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Brauchen Markenartikel eine Preisbindung?
Prof. Dr. Karl Christian Behrens, Berlin

u n te r M itarbeit von
Wolf-Dieter Becker, Berlin

W AS SIND MARKENARTIKEL? '

Einem neutralen Beobaditer, der die langjälirige 
Diskussion über den W ert oder Unwert des 

M arkenartikels verfolgt hat, w ird aufgefallen sein, 
daß V erteidiger und Kritiker des M arkenartikels fast 
stets einen M arken-B egriff verwenden, den die 
Satzungen des M arkensdiutzverbandes enthalten. Audi 
in der betriebsw irtsdiaftlidien Literatur finden wir die 
Übernahme der Verbands-Definition. Eine Ausnahme 
hierbei m adien Sdiäfer*) und H. Fisdier®), die eine 
Analyse der Funktionen des M arkenartikels durdi
führen, deren Ausgangspunkt aber immer nodi der 
Begriff der „klassisdien" M arkenartikel im Sinne der 
Markenverbands-Definition ist.
N adi ihr sind M arkenartikel
»regelmäßig in g l e i c h e r  A r t  u n d  G ü t e  sowie in 
g l e i c h e r  A u s s t a t t u n g  in,  den Verkehr gebrachte 
Erzeugnisse, bei denen durch eine vom Hersteller auf der 
Ware oder ihrer Verpackung angebrachte B e z e i c h n u n g  
(Marke — sei es eine Firma, sei es ein Bild- oder Wort
zeichen) die Beziehimg zu einer bestimmten Herkunftsstätte 
erkennbar is t  und für die der Hersteller e i n e n  f ü r  
g a n z  D e u t s c h l a n d  g e l t e n d e n ,  von dem Handel 
e i n z u h a l t e n d e n  V e r k a u f s p r e i s  festgelegt 
hat." ®)
W enn es auch vor Jahrzehnten berechtigt gewesen 
sein mag, diese Begriffsbestimmung als wissenschaft
liches Arbeitsinstrum ent zu übernehmen, so ist es 
heute Zeit zu prüfen, ob diese Formulierung w eiter 
verw endet werden kann. Ihre Unzulänglichkeit zeigt 
sich darin, daß bestimmte W aren, die w ir ohne w eite
res als M arkenartikel ansprechen, nicht erfaßt werden, 
weil ihnen e i n  Merkmal fehlt, z. B. die Preisbindung. 
Man kann Bergler zustimmen, wenn er die Verbands
definition „mechanistisch* und „am wahren W esen 
vorbeigehend" nennt )̂.
Drei Eigenschaften werden nach der Definition des 
M arkenverbandes von einem M arkenartikel verlangt:
1. gleiche M arke und gleiche Ausstattung,
2. gleiche A rt und Güte,
3. gleicher ünd gebundener Preis.
Es soll untersucht werden, ob diese Eigenschaften das 
W esen des heutigen M arkenartikels wirklich kenn
zeichnen.

MARKE UND AUSSTATTUNG 

Das Markenzeichen hat als das eindrucksvollste 
äußere M erkmal bei der Schaffung des „Marken
artikels“ Pate gestanden. Es dokumentiert die H er
kunft der betreffenden W are und bildet darüber hin
*) Zur A nalyse  des M arkenw esens. Die deu tsd ie  Fertigw are, S tu tt
g a rt 1935.
')  P roduzent und M arkenw esen, Berlin 1939.
•) Zit. nad i; Bergler, D er' M arkenartikel im  Rahm en der indu
strie llen  A bsatzw irtsd iaft. In; M arktw irtsd iaft und W irtsd ia tts- 
w issensdiaft. Festsd irift für W . V ershofen, Berlin 1939; S. 240.
*) a. a . O., S. 247.

aus eine Bürgschaftserklärung des Produzenten oder 
Händlers. Der „Bürge“ wendet sich — meist über 
mehrere Produktions- und Handelsstufen hiiiweg — 
direkt an den Konsumenten mit der Versicherung, daß 
das mit seiner M arke versehene Gut eine Q ualitäts
w are bestimmter A rt sei.
Diese direkte Ansprache des Verbrauchers ist das 
grundsätzlich Andersartige beim M arkenartikel im V er
gleich m it anonymen W aren, und sie ist die Haupt
aufgabe des Markenzeichens. Ohne Bezeichnung 
könnte der Verbraucher in den meisten Fällen nicht 
erkennen, ob es sich wirklich um Qualitätsware han
delt, da er nicht über die Möglichkeiten einer tech
nischen Nachprüfung verfügt. Die M arke übernimmt 
also die direkte Übermittlung des Q ualitätsverspre
chens an den Konsumenten. Daneben trägt sie zur 
V erbreitung der W are beii sie erfüllt also als weitere 
Aufgabe eine W erbefunktion. Daß die äußere Gestalt 
der M arke möglichst unverändert bleiben muß, be
darf keiner näheren Erläuterung.
Dagegen ist die Forderung nach gleichbleibender Auf
machung, die verhüten soll, daß die W aren nach dem 
Verlassen der Fabrik verändert werden, kritischer zu 
betrachten. In den Jahren nach 1945 haben manche 
M arkenartikelhersteller die A usstattung ihrer W are 
verbessert, ohne daß die Konsumenten den Eindruck 
einer Qualitätsänderung oder gar -Verschlechterung 
erhielten. A ndererseits hatte kürzlich die Sunlicht-AG. 
auf eine wegen der stark  gestiegenen Papierkosten 
notwendige Preiserhöhung verzichtet und die W are 
unverpackt auf den M arkt gebracht. Die Firma meinte 
dazu: „Auch ohne diese Äußerlichkeit wird die Haus
frau . . .  che Treue halten. Gleichzeitig glauben wir, 
mit diesem Schritt bewiesen zu haben, daß sich drin
gende aktuelle Probleme durch ein unkonventionelles 
V erhalten lösen lassen . . ®). Die Tatsache, daß ein so 
bedeutendes Unternehmen diesen in der Literatur als 
sehr bedenklich angesehenen Schritt®) gewagt hat, 
läßt vermuten, daß man auf die gleichartige Auf
machung bisher m ehr W ert als wirklich erforderlich 
legte.
W enn ein M arkenartikel durch ständige, echte Leistung 
fest im Lebenskreis der- Verbraucher verankert ist, 
dann wird der Aufmachung nicht die ihr meistens bei
gelegte Bedeutung zukommen. Ferner kommt es darauf 
an, ob es sich um G üter des täglichen oder des perio
dischen Bedarfs handelt. Eine Änderung der Aus
stattung von Gütern des täglichen Verbrauchs wird 
sich voraussichtlich schneller durchsetzen als die von 
Gütern des periodischen Bedarfs.
*) »Der K ontakt", H auszeitscbrift der Sunlidit-A . G. 1951 Nr. 3, S. 4. 
®) Vergl. u. a. Bergler, a. a. O., S. 252.
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W ährend also das Markenzeichen den „Garantie
träger" des M arkenwesens bildet, hat die Gleichartig
keit der A usstattung nur den Rang eines zusätzlichen 
Erkennungsmerkmals.

GLEICHE ART UND GÜTE 

Mit der Forderung, ein M arkenartikel solle „regelmäßig 
in  gleicher A rt und Güte in den V erkehr gebracht" 
werden, erhält die M arke den Charakter eines Güte
zeichens. Dieses Zeichen umfaßt neben der Güte des 
Erzeugnisses (praktischer Gebrauchswert, Lebensdauer 
usw.) auch vielfach seine Abmessungen, Normen usw., 
wie w ir sie von den DIN-Normen her kennen. Güte
zeichen erleichtern die Verständigung zwischen den 
Partnern und sind ein wichtiges Hilfsmittel der Ratio
nalisierung. Eine Aufgabe der H ersteller von Konsum
gütern des M assenbedarfs ist es daher, den Güte
zeichen-Charakter des M arkenartikels noch stärker 
als bisher herauszuarbeiten.
W ie aber sieht die W irklichkeit aus?
Bei geernteter W are kann eine solche Garantie nicht 
mit Sicherheit gegeben werden. Deshalb wird man 
aber den zahlreichen Qualitätswaren auf dem Nah- 
rungs- imd Genußmittel-Sektor ihren M arkencharakter 
nicht absprechen. Die Qualitätsschwankungen müßten 
schon schwerwiegender N atur sein, wenn der Kon
sument seine — oft irrationalen — Kaufmotive über
w indet und zu einer anderen M arke übergeht. Geringe 
Veränderungen sind für die Konsumenten meist ohne 
Interesse. Es kommt auf eine gleichbleibend hohe Ge
brauchsqualität an.
Doch in einer anderen Hinsicht geschieht der „Stan- 
dard“-W irkung des M arkenwesens Abbruch: Es ist 
die Fülle ähnlicher „Qualitätswaren", die auf dem 
M arkt im Gewände von M arkenartikeln erscheinen. 
Ihre meist geringen technischen Unterschiede gegen
über den eigentlichen M arkenartikeln kann der Kon
sument nicht beurteilen, denn mit Hilfe kostspieliger 

, Reklameverfahren werden oft Nebensächlichkeiten als 
Dinge von entscheidender W ichtigkeit propagiert. 
Dieses V erhalten ist um so schädlicher, wenn Waren, 
die längst M assenkonsumgüter geworden sind, als 
„künstliche Spezialartikel“ am M arkte gehalten w er
den. H ier schlägt die Tendenz zur Rationalisierung der 
Absatz- und Verbrauchswirtschaft, die dem M arken
wesen an sich innewohnt, ins Gegenteil um. Die große 
Zahl der als M arkenartikel auftretenden „künstlichen" 
Spezialartikel führt zu einer ungerechtfertigten V er
teuerung v ieler M assenkonsumgüter und hat eine 
Senkung des Lebensstandards der Konsumenten zur 
Folge.
Es wird berich tet’), daß man vor längerer Zeit in 
einem amerikanischen Kaufhaus zwei Stapel völlig 
gleichartiger Handtücher zimi Verkauf auslegte, von 
denen einer als „M arkenartikel" angepriesen wurde. 
Innerhalb eines bestimmten Zeitraumes entfielen 
80®/o des gesamten Umsatzes auf den „Marken"- 
Stapel. Dieses Beispiel beleuchtet die Unerfahrenheit 
der Verbraucher.
’) W eidm ann-Lauter, .D er M arkenartikel“, 2 V orträge, Züridi 1932.

„Unser ökonomisches System kann.seine innere Stärke 
nicht bew eisen“, so schreibt ein amerikanischer Sach
verständiger®), „wenn ausgedehnte Konsumenten
m ärkte in einer W eise beliefert werden, die als Aus
beutung der Unwissenheit und des Durcheinanders 
bezeichnet werden muß.“ ‘Zur Abhilfe wird eine Stan
dardisierung der M assenkonsumgüter vorgeschlagen, 
die dazu beitragen wird, ¿unsere freie W ettbew erbs
wirtschaft gesund, stark  und kräftig zu erhalten“.
Die M arke soll einen e c h t e n ,  in der ökonomischen 
Gesamtbeurteilung (auch der Preis gehört hierzu) vor
handenen Q ualitätsvorsprung dokumentieren. W enn 
wir diesen echten Leistungswettbewerb erstreben, so 
kann der einzelne M arkenartikel jeweils nur eine 
temporäre Vorzugsstellung genießen; solange nämlich, 
bis die Masse der Konkurrenzerzeugnisse seinen 
Q ualitätsstand erreicht hat.
Der einzelne Konsument kann nicht beurteilen, ob die 
ihm als M arkenartikel angebotene W are ein „künst
licher Spezialartikel“, eine „Pseudo-Marke“ oder ein 
wirklicher M arkenartikel ist. Durch suggestive Groß
werbung der H ersteller von Quasi-M arken w ird die 
Urteilsfähigkeit der Verbraucher soweit eingeengt, 
daß manche M arkenwaren ein Meinungsmonopol be
sitzen. Es liegt daher im Interesse der H ersteller 
echter M arkenwaren, zu einem w ahren Leistungswett
bewerb zurüciczukehren, um eine für jederm ann er
kennbare Trenifung der echten von den Quasi-M arken 
zu erreichen.

GÜTEZEICHEN PLUS MARKENZEICHEN 

Ein W eg zu diesem Ziele w äre die Einführung von 
Gütezeichen für Konsumgüter des Massenbedarfs. Für 
eine solche „kollektive Bestätigung der W arenquali
tä t“ bestand vor dem zweiten W eltkrieg eine große 
Neigung in Erzeuger-, Händler- und Verbraucher
kreisen *). W enn bestimmte Konsumgüter obligatorisch 
nach einheitlichen Prüfverfahren getestet werden, dann 
besteht auch keine Gefahr, daß ein Gütezeichen (Kon- 
trollnummer) die Stellung der individuellen M arke 
beeinflussen würde “̂). Die Einführung verbindlicher 

' Gütezeichen würde die Meinung des Publikums laicht 
nur an ein Markenzeichen binden, das etw a durch die 
„Pseudo-Marken“ in M ißkredit gebracht werden 
könnte. Das Gütezeichen garantiert eine Mindest- 
gebrauchscjualität und bedeutet für die M itglieder des 
M arkenverbandes einen w ertvollen Schutz gegen die 
H ersteller von Pseudo-M arkenartikeln.
W ir sollten uns hierbei, die guten Erfahrungen, die 
man in den USA. mit der Gütestaffelung von Konsum
gütern gemacht hat, zu eigen machen ‘ )̂. Die Quali
tätsstaffelung wird dort von amtlichen, halbamtlichen 
und privaten Instituten, die besondere Laboratorien 
unterhalten, vorgenommen. Jede der Prüfungspflicht
•) C. w. M offet, Zit. nach Coles, .S tandards and Labels for Con
sum ers' Goods*. The Ronald Press Comp., New York 1949, S; 158. 
•) H. F isdier, a. a. 0 „  S. 13.
“ ) Vgl. H. F isdier, a. a . 0 „  S. 13.
*•) Siehe h ierüber: Behrens, .S tandard isie rung  in  A m erika“. Ratio- 
nalisierung, 1. Jahrgang , H eft 11, 1950; und „Standardisierung 
und Sortenbesdiränkung", Zeitsd irift für B etriebsw irtsdiaft, 20. J a h r
gang, 1950, S. 582 ff.
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unterworfene W a re ’ erhält die Registernummer der 
Kontrollstelle.. Angesichts der in Deutsdiland vorherr- 
sdienden — und verständlidien — Abneigung gegen 
eine staatlidie Einmischung sollten auf freiwilliger 
Basis arbeitende Institutionen gesdiaffen werden, die 
eine Q ualitätsprüfung. vornehm en und die geprüften 
W arengruppen mit einer Gütemarke versehen. Auf 
landwirtsdiaftlidiem  Gebiet haben w ir in  der Butter
m arke heute nodi eine vergleidibare Einriditung aus 
der Vorkriegszeit. Interessant ist das Vorgehen ame
rikanischer V erbraudierorganisationen, die auf p ri
vater Basis M arkenartikel in ihren Laboratorien unter- 
sudien und in drei Klassen einteilen (wird empfohlen, 
mittelmäßig, wird n id it empfohlen). Die untersuditen 
W aren werden audi mit Gütem arken (identifying 
labels) versehen. Ihr Gebraudi ist freiwillig! sie geben 
dem Konsumenten die Garantie für relativ gleidi- 
bleibende Q ualität und sidiern dem „über den Laden- 
tisd i“ kaufenden Kunden die Vorteile der Groß
abnehmer, die über erfahrene Einkäufer und eigene . 
Laboratorien verfügen. N idit nur die Käufer von 
Fertigwaren oder Konsumgütern könnten aus einer 
Gütestaffelung Nutzen ziehen. W ir treffen die M arke 
des Herstellers audi auf Rohstoffen an („basic Stan
dards"). In Deutsdiland gehört hierzu z. B. der Nino- 
Flex-Markenpopeline, der an über 300 V erarbeiter ge
liefert wird. In den USA. garantiert die US.-Steel 
Corporation mit ihrem M arkenzeidien für Qualitäts- 
Stahl auf vielen Fertigwaren, vom Kinderspielzeug bis 
zur Eisenbahnbrü&e *̂ ).
Durdi das System der Gütestaffelung bei Verbraudis- 
gütern und Rohstoffen können V erbraudier und Her
steller gleidierm aßen Vorteile gewinnen.

FESTER VERKAUFSPREIS (PREISBINDUNG)

Zunädist kommt es darauf an, den Begriff der „Preis
bindung" zu erläutern. Preisbindung kann zweierlei 
bedeuten; Preisgleichheit und Preisbeständigkeit. 
Preisgleidiheit können wir einmal in dem Sinne auf
fassen, daß innerhalb eines bestimmten Gebietes die 
Preise bestimmter W aren an einem Zeitpunkt überall 
gleidi sind. W enn wir die Preise an einem O rt be
trachten, dann bedeutet Preisgleichheit, daß der Preis 
für jede einzelne Einheit und für jeden Käufer der 
betreffenden W are gleidi ist. W ir bezeidinen diese 
Ersdieinung dann als „festen“ Preis, d. h. es gibt kein 
„Herunterhandeln". Preisbeständigkeit sdiließt den 
Zeitfaktor ein. Sie bedeutet, daß der Preis für eine 
W are für kürzere oder längere Zeit gleidi bleibt. Die 
Konstanz des Preises kann absolut sein, d. h. unab
hängig von den Schwankungen des Geldwertes und 
des Preisniveaus. Sie kann aber audi bedeuten, daß 
sid i die „gebundenen" Preise im Gleidimaß mit dem 
Auf und Ab des allgemeinen Preisspiegels heben oder 
senken. In diesem Falle besteht für jeden M arken
artikel mit Preisbindung eine „gleitende Preisskala". 
W enn w ir die Preisbindung bei M arkenartikeln be
traditen, dann stellen w ir fest, daß es sidi um regionale 
Preisgleidiheit, „feste Preise" u n d  Preisbeständigkeit
*=) V gl. H undhausen; „Die betriebsw irtsd iattliche B edeutung des 
M arkenartikels". Industriekurier Nr. 81 v. 13. 5. '1951.

handelt, gekoppelt an das allgemeine Preisniveau. Die 
Untersdieidung dieser drei Teile der heute w ieder ge
forderten Preisbindung der zweiten Hand ist insofern 
von Bedeutung, als von den Verteidigern und Kriti
kern vielfadi nur einer herausgegriffen und mit seiner 
Hilfe ein Urteil über den gesamten Komplex der 
Preisbindung gefällt wird. Es muß beaditet werden, 
daß die Eigentümlidikeit der bisherigen Preisbindungs- 
Praxis gerade im Zusammenwirken der drei Forde
rungen bestand.
Die regionale Preisgleidiheit berührt in erster Linie 
die Kalkulation d e r  Transportkosten. Ausgehend von 
der Tatsadie der „genormten" Handelsspannen bei 
M arkenartikeln, gibt es zwei M öglidikeiten: Entweder 
werden die Transportkosten vom Erzeuger kalkuliert, 
oder die Handelsspanne muß so bem essen sein, daß 
die Transportkosten von den Groß- und Einzelhänd
le rn , kalkuliert werden können. Im ersten Falle führt 
der H ersteller eine Gesamttransportkostenredinung 
durdi. Er benutzt die bei einem mittleren Transport- 
kostenzusdilag auf der einen Seite entstehenden 
überdedcungen dazu, um die bei anderen Abnehmern 
auftretenden Unterdedsungen auszugleidien. Die Trans
portkosten als ursprünglidi echte Einzelkosten werden 
in Gemeinkosten umgewandelt, mit der gesamten da
durdi entstehenden Problematik. Die Folge ist eine 
Benaditeiligung der produktionsnahen Händler zu
gunsten der produktionsfernen. Es ist audi möglidi, 
daß der Erzeuger einheitlidie Handelsspannen nadi 
Zonen festsetzt (Fraditbasis), damit allerdings im 
Prinzip nidits ändert. ,
W ährend der einzelne Händler auf die Transport
kosten wenig Einfluß hat, liegt die Bemessung der 
anderen Handelskosten in seinem Entsdieidungs- 
bereidi. Gleidie Verkaufspreise bedeuten eine Erstar
rung der Handelskosten. Theoretisdi besteht natürlidi 
ein Anreiz zur Kostensenkung, um bei gebundenen 
Verkaufspreisen einen höheren Stüdegewinn zu er
zielen. Maßnahmen, die zur Kostensenkung führen, 
sind aber immer mit tedinisdien oder organisatorischen 
Anstrengungen verbunden, die Initiative verlangen. 
Solange kein Zwang zur Kostensenkung besteht, w er
den die Händler nur ungern an derartige Probleme 
herangehen. Ein Zwang zur Kostensenkung besteht 
jedoch nur bei freiem W ettbewerb der Preise. Feste 
Preise führen dagegen zu einer Verkümmerung der 
kaufm ännisdien Fähigkeiten des Handels, insbeson
dere des Detaillisten.
Die Tatsadie, daß der Handel selbst die Preisbindung 
der zweiten Hand wünscht und sidi dadurdi seiner 
händlerisdien Aufgabe entzieht, darf uns nidit ver
wundern, solange die H ändlerrabatte bei M arken
artikeln relativ , hodi bem essen sind (25—40 Vo). Die 
V ertreter der freien W ettbewerbswirtschaft finden 
nidits dabei, daß sie das freie Spiel der Kräfte bei 
M arkenartikeln nidit gelten lassen wollen. Hierzu sagt 
Sdimalenbadi: „Die Mehrzahl der Unternehmer möchte 
ihre Freiheit behalten, aber den Preismedianismus der 
freien W irtsdiaft mödite man nidit. Freie W irtsdiaft

X I I / 23



Behrens/Becker: M arkenartikel und Preisbindung

ist für sie, daß man sie ohne Störung ihr Geld ver- 
dienen lassen möge ®̂)." Sollte es wirklich so sein, daß 
der tiefere Grund für die Ablehnung freier W ett
bewerbspreise bei M arkenwaren auf einen Mangel an 
Risikobereitschaft des Handels zurückzuführen ist? 
W as die Preisbeständigkeit angeht, so ist festzustellen, 
daß sie dem dynam isdien Charakter der modernen 
W irtschaft zuwiderläuft. Künstlich geschaffene Preis
beständigkeit ist unökonomisch! Richtiger w äre es, 
wenn auch bei M arkenartikeln Angebot und Nach
frage auf dem M arkt über den Preis entscheiden 
würden.
Das Kennzeichen jeder Preisreglementierung ist Un
wirtschaftlichkeit, gleichgültig, ob die Preise vom 
Staat oder von privaten  Gruppen gelenkt werden. Die 
Preise werden ihrer wichtigsten Funktion, Indikatoren 
des Knappheitsgrades zu sein, beraubt; die Verbin
dung zwischen Produktion und Bedarf geht verloren. 
Befremdend wirkt, daß zwar die staatliche Preisbin
dung bekämpft wird, daß man aber bestrebt ist, der 
privaten  Preisfestsetzung im Schatten des zu erw ar
tenden Kartellgesetzes ein besonderes Reservat für 
den Bereich des M arkenwesens zu schaffen, obwohl 
die ökonomischen Folgen für den Verbraucher in 
beiden Fällen die gleichen sind.
Bundesminister Prof. Erhard äußerte sich dahingehend, 
daß die Preisbiridung aus dem Grunde zulässig sei, 
weil bei der M arke der Leistungsgedanke schon ver
wirklicht i s t “ ). Die M arkenartikelhersteller stünden 
nach seiner Erfahrung in  scharfem Q ualitäts-W ett
bewerb gegeneinander, so daß dadurch der Forderung 
nach freiem W ettbew erb Genüge getan sei, und Prof. 
Nölting hält es für richtig, den „Mann auf der Straße" 
als Zeugen für die Notwendigkeit fester M arken
artikelpreise heranzuziehen, weil die M arkenartikel 
ihn der Mühe entheben, Q ualität und Preiswürdigkeit 
des verw irrenden Angebots auf dem M arkte nach
zuprüfen*®).
W enn sich die M arkenartikel-Hersteller — wie be
hauptet wurde *®) — in einem scharfen Qualitäts- 
W ettbewerb befinden, dann besteht keine V eranlas
sung, diesen W ettbewerb nicht auch auf die Preise 
auszudehnen. Und wenn Prof. Henzler fragt w es
halb denn nicht der M arkenartikelproduzent die 
W are m it dem Preise anbieten soll, da er ohnehin 
schon Aufmachung, Q uantität und Qualität anpreise, 
dann lautet die Antwort: Im Interesse der freien 
M arktwirtschaft, zur Förderung der Rationalisierung 
im Handel und zur Senkung^ der Handelsspannen zu
gunsten der Verbraucher! Die Preisbindung wirkt 
leistungshemmend, da sie eine gerechte Auslese 
unterbindet.
“ ) Der freien  M arktw irtschaft zum Gedächtnis, Köln und O pladen 
1950, S. 55.
“ ) Der M arkenartikel, 12. Jahrgang , 1950, S. 84.
“ ) H andelsbatt Nr. 56 v . 17. 5. 1950.
“ ) Der deutsche Enqueteausschuß w ar ganz anderer Ansicht. Vgl. 
K u h r  : .P reisb indung der zw eiten H and bei M arkenw aren in 
Deutschland und den  USA.“. W irtschaftsdienst, 31. Jahrgang, 
H eft 6, Jun i 1951, S. 28.

,iDer M arkenartikel als w irtschaftswissenschaftliches Problem “, 
Der M arkenartikel, 13. Jahrgang , 1951, S. 331.

DAS PREISSCHLEUDERN BEI MARKENARTIKELN

Einen besonderen Raum in der Diskussion um den 
M arkenartikel nimmt das Argument des Preisschleu- 
derns bei M arkenartikeln ein. Man sagt, die gleich
bleibende Q ualität bestimme die Stellung des M arken
preises im Preisgefüge*®). Jede Preisänderung, ins
besondere jede Preisunterbietung, ziehe eine starke 
Erschütterüng des V ertrauens nach sich und führe zur 
Abwanderung der Verbraucher. Kuhr w eist in einem 
Aufsatz über die „Preisbindung der zweiten Hand bei 
M arkenwaren in Deutschland und den USA." **) dar
auf hin, daß uns in Deutschland eine empirische Basis 
zur Beurteilung des Preisschleuderns fehle. Die 
deutsche Rechtsprechung hat der Preisbindung stets 
Schutz gewährt,, und auch in jüngster Zeit fand trotz 
des Verbotes der Preisbindung durch die alliierten 
Kartellgesetze nach Angaben des „M arkenartikel" 
keine „ruinöse" Preisunterbietung sta tt “̂). In den USA., 
wo der Kampf um die Anerkennung der Preisbindung 
der zweiten Hand bis auf den heutigen Tag andauert, 
liegen zwei Enqueten vor, die sich mit dem „ruinösen 
Preisschleudern" befassen. Ihre wichtigsten Ergebnisse 
sind:
1. Die Federal Trade Commission stellte fest, daß die 
Verdrängung einer  ̂M arkenware vom M arkt infolge 
Preisschleuderns in k e i n e m  Falle festzustellen war.
2. Durch eingehende Untersuchungen wurde fest
gestellt, daß beim Schleudern mit „Lockartikeln" 
(leader) k e i n  Ausgleich durch Umsatzsteigerung der 
regulär verkauften W aren eintritt und daß daher eine 
S e n k u n g  d e s  G e s a m t g e w i n n e s  erfolgt. 
Eine weite V erbreitung des echten „leader price-cut- 
ting“ ist also unwahrscheinlich.
Die Rechtsprechung des Obersten Bundesgerichtshofes 
der USA. hatte  aus diesen Tatsachen die rechtspoli
tischen Folgerungen gezogen und gegen die Preis
bindung der zweiten Hand Stellung genommen. Sie 
vertra t den Standpunkt, daß ein horizontaler „Restraint 
of T rade“, der un ter den Sherman-Act fällt, sehr 
wohl auch durch, ein vertikales „Agreem ent“, wie 
es die Preisbindung der zweiten Hand darstellt, e r
reicht werden kann. Der in Deutschland immer in  den 
Vordergrund gerückte „Miller Tydings-Resale-Price- 
M aintenance - Act" vom 17. August 1937 steht / i n  
schroffem Gegensatz zu der dam aligen Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes und ist — nach Kuhr als 
„ein Überraschungserfolg von Interessenten aus Händ
lerkreisen“ zu werten. Der Miller-Tydings-Act nimmt 
Preisbindungen im zwischenstaatlichen V erkehr dann 
vom Verbot des Sherman-Act aus, weiin sie im „freien 
und offenen" W ettbew erb mit anderen gleichartigen 
W aren stehen, die Bindungen nicht horizontal sind 
und der örtliche Bundesstaat die Bindung zuläßt *̂). 
Die Vermutung, daß es sich bei dem Miller-Tydings- 
Act um eine vorübergehende Fehlentwicklung handle, 
w ird gestützt durch die kürzlich getroffene Entschei-
»») Bergler, a. a . 0 „  S. 278 und S. 268.
>•) Kuhr, a. a. O., S. 27 ff.
“ ) Vgl. Der M arkenartikel, 12. Jahrgang , 1950, S. 207.
“ ) Dies is t nicht der Fall in  Columbia, M issouri und Texas. H ier 
sind Preisbindungen ausdrücklich verboten .
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dung des Obersten Bundesgeridits. Preisbindungen 
gegenüber Dritten (non-con,tracting dealers) wurden 
für niditig erklärt; das hatte  einen ungeheuren Preis
sturz der M arkenartikel bei den W arenhäusern zur 
Folge, die nicht vertraglich gebunden waren. Dieses 
Ereignis zeigte zugleich, daß die M arkenartikel-Her
steller auch bei Fortfall des Preisbindungs-Schutzes 
noch über ausreichende M ittel gegen eine „ruinöse 
Konkurrenz" verfügten. Die vom Preissturz betroffe
nen A rtikel w aren nämlich schnell vergriffen, und die 
Nachlieferung der Produzenten erfolgte so zögernd, 
daß w ieder eine gewisse Stabilisierung der Preise 
eintrat.

MARKTBEHERRSCHUNG DURCH PREISBINDUNG

Nach E r h a r d 22) deutet die Möglichkeit, die be
treffende W are zu dem festgesetzten Preis jederzeit 
abgeben zu können, auf das Vorhandensein eines 
Monopols hin. Charakteristikum  eines wirksamen 
Monopols ist Macht. Die Macht kann -je nach der 
ökonomischen Potenz des M onopolisten und nach der 
Nachfrageelastizität stärker oder schwächer sein. Die 
suggestive Großreklame bew irkt ein „psychologisches 
Monopol“ (Lisowski) -oder ein „freiwilliges Gunst- 
monopol“, wie Nölting sich euphemistisch ausdrückte. 
Dies bedeutet aber eine geringere Nachfrageelastizität 
und damit eine V erstärkung der monopolistischen 
Tendenz. . ,
Damit soll kein M arken - Erzeuger ohne w eiteres 
mit dem Odium des M onopolisten belastet w er
den. Die moderne Wirtschaftswissenschaft hat uns 
die M achtverhältnisse verschiedeiister Schattierungen 
von der vollständigen Konkurrenz über die Oligopole
**) .EinHuß der Preisbindung und Preisbildung auf d ie Q ualität 
und d ie Q uan titä t des A ngebots und der N adifrage". In: M ark t
w irtsd ia ft und W irtsd iaftsw issensd iaft. F estsd irift für W . V ers- 
hofenj Berlin 1939, S. 63 ff.

bis zum absoluten Monopol wie auf einer Perlenschnur 
aufgereiht gezeigt, und w ir gehen wohl nicht fehl, 
wenn w ir manche M arkenartikel-M ârktè nicht dort 
suchen, wo sich die vollständige Konkurrenz befindet. 
In der Preisbindung liegt k e i n  W esensbestandteil 
des M arkenartikels. Es gibt kein Argument, das mit 
der Tatsache der Unwirtschaftlichkeit blockierter 
Preise und ihrer monopolistischen Auswirkung v er
söhnen könnte. Das Verbot der Preisbindung w ird 
kein Universalmittel sein, das den echten Leistungs
wettbewerb auf allen M ärkten herbeiführt, aber es 
wird uns der Lösung der hier angeschnittenen Pro
blem e näherbringen.

ERGEBNISSE

Als positiv im Sinne einer rationellen Handels- und 
Verbraucherwirtschaft müssen der Standard-Charakter 
und die Qualitätsbereitschaft der M arkenartikel an
erkannt werden. Diese W irkung wird gegenwärtig 
durch „Pseudo“-Marken und „künstliche Spezial- 
artikel“ zunichte gemacht. Durch suggestive Reklame 
größten Stiles versuchen Quasi-M arkenartikel, sich 
unter den Verbrauchern ein Meinungsmonopol zu 
schaffen, das große ‘ Gefahren für die freie W ett
bewerbswirtschaft mit sich bringt. Eine Leistungs
auslese innerhalb des Handels und die Rationalisie
rung der Handelsbetriebe mit dem Ziel einer Kosten- 
und Preissenkung w erden durch die Festsetzung des 
Endverkaufspreises erschwert. Es gibt keinen Grund, 
der über die damit verbundene Unwirtschaftlichkeit 
hin&us die private Preisbindung rechtfertigen kann. 
W ir müssen vielm ehr vermuten, daß hierin ein m ehr 
oder minder starker Machteinsatz zu suchen ist. Die 
Aufgabe des M arkenwesens: Erziehung der V erbrau
cher und des Handels zu rationellem W irtschaften und 
Steigerung der Produktivität durch Verbesserung der 
Q ualität wird nicht im notwendigen Umfange erreicht.

Summary: D o  B r a n d e d  G o o d s  
R e q u i r e  P r i c e  M a i n t e n a n c e ?  
The advocates and the critics of 
branded goods take as their point of 
departure the classical definition by 
the Trade Mark Association, and it is 
necessary to examine whether such 
definition still meets the requirements 
of our days. According to this defini
tion, a branded good* is expected to 
show three diaracteristic features: 
uniform brand and make-up, uniform 
type and quality, uniform and main
tained price. The author examines 
these three features and arrives at the 
conclusion that the branded article 
should actually be diaracterized by 
standard brand and make-up and also 
by standard quality; he finds, however, 
that the effect of genuine brands 
based on a competition of efficiency 
is detrimentally affected by • .pseudo
brands“ and .artificial specialties". 
Suggestive advertising frequently 
serves as a means to establish a mono
poly of opinion in favour of .quasi-

Résumé: A c c o r d  s u r  l ’ é t a b -
l i s s e m e n t  d e s  p r i x  p o u r  a r 
t i c l e s  d e  m a r q u e ?  Vu que les 
défenseurs et les critiques de J'article 
de • marque partent toujours dé la 
définition classique formulée par la 
corporation, on devrait vérifier si cette 
définition est encore suffisante. ■ Elle 
exige les trois attributs'suivants: même 
marque et présentation; même genre et 
qualité; même prix imposé. D’une ana
lyse de ces trois conditions l'auteur 
conclut qu'il faut reconnaître comme 
critères d'article de marque et la 
standardisation et la garantie de 
qualité, mais que d'autre part les 
marques authentiques C9pables de sup
porter la concurrence yoient leur effet 
atteint par des .pse^do-margues" et 
des „spécialités artificielles". Au moyen 
d'une propaganda suggestive des 
.quasi-articles de marque' bien souvent 
monopolisent en leur faveur l'opinion 
publique, .ce que porte préjudice à 
l'économie du libre concours. Vu que

Resumen: N e c e s i t a n  l o s  a r t í 
c u l o s  d e  m a r c a  u n  c o n t r o l  d e  

. p r e c i o s ?  Los defensores y los crí
ticos de lo s artículos de marca también 
hoy continúan partiendo de la defini
ción clásica de la asociación de los 
fabricantes de artículos de marca y hay' 
que examinar si esta formulación 
todavía hoy es suficiente. Según esta 
definición se exigen de los artículos 
de marca ties calidades: igual marca 
y igual presentación, igual clase y  
calidad, precio igual y  controlado. El 
autor estudia-estos tres supuestos y  
llega al resultado de que se deben 
reconocer el caracter .estandard" y  la 
voluntad de mantener la calidad de los 
artículos, pero que las genuinas mar
cas, que estriban en la capacidad de 

■ competencia, son menoscabadas en su 
. eficacia por las „marcas seudónimas* y  

las „especialidades artificales". Aquel
los artículos que pudiéramos denominar 
„casi de marca", a menudo vienen  
creándose mediante una propaganda 
sugestiva un monopolio de opinión que
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brands", thus undermining free compe- le consommateur n'est pas en état de causa perjuicios a la libre economía de
tition. In view of the fact that the con- juger de la qualité des articles offerts, competencia. Como el consumidor no
sumer is not in a position to judge the I'auteur propose de protéger les fabri- está en condiciones de juzgar la cali-
quality of the goods offered to him, it d'articles de marques authenti- ^ad de las mercancías ofrecidas, se
is  suggested to protect both the con- consommateurs par P^oPone que los fabricantes de genui-
sumer and the manufacturer of genume ^  o- nos artículos de marca, asi como los
branded articles by introducing a introduction de cadiets de quahte. Si consumidores se protejan mediante la 
quality mark. The fixing of an ultimate * impose le dernier prix de vente, introducción de signos de calidad. La
consumer price impedes the selection rend plus difficile la selection selon fijación del precio final dificulta la
of the most efficient competitors in capacité dans le commerce de même elección de las fabriças más eficaces
trade and a rationalization within que la rationalisation des entreprises dentro del comercio asi como la racio-
trading firms. commerciales. nalízación de la empresa comercial. -
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