
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter 
Tel. +49 7221 2104-45 genügt. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Analyse bestehender Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Lebensmittelverschwendung sowie Präsentation 

eines eigenen Gesetzesvorschlags 

Strategien zur Bekämpfung von  
Lebensmittelverschwendung im Lichte  
des wohlgeordneten Rechts
Von Dr. Clemens Wirbel
2021, 386 S., brosch., 98,– €  
ISBN 978-3-8487-7987-1 
(Forum Umwelt-, Agrar- und Klimaschutzrecht, Bd. 19)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7987-1

Erstmalig erfolgt eine juristische Untersuchung von Lebens-
mittelverschwendung. Hierbei werden die Maßnahmen des 
Foodsharings, der Tafeln, des Containerns sowie von Reste-
Restaurants in die Systematik des Lebensmittel- und Abfall-
rechts eingeordnet und z. B. die Eigenschaften eines Lebens-

mittelunternehmens sowie die rechtlichen Folgen geprüft. 
Zudem wird in Anlehnung an eine französische Regelung 
ein Gesetzesvorschlag zur Bekämpfung von Lebensmittel-
verschwendung präsentiert. Nationale und europarechtliche 
Grenzen des Vorschlags fließen in die Betrachtungen ein.
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For the first time there is a legal investigation into food 
waste. Here, the measures of food sharing, food banks, 
Dumpster Diving and leftover restaurants are classified in 
the system of food and waste law and e.g the characteristics 

of a food business and the legal consequences are examined. 
In addition, based on a French regulation, a legislative pro-
posal to combat food waste is presented and the national 
and european legal limits of the proposal are discussed.


