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EDITORIAL

Am 11. August 1994 fand der erste dokumentier-
te Kauf über einen Onlineshop statt. Ein US-Ame-
rikaner kaufte die Sting-CD «Ten Summoner's Ta-
les» bei Noteworthy Music (www.parcellab.com). 
In der Schweiz gibt es die ersten Onlineshops seit 
1996. Als Pionier mit dabei war Pascal Schneebeli 
mit buch.ch und heute CEO von Orell Füssli Thalia. 
Seither ist der Markt für Onlineshopping extrem ge-
wachsen, in den letzten Jahren gar explodiert. Die 
Schweizer*innen kauften im Jahr 2020 für über 13 
Milliarden im Internet ein und dies am meisten bei 
Zalando, Digitec, Amazon und Brack (E-Commerce 
Report Schweiz 2020). Die Online-Käufer*innen sind 
mittlerweile auch in allen Altersschichten vertreten. 
Gemäss dem Bundesamt für Statistik hat die Mehr-

heit der Schweizer Bevölkerung im Alter von 16 bis 
74 Jahren in den letzten drei Monaten mindestens 
einen Online-Einkauf getätigt (www.bfs.admin.ch).

Wie sieht es bei Ihnen aus? Wann haben Sie 
zuletzt online eingekauft? Hat bisher immer alles 
reibungslos geklappt oder haben auch Sie schon 
Bekanntschaft mit den Schattenseiten von Online-
shopping gemacht? 

In dieser Ausgabe fragen wir im Interview bei einer 
Juristin nach, was es rechtlich zu beachten gilt.  Den 
Vor- und Nachteilen des Onlineshoppings widmen 
wir uns im Artikel und geben wichtige Hinweise, um 
im digitalen Einkaufs-Dschungel aus schuldenprä-
ventiver Sicht möglichst verantwortungsbewusst zu 
konsumieren.  

 Joanna Herzig

Viele tun es schon lange. Noch mehr tun es, seit die Corona Pandemie keine andere 
Alternative lässt: Onlineshopping. Was vor nicht allzu langer Zeit unmöglich 
erschien, ist heute gang und gäbe. Um an Konsumgegenstände zu kommen, 
braucht es oft nur noch einen Klick. Und dies unabhängig von der Tages- oder 
Nachtzeit, dem Produkt, dem Herkunftsland und leider auch zum Teil davon, 
ob man das Geld dazu hat oder nicht. Onlineshopping macht Konsumieren 
grenzenlos(er).  
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https://parcellab.com/de/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html


Ist das Angebot zu gut, um wahr zu sein?

Schon seit Jahren schreitet die Digitalisierung 
rasant voran, in allen Bereichen, aber speziell was 
das Einkaufen angeht. Es sieht deshalb momentan 
so aus, als würde sich dieser Trend nach Ende der 
Pandemie weiter fortsetzen.

Doch was bedeutet dieses neue Einkaufen für 
uns als Konsument*innen? Wie können wir im Netz 
die Dinge finden, die wir brauchen, ohne uns im Da-
tendschungel zu verlieren?

Risiken
Denn Onlineshopping birgt einige Tücken: Nur 

schon, dass es rund um die Uhr verfügbar und an-
onym ist, kann mangels sozialer Kontrolle das Risi-
ko, impulsive Käufe zu tätigen, erhöhen. Auch die 
gefühlte Immaterialität, dass man grosse Mengen, 
oder schwere Waren, einkaufen kann, ohne sich 
Gedanken darüber machen zu müssen, wie man 
es transportieren kann, führt dazu, dass es keine 
umweltgegebene Beschränkung gibt. Diese Abwe-
senheit von etwas oder jemand Greifbarem spiegelt 
sich zudem darin wider, dass die Warenpreise oft 
unübersichtlich sind, sich vom ersten bis zum letz-
ten Klick noch verändern können – und dass kei-
ne Person vorhanden ist, bei der man nachfragen, 

oder sich beschweren könnte. Genauso wie man 
mit niemandem über den Preis verhandeln kann. 

Das grösste aller Risiken besteht jedoch darin, 
dass man mit wichtigen persönlichen Daten ope-
riert, ohne genau zu wissen, an wen diese gelangen. 
Diese Personendaten werden von Firmen für perso-
nalisierte Werbung benutzt, die uns dazu animiert, 
mehr einzukaufen. Zudem ist die Gesetzeslage 
ziemlich unübersichtlich, da oftmals auch auslän-
dische Gesetze eine Rolle spielen (siehe Interview).

Vorteile
Und trotz alledem stehen all diesen Risiken im 

Umgang mit Onlineshopping auch Vorteile gegen-
über: Onlineshopping spart vor allem Zeit, es kann 
aber durchaus auch Geld sparen, da man leicht 
Produkte verschiedener Anbieter*innen miteinander 
vergleichen kann. Zudem werden Produkte online 
von anderen Käufer*innen bewertet, sodass eine 
gut informierte Kaufentscheidung getroffen und die 
Wahrscheinlichkeit eines Fehlkaufes verringert wer-
den kann. Auch das Risiko des impulsiven Einkau-
fens wird teilweise abgefedert dadurch, dass die 
meisten Online Shops in der Schweiz die Möglich-
keit bieten, bestellte Waren unkompliziert zurückzu-
senden. 

Sicher einkaufen
Damit diese Chancen des Onlineshopping aller-

dings auch wirklich welche sind und die Risiken mi-
nimiert werden, ist es wichtig, dass die folgenden 
drei Punkte beachtet werden:

1. Datensicherheit bedenken   
Online werden wir mit ausgeklügelten, personalisier-
ten Werbungen zum Konsumieren motiviert. Bereits 
das Bewusstsein darüber hilft, noch wirksamer sind 

THEMA 

Unser Umgang mit Onlineshopping hat sich während der Pandemie nochmals 
grundlegend verändert, da es plötzlich für viele Waren keine Alternative mehr  
gab, als sie sich direkt nach Hause liefern zu lassen. 

Jasmine Keller
Freie Mitarbeiterin 
Schuldenprävention



aber technische Einstellungen auf unseren digita-
len Geräten. Auf dem Smartphone sollte man den 
eigenen Standort nicht teilen, und regelmässiges 
Löschen von Cookies ist wichtig, da die Apps dann 
weniger gut die besuchten Seiten verfolgen können. 
Personalisierte Werbung kann in den Browserein-
stellungen blockiert werden. Ausserdem ist darauf 
zu achten, dass man bei den Apps, über die man 
bestellt, stets die neuste Version installiert hat, da 
so das Risiko von eingeschlichener Malware mini-
miert wird. 

2. Sinnvolle Zahlungsmethode verwenden  
Zusätzlich kann man die eigenen Zahlungsangaben 
schon vor dem Shop selber bedeckt halten, indem 
man die Zahlung über Drittanbieter (z.B. Twint) ab-
wickelt, wobei darauf geachtet werden sollte, dass 
die Zahlung direkt vom Konto abgebucht wird, und 
nicht auf Kredit eingekauft wird. Es ist überdies 
wichtig, einen Überblick über die Bankabrechnung 
zu behalten, um sicherzustellen, dass der richtige 
Betrag abgezogen oder rückerstattet wurde. 

Manchmal ist es auch möglich, Waren auf Rech-
nung zu bestellen, was den Vorteil hat, dass man 
keine Angst haben muss, dass eine Rückvergütung 
nicht stattfindet, aber den grossen Nachteil, dass 
man an Waren kommt, die man dann möglicher-
weise gar nicht bezahlen kann. Es ist deshalb am 
Besten, man bestellt nur über einen seriösen Shop 
mittels Vorauszahlung.

3. Persönliches Einkaufsverhalten prüfen  
Es ist empfehlenswert, die Wunschartikel in den 
Warenkorb zu legen, sie aber erst am nächsten Tag 
definitiv zu bestellen, da oftmals die Dringlichkeit 
am nächsten Tag nicht mehr im gleichen Mass ge-
geben ist. Auch sinnvoll ist es, den Einkauf mit einer 
anderen Person abzugleichen, oder sogar (gemein-
sam) eine Einkaufsliste zu erstellen, bevor man sich 
überhaupt an den Computer setzt, oder das Smart-
phone zur Hand nimmt. 

Es ist eine Realität, dass grosse Teile unseres All-
tagslebens in digitalen Räumen abgewickelt werden, 
was einerseits eine Erleichterung bringt, aber auch 
eine Unübersichtlichkeit beinhaltet, die uns verfüh-
ren kann, Geld auszugeben, das wir nicht haben, 
oder Waren zu kaufen, die wir nicht brauchen. Es ist 
deshalb sehr wichtig, sich der Herausforderungen 
bewusst zu sein, um im Datendschungel sicher zu 
navigieren.

Literatur
• ht tps://de.stat ista.com/stat ist ik /daten/stu-

die/1108579/umfrage/prognose-der-anzahl-der-
online-kaeufer-von-lebensmitteln-in-der-schweiz/

• https://staysafeonline.org/stay-safe-online/on-
line-safety-basics/online-shopping/ 
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INTERVIEW 

stimmt sich nach ihren AGB. So muss zum Beispiel 
die Post maximal 500 Franken erstatten, wenn ein 
normales Paket verloren geht oder beschädigt wird. 
Sobald das Transportunternehmen die Ware korrekt 
abgeliefert hat, haftet es ebenfalls nicht mehr. Wenn 
ein Paket aus dem Briefkasten gestohlen wird, kann 
man es der Hausratversicherung melden. 

Wer wird betrieben, wenn Jugendliche Wa-
ren bestellen, diese aber nicht bezahlen?

Die Gläubiger*in entscheidet, wen sie betreibt. 
Falls sie einen Elternteil betreibt, ist die Rechtslage 
einfach: Mangels vertraglicher Grundlage schulden 
die Eltern nichts. Mit Rechtsvorschlag können sie 
die Betreibung stoppen. Es können aber auch die 
Jugendlichen betrieben werden. Dann kommt es 
auf den Betrag an: Minderjährige können selbstän-
dig Verträge abschliessen – im Umfang ihres Sack-
geldes oder Lehrlingslohns. Verträge über grössere 
Geldsummen werden erst gültig, wenn die Eltern 
sie genehmigen. Wenn die Eltern die Genehmigung 
verweigern, schuldet der junge Mensch nichts. Und 
kann sich ebenfalls mit Rechtsvorschlag wehren. 

Beim Einkauf über Social Media Plattformen 
– mit wem schliesse ich einen Vertag ab und 
was sind meine Rechte als Konsument*in?

In aller Regel kommt der Vertrag direkt mit der 
Verkäufer*in zustande, die Plattform vermittelt nur 
– massgebend sind die AGB der Plattform. Bei Pro-
blemen bei der Vertragsabwicklung müssen Käu-
fer*innen folglich mit den Verkäufer*innen streiten. 
Ihre Rechte bestimmen sich nach den vertraglichen 
Abmachungen beziehungsweise nach dem Gesetz. 
Die Plattform muss sich nicht einmischen. Sie ist 
grundsätzlich einzig dafür zuständig, dass Betrü-
ger*innen möglichst nicht ungebremst ihr Unwesen 
treiben können.

Was sind die geltenden Gesetze bezüglich 
Onlineshopping in der Schweiz?

Massgebend sind die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB), etwa zur Garantie, Lieferverzö-
gerung oder Rückgaberecht. Erst wenn vertraglich 
nichts vereinbart wurde, kommt das Obligationen-
recht (OR) zum Zug. Darin steht zum Beispiel nichts 
von einem Rückgaberecht. Ein solches haben die 
Käufer*innen nur, wenn es in den AGB ausdrücklich 
gewährt wird. Die Modalitäten der Rückgabe kann 
die Verkäufer*in grundsätzlich beliebig bestimmen. 
Zum Beispiel, dass man nur originalverpackte Ware 
zurück geben kann. 

Wer haftet, wenn die Ware beim Transport 
beschädigt wird, oder verloren geht?

Die Spediteur*in. Sobald die Ware an sie oder an 
die Post übergeben wurde, haften die Verkäufer*in-
nen nicht mehr. Die Käufer*in schuldet den Kauf-
preis, obwohl sie nichts bekommen hat. Und muss 
mit den Spediteur*innen streiten. Deren Haftung be-

7 Fragen an …
Nicole Müller, Rechtsanwältin und Redaktorin, Interview mit Jasmine Keller 

Nicole Müller



Auf was muss man achten, wenn man bei 
ausländischen Onlineshops bestellt (versteck-
te Kosten)?

Mehrwertsteuer und Zollabgaben fallen grund-
sätzlich bei jeder Einfuhr an. Hinzu kommen die 
Zollabfertigungskosten: Die Zollabwicklung über-
nehmen die Post oder private Spediteur*innen 
und stellen ihren Aufwand in Rechnung. Da diese 
Kosten variieren, lohnt es sich, die Preise im Vor-
aus zu prüfen. Die Post und ihre Töchter GLS und 
EMS verrechnen bei Sendungen aus den Nachbar-
ländern zum Beispiel 11.50 Franken plus 3 % des 
Warenwertes, DPD und TNT 18 Franken plus 3 % 
des Warenwertes, egal woher das Paket kommt. 
Abgabefreigrenze: Wenn Mehrwertsteuer und Zoll 
je weniger als fünf Franken betragen, berechnen die 
genannten Spediteur*innen sowie DHL keine Kos-
ten. Das ist etwa bei Sendungen bis zu knapp 65 
Franken der Fall, bei 7.7 % Mehrwertsteuer.

Wie verhält es sich, wenn man eine gefälsch-
te Tasche bestellt und eine Schadenersatzfor-
derung aus dem Ausland kommt?

Gefälschte Markenartikel dürfen nicht importiert 
werden. Der Zoll darf sie einziehen und den, die 
Markeninhaber*in benachrichtigen. Strafbar ma-

chen sich Besteller*innen jedoch nicht. Wenn sich 
der, die Markeninhaber*in bei ihnen meldet, meist 
über eine*n Anwält*in, können Käufer*innen der Ver-
nichtung der gefälschten Artikel zustimmen. Damit 
ist zwar der Kaufpreis verloren, aber es entstehen 
keine weiteren Kosten. Pauschale Forderungen, 
der Markeninhaber*in für Gebühren oder Schaden-
ersatz wegen der Markenverletzung sind nicht be-
rechtigt. Betroffene können den Betrag bestreiten. 

Diese Frage stellen wir jeweils allen unseren 
Interviewpartner*innen: Was war ein gelunge-
ner Kauf, der Sie heute noch freut und weshalb 
freut er Sie immer noch?

Die unzähligen Tickets für Konzerte, die ich be-
sucht habe. Live-Musik macht mich einfach glück-
lich – besonders, wenn mindestens eine Stromgitar-
re mitspielt. Zwar macht Musik ab einem Tonträger 
ebenfalls Freude, aber wenn sie live gespielt wird, 
kommt die Magie des Momentes hinzu. Unabhän-
gig davon, wie oft man eine Band schon gesehen 
hat. Und egal, ob das Publikum gross oder klein ist, 
kann ein Gefühl der Verbundenheit mit den anderen 
Anwesenden entstehen. Diese Momente sind für 
mich wertvoller, als vieles anderes, das man kaufen 
und in der Hand halten kann.  

Um 27.2% wuchs der Schweizer Online Konsum im Jahr 2020. 

Quelle: https://handelsverband.swiss/facts/facts-zur-schweiz

DIE ZAHL 



LINKS 

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich. 
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.
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Budget – so gelingt's!
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

• Lehrmaterial zu Onlineshopping 
 www.iconomix.ch

• Checkliste Onlineshopping
 www.stadt-zuerich.ch/ssd

• Unseriöse Onlineshops erkennen
 www.beobachter.ch

• Ratgeber zu Onlineshopping
 www.konsumentenschutz.ch

EDITORIAL

Idi alique cusandessunt ratius, sunt, ommos si nos 

andaest aliam et vernatiis etustio nseditis aut explam 

dolente ceruntis nam, coris volor am quam qui dunt 

faccatur asperrum hita disse nonse nonsequibeat et 

que nus sitia vendaest, el ex eos senimincto berferro 

totae et eaquod min conet unt quiberuptas expeli-

quis denduntem et eum accupti dolupta temoluptam 

denissi musaped ex et eostrunt ut veliquiatur aspe 

des sita volupti nvelest ianimolut dolupta volupta te-

turesenet fuga. Conse nimporerias nobist fuga. Me 

prest earitium a volorer chilitem faccuptate incillab 

inum eatissi blaborporum simi, quisti aut aut repres et 

eaquatur maximagnam et volorehenis sa dolore sim 

ea volent harunt que raerro omnimintur?

Lor re poreper iossit ra voloreh enitem ipsam et ut 

aligent iasperios mint voluptam ipicia quas quatust, 

nullant rercienis aut lat pra dolo custrum reicit labo. 

Namusam incid mossedignis remquis dunt que nus 

accum, qui quo mod quis aut elis eum inulles ad ut 

ut re quunt excerum de et eaquo molorerum utest 

pro eat que soluptis aliquiae. Aperum fuga. Nam qui 

ad utem que consed molluptatem repra qui comnis 

dionsecum quunt aut andest, et a quia consequi sin-

ctaspel excea que cupture henditiis autatem ad mag-

nihilit ut asim faciunti officil laboreped quiat.

Estrunte quiaspidit, ullam que maxim eum etus-

daera ilit o
mniam que atur as quisit quatem que cum-

que des dolore voluptae. Ut occae. Inctis etusda 

Poresciam ex explit undam et am, ut officide nimolores velit lia vel init estiber 

ernatatem comnis iunt aceatur acerum anderferi consed moluptatur ad 

quidempOfficil eatio omnia sandus abo. Doluptatur, iliq
uam aut autatiis volorera 

quisciducium ut pa commolu ptassimo quia quas min es erum, sit quatiasperum

Budget – so gelingt‘s!

04 | 2021

pr e s
s eG E L D

Bei den grossen Schweizer Online Händler*innen herrschen prekäre Arbeits-
verhältnisse, da für die Branche kein Gesamtarbeitsvertrag besteht. Die oft  
nur befristet angestellten Arbeiter*innen arbeiten schlecht bezahlte Schichten 
und sind somit einem erhöhten Überschuldungsrisiko ausgesetzt.

Quelle: Mettler Jon ( 2020, 12. September ). Prekäre Arbeitsbedingungen im 
boomenden Online-Handel. Fehlender Gesamtarbeitsvertrag. Tagesanzeiger. 
www.tagesanzeiger.ch
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