
ZUSAMMENFASSUNG 

Policy Brief „Onlinehandel im Spannungsfeld von Verbraucherschutz und 

Nachhaltigkeit“ des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen beim Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

 

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher interessieren sich für die 

Bedingungen, unter denen Güter und Dienstleistungen entstehen. Sie möchten 

möglichst nachhaltig konsumieren. Gleichzeitig wünschen sie sich einen ungestörten 

und sorglosen Konsum. Daraus entstehen Konflikte, die nicht nur gesellschaftlich 

diskutiert werden, sondern sich auch in mangelnder Verbundenheit und Kohärenz 

rechtlicher Regelungen widerspiegeln. Denn während Nachhaltigkeit im deutschen 

Recht bislang zuvorderst im Umweltrecht verankert ist, finden sich im 

Verbraucherrecht nur wenige erste Ansätze. Mit dem vorliegenden Papier sollen die 

Konzentration des Verbraucherrechts auf den Vertragsschluss und die daraus 

folgenden Hindernisse für einen nachhaltigen Konsum auf der einen Seite und 

mögliche Ansätze zur Überwindung dieser Hindernisse auf der anderen Seite an 

einem Beispiel veranschaulicht werden: Der Retourenproblematik im Onlinehandel. 

I. Empirische Grundlagen und Bedeutung des Onlinehandels  

Der Anteil des Onlinehandels am gesamten Einzelhandelsumsatz in Deutschland 

betrug 2019 ca.10 Prozent. Absolut liegt er derzeit bei 72,6 Mrd. Euro. Mehr als 80 

Prozent der Deutschen im Alter zwischen 14 und 69 Jahren kaufen online ein. Alle 

Prognosen unterstellen ein weiteres Wachstum dieser Vertriebsform. Ca. 12 Prozent 

aller bestellten Artikel und sogar ca. 45 Prozent der online bestellten Textilien und 

Schuhe wurden im Jahr 2018 von den Verbrauchern retourniert. Zentraler Grund 

hierfür ist, dass Verbraucher binnen 14 Tagen ab Vertragsschluss den Vertrag 

grundlos widerrufen können und im Anschluss den Verkaufspreis und in der Regel die 

Versandkosten von den Unternehmen zurückerhalten. Meistens übernehmen die 

Unternehmen sogar die Rücksendekosten. 

II. Onlinehandel im Spiegel der rechtlichen Regelungen 

Eine holistische Betrachtung aller Regelungen entlang der Lebensphasen des 

Produkts und seiner Rohstoffe von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur erhofften 

Wiederverwertung des Produkts oder zumindest seiner Rohstoffe zeigt, dass die nicht 

im Mittelpunkt stehenden Phasen weit vor und nach Vertragsschluss national und 
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international unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen unterliegen. Für den 

Verbraucher ist es derzeit nahezu ausgeschlossen, sich über diese Regeln einen 

Überblick zu verschaffen und herauszufinden, unter welchen Bedingungen die im 

Onlinehandel gekauften Produkte hergestellt und transportiert werden, sowie ob und 

in welcher Form sie in den Produkt- bzw. Materialkreislauf zurückgeführt werden.  

Die zahlreichen Selbstverpflichtungen und Bündnisse zur freiwilligen Überwachung 

der Lieferketten sind zwar grundsätzlich positiv zu bewerten, aufgrund der Vielzahl 

nicht aufeinander abgestimmter Initiativen muss der Verbraucher jedoch 

umfangreichen Rechercheaufwand betreiben, um eine nachhaltige Kaufentscheidung 

treffen zu können. Woran es aus rechtspolitischer Sicht vordringlich fehlt, ist eine 

Verzahnung des Verbraucher(vertrags)rechts mit den rechtlichen Regeln der 

vor- und nachgelagerten Stufen der Ressourcengewinnung, der Herstellung, des 

Transports, des After-Sales-Service, sowie der Wiederaufbereitung und 

Entsorgung. Hier stehen nicht nur ganze Rechtsgebiete isoliert nebeneinander wie 

etwa das Verbraucherrecht und das Abfallrecht, vielleicht noch schwerer wiegt, dass 

öffentlich-rechtliche Vorschriften, die sich an die Gesellschaft als Ganzes richten, und 

privat-rechtliche Vorschriften, die die Parteien eines Vertrages betreffen, nicht 

aufeinander abgestimmt sind. Verbraucher als mögliche Adressaten oder zumindest 

als Nutznießer werden bislang bei der Entwicklung der die Nachhaltigkeit in den Blick 

nehmenden Regeln zu wenig berücksichtigt. Ein signifikantes Beispiel ist das fehlende 

Zusammenspiel von öffentlich-rechtlichen Kennzeichnungsvorschriften und 

privatrechtlichen Informationspflichten. 

III. Lösungsansätze für eine nachhaltige Entwicklung des Onlinehandels 

Ein Ausbau des bisherigen Verbraucherrechtssystems hin zu einem nachhaltigen 

Konsum lässt sich nicht allein mit weiteren Informations- und Aufklärungspflichten 

bewältigen. Notwendig ist eine Verzahnung der umwelt- und auch der 

menschenrechtlichen Standards mit den verbraucherrechtlichen Regeln. Diese 

Herkulesaufgabe möchte der SVRV mit diesem Policy Brief anstoßen. 

 

Bei der Suche nach dem Weg in eine nachhaltige Konsumgesellschaft sind die 

Verantwortlichkeiten der Unternehmen, des Gesetzgebers und des Verbrauchers neu 

auszutarieren. Gefordert ist eine Verantwortungsübernahme aller Beteiligten. Der 
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SVRV diskutiert das Für und Wider möglicher Wege zur Förderung des nachhaltigen 

Konsums, als da wären: 

1. Befähigung und Anstoß der Verbraucher zu einem verantwortungsbewussten 

Handeln (sogenanntes Boosting oder Nudging) 

Verbraucherverbände und Politik müssten sich aktiv der Frage zuwenden, ob und wie 

weit Verbraucher selbst eine Verantwortung tragen sollten. Um Verbraucher zu einem 

verantwortungsbewussten nachhaltigen Handeln zu befähigen (Boosting), müssten 

diese in leicht verständlicher und einfach zugänglicher Form verstärkt über die 

Auswirkungen ihrer Kaufentscheidungen auf die Umwelt informiert werden. Weiterhin 

könnte bei Onlinebestellungen im Wege der Voreinstellungen nachhaltigen bzw. 

umweltfreundlicheren Handlungsoptionen der Vorrang eingeräumt werden (Nudging). 

Diese Ansätze würden Verbraucher zu einem verantwortlichen Handeln anregen bzw. 

befähigen, allerdings nicht verpflichten.  

2. Einführung einer Kostentragungspflicht für die Verbraucher bei Retouren von 

mangelfreien Produkten 

Bereits nach der aktuellen Rechtslage können Unternehmen ihre Kunden, wenn sie 

sie vor Vertragsschluss darüber informieren, zur Tragung der Rücksendekosten 

verpflichten. Fast 60 Prozent der Unternehmen würden gerne Rücksendegebühren 

erheben, sehen aber aus Wettbewerbsgründen hiervon ab. Die Situation würde sich 

anders darstellen, wenn Kunden von Gesetzes wegen zur Tragung der 

Rücksendegebühren verpflichtet wären. Eine Studie der Forschungsgruppe 

Retourenmanagement an der Universität Bamberg von 2019 zeigt, dass bereits die 

Einführung einer Mindestrücksendegebühr von 3 Euro zu einer Senkung der 

Retourenanzahl um 16 Prozent führen würde. Andererseits sind zwingende 

Kostenregelungen unserem marktwirtschaftlichen System fremd. Zudem haben sich 

Verbraucherverbände und die Verbraucherpolitik derzeit gegen die Einführung einer 

solchen Kostentragungspflicht positioniert. Hier kann nur eine offene gesellschaftliche 

Debatte weiterhelfen. 

3. Weitere Ansätze für eine nachhaltige Entwicklung des 

Verbrauchervertragsrechts 

Nachhaltigkeitsaspekte könnten künftig über den reinen Onlinehandel hinausgehend 

stärker im bestehenden Verbrauchervertragsrecht Berücksichtigung finden. Ein 
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möglicher Ansatz wäre beispielsweise, die Nachhaltigkeit im kaufrechtlichen 

Mangelbegriff des § 434 BGB zu verankern. Zu der üblichen Beschaffenheit einer 

Sache würden dann auch solche Eigenschaften zählen, die die Nachhaltigkeit der 

Sache betreffen, wie z. B.  Energieeffizienz, Reparierbarkeit und Mindestlebensdauer. 

Desweiteren ließe sich über die Einführung einer in § 443 BGB festzuschreibenden 

Pflicht zur Abgabe einer Herstellergarantie nachdenken. Zeitraum und Inhalt der 

Garantie sollten frei gewählt werden, also auch mit Null beziffert werden können. 

Solche Garantien sind bisher schon üblich. Sie würden sich nahtlos in die bisherige 

Praxis einfügen, wobei eine solche Abgabepflicht wohl zu einem verstärkten 

Wettbewerb der Hersteller untereinander führen dürfte. Weiterhin erscheint es sinnvoll, 

die bereits bestehenden Informationspflichten um Angaben zur Mindestlebensdauer, 

Reparaturfreundlichkeit und Energieeffizienz des Produkts zu ergänzen. Die 

genannten Nachhaltigkeitsstandards könnten als wesentliche Eigenschaften in Artikel 

246 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB und Artikel  246a § 1 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB aufgenommen 

werden. 

4. Technologische Lösungen, insbes. zur Reduzierung von Retouren  

Die Crux des Fernabsatzes liegt in der mangelnden Möglichkeit der 

Augenscheinseinnahme, des in-die-Hand-nehmens, des sich Vertrautmachens mit 

dem Produkt. Aktuell werden zahlreiche technologische Ansätze entwickelt, um das 

reale durch ein virtuelles Kauferlebnis zu ersetzen und so die Retourenanzahl zu 

reduzieren. So bieten einige Händler zum Beispiel eine App an, mit deren Hilfe man 

seinen Körper einscannen und vermessen kann, sodass der Onlineshop dem 

Kunden von vornherein nur passgenaue Kleidung vorschlägt. Weiterhin können 

technische Mittel die Auffindbarkeit nachhaltiger Produkte vereinfachen und die 

Beschaffung der relevanten Informationen erleichtern. Ein Problem dieser 

Nachhaltigkeitsfilter ist, dass die Filterkriterien zwischen den Shops variieren und 

trotz Erläuterungen auf den jeweiligen Internetseiten recht vage bleiben. Dennoch 

bieten die Einstellungsmöglichkeiten zumindest eine grobe Orientierung und bilden 

einen vielversprechenden Ansatz. Technologische Lösungsansätze fallen 

überwiegend in die Sphäre der Plattformbetreiber. Aus Sicht der Verbraucher ist zu 

bedenken, dass die Unternehmen erhebliche Mengen an personenbezogenen Daten 

erheben (könnten), sodass der Datenschutz von Anfang an mitgedacht werden muss 

(privacy by design).  
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5. Einführung eines Lieferkettengesetzes  

Außerhalb des Verbrauchervertragsrechts geht sowohl auf europäischer als auch auf 

nationaler Ebene aktuell die Entwicklung hin zu verpflichtenden Regelungen zur 

Überwachung von Menschenrechts- und Umweltstandards entlang der Lieferkette. Mit 

der Einführung eines solchen Lieferkettengesetzes läge die Verantwortung für einen 

nachhaltigen Konsum nicht länger alleine bei den Verbrauchern und ihrer 

Kaufentscheidung. Auch aus Sicht der Unternehmen hätten verpflichtende 

Regelungen den Vorteil, dass gesetzliche Mindeststandards gleiche 

Wettbewerbsbedingungen und stärkere Rechtssicherheit für alle Marktteilnehmer 

schaffen. Die Anforderungen sollten nicht hinter denen der VN-Leitprinzipien zurück 

bleiben und sowohl zur Einhaltung von Menschenrechts- als auch Umweltstandards 

verpflichten. Unterstützenswert ist eine Regelung auf europäischer Ebene, damit für 

alle europäischen Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. Da eine 

solche europäische Lösung aufgrund der Vielzahl der Beteiligten und widerstreitende r 

Interessen in absehbarer Zeit nicht realisitisch sein dürfte, erscheint es geboten, dass 

Deutschland mit einer nationalen Regelung eigene Akzente setzt und so die 

Entwicklung vorantreibt. 

6. Besteuerung von Ressourcen 

Ein weiterer Ansatz, der weit über den Onlinehandel und das Verbraucherrecht hinaus 

wirken würde, wäre die Schaffung von Regelungen zur Reduzierung des 

Primärrohstoffverbrauchs. Diskutiert wird seit einiger Zeit die Einführung einer 

Ressourcensteuer auf Primärrohstoffe, die einen Anreiz zur Effizienzsteigerung 

und konsequenter Kreislaufführung liefern dürfte. Die Nachfrage nach 

Primärrohstoffen würde sinken, gleichzeitig könnten die zusätzlichen Einnahmen 

genutzt werden, um die negativen Umweltfolgen des Rohstoffabbaus zu reduzieren. 

Noch darüber hinaus geht der Vorschlag, Rohstoffe zu vermieten und so für eine 

gesteigerte Wiederverwertung zu sorgen. Dies wäre ein großer Schritt hin zu einer 

tatsächlichen Kreislaufwirtschaft, allerdings ist dieser Ansatz unserem bisherigen 

System gänzlich unbekannt und bedürfte somit einer grundlegenden Neuorganisatio n 

des Marktgeschehens in diesem Segment.  

IV. Fazit 

Die Transformation der Wirtschaft im Hinblick auf Nachhaltigkeit bedarf einer 

umfassenden politischen und gesellschaftlichen Diskussion, um die Voraussetzungen 
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für die notwendigen gesetzlichen Änderungen zu schaffen. Diese Transformation sollte 

nicht nur auf einer supranationalen Ebene stattfinden, sondern auch auf nationaler 

Ebene vorangetrieben werden. 

 


