über die Ergonomie 
des Maschinensitzes bis zur Steuerungstechnik.
Im Detail geben die zahllosen technischen Normen 
über die anzuwendenden Vorschriften Auskunft. Diese 
Normen sind die Grundlage für den professionellen 
Maschinenbauer.

Ein wesentlicher Bestandteil der Maschinenkonstrukti-
on ist die Risikobeurteilung als Basis für die Beherr-
schung der Sicherheitsrisiken. Sämtliche auftretenden 
Risiken müssen in der Prioritätenfolge «Beseitigung-
Schutzmassnahme-Warnhinweis» beurteilt und abge-
handelt werden (Ziff. 1.1.2 des Anhangs I der Maschi-
nenrichtlinie).
Für jede Maschine ist zwingend eine Betriebsanlei-
tung zu erstellen. Der Mindestinhalt findet sich in 
Ziff. 1.7.4 des Anhang I der Maschinenrichtlinie.
Eine weitere formelle Anforderung an Maschinen ist die 
Konformitätserklärung, in welcher der Hersteller an-
gibt, welche Normen bei der Konstruktion berücksich-
tigt wurden und bestätigt, dass die Maschine den 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen entspricht (Art. 12 und Anhang II der Maschi-
nenrichtlinie).

8.3 Partikelfilter
Für die Ausrüstung von Baumaschinen mit Partikelfiltern 
gelten die speziellen Bestimmungen zu den Feinstaub-
grenzwerten der Luftreinhalteverordnung (LRV, SR 
814.318.142.1). Neue dieselbetriebene Baumaschinen 
ab 18 kW Motorenleistung müssen mit einem zertifi-
zierten Partikelfiltersystem ausgerüstet sein (ab Werk 
oder in der Schweiz nachgerüstet). Ältere Baumaschi-
nen ab 37 kW Leistung müssen nachgerüstet werden. 
Weitere Informationen können der vom SBV, dem 
VSBM und dem BAFU herausgegebenen Broschüre 
«Anforderungen an Baumaschinen und deren Partikel-
filtersysteme» entnommen werden.

Wo finden sich die Anforderungen für Maschinen ?8

Maschinenrichtlinien / Anforderungen

Wer die Sicherheitseigenschaften einer Maschine we-
sentlich verändert, wird zum Hersteller dieser Maschi-
ne. Alle Pflichten und Verantwortlichkeiten, die mit 
dieser Rolle verbunden sind, liegen dann bei ihm.
Die Frage, wann eine solche Veränderung vorliegt, ist 
nur im Einzelfall zu beantworten. Folgende Kriterien 
helfen bei der Differenzierung:

Keine Wiederaufbereitung oder anderweitige we-
sentliche Veränderung liegt vor bei:
■  Veränderung von Teilen, die nicht sicherheitstech-

nisch relevant sind;

■  Reparaturen oder Revisionen, bei welchen lediglich 
der frühere Zustand wieder hergestellt wird.

Eine Wiederaufbereitung oder wesentliche Verän-
derung einer Maschine, die zur Qualifikation als Her-
steller führt, kommt dagegen bei folgenden Modifika-
tionen in Betracht:
■  Aus- oder Umbau von sicherheitsrelevanten Teilen;
■  Erhöhung von Leistungswerten;
■  Ausweitung des Anwendungsbereichs;
■  Sicherheitsrelevante Modifizierung der Bauart.

Was habe ich zu beachten, wenn ich Maschinen  
und Geräte wieder aufbereite oder anderweitig verändere ?

9

Veränderung / Umbau von Maschinen
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Die Beurteilung des Graubereichs zwischen wesentli-
cher und unwesentlicher Veränderung ist schwierig. 
Massgebend ist immer, ob die Modifikation in irgend-
einer Weise sicherheitsrelevant ist. Im Zweifelsfall ist 
von einer wesentlichen Veränderung auszugehen.
Bei Modifikationen, die zur Herstellereigenschaft füh-
ren, müssen sämtliche materiellen und formellen An-
forderungen an Maschinen erfüllt werden (vgl. Frage 
8). Bestehende technische Unterlagen (z.B. die Risiko-
beurteilung, Betriebsanleitung) müssen an den neuen 
Zustand angepasst werden. Fehlen diese Unterlagen, 
müssen sie neu erstellt werden.

Anbau von Zusatzausrüstungen
Eine Unterart der wesentlichen Veränderung, für wel-
che dieselben Grundsätze gelten, ist der Anbau von 
Zusatzausrüstungen an eine Maschine. Wenn der An-
bau von Zusatzausrüstung neue, bei der Konstruktion 
der Grundmaschine nicht vorgesehene Gefährdungen 
zur Folge hat, wird der Bauunternehmer zum Hersteller. 
Nicht darunter fällt aber der Anbau von Ausrüstungen, 
für welche eine Maschine bereits eingerichtet ist (z. B. 
Bagger mit Löffel und Abbauhammer), weil die resul-
tierenden Sicherheitsrisiken in der Konstruktion des 
Grundgeräts berücksichtigt sind. Heikel ist der Anbau 
von typfremder Zusatzausrüstung oder wenn die 
Schnittstelle zwischen Maschine und Anbaugerät zuerst 
konstruktiv angepasst werden muss.

Je nach verfügbaren Kompetenzen und Ressourcen 
kann der Bauunternehmer die Modifikation einer Ma-
schine:
■  selbst planen und ausführen;
■  mit Unterstützung eines Spezialisten (z. B. eines 

Konstruktionsbüros) selbst ausführen;
■  mit Planung und Ausführung an einen externen 

Spezialisten vergeben.

Der Beizug oder die Vergabe an einen Spezialisten hat 
sicher den Vorteil, dass dieser die schwierigen Abgren-
zungsfragen besser beurteilen kann und auch weiss, 
wie mit den Anforderungen umzugehen ist. Festzuhal-
ten ist: 
■  Das Produktesicherheitsgesetz verbietet es dem Bau-

unternehmer nicht, selbst tätig zu werden. In den 
wenigsten Fällen muss von Gesetzes wegen eine of-
fizielle Stelle für die Konformitätsprüfung beauftragt 
werden.

■  Die materiellen und formellen Vorschriften sind aber 
ernst zu nehmen. Verstösse gegen das Produktesi-
cherheitsgesetz werden mit Bussen geahndet. Vor-
sätzlich erstellte falsche Konformitätserklärungen 
können sogar Gefängnisstrafen zur Folge haben!

Der Bauunternehmer, der einen Kran oder anderes In-
ventar auf der Baustelle Dritten überlässt, bringt diese 
Geräte im Sinne des PrSG in Verkehr, und es treffen ihn 
die entsprechenden Pflichten.
Seine Nachweispflicht nach PrSG erfüllt er, indem er 
sicherstellt, dass für seine Geräte die Konformitätserklä-
rungen des Herstellers existieren und abgelegt sind und 
die notwendigen Betriebsanleitungen den Gerätemie-
tern zur Verfügung stehen.
Die Haftungsfrage bei einem Unfall, der auf eine un-
sichere Konstruktion, mangelhafte Wartung oder ähn-
liches zurückzuführen ist, richtet sich nicht nach dem 
PrSG, sondern nach den zivilrechtlichen vertraglichen 

und ausservertraglichen Haftungsregeln und den schon 
seit längerem bestehenden Spezialerlassen (z. B. die 
Verordnung über die sichere Verwendung von Kranen, 
SR 832.312.15). Verstösse gegen das PrSG, z. B. das 
Vermieten von Geräten ohne Konformitätserklärung 
oder Betriebsanleitung, werden bestehende Haftungs-
risiken jedoch verschärfen. 
Anders sieht es aus, wenn der Bauunternehmer selbst 
Hersteller ist (z. B. auch durch eine Modifikation des 
Geräts, vgl. Frage 9). Konformitätserklärung und Be-
triebsanleitung genügen dann nicht mehr, sondern es 
müssen alle erforderlichen technischen Unterlagen ver-
fügbar sein (vgl. Frage 7 + 8).

Was muss ich beachten, wenn ich Maschinen zur Benützung überlasse  
oder vermiete?

10

Vermietung / Überlassung

Steht ein Bauunternehmer vor der Entscheidung, ob 
er eine Maschine aufbereiten oder verändern soll, 
muss er sich u.a. folgende Fragen stellen:
■  Welche Bauteile sollen modifiziert werden? Sind 

diese sicherheitsrelevant?
■  Entsprechen die übrigen Bauteile dem heutigen 

Standard oder kann die geplante Modifizierung 
ungeplante Folgemassnahmen auslösen?

■  Sind die technischen Unterlagen der bestehenden 
Maschine vorhanden und sind sie verwendbar?

■  Ist das Knowhow für die Beurteilung der Fragen 
intern vorhanden oder müssen externe Spezialis-
ten beigezogen werden?

■  Genügt eine Konformitätserklärung oder muss 
eine externe Stelle beauftragt werden?
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Das PrSG und die MaschV / Maschinenrichtlinie gelten 
auch für gebrauchte Maschinen. Occasionsmaschinen 
müssen daher ebenfalls über eine Konformitätserklä-
rung und die notwendigen Anleitungen wie eine neue 
Maschine verfügen.
Es ist darauf zu achten, dass der Verkäufer im Kaufver-
trag keinen Vorbehalt anbringt, dass die Maschine vor 
der Verwendung zuerst instandgesetzt werden muss. 
Ist ein solcher Vorbehalt vorhanden, geht die Herstel-
lerverantwortung des PrSG auf den Käufer über. 

Maschinen aus der Schweiz und dem EU-Raum müssen 
den Vorschriften entsprechen, welche zum Zeitpunkt 

ihres ersten Inverkehrbringens galten. Alte Maschinen 
müssen also nicht zwingend auf die neuesten Sicher-
heitsstandards umgerüstet werden. Die Ausnahme ist 
die Partikelfilterpflicht für Baumaschinen (vgl. Frage 8.3)
Erwähnt sei aber, dass die Suva auf der Basis der Ver-
ordnung über die Unfallverhütung (VUV) immer ein-
schreiten kann, wenn im konkreten Fall ein Sicherheits-
risiko besteht!

Kaufverträge über Occasionen sollten daher eine expli-
zite Bestätigung des Verkäufers enthalten, dass die 
Maschine ohne Instandsetzung verwendet werden 
kann.

Im Bereich der Produktesicherheit gilt (mit wenigen 
Ausnahmen) das Prinzip der Selbstverantwortung und 
Selbstdeklaration des Herstellers (sog. «new approach»). 
Wer eine neue Maschine kauft, kann darauf vertrauen, 
dass sie den geltenden Vorschriften entspricht und si-
cher ist, wenn ihr eine Konformitätserklärung des Her-
stellers beiliegt. 
Kauft der Bauunternehmer eine Maschine, müssen min-
destens die folgenden Dokumente mit der Maschine 
mitgeliefert werden:
■  Vollständige Betriebsanleitung in einer schweizeri-

schen Amtssprache;

■  Korrekte und vollständige Konformitätserklärung 
(CE-Konformitätserklärung bei Import aus dem EU-
Raum), inkl. (bei Baumaschinen) die Konformitätser-
klärung für das Partikelfiltersystem (vgl. Frage 8.3)

■  CE-Kennzeichnung bei Import aus dem EU-Raum (in 
der Schweiz ist keine Kennzeichnung vorgeschrieben, 
allerdings sind partikelfilterpflichtige Baumaschinen 
mit einem speziellen Geräteschild auszurüsten).

Der Maschinenhersteller ist aber von Gesetzes wegen 
nicht verpflichtet, die übrigen technischen Unterlagen 
wie z. B. die Risikobeurteilung herauszugeben.

Was muss ich beachten, wenn ich eine neue Maschine kaufe?11

Kauf und Verkauf

Was muss ich beachten, wenn ich eine gebrauchte Maschine kaufe ?12

Aufgepasst: Sowohl beim Kauf von neuen wie auch gebrauchten Maschinen müssen eine Konformitätserklärung 
und die notwendige Betriebsanleitung vorliegen.  
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Nachmarktpflichten sind Pflichten von Produkteherstel-
lern und anderen Inverkehrbringern, welche unabhän-
gig von vertraglichen oder gesetzlichen Gewährleis-
tungspflichten während der ganzen Gebrauchsdau-
er des Produkts gelten. 
Zu diesen Pflichten gehören geeignete organisatorische 
Massnahmen für die Erkennung von Produktrisiken, die 
Gefahrenabwendung und die Rückverfolgbarkeit der 
Produkte.

Die Nachmarktpflichten gelten jedoch nur für Konsu-
mentenprodukte! Das sind Produkte, die für Konsu-
menten bestimmt sind oder vorhersehbar auch von 
Konsumenten benutzt werden können. Für das Kern-
geschäft des Bauunternehmers sind die Nachmarkt-
pflichten kaum relevant.

Wer eine Maschine wesentlich verändert, gilt als deren 
Hersteller (vgl. Frage 9). Das bedeutet für den Verkäufer:
■  Die aktualisierte Betriebsanleitung und eine Kon-

formitätserklärung müssen mit der Maschine mit-
geliefert werden.

■  Es ist sicher zu stellen, dass die gesamten technischen 
Unterlagen der Maschine (vgl. Anhang VII der Ma-
schinenrichtlinie) vorhanden sind. Diese Unterlagen 

müssen dem Käufer aber nicht herausgegeben werden.
■  Ist die Maschine instandsetzungsbedürftig oder 

fehlen die technischen Unterlagen, muss der 
Kaufvertrag unbedingt den deutlichen Hinweis ent-
halten, dass die Maschine vor ihrer Verwendung 
instand gesetzt werden muss. Vgl. dazu den For-
mulierungsvorschlag in Frage 13 und die dazugehö-
rigen Bemerkungen zur Vertragsgestaltung.

■  Unveränderte Maschinen müssen mit Konformitäts-
erklärung und Betriebsanleitung ausgestattet sein. 
Massgebend für den Sicherheitsstandard sind die 
Vorschriften, die beim ersten Inverkehrbringen in der 
Schweiz galten.

■  Wird die Maschine in ein Nicht-EU-Land exportiert, 
gelten in den meisten Fällen die Vorschriften dieses 
Landes zum Zeitpunkt des Exports. Der Käufer sollte 
darauf hingewiesen werden, dass er allenfalls die 
Maschine nachrüsten muss.

■  Hat sich der Zustand der Maschine im Lauf des Ge-
brauchs sicherheitsrelevant verschlechtert (z. B. weil 
sie nicht genügend gewartet wurde), muss der Käufer 
auf diesen Umstand hingewiesen werden. 

■  Muss die Maschine vor Verwendung instand gesetzt 
oder mit einem Partikelfiltersystem ausgerüstet wer-
den, muss ein deutlicher Hinweis im Vertrag stehen 
(nicht in allgemeinen Geschäftsbedingungen).

Vorschlag für Vertragsklausel: «Wichtiger Hin-
weis: Der Kaufgegenstand entspricht den gesetzli-
chen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
nicht vollumfänglich. Er muss vom Käufer entspre-
chend instand gesetzt und mit ggf. erforderlichen 
Ausrüstungen (z. B. Partikelfiltersystem) versehen 
werden, und es sind die erforderlichen technischen 
Unterlagen zu erstellen, bevor er verwendet oder 
anderweitig in Verkehr gebracht wird».

Wie bei allen Verträgen gilt auch hier: Verträge müssen 
sorgfältig ausgearbeitet sein. Sie erfüllen ihren Zweck 
nur, wenn sie klar und widerspruchsfrei sind. Die hier 
vorgeschlagenen Vertragsklauseln befreien den Verkäu-
fer zwar von den Anforderungen des Produktesicher-
heitsgesetzes, entbinden ihn aber nicht von jeder Ver-
antwortung!

Was habe ich zu beachten, wenn ich eine unveränderte Maschine verkaufe ?13

Was habe ich zu beachten, wenn ich eine veränderte Maschine verkaufe ?14

Wann habe ich im Zusammenhang mit Maschinen  
die sogenannten « Nachmarktpflichten » zu beachten ?
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Nachmarktpflichten / Marktkontrolle
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Auskünfte 

Deutschschweiz:		 Gerhard Boeckle, DAN, Tel. 044 258 82 93, gboeckle@baumeister.ch
 Nicole Loichat, AUQ, Tel. 044 258 82 31, nloichat@baumeister.ch
 Ivo Mössinger, DAN, Tel. 044 258 82 88, imoessinger@baumeister.ch
Französische	Schweiz:	 Christophe Estermann, SRL, Tel. 021 641 43 20, cestermann@sse-srl.ch
Italienische	Schweiz:	 Nicola Bagnovini, SSIC, Tel. 091 825 54 23, bagnovini@ssic-ti.ch 

Herausgeber: Schweizerischer Baumeisterverband, Weinbergstrasse 49, Postfach, 8042 Zürich
Tel. 044 258 81 11, Fax 044 258 83 35, www.baumeister.ch, verband@baumeister.ch

Dieser Flash entstand in enger Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Christoph Isler.
Koordinaten: lic. iur., dipl. Ing. Christoph Isler 
Egli Isler Partner Rechtsanwälte AG, Hardturmstrasse 11, Puls 5, 8005 Zürich 
Tel. 043 268 87 77, Fax 043 268 87 79, www.epartners.ch, christoph.isler@epartners.ch

Die Marktüberwachungsbehörden sind mit dem Voll-
zug der Vorschriften der Produktsicherheitsgesetzge-
bung beauftragt. 
Für den Bauunternehmer sind im Bereich Maschinen/
Geräte u. A. folgende Behörden relevant:

■  Die Suva für Maschinen, persönliche Schutzausrüs-
tung und alle Produkte in Betrieben, für die keine 
andere Behörde bestimmt ist;

■  Der Schweizerische Verein für Schweisstechnik (SVS) 
für Schweissgeräte;

■  Der Schweizerische Verein für technische Inspektio-
nen (SVTI) für Druckbehälter und -geräte

■  Das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) für 
Geräte im Niederspannungsbereich;

■  Die Kontrollstelle IKSS für Seilbahnen ohne Bundes-
konzession;

■  Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) für die LRV-Kon-
formität von Baumaschinen und Partikelfiltersyste-
men;

■  Verschiedene Bundesstellen im Bereich der Baupro-
dukte.

Diese Behörden sind bei akuten Sicherheitsmängeln mit 
weitreichenden Kompetenzen vom Verkaufsverbot 
über die Anordnung von Rückrufen bis zur sofortigen 
Stilllegung ausgestattet – für Bauunternehmer nichts 
Neues. 

 Was versteht man unter « Marktkontrolle / Markt überwachung »  
und welche Stelle ist zuständig ?
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Hinweis:
Der Schweizerische Baumeisterverband SBV möchte mit diesem Flash insbesondere den Fragen rund um das 
Thema «Maschinen kaufen, verkaufen, verleihen und verändern» nachgehen und die betroffenen Unternehmer 
entsprechend sensibilisieren. Der vorliegende Flash und die darin vermittelten Informationen (Fragen und Ant-
worten) verstehen sich als reine Orientierungshilfe bei der Anwendung des PrSG und der PrSV sowie der ein-
schlägigen Spezialerlasse (insbes. MaschV). 
Rechtlich massgebend sind einzig die einschlägigen Gesetzes- und Verordnungstexte. Der vorlie-
gende Flash befasst sich nur am Rande mit haftungsrechtlichen Fragen. Diese sind noch nicht voll-
ständig geklärt und es gibt noch keine einschlägigen Gerichtsentscheide.

Weitere Informationen:
■ FAQ zum Bundesgesetz für Produktsicherheit (PrSG, SR 930.11), Seco, Juni 2011
■ Broschüre «Maschinensicherheit», 02/2009, SSI, www.sibe.ch/fachartikel
■ Weiteres zum Thema Partikelfilter, www.baumeister.ch/umwelt/baumaschinen


