
CHALLENGE 8: Online-Shopping 
 

Stufe 2: Recherchieren, welche Nachteile und Probleme Online-
Shopping hat und welche Alternativen und Lösungen es zu 
Online-Shopping gibt 
 
 
Villa Kunterbunt 
 
In einem Artikel des Kurier vom 14.12.2020 wird anhand einer Studie des deutschen 
Umweltbundesamts der Frage nachgegangen, ob sich Online-Handel negativ aufs Klima 
auswirkt. Die Ergebnisse sind überraschend: Dem Artikel zufolge entstehen bis zu drei 
Viertel der Treibhausgas-Emissionen bei der Herstellung. Handel und Transport machen 
dagegen nur 1 bis 10% der Emissionen aus. Besonders negativ im Onlinehandel sind vor 
allem zusätzliche Verpackungen und die Auslieferung zum Kunden. Das ließe sich aber 
durch recycelte oder Mehrweg-Verpackungen vermeiden und dadurch im Versandhandel bis 
zu 45% Müll pro Jahr einsparen. (https://kurier.at/wissen/wissenschaft/ist-online-shopping-
zwingend-schlecht-fuers-klima/401128578)  
 
Aber wirken sich große, globale Onlinehändler wie Amazon nicht auch auf andere Aspekte 
als Transportwege aus? Zu diesem Thema umfassend zu recherchieren, ist alles andere als 
einfach - im Online-Handel vermischen sich Aspekte wie globaler Handel, Transport, 
Konsum und generell die Frage, wie wir unsere Wirtschaft aufbauen und unser Leben 
gestalten möchten. Es ist schwierig, einzelne Aspekte zu fokussieren, ohne das “große 
Ganze” aus den Augen zu verlieren. Während der Recherche sind wir z.B. auf eine Studie 
gestoßen, die vom großen Onlinehändler otto.de in Auftrag gegeben wurde - handelt es sich 
hier um Versuche, klimaschädigendes Verhalten rechtzufertigen? 
Andererseits findet man sehr viele Versuche, die Auswirkungen von Konsum durch 
Digitalisierung und Technik klimafreundlicher zu gestalten, z.B. durch bessere 
Informationsmöglichkeiten und auf Nachhaltigkeit programmierte Algorithmen. Online-
Shopping kann in der Theorie sehr ressourcenschonend sein. Die Praxis sieht so aus, dass 
gerade im Modebereich viele Pakete retourniert werden. In Deutschland wurden im Jahr 
2018 z.B. etwa 280 Millionen Pakete und 487 Millionen Artikel zurückgeschickt. Das 
entspricht rund 238.000 Tonnen CO2! Entgegen der weitverbreiteten Annahme, dass 
Retouren massenhaft vernichtet werden, zeigt die Studie “Retourentacho” aber auch, dass 
“nur” knapp 4% der Rücksendungen verschrottet oder entsorgt werden. 
(https://www.uni-bamberg.de/news/artikel/retourenmanagement-2019/) 
 
AHA-Momente: 

• Online-Bestellung etwa von Schuhen hat eine geringere CO2-Bilanz (1030 g) als das 
Einkaufen in lokalen Geschäften - auch wenn man mit dem Rad zum Shopping fährt 
(1270 g) 
> bezogen auf die Textilbranche: es spielt auch der Preis eine Rolle: je teurer das 
Kleidungsstück, desto mehr wird es in Szene gesetzt etwa durch Beleuchtung und 
somit ist auch die Stromrechnung höher 
> je größer das Paket, desto größer ist auch der CO2-Ausstoß pro Lieferweg 
(https://www.quarks.de/umwelt/online-shopping-klimafreundlicher-als-einkauf-im-
geschaeft/)  
 

• in Deutschland wird jedes sechste Paket retourniert → in Österreich sind die Zahlen 
ähnlich und steigen auch mit dem Boom des Onlinehandels während der Pandemie 
stetig an → Lisa kann diese Zahlen zumindest von ihrem Arbeitsplatz in etwa so 
bestätigen. (https://cutt.ly/0nsOoxf) 
 



• 54% der Onlineshop Kunden aus Österreich bestellen ihre Pakete im Ausland und 
nicht bei heimischen Anbietern. 
(https://www.handelsverband.at/publikationen/studien/ecommerce-studie-
oesterreich/ecommerce-studie-oesterreich-2020/) 
 
 

Probleme: 
• Retouren machen einen großen Teil des Problem aus, v.a. weil sie gerade bei den 

großen Konzernen kostenlos für den Verbraucher sind 
> schadet dem Klima und den kleinen Händler, da diese höhere Kosten und 
schlechtere Verwertungsmöglichkeiten der retournierten Ware haben als größere 
Händler 
(https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/umweltkommissar/umwelt-
einkaufen-online-laden-100.html) 

• viele Onlineshops verschicken ihre Produkte von Übersee, aus Amerika oder China, 
sodass die Produkte einen sehr langen Weg zurücklegen müssen und somit einen 
vergleichsweise hohen CO2-Ausstoß mit sich ziehen 

• v.a. bei großen Konzernen, wie z.B. Amazon, leiden unter den Billigpreisen die 
Mitarbeiter; immer wieder werden von furchtbaren, sogar ausbeuterischen 
Arbeitsbedingungen berichtet  
(https://www.moment.at/story/arbeitsbedingungen-bei-amazon-oesterreich-du-
arbeitest-wie-eine-maschine) 

• durch Bestellungen gehen lokale Arbeitsplätze verloren und darunter leidet auch die 
lokale Vielfalt 

• durch den online Versand an Einzelpersonen werden die einzelnen Produkte 
nochmal extra verpackt, was bei Großlieferungen an den stationären Handel wegfällt 
> es fällt eine sehr große Menge an unnötigen Müll an 

 
 
Lösungen:  

● Prüfen, ob der Wunschartikel auch in einem Geschäft in der Nähe verkauft wird 
● Sich nicht von Sonderangeboten verleiten lassen, sondern bewusst konsumieren und 

auf Langlebigkeit und Qualität setzen 
● Rücksendungen vermeiden 
● Online nachhaltig einkaufen: Manche Online-Shops legen mehr Wert auf 

Transparenz und weniger CO2-Ausstoß, z.B. durch umweltschonenden Versand, 
minimale Verpackung (siehe auch Alternativen) 

● aus Firmensicht:  kostenpflichtige Rücksendung und Erklärung für die Kunden warum 
dies notwendig ist bzw. warum sich die Firma dazu entschieden hat  
aus Kundensicht: vor allem beim Kauf von Kleidung genau auf die Größentabellen 
achten und auch wirklich nach Maß einkaufen 

● Auch bei der Online-Shop-Auswahl auf die Regionalität achten; Shops aus 
Deutschland/Österreich den amerikanischen Shops vorziehen > oftmals bessere 
Qualität des Produkts mit einem sehr viel kürzeren Transportweges; allerdings auch 
oft teurer; durch die Pandemie gibt es jetzt auch vermehrt Optionen direkt in den 
Geschäften in der eigenen Stadt zu bestellen. 

● CO2-neutrale Lieferung: mit Elektroautos, anstatt Diesel oder Benziner. Im lokalen 
Onlinehandel ist auch die Lieferung durch Lastenfahrrädern bis zu einem gewissen 
Punkt eine Option 



● viele Onlineshops bieten mittlerweile auch eine CO2-Kompensation an; mit diesem 
Geld unterstützen sie Projekte, die helfen die zukünftigen CO2-Produktion zu 
verhindern > allerdings steht hier dann das “Freikaufen” im Vordergrund und nicht 
das Verhindern von Retouren  
(https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/umweltkommissar/umwelt-
einkaufen-online-laden-100.html) 

● der CO2-Ausstoß pro Bestellung steigt natürlich auch an, wenn der Verbraucher bei 
der Lieferung nicht zu Hause ist, und der Paketzusteller am nächsten Tag noch 
einmal kommen muss oder der Verbraucher (mit dem Auto) zur Post fahren muss um 
sein Paket abzuholen 

 
Alternative: 

• Amazon oder andere große Plattformen vermeiden 
○ kivanta.de vertreibt plastikfreie Alternativen, die plastikfrei in Recycling-

Kartonagen und CO2-neutral versendet werden  
○ eine weitere Alternative ist Fairmondo, das sich selbst als “Faire Alternative zu 

den Marktriesen im Online-Handel” bezeichnet 
○ klar sind diese Alternativen für die Umwelt nicht wirklich besser, jedoch 

scheinen die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sehr viel besser zu sein 
als bei z.B. Amazon 

○ Einkaufen in Onlineshops lokaler Geschäfte → Transportwege sind kürzer  
○ oder natürlich einfach mit dem Fahrrahrad im lokalen Handel einkaufen; im 

Idealfall kauft man dabei auch noch Produkte die fair hergestellt wurden und 
bei deren Produktion unnötige Transportwege vermieden wurden. 

 
 


