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KWG Rechtsanwälte beraten und vertreten die Wirtschaft in allen Rechtsfragen, die die 
Herstellung und die Vermarktung von Lebensmitteln oder sonstigen Verbrauchsgü-
tern betreffen. KWG Rechtsanwälte gehören in diesen Bereichen zu den anerkannten 
Spitzenbüros.

Eine eigene, permanente Vertretung bei den europäischen Institutionen in Brüssel und 
ein weltweites Netzwerk spezialisierter Juristen gewährleisten die grenzüberschreiten-
de, internationale Beratung.

Folgende Produktgruppen sind Gegenstand der rechtlichen Beratung:

●  Lebensmittel

●  Lebensmittelbedarfsgegenstände

●  Lebensmittelkontaktmaterialien

●  Futtermittel

●  Kosmetika

●  Textilien

●  Spielzeug 

●  sonstige Verbrauchsgüter

Aufgrund der langjährigen Expertise, der hervorragenden Kontakte zu Sachverständigen 
und des ständigen wissenschaftlichen Austausches mit Behörden, Universitäten und 
Hochschulen geht das Leistungsspektrum der Kanzlei weit über die üblichen anwaltli-
chen Dienstleistungsangebote hinaus.
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KWG entwickeln u. a. maßgeschneiderte Lösungen in den folgenden Bereichen:

●   Einhaltung der produktrechtlichen Anforderungen („compliance“) zur Absicherung 
der Unternehmerverantwortung (z. B. gesetzlich vorgeschriebene Qualitätssiche-
rungssysteme, Gewährleistung der Produktsicherheit, Krisenmanagementsysteme, 
gesetzlich vorgeschriebene Zusammenarbeit mit Behörden)

●   Systeme für das Produktbeanstandungsmanagement, und zwar sowohl für 
amtliche Beanstandungen als auch für Verbraucherreklamationen

●   Klärung und konstruktive Lösung im Falle von Auseinandersetzungen mit 
Behörden

●   Branchen- und produktspezifische Vertragsgestaltung, z. B. AGB, Kontrakte, 
Qualitätssicherungsvereinbarungen und Spezifikationen

●   Rechtliche Prüfung der Produktinformationen, und zwar sowohl der Pflichtinfor-
mationen als auch der werblichen Aussagen

●   Fortbildungsmaßnahmen und Inhouse-Schulungen zu unternehmensspezifi-
schen Fragen des Lebensmittelrechts und sonstigen Verbrauchsgüterrechts
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KWG RECHTSANWÄLTE INTERNATIONAL

BÜRO BRÜSSEL

Unser Standort im Herzen des Brüsseler Europaviertels ist 
unser direkter Draht zu den europäischen Institutionen, ins-
besondere zur Europäischen Kommission und zum Europa-
parlament. 

Das moderne Verbrauchsgüterrecht ist von europäischen 
Rechtsnormen geprägt, die ständig angepasst und wei-
terentwickelt werden. Unmittelbare Information aus den 
EU-Institutionen bedeutet für uns den erforderlichen Vor-
sprung, um Ihnen die belastbare Grundlage für unterneh-
merische Entscheidungen zu geben. 

Wer in rechtspolitischen Fragen Gehör finden will, be-
nötigt den persönlichen Kontakt zu den institutionellen 
Entscheidungsträgern. Wichtige Interpretationshilfen zu 
europäischen Rechtstexten gibt die Europäische Kommis-
sion. Schließlich sind relevante Zulassungsverfahren zentral 
bei europäischen Behörden angesiedelt, z. B. die Zulassung 
von Zusatzstoffen oder die Bewertung von nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Angaben.

LEBENSMITTEL- UND VERBRAUCHSGÜTERRECHT 
WELTWEIT

KWG sind Mitbegründer des Food Lawyers' Network world-
wide (FLN), einem Netzwerk von anwaltlichen Verbrauchs-
güterrechtsspezialisten, das sich seit Beginn der 2000er 
Jahre stetig weiterentwickelt. Im Zuge grenzüberschreiten-
der Warenströme ist die internationale Klärung von Rechts-
fragen die Grundlage für einen erfolgreichen Vertrieb oder 
eine gelungene Unternehmensexpansion. Diese Kompe-
tenz kann im Unternehmen regelmäßig nicht selbst vorge-
halten werden. 

FLN bietet Lösungen für spezifische Rechtsfragen, die ju-
ristisches Expertenwissen, langjährige Erfahrung, Vertraut-
sein mit den Produkten und beste Kontakte zu nationalen 
Behörden und Sachverständigen erfordern. Die Mitglieder 
des FLN stehen im regelmäßigen Erfahrungsaustausch, ver-
anstalten gemeinsame wissenschaftliche Konferenzen und 
veröffentlichen gemeinsame Publikationen zu Fragen des 
Verbrauchsgüterrechts.
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European food law is constantly shifting. Publications on policy papers, amendments 
to laws, court judgments and statements by parliamentarians are many and in their 
entirety, difficult and time-consuming to track. KWG Premium is a clients‘ service from 
KWG Rechtsanwälte providing comprehensive information on EU food law. The infor-
mation from Brussels, Strasbourg, Luxembourg and Parma, presented in a standardised 
format through a weekly newsletter, is an easy to grasp option for food law professionals. 

We comprehensively sift through the flow of information stemming from the European 
Commission, European Parliament and Council, European Court of Justice and General 
Court and, of course, the European Food Safety Authority. When pertinent, we also 
include survey bodies such as the Joint Research Centre and the European Ombudsman 
in addition to relevant press clippings. However, we only cover global food governance 
originating from the Codex Alimentarius Commission and the WHO in exceptional 
circumstances.

KWG Premium provides the raw material for food news, with links to the relevant sources 
wherever possible, reducing the need for bulky commentary and avoiding paraphra-
sing. It is thereby the ideal point of reference for those who already know about food 
law but need to grasp recent updates without wasting time. 

KWG Premium is a clients’ service. We reserve the right to select the food business 
operators, associations and other partners with whom we work. 

Please email info@kwg.eu for a sample and further information.
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