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Leitfaden Pflanzenschutzmittel Obst und Gemüse 

 

Einleitung 

 

Obst und Gemüse, das in Deutschland vermarktet werden soll, muss den hier geltenden rückstands-
rechtlichen Vorschriften entsprechen; EU-Rückstandsrecht ist nur anwendbar, nachdem eine Umset-
zung in nationales Recht erfolgt ist. Rückstands-Höchstmengen von Pflanzenschutzmitteln stellen 
keine toxikologischen Grenzwerte dar. Sie werden von der Zulassungsbehörde so festgelegt, dass sie 
bei Anwendung nach der Gebrauchsanleitung und unter „Guter Agrarpraxis“ nicht überschritten 
werden und gesundheitliche Schäden nicht zu erwarten sind.  
Die in Deutschland genehmigten  Höchstmengen für Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sind 
primär in der Rückstands-Höchstmengenverordnung (RHmV) geregelt. Daneben können im Einzelfall 
auf Antrag Höchstmengen für bestimmte Produkt-Wirkstoff-Kombinationen durch Allgemein-
verfügungen gemäß § 54 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) festgelegt werden, 
wenn die Erzeugung dieser Kombinationen in einem anderen EU-Mitgliedsland  zugelassen ist und 
gesundheitliche Risiken ausgeschlossen sind. Falls ein Wirkstoff in der RHmV nicht namentlich 
genannt ist, gilt als Nachweisgrenze  eine „allgemeine Höchstmenge“ von 0,01 mg/kg („technische 
Null-Toleranz“). Ausnahmen gelten für jene Wirkstoffe, die  durch das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in einem Pflanzenschutzmittel für den Einsatz in der 
Lebensmittelerzeugung neu zugelassen worden sind und deren Höchstmengen noch nicht in der 
RHmV aufgenommen wurden. 
 
Obst und Gemüse, das den o.g. rückstandsrechtlichen Vorschriften entspricht, gilt grundsätzlich als 
„sicher“ im Sinne von Artikel 14 der EG-Basisverordnung zum Lebensmittelrecht. Zweifel können bei 
der Berücksichtigung der sogenannten Akuten Referenzdosis (ARfD) entstehen. Die ARfD ist die 
Messgröße der Wirkstoffmenge pro Kilogramm Körpergewicht des potentiell empfindlichsten 
Verbrauchers (Mädchen von 16,15 kg Körpergewicht), die in einer Mahlzeit oder während eines Tages 
mit Sicherheit ohne gesundheitliche Nachteile aufgenommen werden kann. Gesetzliche Grundlagen 
für die Bemessung der ARfD existieren nicht; das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat aber 
maximal anzunehmende Verzehrsmengen für eine Reihe von Erzeugnissen ermittelt, so dass die 
höchstmögliche Wirkstoffaufnahme berechnet und der durch die UN-Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und das BfR festgelegten Akuten Referenzdosis gegenüber gestellt werden kann. 
Bei dieser Gegenüberstellung ergibt sich für einige Produkt- Wirkstoff-Kombinationen, dass die ARfD 
bereits deutlich überschritten wird, selbst wenn die zulässige Höchstmenge noch nicht erreicht ist. 
 
Nach der Zulassung von neuen Produkt-Wirkstoff-Kombinationen kommt es in aller Regel zu erheb-
lichen Verzögerungen bei der Aufnahme von Höchstmengen in die RHmV. 
Um in diesem rechtlich unzulänglich geregelten Bereich eine Sicherheitsbewertung vornehmen zu 
können, hat das BVL sogenannte Beurteilungswerte veröffentlicht. Die Werte in dieser Tabelle geben 
die Rückstandsmengen an, die während des Zulassungsverfahrens - im gesundheitlichen Sinn - als 
sicher beurteilt wurden. Auch wenn diese Werte noch nicht rechtsverbindlich sind, sollten sie faktisch 
als  „vorveröffentlichte Höchstmengen“ berücksichtigt werden, die eine Einschätzung der als sicher 
anzusehenden Rückstandsmengen zulassen. 
 
Wer „sicheres“ Obst und Gemüse in den Verkehr bringen will, muss somit gewährleisten, dass die 
geltenden Rückstands-Höchstmengen sowie gegebenenfalls die BVL-Beurteilungswerte eingehalten 
werden. Für den Erzeuger bedeutet dies, Pflanzenschutzmittel so auszuwählen und einzusetzen, dass 
alle Kriterien sicher erfüllt werden können. Für ausländische Erzeuger kommt hinzu, dass unabhängig 
von der nationalen Guten Agrarpraxis die im Empfängerland Deutschland geltenden Anforderungen 
erfüllt werden müssen. 
 
Alle Marktbeteiligten unterliegen somit im Rahmen ihrer Stufenverantwortung der Pflicht, sich von der 
„Sicherheit“ der vermarkteten Lebensmittel zu überzeugen. Die konkrete Einhaltung der Anforde-
rungen kann  über bewährte prozessorientierte Kontrollsysteme sowie durch stichprobenhafte risiko-
orientierte lebensmittelchemische Untersuchungen gesichert werden. Die Laboratorien müssen ihre 
Qualifikation und Unabhängigkeit nachweisen. Außerdem muss das Stichprobenraster unter Berück-
sichtigung einer produktspezifischen Risikobewertung engmaschig genug sein, um mögliche Abwei-
chungen mit hinreichender Sicherheit feststellen zu können. 
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Der nachfolgende Anforderungskatalog soll rechtliche und anderweitige Kriterien zusammenführen, 
um im Ergebnis eine verlässliche Aussage zur „Sicherheit“ des gehandelten Erzeugnisses zu 
ermöglichen: 

Anforderungskatalog  

1. Rückstandshöchstmengen 

 
Zur Beurteilung von Analyseergebnissen gelten die Werte der deutschen Rückstands- Höchst-
mengenverordnung in ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie gegebenenfalls vorliegende Allgemein-
verfügungen. Um die Einhaltung der Rückstandshöchstmengen, insbesondere unter Berücksichtigung 
des analytischen Streubereichs, zu gewährleisten, ist der Lieferant verpflichtet seine Vorlieferanten 
darauf hinzuweisen und zu prüfen, dass die Rückstände 70 % der Höchstmengen nicht überschreiten. 
Dieser Wert ist zukünftig grundsätzlich einzuhalten.  
Zeigen Analyseergebnisse einen Wert zwischen 70% und der geltenden Rückstandshöchstmenge, 
wird der Lieferant über das Analyseergebnis in Kenntnis gesetzt und aufgefordert, auf eine Reduzie-
rung hinzuwirken. Bei jeder Überschreitung der Rückstandshöchstmenge sowie bei wiederholten 
Überschreitungen der 70% einer Höchstmenge wird entsprechend sanktioniert. 
Von dieser Regelung sind Produkt-Wirkstoff-Kombinationen mit einer allgemeinen Rückstands-
höchstmenge von 0,01 mg/kg ausgenommen, sofern der gesicherte Nachweiswert diese Höchst-
menge nicht übersteigt.  
Für Wirkstoffe, die im Sinne von § 1 IV RHmV durch das BVL in Pflanzenschutzmitteln für den Einsatz 
bei Lebensmitteln zugelassen worden sind, und für die somit eine allgemeine Höchstmenge von 0,01 
mg/kg nicht anwendbar ist, sind die Beurteilungswerte des BVL in entsprechender Anwendung heran-
zuziehen (unter Anwendung der 70%-Regel). Überschreitungen der Beurteilungswerte werden wie 
eine Höchstmengenüberschreitung gewertet. 

2. Akute Referenzdosis (ARfD) 

 
Für einige Produkt-Wirkstoff-Kombinationen kann bereits bei Einhaltung der Werte der Rückstands- 
Höchstmengenverordnung (RHmV) die akute Referenzdosis (ARfD) überschritten sein. 
In allen Analyseberichten ist zukünftig für jeden nachgewiesenen Wirkstoff die Ausschöpfung der 
ARfD anzugeben, herangezogen werden muss das Modell Mädchen 16,15 kg. Bei 
Oberflächenbehandlungsmitteln (wie z.B Wachse oder Konservierungsstoffe) ist der ARfD-Wert nicht 
heranzuziehen. 
Zeigen Analyseergebnisse einen Wert über 100% Ausschöpfung der ARfD, wird der Lieferant über 
das Analyseergebnis in Kenntnis gesetzt und aufgefordert, auf eine Reduzierung hinzuwirken. Bei 
jeder Überschreitung des ARfD Wertes wird entsprechend sanktioniert.   
  

3. Maximale Anzahl von Wirkstoffen 

 
In verzehrsfähigem Obst und Gemüse nachgewiesene Mehrfachrückstände (Nachweisgrenze > 0,01 
mg/kg) sind kritisch zu betrachten. Aus diesem Grunde ist es für den Produzenten/Lieferanten unab-
dingbar, auf der landwirtschaftlichen Ebene entsprechende strategische Einsatzplanung mit Pflanzen-
schutzmittel in seiner Produktion im Sinne einer guten Agrarpraxis umzusetzen. 
 
Die maximale Anzahl nachweisbarer Pflanzenschutzmittel darf einen Richtwert von 5 nicht 
überschreiten. Um die Einhaltung dieses Richtwertes sicher zu stellen, ist der Lieferant verpflichtet, 
seine Vorlieferanten entsprechend zu informieren und die Einhaltung zu überprüfen.  
 
Zeigen Analyseergebnisse mehr als fünf Wirkstoffe, wird der Lieferant über das Analyseergebnis in 
Kenntnis gesetzt und aufgefordert, auf eine Reduzierung hinzuwirken. Bei wiederholter 
Überschreitung des Richtwertes wird entsprechend sanktioniert. 
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Informationsquellen 

 
 Rückstands-Höchstmengenverordnung (RHmV) einschließlich Änderungsverordnungen auf der 

Seite des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV):     

 http://www.bmelv.de/ 

 
 Nationale Berichterstattung Pflanzenschutzmittel-Rückstände sowie Fundstelle für BVL-

Beurteilungswerte auf der Seite des Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL): 

 http://www.bvl.bund.de  

 
 Fundstelle für ARfD-Werte und durchschnittliche Verzehrsmengen in Deutschland auf der Seite 

des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR): 

 http://www.bfr.bund.de 


