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Zusammenfassung des Gutachtens zur Geplanten Obsole szenz, erstellt von 
Stefan Schridde im Auftrag der Bundestagsfraktion v on Bündnis 90/Die Grünen 

 

Problemlage:  

Unter „geplanter Obsoleszenz“ versteht man den geplanten bzw. billigend in Kauf 
genommenen vorzeitigen Verschleiß von Produkten, die eigentlich viel länger halten 
könnten. Das verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern auch immense Müllberge und 
verschwendet knappe Ressourcen. Angesichts wachsender giftiger Elektroschrottberge und 
der Verknappung seltener Rohstoffe ist geplante Obsoleszenz eine fatale Einbahnstraße. 

Bekannt geworden ist "geplante Obsoleszenz" durch das sog. Glühbirnen-Kartell im Jahr 
1924, als sich alle bekannten internationalen Glühbirnenhersteller darauf verständigten, die 
Brenndauer der Birnen von rund 2.500 auf 1.000 Stunden zu begrenzen. Und auch die 
Nylon-Strümpfe in den 1940er Jahren wurden bereits durch chemische Prozesse auf kürzere 
Lebensdauer getrimmt. 

 

Beispiele:  

Heute ist geplanter Verschleiß allgegenwärtig. Das zeigt das vorliegende Gutachten anhand 
zahlreicher Beispiele auf - gegliedert nach Gründen des vorzeitigen Kaputtgehens: 

 

Bauteilbezogene Vorgehensweisen  

Bauteile werden in der Produktentwicklung so gewählt, dass sie funktionell 
unterdimensioniert sind, vorzeitig verschleißen oder als versteckte Schwachstelle einen 
frühzeitigen Schaden auslösen. 

Beispiele:  

- Einbau von unterdimensionierten Elektrolytkondensatoren (ELKOS) z.B. in  
Computern  
ELKOS sind Grundbausteine in Elektrogeräten und essentiell für die Frage der 
Nutzungsdauer bei vielen Produkten (TV, Receiver,...). Nachgewiesen werden 
konnte, dass viele ELKOS unterdimensioniert ausgewählt wurden, obwohl die Kosten 
für ELKOS mit positiver Wirkung auf eine Verlängerung der Nutzung um 5-10 Jahre 
unter 1 Cent liegen! 

- Einbau von minderwertigen Kunststoffzahnrädern  z.B. in Handmixern , die nach 
ca. 3 Jahren zerfräßt sind und zudem nicht ersetzt werden können 
Der Einsatz von abriebfesten Kunststoffzahnrädern oder von integriertem 
Schmiermittel könnte die Lebensdauer kostengünstig um rund 10 Jahre erhöhen 

- Weitere Bsp.:  Kopfhörer, Schuhsolen, Reißverschlüsse, Heizstäbe Waschmaschine, 
Kurzfasrige Baumwolle, Kugellager und Laugenbehälter in Waschmaschinen 

 

Konstruktionsbezogene Verkürzung der Nutzungsphase  

Durch konstruktive Umsetzungen in der Produktentwicklung wird die potentiell mögliche 
Nutzungsphase verkürzt und deren Verlängerung eingeschränkt oder verhindert. 

Beispiele:  

- Fest eingebaute Akkus z.B bei Elektrozahnbürsten � Einbau einzelner 
kurzlebiger Bestandteile (v.a. Akkus) die nicht gewechselt werden können und nicht 
reparierbar sind 

- Verklebte Gehäuse z.B. bei McBooks 
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- Weitere Bsp: „Ungeeignete“ Platzierung von Bestandt eilen : z.B. in Wärmenähe 
von ELKOS oder Heizrelais in Geschirrspülern, wodurch sie schneller kaputt gehen; 
Wackelkontakte an Netzbuchen  durch mangelhafte Konstruktion 

 

Technische Einschränkungen  

Durch den Einbau technologischer Komponenten werden Einschränkungen vollzogen, 
die eine Verlängerung der Nutzungsphase gegenüber der Neukaufalternative 
verschlechtern. 

Beispiele: 

- Eingebaute Zähler bei Tintenstrahldruckern � meldet nach bestimmter Anzahl 
von Drucken Wartungsbedarf an und druckt nicht mehr. Bei Zurückstellen des 
Zählers funktioniert er wieder einwandfrei 

- Verwendung von Spezialschrauben (mit Spezialwerkzeu g) z.B. in Handys 

 

Einschränkungen in der Nutzungsphase  

Einflussnahme auf kundenseitige Entscheidungen zur Nutzungsverlängerung durch 

Einschränkung seiner Handlungsmöglichkeiten. 

Beispiele:  

- Fehlende Wartungsmöglichkeiten z.B. in Notebook-Küh lern   

- „Optische Obsoleszenz“ � Einsatz von Materialien, die dieses schnell ALT 
aussehen lassen, z.B. Samt auf einem Staubsauger, sodass der Bezug schnell 
verstaubt und dreckig aussieht. 

 

Handlungen auf Managementebene  

Entscheidungen auf Managementebene fuhren zu einer Beschränkung, Behinderung 
oder Einflussnahme von kundenseitigen Handlungen zur Verlängerung der 
Nutzungsphase. 

Beispiele:  

- Abwehr von Ansprüchen z.B. aus Gewährleistungs- / Garantiegründen 
o falsche Angaben /Beurteilung zur Reparaturfähigkeit 
o pauschalisierte (teure) Kostenvoranschläge ohne Prüfung des konkreten 

Schadens 
o Reparatur nur über Vertragswerkstatt / über Hersteller 

 

Folgen von geplanter Obsoleszenz:  

Neben unnötig hohen Kosten, massiven Problemen durch Elektroschrott und die Ausbeutung 
seltener Rohstoffe hat der geplante Verschleiß auch volkswirtschaftliche Nachteile, da 
unnötig Geld für Neuanschaffungen ausgegeben und dadurch gebunden wird. Durch die 
Erhöhung der Langlebigkeit würde Kapital frei, das Wachstum in anderen Märkten 
ermöglichen könnte.  
Da quantitativ verlässliche und wissenschaftlich belegte Zahlen für diesen Effekt nicht 
verlässlich verfügbar sind, liefert das Gutachten basierend auf den Konsumanteilen der 
einzelnen Produkte im Warenkorb und Erfahrungswerten zum vorzeitigen Verfall 
Abschätzungen zu den unnötigen gesellschaftlichen Kosten – die im mehrstelligen 
Milliardenbereich liegen. 
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Handlungsvorschläge zur Beendigung der Obsoleszenz : 

Im Gutachten werden breite Ansätze für die verschiedenen Bereiche und Treiber der 
Obsoleszenz benannt. Dazu gehören unter anderem:  

Auf gesellschaftlicher und Unternehmens-Ebene: 

- Berücksichtigung der Obsoleszenz in Öko-Bilanzen, Aufbau einer Stiftung 
Reparaturnetzwerk, Entwicklung eines „Codex für gute Berufspraxis“, Bereitstellung 
von Reparaturanleitungen und Schaltplänen, Kennzeichnung von Einwegprodukten, 
etc. 

Auf politischer Ebene: 

- Überarbeitung und bessere Umsetzung bestehender Gesetze  

- Angriffsstellen v.a.: 

o ElektroG 

o Gewährleistungs-/ Garantierechte 

o Ökodesign-Richtlinie 

o Verordnung zur Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Produkten 

o Richtlinie für die Elektroaltgeräteentsorgung (WEEE) 

- Weiterentwicklung und Weiterdiskussion beim Fachgespräch (20.03.2013) 


