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„Sei der Nachfrager erst überzeugt, daß (sic) ein Vorjahresmodell prinzipiell veraltet ist, spiele 
die tatsächliche Dauer-Qualität und ihre Verbesserungen für den Abstand der Ersatzkäufe u.U. 
überhaupt keine Rolle mehr.“ (Chmielewicz 1968: 103) 

Erst Mitte der 1970er Jahre wird eine erste umfassende wissenschaftliche Untersuchung durch-
geführt: Im Auftrag der deutschen „Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel“ sollte die 
Obsoleszenzthese untersucht und die Diskussion versachlicht werden. Ziel war es, die Nachweis- 
und Durchsetzbarkeit von Obsoleszenzstrategien zu prüfen. Röper kommt in seiner Untersuchung 
zu dem Schluss, dass „für die Gegenwart bislang kein Beispiel von geplanten Verschleiß im Sinne 
der Definition des Ausschreibungstextes der Kommission ermittelt werden konnte“ und auch gegen-
über den KonsumentInnen nicht durchsetzbar sei (Roeper 1976: 315ff). Er unterscheidet zwei Typen 
des, wie er schreibt „ursprünglich wertneutralen Begriffs“ „geplanten Verschleiß“:
 
n  Typ A: g.V. im positiven Sinne: die Ermittlung „einer jeweils für ein Produkt bei einem bestimm-

ten Preis unter den gegebenen Bedingungen und zu erwartenden Veränderungen optimalen 
Nutzungsdauer“ 

n  Typ B: g.V. im negativen Sinn: „bewusstes Ansteuern einer für den Verwender suboptimalen 
Nutzungsdauer bei einem gegebenen Preis, die den diese Strategie anwendenden Herstellern 
(…) Vorteile einbringt, indem die Nachfrage nach ihren Erzeugnissen durch vorzeitigen Wieder-
holungskauf (…) zunimmt“ 

Er versucht, die emotionsangereicherte These vom geplanten Verschleiß im negativen Sinne (Typ B) 
in die Problematik einer volkswirtschaftlichen Wertanalyse in die Frage einer Optimierung von Lebens- 
und Gebrauchsdauer unter Preis- und Kostengesichtspunkten „aufzulösen“. 

1983 wird geplanter Verschleiß erstmals als Rechtsproblem analysiert. Es sollte geprüft werden, 
ob „Produktion von Obsoleszenz“ überhaupt möglich sei. Ziel war es, Möglichkeiten und Grenzen, 
die konsumpolitische Relevanz sowie allfällige Regelungsbedürftigkeit herauszuarbeiten. Wortmann 
kommt zu folgenden Ergebnissen (Wortmann 1983): 

n  Die Existenz bestimmter Obsoleszenzstrategien im heutigen Marktgeschehen ist nicht zu leugnen. 

n  Der Wettbewerb als Garant des Interessensausgleichs in der markwirtschaftlichen Ordnung hat 
Obsoleszenzplanung nicht verhindern können.

n  Geplante Obsoleszenz ist eine Vorgehensweise, (…) auf Kosten von Verbraucher interessen 
Produzenteninteressen durchzusetzen (in Kenntnis der Unmöglichkeit, ihr anhand der bestehen-
den Gesetze wirksam entgegenzuwirken).

n  Es bleibt die Frage, ob Obsoleszenz als natürliches „gesellschaftsbewegendes Agens“, als Preis 
des marktwirtschaftlichen Systems selbst zu sehen ist, was die Regelungsbedürftigkeit stark 

 reduzieren würde. 

Die 1990er Jahre sind geprägt von Maßnahmen zur Verlängerung der Lebens- und Nutzungsdauer 
von Produkten, der Begriff des geplanten Verschleißes wird weitgehend vermieden. Es domi-
nieren Umweltschutzbemühungen und die Umsetzung des neuen Abfallrechts, in welchem das 
Verursacherprinzip und die erweiterte Herstellerverantwortung eingeführt wurden. Konzepte zur 


