
 

 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Kirchdorf 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, war in einer Wasserfassung der 
Wasserversorgung Kirchdorf der gesetzlich festgelegte Grenzwert für das in letzter Zeit 
intensiv diskutierte Pflanzenschutzmittel Chlorothalonil überschritten.  

Vorab sei erwähnt: Sie können das Hahnenwasser weiterhin bedenkenlos trinken. Es 
besteht keine Gefahr einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. 

Chlorothalonil ist ein Fungizid, das in der Landwirtschaft seit den 1970er Jahren grossflächig 
eingesetzt wurde. Der Wirkstoff steht seit einiger Zeit im Verdacht, krebserregend zu sein. 
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat mit Verfügung vom 11. Dezember 2019 ein 
allgemeines Verbot für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff 
Chlorothalonil, gültig ab dem 1. Januar 2020, erlassen. 

Im Rahmen einer Neubeurteilung der Datenlage wurde festgestellt, dass zur Beurteilung der 
Unbedenklichkeit von Abbauprodukte von Chlorothalonil (sog. Metaboliten) keine 
ausreichenden Daten vorliegen. Diese Abbauprodukte wurden darum in der Folge 
vorsorglich neu und auch in der Schweiz als relevant eingestuft. Am 26. Juni 2019 hat das 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) deshalb für Trinkwasser 
einen Höchstwert von 0.1 Mikrogramm pro Liter für solche Abbauprodukte festgelegt. 

Es handelt sich hierbei nach Angaben des BLV und der im Kanton Bern zuständigen 
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion resp. des Kantonalen Labors um eine reine 
Vorsichtsmassnahme: „Da aufgrund der fehlenden Daten nicht bekannt ist, wie gefährlich der 
Stoff ist (wenn überhaupt), setzt man den Höchstwert so tief wie möglich an. Darum liegt er 
für relevante Metaboliten bei 0.1 µg/l (0.0000001 g/l)“ (Zitat aus einem Informationsschreiben 
des Kantonalen Labors – siehe den unten stehenden Link zur Homepage). 

Weiterführende Informationen dazu und die Liste der Messungen von Chlorothalonil-
Metaboliten über 0.1 Mikrogramm/Liter sind auf der Seite der Wirtschafts-, Energie- und 
Umweltdirektion des Kantons Bern (WEU) resp. des Kantonalen Laboratoriums erhältlich - 
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/direktion/organisation/kl/publikationen/Mitteilungen.html. 

Im Oktober 2019 führte das Amt für Wasser und Abfall, AWA, deshalb in Absprache mit dem 
kantonalen Laboratorium und unter Mithilfe der Wasserversorgungen Messungen bei 
diversen Wasserfassungen durch. Dabei wurden Proben auf mehrere Abbauprodukte von 
Chlorothalonil durchgeführt. 

Die Wasserversorgung Kirchdorf wird einerseits mit Quellwasser aus dem Gebiet 
Hofstetten/Schönenbrunnen und andererseits aus dem Grundwasserpumpwerk Moos 
(Unterer Rain) gespiesen. 

In der Grundwasserfassung „Unterer Rain“, Noflen, aus welcher vor allem die Ortsteile 
Kirchdorf und Noflen mit Wasser versorgt werden, wurde bei einer Probe vom  
21. Oktober 2019 festgestellt, dass der neu festgelegte Grenzwert des Chlorothalonil-
Metaboliten R471811 leicht überschritten wurde (gemessener Wert 0.13 µg/l bei einem neu 
geltenden Grenzwert von 0.1 µg/l, siehe vorgenannte Liste auf der Website der WEU). Alle 
anderen untersuchten Parameter lagen innerhalb der gesetzlichen Vorgaben. 

Eine Gesundheitsgefährdung besteht aufgrund dieser minimen Überschreitung nach 
Angaben der zuständigen Stellen von Bund und Kanton nicht. Das Wasser kann weiterhin 
bedenkenlos getrunken werden. 

https://www.vol.be.ch/vol/de/index.html
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/direktion/organisation/kl/publikationen/Mitteilungen.html


 
 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: „Für Chlorothalonil gilt eine lebenslängliche Tagesdosis 
von 15 Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht als unbedenklich. Um diese Dosis zu erreichen, 
müsste man also 150 Liter Wasser pro Kilo Körpergewicht trinken, sofern der Grenzwert 
eingehalten wird“ (Othmar Deflorin, Kantonschemiker, Bern). 

Dieser Messwert bedeutet allerdings, dass die Wasserversorgung Kirchdorf zum Zeitpunkt 
der Probe nicht in der Lage war, für das abgegebene Trinkwasser die neuestens Vorgaben 
des Lebensmittelrechts einzuhalten. Ob es sich beim erwähnten Messwert um einen 
einmaligen, negativen Ausreisser gehandelt hat, oder ob die Überschreitung dauerhaft ist, 
wird momentan mittels weiterer Proben abgeklärt. Zwar wird das seit dem 1. Januar 2020 
geltende Verbot von Chlorothalonil zweifellos zu einem Rückgang der Konzentrationen im 
Grundwasser führen. Die Geschwindigkeit dieses Rückgangs ist allerdings nicht bekannt. 

Die Wasserversorgung Kirchdorf arbeitet mit Hochdruck daran, die Situation zu verbessern 
und so schnell wie möglich die gesetzlichen Vorgaben wieder einhalten zu können. 
Momentan wird geprüft, wie die Situation in den anderen Wasserfassungen der Gemeinde 
aussieht, und ob es kurzfristige Möglichkeiten gibt, die Situation zu verbessern. 

Wir werden Sie zu gegebener Zeit erneut informieren. 

 

Der Gemeinderat 

7. Februar 2020 


