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Foreword

 Within the framework of the activities of the Scheme for the Application of 
International Standards for Fruit and Vegetables* set up by OECD in 1962, explanatory 
brochures comprising comments and illustrations are published to facilitate the common 
interpretation of standards in force by both the Controlling Authorities and professional 
bodies responsible for the application of standards or interested in the international trade 
in these products.

 The Scheme for the Application of International Standards for Fruit and Vegetables 
shall be open to States being Member countries of the United Nations Organization or 
its specialised agencies or the World Trade Organisation desiring to participate therein in 
accordance with the procedure for participation set out in the Decision C(2006)95 of the 
OECD Council dated 15 June 2006.

 This brochure is published in English and French under the responsibility of the 
Secretary-General of the OECD who declares it in line with the standard for Pears.**

VORWORT

 Im Rahmen der Tätigkeit des Schemas zur Anwendung Internationaler 
Normen für Obst und Gemüse*, das 1962 bei der OECD geschaffen wurde, werden 
Erläuterungsbroschüren veröffentlicht, die Kommentare und Illustrationen enthalten,  
um eine einheitliche Interpretation der Normen sowohl durch staatliche Kontrollstellen 
als auch Einrichtungen der Wirtschaft, die für die Anwendung der Normen zuständig 
bzw. am internationalen Handel dieser Produkte interessiert sind, zu erleichtern.

 Das Schema zur Anwendung Internationaler Normen für Obst und Gemüse steht 
allen Staaten offen, die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen oder ihrer spezialisierten 
Organisationen oder der Welthandelsorganisation sind und die entsprechend dem im 
Beschluss C(2006)95 des Rates der OECD vom 15. Juni 2006 festgelegten Verfahren 
teilnehmen wollen.

 Diese Broschüre wird in Englisch und Französisch vom Generalsekretär der OECD 
herausgegeben, der ihre Übereinstimmung mit der Norm für Birnen erklärt.**

* For more information on the Scheme, see http://www.oecd.org/tad/fv.
** Standard also recommended by the Economic Commission for Europe of the United Nations Organization 

under the reference FFV-51.

* Für weitere Informationen über das Schema siehe: http://www.oecd.org/tad/fv.
** Die Norm wird auch empfohlen von der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) 

unter der Bezeichnung FFV-51.



This electronic book (PDF-file) is the updated version (2016) of the hard copy (2009).
The hard copy with high quality photos is still available and can be used in connection 

with this electronic book.

Diese elektronische Veröffentlichung (pdf-Datei) ist die aktualisierte Fassung (2016) 
der gedruckten Broschüre (2009). Die gedruckte Broschüre mit den hochaufgelösten 
Fotos ist noch erhältlich und kann in Verbindung mit dieser elektronischen Fassung 

verwendet werden.
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On the following pages, the official text of the Pear Standard  
[UNECE FFV-51, version 2013] is indicated in blue bold,

the interpretative text of the standard is indicated in black italic.
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I. DEFINITION OF PRODUCE

This standard applies to pears of varieties (cultivars) grown from Pyrus communis L. to be 
supplied fresh to the consumer, pears for industrial processing being excluded. 

The varieties of pears may be classified by: 

— The size of the fruit: small and large fruited varieties;

— The shape of the fruit: pyriform, elongated to very elongated calabash-shaped, 
globular, pyriform with irregular dented contours, short or round to oblate round 
varieties;

— The difference in shelf life, i. e. time by which the edibility is reached after harvest: 
summer, autumn and winter pears. Summer pears are harvested ready to eat at 
the beginning of the season and have to be marketed directly after harvest as their 
shelf life is limited to a few days. Autumn and winter pears have a longer shelf 
life;

— The texture of the flesh: fine, coarse, melting, crisp, firm, granular or juicy varieties;

— The type of the fruit surface: smooth, slightly knobbly, bumpy and more or less 
characteristic russeted varieties;

— The colour of the fruit surface: green, yellow-green, yellow, bronze, with coppery 
or pink cheek and red varieties.

Pears of species other than Pyrus communis, like Nashi pears (Pyrus pyrifolia) or Fragrant 
pears (Pyrus ussuriensis) are not covered by the standard. 
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Illustration No. Name of illustration
Photo 1 Variety Congress

Photo 2 Variety Williams 

Photo 3 Variety Abbé Fetel 

Photo 4 Variety Passe crassane 

Photo 5 Variety Packham’s Triumph 

Photo 6 Variety Alexander Lucas 

Photo 7 Variety Conference 

Photo 8 Variety Taylors Gold 

Photo 9 Variety Red Bartlett 

Photo 10 Variety Ercolini 

Photo 11 Nashi pear (Pyrus pyrifolia)

Photo 12 Fragrant pear (Pyrus ussuriensis) 
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II. PROVISIONS CONCERNING QUALITY

The purpose of the standard is to define the quality requirements for pears at the 
export-control stage after preparation and packaging.

However, if applied at stages following export, products may show in relation to the 
requirements of the standard:

— a slight lack of freshness and turgidity;

— for products graded in classes other than the “Extra” Class, a slight deterioration 
due to their development and their tendency to perish.

The holder/seller of products may not display such products or offer them for sale, or 
deliver or market them in any manner other than in conformity with this standard. The 
holder/seller shall be responsible for observing such conformity. 

A. Minimum requirements

In all classes, subject to the special provisions for each class and the tolerances 
allowed, the pears must be:

— intact; 

 Pears must not have any damage or injury affecting the integrity of the produce.  
 

Illustration No. Name of illustration
Photo 13 Cracks

Photo 14 Injury of the stalk cavity

Photo 15 Mechanical damage

Photo 16 Fresh crack

— sound, produce affected by rotting or deterioration such as to make it unfit for 
consumption is excluded;

 Pears must be free from disease or serious deterioration which appreciably 
affects their appearance, edibility or keeping quality. In particular, pears affected 
by rotting, even if the signs are very slight but liable to make the pears unfit for 
consumption upon arrival at their destination, are to be excluded.
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 Pears showing the following defects are therefore excluded:

 a) Rotting, even if the signs are very slight 

 b) Sunburn

 c) Brown heart and cavities

 d) Core breakdown

 e) Scald, a physiological, progressive defect affecting the skin

 f) Grittiness

 g) Serious bruising

 h) Damage due to hail

 i) Rough/cracked russeting

 j) Serious scab

Illustration No. Name of illustration
Photo 17 Very slight traces of rot

Photo 18 Severe sunburn

Photo 19 Brown heart and cavities

Photo 20 Core breakdown

Photo 21 Scald

Photo 22 Gritty fruit 

Photo 23 Serious bruising

Photo 24 Severe damage due to hail

Photo 25 Rough/cracked russeting

Photo 26 Serious scab 
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— clean, practically free of any visible foreign matter;

 Pears must be practically free of visible soil, dust, chemical residue or other foreign 
matter. 

The presence of visible foreign matter can detract from commercial presentation 
and acceptance of pears. Therefore, the acceptable limit for "practically free" 
would be – in all classes – very slight traces of dust. Any traces of dust, soiling or 
visible chemical residues would lead to the rejection of the produce.

Illustration No. Name of illustration
Photo 27 Sooty blotch

Photo 28 Foreign matter 

— practically free from pests;

 The presence of pests can detract from the commercial presentation and 
acceptance of the pears. Therefore, the acceptable limit would be the odd insect, 
mite or other pest in the package or sample; any colonies would lead to the 
rejection of the produce. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 29 Larvae 

— free from damage caused by pests affecting the flesh;

 Pest damage affecting the flesh makes the produce unfit for consumption. Any 
pest damage affecting the skin only is assisted within the limits allowed for skin 
damage in the respective classes. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 30 Damage caused by insects

— free of abnormal external moisture;

 This provision applies to excessive moisture, for example, free water lying inside 
the package, but does not include condensation on produce following release from 
cool storage or refrigerated vehicle. 
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— free of any foreign smell and/or taste.

This provision applies to pears stored or transported under poor conditions, which 
have consequently resulted in their absorbing abnormal smells and/or tastes, in 
particular through the proximity of other product which give off volatile odours.

The development and condition of the pears must be such as to enable them:

— to withstand transportation and handling;

— to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

B.  Maturity requirements

The development and state of maturity of the pears must be such as to enable them 
to continue their ripening process and to reach the degree of ripeness required in 
relation to the varietal characteristics.

Shape, size and surface colour according to the variety give information about the 
maturity level. 

Pears are climacteric with firmness of the fruit and taste quality strongly decreasing. 
The harvest date is important for the keeping quality and reaching the optimum taste. 
Fully ripe pears are very susceptible to bruising and practically not suitable for handling 
or transport. Therefore the eating ripeness shall be reached only at the last stage of 
trade or at the consumer. 
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C. Classification 
 
Pears are classified in three classes, as defined below:

i) “Extra“ Class

Pears in this class must be of superior quality. They must be characteristic of 
the variety1. 

The flesh must be perfectly sound, and the skin free from rough russeting.

Russetting is caused by intensive cell division during the early stages of fruit 
development. Russeting is influenced by such factors as rootstock, tree vigour, soil 
type, nitrogen fertilisation, weather, chemical sprays and presence of disease. In 
case of pears, russeting is characteristic, but it may not be rough. 

They must be free from defects with the exception of very slight superficial 
defects, provided these do not affect the general appearance of the produce, 
the quality, the keeping quality and presentation in the package.

The very slight superficial defects are mainly visible on smooth skinned varieties, 
while they do not contrast on russeted fruit. 

The stalk must be intact. 

Pears must not be gritty.

Illustration No. Name of illustration
Photo 7 Russeting

Photo 31 Very slight superficial defect

Photo 42 Stalk intact 

ii) Class I

Pears in this class must be of good quality. They must be characteristic of the 
variety2. 

The flesh must be perfectly sound. 

1 A non-exhaustive list of large-fruited and summer pear varieties is included in the annex to this standard.
2 A non-exhaustive list of large-fruited and summer pear varieties is included in the annex to this standard.
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Russetting is caused by intensive cell division during the early stages of fruit 
development. Russeting is influenced by parameters such as rootstock, tree vigour, 
soil type, nitrogen fertilisation, weather, chemical sprays and presence of diseases. 
In case of pears russeting is characteristic, but it may not be rough. 

The following slight defects, however, may be allowed, provided these do not 
affect the general appearance of the produce, the quality, the keeping quality 
and presentation in the package:

— a slight defect in shape;  

— a slight defect in development;

— slight defects in colouring; 

 Turning colour of ripening fruit as well as blush or red cheek on green/yellow fruit 
is not a colour defect. Slight defects in colouring may be due to sun or chimaeras. 

— very slight rough russeting; 

— slight skin defects, which must not extend over more than: 

— 2 cm in length for defects of elongated shape; 

— 1 cm2 of total surface area for other defects, with the exception of scab 
(Venturia pirina and V. inaequalis), which must not extend over more 
than 0.25 cm2 cumulative in area; 

— slight bruising not exceeding 1 cm2 in area. 

The stalk may be slightly damaged. 

Pears must not be gritty.

Illustration No. Name of illustration
Photo 7 Russeting

Photo 32 Slight defect in shape - Variety Conference 

Photo 33 Slight defect in shape - Variety Beurré Bosc

Photo 34 Slight defect in colouring

Photo 35 Very slight rough russeting
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Illustration No. Name of illustration
Photo 36 Slight skin defect of elongated shape

Photo 37 Slight skin defect caused by pests

Photo 38 Slight skin defects

Photo 39 Slight skin defect due to hail

Photo 40 Slight skin defects due to scab

Photo 41 Slight bruising

Photo 42 Slightly damaged stalk

iii) Class II

This class includes pears that do not qualify for inclusion in the higher classes but 
satisfy the minimum requirements specified above.

Pears in this class must be of reasonable quality, and are suitable for human consumption. 

The flesh must be free from major defects.

The following defects may be allowed, provided the pears retain their essential 
characteristics as regards the quality, the keeping quality and presentation:

— defects in shape; 

— defects in development;

— defects in colouring; 

 Turning colour of ripening fruit as well as blush or red cheek on green/yellow 
fruit is not a colour defect. Defects in colouring may be due to sun or chimaeras. 

— slight rough russeting;
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— skin defects, which must not extend over more than:

— 4 cm in length for defects of elongated shape; 

— 2.5 cm2 of total surface area for other defects, with the exception of scab 
(Venturia pirina and V. inaequalis), which must not extend over more 
than 1 cm2 cumulative in area; 

— slight bruising not exceeding 2 cm2 in area. 

 The stalk may be missing, provided the break is clean and the adjacent skin is 
not damaged. 

 Pears may be gritty, provided the flesh and the edibility are not seriously 
affected. Gritty fruits are more or less deformed and have got larger brown 
discoloured aggregates of sclerotic cells in the flesh. The surface of the fruit 
is intact but there are often dark green and sunk patches. Grittiness is a sign 
of incompletely fruit development. Slight grittiness is allowed, provided the 
“stones” are shallow and not more than 2 to 3 in number. 

Illustration No. Name of illustration
Photo 7 Russeting

Photo 42 Without stalk, adjacent skin intact

Photo 43 Defect in shape - Variety Conference

Photo 44 Defect in shape - Variety Beurré Bosc

Photo 45 Defect in shape due to parthenocarpy 

Photo 46 Defects in shape due to frost

Photo 47 Defect in colouring

Photo 48 Slight rough russeting

Photo 49 Skin defect of elongated shape

Photo 50 Skin defects

Photo 51 Skin defects due to hail

Photo 52 Skin defects due to scab

Photo 53 Slight bruising

Photo 54 Gritty pear
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III. PROVISIONS CONCERNING SIZING

Size is determined by the maximum diameter of the equatorial section or by weight. 

The minimum size3 shall be:

a)  For fruit sized by diameter:

“Extra“ Class Class I Class II

Large fruited varieties3 60 mm 55 mm 55 mm

Other varieties 55 mm 50 mm 45 mm

b)  For fruit sized by weight:

“Extra“ Class Class I Class II
Large fruited varieties3 130 g 110 g 110 g
Other varieties 110 g 100 g 75 g

Summer pears included in the annex to this standard do not have to respect the 
minimum size.

To ensure uniformity in size, the range in size between produce in the same package 
shall not exceed:

a)  For fruit sized by diameter:

—  5 mm for “Extra” Class fruit and for Class I and II fruit packed in rows and 
layers;

—  10 mm for Class I fruit packed in sales packages or loose in the package.

3 A non-exhaustive list of large-fruited and summer pear varieties is included in the annex to this standard.
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b)  For fruit sized by weight:

—  for “Extra“ Class and Class I and II fruit packed in rows and layers:

Range (g) Weight difference (g)
75 – 100 15

100 – 200 35
200 – 250 50

> 250 80
 

—  for Class I fruit packed in sales packages or loose in the package:

Range (g) Weight difference (g)
100 – 200 50

> 200 100
 
There is no sizing uniformity limit for Class II fruit packed loose in the package or in 
sales packages.
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IV. PROVISIONS CONCERNING TOLERANCES

At all marketing stages, tolerances in respect of quality and size shall be allowed in 
each lot for produce not satisfying the requirements of the class indicated.

Tolerances are provided to allow for deviation in handling and for natural deterioration 
of fresh produce over time.

Conformity with tolerances should be determined using at least the Operating Rules 
for the Conformity Checks as set out in Annex II to the Council Decision Revising the 
OECD “Scheme“ for the Application of International Standards for Fruit and Vegetables 
[C(2006)95]4 .

A. Quality Tolerances

i) “Extra“ Class

 A total tolerance of 5 per cent, by number or weight, of pears not satisfying the 
requirements of the class but meeting those of Class I is allowed. Within this 
tolerance not more than 0.5 per cent in total may consist of produce satisfying 
the requirements of Class II quality.

 The 5 per cent tolerance covers all shape, skin and colour defects allowed in Class 
I. The 0.5 per cent tolerance covers all shape, skin and colour defects, as well as 
bruises, allowed in Class II.

ii) Class I

 A total tolerance of 10 per cent, by number or weight, of pears not satisfying the 
requirements of the class but meeting those of Class II is allowed. Within this 
tolerance not more than 1 per cent in total may consist of produce satisfying neither 
the requirements of Class II quality nor the minimum requirements, or of produce 
affected by decay.

 The 10 per cent tolerance covers all shape, skin and colour defects, as well as 
bruising, allowed in Class II. The 1 per cent tolerance for decay covers all defects 
not meeting the minimum requirements as well as any defect rendering the 
produce unfit for consumption.

4 www.oecd.org/dataoecd/33/0/19517729.PDF. 
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iii) Class II

 A total tolerance of 10 per cent, by number or weight, of pears satisfying neither 
the requirements of the class nor the minimum requirements is allowed. Within 
this tolerance not more than 2 per cent in total may consist of produce affected by 
decay. 

 The 10 per cent tolerance covers all malformations, serious skin and colour 
defects, as well as defects not meeting the minimum requirements but not 
affecting edibility, such as slight damage, soiling, lack of freshness. The 2 per cent 
tolerance for decay covers all defects not meeting the minimum requirements as 
well as any defect rendering the produce unfit for consumption.

B. Size tolerances

For all classes: a total tolerance of 10 per cent, by number or weight, of pears not satisfying 
the requirements as regards sizing with a maximum variation of:

— 5 mm below the minimum diameter 

— 10 g below the minimum weight.
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V. PROVISIONS CONCERNING PRESENTATION

A. Uniformity

The contents of each package must be uniform and contain only pears of the 
same origin, variety, quality and size (if sized) and the same degree of ripeness.  

In the case of the “Extra” Class, uniformity also applies to colouring. 

However, a mixture of pears of distinctly different varieties may be packed together in 
a sales package, provided they are uniform in quality and, for each variety concerned, 
in origin. 

The visible part of the contents of the package must be representative of the 
entire contents. 

Presentation should not be misleading, i.e. concealing in the lower layers of the package 
produce inferior in quality and size to that displayed and marked.

Illustration No. Name of illustration
Photo 55 Presentation - “Extra“ Class - arranged in a single layer

Photo 56 Presentation - Class I - packed in layers

Photo 57 Presentation - Class I - loose in the package

Photo 58 Presentation - Class II - loose in the package

Photo 59 Uniformity - Classes I and II

Photo 60 Uniformity - Mixed varieties

B. Packaging

The pears must be packed in such a way as to protect the produce properly. 

Packages must be of a quality, strength and characteristic to protect the produce during 
transport and handling.
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The materials used inside the package must be clean and of a quality such as to 
avoid causing any external or internal damage to the produce. The use of materials, 
particularly of paper or stamps bearing trade specifications, is allowed, provided the 
printing or labelling has been done with non-toxic ink or glue.

Stickers individually affixed on the produce shall be such that, when removed, they 
neither leave visible traces of glue, nor lead to skin defects.

Packages must be free of all foreign matter. 

Clean materials should be used to protect the produce from foreign matter such as leaves, 
sand or soil, which could cause a negative impact on the produce and its presentation. 
A visible lack of cleanliness in several packages could result in the goods being rejected.
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VI. PROVISIONS CONCERNING MARKING

Each package5 must bear the following particulars, in letters grouped on the same side, 
legibly and indelibly marked, and visible from the outside: 

In the case of packed produce, all particulars must be grouped on the same side of the 
package, either on a label attached to or printed on the package, with water-insoluble ink.

In the case of re-used packages, all previous labels must be carefully removed and/or 
previous indications deleted.

A. Identification

Packer and/or dispatcher/shipper:

Name and physical address (e.g. street/city/region/postal code and, if different from 
the country of origin, the country) or a code mark officially recognized by the national 
authority6.

For inspection purposes, the “packer“ is the person or firm responsible for the packaging 
of the produce (this does not mean the staff that actually carry out the work, who are 
responsible only to their employer). The code mark is not a trademark but an official 
control system enabling the person or firm responsible for packaging to be readily 
identified. The dispatcher (shipper or exporter) may assume sole responsibility, in which 
case identification of the “packer“ as defined above is optional.

B. Nature of produce

— “Pears“ if the contents are not visible from the outside.

The name of the produce may be replaced by a photo or a drawing of the produce. 

5 These marking provisions do not apply to sales packages presented in packages.
6 The national legislation of a number of countries requires the explicit declaration of the name and address. 

However, in the case where a code mark is used, the reference “packer and/or dispatcher (or equivalent 
abbreviations)” has to be indicated in close connection with the code mark, and the code mark should be 
preceded by the ISO 3166 (alpha) country/area code of the recognizing country, if not the country of origin.
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— Name of the variety. In the case of a mixture of pears of distinctly different 
varieties, names of the different varieties.

 The name of the variety can be replaced by a synonym. A trade name7 can only  
 be given in addition to the variety or the synonym.

The registered tradename may only be used by the licensee in addition to the 
variety name or the synonym thereof. Care should be taken to respect the rights 
of the relevant licenser.

C. Origin of produce

— Country of origin8 and, optionally, district where grown, or national, regional or 
local place name. 

 
 In the case of a mixture of distinctly different varieties of pears of different 

origins, the indication of each country of origin shall appear next to the name of 
the variety concerned.

Marking must include the country of origin, i.e. the country in which the pears 
were grown (e. g. “Produce of South Africa“ or “Produce of Switzerland“). 

The indication must be with the full name or a commonly used name. The term 
“full“ means that abbreviations or acronyms are not allowed. On the other hand, 
the full name of a country is the official name of the country (e.g. Kingdom of the 
Netherlands). The commonly used name is e.g. the Netherlands or Holland for the 
Kingdom of the Netherlands. A commonly used name is USA for the United States 
of America. In this context “USA“ is the only acronym allowed when indicating the 
country of origin.

Optionally, district of origin in national, regional or local terms may also be shown.

D. Commercial specifications

— Class.
 

Stating the class is compulsory.

7 A trade name can be a trade mark for which protection has been sought or obtained or any other 
commercial denomination.

8 The full or a commonly used name should be indicated.
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— Size, or for fruit packed in rows and layers, number of units.

 If identification is by the size, this should be expressed:

—  for produce subject to the uniformity rules, as minimum and maximum 
diameters or minimum and maximum weight; 

—  for produce not subject to the uniformity rules, the diameter or the weight 
of the smallest fruit in the package followed by “and over“ or equivalent 
denomination or, where appropriate, the diameter or weight of the largest 
fruit in the package.

E. Official control mark (optional)

Illustration No. Name of illustration
Photo 61 Marking printed on the package
Photo 62 Marking on a label
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ANNEX

Size Criteria for Pears

L = Large-fruited variety
SP = Summer pear, for which no minimum size is required.

Non-exhaustive list of large-fruited and summer pear varieties

Small-fruited and other varieties which do not appear in the list may be marketed as 
long as they meet the size requirements for other varieties as described in section III 
of the standard.

Some of the varieties listed in the following may be marketed under names for which 
trademark protection has been sought or obtained in one or more countries. Names 
believed by the United Nations to be varietal names are listed in the first column. 
Other names by which the United Nations believes the variety may be known are 
listed in the second column. Neither of these two columns is intended to include 
trademarks. References to known trademarks have been included in the third column 
for information only. The presence of any trademarks in the third column does not 
constitute any licence or permission to use that trademark – such licence must come 
directly from the trademark owner. In addition, the absence of a trademark in the 
third column does not constitute any indication that there is no registered/pending 
trademark for such a variety. For labelling requirements please refer to section VI of 
the standard9.

Note by the editor: The list of varieties appears on pages 51 to 53.

9 Some of the varietal names listed in the first column may indicate varieties for which patent protection 
has been obtained in one or more countries. Such proprietary varieties may only be produced or traded 
by those authorized by the patent holder to do so under an appropriate licence. The United Nations takes 
no position as to the validity of any such patent or the rights of any such patent holder or its licensee 
regarding the production or trading of any such variety.

 The United Nations endeavoured to ensure that no trademark names are listed in columns 1 and 2 of the 
table. However, it is the responsibility of any trademark owner to notify the United Nations promptly if 
a trademark name has been included in the table and to provide the United Nations (see address below) 
with an appropriate varietal, or generic name for the variety, as well as adequate evidence ownership of 
any applicable patent or trademark regarding such variety so that the list can be amended. Provided that no 
further information is needed from the trademark holder, the Working Party on Agricultural Quality Standards 
will change the list accordingly at the session following receipt of the information. The United Nations takes 
no position as to the validity of any such trademarks or the rights of any such trademark owners or their 
licensees.

 Agricultural Standards Unit
 Trade and Timber Division
 United Nations Economic Commission for Europe
 Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland
 Email: agristandards@unece.org
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Birnen

Der nachstehend aufgeführte Text ist eine inoffizielle, zwischen Deutschland, 
Österreich und der Schweiz abgestimmte deutsche Übersetzung. Verbindlich ist nur 
die jeweils von der OECD veröffentlichte englische und französische Originalfassung. 
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Im folgenden Text erscheint der Text der Norm für Birnen [UNECE-51, Stand 2013] 
blau fett und der Erläuterungstext schwarz kursiv gesetzt. 
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I. BEGRIFFSBESTIMMUNG

Diese Norm gilt für Birnen der aus Pyrus communis L. hervorgegangenen Anbausorten zur 
Lieferung in frischem Zustand an den Verbraucher. Birnen für die industrielle Verarbeitung 
fallen nicht darunter. 

Birnensorten werden unterschieden nach:

— der Größe: groß- und kleinfrüchtige Sorten.

— der Form: birnenförmige, längliche oder sehr längliche, kalebassenförmige, runde, 
birnenförmige mit unregelmäßiger Kontur und beuliger Oberfläche, gestauchte 
oder rundliche bis abgeplattete Sorten.

— der Haltbarkeit: Sommer-, Herbst- und Wintersorten, d. h. nach der Zeit, die nach 
der Ernte zur Erreichung der Essreife notwendig ist. Die Sommerbirnen werden zu 
Beginn der Saison und für den sofortigen Verzehr geerntet. Ihre Früchte müssen 
unmittelbar nach der Ernte vermarktet werden, da ihre Haltbarkeit auf wenige 
Tage begrenzt ist. Herbst- und Winterbirnen sind länger haltbar.

— der Fruchtfleisch-Textur: feinzellige, grobzellige, schmelzende, knackige, feste, 
körnige oder saftige Sorten.

— der Schalenbeschaffenheit: glatte, leicht unebene, beulige, berostete bzw. mehr 
oder weniger raue Sorten.

— der Deckfarbe: grüne, grün-gelbe, gelbe, bronzefarbene oder kupferfarben bis rosa 
überhauchte und rote Sorten.

Birnen anderer Arten als Pyrus communis wie z. B. Nashis (Pyrus pyrifolia) oder 
Ussuri-Birnen (Pyrus ussuriensis) fallen nicht unter diese Norm.
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Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 1 Sorte Kongressbirne 

Foto 2 Sorte Williams 

Foto 3 Sorte Abbé Fetel

Foto 4 Sorte Passe crassane 

Foto 5 Sorte Packham’s Triumph

Foto 6 Sorte Alexander Lucas 

Foto 7 Sorte Conference

Foto 8 Sorte Taylors Gold

Foto 9 Sorte Red Bartlett 

Foto 10 Sorte Ercolini 
Foto 11 Nashi (Pyrus pyrifolia) 

Foto 12 Ussuri-Birne (Pyrus ussuriensis) 
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II. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE QUALITÄT

Die Norm bestimmt die Qualitätsanforderungen, die Birnen nach Aufbereitung und 
Verpackung bei der Exportkontrolle aufweisen müssen.

Wird die Norm jedoch auf den dem Export nachfolgenden Handelsstufen angewendet, 
dürfen die Erzeugnisse abweichend von den Anforderungen der Norm Folgendes 
aufweisen:

— einen leicht verringerten Frische- und Prallheitsgrad,

— geringfügige Veränderungen aufgrund ihrer Entwicklung und Verderblichkeit, 
ausgenommen Erzeugnisse der Klasse Extra.

Der Besitzer/Verkäufer von Erzeugnissen darf diese nur dann feilhalten, zum Verkauf 
anbieten, liefern oder anderweitig vermarkten, wenn sie dieser Norm entsprechen. Der 
Besitzer/Verkäufer ist für die Einhaltung dieser Konformität verantwortlich.

A. Mindesteigenschaften

In allen Klassen müssen die Birnen vorbehaltlich besonderer Bestimmungen für jede 
Klasse und der zulässigen Toleranzen sein:

— ganz, 

 Es darf kein Teil fehlen oder das Erzeugnis so geschädigt sein, dass es dadurch 
unvollständig ist.  

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 13 Risse  
Foto 14 Beschädigung der Stielansatzstelle 
Foto 15 Mechanische Beschädigung 
Foto 16 Offener Riss 

— gesund; ausgeschlossen sind Erzeugnisse mit Fäulnisbefall oder anderen 
Mängeln, die sie zum Verzehr ungeeignet machen,

 Die Birnen müssen frei von Krankheiten oder ernsthaften Fehlern sein, die 
deutlich das Aussehen, die Verzehrbarkeit oder die Haltbarkeit beeinträchtigen. 
Insbesondere Birnen mit Fäulnis sind auszuschließen, auch wenn nur sehr leichte 
Anzeichen vorhanden sind, die sie jedoch bei Ankunft am Bestimmungsort für den 
Verzehr ungeeignet machen könnten.
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 Birnen, welche die folgenden Schäden aufweisen, sind daher ausgeschlossen:

 a) Fäulnis, auch in nur sehr leichten Spuren,

 b) Sonnenbrand,

 c) Kernhausbräune und Kavernenbildung,

 d) Fleischbräune,

 e) Schalenbräune, ein physiologischer, fortschreitender Mangel der Schale,

 f) Grießigkeit,

 g) ausgeprägte Druckstellen,

 h) ausgeprägte Hagelschäden,

 i) raue/rissige Berostung,

 j) ausgeprägter Schorf.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 17 Sehr leichte Spuren von Fäulnis 

Foto 18 Ausgeprägter Sonnenbrand 

Foto 19 Kernhausbräune mit Kavernenbildung 

Foto 20 Fleischbräune  

Foto 21 Schalenbräune 

Foto 22 Grießigkeit

Foto 23 Ausgeprägte Druckstelle 

Foto 24 Ausgeprägte Hagelschäden 

Foto 25 Raue/rissige Berostung 

Foto 26 Ausgeprägter Schorf 
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— sauber; praktisch frei von sichtbaren Fremdstoffen,

 Die Birnen müssen praktisch frei von sichtbarer Erde, Staub, Behandlungsmitteln 
oder anderen sichtbaren Fremdstoffen sein. 

 Sichtbare Fremdstoffe können die Aufmachung und Akzeptanz von Birnen im 
Handel beeinträchtigen. „Praktisch frei …” bedeutet in allen Klassen, dass nur sehr 
leichte Spuren von Staub zulässig sind. Spuren von Staub, Erde oder sichtbaren 
chemischen Rückständen sind jedoch nicht zulässig.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 27 Rußtau 

Foto 28 Fremdstoffe 

— praktisch frei von Schädlingen,

 Schädlinge können die Aufmachung und Akzeptanz von Birnen im Handel 
beeinträchtigen. „Praktisch frei …” bedeutet in allen Klassen, dass nur vereinzelt 
auftretende Insekten, Milben oder andere Schädlinge im Packstück oder in der 
Probe zulässig sind. Kolonien von Schädlingen sind jedoch nicht zulässig.  

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 29 Larve 

— frei von Schäden durch Schädlinge, die das Fleisch beeinträchtigen,

 Durch Schädlinge verursachte Schäden des Fleisches beeinträchtigen die 
Verzehrbarkeit der Erzeugnisse. Alle durch Schädlinge verursachten Schäden, die 
nur die Haut oder Schale betreffen, sind im Rahmen der in der jeweiligen Klasse 
zulässigen Schalenfehler zu bewerten. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 30 Durch Insekten verursachter Mangel 

— frei von anomaler äußerer Feuchtigkeit, 

 Diese Bestimmung bezieht sich auf übermäßige Feuchtigkeit, wie z. B. überständiges 
Wasser in einem Packstück. Taufeuchtigkeit oder Kondenswasserniederschlag als 
Folge des Temperaturwechsels nach Entnahme aus dem Kühllager oder dem 
Kühltransportmittel werden nicht als anomale Feuchtigkeit gewertet. 



36  © OECD 2016

Internationale Normen für Obst und Gemüse: Birnen

— frei von fremdem Geruch und/oder Geschmack.

 Diese Anforderung gilt für Birnen, die unter ungeeigneten Bedingungen gelagert 
oder transportiert wurden und insbesondere durch die Nähe zu anderen 
Erzeugnissen, die flüchtige Geruchsstoffe abgeben, einen anomalen Geruch und/
oder Geschmack angenommen haben.  

Entwicklung und Zustand der Birnen müssen so sein, dass sie:

— Transport und Hantierung aushalten 

— in zufrieden stellendem Zustand am Bestimmungsort ankommen.

B. Reifeanforderungen

Die Entwicklung und der physiologische Reifezustand der Birnen müssen so sein, dass sie 
den Reifeprozess fortsetzen können, damit der nach den jeweiligen Sortenmerkmalen 
angemessene Reifegrad erreicht werden kann. 

Die der jeweiligen Sorte entsprechende Form, Größe und Haut- oder Schalenfarbe lassen 
einen Rückschluss auf den Reifegrad der Frucht zu.   

Birnen sind klimakterische Früchte, die leicht weich werden und ihren Geschmack 
verlieren. Das Erntedatum ist von großer Bedeutung für die Haltbarkeit und den optimalen 
Geschmack der Früchte. Vollständig reife Früchte sind sehr empfindlich für Druckstellen 
und für die Hantierung oder den Transport praktisch nicht geeignet. Auf jeden Fall soll 
die Essreife erst auf der letzten Stufe der Vermarktung bzw. beim Verbraucher erreicht 
werden.
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C. Klasseneinteilung

Birnen werden in die drei nachstehend definierten Klassen eingeteilt: 

i) Klasse Extra

Birnen dieser Klasse müssen von höchster Qualität sein. Sie müssen die typischen 
Merkmale der Sorte aufweisen.10

Das Fruchtfleisch muss vollkommen gesund und die Schale frei von rauer Berostung 
sein.

Die Berostung wird durch eine verstärkte Zellbildung zu Beginn der Fruchtentwicklung 
verursacht. Die Berostung wird beeinflusst durch Faktoren wie Unterlage, Wüchsigkeit, 
Bodenart, Stickstoffdüngung, Klima, Behandlung und Vorhandensein von Krankheiten. 
Die Berostung ist ein für Birnen charakteristisches Merkmal, sie darf jedoch nicht rau sein.

Sie dürfen keine Mängel aufweisen, mit Ausnahme sehr leichter oberflächlicher Fehler, 
sofern diese das allgemeine Aussehen der Erzeugnisse, die Qualität, die Haltbarkeit und die 
Aufmachung im Packstück nicht beeinträchtigen. 

Die sehr leichten oberflächlichen Veränderungen fallen vor allem bei glattschaligen Sorten 
auf und weniger bei berosteten Früchten.

Der Stiel muss unversehrt sein. 

Die Birnen dürfen nicht grießig sein.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 7 Berostung

Foto 31 Sehr leichter oberflächlicher Fehler

Foto 42 Frucht mit unbeschädigtem Stiel

ii) Klasse I

Birnen dieser Klasse müssen von guter Qualität sein. Sie müssen die typischen 
Merkmale der Sorte aufweisen.11

Das Fruchtfleisch muss vollkommen gesund sein. 

10 In der Anlage zu dieser Norm ist eine nicht erschöpfende Liste der großfrüchtigen Sorten und der Sommerbirnen 
aufgeführt.

11 In der Anlage zu dieser Norm ist eine nicht erschöpfende Liste der großfrüchtigen Sorten und der Sommerbirnen 
aufgeführt.
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Die Berostung wird durch eine verstärkte Zellbildung zu Beginn der Fruchtentwicklung 
verursacht. Die Berostung wird beeinflusst durch Faktoren wie Unterlage, Wüchsigkeit, 
Bodenart, Stickstoffdüngung, Klima, Behandlung und Vorhandensein von Krankheiten. 
Die Berostung ist ein für Birnen charakteristisches Merkmal, sie darf jedoch nicht rau sein.

Die folgenden leichten Fehler sind jedoch zulässig, sofern diese das allgemeine 
Aussehen der Erzeugnisse, die Qualität, die Haltbarkeit und die Aufmachung im 
Packstück nicht beeinträchtigen:

— ein leichter Formfehler, 

— ein leichter Entwicklungsfehler, 

— leichte Farbfehler, 

Eine Änderung der Färbung im Verlauf der Reife sowie eine rote Backe auf den 
grün/gelben Sorten ist kein Farbfehler. Leichte Farbfehler können durch Sonne oder 
Chimärenbildung verursacht werden.

— sehr leichte raue Berostung, 

— leichte Schalenfehler, innerhalb nachstehender Grenzen: 

— längliche Fehler bis zu 2 cm Länge, 

— sonstige Fehler bis zu einer Gesamtfläche von 1 cm2, ausgenommen 
Schorfflecken (Venturia pirina und V. inaequalis), die insgesamt nicht größer 
als 0,25 cm² sein dürfen, 

— leichte Druckstellen bis zu einer Fläche von 1 cm2.

Der Stiel kann leicht beschädigt sein.

Die Birnen dürfen nicht grießig sein.

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 7 Berostung

Foto 32 Ein leichter Formfehler – Sorte Conference

Foto 33 Ein leichter Formfehler – Sorte Beurré Bosc

Foto 34 Ein leichter Farbfehler 

Foto 35 Sehr leichte raue Berostung 
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Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 36 Ein leichter länglicher Schalenfehler 

Foto 37 Ein leichter durch Schädlinge verursachter Schalenfehler 

Foto 38 Ein leichter Schalenfehler 

Foto 39 Ein leichter durch Hagel verursachter Schalenfehler 

Foto 40 Ein leichter durch Schorf verursachter Schalenfehler 

Foto 41 Eine leichte Druckstelle

Foto 42 Frucht mit leicht beschädigtem Stiel

iii) Klasse II

Zu dieser Klasse gehören Birnen, die nicht in die höheren Klassen eingestuft werden 
können, die aber den vorstehend definierten Mindesteigenschaften entsprechen.

Erzeugnisse der Klasse II müssen von angemessener Qualität und für den Verzehr 
geeignet sein. 

Das Fruchtfleisch muss frei von größeren Mängeln sein.

Die folgenden Fehler sind zulässig, sofern die Birnen ihre wesentlichen Merkmale 
hinsichtlich Qualität, Haltbarkeit und Aufmachung behalten:

— Formfehler,

— Entwicklungsfehler, 

— Farbfehler,

Eine Änderung der Färbung im Verlauf der Reife sowie eine rote Backe auf den 
grün/gelben Sorten sind keine Farbfehler. Farbfehler können durch Sonne oder 
Chimärenbildung verursacht werden.

— leichte raue Berostung, 
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— Schalenfehler, innerhalb nachstehender Grenzen:

— längliche Fehler bis zu 4 cm Länge,  

— sonstige Fehler bis zu einer Gesamtfläche von 2,5 cm², ausgenommen 
Schorfflecken (Venturia pirina und V. inaequalis), die insgesamt nicht größer 
als 1 cm² sein dürfen,

— leichte Druckstellen bis zu einer Fläche von 2 cm2. 

Der Stiel kann fehlen, sofern die Abbruchstelle glatt ist und die umgebende Schale  
nicht beschädigt ist.

Birnen können grießig sein, sofern weder das Fleisch noch die Verzehrbarkeit  
ernsthaft beeinträchtigt sind. Grießige Früchte sind mehr oder weniger deformiert/
verformt und weisen bräunliche Ansammlungen sklerotischer Zellen im Fruchtfleisch  
auf. Die Oberfläche der Früchte ist unbeschädigt, aber häufig sind dunkelgrüne,  
eingesunkene Flecken festzustellen. Die Grießigkeit ist das Merkmal einer 
unvollständigen Fruchtentwicklung. Früchte mit leichter Grießigkeit, d. h. mit 
höchstens zwei oder drei, dicht unter der Schale liegenden (Inseln von) Steinzellen  
sind zulässig. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 7 Berostung

Foto 42 Frucht ohne Stiel, benachbarte Schale 
unbeschädigt 

Foto 43 Formfehler – Sorte Conference

Foto 44 Formfehler – Sorte Beurré Bosc

Foto 45 Durch Parthenokarpie verursachter Formfehler 
– Sorte Conference

Foto 46 Durch Frost verursachter Formfehler 

Foto 47 Farbfehler 

Foto 48 Leichte raue Berostung 

Foto 49 Ein länglicher Schalenfehler 

Foto 50 Schalenfehler 

Foto 51 Durch Hagel verursachte Schalenfehler 
Foto 52 Durch Schorf verursachte Schalenfehler 
Foto 53 Eine leichte Druckstelle
Foto 54 Grießige Birne
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III. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE GRÖSSENSORTIERUNG

Die Größe wird nach dem größten Querdurchmesser oder nach dem Gewicht 
bestimmt. 

Die Mindestgröße12 beträgt 

a)  bei nach dem Durchmesser sortierten Früchten:

Klasse Extra Klasse I Klasse II
Großfrüchtige Sorten 60 mm 55 mm 55 mm
Andere Sorten 55 mm 50 mm 45 mm

b)  bei nach dem Gewicht sortierten Früchten:

Klasse Extra Klasse I Klasse II
Großfrüchtige Sorten 130 g 110 g 110 g
Andere Sorten 110 g 100 g 75 g

Sommerbirnen, die in der Anlage zu dieser Norm aufgeführt sind, müssen die Min-
destgröße nicht einhalten.

Um Gleichmäßigkeit hinsichtlich der Größe zu gewährleisten, darf der Größenunterschied 
zwischen Erzeugnissen eines Packstücks folgende Grenzen nicht überschreiten:

a) bei nach dem Durchmesser sortierten Früchten:

— 5 mm bei Früchten der Klasse Extra und Früchten der Klassen I und II, die in 
Lagen gepackt sind, 

— 10 mm bei Früchten der Klasse I, die in Verkaufspackungen oder lose im 
Packstück verpackt sind;

12 In der Anlage zu dieser Norm ist eine nicht erschöpfende Liste der großfrüchtigen Sorten und der Sommerbirnen 
aufgeführt.
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b) bei nach dem Gewicht sortierten Früchten:

— bei Früchten der Klasse Extra und Früchten der Klassen I und II, die in Lagen  
gepackt sind: 

Spanne (g) Gewichtsunterschied (g)

75 – 100 15

100 - 200 35

200 – 250 50

> 250 80

— bei Früchten der Klasse I, die in Verkaufspackungen oder lose im Packstück  
verpackt sind: 

Spanne (g) Gewichtsunterschied (g)

100 - 200 50

> 200 100

Für Früchte der Klasse II, die lose im Packstück oder in Verkaufspackungen verpackt 
sind, ist Gleichmäßigkeit hinsichtlich der Größe nicht vorgeschrieben.
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IV. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE TOLERANZEN 

Auf allen Vermarktungsstufen sind in jeder Partie Güte- und Größentoleranzen für 
Erzeugnisse zulässig, die nicht den Anforderungen der angegebenen Klasse genügen.

Die Toleranzen dienen der Berücksichtigung von Fehlern, die bei der Hantierung und 
durch die natürlichen Veränderungen von frischen Erzeugnissen während der Ver-
marktung auftreten können.

Die Einhaltung der Toleranzen wird geprüft gemäß den Vorschriften zur Konformi-
tätskontrolle, die in Anhang II des Rats-Beschlusses zur Revision des OECD-Schemas zur 
Anwendung internationaler Normen für Obst und Gemüse [C(2006)95]13 festgelegt sind.

A. Gütetoleranzen

i) Klasse Extra

Eine Gesamttoleranz von 5 % nach Anzahl oder Gewicht Birnen, die nicht den 
Anforderungen der Klasse, aber denen der Klasse I entsprechen, ist zulässig. 
Innerhalb dieser Toleranz sind höchstens 0,5 % Erzeugnisse zulässig, die den 
Anforderungen der Klasse II genügen. 

Die 5-%-Toleranz bezieht sich auf Mängel hinsichtlich Form, Haut oder Schale und 
Färbung, die in Klasse I zulässig sind. Die 0,5-%-Toleranz bezieht sich auf Mängel 
hinsichtlich Form, Haut oder Schale und Färbung sowie Druckstellen, die in Klasse II 
zulässig wären. 

ii) Klasse I

Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Anzahl oder Gewicht Birnen, die nicht den 
Anforderungen der Klasse, aber denen der Klasse II entsprechen, ist zulässig. Innerhalb 
dieser Toleranz sind höchstens 1 % Erzeugnisse zulässig, die weder den Anforderungen 
der Klasse II noch den Mindesteigenschaften entsprechen oder Erzeugnisse, die 
Verderb aufweisen. 

Die 10-%-Toleranz bezieht sich auf Mängel hinsichtlich Form, Haut oder Schale und 
Färbung sowie Druckstellen, die in Klasse II zulässig sind. Die 1-%-Toleranz für Verderb 
bezieht sich auf Verstöße gegen die Mindesteigenschaften und auf alle Mängel, die das 
Erzeugnis für den Verzehr ungeeignet machen. 

13 www.oecd.org/dataoecd/33/0/19517729.PDF
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iii) Klasse II

Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Anzahl oder Gewicht Birnen, die weder den Anforderungen   
der Klasse noch den Mindesteigenschaften entsprechen, ist zulässig. Innerhalb dieser Toleranz 
sind höchstens 2 % Erzeugnisse zulässig, die Verderb aufweisen. 

Die 10-%-Toleranz bezieht sich auf Missbildungen, starke Haut- und Schalenfehler, 
starke Farbfehler sowie Verstöße gegen die Mindesteigenschaften, sofern durch sie die 
Verzehrbarkeit nicht beeinträchtigt ist, wie z. B. leichte Schäden, leichte Verschmutzung 
und leicht nachlassende Frische. Die 2-%-Toleranz für Verderb bezieht sich auf alle 
Mängel, die das Erzeugnis für den Verzehr ungeeignet machen. 

B. Größentoleranzen

In allen Klassen: Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Anzahl oder Gewicht Birnen, die 
den Anforderungen an die Größensortierung nicht entsprechen, ist zulässig mit folgender 
Höchstabweichung:

— 5 mm unter dem Mindestdurchmesser,

— 10 g unter dem Mindestgewicht.
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V. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE AUFMACHUNG

A. Gleichmäßigkeit

Der Inhalt jedes Packstücks muss einheitlich sein und darf nur Birnen gleichen 
Ursprungs, gleicher Sorte, gleicher Qualität und gleicher Größe (sofern nach Größen 
sortiert ist) sowie des gleichen Reifegrades umfassen. 

Für die Klasse Extra ist außerdem eine gleichmäßige Färbung vorgeschrieben. 

Die Verkaufspackungen dürfen jedoch Mischungen von Birnen deutlich unter-
scheidbarer Sorten enthalten, sofern die Birnen gleicher Güte und je Sorte gleichen 
Ursprungs sind.

Der sichtbare Teil des Inhalts des Packstücks muss für den Gesamtinhalt repräsentativ 
sein. 

Die Aufmachung darf nicht täuschen, d. h. in den unteren Lagen der Packstücke dürfen 
keine Erzeugnisse geringerer Güte oder Größe vorhanden sein, als in der obersten Lage 
dargelegt und in der Kennzeichnung angegeben. 

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 55 Aufmachung Klasse Extra – einlagig

Foto 56 Aufmachung Klasse I – in Lagen
Foto 57 Aufmachung Klasse I – lose im Packstück
Foto 58 Aufmachung Klasse II – lose im Packstück
Foto 59 Gleichmäßigkeit – Klassen I und II
Foto 60 Gleichmäßigkeit – Sortenmischung

B. Verpackung

Die Birnen müssen so verpackt sein, dass die Erzeugnisse angemessen geschützt sind.  

Die Verpackung soll die Erzeugnisse während Transport und Hantierung schützen und 
muss hierfür die erforderliche Güte, Festigkeit und Beschaffenheit aufweisen. 
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Das im Inneren des Packstücks verwendete Material muss sauber und so beschaffen sein, 
dass es bei den Erzeugnissen keine äußeren oder inneren Veränderungen hervorrufen 
kann. Die Verwendung von Material, insbesondere von Papier oder Aufklebern mit 
Geschäftsangaben ist zulässig, sofern zur Beschriftung oder Etikettierung ungiftige 
Farbe bzw. ungiftiger Klebstoff verwendet werden. 

Einzeln auf den Erzeugnissen angebrachte Aufkleber müssen so beschaffen sein, dass ihre 
Entfernung weder Klebstoffrückstände noch Beschädigungen der Haut zur Folge hat.

Die Packstücke müssen frei von jeglichen Fremdstoffen sein.

Mit dieser Bestimmung soll ein angemessener Schutz des Erzeugnisses durch im Inneren 
des Packstücks verwendete saubere Materialien sichergestellt werden. Außerdem soll 
vermieden werden, dass Fremdkörper wie Blätter, Sand oder Erde die gute Aufmachung 
beeinträchtigen. Ein bei mehreren Packstücken festgestellter deutlicher Mangel an 
Sauberkeit kann zur Beanstandung der Ware führen. 
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VI. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE KENNZEICHNUNG

Jedes Packstück14 muss zusammenhängend auf einer Seite folgende Angaben in 
lesbaren, unverwischbaren und von außen sichtbaren Buchstaben aufweisen. 

Alle Angaben müssen auf derselben Seite des Packstücks erscheinen, entweder auf 
einem am Packstück haltbar befestigten Etikett oder mit wasserunlöslicher Tinte auf das 
Packstück gedruckt.

Im Falle der Wiederverwendung gebrauchter Verpackungen müssen alle ggf. nicht 
zutreffenden Angaben unkenntlich gemacht bzw. noch vorhandene Etiketten mit nicht 
zutreffenden Angaben sorgfältig entfernt werden.

A. Identifizierung

Packer und/oder Absender/Ablader: 

Name und physische Anschrift (z. B. Straße/Stadt/Region/Postleitzahl und, sofern 
abweichend vom Ursprungsland, das Land) oder eine von einer amtlichen Stelle 
anerkannte kodierte Bezeichnung15.

Unter „Packer“ ist die Person oder Firma zu verstehen, die hinsichtlich der Kontrolle für die 
Verpackung des Erzeugnisses verantwortlich ist (gemeint ist nicht das Personal, das die 
Arbeiten tatsächlich ausführt und nur dem Arbeitgeber verantwortlich ist). Die kodierte 
Bezeichnung ist kein Markenname, sondern ein von amtlicher Stelle kontrolliertes 
System, mit dessen Hilfe die verantwortliche Person oder Firma zweifelsfrei identifiziert 
werden kann. Der Absender kann jedoch die für Kontrollzwecke alleinige Verantwortung 
übernehmen; in diesem Fall ist die Angabe des „Packers“ im obigen Sinne wahlfrei. 

B. Art des Erzeugnisses

— „Birnen“, wenn der Inhalt von außen nicht sichtbar ist,

Der Name des Erzeugnisses kann durch ein Foto oder eine Zeichnung ersetzt werden. 

14 Diese Kennzeichnungsvorschriften finden keine Anwendung bei Verkaufspackungen, die in Packstücken 
aufgemacht sind.

15 Nach den Rechtsvorschriften einiger Staaten ist die klare Angabe von Name und Anschrift vorgeschrieben. 
Falls jedoch eine kodierte Bezeichnung verwendet wird, muss die Angabe „Packer und/oder Absender“ (oder 
entsprechende Abkürzungen) in unmittelbarem Zusammenhang mit der kodierten Bezeichnung angebracht 
sein, und der kodierten Bezeichnung muss der ISO 3166 (alpha)-Länder-/Gebietscode des anerkennenden 
Landes vorangestellt sein, wenn es sich nicht um das Ursprungsland handelt.
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— Name der Sorte. Bei Mischungen von Birnen deutlich unterscheidbarer Sorten 
die Namen der verschiedenen Sorten.

 Der Sortenname kann durch ein Synonym ersetzt werden. Eine Handelsbe-
zeichnung16 kann nur zusammen mit dem Sortennamen oder dem Synonym 
verwendet werden.

Die geschützte Handelsmarke kann ausschließlich vom Lizenzinhaber und nur 
zusätzlich zum Namen der Sorte oder ihres Synonyms verwendet werden. Das 
Lizenzrecht muss beachtet werden.

C. Ursprung des Erzeugnisses

— Ursprungsland17 und – wahlfrei – Anbaugebiet oder nationale, regionale oder 
örtliche Bezeichnung. 

 Bei Mischungen von Birnen deutlich unterscheidbarer Sorten unterschiedlichen 
Ursprungs ist das jeweilige Ursprungsland in unmittelbarer Nähe des Namens der 
betreffenden Sorte anzugeben.

Die Kennzeichnung muss das Ursprungsland beinhalten, d. h. das Land, in dem die 
Birnen angebaut wurden (z. B. "Ursprung Südafrika" oder "Ursprung Schweiz").

Die Angabe muss mit dem vollständigen Namen oder einem gebräuchlichen 
Namen erfolgen. Der Begriff „vollständiger Name“ zielt einerseits darauf ab, dass 
der Name nicht abgekürzt werden darf. Andererseits ist der vollständige Name des 
Ursprungslandes aber auch der offizielle Name des Landes (z. B. Bundesrepublik 
Deutschland). Der allgemein gebräuchliche Name ist z. B. Niederlande oder 
Holland für das Königreich der Niederlande. Ein gebräuchlicher Name ist auch USA 
für die Vereinigten Staaten von Amerika. Damit ist USA auch die einzige zulässige 
Abkürzung bei der Angabe des Ursprungslandes.

Regionale Ursprungsangaben können zusätzlich angegeben werden.

D. Handelsmerkmale

— Klasse,
 

Die Angabe der Klasse ist Pflicht. 

16 Eine Handelsbezeichnung kann ein Markenname, für den Schutz beantragt oder gewährt wurde, oder 
jegliche andere handelsübliche Bezeichnung sein.

17 Der vollständige oder ein allgemein gebräuchlicher Name muss angegeben sein.
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— Größe oder, bei in Lagen gepackten Früchten, Stückzahl.

 Ist die Größe angegeben, so muss diese wie folgt ausgedrückt werden:

— bei Früchten, die den Regeln der Gleichmäßigkeit unterliegen, durch Angabe  
des Mindest- und Höchstdurchmessers oder des Mindest- und Höchstgewichts;

— bei Früchten, die den Regeln der Gleichmäßigkeit nicht unterliegen, durch  
Angabe des Durchmessers oder des Gewichts der kleinsten Frucht im  
Packstück, gefolgt von der Angabe „und darüber“ oder einer gleichwertigen  
Angabe oder gegebenenfalls von der Angabe des Durchmessers oder des  
Gewichts der größten Frucht im Packstück.

E. Amtlicher Kontrollstempel (wahlfrei)

Bild-Nr. Bild-Titel
Foto 61 Kennzeichnung auf dem Packstück

Foto 62 Kennzeichnung auf dem Etikett
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Anhang

Größenkriterien für Birnen

GF  = Großfrüchtige Sorten.
SB  = Sommerbirnen, für die keine Mindestgröße vorgeschrieben ist.

Nicht erschöpfende Liste der großfrüchtigen und der Sommerbirnensorten

Die kleinfrüchtigen Sorten und die anderen Sorten, die nicht in der Liste aufgeführt 
sind, können vermarktet werden, sofern sie die in Abschnitt III der Norm festgelegten 
Bestimmungen betreffend die Größensortierung erfüllen.

Einige der in der nachstehenden Liste aufgeführten Sorten können unter Namen vermarktet 
werden, für die in einem oder mehreren Ländern Handelsmarkenschutz beantragt 
oder erteilt wurde. Namen, bei denen die Vereinten Nationen glauben, dass es sich um 
Sortennamen handelt, sind in der ersten Spalte aufgeführt. Weitere Namen, bei denen 
die Vereinten Nationen glauben, dass diese Sorten unter diesem Namen bekannt sein 
könnten, sind in der zweiten Spalte aufgeführt. Keine der beiden Spalten sollte Namen 
von Handelsmarken enthalten. Hinweise auf bekannte Handelsmarken sind in der dritten 
Spalte aufgeführt und dienen nur der Information. Die Nennung von Handelsmarken 
in der dritten Spalte begründet keinerlei Lizenz oder Erlaubnis diese Handelsmarke zu 
verwenden – eine solche Lizenz kann nur vom Markeninhaber erteilt werden. Ferner kann 
aus dem Fehlen einer Handelsmarke in der dritten Spalte nicht geschlossen werden, dass 
es keine eingetragene oder angemeldete Handelsmarke für diese Sorte gibt. Hinsichtlich 
der Kennzeichnungsanforderungen siehe Kapitel VI der Norm18.

18 Einige der Sortennamen in der ersten Spalte können Sorten bezeichnen, die in einem oder mehreren 
Ländern Sortenschutz genießen. Solche geschützten Sorten dürfen nur von denjenigen angebaut oder 
gehandelt werden, die vom Sortenschutzinhaber in Form einer entsprechenden Lizenz die Genehmigung 
dazu erhalten haben. Die Vereinten Nationen beziehen keine Position hinsichtlich der Gültigkeit eines 
solchen Sortenschutzes oder der Rechte eines solchen Sortenschutzinhabers oder seines Lizenznehmers 
im Hinblick auf den Anbau oder den Handel mit solchen Sorten.

 Die Vereinten Nationen haben sich bemüht zu gewährleisten, dass in den Spalten 1 und 2 der 
Tabelle keine Namen von Handelsmarken aufgeführt sind. Dennoch liegt es in der Verantwortung 
jedes Markeninhabers, die Vereinten Nationen umgehend in Kenntnis zu setzen, falls die Tabelle 
den Namen einer Handelsmarke enthält und den Vereinten Nationen (Adresse siehe unten) den 
einschlägigen Sortennamen oder Gattungsnamen für die Sorte mitzuteilen, und auch einen adäquaten 
Eigentumsnachweis bezüglich des geltenden Sorten- oder Markenschutzes für die betreffende Sorte 
zu liefern. Soweit keine weiteren Informationen vom Markeninhaber benötigt werden, wird die 
Arbeitsgruppe für landwirtschaftliche Qualitätsnormen die Liste auf der nach Erhalt der Information 
folgenden Sitzung entsprechend ändern. Die Vereinten Nationen beziehen keine Position hinsichtlich 
der Gültigkeit solcher Handelsmarken oder der Rechte von Markeninhabern oder deren Lizenznehmer. 

 Agricultural Standards Unit
 Trade and Timber Division
 United Nations Economic Commission for Europe
 Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
 E-mail: agristandards@unece.org
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Variety / Sorte Synonyms / 
Synonyme

Trademarks / 
Handelsmarken

Size / 
Größe

Abbé Fétel Abate Fetel GF
Abugo o Siete en Boca SB
Akça SB
Alka GF
Alsa GF
Amfora GF
Alexandrine Douillard GF
Bambinella SB
Bergamotten SB
Beurré Alexandre Lucas Lucas GF
Beurré Bosc Bosc, 

Beurré d’Apremont, 
Empereur Alexandre, 
Kaiser Alexander

GF

Beurré Clairgeau GF
Beurré d’Arenberg Hardenpont GF
Beurré Giffard SB
Beurré précoce Morettini Morettini SB
Blanca de Aranjuez Agua de Aranjuez, 

Espadona, 
Blanquilla

SB

Carusella SB
Castell Castell de Verano SB
Colorée de Juillet Bunte Juli SB
Comice rouge GF
Concorde GF
Condoula SB
Coscia Ercolini SB
Curé Curato,

Pastoren, 
Del cura de Ouro, 
Espadon de invierno, 
Bella de Berry, 
Lombardia de Rioja, 
Batall de Campana

GF



52  © OECD 2016

Internationale Normen für Obst und Gemüse: Birnen

Variety / Sorte Synonyms / Synonyme Trademarks / 
Handelsmarken

Size / 
Größe

D’Anjou GF
Dita GF
D. Joaquina Doyenné de Juillet SB
Doyenné d’hiver Winterdechant GF
Doyenné du Comice Comice,

Vereinsdechant
GF

Erika GF
Etrusca SB
Flamingo GF
Forelle GF
Général Leclerc Amber Grace™ GF
Gentile SB
Golden Russet Bosc GF
Grand Champion GF
Harrow Delight GF
Jeanne d’Arc GF
Joséphine GF
Kieffer GF
Klapa Mı-lule GF
Leonardeta Mosqueruela,

Margallon, 
Colorada de Alcanadre, 
Leonarda de Magallon

SB

Lombacad Cascade® GF
Moscatella SB
Mramornaja GF
Mustafabey SB
Packham’s Triumph Williams d’Automne GF
Passe Crassane Passa Crassana GF
Perita de San Juan SB
Pérola SB
Pitmaston Williams Duchesse GF
Précoce de Trévoux Trévoux SB
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Variety / Sorte Synonyms / Synonyme Trademarks / 
Handelsmarken

Size / 
Größe

Président Drouard GF
Rosemarie GF
Santa Maria Santa Maria Morettini SB
Spadoncina Agua de Verano,

Agua de Agosto
SB

Suvenirs GF
Taylors Gold GF
Triomphe de Vienne GF
Vasarine Sviestine GF
Williams Bon Chrétien Bon Chrétien, 

Bartlett, 
Williams, 
Summer Bartlett

GF

Adopted / Veröffentlicht 1960
Last revised / Zuletzt überarbeitet 2013
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Illustrations / Fotos
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photo 1: Definition of produce - Variety Congress
 (large-fruited, green-yellow with sometimes pink cheek, elongated 

pyriform)

Foto 1: Begriffsbestimmung – Sorte Kongressbirne 
(großfrüchtig, grün-gelb manchmal mit rosa 
Backe, länglich-birnenförmig)
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photo 2: Definition of produce - Variety Williams
 (large-fruited, yellow when ripe, sometimes bronze spots, 

pyriform)

Foto 2: Begriffsbestimmung – Sorte Williams  
(großfrüchtig, bei Reife gelb, manchmal rostfar-
benen Flecken, birnenförmig)
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photo 3: Definition of produce - Variety Abbé Fetel
 (large-fruited, partially or entirely bronze with sometimes 

coppery or pink cheek, very elongated pyriform to calabash-
shaped)

Foto 3: Begriffsbestimmung – Sorte Abbé Fetel   
 (großfrüchtig, ganz oder teilweise berostet,   
 manchmal mit kupferner oder rosa Backe, sehr   
 lang gestreckt bis kalebassenförmig)
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photo 4: Definition of produce - Variety Passe crassane 
(large-fruited, yellow-green, partially or totally 
bronze, round oblate)

Foto 4: Begriffsbestimmung – Sorte Passe crassane  
(großfrüchtig, gelb-grün, teilweise oder ganz berostet, 
rundlich, abgeplattet)
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photo 5: Definition of produce - Variety Packham’s Triumph
 (large-fruited, green-yellow, pyriform with irregular dented 

contours)

Foto 5: Begriffsbestimmung – Sorte Packham’s Triumph  
 (großfrüchtig, grün-gelb, birnenförmig mit 
 unregelmäßiger, beuliger Kontur)
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photo 6: Definition of produce - Variety Alexander Lucas
 (large-fruited, yellow-green, pyriform)

Foto 6: Begriffsbestimmung – Sorte Alexander Lucas 
(großfrüchtig, gelb-grün, birnenförmig)
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photo 7: Definition of produce - Variety Conference
 (small-fruited, green or green-yellow, partially or totally bronze, elongated pyriform)

Foto 7: Begriffsbestimmung – Sorte Conference  
 (kleinfrüchtig, grün oder grün-gelb, teilweise oder ganz berostet, länglich-birnenförmig)
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photo 8: Definition of produce - Variety Taylors Gold
 (large-fruited, green-yellow, partially or totally coppery 

bronze, short pyriform)

Foto 8: Begriffsbestimmung – Sorte Taylors Gold 
(großfrüchtig, grün-gelb, teilweise oder vollständig 
bronzefarben überhaucht, gedrungen-birnenförmig)
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photo 9: Definition of produce - Variety Red Bartlett
 (large-fruited, red on 1/3 to 2/3 of the fruit, with 

green ground colour, pyriform, dented)

Foto 9: Begriffsbestimmung – Sorte Red Bartlett  
 (großfrüchtig, auf 1/3 bis 2/3 der Frucht rot auf 
   grünem Grund, birnenförmig, beulig)
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photo 10: Definition of produce - Variety Ercolini
 (small-fruited, red on green ground colour, ovoid,  

summer pear)

Foto 10: Begriffsbestimmung – Sorte Ercolini  
(kleinfrüchtig, rot auf grünem Grund, eiförmig, 
Sommerbirne)
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photo 11: Definition of produce - Nashi pear (Pyrus pyrifolia)
 - Not covered by the standard

photo 12: Definition of produce - Fragrant pear (Pyrus ussuriensis)
 - Not covered by the standard

Foto 11: Begriffsbestimmung – Nashi (Pyrus pyrifolia) 
 – fällt nicht unter diese Norm 

Foto 12: Begriffsbestimmung – Ussuri-Birne (Pyrus ussuriensis) 
 – fällt nicht unter diese Norm 
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photo 13: Minimum requirement “intact“
 Cracks - Not allowed 

Foto 13: Mindesteigenschaft „ganz“
 Risse – nicht zulässig
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photo 14: Minimum requirement “intact“
 Injury of the stalk cavity - Not allowed

Foto 14: Mindesteigenschaft „ganz“
 Beschädigung der Stielansatzstelle – nicht zulässig
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photo 15: Minimum requirement “intact“
 Mechanical damage - Not allowed 

Foto 15: Mindesteigenschaft „ganz“
 Mechanische Beschädigung – nicht zulässig
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photo 16: Minimum requirement “intact“
 Fresh crack - Not allowed 

Foto 16: Mindesteigenschaft „ganz“
 Offener Riss – nicht zulässig
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photo 17: Minimum requirement “sound“
 Very slight traces of rot - Not allowed 

Foto 17: Mindesteigenschaft „gesund“
 Sehr leichte Spuren von Fäulnis – nicht zulässig
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photo 18: Minimum requirement “sound“
 Severe sunburn - Not allowed  

Foto 18: Mindesteigenschaft „gesund“
 Ausgeprägter Sonnenbrand – nicht zulässig



73© OECD 2016

International Standards for Fruit and Vegetables: Pears

photo 19: Minimum requirement “sound“
 Brown heart and cavities - Not allowed 

Foto 19: Mindesteigenschaft „gesund“
 Kernhausbräune mit 

Kavernenbildung – nicht zulässig
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photo 20: Minimum requirement “sound“
 Core breakdown - Not allowed 

Foto 20: Mindesteigenschaft „gesund“
 Fleischbräune – nicht zulässig
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photo 21: Minimum requirement “sound“
 Scald - Not allowed

photo 22: Minimum requirement “sound“
 Gritty fruit - Not allowed

Foto 21: Mindesteigenschaft „gesund“
 Schalenbräune – nicht zulässig

Foto 22: Mindesteigenschaft „gesund“
 Grießigkeit – nicht zulässig
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photo 24: Minimum requirement “sound“
 Severe damage due to hail - Not allowed

Foto 24: Mindesteigenschaft „gesund“
 Ausgeprägte Hagelschäden – nicht zulässig

photo 23: Minimum requirement “sound“
 Serious bruising - Not allowed

Foto 23: Mindesteigenschaft „gesund“
 Ausgeprägte Druckstelle – nicht zulässig
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photo 25: Minimum requirement “sound“
 Rough/cracked russeting - Not allowed 

Foto 25: Mindesteigenschaft „gesund“
 Raue/rissige Berostung – nicht zulässig
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photo 26: Minimum requirement “sound“
 Serious scab exceeding 1 cm2 - Not allowed 

Foto 26: Mindesteigenschaft „gesund“
 Ausgeprägter Schorf auf mehr als 1 cm2 
 – nicht zulässig



79© OECD 2016

International Standards for Fruit and Vegetables: Pears

photo 27: Minimum requirement
 “clean, practically free of any visible foreign matter“
 Sooty blotch - Not allowed

Foto 27: Mindesteigenschaft „sauber, praktisch frei von 
sichtbaren Fremdstoffen“

 Rußtau – nicht zulässig
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photo 28: Minimum requirement
 “clean, practically free of any visible foreign matter“
 Foreign matter - Not allowed 

Foto 28: Mindesteigenschaft „sauber, praktisch frei von sichtbaren 
Fremdstoffen“

 Fremdstoffe – nicht zulässig
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photo 29: Minimum requirement “practically free from pests“
   Larvae - Not allowed 

Foto 29: Mindesteigenschaft „praktisch frei von Schädlingen“
 Larve – nicht zulässig
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photo 30: Minimum requirement
 “free from damage caused by pests affecting the flesh“
 Damage caused by insects - Not allowed  

Foto 30: Mindesteigenschaft „praktisch frei von Schäden durch 
Schädlinge, die das Fleisch beeinträchtigen“

 Durch Insekten verursachter Mangel – nicht zulässig
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photo 31: Extra Class
 Very slight superficial defect on smooth skinned variety
 Limit allowed

Foto 31: Klasse Extra
 Sehr leichter oberflächlicher Fehler 
 bei einer glattschaligen Sorte 
 – zulässiges Limit
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photo 32: Class I - Variety: Conference
 Left: Typical shape - Right: Slight defect in shape - Limit allowed

photo 33: Class I - Variety: Beurré Bosc
 left: Typical shape - right: Slight defect in shape - Limit allowed

Foto 32: Klasse I – Sorte Conference
 Links: typische Form, rechts: ein leichter Formfehler – zulässiges Limit

Foto 33: Klasse I – Sorte Beurré Bosc
 Links: typische Form, rechts: ein leichter Formfehler – zulässiges Limit
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photo 34: Class I 
 - Slight defect in colouring 
 - Limit allowed

Foto 34: Klasse I 
 –  Ein leichter Farbfehler 
 – zulässiges Limit
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photo 35: Class I 
 Very slight rough russeting - Limit allowed  

Foto 35: Klasse I
 Sehr leichte raue Berostung 
 – zulässiges Limit
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photo 36: Class I 
 Slight skin defect of elongated shape
 not exceeding 2 cm in length - Limit allowed

Foto 36: Klasse I
 Ein leichter länglicher Schalenfehler von bis zu 2 cm 

Länge – zulässiges Limit
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photo 37: Class I
 Slight skin defect caused by pests,
 total surface area not exceeding 1 cm2 - Limit allowed

Foto 37: Klasse I
 Ein leichter durch Schädlinge verursachter Schalenfehler von bis zu 

1 cm2 – zulässiges Limit
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photo 38: Class I 
 Slight skin defects, total surface area not exceeding 1 cm2   

- Limit allowed

Foto 38: Klasse I
 ein leichter Schalenfehler von bis zu 1 cm2 
 – zulässiges Limit



90  © OECD 2016

Internationale Normen für Obst und Gemüse: Birnen

photo 39: Class I
 Slight skin defect due to hail, total surface area not exceeding 1 cm2 and flesh perfectly sound  

-  Limit allowed

Foto 39: Klasse I
 Ein leichter durch Hagel verursachter Schalenfehler von bis zu 1 cm2, 

der das Fleisch keinesfalls beeinträchtigt – zulässiges Limit



91© OECD 2016

International Standards for Fruit and Vegetables: Pears

photo 40: Class I 
 Slight skin defects due to scab (Venturia spp.) not 

exceeding 0.25 cm2 - Limit allowed

Foto 40: Klasse I
 Ein leichter durch Schorf (Venturia spp.) verursachter 

Schalenfehler von bis zu 0,25 cm2 – zulässiges Limit
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photo 41: Class I 
 Slight bruising not exceeding 1 cm2 

 - Limit allowed

Foto 41: Klasse I
 Eine leichte Druckstelle von bis zu 1 cm2 – zulässiges Limit
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photo 42: Classes Extra, I and II “fruit with/without stalk“
 Left: “Extra“ Class – fruit with stalk intact 
 middle: Class I – fruit with slightly damaged stalk 
 Right: Class II – fruit without stalk, adjacent skin intact 

Foto 42: Klassen Extra, I und II „Früchte mit/ohne Stiel“
 Links: Klasse Extra – Frucht mit Stiel
 Mitte: Klasse I – Frucht mit leicht beschädigtem Stiel
 Rechts: Klasse II – Frucht ohne Stiel, benachbarte Schale unbeschädigt
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photo 43: Class II - Variety: Conference
 Left: Typical shape - Right: Defect in shape - Limit allowed

photo 44: Class II - Variety: Beurré Bosc
 Left: Typical shape -Right: Defect in shape – Limit allowed

Foto 43: Klasse II – Sorte Conference
 Links: typische Form, rechts: ein Formfehler – zulässiges Limit

Foto 44: Klasse II – Sorte Beurré Bosc
 Links: typische Form, rechts: ein Formfehler – zulässiges Limit
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photo 45: Class II - Variety: Conference
 Left: Typical shape 
 Right: Defect in shape due to parthenocarpy – Limit allowed

Foto 45: Klasse II – Sorte Conference
 Links: typische Form, rechts: durch Parthenokarpie verursachter Formfehler 

– zulässiges Limit
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photo 46: Class II 
 Defects in shape due to frost 
 - Limit allowed

Foto 46: Klasse II
 Durch Frost verursachter 

Formfehler – zulässiges Limit
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photo 47: Class II 
  Defect in colouring 
 - Limit allowed

Foto 47: Klasse II
 Farbfehler – zulässiges Limit
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photo 48: Class II
  Slight rough russeting  

- Limit allowed

Foto 48: Klasse II
 Leichte raue Berostung – zulässiges Limit
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photo 49: Class II 
 Skin defect of elongated shape not exceeding 4 cm in length  

- Limit allowed

Foto 49: Klasse II
 Ein länglicher Schalenfehler von bis zu 4 cm Länge  

– zulässiges Limit
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photo 50: Class II
 Skin defects, total surface area not exceeding 2.5 cm2  

- Limit allowed

Foto 50: Klasse II
 Schalenfehler von insgesamt bis zu 2,5 cm2  

– zulässiges Limit
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photo 51: Class II 
 Skin defects due to hail, total surface area
 not exceeding 2.5 cm2 and flesh free from major defects  

- Limit allowed 

Foto 51: Klasse II
 Durch Hagel verursachte Schalenfehler von insgesamt bis zu 2,5 cm2,  

die das Fleisch nicht wesentlich beeinträchtigen – zulässiges Limit
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photo 52: Class II 
 Skin defects due to scab (Venturia spp.)
 not exceeding 1 cm2 in area - Limit allowed

Foto 52: Klasse II
 Durch Schorf (Venturia spp.) verursachte Schalenfehler  

von insgesamt bis zu 1 cm2  
– zulässiges Limit
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photo 53: Class II 
 Slight bruising not exceeding 2 cm2 in area - Limit allowed

photo 54: Class II
 Gritty pear but flesh free from major defects - Limit allowed

Foto 53: Klasse II
 Leichte Druckstelle von bis zu 2 cm2 – zulässiges Limit

Foto 54: Klasse II
 Grießige Birne, das Fleisch ist jedoch nicht wesentlich beeinträchtigt  

– zulässiges Limit
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photo 56: Presentation - Class I - packed in layers

Foto 56: Aufmachung Klasse I – in Lagen

photo 55: Presentation “Extra“ Class - arranged in a single layer

Foto 55: Aufmachung Klasse Extra – einlagig
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photo 57: Presentation - Class I - loose in the package

photo 58: Presentation - Class II - loose in the package

Foto 57: Aufmachung Klasse I – lose im Packstück

Foto 58: Aufmachung Klasse II – lose im Packstück
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photo 60: Uniformity - Mixed varieties in a sales package

Foto 60: Gleichmäßigkeit – Sortenmischung in einer Verkaufspackung

photo 59: Uniformity - Classes I and II - uniformity in colouring not required

Foto 59: Gleichmäßigkeit – Klassen I und II – Einheitlichkeit in der Färbung nicht erforderlich
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photo 61: Example of marking printed on the package

photo 62: Example of marking on a label

Foto 61: Beispiel einer auf das Packstück gedruckten Kennzeichnung 

Foto 62: Beispiel einer auf einem Etikett angebrachten Kennzeichnung



LIST OF THE COUNTRIES
at present members of the OECD “Scheme“ 

for the application of international standards for fruit and vegetables*

 LISTE DER LÄNDER
die derzeit dem "Schema" der OECD

zur Anwendung der internationalen Normen für Obst und Gemüse angehören* 

Member countries of the OECD / Mitgliedsländer der OECD

 AUSTRIA/ÖSTERREICH
 BELGIUM/BELGIEN
 FINLAND/FINNLAND
 FRANCE/FRANKREICH
 GERMANY/DEUTSCHLAND
 GREECE/GRIECHENLAND
 HUNGARY/UNGARN
 IRELAND/IRLAND
 ISRAEL/ISRAEL
 ITALY/ITALIEN
 LUXEMBOURG/LUXEMBURG
 NEW ZEALAND/NEUSEELAND
 NETHERLANDS/NIEDERLANDE
 POLAND/POLEN
 SLOVAK REPUBLIC/SLOWAKISCHE REPUBLIK
 SPAIN/SPANIEN
 SWEDEN/SCHWEDEN
 SWITZERLAND/SCHWEIZ
 TURKEY/TÜRKEI

Non-OECD countries / Nicht-Mitgliedsländer der OECD 
 
 BULGARIA/BULGARIEN
 KENYA/KENIA
 MOROCCO/MAROKKO
 ROMANIA/RUMÄNIEN
 SERBIA/SERBIEN
 SOUTH AFRICA/SÜDAFRIKA

* As of 1 December 2015 / Stand 1. Dezember 2015



ALSO AVAILABLE
in the series

International Standards for 
Fruit and Vegetables

EGALEMENT DISPONIBLES
dans la série 

Normes Internationales pour 
les Fruits et Légumes

The OECD Scheme for the Application of International Standards for Fruit and 
Vegetables / Le Régime de l'OCDE pour l'application de normes internationales 
aux fruits et légumes (1983)

(51 1983 01 1 P1)  ISBN 978-92 64 12420 2

Explanatory brochures of the standards
Brochures interprétatives des normes

Carrots / Carottes (2000)*
(51 2000 01 3 P1)  ISBN 978 92 64 05890-3 €24.00 US$33.00 £21.00

Broccoli / Brocolis (2000)*
(51 2000 13 3 P1)  ISBN 978-92 64 08538 1 €24.00 US$33.00 £21.00

Lettuces, Curled-leaved Endives and Broad-leaved (Batavian) Endives /  
Laitues, chicorées frisées et scaroles (2002)*

(51 2002 02 3 P1)  ISBN 978-92 64 09711 7 €24.00 US$33.00 £21.00
Plums / Prunes (2002)*

(51 2002 03 3 P1)  ISBN 978-92 64 09712 4 €24.00 US$33.00 £21.00
Tomatoes / Tomates (2003)*

(51 2002 04 3 P1)  ISBN 978-92 64 09713 1 €24.00 US$33.00 £21.00
Avocados / Avocats (2004)*

(51 2004 02 3 P1)  ISBN 978-92 64 01979-9 €25.00 US$35.00 £22.00
Beans / Haricots (2005)*

(51 2005 14 3 P1)  ISBN 978-92 64 01327-8 €24.00 US$32.00 £20.00
Cultivated Mushrooms / Champignons de couche (2005)*

(51 2005 13 3 P1)  ISBN 978-92 64 01324 7 €24.00 US$32.00 £20.00
Strawberries / Fraises (2005)*

(51 2005 12 3 P1)  ISBN 978-92 64 01322 3 €24.00 US$32.00 £20.00



ALSO AVAILABLE / EGALEMENT DISPONIBLES (continued)

Melons / Melons (2006)*
(51 2006 02 3 P)  ISBN 978-92 64 02254 6 €24.00 US$32.00 £20.00

Table Grapes / Raisins de table (2007)*
(51 2006 12 3 P1)  ISBN 978-92-64-03129-6 €24.00 US$32.00 £20.00

Kiwifruits / Kiwis (2008)*
(51 2008 03 3 P1)  ISBN 978-92-64-04426-5 €24.00 US$32.00 £20.00

Cucumbers / Concombres (2008)*
(51 2008 08 3 P)  ISBN 978-92-64-04524-8 €24.00 US$32.00 £20.00

Pears / Poires (2009)*
(51 2009 05 3 P1)  ISBN 978-92-64-06813-1 €24.00 US$32.00 £20.00

Early and Ware Potatoes / Pommes de terre de primeur et pommes de terres de 
conservation (2009)*

(51 2009 06 3 P1)  ISBN 978-92-64-06814-8 €24.00 US$32.00 £20.00
Apricots / Abricots (2010)*

(51 2010 10 3 P1)  ISBN 978-92-64-08489-6 €40.00 US$56.00 £36.00
Peaches and Nectarines / Pêches et nectarines (2010)*

(51 2010 11 3 P1)  ISBN 978-92-64-08491-9 €40.00 US$56.00 £36.00
Citrus fruit / Agrumes (2010)*

(51 2010 03 3 P1)  ISBN 978-92-64-08373-8 €50.00 US$67.00 £42.00
Apples / Pommes (2011)*

(51 2010 15 3 P1)  ISBN 978-92-64-08-8788 €40.00 US$56.00 £36.00
Asparagus / Asperges (2011)*

(51 2011 06 3 P1 )  ISBN 978-92-64-11-3589 €40.00 US$56.00 £36.00
Inshell Hazelnuts & Hazelnut Kernels / Noisettes en coque & Noisettes 
décortiquées (2011)*

(51 2011 12 3 P1 )  ISBN 978-92-64-16671-4 €40.00 US$56.00 £36.00
Onions / Oignons (2012)*

(51 2012 07 3 P )  ISBN 978-92-64-17505-1 €40.00 US$56.00 £36.00
Watermelons / Pastéques (2012)*

(51 2012093P1)  ISBN 978-926-41-78892 €40.00 US$56.00 £36.00
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Pomegranate / Grenade (2014)*
(51 2014013P1)  ISBN 978-92-64-20850-6 €40.00 US$56.00 £36.00

Melons / Melons (2014)
(51 2014 06 3 P) ISBN 978-92-64-21327-2 €40.00 US$56.00 £36.00

Shallots / Echalotes (2015)*
(512014073P1) ISBN 9789264213258 €40.00 US$56.00 £36.00

Fresh figs / Figues fraîches (2015)*
(51 2015 19 3 P)  ISBN 978-92-64-24861-8 €40.00 US$56.00 £36.00

Cherries / Cerises (2015)*
(51 2015 19 3 P)  ISBN 978-92-64-24861-8 €40.00 US$48.00 £32.00

Colour gauges
Échelles colorimétriques

Colour Gauge for Use by the Trade in Gauging / Table colorimétrique à 
l’usage des milieux commerciaux concernant:

the Skin Colouring of Tomatoes / la coloration de l’épiderme des tomates (2003) 
(51 1992 05 3 P1) ISBN 978-92 64 29936 8
the Skin Colouring of Apples / la coloration de l’épiderme des pommes (2000)  
(51 2000 06 3 P1) ISBN 978-92 64 05910 8
the Colour of Cauliflowers / la coloration des choux-fleurs (2000) 
(51 2000 05 3 P1) ISBN 978-92 64 05894 1

* Publications also available as electronic books directly on the OECD Fruit and 
Vegetables website / Publications également disponibles sous forme électronique 
directement sur le site web du Régime des Fruits et Légumes de l’OCDE : http://www.
oecd.org/tad/fv
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