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Abstract Deutsch 

 
Der Aufsatz nimmt das europäische Lebensmittelrecht zum Ausgangspunkt. Grundbegriffe 

der Basisverordnung (EG) Nr. 178/2002 werden ebenso vorgestellt, wie Organisation und 

Kompetenzen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA); ein Augen-

merk gilt den europäischen Vorgaben für den Verbraucherschutz. 

Der Aufsatz widmet sich intensiv Rechtsschutzfragen auf europäischem und 

mitgliedstaatlichem Level. So wird einerseits der Rechtsschutz gegen die Fachgutachten der 

EFSA umfassend diskutiert. Prominent behandelt werden hier Möglichkeit und (konkrete) 

Ausgestaltung eines EFSA-internen Rechtsschutzes. Diese Fragestellung ist für die anhal-

tende Debatte zum Rechtsschutz gegen das Handeln Europäischer Agenturen im Allgemei-

nen und gegen Risikobewertungen im Besonderen von höchstem Interesse. Andererseits 

werden ausgewählte Rechtsschutzprobleme europäisierter Lebensmittelaufsicht nebst Lö-

sungsvorschlägen präsentiert. 
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Abstract English 

 
This article takes European food law as a starting point. Key concepts of the “Basic” Regu-

lation (EC) No. 178/2002 are explained, as well as design and competences of the European 

Food Safety Authority (EFSA); a special attention is given to European standards for con-

sumer protection. 

The article intensively weighs questions of legal protection on European and Member 

States’ levels. Thus, on the one hand legal protection against EFSA-expert opinions is 

comprehensively analysed. Possibility and (concrete) structure of an EFSA-internal legal 

protection system are profoundly treated. This investigation is of highest interest for the on-

going debate on legal protection against the action of European agencies in general and risk 

assessments in particular. On the other hand selected problems of legal protection in the 

domain of Europeanized food supervision – along with suggested solutions – are consid-

ered. 

 

 


