
Stellungnahme REWE vom 16.09.2019 

„Der Einsatz von mehreren Wirkstoffen kann in der landwirtschaftlichen Praxis erforderlich sein, 

wenn unterschiedliche Schädlinge bekämpft werden müssen, aber auch um Resistenzbildungen bei 

wiederholter Anwendung eines einzelnen Wirkstoffes zu vermeiden. Bei wiederholter Anwendung 

nur eines einzelnen Wirkstoffes besteht das Risiko erhöhter Belastung mit diesem Wirkstoff.“ 

 

Stellungnahme EDEKA vom 20.09.2019 

…Das Thema Rückstände nehmen wir sehr ernst. Daher arbeiten wir seit Jahren gemeinsam mit 

unseren Lieferanten intensiv darin, hier laufend weitere Optimierungen zu erreichen. Hierzu führen 

wir regelmäßig in internen und externen Untersuchungen Überprüfungen durch. Die letzten 

Ergebnisse zeigten dabei deutlich, dass die Gehalte von Rückständen nicht nur immer den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen, sondern zudem sinken. Auch die von Ihnen ermittelten Werte 

liegen allesamt deutlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, so dass die Trauben voll 

verkehrsfähig sind. Dennoch nehmen wir die Ergebnisse zum Anlass, weiter an unserer 

Reduktionsstrategie zu arbeiten… 

 

Stellungnahme REAL vom 23.09.2019 

Wir haben uns die Ergebnisse Ihrer Untersuchung angesehen. Demnach ist die Ware gemäß 

Rückstandshöchstmengenverordnung verkehrsfähig. 

Die Anzahl der nachweisbaren Wirkstoffe wird durch den Gesetzgeber rechtlich nicht reglementiert. 

Dennoch teilen wir die Auffassung, dass die gefunden Mehrfachrückstände im Sinne eines 

vorbeugenden Verbraucherschutzes nicht wünschenswert sind und auch nicht unseren eigenen 

Einkaufsbedingungen für Obst und Gemüse entsprechen, nach denen wir u.a. von unseren 

Lieferanten fordern, dass "[...] maximal fünf verschiedene Wirkstoffe eingesetzt und höchstens 50 % 

der gesetzlich zugelassenen Mengen an Pflanzenschutzmittelrückständen ausgeschöpft werden 

dürfen." (siehe: https://www.real.de/unternehmen/unternehmensverantwortung/sortiment/obst-

gemuese-und-schnittblumen/). 

 

Die Einhaltung dieser Vorgaben überprüfen wir regelmäßig, in dem wir unser Obst und Gemüse von 

unabhängigen Laboren auf Pflanzenschutzmittelrückstände untersuchen lassen. Bei diesen 

Untersuchungen zeigt sich ein konstant hohes Qualitätsniveau unseres Obst und Gemüses. Nur ein 

sehr geringer Teil der Proben weist Rückstandsmengen auf, die nicht im Einklang mit unseren 

Anforderungen sind. Auch bei Trauben konnten unsere strengen Vorgaben - die weit über den 

gesetzlichen Anforderungen liegen - in Bezug auf Mehrfachrückstände während des laufenden 

Kalenderjahres in 33 Untersuchungen bei über 93% der Proben eingehalten werden. 

Wir haben daher dem Lieferanten mitgeteilt, dass wir auf die Einhaltung unserer Vorgaben aus 

unserer Einkaufsleitlinie für Obst und Gemüse bestehen und im Wiederholungsfall eine 

Sanktionierung gegenüber dem Lieferanten durchsetzen werden. 

 

Stellungnahme NETTO vom 23.09.2019 

Das Thema Rückstände nehmen wir sehr ernst. Daher arbeiten wir seit Jahren gemeinsam mit 

unseren Lieferanten intensiv darin, weitere Optimierungen zu erreichen. Hierzu lassen wir 

regelmäßig interne und externe Untersuchungen durchführen. Die letzten Ergebnisse zeigen dabei 



deutlich, dass die festgestellten Rückstandsgehalte den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und 

sinken. Die von Ihnen ermittelten Werte liegen allesamt deutlich im Rahmen der gesetzlichen 

Vorgaben, so dass die Trauben voll verkehrsfähig sind. Dennoch nehmen wir die Ergebnisse gerne 

zum Anlass, weiter an unserer Reduktionsstrategie zu arbeiten. 

 

 

 


