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UND DEM VERSUCH DER KRIMINALISIERUNG DURCH DIE STAATSANWALTSCHAFTEN

besonders schweren Fall annimmt, immer wieder die Eröffnung des
Hauptverfahrens beschließen. Nach dem Bundesgerichtshof (BGH)
ist für die Geringfügigkeit einer Sache der objektive Wert der Sache,
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ruar 2016 hat Frankreich ein Gesetz gegen die Lebensmittelverschwendung verabschiedet.3 Darin wird unter anderem verboContainern, Dumpstern oder auch Mülltauchen ist das Herausnehten, dass noch genießbare Lebensmittel, auch wenn sie weggeworfen
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sind, halten die Verschwendung von Lebensmitteln für verwerflich.
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kam es in Witzenhausen zu einem Verfahren10 und nun eben ein zweites Mal in Aachen. In allen genannten Fällen endeten die Verfahren
ohne Verurteilung, spätestens die zweite Instanz hob Verurteilungen
auf und strafte im konkreten Fall nicht. Bisher bekannt ist einzig eine
unwidersprochene Einstellung eines Verfahrens mit Geldauflage gem.
§ 153a StPO, wobei der Mitangeklagte in Berufung ging und dieser
für dieselbe Tat freigesprochen wurde.11 Die Einstufung des Containerns als Straftat, deren Begehung eine dreimonatige Freiheitsstrafe
rechtfertigt ist in jedem Fall unangemessen. Auch in der Bevölkerung

den materiellen oder immateriellen Wert der Sache ankommen. Dem
gegenüber steht eine andere Ansicht, die den Sanktionsgedanken des
§ 242 StGB gerade in Verletzungen materieller, immaterieller oder
wirtschaftlicher Interessen sieht. Demnach können einer Eigentümerin keine wertlosen Sachen gestohlen werden.14
Bleibt man bei der herrschenden Meinung und der rein formalen
Betrachtungsweise stellt sich die Frage ob nach dem Wegwerfen von
Lebensmitteln überhaupt noch irgendein Eigentum an ihnen besteht.
Juristisch unzweifelhaft stehen die Lebensmittel in Lebensmittel-

gemeinfrei

zeigt sich Unmut. Bezüglich des Strafverfahrens in Aachen hatten sich
im Mai 2016 bereits 90.000 Menschen in einer Petition für die Einstellung des Verfahrens positioniert und forderten die Staatsanwaltschaft zur Einstellung des Verfahrens auf.12
Anwendung deutschen Strafrechts
Ob das Strafrecht das richtige Mittel ist um der Aktivität des Containerns zu begegnen ist auch bei der Betrachtung der Rechtslage fraglich. So ist es bereits umstritten, ob die weggeworfenen Lebensmittel
tatbestandlich fremde bewegliche Sachen im Sinne der §§ 242 f. StGB
verkörpern und daher überhaupt gestohlen werden können. Denn was
Niemandem gehört, kann nicht gestohlen werden. Die strafrechtliche
Auseinandersetzung über Müll fand überwiegend bezüglich wertvoller, versehentlich weggeworfener Gegenstände und weniger über
weggeworfene Lebensmittel statt. Derzeit noch herrschende Meinung
ist, dass das Delikt des Diebstahls gemäß § 242 StGB die formale
Rechtsposition des Eigentums und vor allem die Verfügungsmöglichkeit über den Gegenstand schützt.13 Es würde demnach nicht auf
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märkten zunächst im Eigentum des Marktes beziehungsweise im Eigentum der Inhaberin des Marktes. Werden die Lebensmittel nicht an
Kundinnen übereignet, bieten sich zwei juristische Betrachtungsweisen für den Fortgang der Eigentumsverhältnisse an. Zum einen kann
in dem Wegwerfen ein Angebot an die Entsorgerin gesehen werden,
neue Eigentümerin der Lebensmittel zu werden. Die Disposition und
die Eigentümerstellung orientieren sich also an §§ 929 f. Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB), wonach eine Sache die Eigentümerin wechselt.
Zum anderen kann aber auch eine Eigentumsaufgabe, also eine Dereliktion gem. § 959 BGB ins Auge gefasst werden. Die Aufgabe des
Eigentums ist ein einseitiges Verfügungsgeschäft der Eigentümerin.
Hinzukommen muss ferner die Aufgabe oder der Verlust des unmittelbaren Besitzes an der Sache, wobei der Verzichtswille aus der Sicht
einer objektiven und verständigen Beobachterin erkennbar betätigt
werden muss, jedoch nicht gesondert erklärt werden muss. Das Bayerische Oberste Landesgericht vertrat die Auffassung, dass ein Verzichtswille, der zur Herrenlosigkeit führt, dann vorliegt, wenn die
Eigentümerin sich der Sache ungezielt entledigen will und sie eben
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Wühlen im Müll – ein Datenschutzproblem?
Problematisch könnte sein, dass beim Wühlen im Hausmüll einer
Privatperson, Informationen zu finden sind, die Rückschlüsse auf die
Inhaberin der Mülltonne zulassen. Das Landgericht Ravensbrück hat
sich mit dieser Frage schon beschäftigt. Es löst die damit bestehenden datenschutzrechtlichen Bedenken mit einer differenzierten Betrachtung und nimmt für die fiktive objektive Betrachterin eine Dereliktion dann nicht an, wenn die Gegenstände in einer besonderen
Beziehung zur (bisherigen) Eigentümerin stehen.16 In besonders gelagerten Fällen, wie dem Wegwerfen von Kontoauszügen oder Fotos,
wird ein Geheimhaltungsinteresse angenommen. Ein entsprechender
Aufgabewille wäre nicht vorhanden, sondern vielmehr ein Übergabeangebot an die Entsorgerin.17 Allerdings greift diese Überlegung
beim Containern nicht ganz, sofern nicht zwischen den Belangen von
juristischen und natürlichen Personen unterschieden wird. Hier kann
eine Betrachtung vom Lebensmittel-Müll des Lebensmittelmarktes,
der in der Regel in einem eigenen Container entsorgt wird, höchstens
Rückschlüsse auf Kalkulation und Wegwerfverhalten des Marktes
zulassen, nicht aber unmittelbar Geheimnisse verraten. Zudem ist
anerkannt, dass sich juristische Personen nicht gleich wie natürliche
Personen auf die Geheimhaltung ihrer Geschäftsgeheimnisse berufen
können.18 Ob ihr Interesse an Geheimhaltung unter dem Gesichtspunkt des Art. 20a Grundgesetz eine Verurteilung von Menschen für
das Containern rechtfertigen kann ist fraglich.19 Strafbar ist Containern demnach jedenfalls dann, wenn die Lebensmittel für die Weiterverarbeitung, etwa für die Tierfutterverabeitung zwischengelagert
werden und dies für die Betrachterin erkennbar ist.
Eine offene Frage wäre, wie mit dem Hausrecht nach § 123 StGB
umzugehen ist, wenn das Betreten lediglich dazu dient sich herrenlose
Lebensmittel anzueignen. Ein Gedanke wäre, ob es nicht missbräuchlich sein könnte, das Hausrecht in so gelagerten Fällen auszuüben.20
Letztlich wäre es jedoch vorstellbar, eine Strafbarkeit über einen Notstand, wie jüngst in Italien entschieden, oder wegen Geringfügikeit
entfallen zu lassen.

rinnen geschaffen werden könnten, Lebensmittel nach Überschreiten
einer vielleicht vorgelagerten Mindesthaltbarkeitsgrenze an karitative
Organisationen abzugeben.
Offensichtlich ist jedoch, dass die Straf-Anklage hier das falsche
Mittel ist. Denn die staatliche Repression richtet sich einerseits nicht
gegen die Verursacherinnen des Mülls und trifft mit dem Strafrecht
als Ultima Ratio des Staates die Betroffenen auch mit einer unangemessenen Härte – bereits im Ermittlungsverfahren.
Max Malkus ist Rechtsreferendar am Landgericht Leipzig.
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Zukunft des Containerns in Deutschland
Es bleibt zu hoffen, dass mit der Zeit alle Staatsanwaltschaften die
Rechtmäßigkeit des Containerns einsehen werden. Auch wäre eine
gesetzgeberische Initiative gegen Lebensmittelverschwendung ähnlich
wie die in Frankreich wünschenswert. Denkbar sind verschiedene
Ansätze, etwa über die Änderung des Abfallgesetzes.21 Dort könnten noch genießbare Lebensmittel aus der Abfallbegriffs-Definition
herausgenommen werden. Oder den Händlerinnen könnte– wie im
französischen Gesetz – auferlegt werden, die Lebensmittel zu spenden. Als mildere Maßnahme könnte ihnen verboten werden noch genießbare Lebensmittel auf befriedetem Besitztum wegzusperren. So
könnte, mit der oben dargestellten Auffassung zur Dereliktion, das
Containern an Lebensmittelmärkten, auch für Staatsanwaltschaften
deutlicher straffrei gestellt werden, ohne dass es einer Änderung des
Straf- oder Zivilgesetzbuches bedürfte. Ebenfalls bietet sich eine Ausdifferenzierung der Begriffe des Mindesthaltbarkeitsdatums und des
Verbrauchsdatums an, da das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht ein
Verfallsdatum ist. So könnten hier Anreize für Lebensmittelverkäufe-
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nicht ausdrücklich für beispielsweise eine Sammelaktion bereitstellt.15
Es gibt also verschiedene juristische Konstruktionen, die das gesellschaftliche Rechtsempfingen, dass Müll nicht gestohlen werden kann,
rechtlich umsetzen könnten.

115

