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Herr Disch hat mich gebeten, auf der
Grundlage unseres „Manifestes 2011“1

dafür zu plädieren, dass die Preisführung
in der Wertschöpfungskette dem Marken-
Inhaber gebühre. Das Postulat erscheint
aus ökonomischer Sicht auf den ersten
Blick trivial: Wer viel Geld in seine Marke
investiere, sollte legitimiert sein, diese zu
schützen, zumal wenn der Staat den Mar-
kenschutz nicht leisten könne (oder
wolle). Die größte Gefahr für starke Mar-
ken gehe schließlich von ungezügelten
Preisen vor den Augen des Verbrauchers
aus. Preiskriege und Marken-Vanda-
lismus seien heute an der Tagesordnung.
Markenpflege beinhalte daher stets auch
Preisführung im Absatzkanal.

Dem steht jedoch die in der Kartellrechts-
praxis weit verbreitete Auffassung entge-
gen, die Hoheit über die Endverbraucher-
preise liege ausschließlich beim Handel. 

Alle erdenklichen Formen des vertikalen
Marketing seien daher kartellrechtlich ris-Univ.-Prof. Dr. Dieter Ahlert,

Emeritus am Marketing Center
Münster, Westfälische Wilhelms-
Universität Münster. 
Bearbeitete und erweiterte Fas-
sung des Vortrages.

Block II:

Marke und Preishoheit – ein 
Plädoyer für die Preisführung
durch den Marken-Inhaber (?)
Prof. Dr. Dieter Ahlert 

Auf dem Wunschzettel der Unterneh-
menspraxis steht nicht das bürokratische

Preisbindungssystem. Vielmehr geht es um die
grundsätzliche Zulässigkeit einer stufenüber-
greifenden Harmonisierung des Preis- und
Marken-Managements in der Wertschöpfungs-
kette. – Es sollte in Zukunft wieder frei und un-
bekümmert über Preisarchitekturen und Preis-
positionierungen gesprochen werden dürfen.
Wenn der Hersteller mit seinen Händlern über
marktgerechte Preise redet, sollte dies nicht
gleich unter Kartellverdacht geraten.

1 Ahlert, D./Kenning, P./Schröder, H./Olbrich, R.:
Vielfalt durch Gestaltungsfreiheit im Wettbewerb.
Ein ökonomisches Manifest zur Deregulierung der
Konsumgüterdistribution, München 2011. 
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kant, soweit sie auch nur im Entferntesten
mit einer koordinierten Preisgestaltung in
der Wertschöpfungskette einhergingen.
So beispielsweise das Bundeskartellamt in
seiner Handreichung 2010: „Es gehört zu
den zentralen Elementen von Preiswettbe-
werb im Handel mit Konsumgütern, dass
die Unternehmen des Groß- und Einzel-
handels ihre Preissetzung auf der Grund-
lage der verhandelten Herstellerabgabe-
preise und der eigenen Preispolitik selbst
durchführen und das wirtschaftliche Ri-
siko ihrer Preispolitik selbst tragen.“

Aber auch unter den Ökonomen gehen die
Meinungen weit auseinander, ob dem
Markenartikelhersteller die gezielte Ein-
flussnahme auf die Gestaltung der Ver-
braucher-Preise im Handel erlaubt sein
sollte. Diese Zerrissenheit möchte ich an
zwei Szenarien demonstrieren:

Szenario (1): Man stelle sich einmal einen
Markt vor, auf dem lebensnotwendige
Güter des dringlichen Bedarfs gehandelt
werden, also etwa Grundnahrungsmittel,
Medikamente, Drogen oder auch Treib-
stoff. Die Verbraucher könnten nicht
durch Konsumverzicht ausweichen. Der
Markt werde von einer engen Oligopol-
gruppe marktmächtiger Anbieter be-
herrscht, sei total verkrustet, kaum noch
innovativ, und es bestünden nahezu un-
überwindliche Marktzutrittsbarrieren.
Man stelle sich weiterhin vor, die markt-
beherrschenden Hersteller träten nun
auch noch mit dem Ansinnen an die
Rechtsordnung heran, es möge ihnen ge-
fälligst das Preisdiktat in ihren Absatzka-
nälen gestattet sein.

Angesichts dieses „Horrorszenarios“ wird
manch ein Ökonom geneigt sein zu sagen:
„Preisbindung ist des Teufels“. Sie er-
leichtere die Gründung und Stabilisierung
eines (horizontalen) Hardcore-Preiskar-
tells; denn ein funktionsfähiges Kartell
setze die Absprache von Preisen und Men-
gen und deren ständige Überwachung vor-
aus. Wenn alle Kartellbrüder einheitliche
Festpreise in ihren Absatzkanälen diktie-
ren dürften, dann bestünde für sie völlige
Markttransparenz und die Kartelldisziplin
wäre zu Lasten des Wettbewerbs und der
Verbraucherwohlfahrt sichergestellt.  

Szenario (2): Ostersonntag. Die Familie
sitzt beim festlichen Frühstück. Vor jedem
Familienmitglied ein goldener Schokola-
denosterhase, der mit dem Glöckchen.
Das Glücksgefühl jedes einzelnen ist un-

»Wir reden immer wieder über das-
selbe: Ich rede über Preisbindung
und Sie reden über Preispflege und
Markenführung. … Wir sind der Auf-
fassung, dass in dem Moment, wo
sich der Hersteller von dem Produkt
getrennt hat – das sieht das Gesetz
auch so vor –, der Händler frei in sei-
ner Preisstellung ist. Das ist Gesetz
nach dem GWB und das ist auch eu-
ropäisches Recht. … Ich hätte gerne
für diese beiden Worte (Preispflege
und Markenführung)… eine Defini-
tion. Was ist das anderes, ist das
schon Preisbindung, wenn es keine
ist, was ist es dann?«
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes,

auf dem Kongress „Wettbewerb im Handel“,
CDU/CSU Fraktionssitzungssaal des Deutschen

Bundestages, am 30. November 2011



66

beschreiblich – es könnte allenfalls mittels
der funktionalen Magnetresonanztomo-
graphie verortet werden, und zwar im Ge-
hirn, dort, wo starke Marken wirken und
wo die Ausschüttung von Belohnungs-
stoffen Glücksgefühle auslöst. Der Oster-
hase ist „unverschämt“ teuer, im Ver-
gleich mit den Häschen vom Discounter.
Vier Euro neunzig Cent pro Exemplar.
Wie schön wäre es, so rechnet der Fami-
lienvater, wenn diese goldenen Osterha-
sen für einen Euro neunzig Cent zu haben
wären. Die Familie dürfte das allerdings
nicht mitbekommen; denn dann wäre der
Zauber verflogen: Aus dem festlichen
Frühstück würde ein Discountfrühstück.
Eine ambivalente Sache also! Aber was
sollen diese unfestlichen Erwägungen?
Der goldene Schokoladenosterhase, der
mit dem Glöckchen, ist, gottlob, unter vier

Euro neunzig Cent nicht zu haben, für nie-
manden. Die besten Beziehungen nützen
nichts. Der Preis ist unanfechtbar…

In Anbetracht dieses „Kultszenarios“
zweifelt manch ein Ökonom ernsthaft
daran, ob die Hoheit über die Endverbrau-
cher-Preise tatsächlich allein dem Handel 
gebühren sollte. Es drängen sich die fol-
genden Fragen auf: 

• Hat der Verbraucher überhaupt einen
ökonomischen oder moralischen An-
spruch darauf, auch den goldenen
Schokoladenosterhasen zum Sonder-
preis zu erwerben? 

• Wie ist dies angesichts der Tatsache zu
beurteilen, dass Schokoladenosterha-
sen in allen Größen und Qualitäten, in
sämtlichen Lebensmittelgeschäften

Univ.-Prof. Dr. Dieter Ahlert
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und auch in Tankstellen, kurz vor
Ostern und bereits kurz nach Weih-
nachten, zu hohen und zu niedrigen
Preisen, unter berühmten Hersteller-
marken und als Private Labels (Han-
delsmarken) angeboten werden und
dass im Blindtest dann doch die mei-
sten Hasen gleich schmecken?

• Welchen Schaden für Wettbewerb und
Verbraucherwohlfahrt könnte denn ein
Hersteller anrichten, wenn es ihm ge-
länge, Sonderpreise, Lockvogelange-
bote oder gar Markenvandalismus bei
seinen Schokoladenosterhasen zu ver-
meiden?

• Wie wäre es um Wettbewerb und Ver-
braucherwohlfahrt bestellt, wenn
Schokoladenosterhasen, die mit dem
Glöckchen, vom Markt verschwänden,
weil Hersteller und Händler Investitio-
nen in Kultmarken und Markenkult
erst gar nicht mehr riskieren würden,
wenn ihnen der notwendige Marken-
schutz versagt wäre?

Vertikales Marketing unter Kartell-
verdacht: An welchen Formen der
vertikalen Preisführung Markenarti-
kelhersteller ein berechtigtes Inter-
esse haben

Angesichts dieser Kontroverse bietet es
sich an, das erbetene Plädoyer zu relativie-
ren, und zwar einerseits nach differenten
Marktkonstellationen – funktionierende
Wettbewerbsprozesse versus Marktversa-
gen – sowie andererseits nach den ver-
schiedenen Erscheinungsformen der verti-
kalen Preisführung. In unserem „Forum

2012“ haben wir diese differenzierende
Vorgehensweise als Fallklassenansatz
bezeichnet.2 Dabei legen wir großen Wert
darauf, dass dem Marken-Inhaber a priori
die grundgesetzlich verbürgte Gestal-
tungsfreiheit zugestanden und sein grund-
sätzliches Interesse an einer gezielten Ein-
flussnahme auf die Gestaltung der Endver-
braucher-Preise anerkannt wird.

Die Einschränkung seiner Vertragsfreiheit
sollte auf Ausnahmefälle wie etwa das
aufgezeigte „Horrorszenario“ eingegrenzt
werden, und dabei auch nur auf solche
Formen des „resale price maintenance“3,
die als ursächlich für den vorliegenden
Missstand (Marktversagen, Preiskartell) 
entlarvt werden können.4 Die von zahlrei-
chen Wettbewerbsökonomen immer wie-

2 Vgl. zum Fallklassenansatz Ahlert, D./Kenning,
P./Schröder, H./Olbrich, R. (Hrsg.): Vertikale Preis�
und Markenpflege im Kreuzfeuer des Kartellrechts,
Forum Vertriebs- und Handelsmanagement, Wiesba-
den 2012, hier insbesondere die Beiträge von Hau-
cap,J./Klein, G.J (S. 169 ff.), Schwalbe, U. (S. 155 ff.)
sowie Ahlert, D./Schefer, B. (S. 5 ff.); vgl. zum Über-
blick auch Ahlert, D.: Chancen und Risiken der verti-
kalen Preiskoordination – Die Deregulierung der
Konsumgüterdistribution nach dem Fallklassenan-
satz, in: BFuP 6/2012, S. 573–590. 
3 “Resale price maintenance (RPM) is the practice
whereby a manufacturer and its distributors agree that
the distributors will sell the manufacturer's product at
certain prices (resale price maintenance), at or above
a price floor (minimum resale price maintenance) or
at or below a price ceiling (maximum resale price
maintenance). If a reseller refuses to maintain prices,
either openly or covertly, the manufacturer may stop
doing business with it.” Wikipedia, 28 February
2013.
4 Näheres dazu bei Ahlert, D.: The Liberation of the
Value Chain from Cartel-Law Restraints – The Risks
and Opportunities of Deregulation, in: ZVertriebsR
4/2012, S. 207-218 und Ahlert, D./Schefer, B.: Verti-
cal Price Coordination and Brand Care – Interdisci-
plinary Perspectives on the Prohibition of Resale
Price Maintenance, Springer Briefs in Business,
Wiesbaden 2013.


