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Häufige Fragen zu Chlorothalonil Rückständen im Trinkwasser 
 

Liestal, 29. April 2020 

 

 

 

In welchen Wasserversorgungen in BL wurde der Höchstwert überschritten? 

In keinem Trinkwasser wurde bisher der gesetzliche Höchstwert von 0.1 Mikrogramm pro Liter 
überschritten.  
Zehn Wasserversorgungen müssen vorsorgliche Massnahmen treffen, da der Chlorothalonil 
Metabolit R471811 im Trinkwasser oder Rohwasser in der Nähe vom Höchstwert liegt. Auch wenn 
der Höchstwert nicht überschritten wird, müssen die Wasserversorgungen vorsorgliche 
Massnahmen treffen. So stellen sie sicher, dass der Höchstwert jederzeit eingehalten werden kann.  
In einer Wasserversorgung wurde eine Höchstwertüberschreitung in einem Pumpwerk festgestellt. 
Diese Wasserversorgung mischt ihr Trinkwasser mit unbelastetem Quellwasser und muss weitere 
Massnahmen treffen, damit auch in Trockenperioden mit geringem Quellwasservorkommen die 
Qualität eingehalten werden kann. 

Wo kann ich eine Liste mit Messwerten vom gesamten Kanton einsehen? 

Auf der Homepage des Amts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft sind 
alle Messwerte der Untersuchung im Trinkwasser vom März/April 2020 zusammengestellt: 
www.bl.ch/lebensmittelsicherheit . 

Wo ist das Problem? 

Chlorothalonil ist ein Pestizid Wirkstoff, welcher seit den 70er Jahren gegen Pilzbefall als 
sogenanntes Fungizid angewendet wurde. In der Schweiz wurden 45 Tonnen pro Jahr eingesetzt 
(2017). Es wurde vor allem im Getreide-, Gemüse-, Wein- und Zierpflanzenbau eingesetzt. Der 
Wirkstoff wird auf der Pflanze meistens abgebaut oder bleibt auf der Oberfläche haften. Die 
Abbauprodukte gelangen durch Regen, Abschwemmung, Erosion und Versickerung ins Grund- und 
Trinkwasser.  
Der Wirkstoff Chlorothalonil ist seit dem 01. Januar 2020 in der Schweiz verboten.  
Im Grund- und Trinkwasser findet man ausschliesslich die Abbauprodukte von Chlorothalonil. Wie 
lange die Abbauprodukte im Grund- und Trinkwasser verbleiben, ist leider noch nicht bekannt. 
Die Zulassungsbestimmungen für Pestizide haben sich seit den 70er Jahren geändert. Sie sind 
strenger geworden. Insbesondere bei der Bewertung der Abbauprodukte (Metaboliten) eines 
Wirkstoffes werden heute mehr Daten und Nachweise zur Unbedenklichkeit eingefordert. 
 
Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) hat den Wirkstoff im Jahr 2018 
Chlorothalonil toxikologisch neu beurteilt. Der Wirkstoff Chlorothalonil wird neu als wahrscheinlich 
krebserregend eingestuft. Daher wurde der Stoff verboten und es sollen angemessene 
Massnahmen getroffen werden, um seine Abbauprodukte aus dem Trinkwasser zu eliminieren. Für 
die Abbauprodukte von Chlorothalonil liegen keine ausreichenden Daten vor, um deren 
Unbedenklichkeit zu belegen. Sie werden darum vorsorglich in der EU wie auch in der Schweiz als 
relevant eingestuft.  
 

http://www.bl.ch/lebensmittelsicherheit
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Es handelt sich hierbei also um eine Vorsichtsmassnahme. Diese Massnahme entspricht dem 
Vorsorgeprinzip, wie es im Lebensmittelgesetz verankert ist. Der Höchstwert wird so tief wie möglich 
angesetzt. Deswegen gilt für alle Abbauprodukte von Chlorothalonil ein Höchstwert von 0.1 
Mikrogramm pro Liter im Trinkwasser.  

Ist das Trinkwasser gesundheitsgefährlich, wenn Chlorothalonil Rückstände gefunden 
werden? 

Nein. Die Konsumentinnen und Konsumenten können davon ausgehen, dass der Genuss von 
Trinkwasser in der Schweiz unbedenklich ist und keine erhöhte Gefahr für die Gesundheit besteht. 
Mit der konsequenten Umsetzung des Vorsorgeprinzips soll sichergestellt werden, dass das 
Trinkwasser in der Schweiz auch weiterhin von sehr guter Qualität ist und keine unerwünschten, 
langlebigen Substanzen in höheren Konzentrationen vorkommen, wenn dies technisch vermeidbar 
ist.  

Wie ist die Situation in Basel-Landschaft im Vergleich zum Rest der Schweiz? 

Das Grund- und Trinkwasser in Basel-Landschaft ist generell von sehr hoher Qualität und es werden 
wenig Rückstände von Pestiziden nachgewiesen. Stand heute werden im Trinkwasser keine 
Höchstwerte überschritten aufgrund von Pestizidrückständen. 

Im Gegensatz zu anderen Gebieten in der Schweiz spielt die landwirtschaftliche Produktion in Basel-
Landschaft nur eine untergeordnete Rolle. Schweizweit betrachtet macht diese nur etwa 2 % aus. 
Dies zeigt sich in allen Bereichen der Landwirtschaft, sowohl bei den pflanzlichen Produkten als 
auch bei der Viehhaltung. Von den landwirtschaftlichen Nutzflächen in Basel-Landschaft werden 
16 % biologisch bewirtschaftet, dies entspricht in etwa dem Schweizer Durchschnitt (15 %).  

Die Abbauprodukte von Chlorothalonil findet man hauptsächlich in denjenigen Grundwässern, 
welche vom Pestizideinsatz in der Landwirtschaft stark beeinflusst werden. In der Schweiz sind ca. 
1 Million Konsumenten von Höchstwertüberschreitungen im Trinkwasser betroffen, hauptsächlich im 
Mittelland und Tessin wie die nachfolgende Grafik zeigt.  
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Was für Massnahmen muss die Wasserversorgung ergreifen, wenn Chlorothalonil 
Rückstände gefunden werden? 

Der Wirkstoff ist seit dem 01. Januar 2020 in der Schweiz verboten. Mit dem Verbot ist der wichtigste 
Schritt getan, um Rückstände von Chlorothalonil und seinen Abbauprodukten im Trinkwasser zu 
verhindern.  
Da über das Langzeitverhalten der Abbauprodukte im Grundwasser wenig bekannt ist, müssen alle 
Wasserversorgungen in Basel-Landschaft im Rahmen ihrer Selbstkontrolle vorsorglich das neue 
Risiko «Höchstwertüberschreitungen von Abbauprodukten von Chlorothalonil im Trinkwasser» 
durch geeignete, risikobasierte Probenuntersuchungen überwachen.  

Die Wasserversorgungen, bei denen die nachgewiesenen Rückstände in der Nähe des 
Höchstwertes liegen, müssen abklären, woher die Belastung mit Abbauprodukten von Chlorothalonil 
kommt und welche Quelle oder welches Pumpwerk für den Eintrag verantwortlich ist. Es müssen 
vorsorglich alle machbaren Sofort-Massnahmen zur Einhaltung des gesetzlichen Höchstwertes 
abgeklärt werden. Das kann beispielsweise die Zumischung mit unbelastetem Wasser sein, das 
Abstellen der belasteten Rohwasserquelle oder der Bezug von unbelastetem Wasser einer anderen 
Wasserversorgung. In diesem Zusammenhang können auch regionale und überregionale 
Wasserversorgungen eine Rolle spielen.  

Da keine Gesundheitsgefahr für die Konsumierenden besteht, sind nachhaltige, wohlüberlegte 
Lösungen Schnellschüssen vorzuziehen. Dazu braucht es Zeit, Fachwissen und Vertrauen in die 
zuständigen Behörden auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinde.  
 
Der Schweizerische Verband für Gas und Wasser (SVGW) hat Informationen für betroffene 
Wasserversorgungen zusammengetragen und auf der Homepage veröffentlicht, die hier 
nachzulesen sind: 
  

Grafik: SRF, Quelle: BAFU 
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Argumentarium Chlorothalonil:  https://www.aquaetgas.ch/service/20190720-members-svgw-ssige-
ssiga/ 
 

Welche Massnahmen werden vom Bund getroffen? 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und der kantonale Vollzug 
verfolgen zusammen den Einfluss des Verbotes auf das Trinkwasser. Im Sommer 2020 wird das 
BLV entscheiden, was für Vollzugsmassnahmen notwendig sind, um die hohe Trinkwasserqualität 
in der Schweiz weiterhin garantieren zu können.  
Ein Verbot des Einsatzes von Chlorothalonil wird zu einem Rückgang der Konzentrationen seiner 
Abbauprodukte im Grundwasser führen. Die Geschwindigkeit des Rückgangs ist nicht nur von den 
stofflichen Eigenschaften der einzelnen Abbauprodukte, sondern auch von zahlreichen lokalen 
Gegebenheiten abhängig (z.B. Bodeneigenschaften, Erneuerungsrate des Grundwassers). Daher 
gilt es, im Rahmen der Selbstkontrolle der Wasserversorger den Rückgang zu beobachten und die 
weitere Entwicklung der Belastung abzuschätzen. Es wird empfohlen, insbesondere die Metaboliten 
R417888 (Chlorothalonil Sulfonsäure) und R471811 zu beobachten. Diese beiden Metaboliten (von 
9 bekannten) sind nach heutigem Kenntnisstand die am häufigsten nachgewiesenen. 
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) weitet das Monitoringprogramm der nationalen 
Grundwasserbeobachtung aus. Schweizweit werden im Rahmen der nationalen 
Grundwasserbeobachtung NAQUA SPEZ insgesamt 500 Messstellen 1 – 4 mal pro Jahr auf 
Rückstände von Pestiziden und Pestizidmetaboliten untersucht. Zusätzlich wird seit diesem Jahr die 
Untersuchung der NAQUA SPEZ Messstellen auf Chlorothalonil-sulfonsäure (R417888) erweitert. 
 
Weisung 2019/1 des BLV: Umgang mit dem Risiko durch Chlorothalonil-Rückstände im Trinkwasser  

Welche Massnahmen treffen die kantonalen Überwachungsbehörden? 

Der Schutz des Grundwassers und die einwandfreie Qualität des Trinkwassers haben für die 
kantonalen Behörden oberste Priorität.  

Rückstände von Stoffen über dem Höchstwert im Trinkwasser aus Basel-Landschaft werden nicht 
akzeptiert, auch wenn bei deren Überschreitung für den Konsumenten keine akute 
Gesundheitsgefährdung besteht. Da die Problemstellung häufig nicht allein von der einzelnen 
Wasserversorgung gelöst werden kann, sondern auch überregionale Aspekte hinzugezogen werden 
müssen, werden die Wasserversorgungen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
sowie dem Amt für Umweltschutz und Energie unterstützt. 

Den bisher vereinzelten Höchstwertüberschreitungen im Grundwasser wird vom Amt für 
Umweltschutz und Energie Basel-Landschaft in den nächsten Monaten nachgegangen. Vorgesehen 
ist ein langfristiges Projekt zur flächendeckenden Erfassung der Situation im Grund- und 
Quellwasser im Kanton. Mit der Generierung umfassender Messdaten können die belasteten 
Gebiete näher eingegrenzt sowie das Langzeitverhalten der Substanzen im Grundwasser erfasst 
werden. Nähere Auskunft gibt das Amt für Umweltschutz und Energie Basel-Landschaft. 

Welche Aufbereitungen sind geeignet die Rückstände aus dem Trinkwasser dauerhaft zu 
entfernen? 

Die Entfernung von Chlorothalonil Abbauprodukten aus dem Trinkwasser mittels Aufbereitung ist 
technisch sehr aufwendig und kostenintensiv. Die meisten Aufbereitungen entfernen die 
Abbauprodukte nicht, auch die mehrstufigen «advanced oxidation process» Verfahren sind nicht 
geeignet. Aktivkohle ist bedingt geeignet, muss aber häufig ausgetauscht werden, was wiederum 

https://www.aquaetgas.ch/service/20190720-members-svgw-ssige-ssiga/
https://www.aquaetgas.ch/service/20190720-members-svgw-ssige-ssiga/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/weisungen.html
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sehr hohe Kosten verursacht. Umkehrosmose entfernt alle Abbauprodukte aus dem Trinkwasser, 
ist jedoch sehr kostenintensiv und bedarf einer anschliessenden Salzzugabe, damit das Filtrat 
trinkbar wird. 
Ob und welche Aufbereitung für die einzelne Wasserversorgung sinnvoll ist, oder ob andere 
Lösungen ökonomisch nachhaltiger sind, muss gut überprüft werden. 
 
Factsheet «Chlorothalonil-Metaboliten: Eine Herausforderung für die Wasserversorgung von 
Februar 2020»  
 

Mit welchen Kosten muss die Gemeinde rechnen, wenn die Höchstwerte überschritten 
wurden? 

Eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es nicht, da jede Wasserversorgung anders organisiert 
und aufgestellt ist. Zunächst muss eindeutig abgeklärt werden, woher die Belastung stammt. Wenn 
im Trinkwasser (Netzwasser) eine Höchstwertüberschreitung festgestellt wurde, müssen zunächst 
alle in Frage kommenden Rohwässer (Pumpwerk oder Quelle) untersucht werden, um den Befund 
zu bestätigen und die Herkunft zu eruieren. Erst wenn eindeutig geklärt ist, woher die Belastung 
stammt, können sinnvolle Massnahmen ergriffen werden. Welche Massnahmen in Fragen kommen 
und wieviel diese kosten, ist abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Auch eine engere regionale 
Zusammenarbeit muss geprüft werden. Die Behörden unterstützen die Wasserversorgungen dabei. 

Nachhaltigkeit der getroffenen Massnahmen - Wie sauber ist unser Trinkwasser morgen?  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Zukunft weitere Stoffe nachgewiesen werden 
können, bei denen langfristige negative Auswirkungen auf die Gesundheit möglich sind. Den 
Wasserversorgungen wird empfohlen, dies bei der Suche nach Lösungen, wenn immer möglich zu 
berücksichtigen. Je nach Situation kann beispielsweise die Ausscheidung eines Zuströmbereiches 
des Grundwassers, der Zusammenschluss mit einer anderen Trinkwasserversorgung oder die 
Erschliessung einer weiteren, vom Ackerbau unbeeinflussten Trinkwasserquelle eine nachhaltige 
Lösung darstellen.  

Wie lange dauert es, bis die Rückstände im Trinkwasser verschwinden? 

Bisher sind wenig Informationen über die Abnahme der Konzentration nach dem Anwendungsverbot 
des Wirkstoffes bekannt. Dazu sind Verlaufsmessungen in verschiedenen Zeitabständen (Monate / 
Jahre) erforderlich. Diese müssen von den Wasserversorgungen erst geplant, durchgeführt und 
ausgewertet werden. Die Situation wird sich aufgrund des Zulassungsverbotes erst ab diesem Jahr 
von anderen Jahren unterscheiden. Dann nämlich, wenn der Wirkstoff zum erstem Mal seit 30 
Jahren nicht mehr auf Felder ausgebracht wird.  

In unserer Gemeinde wurden letztes Jahr schon Messungen gemacht, alles war in Ordnung. 
Warum wurde jetzt nochmal gemessen? 

Ein einzelner Messwert ist nur eine Momentaufnahme von einem bestimmten Zeitpunkt und spiegelt 
nicht die Situation in der Wasserversorgung über das gesamte Jahr gesehen ab. 
Die Wasserversorgungen sind verpflichtet alle Faktoren, welche eine negative Beeinträchtigung auf 
die Trinkwasserqualität haben können, zu minimieren. Dafür müssen gewisse Parameter 
regelmässig überwacht werden. 
Bei den Chlorothalonil Abbauprodukten handelt es sich um Substanzen, die noch nicht lange 
bekannt sind und zu denen es noch wenig Messwerte gibt. Hier ist es besonders wichtig, eine 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/Faktenblaetter/fb_chlorothalonilmetaboliten_d.pdf
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/Faktenblaetter/fb_chlorothalonilmetaboliten_d.pdf
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Messreihe von Daten zu generieren, um eine solide Beurteilung der Situation vor Ort vornehmen zu 
können.  
Ausserdem wurde bisher hauptsächlich nur die Chlorothalonil-sulfonsäure (R417888) gemessen. 
Bei der aktuellen Untersuchung wurde die Analytik erweitert und Metaboliten gemessen, die bisher 
nicht untersucht wurden. Besonderer Fokus lag auf dem Chlorothalonil Metabolit R471811, da dieser 
im Grundwasser in bis zu 10-fach höheren Konzentrationen vorliegen kann als die Chlorothalonil-
sulfonsäure (R417888). Von den untersuchten Substanzen wurde der Metabolit R471811 in BL auch 
tatsächlich am häufigsten nachgewiesen und mit den höchsten Konzentrationen. Die gemessenen 
Konzentrationen waren jedoch nicht so hoch wie in anderen Regionen der Schweiz. Insgesamt ist 
der Kanton Basel-Landschaft nur gering betroffen.  

 
Warum wurde für den Chlorothalonil Metaboliten R471811 der Höchstwert geändert? 
Der Höchstwert wurde neu seit Januar 2020 für alle Chlorothalonil Metaboliten auf 0.1 Mikrogramm 
pro Liter geändert, um dem Vorsorgeprinzip Rechnung zu tragen. Für die Abbauprodukte von 
Chlorothalonil liegen keine ausreichenden Daten vor, um deren Unbedenklichkeit zu belegen. Sie 
werden darum vorsorglich in der EU wie auch in der Schweiz als relevant eingestuft. Es handelt 
sich hierbei also um eine Vorsichtsmassnahme. Diese Massnahme entspricht dem Vorsorgeprinzip, 
wie es im Lebensmittelgesetz verankert ist. Der Höchstwert wird so tief wie möglich angesetzt. 
Deswegen gilt für alle Abbauprodukte von Chlorothalonil neu der Höchstwert von 0.1 Mikrogramm 
pro Liter im Trinkwasser.  

Wo gibt es weitere Informationen dazu? 

Weitere Informationen und links sind auf der Homepage des Amts für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen Basel-Landschaft aufgeschaltet: www.bl.ch/lebensmittelsicherheit 
 

 
Für Rückfragen: 
 
Trinkwasser: 

- Peter Brodmann, Kantonschemiker, Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
Basel-Landschaft, 061 552 20 07 (erreichbar werktags von 08.00 bis 17.00 Uhr) 

 
Grundwasser: 

- Adrian Auckenthaler, Leiter Ressort Wasser und Geologie, Amt für Umweltschutz und 
Energie Basel-Landschaft, 076 362 09 36 (erreichbar werktags von 08.00 bis 17.00 Uhr) 

 
Landwirtschaft: 

- Eleonor Fiechter, Leiterin Pflanzenschutzdienst am Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, 
Natur und Ernährung, 076 514 83 95 (erreichbar werktags von 08.00 bis 17.00 Uhr) 
 

 

http://www.bl.ch/lebensmittelsicherheit

