
Französisch, Italienisch und Englisch von 
der Webseite des VSBM heruntergeladen 
werden.
www.vsbm.ch : Konformitätserklärung für Bau-

maschinen / Konformitätserklärung für Partikelfil-

tersysteme / Kennzeichnung von Partikelfiltersys-

temen und Baumaschinen

Was muss bei der Wartung  
und Kontrolle von Baumaschinen  
beachtet werden?

Eine Arbeitsgruppe «Baumaschinen» mit 
diversen Behörden- und Branchenmitglie-
dern hat das Dokument «Abgaswartung 
und Kontrolle von Maschinen und Geräten 
auf Baustellen – Technische Anleitung zur 

Umsetzung der Luftreinhalte-Verordnung 
LRV» erarbeitet und publiziert.
www.vsbm.ch : Abgaswartung und Kontrolle 

von Baumaschinen – Technische Anleitung

LRV-Konformität von Baumaschinen 
– alles klar oder doch nicht?

Mit diesem Informationsblatt werden die 
wichtigsten Fragen beantwortet in Zusam-
menhang mit den Anforderungen und Be-
stimmungen für einen gesetzeskonformen 
Verkauf und Betrieb von Baumaschinen 
und Geräten für Baustellen in der Schweiz. 
Sollten dennoch weitere Fragen oder Un-
klarheiten bestehen, geben die folgenden 
Stellen gerne Auskunft.

Luftreinhalte-Verordnung (LRV)

Anforderungen an Baumaschinen 
und deren Partikelfiltersysteme

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU), der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) sowie 
der Verband der Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft (VSBM) möchten in diesem 

Informationsblatt über die wichtigsten Anforderungen an Maschinen und Geräte  
informieren, damit diese für den Einsatz auf Baustellen in Übereinstimmung mit den  
Bestimmungen der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) verkauft und betrieben werden.

Eine gemeinsame Information von 
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SBV Schweizerischer Baumeisterverband
Weinbergstr. 49
Postfach
CH–8042 Zürich 

www.baumeister.ch
Tel. +41 44 258 82 31
verband@baumeister.ch

VSBM VSBM-Sekretariat
Postfach 656
CH–4010 Basel

www.vsbm.ch 
Tel. +41 61 228 90 30 
vsbm@vsig.ch

BAFU Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Luftreinhaltung und NIS
CH–3003 Bern

www.bafu.admin.ch/luft-baustellen 
Tel. +41 31 322 93 12
luftreinhaltung@bafu.admin.ch



Welche Maschinen unterliegen  
den Bestimmungen?

Maschinen und Geräte für den Einsatz auf 
Baustellen in der Schweiz müssen entspre-
chend ihrem Baujahr und ihrer Leistung  
den Anforderungen nach Artikel 19a der 
LRV entsprechen. Die Bestimmungen so-
wie die Inkrafttretens- und Übergangsfri-
sten können dem Faltblatt «Partikelfilter 
bei Baumaschinen» des BAFU entnommen 
werden.
www.bafu.admin.ch/luft-baustellen : 

Partikelfilter bei Baumaschinen

Der Verkäufer oder Vermieter von neuen 
oder Gebraucht-Maschinen sorgt dafür, 
dass diese einem Käufer oder Mieter LRV-
konform übergeben werden.

Der Betreiber einer Baumaschine sorgt 
für die Nachrüstung von älteren Bauma-
schinen gemäss den Übergangsbestim-
mungen. Ausserdem sorgt er für die regel-
mässige Wartung von Motor und Parti- 
kelminderungssystem. Der Betreiber ist 
verantwortlich für den korrekten Betrieb 
der Maschine auf der Baustelle.

Welche Partikelfiltersysteme können 
eingesetzt werden?

Alle geprüften und erprobten Filtersys- 
teme, welche sich zur Nachrüstung (sog. 
Retrofit) von Baumaschinen eignen, wer-
den auf der Filterliste des BAFU publiziert. 
Die Liste enthält auch Filtersysteme für den 
Kurzzeiteinsatz oder sogenannte Aufsteck-
filter.
www.bafu.admin.ch/filterliste

Der Verkäufer berät den Kunden in der 
Auswahl des passenden Partikelfiltersys-
tems für seinen Maschinentyp, um einen 
möglichst pannenfreien Betrieb zu gewähr-

leisten. Der SBV empfiehlt seinen Mitglie-
dern, beim Kauf einer Maschine zusätzlich 
zur Garantie für das Filtersystem eine Ga-
rantievereinbarung für das Gesamtsystem 
(Maschine und Partikelfilter) abzuschlies-
sen. Der SBV hält Muster von solchen Ver-
einbarungen bereit.
www.baumeister.ch/rechtsdienst

Muss eine Baumaschine immer  
mit einem Partikelfilter nachgerüstet  
werden?

Sogenannte OEM-Maschinentypen, deren 
Motortyp inklusive dem original instal-
lierten Partikelminderungssystem nach der 
Richtlinie 97/68/EG typengeprüft wurde 
und für die eine Bescheinigung einer Kon-
formitätsbewertungsstelle vorliegt, dass 
der Partikelanzahl-Grenzwert der LRV ein-
gehalten wird, gelten als LRV-konform. 
Solche Maschinen müssen demnach nicht 
mit einem Partikelfiltersystem nachgerü-
stet werden.

Maschinen der EU-Abgasstufe IIIB oder 
höher erfüllen möglicherweise diese An-
forderungen. Wie für alle Maschinen ha-
ben Käufer von solchen OEM-Baumaschi-
nen Anspruch auf eine Konformitätser- 
klärung vom Hersteller oder Importeur.

Wann ist eine Baumaschine  
LRV-konform?

Damit Baumaschinen konform sind, müs-
sen folgende Punkte beachtet werden.
• Baumaschine und Partikelminderungs-

system:
 – Baumaschine ist eine sog. OEM-Ma-
schine, die den Partikelanzahlgrenz-
wert der LRV einhält; oder

 – Baumaschine ist mit einem Partikelfil-
tersystem gemäss BAFU-Filterliste 
nachgerüstet; und

 – Es ist ein elektronisches Überwa-
chungssystem für das Partikelfiltersys-
tem vorhanden.

• Dokumente:
 – Konformitätserklärung für das Parti-
kelfiltersystem oder für die Bauma-
schine (OEM) ist vorhanden; und

 – Abgaswartungsdokument* ist vor-
handen; und

 – Abgaswartung liegt nicht länger als 
24 Monate zurück.

• Kennzeichnungen: 
 – LRV-konforme Geräteschilder sind an 
Baumaschine und Partikelfiltersystem 
angebracht; und

 – Die Baumaschine ist mit einem Ab-
gas-Wartungskleber* gekennzeich-
net. Die Angaben auf dem Kleber 
entsprechen den Angaben im Abgas-
wartungsdokument. Sogenannte 
«VERT-Kleber» werden nicht mehr 
benötigt.

Wie wird die LRV-Konformität  
einer Baumaschine nachgewiesen?

Zentrale Elemente für den Nachweis der 
Konformität sind die Konformitätserklä-
rung sowie die Geräteschilder. Das bedeu-
tet für Baumaschinen- und Filterhersteller 
sowie für die Importeure in der Schweiz, 
dass sie ihre Filtersysteme bzw. OEM-Ma-
schinen mit einer entsprechenden Konfor-
mitätserklärung und entsprechenden Ge-
räteschildern ausliefern müssen, welche 

die LRV-Konformität nachweisen. Das Kon-
formitätsdokument und die Kennzeich-
nungen müssen den Vollzugsbehörden auf 
der Baustelle zugänglich sein. Dies gilt 
auch für Maschinen, die heute mit Partikel-
filtersystemen ausgerüstet werden, die be-
reits vor 2009 (Änderung der LRV) auf der 
BAFU-Filterliste aufgeführt waren.

Käufer von Baumaschinen haben An-
spruch darauf, dass ihnen eine Maschine 
mit allen zum Nachweis der LRV-Konformi-
tät notwendigen Dokumenten und Gerä-
teschildern ausgeliefert wird. Der SBV stellt 
seinen Mitgliedern eine entsprechende 
Checkliste zur Verfügung.
www.baumeister.ch/umwelt

Baumaschinenhändler müssen ihre Kun-
den darauf aufmerksam machen, dass eine 
Maschine für den Einsatz auf Baustellen 
mit einem Partikelminderungssystem aus-
gerüstet sein muss. Besteht ein Kunde 
dennoch auf der Auslieferung einer Ma-
schine ohne Partikelminderungssystem, so 
wird empfohlen, dass Baumaschinenhänd-
ler und Kunde eine Vereinbarung unter-
zeichnen, in der festgehalten wird, dass 
die Maschine nicht für den Einsatz auf Bau-
stellen geeignet ist.
www.vsbm.ch : Mustervereinbarung für 

Maschinen ohne Partikelfilter

Wie müssen Konformitätserklärungen 
und Geräteschilder aussehen?

Damit die Vorgaben der LRV eingehalten 
werden können, hat das BAFU für nachge-
rüstete Baumaschinen oder OEM-Maschi-
nen Vorlagen und Beispiele für Konfor- 
mitätserklärungen und Geräteschilder aus-
gearbeitet. Die Vorlagen und Beispiele 
können in den vier Sprachen Deutsch, 

* Kann beim Sekretariat des Verbandes der Schweizerischen 
Baumaschinenwirtschaft bezogen werden, c/o VSIG, 
Postfach 656, CH–4010 Basel, Tel. +41 61 228 90 30


