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n  KonsumentInnenverhalten muss auf die Zusatznutzenerwartung in dem Sinne ausgerichtet sein, 
dass den bisher verwendeten Gütern ein geringerer Wert beigemessen wird. 

n  Der erwartete Zusatznutzen muss hinreichend groß sein. 

KonsumentInnen befinden sich häufig in einer Situation, die es ihnen nicht gestattet, de facto zu unter-
scheiden, ob es sich beim Angebot neuer Produkte in erster Linie um eine bessere Funktional-Quali-
tät handelt oder lediglich eine Verkürzung der Nutzungsdauer in Gebrauch befindlicher Produkte 
beabsichtigt ist. Man könnte sich dem Phänomen auch von einer anderen Seite annähern, nämlich 
über die Frage: Warum behält man Güter oder trennt sich von ihnen? Diese Frage zielt auf Ursachen 
zur Entledigung noch funktionstüchtiger Produkte ab. Dazu zählen vor allem

n  der „natürliche“ Verlust des Bedarfs (z.B. Kind kann gehen, man braucht keinen Kinderwagen mehr)

n  der „künstliche“ Verlust des Bedarfs 

n  durch Werbung verursacht 

n  durch Kompatibilitätsanforderungen erzwungen (bspw. wenn man an der Gesellschaft teilhaben 
will ( digitales TV ) oder neue Software viel mehr Kapazitäten braucht) 

Geplante Obsoleszenz ist schwierig nachzuweisen, besonders wenn es um die 'relative‘, also die 
nicht-technische Obsoleszenz geht. Produkte verlieren ihren symbolischen und/oder funktionalen 
Gebrauchswert schneller, als technisch notwendig oder sinnvoll ist. 

Dies liegt zum einen daran, dass die Zunahme elektronischer Komponenten zwar Funktionen, aber 
leider oft auch die Fehleranfälligkeit erhöhen - und eine Reparatur in vielen Fällen erschwert. Zum 
anderen sind es aber auch die Instrumente der 'Bedürfnisformung‘, (wie Werbung in Lehrbüchern 
über Konsum- bzw. Käuferverhalten umschrieben wird), die die Sehnsucht nach neuen Möglichkeiten 
der Bedürfnisbefriedigung permanent schüren. Bedürfnisse werden so noch schneller verändert als 
Produkte, wodurch diese – vor allem jene mit hohem Mode- oder Symbolwert – schnell 'relativ‘ altern. 
Dies führt nicht nur zu ökologischen sondern auch zu ökonomischen Problemen: der Tauschwert ei-
nes Gutes ist allein aufgrund dessen Neuheit höher als sein Gebrauchswert erklären würde und um-
gekehrt, der Tauschwert von Produkten sinkt radikal, sobald sie gekauft wurden.
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