
PFLANZENSCHUTZMITTEL IN 
OBERFLÄCHENGEWÄSSERN 

Monitoring-Daten von Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewässern sind für die Überprüfung 
der Zulassung sehr nützlich. Ein Vergleich der gemessenen Konzentrationen in Oberflächengewäs-
sern erfolgte mit ökotoxikologisch abgeleiteten Werten aus dem Zulassungsdossier. Diese Werte 
wurden mehrheitlich eingehalten. Überschreitungen traten in kleinen bis mittleren Fliessgewäs-
sern auf. Entsprechende Pflanzenschutzmittel werden derzeit auf einen möglichen Handlungs-
bedarf überprüft und die Anwendungsbedingungen gegebenenfalls angepasst.
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EINLEITUNG

Landwirtschaft wird in der Schweiz auf einer landwirtschaftli-
chen Nutzfläche von 1 051 063 ha betrieben; das entspricht 25% 
der Schweizer Landesfläche [1]. Natürliche Ressourcen wie Bo-
den, Wasser und Nährstoffe werden dabei umfangreich genutzt. 
Um Erträge sowie Qualität der Ernteprodukte sicherzustellen, 
werden Dünger und Pflanzenschutzmittel (PSM) eingesetzt. Die 
landwirtschaftlich genutzten Gebiete, die heute fast ausschliess-
lich der Produktion von Nahrungsmitteln dienen, sind aber auch 
Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Es ist 
ein erklärtes Ziel der Agrarpolitik, eine leistungsfähige und 
nachhaltige Landwirtschaft zu sichern und dabei die Erhaltung 
und Förderung der Artenvielfalt sicherzustellen.
Gerade gewässerreiche Agrargebiete stellen in der Schweiz 
wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen dar. So grenzen 
grössere Fliessgewässer häufig direkt an landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen. Während kleine Bäche, die 80% der gesamten 
Fliessstrecke der Schweizer Gewässer ausmachen, oft in land-
wirtschaftlich genutzten Regionen liegen. 
PSM sind chemische und biologische Wirkstoffe, die dazu 
bestimmt sind, Kulturen vor Schadorganismen zu schützen, 
das Wachstum der Pflanzen zu regulieren oder unerwünschte 
Pflanzen zu beseitigen. Biologisch aktive Wirkstoffe können 
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RÉSUMÉ

CONCENTRATIONS DES PRODUITS PHY TOSANITAIRES DANS DES EAUX 
DE SURFACE – COMPARAISON AVEC LES CONCENTRATIONS ÉCOLOGIQUE-
MENT ACCEPTABLES ISSUE DE LA PROCEDURE D’HOMOLOGATION
Les produits phytosanitaires (PPh) sont souvent mesurés dans 
les eaux de surface suisses. Pour savoir si les concentrations 
enregistrées dans l’environnement sont importantes, il faut les 
comparer avec les données écotoxicologiques issues de la procé-
dure d’homologation applicable aux PPh. Les cantons ont effec-
tué 345 000 mesures de pesticides dans les eaux de surface de  
Suisse entre 2005 et 2012. Ce faisant, 203 produits phytosani-
taires ont été analysés. Pour 60 de ces substances actives, il existe 
des concentrations écologiquement acceptables (CEA) qui ont été 
définies au cours de la procédure d’homologation à partir de don-
nées écotoxicologiques obtenues selon les méthodes d’analyse in-
ternationales. Pour éviter les effets secondaires inacceptables sur 
les biocénoses aquatiques, il faut que les concentrations dans les 
eaux de surface ne dépassent pas les CEA. C’était le cas de 73% 
des substances actives analysées, tandis que 27% d’entre elles 
affichaient des concentrations trop élevées. 
Les cours d’eau sont dotés de numéros d’ordre hydrographiques 
(FLOZ), qui sont attribués selon la taille. Il a ainsi été possible 
d’identifier des dépassements de la valeur CEA dans des cours 
d’eau petits ou moyens, avec un numéro d’ordre hydrographique 
de 1 à 3. Il est procédé à un examen pour déterminer la nécessité 
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neben den erzielten Schutzwirkungen für die Kultur auch Ne-
benwirkungen auf Nichtzielorganismen in der Umwelt haben. 
Emission von PSM in Oberflächengewässern können bei der 
Ausbringung von PSM durch Abdrift des Sprühnebels und 
nach Regenereignissen durch Abschwemmungen und Draina-
gen erfolgen [2]. Auch durch eine unsachgemässe Reinigung 
von Spritzgeräten oder ungeeignete Anwendungen in Sied-
lungsgebieten können angrenzende Gewässer belastet werden. 
Im Zulassungsverfahren werden mögliche Einträge auf der 
Grundlage von Daten und Modellen abgeschätzt. Ob ein Risi-
ko bei der Ausbringung von PSM bestehen könnte, wird durch 
einen Vergleich dieser berechneten Konzentrationen mit den 
ökotoxikologischen Daten bewertet. Im Falle eines Risikos wer-
den Anwendungseinschränkungen erlassen. 
Pflanzenschutzmittel werden immer wieder in Oberflächenge-
wässern nachgewiesen [3–5]. Messungen von PSM in Oberflä-
chengewässern werden vorwiegend durch die kantonalen Ge-
wässerschutzämter durchgeführt.
Im nachfolgend beschriebenen Projekt wurden Schweizer 
Monitoring-Daten von Oberflächengewässern unter dem Ge-
sichtspunkt ausgewertet, ob gemessene PSM-Konzentrationen 
ökotoxikologisch relevante Konzentrationen überschreiten. Da-
für standen Messdaten aus kantonalen Messprogrammen aus 
den Jahren 2005 bis 2012 zur Verfügung und ökotoxikologische 
Werte (RAC, regulatorisch akzeptable Konzentrationen), die aus 
den Zulassungsdaten abgeleitet wurden. Werden die RAC-Werte 
in Oberflächengewässern nicht überschritten, so ist davon aus-
zugehen, dass Wasserlebewesen nicht beeinträchtigt werden. 
Ein Vergleich der RAC-Werte mit den gemessenen Umweltkon-
zentrationen (MEC) dient weiterhin einer Überprüfung der kor-
rekten Anwendung von PSM-Produkten.

ZULASSUNGSÜBERPRÜFUNG MIT MONITORING-DATEN

Nationale Monitoring-Programme dienen der Überwachung 
der aktuellen Umweltsituation und sind für Oberflächen-, 
Grund- und Trinkwasser, Boden und spezifische Indikator-
arten in Europa weit verbreitet. Sie werden in regelmässigen 
Abständen durchgeführt und ergeben eine enorme Menge an 
Messdaten, die häufig in nationalen Umweltberichten zusam-
mengefasst werden. 
Monitoring-Daten von Pflanzenschutzmitteln in Oberflächen-
gewässern sind für die Überprüfung der Zulassung sehr 
nützlich. Häufige Überschreitungen von ökotoxikologisch 
abgeleiteten Werten aus dem Zulassungsdossier in Oberflä-
chengewässern weisen auf einen möglichen Handlungsbe-
darf hin, die Anwendungsbedingungen bestimmter Produkte 
anzupassen. 

MONITORING-DATEN DER SCHWEIZER OBERFLÄCHENGEWÄSSER
Die kantonalen Gewässerschutzämter führen regelmässig Mess-
kampagnen durch, da sie für Überwachung der Oberflächenge-
wässer zuständig sind. 345 000 Messwerte, vorwiegend aus den 
Jahren 2005 bis 2010 und einige wenige aus den Jahren 2011 
und 2012, wurden vom Bundesamt für Umwelt zusammengetra-
gen und schweizweit ausgewertet [6]. Viele Messungen lieferte 
die internationale Rheinüberwachungsstation, an der kontinu-
ierlich Proben aus dem Rhein entnommen werden. Zwischen 
2005 und 2012 waren 203 der untersuchten Pestizide für die 
Verwendung als PSM zugelassen.

FLUSSORDNUNGSZAHLEN
Dem Gewässernetz der Schweiz wurden Flussordnungszahlen 
(FLOZ) zugeordnet. Ausgegangen wird von den Quellabschnit-
ten, welchen die Ordnungszahl 1 zugewiesen werden. Beim 
Zusammenfluss zweier Gewässerabschnitte erfolgt eine Erhö-
hung der Ordnungszahl um eins, wenn die zwei Abschnitte eine 
gleiche Ordnungszahl aufweisen, andernfalls wird die höhere 
Ordnungszahl weitergeführt.1

Den Fliessgewässern, die sich im Monitoring befanden, wurde 
eine FLOZ zugeordnet. Gewässer mit einer FLOZ 1 bis 2 sind 
kleine Gewässer, Gewässer mit einer FLOZ 3 bis 6 sind Gewäs-
ser mittlerer Grösse, bei Fliessgewässern mit einer FLOZ 7 bis 9 
handelt es sich um grosse Gewässer wie z. B. den Rhein.

AUSWERTUNG VON MONITORING-DATEN
Für den gesamten Datensatz wurde für jeden Wirkstoff neben 
der maximalen Konzentration (MECmax) eines Wirkstoffes auch 
die Konzentration bestimmt, bei der 95% der Proben liegen 
(MEC95%). Dann wurden die Messdaten einer Flusszahl (FLOZ) 
zugeordnet, um entsprechende MECmax- und MEC95%-Werte für 
die einzelnen Wirkstoffe für die verschiedenen Gewässergrös-
sen FLOZ 1 bis 9 zu berechnen. Die Daten der Seen wurden 
getrennt betrachtet. 

DER RAC-WERT
Im Rahmen der Zulassung von PSM wurden für einige PSM-
Wirkstoffe regulatorisch akzeptable Konzentrationen (RAC) für 
Oberflächengewässer festgelegt [2].2 Bei der Festlegung werden 
alle akuten und chronischen Studien herangezogen, die mit dem 
Gesuchsdossier eingereicht, unter GLP (Good Laboratory Practice) 
durchgeführt wurden und sich nach international anerkannten 
Prüfmethoden (OECD) richten. Der RAC-Wert basiert auf dem 
Testergebnis der empfindlichsten Art, es wird mit einem Sicher-
heitsfaktor versehen, um unvermeidlichen Unsicherheiten bei 
der Übertragung von Laborergebnissen von einzelnen wenigen 
Organismen auf reale Gewässerverhältnisse Rechnung zu tragen. 
Dieser Wert entspricht letztendlich der Konzentration, die weder 
kurz- noch langfristig zu einem unannehmbaren Effekt auf aqua-
tische Organismen führen sollte. Seit 2012 werden RAC-Werte 
durch das BLW bekannt gegeben. Bis jetzt sind für 100 Wirkstof-
fe RAC-Werte publiziert. Für alte Stoffe werden RAC-Werte im 
Rahmen der Überprüfungen bestimmt und laufend publiziert.

VERGLEICH DER RAC-WERTE MIT DEN MONITORING-DATEN
Ein Vergleich der gemessenen Pestizidkonzentrationen in Ober-
flächengewässern (MEC) mit den RAC-Werten ermöglicht eine 
Bewertung des Risikos für aquatische Organismen. Wird eine 
zum RAC-Wert vergleichbare oder niedrigere PSM-Konzentra-
tion in einem Oberflächengewässer gemessen, so darf davon 
ausgegangen werden, dass diese ein annehmbares Risiko für 
die aquatische Lebensgemeinschaft darstellt.
Ist der MEC grösser als der RAC, dann muss das Risiko für die 
Oberflächengewässer weiter reduziert werden. Als Mass für die 
Überschreitung und das damit verbundene Risiko für ein Ober-
flächengewässer (Risikoquotient, RQ) wurde das Verhältnis von 
MECmax/RAC gebildet, sodass auf das Ausmass der Überschrei-
tung des RAC-Wertes geschlossen werden kann [6]. Mehrere 

1  www.bafu.admin.ch/hydrologie/01835/02118/02120/index.html?lang=de
2  www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/00224/index.html?lang=de
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Überschreitungen in enger zeitlicher Fol-
ge können einem Überschreitungsereig-
nis zugeordnet werden. So werden Mes-
sungen innerhalb eines Monats zu einem 
Probenereignis zusammengefasst. Als 
weitere Vergleichsgrösse zum RAC und 
der Berechnung eines möglichen Risikos 
(RQ = MEC95%/RAC) wurde der MEC95% he-
rangezogen. Der MEC95% ist die Konzent-
ration, bei der 95% der Messungen eines 
Wirkstoffs lagen, und schliesst vereinzel-
te Spitzenkonzentrationen aus, die z. B. 
durch unsachgemässe Anwendungen im 
Feld erklärt werden können [7]. 

RISIKOBEWERTUNG
Zieht man für einen Vergleich mit den 
RAC-Werten den MEC95% heran, so wird 
der RAC aller bewerteten Wirkstoffe bei 
keiner Messung überschritten [7]. Das 
bedeutet, dass weniger als 5% der Mes-
sungen Konzentrationen aufweisen, die 
grösser als die RAC-Werte sind. Der RQ 
liegt im Bereich 0 bis 0,415. Konzentratio-
nen in Oberflächengewässern liegen also 
um einen Faktor 2 bis 1000 tiefer, als es 
die RAC-Werte erlauben würden.
Werden alle Messungen in der Auswer-
tung berücksichtigt, so werden für 44 
Wirkstoffe die RAC-Werte nicht über-
schritten [7]. Für 16 Wirkstoffe wurde der 
RAC-Wert überschritten (MECmax > RAC). 
In Figur 1 sind die genauen Prozent-
werte für jeden Wirkstoff dargestellt, 
die Ereignisse mit Überschreitungen 
des RAC-Wertes aufweisen. Die meisten 
Überschreitungen sind für den Wirkstoff 
Prochloraz gemessen worden (in 1,7 % 
der Messungen; Fig. 1). Wird der Risiko-
quotient (MECmax/RAC) betrachtet, um 
das Ausmass der Überschreitungen zu 
bewerten, so ist dieser in den meisten 
Fällen kleiner 5. Nur in vier Fällen ist der 
RQ höher [7], wobei es sich bei Chlortolu-
ron und Tebuconazol um einzelne Ereig-
nisse handelt, während bei Linuron und 
Prochloraz mehrere Ereignisse höhere 
Konzentrationen aufwiesen, als der RAC-
Wert erlaubt [7].
Betroffen von den Überschreitungen in 
der Wasserqualität sind kleine bis mitt-
lere Gewässer mit einer FLOZ 1 bis 3 mit 
einer Ausnahme einer Messung in einem 
Gewässer (FLOZ 5) (Fig. 2).

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Überschreitungen der regulatorisch ak-
zeptablen Konzentrationen in Oberflä-
chengewässern sind unerwünscht. Die 

Risikobewertung im Rahmen der Zulas-
sung ist nämlich so ausgelegt, dass der 
Schutz von kleinen Oberflächengewäs-
sern sichergestellt sein und es zu keinen 
Überschreitungen des RAC-Wertes in 
Oberflächengewässern kommen soll. Die 
Analyse der Schweizer Monitoring-Daten 
zeigt, dass keine Überschreitungen des 
RAC-Wertes eintreten, wenn als Ver-
gleichsgrösse der MEC95% herangezogen 
wird. Werden alle Messungen herange-
zogen, so ergeben sich einige Ereignisse 
mit Überschreitungen des RAC-Wertes. 
Betroffen waren fast ausschliesslich die 
Fliessgewässerabschnitte mit kleiner und 

mittlerer Flussordnungszahl (FLOZ 1–3).
Für die Bewertung von Mikroverunreini-
gungen, die kontinuierlich eingetragen 
werden, wurde von Götz et al. [8] der 
MEC90% resp. der Mittelwert der Messun-
gen der jeweiligen Wirkstoffe verwendet. 
Im Vergleich dazu ist der hier gewählte 
Ansatz, mit dem MEC95% zu vergleichen, 
konservativer. 
Überschreitungen des RAC-Wertes ein-
zelner Wirkstoffe werden genau analy-
siert, um mögliche Gründe zu bestim-
men. Bei häufigen Überschreitungen ist 
eine Überprüfung der Produkte mit den 
entsprechenden Wirkstoffen einzuleiten. 

Fig. 1  Ereignisse mit Überschreitungen des RAC-Wertes in Prozent aller Messungen pro Wirkstoff
Evénements présentant des dépassements de la valeur CEA en pour cent de toutes les mesures 

par substance active

Fig. 2  Anzahl der Ereignisse in Prozent aller Überschreitungen des RAC-Wertes. Zugeordnet zu 
den FLOZ der Oberflächengewässer

Nombre d’événements en pour cent de tous les dépassements de la valeur CEA attribués aux 
numéros d’ordre hydrographiques des eaux de surface
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KONSEQUENZEN FÜR
DIE ZULASSUNG

Monitoring-Daten gewinnen mehr und 
mehr an Bedeutung, um Vorgehenswei-
sen im Rahmen der Zulassung von Pflan-
zenschutzmitteln zu überprüfen. Ver-
gessen werden darf bei der Auswertung 
von Monitoring-Daten jedoch nicht, dass 
die Überprüfung mit Monitoring-Daten 
auch ihre Grenzen hat. So erfolgt die 
Probenahme in Oberflächengewässern 
meistens nicht direkt nach den PSM-
Applikationen, nach denen die höchsten 
Einträge durch Abdrift, oder nach Regen-
ereignissen, nach denen Einträge durch 
Run-off oder Drainagen zu erwarten sind. 
Trotz der Grenzen bei der Interpretation 
von Monitoring-Daten ist ein Vergleich 
der gemessenen Konzentrationen in Ober-
flächengewässern mit den regulatorisch 
abgeleiteten Werten für Pflanzenschutz-
mittel aus dem Zulassungsverfahren sehr 
nützlich. Häufige Überschreitungen die-
ser Werte für Substanzen sind Anzeichen, 

dass die Anwendungsbedingungen der 
entsprechenden Produkte, die in der Bewil-
ligung festgehalten sind, überprüft werden 
müssen. Es ist deshalb geboten, diese Aus-
wertung mit weiteren bewilligten Pflan-
zenschutzmitteln weiterzuführen.
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d’agir dans le cas des substances actives 
dépassant fréquemment les valeurs CEA. 
S’il existe des valeurs CEA pour d’autres 
substances actives, les données du mono-
toring peuvent encore être analysées en 
conséquence.
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