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Zulässiger Vertrieb von Schnellwechseleinrichtungen 
Replik des VSBM zum Artikel "Schnellwechseleinrichtungen können tückisch sein" 
 
Im Artikel "Schnellwechseleinrichtungen können tückisch sein" (Die Baustellen 6/2014; 
Schweizer BauJournal 3/2014) wird ausgeführt, bestimmte Schnellwechseleinrichtungen würden 
die Gefahr bergen, dass Anbaugeräte allzu leicht herunterfallen würden. Die SUVA verbiete 
deshalb den Verkauf betroffener Produkte ab dem 1. Januar 2016 und das Verwenden ab dem 
1. Januar 2020. 
 
Die Sicherheit ihrer Produkte und Kunden ist für die Mitglieder des VSBM Verband der 
Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft ein zentrales Anliegen. Der VSBM und seine Mitglieder 
nehmen deshalb Hinweise auf mögliche Gefahren und auf Verbesserungsmöglichkeiten sehr 
ernst. Mehrere Aussagen im genannten Artikel sind aber unglücklich und bedürfen der 
Klarstellung. 
 
Schnellwechseleinrichtungen ("SWE") an Baumaschinen sind praktisch, da sie 
Baumaschinenführern erlauben, selbständig und ohne viel Aufwand verschiedene Anbaugeräte 
an ihren Maschinen zu wechseln. In einigen wenigen Einzelfällen (von einer Häufung kann 
entgegen dem Artikel nicht gesprochen werden) gab es bedauerlicherweise Unfälle mit SWE. 
Diese Unfälle waren auf eine unkorrekte Handhabung der SWE durch den Baumaschinenführer 
zurückzuführen. Solch "menschliches Versagen" bleibt immer möglich, kann aber durch 
Schulung in der korrekten Handhabung minimiert werden. 
 
Die in der Schweiz verkauften Schnellwechseleinrichtungen entsprechen den derzeit gültigen 
Gesetzen und Sicherheitsnormen. Sie dürfen verkauft/gekauft sowie in ganz Europa 
rechtmässig vertrieben und verwendet werden. Es ist deshalb unzutreffend, von "mangelhaften 
Produkten" zu sprechen, wie dies im Artikel getan wird. 
 
Im Artikel wird darauf hingewiesen, dass die SUVA für mehr als ein Dutzend heute gängiger 
SWE verschiedener Hersteller ein Verkaufsverbot ab 1. Januar 2016 verfügt habe. Nicht 
erwähnt wird aber, dass mehrere von diesem Verbot betroffene Mitglieder des VSBM 
Beschwerde gegen die SUVA-Verfügung erhoben und das Bundesverwaltungsgericht um 
Aufhebung des Verbots ersucht haben. Diese Beschwerdeverfahren sind zurzeit hängig. Über 
die Rechtmässigkeit des Verkaufsverbots ist somit noch nicht gerichtlich entschieden. 
 
Weiter wird im Artikel darauf hingewiesen, ab 1. Januar 2020 werde das Verwenden der 
betroffenen Produkte ganz verboten. Eine entsprechende Verfügung wurde von der SUVA aber 
nicht erlassen. Zurzeit ist deshalb die Verwendung von SWE zeitlich unbeschränkt erlaubt. 
 
Der VSBM und seine Mitglieder messen der Sicherheit ihrer Produkte und Kunden wie erwähnt 
hohe Bedeutung zu. Sie sind entsprechend offen für wirksame und wirtschaftlich tragbare 
technische Massnahmen, um die Sicherheit der SWE zusätzlich zu verbessern. Gespräche mit 
der SUVA sind im Gang. Der VSBM hofft, dass mit der SUVA eine vernünftige Lösung gefunden 
werden kann, welche einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts überflüssig machen 
würde. 
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