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nagement in Vallendar/Koblenz. Zu sei-
ner Expertise gehören Preis-Management,
Handels-Marketing, Marken-Manage-
ment und marktorientierte Unternehmens-
führung. Gibt es einen treffenderen Aus-
weis, die Moderation dieses Podiums zu
übernehmen?

Block III:

Streitgespräch – Marken 
brauchen Preisführung 
Einführung von Wolfgang K.A. Disch

Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wir kommen zu unserer Nachmittagsver-
anstaltung, dem Themenblock III, ausge-
schrieben als Streitgespräch „Marken
brauchen Preisführung“. Wir haben be-
wusst auf die klassische Bezeichnung Po-
diumsdiskussion verzichtet, ohne zu-
gleich einen Riesenstreit provozieren zu
wollen. Über den würden wir uns aller-
dings freuen.

Wir haben eine große Runde zum Ge-
spräch geladen, um möglichst viele Ge-
sichtspunkte zu unserem Thema zu erhal-
ten. Zusammen mit dem Moderator, Herrn
Professor Fassnacht, würden zehn Herren
in einer Reihe hier oben sitzen. Deswegen
haben wir uns entschieden, das Streitge-
spräch in zwei Runden aufzuteilen. Dabei
haben wir zwei Konstanten in beiden Run-
den, Herrn Sanktjohanser und Herrn Neu-
kirch als Vertreter des Handels und der
Hersteller. Dazu jeweils die Variablen.
Und Sie als Diskussionsteilnehmer im
Saal. 

Und jeweils in der Mitte des Podiums Pro-
fessor Dr. Martin Fassnacht, unser Mode-
rator. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für
BWL, insbesondere Marketing und Han-
del, WHU – Otto Beisheim School of Ma- Prof. Dr. Martin Fassnacht
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Dr. Reiner Münker

Meine Damen und Herren, wir haben
heute Morgen sehr viel über die Marke ge-
hört. Ein echtes Asset, es muss mit viel
Liebe behandelt werden, wie Herr Scha-
mel uns verdeutlicht hat. Und wir haben
auch gesehen: der Preis gehört essentiell
zur Marke. Die Marke kann geschädigt
werden, meine Damen und Herren, und

Erste Runde

Streitgespräch – Marken 
brauchen Preisführung

Friedrich Neukirch, Prof. Dr. Christian Wey, RA Jan Dietze, Prof. Dr. Martin Fass-
nacht, Dr. Reiner Münker und Josef Sanktjohanser (v. l.)

Professor Dr. Martin Fassnacht

Vielen Dank für die Einladung, dass ich
hier Moderator sein kann. Wir haben je-
den eingeladenen Teilnehmer gebeten, zu
Beginn ein kurzes Statement von maximal
drei Minuten zu geben. Herr Sanktjohan-
ser wird das in der zweiten Runde machen.
Herr Dr. Münker, ich bitte um Ihr State-
ment.
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darum geht es. Wir haben es mit einem ei-
gentumsrechtlich geschützten Vermö-
genswert zu tun, der im Wettbewerb und
in seinem Ordnungsrahmen bestehen
muss. 

Ich sage mal gleich zum Thema dieser Ta-
gung „Marken brauchen Preisführung“:
Wenn das so verstanden werden soll, Herr
Neukirch, dass die letztliche Preishoheit
des Markenherstellers wieder eingeführt
wird im Sinne auch einer Abschaffung des
Preisbindungsverbots, dann halte ich das
derzeit nicht für realistisch. Ich glaube,
dass in Europa und Deutschland im Mo-
ment hierzu keine Bereitschaft besteht.
Die Frage ist: Warum kommen die wett-
bewerbsökonomischen Botschaften viel-
leicht nicht an, um diesen Ordnungsrah-
men neu – im Sinne eines stärkeren Schut-
zes der Marke – zu gestalten? Dies hängt
auch zusammen mit der Frage: Wer hat
denn hier die Deutungshoheit – die Juris-
ten oder die Ökonomen oder müssen beide
hier zusammen agieren? 

Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir ha-
ben insgesamt drei schutzwürdige Posi-
tionen: Einmal die Handlungsfreiheit des
Handels, Herr Sanktjohanser. Zweitens

haben wir den eigentumsrechtlich ge-
schützten Vermögenswert Marke. Und
drittens geht es eben auch um das Schutz-
gut „Ordnungsrahmen für einen funktio-
nierenden fairen und lauteren Wettbe-
werb“. Und irgendwie müssen wir die drei
zusammenbringen.

Ich halte es für denkbar und auch für wün-
schenswert – und da müssen die Ökono-
men die Juristen mit Fakten über die Aus-
wirkungen unterstützen, dass der Liefe-
rant und der Händler in diesen hochkom-
plexen Lieferanten- und Handelsbezie-
hungen bzw. den Preis- und Konditionen-
gesprächen eine gewisse Freiheit haben
müssen, sich abzustimmen, sich zu koor-
dinieren und damit eben auch über die Po-
sitionierung des Preises zu sprechen. Ich
würde auch so weit gehen, dass es nicht
damit getan ist, dass die UVP – einmal in
den Ring geworfen – nicht mehr themati-
siert werden darf. Ich glaube, dass das
auch nicht im Interesse des Handels ist,
der hier ebenfalls auf eine partnerschaftli-
che Positionierung des Preises angewie-
sen ist. Wir müssen aus meiner Sicht da-
hin kommen, dass es wettbewerbsökono-
misch und auch -rechtlich akzeptiert wird,
dass der Hersteller den Preis für seinen
eigentumsrechtlich geschützten Ver-
mögenswert „Marke“ begründen und
argumentieren kann, immer wieder
und nicht nur einmal mit der UVP, son-
dern auch während des Lieferprozes-
ses, wenn es dort zu Differenzen kommt.
Soweit würde ich zumindest gehen. 

Um dies zu erreichen, ist es wichtig, die
Effekte ökonomisch zu untermauern: Es

Dr. Reiner Münker
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muss noch stärker ökonomisch begrün-
det und dargestellt werden, ob derar-
tige „Koordinationen“ tatsächlich ne-
gative oder gar positive Auswirkung am
Markt haben. Das muss man uns Juristen
erklären, sonst können wir eigentlich nicht
den richtigen Ordnungsrahmen schaffen
und der Gesetzgeber eben auch nicht. Das
gilt übrigens auch für die Frage, ob man
auch beim Paragraph 21 GWB in punkto
Druckausübung bzw. Vorteilsgewährung
mit einer ganz anderen Interpretation her-
angehen kann, um dort weitere Möglich-
keiten zu schaffen. 

Ich glaube, dass beide Seiten an dieser
Stelle eigentlich gar nicht weit auseinan-
der liegen. Wir reden an dieser Stelle nicht
über Nachfragemacht, Herr Neukirch, das
haben wir verstanden. Aber beim Punkt
„Preispositionierung“, da glaube ich
schon, dass die Preisführung der Marke
wieder ein wenig mehr beim Hersteller
angesiedelt werden sollte.Wo die Gren-
zen im Einzelnen liegen, muss weiter dis-
kutiert werden; das ist ein weiter Weg.
Wie schon angedeutet: Eine solche Ent-
wicklung scheint mir nur möglich bei ei-
ner Fundierung mit den entsprechenden
ökonomischen Fakten. Sie bohren hier
ganz, ganz dicke Bretter – an den ökono-
mischen Erkenntnissen als Grundlage zur
Überzeugung der Kartellrechtler müssen
Sie weiter arbeiten.

Prof. Fassnacht

Vielen Dank, Herr Dr. Münker. Herr Dietze,
darf ich Sie um Ihr Statement bitten.

Jan Dietze

Ich möchte eigentlich ähnlich in das Horn
stoßen wie Herr Dr. Münker. Vielleicht
kurz zur Einführung: Für mich, der ur-
sprünglich vom europäischen Kartellrecht
herkommt, war – als ich begann, mich
Ende der 90er Jahre mit dem deutschen
Kartellrecht zu beschäftigen – es erst ein-
mal überraschend, wie gering die Rege-
lungsdichte im deutschen Kartellrecht in
den vertikalen Beziehungen war. Dies im
Gegensatz zum europäischen Kartell-
recht, wo man wesentlich früher begonnen
hatte, strengere Regulierung zu finden,
was vertikale Verhältnisse angeht. Ich
glaube, das erste entscheidende Datum für
mich ist das Jahr 2005, in dem sich das
GWB in der Grundstruktur sehr weitge-
hend dem europäischen Recht angepasst
hat und auch der deutsche Gesetzgeber ge-
sagt hat: ja, Interbrand-Wettbewerb und
Intrabrand-Wettbewerb sind beides
Schutzgüter, die für uns eine herausra-
gende Bedeutung haben. 

Das bedeutet automatisch, dass auf einmal
ein etwas größeres Augenmerk auf die
wettbewerbsbeschränkenden Bestandteile

Jan Dietze


