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Der Jahresbericht des Amts für Verbraucherschutz (AVS) 2012 liegt vor 
 
Zu den Aufgaben des Amts für Verbraucherschutz (AVS) des Kantons Aargau gehören der 
Schutz der Menschen vor schädlichen Einflüssen durch Lebensmittel und Gebrauchsge-
genstände. Es sorgt für die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere sowie für den kor-
rekten Umgang mit Chemikalien und Organismen und bildet so ein Kompetenzzentrum für 
Mensch, Tier und Umwelt in den genannten Bereichen. 
 
Der vorliegende Jahresbericht fasst die Ergebnisse der Aktivitäten des Jahres 2012 zusam-
men. Er informiert über Ereignisse, die das Amt im vergangenen Jahr beschäftigt haben und 
unmittelbares Handeln erforderlich machten. So führten die starken Niederschläge im Herbst 
zu mehreren Trinkwasser-Verunreinigungen, welche die Wasserqualität so stark beeinträch-
tigten, dass die Bevölkerung vor dem Gebrauch des Leitungswassers als Trinkwasser ge-
warnt werden musste. Erste Priorität bei der Bewältigung solcher Ereignisse ist dabei die 
Wiederherstellung des Zugangs zu einwandfreiem Trinkwasser für die Bevölkerung. Dane-
ben werden aber auch die Ursachen intensiv abgeklärt und Massnahmen zur Vermeidung 
von künftigen Verunreinigungen evaluiert.   
Ebenfalls zu sofortigem Handeln veranlasste das AVS eine Meldung des Rapid Alert System 
for Food and Feed (RASFF) der EU, wonach gentechnisch veränderte Papayas in die EU 
und teilweise auch in die Schweiz gelangt waren. Gentechnisch veränderte Papayas sind 
weder in der EU noch in der Schweiz für den Verkauf zugelassen; ausserdem müssen Pro-
dukte, die zugelassene gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten, eine entsprechende 
Deklaration enthalten. So wird sichergestellt, dass Konsumentinnen und Konsumenten je-
derzeit die Freiheit haben zu entscheiden, ob sie Produkte mit gentechnisch veränderten 
Inhaltsstoffen erwerben. Im Falle der Papayas wurden im Labor des AVS 19 Proben unter-
sucht; 2 grüne Gemüsepapayas erwiesen sich als gentechnisch verändert. 
Den Veterinärdienst beschäftigte besonders die Umsetzung des per 1. Mai 2012 in Kraft ge-
tretenen  kantonalen Hundegesetzes. Durch die Einschleppung von zwei neuen Krankheits-
erregern beim Rind, Besnoitia und Schmallenberg-Virus, war diese Unterabteilung zusätzlich 
gefordert. Im Bereich Chemiesicherheit wurde die Konzeption ABC-Schutz Aargau für die 
Einsatzleiter des Bevölkerungsschutzes fertig gestellt. Innerhalb des durch diesen Bereich 
geleiteten Pilotprojektes Neobiota stand die Priorisierung der Bekämpfungsziele sowie eine 
entsprechende Kostenschätzung im Zentrum der Abklärungen. 
 
Wichtigste Erkenntnisse aus den drei Unterabteilungen 
 
Lebensmittelkontrolle 
Der Kanton Aargau zählt rund 3'500 Betriebe mit leichtverderblichen Lebensmitteln wie Re-
staurants, Detailhändler, Metzgereien und Bäckereien sowie etwa 4'000 weitere gemäss 
Lebensmittelrecht kontrollpflichtige Betriebe. Lebensmittelinspektionen werden risikobasiert 



Amt für Verbraucherschutz Aargau Seite 2 von 4
 

 

 

durchgeführt, deshalb werden circa 80 % der Betriebe mit leichtverderblichen Lebensmitteln 
jährlich, solche ohne leichtverderbliche Lebensmittel mindestens alle fünf Jahre kontrolliert.  
Im Jahr 2012 haben die Mitarbeitenden des Lebensmittelinspektorats 4'340 Inspektionen 
in 3'569 Betrieben durchgeführt. Wie bereits im vergangenen Jahr musste lediglich 1.3 % der 
Betriebe mit der Risikostufe "hoch" beurteilt werden; auch die Beanstandungsquoten beweg-
ten sich im Bereich der Vorjahre.  
Auch im Jahr 2012 mussten allerdings wieder in 10 Fällen Benutzungsverbote für Räume 
und/oder Gerätschaften ausgesprochen werden, weil Unterhalt und Reinigung derart ver-
nachlässigt waren, dass die Lebensmittelsicherheit nicht mehr gewährleistet war. 
 
Obwohl die Mitarbeitenden des AVS viel Zeit darauf verwenden, den Betriebsverantwortli-
chen die Anforderungen zu erläutern und geeignete Massnahmen aufzuzeigen, zeigt dies in 
einigen Bereichen wenig Wirkung. So musste die Mikrobiologie auch 2012 feststellen, dass 
die Beanstandungsquote bei Schlagrahm, Pökel- und Wurstwaren (Kochschinken, Fleisch-
käse, Cervelat etc.) oder vorgekochten Lebensmitteln nach wie vor sehr hoch ist. Demge-
genüber ergab die Überprüfung der mikrobiologischen Qualität von Eiswürfeln ein weit bes-
seres Bild als im Vorjahr; waren 2011 noch 45 % der Proben zu stark verkeimt, so waren es 
in diesem Jahr lediglich 14 %. 
 
Über viele Jahre galten Früchte, Gemüse und Salate als stark mit Pestiziden belastet. Die 
kontinuierlichen Kontrollen haben aber Wirkung gezeigt: In der Regel sind Produkte aus der 
Schweiz und aus Europa in dieser Hinsicht von guter Qualität. Weniger erfreulich sieht es bei 
exotischen Gemüsen und Früchten aus. Seit Jahren werden hohe Pestizidbelastungen ge-
messen, die zum Teil gar im Bereich einer möglichen Gesundheitsgefährdung liegen. 2012 
fand die Sektion Chromatographie in 32 % der untersuchten asiatischen Gemüseproben 
Pestizidrückstände über den zulässigen Höchstkonzentrationen. Absoluter Spitzenreiter war 
ein chinesischer Brokkoli, der Rückstände von 16 Pestiziden aufwies – 7 davon mit Werten 
über den zulässigen Höchstkonzentrationen. Ein gesundheitliches Risiko kann beim Verkehr 
einer solchen Ware nicht mehr ausgeschlossen werden. Das AVS platzierte deshalb in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit eine Alarmmeldung im Rapid Alert Sys-
tem for Food and Feed (RASFF) der EU. 
 
Erfreuliche Resultate brachte dagegen eine breite Untersuchung von Babynahrung. Das 
AVS beteiligte sich an der Analytik dieser gesamtschweizerischen Kampagne, bei der Säug-
lings- und Kleinkindernahrung auf über 300 Pestizide, auf Nitrat und auf genveränderte Be-
standteile untersucht wurden. Sämtliche im Aargau untersuchten Proben erfüllten die stren-
gen gesetzlichen Vorgaben für diese Produkte vollumfänglich. 
 
In Bezug auf die Überprüfung der Zusammensetzung und Verunreinigungen in Getränken 
unterschieden sich die Ergebnisse der Kampagnen «Alkoholfreie Getränke» und «Spirituo-
sen» markant. Bei den alkoholfreien Getränken erfüllte der überwiegende Teil der untersuch-
ten Proben die gesetzlichen Anforderungen. Die Untersuchungen der Spirituosen von Direkt-
vermarktern und Brennereien des Kantons hingegen erbrachten schlechte Resultate. 4 der 
33 Proben überschritten die Grenzwerte für die krebserregende Substanz Ethylcarbamat und 
mussten aus dem Verkehr gezogen werden. 
 
Einer Meldung des Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) der EU aus dem Jahre 
2009 ging die Allgemeine Analytik nach. Sie beschrieb einen Chromgehalt in chinesischer 
Gelatine, der den Grenzwert um ein Vierfaches überschritt. Gelatine wird zu etwa 70 % aus 
Schweineschwarten hergestellt, zu etwa 18 % aus Tierknochen und zu rund 10 % aus Häu-
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ten. Aus der Literatur ist bekannt, dass Nebenprodukte der Ledergerbung wie Spalt- und 
Falzabfälle auch zur Gelatineherstellung verwendet werden. Ein Grossteil des Leders wird 
mit Chrom gegerbt, so dass die Vermutung nahe lag, dass das Chrom über diesen Weg in 
die Gelatine gelangt war. Im AVS wurden 34 Proben Gelatine und gelatinehaltige Produkte 
(Gummibärli, Marshmallows etc.) untersucht. Bei allen lagen die Chromwerte erfreulicher-
weise weit unter dem Schweizer Grenzwert.    
 
Dass Laserpointer in jüngster Zeit zum Blenden von Personen zweckentfremdet werden, war 
wiederholt in den Medien zu lesen. Dies kann Unfälle verursachen oder, wenn zu starke La-
ser verwendet werden, zu Sehschäden führen. In diesem Zusammenhang interessierte uns, 
ob auf Warenmärkten tatsächlich nur als Spielzeug zugelassene Laserpointer für Kinder an-
geboten werden. Dem war leider nicht so - sämtliche vorgefundenen Laser waren so stark, 
dass sie nicht an Kinder unter 14 Jahren verkauft werden dürften. Die Anbieter kannten die 
geltenden Regeln für Laserpointer nicht. Mit einem neu erarbeiteten Merkblatt wurden die 
Händler über die geltenden Anforderungen aufgeklärt. 
 
Sehr unerfreulich ist die Situation bei kosmetischen Mitteln. In einigen der 2012 untersuchten 
Produkte fanden sich Nitrosamine, die krebserregend und deshalb in kosmetischen Mitteln 
verboten sind, in anderen nicht deklarierte allergene Substanzen, welche die Haut reizen und 
allergische Reaktionen auslösen können. Besonders stossend ist das Ergebnis der Untersu-
chung von Kinderkosmetika. Von 23 Proben enthielten 4 Nitrosamine und 6 Allergene. Ins-
gesamt resultierte aus dieser Kampagne eine Beanstandungsquote von 57 %. Auffallend ist 
das besonders schlechte Abschneiden von in China produzierten Lizenzartikeln. 
 
Neben der Bewältigung der Trinkwasserverunreinigungen inspizierten die Mitarbeitenden der 
Sektion Trink- und Badewasser die kommunalen Wasserversorgungen und untersuchen 
Trinkwasserproben, um die Sicherheit des wichtigsten Lebensmittels zu gewährleisten. Wie 
bereits in den Vorjahren kann konstatiert werden, dass die mikrobiologische Qualität des 
Aargauer Trinkwassers insgesamt sehr gut ist. 
 
Veterinärdienst 
Stark gefordert wurde der Veterinärdienst durch das am 1. Mai 2012 in Kraft tretende total 
revidierte Hundegesetz, welches unter anderem Bestimmungen für Hunde von Rassetypen 
mit erhöhtem Gefährdungspotential enthält. Nötig geworden waren diese kantonalen Be-
stimmungen, weil sich die eidgenössischen Räte nicht auf eine gesamtschweizerische Lö-
sung einigen konnten. Dies hat zu einer grossen Verunsicherung und einem hohen Informa-
tionsbedarf bei den Hundehaltenden, aber auch bei den Gemeinden geführt.  
Die Aargauer Gesetzgebung hat 5 Rassen als "Rassetypen mit erhöhtem Gefährdungspo-
tential" definiert. Für das Halten von Hunden dieser Rassen, aber auch von Mischlingen mit 
und Kreuzungen von diesen Rassen, ist neu eine Halteberechtigung nötig. Die Frist zur Re-
gistrierung der bestehenden Hunde lief am 31. Oktober 2012 ab; bis Ende Jahr waren aller-
dings erst knapp 500 der für den Aargau registrierten 780 Hunde dieser Rassetypen gemel-
det. 
 
Im Jahr 2012 hat die Anzahl an meldepflichtigen Tierkrankheiten im Kanton leicht zugenom-
men. Die Seuchenlage kann aber weiterhin als sehr günstig eingestuft werden. Denn ge-
fürchtete Krankheiten wie BSE, IBR/IPV und Brucellose wurden nicht festgestellt. Immer 
noch hoch, aber glücklicherweise rückläufig, war die Zahl der an Sauerbrut erkrankten Bie-
nenvölker.  
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Besorgniserregend ist dagegen der Vormarsch von in unseren Breitengraden neu auftreten-
den Krankheiten, der durch den regen Reise- und Tierverkehr sowie die Klimaerwärmung 
begünstigt wird. Bereits heute sind im europäischen Ausland einige Krankheiten aktiv, die 
bisher den Sprung in die Schweiz noch nicht geschafft haben – hierbei dürfte es sich aber 
nur um eine Frage der Zeit handeln. Mit der Besnoitiose und der Schmallenbergvirus-
Erkrankung haben 2012 bereits zwei neue Rinderkrankheiten den Weg in die Schweiz ge-
funden.  
 
Eine wichtige Präventionsmassnahme zur Verhinderung einer Übertragung von Krankheiten 
durch Lebens- und Futtermittel tierischer Herkunft ist die Fleischhygiene. Jedes Tier wird vor 
der Schlachtung von einem Tierarzt auf seinen Gesundheitszustand überprüft, danach un-
tersucht der Veterinär den Schlachtkörper auf krankheitsbedingte Veränderungen. Im Aargau 
wurden 2012 insgesamt 47'985 Tiere (ohne Geflügel und Kaninchen) geschlachtet. Damit 
setzt sich der Trend zu rückläufigen Schlachtzahlen weiter fort.  
 
Selbstverständlich kümmert sich der Veterinärdienst aber nicht nur um die Überwachung und 
Bekämpfung von Tierseuchen, sondern auch um das Wohlergehen und die Würde der Tiere. 
Der Mensch hat für Tiere, die in seiner Obhut stehen, Verantwortung zu übernehmen und für 
ihr Wohlergehen zu sorgen. Voraussetzung dafür sind Kenntnisse über Haltungsanforderun-
gen, Ernährung und weitere Bedürfnisse der Tiere. Deshalb hat der Veterinärdienst neben 
den regelmässigen Kontrollen von Nutz-, Heim- und Wildtierhaltungen im vergangenen Jahr 
auch für verschiedene Zielgruppen Vorträge gehalten und Seminare gestaltet.  
 
Chemiesicherheit 
Als "Störfälle" werden ausserordentliche Ereignisse in Betrieben oder auf Verkehrswegen 
bezeichnet, wenn dabei erhebliche Einwirkungen ausserhalb des Betriebsareals oder beim 
Verkehrsweg auftreten. Solche Einwirkungen sind beispielsweise Tote oder Verletzte unter 
der Bevölkerung, Luft- oder Gewässerverunreinigungen bzw. Bodenbelastungen. Es ist Auf-
gabe der Chemiesicherheit, die chemischen Risiken von Anlagen und die geplanten Sicher-
heitsmassnahmen zu beurteilen. Ende 2012 waren im Aargau 243 Betriebe der eidgenössi-
schen Störfallverordnung unterstellt.  
 
Bis 2014 befindet sich der Kanton Aargau in einer Pilotphase zum Thema invasive Neobiota. 
Im vergangenen Berichtsjahr wurden die Neobiota-Arten priorisiert und artenspezifische Zie-
le definiert. Auch stand die Frage nach der Machbarkeit einer Bekämpfung beziehungsweise 
nach deren Kosten im Zentrum des Pilotprojektes. 
 
Nach den Radonmessungen in Schulgebäuden lag in einem weiteren Projekt der Fokus auf 
Gebäuden mit Erdwärmesonden. Die Messungen ergaben, dass solche Gebäude kein er-
höhtes Risiko aufweisen. 
 
Im Bereich der Marktkontrolle nach Chemikaliengesetzgebung wurden bei Hersteller- und 
Handelsbetrieben insgesamt 89 Inspektionen durchgeführt. In 30 % der Fälle führte dies zu 
Beanstandungen. Damit liegt dieser Wert im Bereich des Vorjahres. Erneut wurden am häu-
figsten Mängel im Bereich der Kennzeichnung festgestellt.  


