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 5 

Antragsteller: Jonas Schulte und Michel Nentwig 6 

Status: ❑ angenommen ❑ nicht angenommen ❑ verwiesen an  _________________ 7 

 8 
Der Bezirkskongress möge beschließen: 9 
 10 

Lebensdauertransparenz statt geplanter Obsoleszenz 11 

Wir Junge Liberale bekennen uns zur Marktwirtschaft und erkennen an, dass nur ein möglichst 12 

freier, funktionierender Markt den akkumulierten Wohlstand unserer Gesellschaft 13 

maximieren kann. Leitlinie einer guten und bürgerfreundlichen Wirtschaftspolitik ist es also, 14 

nur in den Markt einzugreifen, wenn es zu einem Fehler im Markt kommt, der nur durch eine 15 

Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen behoben werden kann. Ein solches 16 

Marktversagen kann eintreten, wenn eine Gruppe von Marktteilnehmern nicht über alle 17 

Informationen verfügt, die für das Treffen, der aus ihrer Sicht korrekten Entscheidung nötig 18 

sind. In diesem Fall kann es zu einer Divergenz der Erwartungen des Kunden und der 19 

tatsächlichen Leistung des Produktes kommen. Bei einer negativen Abweichung der 20 

Lebensdauer von den Erwartungen spricht man gemein von einer geplanten Obsoleszenz, da 21 

der Kunde früher als von ihm erwartet und gewünscht, das Produkt ersetzten muss. Dem 22 

Kunden ist nun ein Schaden entstanden, da ein Produkt dieser Preisklasse in seinen Augen 23 

länger hätte halten müssen. Wäre er sich der tatsächlichen Lebensdauer in ihrer 24 

Größenordnung bewusst gewesen, hätte er ein anderes Produkt gekauft, das seinen 25 

Vorstellungen besser entsprochen hätte. 26 

Um das Marktversagen „geplante Obsoleszenz“ unmöglich zu machen setzten die Jungen 27 

Liberalen sich dafür ein, dass die Auslegungslebensdauer von Produkten oder stellvertretend 28 

ein vergleichbarer Indikator auf den Verpackungen von Konsumgütern, insbesondere 29 

Konsum-  und Unterhaltungselektronik, sowie Haushaltsgeräte und Maschinen, angegeben 30 

wird. Der Kunde erhält so im Sinne einer freien Marktwirtschaft die Option alle für die 31 

Kaufentscheidung wichtigen Kriterien zu vergleichen.   32 

Zum Nachweis soll der Entwickler, wenn zumutbar, eine Lebensdauerberechnung nach zu 33 

definierenden branchenspezifischen normativen Standards durchführen. Dabei sollte aus 34 

Rücksicht auf kleine und mittlere Unternehmen auf aufwendige experimentelle Verfahren, 35 

wie sie bei Investitionsgütern oder in der Automobilindustrie Stand der Technik sind, 36 

verzichtet werden. Stattdessen sollen nach Möglichkeit bereits vorhandene Methoden 37 

benutzt werden, die analytisch oder aus Erfahrungswerten hergeleitet wurden, wie die 38 

Lebensdauerberechnung von Wälzlagern nach DIN ISO 281. Zur Festlegung der Standards soll 39 



ein Normungsausschuss beauftragt werden. Anzumerken ist dabei, dass es sich bei den 1 

Angaben nicht um die tatsächliche Lebensdauer handelt, sondern nur um einen theoretischen 2 

Wert, der der Vergleichbarkeit dient. Ein Hersteller garantiert somit nicht für die 3 

„tatsächliche“ Richtigkeit der Angabe im Sinne der Lebensdauer, sondern nur für die 4 

Richtigkeit ihrer Bestimmung im Sinne der Vergleichbarkeit. 5 

Vor Umsetzung ist eine Prüfung auf Machbarkeit, Wirksamkeit und Folgen durch Experten 6 

durchzuführen. 7 

 

 

Begründung:  

erfolgt mündlich 


