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Der »G·E·M Markendialog« ist seit 1997
die Frühjahrsveranstaltung der G·E·M Ge-
sellschaft zur Erforschung des Markenwe-
sens, auf der besonders aktuelle Themen
zur Markenführung im Dialog zwischen
Wissenschaft und Unternehmenspraxis
aufbereitet werden.

Der 17. G·E·M Markendialog am 28. Fe-
bruar 2013 im SEMINARIS CampusHo-
tel Berlin befasste sich mit dem brisanten
Thema „Marken brauchen Preisfüh-
rung“. Wissenschaftler und Markenfüh-
rer sowie am Thema beteiligte Dritte
(Kartellamt, Wettbewerbszentrale, Mar-
ken- und Rechtsberater) referierten und
diskutierten in drei Themenblöcken:
1. Marke und Preisführung – Rückschau

bis ins Jahr 1875: Studienergebnisse
mit eingeblendeten Beiträgen eines
Zeitzeugen und GfK-Daten aus der
Sicht der Verbraucher  

2. Marke und Preishoheit – Status quo
und Ausbruch: Ein Wissenschaftler
und ein Unternehmer beziehen Position

3. Streitgespräch – Marken brauchen
Preisführung: Zehn Teilnehmer zwei
Stunden in zwei Runden auf dem Po-
dium. 

Am 17. G·E·M Markendialog haben teil-
genommen Marken-Verantwortliche, Mar-
ken-Dienstleister sowie Hochschullehrer,
deren Mitarbeiter und Studenten. 

Am Vorabend zum 17. G·E·M Markendi-
alog, am 27. Februar 2013, wurde zum
dritten Mal der »G·E·M Award« für Per-
sönlichkeiten, die hinter der Marke stehen,
verliehen. Ausgezeichnet wurde Anton
Wolfgang Graf von Faber-Castell.

Die vorliegende Dokumentation enthält:
Den Bericht zur Verleihung des »G·E·M
Award 2013«, die Texte aller Vorträge mit
einer Auswahl der von den Referenten ge-
zeigten Charts, Wortmeldungen in den
 Diskussionen sowie die Statements und
Beiträge der zehn Teilnehmer am Streitge-
spräch. Vorträge und Streitgespräch wur-
den aufgezeichnet und in Abstimmung mit
den Referenten und Podiums-Teilnehmern
von Wolfgang K.A. Disch redigiert. 

Die Schriftenreihe »G·E·M Markendia-
log« bietet mit ihren nunmehr 17 Bänden
die Dokumentationen zu den G·E·M Mar-
kendialogen 1997 bis 2013. Sie sind er-
hältlich im G·E·M Book Shop: www.gem-
online.de/books

Der 17. G·E·M Markendialog
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Marken brauchen Preisführung
Friedrich Neukirch
Vorsitzender der G·E·M
Vorsitzender der Geschäftsführung der Klosterfrau Healthcare Group, Köln

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen
des Vorstandes und des Kuratoriums der
G·E·M zu einer spannenden Veranstal-
tung. Auch der 17. G·E·M Markendialog
mit dem Thema „Marken brauchen Preis-
führung“ will Anstöße geben, Gedanken
und Werte zur Orientierung. 

Bevor ich näher auf unser heutiges Thema
eingehe, kurz ein Blick zurück auf den
gestrigen Abend. Wer von Ihnen dabei
war, hat miterleben können, wie wir zum
dritten Mal den »G·E·M Award« verliehen
haben. Der »G·E·M Award«, ein Ehren-
preis, geht an Marken- und Unterneh-
mensführer, die sich dadurch auszeichnen,
dass sie als Persönlichkeiten ihre Marken
zu „Persönlichkeiten“ heranreifen lassen.
Und dass sie Entwicklungen auf dem
Gebiet des Markenwesens, der Marken-
führung und Markentechnik anführen und
entscheidend beeinflussen, also Vorden-
ker auf dem Gebiet des Markenwesens
sind. Erstmals wurde der »G·E·M Award«
2011 verliehen, Preisträger war Emil
Underberg. 2012 haben wir Albert Darbo-
ven den »G·E·M Award« verliehen. Und
gestern durften wir Anton Wolfgang
Graf von Faber-Castell auszeichnen.
Professor Dr. Hermann Simon hat die
Laudatio gehalten. Er hat Graf von Faber-
Castell als Visionär, als einen Markenfüh-
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rer, wie er im Buche steht, als einen Iden-
tität lebenden Unternehmensführer, als
eine Persönlichkeit beschrieben, die Mar-
ken zur Persönlichkeit führt. Es war wie-
der ein phantastischer Vorabend zu unse-
rem G·E·M Markendialog.

Heute sind Sie gekommen, um mit uns
gemeinsam das Thema „Marken brau-
chen Preisführung“ zu erörtern. Ein
hochaktuelles, zugleich langfristig brisan-
tes Thema, was ich aus eigener Erfahrung
bestätigen kann, bin ich doch seit 1968
aktiver Marktteilnehmer. Die zweite
GWB-Novelle von 1973 hat das Verbot
der vertikalen Preisbindung per 1. Januar
1974 gebracht. Dazu war der Hintergrund,
die starke Rolle der Industrie abzufedern
und für mehr Wettbewerb auf der Han-
delsebene zu sorgen. Dass wir uns heute in
einer umgekehrten Situation befinden,
nämlich Nachfragemacht des Handels,
erklärt die Forderung des Markeninhabers
auf Herstellerseite, mehr Einfluss auf die
Preisstellung nehmen zu wollen. Denn:
Verlässt eine Marke die vom Hersteller
positionierte Preisstellung, so werden die
mit der Marke verbundenen Werte verän-
dert. Dies aber führt zu einem Wert- und
Imageverlust. 

Wolfgang Twardawa, ein Kenner der
Markenszene, lange Jahre GfK-Experte,
hat das kürzlich mit wenigen Worten auf
den Punkt gebracht: „Durch die Konzen-
tration im Handel hat sich das Kräftever-
hältnis zugunsten des Handels verscho-
ben. Dies beklagen vor allen Dingen
mittelständische Hersteller. Aktuell wird
die doppelte Preishoheit des Handels vor

dem Hintergrund wachsender Eigenmar-
ken beklagt.“ 

Markenführung mit allen Instrumenten
des Marketing-Mix – Produkt, Preis,
Distribution und Kommunikation – ist
dem Markenartikler als Markeninhaber
kaum noch möglich. Darüber müssen wir
sprechen. Nicht nur mit dem Handel, son-
dern auch mit dem Kartellamt. 

Doch offenbar wagt sich niemand an die-
ses Thema heran. Wer hat Angst und
wovor? Ist das Thema zu heiß? Dann, mei-
ne Damen und Herren, ist es ganz
bestimmt ein Thema für die G·E·M, für die
Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens. Und so sind wir heute in Berlin
zusammen gekommen, um das Thema
„Marken brauchen Preisführung“ auf den
Tisch zu bringen und neue Denkansätze
zu entwickeln, die der Marke und der
Wirklichkeit in der Markenwirtschaft
näher kommen. Dabei werden uns die von
uns eingeladenen Referenten und
Diskussionspartner helfen. 

Ich darf Ihnen die Namen der Damen und
Herren nennen. Details geben Ihnen später
die Gesprächsleiter; eine ausführliche
Vita finden Sie auch bei den vor Ihnen lie-
genden Unterlagen. 

Ein herzliches Willkommen für den ersten
Themenblock Claudia Gaspar, Peter
Zühlsdorff sowie Jürgen Plüss als
Gesprächsleiter. Im zweiten Themen-
block treffen wir Professor Dr. Dieter
Ahlert, Hanns-Thomas Schamel sowie
Peter-Michael Thom als Gesprächsleiter.
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Und am Nachmittag, beim Streitgespräch
unter der Moderation von Herrn Professor
Dr. Martin Fassnacht, werden dabei sein:
Prof. Dr. Dieter Ahlert, Rechtsanwalt Jan
Dietze, Christian Ewald, Dr. Reiner Mün-
ker, Josef Sanktjohanser, Manfred
Schmidt, Peter Strahlendorf und Professor
Dr. Christian Wey. Zwei Namen fehlen,
doch wir können uns ja nicht selbst begrü-
ßen: Wolfgang K.A. Disch und meine
Wenigkeit. 

Ich möchte jetzt zum ersten Themenblock
aufrufen: „Marke und Preisführung –
Rückschau bis ins Jahr 1875“. Die
Gesprächsleitung liegt in den Händen von
Jürgen Plüss.



B L O C K  I



11

Meine Oma sagte einmal zu mir: „Junge,
für zehn Pfennig sitzt du nicht in der ersten
Reihe.“ Meinen Vater hörte ich oft sagen:
„Ich verdiene zu wenig, um mir Billiges
leisten zu können.“ Und Sie wissen alle,
was der Volksmund sagt: „Billig kann
schnell teuer werden“ oder „teuer, aber
gut“ oder „Man soll nicht am falschen
Ende sparen“. Und die Werbung sekun-
diert: „Man gönnt sich ja sonst nichts“
oder „Es war schon immer etwas teurer,
einen guten Geschmack zu haben.“ Sogar
Wilhelm Busch kann zitiert werden: „Und
bei genauerer Betrachtung steigt mit dem
Preise auch die Achtung.“

Was lernen wir daraus? Der Preis preist
das Produkt. Oder: das Teure ist das Bes-
sere und das Billige das Schlechtere. Käu-
fer, das weiß ich, lieben solche Vorurteile.
Sie erleichtern nämlich die Kaufentschei-
dung. Marken und Preise schützen solche
Vorurteile. In Zeiten, in denen tiefe wa-
renkundliche Kenntnis für die meisten
Produkt- und Dienstleistungskategorien
fehlt, spielt der Preis eine wichtige Rolle,
um zu beurteilen, welche Leistung und
Qualität ich vor mir habe. Der Preis ist der
versprochene Gegenwert. Und der ist

Marke und Preisführung –
 Rückschau
Einführung von Jürgen Plüss1

1 Jürgen Plüss, Gesprächsleiter Block I; Markenbera-
ter, Gütersloh

umso höher, je höher der Preis ist. Oder
wie man in Amerika sagt: „you get what
you pay.“ Der amerikanische Verhaltens-
ökonom Professor Dan Ariely hat das in
seinem tollen Buch „Denken hilft zwar,
nützt aber nichts“ weiterentwickelt, indem
er sagt: „you get what you expect.“ Und
die Leistung zur Qualitätserwartung ist bei
einem niedrigen oder höheren Preis ent-
sprechend. Seine Versuche haben das be-
legt. Die kollektiv gespeicherte Erfahrung
stützen diese Ergebnisse, wie die Zitate zu
Anfang belegen. 

Der Preis ist also einer der entscheiden-
den Lebensäußerungen einer Marke.
Er definiert den Hierarchierang in einer
Warengruppe. Er definiert die Antwort
auf die Frage: Wer oder was bin ich als
Produkt oder Marke oder wer oder was
will ich sein? Marken wie Miele, Merce-
des-Benz, Apple oder Lindt und Ne-
spresso beziehen ihr Selbstbewusstsein
auch aus ihrer Preisposition, die selbst-
verständlich in ihrer Kategorie immer die
oberste sein muss, weil es, und das ist we-
sentlich, den Inhalt rechtfertigt und weil
diese Position Irritationen vermeidet.
Auch weil diese Position die erforder-
lichen Erträge generiert, um diese Posi-
tion weiter mit Innovation, Leistung und
Qualität zu füllen.
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Solche Marken setzen deshalb auch die
klassische Preis-Mengen-Theorie außer
Kraft, nach der sich die größten Absatz-
mengen immer am niedrigsten Preis ver-
sammeln. Der Preis oder besser die Höhe
des Preises ist heute und erstrecht mor-
gen bei enger werdendem Wachstum und
geringeren Volumenchancen der Haupt-
einflussfaktor für den Ertrag eines Unter-
nehmens. Dennoch kann man manchmal
den Eindruck haben, dass der Preis das
Schmuddelkind unter den Lebenszei-
chen einer Marke ist. Er wird häufig
auch in den Vertrieben verantwortet.
Deshalb sage ich durchaus als Provoka-
tion: Der Preis ist für Unternehmen und
Marke zu wichtig, um ihn allein dem
Vertrieb zu überlassen, erstrecht nicht,
um ihn dem Partner des Vertriebs zum
wirklichen Kunden, dem Handel, zu
überlassen. 

Die Hoheit über den Preis gibt der Gesetz-
geber dem Handel. Damit auch die Hoheit
über die Definition des Wertes eines Pro-
duktes. Wer aber kennt den Gegenwert
zum Preis? Der Hersteller, der weiß, wel-
cher Aufwand an Markenaufbau und
Pflege, Forschung, Entwicklung, Design,
Erprobung, Fertigungsinvestitionen, Bau-
teilen, Materialqualitäten, Kundendienst-
versprechen und Kommunikationsauf-
wand in ein Produkt geflossen sind? Oder
der Handel, der festlegt, zu welchem Preis
das Produkt im Regal liegen soll? Zugege-
ben, eine rhetorische Frage, die sicher

heute im Laufe dieses spannenden Tages
des Öfteren diskutiert werden wird.

Zuerst werden das im Block I „Marke
und Preisführung – Rückschau“ die ers-
ten drei Referenten tun. Und das sind:

Claudia Gaspar von der GfK Nürnberg.
Sie ist Leiterin des Bereichs Knowledge
Management beim GfK Verein und kennt
wie kaum eine andere die Vorlieben,
Wünsche und Sehnsüchte der deutschen
Konsumenten. Claudia Gaspar wird das
Thema „Der Preis als Orientierungsgröße
für den Konsumenten“ mit GfK-Daten
konkret werden lassen.

Peter Zühlsdorff – verzeihen Sie mir das
Bild Urgestein der deutschen Markenarti-
kelszene –, der uns von seiner grünen Er-
fahrungswiese grasen lässt. Peter Zühls-
dorff wird uns als ein Zeitzeuge in die 70er
Jahre des letzten Jahrhunderts mitnehmen,
als die Preisbindung der zweiten Hand
verloren ging.

Wolfgang K.A. Disch, Gründer, Kopf
und Verleger des Marketing Journal und
heute unverzichtbarer Teil zur Gesell-
schaft zur Erforschung des Markenwe-
sens, der sich wundert, warum der Preis in
der Marken-Literatur so stiefmütterlich
behandelt wird. Wolfgang K.A. Disch
wird Markantes aus seiner Studie „Marke
und Preis – Rückschau bis ins Jahr 1875“
vortragen.
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Marken brauchen Preisführung 

Marke und Preisführung – Rückschau

Eine Studie:

Der Preis hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich
Rückschau bis ins Jahr 1875 
Wolfgang K.A. Disch
Geschäftsführer G·E·M 

Der Zeitzeuge:

Als die „Preisbindung der 2. Hand“ 1974 verloren ging
Was ist damals tatsächlich passiert?
Peter Zühlsdorff
Industriemanager seit 1967

Aus der Forschung:

Der Preis als Orientierungsgröße für den Konsumenten
GfK-Daten zur Sicht der Verbraucher
Claudia Gaspar
Head of Knowledge Management GfK Verein, Nürnberg
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Begriffe sind die Werkzeuge der Geistes-
wissenschaften. Daher zum Verständnis
vorweg: Preisbildung, Preisfindung,
Preispolitik, Preisstrategie, Preistaktik
und Preisbindung – Kostenpreis, Markt-
preis, Mindestpreis, Höchstpreis und Fest-
preis sind geläufige Begriffe. Preisfüh-
rung ist eher ungewohnt, ist vielleicht so-
gar neu. 

Preisführung ist ein Teil der Markenfüh-
rung und bedeutet: Der Marken-Inhaber
bestimmt, setzt, leitet, lenkt, steuert den
Preis in den Absatzwegen, über die er
seine Endkunden erreichen will. Weil der
Preis für seine Endkunden eine wichtige
Orientierungsgröße, ein entscheidender
Wertmaßstab ist. 

Nicht zu verwechseln mit dem Begriff
„Preisführer“: Er ist der Vorreiter im
Markt, insbesondere bei Preiserhöhungen.
Der Preis des Preisführers gilt als Leit-
preis oder Orientierungspreis. Der Preis-
führer setzt die Benchmark.

Vom Preis zum Festpreis 

Der Preis hat ein sehr bewegtes Leben hin-
ter sich. Lassen wir es Revue passieren.

Wolfgang K.A. Disch, Diplom-
Kaufmann, 1968 bis 2001 Verle-
ger und Chefredakteur Marke-
ting Journal, heute Geschäftsfüh-
rer G·E·M

Block I:

Marke und Preis – Rückschau bis
ins Jahr 1875
Wolfgang K.A. Disch

Preisführung ist ein Teil der Markenfüh-
rung: Der Marken-Inhaber bestimmt,

setzt, leitet, lenkt, steuert den Preis in den Ab-
satzwegen, über die er seine Endkunden errei-
chen will. Weil der Preis für seine Endkunden
eine wichtige Orientierungsgröße, ein entschei-
dender Wertmaßstab ist. – Der Preis hat ein sehr
bewegtes Leben hinter sich. Unternehmen Sie
mit mir eine Zeitreise, zurück bis ins Jahr 1875.
– Und wer hat heute die Chance, Preisführung
bei Marken zu betreiben?
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Unternehmen Sie mit mir eine Zeitreise –
zurück bis ins Jahr 1875.

Der Preis ist das Ergebnis einer Überein-
kunft zwischen einem Anbieter und einem
Nachfrager. Angebot und Nachfrage be-
stimmen den Preis – das galt als uner-
schütterlicher Lehrsatz. Dieser sich Tag
für Tag wiederholende Vorgang wurde
spätestens um die vorletzte Jahrhundert-
wende (1900) abgelöst durch den „Fest-
preis“ im Zusammenhang mit dem Ange-
bot der ersten Markenartikel. So Georg
Bergler. Hans Domizlaff dazu: »Der Wan-
del vom Bazar zum Warenhaus (um 1880)
wurde überhaupt erst durch Einführung
fester Preis ermöglicht.« 

Festpreis im Einzelhandel heute bedeutet:
Der vom Handel angezeigte Preis (im
Schaufenster, im SB-Regal, in Werbe-
prospekten, in Katalogen oder auf Plaka-
ten) ist eine Aufforderung zur Abgabe ei-
nes Angebotes (invitatio ad offerendum).
Durch das Verbringen der Ware an die
Kasse gibt der Kaufinteressent eine Wil-
lenserklärung ab, die vom Kassierer ange-
nommen oder abgelehnt wird.

Es gibt ferner Festpreise als gesetzlich ge-
regelte Preise: z.B. Gebührenordnung für
Ärzte, Architekten oder Steuerberater.
Oder Preise für Taxifahrten, die von der
jeweiligen Gemeinde verbindlich festge-
legt werden, um den Wettbewerb unter
den Taxifahrern zu regulieren und um die
Kunden zu schützen. 

Preisbindung – horizontal und 
vertikal

Preisbindung definiert Konrad Mellero-
wicz 1963 in seinem Standardwerk „Mar-
kenartikel. Die ökonomischen Gesetze ih-
rer Preisbildung und Preisbindung“ so:
»Die horizontale Preisbindung wird zwi-
schen den Angehörigen der gleichen Wirt-
schaftsstufe vereinbart. Sie kommt durch
Kartellabsprachen verschiedenster Art
 zustande und verhindert so den Wettbe-
werb gleichartiger Güter verschiedener
Hersteller. Theoretisch ist selbstverständ-
lich auch eine horizontale Preisbindung
zwischen Groß- oder Einzelhändlern
denkbar.

Dagegen verhindert die vertikale Preisbin-
dung nur den Wettbewerb eines bestimm-
ten Markenartikels auf den dem Hersteller
nachgelagerten Verteilungsstufen. Auf
diese Weise erreicht der Hersteller, dass
sein Markenartikel überall zum gleichen
Preis erhältlich ist. Das bedeutet aber
nicht, dass die Konkurrenz der zwar nicht
gleichen, aber doch miteinander mehr
oder weniger stark substituierbaren Mar-
kenartikel untereinander ausgeschaltet
wird.« 

Was die horizontale Preisbindung angeht,
die Mellerowicz als „theoretisch denkbar“
für Groß- oder Einzelhändler bezeichnet,
da war Mellerowicz 1963 hinter der Ent-
wicklung zurück. Andrews and Friday
schreiben 1960 in ihrem Buch „Fair Trade
– Resale Price Maintenance Re-examin-
ed“ über die Situation in England: »Be-
sitzt eine Gesellschaft eine Kette von Ein-
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zelhandelsverkaufsstellen und setzt sie die
Preise fest, zu welchen der Leiter jeder
einzelnen der angeschlossenen Einzelhan-
delsgeschäfte diese Artikel zu verkaufen
hat, dann haben wir ein Beispiel für die
„direkte Preisbindung“. Es handelt sich
hier um ein allgemein angewandtes und
verbreitetes Verfahren der Massenfilialor-
ganisationen. Für das gleiche Erzeugnis
werden dann innerhalb der gesamten
Kette gewöhnlich einheitliche Preise von
der zentralen Leitung festgesetzt.«   

Bindung der Letztverbraucher

Um 1870 beginnt in Deutschland die in -
dustrielle Gründerzeit. Schon früh kommt
es zum Versuch, dem Letztverbraucher
Marken anzubieten, die im zunehmenden
Wettbewerb der Anbieter zu festen Bin-
dungen führen. Hans Domizlaff beschreibt
dieses Ziel 1939 in seiner „Markentech-
nik“ treffend: »Das Ziel der Markentech-
nik ist die Sicherung einer Monopolstel-
lung in der Psyche der Verbraucher.«

Die Markenartikel-Hersteller also haben
ein starkes Interesse an Instrumenten, die

ihnen die Möglichkeit geben, ihre Absatz-
vorstellungen bis hin zum Endverbraucher
wirken zu lassen. Ein Instrument ist die
Werbung, die der Hamburger Hochschul-
lehrer Reinhold Henzler als „Sprungwer-
bung“ bezeichnet hat. Im Zusammenspiel
mit der „Sprungwerbung“ wirkt die verti-
kale Preisbindung.

Preisbindung war ein Wunsch des
Fachhandels 

Georg Bergler, dessen Dissertation „Der
chemisch-pharmazeutische Markenarti-
kel. Darstellung des Wesens, der Absatz-
formen und des Kampfes um den Markt“
als G·E·M Reprint vor Ihnen liegt, schreibt
1939 in der Festgabe zum 60. Geburtstag
von Wilhelm Vershofen:1

»Die Preisbindung ist gar nicht eine Erfin-
dung der Markenartikelleute. Sie haben
zwar einen festen Preis für ihre Erzeug-
nisse angesetzt, aber sie hatten noch keine
Möglichkeit, die Einhaltung dieses Prei-
ses auch zu verlangen. Den Anstoß zur
Ausgestaltung der Preisbindung scheinen
jene 23 Berliner Drogisten gegeben zu ha-
ben, die sich 1896 zu den „Vereinigten
Parfümerien zu Berlin“ zusammenschlos-
sen zur Aufrechterhaltung der üblichen
Detailpreise für bessere Parfüme und Kos-
metika. Sie stellten an die Fabrikanten das
Ansinnen, zur Aufrechterhaltung der von
ihnen festgesetzten Originalpreise die not-
wendigen Schritte zu ergreifen.« 

1 Georg Bergler: Der Markenartikel im Rahmen der
industriellen Absatzwirtschaft. In: Marktwirtschaft
und Wirtschaftswissenschaft, 1939, Festgabe zum 
60. Geburtstag von Wilhelm Vershofen, S. 265Wolfgang K.A. Disch
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Hintergrund ist die Abwanderung des
Markenartikels vom Fachhandel, dem ers-
ten Partner der Markenartikel-Fabrikan-
ten, in andere Handelsbereiche, z.B. Wa-
renhäuser und Einheitspreisgeschäfte. 

Dass die Bestrebungen zur Einführung
der Preisbindung auch in England vom
Handel ausgegangen sind, beschreibt B.S.
Yamey, Dozent an der University of Lon-
don, in seinem Buch „The Economics of
Resale Price Maintenance“. Er zitiert die
Zeitschriften The Grocer und Chemist
and Druggist aus 1896 und 1897. Und
schreibt (p. 140): »Resale price mainte-
nance or protected prices (to use the ear-
lier term) for branded goods came to be
regarded by large numbers of retailers as
the most promising device by which com-
petitors could be deprived of their most
important method of attracting customers
and of enlarging their trade.« – gemeint
ist price-cutting. »Retailers who were in
favour of resale price maintenance had to
persuade manufacturers that a system of
protected prices for proprietary articles
(Markenartikel) was in their own interests
as well as in the interests of the retail
trade.«

Doch die älteste deutsche Form der Preis-
bindung der zweiten Hand startete schon
zehn Jahre früher: die Buch-Preisbindung.
Anlass waren die Überproduktion und
„Schleuderei“ der Verlage sowie deren
Direktverkauf an das Publikum unter Aus-
schaltung des Sortiments und mit Kunden-
rabatt. Am 25. September 1887 verab-
schiedet der Börsenverein der Deutschen
Buchhändler eine Reform, die 1888 einge-

führt wurde. Damals sprach man von der
„Preisbindung der letzten Hand“.

Die Preisbindung ist also keine Erfindung
der Markenartikel-Hersteller, sondern der
Wunsch des Fachhandels nach einheit-
lichen Festpreisen. Ein Wunsch nach
Schutz vor den aufkommenden Großbe-
triebsformen des Handels mit ihrer Preis-
politik und der Abwanderung des Marken-
artikels in diese Bereiche.

Pioniere der Preisbindung

Meist wird Lingner als Pionier des Mar-
kenartikels zitiert, der 1893 „Odol“ mit
festem Preis auf den Markt brachte. Es
war noch einer 13 Jahre vor ihm: Fried-
rich Adolph Richter (1846–1910), ab
1880 Fabrikant der in Rudolstadt/Thürin-
gen hergestellten und weltweit vertriebe-
nen elementaren Spielzeuge „Anker Bau-
steine“. Richter war der erste Spielzeug-
hersteller, der den Einzelhandelspreis für
seine Waren festsetzte und darauf be-
stand, dass der Preis eingehalten wurde.2

Jeder seiner Kataloge (in 13 Sprachen)
nannte den Preis für alle Steine und Kas-
ten. Egal, ob ein Kauf im örtlichen Spiel-
warengeschäft oder direkt bei der Fabrik
getätigt wurde, es gab keinen Unterschied
im Preis.

Karl August Lingner brachte 1893 „Odol“
in der Jugendstil-Flasche mit dem Knick
im Hals auf den Markt. Vor allem aber, so

2 www.ankerstein.de „Richters Anker Steinbaukas-
ten“ von George F. Hardy (Online-Version, 1993)
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schreibt wiederum Georg Bergler:3 »Lin-
gner hat vom ersten Tage an die Preisbin-
dung in sein System eingeplant und ihr die
Vertriebsbindung hinzugefügt. Damit
sollte erreicht werden der gleiche und
gleichbleibende Preis an allen Orten, eine
Verstärkung des Vertrauens in die gleich-
bleibende Qualität und die Sicherheit, je-
derzeit die gleiche Ware zu den gleichen
Bedingungen kaufen zu können. Ohne
Vertriebsbindung konnte eine solche
Preispolitik keinen Erfolg haben.«

Markenschutz als Vorreiter der 
Preisbindung

Hier spielt Lothar Freiherr von Faber, Ur-
Ur-Großvater von Anton Wolfgang Graf
von Faber-Castell, eine entscheidende
Rolle. Er lebte von 1817 bis 1896 und
führte das Unternehmen in vierter Genera-
tion. Da die renommierte Marke „A.W.
Faber“ vielfach gefälscht wird, reicht Lo-
thar von Faber 1874 in seiner Funktion als
Reichsrat eine Petition an den Deutschen
Reichstag „zur Schaffung eines Marken-
schutzgesetzes“ ein und wird damit zum
Wegbereiter des Markenschutzgesetzes in
Deutschland. Das Gesetz tritt 1875 in
Kraft. Nun kann er gegen die billigen
Nachahmungen seiner Produkte gericht-
lich vorgehen.

Am 3. Oktober 1903 schaffen deutsche
Unternehmen eine Vereinigung, die den
Schutz des Markenartikels als hochwer-

tige Qualitätsware zum Ziel hat. Der
Name: „Verband der Fabrikanten von
Markenartikeln“ (heute: Markenverband
e.V.). „Zweck des Vereins ist: Die Be-
kämpfung des unlauteren Wettbewerbes,
insbesondere der Preisschleuderei …“.

Sieben Jahre nach der Gründung des „Ver-
band der Fabrikanten von Markenartikeln“
(später auch „Markenschutzverband“ ge-
nannt) gründen 1910 Mitglieder dieses
Verbandes eine selbständige und unabhän-
gige Vereinigung mit dem Namen „Mar-
kenverband“ (heute: G·E·M Gesellschaft
zur Erforschung des Markenwesens e.V.).
„Zweck des Vereins ist: Die Bekämpfung
unlauterer Wettbewerbshandlungen im ge-
schäftlichen Verkehr. Als Mitglied kann
jeder Fabrikant von Markenartikeln, jeder
Händler mit Markenartikeln, sowie Rich-
ter, Rechtsanwälte, Schriftsteller und Red-
akteure beitreten.“

Ein Hintergrund ist die um die Jahrhun-
dertwende (1900) zunehmende Macht des
Handels: die Konsumgenossenschaften
mit der 1894 in Hamburg gegründeten
Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Con-
sumvereine (GEG) sowie die Einkaufsge-
nossenschaften EDEKA und REWE.

Der Handel schiebt sich zwischen
Hersteller und Verbraucher

Der große Überblick: Mitte des 19. Jahr-
hunderts hatte der Großhandel das Sagen.
1870 begann die Vorherrschaft der Mar-
ken-Industrie. Um die Jahrhundertwende
formierte sich der Einzelhandel. Nach

3 Prof. Dr. Georg Bergler: Stichwort „Markenartikel“
im Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Band
7, 1961 
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dem 2. Weltkrieg führen wieder die Her-
steller Regie. Anfang der 1960er Jahre be-
gannen Konzentrations- und Koopera-
tionsformen im Handel die Macht im Ab-
satzkanal zu übernehmen. 

Im Detail: Um die Jahrhundertwende
(1900) beginnt eine Erstarkung des Han-
dels, der sich zwischen Hersteller und
Endverbraucher schiebt. Bereits 1898
schlossen sich 21 Einkaufsvereine aus
dem Deutschen Reich in Berlin zur „Ein-
kaufsgenossenschaft der Kolonialwaren-
händler“ E. d. K. zusammen. 1911 wurde
aus der Abkürzung E. d. K. der Firmen-
und Markenname EDEKA.

1913 gründen 15 Dortmunder Lebens-
mittelhändler die Kolonialwaren-Ein-
kaufsgenossenschaft „Krone“ als Selbst-
hilfe gegen die um die Jahrhundertwende
immer stärker gewordenen Warenhäuser
und Filialisten. Zehn Jahre später schloss
sich die „Krone“ der 1927 neu gegründe-
ten REWE an: Vereinigung der Lebens-
mittel-Großhandels-Genossenschaften
von Rheinland und Westfalen (ReWe =
Revisionsverband der Westkaufgenossen-
schaften).

Einblick in die Entwicklungen im Handel
in den 1920er Jahren gibt eine EDEKA-
Jubiläumsschrift aus 1995:4 »Grundnah-
rungsmittel sind in der Mangelwirtschaft
gefragt und bestimmen den Markt. Für
den Kaufmann an der Ecke fatal, denn den
Großteil seines Umsatzes macht er mit ra-

tionierten Nahrungsmitteln – den Basis-
produkten. Lose Ware, die zusätzliche
noch einer Preisbindung (Anmerkung:
staatliche) unterliegt – also gleich zwei-
mal Verlust mit sich bringt. „Verlustbrin-
gende Gewinnspanne“ wird zum geflügel-
ten Wort.

Da wird der Markenartikel zur Überle-
benschance. Denn die abgepackte Ware
verspricht eine bessere Spanne und gerin-
gere Kosten. Aber das alleine ist noch
nicht die Lösung. Zumindest für jene selb-
ständigen Kaufleute, die sich einer Ein-
kaufsgenossenschaft angeschlossen ha-
ben. Die Herren Fabrikanten sind nämlich
ganz und gar nicht bereit, den Genossen-
schaften die gleichen Konditionen einzu-
räumen wie den selbständigen Grossisten.
Die Produzenten fürchten um ihre Macht-
position. Denn die gerät immer mehr in
Bedrängnis. Filialunternehmen mit mehr
und mehr Geschäften und die wachsende
Anzahl von Konsumvereinen der Arbei-
terschaft stellen bereits ein erhebliches
Marktpotential dar. Das aber bedeutet
Einkaufsmacht. Und die gilt es, im eige-
nen Interesse möglichst niedrig zu halten.

Kein Wunder also, dass die Hersteller mit
ihrer Preispolitik versuchen, den drohen-
den Zusammenschluss der Selbständigen
zu unterwandern. Aber der EDEKA Zen-
tralverband weiß sich gegen derlei Über-
griffe zu wehren, indem er für jeden Sor-
timentsteil Hersteller findet, die bereit
sind, Produkte unter dem Namen EDEKA
abzupacken. – Damit sind die EDEKA
Handelsmarken geboren, die zwischen lo-
ser Ware und „monopolistischem“ Ver-

4 „75 Jahre Edeka Minden-Hannover. Ein Beitrag zur
Geschichte des Handels und der Markenartikel“,
Minden 1995
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halten der Marken-Fabrikanten immer
mehr an Bedeutung gewinnen«. 

Zwischen-Résumé: Je stärker der Handel,
desto schwieriger wird die Gestaltung der
unmittelbaren Verbindung von Hersteller
und Endverbraucher. Und: Je stärker der
Handel, umso stärker das Bemühen der
Hersteller, den direkten Kontakt zum End-
verbraucher auf- und auszubauen.

Die bewegten 1930er Jahre

Am 13. August 1930 legt der Vorläufige
Reichswirtschaftsrat sein „Preisbildungs-
gutachten“ vor mit Empfehlungen zu den
Themen „Preisgestaltung“ und „Preisbin-
dung“. Es sollen die Preisgestaltung in der
Kohle-, Eisen-, Baustoff- und Düngemit-
telwirtschaft sowie die Preisbindungen bei
Gegenständen des täglichen Bedarfs und
bei Büchern, Treibstoffen und Gummirei-
fen untersucht werden. Die Reichsregie-
rung schließt sich der Auffassung des
RWiR an, „daß die allgemeine und plötzli-
che Aufhebung der Preisbindung […] an-
gesichts der gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten nicht zweckmäßig
erscheint, daß vielmehr Preisbindungen nur
in solchen Einzelfällen untersagt werden
sollten, in denen sie volkswirtschaftlich un-
gerechtfertigt und schädlich erscheinen“.5

1936 wird ein Reichskommissar für die
Preisbildung geschaffen. Die rechtliche
Grundlage bildete das Gesetz über die Be-
stellung eines Reichskommissars für die

Preisbildung vom 29. Oktober 1936.
Diese Einrichtung soll die Sicherung
volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise
in der industriellen Produktion und im
Handel durchsetzen. Am 26. November
1936 wird durch „Verordnung über das
Verbot von Preiserhöhungen“ ein generel-
les Verbot von Preiserhöhungen einge-
führt, das rückwirkend zum 18. Oktober
1936 gilt. Das bedeutet: „Preisstop“. 
Es drohte zugleich die Gefahr einer auf
staatlichen Zwang beruhenden Preissen-
kung für Markenartikel. Der Marken-
schutzverband erstellt zu den aus seiner
Sicht bestehenden Bedenken eine Denk-
schrift „Senkung der Markenartikel-
preise?“, die in „Der Markenartikel“ Heft
9/1937 auf neun Seiten veröffentlicht
wird. Mit dieser Veröffentlichung wird
das Thema einer breiteren Öffentlichkeit
bekannt gemacht; der Herausgeber Dr.
Hans Lutz wird vorrübergehend verhaftet
und „Der Markenartikel“ beschlagnahmt.

Der Reichskommissar für die Preisbildung
verzichtet auf eine schematische Herabset-
zung der Markenartikelpreise. Eine große
Anzahl von Markenfirmen erklärt sich
freiwillig zu Preissenkungen zwischen
fünf und zehn Prozent bereit. (Quelle:
 Homepage des Markenverbandes).

1937/1939 – wie aus einer anderen Welt
kommend – formuliert Hans Domizlaff als
sein 10. Grundgesetz der natürlichen Mar-
kenbildung:6 »Die Unveränderlichkeit ei-
ner sachlich und psychologisch gewonne-

5 Details nachzulesen unter: www.bundesarchiv.de/
aktenreichskanzlei/1919-1933 

6 Hans Domizlaff: Die Gewinnung des öffentlichen
Vertrauens. Ein Lehrbuch der Markentechnik.1939,
7. Auflage 2005
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nen Preiseinheit ist ein wichtiger Bestand-
teil des Markenbegriffes.«

1947 ff. –
Meinungen zur Preisbindung 

Die Idee einer sukzessiven Aufhebung
von Preisbindungen durch Bundeswirt-
schaftsminister Ludwig Erhard konzi-
pierte als sein Berater Leonhard Miksch
aus dem Freiburger Umfeld Walter Eu-
ckens. Doch Ludwig Erhard wies seine
Gutachten zurück.

Leonhard Miksch hatte schon 1937 in
seiner Habil-Schrift „Wettbewerb als
Aufgabe“ (2. Auflage 1947, S. 172 f.)
sehr eigenwillige Ansichten geäußert:
»Dreierlei wäre erforderlich, um die Bil-
dung von Meinungsmonopolen zu unter-
binden. Der Einzelhandel müsste eine Or-
ganisation entwickeln, die es ihm ermög-
licht, als eine in vollständiger Konkurrenz
organisierte Marktseite der Industrie
gegenüberzutreten, um eine einheitliche
und elastische Preisbildung herbeizufüh-
ren und den direkten Einfluss der Indu-
strie auf die Verbraucherschaft durch ei-
gene Kundenberatung zu ersetzen. Die
Preisbindungen der zweiten Hand müss-
ten grundsätzlich untersagt, die Herstel-
lung eines unmittelbaren Verhältnisses
zwischen Erzeuger und Konsumenten
durch die Werbung müsste unmöglich ge-
macht werden.« 

Etwas später (S. 176 f.) fügt er hinzu:
»Nicht die Werbung als solche, sondern
die von der Produzentenwerbung für eine

bestimmte Ware ausgehende Suggestions-
wirkung führt zur unvollständigen Kon-
kurrenz. Gemeinschaftswerbung, Qua-
litäts- und Gütezeichen könnten dem Be-
dürfnis des Konsumenten nach Aufklä-
rung und nach Festlegung der Qualität ge-
nüge tun, ohne Monopolbildungen zu er-
möglichen.«

Ludwig Erhard, Bundeswirtschaftsmi-
nister, auf der Jahresversammlung des
Markenverbandes am 17. Mai 1950 in
Wiesbaden: »Ich bekenne mich zu der
Preisbindung des Markenartikels aus der
Anerkennung der Leistung, weil ich ganz
genau weiß, dass der Leistungswettbe-
werb im Markenbereich nicht untergegan-
gen ist, sondern hier sich besonders kräftig
und mächtig entfaltet. … Im Bereich des
Markenartikels ist der Gedanke des Lei-
stungswettbewerbs trotz der Preisbindung
der zweiten Hand nie untergegangen,
wenn Sie die Dinge geschichtlich, aus der
Entwicklung heraus begreifen.«

Karl-Christian Behrens (FU Berlin):
»Die vertikale Preisbindung ist kein We-
sensbestandteil des Markenartikels.« (In:
Brauchen Markenartikel eine Preisbin-
dung? (in: Wirtschaftsdienst, HWWA
Hamburg 1951, Heft 12).

Reinhold Henzler (Universität Ham-
burg): »Vom Standpunkt einer betriebs-
wirtschaftlichen Betrachtung stellt sich
fast von selbst die Frage, ob es sowohl mit
der Stellung einer Markenartikelfirma als
auch mit dem Wesen des Markenartikels
zu vereinbaren wäre, alles dem Konsu-
menten anpreisen zu dürfen, nur nicht den
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Peis des Erzeugnisses. Eine Markenarti-
kelwerbung als direkte Leistungsanprei-
sung gegenüber dem Verbraucher mit
 Leistungsgarantie (Garantie von Qualität,
Menge und der üblich gewordenen Zu-
satzleistungen) erscheint ohne Preisan-
gabe unvollständig.« (in: Wirtschafts-
dienst, HWWA Hamburg 1953, Heft 8,
Seiten 493–497).

Konrad Mellerowicz (TU Berlin), 1955:
»Der preisgebundene Markenartikel stört
die Ordnung der Marktwirtschaft nicht.
Die vertikale Preisbindung sollte daher
nicht bekämpft, sondern als eine der Wirt-
schaft förderliche Vertriebsmaßnahme an-
gesehen werden.« (in: Markenartikel. Die
ökonomischen Gesetze ihrer Preisbildung
und Preisbindung. 1. Auflage, München
1955).

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) kurz: Kartellgesetz vom
27. Juli 1957, das am 1. Januar 1958 in
Kraft trat, erlaubt die „vertikale Preisbin-
dung“, „Preisbindung der zweiten Hand“
für Markenwaren und Verlagserzeugnisse
unter bestimmten Voraussetzungen. –
Bundesregierung und Bundestag haben
sich dem Bedürfnis nach Beibehaltung des
traditionellen Festpreissystems nicht ver-
schlossen. 

Konrad Mellerowicz, 1963: »Markenar-
tikel sind für den privaten Bedarf geschaf-
fene Fertigwaren, die in einem größeren
Absatzraum unter einem besonderen, die
Herkunft kennzeichnenden Merkmal
(Marke) in einheitlicher Aufmachung,
gleicher Menge sowie in gleichbleibender

oder verbesserter Güte erhältlich sind und
sich dadurch sowie durch die für sie be-
triebene Werbung die Anerkennung der
beteiligten Wirtschaftskreise (Verbrau-
cher, Händler und Hersteller) erworben
haben (Verkehrsgeltung). Wir haben be-
wußt die vertikale Preisbindung als Merk-
mal des Markenartikels in die Definition
nicht aufgenommen, denn es kann nicht
bestritten werden, daß es echte Markenar-
tikel gibt, deren Preise nicht oder noch
nicht gebunden sind. – Tatsache ist aber,
daß nahezu alle Markenartikel ohne Rück-
sicht darauf, ob ihre Wiederverkaufs-
preise gebunden sind, nach einer Brutto-
preisliste zu festen Preisen verkauft wer-
den. In der Tat findet der Markenartikel
seine deutlichste Ausprägung erst dann,
wenn auch eine vertikale Preisbindung
vorliegt.« (in: Markenartikel. Die ökono-
mischen Gesetze ihrer Preisbildung und
Preisbindung. 2. Auflage, München 1963,
S. 39 f.).

Der Handel schiebt sich zwischen
Hersteller und Verbraucher

Diese Headline hatten wir schon einmal:
Das war für die Zeit von 1900 bis Anfang
der 1920er Jahre. Handels-Marken waren
damals das Ergebnis. Mit Beginn der
1950er Jahre können wir erneut feststel-
len, dass der Handel beginnt, sich zwi-
schen den Marken-Hersteller und den
Marken-Endverbraucher zu schieben. 

Die Freiwilligen Ketten im Lebensmittel-
handel als Zusammenschlüsse von Groß-
und Einzelhändlern (gegründet in
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Deutschland ab Anfang der 1950er Jahre,
1965 = 20) wie Spar, Fachring, A & O,
T.I.P. Végé oder VIVO entstehen. Eine
Form der Vorwärtsintegration im Handel.
Sie sind nicht als Gegenpol zu einer Ange-
botsmacht der Markenartikel-Industrie
entstanden, sondern das Vordringen der
Konzentrationsformen im Handel (Kon-
sumgenossenschaften, Warenhäuser, Fili-
albetriebe und Versandhandel) gab den
Anstoß, sich in Kooperationsformen zu-
sammen zu schließen.

Da mehrere Freiwillige Ketten für ihre
Großhandelsmitglieder regional geglie-
derte Gebiete geschaffen und somit eine
Gebietsbeschränkung im Absatz von Wa-
ren erzielt haben, die gegen das Gesetz ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen ver-
stieß, hat das Bundeskartellamt eine
Untersuchung gegen die Freiwilligen Ket-
ten eingeleitet. Es wurde im Februar 1962
eingestellt, nachdem die sechs in der Ar-
beitsgemeinschaft zusammengeschlosse-
nen Organisationen ihre Satzungen geän-
dert hatten. 

Nach dem Kartellgesetz sind ferner Preis-
absprachen zwischen Händlern verboten.
Anfang 1963 hat das BKA den Freiwilli-
gen Ketten offiziell gestattet, ihren Mit-
gliedern Preise zu empfehlen, wenn die
Empfehlungen als unverbindlich abgege-
ben werden. Im Gegensatz zu den Filial-
betrieben können die Freiwilligen Ketten
also keine einheitlichen Preise festsetzen,
können nur mit der Empfehlung unver-
bindlicher Richtpreise arbeiten.

Im Vorfeld zum Verbot der 
Preisbindung

Mitte der 1960er Jahre formuliert Hans
Domizlaff:7 »Die Kaufhäuser und Großfi-
lialisten, die inzwischen einen erheblichen
Teil der Aufgaben des Kleinhandels (ge-
meint sind: selbständige Fachgeschäfte)
übernommen haben, wurden überhaupt
erst durch die Einführung fester Preise er-
möglicht. Jetzt aber benutzen sie nach
dem Willen der Regierung jede Gelegen-
heit, um im eigenen Geltungsstreben den
Sinn der festen Preise zu widerlegen. Sie
ahnen nicht, dass sie damit in einen Zeit-
geist zurückfallen, der früher oder später
ihrer eigenen Existenz den Boden ent-
zieht.   

Der Kampf der Giganten wird immer här-
ter, und die vielen kleineren Händler müs-
sen ohnmächtig zusehen, wie man bis zum
Erliegen unterbietet. Früher konnten sie
bei Markenwaren auch von dem größten
Mammut-Konkurrenten nie ausgehungert
werden. Man muss sagen, dass sie dafür
von den Markenartikel-Königen abhängig
sind. Das aber ist ungefährlich, denn diese
konkurrieren nur mit ihresgleichen – und
das ist gut so!« Und Domizlaff endet seine
Gedanken zu einem möglichen Verbot der
Preisbindung mit: »Das nenne ich: Re-
striction of my Liberty.«

An dieser Stelle gibt Peter Zühlsdorff als
Zeitzeuge seinen Bericht „Als die Preis-
bindung der 2. Hand 1974 verloren ging.“

7 Auszugsweise 1981 veröffentlicht unter dem Titel
„Markenartikel – des Bürgers Sicherheit“ in: Marke-
ting Journal, Hamburg1981, Heft 5



24

Seinen Bericht lesen Sie auf den Seiten 
32 bis 36.

Das Verbot der Preisbindung sollte …

Die zweite Kartellgesetznovelle vom 3.
August 1973, in Kraft ab 1. Januar 1974,
wurde beschlossen, um „die starke Rolle
der Industrie abzufedern und für mehr
Wettbewerb auf der Handelsebene zu
sorgen“ (Friedrich Neukirch). Und Ver-
braucherfreundlichkeit war auch ein
Thema. 

„Das ausgebliebene Wunder. Nach dem
Fall der Preisbindung – billiger wurde
kaum etwas“ titelte Gunhild Freese ihren
Beitrag in DIE Zeit vom 8. Februar 1974
und schrieb: »Der Schwerpunkt der Preis-
senkungen, so konstatierte das Bundes-
kartellamt in seinem Jahresbericht,
„dürfte bei 15 Prozent liegen“. Im Einzel-
fall, so ergänzte Eberhard Günther, Präsi-
dent des Berliner Amtes, seien gar Preis-
senkungen bis 60 Prozent durch die Auf-
hebung der Preisbindung zu beobachten
gewesen. Das war vor zehn Jahren (1. No-
velle des GWB, am 1. Januar 1966 in
Kraft getreten). – Seit dem 1. Januar 1974
gehört das Instrument Preisbindung end-
gültig der Vergangenheit an. Im Juni 1973
hatte das Bonner Parlament mit der Ver-
abschiedung der Kartellnovelle die Ver-
braucherpreisbindung bei Markenartikeln
vom 1. Januar 1974 an aufgehoben. Preis-
stürze, wie sie in den sechziger Jahren bei
der Aufhebung der Preisbindung für ein-
zelne Marken zu beobachten waren, sind
dieses Mal jedoch nicht eingetreten. „Es

ist“, so Karstadt-Sprecher Heiko Philipp,
„nichts Welterschütterndes passiert.“

Mit spürbaren Preissenkungen aber hatten
die Befürworter eines Preisbindungsver-
bots gerade gerechnet. So hatten die Ar-
beitsgemeinschaft der Verbraucher (AGV)
sowie DGB und DAG noch im Juli, kurz
vor Verabschiedung der Gesetzesände-
rung, in einer Anhörung vor dem Wirt-
schaftsausschuß des Bonner Bundestages
auf die positiven Erfahrungen der sechzi-
ger Jahre hingewiesen. Die Preisbindung,
so argumentierten damals die Verbands-
funktionäre, erhalte hohe Handelsspan-
nen, schleppe Grenzbetriebe durch und
stabilisiere die Preise auf hohem Niveau.«

40 Jahre später reflektiert Dirk Dietz in
der Lebensmittelzeitung vom 20. Juni
2003, anlässlich „100 Jahre Markenver-
band“: »Anhaltend Nahrung erhält der
Streit zwischen Handel und Industrie seit
1973, und zwar gewissermaßen regie-
rungsamtlich. Damals kippte die sozialde-
mokratisch geführte Koalitionsregierung
unter Helmut Schmidt die Preisbindung –
„eine der bedeutendsten Zäsuren“, sagt
der Vorsitzende des Markenverbandes
und Unilever-Geschäftsführer Johann C.
Lindenberg. Der sozialdemokratische
Sündenfall schenkte dem Handel die
Preishoheit, die vordem die Industrie in-
nehatte, beschleunigte das Wachstum der
SB-Warenhäuser, die Handelskonzentra-
tion und das Wachstum der Handelsmar-
ken. Kurzum, der Markenadel und der
Handel sind sich seitdem nicht mehr
grün.« 
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Die Macht des Handels wächst schon
früher

Hat man damals wirklich nicht erkannt,
was sich bereits als deutliche Entwick-
lung abzeichnete? Die erstarkende Macht
des Handels. Die Konzentration und die
damit einhergehende Bündelung von
Umsatzvolumina auf der Handelsebene.
Aufgrund dieser Machtstellung des Han-
dels ist dieser in der Lage, seine Preis-
und Konditionenforderungen gegenüber
dem Hersteller durch Machtausübung
durchzusetzen.

Vor 50 Jahren schrieb ich in meinem Buch
„Der Groß- und Einzelhandel in der
Bundesrepublik“ (1966): »Die Evolution
im deutschen Groß- und Einzelhandel
führte zu einer veränderten Stellung des
Handels gegenüber der Industrie. In der
ersten Hälfte der 50er Jahre hatten die
Hersteller die dominierende Stellung im
Absatz ihrer Produkte inne. Einmal war
die Nachfrage nach den produzierten Wa-
ren größer als das Angebot; zum anderen
fungierte der Handel mehr als ein Vertei-
ler der Industrie, er entwickelte nur wenig
eigene Aktivität. Die Absatzpolitik wurde
somit überwiegend von den Herstellern
bestimmt, die eine Vielzahl von Artikeln
als Hersteller-Marken anboten, zu einem
großen Teil als Markenartikel, bei denen
sie die Preisbindung der zweiten Hand
praktizierten.

Mit der Erstarkung des Handels, mit der
raschen Entfaltung der Konzentrations-
und Kooperationsformen im Groß- und
Einzelhandel, änderte sich diese Situation.

Warenhäuser, Filialbetriebe, Konsumge-
nossenschaften, Versandhandel, Ein-
kaufsgenossenschaften und Freiwillige
Ketten traten in eine verstärkte Konkur-
renz um den Verbraucher, wobei sie sich
auch des Instruments der Preispolitik be-
dienten. Der Markenartikel, der vom Pro-
duzenten mit einem gebundenen Endver-
braucherpreis ausgestattet ist, ließ eine
solche Preispolitik nicht zu. Es ist u.a.
hieraus erklärlich, dass bei den verschie-
denen Konzentrations- und Kooperations-
formen eigene Marken entstanden, bei de-
nen eine freie Preisbildung möglich ist,
die eine Unabhängigkeit von den Herstel-
lern in der Preis- und auch in der Sorti-
mentsgestaltung gestatten.« – Wie in den
1920er Jahren bei EDEKA. Geschichte
wiederholt sich offenbar.

In der 3. Auflage von 1966 (vor 47 Jahren)
habe ich ergänzt: »Ferner ist das Bestre-
ben der verschiedenen Organisationsfor-
men im Handel nach dem Aufbau einer
sog. Händlertreue des Konsumenten ein
weiterer Anlass zur Entwicklung eigener
Marken. Hierzu zählt auch der Wunsch,
sich durch die eigene Marke von den Mit-
wettbewerbern im Einzelhandel abzuhe-
ben und gleichzeitig einen Konkurrenz-
schutz zu erzielen, da die eigenen Marken
von den übrigen Organisationsformen
nicht geführt werden können.« 

Marketing-Mix in neuer Verteilung

Das Verbot der Preisbindung hat zwei In-
strumente im Marketing-Mix des Marken-
artikel-Herstellers getroffen, ist doch das
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Instrument „Preis“ eng liiert mit der Wahl
und Ausgestaltung des Instrumentes „Ab-
satzwege“. 

Es waren einmal 4 P’s im Marketing-Mix
des Herstellers. Diese 4 P’s stammen von
E. Jerome McCarthy in seinem Buch “Ba-
sic Marketing. A Managerial Approach”
1960:8 »Marketing management continu-
ally faces the same kinds of problems:
consumer analysis und analysis of the pro-
duct, channels, promotion, and pricing. In
view of this – and in view of our desire to
deal only with the fundamental variables –
we will use a broad framework. This
 framework emphasizes the paramount im-
portance of the consumer and then reduces
the major variable to four:

Und nun fehlen dem Marken-Hersteller
price und place.

Und wie sieht das Ganze beim Handel
aus? Für diesen habe ich – in Anlehnung
an McCarthy – sechs P’s entwickelt: pro-
duct, price, promotion, place – und zu-
sätzlich Präsentation und Personal.9 Prä-
sentation: Die Darstellung des gesamten
Programms und des Unternehmens. Per-
sonal: Die Kommunikation direkt mit
dem Kunden. Und das „p“ für product
heißt beim Handel dann Programm oder
Sortiment.

Und heute haben wir diese neue Vertei-
lung: 
price und place sind in der Hand des Han-
dels. 

Dazu zwei Aktuelle Anmerkungen, die
ich bei der Vorbereitung zu unserem heu-
tigen 17. G·E·M Markendialog „Marken
brauchen Preisführung“ erhielt:

Jürgen Plüss, ehem. Marketingleiter
Miele, unser heutiger Gesprächsleiter:
»Der Preis ist ein wichtiges Lebenszei-
chen der Marke; er definiert (aus Marken-
sicht) den Wert einer Leistung, damit auch
die hierarchische Stellung, die eine Marke
im Wettbewerbsumfeld einnehmen will.
Das stellt immer einen Konfliktherd dar:
gegenüber dem Handel, der seinerseits
seine Wettbewerbsfähigkeit (= Preis) de-
monstrieren möchte, gegenüber dem Kar-
tell-/Wettbewerbsrecht, das die Preisho-

8 E. Jerome McCarthy: Basic Marketing. A Manage-
rial Approach. 1960, Richard D. Irwin, Homewood/
Ill., p. 45

9 Wolfgang K.A. Disch: Die 6 P’s im Handels-Mar-
keting. In: Marketing Journal, Hamburg 1977, Heft 5,
S. 492

Product

Price Promotion

Place

C

It may be helpful to think of the four vari-
able which marketing managers can use as
the four „P’s“.« 
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heit nicht beim Markeninhaber sehen
will.«

Friedrich Neukirch, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung Klosterfrau Healthcare
Group, Köln: »Die Marke ist unabtrenn-
lich mit der Preispositionierung verankert.
Verlässt eine Marke eine vom Hersteller
positionierte Preisstellung, so werden
auch die mit der Marke verbundenen
Werte verändert.«

An dieser Stelle gibt Claudia Gaspar, GfK
Verein, Nürnberg, ihren Bericht: „Der
Preis als Orientierungsgröße für den Kon-
sumenten; GfK-Daten zur Sicht der Ver-
braucher.“ 
Ihren Bericht lesen Sie auf den Seiten 
37 bis 49.

Hersteller auf dem Rückzug?

Nach dem Verbot der Preisbindung der
zweiten Hand (1974) inflationierten die
Themen „Handels-Marketing contra Her-
steller-Marketing“ und „Handels-Marke
contra Markenartikel“ in Medien und bei
Veranstaltungen. Die ehemaligen Preis-
bindungs-Partner sprachen miteinander,
sagten sich, was am meinte – und gingen
nach Hause, um in alten Gleisen weiterzu-
fahren.

Gut zwanzig Jahre später (1994), als der
Handel immer mächtiger geworden war,
wurden die Beiträge der Hersteller in der
Öffentlichkeit immer verhaltener. Man
durfte es sich mit dem Handel nicht ver-
derben. Wer sich abends auf einem Forum

als Hersteller zu weit aus dem Fenster
lehnte, konnte am nächsten Morgen auf
die Anrufe seiner Handels-„Partner“ set-
zen. Und wenn man mit Herstellern hinter
verschlossenen Türen unter dem Siegel
der Verschwiegenheit sprach, folgte im-
mer der Hinweis „Was ich jetzt sage, das
habe ich nie gesagt“. In solchen Gesprä-
chen kocht es über vor Wut und Hilflosig-
keit: Die Übermacht des Handels. 

Axel Dahm (damals im Zentralen Marke-
ting Reemtsma, Hamburg, heute Vorsit-
zender der Geschäftsführung Gerolsteiner
Brunnen) schreibt 1998 – ganz offen:10

»Seit der unseligen Entscheidung des Ge-
setzgebers Mitte der siebziger Jahre, die
Preisbindung aufzuheben, sind nicht nur
die Discounter explodiert, es ist ein Stück
Einkaufskultur – und damit Warenwert-
schätzung – verlorengegangen. Doch da-
mit nicht genug: Der Preis als eines der
wesentlichen Kommunikationsmittel des
Erzeugers, um eine stabile und angemes-
sene Indikation dafür zu geben, was die
feilgebotene Ware denn nun wirklich und
eigentlich wert sei – der idealerweise sta-
bile und damit verbindliche Wertschät-
zungsindikator sozusagen – ist nicht mehr
Sache der Hersteller!« 

Und er fragt: »Könnte es sein, dass nur die
überleben werden, die möglichst viele –
wenn nicht alle – Marketingmix-Kompo-
nenten für ihre Marke selbst im Griff ha-

10 Axel Dahm: Wer führt denn eigentlich die Marke?
In: w&v (Hrsg.) – „Ganz kreativ“, München 1998,
Seite, 67–69
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ben?« Also Vorwärtsintegration in der
Wertschöpfungskette. 

Pro Beibehaltung der Preisbindung

Prof. Dr. Rainer Olbrich, Inhaber des
Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Marketing, der FernUniver-
sität in Hagen, schreibt bereits 2005:11

»Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht
gibt es keinen Grund für die Beibehaltung
des Verbotes der vertikalen Preisbindung.
Die Preisbindung wurde in Deutschland in
den 70er Jahren u.a. mit dem Ziel einer
Beschränkung der „Macht“ der Markenar-
tikelindustrie verboten. Heute führt diese
Regulierungsmaßnahme zu einer Macht-
position des Handels, die weitaus stärker
ist als diejenige, die die Markenartikelin-
dustrie innehatte. Hier handelt es sich um
eine einseitige Verzerrung der Wettbe-
werbsbedingungen durch staatliche Regu-
lierung. 

Eine Beseitigung dieser Regulierung
würde die Wettbewerbschancen der
Marktteilnehmer wieder angleichen,
könnte zu Gunsten des Verbrauchers vor-
handene wohlfahrtshemmende Effekte
bremsen und mit Blick auf die Investi-
tionsanreize in der Markenartikelindustrie
wohlfahrtsfördernde Effekte auslösen.«

Preisführung für Marken heute

Wer also hat heute die Preishoheit, wer hat
die Chance, Preisführung bei Marken zu
betreiben? Drei Zitate als Antwort:

FOCUS Magazin, 8. Januar 2010: Dirk
Roßmann, Inhaber und Chef der Drogerie-
markt-Kette Rossmann, hat nach eigenen
Worten eine „absolut weiße Weste“, wenn
es um den Vorwurf der Preisabsprachen bei
Lebensmitteln geht. »Wir machen keine
Deals mit der Industrie, weil wir uns die
Preishoheit nicht nehmen lassen wollen«,
unterstreicht der 63-jährige Firmenlenker.
Das Bundeskartellamt hat die Zentralen
von 15 Lebensmittelherstellern und -händ-
lern, darunter Rossmann, durchsucht. Die
Bonner Behörde verdächtigt die Unterneh-
men, höhere Preise für bestimmte Produkte
wie Kaffee, Süßwaren und Tiernahrung
untereinander abgesprochen zu haben.

Telefonat mit einem Markenartikler am 
6. November 2012: »Die Preishoheit liegt
beim Handel. Hersteller können hier
nichts mehr tun. Selbst wenn der Handel
den Hersteller vorher über eine Aktion in-
formieren würde, wäre dies kartellrecht-
lich problematisch, es riecht nach vertika-
ler Kooperation. Wenn der Handel Aktio-
nen mit einer Marke plant, so erfolgt dies
nicht in Abstimmung mit dem Hersteller.
Dieser erfährt erst von der Aktion, wenn
diese läuft. Das Alles kommt einer Kastra-
tion des Marken-Inhabers gleich. Preisho-
heit des Marken-Inhabers lässt sich heute
nur durch vertikale Integration erreichen –
so, wie es früh schon H&M oder Ikea be-
trieben haben.«

11 Rainer Olbrich, Carl-Christian Buhr, Gundula
Grewe, Tina Schäfer: Die Folgen der zunehmenden
Verbreitung von Handelsmarken für den Wettbewerb
und den Verbraucher. Forschungsbericht Nr. 11,
FernUniversität Hagen, Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften, 2005, Seite X 
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ARD Tagesschau, 3. Januar. 2013: Das
Bundeskartellamt, die deutsche Wettbe-
werbsbehörde, hat ihren Kampf gegen die
Preisabsprachen verstärkt und in den ver-
gangenen Jahren dazu drei eigene Abtei-
lungen gegründet.

Das heißt zusammengefasst: 
– Durch die nicht aufzuhaltende Kon-

zentration im Handel hat sich das Kräf-
teverhältnis weiter einseitig zugunsten
des Handels verschoben. 

– Der Handel hat die Preisführung für
seine Marken und für die Marken der
Markenartikler fest in einer/seiner
Hand. Die »doppelte Preishoheit des
Handels« nennt es Wolfgang Twar-
dawa. 

– Marken brauchen Preisführung. Der
Handel beweist es. Nur die Hersteller
dürfen das nicht. 

Zwei aktuelle Belege zum Schluss 

Nach fast 140 Jahren Rückschau mit zwei
aktuellen Belegen ein Blick in die Zu-
kunft: 

(1) »Unser Laden-Konzept kann nur funk-
tionieren, wenn es für alle Händler ein-
heitliche europäische Einkaufspreise ge-
ben würde. Ohne die haben wir einfach
keine Chance«, sagt Armin Thorn, Ge-
schäftsführender Gesellschafter des Fach-
marktes „1000 Töpfe“ in Hamburg, der
Ende Januar 2013 nach 64 Jahren schließt.
Und er fordert, »dass sich Hersteller auf
einen europaweit einheitlichen Preis eini-
gen, damit nicht noch mehr Händler auf-

geben müssen«. (Hamburger Abendblatt,
01.10.2012)

Bereits vor zehn Jahren musste der
Elektrohändler Brinkmann, Betreiber ei-
ner deutschlandweiten Kette mit mehr als
40 Technikkaufhäusern und über 4.000
Beschäftigten, aufgeben, weil Fachmärkte
wie Saturn oder Media-Markt im Preis-
kampf gesiegt hatten. – Das Thema „Ab-
wanderung im Handel“ hat eine neue Di-
mension erreicht. 

(2) Bonn, 31. Januar 2013: Das Bundes-
kartellamt hat die Bußgeldverfahren ge-
gen Markenhersteller von Süßwaren abge-
schlossen. Gegen insgesamt 11 Unterneh-
men sowie deren verantwortliche Ver-
triebsmitarbeiter wurden Bußgelder in
Höhe von rund 60 Mio. Euro verhängt:
Preisabsprachen bei Tafelschokolade
(Bußgeld in Höhe von rund 21,7 Mio.
Euro). Gesprächskreis „Vierer-Runde“,
Preisabsprachen und Informationsaus-
tausch (Bußgeld in Höhe von rund 19,5
Mio. Euro). Informationsaustausch im Ar-
beitskreis Konditionenvereinigung (Buß-
geld in Höhe von rund 19,6 Mio. Euro).
Laut Handelsblatt vom 01.02.2013 wollen
Nestlé, Ritter Sport und Bahlsen vor Ge-
richt ziehen.  

„Warten auf den nächsten Schlag“ –
schreibt die Lebensmittelzeitung vom
08.02.2013. »Kurz nach dem Schock für
die Süßwarenindustrie droht der Ernäh-
rungswirtschaft das nächste Unheil. Das
Bundeskartellamt will noch im laufenden
Jahr erste Ergebnisse im Mammutprozess
um Preisabsprachen zwischen Händlern
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und Herstellern vorlegen. Betroffen sind
70 Unternehmen.« 

Es folgt ein Interview mit Andreas Mundt,
Präsident Bundeskartellamt. Auf die Frage
»Wann ist das Zusammenspiel zwischen In-
dustrie und Handel bedenklich?« antwortet
Mundt: »Wir können in einem Zeitungsin-
terview sicherlich nicht eine Liste mit Frei-
stellunggründen diskutieren. Das sprengt
den Rahmen. Grundsätzlich orientieren wir
uns aber im Bundeskartellamt auch an den
Vertikalleitlinien der EU-Kommission.«

Was wird sein?

Gesetzgeber und Kartellwächter schufen
und schaffen eine neue Ordnung in unse-
ren Märkten – mit diesen Folgen: 

– Die Konzentration auf der Ebene des
Handels geht weiter. 

– Die Rückwärtsintegration des Handels
nimmt zu. 

– Das Sterben des Fachhandels geht wei-
ter. Von ihm ging einmal der Wunsch
nach festen Preisen seiner Lieferanten
aus. Und heute wieder. 

– Das Sterben der KMU auf Seiten der
Hersteller nimmt zu.  

– Die Vorwärtsintegration der Hersteller
wird für viele die Lösung der Zukunft
sein.

Es sei denn, dass feste Preise im Absatz-
weg vom Hersteller über den Handel bis
zum Verbraucher wieder straffrei sind.
Eine Kooperation von Hersteller und Han-
del erlaubt ist. 

Jedoch: »Die Zukunft soll man nicht vor-
aussehen wollen, sondern möglich ma-
chen«. Antoine de Saint-Exupéry.12
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Großes Kompliment an die G·E·M, dass
Sie das Thema „Marken brauchen Preis-
führung“ aufgegriffen haben. Es wurde
Zeit, dass die Markenartikelindustrie sich
zu diesem Thema äußert und beginnt, sich
zu positionieren. 

Lassen Sie mich ganz kurz zurückblicken.
Es war die Zeit, als Herr Neukirch und ich
bei der Klosterfrau tätig waren, ich seit
1967, er seit 1968. Und mein Job war, den
Süßstoff Assugrin im Lebensmittelhandel
einzuführen. Wie das damals lief? 

Wir hatten zu dem Zeitpunkt etwa
170.000 Lebensmittelgeschäfte und eine
Neueinführung ging in etwa so vonstatten:
Sie schickten Ihre Außendienstorganisa-
tion möglichst in alle 170.000 Lebens-
mittelgeschäfte und machten das so ge-
nannte Streckengeschäft. Da sind Sie rein
und haben gesagt: „Ich habe hier ein Päck-
chen Assugrin, unterschreibt mir den Auf-
trag und ich lasse es gleich hier.“ Und
dann wurden die Aufträge gesammelt.

So hat man damals eingeführt. Das war
keine Konditionen-Arbeit, das war eine
technische Arbeit. 

Peter Zühlsdorff, 1978 bis 1995
bei Wella in Darmstadt, zuletzt
als Vorsitzender des Vorstandes,
heute DIH Deutsche Industrie-
Holding, Berlin

Block I:

Als die „Preisbindung der 
2. Hand“ 1974 verloren ging
Peter Zühlsdorff – ein Zeitzeuge

Ich bin ganz eindeutig der Meinung,
dass die Preispositionierung ein drama-

tischer, ein wesentlicher Punkt der Markenfüh-
rung ist. Und die Markenartikelindustrie sollte
alles nur Mögliche daran setzen, die Preisfüh-
rung in Ordnung zu bringen. Auch mit dem
Handel gemeinsam, denn der Handel ist ja, was
Preisführung betrifft, auf der gleichen Schiene.
Hier lässt sich gemeinsame Sache machen. Und
das gilt es sachlich abzuarbeiten.
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Niemand wusste, wohin das Verbot
führen würde

In der Phase, als wir dieses Assugrin ein-
führten, begann die Diskussion um die
Aufhebung der Preisbindung der zweiten
Hand. Das war wirklich eine fürchterliche
Diskussion, weil im Grunde genommen
kein Mensch wusste, wohin das führen
würde. Am 1. Januar 1974 wurde das Ver-
bot Wirklichkeit. Bei der Vorbereitung
auf meinen heutigen Beitrag habe ich bei
meinem guten alten Bekannten, Professor
Erich Greipl, ein bisschen Anleihe aufge-
nommen, weil er das Geschehen über die
Jahrzehnte auch akademisch verfolgt hat. 

Zunächst einige Erkenntnisse aus der Än-
derung der Preisbindung. Damals hat das
Ifo-Institut im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft eine Untersuchung
durchgeführt (vorgelegt im April 1976):
Vor dem 1.1.1974 praktizierten in der
Nahrungsmittelindustrie 14 % der Unter-
nehmen die Preisbindung. Die Hälfte
 dieser Unternehmen hat ab 1974 für
 bislang preisgebundene Artikel Verbrau-
cherpreisempfehlungen ausgesprochen.
Der Anteil der Industrieunternehmen, die
für Artikel ihres Verkaufsprogramms
Preisempfehlungen praktizieren, ist nach
dem Verbot der Preisbindung nicht größer
geworden: Ca. 40 %. Der Anteil preis-
empfohlener Artikel am Gesamtumsatz
der Nahrungsmittelindustrie lag vor und
nach dem Verbot der Preisbindung bei
etwa 20 %. Der Anteil preisempfohlener
Artikel am Gesamtumsatz des Nahrungs-
mittelhandels lag vor und nach dem Ver-
bot der Preisbindung bei ca. 50 %. Der

Einsatz der Vertriebsbindung als Mittel
der Markenführung in der Nahrungsmit-
telindustrie wird von ca. 25 % der Unter-
nehmen gepflegt, und zwar in der Bedeu-
tung unverändert vor und nach dem
1.1.1974. 

Keine Preissenkungs-Wirkung

Die Umstellung von der Preisbindung zur
Preisempfehlung in 1973/74 hatte per
Saldo bei Nahrungs- und Genussmitteln
keine Preissenkungswirkung zur Folge.
Nach Meinung der Unternehmen in In-
dustrie und Handel wäre das Verbraucher-
preisniveau ohne Praktizierung der Ver-
braucherpreisempfehlung per Saldo hö-
her. Die Preisniveauwirkung der Unter-
schreitung von Verbraucherpreisempfeh-
lungen im Einzelhandel in Bezug auf das
Gesamtsortiment ist nach der Ifo-Erhe-
bung in den Jahren 1973–1975 nur margi-
nal um 0,2 bis 0,5 % zurückgegangen. 

Was damals tatsächlich passierte 

Wenn Sie diese Ergebnisse nehmen, dann
können Sie mit Recht sagen: Wozu die
Aufregung? Aber was ist in der Praxis tat-
sächlich passiert? 

Ich habe hier eine Kurve, aus der können
Sie entnehmen, dass das Jahr 1974 für den
deutschen Fast Moving Consumer Goods-
Handel ein Jahr der dramatischen Verän-
derung war. In 1974 fangen die Drogerie-
märkte an zu explodieren. Rossmann und
dm haben dort ihre Gründungsveranstal-
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tung. Schlecker hat angefangen. Im selben
Jahr 1974 hat es auch einen neuen Dis-
counter gegeben: Plus. Plus hat ein Dis-
countkonzept entwickelt, über preisgüns-
tige Markenartikel attraktiv zu werden.
Das Konzept wurde später ein bisschen
verwässert, deshalb kamen die ins Schleu-
dern. Die eigentliche Explosion des Dis-
count im Lebensmittelhandel datiert auch
in dieser Zeit. Da ist die Aldi-Gruppe, die
schon vorher da war. Die Lidls haben zu
dieser Zeit massiv angefangen. Die Nettos
sind erst später dazugekommen. Und das
Ergebnis – und ich sage das wirklich mit
allem Respekt: der deutsche Lebens-
mittelhandel und auch der Drogeriehandel
hat tolle unternehmerische Leistungen
vollbracht. 

Doch das Ergebnis dieser Geschichte, und
das kann man empirisch belegen, ist, dass
wir heute vor einem Oligopol des Handels
stehen. Im Lebensmittelhandel haben wir
vier große Gruppen, die diesen Bereich
des Handels beherrschen. Und im Droge-
riemarktbereich haben wir, dadurch, dass
einer schwach geworden ist, zweieinhalb
Unternehmen, die diesen Markt beherr-
schen. 

Was ist die Konsequenz daraus?

Das sind Eingriffe in ein Gefüge. Und ich
bin ganz eindeutig der Meinung, dass die
Preispositionierung ein dramatischer, ein
wesentlicher Punkt der Markenführung
ist. Wenn die verlorengeht, verlieren Sie

Peter Zühlsdorff
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die Marke aus der Kontrolle und es kommt
zu dramatischen Konsequenzen. 

Es gibt heute im Lebensmittelbereich Seg-
mente, in denen 60 % der Menge, man
denke nur an Backwaren, an Gebäck, Süß-
gebäck, Diskountmengen sind. Wenn Sie
das mal durchkonjugieren auf den Mittel-
stand. Der Mittelstand wäre, wenn er nicht
an die Discounter liefern dürfte, nicht mehr
in der Lage, wettbewerbsfähige Produkte,
preislich wettbewerbsfähige Produkte auf
den Markt zu bringen. Weil er die Mengen
nicht mehr in seiner Pipeline hat. Interna-
tionale Unternehmen können das noch
durch internationale Konzentration von
Produktionsstätten, der Mittelstand kann
das nicht. Als Mittelständler sind Sie heute
gezwungen, sich auf den Handel, auch im
Eigenmarkengeschäft, einzustellen. Weil

Sie sonst keine Mengeneffekte mehr in der
Produktion erreichen können. 

Die Balance der Kräfte ist aus der
Reihe gesprungen

Noch einmal: bei allem Respekt vor dem
Handel – die Balance der Kräfte, ich sage
nicht der Macht, die Balance der Kräfte ist
ein bisschen aus der Reihe gesprungen.
Man kann das auch nicht zurückholen.
Das ist so und damit muss man leben, im
Markt bestehen. Aber ich kann aus meiner
Erfahrung nur sagen: 

Wehren Sie sich sachlich gegen das, was
dort jetzt auf Sie zukommen soll. Denn
das, was vonseiten der Kartellbehörden
angestrebt wird, das ist weltfremd. Das ist
falsch und das führt weiter dazu, dass der

Konsumgüterhandel in Deutschland - Entwicklung 
Verkaufsfläche versus Einzelhandelsumsatz 

Quelle: VK-Fläche - Concepta, IfHS, ifo, HDE, GfK-Prisma; Umsatz - DESTATIS // bis 1990 Einzelhandel insgesamt; Ab 1960 Früheres Bundesgebiet einschl. Saarland.; ab 1991 D insgesamt; EH ohne Kfz-EH.  ab 1993 o. MwSt.. 
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Markenartikel immer weniger Bedeutung
haben wird. 

Ich will Ihnen dazu ein Szenario geben,
das ich selbst miterlebt habe: Wir hatten in
Deutschland mal eine tolle große Organi-
sation, die Deutschen Konsumgenossen-
schaften, die ihrerseits völlig autark wa-
ren, was die Produktversorgung betraf.
Der Deutsche Konsum ist genau daran zu-
grunde gegangen, weil die am Ende nur
noch Eigenmarken im Programm hatten.
Aber: Die Vielfalt des Markenartikels im
Handel ist essentiell. Das geht heute so
weit, dass sogar die Aldis anfangen, Mar-
kenartikel in ihr Sortiment aufzunehmen.
Und sei es nur, um zu locken. 

Wir müssen die Preisführung in 
Ordnung bringen

Also, ich kann nur sagen: Hier sind viele
Scherben entstanden, hier ist Vieles ka-
puttgegangen. Und die Markenartikelin-
dustrie sollte alles nur Mögliche daran
setzen, die Preisführung in Ordnung zu
bringen. Auch mit dem Handel gemein-
sam, denn der Handel ist ja, was Preisfüh-
rung betrifft, auf der gleichen Schiene.

Hier lässt sich gemeinsame Sache ma-
chen. Und das gilt es sachlich abzuar-
beiten. 

Lassen Sie mich noch ein Beispiel brin-
gen: Erinnern Sie, als der Handel versucht
hat, diese Idiotie – und ich nenne das be-
wusst so – der Bepfandung von Kunst-
stoffflaschen Einhalt zu gebieten? Der Ge-
setzgeber meinte, durch das Pfand auf
Kunststoffflaschen würde er den Mehr-
weg fördern und dem Einwegtreiben Ein-
halt gebieten. Das ist natürlich nicht pas-
siert, was voraussehbar war. Sie können
einer joggenden Nation nicht sagen: Lauf
mit der Glasflasche durch den Wald. Was
ist passiert? Wir haben das damals prog-
nostiziert: einen volkswirtschaftlichen
Schaden pro Jahr von etwa 1 Milliarde
Euro, weil wir etwas machen, was völlig
unsinnig ist. 

Deshalb noch einmal: Wehren Sie sich mit
aller Sachlichkeit gegen solche Entwick-
lungen. Denn wohin führt das letztend-
lich? Vielleicht zu einer „konsumgenos-
senschaftliche Produktlandschaft“ im
Handel? Kein Mensch kann das wollen,
auch der Verbraucher nicht.
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Ich stehe jetzt hier, um die Sicht des Drit-
ten im Bunde zu erläutern – neben den
Herstellern und den Händlern ist das die
Sicht der Verbraucher. Wer sollte vertrau-
ter damit sein als ein Marktforschungsin-
stitut? 

Die gute alte Preis-Absatz-Kurve

Wir befinden uns mit unserem Themen-
block bei einer Rückschau auf „Marke
und Preisführung“. Auch ich möchte des-
halb kurz mit einem historischen Rük-
kblick beginnen und an die vermutlich äl-
teste Sichtweise, wie sich die Verbraucher
am Preis orientieren, erinnern. Wir kennen
sie alle, die gute alte Preis-Absatz-Kurve
(Abb. 1). Ich habe recherchiert und er-
staunt festgestellt, dass die Wurzeln dieser
Preis-Absatz-Kurve offenbar schon im
Jahr 1838 zu finden sind und zwar bei dem
französischen Mathematiker und Wirt-
schaftstheoretiker Cournot.1 Selbstver-
ständlich hat sich mittlerweile einiges ver-
ändert, ist zwischenzeitlich Vieles weiter
erforscht worden. Aber das Grundprinzip

Claudia Gaspar, Diplomsozial-
pädagogin, seit 1986 bei der 
GfK in Nürnberg, seit 2007 im
GfK Verein, heute dort Head of
Knowledge Management 

Block I:

Der Preis als Orientierungsgröße
für den Konsumenten
GfK-Daten zur Sicht der Verbraucher

Claudia Gaspar

Zwei Dinge würde ich aus den Befra-
gungsergebnissen ableiten. Zum einen:

Das Preis-Qualitäts-Schema wird durchaus dif-
ferenziert gesehen. Das heißt, die Konsumenten
machen sich ernsthaft Gedanken dazu. Das
Thema Preis ist wichtig für sie. Und die zweite
Erkenntnis: Das Preis-Qualitäts-Schema ist
nicht komplett intakt, aber das Prinzip gilt of-
fenbar noch. – Und: Es gibt heute nicht nur ein
„Preis-Qualitäts-Schema“, sondern auch so et-
was wie ein „Preis-Ethik-Schema“. 

1 Antoine-Augustin Cournot (1801–1877): Recher-
ches sur les principes mathématiques de la théorie des
richesses, Paris 1838 
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ist geblieben, nämlich die Annahme: je
geringer die Preise, desto stärker die
Nachfrage. 

Natürlich wissen alle Ökonomen, ebenso
wie Sie und ich, dass das ein vereinfachtes
Modell ist. Und wir wissen auch, dass
Menschen aus Fleisch und Blut so nicht
funktionieren. Denn sonst könnte das, was
Sie auf Abb. 2 sehen, eigentlich nicht pas-
sieren. Das sind echte GfK-Daten von un-
serer Jahrestagung 2006. Sie sehen in der
Vertikalen den Preis für Polo-Shirts ver-
schiedener Anbieter und auf der Horizon-
talen die abgesetzten Stückzahlen in Milli-
onen. Und Sie erkennen sofort, dass das
mit einer Preis-Absatz-Funktion, wie wir
sie klassisch kennen, nicht viel gemein
hat. 

Doch das wundert uns nicht, da wir wis-
sen: Es ist erstens normalerweise für die
einzelnen Verbraucher gar nicht möglich,
eine vollständige Markttransparenz zu ha-
ben; dazu sind die Märkte viel zu kom-
plex. Und zweitens: Neben dem Preis
spielen immer auch andere Faktoren eine
wesentliche Rolle. 

Marke oder Preis – ist das die
Frage?

2009 haben wir eine Studie durchgeführt,
in der wir für 18 verschiedene Warengrup-
pen gefragt haben, ob deren Käufer in er-
ster Linie auf die Marke achten oder allein
auf den Preis; zudem gab es die Möglich-
keit, verschiedene Kombinationen aus

Claudia Gaspar
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GfK Verein /// Preis als Orientierung für den Konsumenten /// Claudia Gaspar 

Abb. 2

Die klassische Preis-Absatz-Funktion 

Der Homo oeconomicus ist nicht die Beschreibung eines Menschen aus Fleisch und Blut, …, sondern eine … absichtlich zu Erklärungszwecken extrem 
vereinfachte künstliche Modellbildung. Quelle: Starbatty, Joachim (o. A.): "Das Menschenbild in den Wirtschaftswissenschaften"  

{28. Februar 2013} 
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bestimmter Marken aus 

Ich wähle jeweils die 
preisgünstigste aus einem 
Set bestimmter Marken  

Ich wähle das 
preisgünstigste Produkt, 
unabhängig von der Marke 

Quelle: Mitgliederrundbrief des GfK Vereins (Herbst 2009); Markenorientierung und Werte in Europa 

Antwortvorgaben; Durchschnitt aus 18 verschiedenen Warengruppen - Angaben in Prozent - 

Nur bei einem Viertel der eingekauften Produkte ist der Preis ein Kaufkriterium 
unabhängig von der Marke 

{28. Februar 2013} 
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Handy, Auto 

Basis: derzeitige Käufer i. d. jew. Warengruppe 
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Abb. 3
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Quelle: Fokusgruppen im Auftrag des GfK Vereins, Oktober 2008 

{28. Februar 2013} 
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Abb. 4
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Marke und Preis anzugeben. Was ist dabei
herausgekommen? Abb. 3 zeigt, dass nur
25 % der Einkäufe tatsächlich unabhängig
von der Marke rein preisgetrieben waren.
75 % der Kaufentscheidungen werden
also in Kombination oder sogar aus-
schließlich auf Basis der Marke getroffen. 

Das variiert natürlich extrem nach Waren-
gruppen. Das wissen Sie, ohne dass ich es
groß ausführen muss. Je nachdem, ob es
um alkoholische Getränke geht, um Hand-
tücher oder um Geschirr, ist die Bedeu-
tung von Marke und Preis höchst unter-
schiedlich. Und innerhalb der Warengrup-
pen variiert diese Bedeutung dann auch
noch sehr stark nach Konsumentengrup-
pen, abhängig davon, wie hoch das In-
volvement der jeweiligen Konsumenten-
gruppe bezüglich dieser Warengruppen
ist. Ich könnte Ihnen das jetzt alles mit vie-
len Abbildungen belegen, denn wir haben
dazu natürlich entsprechende Daten, aber
ich denke, Sie werden mir auch so glau-
ben, dass junge Menschen zum Beispiel
bei Kleidung stärker auf Marke achten als
es bei Älteren der Fall ist. Und dass auch
die wirtschaftliche Lage einen ganz extre-
men Einfluss darauf hat, ob eher auf die
Marke oder auf den Preis geachtet wird. 

Wenn man weiter in die Tiefe geht, dann
wird es noch viel komplexer. Ich habe hier
ein Beispiel aus einer Gruppendiskussion
zum Thema Preise (Abb. 4). Wenn Sie di-
rekt mit den Konsumenten sprechen, stel-
len Sie fest, dass der individuelle Umgang
mit Preisen recht vielfältig ist. Da geht es
zum Beispiel um bestimmte Vorlieben
wie Lieblingslebensmittel oder Lieblings-

kleidung. Schuhe bekommen einen ganz
anderen Stellenwert, wenn jemand beruf-
lich den ganzen Tag auf den Beinen ist.
Entsprechend wird auch das Verhältnis
zum Preis ein ganz anderes. Ebenso ist es
mit Überzeugungen. Wenn jemand von
biologischer Ernährung überzeugt ist,
dann setzt er sicher keine rein kostenbezo-
genen Prioritäten. Auch persönlich be-
deutsame Anlässe haben Einfluss. Denken
Sie an Geschenke für Kinder oder andere
Angehörige. Wenn mein Mann beim Ein-
kauf von Geschenken für mich als erstes
nachfragen würde, welches das günstigste
Produkt ist, würde ich mir Gedanken über
unsere Beziehung machen. Sie sehen also,
wie vielfältig das Thema sein kann. Sehr
vieles hängt von Einstellungen, Interpre-
tationen oder der Situation ab. 

Übrigens: Wenn man sich draußen im
echten Leben umsieht, kann man sich
manchmal nur wundern. Nicht jeder Kon-
sument macht sich die Arbeit, auch nur zu
versuchen, Zusammenhänge zu verstehen.
Meine extremste Erfahrung in diesem Zu-
sammenhang war eine Konsumentin in ei-
ner Gruppendiskussion, die tatsächlich ih-
ren Bäcker gewechselt hat, weil dieser die
Preise für seine Brötchen von einem Tag
auf den anderen um einen Cent erhöht
hatte. Die Empörung der Frau kann man
sich nicht vorstellen, die muss man erlebt
haben. Zunächst hat sie die Bäckerei-Ver-
käuferin gefragt, ob sie eine Gehaltserhö-
hung bekommen hat. Nachdem diese das
verneinte, waren ihre Überlegungen, was
vielleicht sonst noch zu dieser Preiserhö-
hung (von 1 Cent!) geführt haben könnte,
abgeschlossen. Die Kundin hat sich über
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den Tisch gezogen gefühlt, sie hat ge-
wechselt. Gehen Sie also immer davon
aus, dass Menschen sich Gedanken darü-
ber machen, wenn Preise gesenkt oder
wenn sie erhöht werden. Sie verarbeiten
und interpretieren – aber eben nicht mit
dem Hintergrund an ökonomischem Wis-
sen, das Sie selbst haben. 

Das Preis-Qualitäts-Schema

Komplex und vielfältig ist unser Thema
also. Die Dimensionen der Preisorientie-
rung beziehungsweise die Bedeutung des
Preises ist von vielen Faktoren abhängig.
Angesichts dessen fragen wir uns, ob es
dennoch auch etwas Gemeinsames, ein
generelles Schema der Preisorientierung
gibt. 

Hier möchte ich meinen zweiten histori-
schen Rückblick einfügen. Einer unserer
Gründerväter, Professor Dr. Georg Berg-
ler (1900–1972), hat schon 1939 auf Basis
seiner Erkenntnisse durch die GfK-Ver-
braucherforschung festgestellt: Für den
Verbraucher „besteht Klarheit darüber,
daß für Markenartikel ein höherer Preis
bezahlt werden müsse; aber man weiß
auch, daß man dafür durchwegs bessere
Qualitäten erhält …“.2 Damit hat Bergler
etwas angesprochen, das in den 1990er
Jahren auch die amerikanischen Professo-
ren Lichtenstein, Ridgway und Netemeyer

unter dem Titel „Price-Quality Schema“
aufgegriffen und erforscht haben.3

Ich erwähne diese Autoren vor allem auch
deshalb, weil sie dankenswerterweise eine
Item-Batterie zu diesem Schema entwi-
ckelt haben. Nachdem wir vom 17. G·E·M
Markendialog erfahren hatten, haben wir
extra für die heutige Veranstaltung diese
Items, und noch ein paar eigene, die wir
dazu entwickelt haben, in eine Umfrage
eingestellt. Und Sie sind die ersten außer-
halb unseres kleinen Forscherkreises, die
heute die Ergebnisse sehen werden. Wie
also sieht es aus in Deutschland mit dem
„Preis-Qualitäts-Schema“?

Botschaft Nr. 1 lautet: Die Mehrheit der
Verbraucher bekennt sich zu dem
Wunsch, dass sie aus der Höhe des Preises
auch tatsächlich die Qualität eines Pro-
duktes ablesen kann (Abb. 5). 72 % sagen,
das wollen sie, 17 % sind sich ein bisschen
unsicher und nur 11 % lehnen das ab. Da-
runter sind im Übrigen viele Menschen,
die sich in einer schwierigen wirtschaft-
lichen Lage befinden und somit wahr-
scheinlich die Überlegung damit verbin-
den, dass sie sich in diesem Fall etwas
qualitativ Hochwertiges überhaupt nicht
mehr leisten können.

Doch sehen wir uns nun an, wie die Rea-
lität empfunden wird. Dazu haben wir
hier zwei Fragen dargestellt. Zum einen

3 Lichtenstein, Donald R., Nancy M. Ridgway, and
Richard G. Netemeyer: Price Perceptions and Consu-
mer Shopping Behavior: A Field Study, Journal of
Marketing Research, 1993, Vol. 30 (May), 234–245

2 Georg Bergler: Der Markenartikel im Rahmen der
industriellen Absatzwirtschaft, in: Marktwirtschaft
und Wirtschaftswissenschaft, hrsg. von Georg Berg-
ler und Ludwig Erhard, Berlin 1939, S. 258 f. 
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Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit 

72 17 11 

Quelle: GfK Verein; Omnibusumfrage Jan. 2013, 2.168 Personen; * Lichtenstein, Ridgway und Netemeyer, 1993; Price-Quality Schema  
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Ablehnung „teils-teils“ Zustimmung 

Antwortvorgaben auf 7er Skala –  Zustimmung = Top 3 Box, Ablehnung = Low 3 Box 
- Angaben in Prozent - 

{28. Februar 2013} 

41 

41 

29 

32 

30 

27 
Wenn ich ein Produkt nicht kenne, ist der 

Preis für mich ein Anhaltspunkt für die 
Qualität. 

Im Allgemeinen gilt, je höher der Preis für ein 
Produkt, desto besser ist seine Qualität.* 

8 GfK Verein /// Preis als Orientierung für den Konsumenten /// Claudia Gaspar 

Abb. 5

Das süße Gift: 

2004 

11,5 

2003 

10,7 

2002 

9,0 
15,3 

2007 

14,1 

2006 

12,3 

2005 

16,9 

2009 

18,1 

2010 

18,9 

2011 

19,0 

2012 

11,9 8,5 

2001 2008 

Umsatzanteil Preispromotions bei alltäglichen Verbrauchsgütern [in %]  

Quellen: Omnibusumfrage im Auftrag des GfK Vereins (Januar 2013, 2.168 Personen); GfK ConsumerScan, FCMG (ohne Frische)  
 

56 22 22 
Wenn eine Marke ständig im 

Sonderangebot ist, zweifle ich, dass 
ihr normaler Preis gerechtfertigt ist. 

Ablehnung „teils-teils“ Zustimmung 
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- Angaben in Prozent - 
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Einzelhandel kontinuierlich – nicht ohne Gefahr für die Marken 

{28. Februar 2013} 

Entscheidend ist die Höhe des Preisabschlags 

9 GfK Verein /// Preis als Orientierung für den Konsumenten /// Claudia Gaspar 

Abb. 6
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die Frage: Orientiere ich mich am Preis,
wenn ich ein Produkt überhaupt nicht
kenne? Ich selbst hätte, wenn Sie mich
vorher gefragt hätten, geschätzt, dass 
90 % „ja“ dazu sagen. Es sind aber keine
90 %, sondern nur 41 %. Ähnlich sieht es
aus mit der Aussage „Im Allgemeinen
gilt, je höher der Preis eines Produktes,
desto besser ist seine Qualität.“ In Abb. 5
sehen Sie die Zahlen. Das also ist die er-
lebte Wirklichkeit. Wir haben ganz offen-
sichtlich eine ziemliche Diskrepanz zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit. Woran
kann das liegen?

Nun gut, wir wissen, dass in den letzten
Jahren in den Medien sehr viel passiert ist.
In Verbraucherportalen, Test- und ande-
ren Medienberichten wurde immer wieder

vermittelt, dass man nicht unbedingt das
Teuerste kaufen muss, um die beste Qua-
lität zu erhalten. 

Preisabschläge nicht ohne Folgen

Ein anderer möglicher Grund für die Dis-
krepanz ist das Thema Sonderangebote
(Abb. 6). Ich habe es das „süße Gift“ ge-
nannt, nicht weil ich meine, Promotions
wären überflüssig, sondern weil ich mit
Paracelsus (1493–1541) einer Meinung
bin, dass „Allein die Dosis <es> macht …
, dass ein Ding Gift ist“. So ähnlich hatte
er formuliert. Und was sagen die Verbrau-
cher selbst? 56 % stimmen der Aussage zu
„Wenn eine Marke ständig im Sonderan-
gebot ist, zweifle ich, dass ihr normaler

Das Preis-Qualitäts-Schema wird differenziert gesehen; 
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Quelle: Omnibusumfrage im Auftrag des GfK Vereins (Januar 2013, 2.168 Personen); * Lichtenstein, Ridgway und Netemeyer, 1993; Price-Quality Schema  

{28. Februar 2013} 
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Preis gerechtfertigt ist.“ Und ist nicht auch
nachvollziehbar, dass es so ist? 

Das Problem dabei ist, dass Promotion-
Tätigkeiten in den letzten Jahren immer
mehr zugenommen haben. So ist der Um-
satzanteil, der mit Preis-Promotions ge-
macht wird, bei alltäglichen Verbrauchs-
gütern allein in den letzten 12 Jahren von
8,5 auf 19 % gestiegen. Das zeigen die
GfK-Verbraucher-Paneldaten. Aus unse-
ren Verbraucher-Paneldaten habe ich zu-
dem gelernt, dass es in diesem Zu-
sammenhang nicht so sehr oder nicht nur
auf die Anzahl der Promotions ankommt,
sondern vor allem auch auf die Höhe der
Preisabschläge. Es macht einen großen
Unterschied, ob Sie eine Lindt-Schoko-
lade zwischendurch mal um 10 oder 20
Cent günstiger kriegen, oder ob diese
plötzlich mit 99 Cent neben den anderen
Schokoladen im Regal liegt. Das zerstört
auf Dauer den Referenzpreis. Und der ist
wichtig. 

Als Prinzip gilt das Preis-Qualitäts-
Schema noch

Aber kommen wir zurück auf die anderen
Statements zum Preis-Qualitäts-Schema.
Wir haben ja noch weitere in petto. (Abb. 7)
Das erste Statement haben wir schon gese-
hen: Die Menschen wollen nicht generell
zustimmen, dass je höher der Preis, desto
besser die Qualität ist. Ein bisschen ver-
schiebt sich die Verteilung der Antworten
bereits, wenn man fragt, ob der Preis über-
haupt ein Maßstab für die Qualität ist. Da
stimmen schon einige mehr zu, und zwar

zu Lasten der Ablehner, während der An-
teil der Unsicheren etwa gleich groß
bleibt. Die Zustimmung steigt weiter,
wenn es um sehr niedrige Preise geht. 51
% – d.h. es geht jetzt in Richtung Mehrheit
– meinen: Also, wenn die Preise sehr nie-
drig sind, dann zweifle ich doch an der
Qualität. Sogar 56 % Zustimmung gibt es
für die Aussage, dass man die Qualität be-
kommt, für die man bezahlt, wenn speziell
auf größere Anschaffungen Bezug ge-
nommen wird. Und wenn wir über Spit-
zenprodukte reden, dann ist sich die Mehr-
heit einig. 67 % befürworten die Aussage:
„Wenn man die besten Produkte haben
will, dann muss man auch mehr bezah-
len“.

Zwei Dinge würde ich aus den Befra-
gungsergebnissen ableiten. Zum einen:
Das Preis-Qualitäts-Schema wird durch-
aus differenziert gesehen. Das heißt, die
Konsumenten machen sich ernsthaft Ge-
danken dazu. Das Thema Preis ist wichtig
für sie, deshalb unterscheiden sie bei ihren
Antworten genau, wie die Aussage formu-
liert ist. Und die zweite Erkenntnis, die ich
aus den Ergebnissen ableiten würde: Das
Preis-Qualitäts-Schema ist nicht komplett
intakt, aber das Prinzip gilt offenbar noch.
Wir sehen einen Zusammenhang, vor al-
lem, wenn es sehr konkret um Billig-
Preise, größere Anschaffungen oder Pro-
dukte der Spitzenklasse geht. 

Auch noch interessant in diesem Zu-
sammenhang ist: Beim Thema Spitzen-
produkte sieht man eine höhere Zustim-
mung der Männer im Vergleich zu den
Frauen. Ich vermute, Männer haben an an-
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dere Warengruppen gedacht, wahrschein-
lich häufiger an Autos und dergleichen,
während Frauen schon mal eher an den
normalen Einkauf gedacht haben, die all-
täglichen Verbrauchsgüter. Oder waren es
Schuhe? 

Aber ich bleibe bei den alltäglichen Ver-
brauchsgütern, denn das ist meine Über-
leitung zu Abb. 8. Ich kann hier noch eine
andere Studie zitieren, die wir für die
Kronberger Unternehmergespräche
durchgeführt haben. Dabei ging es darum,
verschiedene Marken – und zwar konkrete
Marken dargestellt anhand ihrer Marken-
logos – hinsichtlich ihrer Eigenschaften zu
vergleichen. Wir haben die Marken be-
werten lassen, auch bezüglich ihres Preis-
Qualitäts-Verhältnisses, und dabei festge-

stellt, dass bei rund 24 % der Bewertungen
der Preis als zu hoch im Verhältnis zur
Qualität beurteilt wurde. In über 70 %,
also bei der großen Mehrheit der Fälle, da-
gegen wurde der Preis für die Qualität an-
gemessen beurteilt. (Wir haben noch
unterschieden zwischen „günstig für die
Qualität“ und „teuer, aber für die Qualität
gerechtfertigt“). Das heißt: auch im
FMCG-Markt gilt – nicht ausnahmslos
aber doch größtenteils –, dass das Preisni-
veau für die Wertigkeit von Produkten
steht. 

Ein weiterer Beleg dafür ist auf Abb. 8
klar erkennbar. Wenn wir die konkret be-
werteten Marken in drei Preisklassen
unterteilen – Top-Marken, höherpreisige
Mitte-Marken und niedrigpreisige Mitte-
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Marken –, zeigen die Beurteilungen „ist
von hervorragender Qualität“ genau die-
selbe Rangfolge. Und wenn wir ein ganz
konkretes, deutliches Beispiel betrachten
(Lindt am oberen und Alpia am unteren
Rand), sehen wir einen gleich großen Ab-
stand beim Preisniveau und bei der Be-
wertung der Produktqualität. 

Neu: Ein Preis-Ethik-Schema

Noch spannender finde ich allerdings,
dass nicht nur die Basisdimension Qualität
nach dem Preisniveau differenziert, son-
dern dass die Spreizung zwischen den
Marken noch stärker wird, wenn es um
Themen wie Lebensqualität, hohe An-
sprüche oder Wohlstand geht. Das er-

innert an das Modell der Nutzenleiter un-
seres Gründervaters Wilhelm Vershofen
(1878–1960), der hervorhob, dass es bei
Produkten nicht nur um den Grundnutzen
geht, sondern auch um den psychologi-
schen Zusatznutzen (Abb. 9). Mein dritter
historischer Rückgriff. Ich weiß natürlich,
dass die Nutzenleiter von Vershofen nicht
unumstritten ist, aber das sei jetzt einmal
dahingestellt; die Zeit erlaubt es mir nicht,
jetzt darauf einzugehen. 

Worauf ich allerdings eingehen möchte,
ist ein bestimmter Aspekt in der Nutzen-
leiter. Vershofen hat schon damals, vor
über 70 Jahren, auch einen Zusatznutzen
aufgeführt, den er „Ordnung“ bzw. „ethi-
scher Art“ nannte und von dem er sagte,
dass <er> „Antrieben diene, die gewichti-

12 

Die Verwendung dieser Ausdrücke <Harmonie und Ordnung> soll betonen, daß <…> 
Verbraucher bei Einkauf und Verwendung das Empfinden haben, daß sie Antrieben 
dienen, die gewichtiger als wirtschaftliche sind …. 

Quelle: Handbuch der Verbrauchsforschung; Erster Band . Grundlegung von Prof. Dr. Wilhelm Vershofen; Berlin 1940 
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ger als wirtschaftliche sind, und denen ge-
nügen zu können auch eine besonders ge-
wichtige Art der Befriedigung mit sich
bringt“.4 Vershofen hat als Kind seiner
Zeit sicher nicht an genau dasselbe ge-
dacht wie wir heute, wenn wir an Ethik
denken. Doch es ist interessant, dass ge-
nau dieser Begriff zunehmend in den Fo-
kus unserer modernen Konsumgesell-
schaft gerät.

Und noch interessanter ist: Wir können in
unserer aktuellen Umfrage sehen, dass es
tatsächlich einen Zusammenhang gibt
zwischen dem Preisniveau und ethischen
Dimensionen wie Umwelt und Fairness.

(Abb. 10) Das heißt nicht, dass alle Kon-
sumenten bereit sind, für Umwelt und
Fairness mehr zu bezahlen. Aber Sie se-
hen an den drei – in Balken dargestellten –
Aussagen, dass die Menschen mehrheit-
lich der Ansicht sind, dass es zu Lasten ei-
ner gerechten Bezahlung der Arbeit und
auf Kosten der Umwelt geht, wenn Pro-
dukte zu sehr niedrigen Preisen verkauft
werden. Es gibt heute also nicht nur ein
„Preis-Qualitäts-Schema“, sondern auch
so etwas wie ein „Preis-Ethik-Schema“.

Und wer soll die Preishoheit haben?

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine
Abbildung zeigen, die den heutigen Nach-
mittag betrifft. Geht es in der Diskussion

Heute steht das Preisniveau auch für ethische Dimensionen wie Umwelt 
und Fairness 
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4 Wilhelm Vershofen: Handbuch der Verbrauchsfor-
schung, Erster Band, Grundlegung. Berlin 1940, S. 71



49

Gespaltene Sicht der Verbraucher beim Thema Preishoheit 

Ablehnung 
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heute Nachmittag doch vor allem um die
Preishoheit im Absatzkanal. Wer soll
diese haben? Auch das haben wir unsere
Konsumenten gefragt. Und hier ist die
Antwort (Abb. 11): 

Sie sehen auf der linken Seite die Aussage
„Der Preis des Produktes sollte vom Her-
steller festgelegt werden und für alle
Händler gelten“. Auf der rechten Seite se-
hen Sie die Aussage „Der Preis des Pro-
duktes sollte von den Händlern frei be-
stimmt werden“. Und Sie sehen in den
grünen Balken jeweils den Anteil der Zu-
stimmung zu den Aussagen. Dies sind ein-
mal 41 % (für die Hersteller) und einmal
35 % (für die Händler). Diese 76 % der
Menschen haben eine ganz klare Meinung

zum Thema, und zwar eine genau gegen-
sätzliche. 

Mit anderen Worten: Es besteht keine ein-
heitliche Präferenz bei den deutschen
Konsumenten, sondern sie sind genauso
gespalten, wie wir es voraussichtlich in
der Diskussion heute Nachmittag sein
werden.



D I S K U S S I O N



51

Jürgen Plüss

Vielen Dank Herr Disch. Es ist jetzt an Ih-
nen im Auditorium, Fragen zu stellen,
wenn sie welche haben. Wir haben fünf
Minuten überzogen, aber die können wir
leicht wieder einholen, wenn Sie sich zü-
gig melden. Wenn keiner zuerst möchte,
stelle ich vielleicht die Frage an Sie drei:

Preis ist gleich Wert oder besser, erwarte-
ter Wert. Wir haben eine durchschnittliche
Akzeptanz für diese Aussage gefunden:
41 %, je nach Warengruppe, mal höher
oder weniger, Frau Gaspar: Für mich ist
Preis-Management auch immer Begrün-
dungs-Management. Sehen Sie das Be-
gründungs-Management auf Seiten der In-
dustrie und auch auf Seiten des Handels
richtig gewertet und eingesetzt, Preise
auch zu erklären?

Claudia Gaspar

Ich beobachte, dass wir eine Werbe- und
Verkaufskultur in Deutschland haben, in
der wenig über die Werte begründet oder
argumentiert wird. Stattdessen wird viel
Aufmerksamkeit auf das Thema Preise ge-
lenkt. Das sehe ich als einen großen
Schwachpunkt. Denn wenn alle den Blick

Block I: 

Marke und Preisführung – 
Diskussion

immer nur ausschließlich auf den Preis
lenken, wie soll dann der Verbraucher auf
die Idee kommen, dass es noch irgendet-
was anderes Wichtiges zu beachten gibt.
Ich glaube: Menschen sind nicht als
Schnäppchenjäger geboren. Sie werden
dazu gemacht.

Jürgen Plüss

Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ver-
misse Longcopy-Anzeigen aus den 70er,
80er Jahren, in denen mir erklärt wurde,
was ein Produkt wirklich kann. Und wa-
rum ich es kaufen sollte. Das gibt es nicht
mehr. Herr Disch?

Wolfgang K.A. Disch

Claudia Gaspar hat eben etwas ganz
Wichtiges gesagt: die Menschen sind
nicht als Schnäppchenjäger geboren, sie
wurden dazu gemacht. Die Anbieter von
Produkten haben in den vergangenen 50
Jahren, und hier bin ich Zeitzeuge, ihre
Kundschaft, uns Letztverbraucher, erzo-
gen. Sie haben uns durch ihre immer noch
mehr Preisaktionen erzogen, Schnäpp-
chenjäger zu werden. 
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Jürgen Plüss

Ich komme noch mal auf das letzte Stich-
wort zurück, Herr Disch. Der Preis als
Gegenwert eines Produktes ist der Indust-
rie sehr bewusst, dem Handel manchmal
auch, manchmal aber auch weniger. Hal-
ten Sie die seit Jahren verstärkt sichtbaren
Vertikalisierungsbemühungen der Indust-
rie für einen Ausdruck dessen, dass „Preis
gleich Wert“ vom Handel nicht richtig
eingesetzt wird? Markenartikel-Unterneh-
men wie Nespresso, Vertragsniederlas-
sungen der Automarken, Gerry Weber,
Villeroy & Boch, man kann nun Viele
nennen, die da auf dieser Ebene unterwegs
sind, sind damit auch als Händler sehr er-
folgreich unterwegs.

Wolfgang K.A. Disch

Ja. Und ich möchte das kurz erläutern: De-
nen, die Marken entwickeln, sie auf ein
bestimmtes Niveau heben, ist die Hoheit,
das auch zu pflegen, genommen worden.
Was würde ich als Unternehmer in dieser
Situation machen? Wenn ich genügend
Kapitalstärke hätte, würde ich mir überle-
gen: Mache ich Sprungwerbung, also
am Handel vorbei direkt zum Letztver-
braucher, um diesen wieder stärker an
meine Marke und mich zu binden? Die
Werbung, die ich hier meine, geht in die
Richtung, die Sie vermissen, Herr Plüss,
die Ihnen erklärt, was ein Produkt wirklich
kann und warum Sie es kaufen sollten.

Jürgen Prüss

Also Teil des Begründungs-Managements.

Wolfgang K.A. Disch

Ganz genau. Und als Alternative zur
Sprungwerbung würde ich mir ernsthaft
überlegen, in die Vorwärts-Integration zu
gehen, die nachfolgenden Handelsstufen
in mein Unternehmen zu integrieren. Ko-
operation in diesem Punkt ist sinnlos, so-
lange es unsere Kartellwächter gibt. Ich
kann nicht verstehen, dass Leute ihren Job
ausüben, ohne an diesem zu zweifeln. Es
genügt nicht, dass ein Kartellamt sagt: da
müssen Sie sich an den Gesetzgeber wen-
den. Auch der Wächter muss über den
Sinn seines Jobs nachdenken.

Friedrich Neukirch1

Worum geht es letztendlich bei der ge-
samten Diskussion? Es geht darum,
Gleichheit zu schaffen zwischen Industrie
und Handel, nachdem sich die Welt seit
1973 gravierend verändert hat. 1973 hat
man bestimmte Gründe gehabt, die Auf-
hebung der Preisbindung der zweiten
Hand vorzunehmen. Die Welt von heute
ist nicht mehr wie 1973. Herr Zühlsdorff,
Sie haben erwähnt, dass wir 1973 160.000
Lebensmittelgeschäfte hatten, heute ha-
ben wir 41.000, davon sind 15.000 Dis-
counter. Wir hatten damals, vor 40 Jahren,

1 Vorsitzender der Geschäftsleitung Klosterfrau
 Healthcare Group, Köln
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Eigenmarken des Handels mit einem An-
teil von 10, 12, 13 %, heute haben wir 
40 % Eigenmarken. Die Problematik be-
steht nun darin, dass der Handel bei sei-
nen Eigenmarken eine klare Preisorien-
tierung vornehmen kann – und der
Hersteller kann das für seine Marken
nicht. Es geht nicht um Preisbindung, es
geht nur darum, dass auch vom Hersteller
Preispunkte festgelegt werden können.
Und gegebenenfalls, wenn diese nicht er-
füllt werden, die Industrie im Interesse der
Markenleistung eine Belieferung dieses
Händlers nicht vornehmen kann oder vor-
nehmen muss. 

Das ist das ganze Thema: Gleichheit. Es
geht darum, für die Hersteller die gleichen
Voraussetzungen zu schaffen, die der
Handel für sich bei den Preisen für seine
Eigenmarken in Anspruch nimmt. 

Und lassen Sie mich noch hinzufügen: Die
Frage lautet nicht, ob der Handel oder die
Industrie die Preishoheit hat, am Schluss
hat immer der Verbraucher die Preisho-
heit. Wenn Sie einen falschen Preispunkt
festlegen, kann der Verbraucher Sie ab-
strafen, wird das Produkt nicht kaufen.
Gibt es doch immer auch Wettbewerbs-
produkte, die er kaufen kann, wenn Sie ei-
nen falschen Preispunkt setzen. Die
Marke ist der eigentliche Wert des
Unternehmens. Und da muss es möglich
sein, Einfluss auf das Festlegen der
Preispunkte zu nehmen. Für Handel
und Hersteller gleichermaßen. Das
wollte ich nochmals zum Ausdruck brin-
gen. 

Peter Zühlsdorff

Mir ist es ein Bedürfnis, davon abzuraten zu
sagen, der Handel ist es. Der Handel ist ja in
seiner eigenen Wettbewerbswelt und die ist,
mit Verlaub gesagt, härter als der Wettbe-
werb in der Industrie. Herr Dr. Münker, mit
dem ich 18 Jahre lang zusammengearbeitet
habe, der wird das aus der Wettbewerbszen-
tralsicht sagen können. Der Streit der Händ-
ler untereinander ist ungleich größer als der
Streit der Industriefirmen untereinander.
Prozentsatz, Herr Münker, Ihrer Verfahren,
wie viel davon ist handelsseitig? Weit über
50 % aller Verfahren der Wettbewerbszen-
trale sind händlerische Auseinandersetzun-
gen. Wichtig ist mir, dass man sich darauf
besinnt, dass man im Grunde gemeinsame
Interessen hat. Uns hilft es auch nicht zu sa-
gen, der Handel muss sich ändern. Ich halte
in jedem Fall für richtig: der Hersteller,
der Markenführer sollte seine Preisho-
heit behalten. Das ist ganz wichtig, das
würde noch mal ein weiteres Ungleichge-
wicht bringen.

Ansonsten ist aber der Wettbewerb im
Handel knochenhart. Und das sind eigene
Gesetzmäßigkeiten, die Sie auch nicht au-
ßer Acht lassen können. Das geht nicht.
Und man muss sich ja auch diese Situation
vorstellen. Wir haben diese zunehmenden
Systemhändler, so nenne ich sie mal, diese
flotten Schiffe, die da unterwegs sind, die
paramilitärischen Organisationen, wie ich
sie nenne. Das sind die Discounter. Und
demgegenüber steht der klassische Händ-
ler, der natürlich mittlerweile auch durch
die Konzentration einiges an Macht mit-
bringt. 
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Aber der Wettbewerb ist brutal. Es geht
am Ende des Tages darum, Herr Sankt-
johanser, Sie verzeihen mir, wenn ich das
sage: Ich nehme immer dieses Bild von
den zwei Händlern, die auf einer Straße
im 19. Jahrhundert ein Kolonialwarenge-
schäft betreten und auf der einen Seite
steht ein Fass mit Hering und auf der an-
deren Seite steht ein Fass mit Hering.
Und so können Sie das reduzieren. Am
Ende geht es im Handel immer noch da-
rum: Wer verkauft heute seinen Hering?
Das ist also brutal und Sie haben im Han-
del eben noch ein weiteres Problem, ich
habe das ja nun auch irgendwann mal ge-
lernt: Wenn Sie sich vorstellen, welche
Mietobligos ein Händler eingeht, der ein
Netz von 4.000 Geschäften hat. Da ist ein
Mietobligo von Milliarden drauf. Und
beim Handel haben Sie einfach das Prob-
lem, wenn Sie eine Woche unterplanmä-
ßige Zahlen fahren, dann beginnt die Pa-
nik an Bord. Weil sie genau wissen, was
da los …

Also, woran ich appelliere: es geht nicht
darum zu sagen, der Handel ist es. Das
 System ist es. Und von dorther ist es
eben dem Gesetzgeber oder den initiie-
renden Behörden geraten, Dinge zu tun,
die die Balance herstellen. Denn der
Wettbewerb ist, das kann ich sagen, ist so-
wohl auf der Industrieseite als auch auf
der Handelsseite (Lebensmittelhandel,
Drogeriehandel) absolut intakt. Das habe
ich die letzten 50 Jahre erlebt. 

Michael Brandtner2

Aber es ist ein wesentlicher Grund, warum
Marken unter Preisdruck kommen, dass
viele Marken überdehnt sind. Dass die
Kunden keine Unterschiede mehr wahr-
nehmen. Es wurde Nespresso erwähnt.
Von Nespresso hat man ein sehr klares
Markenbild, auch von Illy Kaffee. Das
Markenbild unterscheidet sich von
Tchibo, Eduscho, Jacobs. Man darf sich
nicht wundern, wenn die Leute sagen:  Ich
habe keinen Überblick über die Marken,
aber warum soll ich mich damit beschäfti-
gen? Ich erkläre den Preis zu meinem al-
leinigen Auswahlkriterium und werde
vom Handel zusätzlich auch noch dazu er-
zogen. Und so lautet meine Frage: Trifft
nicht die Markenartikelindustrie selbst
sehr viel Schuld, wenn ihre Marken unter
Preisdruck kommen, hat man die Marken
doch in den letzten Jahrzehnten konse-
quent durch Markendehnung de-profi-
liert?

Jürgen Plüss

Man muss hier natürlich Ursache und
Wirkung versuchen zu unterscheiden:
Mangelndes Differenzierungspotenzial ist
ja nicht nur gegeben, weil man keine Lust
zur Differenzierung hätte; manchmal hat
man auch kein Geld dafür, weil das Geld
vorher im Handel versickert ist oder der
Handel kein besonders großer Freund von
Differenzierung oder Innovation ist, man
muss diese ja erklären. 

2 Selbständiger Markenberater, Rohrbach/Österreich
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Prof. Dr. Dieter Ahlert3

Erlauben Sie mir bitte, lieber Herr Disch,
dass ich mich in den Kreis der von Ihnen
aufgerufenen Zeitzeugen einreihe, die
noch die Situation vor dem Preisbindungs-
verbot 1973 bewusst und aktiv erlebt ha-
ben, und dies sowohl aus der wissen-
schaftlichen wie auch aus der unterneh-
menspraktischen Perspektive. Im Jahre
1966 habe ich meine Diplomarbeit bei Er-
ich Gutenberg zur „Problematik der verti-
kalen Vertriebsbindung“ geschrieben, auf
der Basis umfassender Recherchen in der
Rundfunk- und Fernsehbranche. Zu der
Zeit hatte ich Gelegenheit, die Einführung
eines umfassenden Revers-
systems der vertikalen Vertriebsbindung
durch die Firma Saba zu begleiten und den
Erfolg mithilfe eines OR-Modells kauf-
männisch zu bewerten. 

Dabei haben wir auch wiederholt die Frage
diskutiert, ob die Preisbindung eine be-
triebswirtschaftlich sinnvolle Ergänzung
wäre. Allen war klar, dass mit einem sol-
chen Selektivvertriebssystem ein schmerz-
licher Verzicht auf die nicht bindungswil-
ligen Absatzmittler einhergehen musste –
das waren (und sind auch heute noch) die
eher preisaggressiven, überwiegend fach-
handelsfremden, gleichwohl sehr erfolg-
reichen Handelsunternehmen. Dies kann
allenfalls für einen oder zwei der Marken-
artikelhersteller Erfolg versprechend sein,
da die auserwählten Vertriebspartner
(Fachgroß- und -einzelhändler) den Um-
satzausfall kompensieren müssten. 

Schon damals geisterte in der Literatur je-
doch die Sorge herum, dass der gesamte
Markt mit diesen Vertriebs- und Preisbin-
dungssystemen geradezu verseucht wer-
den könnte. Eine Argumentation, die ich
auch heute in der Wettbewerbsökonomik
immer wieder finde und die an Welt-
fremdheit kaum zu übertreffen ist. Sie hat
sich schon damals als grundsätzlich falsch
erwiesen, wie auch das Preisbindungs-
Verbot schon damals überflüssig war wie
ein Kropf, und sie ist es erst recht heute. 

Tatsächlich hatten zahlreiche Hersteller
der Branche (AEG, Graetz, Nordmende,
Philips, Schaub-Lorenz, Siemens, Tele-
funken) seinerzeit die Einführung eines
Vertriebsbindungssystems erwogen und
sogar schon vorbereitet. Das scheiterte je-
doch vor allem an der Einsicht, dass die
unabwendbaren Umsatzeinbußen nicht
verkraftet werden konnten. So beschränk-
ten sich einige Firmen darauf, nur für ei-
nige „Exklusivgeräte“ Vertriebs- und
Preisbindungen mit dem Fachhandel zu
vereinbaren, ein insgesamt wenig erfolg-
reiches Unterfangen. 

Daher hatte ich mich in meiner Arbeit
schon damals nicht gerade als „Freund
von Preisbindungssystemen“ geoutet. An-
gesichts des seit Längerem sinkenden
Fachhandelsanteils in den meisten Bran-
chen sind die kaufmännischen Vorausset-
zungen für die erfolgsträchtige Einfüh-
rung von Preisbindungssystemen erst
recht heute in aller Regel nicht gegeben.
Auch die Vorstellung, dass durch diese
Bindungssysteme überhöhte, nicht markt-
gerechte Preise aufrechterhalten werden3 Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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könnten, erwies sich schon seinerzeit als
absurd. So wurde z.B. in der Unterhal-
tungselektronik-Branche jede in diese
Richtung weisende Hoffnung der deut-
schen Anbieter durch den massiven
Marktzutritt japanischer Markenartikel-
hersteller zunichte gemacht. 

Nach wirklich triftigen Gründen, wa-
rum eine größere Anzahl von Marken-
Inhabern in einer Branche an der Ein-
führung umfassender Preisbindungs-
systeme Interesse finden könnten, habe
ich seitdem vergebens gesucht, ebenso
wie nach triftigen Begründungen, wa-
rum das überflüssige Preisbindungs-
Verbot nicht schon längst abgeschafft
worden ist. 

Frau Gaspar, Sie haben in Ihrem Referat
zum Schluss eine sensationelle Aussage
gemacht, was die Meinung der Konsu-
menten zum Thema Preisbindung anbe-
trifft. Ich möchte Sie jetzt konfrontieren
mit einer Umfrage, die wir kürzlich ge-
macht haben: 193 Teilnehmer, vorwie-
gend Studierende zwischen 20 und 36 Jah-
ren. Und ich möchte Sie fragen, wie Sie
sich die Unterschiede erklären.

Das Vorurteil, man müsse nur die Preis-
bindungen bekämpfen, um eine preis-
günstige Versorgung der Verbraucher mit
den begehrten Markenwaren zu gewähr-
leisten, ist erstaunlicherweise bei unseren
Wirtschafts-Studenten weit verbreitet:
Mehr als 55 % der Befragten glauben, dass
Hersteller die Verkaufspreise ihrer Pro-
dukte im Handel häufig selbst festlegen.
Im Mittel schätzen die Befragten, dass in

den wichtigsten Konsumgüterbranchen
40–60 % der erhältlichen Produkte preis-
gebunden sind. Das heißt, sie wissen of-
fensichtlich nicht, dass es ein Preisbin-
dungs-Verbot gibt. 

50 % bewerten einen maßgeblichen Ein-
fluss des Herstellers auf die Preisgestal-
tung des Händlers als sehr negativ, insbe-
sondere für den Verbraucher. Und immer-
hin 35 % haben uns gesagt: Wir leben in
einer Zeit, in der sich die Industrie und der
Handel zunehmend gegen den Verbrau-
cher verschwören. Vielfach wird ein ver-
schärftes Vorgehen gegen Wertschöp-
fungs-Partnerschaften sogar begrüßt, weil
die Meinung verbreitetet ist, dass das
strikte Verbot der Preis- und Marken-
pflege zu sinkenden Preisen und damit zu
einer höheren Verbraucherwohlfahrt führe.

Kurzum: Preisbindung oder auch nur An-
sätze der vertikalen Preiskoordination
sind des Teufels. Offensichtlich ist das
Preisbindungs-Verbot tabuisiert, und
wenn ich in meinem Vortrag nachher ver-
suchen werde, das Tabu aufzulösen, wer-
den Sie einen Kampf gegen Windmühlen-
flügel erleben.

Claudia Gaspar

Das ist eine Diskussion, die wir jetzt nicht
mehr starten können, ohne gnadenlos zu
überziehen, Professor Ahlert – auch wenn
ich gerne weiter mit Ihnen diskutieren
würde. Ich muss gestehen, dass ich den
großen Widerspruch, den Sie gesehen ha-
ben, nicht sehe. Denn die Frage, von wem
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Preise festgelegt werden und die Frage
von wem sie festgelegt werden sollten,
sind zwei völlig verschiedene Dinge. Dass
Befragte generell der Meinung sind, die
Preise, die sie zahlen sollen, seien zu hoch,
ist eine bekannte Tatsache – und unabhän-
gig von ihrer Meinung, wer sie festlegt.
Deshalb finde ich nicht, dass Ihre und un-
sere Ergebnisse sich in irgendeiner Weise
widersprechen. Die Fragestellungen sind
einfach nicht kompatibel – ganz abgese-
hen von den unterschiedlichen Stichpro-
ben. Doch ich finde auch Ihre Ergebnisse
spannend. 

Jürgen Plüss

Ohne ein Stück Vision sollte man aus die-
ser Diskussion sicherlich nicht ausein-
andergehen. Deshalb habe ich eine Ab-
schlussfrage an alle drei hier neben mir
auf dem Podium, mit der Bitte um eine
kurze Antwort. 

Sie wissen, dass Vieles heute zu Preisen
angeboten wird, die potenzielle Interes-
senten überraschen, im Sinne von niedrig

nämlich. Ich erinnere mich an eine Studie
des Media Marktes vor einigen Jahren,
laut der die Käufer vor dem Kauf mit hö-
heren Preisen gerechnet hatten, als die, die
sie dann wirklich zum Schluss an der
Kasse zahlen mussten. Frederico Fellini
hat mal gesagt: „Der einzig wahre Realist
ist der Visionär“. 

Was halten Sie von der Vision, dass
Käufer selbst definieren, welchen Preis
sie für ein Produkt bereit sind zu zah-
len? Ich habe von Versuchen aus der
 Gastronomie gehört, wo Kunden selbst
 sagen, was sie bereit sind zu zahlen für
das, was sie gegessen haben; dabei sei es
zu einem sehr befriedigenden Ergebnis für
beide Seiten gekommen. Wollen Sie an-
fangen, Herr Disch?

Wolfgang K.A. Disch

Ach, da sind zwei Seelen in meiner Brust.
Nennen Sie mir das Lokal und ich werde
hingehen. Ich werde mir allerdings überle-
gen, und das ist die andere Seite in mir,
was ich damit auslöse. Das ist der Zwie-

Jürgen Plüss, Peter Zühlsdorff, Claudia Gaspar und Wolfgang K.A. Disch
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spalt, in dem ein Verbraucher sich immer
befindet. Dem Verbraucher wird oft ge-
sagt: Wenn Du nicht beim Fachhandel
kaufst, hast Du selbst Schuld, wenn es die-
sen Fachhandel bald nicht mehr gibt. Sau-
bere Theorie. Verschmutzte Praxis. Dieser
Vision, Herr Plüss, der gebe ich keine
Chance.

Claudia Gaspar

Ich würde auch sagen: Solche Modelle ha-
ben in großem Stil auf Dauer keine
Chance. Meiner Kenntnis nach gibt es be-
reits einige wenige solcher Ansätze. Dort
hat man bislang sogar festgestellt, dass die
Menschen in so einer Situation eher mehr
als zu wenig zahlen. Doch ich halte das für
einen Nischen- oder Anfangseffekt. Ich
hatte vorhin von den unterschiedlichen
Konsumententypen gesprochen. Und ich
glaube, bei einem breit angelegten Ver-
such dieser Art würde der Tag kommen,
an dem die ersten Schlauberger sagen:
„Ich bin doch nicht blöd“, die Situation zu
ihren Gunsten ausnutzen und bald Nach-
ahmer finden. Und dann würde eine Ent-
wicklung beginnen, die kein Anbieter auf
Dauer durchhalten kann.

Peter Zühlsdorff

Ich halte es mit dem Motto dieser Veran-
staltung: Marken brauchen Preisführung.
Der Verbraucher braucht sie, er muss ge-
führt werden. Das ist meine feste Über-
zeugung. Nun haben wir aber einen wei-

teren Vertriebsweg dazubekommen: 
e-Commerce. Und da geht es eben ganz
dramatisch um die Preisfindung und
die Preisbeurteilung. Ich denke, von dort
wird der Markenartikel, der preisgeführte
Markenartikel, bei dem die Industrie den
stationären Handel braucht, in Zukunft
m.E. Veränderungen von elementarer Be-
deutung erfahren. Ich nehme als Beispiel
Schuhe, ich will die Marke gar nicht sa-
gen, hier wird bislang noch kein Mehrwert
erzeugt; und auf der anderen Seite fehlt
der Mehrwert dramatisch auf der stationä-
ren Handelsseite. 

Ich glaube: Die Gewichte der Gespräche
zwischen stationärem Handel und Mar-
kenartiklern, die müssen andere Qualitäten
bekommen. Man muss sich darüber ver-
ständigen, wie es geht. Von dorther, glaube
ich, gibt es mehr Dinge, die gemeinsam zu
lösen sind als getrennt. Ich kann nur im-
mer wieder raten: Gemeinsame Wege
finden. Und da finde ich es gut, wenn die
Industrie sich besser aufstellen würde. Der
stationäre Lebensmittelhandel und auch
die Drogeriemärkte, die sind eigentlich ge-
schlossen in der Willensbildung, die sind
besser aufgestellt. 

Jürgen Plüss

Herr Zühlsdorff, die Systemfrage, die Sie
stellen, muss sicherlich beantwortet wer-
den. Vielen Dank an die drei Teilnehmer
im ersten Block unseres 17. G·E·M Mar-
kendialogs „Marken brauchen Preisfüh-
rung“.
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Prof. Dr. Dieter Ahlert Friedrich Neukirch

Michael BrandtnerReprint 2006 der Dissertation 1931
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Ich darf Sie jetzt zu unserem Block II ein-
laden, der überschrieben ist mit „Marke
und Preishoheit – Status quo und Aus-
bruch.“ Den Begriff „Ausbruch“ lassen
Sie mich kurz erläutern. Es soll ein Plä-
doyer für die Preissteuerung durch den
Marken-Inhaber sein, Gedanken zur Her-
stellung einer fairen Balance zwischen
den beiden Marktteilnehmern Handel und
Hersteller. Keine Konfrontation, sondern
eine faire Balance. Es gibt allerdings noch
einen dritten Mitspieler, das Kartellamt.
Dazu werden wir später noch mehr hören.

Wir freuen uns, dass wir zwei Referenten
gewinnen konnten, die sehr kompetent un-
ser Thema bearbeiten werden: einmal aus
wissenschaftlicher Sicht, zum anderen aus
der Sicht des Unternehmens.

Zu unserem ersten Referenten: Universi-
tätsprofessor Dr. Dieter Ahlert, Emeritus
am Marketing Center Münster der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität. Dort hat
Herr Professor Ahlert gestern vor zwei
Jahren eine wegweisende Veranstaltung
geboten, seine Abschiedsvorlesung mit
dem Thema „Vielfalt durch Gestaltungs-

Marke und Preishoheit – 
Status quo und Ausbruch
Einführung von Peter-Michael Thom1

1 Peter-Michael Thom, Gesprächsleiter Block II,
Stellv. Vorstandsvorsitzender der G·E·M; Managing
Partner Thom & Partner, Hamburg

freiheit in der Konsumgüterdistribution“.
Und wir haben seinerzeit heftig diskutiert,
Herr Ewald vom Bundeskartellamt, einer
unserer heutigen Diskutanten, war damals
auch schon auf dem Podium dabei. Dieses
Thema hat vor zwei Jahren bewegt, aber
es bewegte zu Wenige. Und das ist auch
der Zweck unserer heutigen Veranstal-
tung: etwas mehr Bewegung in dieses
Thema bringen. Weil wir der festen Über-
zeugung sind, dass unser Thema „Marken
brauchen Preisführung“ für die Marke von
eminenter Bedeutung ist. 

Kurz zu Herrn Professor Ahlert: Seine
wissenschaftlichen Schwerpunkte waren
Distributions-, Handels- und Markenfor-
schung, Management kooperativer Unter-
nehmensnetzwerke und das Kartellrechts-
management. Auf diesen Gebieten hat er
über die letzten 35 Jahre mit seinen Kolle-
gen und Schülern intensiv gearbeitet; das
verspricht, dass wir einen sehr profunden
Vortrag erwarten können. Ich weiß, dass
Herr Professor Ahlert eine sehr dezidierte
Meinung zu unserem Thema „Marke und
Preishoheit“ hat, die wir sicherlich gleich
erfahren werden. 

Zu unserem zweiten Referenten, der aus
seiner Unternehmenspraxis berichten
wird: Hanns-Thomas Schamel. Herr
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Schamel ist geschäftsführender Gesell-
schafter der Schamel Meerrettich GmbH
& Co. KG in Baiersdorf, mitten im tradi-
tionsreichsten Meerrettich-Anbaugebiet
weltweit, das liegt zwischen Nürnberg
und Bamberg. Ein Familienunternehmen,
gegründet 1846, das heute in fünfter Ge-
neration geführt wird von Hanns-Thomas
Schamel (Vertrieb und Marketing) und
Hartmut Schamel (Produktion, Produkt-
entwicklung, Qualitätskontrollen). Unser
Referent Hanns-Thomas Schamel ist seit
1977 Verkaufsleiter und seit 1994 ge-
schäftsführender Gesellschafter des Un-
ternehmens. Zudem ist er als leidenschaft-

licher Markentechniker ein Domizlaff-
Fan, was er in seinem Vortrag sicher nicht
verheimlichen wird.

Hanns-Thomas Schamel wird uns erklä-
ren, warum und wie sein Unternehmen
Marktführer für Meerrettichprodukte wer-
den konnte. Welche Voraussetzungen
man schaffen musste und was man getan
hat, um Schamel Meerrettich zu einer
Marke heranreifen zu lassen. Und er wird
uns berichten von seinem Einsatz für die
Glaubwürdigkeit der unverbindlichen
Verkaufspreise.

Prof. Dr. Dieter Ahlert und Hanns-Thomas Schamel
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Marken brauchen Preisführung 

Marke und Preishoheit – Status quo und Ausbruch 

Für die Wissenschaft:

Prof. Dr. Dieter Ahlert
Em. Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Co-Autor „Ökonomisches Manifest zur Deregulierung
der Konsumgüterdistribution“

Marke und Preishoheit – 
ein Plädoyer für die Preisführung durch den Marken-Inhaber (?)

Für die Unternehmenspraxis:

Hanns-Thomas Schamel
Geschäftsführender Gesellschafter Schamel Meerrettich GmbH & Co. KG,
Baiersdorf

Einsatz für die Glaubwürdigkeit der unverbindlichen Verkaufspreise (UVP) 
am Beispiel der Firma Schamel Meerrettich
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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
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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.
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der hypothetisch heraufbeschworene Be-
günstigung der Kartellbildung durch ver-
tikale Preisbindung kann nur in dem
(kaum vorstellbaren und in Deutschland
noch nie beobachteten) Fall eintreten, dass
ausnahmslos alle Kartellfirmen in ihren
Absatzkanälen einheitliche Festpreise
durchsetzen würden. 

Das hierzu erforderliche klassische Re-
vers-System der vertikalen Festpreis-
bindung wird – nach unseren jüngsten
empirischen Erhebungen in der Unterneh-
menspraxis5 – schon aufgrund seiner man-
gelnden Flexibilität und der hohen Kosten
durchweg als unerwünscht abgelehnt, so-
wohl seitens der Markenartikelindustrie
als auch seitens der großen Handelssys-
teme. Dies verwundert nicht, da theore-
tisch und praktisch lückenlose Preisbin-
dungssysteme – so sie denn rechtlich zu-
lässig wären – nur im Rahmen eines streng
kontrollierten Selektivvertriebs funktio-
nieren könnten. Und dieser würde für den
Hersteller in der Regel den Ausschluss ei-
nes erheblichen Teils seiner nicht bin-
dungswilligen Kunden bedeuten.

Fazit: Aus der Perspektive der Unterneh-
menspraxis erscheint es müßig, sich für
die Wiedereinführung starrer Festpreis-
bindungssysteme einsetzen zu wollen, da
sie im Regelfall nicht im (wohlverstande-
nen) Interesse der Marken-Inhaber liegen.
Damit stellt sich die Frage, für welche an-

deren Formen der vertikalen Preisführung
es sich denn zu plädieren (und zu kämp-
fen) lohnt. 

Unverbindliche Preisempfehlungen sind
gegenwärtig das am weitesten verbreitete
Instrument der vertikalen Preispflege auf
Seiten der Markenartikelindustrie. Es sind
Hinweise auf betriebswirtschaftlich und
insbesondere markenpolitisch als optimal
erachtete Endverbraucherpreise, aller-
dings per se ohne Bindungskraft. Ähnliche
Wirkungen könnten von Preissetzungen
mit Vor- bzw. Leitbildfunktion ausge-
hen, eine Vorgehensweise, die aus den ho-
rizontalen Preisführermodellen der Oligo-
poltheorie bekannt ist. 

Auf das vertikale Preismanagement bezo-
gen ist z.B. an Preissetzungen in eigenen
Verkaufsstätten des Marken-Inhabers
(Marken-Stores, Shop-in-shop-Systeme,
Regiebetriebe) zu denken, die zu einem
„autonomen preislichen Parallelverhal-
ten“ der selbständigen Handelsbetriebe
einladen. Dies ist kartellrechtlich ebenso
unbedenklich wie die Einhaltung der un-
verbindlichen Preisempfehlungen, sofern
nicht die Androhung von Nachteilen oder
die Gewährung von Vorteilen gemäß § 21
Abs. 2 GWB im Spiel sind. 

Nur am Rande möchte ich erwähnen, dass
ich diese typisch deutsche, unnötig re-
striktive Rechtsnorm für fragwürdig halte.
Akteure in Wertschöpfungssystemen, die
faktisch über ein hohes Drohpotenzial ver-
fügen (z.B. die Inhaber berühmter Mar-
ken), haben es nicht nötig, explizit Druck
auszuüben. Ihnen folgen die „Partner“

5 vgl. die Münsteraner Dissertation von Schefer, B.:
Das Verbot der vertikalen Preisbindung – eine be-
triebswirtschaftliche Analyse am Beispiel der Le-
bensmittelbranche, Wiesbaden 2013 (im Druck).
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auch ohne dies. Im Umkehrschluss kann
eine tatsächlich festgestellte Druckaus-
übung eher als Indiz für Macht- und Hilf-
losigkeit gewertet werden, als dass daraus
auf eine rechtlich zu bekämpfende Über-
machtposition zu schließen wäre. 

Werden die unverbindlichen Preisemp-
fehlungen oder Leitbildpreise auf der
Handelsstufe nicht eingehalten, muss die
Preissteuerung des Markenartikelherstel-
lers als misslungen gelten. Geht man nun
aber der Frage nach, warum gerade jenen
Marken-Inhabern, die nicht über ein über-
wältigendes Drohpotenzial verfügen, so
sehr an einer größeren „Verbindlichkeit
ihrer unverbindlichen Preise“ gelegen ist,
so sind es fast immer die verheerenden
Auswirkungen unkoordinierter Endver-
braucherpreise auf Markenimage und
Markensubstanz. 

Auf dem Wunschzettel der Unterneh-
menspraxis steht fast ausnahmslos nicht
das Preisdiktat oder das bürokratische
Preisbindungssystem. Vielmehr geht es
um nicht mehr und nicht weniger als die
grundsätzliche Zulässigkeit einer stufen-
übergreifenden Harmonisierung des
Preis- und Markenmanagements in der
Wertschöpfungskette. Dabei ist unter an-
derem zu denken an:

• einen möglichst offenen Dialog zwi-
schen dem Hersteller und seinen Ab-
satzmittlern über markenstrategisch
zweckmäßige Preispositionierungen
und Preisarchitekturen in den Absatz-
kanälen, ohne dass dieser gleich als
Kartellabsprache inkriminiert wird;

• eine wirkungsvolle Überzeugungsar-
beit innerhalb der vertikalen Vertriebs-
systeme für nachhaltig wettbewerbsfä-
hige, markenpolitisch verträgliche
Preise, ohne dass dies gleich als
 Druckausübung diskreditiert wird;

• Preispflegemaßnahmen, die nicht mul-
tilateral (im Sinne eines einheitlichen
Reverssystems), sondern bilateral/in-
dividuell zwischen Hersteller und
Händler verabredet werden;

• verbindliche Abmachungen zwischen
Lieferanten und ihren Absatzmittlern
über Sonderangebotstermine und -preise
zwecks Bewältigung der logistischen
Herausforderungen;

• Abmachungen über Preiskorridore bei
Neuprodukteinführungen, wobei die
erfolgreiche Markteinführung und die
dazu notwendigen Innovationsanreize
nicht durch eine zu enge zeitliche Be-
grenzung zunichte gemacht werden
sollten;

• die Zulässigkeit der zentralen Preis-
steuerung und der Sicherstellung
höchster Preisdisziplin innerhalb ko-
operativer Unternehmensnetzwerke
beim Internet-Vertrieb: Dass diese
immer noch nicht rechtlich zulässig
sind, bedeutet einen wettbewerbspoli-
tisch höchst bedenklichen Wettbe-
werbsnachteil der Unternehmensko-
operationen (insbesondere der in
Deutschland besonders weit verbrei-
teten Vertragshändlersysteme, Ver-
bundgruppen und Franchisesysteme)
gegenüber den hierarchisch organi-
sierten Distributionsformen und Mas-
senfilialsystemen sowie insbesondere
auch gegenüber ausländischen Anbie-
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tern wie etwa Amazon (dazu später
mehr). 

Im Mindesten geht es vielen Markenarti-
kelherstellern um die Zulässigkeit von
Vorkehrungen gegen die krassesten
Auswüchse im preispolitischen Verhal-
ten ihrer Absatzmittler. Damit sind Preis-
kriege, Preisverrisse bei Eckartikeln, Irre-
führung durch Lockvogelangebote etc.
gemeint, wobei es unerheblich ist, ob da-
bei die Verbraucherpreise unter oder
knapp über den Einstandspreisen liegen.
Für das große Interesse des Marken-Inha-
bers an einer gezielten Einflussnahme auf
die Endverbraucherpreise seiner Marken-
erzeugnisse gibt es, ökonomisch betrach-
tet, viele gute Gründe, die wir in unserem
„Manifest 2011“ dargelegt haben. Ich
werde meine Betrachtungen heute auf
zwei besonders wichtige Aspekte konzen-
trieren: 

• erstens auf den Schutz der Marke vor
Erosion als Folge einer ungezügelten
Preisgestaltung in der Wertschöp-
fungskette und

• zweitens auf den Schutz des „Wettbe-
werbs als Entdeckungsverfahren“ vor
systematischen Störungen durch un-
koordinierte Innovationsprozesse.

Die neuroökonomische Perspektive:
Wie die ungezügelte Preisgestaltung
auf die Markenbildung einwirkt

Was die Bedeutung der Preisführung für
die Herausbildung starker Marken anbe-
trifft, möchte ich an das G·E·M Forum

„Neuroökonomie und Markenführung“
am 18. November 2008 bei uns in Münster
anknüpfen. Den Kollegen Richard Köhler
und Manfred Bruhn danke ich bei dieser
Gelegenheit noch einmal herzlich für die
Herausgabe eines wirklich lesenswerten
Readers zu unserem Symposium.6

Anlässlich dieses Forums haben wir auch
das Magnetresonanztomographie-Gerät
(MRT) besichtigt, mit dem wir schon seit
dem Jahr 2000 die Wirkungen von Mar-
ken im Gehirn des Menschen erforschen
(vgl. Abb. 1). Das wichtigste Ergebnis un-
serer neurowissenschaftlichen Marken-
forschung lautet: Marken entstehen nicht
in Werbeagenturen, sie können nicht „ge-
macht“ werden, sondern Marken entste-
hen im Gehirn des Menschen. Wer versu-
chen will, seine Marke mit Gewalt, nach
Gutsherrenart, in das Gehirn des Men-
schen einbrennen zu wollen, wird schei-
tern. Aus diesem Grunde halten wir auch
den englischsprachigen Begriff „brand“
für irreführend. 

Marke entsteht im Unterbewusstsein. Der
Markenartikler kann gar nicht verhindern,
dass Marken in den Gehirnen der Mitglie-
der seines Markenpublikums entstehen.
Zu einer solchen „Markengemeinde“ ge-
hören nicht nur die Verbraucher, sondern
auch die Mitarbeiter, Kapitalgeber und
insbesondere die Absatzmittler.7

6 Vgl. Bruhn, M./Köhler,R. (Hrsg.): Wie Marken wir-
ken, Impulse aus der Neuroökonomie für die Marken-
führung, München 2010; vgl. Seite 83.
7 Vgl. zur folgenden Darstellung die Beiträge von
Kenning, P. sowie Ahlert, D./Hubert, M. in:
Bruhn/Köhler 2010. 



71

8 Vgl. Plassmann,H./O’Doherty,J./Shiv,B./Rangel,A.
(2008): Marketing actions can modulate neural rep-
resentations of  experienced pleasantness, in: Pro-
ceedings of the National Academie of Science,
Vol.105, No. 3, S. 1050-1054; vgl. dazu auch Plass-
mann, H./Niessing, J. in: Bruhn/Köhler 2010. 
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Abb. 1: Funktionelle Kernspintomographie

Hersteller: Philips, Typ: Intera T 30, Magnetfeldstärke: 3T

Institut für Klinische Radiologie, UKM,
Direktor Univ. Prof. Dr. W. Heindel

Neuro Economics

Abb. 1

Durch bildgebende Verfahren können die
Wirkungen von Marken im Gehirn hin-
länglich gut abgebildet werden. In Abb. 2
sehen Sie das Gehirn eines meiner Mitar-
beiter, das die „Ehre“ hatte, in der Bild-
Zeitung veröffentlicht zu werden. Das
Bild ist zustande gekommen, als der Pro-
band im MRT eine Entscheidung zu tref-
fen hatte: Welche Biersorte sollte er für ei-
nen Herrenabend auswählen? Bei einer
der gezeigten Biersorten – ich möchte hier
nicht verraten, bei welcher – schaltete sein
Gehirn auf „kortikale Entlastung“, d.h. ei-
nen seit Jahrmillionen überlebenswichti-
gen Energiesparmodus (Selektionsvor-
teil). Gleichzeitig zeigte sich im Unbe-
wussten eine „ausgeprägte Emotionalisie-
rung“ beim Betrachten dieser Biermarke. 
Geht man nun der Frage nach, wie sich die

Preisgestaltung auf die Markenbildung
auswirkt (vgl. Abb. 3), so ist zunächst zu
berücksichtigen, dass vergleichsweise
hohe Preise sowohl eine bestrafende als
auch eine belohnende Wirkung im Gehirn
entfalten. Die präferenzverstärkende Re-
aktion im menschlichen Gehirn hat eine
viel beachtete Studie meiner langjährigen
neurowissenschaftlichen Forschungsleite-
rin Hilke Plassmann8 gezeigt. Sie hat es
fertiggebracht, eine Weinverkostung im
MRT durchzuführen – eine beachtliche
technische Herausforderung. Unter ande-
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„Bild“ berichtetAbb. 2: Markenwirkungen im menschlichen Gehirn

Abb. 2
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Abb. 3: The S O R Paradigm of Consumer Behavior
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rem wurde ein und derselbe Chardonnay-
Wein mehrfach verkostet, wobei verschie-
dene Einkaufspreise (von 10 $ bis hinauf
zu 90 $) genannt wurden. Wir hatten zwar
erwartet, dass den Probanden der teurere
Wein besser als der billigere schmecken
würde, dass dieser Effekt dann jedoch der-
maßen drastisch ausfiel, hat die Marken-
forscher überrascht.

Aus diesem Experiment lässt sich im Um-
kehrschluss ableiten, welche verheeren-
den Auswirkungen ein (unerwartet) nie-
driger Preis, z.B. ein Preisverriss im Han-
del, auf die Markenbildung im Gehirn des
Menschen entfalten kann: Die erlebte
Qualität des Produktes vermindert sich,
die Marke verliert ihre Funktion, eine kor-
tikale Entlastung der rationalen Hirnzen-
tren und gleichzeitig eine Aktivitätssteige-
rung der emotionalen Zentren herbeizu-
führen, ihre Poleposition als Lieblings-
marke geht verloren. Man kann dies einer-
seits als Vertrauensverlust interpretieren. 

Andererseits gehen zahlreiche Markenfor-
scher davon aus, dass starke Marken stets
auf Mythen basieren. Ein anschauliches
Beispiel dafür ist Red Bull, eines der ganz
wenigen Produkte, die aufgrund seiner
mythologischen Fundierung in kürzester
Zeit zur starken Marke geworden sind.
Was würde in der Psyche des Verbrau-
chers passieren, wenn es bei diesem Pro-
dukt zu einem drastischen Preiseinbruch,
in der Gastronomie oder auch im Handel,
käme? Ein „Zaubertrank“ zum Discount-
preis? „Übersinnliche Kräfte“ zum Preis
von stillem Mineralwasser? Das Ergebnis
eines dauerhaften Preisniederganges wäre

vermutlich, dass Red Bull den Menschen
nicht mehr schmecken und die attribuier-
ten Wirkungen auf das Wohlbefinden des
Verbrauchers nicht mehr entfalten würde.
Manch einer würde vielleicht sagen: „Gut,
dass wir dieses unnütze Getränk los sind,
die Jugendlichen sollen gefälligst wieder
Mineralwasser, Milch oder Bier trinken.
Der Markt ist bereinigt, in den Worten von
Joseph Schumpeter: Die Marke ist schöp-
ferisch zerstört, es wurde Raum geschaf-
fen für die Erfindung und Vermarktung
neuer Produkte.“ Dabei würde freilich
übersehen, dass die Erfindung und Ver-
marktung neuer Produkte ausbleibt, wenn
ihnen der vertikale Markenschutz ver-
wehrt wird (dazu später).

Eine effiziente vertikale Preispflege ist
nicht nur für Kultprodukte wie diese Li-
monade, sondern für (fast) alle Markenar-
tikel unverzichtbar. Nur wenige berühmte
Marken mögen gegenüber einem perma-
nenten Preischaos an der Verkaufsfront
„abgehärtet“ sein. Von Jacobs Krönung
wird dies gern behauptet, seitens der Mar-
kenmanager dieser Firma jedoch heftig
bestritten. Die starke Marke entsteht in
den Köpfen der Menschen durch eigene
Erfahrungen und Glaubensvorstellungen,
und diese werden durch das sog. Storytel-
ling beeinflusst, nicht nur in den Medien,
sondern auch und insbesondere durch die
personale Kommunikation in der Ein-
kaufsstätte. Von ausschlaggebender Be-
deutung ist dabei das auf die Markenkom-
munikation abgestimmte Preismanage-
ment. Dissonanzen zwischen Hersteller
und Absatzmittlern irritieren die Marken-
gemeinde.
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Ein Zwischenfazit: Zügelloses Preisma-
nagement und unkoordinierte Markenfüh-
rung können etablierte Marken schädigen
oder gar gänzlich zerstören. Was jedoch
mindestens ebenso schädlich für den funk-
tionierenden Wettbewerb und die Ver-
braucherwohlfahrt sein dürfte: Sie können
die Herausbildung neuer Marken in den
menschlichen Gehirnen vereiteln und da-
mit die Fortschrittsprozesse in der Wirt-
schaft strangulieren, wie ich nachfolgend
darlegen möchte.  

Preis-Chaos und Innovations-
prozesse: Der Wettbewerb als 
Entdeckungsverfahren in Gefahr!

Um das gravierende Störungspotenzial
kartellrechtlicher Zwänge im Hinblick auf
Innovationsprozesse zu verdeutlichen, be-
darf es eines kurzen Ausfluges in die
Lehre vom Wettbewerb als Entdeckungs-
verfahren.9 Ausgangspunkt dieses Mo-
dells zur Erklärung von Produkt- und Ver-
fahrensfortschritten ist der Tatbestand,
dass in einem bestimmten Markt alle
Marktteilnehmer, so auch die potenziellen
Anbieter neuer Produkte, nur über vage
Hypothesen darüber verfügen, was die
Verbraucher akzeptieren und durch ihre
Kaufentscheidung honorieren werden.
Selbst die Verbraucher wissen vor der
Entstehung neuer Güter im Allgemeinen
nicht genau, welche Präferenzen sie haben

werden. Bedürfnisse für „ungeborene“
Güter sind allenfalls latent vorhanden. In
dieser Situation kommt es darauf an, dass
den Verbrauchern ein möglichst breiter
Fächer alternativer Problemlösungen (Ob-
jekte der Bedürfnisbefriedigung) im Zuge
eines Marktexperimentes dargeboten
wird. Die Verbraucher bestimmen mit ih-
ren Kaufentscheidungen die Überlebens-
chancen der einzelnen Angebotskonzepte
und damit auch die Renditechancen der
anbietenden Unternehmen. Hierin äußert
sich die so genannte Konsumentensouve-
ränität. 

Der Innovationsprozess ist schematisch in
die drei Phasen Mutation, Selektion und
Imitation gegliedert (vgl. Abb. 4). Damit
unterscheidet er sich im Prinzip nicht von
natürlichen Evolutionsprozessen. In allen
drei Phasen kann das strikte Verbot einer
jeglichen vertikalen Preiskoordination er-
hebliche Prozessstörungen auslösen. Und
auf diese möchte ich jetzt näher eingehen. 

Betrachten wir zunächst die Mutations-
prozesse. Den größten Wohlfahrtsgewinn
erfährt der Verbraucher dann, wenn ihm
immer wieder aufs Neue eine möglichst
große Vielfalt innovativer (und gleichzei-
tig auch bewährter) Angebotskonzepte
präsentiert wird, unter denen er auswählen
kann. Zur Vielfalt gehört es auch, dass die
Verbraucher zwischen alternativen Preis-
bildungsverfahren wählen können (vgl.
Abb. 5): 

• Einige Angebotskonzepte punkten bei
einem Teil der Verbraucher damit,
dass sich ihre Preise ständig verändern.

9 Vgl. v.Hayek, F.A.: Die Anmaßung von Wissen, in:
ORDO 1975, Bd. 26, S. 12–21; Grossekettler, H.: Die
gesamtwirtschaftliche Problematik vertraglicher Ver-
triebssysteme, in: Ahlert, D. (Hrsg.): Vertragliche
Vertriebssysteme zwischen Industrie und Handel,
Wiesbaden 1981, S. 255–314.
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Abb. 4: Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren für Innovation
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Abb. 5: Vielfalt im Systemwettbewerb
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Diese Verbraucher lieben die Schnäpp-
chenjagd, das „Variety seeking“. 

• Andere Verbraucher (oder auch diesel-
ben Verbraucher bei anderen Produk-
ten) schwören auf Preiskonstanz. Sei
es, um Wertschätzung bei Geschenkar-
tikeln zu demonstrieren. Oder sei es,
weil sie sich nicht darüber ärgern wol-
len, früher einmal einen zu hohen Preis
bezahlt zu haben. 

• Wiederum andere Verbraucher (oder
auch dieselben) präferieren einheitliche
Preise, handelsweit, auch im Internet.
Sie fühlen sich von ihrem Händler abge-
zockt, wenn sie erfahren müssen, dass
Freunde und Bekannte dieselbe Leis-
tung anderswo billiger einkaufen konn-
ten. Diese Verbraucher sind aber auch
nicht „amused“, von einem Geschäft
zum andern irren oder endlos im Internet
surfen zu müssen, um jeweils den nie-
drigsten Preis zu finden. Zu dieser Ver-
braucherkategorie gehöre auch ich.

Wenn es auch diese letztgenannten Ver-
braucher-Typen gibt, warum soll ihnen
die Befriedigung ihrer speziellen Wün-
sche durch kartellrechtliche Restriktionen
verwehrt sein? Ist die vertikale Preiskoor-
dination beim mehrstufigen Vertrieb
rechtlich nicht zugelassen und sind daher
konstante oder einheitliche oder gebun-
dene Preise – als Alternativen zur freien
Preisbildung – nicht durchsetzbar, erlei-
den diese Verbraucher einen Verlust an
Vielfalt, und darin ist ein Versagen der
Mutationsprozesse zu sehen. 

Und nun zu den Selektionsprozessen:
Die ungestörte Auswahl seitens der Ver-

braucher ist der „Brennpunkt“ des Wett-
bewerbs als Entdeckungsverfahren. Um
diese sicherzustellen, ist dreierlei von aus-
schlaggebender Bedeutung:

Erstens sollte der Innovator seine Preis-
Leistungs-Konzeption unverfälscht an die
Verbraucherstufe herantragen dürfen. Der
Verbraucher hat keine Chance, souverän
zu selektieren, wenn die Leistung bei ihm,
an der Verkaufsfront, schon verfälscht,
also nicht in der Weise ankommt, wie sich
der Innovator dies in seiner Markenkon-
zeption vorgestellt hat. Dazu gehört zwin-
gend auch die Preispositionierung.

Zweitens sollte die Chance bestehen, dass
der Markenbildungsprozess in der Psyche
des Verbrauchers ungestört von Irritatio-
nen an der Verkaufsfront ablaufen kann.
Es darf nicht passieren, dass die koopera-
tionsbereiten Händler die Lust an dem Ge-
schäft und die für das Storytelling unver-
zichtbare Begeisterung verlieren, und
zwar aufgrund nicht auskömmlicher
Spannen.

Drittens: Hersteller und Händler investie-
ren nur dann in Innovationsprozesse, wenn
sie auf die Erwirtschaftung des „Return on
Investment“ vertrauen können. Müssen sie
jedoch damit rechnen, dass ihre innovati-
ven Produkte sofort in Dauerniedrigpreise
einbezogen werden oder dass ein Preis-
chaos die Margen vernichtet, werden In-
dustrie- und Handelsunternehmen sich auf
diese Innovation erst gar nicht einlassen. 

Eine besondere Bedeutung für erfolgrei-
che Innovationen kommt den Imitations-
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prozessen zu. Hier kann zwischen Selbst-
und Fremdimitation unterschieden wer-
den: Hat eine neue Preis-Leistungs-Kom-
bination ihre Bewährungsprobe beim Ver-
braucher bestanden, findet zunächst ein-
mal eine Verbreitung im Gesamtmarkt un-
ter der Marke des Innovators statt. Ich
möchte diese Diffusion Intra-Brand-
Multiplikation nennen. Auf diese Weise
erlangen die Wertschöpfungspartner, der
Hersteller und die beteiligten Händler, den
notwendigen ROI. Ohne die Hoffnung auf
einen solchen exklusiven Gewinn wird es,
wie schon gesagt, erst gar keine Muta-
tionsprozesse geben. Das ist eigentlich
eine altbekannte Binsenweisheit, die den
Gesetzgeber schon vor mehr als hundert
Jahren dazu veranlasst hat, Patente und
andere gewerbliche Schutzrechte zu in-
stallieren. 

Ohne den Schutz davor, dass die Konkur-
renz den Innovatoren den Lohn ihrer Mü-
hen entreißt, gibt es keine Fortschrittspro-
zesse in der Wirtschaft. Unverständlicher-
weise hat es der Gesetzgeber bislang ver-
säumt, die wichtigste Voraussetzung für
exklusive Gewinne, nämlich den Prozess
der Herausbildung starker Marken in den
Gehirnen der Menschen, ebenfalls zu
schützen. Im Gegenteil: Das Kartellrecht
behindert diesen Prozess, indem es dem
Marken-Inhaber die vertikale Preisfüh-
rung verbietet.

Doch nun zum engeren Schutzobjekt un-
seres Wettbewerbsrechts, dem Inter-
Brand-Wettbewerb. Was häufig überse-
hen wird ist, dass ein Kartellrecht, das den
Unternehmen alle Instrumente der Preis-

und Markenpflege aus der Hand schlägt,
auch die Anreize zur Fremdimitation ver-
nichtet. Damit ist die Diffusion der vom
Verbraucher begehrten Produkte unter an-
deren Marken gemeint: Warum sollten
konkurrierende Wertschöpfungssysteme
in den innovativen Markt investieren, d.h.
ebenfalls entsprechende Mutationspro-
zesse einleiten, wenn sie miterleben müs-
sen, wie die originären Innovatoren beim
Markenaufbau und damit bei der Verein-
nahmung des ROI scheitern? 

Ich möchte ein weiteres Zwischenfazit
ziehen: Das kartellrechtliche Verbot der
vertikalen Preiskoordination kann erhebli-
che Störungen der Fortschrittsprozesse
bewirken. Wir lehnen daher ein Preissteu-
erungsverbot ab, welches, über die Unter-
sagung starrer Festpreisbindungssysteme
in gestörten Märkten weit hinausreichend,
jede Form der vertikalen Preispflege
unterbindet. Hier wird das Kind mit dem
Bade ausgeschüttet. Die Herausbildung
neuer Marken wird beeinträchtigt, die
Erosion etablierter Marken forciert und
der Wettbewerb als Entdeckungsverfah-
ren außer Kraft gesetzt. 

Die rechtliche Ungleichbehandlung
von Kooperation und Hierarchie:
Wie der Staat zur systematischen
Strukturverzerrung in der Wirtschaft
beiträgt und die Distributionsoptimie-
rung verhindert

Die Reduktion der Auswahloptionen des
Verbrauchers, die Störung seiner Selek-
tionssouveränität und die Vernichtung
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von Innovations- und Imitationsanreizen
sind nur ein Teil der antikompetitiven und
wohlfahrtsmindernden Konsequenzen des
geltenden Rechts. Mindestens ebenso ne-
gativ ist die systematische Strukturver-
zerrung der Distribution zu bewerten.
Sie ist die Folge einer rechtlichen Un-
gleichbehandlung der ungebundenen Sys-
teme sowie der Unternehmenskooperatio-
nen gegenüber den hierarchischen Syste-
men (vgl. nochmals Abb. 5). Nur den
freien und kooperierenden Wertschöp-
fungssystemen ist die vertikale Preissteu-
erung grundsätzlich versagt, während die
integrierten Systeme kein Preisbindungs-
verbot kennen. 

Herr Disch hat vorgeschlagen, dass Her-
steller am besten vorwärts integrieren soll-
ten, wie z.B. Zara, Ikea oder auch die Mi-
neralölbranche mit ihren Agentursyste-
men; dann wären sie nicht mehr vom
Preisbindungsverbot betroffen. Ob dies zu
ökonomisch optimalen Strukturen führt,
muss allerdings mit v. Hayek bezweifelt
werden. Die Umwandlung von Genossen-
schaften, Vertragshändlersystemen, ge-
werblichen Verbundgruppen und Fran-
chisesystemen in Massenfilialsysteme,
nur aufgrund verfehlter Kartellrechtsnor-
men, kann ja wohl nicht im Interesse der
Wirtschaftspolitik liegen. 

Wenn Sie nun meinen, wir würden mit
unserer Systemkritik maßlos übertreiben,
möchte ich nur auf eine der zurzeit größ-
ten, rechtlich bedingten Fehlentwick-
lungen in der Konsumgüterdistribu-
tion hinweisen. Diese stehen im Zu-
sammenhang mit den grandiosen Umwäl-

zungen durch das Internet. Nahezu alle
stationären Einzelhändler sind zurzeit mit
dem Einstieg in den Online-Handel be-
fasst, die Erfolgsaussichten sind jedoch
durch das Kartellrecht systematisch ver-
zerrt. Unabdingbare Voraussetzung für
die erfolgreiche Praktizierung des E-
Commerce ist die zentrale Steuerung der
Preise über alle Kanäle hinweg. Im Inter-
net-Handel haben aber nur die hierar-
chisch organisierten (integrierten) Sys-
teme die Möglichkeit, die Preise verbind-
lich festzulegen. Kooperierende Handels-
gruppen und Selektivvertriebssysteme
haben diese Möglichkeit nicht. Dies ist
ein Drama für viele Fachhändler, die da-
mit von den neuen Entwicklungen abge-
schnitten werden. 

Das sollte unverzüglich geändert werden.
Herr Ewald, deswegen bin ich auch froh,
dass sich die Tagung unseres Arbeitskrei-
ses Kartellrecht beim Bundeskartellamt
am 10. Oktober 2013 in Bonn dem Thema
„Beschränkungen des Internet-Handels“
widmen wird. Ich kann nur hoffen, dass es
dann auch tatsächlich um die überfällige
Abschaffung der gerade erwähnten Ver-
zerrungen des Internet-Handels durch das
Kartellrecht geht. 

Der Stich ins Wespennest: Von der
Freiheitsberaubung zur Vasallen-
position entmündigter Händler

Wenn man sich darauf einlässt, ein Plä-
doyer für die „Vielfalt durch Gestaltungs-
freiheit im Wettbewerb“ zu halten, darf
man sich einer phantasiereichen Gegen-
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wehr gewiss sein. Ein Stich ins Wespen-
nest zeitigt vergleichsweise harmlose Re-
aktionen. Es ist hier nicht der Raum, die
Kritik an unserem ökonomischen Mani-
fest im Einzelnen zu würdigen. Zwei Bei-
spiele mögen an dieser Stelle genügen: 

(1) Das Freiheitsberaubungs-Argument:
»Die Preisgestaltungsfreiheit selbständi-
ger Handelsunternehmen ist … nach wie
vor ein Schutzgut des europäischen und
deutschen Wettbewerbsbeschränkungs-
rechts. … Den Manifestanten mangelt es
an Anerkennung und Verständnis der
Preisgestaltungsfreiheit des Handels
gegenüber den Konsumenten. Gewiss
wird durch die Regulierung des vertikalen
Preismarketings die Vertragsfreiheit der
Partner des Liefer- oder Vertriebsvertrags
beschränkt und die „Gestaltungsfreiheit“
der Hersteller beschnitten. Es geht dabei
aber um eine „freiheitswahrende Be-
schränkung“, denn die Vertragsfreiheit
der Partner des Erstvertrags wird „nur zu
dem Ziel (beschränkt), die Vertragsfrei-
heit auf der nachgelagerten Stufe zu erhal-
ten“ (Hofmann, WM 2010, 920), also
Preisgestaltungsfreiheit im Handel bei den 
Zweitverträgen mit den Konsumenten zu
sichern.«10

(2) Das Entmündigungs-Argument:
»Durch die Thesen des allzu „ökonomisti-
schen“ Manifests schimmert recht deut-
lich durch, dass seine Stoßrichtung auf
eine industrieseitige Autokratisierung und
Feudalisierung der vertraglichen Ver-

triebssysteme im Sinne einer weiteren In-
tensivierung der vertikalen Vorwärtsinte-
gration angelegt ist und die preispolitisch
entmündigten Händler in eine Vasallenpo-
sition gegenüber den Herstellern als Preis-
und Marketingführern gebracht werden
sollen.«11

Die beiden Argumente erwecken den Ein-
druck, wir würden einseitig zugunsten der
Markenartikelindustrie votieren und „den
Handel“ nicht nur seiner Preisgestaltungs-
freiheit berauben, sondern ihn auch noch
zum Vasallen des Herstellers degradieren
wollen. Weit gefehlt! Wenn wir für das
Privileg des Marken-Inhabers plädieren,
die Preisführung im Absatzkanal überneh-
men zu dürfen (nicht zu müssen) – argu-
mentieren wir insbesondere auch im Inte-
resse des Handels:

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass in
einigen Branchen der Marktanteil der
Handelsmarken schon deutlich über 1/3
liegt. Hier sind es dann auch Handels-
unternehmen, denen als Marken-Inhabern
das propagierte Privileg zu konzedieren
wäre. Die Sorge vor einer „industrieseiti-
gen Autokratisierung und Feudalisierung“
zeugt, angesichts der inzwischen erlang-
ten Machtkonstellationen in der Konsum-
güterdistribution, von einer gewissen
Weltfremdheit ihres Protagonisten.

Wie am Beispiel des Internet-Handels
 drastisch verdeutlicht wurde, ist es außer-
dem für die Überlebensfähigkeit zahlrei-
cher Händler, nämlich der Mitglieder ko-

10 Martinek, M.: Schwankt das Preisbindungsverbot?
In: ZVertriebsR 1/2013, S. 12 und 17. 11 Ebenda, S. 17.
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operativer Handelsgruppen, von größter
Bedeutung, dass sie ihrer Handelszentrale
die zentrale Preissteuerung übertragen
dürfen (nicht müssen).

Zu betonen ist auch, dass unter vertikaler
Preisführung, sei es im Vertriebssystem
des Herstellers oder sei es in der koopera-
tiven Handelsgruppe, gerade nicht ein ein-
seitiges Preisdiktat zu verstehen ist: Wie
sollte das außerhalb hierarchischer Wert-
schöpfungssysteme denn auch funktionie-
ren? Vielmehr beruht Preisführung, selbst
ihre rigideste Form, die Preisbindung,
stets auf Freiwilligkeit der beteiligten Ak-
teure in der Wertschöpfungskette. Die
Freiwilligkeit kommt darin zum Aus-
druck, dass es stets einer wechselseitigen
Vereinbarung, also eines Vertragsab-
schlusses bedarf, der jederzeit auch wie-
der kündbar ist. Im Gegensatz zu einigen
Kritikern unseres ökonomischen Mani-
festes kann ich darin keine „Freiheitsbe-
raubung der gebundenen Händler“ erbli-
cken: Sollte ein Händler nicht bindungs-
willig sein, verbleibt die Preishoheit bei
ihm, ebenso wie dem Markenartikelher-
steller die Absatzkanalwahl freigestellt
sein sollte.

Klassischerweise sind es nicht allein die
Hersteller, sondern auch die Händler (und
wie schon ausgeführt auch die Verbrau-
cher), denen an einer geordneten Preisfüh-
rung im Absatzkanal gelegen ist. Exem-
plarisch sei auf Fachgeschäfte verwiesen,
die einen Artikel, der vom Verbraucher
zwar begehrt wird, bei dem sich jedoch
Preiskämpfe im Absatzkanal austoben,
endgültig aus ihrem Sortiment streichen

müssen – Vielfalt vor den Augen des Ver-
brauchers kann dadurch vermindert wer-
den. 

Warum müssen diese Händler das tun?
Sofern der Fachhandel nicht in der Lage
ist, auf den Niedrigpreis unverzüglich ein-
zusteigen oder das Produkt proaktiv aus-
zulisten, kann das in den Verbraucherein-
stellungen tief verwurzelte „Apotheken-
preis-Vorurteil“ wieder aufleben: Schon
der deutliche Preisabstand bei einem ein-
zigen „Eckartikel“ im Sortiment des Fach-
händlers gegenüber einem preisaggressi-
ven Konkurrenten veranlasst den Ver-
braucher zu der Erkenntnis: „Hab’s doch
immer schon geahnt, dass die überteuert
sind“. Im Lebensmittelhandel leiden nicht
etwa nur Feinkostgeschäfte, sondern auch
die selbstständigen Lebensmittelhändler,
die als Vollsortimenter zu den „Fachhänd-
lern dieser Branche“ gerechnet werden,
unter diesem Vorurteil, mögen sie das
Preiseinstiegssortiment auch noch so
preisgünstig anbieten.

Segen und Fluch der Preishoheit in
der Wertschöpfungskette: 
Der Handel im Obligo?

Der zurzeit gültigen kartellrechtlichen
Festschreibung der preispolitischen Kom-
petenzen im Absatzkanal, deren Deregu-
lierung wir empfehlen, werden die Händ-
ler dann nicht nachtrauern, wenn sie sich
vergegenwärtigen, wie wenig ihre so ge-
priesene Preishoheit tatsächlich wert ist.
Denn mit der Preishoheit verbindet sich
die Verpflichtung, die Gestaltung der Ver-
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braucherpreise selbst zu verantworten.
Die Preisautonomie des Handels reicht
also nicht allzu weit: 

Das Freiheitsberaubungs-Argument be-
ruht auf dem Axiom, die Preishoheit des
Händlers sei unanfechtbar, einem Natur-
recht gleich: Jede Maßnahme oder Verab-
redung innerhalb der Wertschöpfungs-
kette, welche die Hoheit des Händlers
über die Endverbraucherpreise begrenzen
könnte, wird als eine unzulässige „verti-
kale Beschränkung“ bewertet. Dies auch
dann, wenn der Händler an der Einschrän-
kung seiner Preisautonomie durch koope-
rative Vereinbarungen selbst interessiert
ist oder diese sogar initiieren will. Warum
sollte er daran Interesse haben? 

Versetzen wir uns in die Lage eines selb-
ständigen Einzelhandelskaufmanns, der
ein Sortiment von 15.000 oder gar 50.000
Artikeln zu bewirtschaften hat. Für diesen
Unternehmer ist die unabdingbare Ver-
pflichtung, das komplette Sortiment täg-
lich selbst bepreisen zu müssen, wenig se-
gensreich. Aus Effizienzgründen würde er
möglicherweise die Funktion der Preiskal-
kulation, abgesehen vielleicht von einigen
Eckartikeln, gern „outsourcen“, z.B. an
seine Handelszentrale oder auch an seine
Lieferanten. 

Daher ist die Forderung: „Die Verkaufs-
preise sind autonom vom Handel festzule-
gen! Jede andere Lösung ginge zu Lasten
der Verbraucher!“ ökonomisch nicht nach-
vollziehbar. Wir plädieren für eine ledig-
lich kleine Änderung der Sprachregelung:
„Die Preisgestaltung kann sich der Händler

vorbehalten. Seine Preisautonomie sollte
aber auch so weit reichen, dass er sich für
eine andere Lösung entscheiden darf.“

Zusammenfassend ist festzuhalten: Das
hier präsentierte Plädoyer postuliert zwar
die Abschaffung der Preishoheit des Han-
dels im Absatzkanal, aber keinesfalls
zwingend deren Übertragung auf einen
anderen Akteur. Dass die Hoheit über die
Endverbraucher-Preise ein unumstößli-
ches Privileg der Einzelhändler sei, ist
ökonomisch ebenso unsinnig wie dass sie
zwingend dem Hersteller oder allgemei-
ner dem Marken-Inhaber zustünde. Uns
geht es um eine ökonomisch optimale
Arbeitsteilung im Absatzkanal, und die
ist nur gewährleistet, wenn sich die Ak-
teure der Wertschöpfungskette darü-
ber verständigen dürfen, ob überhaupt
und wenn ja wie eine zentrale Preissteu-
erung zu organisieren ist. Im Ergebnis
werden damit spezifische Preis-Lei-
stungs-Kombinationen kreiert und ange-
boten, die sich im Zuge des Wettbewerbs
als Entdeckungsverfahren durch Akzep-
tanz des Verbrauchers zu bewähren haben. 

Vertikale Preiskoordination: Die 
Voraussetzungen einer „Freistellung
vom Kartellverbot“ sind erfüllbar! 

Unser Plädoyer für „Vielfalt durch Gestal-
tungsfreiheit im Wettbewerb“ – und dazu
gehört auch, dass dem Marken-Inhaber
die Preisführung im Absatzkanal gebührt,
aber nicht obliegt – gilt für Industrie und
Handel gleichermaßen. Ein solches Plä-
doyer zu halten, wäre wenig effizient,
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wenn nicht schon de lege lata eine Umset-
zungsmöglichkeit bestünde – denn ob in
absehbarer Zeit eine Gesetzesänderung
zur Abschaffung des Preisbindungsver-
bots zu erwarten ist, dürfte wohl in den
Sternen stehen. Zur Umsetzung stehen
zwei Wege offen:

(1) Wirkungsvolle Überzeugungsarbeit
innerhalb des Wertschöpfungssystems 

Preisführung im mehrstufigen Absatzka-
nal kann nicht angeordnet werden, son-
dern beruht stets auf einer Übereinkunft
oder auf expliziten Vereinbarungen. Das
Mindeste was geschehen müsste ist, dass
die Akteure des Wertschöpfungssystems
grundsätzlich zur Kooperation bereit sind
und dass eine wirkungsvolle Überzeu-
gungsarbeit bezüglich der adäquaten Ver-
braucherpreise geleistet werden darf. Und
hier lautet meine Empfehlung an die Kar-
tellrechtspraxis, nicht mit einem generel-
len Kommunikationsverbot im vertikalen
System diese Überzeugungsarbeit zu
strangulieren. Es sollte in Zukunft wieder
frei und unbekümmert über Preisarchitek-
turen und Preispositionierungen gespro-
chen werden dürfen. Wenn der Hersteller
mit seinen Händlern über marktgerechte
Preise redet, sollte dies nicht gleich unter
Kartellverdacht geraten. 

(2) Vertikale Preiskoordination auf der
Basis prospektiven Kartellrechtsma-
nagements

Das Stichwort lautet: Befreiung der verti-
kalen Preiskoordination vom Kartellver-

bot durch eine Effizienzeinrede gemäß
Art. 101, Abs. 3 AEUV. Die Vereinbarun-
gen sind ex lege freigestellt, wenn vier
Voraussetzungen erfüllt sind: „Die Ver-
einbarungen müssen … zur Verbesserung
der Warenerzeugung und -verteilung oder
zur Förderung des technischen oder wirt-
schaftlichen Fortschritts beitragen.
Weiterhin setzt eine Freistellung voraus,
dass die Verbraucher an dem dadurch ent-
stehenden Gewinn angemessen beteiligt
werden. Darüber hinaus dürfen die Ver-
einbarungen den beteiligten Unternehmen
keine Beschränkungen auferlegen, die für
die Verwirklichung dieser Ziele unerläss-
lich sind. Schließlich dürfen sich die betei-
ligten Unternehmen durch ihre Vereinba-
rungen keine Möglichkeiten eröffnen, für
einen wesentlichen Teil der betreffenden
Waren den Wettbewerb auszuschalten.“12

Ohne an dieser Stelle näher darauf einge-
hen zu können, bin ich davon überzeugt,
dass unser Manifest konkrete Hinweise
für den Einzelfall bietet, wie eine solche
Effizienzeinrede zu begründen ist.

12 Immenga, U./Mestmäcker, E.J.: EU-Wettbewerbs-
recht, 5. Auflage 2012, Rn. 1
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Grüß Gott zusammen! Mit dieser schönen
bayerischen Begrüßung möchte ich die
Thematik des heutigen Tages schon mal
unter einen ethisch-moralischen Anspruch
stellen. Ich habe mich ein bisschen ge-
wundert im Vorfeld, dass ich als Vertreter
eines Familienunternehmens mit ca. 50
Mitarbeitern der einzige Hersteller-Refe-
rent heute bin. Und dass doch nur eine
überschaubare Zahl von Marken-Herstel-
lern im Auditorium sitzt, wo doch der
Markenverband so eine große Zahl von
Mitgliedern hat. 

Hinter dem Preis muss immer eine
Leistung stehen

Ich habe mich aber gerne zur Verfügung
gestellt. Das Thema ist zwar heiß, Kartell-
amt und Preisabsprachen überall in allen
Medien. Das darf aber nicht dazu führen,
dass sich niemand mehr darüber zu spre-
chen traut, denn dafür ist die Sache zu
wichtig. Ich möchte die Thematik auch ein
wenig aus einer anderen Perspektive be-
leuchten, nämlich unter dem Aspekt der
Leistung, die hinter einem Preis, gleich
welcher Art, stehen muss.

Hanns-Thomas Schamel, Ge-
schäftsführender Gesellschafter
Schamel Meerrettich, Baiersdorf

Block II:

Einsatz für die Glaubwürdigkeit
der UVP – am Beispiel der Firma
Schamel Meerrettich
Hanns-Thomas Schamel

Gut geführte Marken tragen Verantwor-
tung für die gesamte Wertschöpfungs-

kette und Preisführung ist ein Teil der Marken-
führung. Richtig verstandener Kundennutzen
besteht nicht in kurzfristig niedrigen Preisen,
sondern in langfristig gute Qualitäten. Das
funktioniert aber nicht, wenn Unternehmen den
ständigen Forderungen nach Preissenkungen
und weiteren Konditionen immer weiter nach-
geben und den Druck in der Wertschöpfungs-
kette „nach hinten“ weitergeben.
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Dazu möchte ich John Ruskin, einen eng-
lischen Sozialökonom aus dem 19. Jahr-
hundert, bemühen. Diesen Spruch nenne
ich gerne das „Grundgesetz der Wirt-
schaft“: Gibt es doch kaum etwas auf der
Welt, hat er gesagt, was sich nicht ein bis-
schen schlechter herstellen ließe, um
dann ein bisschen billiger verkauft zu
werden. Denn das Gesetz der Wirtschaft
verbiete es, für wenig Geld viel Wert zu
erhalten! Und eine gut geführte Marke
sorgt dafür, dass alle davon profitieren:
Erzeuger, Lieferanten, Handel, Konsu-
menten, Mitarbeiter, Eigentümer, Dienst-
leister, Sozialwesen, Medien usw. – und
schließlich auch der Staat über die Steu-
ern.

Die Qualitäts-Wertschöpfungskette …

Das möchte ich anschaulich machen an-
hand einer Wertschöpfungskette (Abb. 1).
Möglicherweise sind noch mehrere Stufen

»„Es gibt kaum etwas auf der Welt,
was sich nicht ein bisschen 
schlechter herstellen ließe, um dann
ein bisschen billiger verkauft zu wer-
den.
Diejenigen, die ausschließlich auf
den Preis sehen, sind daher die zu
Recht Bestraften.
Denn das Gesetz der Wirtschaft ver-
bietet es, für wenig Geld viel Wert zu
erhalten.“«

John Ruskin, engl. Sozialökonom, 1819–1900 
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dazwischen. Aber die Qualitäts-Wert-
schöpfungskette geht in aller Regel vom
Erzeuger über Vorlieferanten, Hersteller,
Händler bis zum Konsumenten. Und jeder
in dieser Wertschöpfungskette muss die
vollen Kosten für seine Leistung bekom-
men. Natürlich noch einen gewissen
Mehrwert dazu, damit er auch entspre-
chend investieren, sein Geschäft weiter-
führen kann und er damit der sozialen Ge-
samtgemeinschaft dienen kann. In dieser
Abb. 1 habe ich den grünen Pfeil das
„Prinzip Vertrauen“ genannt unter der
Überschrift „Partnerschaft, Qualitätspro-
dukte und Vollkalkulation“. 

Möglicher Markenführer kann in dieser
Wertschöpfungskette, die Sie hier sehen,
im Prinzip jedes Glied sein, nur der Kon-
sument nicht. In aller Regel ist es der Her-

steller, wenn wir von der Hersteller-
Marke sprechen. Es kann auch Erzeuger-
Marken geben, denken Sie an landwirt-
schaftliche Produkte. Es kann aber auch
der Händler der Markenführer sein, näm-
lich bei seinen Handels-Eigenmarken.
Die muss er natürlich nach den gleichen
Kriterien wie eine Hersteller-Marke füh-
ren, wenn sie langfristig Erfolg haben
soll. 

Wichtig ist nur, dass alle Glieder bei die-
sem gesamten Wertschöpfungsprozess
teilhaben. Und wenn ein Unternehmen,
das Produkte herstellt, Gewinne erzielt,
zahlt es Steuern. Davon wird das Gemein-
wesen bezahlt. Es entstehen neue Arbeits-
plätze, es entstehen Innovationen, Quali-
tätsverbesserungen, Infrastrukturen, Sozi-
aleinrichtungen, soziale Leistungen. 

Hanns-Thomas Schamel
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Gut geführte Marken tragen Verantwor-
tung für die gesamte Wertschöpfungskette
und Preisführung ist ein Teil der Marken-
führung. Und: Gut geführte Marken haben
einen hohen volkswirtschaftlichen Wert
und sind die Basis unserer Wohlstandsge-
sellschaft. Ich betone: die Basis. Es ist das
Prinzip der Nachhaltigkeit, von der aktuell
alle gerne reden, schlechthin. 

Wenn wir qualitativ hochwertige Lebens-
mittel wollen, dann sollten wir bereit sein,
den Preis dafür zu bezahlen und die Arbeit
jedes Gliedes der Wertschöpfungskette
entsprechend wertschätzen und würdigen.

… und die Billig-Wertvernichtungs-
kette

Das andere Prinzip ist, im Gegensatz zur
Wertschöpfungskette, die Wertvernich-
tungskette. Ich nenne es das „Prinzip 
Misstrauen“. Es entsteht – über alle Bran-
chen hinweg, nicht nur bei Lebensmitteln
– über Preisdruck, Billigprodukte, Er-
tragseinbrüche. Eine geradezu logische
Folge. Denn, wenn die Preise gesenkt
werden, ergeben sich Mindererträge, nicht
nur für den Handel, auch für die Lieferan-
ten. Die geben den Preisdruck weiter, es
kommt nach und nach zu Qualitätsminde-
rungen – John Ruskin hat damals schon
Recht gehabt.

Und Ertragseinbrüche sind der Grund für
Produktions- und Know-how-Verlagerun-
gen, verbunden mit Arbeitsplatzabbau,
Werksschließungen und oft mit Unterneh-
mensbankrotten. Ich glaube, ich erzähle

Ihnen hier nichts Außergewöhnliches, Sie
können jeden Tag die Horrormeldungen in
der Zeitung nachlesen. Und diese Ent-
wicklung der Wertvernichtungskette
wirkt verhängnisvoll und führt ins volks-
wirtschaftliche Desaster. Im Gegensatz
zur Nachhaltigkeit spreche ich in Abb. 1
unten im roten Pfeil von der Billig-Wert-
vernichtungskette, dem kurzfristigen Aus-
nutzen günstiger Situationen. 

Das hat auch viel mit Hans Domizlaff zu
tun. Oben im grünen Bereich meiner Ab-
bildung ist der ehrbare ortsansässige
Kaufmann angesiedelt – Domizlaff’s Her-
mann Schmidt mit seiner Schokolade –
und unten im roten Bereich der kurzfristig
auftretende Marktschreier. Man kann na-
türlich sagen, es ist ja alles gesetzlich ge-
regelt und Qualitätsskandale sind einfach
nur kriminell. Aber dieser Pfeil nach links
ist eben ein Nährboden für Leute, denen es
vor allem um kurzfristigen Gewinn geht
und die es mit Verantwortung nicht so ge-
nau nehmen. 

Preise sind Orientierungseinheit als
Qualitätsindikatoren

Warum sind nachhaltige Endverbraucher-
preise so wichtig (Abb. 2)? Das Marken-
versprechen muss an allen Kontaktpunk-
ten auf gleichem Niveau eingehalten wer-
den. Vor allem aber im Laden, am so ge-
nannten Point of Sales. Sonst entsteht kein
Vertrauen. Und nur bei konstanten Preisen
können auch die Leistungen konstant blei-
ben. Denn Preise sind nicht nur eine Zah-
lungseinheit, sondern sie sind vor allem,
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wie wir bereits gehört haben, Orientie-
rungseinheit als Qualitätsindikatoren.
Und hier gilt, ich beziehe mich nochmals
auf Hans Domizlaff: Die Konstanz einer
sachlich und psychologisch gewonnenen
Preiseinheit ist ein wichtiger Bestandteil
des Markenbegriffes. 

In den 1950er Jahren war es in diesem
Sinne noch einfach, zum Beispiel kostete
die Dose Sauerkraut für 4 Personen 1,15
DM und für sechs Personen 1,35 DM.
Dann kamen Handelsaktionen mit Ak-
tionspreisen, 10–15 % billiger. Heute ha-
ben wir nicht mehr wie 1973 einen herstel-
lerbeherrschten, sondern mittlerweile ei-
nen handelsbeherrschten Markt. Der Han-
del hat die Preishoheit und die Platzie-
rungshoheit – und zwar für Markenartikel

und für seine Eigenmarken, von billig bis
Premium, in allen Kategorien. Preishoheit
bedeutet aber auch Verantwortungsho-
heit. 

Jede Irritation schwächt die Bindung
an die Marke

Heute schauen Handels-Anzeigen eher so
aus, wie Abb. 3 zeigt. Wir sind schon lange
nicht mehr bei 15 %, sondern bei 25, 33
oder 40 % billiger – und sogar noch „vier
gratis dazu“. Wer soll das noch verstehen?
Was denkt ein Verbraucher, wenn er sol-
che Anzeigen sieht: „Ist das ein Schnäpp-
chen? Soll ich schon wieder übervorteilt
werden? Wird es morgen noch billiger?“
Das schafft kein Vertrauen. 
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Und dann wird auch noch die unverbind-
liche Preisempfehlung des Herstellers zi-
tiert mit dem Hinweis „und wir machen es
um 40 % billiger“. Das impliziert ja dem
Verbraucher, dass es sich bei den UVPs
um Luftnummern handeln würde. Und ge-
nau das darf eigentlich nicht der Fall sein. 

Markenartikel leben vom Vertrauen der
Kundschaft. Dieses muss mit allen erfor-
derlichen Mitteln bewahrt werden. Jede
Irritation schwächt die Bindung der Kun-
den an die Marke. Ständige Preisaktionen
sind aber nicht mehr Ausdruck der Wer-
tigkeit der Produkte, sondern der Aggres-
sionslust einzelner Händler.

Der Weg der Firma Schamel 
Meerrettich

Ich möchte jetzt zur Glaubwürdigkeit des
Unternehmens und der unverbindlichen
Verkaufspreise kommen. Denn die Glaub-
würdigkeit der Ladenpreise spiegelt auch
immer die Glaubwürdigkeit des dahinter-
stehenden Unternehmens wider. Und ich
möchte das am Beispiel unserer Firma mit
ständiger Leistungsverbesserung und In-
put in das Produkt, in die Qualität, über
mittlerweile 167 Jahre hinweg, erläutern. 

Wir sind in Baiersdorf, das ist zwischen
Nürnberg und Bamberg, mitten im tradi-
tionsreichsten Meerrettich-Anbaugebiet
weltweit. Seit dem 15. Jahrhundert wird in
dieser Gegend Meerrettich als Sonderkul-
tur angebaut. Mein Ururgroßvater hat
1846 einen Meerrettich-Großhandel be-
gonnen. Ende des vorletzten Jahrhunderts

wurden die Meerrettichstangen in Holz-
fässer gepackt und auf Kähnen und Schif-
fen bereits bis nach Österreich, Ungarn,
USA und Russland exportiert.

Damals schon wurde die Qualität des bay-
erischen Meerrettichs weithin berühmt.
1912 hatte dann mein Großvater Johann
Jakob Schamel erstmals die Idee, den
Meerrettich genussfertig gerieben im Glas
anzubieten. Da er durch seine Erfindung
der Hausfrau das tränenreiche Reiben die-
ser beißend scharfen Wurzel ersparte, ließ
er sich die „Meerrettich reibende Frau“ –
welche wir heute noch im Logo führen –
als Schutzmarke eintragen. Sie soll stets
an diese Pioniertat und an den hohen qua-
litativen Anspruch erinnern. Fertig gerie-
bener Meerrettich im Glas war bald ein
gefragtes Produkt und hat auch schnell
Nachahmer gefunden: sechs Meerrettich
verarbeitende Betriebe gab es alleine in
der Meerrettich-Stadt Baiersdorf – mitt-
lerweile sind wir das einzige noch hier
produzierende Unternehmen. 

Das Unternehmen entwickelte sich dann
von einer Manufaktur zu einem modernen
Produktionsbetrieb. Abb. 4 zeigt ein Flug-
blatt, ich schätze es auf 1948. Da steht un-
ter anderem: „Ein Markenfabrikat von
Qualität und Ruf – nicht zu vergleichen
mit billigen Erzeugnissen, die meistens
aus minderwertiger und Abfallware her-
gestellt und mit großer Aufmachung in
den Handel gebracht werden“. Also, das
war damals schon ein aktuelles Thema. 

Mein Vater Johann-Georg Schamel führte
dann die Idee seines Vaters mit modernen
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Produktionsmethoden und Werbemitteln
zu einer marktprägenden Bedeutung.
Schamel Meerrettich wurde bei Qualitäts-
wettbewerben mit vielen Preisen und
Goldmedaillen ausgezeichnet. 

In Abb. 5 sehen Sie unsere Preisliste aus
dem Jahre 1958 mit Großhandelspreis,
Kleinhandelspreis und Endverbraucher-
Richtpreis. Hier muss ich noch einmal
auf Hans Domizlaff zurückkommen, auf
sein Buch „Die Gewinnung des öffent-
lichen Vertrauens“ mit den 22 Grundge-
setzen der natürlichen Markenbildung
und daraus nur drei zitieren: „Vorausset-
zung ist die Warenqualität (strengste
Gleichmäßigkeit der Beschaffenheit).
Nicht der Preis entscheidet in erster Li-
nie, sondern das Vertrauen in die Qua-
lität. Zukunftssichere Markenwaren müs-
sen im Konkurrenzkampf scharf kalku-
liert sein.“ 

Es kann also kein Markenhersteller die
Preise für seine Artikel unangemessen
„abheben“ lassen, wenn er nicht mit Um-
satzeinbußen bestraft werden will. 

Was ist denn der richtige Preis?

Das führt uns zu der Frage: Was ist denn
der richtige Preis? Was schreiben wir in
unsere Preisliste als Fabrikabgabepreis,
als Handelseinkaufspreis, als unverbind-
lichen Endverbraucherpreis? Wo „fin-
det“ man den Preis? Es gibt da eigentlich
eine ganz einfache Antwort, und die
heißt: Der richtige Preis ist immer der,
der vom Markenführer in Verantwortung

für die langfristige Qualität und die ge-
samte Wertschöpfungskette kaufmän-
nisch ordentlich kalkuliert, festgelegt
und gepflegt wird.

Es gibt keinen anderen richtigen Preis.
Nirgendwo. Und nur aus dem Umsatz mit
den Kunden – also den Endverbraucher-
preisen – kann der Leistungsaufwand der
gesamten Wertschöpfungskette finanziert
und gedeckt werden. Alle anderen Preise
unter dem UVP bezahlen irgendwelche
Leistung nicht! Das muss man sich immer
vergegenwärtigen, wenn man Angebote
mit „billiger und immer noch billiger“
sieht.

Von der ersten Innovation …

Zurück zu unserem Unternehmen. Mitte
der 1980er Jahre hatten wir eine erste rich-
tige Innovation. Das war ein Sahnemeer-
rettich von hervorragender Geschmacks-
qualität – ohne Kühlung haltbar. 

1995, in einer Zeit, als Wettbewerber ihre
Betriebe und Arbeitsplätze ins Ausland
verlagerten, haben wir in Baiersdorf in-
vestiert und hier, mitten im traditions-
reichsten Anbaugebiet, die leistungsfä-
higste Meerrettichfabrik Europas gebaut.
Das garantiert ständige Produktfrische
und Umweltschutz durch kurze Liefer-
wege, fördert den bayerischen Krenanbau,
schafft Arbeitsplätze in der Region und
bringt Steuereinnahmen für den Staat. Na-
türlich loben wir unsere Spitzenqualität
„made in Germany“ auf allen Produkten
aus (Abb. 6). 
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Wir produzieren immer noch im Sinne un-
seres Großvaters Johann Jakob Schamel –
natürlich heute mit modernen Produk-
tionsmethoden, aber der Antrieb, die beste
Qualität herzustellen, ist nach wie vor der
gleiche. 

Die mehrfach handverlesenen Meerret-
tichstangen werden direkt nach der Ernte
im November in firmeneigenen Klima-
kammern eingelagert bei konstanter Luft-
feuchtigkeit und Temperatur, damit wir
das ganze Jahr über knackig frische Ware
zur Verarbeitung haben. Für die täglich
reibfrische Produktion werden die Wur-
zeln geschält, gewaschen, in kleine Wür-
fel geschnitten und dann nochmals optoe-
lektronisch sortiert – so wie bei Aschen-
puttel „die guten ins Töpfchen, die

schlechten ins Kröpfchen“. An einem Tag
füllen wir ungefähr 150.000 Gläser ab.
Unsere Krenmeister sind langjährige und
zuverlässige Facharbeiter, viele Mitarbei-
ter sind bereits seit Jahrzehnten im Haus,
auch oftmals deren Kinder. Das bringt na-
türlich eine sehr hohe Bindung an das Pro-
dukt, die Region, die Firma und an die
Unternehmerfamilie. 

… zum Unternehmensleitbild

Wir gaben uns auch ein Unternehmensleit-
bild. (Abb. 7) Das Unternehmensleitbild
ist öffentlich, zur Information für unsere
Kunden und Handelspartner. Ich nenne
hier nur Auszüge, Sie können es im Inter-
net unter www.schamel.de nachlesen.
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Zur Produktqualität: Die Familie Scha-
mel garantiert feinste reibfrische Meerret-
tichqualität aus Bayern, seit mehr als 150
Jahren. Mindere Qualitäten sind damit
ausgeschlossen. 

Zur Herkunftsgarantie: Heute noch wer-
den bei der Familie Schamel in der tradi-
tionsreichen Meerrettichstadt Baiersdorf
handverlesene Krenwurzeln aus eigenem
Vertragsanbau täglich frisch gerieben und
im Kaltverfahren nach dem Originalrezept
zubereitet. 

Zur Familienbürgschaft: Mein Bruder
und ich bürgen als Inhaber in fünfter Ge-
neration auf jeder Packung mit unserer
Unterschrift für feinste Qualität sowie für
nachhaltiges Wirtschaften und fairen Han-
del zum Nutzen der gesamten Wertschöp-
fungskette vom Erzeuger bis zum Ver-
wender. Wir garantieren, dass die Grund-
werte unserer Marke ständig gewahrt blei-
ben, damit der Verbraucher weiß: Darauf
kann ich mich verlassen.

Zur ökologischen Nachhaltigkeit: Wir
decken mittlerweile den gesamten Strom-
bedarf unseres Unternehmens zu 100 %
mit Solarstrom und mit Ökostrom aus
Wasserkraft.

Zur sozialen Nachhaltigkeit:Wir engagie-
ren uns auch für soziale Projekte, in erster
Linie in der Region. Unser Unternehmen
unterhält aber auch SOS-Kinderpaten-
schaften und Kinderdörfer in allen fünf
Erdteilen.

Zur biologische Nachhaltigkeit:Die ist für
uns natürlich sehr wichtig, denn unser
Hauptprodukt ist die Meerrettichwurzel.
Wir fördern, zusammen mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium, die „Projekt-
gruppe Meerrettichanbau“ mit Wissen-
schaftlern der Universitäten Weihenste-
phan, Erlangen und Würzburg. Es geht da-
bei um Meerrettichvermehrung, Reiner-
haltung und Anbauoptimierung. Denn
Meerrettich kann nur mit Hilfe von Setz-
lingen vegetativ vermehrt werden; das ist
mit ca. tausend Arbeitsstunden pro Jahr
und Hektar sehr handarbeitsaufwendig.
Die Forschungsgruppe ist mittlerweile
schon zu sehr guten praktischen Ergebnis-
sen gekommen.

Mir ist noch wichtig, auf unser „Prinzip
Qualität“ einzugehen. Unternehmens-
Qualität bedeutet natürlich Qualität in al-
lem: Wenn man Glaubwürdigkeit errei-
chen will, muss Qualität in den Rohwaren
sein und in den Zutaten, aber auch Qualität
in den Preisen, Qualität in den Abgabe-
konditionen, Qualität in der Mitarbeiter-
führung, Qualität in den Geschäftsbezie-
hungen und Qualität in der gesellschaft-
lichen Verantwortung. 

Und das hat Folgewirkung: Je besser der
Ruf in Vertrauenswürdigkeit des Unter-
nehmens, desto eher werden die UVP
auch umgesetzt! 

„Bayerischer Meerrettich“

Wir sind ein bayerisches Unternehmen,
die erste bayerische Meerrettichfabrik seit
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1846, wir haben in Bayern investiert. Die
nächste Überlegung war dann eigentlich
ganz logisch: Wie kann man den heimi-
schen Meerrettichanbau, der über Jahr-
zehnte zurückgegangen ist, wieder nach
vorn bringen? Wie kann man die Bauern
wieder begeistern, sich mit der Sonderkul-
tur Meerrettich zu beschäftigen? Men-
schen, die sehr stolz sind auf ihre Pro-
dukte. 

Wir haben im Jahr 2000 die Schutzge-
meinschaft Bayerischer Meerrettich ge-
gründet. Hier sind alle Erzeuger, bayeri-
sche Meerrettichbauernfamilien, mit im
Boot. Wir haben bei der EU in Brüssel ei-
nen Antrag auf Schutz als geschützte geo-
grafische Angabe (g.g.A.) eingereicht.
Eine sehr aufwendige, umfangreiche Ar-
beit, die sich über sechseinhalb Jahre hin-
zog. Die Mühlen der Bürokratie mahlen
langsam. Wir mussten in den Prüfungs-
prozeduren nachweisen, welche außeror-
dentliche und historische Besonderheit
der bayerische Meerrettich ist: Über 500
Jahre Tradition, beste klimatische Bedin-
gungen, besondere Verfahren im Anbau
und in der Verarbeitung, einzigartiger Ge-
schmack, regionale Rezepturen sowie be-
sondere Güte der Qualität. Bayerischer
Meerrettich ist der Beste, den man welt-
weit kaufen kann, aber er ist auch mit Ab-
stand der teuerste. 

2007 war es dann endlich so weit: Die EU
hat den Bayerischen Meerrettich als geo-
grafische Angabe, ein sogenanntes „Welt-
genusserbe“, geschützt und folgende Kri-
terien festgelegt: Er muss aus 100 % bay-
erischer Meerrettichrohware in Bayern

hergestellt, verarbeitet und abgefüllt wer-
den. Das wird streng kontrolliert.

Wir sind stolz auf unseren 
bayerischen Meerrettich 

Und zeigen das auch. Auf jedem Etikett
steht: Aus 100 % bayerischer Meerrettich-
Rohware hergestellt.

Nachdem sich vor drei Jahren die Meer-
rettichpreise im Ausland völlig unvorher-
sehbar verdreifacht hatten, haben wir un-
sere bayerischen Bauern einberufen und
die Preise freiwillig erhöht. Wir bieten
mehrjährige Verträge an, damit die Bau-
ern genau wissen, welche Menge ihnen in
den nächsten Jahren zu welchem Preis si-
cher abgenommen wird. Seitdem geht der
Anbau des bayerischen Meerrettichs auch
wieder nach oben.

Um uns auch bei der Verpackung abzuhe-
ben, haben wir in unsere Gläser als Relief
bearbeiten lassen, bei allen steht nun: Das
Original seit 1846. Ferner haben wir die
Etiketten auf Goldprägefolie umgestellt
und Frischesiegel auf jedem Glas ange-
bracht. Und auf jedem Karton stehen
nochmals die Markenwerte, zur Informa-
tion der Handelsmitarbeiter in den Märk-
ten, damit sie ihre Kunden entsprechend
beraten können. 

2010 haben wir dann mit Raspelstix®

Meerrettich eine Weltneuheit auf den
Markt gebracht. Das ist eine feinköstliche
Meerrettichzubereitung mit reibfrischen
Raspeln im Julienne-Feinschnitt als
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Schärfetresor. Sehr handarbeitsaufwen-
dig, dieses Produkt. Aber es kommt her-
vorragend an, denn es ist sensorisch nahe
am Urprodukt und schmeckt wie hausge-
macht. Sie können es übrigens auch pro-
bieren, Sie finden ein Probeglas auf Ihrem
Tisch.   

Mit dem Landesverband der Köche Bay-
ern veranstalten wir alle zwei Jahre den
Schamel „Kren-aktiv“-Wettbewerb: Jung-
köche aus Bayern, Österreich, der
Schweiz und Südtirol kreieren ein Vier-
Gänge-Menü, jedes Gericht mit Meerret-
tich zubereitet. Daraus entstehen dann le-
ckere Meerrettich-Kochbücher für unsere
Kunden.

Und in Baiersdorf haben wir das Meerret-
tichmuseum eröffnet: Alles über die ma-
gische Wurzel, die Medien berichten
gerne über dieses „schärfste Museum der
Welt“. Weitere Werbeträger für unsere
Leistungskommunikation sind z.B. ein
Nostalgie-Lieferwagen, Heißluftballons,
bundesweite Werbeanzeigen in Food-
Zeitschriften. Unser über 70 Jahre alter
Slogan „Zur Krönung aller Speisen“ tut
dabei immer noch gute Dienste. Verstärkt
wollen wir in Zukunft auch Verkostungen
in den Märkten am Point of Sales betrei-
ben, weil diese Art der Verkostungswer-
bung am nachhaltigsten die Abverkäufe
forciert. 

Die Lebensmittelzeitung hat uns vor eini-
gen Jahren einen schönen Kommentar ge-
schenkt und das Haus Schamel als „An-
walt des bayerischen Meerrettichs“ titu-
liert. 

Eine Handels-Preisliste für alle 
Handelspartner

Wir haben eine Handels-Preisliste, die für
alle Handelspartner gilt. Dazu gibt es ein
klar gegliedertes Konditionssystem mit
Leistungs- und Gegenleistungspositionen
sowie einer definierten Konditionsober-
grenze. 

Unsere unverbindlichen Verkaufspreis-
empfehlungen sollen die nachhaltige wirt-
schaftliche und qualitative Entwicklung
der gesamten Wertschöpfungskette si-
chern und den Konsumenten die notwen-
dige Verlässlichkeit bei ihrer Kaufent-
scheidung geben (Abb. 8). Unsere UVPs
sind der hohen Qualitätsleistung angemes-
sen und vom Markt akzeptiert. Denn
Schamel ist seit Jahrzehnten Deutschlands
meistgekaufte Meerrettich-Marke nach
Menge und Preis (Abb. 9).

Wir geben unseren Handelspartnern auch
Vorschläge, wie die Marke optimal am
POS platziert werden sollte. Und wir emp-
fehlen unseren Handelspartnern, bei Wer-
be- und Aktionsanzeigen nicht nur den
Preis, sondern vor allem wieder Leis-
tungselemente herauszustellen – die Tra-
ditionsmarke Schamel Meerrettich bietet
ein ganzes Arsenal davon – und die viel-
fältigen Verwendungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen. Das garantiert echten und nach-
haltigen Mehrumsatz. 

Reine Preissenkungsaktionen bringen bei
Meerrettich erfahrungsgemäß wenig bis
keinen Effekt – außer, dass der Handel
weniger in der Kasse hat.
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Nicht kurzfristig niedrige Preise, 
sondern langfristig gute Qualitäten

Ich möchte ein Fazit ziehen: Richtig ver-
standener Kundennutzen besteht nicht in
kurzfristig niedrigen Preisen, sondern in
langfristig gute Qualitäten. Das ist ein
Kernsatz, den sich jeder Beteiligte am
 besten eintätowieren lassen sollte. 

Das funktioniert aber nicht, wenn Unter-
nehmen den ständigen Forderungen nach
Preissenkungen und weiteren Konditio-
nen immer weiter nachgeben und den
Druck in der Wertschöpfungskette „nach
hinten“ weitergeben.

Die derzeitigen Krisen in der Wirtschaft –
und auf den Finanzmärkten – sind Verant-
wortungskrisen. Wir brauchen wieder

Spielveränderer. Wir brauchen Unterneh-
mer, die Werte leben wollen, überall, bei
Vorlieferanten, bei den Herstellern, im
Handel, in der Verwaltung, in der Politik.
Auch die Verbraucher müssen sich wieder
der Zusammenhänge bewusst werden.
Wir brauchen Unternehmer, die die Füh-
rung ihrer Marken wieder in die eigene
Hand nehmen.

Ob eine Änderung des gegenwärtigen Zu-
stands in der Preislandschaft möglicher-
weise besser wäre für die Sicherheit unse-
rer Produkte, für nachhaltig gute Qualitä-
ten, für neue Investitionen in die Siche-
rung von Arbeitsplätzen, für den Erhalt
unserer gesamten Wohlstandsgesellschaft
– darüber möge sich jeder von Ihnen bitte
selbst ein Urteil bilden.
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Peter-Michael Thom und Prof. Dr. Dieter Ahlert

Hanns-Thomas Schamel, Prof. Dr. Martin Fassnacht und Christian Ewald
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Peter-Michael Thom

Ich denke, ich habe nicht zu viel verspro-
chen. Eindeutige Aussagen und klare The-
sen von Professor Ahlert. Und in beein-
druckender Weise haben wir von Herrn
Schamel erfahren, mit welcher Sorgfalt
und liebevollen Pflege Marke gelebt wird,
welche Mühe und langfristiges Denken
dahintersteckt – was unsere Thesen recht-
fertigt, warum ein Hersteller maßgeblich
seinen Preis bestimmen können sollte.
Hiermit eröffne ich die Diskussion. Bitte,
Herr Neukirch.

Friedrich Neukirch1

Ich möchte das Wesentliche, auf das es
uns ankommt, auch in den Mittelpunkt
dieser Diskussion stellen und die Auf-
merksamkeit mehr auf den Handel als
Markenteilnehmer lenken. Ich benutze
hier bewusst den Begriff „Marken-Teil-
nehmer“. Ja, dieser Begriff ist neu, aber
er beschreibt genau die Situation, in der
wir uns befinden und die wir diskutieren.
Waren es in der Ersten Generation der Ei-
genmarken des Handels die „No-Names“

Block II: 

Marke und Preishoheit – 
Diskussion

oder „Weißen“, dann sind es heute Mar-
ken, die die gleichen Mechanismen nutzen
wie die Markenartikler. So wurde der
Handel durch diese Entwicklung zum
Marken-Teilnehmer. 

Heute besteht der Handel im Bereich des
sog. „Massmarket“ (LEH, Discount, Dro-
geriemärkte etc.) zu 40 % aus Markenteil-
nehmern in Form von eigenen Handels-
marken. Und welche Bedeutung diese
Marken letztendlich im Bewusstsein der
Verbraucher heute haben, das wird immer
deutlicher. Dadurch aber ergibt sich eine
Ungleichheit unter den Markenteilneh-
mern. Diese Ungleichheit muss themati-
siert werden, nämlich: Der Markenteil-
nehmer Handel hat die Möglichkeit, auf
die Preise Einfluss zu nehmen, der Mar-
kenteilnehmer Industrie aber nicht. Das ist
der springende Punkt. 

In diesem Zusammenhang will ich auf et-
was eingehen, was uns als Markenteil-
nehmer Industrie echte Sorgen berei-
tet: Der Austausch von Informationen
zwischen Markenteilnehmern.Als Mar-
kenteilnehmer Industrie liefern wir dem
Markenteilnehmer Handel frei Haus alle
Informationen der Preispositionierung,
der Strategie, der Werkekonzeption und
alles Mögliche mehr. Weil der Handel ja

1 Vorsitzender der Geschäftsleitung Klosterfrau
 Healthcare Group, Köln; Vorsitzender der G·E·M
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eine gewisse Verantwortung für das, was
er verkauft, übernehmen soll. Wenn die
gleichen Informationen, die die Industrie
mit dem Handel über Marken austauscht,
untereinander in der Industrie ausge-
tauscht würden, wäre das kartellrechtlich
ein Riesenthema. Diese Ungleichheit
macht das Gespräch, das wir heute lostre-
ten wollten, erforderlich. 

Ich möchte noch einmal deutlich sagen:
Es geht uns nicht um Preisbindung. Es
geht uns nur darum, dass der Marken-
inhaber auf der Industrieseite die glei-
chen Voraussetzungen bekommen muss
wie der Markeninhaber auf der Han-
delsseite. Das ist der Punkt. Es kann ein-
fach nicht sein, dass der Handel als Mar-
kenteilnehmer durch den freien Zugang zu
allen Informationen einen Informations-
vorsprung erfährt. Hier muss eine System-
änderung herbeigeführt werden, weil das
jetzige System mit dem Markenteilneh-
mer auf der Industrieseite nicht fair um-
geht. Auf diese Thematik muss ich immer
wieder deutlich aufmerksam machen. 

Noch einmal: Hier geht es nicht um das
Verhältnis Industrie/Handel, es geht nur
um die Bevorzugung des Handels als Mar-
kenteilnehmer. Die Nachfragemacht, die
ich erwähnt habe, ist hier nicht mein
Thema. Es geht ausschließlich um die
Gleichheit aller Markenteilnehmer.

Peter-Michael Thom

Herr Professor Ahlert, möchten Sie dazu
Stellung nehmen?

Prof. Dr. Dieter Ahlert

Herr Neukirch, ich finde es sehr gut, dass
Sie das noch einmal so deutlich gesagt ha-
ben. Es werden in der Tat immer wieder
zwei völlig verschiedene Phänomene
durcheinander gemischt. Das eine Phäno-
men ist die Freiheit zur Preissteuerung
im Absatzkanal. Das andere Phänomen
ist die so genannte Nachfragemacht.
Und auch mein Appell ist, diese beiden
Dinge auseinander zu halten. 

Das Nachfragemachtthema ist nicht
Gegenstand unserer heutigen Diskussion,
auch wenn es mir unter der Nägeln brennt,
hierzu einige klärende Worte zu sprechen.
Eins sei zumindest gesagt: Auch die
Machtkonstellation innerhalb der Wert-
schöpfungskette ist das Ergebnis des
Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren,
wird also letztlich vom Verbraucher ge-
steuert. Sofern der Wettbewerb funktions-
fähig ist (und ich vermag ein Marktversa-
gen nicht zu erkennen), gilt für das System
der Konditionenvereinbarung ebenso wie
für die bilateral ausgehandelten Konditio-
nen selbst, dass sie existenzberechtigt
sind, weil sie existieren. Ich halte es für
falsch, das Kartellrecht bzw. die Wettbe-
werbsbehörden zu mobilisieren, um gegen
diese Verhandlungsprozesse einzuschrei-
ten. Das kann ein Bumerang werden, wie
wir ja nun an den verfehlten Kartellrechts-
restriktionen im Bereich der Preissteue-
rung erkennen mussten. 

In Bezug auf das Preisthema sehe ich
die Wertschöpfungskette, zumindest
potenziell, als eine Wertschöpfungs-
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Partnerschaft, deren Aufgabe darin be-
steht, für den Verbraucher attraktive
Preis-Leistungs-Kombinationen zu kreie-
ren und zu vermarkten. Dies ist jedoch
kein altruistisches Unterfangen, sondern
dient der Zielerreichung auf Seiten der In-
dustrie und des Handels. Kompliziert wird
diese Betrachtung dadurch, dass der
Händler i.d.R. Mitglied mehrerer konkur-
rierender Wertschöpfungssysteme ist und
sich der Inter-Brand-Wettbewerb in seiner
Geschäftsstätte abspielt. Ebenso vertreibt
der Hersteller über konkurrierende Han-
delssysteme und begründet dadurch einen
Intra-Brand-Wettbewerb in Bezug auf
seine Markenerzeugnisse. Dass dabei
nicht nur Qualitäts- und Standort-, son-
dern auch intensiver Preiswettbewerb
stattfindet, kann vom Marken-Inhaber so
gewollt sein – nach dem Motto: „Wettbe-
werb belebt das Geschäft.“ Derselbe kann
aber auch lebhaft daran interessiert sein,
diesen Intra-Brand-Preiswettbewerb zu
steuern, um seine Markenkonzeption
nicht zu gefährden. Das ist dem Herstel-
ler als Industriemarken-Inhaber kar-
tellrechtlich nicht gestattet, dem Händ-
ler als Handelsmarken-Inhaber aber
wohl. 

Diese Ungleichverteilung der Freiheits-
grade lehnen wir mit unserem Manifest
ab. Wir fordern Gestaltungsfreiheit für
alle Akteure der Wertschöpfungskette.
Die Preishoheit sollte weder dem Handel
noch der Industrie einseitig obliegen; las-
sen wir doch den Verbraucher entschei-
den, was er haben will, indem wir den
Wettbewerb als Entdeckungsverfahren
sich ungehindert entfalten lassen. In dieser

Forderung an den Gesetzgeber und die
Kartellrechtspraxis empfehle ich deutlich
mehr Schulterschluss zwischen Industrie
und Handel. Das wäre das, was ich mir
heute wünschen würde. 

Peter-Michael Thom

Vielen Dank. Fragen an unsere beiden Re-
ferenten? Herr Professor Köhler.

Prof. Dr. Dres. h.c. Richard Köhler2

Herr Ahlert, Sie haben eben noch einmal
die ganze Hoheit, die Macht dem Verbrau-
cher zugesprochen, wie auch in Ihrem
Vortrag am Ende. Ich frage mich, ob die
Übertragung dieses Naturrechts, wie Sie
es immer genannt haben, dann nicht auch
eine Naturpflicht für den Verbraucher ist,
zwischen verschiedenen Systemen der
Preisbildung zu wählen. Ob das zu der
kortikalen Entlastung führt, die Sie als
wünschenswert angesehen haben, das
kann ich mir nicht vorstellen. Also: Wie
soll das funktionieren, dass der Konsu-
ment dieses Problem, zwischen verschie-
denen Systemen der Preisbildung nach
seinem Gusto zu entscheiden, löst?

Professor Ahlert

Da gibt es eine einfache Antwort: Die kor-
tikale Entlastung hängt jeweils an einer
bestimmten Marke, der Lieblingsmarke

2 Emeritus Universität zu Köln
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des einzelnen Verbrauchers: „The winner
takes it all“, das ist unsere Erkenntnis. Es
gibt aber nicht den Verbraucher, sondern
gottlob eine Vielzahl verschieden ge-
strickter Verbraucher. Der eine bevorzugt
eine Marke mit ständig schwankenden
Preisen, der andere liebt konstante bzw.
einheitliche Preise. Zur kortikalen Belas-
tung und damit zu Belästigung kommt es
beim letzteren Verbraucher erst dann,
wenn er bei seiner Lieblingsmarke plötz-
lich ein Preischaos an der Verkaufsfront
erleben muss. 

Es ist nicht der einzelne Verbraucher, des-
sen „Naturpflicht“ es wäre, zwischen ver-
schiedenen Systemen der Preisbildung
nach seinem Gusto entscheiden zu müs-
sen. Wenn im „Relevant Set“ einer Ver-
braucherin die Marke Schamel an ers-
ter Stelle steht und sie in ein Geschäft
kommt und Meerrettich sucht, dann
greift sie nach der Marke Schamel,
denn die ist für sie ja kortikal entlas-
tend und wirkt zugleich emotionalisie-
rend. Diese Entlastung wird in der Tat –
und da stimme ich Ihnen zu, Herr Köhler
– beeinträchtigt, wenn Preisverrisse bei
der Marke Schamel stattfänden. Dann
wird das Unterbewusstsein rebellieren
und die Botschaft senden: Nicht einmal
bei dieser Marke habe ich noch Entla-
stung, ich muss die Ratio einsetzen und
eine Marke in mein Relevant Set nehmen,
bei der ich mich nicht über den Preis är-
gern muss. 

Das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Der
Wettbewerb als Entdeckungsverfahren
nimmt die Verbraucherschaft als Ganzes

in die Pflicht, zwischen den Preisbil-
dungsverfahren zu wählen. Der einzelne
Verbraucher kann dies sehr sorgfältig ma-
chen – oder er kann auf diese Sorgfalt ver-
zichten. Auch das ist eine Entscheidung
des Verbrauchers. Wir können ihn doch
nicht dazu zwingen, dass er von Laden zu
Laden irrt, um irgendwo das Schnäppchen
zu suchen. Wer das will, der kann das ma-
chen, wer nicht, der nicht. Wo liegt das
Problem? 

Peter-Michael Thom

Herr Professor Wildner

Prof. Dr. Raimund Wildner3

Ist das ein Ergebnis der Forschung und
wenn ja, wie wurde das erforscht?

Professor Ahlert

Wir haben nicht nur neurowissenschaftli-
che Markenforschung betrieben, sondern
diese auch durch kognitive Befragungen
und Beobachtungen vorbereitet und er-
gänzt. Dabei kommt eine ganze Menge
heraus. Die kognitiven Befragungen, über
die Herr Kenning in unserem ökonomi-
schen Manifest berichtet hat, ergaben,
dass die Verbraucher sehr unterschiedlich
auf das Preismanagement reagieren. Die
einen lieben das Chaos, erstaunlich
viele andere lieben aber auch die Kon-

3 Geschäftsführer GfK-Nürnberg e.V.
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stanz und Einheitlichkeit der Preise.
Das ist es, was die uns sagen. 
Die Erforschung des Unterbewussten ist
leider in Bezug auf Preise im Verhältnis
zur Marke noch nicht sehr ausgeprägt,
aber einige Untersuchungen haben wir
schon gemacht. Ich hatte in meinem Vor-
trag die Untersuchung von Hilke Plass-
mann genannt, in der ziemlich evident
aufgezeigt wird, was im menschlichen
Gehirn passiert, wenn ein- und derselbe
Wein mit unterschiedlichen Preisen ver-
knüpft wird. Die Verkostung führt zu völ-
lig unterschiedlichen Geschmackserleb-
nissen. Das bilden sich die Probanden
nicht ein, sondern der Wein schmeckt ih-
nen tatsächlich unterschiedlich. Es ist
schon faszinierend, was im Gehirn des
Verbrauchers passiert.

Wolfgang Twardawa4

Herr Schamel, eine Frage, doch Sie müs-
sen sie nicht beantworten: Stellen Sie auch
Handelsmarken her? Wenn ja, wie ver-
trägt sich das mit Ihrem Anspruch auf
höchste Qualität und entsprechend auch
hohen Preisen?

Hanns-Thomas Schamel

Handelsmarken ungern und in Zukunft
nicht mehr. Wir sind stattdessen auch im
Discount vertreten mit unserer Marke –
dort, wo die Bandbreite unserer UVPs ein-
gehalten wird. Allerdings mit anderen

Packungsgrößen und nicht mit der ge-
schützten Herkunftsbezeichnung „Bayeri-
scher Meerrettich g.g.A.“ aus 100 % bay-
erischer Rohware – diese ist den Vollsor-
timentern vorbehalten, das halten wir klar
und sauber getrennt.

Und wenn ich zu der vorhergehenden
Frage noch etwas sagen darf. Ich will mich
da zwar nicht, ich bin kein Akademiker, in
wissenschaftliche Diskussionen einmi-
schen. Aber ich habe doch ein bisschen
Erfahrung gemacht in über 35 Jahren Jah-
resgespräche mit dem Handel. Also: Der
Handel wird nie zufrieden sein mit den
Konditionen, die er bekommt. Das liegt in
der Natur der Einkäufer. Der Einkäufer
will immer mehr. Wie weit das gehen
kann, weiß ich nicht, sollten wir lieber
nicht erforschen. Doch darum wollen wir
die Markenführung wieder in die ei-
gene Hand nehmen. Und: Wenn Sie den
Endverbraucher fragen würden, was die
Ware kosten darf, dann vermute ich mal
stark, da kriegen Sie zu 90 % die Antwort:
am liebsten geschenkt. Der kann es gar
nicht beurteilen. Er kennt ja die Leistun-
gen nicht, die dahinterstehen. Das ist aus
meiner Sicht unmöglich.

Prof. Dr. Martin Fassnacht

Frage an Herrn Schamel. Sie haben 
das neue System, das einheitliche Kondi-
tionensystem, was Ihre UVPs angeht. 
Das finde ich sehr mutig und auch rich-
tungweisend für eine starke Marke. Ha-
ben Sie das konsequent eingehalten und
was haben Sie gemacht, wenn Sie ausge-4 Marketing Consultant, GfK, Nürnberg
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Prof. Dr. Dres. h.c. Richard Köhler 

Prof. Dr. Martin Fassnacht
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listet worden sind? Auf was haben Sie ge-
baut?

Hanns-Thomas Schamel

Wir haben auf unsere Werte gebaut. Ich
meine, wenn ich Auslistungen hinnehme,
wissentlich, dann verzichte ich auf Um-
satz. Also, soweit war uns das schon klar.
Wir haben auf Umsatz verzichtet. Weil
wir andere Werte höher angesetzt ha-
ben: Die Wertigkeit unserer Marke und
die Rendite, die wir mit unseren Produk-
ten erwirtschaften müssen, um die ganze
Wertschöpfungskette nachhaltig aufrecht-
erhalten zu können – vom Erzeuger bis zur
Premiumqualität, wie ich es dargelegt
habe. Anders wäre es nicht möglich.

Zwischenruf

Streben Sie nicht nach Wachstum?

Hanns-Thomas Schamel

Wachstum ist nicht Kernziel unseres
Unternehmens. Schön, wenn sich das auch
noch ergibt durch richtiges Handeln. Aber
es ist nicht unser Ziel. 

Peter-Michael Thom

Weitere Fragen? Wenn nicht, dann darf
ich Sie mit zwei Minuten Verzögerung in
die Mittagspause entlassen.

Peter-Michael Thom, Prof. Dr. Dieter Ahlert und Hanns-Thomas Schamel
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Marken brauchen Preisführung 

Streitgespräch – Marken brauchen Preisführung 

Moderation:

Prof. Dr. Martin Fassnacht
Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insbesondere Marketing und Handel, 
WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar/Koblenz.
Zu seiner Expertise gehören Preis-Management, Handels-Marketing,
Marken-Management und marktorientierte Unternehmensführung.

Erste Runde:

RA Jan Dietze, ZENK Partnerschaft von Rechtsanwälten, Hamburg
Dr. Reiner Münker, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied Wettbewerbs-
zentrale, Bad Homburg 
Friedrich Neukirch, Vorsitzender der Geschäftsführung Klosterfrau Healthcare
Group, Köln 
Josef Sanktjohanser, 25 Jahre im Top-Management Rewe Group; 
Präsident HDE Handelsverband Deutschland, Berlin 
Prof. Dr. Christian Wey, Inhaber Lehrstuhl für VWL, insbesondere Wettbe-
werbs- und Regulierungsökonomie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Zweite Runde:

Prof. Dr. Dieter Ahlert, Emeritus am Lehrstuhl für BWL, insbesondere 
Distribution und Handel, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Christian Ewald, Referatsleiter Ökonomische Grundsatzfragen (G3), 
Bundeskartellamt, Bonn
Friedrich Neukirch, Vorsitzender der Geschäftsführung Klosterfrau Healthcare
Group, Köln
Manfred Schmidt, Chairman am Institut für Markentechnik Genf
Josef Sanktjohanser, 25 Jahre im Top-Management Rewe Group; 
Präsident HDE Handelsverband Deutschland, Berlin 
Peter Strahlendorf, Chefredakteur MARKENARTIKEL – Das Magazin für 
Markenführung, Hamburg
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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 dahin
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
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von vertikalen Beziehungen gelegt worden
ist. Und in meiner Praxis war dann der
nächste markante Schritt tatsächlich das
Jahr 2010, in dem das Bundeskartellamt
einmal in der Markenindustrie und im Han-
del mit Verfahren und Durchsuchungen be-
gonnen hat und zweitens die schon vielzi-
tierte Handreichung herausgegeben hat. 

Was sich daran anschloss, war eine Zeit
großer Verunsicherung, weil die
Marktteilnehmer das Gefühl hatten:
das, was wir in der Vergangenheit ge-
macht haben, geht nicht mehr. Diese
Handreichung und diese Aktionen des
Bundeskartellamtes und diese Sensibili-
sierung für das Kartellrecht, die es in die-
sem Zusammenhang gegeben hat, sind na-
türlich auch in einer Zeit entstanden, wo
das Thema Compliance in der deutschen
Unternehmenswirklichkeit einen wesent-
lich größeren Stellenwert bekommen hat.
Und ein wichtiger Teil jeder Compliance,
jeder Compliance-Organisation, ist die
kartellrechtliche Compliance. 

Wir haben dann gesehen, dass es bei die-
ser großen Verunsicherung in den Unter-
nehmen zwei Reaktionen gegeben hat.
Die erste Reaktion bei manchen Unterneh-
men war das Extrem: Der Compliance-
Verantwortliche sagt, wenn es einen
Graubereich gibt, und dieser Graubereich
ist natürlich wesentlich stärker in den Fo-
kus gerückt in der Beziehung zwischen In-
dustrie und Handel, dann verhalten wir
uns so, dass wir diesen Graubereich gar
nicht erst betreten. Diese Einstellung, die
man häufig gesehen hat, führt aber über-
spitzt dazu, dass das Marketing sagt: Na

gut, dann können wir es auch gleich sein
lassen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass
die gesamte Kommunikation zwischen
Industrie und Handel deutlich zurück-
gegangen ist. 

Die zweite Einstellung ist – und das war in
den Jahren 2010 und 2011 ein guter Teil
unserer Tätigkeit – zu sagen: Gut, wir
müssen uns wohl neu justieren, wir müs-
sen die Grenzen neu ausloten, wir müssen
auf der Grundlage dessen, was das
Bundeskartellamt jetzt mit der Handrei-
chung „in den Raum geschmissen“ hat,
versuchen, die Freiräume, die es gibt,
noch auszuloten, um uns kartellgerecht zu
verhalten. Aber den Dialog zwischen
Handel und Industrie, den wollen wir
möglichst weitgehend aufrechterhalten.

Es scheint, dass sich die Situation inzwi-
schen wieder etwas beruhigt hat, im Jahre
2012. Ich glaube, dass sich zum guten Teil
die Vertriebsbeziehungen auf diese etwas
anderen Koordinaten, die gesetzt worden
sind, in gewisser Weise eingeschwungen
haben. Aber die zentrale Frage bleibt natür-
lich. Und sie bleibt aktuell, denn sie ist we-
niger eine Frage nach dem bestehenden
Recht, sondern es ist eine Frage, wie das
Recht ausgestaltet sein sollte. Die zentrale
Frage ist, ob angesichts der veränderten
Marktmacht zwischen Industrie und
Handel nicht unter Umständen die kar-
tellrechtlichen Rahmenbedingungen sich
auch entsprechend verändern müssen. 

Was ich in dem Zusammenhang interessant
finde und weshalb ich der Auffassung bin,
dass das Pendel ein Stück wieder zurück-
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schwingen wird, sind zwei Dinge: Zunächst
sieht man, dass die Europäische Kommis-
sion in ihren Leitlinien zu den Vertikalbe-
ziehungen, die sie aufgestellt hat (das sind
letztendlich Empfehlungen der Kommis-
sion oder Hinweise der Kommission, wie
sie die kartellrechtlichen Regelungen aus-
legt), auf einmal in ganz eng umgrenzten
Ausnahmebereichen sagt: Ja, in diesen Aus-
nahmebereichen, Stichwort Produktinnova-
tion zum Beispiel, sehen wir die Möglich-
keit der Zulässigkeit einer Preisbindung. 

Wir sehen auch, zweiter Punkt, dass die
Europäische Kommission jüngst eine
Untersuchung gestartet hat über die Bezie-
hungen zwischen Industrie und Handel,
die Herr Almunia, also der zuständige eu-
ropäische Kommissar, noch in diesem
Jahr abschließen möchte. Mal sehen, ob
ihm das gelingt. Ich glaube, in diesem Zu-
sammenhang wird auch auf Europäischer
Ebene die Frage der Marktmacht zwi-
schen Industrie und Handel thematisiert
werden und ich bin sehr gespannt, welche
Schlussfolgerungen daraus folgen wer-
den. Mein Gefühl ist, es wird – und da
stimme ich Herrn Dr. Münker zu – keine
Rückkehr geben zur Zulässigkeit der
Preisbindung. Aber mein Tipp ist, dass
man die Möglichkeit der Preisbindung in
gewissen Ausnahmesituationen in stär-
kerem Umfang erlauben wird als bisher.

Prof. Fassnacht

Vielen Dank auch Ihnen, Herr Dietze.
Herr Professor Wey, bitte geben Sie uns
Ihr Statement.

Professor Dr. Christian Wey

Zunächst möchte ich betonen, dass sich
Wettbewerb und Marken nicht widerspre-
chen. Im Gegenteil: Die Möglichkeit des
Verbrauchers, zwischen Alternativen
zu wählen, erlaubt überhaupt erst die
Bildung von Marken, die sich gegenü-
ber einer eher standardisierten Mas-
senware absetzen. Hierzu ist ein kurzer
Verweis auf die ökonomische Theorie der
Werbung, die sich sehr von der betriebs-
wirtschaftlichen Sicht unterscheidet, in-
struktiv. 

Werbung und Marken helfen Marktversa-
gen bei asymmetrischen Informationsla-
gen zu überwinden. Asymmetrische Infor-
mation liegt immer dann vor, wenn der
Verbraucher die Qualität des Gutes nicht
vor dem Kauf einschätzen kann. Werbe-
ausgaben und Marken können ein Markt-
gleichgewicht unterstützen, in dem Ver-
braucher auf die hohe Qualität einer
Marke vertrauen können und für diese
auch bereit sind, eine Vertrauensprämie
zu zahlen. Interessant an solchen Hoch-
qualitätsgleichgewichten bei asymmetri-
scher Information ist, dass der Verbrau-

Prof. Dr. Christian Wey
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cher eine Qualitätsprämie kontinuierlich
zahlen muss, weil sonst der Anreiz zur
Hochqualitätsproduktion auf Seiten des
Anbieters verloren geht. Marken haben
daher „ihren Preis“ und können daher sehr
profitabel sein.

Voraussetzung ist allerdings, dass der
Verbraucher die Qualität nach dem Kauf
einschätzen kann. Wenn er das nicht kann,
wie zum Beispiel beim Ei, dann gibt es
auch keine Marken, dann kann der eben
beschriebene Reputationsmechanismus
nicht funktionieren. Wahrscheinlich gibt
es beim Meerrettich feinere Geschmacks-
nuancen als beim einfachen Ei, so dass es
hier bereits zur Markenbildung kommen
kann. Voraussetzung für Reputations-
gleichgewichte ist auch, dass für den Ver-
braucher die tatsächliche Möglichkeit auf
Alternativen zu wechseln, besteht. Wenn
er das nicht kann, dann können sich auch
keine Reputationsgleichgewichte einstel-
len, weil es einfach keine Reputation zu
verlieren gibt. Funktionierender Wettbe-
werb ist damit Voraussetzung für Marken-
bildung.

Oft wird behauptet, dass Handelsmarken
die ursprünglichen, eigentlichen Marken
in ihrer „Lebensfähigkeit“ bedrohen. Es
handelt sich hierbei aber meist nur um ein
typisches Phänomen des dynamischen
Wettbewerbs. Jedes neu eingeführte Gut
ist einem Produktzyklus unterworfen, in
dem es im Zeitablauf zum Aufholwettbe-
werb und zur Standardisierung kommt.
Das ist besonders anschaulich in der
Elektronikgüterindustrie ablesbar, aber
gilt auch für Lebensmittel. Denken wir

zum Beispiel an Kaffee. Vor 10–20 Jahren
waren im Handel noch die so genannten
„Briketts“ vorherrschend. Wenn Sie sich
heute ein Kaffeeregal ansehen, dann sehen
sie eine Vielzahl von Innovationen. Ent-
sprechend hat sich der Kaffeemarkt ge-
wandelt. Die „Briketts“ werden zum gro-
ßen Teil von Handelsmarken dominiert,
während tassenweise abgepackte Formate
(„Kaffeepads“) stark monopolisiert sind.
Es ist absehbar, dass sich in 10–20 Jahren
wieder ein anderes Bild ergeben wird, wo-
bei zu erwarten ist, dass der Kaffeepad-
Markt wahrscheinlich ein standardisierter
Massenmarkt sein wird. Innovationen
und Marken einerseits und Aufholwett-
bewerb mit standardisierter Massen-
ware andererseits sind Elemente eines
funktionierenden dynamischen Wett-
bewerbs. 

Ich komme nun zum Verhältnis zwischen
Markenhersteller und Handel in der Wert-
schöpfungskette. Der hier oft vorge-
brachte Interessenkonflikt zwischen
Händler und Hersteller besteht eigentlich
nicht, wenn es darum geht, den gemeinsa-
men Gewinn der Wertschöpfung zu maxi-
mieren. So sollte Einigkeit darüber herr-
schen, dass etwa (die von Herrn Professor
Ahlert angesprochene) Preisverwirrung
zu vermeiden ist, wenn sie denn dazu
führt, dass der Verbraucher kognitiv einen
„Rappel“ kriegt und gar nichts mehr kauft.
Es ist wohl trivial, dass das auch nicht im
Interesse des Handels sein kann. Aus
Wettbewerbssicht ergibt sich gerade aus
der Interessenübereinstimmung von Her-
steller und Händler die Gefahr, dass sich
beide Parteien auf Maßnahmen einigen,
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den Wettbewerb auszuschalten. Die Eini-
gung auf verbindliche Endkundenpreise
und Preisregeln wie Meistbegünstigungs-
klauseln sind offensichtlich Instrumente
zur Ausschaltung von Wettbewerb. 

Wir haben schon die Unterscheidung
Intrabrand- und Interbrand-Wettbewerb
angesprochen. Es ist klar, dass eine Preis-
bindung als allererstes den Interbrand-
Wettbewerb ausschaltet. Ob das nun
schlimm ist oder nicht, hängt wieder ab
natürlich vom Konzentrationsgrad, den
wir auf den jeweiligen Märkten haben. Es
gibt natürlich auch effizienzfördernde
Gründe für eine Preisbindung, auf die ich
hier jetzt nicht weiter eingehen möchte.
Im Großen und Ganzen kann man aber
feststellen, dass verbindliche Preisbin-
dungen den Wettbewerb im Handel
massiv schädigen werden.

Schließlich möchte ich noch ein paar An-
merkungen zum Nachfrage-Machtpro-
blem machen. Es handelt sich hierbei si-
cherlich um die dramatischste Verände-
rung im Lebensmittelhandel. Das spiegelt
sich auch in der ökonomischen Theorie
wider. Wenn Sie 20, 30, 40 Jahre zurück-
gehen, dann werden sie den Händler als ei-
genständigen wirtschaftlichen Akteur
kaum finden. Die Marktmacht wurde
beim Hersteller angenommen, während
der Handel ignoriert werden konnte, weil
perfekt wettbewerblich organisiert. Die-
ses Bild hat sich massiv verändert. Wir
denken heute an große Einzelhandelsket-
ten (etwa Edeka, Lidl/Kaufland, Aldi und
Rewe in Deutschland) und Giganten wie
Walmart, die über extreme Einkaufsmacht

verfügen. Selbst Länder wie Italien, die
noch in den neunziger Jahren völlig frag-
mentierte Einzelhandelsstrukturen auf-
wiesen, haben sich im Zuge von Marktli-
beralisierungen in kürzester Zeit massiv
konzentriert. 

Die Ursache für Nachfragemacht liegt na-
türlich zunächst in der schieren Größe der
Händler. Ob die allerdings wettbewerb-
lich problematisch ist, ist nicht so klar. Sie
ist vor allem dann problematisch, wenn
der Hersteller auf einen einzigen Händler
angewiesen ist, um einen bestimmten
Endkonsumenten beliefern zu können.
Solange er jedoch alternative Kanäle vor-
findet, um etwa hier den Verbraucher in
Berlin-Dahlem zu beliefern, ist die schiere
Größe kaum ein Problem. 

Eine wichtige Ursache für die Nachfrage-
macht des Handels sind natürlich die Ei-
genmarken. Eigenmarken spiegeln eine
quasi-vertikale Integration der Händ-
ler mit Herstellern wider. Der Händler
tritt damit direkt mit dem Markenherstel-
ler in Wettbewerb. Das führt sicherlich zu
einer gewissen Marginalisierung von Her-
stellern. Damit kann der Händler bessere
Preise und Konditionen aushandeln. Ob es
allerdings zu einer sozial schädlichen
Schädigung des Markenangebots kommt,
ist sehr fraglich. Der Grund für diese An-
nahme ist wiederum die Feststellung, dass
Handel und Markenhersteller den gemein-
samen Gewinn maximieren wollen. Aller-
dings können sich schädliche Wirkungen
aus dynamischer Sicht ergeben, weil der
Händler natürlich sehr frühzeitig über In-
novationen der Hersteller Informationen
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erlangt und diese über seine Eigenmarken
schneller zum Kopieren nutzen kann. Das
heißt, dass der Aufholwettbewerb, den ich
bereits angesprochen habe, zu einem Ver-
drängungswettbewerb ausarten kann, was
im Ergebnis weniger Innovationen bedeu-
tet. Insofern kann man durchaus von ei-
nem Nachfragemachtproblem sprechen.
Allerdings gibt es auch an dieser Stelle
wieder eine Reihe von Gegenargumenten,
so dass eine rein akademische Einschät-
zung von Nachfragemacht auf hohem Ab-
straktionsniveau keine konkreten Hand-
lungsempfehlungen für die Wettbewerbs-
politik liefern kann. 

Gut, mit diesen Ausführungen will ich erst
mal enden und gebe an meinem Kollegen,
Herrn Neukirch.

Friedrich Neukirch

Ich möchte gleich zu Beginn Eines deut-
lich zum Ausdruck bringen: Wettbewerb
hat uns Wohlstand gebracht, Wettbewerb
muss sein, Wettbewerb bringt uns Qua-
lität, aber – und das ist meine klare und un-
missverständliche Botschaft – Wettbe-
werb muss zu gleichen Bedingungen statt-
finden. Das ist es, worum es mir geht: dass
alle Marken-Teilnehmer (Industrie und
Handel) zu gleichen Wettbewerbsbe-
dingungen am Markt partizipieren. 

Natürlich spielen auch die Größe und
Konzentration des Handels eine Rolle und
haben auch ihre Auswirkungen, aber das
will ich jetzt gar nicht so in den Mittel-
punkt stellen. Solange es nur kleinere

Unternehmen waren, die das Geschäft mit
Eigen- und Handelsmarken geprägt ha-
ben, war der Wettbewerb im Grunde ge-
nommen noch recht „überschaubar“.
Wenn sich die Handelsunternehmen in der
heute vorhandenen Größe zu Eigen- oder
Handelsmarken äußern, dann ist das ein
anderer Wettbewerb als wir ihn früher hat-
ten. Wir sprechen immer darüber, dass wir
keine Preisbindung möchten – dem ist
auch so. Aber – überspitzt formuliert: wir
haben sie. Ist es nicht schon eine Form der
Preisbindung, wenn ein Händler mit sei-
ner Marke als Markenteilnehmer einen
Preis vorgibt? Ist dies nicht bereits eine
Art der Preisfestsetzung? Aber, ich
möchte dies jetzt nicht näher vertiefen.

Herr Dr. Münker hat dies vollkommen
richtig dargelegt. Gerade in der Wettbe-
werbszentrale, deren Präsidium ich seit
Jahren angehöre, kämpfen wir um laute-
ren Wettbewerb. Doch wir haben in der
heutigen Situation – und deswegen soll
dies auch der Tenor dieser Veranstaltung
sein – eine Systemproblematik. Wie ich
bereits heute Morgen versucht habe, deut-
lich zu machen, müssen wir den Handel
als Markenteilnehmer verstehen. Und

Friedrich Neukirch
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wenn wir ihn als einen solchen sehen,
dann ruft dies eine andere Art der Beurtei-
lung hervor. 

Vielleicht trägt auch die Industrie mit
Schuld daran, dass man den Handel bisher
als Markenteilnehmer vielleicht etwas
„unterbelichtet“ wahrgenommen, „diskri-
miniert“ oder nicht ernst genommen hat.
Heute müssen wir zur Kenntnis neh-
men, dass der Handel nicht nur mit sei-
nen Eigen-, sondern auch Retail-Mar-
ken einen ernst zu nehmenden Wettbe-
werb zur Industriemarke darstellt.
Nehmen Sie nur als ein Beispiel, dass bei
der Verleihung der „best brands 2013“ das
Handelsunternehmen „dm-drogerie markt“
als beste Unternehmensmarke ausge-
zeichnet wurde. Also, in diesem Unter-
nehmen wird professionelle Markenfüh-
rung vorgenommen. 

Aber, ich wiederhole nochmals meine
klare, unmissverständliche und nicht ab-
rückende Position: Wenn Wettbewerb,
dann bitte auch zu gleichen Bedingungen.
Der Handel kann mit seinen Eigen-
bzw. Handelsmarken die Preise so fest-
legen, wie er diese strategisch – auch
hinsichtlich seines Wettbewerbs (Indust-
riemarke) – positionieren möchte. Und
ich behaupte noch einmal, dass man diese
Preisfestsetzung des Handels als Preisbin-
dung bezeichnen könnte. 

Diese Ungleichheit der Markenteilneh-
mer (Handel und Industrie) wird sei-
tens des Kartellamtes aber weder ge-
würdigt noch berücksichtigt. Auf diesen
Umstand möchten wir mit dieser heutigen

Veranstaltung in besonderer Weise auf-
merksam machen. Es ist doch traurig, dass
man eine derartige Veranstaltung als Indu-
striemarkenteilnehmer eventuell bereits
deswegen hinterfragt, da dort ggf. eine ge-
wisse Richtung vorgegeben, ja, Marken-
einflussnahme vorgenommen werden
könnte und man damit einhergehende kar-
tellrechtliche Probleme fürchtet. Das
hieße doch, dass schon der Meinungsaus-
tausch, der in eine gewisse Richtung ge-
hen könnte, mit Vorsicht zu genießen ist.
In welcher Welt leben wir denn eigent-
lich?

Wir haben eine echte Benachteiligung
der Industrie-Markenteilnehmer. Und
das kann nicht die Grundlage für die Zu-
kunft sein. Hier kämpfen wir und wir wis-
sen auch ganz genau, dass dies eine ge-
wisse Zeit braucht. Aber ich bitte Sie, hier
nicht nachzugeben und all Ihre Kräfte zu
mobilisieren. Wir werden hier auch nicht
locker lassen. Vielen Dank.

Prof. Fassnacht

Ich übergebe jetzt an Herrn Sanktjohan-
ser.

Josef Sanktjohanser

Ich denke, das Thema führt uns deswegen
zusammen, weil es zwischen Handel und
Industrie in der Wertschöpfungskette kein
besseres und kein anderes Thema gibt,
was in den Interessen derart gleichgelagert
ist. Und ich bitte in der derzeitigen großen
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Dynamik zu bedenken, dass wir – akade-
misch ausgedrückt – eine Entbündelung
der Funktionen auf Handels- und Herstel-
lerseite haben. Die  Themen Eigenmar-
kenvertikalisierung, Vorwärtsintegration,
Rückwärtsintegration treiben in der Tat
unsere Wirtschaft extrem und diese Ge-
samtthematik „Vertikalkooperation“
verlangt – auf einen Nenner gebracht –
dringend eine Preiskommunikation. 

Das genau ist unser Thema und das geht
natürlich – Herr Ewald, sehen Sie es mir
nach – gegen die Behörde und es geht vor
allen Dingen um die Kernaussagen, die in
der Handreichung vom April 2010 in die
Welt gesetzt wurden. Und Herr Dietze, da
muss ich aus der beruflichen Erfahrung
widersprechen, dass wir in der Thematik
keine Beruhigung haben. Wir haben, die
Schlagworte kennen Sie, ein Kartell des
Schweigens. Wir haben uns, Handel und
Industrie, aus der Schockstarre noch nicht
befreit. Diese Aussagen kann man pole-
misch nennen. Aber ich kann Ihnen sagen,
die Handlungsspielräume in der Ver-
handlung zwischen Industrie und Han-
del sind derart eingeschränkt, dass wir
zwar eine eingeschwungene Situation ha-

ben, wie Sie Herr Dietze es bemerkten,
aber auf einem eingeschränkteren Niveau.
Und die ist innovationsfeindlich und effi-
zienzfeindlich. 

Herr Professor Ahlert, das, was Sie ange-
führt haben, ist genau der Punkt. Wir müs-
sen uns diesem Thema mehr aus der öko-
nomischen Betrachtung nähern. Vielleicht
noch eine Anmerkung zu meinem von Ih-
nen vorgetragenen Zitat mit Ihrer scherz-
haften Frage, ob das in Ordnung ist, wenn
ich dafür einen auf den Deckel bekäme.
Dieses Zitat war ja insofern sehr hart, dass
der Handel bis in alle Ewigkeit die Preis-
hoheit hat. Man kann es als eine Art Not-
wehrargument ansehen. Schließlich muss
ich als HDE-Präsident sagen: Wir stehen
natürlich auf den Grundlagen des GWBs
und danach sind auch Vertikalabsprachen
verbotene Hardcore-Verstöße.

Aber es bleibt dabei: Wir als Handel sa-
gen, wir haben die Letztentscheidung
über den Preis. Der Begriff Hoheit hat so
etwas Herrschaftliches, diesen würde ich
eher vermeiden. Das Zitat stammt aus
2010 und drückt meine eigene und die
Grundhaltung der Branche von Risikoprä-
vention aus, um nämlich klarzumachen,
wir haben natürlich großen Respekt vor
der Vollzugsbehörde Kartellamt. Also das
ist unbestritten. Aber wir müssen die inno-
vations- und effizienzfeindlichen Ein-
schränkungen der Handlungsspielräume,
die sich aus der Handreichung des
Bundeskartellamtes vom April 2010 erge-
ben haben, in Veranstaltungen wie dieser
lösen.  

Josef Sanktjohanser
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Prof. Fassnacht

Kurz zusammengefasst: Es gibt historisch
gesehen die Herstellermarken. Das ist ja
heute so nicht mehr richtig, oder Herr
Neukirch? Der Handel macht ja auch Mar-
ken. Man muss bei dem Begriff Marke
unterscheiden zwischen Hersteller- und
Handelsmarken. Wenn ich ein Handels-
unternehmen wäre, würde ich von meinen
Marken sprechen. Das ist ein ganz wichti-
ges Thema. Ich glaube, da kann der Han-
del immer noch viel von den typischen
Markenherstellern lernen. 

Wenn es eine große Verunsicherung be-
züglich der Kommunikation zwischen
Industrie und Handel gibt, kann das
nicht gut sein. Aber auch zur Preisbin-
dung, das ist klar, können wir nicht wieder
zurück. Vielleicht in Ausnahmefällen,
wenn es um besondere Innovationen geht.
Aber vom Grundsatz her nicht. Ein we-
sentliches Element der Markenführung
ist die Preispflege. Hersteller müssen
eine UVP Preisempfehlung aussprechen
und diese erläutern und begründen kön-
nen. Und dann gibt es hoffentlich eine ko-
operative Vorgehensweise zwischen Her-
steller und Handel im Hinblick auf den
Endverbraucher. Dies ist vor allem aus
volkswirtschaftlicher Sicht, aber auch aus
Marketingsicht wichtig, z.B. um die Flop-
rate von Innovationen zu verringern. 

So, jetzt haben wir hier genug geredet und
haben Ihnen hoffentlich eine Basis gege-
ben, dass Sie auch Fragen stellen. Man
stellt ja oft fest, dass bei dem Thema öf-
fentlich keiner so richtig was sagen

möchte. Das ist schon ein bisschen
schwierig. Wer traut sich denn, den An-
fang zu machen?

Christian Köhler1

Ich glaube, eins der ganz großen Themen
ist die Frage, wie das ganze Thema in der
Realität aussieht. Und hier ist besonders
der Verbraucher und seine Wahrnehmung
wichtig. Ich schätze viele von den wissen-
schaftlichen Diskussionen, ich glaube
aber, in der Realität haben Sie eine
Marke, die von einem Hersteller oder
wem auch immer in den Markt gebracht
wird, erst dann, wenn sie bei uns als Ver-
braucher verankert ist. Unternehmen kön-
nen sich bemühen, Marken zu bauen.
Eine Marke entsteht aber erst dann, wenn
ich als Verbraucher sie reflektiert habe.
Deshalb fand ich heute früh den Beitrag
über dieses Preischaos und über die
Frage, was ist da eigentlich passiert, so
wahnsinnig wichtig.

Nehmen Sie mal den folgenden Vergleich:
Ich gebe Ihnen ein Auto. Ihnen, also
irgendeinem Mittler, ich sage gar nicht
Absatzmittler. Und ich sage, fahren Sie
das doch bitte zum Kunden. Unterwegs
fahren sie es vor eine Wand. Sie fahren
dann zum Kunden weiter und liefern es ab,
„Hier ist dein Auto“. Und der Kunde sagt,
„Entschuldigung, ich hatte doch ein Auto
bestellt ohne Beule und ohne Kratzer“.
Bei Preis und Preiserwartung verhält es
sich ebenso: Wird die Preiserwartung be-

1 Hauptgeschäftsführer Markenverband e.V., Berlin
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schädigt, wirkt dies wie Beule und Kratzer
in unserem Beispiel. Dieses Beispiel zeigt
auch die Richtung für eine Lösung auf, so-
wohl für den Handel als auch für die Mar-
kenunternehmen, nämlich es vom Ver-
braucher aus zu betrachten und zu fragen,
was passiert da eigentlich? 

Unternehmen strengen sich an, Marken
erfolgreich im Markt, d.h. beim Verbrau-
cher, zu etablieren. Dies gilt für jeden, der
Marken entwickelt, der Marken herstellt,
der Marken in Verkehr bringt. Ich kenne
kein erfolgreiches Unternehmen, was das
nicht mit Leidenschaft macht. Ich kenne
kein erfolgreiches Unternehmen, was
nicht viel Engagement, Emotion, Gefühl
und sehr viel Innovation, sehr viel Kraft
und sehr viel Herzblut in Markenentwick-
lung steckt. 

Aber die Unternehmen machen das am
Ende doch nicht als Selbstzweck, sondern
sie machen das für den Verbraucher, um
dort mit den tollen Produkten  oder
Dienstleistungen am Ende erfolgreich zu
sein. Und meine Frage an die Wissen-
schaft ist: Wie kann es die Wissenschaft
schaffen, (das) endlich zu begreifen, was

in der Realität jeden Tag passiert und
den Verbraucher und die Wirkungen
bei ihm in den Mittelpunkt zu stellen?

Prof. Fassnacht

Das war eine Anmerkung für Kollegen
Wey oder auch für Herrn Ahlert.

Prof. Wey

Es gibt einen ökonomischen Ansatz der
Theorie der Werbung, der auf der Einsicht
beruht, dass der Verbraucher im Allge-
meinen nur schlecht informiert ist über die
Eigenschaften und Inhalte eines Gutes.
Die Kernfrage ist, wie sich Vertrauen
durchsetzen kann. Das kann nur durch
glaubwürdige Signale seitens der Herstel-
ler und wiederholte Einkäufe durch die
Verbraucher erreicht werden. Das ist wie
bei einem Arbeitnehmer, den sie einstel-
len wollen. Sie kaufen die Katze im Sack
und die Leute sind faul. Unternehmer sind
auch faul, was die Verbraucher rationaler-
weise vermuten. Faul ist hier generisch im
Stile von Kostenminimierung zu verste-
hen. Das haben sie sehr schön im Vertrag
von Herrn Schamel hören können, wie
stark der Anreiz ist, billiger im Ausland zu
produzieren beziehungsweise billigere
Ware aus dem Ausland einzukaufen. 

Herr Schamel hat genau gezeigt, was
eine Marke ausmacht. Es muss massiv
in die Glaubwürdigkeit des Leistungs-
versprechens investiert werden. Hierzu
wurde der 100%-Standard geschaffen,

Christian Köhler
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dass der gesamte Meerrettich tatsächlich
in Franken vor Ort angebaut wird. Interes-
santerweise ist das Herkunftsland-Ver-
sprechen ein wichtiger Teil vieler Marken.
Gerade beim „Made in Germany“ wird
viel Schindluder getrieben. Beachtlich ist
in diesem Zusammenhang die aktuelle Ini-
tiative des TÜV-Nord, ein zertifiziertes
Siegel „Made in Germany“ zu vergeben,
dass einen 50%igen Wertschöpfungsan-
teil in Deutschland voraussetzt. 

Das Herkunftsland-Versprechen „Made
in Germany“ ist eine Vertrauen schaf-
fende Maßnahme, weil die Produktion
hier vor Ort eben relativ teuer ist. Der
Unternehmer verzichtet mit der Produk-
tion in Deutschland auf einen kurzfristi-
gen Gewinn, was beim Verbraucher ratio-
nalerweise die Vermutung bestärkt, dass
der Hersteller langfristig eine Reputation
als Hochqualitätsproduzent aufbauen
bzw. erhalten will. Mit diesen Gedanken-
gängen kann man ebenfalls Werbung für
Marken erklären. 

In der ökonomischen Wissenschaft ist nun
eine gewisse Psychologisierung in Mode.
Das Buch vom Nobelpreisträger Daniel
Kahnemann „Schnelles Denken – langsa-
mes Denken“ ist ein Beststeller. Ich
glaube, das ist ein Holzweg. Insbesondere
lässt sich damit keine Wirtschaftspolitik in
einer freiheitlichen Gesellschaft auf-
bauen. Das Gegenteil ist leider der Fall.
Die Argumente, die Herr Professor Ahlert
vorbringt, sind genau die Argumente, mit
denen eine paternalistische Verbraucher-
politik Marken vernichtet. Nehmen Sie
das Beispiel Zigaretten. Da werden seit ei-

nigen Jahren weltweit Marken im Wert
von Milliardenbeträgen vernichtet. Als
nächstes wird wahrscheinlich der Zucker
kommen. Was wird aus einer Marke wie
Ferrero, wenn Verpackungen von Süßig-
keiten mit fettleibigen Kindern ge-
schmückt werden oder eine Zuckersteuer
erhoben wird? Psychologie in der Ökono-
mie muss in paternalistischen Marktein-
griffen enden, eben weil sie die unbewus-
ste Beeinflussung des Verbraucherverhal-
tens zum Gegenstand hat. Dieser Ansatz
steht damit direkt im Konflikt mit einer
freiheitlichen Wirtschaftsordnung, die die
Konsumenten-Souveränität voraussetzen
muss.  

Prof. Fassnacht

Normalerweise darf der Moderator nicht
antworten. Herr Disch hat mir das Zeichen
gegeben, dass ich antworten dürfte. Ich
bin ja Marketingwissenschaftler und wie
Sie wissen, sehen Wissenschaftler Dinge
sehr differenziert oder auch anders. Auch
Volkswirte gegenüber Betriebswirten. Ich
sehe das vollkommen anders als Herr Kol-
lege Wey. Ich glaube, wie Marken entste-

Prof. Dr. Martin Fassnacht
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hen, das ist jetzt nicht wirklich was Neues.
Ich bin kein absoluter Fan der Neuro-Wis-
senschaft, da kann man aber auch anderer
Meinung sein. Und ich stimme auch nicht
zu, was Herr Wey zu Zigaretten und Sü-
ßem, also Zucker, sagt. Das hat andere
Gründe, warum der Staat eingreift, weil es
um Übergewicht und die Gesundheit geht.
Das sind hohe Kosten für den Staat.

Wenn Sie z.B. das Thema „Produktion“
bei Apple nehmen, dann ist es nicht ent-
scheidend, wo produziert wird. Jeder
weiß, dass Apple nicht in den USA produ-
ziert wird. Es ist viel entscheidender, wo
es designt wird. Das ist in Kalifornien, das
ist „cool und sexy“ und wird entsprechend
kommuniziert. Kommunikation ist aus
meiner Sicht sehr wichtig. 

Da muss ich auch direkt einen „Rüffel“ an
den Handel geben. Der Handel kommu-
niziert nicht stark leistungs-bezogen,
sondern viel zu preis-bezogen. Es geht
vor allem um niedrige Preise. Der Handel
muss auch stärker in Kooperation mit
den Herstellern, wenn ich mal bei der ty-
pischen Terminologie bleiben darf, leis-
tungs-bezogene Werbung machen, und
zwar Werbung, die den Kunden interes-
siert. Also Eigenschaften, die den Kunden
interessieren. Ich glaube, es gibt viele Ei-
genschaften, die nicht kommuniziert wer-
den. Es ist auch schwer heutzutage, zu
kommunizieren, den Kunden zu errei-
chen. Digitale Medien spielen dabei eine
ganz große Rolle. 

Ich sehe da manche Dinge anders, aber das
ist normal. Wissenschaftler sind sich ja

nicht immer einig, das ist auch völlig in
Ordnung so. Unternehmer sind nicht faul,
Unternehmer sind sehr fleißig, sonst
könnten sie gleich nach Hause gehen, um
es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen.
Übrigens, Wissenschaftler sind auch flei-
ßig, sonst könnten sie auch nach Hause ge-
hen. Das ist so, aus meiner Sicht. Ich sage
es extra etwas pointiert. Ich weiß, norma-
lerweise machen Moderatoren das nicht,
aber Herr Köhler hat das ja auch gefragt.
Herr Kollege Wey, Sie wollten noch etwas
hinzufügen?

Prof. Wey

Sicher sind wir alle fleißig, wenn wir die
richtigen Anreize haben. 

Friedrich Neukirch

Also ich gestehe, ob jetzt Zucker, Zigaret-
ten oder was auch immer – das ist durch-
aus auch ein sehr trauriges, aber dennoch
ein ganz anderes Thema, das uns von un-
seren Überlegungen wegführt. Hier sind
die Verhältnisse ganz anders, da in diesem
Zusammenhang alle Marktteilnehmer
gleich behandelt werden. Da ist keine Un-
gleichheit gegeben.

Bei den ersten Ansätzen für diesen Teil der
Veranstaltung ging es u.a. auch darum,
welche Überschrift wir diesem geben. Ich
war mir zunächst nicht sicher, ob wir die-
sen wirklich „Streitgespräch“ oder doch
lieber „Meinungsaustausch“ nennen soll-
ten. Ich kam dann aber doch schnell zu der
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Überzeugung – ja, wir wollen schon Streit.
Nun aber habe ich das Gefühl, dass wir alle
der gleichen Meinung sind. Nämlich: dass
die Situation so, wie sie momentan ist,
nicht in Ordnung ist. Dann aber müssen
wir jetzt wirklich anfangen zu streiten! 

Wenn wir jetzt nur erkennen, dass die
Markenteilnehmer, unabhängig davon, ob
Industrie oder Handel, die Märkte unter
den gleichen Voraussetzungen zu bedie-
nen haben, dann würde ich sagen, können
wir jetzt vom Podium gehen. Was sollen
wir noch diskutieren, wenn wir nicht strei-
ten? Wenn wir hier nur einfach sagen
„Das ist so“, dann müssen wir wohl besser
mit einem anderen Kreis aufs Podium,
denn wir wollen streiten. Und wenn dem
tatsächlich so ist, dann frage ich mich na-
türlich, …

Zwischenruf

Ist es denn so?

Friedrich Neukirch

Ja, zumindest habe ich auf diesem Podium
noch keine großartigen Widersprüche ge-
hört. Wenn man nur so „leichte Formulie-
rungen“ wählt und nicht „ordentlich strei-
tet“, dann kann ich mir schon vorstellen,
dass wir am Ende dieses Streitgesprächs
recht unzufrieden aus diesem herausge-
hen, weil wir uns fragen: Welchen Sinn
hat dieses Streitgespräch denn überhaupt
gehabt, wenn wir die Gründe der Proble-
matik, der Situation nicht wirklich hinter-

fragt haben? Wir müssen hier auch end-
lich einmal etwas „festzurren“.

Prof. Fassnacht

Herr Ewald bitte.

Christian Ewald

Ich will auch keinen Streit ins Spiel brin-
gen. Ich möchte nur eine These hinterfra-
gen, die ich für empirisch nicht ausreichend
untermauert halte. Es wird von allen hier
auf dem Podium davon ausgegangen, dass
wir in allen Produktbereichen eine Macht-
verschiebung hin zum Einzelhandel haben.
Das ist mir heute Morgen auch schon auf-
gefallen: eine gewisse Fokussierung auf die
fortschreitenden Konzentrationstendenzen
im Lebensmitteleinzelhandel. Dieser Be-
fund ist sicherlich zutreffend und dies sieht
das Bundeskartellamt genauso.

Pauschal aber anzunehmen, dass in allen
Produktmärkten – plakativ formuliert, von
Streugewürzen über Milch, Nudeln, bis
hin zur Tiefkühlpizza – damit eine Macht-

Christian Ewald, Bundeskartellamt
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verlagerung in Richtung des LEH stattge-
funden hat, erscheint mir doch zweifel-
haft. Hier ist eine differenziertere Betrach-
tung erforderlich. Ich habe nicht umsonst
das Beispiel Streugewürze an die erste
Stelle gestellt. Vielleicht können wir in
diesem Zusammenhang mal die anwesen-
den Vertreter des Handels fragen, wie
viele Ausweichalternativen einem Le-
bensmitteleinzelhändler in Deutschland
bei der Beschaffung von Trockengewür-
zen tatsächlich zur Verfügung stehen. Mit
diesem Beispiel will ich verdeutlichen,
dass wir in den letzten 20, 30 Jahren
nicht nur eine zunehmende Konzentra-
tion im Lebensmittel-Einzelhandel ge-
sehen haben. Wir haben diese in vielen
Produktmärkten auch auf der Herstel-
lerseite beobachten können. Also emp-
fiehlt es sich, mit solchen generellen Aus-
sagen vorsichtig zu sein; hinreichend em-
pirisch untermauert erscheinen sie in wei-
ten Bereichen eher weniger.

Zwischenruf

Auch von Ihnen nicht?

Christian Ewald

Ergänzend möchte ich dazu sagen, dass
wir derzeit eine Sektoruntersuchung im
Lebensmitteleinzelhandel durchführen.
Thema ist dabei unter anderem, weil das
ebenfalls angesprochen war, die empiri-
sche Untersuchung des Einflusses des
konkreten Handelsmarkenumfeldes in
einem Markt auf das bilaterale Ver-

handlungsergebnis zwischen Marken-
artikel-Hersteller und Einzelhandel.
Wir wollen also genau eine Aussage über-
prüfen, die hier ebenfalls relativ pauschal
getroffen wird: es geht um die Frage, ob
Handelsmarken tatsächlich generell die
Verhandlungsmacht des Einzelhandels
stärken. Aus theoretisch-wettbewerbsöko-
nomischer Sicht ist dies durchaus über-
zeugend, weil durch Handelsmarken die
Ausweichmöglichkeiten des Handels ver-
bessert und die der Markenartikel-Herstel-
ler tendenziell verschlechtert werden.
Aber welche genauen Effekte das hat, hat
sich noch keiner empirisch angesehen.
Und in welchen Märkten man diese Ef-
fekte vorfindet, wurde bisher ebenfalls
nicht differenziert betrachtet.

Also, um am Ende doch ein bisschen Streit
in die Debatte einzubringen, würde ich die
These, die hier im Raum schwebt, dass
sich pauschal in allen Märkten und über
alle Produkte hinweg die Macht einseitig
nur in Richtung des LEH verlagert hat,
stark infrage stellen.

Prof. Fassnacht

Jetzt kommt Herr Feld von Beiersdorf und
dann Herr Neukirch.

Peter Feld2

Ich werde antworten, obwohl Sie ja einen
Handels-Vertreter gesucht haben, der ich

2 Mitglied des Vorstandes Beiersdorf AG, Hamburg
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offensichtlich nicht bin. Wir hatten heute
Morgen schon, wie ich finde richtiger-
weise, gehört, dass es gar nicht so sehr um
Machtverschiebung zwischen Industrie
und Handel geht. Ich glaube nicht, dass
das das vorrangige Thema ist. Das vorran-
gige Thema, zumindest für mich, wäre die
Feststellung, dass wir heute den Handel
als Marktteilnehmer, der ja Marken
führt, entwickelt, preislich bestimmt,
anerkennen sollen. Wenn wir das ma-
chen, dann kommen wir zurück auf die
Preisdiskussion und fragen: Unter wel-
chen Voraussetzungen bestimmt der Han-
del heute seine Preise für die Eigenmarke? 

Wenn Sie sich die Joint-Business-Plan-
ning-Ansätze anschauen, bei denen wir als
Industrievertreter in die Partnerschaft mit
dem Handel eintreten, um zu diskutieren,
wie wir langfristig Mehrwert schaffen
können, finden wir uns leider immer wie-
der in der Falle, dass wir Innovationen
frühzeitig ansprechen, die dann direkt auf
die Eigenmarke übertragen werden. Ei-
genmarke – ich möchte das Wort Eigen-
marke eigentlich aus meinem Wortschatz
streichen. Ich glaube, wir sollten es Marke
nennen. Einige der Handelspartner nen-

nen es Qualitätsmarke oder verwenden an-
dere Bezeichnungen. 

Wenn Sie sich in der Sektoranalyse ein-
fach noch mal anschauen: Spielen hier
wirklich die Industrie- und die Han-
delsseite at equal terms? Ich glaube, das
ist der springende Punkt.

Prof. Fassnacht

Vielen Dank, Herr Feld, das geht so ein
bisschen in Richtung Herr Neukirch.

Friedrich Neukirch

Ich möchte das mit zwei Gedanken in
Richtung Herrn Ewald ergänzen. Erstens
einmal kann man ja nicht darüber hinweg-
gehen, dass die Handelsmarke – die
Marke des Handels – rund 40 % Wert- und
50 % Mengenanteil hat. Das zweite, was
ich aus Ihren Ausführungen ableite, ist,
dass es gegebenenfalls eine Frage der
 Größenordnung ist. Das würde bedeuten,
wenn ich es so übersetzen darf, dass ein
kleinerer Handelsmarkenteilnehmer Preise
besser bestimmen oder stärker beeinflus-
sen kann. Denn: Wenn Sie sagen, dass ge-
gebenenfalls der Anteil der Handelsmarke
gar nicht so groß ist, wie wir es immer dar-
stellen, sondern viel kleiner und dass ein
kleinerer Markenteilnehmer eher eine
Preishoheit ableiten dürfe, dann würde
dies im umgekehrten Sinn ja bedeuten,
dass dies im gleichen Umfang ein ähnlich
großer Industriemarkenteilnehmer dürfte.
Ist das die Schlussfolgerung, die ich aus

Peter Feld
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Ihren Aussagen ableiten darf? Notieren
Sie sich diese Frage bitte, denn sie ist zu-
mindest erklärungsbedürftig.

Prof. Fassnacht

Herr Sanktjohanser, ich bin mir sicher, Sie
wollen etwas sagen.

Josef Sanktjohanser

Ja ganz sicher, weil Herr Ewald, Sie hatten
ja gefragt nach der Antwort des Handels-
teilnehmers. Ich bin ja neben Herrn Genth,
glaube ich, der einzige ausgewiesene
Händler. Sie haben mir natürlich total in
die Karten gespielt. Insoweit, dass Sie das
Nachfrage-Macht-Thema relativieren und
sagen, wir müssen dies sehr differenziert
betrachten. Es gibt die Milchsektorunter-
suchung, die genau bewiesen hat, dass es
keine fundamentalen Machtüberhänge
beim Einzelhandel gibt. Das war ja die Di-
skussion, und diese ging bis zur Erzeuger-
stufe, und zwar auch gesellschaftspoli-
tisch sehr relevant. Und zur Sektorunter-
suchung Lebensmittel, die uns ja in der ad-
ministrativen Begleitung fürwahr Mühe
macht, sagen wir vom Grundsatz als Han-
del: diese ist sehr hilfreich auch für diese
Diskussion, so bekommen wir mal Licht
ins Dunkle. 

Aber das Entscheidende ist, nochmals ge-
sagt, und das bestätigen auch Ihre Aussa-
gen Herr Feld und auch Herr Neukirch,
wir müssen von dem Thema Nachfrage-
macht weggehen. Das ist nicht unser

Thema. Wir sind in der vertikalen Koope-
ration. Und ich wage auch die Behaup-
tung, dass, je mehr Handlungsspielräume
und Kommunikationsmöglichkeiten wir
in dem Abstimmen über bestimmte Lei-
stungen mit der Vorstufe bis hin eben zum
Erzeuger haben, umso weniger Eigenmar-
kenbedrohung – wenn ich das jetzt mal
aus der Sicht der Industrie so anführe –
hätten wir auch. Ich kann als Händler nur
so viel sagen – und das ist eine radikale
Aussage: uns interessiert, abstrakt be-
trachtet, das Schicksal der Industrie, der
Markenhersteller, erst mal nicht. Ich sage
das deswegen bewusst abstrakt, weil wir
viel stärker vom Kunden kommen. 

Ich habe diese Diskussion neulich auch
auf einem Podium mit der Fraktion der
Geflügelwirtschaft, also Erzeugern und
Herstellern, geführt. Ich musste mich der-
art meiner Haut wehren, dass ich gesagt
habe: Schluss mit der Diskussion, ich gebe
keine Antworten mehr. Nehmen Sie bitte
zur Kenntnis, ob wir Rotfleisch verkaufen
oder weißes Fleisch, also Rind, Schwein
oder Geflügel, das ist uns völlig wurscht.
Wir setzen ab, was letztlich der Markt ver-
langt, der Kunde. Natürlich ist das ab-
strakt und es ist auch nicht die ganze Le-
benswirklichkeit, weil Sie – und das kla-
gen Sie ja als Industrie zu Recht ein – die
Produktinnovationen bringen. Und davor
habe ich hohen Respekt. 

Wir als Handel sind nur begrenzt fähig
in der Eigenmarkenentwicklung, sehr
begrenzt. Das wissen Sie alle. Das Men-
genthema heißt, 50 % der Menge ja, aber
überwiegend bei den generischen Produk-
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ten. Also da, wo nicht so viel Innovation
ist. Das mag sich zwar weiter in Richtung
von noch mehr Fertigungstiefe verändern.
Aber generell sagen wir als Handel, wir
wollen in der Vorstufe auch mehr Wert-
schöpfung generieren, sozusagen die Lie-
ferantenrente dort mit angreifen, wo es
uns opportun erscheint. Aber noch einmal:
Wichtiger ist das heutige Thema Verti-
kalkooperation und Preiskommunika-
tion – und das liegt mir wirklich am Her-
zen. 

Und Herr Ewald, ich bitte nochmals um
Nachsicht, es geht um diese berühmten
Spielräume: Wie weit können wir in der
Preisverbindlichkeit verhandeln? Und
es gibt in dieser Diskussion um die weitere
Frage – da baue ich ganz auf Ihre Aussa-
gen, Herr Professor Ahlert – der Verbind-
lichkeitsintensität. Ab wann ist denn ein
Hardcore-Verstoß in der Vertikalen sank-
tionswürdig? Wann müssen wir mit Be-
bußung rechnen? Und ich glaube, das ist
kardinal, wenn Verbindlichkeit im Sinne
eines zweiseitigen Vertrages hergestellt
wird. Wenn der Handel zur Bitburger
Brauerei sagt, ich verpflichte mich, den
Kasten Bier nicht unter 12 Euro zu ver-
kaufen, und wenn er es dann doch tut, wird
das sanktioniert. Nämlich indem der Han-
del weniger Konditionen bekommt oder
eine Konventionalstrafe erhält. Ich mache
das bewusst an diesem abstrahierten und
konstruierten Beispiel deutlich. Das ist na-
türlich ganz aus der Welt, ein klarer Kar-
tellverstoß. Das geht überhaupt nicht. 

Und das Amt führt auch immer wieder
Beispiele von Vertikalabsprachen an –

Civa Vision ist das typische Thema. Da
gibt es so tiefe Vereinbarungen, die in der
Tat ein klares vertikales Preis-Kartell von
Herstellern und Händlern gegen den Ver-
braucher darstellen. In diesem Falle trifft
auch die Aussage von der Sozialschäd-
lichkeit sehr gut zu, die bei Horizontalver-
stößen meiner Meinung nach sowieso da
ist. Aber bei Vertikalen sehe ich das an-
ders, und darum kämpfe ich auch. Ich
wiederhole: Der Verbindlichkeitscha-
rakter in der Preiskommunikation ist
erst dann erfüllt, wenn ich wirklich ei-
nen festen Vertrag habe mit klaren Ab-
sichten und Sanktionen. Das wäre jetzt
eine Positivauslegung von Hardcore-Kar-
tellen in der Vertikalen.

Christopher Scholz3

Eines der wesentlichen Probleme in unse-
rer Diskussion ist, dass wir eigentlich
nicht eine Diskussion führen, sondern
mindestens zwei. Eine, bei der es wahr-
scheinlich auch wenig Streit gibt, ist die-
jenige, dass die Marke letztlich auch über
den Preis definiert und geführt wird, wenn
sie geführt wird. Ist nur die Frage, wer sie
führt. Und dass eine Marke auch Schaden
nehmen kann, wenn die Preispositionie-
rung nicht passt zur sonstigen Positionie-
rung von Produkt und Marke. Also das
Prinzip der Selbstähnlichkeit durchbro-
chen wird. Das ist, glaube ich, auch nicht
streitig. Schon der Bundesgerichtshof hat
vor Jahren festgestellt, dass das so sein

3 Leiter Recht & Corporate Affairs, MAPA GmbH,
Zeven
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mag, dass das aber eben keine hinrei-
chende Rechtfertigung dafür ist, in die
Preisfreiheit des Händlers einzugreifen.
Und zwar unter anderem mit dem Argu-
ment, dass das Absatzrisiko beim Händler
liegt. 

Weswegen heute auch das Argument der
Nachfragemacht immer wieder mit ein-
fließt; weil es eben auf eine Einzelfallbe-
trachtung ankommt. Und da stellen wir
fest, dass es eben keinen Listungsaltru-
ismus des Handels gibt. Das hat Herr
Sanktjohanser ganz richtig und in über-
haupt nicht in Frage stehender Weise for-
muliert. Es gibt keinen Listungsanspruch
des Herstellers und es gibt keinen Lis-
tungsaltruismus. Das heißt, der Händler
muss davon überzeugt sein, dass die Lis-
tung eines bestimmten Markenartikels
mindestens auch in seinem Interesse ist. In
der Regel ist dies dann der Fall, wenn es
im Interesse des Verbrauchers ist. 

Und wenn wir das zugrunde legen, wenn
wir dann weiter anerkennen, dass der
Preiswettbewerb im Handel geführt wird
über Referenzprodukte, zumindest in vie-
len Fällen, dass also die Angst des Herstel-

lers real ist, dass der Händler, um sich
beim Verbraucher als preisgünstig zu po-
sitionieren, dies machen wird über Ange-
bote, also über einen möglichst niedrigen
Preis eines Markenartikels – wenn wir das
zu Ende denken und sagen, ab einem be-
stimmten Zeitpunkt ist die Marge des
Händlers in diesem Preiskampf aufge-
braucht, dann erlischt in der Regel auch
das Listungsinteresse an diesem Artikel.

Worauf es letztlich aus meiner Sicht an-
kommt und was auch meine Frage an
Herrn Ewald ist: Wie kann es uns gelin-
gen, den Begriff der Wertschöpfung,
der über die Kette geht – und wo wir als
Markenartikler auch sagen, die Marke
trägt im wesentlichen Teil zur Wertschöp-
fung bei, das merken Sie ja auch beim Bei-
spiel von Herrn Schamel, dass das Geld
auch wieder reingeht in die Marke und in
die Wohlfahrt – mit dem Wohlfahrtsin-
teresse des Kartellamtes, dem Interesse
an einem Schutz des Wettbewerbs, zu-
sammen zu führen? Wettbewerbsschutz
wird als Schutz des Preiswettbewerbs
meines Erachtens verkürzt übersetzt und
da wird dann der Verbraucher als der al-
lein Entscheidende zugrunde gelegt. 

Und es gibt ein paar Dinge, die sich verän-
dert haben. Der Markenartikel kommt aus
der Ecke der Ubiquität, hat den Anspruch
der Überallverfügbarkeit. Hatte damit
aber das Problem, dass er dem Handel sehr
häufig nichts anbieten konnte, womit sich
der Handel dann im Wettbewerb unterein-
ander wiederum profilieren konnte, außer
eben dem Preis. Und das ist ein Problem,
das bis heute ungelöst ist.

Christopher Scholz
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Christian Ewald

Ich möchte mich an dieser Stelle kurz fas-
sen, aber ich werde nachher auf den Punkt
ohnehin noch genauer eingehen. Das Pro-
blem, was wir hier haben und was in der
 Diskussion auch immer deutlicher wird, ist
folgendes wettbewerbsökonomisch fun-
dierte Problem: Die möglichen wettbe-
werbsschädlichen Wirkungen der verti-
kalen Preisbindung hängen zum einen von
der Marktstruktur ab, die man vorfindet.
Und zwar sowohl auf der Herstellerseite als
auch auf der Handelsseite. Je höher das
Konzentrationsniveau, umso problemati-
scher ist die Preisbindung. Und zwar auf
beiden Seiten. Das ist die eine Dimension.

Die zweite Dimension hat Herr Sanktjo-
hanser angesprochen, nämlich die Frage,
wann denn eine Preisbindung vorliegt.
Das heißt: Wann habe ich bei diesem
graduellen Phänomen tatsächlich eine
Bindungswirkung? Habe ich diese tat-
sächlich erst, wie Herr Sanktjohanser sagt,
wenn ein verbindlicher Vertrag existiert?
Oder habe ich diese bereits bei wirtschaft-
lichen Zwangsmaßnahmen oder bei be-
stimmten Anreizsystemen? 

Wir haben hier also zwei Dimensionen:
Einmal, wann liegt überhaupt eine Preis-
bindung vor? Und das ist ein graduelles
Problem. Zum zweiten das graduelle Pro-
blem, dass verschiedene Marktbedingun-
gen existieren und je nach den Marktbedin-
gungen ist die Preisbindung entweder posi-
tiv zu beurteilen oder antiwettbewerblich. 
Und jetzt erarbeiten Sie mal als Kartellbe-
hörde in einem solchen komplexen Szena-

rio, in dem multidimensionale Beurtei-
lungskriterien für die Frage zu berück-
sichtigen sind, ob ein bestimmtes Verhal-
ten schädlich oder unschädlich ist, eine
Handreichung von fünf Seiten, die dieses
Problem umfassend adressiert. In be-
stimmten Konstellationen könnte ein Ver-
halten positiv sein, in anderen könnte es
negativ sein, genau das ist das Problem.
Ich werde hierauf auf dem Podium nach-
her noch einmal ausführlicher eingehen. 

Dieses Problem kennzeichnet auch den
rechtlichen Rahmen, den das deutsche Recht
ebenso vorgibt wie das europäische: die Ab-
wägung zwischen wettbewerbsschädlichen
und positiven Effekten. Dies macht aber die
ganze Sache gleichzeitig auch schwierig und
lässt die Unternehmen teilweise mit Rechts-
unsicherheit zurück. Aber auch auf dieses
Thema gehe ich später noch ein.

Prof. Fassnacht

Bei komplexen Problemen ist es immer
schwierig mit einfachen Antworten.

Prof. Dr. Oliver Gansser4

Ich habe zwei Fragen. Herr Neukirch, Sie
haben vorhin eine Forderung aufgestellt:
Sie wollen, dass Wettbewerb herrscht un-
ter gleichen Bedingungen. Da lautet
meine Frage: Was heißt das, gleiche Be-
dingungen? Also, wenn Sie einen Preis

4 Professor für BWL, insbesondere Marketing, 
FOM Hochschule für Oekonomie & Management,
München
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hernehmen als Kriterium, dann finde ich
das relativ eindimensional.

Die zweite Frage geht an Herrn Sanktjo-
hanser: Sie haben gesagt, für Sie ist wich-
tig, was der Kunde will, Ihnen ist egal, was
die anderen wollen, wichtig ist der Kunde.
Werfen Sie da nicht zu viel Verantwor-
tung auf den Kunden ab? Ich kenne einige
Politiker, die sagen: mir ist egal, was der
Bürger will, ich mache das, was ich für
richtig halte. Das ist jetzt relativ vieldi-
mensional. Aber ich denke, der Handel hat
auch Verantwortung in bestimmten Berei-
chen und der Kunde kennt sich nun mal
nicht so gut aus wie der Handel oder der
Hersteller bei bestimmten Dingen. 

Prof. Fassnacht

Vielen Dank. Herr Neukirch, ich bitte um
eine kurze Erwiderung. 

Friedrich Neukirch

Es ist unstreitig, vielleicht habe ich mich
nicht klar genug ausgedrückt, dass der Mar-

kenteilnehmer Handel seine Preise selbst-
bzw. eigenständig als Markeninhaber fest-
legen kann, und auch die Art und Weise,
wie er seine Marken verkauft. Das aber
kann der Markenteilnehmer Industrie nicht.

Prof. Gansser

Natürlich setzt er seinen Preis, wenn er die
Ware verkauft.

Friedrich Neukirch

Dann habe ich jetzt etwas dazugelernt.
Denn ich war der Meinung, dass der Preis,
zu dem ich an den Handel verkaufe, ganz
klar ist. Aber wie das Produkt dann zu wel-
chem Preis an den Endverbraucher abgege-
ben wird, das liegt in der Hoheit des Han-
dels. Bei der Handelsmarke – wenn ich das
so bezeichnen darf – kann der Markeninha-
ber Handel den Preis an den Endverbrau-
cher festlegen, wie er es will. Ich gehe so-
gar noch weiter: er kann auch ganz bewusst
die eigene Marke so positionieren, dass er
die Handelsmarke besser darstellt als die
Industriemarke. Er kann in seiner Position
im Prinzip alles machen, er kann entschei-
den, wie er seine Strategie hinsichtlich sei-
ner Handelsmarke im Markt ausrichtet.

Ich wünsche mir gleiche Voraussetzun-
gen für Handel und Industrie. Ich
möchte zumindest ähnliche Möglichkei-
ten haben, den Preis in meine Marken-
führung mit einzubeziehen. Darüber
sollten wir diskutieren. Hier haben wir
aber eine Diskussion, die ja eigentlich

Prof. Dr. Oliver Gansser
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schon so weit ist, dass man sich gar nicht
mehr traut, über dieses Thema zu spre-
chen. Was ich versucht habe, das ist die
„Gleichheit der Bedingungen“ darzulegen. 

Josef Sanktjohanser

Ich will die Antwort kurz machen. Ich
halte es mit dem Prinzip der Konsumen-
tensouveränität. Dass der Kunde zunächst
einmal seinen Kauf selbst bestimmt. Ich
weiß aber als ewiger Händler, dass man
Märkte machen kann und Märkte machen
muss. Das heißt, das Angebot von Indust-
rie und Handel treibt sozusagen unsere
Lebenswirklichkeit. Aber entscheidend ist
in diesem Zusammenhang die Frage, ob
der Handel alleine das Absatzrisiko
trägt, ob bei Industrieprodukten von
Markenherstellern oder als Handels-
marken.Nach der Auslegung des Kartell-
amtes im Rahmen der vertikalen Preisab-
stimmung JA, und das, Herr Ewald, wer-
den wir sicher nachher noch diskutieren.
Wir sind in diesem Netz gefangen und sa-
gen, das müssen wir regeln, weil wir das
alleinige Absatzrisiko nicht tragen können
und daher nicht haben dürfen. Insofern
liegt die Verantwortung natürlich erst mal
beim Verbraucher für das, was er kauft.

Der Handel wird immer mehr zur absoluten
Verantwortung über Qualität und Sicher-
heit der ausgelobten und angebotenen Pro-
dukte herangezogen. Aber wir müssen uns
das Risiko, das Absatzrisiko über Preis-
konditionen und auch insgesamt die Ser-
vicekonditionen mit dem Hersteller tei-
len, und das ist nachher unser Thema.

Prof. Fassnacht

So, Herr Wey, als letzter der ersten Runde.

Prof. Wey

Ganz kurz zu den asymmetrischen Bezie-
hungen zwischen Handel und Hersteller.
Man muss sehen, dass es sich bei Eigen-
marken um eine gesellschaftliche Er-
rungenschaft handelt, die sich auf ge-
waltige Effizienzvorteile gründet. Mit Ei-
genmarken kann hohe Qualität zu günsti-
gen Preisen bereitgestellt werden. Nur
deswegen konnten sich Eigenmarken flä-
chendeckend am Markt durchsetzen. Wel-
cher Apfel hat am wenigsten Pestizide?
Mitnichten der teuerste! Ein prominenter
Hersteller von Chemikalien hatte sich mal
bei mir über die die Nachfragemacht des
Handels beschwert, weil die Eigenmar-
kenhersteller der großen Discounter kaum
noch Pestizide nachfragen. Es handelt sich
hier um extrem scharfe Handelsstandards,
die von Markenherstellern nicht erreicht
werden. Offensichtlich ist damit der
Handel mit seinen Eigenmarken in der
Lage, hochqualitative Ware billiger an-
zubieten als viele Markenhersteller. 

Prof. Fassnacht

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern
auf dem Podium und im Saal. Wir haben
zeitlich überzogen, aber das ist ein gutes
Zeichen. Wir machen in 20 Minuten um
16 Uhr mit der zweiten Runde hier wei-
ter.
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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

137



Nehmen wir den Straßenverkehr als Bei-
spiel: Hier kann man entweder sagen, dass
Fahren über 50 generell verboten ist und
wer erwischt wird, ein Bußgeld zahlt. So
ist die Regelung bei uns zumindest inner-
städtisch. Alternativ könnte man aber
auch eine Regelung vorsehen, die – und
eine vergleichbare Regelung haben wir
übertragen auf die Preisbindung derzeit in
Deutschland und Europa – Folgendes vor-
sieht: Man darf innerstädtisch auch über
50 fahren; allerdings, wenn etwas passiert,
muss der Fahrer nachweisen, dass die kon-
kret gefahrene Geschwindigkeit angemes-
sen und nicht überhöht war. 

Und – jetzt bin ich beim Kern des Prob-
lems – bei so komplexen Sachverhalten
wie den Verhandlungs- und Vertrags-
strukturen und wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Herstellern und
Händlern ist es bei einem solchen recht-
lichen Rahmen aus meiner Sicht eine Il-
lusion, relativ einfach Rechtssicherheit
herstellen zu können. Rechtssicherheit
wäre nur dann leicht herzustellen, wenn
eine der Extremlösungen gewählt würde.
Dies wäre zum einen das Per-se Verbot.
Keine Preisbindung, egal wann, wie, wo

Preiskommunikation, Preischaos. Die
kartellrechtlich relevanten Begriffe sind
aber eindeutig: bewege ich mich noch im
Bereich einer Preisempfehlung oder habe
ich bereits eine Preisbindung? Beides
ließe sich zwar als Preisführung in einer
unterschiedlichen Intensität beschreiben.
Wenn Sie so wollen: einmal läuft der
Handel an der lockeren Leine der Herstel-
ler und einmal an der engen Leine. Aber
allein diese beiden Begriffe kennzeichnen
die kartellrechtlich relevanten Tatbe-
stände. 

Die zweite zentrale Frage ist: Wenn denn
eine Preisbindung vorliegt, ist sie verbo-
ten oder ist sie nicht verboten? Und entge-
gen einzelner Äußerungen, die ich heute
gehört habe, gibt es weder in Europa noch
in Deutschland ein generelles Verbot der
Preisbindung. Herr Professor Ahlert war
so freundlich, die rechtliche Lage ausführ-
lich darzustellen. In bestimmten Konstel-
lationen können die Effizienzen, d.h. die
positiven Wirkungen der Preisbindung,
überwiegen und in diesen Fällen ist die
Preisbindung auch vom Verbot freige-
stellt und erlaubt. Ich halte diesen Ansatz
für richtig.

Denn das zentrale Problem beim recht-
lichen Umgang mit der Preisbindung ist
zunächst, welchem Regelungsansatz ge-
folgt wird. Hier gibt es, und das musste ich
mir als Ökonom von Juristen ausführlich
erklären lassen, unterschiedliche Ansätze.
Und welcher Ansatz am Ende gewählt
wird, hängt meistens davon ab, für wie ge-
fährlich das Verhalten eingeschätzt wird,
das man jeweils betrachtet.
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zung für eine solche Kooperation ist je-
doch, dass das beanstandete Verhalten
eingestellt wird. Und deswegen kamen die
Unternehmen auf uns zu, und nicht nur
diese Unternehmen, sondern auch andere
Unternehmen, die von der Durchsuchung
aufgeschreckt worden sind. Die Forde-
rung lautete: Nun sagt, uns, damit das
Bundeskartellamt morgen nicht auch bei
uns vor der Tür steht: Was dürfen wir,
was dürfen wir nicht?

Aufgrund der puren Komplexität der Ma-
terie sind in die Handreichung Aussagen
aufgenommen worden, die nicht unbe-
dingt zur Erhellung beitragen, sondern
vielleicht sogar zur Verunsicherung. Das
will ich durchaus zugestehen. Deswegen
ist es auch heute eine offene Frage, ob wir
dies nochmal tun würden. Denn notwendi-
gerweise musste der Text einen sehr brei-
ten Graubereich beschreiben und zum
Beispiel konstatieren: Ja, im Einzelfall
kann sogar eine einmalige Thematisierung
oder intensive Thematisierung, dass doch
bitte die unverbindliche Preisempfehlung
eingehalten wird, im Gesamtkontext ein
Baustein sein, der zu der Schlussfolgerung
führt, dass hier eine Preisbindung vorliegt.
Nach einem jüngst vom BGH entschiede-
nen Fall müsste zum Beispiel dazu kom-
men, dass bereits zuvor Lieferstopps statt-
gefunden haben und das Verhältnis zwi-
schen dem gleichen Händler und Herstel-
ler insoweit bereits eine Historie aufweist,
sodass der Händler das entsprechende
Verhalten des Herstellers nicht anders als
Preisbindung verstehen konnte. Die ent-
sprechende Formulierung in der Handrei-
chung musste dann einfach so sein, dass

auch immer. Diesem Ansatz ist die USA
seit 1911 und bis 2007 gefolgt. Der Nach-
teil dieses Ansatzes besteht aber darin,
dass positive Potenziale verloren gehen
und in einzelnen Situationen Effizienzen
nicht gehoben werden können. 

Aber auch das andere Extrem, das will ich
gerade als Wettbewerbsökonom deutlich
sagen, d.h. die Per-se Erlaubnis der Preis-
bindung, wäre mindestens ebenso gefähr-
lich, weil die Preisbindung ausgeprägte
wettbewerbsschädliche Wirkung haben
kann, insbesondere wenn die Märkte rela-
tiv eng sind. Es bleibt also vernünftiger
Weise nur der aktuelle Ansatz übrig, der
sich auf einen Mittelweg begibt. Worüber
wir also letztendlich diskutieren und strei-
ten sollten ist ausschließlich, wie in die-
sem Kontext mehr Rechtssicherheit zu er-
reichen ist. 

Und damit bin ich bei der bereits mehrfach
angesprochenen Handreichung. Diese
Handreichung ist sehr kurzfristig auf der
Grundlage des damaligen Wissens- und
Diskussionsstandes entstanden. Hinter-
grund war, dass die Unternehmen, die
Gegenstand der Durchsuchung Anfang
2010 waren, möglichst genau wissen
wollten, welche Verhaltensweisen nach
wie vor zulässig sind und welche lieber
unterlassen werden sollten. Faktischer
und rechtlicher Hintergrund ist ferner,
dass einige Unternehmen auf der Herstel-
lerebene und auf der Handelsebene mit
dem Bundeskartellamt kooperieren und
zur Sachverhaltsaufklärung beitragen
wollen, um dadurch ein mögliches Buß-
geld reduzieren zu können. Vorausset-
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gengarantie vereinbart ist, die zu einer Ri-
sikoverlagerung von der Handelsebene
auf den Hersteller führt, dann würde man
diese sicherlich nicht für sich genommen
verfolgen, sondern nur im Gesamtkontext.
Sie würde wahrscheinlich zumindest nie
im Rahmen eines Bußgeldverfahrens auf-
gegriffen werden, sondern allenfalls im
Rahmen eines Verwaltungsverfahrens.
Ihre Forderung oder Erwartung aber, Herr
Sanktjohanser, dass Sie heute von mir ein-
deutige und abschließende Aussagen dazu
bekommen können, ob bestimmte Prakti-
ken klar außerhalb des Gefährdungsbe-
reichs liegen oder nicht, kann ich nicht er-
füllen, selbst wenn ich es wollte. Das liegt
schlicht an der Komplexität der Materie. 

Abschließend hätte ich selbst eine Frage
an das Panel und auch an Sie als Zuhörer:
Was soll eine Kartellbehörde Ihrer
Meinung nach in der beschriebenen
komplexen Situation machen? Soll sie
gar nicht mehr intervenieren, wenn sie den
Eindruck hat, dass wenig eindeutige Fall-
konstellationen vorliegen? Soll sie erst gar
nicht versuchen, den Marktteilnehmern
Handreichungen zu geben? 

Unternehmen, die sich daran halten und
jedes Risiko vermeiden wollten, sagen
mussten: Dann unterlassen wir lieber jeg-
liche Thematisierung der unverbindlichen
Preisempfehlung. Und dies obwohl unter
Umständen das konkrete Marktumfeld, in
dem sich das Unternehmen bewegt, auf
diese Fallkonstellation nicht passt. 

Jetzt zu Ihren Punkten, Herr Sanktjohan-
ser, weil Sie diese ausdrücklich angespro-
chen haben. Auch diese Einzelaspekte
lassen sich nicht eindeutig einstufen.
Auch die vertikale Abstimmung von Ak-
tionspreisen, der Preishöhe und der Ak-
tionszeiträume können im Gesamtkontext
der übrigen Kommunikation zwischen
den Unternehmen ein Baustein einer
Preisbindungsstrategie sein. Ich kann da-
her nicht generell sagen, dass sich Abspra-
chen über den Aktionszeitraum und die
Aktionspreishöhe zwischen Handel und
Hersteller generell außerhalb jeglichen
Gefährdungsbereichs bewegen. Das
kommt auf die Gesamtumstände des Ein-
zelfalls an. 

Das gleiche gilt für Nachverhandlungen
und für Margengarantien. Wenn eine Mar-
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ben wir es heute so, dass wir Juristen in
den Unternehmen sitzen haben, die ganz
klar auf die sichere Seite schwingen. Die
mit Sicherheit nicht den Mehrwert für die
Wirtschaft holen und erzeugen können,
der eigentlich gemeinsam erzeugt werden
könnte. Das ist die Situation, und da sind
wir seit drei Jahren in einem Stillstand.
Doch wir müssen da einfach irgendwie
rauskommen. Ich glaube schon, dass wir
gemeinsam eine Verantwortung haben,
das nicht auf die Teams runterdrücken
können. Wir können nicht einfach sagen:
30-jähriger Key Accounter, überleg dir
mal, welchen Weg du da gehen kannst.

Prof. Fassnacht

Das ist die Realität. Die Realität ist
manchmal nicht so einfach.

Josef Sanktjohanser

Ich stimme in der Problembeschreibung
zu, die Problembeschreibung hilft mir nur
bei der Lösungssuche nicht besonders viel
weiter. Ich habe nämlich noch keine Lö-

Ich habe manchmal den Eindruck, dass
wir uns als Kartellbehörde in diesem kom-
plexen Bereich nur falsch verhalten kön-
nen. Ich will damit aber keineswegs Trä-
nen für den Vertreter einer Kartellbehörde
provozieren. Ich möchte mit dieser Frage
nur versuchen, Ihr Verständnis dafür zu
wecken, dass die diskutierten Probleme
aus der Komplexität der Materie selbst
und der Entscheidung, die der Gesetzge-
ber für den rechtlichen Rahmen getroffen
hat, resultieren. Ich halte das Per-se Ver-
bot der Preisbindung für ebenso falsch
wie die Per-se Erlaubnis. Ich halte aus
ökonomischer Sicht die Lösung, wie wir
sie derzeit haben, für richtig. Dann müs-
sen wir aber auch mit einem gewissen
Maß an Rechtsunsicherheit leben. Wo-
rüber ich aber gerne mit Ihnen diskutiere
ist, wie wir diese zumindest weiter redu-
zieren können.

Prof. Fassnacht

Herr Feld meldet sich spontan.

Peter Feld1

Ich würde gerne die Gedanken von Herrn
Sanktjohanser noch einmal aufnehmen.
Ich verstehe die Komplexität. Jetzt müs-
sen Sie sich aber auch in unsere Lage ver-
setzen. Da sitzen 30-jährige Key Accoun-
ter mit dem Handelspartner am Tisch. Und
beide sind heute nicht in der Lage, links
oder rechts zu gehen. Was wollen wir von
den Leuten erwarten? In der Realität ha-
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Christian Ewald

Das ist durchaus ein wichtiger Punkt. Das
Problem bei der Betrachtung verschiedener
Industriebereiche ist allerdings, dass man
Aussagen in einem sehr dynamischen Um-
feld treffen müsste. Ich kann nicht im Jahre
2010 eine verbindliche Handreichung for-
mulieren zu Verhandlungen z.B. im Be-
reich der  Molkereiprodukte; der betroffene
Markt entwickelt sich unweigerlich und
nach beispielsweise fünf Jahren in einer
veränderten Konstellation wären beispiels-
weise aufgrund einer starken Veränderung
der Marktkonzentration  fundamentale
Neubewertungen vorzunehmen. Ein sol-
cher Ansatz wäre daher nicht nur ressour-
cenmäßig eine ziemliche Herausforderung,
sondern auch der Rechtssicherheit wäre da-
mit aus meiner Sicht kaum gedient.

Ich nehme die Anregung einer stärker
auch nach Industriezweigen differen-
zierten Handreichung gerne als Wunsch-
zettel mit nach Bonn; allein aus Praktika-
bilitätsgründen ähnelt dieser allerdings
doch mehr einem Wunschzettel an den
Weihnachtsmann. Denn es ist ja bezeich-
nend, dass auch die Leitlinien der EU-
Kommission, die das Spannungsfeld zwi-
schen wettbewerbsschädlichen und pro-
wettbewerblichen Wirkungen der Preis-
bindung beschreiben, im Ergebnis eher
generisch bleiben. Und ich habe große
Zweifel, ob eine Kartellbehörde, die nur
begrenzte Ressourcen hat und wie z.B. das
Bundeskartellamt den Wettbewerbsschutz
in Deutschland mit wenig mehr als 250
Mitarbeitern gewährleisten muss, quasi
als wissenschaftliches Projekt zahlreiche

sungsmöglichkeit in dem Sinne, dass ich
Ihrem Key Accounter sowohl als Ökonom
als auch als Jurist unterschiedliche Fragen
stellen kann und umgekehrt. 

Die Fragestellungen zwischen dem Key
Accounter und dem Händler müssten lau-
ten: Was ist noch erlaubt und was nicht? In
welchem Produktbereich bist du Herstel-
ler tätig, wie hoch ist das Konzentrations-
niveau auf der jeweiligen Gegenseite? Ist
das eine flächendeckende Praxis, über
welche Verhaltensweise reden wir? Ach,
um wiederholte Übersendung von Preisli-
sten oder Insistieren auf unverbindliche
Preisempfehlung? Sind das Einzelerklä-
rungen oder gibt es nicht ein ganzes
Flechtwerk von Kommunikation? Oder
haben in der Vergangenheit schon Liefer-
sperren stattgefunden? Das heißt, noch-
mals betont: die Probleme liegen in der
ganz alltäglichen praktischen Unsicher-
heit. 

Christian Ewald

Die Botschaft ist angekommen. Es besteht
eine gewisse Rechtsunsicherheit. Des-
wegen fragen wir auch aus heutiger Sicht,
ob die Handreichung der richtige Ansatz
war, diese Rechtsunsicherheit zu verrin-
gern.

Zwischenruf

… alle Industriebereiche … 
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machen. Wir müssen vorwärts kommen.
Deutschland muss vorwärts kommen.
Herr Rösler hat gesagt, Deutschland sei
cool. Auch im Ausland ist Deutschland
mittlerweile cool. Das halte ich für ganz
wichtig. Die Schnelligkeit hat heutzu-
tage so zugenommen, dass auch eine Be-
hörde oder ein Amt entsprechend rea-
gieren muss im Rahmen der Möglichkei-
ten, da müssen wir auch fair sein.

Christian Ewald 

Das ist tatsächlich ein Problem. Wir sind
eine rechtsanwendende Behörde. Diesen
viel diskutierten Fall der vertikalen Preis-
bindung bearbeiten derzeit ca. fünf Be-
amte des Höheren Dienstes, plus die Hilfs-
kräfte aus dem Bereich IT, Registraturen
usw. Insgesamt hat das Bundeskartellamt
ca. 300 Mitarbeiter, die unter anderem
1.500 Fusionen im Jahr zu prüfen haben,
Horizontalkartelle verfolgen und das
Marktverhalten marktbeherrschender Un-
ternehmen wie Deutsche Bahn AG, Deut-
sche Post AG usw. überwachen. Also
ganz knapp: Das Bundeskartellamt ist
eine rechtsanwende Behörde und – sollte
dies überhaupt möglich sein – auch res-
sourcenmäßig kaum in der Lage, sämt-
liche Rechtsunsicherheit aus dem
Markt zu nehmen.

Prof. Fassnacht 

Ich meine, das ist ein fairer Punkt von
Herrn Ewald. Herr Strahlendorf, jetzt
kommen endlich Sie dran.

hypothetische Fallkonstellationen bewer-
ten sollte und kann. Ich glaube, das ist ein
Ansatz, der nicht zielführend wäre.

Ich will aber noch einen anderen Aspekt
zur Sprache bringen, der gerade aus juris-
tischer Perspektive sehr wichtig ist. Eine
gewisse Orientierung („guidance“) geben
auch Einzelfallentscheidungen. Sie kön-
nen davon ausgehen, dass sich  – und dies
hat auch Herr Mundt als Präsident unseres
Hauses stets in der Öffentlichkeit betont –
das Bundeskartellamt in den Fällen, die
am Ende bebußt werden, auf eindeutige
Fälle und Fallkonstellationen konzentrie-
ren wird. Auch mit diesen Entscheidungen
dürften daher eine weitere Konkretisie-
rung und eine Verringerung der Rechtsun-
sicherheit verbunden sein.

Prof. Fassnacht 

Ich glaube, die Hersteller und die Händler,
das sind Macher. Und die erwarten, soweit
ich das aus meiner Sicht verstehe, dann
einfach mehr konkrete „Hinweise“. Auch
runtergebrochen, wie Sie sagen, auf Sek-
toren und Produktgruppen, sowohl für
Hersteller wie Händler. Wenn sich etwas
ändert, benötigt man adaptierte Pläne. 

Die Wirtschaft möchte einfach etwas
mehr Sicherheit haben. Entscheidungen
sind von Managern auf beiden Seiten,
Hersteller und Handel, heutzutage schnel-
ler zu treffen. Wir müssen da zu einer
praktikablen Lösung kommen, damit wir
auch etwas für die Wertschöpfung, für die
Wohlfahrt und für den Verbrauchernutzen
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mand zulassen. Aber in Sachen Preisbin-
dung läuft das offenbar so. 

Das Bundeskartellamt muss sich seiner
Verantwortung stellen. Herr Ewald, es
reicht einfach nicht aus, Christian Köhler
vom Markenverband aufzufordern, zum
Wirtschaftsminister Rösler zu gehen. Da
sind Sie bzw. das Amt auch selber gefor-
dert, klar und deutlich zu erklären: Herr
Minister, wir haben hier nicht die richti-
gen Instrumente. Und das dürfen Sie auch
ruhig dem Oppositionsführer mitteilen.
Ich bin der Auffassung, dass Sie oder Ihr
Chef Andreas Mundt die Verantwortung
haben, deutlich zu sagen: So funktioniert
das nicht. Wir brauchen entweder mehr
Leute oder die Aufgabe muss anders gere-
gelt werden. 

Denn die Fehlentwicklung, die hier vor-
liegt, hat inzwischen bedrohliche Aus-
maße erreicht. Wir haben ja heute schon
des Öfteren Bilder gewählt, um die Situa-
tion deutlich zu machen. Ich möchte daher
den Verkehr aufgreifen. Hier haben wir
viele unterschiedliche Fahrzeuge, nämlich
PKWs, Busse, LKWs oder landwirtschaft-
liche Fahrzeuge. Für jedes dieser Fahr-
zeuge gelten unterschiedliche Geschwin-
digkeitsbegrenzungen. Je nach Situation
gibt es hier noch Ausnahmen mit anderen
Regeln – wie etwa die Formel-1-Renn-
strecken.

Was will ich Ihnen damit sagen? Für jedes
Fahrzeug, für jede Bewegung sind Regeln
geschaffen worden, die einerseits ein Fort-
kommen erlauben und anderseits mögli-
che Gefahren berücksichtigen. Die Preis-

Peter Strahlendorf

Wenn man die Argumente hier so hört,
dann mag man es gar nicht richtig glau-
ben. Alle Beteiligten erklären, es gibt gra-
vierende Fehlentwicklungen bei der Beur-
teilung der Preisbindung. Aber es werden
keine Lösungswege aufgezeigt. Jeder
reicht das Problem wie den Schwarzen Pe-
ter beim Kartenspielen einfach weiter.
Das war’s dann und nichts passiert. Bei
der Bedeutung, die das Thema Preis für
die Marke und für eine funktions- bzw. le-
bensfähige Markenartikel-Industrie hat,
muss doch etwas geschehen. 

Vom Prinzip her sind diese Instru-
mente, die die Kartellbehörde vor 40
Jahren von der Politik bekommen hat,
offenkundig nicht mehr funktionsfähig.
Irgendwie hantiert man aber immer noch
mit diesen Instrumenten. Stellen Sie sich
mal vor, Sie liegen schwer verletzt auf ei-
nem Operationstisch, der Arzt kommt rein
und nimmt 40 Jahre alte Instrumente zur
Hand, obwohl er weiß, dass deren Funk-
tionsfähigkeit mehr als fraglich ist. Da
stirbt der Patient dann einfach unterm
Messer weg. Das würde im OP-Saal nie-
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Manfred Schmidt

Was soll man dazu noch sagen? Wenn
man hier so sitzt, dann hat man scheinbar
drei „Partner“ hier im Raum, die alle dem
gleichen Unglück zum Opfer gefallen zu
sein scheinen. Dieses Unglück muss wohl
irgendwoher gekommen sein, denn nie-
mand sieht sich in der Verantwortung, da-
gegen etwas zu unternehmen. Es lässt sich
nicht entflechten, lässt sich nicht nach Ur-
sache und Wirkung ordnen, und wenn wir
das so weiter diskutieren, dann werden wir
alle nach Hause gehen und sagen, es wäre
doch schön, wenn das Kartellamt seine
„Handreichung“ noch ein bisschen deut-
licher machte. Und ansonsten ist die
Macht des Handels und die Schwächung
der Industrielandschaft kein besonderes
Problem; Handelsmarken, die sich ein-
klinken in das Markengeschäft, sich von
der Industrie die Produkte hierfür machen
lassen, nicht selten die Spezifikationen
von den Markenprodukten der Industrie
einfach übernehmen und dann vielleicht
noch per Brief einfordern, was normaler-
weise ein aufwendiger Entwicklungspro-
zess ist, also ohne eigenen Aufwand vor-
schreiben, was das Produkt können soll.

Materie ist allemal komplexer als meine
Metapher von der Verkehrssituation. Da-
her wird es auch aufwendiger sein, hier
nach gangbaren Lösungen zu suchen. Mo-
mentan haben wir eine nicht akzeptable
Situation, aus der sich weder die Kar-
tell-Behörde, noch die Industrie oder
der Handel aus eigener Kraft befreien
können. 

Die Politik darf jetzt nicht einfach weg-
gucken – heute ist übrigens kein Abgeord-
neter anwesend, noch nicht einmal ein As-
sistent aus den Bundestagsfraktionen ver-
folgt dieses für unsere Wirtschaft hochbri-
sante Thema.   

Das ist ein Punkt, bei dem die Presse als
vierte Gewalt im Staate stärker ins Spiel
kommen muss. Als Vertreter der Presse
möchte ich Ihnen, Herr Ewald, zurufen:
wir stehen dem Bundeskartellamt sicher-
lich hilfreich zur Seite, wenn von der Po-
litik Mittel und bessere Instrumente einge-
fordert werden. Hier stimme ich Ihnen,
Herr Prof. Fassnacht, total zu. Es muss et-
was in Gang kommen, bevor der Scha-
den für die Marken und die Wirtschaft
irreparabel wird. Der jetzige Stillstand
macht einfach keinen Sinn. 

Prof. Fassnacht

Herr Strahlendorf, vielen Dank. Herr
Schmidt.
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meist über Jahrzehnte in unendlicher Ar-
beit im Markt aufgebaut hat, im Rahmen
der Marktentwicklung gehalten wer-
den kann. Er kann sich damit nicht darauf
verlassen, dass er es sich auch weiterhin
leisten kann, Produkte seiner Qualitäts-
und Leistungsklasse finanzieren zu kön-
nen. Und das ist das Prinzip Marke.

Vielleicht kann ich dazu beitragen, dass
wir uns alle mal überlegen, wie eine
Marke eigentlich funktioniert. Die
Marke ist ein Reproduktionssystem, eine
reproduktive Wertschöpfungskette. Das
heißt: man beginnt als Unternehmer mit
einem Produkt bzw. einer Produktlinie,
macht das alles sehr schön, verkauft es,
bekommt das adäquate Geld dafür. Das
Geld wird zurückgeführt ins Unterneh-
men. Da ist der Handel übrigens in der
Strecke mit drin. Das Ganze geht wieder
von vorne los, da ein Unternehmen repro-
duktiv arbeiten muss, sonst müssten die
Verantwortlichen und Beteiligten jeden
Tag neu bestimmen, wie sie ihr Geschäft
betreiben sollen. Ein Unternehmen muss
also reproduktiv arbeiten. Die Wiederho-
lung ist sozusagen angelegt und die
Wiederholung, die im Unternehmen zur
Unternehmenssubstanz führt über zehn,
20, 30 Jahre, ist durch die Wiederholung
auf die Außenwelt übertragen und baut
sich dort über die Zeit zur Markensubs-
tanz auf. Unter dem Unternehmens- bzw.
Markennamen führt die Wiederholung
über die Zeit zur Verdichtung und Verfe-
stigung der Erfahrungen mit den Leistun-
gen und Qualitäten der Marke – in Rela-
tion zu ihrer ebenfalls gelernten Preisposi-
tion und damit zu einer verlässlichen Zah-

Und das zu einem Preis weit unter dem
vergleichbaren Industrieprodukt bei voller
Marge.

Sicherlich trifft das nicht für Handelsorga-
nisationen zu, die hier in dieser Diskus-
sion vertreten sind … überhaupt nicht.
Und daraus entsteht dann ein Geschäft,
das man Markengeschäft nennt. Aber
wenn dann dabei irgendetwas schiefgeht,
kommt man direkt auf den Hersteller zu-
rück, unabhängig davon, wo die Ursachen
liegen. Das heißt, wenn mir hier jemand
erzählen will, der Handel trägt das Risiko
im Markengeschäft … Also ich schätze
die Absatzstufe Handel sehr hoch ein; ich
geh’ gerne dorthin und ich finde es ganz
toll, zu sehen, was besonders Engagierte
machen können. Aber dass der Handel
im Risiko stünde, auf diese Idee wäre
ich niemals gekommen, bevor ich das
hier hören durfte. Also, auf alles hätte
ich mir einen Reim machen können, aber
das wäre mir nie eingefallen.

Wer ist es denn, der in der heutigen Wert-
schöpfungskette eines Produktes, einer
Marke, eigentlich das Risiko trägt? Natür-
lich der, der das Fertigprodukt macht, er
muss es definieren, er muss es entwickeln,
zur Marktreife bringen. Er muss die adä-
quaten Zuliefermengen in der entspre-
chenden Qualität einkaufen und dabei
kaum kalkulierbare finanzielle Risiken
eingehen. Und er ist es, der seiner Kund-
schaft gegenüber mit seinem Namen ver-
pflichtet ist. Und zugleich ist er der Ein-
zige in der Wertschöpfungskette, der
nicht selbst dafür sorgen kann, dass die
Preisposition seiner Marke, die er zu-
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Je deutlicher sich die Marktstruktur durch
Reproduktion abbildet, desto besser für
alle Beteiligten. Marken müssen repro-
duktiv arbeiten und deshalb bilden sie den
Ordnungskern des Marktangebotes.

Ist der Verbraucher eigentlich Teil der
Wertschöpfungskette, der Veredlung? Ja
natürlich. Ein Verbraucher, der ein gutes
Produkt bekommt, fühlt sich veredelt.
Und ist bereit, einen angemessenen Preis
dafür zu zahlen, sofern die Produkte hal-
ten, was die Marke verspricht.

Wenn jetzt die Hersteller, die das unter in-
tensivsten Wettbewerbsbedingungen be-
wältigen müssen, nicht einmal damit rech-
nen können, dass sie ihr Geld aus der
Wertschöpfungskette von vorne bekom-
men, dann stimmt etwas nicht. Dann pas-
siert das, was man jetzt wirklich nicht
mehr übersehen kann. Die Wertschöp-
fungsketten sind überwiegend kaputt,
unterbrochen, und jeder versucht, auf
irgendeine Weise seinen Aufwand zu
reduzieren;mit all den Folgen, die sich ja
nun inzwischen als Skandale kategorisiert
haben und die Verbraucher unübersehbar
verunsichert haben. 

Und das muss wieder in Ordnung kom-
men. Sonst kriegen Sie die Wirtschaft
nicht in Ordnung.

Das heißt: jeder an seinem Platz muss ver-
antwortlich sein, aber bitte auch im Kar-
tellamt. Ich kann mir vorstellen, wie
schwer das alles ist. Jeder muss natürlich
an seinem Platz die Verantwortung fürs
Ganze übernehmen. Aber der, der die Ver-

lungsbereitschaft. Letzteres ist der Schlüs-
sel zum Leistungs- und Qualitätserhalt.

Und jetzt habe ich hier mein Unterneh-
men, das investiert und liefert und produ-
ziert, und auf der anderen Seite habe ich
die Verbraucher, dazwischen habe ich den
Handel und beides ist in einem Reproduk-
tionssystem, das nun dazu führen soll,
dass man sich versteht. Dass die Außen-
welt einen versteht und dass, wenn man
von draußen draufguckt, diese Marke eine
abgrenzbare  Qualitäts-, Wert- und Preis-
position hat. Das ist die volkswirtschaftli-
che Substanz leistungsfähiger Unterneh-
men; nicht nur zur Versorgung mit guten
Produkten, sondern auch für angemessene
Arbeitsplätze. Jahre dauert es, bis eine
Marke ihre spezifische Position einge-
nommen hat. Deshalb ist eine gesunde
Markenlandschaft das einzig funktio-
nierende Ordnungssystem im Markt.

Niemand kann auf administrative Weise
in einem Markt eine funktionierende Ord-
nung schaffen – keine Regierung, keine
Institution und auch keine noch so mäch-
tige zentrale Institution, wie wohl die Wa-
renversorgung in der DDR gezeigt hat.
Ordnung in einen Markt können Sie nur
durch reproduktives Verhalten unabhän-
giger Unternehmen bringen, die sich in
der Wertschöpfungskette verstehen, sich
gleichsam sozusagen in die gleiche Wert-
position begeben, und die diese Repro-
duktion so machen, dass die Außenwelt
das Marktangebot in seiner Ordnung ver-
steht und sich Präferenzen bilden. Hierzu
ist eine verstehbare Preisposition uner-
lässlich.
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werde ich gestoppt. Vielleicht reicht das ja
auch schon, um zu denken. Denn wir sit-
zen hier ja nicht auf dem Ausflug.

Prof. Fassnacht

Wir haben die Statements der Teilnehmer
gehört. Jetzt bitte ich Sie um Ihre Meinun-
gen. Herr Twardawa.

Wolfgang Twardawa2

Die Situation hat sich in den letzten 40
Jahren, und ich spreche jetzt nur für den
Lebensmittel-Einzelhandel, gravierend
verändert. Ich spreche nicht von Konzen-
tration, sondern ich gehe auf die Handels-
marken ein. Die Handelsmarken waren
bisher im Bereich der Preiseinstiegslage
positioniert. Und wir haben vorhin auch
den Aspekt der Effizienz gehört. Das
heißt, gute Qualität zum günstigen Preis
zu liefern. Hier hat der Handel, wenn Sie
so wollen, eine soziale Funktion, Produkte
auch für solche Leute erschwinglich zu
machen, die sich teure Herstellermarken
nicht leisten können. Wir haben aber seit
einigen Jahren eine neue Interessen-Kon-
flikt-Situation, ein Vorankommen der
Mehrwerthandelsmarken, die also nicht
im Preiseinstiegsbereich liegen, sondern
im Bereich bis hin zu Premium gehen.
Herr Sanktjohanser, aus Ihrem Bereich ist
es z.B. die Feine Welt von REWE. In den
letzten fünf Jahren ist der Anteil aller
Mehrwerthandelsmarken um plus 43 %

antwortung wirklich ausbaden muss, der
muss seine unternehmerischen Aufwen-
dungen aus dem Geschäftserfolg finanzie-
ren können. Sonst kann er ja sein Leis-
tungsversprechen gegenüber seiner Kund-
schaft nicht halten. Und das ist der Ruin
der Marke; Marke ist Vertrauen. Und da-
für brauchen Sie ein System, das sich re-
produktiv ernährt.

Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas
mitgeben: Nach einer bestimmten Zeit hat
man eine Wertposition eingenommen,
und das ist die eine Seite der Marken-Bi-
lanz und die aktuelle Preisposition ist die
andere Seite. Stimmt das überein, geht die
Reproduktion weiter. Ist die aktuelle
Preisposition höher, kann man sogar noch
besser, noch innovativer werden. Liegt die
aktuelle Preisposition unterhalb der Wert-
position, wird diese nicht mehr finanziert.
Und was fängt man dann an?

Rette sich, wer kann. Das ist die Situation,
die wir haben. Ich habe hier das Gefühl,
wir sitzen hier in einem Ausfluglokal, und
haben mit dem Ganzen, was da draußen
passiert, wenig zu tun. Dass jemand in ei-
nem Produktbereich, wo er vielleicht nur
ein kleines Produkt verkauft, auch nicht
von den antrainierten Verhandlungsme-
thoden der Einkäufer verschont bleibt,
kann einen vielleicht erschrecken, ist je-
doch gängige Praxis. Jeden Tag, überall.
Und nicht, weil der Handel an sich
schlecht ist, sondern weil das System so
aufgebaut ist. Und das seit 20, 30 Jahren.
Jedes Jahr, jedes Jahr müssen Konditionen
erhöht werden. Ich weiß gar nicht, wie das
geht; aber offensichtlich geht’s. Jetzt
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Prof. Fassnacht

War das ein Kommentar oder eine Frage?

Wolfgang Twardawa

Ich wollte nur einfach aufzeigen, dass ein
neues Konfliktpotenzial dadurch entsteht,
dass eben der Händler die Möglichkeit
hat, die Herstellermarke so zu positionie-
ren, dass er dadurch seine eigene Marke
forciert.

Prof. Fassnacht

Das ist doch ganz logisch, dass der Handel
seine Marken fördert. Historisch gesehen
fing er unten an mit der Preiseinstiegslage.
Mittlerweile sind Handelsmarken in der
Mitte und auch im Premiumbereich zu fin-
den. Ist es aber nicht das gute Recht des
Handels, auch Premiumhandelsmarken
anzubieten? Dadurch ist das Konfliktpo-
tenzial zur Herstellermarke natürlich hö-
her. Die Hersteller müssen sich aber an
diesen härteren Wettbewerb gewöhnen.
Der Wettbewerb ist für alle härter gewor-
den. Vielleicht waren die eigenen Herstel-
lermarken in der Mitte nicht gut positio-
niert. Da müssen wir mal ehrlich sein, dass
dem so war. Der Handel hat gegenüber
den Herstellern einen strategischen
Vorteil genutzt, den er aus meiner Sicht
früher nicht so verstanden hat, das ist
der direkte Kundenkontakt. Dadurch
kriegen sie Ideen für Produkte. Der Han-
del macht in Deutschland mittlerweile
kundenzentriertes Marketing. Das heißt,

auf insgesamt jetzt 13 % Umsatzanteil ge-
wachsen. Und die Entwicklung geht ra-
sant weiter. 

Hier entsteht insofern eine Konfliktsi-
tuation, als beispielsweise ein Händler,
um seine Mehrwert- oder Premium-
handelsmarke zu forcieren, eine Her-
stellermarke so hoch im Preis setzt, da-
mit der Preisabstand dazu führt, dass
der Verbraucher diese relativ günstige
Mehrwerthandelsmarke kauft.

Übrigens ein weiterer Punkt sind Innova-
tionen. Solange die Handelsmarken im ge-
nerischen Bereich angesiedelt waren, war
die Frage der Innovationen überhaupt kein
Thema gewesen. In dem Maße, wie der
Handel in Richtung Mehrwerthandels-
marken geht, stellt sich für den Handel
dieselbe Frage nach Innovationen. Für In-
novationen ist der Verbraucher auch be-
reit, mehr als nur den Grundnutzen zu be-
zahlen. Und hier hat natürlich der Handel
gewisse Informationsvorsprünge durch
die Informationen, die er vom Hersteller
bekommt und die er für seine Mehrwert-
handelsmarken nutzen kann.
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ständlich aufgefordert, schnell Guidelines
zum Thema vertikale Kommunikation für
die verunsicherten Unternehmen vorzule-
gen. Seitdem ist nichts passiert. Wie kann
das sein?

Christian Ewald

Ich habe die von Ihnen erwähnte Tagung
unter Nutzung der neuesten Technologien
online verfolgen können und war von der
Richtung, die das Ganze bekam, tatsäch-
lich etwas überrascht. Herr Kauder hat tat-
sächlich deutlich gemacht, dass nach sei-
ner Ansicht – wenn im Markt Unklar-
heiten bestehen – das Kartellamt für
Klarheit sorgen müsse. Das war recht
deutlich. Ich habe allerdings auch den Ein-
druck gewonnen, dass – wie das häufig bei
solchen Diskussionen der Fall ist – sehr
schnell Ziele formuliert werden, ohne sich
aber genau zu überlegen, wie sie auch er-
reicht werden können und sollten. Wir ha-
ben die rechtlichen Spielräume und In-
strumente, die zur Verfügung stehen, ja
 diskutiert. Ich sehe derzeit da nur wenige
weitergehende Möglichkeiten. Zu versu-
chen, durch gesetzgeberische Maßnah-

die Herstellermarken müssen sich noch
stärker differenzieren. Mehrwerte bieten.
Und das machen sie ja; zum Teil.

Michael Brandtner3

Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Als
Markenberater habe ich mit der Industrie
zu tun und kenne viele Fälle, in denen es
letztendlich immer so passiert, nur gibt es
keiner zu, schon gar nicht, wenn diskutiert
wird: Die Industrie hat eine Innovation,
geht zum Handel, doch die erste Thema
ist: Bekomme ich das als Eigenmarke? Im
Endeffekt wird die Innovation geklaut, be-
vor sie de facto überhaupt am Markt ist.
Das ist aus meiner Warte der große Fehler
heute: Man kann Macht und Preis nicht
trennen.

Prof. Fassnacht

Das haben auch schon einige Teilnehmer
vorhin aus dem Auditorium angemerkt.
Das ist natürlich ein großes Thema. Wie
ist das Vertrauensverhältnis zwischen
Hersteller und Handel, wenn es um
neue Produkte geht? Frau Klein.

Petra Klein4

Bei einer Tagung der Unionsfraktion Ende
2011 hat Fraktionschef Volker Kauder
den anwesenden Herrn Mundt unmissver-
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Josef Sanktjohanser

Herr Schmidt, wenn ich jetzt nicht auf Ihre
These antworte, ersticke ich. Diese These
kommt nicht gut an, weil Sie kategorisch
sagen: Das Risiko liegt beim Hersteller!
Sie haben ein Markenbild, was ich einer-
seits schon nachvollziehen kann, aber an-
dererseits ist es im Sinne des Markenarti-
kels nicht das konstitutionelle Element un-
serer Ordnung. Der Wettbewerb bringt
Ordnung und Maßgaben in den Markt.
Und ich kann nur sagen: Ihre Thesen füh-
ren dahin, dass der Handel, wie in frü-
heren Zeiten, die Industrie nur alimen-
tieren soll. Wir sind mittlerweile in einer
hochdynamischen Entwicklung und das
bedeutet, dass die Händlermarke das glei-
che Verständnis hat wie Sie als reiner Pro-
duktmarkenhersteller bzw. Vertreter. Und
ich denke, das ist doch ganz wichtig hier
zu sagen: Wir sind in eine ganz andere
Richtung unterwegs und haben das Bild,
das Sie vermitteln, weit hinter uns gelas-
sen.

Manfred Schmidt

Das finde ich sehr schön, weil ich immer
gesagt habe: Dem Institut für Markentech-
nik ist es egal, wem eine Marke gehört.
Aber es muss eine Marke sein und nicht
ein Label, das von der Markenindustrie
subventioniert wird. Das heißt: die Leis-
tung, die seitens der Industrie dahinter-
steht, muss dann auch angemessen bezahlt
werden. Wenn Sie Ihre Marken selbst ma-
chen und die Produkte und Sie erbringen
die Leistung und Sie sorgen dafür, dass die

men eine weitere Verfeinerung zu bekom-
men, erscheint schwierig. Das Gesetz
würde dann sehr komplex werden. Ähn-
lich ist es, wie gesagt, mit dem Weg der
weiter verfeinerten Guidelines.

Petra Klein

Ist jetzt der Gesetzgeber gefordert, um
Klarheit zu schaffen?

Christian Ewald

Außerhalb einer Feinjustierung stößt man
da sehr schnell an die Grenzen des Euro-
parechts. Denn in Deutschland findet in
diesem Bereich europäisches Recht An-
wendung. Gesetzgeberische Maßnahmen
gehen dann aber nicht nur isoliert im na-
tionalen Recht, das müsste inzwischen auf
europäischer Ebene geschehen. Das euro-
päische Recht ist unmittelbar anwendbar
in Deutschland und materiell mit dem
deutschen Recht identisch.

Prof. Fassnacht

Das ist schon ein wichtiger Punkt. Herr
Strahlendorf hatte das ja auch angespro-
chen. Vielleicht setzt man an der Dis-
kussion von heute an und versucht
bitte, konkrete Maßnahmen zu überle-
gen in die Richtung, die Herr Feld bereits
angesprochen hat. Herr Sanktjohanser,
mit der Bitte um ein kurzes Statement,
dann bitte Herr Scholz.
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Aber bitte auch die Verantwortung für
die Preisposition und für alles das, was
zu einer Marke gehört. Ansonsten kann
man nicht von Wettbewerb reden, wenn es
sich um Machtspiele auf systematisch an-
gelegten Schieflagen im Markt handelt,
die ja nun hinreichend besprochen wur-
den. Das sind die Dinge, die den sog.
Wettbewerb auf den Kopf stellen. Und das
Wort Wettbewerb kann ich schon fast
nicht mehr hören. Wettbewerb heißt heute
immer Preis. Das Thema Wettbewerb
und der Preis sind eine Einheit im ak-
tuellen Marktverständnis. Und das ist
purer Unsinn und Zerstörung der Volks-
wirtschaft. Und das muss geändert wer-
den. Auf allen Ebenen. 

Und wenn jetzt hier mehr Hersteller sitzen
würden, die trauen sich scheinbar wirklich
fast nicht mehr hierher, dann würde diese
eigenartige Übereinstimmung der Hilflo-
sigkeit gegenüber einem als nicht gelöst
empfundenen Phänomen direkt Hoffnung
verbreiten. Und was hier so fast an Über-
einstimmung ein bisschen durchschwingt,
könnte doch ein Anfang von mehr gegen-
seitigem Verstehen bedeuten. Und das ist
ja im Allgemeinen der Boden, auf dem
sich Veränderungen entwickeln können.

Zwischenruf

Wir haben die Globalisierung, wir haben
Wettbewerb, wir haben eine völlige Um-
kehrung der Arbeitsverhältnisse, wir ha-
ben Zeitarbeit, wir haben Leiharbeit. Jetzt
haben wir nun mal auch Handel mit Ei-
genmarken.

dahinterliegende Wertschöpfungskette be-
zahlt wird, bestens. Wenn die Industrie die
Leistungen für Sie erbringt und Sie geben
den Preis vor und Sie sagen, das brauche
ich, aber mit den und den Extras und ha-
ben Sie dann die Macht zu sagen „Und
wenn nicht, dann führe ich Ihre Marken-
produkte nicht mehr“ ... aber so etwas tun
Sie ja nicht. Die Anwesenden, meine ich,
tun so etwas ganz sicher nicht. Aber lassen
Sie mich das an die Anderen richten: Dann
muss ich sagen, dann ist die These über-
haupt nicht falsch, und zwar weil es keine
These ist, sondern tägliches Gespräch an
den Tischen mit den Leuten, die darunter
leiden, die das zu verkraften haben.

Und ich gebe einen guten Rat, nicht Ihnen,
Sie wissen viel zu viel davon. Mein guter
Rat: Da muss mehr Fairness her. Da
muss gegenseitige Achtung her. Es geht
nicht um einen Konflikt zwischen
Marke und Handelsmarke. Für das In-
stitut für Markentechnik ist der Inhaber
völlig egal. Aber die wirtschaftliche Ver-
antwortung muss dann auch wahrgenom-
men werden. Wer eine Marke führt, hat
Wertschöpfungsverantwortung für die
hinter ihm liegende Kette und für den
Markt. Nochmals: Marken sind Ord-
nungssysteme, denn es ist sehr schön, im
Gegensatz zu dem, was ich eben gehört
habe, wenn die Marken nach oben gehen,
die Handelsmarken, finde ich das exzel-
lent. Nicht weil es schwerer wird für die
Hersteller. Die Handelsmarke ist dann
normaler berechenbarer Wettbewerber.
Na und sie kann sich selbst positionieren:
oben, unten, breit, spezialisiert, je nach-
dem, wie stark sie sich fühlt.
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core-Verstoß und zulässigen Verhaltens-
weisen erhellten.

Abschließend würde mich interessieren:
Wie finden Sie das, was Sie heute gehört
haben? Ist das etwas, wo Sie sagen: ja, das
haben wir in Bonn auf dem Schirm, dass
die Marken wertvoll sind, wenn sie auch
schwer zu messen sind.

Christian Ewald

Ganz kurze Erwiderung: Sie können da-
von ausgehen, dass das Bundeskartellamt
sehr wohl den Wert von Marken zu schät-
zen weiß und auch bei der kartellrecht-
lichen Beurteilung einzuschätzen weiß.
Deshalb habe ich mich auch heute Vor-
mittag sehr darüber geärgert, als gesagt
wurde, die Wettbewerbsökonomie schätze
Marken nur als Monopole ein und wolle
sie bekämpfen. Das stimmt nicht. Marken
sind Wertschöpfung zugunsten des
Verbrauchers; darüber brauchen wir
auch nicht zu diskutieren. 

Den anderen von Ihnen angesprochenen
Punkt nehme ich auch gerne mit. Der
Punkt ist nur, dass diejenigen, die sich das
wünschen, auch die Grenzen berücksichti-
gen müssen, die bei der Erarbeitung mög-
lichst klarer Vorgaben zu berücksichtigen
sind. Im Bereich der Freistellung der
Preisbindung ist das durchaus möglich.
Aber hier geben auch schon die Leitlinien
der Kommission deutliche Hinweise, in
welchen konkreten Marktkonstellationen
mit Problemen eher zu rechnen ist als in
anderen.

Manfred Schmidt

Ich habe gegen den Handel mit Eigenmar-
ken nichts einzuwenden. Aber als Wettbe-
werber, wie wir heute immer wieder ge-
hört haben, zu gleichen Bedingungen.
Doch nicht als subventionierte Billigan-
bieter ohne durchgeschaltete Marken-
Verantwortung. 

Prof. Fassnacht

Herr Scholz, ich bitte um eine kurze Frage.

Christopher Scholz5

Meine Frage geht an Herrn Ewald und das
Kartellamt. Es gibt diesen Artillerieeffekt
im Augenblick. Man hat mit einem ziem-
lichen Knall eine ganze Reihe von Verfah-
ren vor einigen Jahren eingeleitet. Jetzt
warten wir darauf, dass es knallt, keiner
weiß, wo es einschlägt. Wenn wir ge-
nauer und schneller wüssten, was ei-
gentlich problematisch ist und was
nicht, wäre das sehr hilfreich. Die Hand-
reichung hat schon ein Stück weit Klarheit
geschaffen. Der Rechtssicherheit dienlich
wäre es aber darüber hinaus, wenn wir ne-
ben der Handreichung und den Bußgeld-
bescheiden der vom Kartellamt für
schwerwiegend gehaltenen Sachverhalte
auch – nicht bebußte – Untersagungen von
Sachverhalten geringerer Schwere hätten,
die den „Graubereich“ zwischen Hard-
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Ich glaube auch, dass wir es manchmal
mehr aus der Sicht des Endverbrau-
chers sehen müssen. Marken etablieren
sich erst einmal in deren Köpfen. Wir ha-
ben viel zu wenig über Emotionalität von
Marken gesprochen. Wir sind sehr stark
auf Funktionalität eingegangen. Marken
gehen in die Köpfe der Endverbraucher.
Und wenn die Marken stark sind, dann
werden sie, vereinfacht formuliert, ent-
sprechend erfolgreich sein. Marken sind
etwas Tolles. Ich finde Marken toll. Egal
ob als Hersteller-, Handels- oder Dienst-
leistungsmarke. 

Ich bedanke mich bei Ihnen, die Sie mit
mir auf dem Podium waren. Und ich be-
danke mich bei Ihnen, den Teilnehmern.

Professor Dr. Martin Fassnacht

Ich will eine kurze Zusammenfassung aus
meiner Sicht geben. Erstens: Es gibt Mar-
ken, Hersteller- und Handelsmarken.
Zweitens: Ich glaube, die Marktteilneh-
mer sind vielschichtiger geworden. Es
gibt weniger den ganz klassischen Handel
und den ganz klassischen Hersteller. Es
gibt viel Vertikalisierung. Und was wir
gar nicht berücksichtigt haben sind digi-
tale Medien und E-Commerce. Dann wird
das Ganze noch komplexer. Die tradierten
Rollen sind nicht mehr so stark ausgeprägt
wie früher. Was es nicht einfacher macht,
diese Sachverhalte zu beurteilen, glaube
ich. 

Dann das ganze Thema Preisbindung. Das
wieder einzuführen, ist ein schweres
Thema und wenn überhaupt nur in Aus-
nahmefällen sinnvoll. Aber natürlich
muss eine starke Marke auch ein Inter-
esse daran haben, dass die Preisposition
auch letztendlich gegenüber dem End-
verbraucher gelebt wird. 

Da ist auch eine ganz große Frage an das
Bundeskartellamt. Was ist da möglich
und wann ist es eine erlaubte Preiskom-
munikation oder Preisempfehlung? Die
Unsicherheit muss rausgenommen
werden und vielleicht müssen auch die
Ressourcen aufgestockt werden, damit
das schneller und dezidierter und für
alle auch nachvollziehbarer vorgeht.
Das ist eine politische Aufgabe. Da
braucht es mehr Sicherheit. Generell ma-
chen Hersteller und Händler einen guten
Job.
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Friedrich Neukirch

Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Haben wir doch gerade mit dem Streiten
angefangen, da fängt man auch schon an,
zu schlichten. Auch mit der Ankündigung
meines Schlusswortes durch Professor
Fassnacht, dem Moderator unseres Streit-
gesprächs. 

Wir wollten Meinungen austauschen, wir
wollten Positionen beschreiben. Wenn Sie
jetzt ein kleines Resümee des heutigen
Tages vornehmen, dann können  wir
sicher gemeinsam feststellen, dass wir ein
äußerst spannendes Thema angestoßen
haben: Marken brauchen Preisführung.
Aus unterschiedlichen Blickwinkeln
haben wir es betrachtet, um manchmal
auch festzustellen, dass die Blickwinkel
gar nicht so weit auseinander sind. Doch
Eines steht fest: Alle Markenteilnehmer
brauchen eine klare Orientierung und
mehr Sicherheit, wenn es um die Wettbe-
werbsbedingungen geht. 

Entscheidend aber ist, dass wir anfangen,
die Begrifflichkeiten „Marke“ und „Mar-
kenführung“ und „Markenteilnehmer“
anders zu sehen und anders zu begreifen.
Ich glaube, dass wir dafür heute wirklich
einen guten Anstoß gegeben haben. Auch
der Markenverband wird dieses Thema
weiter nach Vorne treiben. Und ich habe
den Eindruck, Herr Ewald, dass Sie eine

Position einnehmen, aber dass Sie auch
bereit sind, etwas von Veranstaltungen
wie der heutigen mitzunehmen. Das ist ein
ganz wichtiger Aspekt: Dass wir bereit
sind, über das, was der andere sagt, nach-
zudenken, es zu verarbeiten und daraus
auch eine neue Schlussfolgerung zu zie-
hen.

Unser Dank, meine Damen und Herren, gilt
Ihnen, die Sie zum 17. G·E·M Markendia-
log gekommen sind und durch Ihre Beiträ-
ge den notwendigen Input gegeben haben.
Aber natürlich vor allen Dingen den Refe-
renten und Teilnehmern an unserem Streit-
gespräch, die dafür gesorgt haben, dass wir
einen wissenschaftlichen und praxisorien-
tierten Einblick in die Arbeit der Marken-
führung von Heute und Morgen erhalten
konnten. Danken möchte ich schließlich
denen, die sich mit Ideen und hohem Enga-
gement dafür eingesetzt haben, dass auch
der diesjährige G·E·M Markendialog ein
erfolgreicher wurde.

Sehr schnell wird die Dokumentation des
heutigen Tages vorliegen; Sie werden
unter den Ersten sein, die Mitte Mai ein
druckfrisches Exemplar erhalten. 

Zu einem Schlusswort gehört immer auch
ein Ausblick. Die Gesellschaft zur Erfor-
schung des Markenwesens wird auch in
diesem Jahr ihre G·E·M Kaminge-
spräche mit Unternehmerpersönlichkei-
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ten veranstalten, so wie im letzten Jahr mit
Professor Manfred Maus und Peter Zühls-
dorff. Das wird im Juni und im Herbst
sein; Sie erhalten rechtzeitig die Informa-
tionen. Und im November gibt es wieder
ein G·E·M Forum. Das Thema dieses 6.
G·E·M Forums wird sein: „Wie Marken
schmecken. Impulse aus der Geschmacks-
Forschung für die Markenführung“. Ich
erinnere gerne noch einmal an das 5.
G·E·M Forum im November 2012 in Leip-
zig zum Thema Haptik; es hat sich erneut
gezeigt, dass Markenführung sehr viel-
schichtiger ist als das, was oft vordergrün-
dig diskutiert wird. Sie werden auch hier
rechtzeitig den Termin und die Einladung
bekommen. 

Und natürlich planen wird für 2014 schon
jetzt den 18. G·E·M Markendialog. Er
wird am 20. Februar 2014 hier im SEMI-
NARIS CampusHotel Berlin stattfinden.

Und am Vorabend, am 19. Februar 2014,
werden wir zum vierten Mal den »G·E·M
Award« verleihen. Wir haben damit
begonnen, Themen für den 18. G·E·M
Markendialog anzudiskutieren und uns
Gedanken über den nächsten Preisträger
zu machen. 

Ihnen allen nochmals vielen Dank, dass
Sie dabei waren und zum Gelingen beige-
tragen haben. Ich wünsche Ihnen eine gute
Heimreise und freue mich darauf, Sie
schon bald wieder einmal begrüßen zu
dürfen. Wenn Ihnen die Veranstaltung
gefallen hat, sagen Sie es weiter. Damit
noch mehr Menschen erfahren, dass die
G·E·M tolle Produkte hat, und dass man
durch die Mitgliedschaft bei der G·E·M
dazu beitragen kann, die Erforschung des
Markenwesens noch weiter auszubauen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Alles Gute und eine schöne Zeit.

Friedrich Neukirch bei seinem Schlusswort im Anschluss an die Zweite Runde des
Streitgesprächs „Marken brauchen Preisführung“
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Block I:
Marke und Preisführung – Rückschau

Claudia Gaspar

Geboren 1960 in Fürth/Bayern. Diplom-
sozialpädagogin, arbeitet seit 2007 im
GfK Verein, dem Hauptaktionär und Non-
Profit-Bereich der GfK Gruppe.

Als Leiterin des Bereichs Knowledge
Management beschäftigt sie sich mit allen
Facetten der Forschung rund um die deut-
schen Konsumenten. Eigene Studien,
Zusammenarbeit mit anderen GfK-Berei-
chen und mit Universitäten bieten hierfür
die Grundlage.

Zuvor hat Claudia Gaspar 21 Jahre Markt-
forschungserfahrung zu unterschiedlichen
Themen und Methoden in verschiedenen
operativen Bereichen der GfK Gruppe
gesammelt. In diesem Rahmen verantwor-
tete sie unter anderem Untersuchungen
wie das „GfK Konsumklima”, die Stu-
dienreihen „50plus“, „Der Verbraucher“,
„Food Trends“ und „Sorgen der Nation“.

Peter Zühlsdorff

Geboren am 21. Dezember 1940 in Berlin-
Schöneberg. Seine Lehr- und Wanderjah-
re begann Peter Zühlsdorff mit einer kauf-
männischen Lehre bei der Spedition
Hamacher in Frankfurt. Es folgten zwei-
einhalb Jahre bei Woolworth. In Hamburg
hospitierte er bei der GEG Großeinkaufs-
Gesellschaft Deutscher Konsumgenos-
senschaften und bei den B.A.T Cigaretten-
fabriken. 

Ab 1967 Marketing-Abteilung bei Kloster-
frau in Köln. Drei Jahre später Geschäfts-
führer des mittelständischen Unterneh-
mens Tondeo in Solingen. 1978 Einstieg
beim Haarkosmetik-Konzern Wella. 18
Jahre war Peter Zühlsdorff bei Wella,
davon 17 im Vorstand, die letzten fünf als
Vorsitzender. Im September 1995 trat er
überraschend zurück. Wegen Meinungs-
verschiedenheiten mit den Familienaktio-
nären über die künftige Geschäftsstrategie.

Anschließend gefragter Krisenmanager
und Sanierer. Zühlsdorff bringt den ange-
schlagenen Handelskonzern Tengelmann

D I E  R E F E R E N T E N

Referenten und Teilnehmer am Streitgespräch
17. G·E·M Markendialog 
„Marken brauchen Preisführung“
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wieder auf Kurs, trimmt das Duale System
Deutschland (Grüner Punkt) auf Gewinn,
rettet die Textilkette SinnLeffers. Im Auf-
trag der Deutschen Bank restrukturiert er
deren Deutsche Industrie-Holding (DIH)
mit Unternehmen der Baubranche in Ost-
deutschland; 1999 übernimmt Zühlsdorff
die DIH selbst und beteiligt sich an weite-
ren, nicht nur ostdeutschen mittelständi-
schen Firmen. 

Wolfgang K.A. Disch

Geboren am 30. Juli 1937 in Hamburg.
Diplom-Kaufmann, Studium der Betriebs-
und Volkswirtschaftslehre in Hamburg
und Kiel.

1960 bis 1968 Mitarbeiter im wiss. Dienst
des HWWA Hamburgisches Welt-Wirt-
schafts-Archiv. Nationale und internatio-
nale Forschungen und Veröffentlichungen
auf den Gebieten Handel und Marketing.
1963 erschien die Erstausgabe seines
Buches „Der Groß- und Einzelhandel in
der Bundesrepublik“, das schon damals
die wachsende Macht des Handels in
Deutschland beschrieb.

1968 begründete der die Zeitschrift MAR-
KETING JOURNAL, die er bis Ende
2001 als Verleger und Chefredakteur führ-
te. Marke sowie das Spannungsfeld „Her-
steller – Handel“ wurden zentrale Themen.

2002 Eintritt in das Kuratorium der
G·E·M, ab April 2011 Mitglied der
Geschäftsführung, ab März 2012 Ge-
schäftsführer G·E·M.

Jürgen Plüss 

Geboren am 22. April 1949 in Bremen.
Gelernter Reedereikaufmann und Schiffs-
makler (Norddeutscher Lloyd, Bremen).
BWL-Studium Gesamtuniversität Bre-
men. 40 Jahre Gebrauchsgüter-Erfahrung
(Rollei, Bosch/Blaupunkt, Miele). Bera-
tungspraxis für Geschäftsfeldanalyse,
Strategie, Marketing und Vertrieb. Mehre-
re Beirats-, Kuratoriums-, Jury- und Refe-
rentenmandate. Markenberater, Gütersloh.

Block II:
Marke und Preishoheit – Status quo
und Ausbruch

Univ.-Professor Dr. Dieter

Ahlert

Geboren am 19. Februar 1944 in Staßfurt-
Leopoldshall. Studium zum Dipl.-Kfm. an
der Universität zu Köln. Promotion und
Habilitation an der RWTH Aachen.

Seit 1975 Ordinarius für Betriebswirt-
schaftslehre an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster. Wissen-
schaftlicher Direktor im Institut für Han-
delsmanagement und Netzwerkmarketing
(IfHM) sowie im Internationalen Centrum
für Franchising und Cooperation (F&C). 

Gemeinsam mit den Professoren Heribert
Meffert und Klaus Backhaus gründete er
1999 das Marketing Center Münster
(MCM). Gründungsmitglied der Network
Governance Kommission. 
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Wissenschaftliche Schwerpunkte: Distri-
butions-, Handels- und Markenforschung,
Management kooperativer Unternehmens-
netzwerke, Kartellrechtsmanagement. Co-
Autor „Vielfalt durch Gestaltungsfreiheit
im Wettbewerb. Ein ökonomisches Mani-
fest zur Deregulierung der Konsumgüter-
Distribution“ und Co-Herausgeber „Verti-
kale Preis- und Markenpflege im Kreuz-
feuer des Kartellrechts“ – gemeinsam mit
den Professoren Peter Kenning, Rainer
Olbrich und Hendrik Schröder.

Hanns-Thomas Schamel

Geboren am 17. Mai 1954 in Erlangen.
Gelernter Bankkaufmann. Seit 1977 Ver-
kaufsleiter und seit 1994 geschäftsführen-
der Gesellschafter der Schamel Meerret-
tich GmbH & Co. KG in Baiersdorf. Das
Familienunternehmen in fünfter Genera-
tion, erste Bayerische Meerrettichfabrik
seit 1846, ist Marktführer für Meerrettich-
produkte.

Hanns-Thomas Schamel ist leidenschaft-
licher Markentechniker (Autodidakt) und
engagiert sich im Aufsichtsrat des 1. FC
Nürnberg (Markenführungsausschuss).

Peter-Michael Thom

Geboren am 18. Juli 1951 in Hamburg.
Studium der Geologie, Paläontologie und
Mineralogie an der Westfälischen Wil-

helms-Universität Münster 1975-1982,
Diplom-Geologe. Ab 1984: Pharma Stro-
schein GmbH, Hamburg, Junior Produkt-
manager, Selbstmedikation; Nordmark
Arzneimittel GmbH, Knoll Deutschland
GmbH, Uetersen, Marketing- und Ver-
triebsleiter; Merck Produkte Vertriebsge-
sellschaft & Co, Darmstadt, Alleinge-
schäftsführer; Merck Selbstmedikation
GmbH, Darmstadt, Alleingeschäftsführer;
Rentschler Arzneimittel GmbH, Laup-
heim, Geschäftsführer. 

Berater der Geschäftsleitung Medice Arz-
neimittel-Pütter GmbH & Co.KG. Seit
2008 Managing Partner Thom & Partner,
Hamburg. 

Stellvertretender Vorsitzender der G·E·M.

Block III:
Streitgespräch – Marken brauchen
Preisführung

Univ.-Prof. Dr. 

Martin Fassnacht

Geboren am 28. März 1965 in Freiburg.
Studium der Betriebswirtschaftslehre mit
den Schwerpunkten Marketing und In-
dustriebetriebslehre an der Universität
Mannheim, Diplom-Kaufmann. Promo-
tion Anfang 1996 an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, Habilitation im
Januar 2002 an der Universität Mann-
heim. 

Seit 2003 ist Professor Fassnacht Inhaber
des Lehrstuhls für BWL, insbesondere
Marketing und Handel (Otto Beisheim-
Stiftungslehrstuhl) an der WHU – Otto
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Beisheim School of Management in Val-
lendar/Koblenz. Zu seiner Expertise gehö-
ren das Preis-Management, Handels-Mar-
keting, Marken-Management und markto-
rientierte Unternehmensführung.

Martin Fassnacht ist Autor zahlreicher
Publikationen in nationalen und interna-
tionalen Zeitschriften. Für seine wissen-
schaftliche Arbeit wurde er mehrfach aus-
gezeichnet. Gemeinsam mit Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Hermann Simon ist Professor
Fassnacht Autor des Buches „Preisma-
nagement. Strategie – Analyse – Entschei-
dung – Umsetzung“ (3. Auflage, Gabler).
Für dieses Buch wurde den beiden Auto-
ren der „Georg-Bergler-Preis für Absatz-
wirtschaft“ 2010 verliehen.

RA Jan Dietze

ZENK Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Hamburg. Beratung in- und ausländischer
Unternehmen im Handels-, Gesellschafts-
und Kartellrecht. Die kartellrechtliche
Tätigkeit umfasst insbesondere horizonta-
le und vertikale Vereinbarungen. 

Christian Ewald

Diplom-Volkswirt, Leiter des Referats
„Ökonomische Grundsatzfragen“ (G3)
des Bundeskartellamtes in Bonn. Zu sei-
nen Aufgaben gehören die Unterstützung
der Beschlussabteilungen des Bundeskar-

tellamtes bei ökonomischen Analysen und
Einzelfragen im Rahmen konkreter Ein-
zelfallprüfungen, die Beurteilung wettbe-
werbspolitischer Fragestellungen mit öko-
nomischem Bezug sowie die Vertretung
des Bundeskartellamtes in internationalen
und supranationalen Gremien bei wettbe-
werbsökonomischen Fragestellungen.

Seit 2012 Lehrbeauftragter an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf (Düs-
seldorf Institute for Competition Econo-
mics, DICE).

Dr. Reiner Münker

Studium der Rechtswissenschaften an der
Justus-Liebig-Universität Gießen. 1992
Mitglied der Geschäftsführung der Zen-
trale zur Bekämpfung unlauteren Wett-
bewerbs e.V., 1993 bis 1995 Leiter der
Zweigstelle Berlin-Brandenburg. 1994 Pro-
motion mit dem Thema „Urheberrechtli-
che Zustimmungserfordernisse beim Di-
gital Sampling“.

Seit 1. Januar 1996 Hauptgeschäftsführer
der Wettbewerbszentrale, Bad Homburg,
2003 zum Geschäftsführenden Präsidi-
umsmitglied berufen.

Friedrich Neukirch

Nach drogistischer Ausbildung 1968 Ein-
tritt bei der MCM Klosterfrau Vertriebs-
gesellschaft mbH, Köln, 1984 Geschäfts-
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führer für den Bereich Vertrieb, 2000 Vor-
sitzender der Geschäftsführung der Klos-
terfrau Healthcare Group. 

Vorstandsmitglied Markenverband e.V.,
Vizepräsident Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs e.V., Vorstands-
vorsitzender G·E·M Gesellschaft zur Er-
forschung des Markenwesens e.V.

Josef Sanktjohanser

Nach Studium der BWL in Köln
geschäftsführender Gesellschafter im
elterlichen mittelständischen Lebens-
mittelhandelsunternehmen „Petz“. 1986
Geschäftsführer der Rewe-Handelsgesell-
schaft Koblenz. 1991 Leitung der REWE
West und weitere Führungspositionen als
Niederlassungsleiter und Geschäftsführer
in der REWE-Gruppe. Ab März 2004
Vorstandsmitglied „REWE-Zentral AG“
und „REWE-Zentralfinanz eG“ („REWE
Group“), Köln. Im Vorstand der REWE
Group verantwortete er die Geschäftsfel-
der B2B, Unternehmenskommunikation
mit Public Affairs und Konzernmarketing.
Ab 1. Juli 2012 – nach 25 Jahren im Top-
Management der Rewe Group: Mitinha-
ber der Petz Rewe GmbH, Wissen/Sieg.

Seit 30. Oktober 2006 Präsident des Han-
delsverband Deutschland – Der Einzel-
handel (HDE).   

Manfred Schmidt

Chairman am Institut für Markentechnik
Genf. Mitbegründer des Instituts (1993). 
Zuvor Senior Executive Vice President
Nokia CE Europe.

Peter Strahlendorf

Verleger New Business Verlag GmbH &
Co. KG, Hamburg. Seit 2005 Chefredak-
teur MARKENARTIKEL – Das Magazin
für Markenführung.

Prof. Dr. Christian Wey

Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirt-
schaftslehre, insbes. Wettbewerbs- und
Regulierungsökonomie, Düsseldorf Insti-
tute for Competition Economics (DICE),
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Lehrt Spieltheorie, Wirtschaftspolitik,
Regulierungsökonomie, Industrieökono-
mik und Wettbewerbspolitik. In seiner
Forschung Beschäftigung vornehmlich
mit Fragen von Markt- und Verhandlungs-
macht auf Inputmärkten. Weitere For-
schungsschwerpunkte liegen in der Ana-
lyse von Fusionen, Gewerkschaften und
Netzwerkmärkten.



V O R A B E N D



G · E · M  A W A R D

27. Februar 2013 
im SEMINARIS CampusHotel Berlin

Verleihung des »G·E·M Award 2013«
an Anton Wolfgang Graf von Faber-
Castell 

Begrüßung und Einführung:
Friedrich Neukirch, 
Vorsitzender der G·E·M

Laudatio:
Prof. Dr. Hermann Simon

165

Mit dem »G·E·M Award« zeichnet die
Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens Menschen aus, die hinter der
Marke stehen, Persönlichkeiten, die Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des Marken-
wesens anführen oder entscheidend beein-
flussen.

Der G·E·M Award ist ein Ehrenpreis. Der
Preisträger erhält eine Urkunde mit der
Begründung der Jury und einen „Stein des
guten Glücks“.

Der G·E·M Award wird jährlich verliehen.
Er wird nicht öffentlich ausgeschrieben.
Man kann sich nicht selbst bewerben. 
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Am 27. Februar 2013, am Vorabend zum
17. G·E·M Markendialog „Marken brau-
chen Preisführung“ in Berlin, wurde zum
dritten Mal der »G·E·M Award« verlie-
hen. Ausgezeichnet mit dem »G·E·M
Award 2013« wurde Anton Wolfgang
Graf von Faber-Castell, Vorsitzender
des Vorstandes der Faber-Castell AG,
Stein.

Nach der Begrüßung der Gäste, Mitglie-
der der G·E·M und Teilnehmer am 17.
G·E·M Markendialog durch Friedrich
Neukirch, Vorsitzender der G·E·M
Gesellschaft zur Erforschung des Mar-
kenwesens, hielt Prof. Dr. Hermann
Simon die Laudatio auf den Preisträger.
Nach den Dankesworten von Graf von
Faber-Castell wurde das Dinner-Buffet
eröffnet.

Begrüßung und Einführung
Friedrich Neukirch

Meine Damen und Herren, ich darf Sie im
Namen des Vorstands und des Kuratori-
ums der G·E·M sehr herzlich zu diesem
traditionellen Abend, dem Vorabend des
G·E·M Markendialogs, willkommen hei-
ßen. Dieser Abend ist ein ganz besonde-
rer. An diesem Abend wird der »G·E·M

Award« verliehen, heute zum dritten Mal.
Diejenigen von uns, die 2011 und 2012
dabei waren, haben miterlebt, wie wir

»G·E·M Award 2013« an 
Anton Wolfgang Graf von 
Faber-Castell

Herrn Emil Underberg als ersten und
Herrn Albert Darboven als zweiten Preis-
träger mit dem »G·E·M Award« ehren
konnten. 

Der »G·E·M Award«, ein Ehrenpreis, geht
an Marken- und Unternehmensführer, die
sich dadurch auszeichnen, dass sie als Per-
sönlichkeiten ihre Marken zu Persönlich-
keiten heranreifen lassen. Und dass sie
Entwicklungen auf dem Gebiet des Mar-
kenwesens, der Markenführung und Mar-

Friedrich Neukirch
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kentechnik anführen und entscheidend
beeinflussen, also Vordenker auf dem
Gebiet des Markenwesens sind. 

Ich darf Ihnen nun den Namen des dies-
jährigen Preisträgers nennen: Anton
Wolfgang Graf von Faber-Castell.

Graf Faber-Castell – herzlichen Glück-
wunsch. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich
Zeit genommen haben, zu uns nach Berlin
zu kommen, um den »G·E·M Award
2013« entgegenzunehmen. 

Natürlich haben wir uns Gedanken
gemacht, wer denn die würdigen Worte
einer Laudatio sprechen könne. Ich glau-
be, wir haben einen sehr kompetenten
Menschen gefunden, der im Zusammen-
hang mit Marke und auch in Verbindung
mit dem morgigen Thema „Preisführung“
eine besondere Note hinterlässt. Ich über-
gebe in wenigen Minuten an unseren Lau-
dator, Herrn Professor Dr. Hermann
Simon.Ganz kurz möchte ich Ihnen Herrn
Professor Simon vorstellen, was eigent-
lich gar nicht erforderlich ist.

Hermann Simon, Jahrgang 1947, Dr. und
drei Dr. h.c., Professor für Betriebswirt-
schaftslehre und Marketing. Er lehrte von
1979 bis 1989 an der Universität Biele-
feld, von 1989 bis 1995 an der Johannes
Gutenberg-Universität in Mainz. Zusätz-
lich zur wissenschaftlichen Laufbahn
begann er schon sehr früh, in der Wirt-
schaft tätig zu werden. 1985 gründete er
mit damaligen Doktoranden ein Bera-
tungsunternehmen, das heute als Simon,
Kucher & Partners firmiert und dessen

Spezialität Preisfindungsberatung ist.
Hermann Simon war von 1995 bis 2009
CEO, seit 2009 ist er Chairman des Unter-
nehmens.

Professor Simon veröffentlichte über 30
Bücher, in 25 Sprachen übersetzt, er ist
Kolumnist im Manager-Magazin. Er hat
mehrere Ehrungen erfahren, ist u.a. Träger
des Erich-Gutenberg-Preises 2009, der
von der Erich-Gutenberg-Arbeitsgemein-
schaft verliehen wird. Für das Werk
„Preismanagement“ erhielt Professor
Simon gemeinsam mit Professor Martin
Fassnacht 2011 den Georg-Bergler-Preis
für Absatzwirtschaft. Der Verband der
Hochschullehrer für Betriebswirtschaft
verlieh Professor Simon den Preis „Wis-
senschaftsorientierter Unternehmer des
Jahres 2012“.

Mit dem Namen Hermann Simon verbun-
den ist vor allem der Buchtitel „Hidden
Champions“. 1996: Die heimlichen
Gewinner; die Erfolgsstrategien unbe-
kannter Weltmarktführer. 2007: Hidden
Champions des 21. Jahrhunderts – Die
Erfolgsstrategien unbekannter Welt-
marktführer. 2012: Hidden Champions –
Aufbruch nach Globalia.

Zu seinen Hidden Champions gehört auch
das Unternehmen Faber-Castell. Wer also
könnte berufener sein als Professor
Simon, heute die Laudatio auf Anton
Wolfgang Graf von Faber-Castell zu hal-
ten? Herr Professor Simon, bitte überneh-
men Sie.
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Laudatio 
Prof. Dr. Hermann Simon

Lieber Graf Faber-Castell, meine Damen
und Herren. Herr Neukirch, herzlichen
Dank für die Einführung. Wir sind heute
hier in Berlin zusammengekommen, um
den Award 2013 der Gesellschaft zur
Erforschung des Markenwesens zu verlei-
hen. In der Satzung heißt es, die G·E·M
zeichnet Menschen für ihre erfolgreichen
Arbeiten auf dem Gebiet des Markenwe-
sens aus. Der G·E·M Award wird verlie-
hen an Personen, die hinter der Marke ste-
hen, die Entwicklungen in Markenfüh-
rung und Markentechnik anführen oder
entscheidend beeinflussen. 

Herr Disch gab mir vor, meine Laudatio
solle eine halbe Stunde dauern. Ich warf
ein, das sei doch viel zu lang und fragte,
wie ich eine solche Zeitspanne ausfüllen
solle. Dann begann ich mit der Stoff-
sammlung und war überwältigt. Um die

Leistungen von Graf von Faber-Castell
angemessen zu würdigen, reiche eine hal-
be Stunde bei weitem nicht aus, spielte ich
an Herrn Disch zurück. Doch er blieb hart:
„Mehr kriegen Sie nicht“. Es liegt also
nicht an mir, sondern an Herrn Disch,
wenn ich aufgrund Zeitmangels das
Lebenswerk von Graf von Faber-
Castell nur bruchstückhaft würdige. Ich
bitte schon jetzt um Entschuldigung. 

Was macht eine große Marke aus?Hans
Domizlaff hat dies 1937 erstmals in sei-
nem berühmten Buch „Die Gewinnung
des öffentlichen Vertrauens. Ein Lehr-
buch der Markentechnik“ beschrieben. Er
formuliert dort 22 Grundgesetze der natür-
lichen Markenbildung, aus denen ich nur
einige Stichworte herausgreife. An erster
Stelle steht die objektive Qualität. Direkt
danach kommt das Vertrauen. Es folgen
Attribute wie „keine laute Reklame“,
„Gleichmäßigkeit der Beschaffenheit“,
„Schöpferische Leistung“, und als wich-
tigster Satz: „Eine Marke hat ein Gesicht
wie ein Mensch“. Domizlaff rückt Marken
nahe an den Menschen heran. Hinter jeder
Marke steht ein Mensch, jemand, der die
Marke führt, sie beschützt, sie aber auch
weiterentwickelt. Hinter der Marke Faber-
Castell steht Anton Wolfgang Graf von
Faber-Castell. 

Die Marke Faber-Castell und ihr Hinter-
mann erfüllen alle Anforderungen, die
Altmeister Domizlaff an große Marken
stellt. Qualität, ein Markenkern, der aus
dem inneren Kern der Persönlichkeit
erwächst und vor allem Kontinuität. Gera-
de das Thema Kontinuität verdient inProf. Dr. Hermann Simon
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unserer schnelllebigen Zeit größte Beach-
tung. Das vielleicht herausragendste
Merkmal des klassischen Markenartikels
war seine Beständigkeit. Das semper idem
– immer gleich – wie es im Wahlspruch
des Unternehmens Underberg beispielhaft
zum Ausdruck kommt. 

Im Internet-Zeitalter sind Kontinuität und
Nachhaltigkeit jedoch alles andere als
selbstverständlich. Wer kennt heute noch
Altavista, Second Life oder MySpace, die
bis vor wenigen Jahren Stars im weltwei-
ten Netz waren? Oder was ist aus Marken
wie Nokia und Blackberry geworden? Im
Vergleich dazu steht Faber-Castell wie ein
Fels in der Brandung der modernen Welt.
Das kann man sogar wörtlich nehmen: wie
Faber im Lateinischen der Schmied und
wie Castell die Burg. 

Diese Beständigkeit ist verbunden mit
Führungskontinuität, mit Beständig-
keit an der Unternehmensspitze. Graf
von Faber-Castell führt sein Unternehmen
seit 1978, also seit 35 Jahren. Mit einer
halben Stunde habe ich also gerade mal
eine Minute pro Jahr seiner Amtsdauer.
Demgegenüber erscheint die durch-
schnittliche Amtsdauer der Chefs der
Dax-Unternehmen mit 6,1 Jahren gerade-
zu jämmerlich. Selbst im Vergleich zu den
Hidden Champions, deren Kapitäne im
Mittel 20 Jahre an der Spitze bleiben, liegt
Graf von Faber-Castell weit vorne. Hätten
wir mehr von seiner Sorte, so bräuchten
wir selbst bei den gut geführten Hidden
Champions nur halb so viele Chefs und
würden die Hälfte der immer wieder
riskanten Generationenwechsel vermei-

den. Bei den Dax-Gesellschaften würden
wir glatt 83 % aller CEOs einsparen, von
deren Abfindungen und horrenden Pen-
sionen ganz zu schweigen. 

Warum ist das Thema Zeit für eine Marke
so konstitutionell? Weil eine Marke im
Kern geronnene Zeit ist. Beim Aufbau
einer Marke kann Zeit durch nichts ande-
res ersetzt werden. Selbst mit einer Milli-
arde Euro können Sie eine Marke wie
Faber-Castell nicht in kurzer Zeit schaffen.
Vertrauen lässt sich nicht mit Geld erkau-
fen, sondern entsteht nur durch wiederhol-
te Möglichkeiten, das Produkt und seine
Qualität zu testen. Erst wenn diese Tests
immer wieder positiv ausfallen, bauen sich
Vertrauen und Markenreputation auf. 

Hierbei spielen sowohl die einzelne Gene-
ration als auch die Abfolge der Generatio-
nen eine Rolle. Im Hause Faber-Castell
zeigt sich das geradezu exemplarisch.

Anton Wolfgang Graf von Faber-
Castell
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Graf von Faber-Castell repräsentiert die 8.
Generation. Er hat die Marke mit ruhiger
Hand geführt und zu einer wahrlich globa-
len Marke entwickelt. Das Erbe, das er
antrat, war wohl zugleich leicht und
schwer. Leicht, weil es ein Vergnügen
sein muss, eine solch starke Marke zu
übernehmen und in die Zukunft zu führen.
Schwer, weil die ungeheure Tradition der
Marke Faber-Castell eine Verpflichtung
beinhaltet, die mancher als erdrückende
Last empfinden und vor der er zurück-
schrecken würde. Denn Tradition ist keine
Garantie für ewigen Fortbestand, wie
gerade jüngste Beispiele belegen. Heute
begann in Köln der Oppenheim-Prozess.
Sal. Oppenheim wurde 1789 gegründet
und ist damit nur 28 Jahre jünger als
Faber-Castell. Ich beneide Christopher
von Oppenheim, den ich gut kenne, wirk-
lich nicht. Was würde sein Vater sagen,
wenn er das alles sähe. 

Faber-Castell wurde 1761 gegründet
und feierte vor gut zwei Jahren den 250.
Geburtstag. Ich habe es damals sehr
bedauert, Ihrer Einladung, lieber Graf
Faber-Castell, nicht folgen zu können, da
ich in China war. 250 Jahre sind für ein
Unternehmen ein biblisches Alter. Selbst
unter den Hidden Champions sind nur drei
Prozent so alt. Tradition ist ein nicht imi-
tierbarer Marken- und Wettbewerbsvor-
teil. Und welche Tradition! Bismarck
schrieb mit Bleistiften von Faber-Castell.
Vincent van Gogh pries ihr berühmtes
Schwarz und Max Liebermann nannte sie
einfach die Besten. Kein Werbebudget
kann solche Einzigartigkeit, solche geron-
nene Zeit kaufen. 

Eine Auseinandersetzung zwischen
Faber-Castell und Staedtler Mars, dem
schärfsten Konkurrenten, wirft ein Licht
auf den Wert dieser Traditionen. Im Jahr
1994 veranstaltete die erst 1835 gegründe-
te Firma Staedtler Mars einen Händler-
wettbewerb, um an den 333. Jahrestag der
Produktion des ersten Bleistiftes durch
Friedrich Staedtler zu erinnern, so
behauptet Staedtler Mars das. Faber-
Castell schlug zurück und verteidigte sei-
ne Position als ältestes Unternehmen in
diesem Gewerbe. Die Lyra-Bleistiftfa-
brik, gegründet im Jahre 1806, bean-
sprucht ebenfalls, älter zu sein als Staedt-
ler Mars. Für weiteres Salz in der Suppe
sorgt, dass Staedtler Mars 1978 die ameri-
kanische Eberhard Faber erwarb, die 1904
von einem „schwarzen Schaf“ aus der
Faber-Sippe gegründet worden war. 

Ich besuchte am vergangenen Donnerstag
die Bildungsmesse Didacta in Köln und
natürlich auch den Faber-Castell-Stand,
Halle 7, Stand A40. Und was sah ich dort?
Eindrucksvolle Stände des gesamten frän-
kischen Bleistiftclusters in friedlicher
Konkurrenz vereint. Neben den drei schon
Genannten gehörte auch der Vierte im
Bunde, Schwan Stabilo, dazu. Aber das
erkläre ich jetzt hier ganz formell: Auch
unter Vieren gibt es immer einen Ersten.
Und dieser Erste, der Bekannteste und
Markenstärkste ist Faber-Castell. 

Ist das nur meine Meinung oder eine
Schmeichelei an diesem Abend? Nein!
Lassen wir den Markt sprechen, und der
Markt spricht bekanntlich durch Preise.
Ein Staedtler Noris-Bleistift kostet 65
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Cent, ein Faber-Castell 900 1,15 Euro;
Unterschied 69 %. Noch Fragen? Im Übri-
gen bin ich davon überzeugt, dass ein
intensiver Wettbewerb wie im Nürnberger
Bleistiftcluster das Leben nicht einfach,
aber alle Beteiligten für den Weltmarkt
umso fitter macht. Das ist wie im Sport.
Dazu ein weiteres Erlebnis aus Köln. Dort
besuchte ich 1998 das damals noch
berühmte Leichtathletiksportfest. Es fie-
len zwei Weltrekorde im 800-Meter-Lauf
und im 3000-Meter-Hindernislauf. Im
Hindernislauf blieben vier Läufer unter
dem alten Weltrekord, alle waren aus
Kenia. Vier aus Kenia, oder vier aus Fran-
ken. Das ist dasselbe. Die Gesetze des
Wettbewerbs gelten für beide Gruppen,
aber nur einer ist Weltmeister. 

Wie hoch die Marke Faber-Castell trägt,
beweist nicht zuletzt ihre Präsenz im
Luxussegment. Ein Füllfederhalter, der
streng auf 10 Exemplare limitierten Dia-
mond Edition aus dem Jahre 2012, kostet
bei Harrods in London 60.000 britische
Pfund, nach aktuellem Wechselkurs sind
das knapp 70.000 Euro. Es ist eine
Besonderheit, wenn eine Marke ein derart
breites Preisspektrum abdecken kann. 

Tradition darf aber nicht stehenblei-
ben, sie muss verbunden werden mit
dem Motto von Faber-Castell: das Bes-
sere ist des Guten Feind. Ähnlich wie
Miele, eine andere herausragende Marke,
immer danach strebt, immer besser zu
sein. Ich sehe in diesen Motti eine doppel-
te Bedeutung: Besser sein gegenüber dem
eigenen Gestern, aber auch besser sein als
die Konkurrenz. 

Schauen wir uns das Kernprodukt, den
Bunt- und Bleistift, näher an. Von diesen
produziert Faber-Castell mehr als 2 Milli-
arden Stück pro Jahr. Wenn ich richtig
rechne, da bin ich aber nicht so ganz
sicher, ist das ein Bleistift von ca. 400.000
Kilometer Länge, zehnmal um die Erde.
Kann das sein? Wie schafft man es, mit
einem solch scheinbar einfachen Produkt
Weltmarktführer zu werden? Letztlich
gibt es dafür nur ein Rezept: der Beste zu
sein und das Geschäft weltweit zu betrei-
ben. Der Beste wird und bleibt man nur
durch Qualität. 

Und hier treffen wir bei Faber-Castell auf
ein für die Hidden Champions typisches
Phänomen, das ich als Tiefe bezeichne.
Ich meine damit: tiefe Kenntnis, tiefes
Commitment und nicht zuletzt tiefe Ferti-
gung. Bis hin zu den Rohstoffen. Die
Wertschöpfungstiefe reicht bei Faber-
Castell bis in eigene gigantische Plantagen
von 100 Quadratkilometern Fläche in Bra-
silien. Dort wächst das spezielle Holz, aus
dem die Faber-Castell-Stifte hergestellt
werden. Genau so wenig bedarf es einer
Begründung, dass nur die tiefe und dauer-
hafte Beschäftigung mit einem Geschäft
zu Weltklassekompetenz auf diesem
Gebiet führt. Genau diese Weltklasse-
kompetenz in der Wertschöpfung reprä-
sentiert Anton Wolfgang Graf von Faber-
Castell. 

Die Qualität, die Effizienz, die technische
Kompetenz sind Grundlagen, sind not-
wendige, aber nicht hinreichende Bedin-
gungen für Markt- und Markenführer-
schaft. Eine weitere dann hinreichende
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Bedingung muss hinzukommen: die
objektiven Bestleistungen müssen in die
Köpfe der Verbraucher, der Absatzmittler,
der Meinungsführer transportiert werden.
Damit sind wir bei der kommunikativen
Kompetenz sowohl der Marke als auch
der Persönlichkeit, die hinter der Marke
steht. Dabei ist eine delikate Balance zu
beachten. Einerseits muss man nach außen
durchdringen, andererseits darf man aber
nicht laut oder gar schrill werden. Sie erin-
nern sich an das Zitat von Domizlaff dazu.
Beides ist schwer unter einen Hut zu brin-
gen. 

Wir alle kennen Populisten, Marktschreier
und Prediger des jeweiligen Tagesge-
schmackes, die das Publikum eine Zeit
lang täuschen mögen. Aber die Wahrheit
ist, wie ein altes deutsches Sprichwort
sagt, „eine Tochter der Zeit“. Graf von
Faber-Castell hat sein Unternehmen stets
in einer dezenten und dennoch wirkungs-
vollen Art repräsentiert. Und die „Tochter
der Zeit“ hat ihn bestätigt, seine und seines
Unternehmens Reputation ist mit der Zeit
gewachsen, heute stärker als je zuvor. 

Ich freue mich, dass auch Georg Domiz-
laff, der jüngste Sohn des erwähnten Hans
Domizlaff, dieses Urteil nachdrücklich
bestätigt. Er schreibt: „Dass Graf von
Faber-Castell den Ehrenpreis der G·E·M
erhält, finde ich fabelhaft. Er hat diese
Auszeichnung unzweifelhaft verdient. Ich
bewundere insbesondere die vorbildliche
Stringenz, mit der er seine Marke pflegt
und weiter werterhaltend ausbaut. Das
macht in der ansonsten preiswütigen PBS-
Industrie (Papier – Bürobedarf – Schreib-

waren) keiner nach. Deshalb passt die vor-
genommene Ehrung auch so vorzüglich
zum Motto der Tagung.“ Ich danke Herrn
Disch, dass er mir dieses Zitat von Georg
Domizlaff weitergeleitet hat.

Faber-Castell ist ein Weltunternehmen.
Bereits im Jahr 1849 wurde in den USA
die erste Niederlassung errichtet. Graf von
Faber-Castell hat die Chancen der Globa-
lisierung ab 1978 konsequent und beharr-
lich genutzt und ist mit den enormen He-
rausforderungen fertig geworden. Er sagte
mir eben, als angestellter CEO in einem
amerikanischen Unternehmen wäre er
mindestens viermal rausgeflogen in dieser
Zeit. In typischer Hidden Champions-
Manier ist Faber-Castell heute in 25 Län-
dern mit eigenen Vertriebsgesellschaften
präsent und hat Handelsvertretungen in
120 Ländern. Produziert wird an 15 Stand-
orten weltweit. In Sao Carlos in Brasilien
betreibt Faber-Castell die größte Bleistift-
fabrik der Welt. Dort werden pro Jahr 1,5
Milliarden Bleistifte hergestellt. Aber
Globalisierung ist nicht nur ein organisa-
torisches Phänomen, bei dem es um Pro-
duktionsstandorte, Logistik und Vertrieb
geht. 

Was bedeutet Globalisierung eigentlich
für die Person an der Spitze? Diese Frage
wird fast nie diskutiert. Vielleicht wird sie
sogar verdrängt. Denn Globalisierung for-
dert dem Chef ein schier unglaubliches
Reisepensum ab. Für den Hidden Cham-
pions-Gipfel wollte ich auch Graf von
Faber-Castell im letzten Oktober als Refe-
renten gewinnen. Er konnte mir aber nicht
zusagen, da er zur fraglichen Zeit bei einer
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Messe in Schanghai sein musste. Das heißt
Globalisierung konkret: überall in der
Welt persönlich Flagge zeigen. Warum ist
diese globale Präsenz so wichtig?

Überlassen wir Graf von Faber-Castell die
Antwort. Zitat: „Ich habe im Ausland die
Erfahrung gemacht, dass es enorm
geschätzt wird, wenn der Inhaber sich für
die Kunden interessiert. Ich interessiere
mich nicht nur lebhaft für unsere Produk-
te, sondern auch für unsere Kunden. Noch
heute besuche ich bei jeder Gelegenheit
Schreibwarengeschäfte. Als Unterneh-
mensleiter nah am Kunden zu sein, ist
meine Passion.“ Nah am Kunden in Glo-
balia, und das mit 71, ein bisschen weiß
ich auch, wovon er redet. Ich war selber in
den letzten drei Monaten dreimal in Asien
und Australien. Ich kann nicht behaupten,
dass ich solche Reisen so locker wegste-
cke wie Graf von Faber-Castell, obwohl
ich ja noch einige Jahre jünger bin. Ihnen,
lieber Graf Faber-Castell, scheint das
nichts auszumachen. Gerade auch für Ihre

Globalisierungsleistung zollen wir Ihnen
höchsten Respekt. 

Eine Laudatio darf natürlich nur die bishe-
rigen Leistungen würdigen. Aber als Hob-
by-Stratege kann ich mir einen kleinen
Blick in die Zukunft nicht ganz verknei-
fen. Die größte Herausforderung für
Familienunternehmen kehrt in jeder
Generation wieder, die Regelung der
Nachfolge. Ihr Sohn ist 33 und steht in den
Startlöchern. Sie haben eine 25-jährige
Tochter und zwei weitere Zwillingstöch-
ter, die jetzt 16 sind. Sie haben selbst
Zuversicht geäußert, dass diese Nach-
wuchsmannschaft auch in der Lage sein
wird, das Erbe erfolgreich weiterzuent-
wickeln. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Kindern, dass diese dann, die Kinder als
neunte Generation, die große Tradition
von Faber-Castell fortführen. An Chancen
wird es nicht fehlen, denn die Globalisie-
rung steht erst am Anfang. Sie hält für
denjenigen, der es richtig macht, wie Sie
es getan haben, unbegrenzte Wachstums-

Prof. Dr. Hermann Simon und Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell 
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potenziale bereit. Und da Faber-Castell
bereits jetzt global aufgestellt ist, gibt es
keinen Grund, die Chinesen oder die Bra-
silianer zu fürchten. Denn Faber-Castell
ist längst Brasilianer oder Malaie oder
Indonesier oder Inder. Ich plädiere im
Übrigen ernsthaft dafür, dass wir auch die
Chinesen bei den Kosten angreifen. Es
gibt genügend Standorte, von denen aus
wir das können. Und wenn wir dann deut-
sche Qualität und unsere Marken draufset-
zen, dann zittern auch die Chinesen. 

Wie wird sich das Schreiben entwi-
ckeln? Das weiß heute niemand. Vorges-
tern las ich von der neuen Technik des
Air-Writing, bei der man einfach mit den
Händen in der Luft schreibt und ein Sen-
sor am Smartphone die Bewegungen auf-
nimmt und in Schriftzeichen umwandelt.
Ohne Zweifel wird die Technik Änderun-
gen bringen. Solche Probleme werden bei
Faber-Castell nicht verdrängt. „Müssen
wir die Handschrift abschreiben?“ lautet
die Titelgeschichte in der Hauszeitung
2/2012. Faber-Castell ist mit ähnlichen
Herausforderungen durchaus vertraut.
Das Haus war nämlich Marktführer bei
Rechenschiebern. Rechenschieber mach-
ten Mitte der 1970er Jahre 25 % des
Umsatzes von Faber-Castell aus und
wahrscheinlich einen höheren Prozentsatz
vom Gewinn. Mit dem Aufkommen der
Taschenrechner in den 70er Jahren brach
dieses Geschäft innerhalb von zwei Jahren
weg. Eine zweite Bedrohung kam in den
80er Jahren mit dem Niedergang des
manuellen technischen Zeichnens. Faber-
Castell wurde mit beiden Bedrohungen
fertig und wuchs trotzdem weiter. 

Kinder werden auch in Zukunft malen, mit
zunehmendem Wohlstand wird Schönheit
wichtiger. Damit sind Kosmetikstifte ein
Wachstumsprodukt per excellence und
Gräfin Mary von Faber-Castell leitet die
zukunftsträchtige Kosmetiksparte, die
Gattin des Grafen von Faber-Castell. Um
die Perspektiven von Faber-Castell
braucht man sich also keine Sorgen zu
machen, solange die Prinzipien wie in der
Vergangenheit gelebt werden. 

Ich will mit wenigen Worten zur Person
des Geehrten schließen. Er ist ein Adliger,
ein Graf und genau wie ihn stelle ich mir
einen Adligen, einen Grafen der guten Sorte
vor. Hochgewachsen, schlank, was auf
hohe Selbstdisziplin, auf Sportlichkeit und
auch ein gesundes Maß an Askese schließen
lässt. Er sieht heute noch genau so aus wie
auf einem Foto aus dem Jahre 1965. Seine
Ausbildung hat ihn perfekt auf die Verant-
wortung als globaler Unternehmensführer
vorbereitet: Jurastudium in Zürich,
Management am IMEDE, heute IMD, in
Lausanne, Arbeit als Investmentbanker in
New York und London. 1975 stieg er dann
zunächst in London bei Faber-Castell ein
und übernahm bereits 1978 im jungen Alter
von 37 Jahren die Unternehmensleitung.
Böcke schießt er nach eigener Aussage am
liebsten im Büro, nicht im Markt und nicht
auf der Jagd. Aber meine Vermutung ist,
dass er eher selten im Büro ist und insofern
nicht allzu viel Böcke schießen kann. Viel-
mehr ist er rastlos für sein Unternehmen und
seine Marke unterwegs. 

„Wenn es um seine Marke geht, ist der
Chef nicht weit“, schrieb die FAZ. Graf
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von Faber-Castell wirkt aber auch darüber
hinaus: er hält Vorträge, er interessiert
sich für Kunst, er setzt sich für Nachhal-
tigkeit ein und er hat zahlreiche Ehrenäm-
ter inne und viele Ehrungen erhalten. Die
Akademie der Bildenden Künste Nürn-
berg berief ihn zum Ehrensenator. 2008
wurde er zum Öko-Manager des Jahres
gewählt. Und im Jahre 2010 hat ihn die
Bundesrepublik Deutschland mit dem
Verdienstkreuz erster Klasse geehrt. 

Es tut mir leid für das viele Gute, das ich
in meiner Laudatio nicht berichten konnte.
Vertiefendes zur Nachhaltigkeit, zu der es
übrigens einen eigenen Bericht im Hause

Faber-Castell gibt, und zur Sozialcharta
konnte ich nicht sagen. Auch auf die
Beziehungen zu Künstlern wie Neo
Rauch, Oskar Kokoschka oder Paul Klee,
um nur wenige zu nennen, bin ich nicht
eingegangen. Ich habe nicht die hervorra-
genden Dokumente des Hauses erwähnt,
die echte Lehrbücher sind wie etwa die
sehr lesenswerte Broschüre „Auf dem
Weg zur Weltmarke“. Auch die exquisite
Architektur der Gebäude würdigte ich
nicht. Alleine die Fülle kluger Aphoris-
men von Graf von Faber-Castell verdiente
eine eigene Laudatio. Wirklich sehr kluge
Sprüche. Aber Sie wissen ja, Herr Disch
schaut auf die Uhr.

Am runden Tisch (v. l. n. r.): Prof. Dr. Martin Fassnacht, Petra Klein, Josef Sankt-
johanser, Friedrich Neukirch, Prof. Dr. Hermann Simon, Prof. Dr. Dieter Ahlert,
Sandra Suppa
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Die Begründung der Jury

Ich komme zur zusammenfassenden Wür-
digung. Die Gesellschaft zur Erforschung
des Markenwesens verleiht den G·E·M
Award 2013 an Anton Wolfgang Graf
von Faber-Castell in Würdigung 
– seiner langfristig gelebten Philoso-

phie, die Kernwerte der Marke Faber-
Castell zu bewahren und damit auf der
ganzen Welt unverwechselbar zu sein 

– seines Einsatzes für die Bewahrung
der Tradition des Hauses Faber-Castell
und die Personifizierung des Marken-
auftritts 

– seiner Idee, neben der Schaffung krea-
tiver Pionierleistungen immer auch die
ständige Verbesserung der vorhande-
nen Leistungen voranzutreiben 

– seines Bestrebens, den Brückenschlag
zwischen Beständigkeit und aktueller
Innovationsführerschaft in Design und
Technik sichtbar zu leben 

– seines ständigen Bemühens, den
Begriff Nachhaltigkeit mit Leben und
Taten zu füllen 

– seiner Initiativen, in der Strategie des
Unternehmens ökonomische Zielset-
zungen mit sozialer und ökologischer
Verantwortung zu verbinden 

– seines Bekenntnisses zum Manufak-
turstandort Deutschland. 

Die Preis-Skulptur

Diese Begründung der Jury ist in einer
Urkunde verbrieft, die wir Ihnen, lieber
Graf Faber-Castell, gleich überreichen
werden. Zusammen mit einer Skulptur in

Form von Goethes „Stein des guten
 Glücks“ aus italienischem Marmor, ein
Unikat mit Zertifikat, 3 kg schwer. 

„Stein des guten Glücks“ heißt das Denk-
mal, das Johann Wolfgang von Goethe zu
Beginn des Jahres 1777 neben sein Garten-
haus in den Ilmwiesen zu Weimar als
Geburtstagsgeschenk für seine Seelen-
freundin Charlotte von Stein setzen ließ.
Es ist aus rötlichem Sandstein, 1,63 m
hoch. Goethe wählte für sein Denkmal eine
symbolische Formensprache. Sie geht auf
Sinnbilder der Renaissance zurück. Es
handelt sich um eines der ersten nicht-
figürlichen Denkmäler Deutschlands. 

Der „Stein des guten Glücks“ ist eine
Kugel auf einem mächtigen Kubus. Der
Kubus oder Würfel symbolisiert das Stati-
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sche, Gefestigte und Ruhende, Beständig-
keit und Gelassenheit. Die darüber liegen-
de Kugel drückt Bewegung, Kreativität
und Dynamik aus. Die Kugel ruht auf dem
Kubus. Das Ganze stellt eine gelungene
Verbindung dieser beiden Elemente dar.
Das Rollende auf dem Festen, das Wan-
delbare über dem Unabänderlichen. Lässt
sich Marke besser versinnbildlichen? Und
ist das nicht auch Sinnbild der Faber-
Castell-Philosophie: die Kugel Innovation
auf dem Kubus Tradition. 

Lieber Graf Faber-Castell: Herzlichen
Glückwunsch zum »G·E·M Award 2013«.

Anton Wolfgang Graf von Faber-
Castell sagt Danke 

Lieber Herr Neukirch, lieber Herr Disch,
lieber Herr Professor Simon, meine
Damen und Herren. Es ist so viel Positives
gesagt worden, was nicht nur meine Per-
son, sondern auch was unser Unterneh-
men betrifft. Ich bin wirklich sehr froh und
stolz, diesen Preis heute in Empfang zu
nehmen. Ich möchte betonen, dass ich ihn
nicht nur für mich, sondern auch für unse-
re Mitarbeiter auf der ganzen Welt in
Empfang nehme. Ohne sie würde ich heu-
te nicht hier stehen. Ich hoffe, dass der
„Stein des guten Glücks“, so wie es auch
meine Vorredner gesagt haben, unserem
Unternehmen noch lange viel Erfolg brin-
gen wird. Das Glück jedoch bleibt letzten
Endes immer nur beim Tüchtigen. 

Aus meiner Sicht ist es für Menschen, die
eine angeborene Neugierde haben, etwas

sehr Interessantes, mit Produkten wie den
unsrigen Wünsche zu erfüllen. Sie, Herr
Professor Simon, sprachen auch von den
Künstlern. Künstler wie beispielsweise
Neo Rauch sind nicht nur treue Abnehmer
unserer Produkte, sondern geben uns auch
gelegentlich wertvolle Hinweise, diese zu
verbessern. Ich bin sicher in der sehr güns-
tigen Situation, es mit Produkten zu tun zu
haben, die Werkzeuge für Kreative sind.
Was gibt es eigentlich Schöneres? Wir
begeistern mit unseren Produkten nicht
nur Künstler, sondern bringen auch Kin-
deraugen zum Leuchten – die Augen der
jungen Kreativen. 

Was lernt man in 35 Jahren? Wenn man
sich fragt, was im Leben eines CEO eines
Markenartiklers wirklich zählt, dann ist es
der ständige Drang, die Produkte zu ver-
bessern und den Kundennutzen zu erhö-
hen. Es sind die Neugierde, die Beharr-
lichkeit und, wie Sie auch schon angespro-
chen haben, Herr Professor Simon, die
Kontinuität, die für den langfristigen
Erfolg den Ausschlag geben. Viele von
den Pflänzchen, den kleinen Gesellschaf-
ten nämlich, die ich ja anfangs der 1980er
Jahre und auch gleich nach dem Tod mei-
nes Vaters Ende der 70er Jahre in Asien-
Pazifik gegründet habe, sind zwischen-
zeitlich zu stattlichen Bäumen geworden.
Ein Beispiel zur Kontinuität: 1997/98
waren in Indonesien Krisenjahre, doch wir
sind geblieben. Ein bedeutender amerika-
nischer Mitwettbewerber hat die Zelte
abgebrochen. Heute bereut er es. Ich hatte
das Glück, die Möglichkeiten auszu-
schöpfen, die mir meine Position als
Mehrheitsgesellschafter gegeben hat.
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Wenn man Entscheidungen mit Verstand
und Sorgfalt fällt, ist das auch eine große
Chance für den langfristigen Erfolg im
Markt.

Ich hoffe, dass es meinen Kindern gelingt,
ebenfalls diese Kontinuität zu wahren.
Innovation und Kontinuität müssen sich
die Balance halten. Zu viel Innovation
birgt die Gefahr, das Kerngeschäft zu ver-
nachlässigen. An dieser Stelle möchte ich
Herrn Manfred Schmidt vom Institut für
Markentechnik Genf zitieren, der in einem
Vortrag vor unseren Führungskräften sag-
te: „Unternehmen werden nie von außen,
Unternehmen werden immer nur von
innen heraus zerstört.“ Das ist absolut
richtig. Unsere Marke wird vom Endver-
braucher, also von unseren Kunden,
geschätzt. Wir sind seine Lebensbegleiter.
Aber wie können wir es vermasseln?

Durch interne Fehler wie falsche Ein-
schätzung des Marktes, durch Überheb-
lichkeit und durch mangelnde Marktnähe. 

Unternehmen wie die unsrigen, deren
Marken über Generationen aufgebaut
wurden – und auch das haben Sie aus mei-
ner Sicht sehr gut dargestellt, Herr Profes-
sor Simon – haben einen besonderen
Wert. Eine solche Marke aufzubauen,
dauert seine Zeit. Es sind eben diese klei-
nen Pflänzchen, die viel Geduld und Zeit
brauchen, um ein großer Baum zu werden.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir
weiterhin zu einem kräftigen Wald heran-
wachsen.

Die Ehrung nehme ich gerne mit nach
Stein, wo sie einen Ehrenplatz erhalten
wird. Ich danke Ihnen sehr herzlich für
den heutigen Abend.

Friedrich Neukirch, Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell und Prof. Dr. Hermann
Simon
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Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell, Barbara Tappeser-Köhler und die G·E·M
Ehrenmitglieder Prof. Dr. Dres. h.c. Richard Köhler und Dr. Peter Lips
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Peter Zühlsdorff (Deutsche Industrie-Holding, Berlin) und Dietmar Salein (Kneipp-
Werke, Würzburg)

Christoph Prox (Icon added value, Nürnberg) und Hartmut Scheffler (TNS Infratest
Holding, München)
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Prof. Dr. Margit Enke (TU Freiberg), Christian Köhler (HGF Markenverband) und
Stefan Genth (HGF Handelsverband Deutschland HDE - Der Einzelhandel)

Peter Hanser (Redaktion absatzwirtschaft) und Prof. Dr. Martin Fassnacht (WHU –
Otto Beisheim School of Management)
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