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1. Einleitung Die Qualität eines Fruchtsaftes läßt sich bedauerlicher-

Verschiedene Fruchtsafthersteller gehen immer mehr wei~e durch analytische Kennzahlen nur sehr bedingt

dazu über, ihre Produktemit dem Hinweis, ,Fruchtsaftge- e~mltteln. halt 100%" oder "Fruchtgehalt 100%" zu deklarieren. EIß s~hr wlch~lges KrIterIUm ISt und bleibt es, den

Da diese Angaben bei einer vordergründigen Betrach- sensorIschen EIßdruck, .also Geruc~, Geschmack, Farbe

tung der geltenden einschlägigen Rechtsbestimmungen ~tc. : zu erfassen. Vom wIssenschaftlichen Standpunkt aus

als selbstverständliche Aussagen gelten, so stellt sich ISt dIese Analyse.heutzutage nochweitgehend ein ungelö-

dennoc~ die Problematik dieser Aussagen bei genauer stes. Pr~blem,. da ..bei di~se~ E~mittlung eine Vielzahl

Kenntms des Fruchtsaftmarktes einschließlich der Pro- s~bJektlver EIßdrucke Inlt eInflIeßen. Zwar lassen sich

dukte, bei denen Fruchtsaft mitverwendet wird sehr viel dIese durch entsprechende Expertengruppen, geeignete

komplizierter dar und bedarf daher einiger' Erläute- Ve~suchsanstellu~gen .u~d anschlie~ender statistischer

rungen. Auswertung auf eIn MInImUm reduzIeren, doch ist letzt-

Obwohl sich die Frage, , Was ist eigentli~h' ein Frucht- ~ndlich .eine solche aufwendige Versuchsanstellung nicht

s~ft?" trivial.an~?r.en mag, bedarf gerade diese Frage Jederzelt durchführbar..Darüb~r hinaus .muß festgestellt

eIner allgemeIn gultlgen Antwort. Zwar existieren hierzu werden, daß der sensorIsche EIßdruck eIßes Apfelsaftes

einschlägige Definitionen des Verordnungsgebers, ßuch de~ Apfelsorte~ Gran ny Smith, Cox Orange und Graven-

der,: erbraucher besitzt gewisse Vorstellungen über den steIner. oder eIßes Orange~saftes ~er Orangenso~en

BegrIff "Fruchtsaft" -schließlich wird dieses Produkt ValencIa, Pera.. oder Hamlin deutliche UnterschIede

schon seit Jahrzehnten produziert -doch letztlich lassen erke~nen läßt. Ahnlic.h unterschiedliche Eindrücke erge-

alle diese definierten Begriffe die Frage nach der Qualität ben sl~h du~ch v~rschledene Anbaugebiete, Klimazonen

und damit nach dem Wesen eines Produktes weitgehend etc. Die R~~he ?leser B.eis~iele ließe sich beliebig fortset-

offen. .zen. Verstandlicherwelse ISt der Verbraucher bei einer !Während es in den letzten Jahren durch zahlteiche solchen Diskussion völlig überfordert, so daß aus diesem "

Untersuchungen gelungen ist, einige wichtige analytische Grund andere Maßstäbe angelegt werden müssen.

Kennzahlen und geeignete Schwankungsbreiten einzel-

ner Fruchtsäfte zu erstellen, muß dennoch erwähnt wer-
den, daß der Einfluß von klimatischen Verhältnissen 2. Einfluß technologischer Verfahren auf die Qualität

einzelnen botanischen Varietäten, des Standortes, de; des Erzeugnisses

Herstel~ungstechnolo~ie etc. ein umfassende.s Fachwis- Eines der Hauptziele der Lebensmitteltechnologie ist es

~~~t l~,~l der Beurteilung solcher Erzeugmsse ~rfor- und wird es bleiben, ~in Substrat (Rohstoff) unter Nut-

). zung des hohen EntwIcklungsstandes der Technik so zu
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verarbeiten, daß zum Nutzen des Menschen hochwertige einer intensiven Weiterverarbeitung, um ein haltbares,
Produkte zustande kommen. Die Qualität des erzeugten verkehrsfähiges Erzeugnis zu erstellen.
Lebensmittels erstreckt sich neben der Erhaltung essen- Dieser Rohsaft wird in Zwischentanks gesammelt, gela-
tieller Nährstoffe und Sicherung eines gewissen, ,Frische- gert und vor dem eigentlichen Haltbarmachungsverfah-
grades" ausmikrobiologischer Sicht auch auf ein überzeu- ren, der Pasteurisation, entlüftet. Die Pasteurisation bei
gendes Geschmackserlebnis. Temperaturen zwischen 78 bis 85°C hat eine Abtötung
In vielen Lebensmittelbereichen ist die Qualitätssiche- von Mikroorganismen (vegetative Formen und teilweise
rung durch besonders produktschonende Verarbeitung Schimmelpilzsporen) und safteigenen Enzymen zur
außerordentlich gut gelungen, teilweise sogar in besserer Folge. Die Inaktivierung dieser beiden Stoffgruppen ist
Form, als es die Hausfrau oft bei der Zubereitung von zwingend notwendig, da nur so eine Haltbarkeit des
frischen Produkten kann. Besonders die Bereiche der anschließend auf Flaschen abgefüllten Saftes von min-
Tiefkühlprodukte wie beispielsweise tiefgefrorene Erb- destens einem Jahr gewährleistet werden kann. Schon
sen, Spinat etc. wären hierfür treffende Beispiele. nach 20 bis 25 Minuten würde ein frisch gepreßter Saft
Der Lebensmitteltechnologie ist es durch stetige Weiter- durch die Enzymaktivität die vom Verbraucher
entwicklung gelungen, aus ein und demselben Rohstoff gewünschte Trubstabilität verlieren und das Erzeugnis
wesentlich hochwertigere Erzeugnisse zu erstellen, als es würde unansehnlich werden. Die Dauer der thermischen

fI beispielsweise noch vor 10 Jahren möglich war. Dies Einwirkung ist je nach der Abfülltechnik unterschiedlich,
führte schließlich dazu, daß ein Erzeugnis heutzutage in beispielsweise bei einer Heißabfüllung ca. 15 Minuten.

.völlig verschiedenen Qualitäten -bedingt durch verschie- Die höchste Temperatur -bei der Hoch- Kurz-Zeit-
dene Technologien -dem Verbraucher angeboten wird. Erhitzung ca. 85°C -wird für ca. 15 bis 20 Sekunden
Damit dem Verbraucher die Qualitätsunterschiede deut- gehalten.
lich aufgezeigt werden, hat der Gesetzgeber durch ent- Nach dem Verschließen, Etikettieren und geeigneter
sprechende Kenntlichmachungsvorschriften dara\!f hin- Distribution gelangen dann diese Produkte meist mit der
gewirkt, unterschiedliche technologische Verfahren entsprechenden Werbung wie beispielweise: "vomBaum
kundzutun. Allerdings sagt die verwendete Technologie direkt in die Flasche" in den Handel.
nicht immer etwas über die Qualität des Enderzeugnisses Dieser -technologisch betrachtet -geringe Aufwand der
aus, da die Weiterentwicklung einzelner Verfahren dazu Produktion hat allerdings zwei wesentliche N achteile, die
führte, daß Qualitätsabstufungen oftmals objektiv nicht dazu führen, daß es nur noch wenige Produkte auf dem
mehr wa~rnehmbar sind. Eine Reihe von Beispiele~ deutschen Markt gibt, welche so hergestellt werden.
belegen diesen Tatbestand. Diese sind:
Teilweise war es sogar möglich, daß eine seitJahrzehnten a) Die Erzeugerländerfür Orangensind ausschließlich in
ungünstige Technologie durch technische Weiterentwick- den wärmeren Regionen der Erde zu finden, beispiels-
lung zu der produktschonenden und damit ~u der qualita- weise Mittelmeerraum, Südafrika, Florida und
tiv besseren wurde. Man braucht sich nur die Qualität der schließlich Brasilien. Um eine ungefähre Vorstellung
Lebensmittel (Speiseeis, Margarine, Instantprodukte, von der Orangensaftproduktion der Erde zu vermit-
Marmeladen, Kaffee etc. ) vor ca. 20 Jahren vor Augen zu teln, ist anzuführen, daß allein Brasilien heutzutage
halten und diese mit den heutigen zu vergleichen. ca. 90 bis 94% der Gesamtproduktion der Erde
Diese kurzen Ausführungen sollen verdeutlichen, daß die erzeugt. Aber auch Orangensaft, welcher im Mittel-
Qualitätsspannweite von Lebensmitteln, welche durch meerraum nach dem oben genannten Verfahren
verschiedene Technologien erzeugt werden, von "sehr erzeugt wird, muß erst nach Deutschland transportiert
groß" bis "überhaupt nicht" unterscheidbar reicht. werden, wqdurch enorme Kosten entstehen. Dazu
Es stellt sich nun die Frage, wie sind die Gegebenheiten kommt, daßdieNachfrage für Orangensaft ausMittel-
bei der Herstellung von Fruchtsaft? meerläQdern wesentlich größer ist, als deren Anbau-
Von einigen Autoren wird seit dem Inkrafttreten der kapazität für Orangen, welche für die Safterzeugung
Fruchtsaft-VO der Begriff eines "Direktsaftes" im geeignetsind.DiegenanntenPunkteführendazu,daß
Unterschied zu einem "Saft aus Konzentrat" geprägt; der Orangensaft, welcher nach dem oben genannten
daher sollen im folgenden diese Begriffe näher erläutert Verfahren hergestellt wird, durch gesamtwirtschaftli-
werden, ohne dabei die technologischen Details der. cheGründe-wenigerdurchverfahrensbedingte-stets
unterschiedlichen Produktionsweisen unnötig zu ver- ein relativ teures Produkt sein muß.
tiefen. b) Wie für jedes Obst und Gemüse ist die Ernteperiode

.auch für Orangen nur von begrenzter Dauer. Das hat
21 Sogenan t D . kt ,~t " zurFolge,daßesnachdemobengenanntenVerfahren

..n er " lre saJ' li ß d. P d k . f .. d B d f .
ge ngen mu , le ro u tlon ur en e ar eInes

~ Nach der Sortierung und dem Waschen des gesunden, im ganzen Jahres innerhalb einer kurzen Zeit zu fertigen
geeigneten Reifezustand befindlichen Obstes werden die und die Endprodukte -also die verkaufsfertigen
Früchte durch Pressen (mechanisches Verfahren) von Flaschen -zu lagern. Wie für jedes Lebensmittel hat
dem Saft und festen Bestandteilen getrennt. Im Fall des die Lagerdauer einen qualitätsschädigenden EinfluJ3,
Orangensaftes werden vor dem Preßvorgang die Früchte der sich sensorisch besonders deutlich zeigt. So sind
vereinzelt und dann durch sehr spezielle Pressen- der Saft Geschmacksabweichungen schon nach einem Viertel-
stammt ja nur aus dem Inneren der Orange -der Saft jahr Lagerzeit bei 20°C meistens von jedem Laien
gewonnen. Da sich im Orangensaft nach dieser Verfah- ermittelbar. Das ist auch nicht verwunderlich, denn
rensweise auch Kerne und große Pulpe befinden, werden chemischeReaktionen sind durch Haltbarmachungs- ;diese durch Passiermaschinen abgetrennt. verfahren nicht zu stoppen, bestenfalls durch techno- ..

Das jetzt bereits als Saft zu bezeichnende Produkt bedarf logische Paraineter zu verlangsamen.
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Dieser wissenschaftlich abgesicherte Tatbestand der a) derUnterschiedzwischeneinemFruchtsaftundeinem
sensorischen Veränderung während der Lagerphase Fruchtsaftkonzentrat nur darin besteht, daß dem
führt schließlich dazu, daß beispielsweise ein in Konzentrat"reinesWasser"entzogenwurdeundkein
Marokko im Januar hergestellter sogenannter andererweiterer Inhaltsstoff, vorausgesetzt, dieflüch-
"Direktsaft" (vom Baum in die Flasche!), wenn er im tigen Komponenten, also Aromastoffe, werden
August in Deutschland getrunken wird, doch schon gesondert abgetrennt und gelagert und
sehr deutlich von der Ursprungsqualität abweicht, b) der Herstellungsprozeß durch Anwendung von
womit nicht gemeint ist, daß es kein Orangensaft mehr Vakuum, kurzen Verweilzeiten und Temperaturen
ist. weit unter 100°C äußerst produktschonend verläuft,

so daß auch daher der eingesetzte Fruchtsaft -Frucht -
2.2. Fruchtsaft aus Konzentrat hergestellt" saft bleibt..' " ..Die weitere Verarbeitung zu trinkfertigem Erzeugnis

Um dIese o?engenannten Nachtelle bel der Hers~ellung verläuft dann nach der kostengünstigen Distribution (nur
von Fruchts~ftenzu ~mgehen, wurd~schonzuBegrnn~~r Y5 bis Y6 des sonst notwendigen Volumens!) durch Rekon-
20er ~ahre.~le Techm~ des Konzentner~ns v?nFruchts~f- stitution- also durch Hinzufügen von entmineralisiertem
t~n erngeführt un~ seItdem laufend, teIlweISe revolutlo- Wasser und den Aromakomponenten des Fruchtsaftes. .
meren~, f9rentwlcke~t. ...Auch bei dieser technologischen Variante der Fruchtsaft-
Sc?obmger ) um~chrelbt dIe t~chnologISC?e ~otwendlg- herstellung ist natürlich eine Lagerung notwendig, da der
~elt de~.Kon~entr!erung als Beltrag zu quahtatlv ~oc~:we~: Bedarf nicht nur saisonal ist, aber während der Lagerzeit
tlgen Saften rn semem Buch "Frucht- und Gemusesafte vonFruchtsaftkonzentratenfindenkaum Veränderungen
folgendermaßen: statt da ein Konzentrat ein hochviskoses Produkt ist und,
"Frucht-undGemüsesäfteenthalteneinenhohenWasseranteil, sowohl die chemische als auch die mikrobiologische
der in der Regel über 80 bis 85% liegt. Trotz sorgfältigster Reaktionsmöglichkeit einzelner Komponenten stark
Behandlung geht bei der Lagerung das typische Aroma von unterbunden ist. Weitere wesentliche Veränderungen
Frucht- und Gemüsesäften mehr oder weniger schnell verloren. werden durch den Ausschluß von Sauerstoff und Lager-
Der verbleibende Rest wird durch die bei den chemischen temperaturen von -10°C und tiefer vermieden-
Reaktionen der Inhaltsstoffe entstehenden flüchtigen Substan- Die Rückverdünnung der Konzentrate erfolgt ausschließ-
zen negativ beeinflußt. Durch Konzentrierungsprozesse kann lich nach dem anfallenden Bedarf, so daß der eigentliche
derTrockensubstanzgehaltderSäftevonursprünglich5bi~20% Saft nur noch maximal vier bis sechs Wochen gelagert
auf 60 bis 75% erhöht werden. Dadurch werden die erhaltenen werden muß und somit ein Abbau der sensorischen
Saftkonzentrate in chemischer und mikr.obiologischer Hirtsicht Qualität vermieden werden kann.
weitgehend stabilisiert. Gleichzeitig wird das erforderliche
Lager- und Transportvolumen bei Vollkonzentraten um das 6-
bis 7fache reduziert." 3. Rechtliche Aspekte

Treffender und kürzer läßt sich dieser wissenschaftlich Aufgrund des Erlasses der, ,Richtlinie des Rates vom 17.
komplexe Sachverhalt nicht darstellen. Nov. 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Es schließt sich die Frage an: Was passiert mit dem Mitgliedsstaaten für Fruchtsäfte und einige gleichartige
Fruchtsaft während des Konzentrationsprozesses und wie Erzeugnisse -75/726/EWG" und deren Umsetzung in
wirkt sich dieser Prozeß auf die Qualität des Enderzeug- nationales Recht durch die ,FruchtsaftVO' vom 25. 11.
nisses aus? 1977 i. d. F. der ÄndV vom 12. 2. 1979 und der
Im Vordergrund sämtlicher technologischer Betrachtun- ,FruchtnektarVO' vom 8. 12. 1977 i. d. F. der zweiten
gen steht die Überlegung, ein möglichst produktschonen- ÄndV vom 10. 6. 1980 hat es in bezug auf die vorgeschrie-
des Verfahren zur Anwendung zu bringen. Für den hier bene Kennzeichnung der Erzeugnisse einschneidende
angesprochenen Konzentrierungsprozeß bedeutet dies, Veränderungen gegeben. Dieser Tatbestand betrifft d~e
daß in der 1. Stufe einer thermischen Behandlung mit allgemeine Verkehrsauffassung sowie die berechtigte
Temperaturen zwischen 30 und 80°C unter Vakuum die Verbrauchererwartung. Dem Verbraucher ist durch die
leicht flüchtigen Aromakomponenten des Saftes abge- geänderten Begriffsbestimmungen der einzelnen Pro-
trennt, gesondert konzentriert und tiefgekühlt gelagert .dukte die Beurteilung hinsichtlich der Qualitätseigen-
werden, damit diese Stoffe nicht zerstört werden bzw. schaften (im speziellen des Fruchtgehaltes) der einzelnen
verlorengehen. Anschließend wird dem Saft durch Tem- Produkte wie Fruchtsaft, Fruchtnektar, Fruchtsaft-
peratureinwirkungdas Wasser entzogen. DieserVorgang. getränk, aber auch ähnlicher Erzeugnisse sehr erschwert ,.
findet ebenfalls unter Vakuum, bei produktschonenden worden. Wie soll er unterscheiden können zwischen
Temperaturen von ca. 40 bis. 80° C, statt. Der gesamte einem Fruchtsaftgetränk z. B. mit einer Deklaration, ,mit
Konzentrieru.ngsprozeß dauert ca. 100 Sek?n~~n, also die 99% Fruchtsaftg.ehalt" (dieses Produkt w.äre theoretisch ~~~~
~emperaturernwlrkung auf das Produkt ISt außerst ge- denkbar) und ernem Fruchtsaft ohne dIe Angabe des rJ,~
nng. Fruchtsaftgehaltes? f~':,~
Anschließend wird das Fruchtsaft-Konzentrat (5- bis Die vorgeschriebene Angabe "Fruchtgehalt. ..%" bei ,;;4,7
6fach konzentriert) rasch auf Temperaturen von lo°C Nektaren und "Fruchtsaftgehalt. ..%" bei Fruchtsaft- i'

heruntergekühlt und in Tanklagern bei Temperaturen getränken verschafft dem Verbraucher Aufklärung über
von -10° C ( also tiefgekühlt) unter Ausschluß von Luft den tatsächlichen Gehalt an Fruchtsaft. Diese zusätzliche
gelagert. Information ist aber gesetzlich für die Produktgruppe
Ohne auf verschiedene Maschinenanlagen, technische Fruchtsaft nicht vorgesehen. Diese Regelung erscheint
Daten und sonstige Details näher eingehen zu wollen, ist nur dann sinnvoll, wenn der Verbraucher weiß, daß die
es für die Beurteilung wichtig, herauszustellen, daß Bezeichnung Fruchtsaft bereits einen 100%igen Saft
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beinhaltet. Solange aber diese Kenntnis nicht vorhanden "Ferner si. ezogene
ist, wird der Fruchtsaft wegen der zusätzlichen produkt- teile zu ma erbrau
aufklärenden Kennzeichnung anderer Erzeugnisse ein- weiteres er te, nämli
deutig gegenüber diesen Produkten diskriminiert, bung d. V Frucht
obwohl er objektiv betrachtet das, ,höherwertige Erzeug- Das bede e An~a
nis" ist. der Fruch nd die
Es liegt also hier ein deutliches Mißverhältnis zwischen im Sinne tsaftV

der Vorstellung des Verbrauchers und den durch den Angabe, l~" nic.
Verordnungsgeber geschaffenen Begriffen und Definitio- wendung ernschll
nen vor. gesondert ellt we
Sinn und Zweck jeglicher Kennzeichnung sollte es aber Begriffe g end un
sein- und darin sind sich sicherlich alle Fachleute einig- werden, 1 h a? of
eine bestmögliche Produkttransparenz und eine maxi- der Ce.n ~etrng~
male Aufklärung über ein Produkt für den Verbraucher Agra~lf i?er rn
zu erreichen, damit Qualitätsunterschiede aufgezeigt unabhang hon -

werden. Die Inte daß d
Als ein wesentlicher Beitrag in der Verbraucheraufklä- 100%'.' ü .~hliche
rung in dem zuvor angegebenen Sinne muß auch die sc~e, iSt .ig, de
, ,Richtlinie des Rates vom 18. Dezember 1978 zur Anglei- l~icht e~k rn solc
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über rncht ~ie Fru.cht.
die Etikettierung und Aufmachung von für den Endver- Aus diese ergibt s
braucher bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung ,?Fr~chts d "Fru
hierfür" angesehen werden, welche in absehbarer Zeit in hg srnd. E n!erpre
nationales Recht umgesetzt wird. Auch diese EG-Richtli- tarVO un ernen ~

I nie fordert sinngemäß eine maximale Aufklärung (Zuta- laufe~ u. erec?h
tenliste, Haltbarkeitsdatum etc.) über die Lebensmittel, Begnffei aserne
welche der Endverbraucher kauft und läßt dadurch keine des Verb dem
Zweifel über die tatsächlicheProduktbeschaffenheit auf- Tatbesta en wür

kommen.
Auch der Verordnungsgeber der FruchtsaftVO scheiI)t 32 A K h t
diesem "Aufklärungsgedanken" zu folgen, indem er in. .us erges

der amtlichen Begründung zu § 4 der FruchtsaftVO Im Gege historis
ausführt: nung von n sieht
, ,Die Kennzeichnungsregelung in Absatz 8 (betrifft Kennzeich- dukte, we ückver
nung de$ Fruchtsaftgehaltes. Anmerk. d. Verfassers) soll dem zentraten werden
Verbraucher auf dem Gebiet der unter Verwendung von "aus. ..trat" v
Fruchtsaft hergestellten alko~.olfreien Getränke (Hervorhebung aufgrund nannte
d. Verfassers) eine bessere Ubersichtlichkeit gewährleisten." nale Rec men
Nach Zipfer) erstreckt sich diese Vorschrift auf alko- Herstellu Saftes,
holfreie Getränke aller Art, bei denen auf die Mitverwen- rien festz
dung von Fruchtsaft hingewiesen wird, ausgenommen Die Grün usätzli
gezuckerter Fruchtsaft, Fruchtnektar und Fruchtsirup. aus den ngen
Allein aus diesen Gründen heraus ist die Deklaration der Har sbestre
, ,Fruchtgehalt 100% " oder, ,Fruchtsaftgehalt 100% " bei der EG is estlegu

einem Fruchtsaft eine nützliche und sinnvolle zusätzliche für die und
Information über das Erzeugnis. Warenve zu beh

gleiche sbeding
Qegrüßen ühun

~ 3.1. Fruchtgehalt-Fruchtsaftgehalt derKenn ,aus. .

Ein weiterer Aspekt der hier angesprochenen Art der der am eiligten
; Kennzeichnung ergibt sich aus dem Wort "Fruchtgehalt" eines sol tes inf
, I': .anstelle von "Fruchtsaftgehalt". der Verb esond
" Während die FruchtsaftVO nur den Begriff"Fruchtsaft- der Güte besten

gehalt" erwähnt, geht die ,Fruchtnektar- und Frucht- werbsrec ekten
sirupVO' von dem Begriff des "Fruchtgehaltes" aus, macht als aß.die
obwohl ein Fruchtnektar auch ausschließlich unter Mit- Konkurr n ande
verwendung von Fruchtsaft hergestellt sein kann und in sich unte n ein g..
der Praxis auch meistens ist. ten läßt. ätsabst
Wenn bei der Herstellung eines Fruchtnektars neben zu versch Beha
Fruchtsaft auch Fruchtmark -also tatsächlich Frucht -'- ten und wissen
mitverwendet wird, so ist dieMitverwendung besonders Auch der gsgeber
anzugeben, was sich aus der Begründung zur Bundesrats- der in § 1 Frucht
drucksache 435/77 (FruchtnektarVO) ergibt, in der es zu nisse mit bsatze
§ 4 Abs. 4 heißt: strichen, .r " ..
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tischeundanalytischeEigenschaften, , " "vorgegeben 1. "Direktsaft"
und die entsprechenden Herstellungsbedingungen defi- 2. "Direktsaft" mit Korrekturzuckerung
niert werden. Dadurch, daß die Verordnung gleichartige 3. Saft aus Konzentrat
Eigenschaften als Voraussetzung für die Bezeichnung 4. Saft aus Konzentrat mit Korrekturzuckerung
,Fruchtsaft' verlangt, wird der. bei Fr~chtsäften immer Wenn eine solche Einteilung tatsächlich vorgesehen wäre
a~ftretenden Schwankungsbreite -.wIe" anfangs ausge- bzw. sich durchsetzen würde, dann wäre der Verbraucher
führt -Rechnung getrag~n. Imm.erhrn hatte ~~r ~eror~- letztendlich völlig verwirrt, was dem Produkt "Frucht-
nung~geber auch "gle:che Elge,~schaften fur die saft" in bezug auf seine Höherwertigkeit (Fruchtsaftge-
B,~Zelchnung ,Fru~htsaft fordern konn~n, was zu~ Folge halt: 100% ) gegenüber Nektaren und Fruchtsaftgeträn-
hatte, daß dann die Tole~~nzgrenzen erner AbweI~~ung ken sehr abträglich sein kann und der berechtigten
enger ge~~gen.,worden waren. I~ Gegensatz zu ernlgen Forderung des Verbrauchers nach bestmöglicher Pro-
Autoren' ) waren auch.Frucht~äfte aus Ko~~ent~at her- dukttransparenz in keinem Fall nachkommen würde.
stellbar, welche: ' ,glelc~e Elgenschafte~ , wie " der Besonders die unglückliche Regelung der Korrekturzuk -
~rsprun~ssaft besltz~n ;wurden., denn ~chheßhch rau~t kerung führt letztendlich dazu, daß unter der Bezeich-
dI.e B~zelc~nung ,gleich a~ch,~rn~ gew~sse Toleranz ern, nung "Fruchtsaft" Produkte mit unterschiedlichem
Ern" ,I~entI.sches f!r<;,dukt ware Im Srnne des Wortes Fruchtgehalf auf dem Markt existieren. t
na~urh~h n~cht moghch, , " Eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten oder eine
Wiewelt die Spanne des Begnffes "Fruchtsa~ ,:om Irreführung liegt daher bei Fruchtsäften, bei denen kein
Verordnun~s~eber ~e~standen ,werden ~uß, zeigt s,~ch, Zuckerzusatz erfolgte durch die Angabe "Fruchtgehalt
neben zwei ernschlaglgen GenchtsurteIlen (LG Nurn- " ' . 1 " .

hb -F" h 12 5.78-4HK01374/78/OLGKoblenz 12. 10001.0 o~,er ,:100% Fruch~saftgeha t mc ,t vor.erg urt , ., ." " ' Zu ernemahnhchenErgebmskommtauch KIesgen 5) nach
9. 77- ~, Ss 291/?7) zum ~ltra~gehalt, rn ruckverdunnten ausführlicher Diskussion der Rechtslage. Allerdings geht
Fruchtsa~e~, bei denen erne ~rn,deunge Beans-tandungs- er teilweisevon einem wissenschaftlich nichtvertretbaren
grenzewertuberl~O% des naturhchenGehaltesangesetzt Unterschied -bezogen auf das Endprodukt Fruchtsaft -
wurde, auc~ dann", d~ß selbst Produkte, denen zur zwischen verschiedenen Herstellungsverfahren aus. Eine
!<orrektur eIl.1es naturh~hen Mangels an Zucker -was Unterteilung nach der Aussage ,,100% Fruchtsaft" für
Immer das sem mag -ern Zuckerzusatz von 15 g/l ohne t D . kt ,:ft " d 10001 Fruchtsaftgehalt" . I . h D kl ' , " , d ' hl sogenann e " Ire sa e un " 'lO
Jeg IC e ~ .aranon erngeraumt WIr , Immer noc ~ s für aus Konzentrat hergestellte Säfte läßt sich aufgrund
,Fruchtsaft. eI~gestu!t wer.d~n. Der Fruchtsaftgehalt WIrd der beschriebenen Technologie nicht ableiten, Vielmehr
dadurch beISplelsw~ISe bei e~nem Or~ngensaft auf98,5% muß festgestellt werden, daß eine Unterscheidung von
herabge.setzt, und die sensonschen Elg~nschaf~en werden Fruchtsäften nach deren Hersteilungsverfahren im Rah-
durch erne solche Maßnahme wesenthch beernflußt. men der natürlichen Qualitätsschwankung objektiv nicht

4 Ab hl ßd" k " möglich ist, Der deklarationspflichtige Zusatz, ,aus Kon-
" sc u IS usslon zentrat hergestellt" ist aus wettbewerbsrechtlichen Grün-

Diese hier nur kurz skizzierte relativ große Spannweite, den dennoch sinnvoll, da der Verbraucher dadurch in der
die der Verordnungsgeber der Bezeichnung, ,Fruchtsaft" Lage ist, den Preisunterschied, welcher zwangsläufig
zubilligt, findet durchaus eine wissenschaftlicheBerechti- durch die angeführten unterschiedlichen Verfahren ent-
gung, denn -und das sollte hier deutlich herausgestellt steht, besser abschätzen zu können und somit eine
werden -eine objektive, wissenschaftlich gesicherte Güterabwägung vorzunehmen.
Unterscheidung von Fruchtsäften, die durch verschie-
dene Herstellungsverfahren erstellt wurden, gibt es dicht.
Bei der nach der FruchtsaftVO ordnungsgemäßen Her-
stellung von Fruchtsäften aus Konzentraten, alsobei der Zusammenfassung
Verwendung von entmineralisiertem Wasser, läßt sich Aufgrund der 1977 erlassenen FruchtsaftVO ist teilweise erheb-
dieser Saft nicht von dem, von einigen Autoren so liche Rechtsunsicherheit in bezug auf die Deklaration aufgetre-
benannten "Direktsaft" analytisch differenzieren -ten. Besonders die Begriffe ,,100% Fruchtsaftgehalt", ,,100%
weder chemisch noch sensorisch. Sensorisch ist in vielen Fruchtgehalt" und "aus Konzentrat hergestellt" bei der Dekla-
Fällen der industriell aus Konzentrat hergestellte Saft .ration eines Fruchtsaftes sind oftmals im Mittelpunkt der
dem selbstgepreßten Saft weitaus überlegen, wie es am Diskussion.
Beispiel eines Apfelsaftes leicht gezeigt werden kann, Durch, Erläuterung der obje~tiv meßbaren P~rameter, der
Auch ein aus tiefgefrorenem Orangensaftkonzentrat, .v~rschledene~ Herste.~lun,gswels~n un~ der recht1iche~ Aspekte
unter Umständen sogar mit Leitungswasserrückverdünn- Wlf~ d.~r~h erne ausführliche DIskussIon .vers,ucht, erne ~llge-
ter Saft, mit Fruchtfleisch angereichert, ist selbst von merngultlge"Antwort zu geb~n, Danach ISt e~ne l!ntert:Ilu:ng
Fachleuten von einem direkt gepreßten Saft nicht zu von Fruchtsaften nach verschiedenen Kategonen mcht moglich
unterscheiden. un~ die Angabe :,100%, Fruc~tge~alt" ,für einen Fruchtsaft
Durch den Zusatz derrichtigen Menge an entmineralisier- kerne Werbung ffilt Selbstverstandlichkerten,

tem Wasser entsteht also wieder ein 100%iger Fruchtsaft,
also ein Saft, dessen Dichte und Inhaltsstoffgefüge dem
eines natürlichen entspricht, Summary
Wenn man verschiedenen Argumenten folgen würde, die The fruit juice directive issued in 1977 gave rise to considerable
aus der FruchtsaftVO eine Unterscheidung von Frucht- legal insecurity sQmetimes with regard to declaration, Particu-
säftenableiten, dannhättedieszur Folge, daßes nach dem larlytermslike "100%fruitjuicecontent", "100% fruitcontent"
Verordnungstext vier verschiedene Fruchtsäfte geben and "Made from concentrate" in labelling fruit juices have often
würde, nämlich: been a controversial matter.
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After explaining objectively measurable parameters, different fruit en plusieurs categories n'est pas possible, et I'indication
manufacturing procedures and legal aspects, a detailed discus- «teneur en fruit 100%» pour un jus de fruit n ' est pas une publicite

sion tries to give a generally valid answer. It results that de caractere evident.
subdividing fruit juices into different categories is not possible ...
and the statement "100% fruit content" for a fruit juice is no Literaturverzeichnis
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