in Kooperation

TAW-Seminar
„Europäisches
Lebensmittelrecht“
am 27.11.2009
in Wuppertal

In diesem Jahr feierte die traditionelle TAW-Jahresveranstaltung zum Europäischen Lebensmittelrecht 20-jähriges Jubiläum. Regelmäßig am letzten Freitag im November finden Vertreter der
Wirtschaft, von Behörden und aus der Juristerei den Weg in die Technische Akademie
Wuppertal, um sich über die vielfältigen Neuerungen aus dem Lebensmittelbereich von unseren
Experten auf den neuesten Stand bringen zu lassen.

Das Seminar, welches in Kooperation mit dem Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde1 sowie der Fachzeitschrift Stoffrecht2 stattfindet, erfreut sich von Jahr zu Jahr an stetig
steigender Beliebtheit. Die Veranstaltung, die seit einigen Jahren regelmäßig ausgebucht ist, war
auch zu ihrem runden Geburtstag mit 62 Teilnehmern wieder prall gefüllt.
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Der BLL ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Im Wechselspiel von Recht, Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft gilt er als kompetenter und anerkannter Partner für das umfassende Themenfeld "Lebensmittelrecht und
Lebensmittelkunde".
Die Zeitschrift „StoffR - Zeitschrift für Stoffrecht“ aus dem Lexxion Verlag Berlin wendet sich in erster Linie an das Fachpublikum
aus den Industriezweigen Lebensmittel, Chemikalien und Arzneimittel sowie an zuständige Behörden und spezialisierte
Rechtsanwälte. Der Lexxion Verlag Berlin bietet als juristischer Fachverlag praxisorientierte Zeitschriften und Bücher an. Alle
Abonnenten haben Zugriff auf die jeweiligen Online-Datenbanken der Zeitschriften.
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Zum Seminarbeginn wurde den Teilnehmern die Zeitschrift „Stoffrecht“ vorgestellt und zur
Mitnahme ausgelegt. Dies wurde sehr positiv aufgenommen – fast alle Exemplare fanden Ihren
Abnehmer.
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Das bereits seit neun Jahren bestens eingespielte Referenten-Team um Rechtsanwalt Barrister
Dr. Moritz Hagenmeyer3 der KROHN-Rechtsanwälte Hamburg und Rechtsanwalt Peter Loosen
LL.M. (Edinburgh) des BLL4 präsentierte kurzweilig und informativ die aktuellen Neuerungen aus
der Lebensmittelbranche und die Auswirkungen auf die Praxis. Sie sind darüber hinaus anerkannte Autoren von Fachartikeln – u.a. in der Zeitschrift Stoffrecht.

Viele Teilnehmer nutzen die Veranstaltung regelmäßig, um sich einerseits auf den neusten Stand
der Entwicklungen zu bringen. Andererseits tauscht man sich aber auch mit den anderen Teilnehmern aus, um wichtige Erkenntnisse aus der gelebten Praxis mitzunehmen. Vor und nach
dem Seminar sowie in den Pausen ist dies besonders komfortabel, wenn man auf viele bekannte
Gesichter trifft, mit denen man sich vielleicht bereits in der Vergangenheit ausgetauscht hat.
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Lehrbeauftragter für Lebensmittelrecht an den Universitäten Hamburg und Hannover
Geschäftsführer und Leiter Büro Brüssel, Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. (BLL), Brüssel und Bonn
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Sehr umfangreiche und gut strukturierte Seminarunterlagen runden die Veranstaltung ab.
Teilnehmer berichten, dass diese Unterlagen eine wertvolle Hilfe für die weitere Arbeit in der
Praxis darstellen, in denen man schnell und unkompliziert die vielfältigen Sachverhalte nachschlagen und daraufhin die komplexen Regelungen sachgerecht anwenden kann.

Alles in allem war es auch im Jahr 2009 zum 20-jährigen Jubiläum wieder eine gelungene
Veranstaltung, die gut aufgenommen wurde. Die Nachbetrachtung durch die Teilnehmer mit
Hilfe der TAW-Evaluationsbögen fiel „Sehr gut“ aus.

