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Quelle: https://www.internetworld.de/e-commerce/retoure/kabinett-verabschiedet-
gesetz-retouren-vernichtung-2504174.html, vgl. Artikel von Internet World Business 
vom 12.02.2020 betreffend Gesetz gegen Retouren-Vernichtung 

Interne Verfasserin: MLaw Milica Stefanovic 

Ein Gesetzentwurf, den das deutsche Bundeskabinett beschliessen will, sieht 
eine Pflicht für Händler vor, Waren benutzbar zu halten und eine Beteiligung an 
den Entsorgungskosten für Einwegbecher oder Zigaretten. 

Die Regierung bringt hiermit nur eine gesetzliche Grundlage. Die Details sind 
anschliessend in Verordnungen zu regeln. Nach der Auffassung der Umwelt-
ministerin Svenja Schulze will man damit verhindern, dass eigentlich noch 
hochwertige Waren vor allem im Online-Handel vernichtet werden, etwa um 
Platz in den Regalen zu schaffen oder weil das Wegwerfen die kostengüns-
tige Variante ist, als das Anbieten von zurückgesendeten Artikel. 
In den Verordnungen sind die Details betreffend die Waren und Händler ge-
regelt. Dabei soll festgehalten werden, auf welche Waren sich das Gesetz 
bezieht und welche Händler davon betroffen sind. Die Entsorgung von Pro-
dukten soll nur dann der Fall sein, wenn es sich um verdorbene, kaputte oder 
gefährliche Produkte handelt. Die Massstäbe stehen hierfür noch nicht fest.  
Das Ziel der geplanten finanziellen Beteiligung ist, die Hersteller dazu zu brin-
gen, auf Mehrweg-Verpackungen zu setzen.  
Doch der Handelsverband HDE kritisiert den Gesetzentwurf, da bereits heute 
der Handel aus Kostengründen alles daransetzt, die Zahl der Rücksendungen 
von Waren durch die Kunden gering zu halten. In Ausnahmefällen werden 
Waren, die retourniert werden, vernichtet, sofern sie verschmutzt oder be-
schädigt sind.  
Weiter sieht der Gesetzentwurf vor, einen grösseren Markt für Recycling-Ma-
terialien zu schaffen. Künftig soll der Bund, seine Behörden und Unternehmen 
Recycling-Produkte gegenüber Neuanfertigungen bevorzugen.  
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