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Luxembourg, le 28 juin 2021  

 
 

Circulaire n° 4008 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales et 
syndicats intercommunaux d’eau potable 

 

Objet :   Evaluation des risques du réseau et des infrastructures d’eau potable 
 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Madame la Ministre de l’Environnement, 
du Climat et du Développement durable concernant le sujet sous rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, l’expression de ma parfaite considération.  

 

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           

http://www.luxembourg.lu/
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Luxembourg, le 28 juin 2021 
 
 
Aux administrations communales 
du Grand-Duché de Luxembourg 
Aux syndicats intercommunaux d’eau potable 
 
 
 


Objet : Circulaire – Evaluation des risques du réseau et des infrastructures d’eau potable 
conformément au règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine – label « Drëpsi - 
nouvelle génération » et mise à jour de la liste des paramètres pesticides à 
analyser conformément à l’article 7 et à l’annexe I du règlement grand-ducal 
précité 


Madame la Bourgmestre, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur le Président, 


Le règlement grand-ducal mentionné sous objet prévoit dans sa version modifiée du 7 juillet 
2017 que chaque fournisseur d’eau potable effectue jusqu’au 22 décembre 2021, une 
évaluation des risques moyennant l’outil informatique mis à disposition par les organes 
techniques compétents. Cette analyse est effectuée sur base et en complément du dossier 
technique réalisé dans le cadre de l’article 14 du règlement précité. L’évaluation des risques 
est valorisée par la remise d’un label « Drëpsi nouvelle génération » aux fournisseurs d’eau. 


Depuis 2018, chaque fournisseur a la possibilité d’évaluer les risques pour chaque 
infrastructure de son réseau. Afin de permettre la réalisation de cette analyse des risques, 
proposée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sous la forme d’un manuel « Water 
Safety plan (WSP) », l’Administration de la gestion de l’eau a développé un outil informatique 
nommée Water Safety Plan Luxembourg « LuxWSP ». Cette application est destinée à faciliter 
la gestion des réseaux et des infrastructures d’eau potable au Luxembourg en identifiant tous 
les dangers potentiels à partir du captage jusqu’aux points de conformité. Cette initiative 
pionnière a été reconnue par les autres pays européens et sert d’exemple de bonne pratique. 


Il m’importe de valoriser les efforts des fournisseurs d’eau potable et de les rendre visibles 
aux consommateurs. C’est pour cette raison que j’ai décidé de coupler la réalisation de cette 
gestion des risques et la mise en place des mesures y afférentes dès 2022 par la remise d’un 
label « Drëpsi nouvelle génération ». Ce label comprend 4 niveaux (« Drëpsi Bronze », « Drëpsi 
Silber », « Drëpsi Gold » et « Drëpsi Platin ». Le nouveau « Drëpsi » informe les 
consommateurs sur le degré de maîtrise des risques des infrastructures (maîtrise du risque 
élevée ou faible) par le fournisseur d’eau, sans prendre en compte la qualité de l’eau. Il est 
rappelé que la qualité de l’eau potable doit, en permanence, être conforme aux exigences 
minimales fixées par la réglementation. Les modalités d’attribution sont détaillées dans le 
document joint en annexe à la présente circulaire. 







Adresse postale : 
L-2918 Luxembourg 


Tél. (+352) 247-86824 
Fax (+352) 400-410 bc@mev.etat.lu 


www.gouvernement.lu 
www.emwelt.lu 


 *
0
9
0
1
2
F
F
5
8
2
D
2
9
7
D
5
*
 


Le fonctionnement de l’application « LuxWSP » et les critères d’attribution du label « Drëpsi 
nouvelle génération » ont été présentés dès 2018 et encore dernièrement en septembre 2020 
lors de formations à destination des responsables techniques des administrations 
communales et des syndicats intercommunaux. Cette approche des risques et une 
information transparente des consommateurs sur l’eau potable correspondent également 
aux objectifs la Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) 
et qui devra être transposée au plus tard pour janvier 2023 en droit luxembourgeois. 


Mise à jour de la liste des pesticides à analyser 


L’article 7 et l’annexe I du règlement grand-ducal précité fixent les exigences minimales pour 
la qualité de l’eau potable destinée à la consommation humaine. L’annexe I fixe la liste des 
paramètres à analyser incluant les pesticides. Les pesticides, dont la présence dans l’eau d’une 
infrastructure d’approvisionnement donnée est probable, doivent être contrôlés. 


L’Administration de la gestion de l’eau a effectué une analyse de risque de lessivage des 
différents pesticides sur base de leurs propriétés intrinsèques dont l’application est autorisée 
au Luxembourg. Il s’ajoute que le développement de nouvelles méthodes d’analyses par les 
laboratoires permet de caractériser et de quantifier de nouvelles substances pesticides ainsi 
que leurs métabolites pouvant être présents dans l’eau. 


Ces nouveaux paramètres sont donc à intégrer, dès à présent, dans le cadre des contrôles 
complets de la qualité de l’eau potable. 


La liste de ces nouvelles substances pesticides est précisée en annexe 2 de la présente 
circulaire. La valeur paramétrique maximale pour chacune de ces substances est fixée à 0,1 
µg/l et la somme totale des pesticides doit être inférieure ou égale à 0,5 µg/l. 


La liste, à jour, des paramètres à analyser dans le cadre des contrôles sur l’eau potable, est 
disponible sur le site www.waasser.lu. 


Il est à noter que la mesure des résidus de pesticides est une activité complexe, car les 
produits phytosanitaires appartiennent à des classes chimiques très diverses; leur dosage 
nécessite donc l'utilisation de techniques variées. Les laboratoires d’analyses développent 
ainsi leurs propres méthodes. 


Il est rappelé que, la méthode d’analyse servant à mesurer ces nouveaux paramètres 
pesticides doit pouvoir mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur 
paramétrique avec une exactitude, une précision et une limite de détection spécifiées à 
l’annexe III, partie B du règlement grand-ducal précité. 


Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Président, 
l’expression de ma parfaite considération. 


 


 La Ministre de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable 


 
 
 


Carole Dieschbourg 



http://www.waasser.lu/
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Annexe 1 : Modalités d’attribution du label « Drëpsi » 


Seit 2002 werden, durch die Erstellung der beiden technischen Inventare (Dossier technique I (DTI) und Dossier 
technique II (DTII)), landesweit sämtliche Trinkwasserinfrastrukturen untersucht und beschrieben. Um die 
Bemühungen zu belohnen wurde jeder Gemeinde, die einen fertiggestellten DT I vorgelegt hat, ein Label, das 
sogenannte Drëpsi Label, verliehen. Hierdurch wurde zum einen eine Motivationsbasis und zum anderen einen 
positiven Druck auf die einzelnen Gemeinden ausgeübt, was zu einer Beschleunigung der Ausarbeitung der 
Inventare führte. 


Durch die Gesetzgebung wird vorgegeben, dass diese Inventare alle 10 Jahre überarbeitet werden müssen. Zudem 
fordert eine neue Richtlinie, dass neben dem Inventar auch eine Risikobewertung der einzelnen Infrastrukturen 
durchgeführt werden muss. Um dieses Verfahren zu kombinieren, vereinfachen und digitalisieren, ist Luxemburg 
auf den Weg einer Online-Anwendung gegangen. Das hierbei entwickelte Programm „LuxWSP - Water Safety Plan 
für Luxemburg“ (LuxWSP) ist somit eine digitale Anwendung die das Konzept des „Water Safety Plan“ (WSP) der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem Inventar der beiden DTs verbindet. 


Die Online-Anwendung LuxWSP ist seit Oktober 2018 in Kraft. In Analogie zu dem ersten „Dossier technique“ soll 
auch für die Ausarbeitung des LuxWSP eine Auszeichnung an die einzelnen Gemeinden verliehen werden. Das 
Drëpsi-Label hat hierbei nicht nur einen pädagogischen Effekt, sondern ermöglicht der Wassserverwaltung die 
Bemühungen der Gemeinden und Syndikate zu würdigen. 


Ein grundsätzlicher Unterschied zu der Drëpsi Vergabe im Jahre 2006 besteht in der Dynamik des Labels. Dies 
bedeutet, dass die Kriterien für die Vergabe bestehen bleiben und in regelmäßigen Abständen durch ein Audit 
kontrolliert werden. Da das LuxWSP-Tool auch eine dynamische Onlineanwendung ist, muss das Programm, nach 
einer ersten Vervollständigung, regelmäßig aktualisiert werden, um den Kriterien des Drëpsi-Labels gerecht zu 
werden. Wird während dem Audit eine Unterschreitung des Kriterienkataloges festgestellt, wird das Label der 
Gemeinde entzogen. 


Die Drëpsi-Vergabe sollte somit sowohl die Interessen auf Verwaltungsseite stärken, wie auch die Motivation auf 
Gemeinde-/Syndikatsseite fördern. Die Bearbeitung des LuxWSPs ist zeitaufwändig und teilweise komplex. 
Deshalb ist die Belohnung in Teilschritten sehr wichtig. Seitens des Wasserwirtschatsamtes ist das Erreichen vom 
Stand der Technik in der Trinkwasserversorgung auf nationaler Ebene oberstes Ziel. Je nach Zustand des 
Gemeindenetzes ist die Sanierung einzelner Anlagen für den Gemeindetechniker bereits ein großer Fortschritt. 
Diese Diskrepanz kann durch einen gestaffelten Drëpsi-Label aufgefangen werden. 


Das Drëpsi-Platin ist das Label, welches das Wasserwirtschatsamt überall erreichen möchte. Um an dieses Ziel zu 
gelangen, müssen die Gemeindetechniker zwischendurch eine Belohnung, durch das Drëpsi-Bronze, Silber oder 
Gold erhalten, um die weitere Bearbeitung fortzuführen. Somit kann der Drëpsi-Bronze bereits in einem 
absehbaren Zeitraum verliehen werden, wohingegen der Drëpsi-Silber und Drëpsi-Gold ambitioniertere Ziele 
verfolgen die zu einem späteren Zeitpunkt erreicht werden. 


Angenommen es würde nur ein Drëpsi-Label geben, wäre die Verifikation und kontinuierliche Verbesserung 
schwierig zu erreichen. Die Gemeinde oder das Syndikat erhält einmalig das Drëpsi-Label und sieht keinen 
weiteren Nutzen mehr den LuxWSP zu aktualisieren. Hierdurch würde die Anwendung an Sinn verlieren und der 
schulende Charakter verschwinden. 
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Zum anderen besteht die Schwierigkeit eines statischen Labels in der Festsetzung der Kriterien. Werden diese zu 
hoch angesetzt, wie bei dem Drëpsi-Gold, entsteht keine Motivation beim Bearbeiter. Dieser glaubt, dass er das 
Ziel sowieso nicht erreichen kann und vernachlässigt somit die Bearbeitung. Im schlimmsten Fall würde ein 
statisches Label die Abgabe des LuxWSP-Tools an ein stellvertretendes Ingenieurbüro verstärken. Werden die 
Kriterien zu niedrig angesetzt, wie bei dem Drëpsi-Bronze, ist das Ziel eines Labels verfehlt. Das Erreichen vom 
Stand der Technik in der Wasserversorgung würde nicht erfolgen, da nach dem Erhalt des Labels keine 
Bestrebungen zur Verbesserung seitens der Gemeinde mehr vorliegen. 


Ab 2021 sollen durch regelmäßige Audits die Fortschritte der einzelnen Gemeinden mit dem LuxWSP-Tool 
untersucht und verifiziert werden. Durchgeführt wird das Audit durch einen Mitarbeiter des 
Wasserwirtschaftsamtes. Die Wahl einen Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes als Auditor auszuwählen fußt 
auf der Tatsache, dass dessen Kompetenzen und Kenntnisse vom LuxWSP am größten sind. 


Um die Auditresultate positiv zu beeinflussen und voranzutreiben, wird als Incentive das Drëpsi-Label während 
der Bearbeitung verliehen. 


Durch eine automatisierte Vergabe kann das Drëpsi Label interaktiv im LuxWSP vergeben werden. Durch einen 
Button im Dialog wird der Ausdruck eines Diploms generiert. Das Grundprinzip hierbei ist, dass der 
Gemeindetechniker zu jedem Zeitpunkt sein WSP-Zertifikat ausdrucken kann. Jedes Zertifikat wird mit dem Datum 
des letzten Bearbeitungsstandes sowie dem Prozentsatz der vervollständigten Fragebögen erstellt. Zusätzlich 
sollte eine jährliche öffentliche Vergabe des Drëpsi-Labels erfolgen. Jede Drëpsi-Kategorie soll mit einem eigenen 
„Slogan“ versehen werden, um der Gemeinde aber auch der Öffentlichkeit zu ermöglichen den Unterschied 
zwischen dem Drëpsi Bronze, Silber, Gold und Platin zu sehen. 


Um das Drëpsi Label zu verfestigen ist es sehr wichtig dieses in bereits bestehende Anwendungen zu integrieren. 
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*Die Umsetzung beginnt mit dem Anfang der Arbeit 


 


 
Drëpsi Bronze Drëpsi Silber Drëpsi Gold Drëpsi Platin 


Kriterien 
LuxWSP 


Kategorie 1: 100 % 


und 


Kategorie 2: 100 % 
Sanierungskonzept 


 


Kategorie 1: 100 % 


und 


Kategorie 2: 100 % 
Sanierungskonzept und 50 % 


in Umsetzung 


Kategorie 1: 100 % 


und 


Kategorie 2: 100 % 
Sanierungskonzept und 50 % 


umgesetzt 


Kategorie 1: 100 % 


und 


Kategorie 2: 100 % 
Sanierungskonzept und 


100 % umgesetzt 


Beschreibung Sind alle Maßnahmen aus 
Kategorie 1 umgesetzt 


und 


100 % der Maßnahmen aus 
Kategorie 2 im 


Sanierungskonzept 
aufgenommen, 


 


 


 


 


 


wird der Drëpsi-Bronze 
verliehen. 


Sind alle Maßnahmen aus 
Kategorie 1 umgesetzt 


und 


100 % der Maßnahmen aus 
Kategorie 2 im 


Sanierungskonzept 
aufgenommen sowie mehr als 


50 % in Umsetzung*, 


 


 


 


 


wird der Drëpsi-Silber 
verliehen. 


Sind alle Maßnahmen aus 
Kategorie 1 umgesetzt 


und 


100 % der Maßnahmen aus 
Kategorie 2 im 


Sanierungskonzept 
aufgenommen sowie mehr als 


50 % umgesetzt, 


 


 


 


 


wird der Drëpsi-Gold 
verliehen. 


Sind alle Maßnahmen aus 
Kategorie 1 umgesetzt 


und 


100 % der Maßnahmen aus 
Kategorie 2 im 


Sanierungskonzept 
aufgenommen sowie 100 % 


umgesetzt 


und 


40% der Maßnahmen aus 
Kategorie 3 umgesetzt sowie 


60% in Umsetzung*, 


 


wird der Drëpsi-Platin 
verliehen. 


Drëpsi-Label 


    


 








 
 
 
 
 


Annexe 2 : Liste des paramètres pesticides complémentaires à analyser dans l’eau dans le cadre du 
contrôle complet conformément au règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité 


des eaux destinées à la consommation humaine 
 
 


Classe Paramètre   Classe Paramètre 


Pesticide AMPA   Pesticide Metazachlor 


Pesticide Atrazine   Pesticide Metazachlor ESA 


Pesticide Atrazine-2-hydroxy   Pesticide Metazachlor OXA 


Pesticide Atrazine-desethyl   Pesticide Metolachlor 


Pesticide Atrazine-desisopropyl   Pesticide Metolachlor ESA 


Pesticide Bentazone   Pesticide Metolachlor OXA 


Pesticide Chlorothalonil-M-R182281   Pesticide Metribuzin 


Pesticide Chlorothalonil-M-R417888   Pesticide Metsulfuron-methyl 


Pesticide Chlorothalonil-M-R471811   Pesticide N,N-Dimethylsulfamid 


Pesticide Clothianidine   Pesticide Nicosulfuron 


Pesticide Dimethenamid   Pesticide Pethoxamid 


Pesticide Dimethoate   Pesticide Propyzamide 


Pesticide Epoxiconazole   Pesticide Quinmerac 


Pesticide Fluazifop P   Pesticide Simazine 


Pesticide Flufenacet   Pesticide Tebuconazole 


Pesticide Foramsulfuron   Pesticide Terbuthylazine 


Pesticide Glufosinate   Pesticide Terbuthylazine Desethyl 


Pesticide Glyphosate   Pesticide Terbuthylazine-2-hydroxy 


Pesticide Haloxyfop   Pesticide 
Terbuthylazine-desethyl-2-
hydroxy 


Pesticide Haloxyfop-Methyl   Pesticide Tritosulfuron 


Pesticide Imidaclopride     
Pesticide Isoxaben     
Pesticide MCPA     
Pesticide Mecoprop-P     


 


 





