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verarbeiten, daß zum Nutzen des Menschen hochwertige
Produkte zustandekommen. Die Qualität des erzeugten
Lebensmittels erstreckt sich neben der Erhaltung essentieller Nährstoffe und Sicherungeinesgewissen,,Frischegrades" ausmikrobiologischer Sicht auchauf ein überzeugendesGeschmackserlebnis.
In vielen Lebensmittelbereichen ist die Qualitätssicherung durch besonders produktschonende Verarbeitung
außerordentlich gut gelungen, teilweise sogarin besserer
Form, als es die Hausfrau oft bei der Zubereitung von
frischen Produkten kann. Besonders die Bereiche der
Tiefkühlprodukte wie beispielsweise tiefgefrorene Erbsen, Spinat etc. wären hierfür treffende Beispiele.
Der Lebensmitteltechnologie ist es durch stetige Weiterentwicklung gelungen, aus ein und demselben Rohstoff
wesentlich hochwertigere Erzeugnissezu erstellen, als es
fI
beispielsweise noch vor 10 Jahren möglich war. Dies
führte schließlich dazu, daß ein Erzeugnis heutzutage in
.völlig
verschiedenenQualitäten -bedingt durch verschiedene Technologien -dem Verbraucher angebotenwird.
Damit dem Verbraucher die Qualitätsunterschiede deutlich aufgezeigt werden, hat der Gesetzgeber durch entsprechende Kenntlichmachungsvorschriften dara\!f hingewirkt, unterschiedliche technologische Verfahren
kundzutun. Allerdings sagt die verwendete Technologie
nicht immer etwasüber die Qualität desEnderzeugnisses
aus, da die Weiterentwicklung einzelner Verfahren dazu
führte, daß Qualitätsabstufungen oftmals objektiv nicht
mehr wa~rnehmbar sind. Eine Reihe von Beispiele~
belegen diesen Tatbestand.
Teilweise war essogarmöglich, daß eine seitJahrzehnten
ungünstigeTechnologie durch technischeWeiterentwicklung zu der produktschonendenund damit ~u der qualitativ besserenwurde. Man braucht sich nur die Qualität der
Lebensmittel (Speiseeis, Margarine, Instantprodukte,
Marmeladen, Kaffee etc.) vor ca. 20 Jahren vor Augen zu
halten und diese mit den heutigen zu vergleichen.
Diese kurzen Ausführungen sollen verdeutlichen, daßdie
Qualitätsspannweite von Lebensmitteln, welche durch
verschiedene Technologien erzeugt werden, von "sehr
groß" bis "überhaupt nicht" unterscheidbar reicht.
Es stellt sich nun die Frage, wie sind die Gegebenheiten
bei der Herstellung von Fruchtsaft?
Von einigen Autoren wird seit dem Inkrafttreten der
Fruchtsaft-VO der Begriff eines "Direktsaftes" im
Unterschied zu einem "Saft aus Konzentrat" geprägt;
daher sollen im folgenden diese Begriffe näher erläutert
werden, ohne dabei die technologischen Details der.
unterschiedlichen Produktionsweisen unnötig zu vertiefen.
21
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Nach der Sortierung und dem Waschen des gesunden, im
geeigneten Reifezustand befindlichen Obstes werden die
Früchte durch Pressen (mechanisches Verfahren) von
dem Saft und festen Bestandteilen getrennt. Im Fall des
Orangensaftes werden vor dem Preßvorgang die Früchte
vereinzelt und dann durch sehr spezielle Pressen- der Saft
stammt ja nur aus dem Inneren der Orange -der Saft
gewonnen. Da sich im Orangensaft nach dieser Verfahrensweise
Kerne und großeabgetrennt.
Pulpe befinden, werden
diese durchauch
Passiermaschinen

d f .
ge ngen mu , le ro u tlon ur en e ar eInes
ganzen Jahres innerhalb einer kurzen Zeit zu fertigen
und die Endprodukte -also
die verkaufsfertigen
Flaschen -zu lagern. Wie für jedes Lebensmittel hat
die Lagerdauer einen qualitätsschädigenden EinfluJ3,
der sich sensorisch besonders deutlich zeigt. So sind
Geschmacksabweichungen schon nach einem Vierteljahr Lagerzeit bei 20°C meistens von jedem Laien
ermittelbar. Das ist auch nicht verwunderlich, denn
chemischeReaktionen
sind bestenfalls
durch Haltbarmachungsverfahren nicht zu stoppen,
durch techno-

Das jetzt bereits als Saft zu bezeichnende Produkt bedarf

logische Paraineter zu verlangsamen.

..n

~

Sogenan

einer intensiven Weiterverarbeitung, um ein haltbares,
verkehrsfähiges Erzeugnis zu erstellen.
Dieser Rohsaft wird in Zwischentanks gesammelt, gelagert und vor dem eigentlichen Haltbarmachungsverfahren, der Pasteurisation, entlüftet. Die Pasteurisation bei
Temperaturen zwischen 78 bis 85°C hat eine Abtötung
von Mikroorganismen (vegetative Formen und teilweise
Schimmelpilzsporen) und safteigenen Enzymen zur
Folge. Die Inaktivierung dieser beiden Stoffgruppen ist
zwingend notwendig, da nur so eine Haltbarkeit des
anschließend auf Flaschen abgefüllten Saftes von mindestens einem Jahr gewährleistet werden kann. Schon
nach 20 bis 25 Minuten würde ein frisch gepreßter Saft
durch die Enzymaktivität die vom Verbraucher
gewünschte Trubstabilität verlieren und das Erzeugnis
würde unansehnlich werden. Die Dauer der thermischen
Einwirkung ist je nach der Abfülltechnik unterschiedlich,
beispielsweise bei einer Heißabfüllung ca. 15 Minuten.
Die höchste Temperatur -bei der Hoch- Kurz-ZeitErhitzung ca. 85°C -wird für ca. 15 bis 20 Sekunden
gehalten.
Nach dem Verschließen, Etikettieren und geeigneter
Distribution gelangendann diese Produkte meist mit der
entsprechendenWerbung wie beispielweise: "vomBaum
direkt in die Flasche" in den Handel.
Dieser -technologisch betrachtet -geringe Aufwand der
Produktion hat allerdings zwei wesentliche N achteile, die
dazu führen, daß es nur noch wenige Produkte auf dem
deutschen Markt gibt, welche so hergestellt werden.
Diese sind:
a) Die Erzeugerländerfür Orangensind ausschließlichin
den wärmeren Regionen der Erde zu finden, beispielsweise Mittelmeerraum, Südafrika, Florida und
schließlich Brasilien. Um eine ungefähre Vorstellung
von der Orangensaftproduktion der Erde zu vermitteln, ist anzuführen, daß allein Brasilien heutzutage
ca. 90 bis 94% der Gesamtproduktion der Erde
erzeugt. Aber auch Orangensaft, welcher im Mittelmeerraum nach dem oben genannten Verfahren
erzeugtwird, muß erst nach Deutschland transportiert
werden, wqdurch enorme Kosten entstehen. Dazu
kommt, daßdieNachfrage für Orangensaft ausMittelmeerläQdernwesentlich größer ist, als deren Anbaukapazität für Orangen, welche für die Safterzeugung
geeignetsind.DiegenanntenPunkteführendazu,daß
der Orangensaft, welcher nach dem oben genannten
Verfahren hergestellt wird, durch gesamtwirtschaftlicheGründe-wenigerdurchverfahrensbedingte-stets
ein relativ teures Produkt sein muß.
b) Wie für jedes Obst und Gemüse ist die Ernteperiode
.auch für Orangen nur von begrenzter Dauer. Das hat

er "
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Dieser wissenschaftlich abgesicherte Tatbestand der
sensorischenVeränderung während der Lagerphase
führt schließlich dazu, daß beispielsweise ein in
Marokko im Januar hergestellter sogenannter
"Direktsaft" (vom Baum in die Flasche!), wenn er im
August in Deutschland getrunken wird, doch schon
sehr deutlich von der Ursprungsqualität abweicht,
womit nicht gemeint ist, daß eskein Orangensaft mehr
ist.
2.2. Fruchtsaft
.'
" aus Konzentrat hergestellt"
..Die

a) derUnterschiedzwischeneinemFruchtsaftundeinem
Fruchtsaftkonzentrat nur darin besteht, daß dem
Konzentrat"reinesWasser"entzogenwurdeundkein
andererweiterer Inhaltsstoff, vorausgesetzt,dieflüchtigen Komponenten, also Aromastoffe, werden
gesondert abgetrennt und gelagert und
b) der Herstellungsprozeß durch Anwendung von
Vakuum, kurzen Verweilzeiten und Temperaturen
weit unter 100°C äußerst produktschonend verläuft,
so daß auch daher der eingesetzteFruchtsaft -Frucht saft
bleibt.Verarbeitung zu trinkfertigem Erzeugnis
weitere

Um dIese o?engenannten Nachtelle bel der Hers~ellung verläuft dann nach der kostengünstigenDistribution (nur
von Fruchts~ftenzu ~mgehen,wurd~schonzuBegrnn~~r Y5bis Y6des sonst notwendigen Volumens!) durch Rekon20er~ahre.~leTechm~ desKonzentner~ns v?nFruchts~f- stitution- also durch Hinzufügen von entmineralisiertem
t~n erngeführt un~ seItdem laufend, teIlweISerevolutlo- Wasser und den Aromakomponenten des Fruchtsaftes.
meren~, f9rentwlcke~t. ...Auch
bei dieser technologischenVariante der FruchtsaftSc?obmger ) um~chrelbt dIe t~chnologISC?e~otwendlg- herstellung ist natürlich eine Lagerung notwendig, da der
~elt de~.Kon~entr!erungalsBeltrag zu quahtatlv ~oc~:we~: Bedarf nicht nur saisonal ist, aber während der Lagerzeit
tlgen Saften rn sememBuch "Frucht- und Gemusesafte vonFruchtsaftkonzentratenfindenkaum Veränderungen
folgendermaßen:
statt , da ein Konzentrat ein hochviskosesProdukt 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
Behandlunggeht bei der Lagerungdas typischeAroma von unterbunden ist. Weitere wesentliche Veränderungen
Frucht-und Gemüsesäften
mehroderwenigerschnellverloren. werden durch den Ausschluß von Sauerstoff und LagerDer verbleibendeRest wird durch die bei den chemischen temperaturen von -10°C und tiefer vermiedenReaktionender Inhaltsstoffeentstehenden
flüchtigenSubstan- Die Rückverdünnung der Konzentrate erfolgt ausschließzen negativbeeinflußt.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
Saftkonzentrate in chemischer und mikr.obiologischer Hirtsicht

werden muß und somit ein Abbau
Qualität vermieden werden kann.

.

der sensorischen

weitgehendstabilisiert. Gleichzeitig wird das erforderliche
Lager-und Transportvolumenbei Vollkonzentratenum das6bis 7fachereduziert."
3. Rechtliche Aspekte
Treffender und kürzer läßt sich dieser wissenschaftlich
komplexe Sachverhalt nicht darstellen.
Es schließt sich die Frage an: Was passiert mit dem
Fruchtsaft während desKonzentrationsprozessesund wie
wirkt sich dieser Prozeß auf die Qualität des Enderzeugnissesaus?
Im Vordergrund sämtlicher technologischer Betrachtungen steht die Überlegung, ein möglichst produktschonendes Verfahren zur Anwendung zu bringen. Für den hier
angesprochenenKonzentrierungsprozeß bedeutet dies,
daß in der 1. Stufe einer thermischen Behandlung mit
Temperaturen zwischen 30 und 80°C unter Vakuum die
leicht flüchtigen Aromakomponenten des Saftes abgetrennt, gesondert konzentriert und tiefgekühlt gelagert
werden, damit diese Stoffe nicht zerstört werden bzw.
verlorengehen. Anschließend wird dem Saft durch Temperatureinwirkungdas Wasserentzogen. DieserVorgang.
findet ebenfalls unter Vakuum, bei produktschonenden
Temperaturen von ca. 40 bis. 80°C, statt. Der gesamte
Konzentrieru.ngsprozeßdauert ca. 100Sek?n~~n,alsodie
~emperaturernwlrkung auf das Produkt ISt außerst genng.
Anschließend wird das Fruchtsaft-Konzentrat (5- bis
6fach konzentriert) rasch auf Temperaturen von lo°C

Aufgrund des Erlassesder, ,Richtlinie des Ratesvom 17.
Nov. 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten für Fruchtsäfte und einige gleichartige
Erzeugnisse -75/726/EWG" und deren Umsetzung in
nationales Recht durch die ,FruchtsaftVO' vom 25. 11.
1977 i. d. F. der ÄndV vom 12. 2. 1979 und der
,FruchtnektarVO' vom 8. 12. 1977 i. d. F. der zweiten
ÄndV vom 10. 6. 1980hat esin bezug auf die vorgeschriebene Kennzeichnung der Erzeugnisse einschneidende
Veränderungen gegeben. Dieser Tatbestand betrifft d~e
allgemeine Verkehrsauffassung sowie die berechtigte
Verbrauchererwartung. Dem Verbraucher ist durch die
geänderten Begriffsbestimmungen der einzelnen Pro.dukte die Beurteilung hinsichtlich der Qualitätseigenschaften (im speziellen desFruchtgehaltes) der einzelnen
Produkte wie Fruchtsaft, Fruchtnektar, Fruchtsaftgetränk, aber auch ähnlicher Erzeugnissesehr erschwert
worden. Wie soll er unterscheiden können zwischen
einem Fruchtsaftgetränk z. B. mit einer Deklaration, ,mit
99% Fruchtsaftg.ehalt" (diesesProdukt w.äretheoretisch
denkbar) und ernem Fruchtsaft ohne dIe Angabe des
Fruchtsaftgehaltes?
Die vorgeschriebeneAngabe "Fruchtgehalt. ..%" bei
Nektaren und "Fruchtsaftgehalt. ..%" bei Fruchtsaft-

heruntergekühlt und in Tanklagern bei Temperaturen
von -10°C (also tiefgekühlt) unter Ausschluß von Luft
gelagert.
Ohne auf verschiedene Maschinenanlagen, technische
Daten und sonstigeDetails näher eingehen zu wollen, ist
es für die Beurteilung wichtig, herauszustellen, daß

getränken verschafft dem Verbraucher Aufklärung über
den tatsächlichenGehalt an Fruchtsaft. Diese zusätzliche
Information ist aber gesetzlich für die Produktgruppe
Fruchtsaft nicht vorgesehen. Diese Regelung erscheint
nur dann sinnvoll, wenn der Verbraucher weiß, daß die
Bezeichnung Fruchtsaft bereits einen 100%igen Saft
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beinhaltet. Solange aber diese Kenntnis nicht vorhanden
ist, wird der Fruchtsaft wegen der zusätzlichen produktaufklärenden Kennzeichnung anderer Erzeugnisse eindeutig gegenüber diesen Produkten
diskriminiert,
obwohl er objektiv betrachtet das, ,höherwertige Erzeugnis" ist.
Es liegt also hier ein deutliches Mißverhältnis zwischen
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der Vorstellung des Verbrauchers und den durch den
Verordnungsgeber geschaffenen Begriffen und Definitionen vor.
Sinn und Zweck jeglicher Kennzeichnung sollte es aber
sein- und darin sind sich sicherlich alle Fachleute einigeine bestmögliche Produkttransparenz
und eine maximale Aufklärung über ein Produkt für den Verbraucher
zu erreichen, damit Qualitätsunterschiede
aufgezeigt
werden.
Als ein wesentlicher Beitrag in der Verbraucheraufklärung in dem zuvor angegebenen Sinne muß auch die
, ,Richtlinie des Rates vom 18. Dezember 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über
die Etikettierung und Aufmachung von für den Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung
hierfür" angesehen werden, welche in absehbarer Zeit in
nationales Recht umgesetzt wird. Auch diese EG-Richtli-
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I nie fordert sinngemäß eine maximale Aufklärung (Zutatenliste, Haltbarkeitsdatum etc.) über die Lebensmittel,
welche der Endverbraucher kauft und läßt dadurch keine
Zweifel über die tatsächlicheProduktbeschaffenheit
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der amtlichen Begründung zu § 4 der FruchtsaftVO
ausführt:
, ,Die Kennzeichnungsregelungin Absatz 8 (betrifft Kennzeichnung de$ Fruchtsaftgehaltes. Anmerk. d. Verfassers) soll dem
Verbraucher auf dem Gebiet der unter Verwendung von
Fruchtsaft hergestelltenalko~.olfreienGetränke (Hervorhebung
d. Verfassers) eine bessere Ubersichtlichkeit gewährleisten."
Nach Zipfer) erstreckt sich diese Vorschrift auf alkoholfreie Getränke aller Art, bei denen auf die Mitverwendung von Fruchtsaft hingewiesen wird, ausgenommen
gezuckerter Fruchtsaft, Fruchtnektar und Fruchtsirup.
Allein aus diesen Gründen heraus ist die Deklaration
, ,Fruchtgehalt 100% " oder, ,Fruchtsaftgehalt 100% " bei
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einem Fruchtsaft eine nützliche und sinnvolle zusätzliche
Information über das Erzeugnis.
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3.1. Fruchtgehalt-Fruchtsaftgehalt

Ein weiterer Aspekt der hier angesprochenen Art der
;
Kennzeichnung ergibt sich aus dem Wort "Fruchtgehalt"
, I'
: .anstelle
von "Fruchtsaftgehalt".
"
Während die FruchtsaftVO nur den Begriff"Fruchtsaftgehalt" erwähnt, geht die ,Fruchtnektar- und FruchtsirupVO' von dem Begriff des "Fruchtgehaltes"
aus,
obwohl ein Fruchtnektar auch ausschließlich unter Mitverwendung von Fruchtsaft hergestellt sein kann und in
der Praxis auch meistens ist.
Wenn bei der Herstellung eines Fruchtnektars neben
Fruchtsaft auch Fruchtmark -also tatsächlich Frucht -'mitverwendet wird, so ist dieMitverwendung
besonders
anzugeben, was sich aus der Begründung zur Bundesratsdrucksache 435/77 (FruchtnektarVO)
ergibt, in der es zu
§ 4 Abs. 4 heißt:
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tischeundanalytischeEigenschaften, , " "vorgegeben
und die entsprechenden Herstellungsbedingungen definiert werden. Dadurch, daß die Verordnung gleichartige
Eigenschaften als Voraussetzung für die Bezeichnung
,Fruchtsaft' verlangt, wird der. bei Fr~chtsäften immer
a~ftretenden Schwankungsbreite -.wIe" anfangs ausgeführt -Rechnung getrag~n. Imm.erhrn hatte ~~r ~eror~nung~geber auch "gle:che Elge,~schaften fur die
B,~Zelchnung,Fru~htsaft fordern konn~n, was zu~Folge
hatte, daß dann die Tole~~nzgrenzenerner AbweI~~ung
enger ge~~gen.,wordenwaren. I~ Gegensatzzu ernlgen
Autoren' ) waren auch.Frucht~äfteaus Ko~~ent~atherstellbar, welche: ' ,glelc~e Elgenschafte~ , wie " der
~rsprun~ssaft besltz~n ;wurden.,denn ~chheßhchrau~t
dI.eB~zelc~nung ,gleich a~ch,~rn~gew~sseToleranz ern,
Ern" ,I~entI.schesf!r<;,dukt ware Im Srnne des Wortes
na~urh~hn~chtmoghch,
,
"
Wiewelt die Spanne des Begnffes "Fruchtsa~ ,:om
Verordnun~s~eber ~e~standen,werden ~uß, zeigt s,~ch,
neben zwei ernschlaglgen GenchtsurteIlen (LG Nurnb erg -F"urt h , 12 .,5.78-4HK01374/78/OLGKoblenz
."
9. 77-

~, Ss 291/?7) zum ~ltra~gehalt,
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1. "Direktsaft"
2. "Direktsaft" mit Korrekturzuckerung
3. Saft aus Konzentrat
4. Saft aus Konzentrat mit Korrekturzuckerung
Wenn eine solcheEinteilung tatsächlich vorgesehenwäre
bzw. sich durchsetzenwürde, dann wäre der Verbraucher
letztendlich völlig verwirrt, was dem Produkt "Fruchtsaft" in bezug auf seine Höherwertigkeit (Fruchtsaftgehalt: 100%) gegenüber Nektaren und Fruchtsaftgetränken sehr abträglich sein kann und der berechtigten
Forderung des Verbrauchers nach bestmöglicher Produkttransparenz in keinem Fall nachkommen würde.
Besondersdie unglückliche Regelung der Korrekturzuk kerung führt letztendlich dazu, daß unter der Bezeichnung "Fruchtsaft" Produkte mit unterschiedlichem
Fruchtgehalf auf dem Markt existieren.
Eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten oder eine
Irreführung liegt daher bei Fruchtsäften, bei denen kein
Zuckerzusatz erfolgte durch die Angabe "Fruchtgehalt
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der Rechtslage.

Allerdings
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Fruchtsa~e~, bei denen erne ~rn,deunge Beans-tandungsgrenzewertuberl~O% des naturhchenGehaltesangesetzt
wurde, auc~ dann", d~ß selbst Produkte, denen zur
!<orrektur eIl.1esnaturh~hen Mangels an Zucker -was
Immer das sem mag -ern Zuckerzusatz von 15 g/l ohne
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,Fruchtsaft. eI~gestu!t wer.d~n. Der Fruchtsaftgehalt WIrd
dadurch beISplelsw~ISe bei e~nem Or~ngensaft auf98,5%
herabge.setzt, und die sensonschen Elg~nschaf~en werden
durch erne solche Maßnahme wesenthch beernflußt.

er teilweisevon einem wissenschaftlich nichtvertretbaren
Unterschied -bezogen auf das Endprodukt Fruchtsaft zwischen verschiedenen Herstellungsverfahren aus. Eine
Unterteilung nach der Aussage ,,100% Fruchtsaft" für
. kt ,:ft "
sogenann t e " D Ire
sa e un d " 10001
'lO Fruchtsaftgehalt"
für aus Konzentrat hergestellte Säfte läßt sich aufgrund
der beschriebenen Technologie nicht ableiten, Vielmehr
muß festgestellt werden, daß eine Unterscheidung von
Fruchtsäften nach deren Hersteilungsverfahren im Rahmen der natürlichen Qualitätsschwankung objektiv nicht
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möglich ist, Der deklarationspflichtige Zusatz, ,aus Konzentrat 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 wissenschaftlicheBerechtidurch die angeführten unterschiedlichen Verfahren entgung, 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 verschiedene Herstellungsverfahren erstellt wurden, gibt es dicht.
Bei der nach der FruchtsaftVO ordnungsgemäßen Herstellung von Fruchtsäften aus Konzentraten, alsobei der Zusammenfassung
Verwendung von entmineralisiertem Wasser, läßt sich Aufgrund der 1977erlassenenFruchtsaftVO ist teilweise erhebdieser Saft nicht von dem, von einigen Autoren so liche Rechtsunsicherheitin bezug auf die Deklaration aufgetrebenannten "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 DeklaFällen 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 LeitungswasserrückverdünnWlf~ d.~r~herne ausführliche DIskussIon .vers,ucht,erne ~llgeter Saft, mit Fruchtfleisch angereichert, ist selbst von merngultlge"Antwort zu geb~n, Danach ISt e~nel!ntert:Ilu:ng
Fachleuten von einem direkt gepreßten Saft nicht zu von Fruchtsaften nach verschiedenenKategonen mcht moglich
unterscheiden.
un~ die Angabe :,100%, Fruc~tge~alt" ,für einen Fruchtsaft
Durch den Zusatz derrichtigen Menge an entmineralisierkerne Werbung ffilt Selbstverstandlichkerten,
tem Wasser entsteht also wieder ein 100%iger Fruchtsaft,
also ein Saft, dessen Dichte und Inhaltsstoffgefüge dem
eines natürlichen entspricht,
Wenn man verschiedenen Argumenten folgen würde, die
aus der FruchtsaftVO eine Unterscheidung von Fruchtsäftenableiten, dannhättedieszur Folge, daßes nach dem
Verordnungstext vier verschiedene Fruchtsäfte geben
würde, nämlich:
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Summary
The fruit juice directive issuedin 1977gave rise to considerable
legal insecurity sQmetimeswith regard to declaration, Particularlytermslike "100%fruitjuicecontent", "100% fruitcontent"
and "Made from concentrate" in labelling fruit juices have often
been a controversial matter.
DeutscheLebensmittel-Rundschau
177, Jahrg,I Heft 911981

.,

t

After explaining objectively measurable parameters, different
manufacturing procedures and legal aspects, a detailed discus-

fruit en plusieurs categories n'est pas possible, et I'indication
«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
subdividing fruit juices into different categories is not possible
and the statement "100% fruit content" for a fruit juice is no

de caractere evident.
...
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Resurne
En raison du decret concernant les jus de fruit parue en 1977,
d'importantes imprecisions juridiques sont partiellernent apparues relativernent a la declaration. En particulier les notions
«teneur en jus de fruit 100%», «teneur en fruit 100%» et
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exphcatlon des parametres obJectlvernent mesurables, des
differents modes de fabrication et des aspects juridiques, on
essaie, au moyen d'une discussion approfondie, de donnerune
reponse valable en general. Apres cela, une division des jus de
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