
Schwerpunkt Nr. 3 Überprüfung der Einhaltung der Leitsätze für Speiseeis durch 
Bestimmung des Fettgehaltes in unterschiedlichen Fruchteissorten 
 
Einleitung 
Am 29.11.2016 wurde die Neufassung der Leitsätze für Speiseeis veröffentlicht und im 
Rahmen dessen u. a. die Fruchteise weiter differenziert. So gibt es nun (exemplarisch an der 
Frucht der Erdbeere verdeutlicht) ein Erdbeerfruchteis bei dem kein Fett verwendet werden 
darf sowie Erdbeereis und Eis mit Erdbeergeschmack bei denen die Verwendung von Fett 
zulässig ist. Es soll überprüft werden, inwiefern diese Neuregelungen in der Praxis Beachtung 
finden. 
 
Hintergrund 
Mit der Überarbeitung der Geschäftsordnung der deutschen Lebensmittelbuchkommission 
2016 sind Regelungen aufgenommen wurden, dass die Leitsätze neben der Festlegung der 
allgemeinen Verkehrsauffassung auch prägenden Charakter haben sollen. Dies wurde in den 
Leitsätzen für Speiseeis u. a. bei den neu eingeführten Fruchteissorten angewandt. 
Allerdings spiegeln die neuen Regeln nicht die bisherige Praxis in den 
Dienstleistungsbetrieben wider. Im Rahmen des Schwerpunktprogramms sollte überprüft 
werden, welche Fruchteissorten angeboten werden und wo Fremdfett eingesetzt wird. 
 
Durchführung 
Im Rahmen dieses Schwerpunktes wurden 32 Fruchteise eingesandt. Bei 20 dieser Proben 
wurde der Fettgehalt bestimmt. Bei den restlichen ergab die Dokumentation i. V. m. der 
sinnenphysiologischen Untersuchung keinen Anhaltspunkt für einen Fettzusatz. 
 
Auswertung 
Zwei der Proben wurden als Ananasfruchteis bezeichnet, enthielten jedoch Milchfett. Sie 
wurden als irreführend bezeichnet beanstandet. Drei weitere Proben wurden wegen 
fehlender Angabe der Allergene bzw. mikrobiologischer Mängel beanstandet. Daraus lässt 
sich ableiten, das reine Fruchteise in der Regel ohne Zusatz von Milch oder Pflanzenfett 
hergestellt werden. Allerdings wird die Kennzeichnungspraxis in Dienstleistungsbetrieben in 
den Leitsätzen nicht eindeutig dargestellt. So kennen die Leitsätze nur „Erdbeer“-Eis und 
„Erdbeer“-Fruchteis - ersteres mit Milchzusatz, letzteres ohne. In Eiscafes wird das Eis jedoch 
meist als Fruchteis mit der Geschmacksangabe „Erdbeere“ ausgelobt. Welcher Eissorte der 
Leitsätze dies nun entspricht bleibt Interpretationsspielraum. Es wird also trotz der neuen 
Leitsätze aus hiesiger Sicht noch Anpassungsbedarf gesehen. 
 


