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leiTung und MOderaTiOn

ulf H. grundmann

Partner, Bird & Bird llP,  

Frankfurt/main

Prof. dr. Wilfried J. Kügel

Partner, Heussen Rechtsanwaltsgesell-

schaft mbH, Stuttgart

reFerenTen

gerhard Bialonski
minRat, Bundesministerium für ernährung, 
landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bonn

Prof. dr. andreas Hahn
Institut für lebensmittelwissenschaft und 
Ökotrophologie der leibniz-Universität, 
Hannover

dr. astrid Hüttebräuker
Rechtsanwältin, düsseldorf

dr. Christoph Knauer
Rechtsanwalt, Partner, Strafrechtskanzlei  
Ufer Knauer Rechtsanwälte, münchen

Prof. dr. Wilfried J. Kügel
Partner, Heussen Rechtsanwaltsgesell- 
schaft mbH, Stuttgart

anja Mathé
Rechtsanwältin, Hamburg

Prof. dr. rudolf streinz 
Institut für Politik und Öffentliches Recht, 
lehrstuhl für Öffentliches Recht und  
europarecht, lmU, münchen

Prof. dr. Wolfgang Voit
Forschungsstelle für deutsches und  
europäisches lebens- und Futtermittelrecht,
Philipps-Universität marburg

Preis
599,– € zzgl. gesetzl. mwSt.

499,– € zzgl. gesetzl. mwSt.

Sonderpreis für mitglieder der deutschen Gesellschaft für ernährung 

(dGe), des diätverbandes sowie des Backzutatenverbands e.V. (BZV)

449,– € zzgl. gesetzl. mwSt.  ab dem 3. Teilnehmer aus  

einer Kanzlei / Firma 

Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und 

Pausenbewirtung während der gesamten Veranstaltung und ein ge-

meinsames mittagessen.

anMeldung / rüCKTriTT
Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der 

Anmeldende unverzüglich informiert. 

Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor dem 

Tagungstermin erreicht, entfällt der Tagungspreis. Wird bis zum 

5. Tag vor dem Tagungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, redu-

ziert sich der Tagungspreis auf 50 %, bei noch späterer Absage wird 

der volle Preis erhoben. 

Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich 

von Ihnen zu benennenden ersatzteilnehmer übertragen. 

Bei Absage der Tagung durch den Veranstalter aus organisatorischen 

Gründen oder infolge höherer Gewalt (z.B. erkrankung des Referen-

ten) wird der Tagungspreis erstattet. Für etwaige sonstige Nachteile 

haftet der Verlag nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. der Ver-

lag C.H. Beck behält sich geringfügige Änderungen im Veranstal-

tungsprogramm vor. 

Unsere vollständigen AGB´s finden Sie unter www.beck-seminare.de!
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Firma (Rechnungsadresse)

Straße 
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datum / Unterschrift

 Ja, ich nehme an der Tagung

„deutscher rechtstag für 
lebensmittel und  
nahrungsergänzungsmittel 
2012“

 am 7. november 2012 in  

Frankfurt am Main teil.

 ich bin Mitglied der dge,  

des diätverbandes oder BVB  

und erhalte den sonderpreis.

THeMen

�� aktuelle entwicklungen im 
europäischen lebensmittel-
recht

�� Vorgesehene Änderung im 
Bereich „gleichgestellte 
stoffe“ (§ 2 lFgB)

�� die staatliche information 
der Öffentlichkeit bei nicht 
sicheren, aber nicht gesund-
heitsgefährdenden lebens-
mitteln 

�� strafrechtliche Compliance  
in der lebensmittelindustrie

�� aktuelles aus der recht-
sprechung, gesetzgebung  
und überwachung bei Health 
Claims & Co.

�� Praktische Konsequenzen der 
revision des europäischen 
diätrechts

�� nährwertbezogene angaben 
für „sonstige stoffe“ und 
unspezifische gesundheits-
bezogene angaben

�� achtung Kontrolle – amtliche 
lebensmittelüberwachung  
im überblick

deutscher Rechtstag für lebensmittel  
und Nahrungsergänzungsmittel 2012

07. november 2012
Frankfurt am Main
Mercure Hotel & residenz Frankfurt Messe

dr. Christoph Knauer ist Partner der münchener  
Strafrechtskanzlei Ufer Knauer Rechtsanwälte 
und u.a. lehrbeauftragter für Strafrecht an der 
ludwig-maximilians-Universität münchen. Sein 
Schwerpunkt liegt im Bereich des Wirtschafts-
strafrechts, dort u.a. im Untreue- und Korrup-
tionsstrafrecht, in der strafrechtlichen Vertretung 
von Unternehmen (präventiv und im Fall von er-
mittlungen) sowie der strafprozessualen Revision. 
Herr dr. Knauer ist mitherausgeber der NStZ und 
Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Straf- 
und Strafprozessrecht. 

anja Mathé ist Rechtsanwältin mit eigener Kanz-
lei in Hamburg (www.lawboutique.de). Sie berät 
und vertritt Unternehmen rund um den Bereich 
„beauty & health law“. Hierzu gehören u.a. Fragen 
der Produktkonzeption, der Kennzeichnung, der 
Bewerbung und des Vertriebes von Kosmetika, 
lebensmitteln, Arzneimitteln und medizinproduk-
ten sowie Fragen des Wettbewerbs- und marken-
rechts.

Prof. dr. rudolf streinz studierte und promo-
vierte an der lmU münchen. Seine Habilitation 
erfolgte an der Universität Passau. 1989-2009 In-
haber des lehrstuhls für Öffentliches Recht, Völ-
ker- und europarecht und direktor der For-
schungsstelle für deutsches Und europäisches 
lebensmittelrecht an der Universität Bayreuth. 
Seit 2003 Inhaber des lehrstuhls für Öffentliches 
Recht und europarecht an der lmU münchen. mit-
glied der Wissenschaftlichen Beiräte von Bll, 
WGl und mIV sowie u.a. der ZlR. Redaktor des 
lebensmittelrechts-Handbuchs (loseblatt). mit-
Herausgeber (mit Afred H. meyer) des Kommen-
tars zu lFGB/BasisVO (2007; 2. Aufl. 2012 im er-
scheinen).

Prof. dr. Wolfgang Voit ist seit August 1995 
Inhaber der Professur für Bürgerliches Recht und 
Zivilverfahrensrecht an der Philipps-Universität 
marburg. er ist Sprecher der Forschungsstelle für 
deutsches und europäisches lebens- und Futter-
mittelrecht. Schwerpunkt seiner Tätigkeit im le-
bensmittelrecht ist das Produkthaftungsrecht mit 
dem Recht des Produktrückrufs und der Pro-
duktwarnung einschließlich der versicherungs-
rechtlichen Absicherung.

reFerenTen
BeckAkAdemie Seminare in Kooperation mit dem pmi Verlag

10 Fortbildungspunkte

erteilt durch die Zertifizierungsstelle 

für die Fortbildung von lebensmittel-

chemikern



deutscher Rechtstag für lebensmittel 
und Nahrungsergänzungsmittel 2012

ulf H. grundmann ist Partner bei Bird & Bird llP 
und berät seit vielen Jahren Untenehmen in der 
Pharma- und lebensmittelbranche zu allen Fra-
gen um das lebensmittel, Arzneimittel, medizin-
produkt oder Kosmetikum.

Prof. dr. Wilfried J. Kügel ist Partner bei der 
Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft in Stuttgart. 
er beschäftigt sich mit Arzneimittel- und medizin-
produkterecht, lebensmittelrecht, insbesondere 
Borderlineprodukte und Kosmetikrecht. er ist mit-
glied Rechtsausschusses beim Bundesfachver-
band für Arzneimittelhersteller (BAH); sowie des 
Rechtsausschusses des Bund für lebensmittel-
recht und lebensmittelkunde e.V. (Bll e.V.). er ist 
lehrbeauftragter für lebensmittelrecht an der 
Universität Hohenheim.

gerhard Bialonski
minesterialrat, Bundesministerium für ernährung, 
landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bonn

Prof. dr. andreas Hahn leitet die Abteilung er-
nährungsphysiologie und Humanernährung am 
Institut für lebensmittelwissenschaft der Gott-
fried Wilhelm leibniz Universität Hannover. die 
Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten lie-
gen in der physiologischen und lebensmittelrecht-
lichen Beurteilung von Nahrungsergänzungsmit-
teln, diätetischen lebensmitteln und Funktionel-
len lebensmitteln.

dr. astrid Hüttebräuker ist seit 1997 als 
Rechtsanwältin in düsseldorf tätig. Sie berät und 
vertritt nationale und internationale Unterneh-
men in den Bereichen lebensmittel-, Kosmetik-, 
Pharma-, medizinprodukte-, Gesundheits- und 
allgemeines Wettbewerbsrecht. Frau dr. Hütte-
bräuker ist Co-Autorin des „Handbuchs des Phar-
marechts“, mitherausgeberin der Zeitschrift le-
bensmittel und Recht (lmuR) und mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats der Forschungsstelle 
für europäisches und deutsches lebensmittel- 
und Futtermittelrecht der Philipps-Universität 
marburg.

MOderaTOren und reFerenTen

09:30 eröffnung der Tagung

Ulf H. Grundmann und Prof. dr. Wilfried J. Kügel

09:40 aktuelle entwicklungen im europäischen 

lebensmittelrecht

Prof. dr. Rudolf Streinz 

 · Änderungen durch den Vertrag von lissabon

 · Folgen der Neuordnung der sog. tertiären 

Rechtsetzung durch die Kommission

 · Übergang von Verordnungen zu Richtlinien

 · Balance zwischen Verbraucherschutz und 

eigenverantwortung

diskussion

10:20 die staatliche information der Öffentlich-

keit bei nicht sicheren, aber nicht gesund-

heitsgefährdenden lebensmitteln – 

 Vorlagebeschluss des lg München i

Prof. dr. Wolfgang Voit

 · Wirtschaftliche Auswirkungen einer behörd-

lichen Information der Öffentlichkeit

 · Abgrenzung zwischen aktiver Information und 

Zugang zu dokumenten

 · Grenzen der nationalen Gesetzgebung im 

Bereich des Art. 10 VO (eG) 178/2002?

diskussion

11:00 Kaffeepause

11:20 Vorgesehene Änderung im Bereich  

„gleichgestellte stoffe“ (§ 2 lFgB)

minRat Gerhard Bialonski

Vortrag und diskussion

ziel
der deutsche Rechtstag für lebensmittel und Nahrungsergän-

zungsmittel informiert Sie auch 2012 wieder aktuell und umfas-

send über die wesentlichen Neuentwicklungen und Trends im 

lebensmittelrecht. Anschaulich und praxisnah vermitteln Ihnen 

unsere erfahrenen Referenten welche praktischen Auswirkungen 

die Neuerungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung  haben.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit experten und Kollegen auf 

hohem Niveau auszutauschen und zu diskutieren. Profitieren 

Sie von wertvollen erfahrungen und knüpfen Sie wichtige Kon-

takte.

TeilneHMer
Rechtsanwälte, lebensmittelindustrie, lebensmittelverbände 

und -organisationen, lebensmittelüberwachungsbehörden, le-

bensmittelinstitute, Apotheken, drogerien und entsprechende 

Verbände

zeiTPlan
09:30 eröffnung der Tagung

11:00 Kaffeepause

12:40 Gemeinsames mittagessen

15:20 Kaffeepause

17:00 Veranstaltungsende

Fachzeitschrift

lebensmittel & recht
Offizielles Organ des deutschen rechtstages für  

lebensmittel und nahrungsergänzungsmittel

lebensmittel & recht berichtet über die vielfältigen Rechts-

fragen im Grenzbereich lebensmittel / Arzneimittel / Nahrungs-

ergänzungsmittel. Wissenswertes über die Gesetzgebung wird 

durch praxisnahe Aufsätze, Stellungnahmen juristischer exper-

ten, gerichtliche und behördliche entscheidungen sowie Infor-

mationen aus den Regierungen und der europäischen Kommis-

sion ergänzt.

sie möchten lebensmittel & recht kennenlernen? 

Fordern sie noch heute ein kostenloses Probeheft bei 

uns an!

Verlag C.H. Beck

80791 München

www.beck.de

TagungsPrOgraMM

12:00 aktuelles aus der rechtsprechung,  

gesetzgebung und überwachung bei  

Health Claims & Co.

dr. Astrid Hüttebräuker

 · Praktische Bedeutung für die Produktgestaltung 

und -bewerbung

 · Inkrafttreten eines 1. Teils einer Art. 13-liste?

 · Umgang mit Botanicals

 · Totalrevision des diätrechts und Health Claims

 · euGH in Sachen „bekömmlich“ für Wein

diskussion

12:40 Mittagspause mit gemeinsamen Mittag-

essen

14:00 strafrechtliche Compliance in der lebens-

mittelindustrie

dr. Christoph Knauer

 · Korruptionsprävention

 · Prävention im lebensmittelstrafrecht

 · Compliance Organisation

diskussion

14:40  nährwertbezogene angaben für „sonstige 

stoffe“ und unspezifische gesundheits-

bezogene angaben: (K)ein ausweg aus  

der „Monsterverordnung“?

Prof. dr. Andreas Hahn

 · Rechtliche Vorgaben an nährwertbezogene 

Angaben für „sonstige Stoffe“

 · einordnung und Abgrenzung unspezifischer 

gesundheitsbezogener Angaben nach Art. 10 

Abs. 3 VNGA 

 · Anforderungen in der Praxis 

 · Formale und wissenschaftliche Absicherung

diskussion

15:20 Kaffeepause

15:40 Praktische Konsequenzen der revision  

des europäischen diätrechts

Prof. dr. Wilfried J. Kügel

 · Wesentliche Inhalte der Reform

 · Konsequenzen für nicht mehr dem diätrecht 

unterfallende Produkte

 · Anforderungen an vom neuen diätrecht  

erfasste Produkte

diskussion

16:20 achtung Kontrolle – amtliche lebens-

mittelüberwachung im überblick

Anja mathé

 · Aufgaben der lebensmittelüberwachung

 · Zuständigkeiten

 · Verfahrensarten

 · Umgang mit Beanstandungen

 · lebensmittelrechtliche Verantwortlichkeit

diskussion

17:00 ende der Tagung, Verabschiedung

Ulf H. Grundmann und Prof. dr. Wilfried J. Kügel


