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Für behördliche Informationen zu Produkten findet sich auf 
europäischer Ebene eine Vielzahl an unterschiedlichen Rege
lungen. Das Werk untersucht vor dem Hintergrund des 
europaweiten Produktsicherheitsnetzwerks das Schnell
warninformationssystem RAPEX im europäischen Verwal
tungsverbund.

Anhand einer detaillierten Analyse wird auf das Spannungs
verhältnis eingegangen, in dem sich die Grundrechte der 
Wirtschaftsakteure und die Grundrechte der Informations

empfänger gegenüberstehen. Dabei werden insbesondere 
Probleme in der Handhabung von RAPEX kritisch beleuchtet 
und aufgezeigt, dass Einschränkungen der unternehme
rischen Freiheit nicht per se gerechtfertigt werden können. 
Weiter zeigt die Arbeit Rechtsschutzdefizite auf, die de lege 
ferenda zu schließen sind.

Die Autorin ist Rechtsanwältin und berät in und ausländi
sche Unternehmen zu Product Compliance.
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There is a multitude of different regulations for official 
 information on products at European level. Against the 
background of the Europewide product safety network, 
this work examines the rapid alert information system RAPEX 
in the European administrative network.

In a detailed analysis, the tension between the  fundamental 
rights of economic operators and fundamental rights of the 

recipients of information is addressed. In particular, problems 
in the handling of RAPEX are critically examined and it is 
shown that restrictions of entrepreneurial freedom cannot 
be justified per se. Furthermore, the paper points out  deficits 
in legal protection that have to be closed de lege ferenda.

The author is a lawyer and advises domestic and foreign 
companies on product compliance.


