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uns als HDE-Präsident einige Worte sa-
gen. Dann würde ich Herrn Ewald, Herrn
Strahlendorf und Herrn Schmidt um ihre
Statements bitten. Anschließend unsere
Diskussion auf dem Podium und mit Ih-
nen im Auditorium. 

Zweite Runde

Streitgespräch – Marken 
brauchen Preisführung

Friedrich Neukirch, Prof. Dr. Dieter Ahlert, Prof. Dr. Martin Fassnacht, Christian
Ewald, Josef Sanktjohanser und Peter Strahlendorf (v. l.) 

Professor Dr. Martin Fassnacht

Meine Damen und Herren, willkommen
zur zweiten Runde. Es war ja schon fast
eine Zwangspause nach der ersten
Runde, weil wir so im Redefluss waren.
Jetzt haben wir noch Zeit bis 17 Uhr,
dann wird Herr Neukirch das Schluss-
wort sprechen. Ich möchte Sie, Herr
Sanktjohanser, als Ersten bitten, dass Sie
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Josef Sanktjohanser

Ich hatte ja schon Gelegenheit, in der er-
sten Runde etwas zu sagen. Die mir für
mein Statement eingeräumten zehn Mi-
nuten möchte ich daher verkürzen. Zu-
mal sich das spannende Thema wirklich
über die aktuelle Situation nach der
Handreichung abspielt. Es geht um die
Spielräume und auch um die Ergeb-
nisse für mehr Handlungsmöglichkei-
ten – Freiheit ist vielleicht etwas zu weit
gegriffen –, die sich aus dieser Diskus-
sion ergeben.

Ein Aspekt, Frau Gaspar, den Sie ange-
sprochen haben, der zwar nicht genau zur
Frage der vertikalen Preisabstimmung ge-
hört, aber einen Trend darstellt, ist, dass
alle den Blick immer nur auf den Preis len-
ken; so ungefähr haben Sie formuliert und
es mit Zahlen unterlegt. Es gibt die ewige
Diskussion, dass Lebensmittel zu billig
sind. Das Kartellamt, Herr Mundt, hat
auch jüngst nochmals festgestellt, dass die
FMCG-Vertreter, also Handel wie auch
Industrie, sich nicht so glücklich schätzen
sollten, was den internationalen EU-Preis-
Vergleich angeht. Wir wären mittlerweile

aus der preiswertesten Volkswirtschaft
schon deutlich ins Mittelfeld gerückt. 

Wenn wir als Händler sagen, wir haben
den intensivsten Wettbewerb und des-
wegen auch das niedrigste Preisniveau, ist
dies dann nicht mehr das schlagende Ar-
gument. Wir haben sehr wohl noch ein
niedriges, hochleistungsfähiges Preisni-
veau und das dichteste Ladennetz in Eu-
ropa. Aber wir haben interessanterweise
einen Trend: In den letzten fünf Jahren
verzeichnen Lebensmittel einen Preisan-
stieg von 19 % und die übrigen Konsum-
güter, also die Einzelhandelspreise, nur ei-
nen Anstieg von 11 %. 

Es gibt also eine Preisdynamik, die auch
aus dieser Grundsatz-Diskussion heraus
kommt, und daher ist auch das Hauptargu-
ment für den Verbraucher nicht mehr ganz
zutreffend. Der ethisch-moralische Kon-
sum nimmt eben in den Sekundärmotiven
für Kaufentscheidungen erheblich zu. Ich
möchte das auch noch mal gerade an die
Hersteller adressieren. 

Herr Schamel, Sie haben Ihre Philosophie
sehr eindrucksvoll geschildert, aber auch
gestern bei Faber-Castell kam das extrem
raus, dass dort die Qualität, das Produkt
selbst aus sich heraus für eine gute Preis-
bestimmung aus der Markenführung
sorgt. Das ist, um was wir ringen. Wir
wollen über die Stufen hinweg, Herr
Ewald, also entgegen der berühmten
Handreichung vom April von vor drei Jah-
ren, Markenführung inklusive Preis-
führung betreiben. Sie haben es eben
auch im Gespräch gesagt, dass diesesJosef Sanktjohanser



Aktionszeiträume, keine Nachverhand-
lungen mehr führen, keine Meistbe-
günstigungsklauseln mehr aushandeln
und keine Preis-Monitoring-Systeme
unterhalten. Aus Gründen der Risikoprä-
vention, natürlich auch auf Anraten unse-
rer Anwälte – die im Übrigen, das wissen
viele hier im Raum, auch eine eigene In-
dustrie, ein Geschäftsmodell, wenn auch
legitim, mit horrenden Beratungsgeldern
daraus betreiben – beachten Handel und
Industrie akribisch diese vier Punkte.

Es ist genau das Ergebnis von noch mehr
Risikovorsorge in Verhandlungen, wenn
wir mit der Behörde darum ringen und sa-
gen: Ja, was dürfen wir denn jetzt? Wir
müssen doch wieder mehr Spielraum
haben bei der Kommunikation von
 Aktionspreisen und -zeiträumen, bei
Nachverhandlungen und Exklusivprei-
sen sowie bei Marktpreis-Beobachtun-
gen. 

Das Risiko, das Amt hat es konkret gesagt,
das Risiko liegt beim Händler. Der kauft
die Ware und muss sie verkaufen und darf
nicht durch sozusagen nachträgliche Mar-
gensicherung, um das geht es nämlich,

kleine Papier, die Handreichung ist ja
nicht Leitlinie, geschweige denn Verord-
nung, dass Sie diese heute nicht mehr her-
ausgeben würden. Sie haben wörtlich ge-
sagt, dass Sie sich nicht mehr dazu breit-
schlagen ließen, diese zu veröffentlichen. 

Vielleicht war ich auch einer der Breit-
schläger, weiß ich nicht. Aber, ja, wir ha-
ben darum gerungen, dass wir wissen
wollten: Was ist uns Handel noch er-
laubt, was dürfen wir noch? Das Glei-
che gilt für die Hersteller. Und daher
kam es dann auch zu diesen berühmten
Schildern, die bei uns im Hause, also der
REWE-Zentrale, auf jedem Tisch stan-
den: „Der Einzelhandel hat die Preisho-
heit! Punkt“. Das ist die erste Aussage
gegenüber der Industrie, die wir nicht
mehr mal verbal machen, sondern plakativ
mit diesem Fähnchen auf dem Tisch. Ich
hätte lieber dahin geschrieben, „no victim
stories please. Vielleicht wirkt das in Ver-
handlungen dann noch besser.

Aber gut, vier Punkte haben bei dem Amt
den Generalverdacht ausgelöst: Handel
und Industrie dürfen nicht mehr über
Aktionspreise reden, nicht mehr über
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glaube, es ist besser, wenn man miteinan-
der redet als übereinander.

Christian Ewald

Herr Professor Fassnacht, Ihre freundliche
Einleitung will ich gleich zum Anlass neh-
men, um vorweg zu sagen, dass wir gerne
zu solchen Veranstaltungen gehen, auch
wenn das vielleicht überraschend klingen
mag. Aber die Kommunikation mit den
betroffenen Unternehmen ist ja eines der
wesentlichen Instrumente, um rechtliche
Bewertungen der Kartellbehörde besser
verständlich machen zu können. 

Allerdings hat das natürlich auch seine
Grenzen. Ich habe diese eben bereits ver-
sucht anzudeuten. Aber trotzdem sind
wir gerne auf solchen Veranstaltungen,
weil wir dadurch auch lernen.Denn eine
Kartellbehörde ist keine Behörde, die
komplexe Wirtschaftsprozesse quasi auf
dem Reißbrett analysieren kann, sondern
in die Analyse müssen natürlich auch All-
tagserfahrungen, kaufmännische Überle-
gungen usw. miteinfließen.

Ich will noch einmal zwei Punkte hervor-
heben, um das etwas zu vertiefen, was ich
in der ersten Runde schon am Saalmikro-
fon gesagt habe. Die von uns heute disku-
tierte Materie ist durchaus komplex. Da-
her ist es aus meiner Sicht zunächst sinn-
voll, die teilweise vorherrschende ba-
bylonische Sprachverwirrung etwas
besser in den Griff zu kriegen. Ich habe
heute zahlreiche verschiedene Begriffe
gehört wie z.B. Preisführung, Preispflege,

zum Lieferanten gehen und sagen: So, wir
haben die Produkte nicht verkaufen kön-
nen, weil sie sich am Markt nicht durch-
setzen ließen. Wir möchten einen Aus-
gleich unserer verloren gegangenen
Marge. Das geht dann schon in den Korri-
dor von Preisverhandlungen zwischen In-
dustrie und Handel, unserer Meinung nach
aber eindeutig erlaubt und im Sinne aller
Beteiligten.

Preis-Monitoring-Systeme sind per se
schon aus Sicht des Amtes Instrumente,
die einen Beitrag dazu leisten, dass wir
Preisabstimmungen mit der Vorstufe ha-
ben. 

Die sogenannten Meistbegünstigungs-
klauseln besagen, dass sehr starke, eben
marktmächtige Nachfrager einen Preis X
verlangen, der keinem Wettbewerber ge-
währt wird. Und der Händler ist derjenige,
der immer den niedrigsten Einkaufs-Preis
für dieses Produkt oder Sortiment in der
Range bekommt, unabhängig vom Laden-
verkaufspreis.

Diese vier Punkte möchte ich nochmals so
konkret anführen und vielleicht ergibt die
Diskussion, Herr Ewald, schon mehr Er-
hellung, dass wir, die handelnden Ak-
teure, daraus mehr mit nach Hause neh-
men können.

Prof. Fassnacht

Vielen Dank Herr Sanktjohanser. Schön,
dass Sie in der Runde dabei sind, Sie ha-
ben hier keinen einfachen Job. Und ich
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