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1. Einführung 
Gegenstand dieses Artikels ist die Frage, inwieweit die von ökonomischen Gutachtern und 

Sachverständigen in der Regel vorgelegten statistisch-ökonometrischen Analysen die typischerweise 

vom Gericht gestellten Fragen in Hinblick auf das Eintreten (das „Ob“) und die Höhe eines Schadens in 

sog. Follow-on-Klagen tatsächlich beantworten können.  

Diese Gutachten nutzen üblicherweise oder nach unseren Kenntnissen (fast) ausschließlich den 

„Standardansatz“ der frequentistischen Statistik. Wesentlicher Baustein der frequentistischen Statistik 

sind Hypothesentests über zwei sich gegenseitig ausschließende Aussagen wie zum Beispiel: „es gab 

einen Effekt des Kartellverstoßes“ versus „es gab keinen Effekt des Kartellverstoßes“. Dabei wird 

üblicherweise von der Ausgangshypothese (der Nullhypothese) „kein Effekt“ ausgegangen und gegen 

die Alternativhypothese „es gab einen Effekt“ getestet. 

Diese Analysen können jedoch beispielsweise nicht die Frage nach der Wahrscheinlichkeit einer 

bestimmten Schadenshöhe beantworten. Auch ergibt sich aus dem „Standardansatz“ nicht, inwieweit 

ein Schaden mehr oder weniger wahrscheinlich ist als die Alternative, dass kein Schaden eingetreten 

ist. Hieraus ergibt sich eine mögliche Diskrepanz zwischen den Beweisfragen von Gerichten, die z. B. 

nach dem Schaden fragen, „der mit überwiegender Wahrscheinlichkeit“ entstanden ist, und den 

Möglichkeiten des „Standardansatzes“, der, wie in diesem Artikel gezeigt wird, diese Fragen so nicht 

beantworten kann. Wird beispielsweise ein Preisaufschlag von 10 % auf einem sogenannten 

Signifikanzniveau von 1 % geschätzt, so sagt dies noch nichts darüber aus, wie wahrscheinlich ein 

tatsächlicher Effekt zwischen beispielsweise 8 % und 12 % oder aber zwischen 5 % und 15 % ist, oder 

wie wahrscheinlich immer noch die Möglichkeit ist, dass kein Schaden eingetreten ist. Ist der 

geschätzte 10 % Aufschlag stattdessen nicht „statistisch signifikant“ auf dem gewählten 

Signifikanzniveau, so sagt auch dies allein nichts darüber aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit nicht 
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doch ein Schaden eingetreten ist. Gerade dann, wenn die Datenlage schlecht ist, kann der sog. Fehler 

2. Art, nämlich irrtümlich bei der Ausgangshypothese „kein Schaden“ zu verbleiben, sehr hoch sein. 

Dieser Fehler 2. Art, nämlich die Ausgangshypothese „kein Effekt“ anzunehmen und die 

Alternativhypothese „es gab einen Verstoßeffekt“ abzulehnen, wird in der Regel in den Gutachten 

nicht erwähnt. Der Richter, der zwischen den Fehlern ggf. abwägen will, hat dann nicht die 

erforderliche Information zu Hand. 

Die nachfolgende Darstellung des „Standardansatzes“ als Hypothesentest zeigt auch, dass es damit 

schwer fällt, a priori Wissen des Sachverständigen über die Schadenshöhe bzw. über wahrscheinliche 

Schadenshöhen mit zu berücksichtigen. Der Gutachter würde bei einer gegebenen Datenlage mit dem 

„Standardansatz“ beispielsweise zum genau gleichen Ergebnis im Sinne des geschätzten Effekts und 

der gleichen statistischen Belastbarkeit (im Sinne der vergebenen „Signifikanzsternchen“) kommen, 

unabhängig davon, ob es sich hierbei um ein Hardcore-Kartell oder aber um einen losen 

Informationsaustausch gehandelt hat.  

Aufbauend auf diesen Beobachtungen werden in diesem Aufsatz die folgenden drei Empfehlungen 

abgeleitet. Die ersten beiden Empfehlungen betreffen den Prozess der Bestellung eines 

Sachverständigen. Erstens scheint es zweckdienlich, wenn zwischen dem Gericht und dem 

Sachverständigen bereits bei der Beauftragung erörtert wird, welche Fragen der Sachverständige mit 

welchen Methoden überhaupt beantworten kann. An dieser Stelle kann das Gericht beispielsweise bei 

der Frage nach dem „Ob“ eines Schadens dem Gutachter genauer kommunizieren, wie die juristischen 

Begriffe etwa einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit zu interpretieren sind.  

Zweitens ist zu berücksichtigen, dass sowohl in Hinblick auf das „Ob“ als auch die Höhe eines Schadens 

die statistische Analyse allein blind ist. So mag ein Effekt allein aufgrund von Zufälligkeiten statistisch 

hoch signifikant sein, obwohl sich einem Industrieexperten unmittelbar erschließt, dass ein 

bestimmter Wirkungszusammenhang gar nicht möglich ist. Die zweite Empfehlung lautet daher, 

keineswegs statistisch-ökonometrische Expertise, losgelöst von der Kenntnis der spezifischen 

Industrie, als allein ausschlaggebend anzusehen. 

Die dritte Empfehlung betrifft die gesamte Würdigung der vorgelegten Evidenz. Dieser Artikel spricht 

sich keineswegs gegen Analysen mit dem „Standardansatz“ aus. Sowohl die üblichen Methoden wie 

die Regressionsanalyse als auch die üblichen Signifikanztests liefern belastbare, informative sowie vor 

allem in der Regel transparente und nachvollziehbare Ergebnisse. Es ist allerdings nötig, den Gehalt 

der entsprechenden Ergebnisse und Aussagen zu verstehen und ihn in den Kontext anderer Analysen 

und des gesamten Sachverhalts zu stellen. Ein „insignifikantes“ Ergebnis bei einem Hardcore-Kartell im 

Falle einer schlechten Datenbasis mag als Argument gegen einen Schaden wenig überzeugen, ebenso 

wie ein hochsignifikantes Ergebnis, das aber der Höhe nach völlig unplausibel ist. 

Neben diesen Empfehlungen bietet der Artikel abschließend einen Ausblick auf einen alternativen 

Ansatz, der sogenannten „Bayesianischen Statistik“. Ein wesentlicher Vorteil dieses Ansatzes ist es, 

dass sowohl Aussagen über Wahrscheinlichkeiten mehr oder weniger hoher Effekte möglich sind als 

auch a priori Wissen eines Experten mit einfließen kann. Letzteres bildet allerdings auch eine 

wesentliche Schwachstelle des Verfahrens, sofern dies die Tür für Beliebigkeiten öffnet. Auch wenn 

dieser Artikel für den Einbezug aller verfügbaren Information plädiert sowie für eine Ausweitung des 

Methodenrepertoires, so darf damit nicht die methodische Disziplin verloren gehen, die der 

„Standardansatz“ mit sich bringt. 



Der Aufsatz ist wie folgt gegliedert. In Abschnitt 2 wird die Fragestellung genauer entwickelt. 

Ausgangspunkt bilden hierbei die möglichen Fragstellungen, die das Gericht hinsichtlich des „Ob“ und 

der Höhe eines Schadens haben könnte. Diese stellen wiederum den Hintergrund dar für die in den 

nachfolgenden Abschnitten zunächst dargestellten Ergebnisse und Aussagen, die der „Standardansatz“ 

liefert. Hierbei sei auf die folgende Beschränkung des vorliegenden Artikels verwiesen. Die 

nachfolgenden Ausführungen sind bewusst abstrakt gehalten und orientieren sich nicht an realen 

Fällen, insbesondere auch nicht an denen, aus deren Zusammenhang entsprechende Formulierungen 

der Gerichte in Abschnitt 2 entnommen wurden.  

In Abschnitt 3 wird ein hypothetisches Beispiel einer Schadensschätzung aufgesetzt. Dabei ist es das 

Ziel, in dieser so einfach wie möglich gestalteten „Anwendung“ dennoch ein Ergebnis zu produzieren, 

das den möglichen Aussagen in einem ökonomischen Gutachten nahekommt. Dies bezieht sich auf 

den berechneten Aufschlag sowie auf die Angaben zum Signifikanzniveau sowie zum 

Konfidenzintervall. Mit diesen Ergebnissen wird das Gericht in der Regel sowohl in den Parteigutachten 

als auch in dem Gutachten eines Sachverständigen konfrontiert.  

Abschnitt 4 stellt das zentrale Bindeglied in diesem Aufsatz dar. Dort werden diese Ergebnisse im 

Rahmen der Umformulierung in einen Hypothesentest interpretiert. Daraus ergibt sich dann 

unmittelbar, welche Aussagen möglich sind und welche nicht. Auf dieser Basis leitet Abschnitt 5 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen ab. Der finale Abschnitt 6 gibt einen kurzen Ausblick auf eine 

alternative (Bayesianische) Methode. 

2. Beweisfragen des Gerichts 
Die Frage des „Ob“ als auch die der Höhe eines Schadens lassen sich in der Regel nie mit völliger 

Gewissheit beantworten. So räumt auch die EU-Kommission ein, dass es „unmöglich“ ist, „mit 

Gewissheit festzustellen, wie sich die Marktbedingungen und Interaktionen zwischen den 

Marktteilnehmern in einem zuwiderhandlungsfreien Szenario entwickelt hätten“.4 Es könne daher nur 

darum gehen, „ein bei einer nicht eingetretenen Zuwiderhandlung wahrscheinliches Szenario“ zu 

erstellen,5 wobei hierbei bereits angemerkt sein soll, dass der Maßstab der anzulegenden 

Wahrscheinlichkeit nicht näher ausgeführt wird. Den nationalen Gerichten wird dabei auch ein 

erheblicher Beurteilungsspielraum eingeräumt.6 Der vom jeweiligen Gericht letztlich angelegte 

Maßstab für die Überzeugungsbildung sollte allerdings stimmig sein mit den dafür herangezogenen 

Aussagen der vorgelegten statistisch-ökonometrischen Analysen. Zentral ist hierbei zunächst der 

Begriff der „Wahrscheinlichkeit“, da sich hier, wie noch ausgeführt wird, möglicherweise erhebliche 

Diskrepanzen zwischen den von Gerichten mit Bedacht formulierten Beweisbeschlüssen und den 

anschließend vorgelegten statistisch-ökonometrischen Analysen eines Sachverständigen ergeben 

können. 

Die nachfolgenden Darstellungen nehmen dabei keineswegs für sich in Anspruch, hinreichend fundiert 

die Grundlagen der gerichtlichen Schätzbefugnisse bzw. die Grundsätze für eine richterliche 
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Schadensschätzung darzustellen. Stattdessen sind diese Darstellungen lediglich exemplarisch als 

Hintergrund für die nachfolgenden ökonomischen Ausführungen zu sehen. Insbesondere soll hierbei 

das Augenmerk auf zwei Aspekte gerichtet werden: 1. Dass aus juristischer Perspektive in der Regel 

Aussagen zur Wahrscheinlichkeit im Vordergrund stehen und 2. dass an eine als erforderlich 

angesehene Wahrscheinlichkeit ein bestimmter (Mindest-)Maßstab angelegt wird. 

Nach § 287 ZPO7 kann der Richter sowohl bei der Ermittlung, ob ein Schaden entstanden ist, als auch 

bei der Höhe (unter Berücksichtigung der aus der Verhandlung geschlossenen Ergebnisse) nach freier 

Überzeugung entscheiden.8 Bei der Frage nach dem Eintritt des Schadens soll hierbei allerdings ein 

höherer Maßstab angewendet werden, indem beispielsweise eine „deutlich überwiegende 

Wahrscheinlichkeit“9 verlangt wird, während hinsichtlich der Höhe des Schadens offenbar auch eine 

„erhebliche Wahrscheinlichkeit“ genügen soll, sofern hierbei eine gesicherte Grundlage vorliegt.10  

Diese Begrifflichkeit offenbart einerseits zwar eine gewisse Abstufung in Hinblick auf die Fragen, die 

ein Sachverständiger beantworten soll. Andererseits zeigt sich hierbei aber auch, dass Richter einen 

ggf. erheblichen Spielraum haben, um dann im Einzelfall eine höhere oder niedrigere 

Anforderungsschwelle zu bestimmen, wann eine Wahrscheinlichkeit „überwiegend“ oder „erheblich“ 

ist oder wann diese in Anbetracht der vorhandenen (Daten-)Grundlagen als hinreichend „gesichert“ 

gelten soll.11 

In den verschiedenen statistisch-ökonometrischen Ansätzen, wie in dem nachfolgend genauer 

beschriebenen „Standardansatz“, aber auch dem abschließend kurz skizzierten alternativen 

Bayesianischen Ansatz, gibt es für die verschiedenen Begrifflichkeiten entsprechende 

Formalisierungen. So kann die Frage nach einer „gesicherten Grundlage“ u. a. an Signifikanzniveaus 

oder den noch dazustellenden Konfidenzintervallen festgemacht werden. Allerdings ist eine der 

Schlussfolgerungen dieses Artikels, dass insbesondere der „Standardansatz“ für manche der in den 

obigen Formulierungen anklingenden und ggf. in einem Beweisbeschluss dann festgehaltenen Fragen 

keine entsprechenden Antworten liefern kann. Beispielsweise gilt dies für die Frage, ob der Eintritt 

eines Schadens wahrscheinlicher ist als die Alternative, dass kein Schaden vorliegt. 

Geht man davon aus, dass der Gutachter den Beweisbeschluss mittels des „Standardansatzes“ 

umsetzt, so sollte dies, wie dieser Aufsatz nachfolgend im Detail darstellt, bei den an den 
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Sachverständigen formulierten Fragestellungen deshalb stets mitbedacht werden. Die nachfolgende 

Darstellung des „Standardansatzes“ im Sinne eines Hypothesentests bietet hierfür eine Hilfestellung. 

Stellt man dem Sachverständigen beispielsweise die Frage, ob er auf Basis der vorhandenen Daten mit 

geringer (bzw. genau bezifferter) Fehlerwahrscheinlichkeit die Hypothese „kein Schaden“ verwerfen 

kann, so fügt sich dies unmittelbar in den „Standardansatz“ ein. Das Gericht muss sich dann allerdings 

darüber bewusst sein, dass die Antwort des Sachverständigen, er könne die Hypothese „kein Schaden“ 

nicht mit einer solchen Sicherheit verwerfen, alleine keineswegs den Schluss zulässt, dass ein Schaden 

unwahrscheinlich und insbesondere unwahrscheinlicher als kein Schadenseintritt ist. Gerade wenn die 

Datenbasis dünn ist oder aber die Preissetzungsmechanismen im Markt, die ein industriefremder 

Sachverständiger ggf. gar nicht kennt, komplex sind, kann es dann unabhängig vom tatsächlichen 

Schadenseintritt a priori bereits sehr wahrscheinlich sein, dass die Ausgangshypothese „kein Schaden“ 

nicht mit entsprechend geringer Fehlerwahrscheinlichkeit vom Sachverständigen verworfen wird bzw. 

überhaupt verworfen werden kann. Dies bedeutet, dass im Einzelfall in Abhängigkeit vom Sachverhalt 

und insbesondere der verfügbaren Daten die Fragestellung des Gerichts an den Sachverständigen die 

Antwort bereits weitgehend vorwegnehmen kann, was den Zweck eines Gutachtens unterlaufen 

würde. 

Andererseits muss dem Gericht bewusst sein, welchen Aussagegehalt der vom Sachverständigen ggf. 

vorgelegte „Punktschätzer“, z. B. ein festgestellter Aufschlag von 10 %, überhaupt hat.12 Die in diesem 

Artikel dargestellte, zum „Standardansatz“ äquivalente (bzw. duale) Interpretation der Ergebnisse im 

Sinne eines Hypothesentests macht auch dies deutlich. So ist der verstoßbedingte Preis abzüglich des 

geschätzten 10 % Aufschlags keineswegs „der“ Preis, der im kontrafaktischen Szenario etwa mit 

hinreichender Sicherheit zu zahlen gewesen wäre. Einen solchen „hinreichend sicher“ zu zahlenden 

Preis gibt es in der Regel gar nicht. Die im „Standardansatz“ in der Regel angegebenen 

Konfidenzintervalle erlauben es allerdings, gewisse Aussagen zur Belastbarkeit der Schätzung zu 

treffen.13 Im engeren Sinne haben diese Bandbreiten der Schätzung allerdings wiederum keinen 

direkten Bezug zur Frage nach der Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Aufschlags oder aber eine 

„hinreichende“ Wahrscheinlichkeit, dass sich der tatsächliche Aufschlag in einer bestimmten 

Bandbreite befindet.14 Dies wird nachfolgend dargestellt. 

                                                           
12  Der Begriff „Punktschätzer“ wird hier verwendet aufgrund entsprechender Gepflogenheiten und meint im vorliegenden 
Zusammenhang lediglich den nachfolgend ermittelten Mittelwert. 

13  Dass Konfidenzintervalle nicht mit der Frage nach Wahrscheinlichkeiten bzw. der Frage nach einer „überwiegenden 
Wahrscheinlichkeit“ gleichzusetzen sind, hat kürzlich auch ein britisches Gericht festgestellt (BritNed v ABB, [2018] EWHC 2616 (Ch)). In 
diesem Verfahren schätzte der Gutachter der Klägerin einen Aufschlag von 21,8 %, der signifikant auf dem 5 % Signifikanzniveau war. Wie 
noch ausgeführt wird, bedeutet dies, dass das entsprechende Konfidenzintervall die „Null“ nicht umfasste. Das Gericht erkannte dieses 
Ergebnis nicht als hinreichende Evidenz für einen Schaden in entsprechender Höhe an. Während die Aussagen des Gerichts sich einerseits so 
lesen lassen, als hätte das Gericht die fehlende Äquivalenz zwischen dem Konzept der Konfidenzintervalle und dem Standard der 
„überwiegenden Wahrscheinlichkeit“ maßgeblich verwendet, so liest sich das Urteil andererseits so, dass das Gericht vornehmlich Zweifel 
an der Robustheit der Schätzung hatte, da die Schätzung maßgeblich vom Einbezug der in den Vergleich mit einbezogenen Preisdaten 
(„Projekte“) war. Vor diesem Hintergrund ist ein weiteres Caveat dieses Aufsatzes, dass Fragen der Robustheit einer Schätzung weitgehend 
außen vor bleiben müssen. Diese stellen sich vor allem bei komplexeren Ansätzen, so etwa der Verwendung von auf Regressionsanalysen 
basierenden „Prognosemodellen“, in denen beispielsweise aus dem Wettbewerbszeitraum in den Verstoßzeitraum „hineinprojiziert“ wird. 
Das Verteilen von „Signifikanzsternchen“ für die Schätzungen der Parameter im Prognosezeitraum mag dann im Einzelfall nicht informativ 
sein für die Frage nach der Güte der Schätzung der kontrafaktischen Preise und daher der in diesem Falle in der Regel zeitabhängigen 
Aufschläge. 

14  Davon losgelöst ist die Frage nach den statistischen Eigenschaften eines gewissen Schätzers. Unter gewissen Annahmen ist der 
mittels einer üblichen Regressionsanalyse (genauer der Methode der „Kleinsten Quadrate“ oder aber dem „OLS = Ordinary Least Square“) 
ermittelte Schätzer bzw. Schätzwert etwa für einen prozentualen Aufschlag in dem engen Sinne der „wahrscheinlichste“, dass bei der 
Annahme des geschätzten Aufschlags die tatsächlichen Beobachtungen „am wahrscheinlichsten“ werden (sog. „Maximum-Likelihood-



3. Beispiel 
Die folgende Darstellung baut auf einem einfachen Beispiel einer zeitlichen Vergleichsmarktanalyse 

auf, auf das auch in den folgenden Abschnitten immer wieder eingegangen wird. Die zeitliche 

Vergleichsmarktanalyse ist eine häufig verwendete Methode zur Bestimmung kartellbedingter 

Preisüberhöhungen oder sonstiger Auswirkungen von Kartellverstößen. Bei dieser Methode werden 

zum Beispiel die Preise aus dem Kartellzeitraum (also dem Zeitraum, in dem von der 

Wettbewerbsbehörde ein Kartellverstoß festgestellt wurde) mit den Preisen aus einem 

Vergleichszeitraum (üblicherweise der Zeitraum vor oder nach dem Verstoß) verglichen. Wenn die 

Preise im Kartellzeitraum höher als die Preise in den vergleichsweise betrachteten 

Wettbewerbszeiträumen vor und/oder nach dem Kartell waren, kann dies auf eine kartellbedingte 

Preisüberhöhung hinweisen. Dieser einfache Vergleich setzt allerdings unter anderem voraus, dass die 

Zeiträume vergleichbare Marktbedingungen aufgewiesen haben. Wenn sich die Marktbedingungen 

angebots- und nachfrageseitig nicht verändert haben, kann der durchschnittliche Preis aus dem 

Kartellzeitraum mit dem durchschnittlichen Preis aus dem Vergleichszeitraum verglichen werden.15 

Wenn der Kartellverstoß einen preisüberhöhenden Effekt hatte, kann die Preisüberhöhung so 

geschätzt werden.16  

In dem folgenden Beispiel wird nun angenommen, dass der Preis eines zeitweise kartellierten Produkts 

im Wettbewerb 𝑝 beträgt. Es wird weiterhin angenommen, dass der Preis während des 

Kartellverstoßes um den Kartellpreisaufschlag  überhöht war. Nun ist typischerweise der 

Preisaufschlag   nicht bekannt und muss geschätzt werden. Es ist a priori auch nicht sicher, dass  

positiv ist und ein Kartellpreisaufschlag überhaupt existiert.  

Genauer: Da Preise auch unsystematischen zufälligen Schwankungen unterliegen, kann ein Gutachter 

den Kartellaufschlag, der hier zunächst als vorhanden angenommen wird, nicht direkt beobachten. 

Solche unsystematischen Einflüsse können vielfältige Ursachen haben. So können Preise von 

Agrarprodukten von der Witterung in den Anbaugebieten abhängig sein. Bei einer ertragreichen Ernte 

würde so z. B. eine größere Menge angeboten werden, während schlechte Witterung die Ernteerträge 

und damit die Angebotsmenge reduzieren könnte. 

Für das Beispiel in diesem Artikel wird daher angenommen, dass die Preise einem Zufallseinfluss 𝜀𝑛 

unterliegen, der je Beobachtung 𝑛 (d. h. zu jedem Zeitpunkt) unterschiedlich ausfällt. Diese 

Beobachtungen fallen bei der zeitlichen Vergleichsmarktanalyse entweder in den 

Wettbewerbszeitraum und werden dann mit dem Index 𝑤 bezeichnet oder in den Kartellzeitraum und 

werden dann mit dem Index 𝑘 bezeichnet. Der Gutachter beobachtet daher im Kartellzeitraum zu 

untersuchende Preise, die sich aus dem Wettbewerbspreis 𝑝, dem Kartellaufschlag  und einem 

                                                           
Methode“). Eine übliche Anforderung an den Schätzer ist es auch, dass dieser unverzerrt bzw. erwartungstreu ist, so dass es zwar zufällige, 
nicht aber systematische Abweichungen des Schätzwertes vom tatsächlichen Wert gibt.  

15  Vgl. hierzu auch Europäische Kommission, Praktischer Leitfaden zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadenersatzklagen im 
Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 2013, Rn. 
38 ff, abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_de.pdf (aufgerufen im Januar 2019). 

16  Diese ceteris-paribus-Bedingung, wonach sich die Marktbedingungen angebots- und nachfrageseitig nicht verändert haben 
dürfen, ist häufig jedoch nicht erfüllt, kann jedoch mit geeigneten Methoden häufig kompensiert werden. Die sich in diesem Zusammenhang 
ergebenden möglichen methodischen Probleme werden in diesem Artikel jedoch nicht diskutiert. Es wird stattdessen angenommen, dass die 
ceteris-paribus-Bedingung erfüllt ist und daher der einfache Mittelwertvergleich der Preise aus Verstoß- und Wettbewerbszeitraum zulässig 
ist. 



individuellen Zufallseinfluss 𝜀𝑘 zusammensetzen, so dass der beobachtete Preis 𝑃𝑘 = 𝑝 +  + 𝜀𝑘 

beträgt. Dagegen beobachtet er im Wettbewerbszeitraum die Preise 𝑃𝑤 = 𝑝 + 𝜀𝑤. Im Rahmen der 

zeitlichen Vergleichsmarktanalyse werden die durchschnittlichen Preise im Kartellzeitraum mit den 

durchschnittlichen Preisen im Wettbewerbszeitraum verglichen. Dabei beträgt im Kartellzeitraum der 

Durchschnittspreis ∅𝑃𝐾𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑙 = 𝑝 + α + ∅𝜀𝐾𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑙 und im Wettbewerbszeitraum ∅𝑃𝑊𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏 =

𝑝 + ∅𝜀𝑊𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏. Der Durchschnittspreis entspricht damit jeweils dem Wettbewerbspreis 𝑝 (und im 

Kartellzeitraum zusätzlich dem Kartellpreisaufschlag ) zuzüglich dem Durchschnitt bzw. Mittelwert 

der Zufallsabweichung, bezeichnet als ∅𝜀𝑊𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏 im Wettbewerbszeitraum und ∅𝜀𝐾𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑙 im 

Kartellzeitraum.17 

Bei der zeitlichen Vergleichsmarktanalyse bildet der Gutachter nun die Differenz aus 

durchschnittlichem Kartellpreis und durchschnittlichem Wettbewerbspreis. Die verbleibende 

Differenz ist dann 𝐷 =  + ∅𝜀𝐾𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑙 − ∅𝜀𝑊𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏  und entspricht dem Kartellpreisaufschlag 

zuzüglich der Differenz zwischen den Mittelwerten der Zufallseinflüsse in den beiden Zeiträumen. Die 

Beobachtung bzw. Messung des Kartellpreisaufschlags wird also durch den Zufallseinfluss „gestört“. 

Die Schätzung des Gutachters ist daher mit Unsicherheit behaftet. Der Einfluss des Zufalls soll nun 

anhand zweier künstlich generierter Datensätze illustriert werden. Für den ersten Datensatz wird 

angenommen, dass die Preise jährlich neu gebildet werden und dass pro Jahr eine Preisbeobachtung 

vorliegt. Bei der ersten Stichprobenziehung werden für die Aufschlagsschätzung 15 Preise 𝑃𝑛 gebildet, 

die verschiedene Jahre repräsentieren können. Dabei wird angenommen, dass in den ersten fünf 

Jahren die Preise kartellbeeinflusst waren und ab dem sechsten bis zum fünfzehnten Jahr Wettbewerb 

herrschte. In der Wettbewerbsphase gibt es keinen Kartellpreisaufschlag, hier gilt 𝑃𝑤 = 𝑝 + 𝜀𝑤. Für 

den Kartellzeitraum gilt 𝑃𝑘 = 𝑝 +  + 𝜀𝑘 . Es wird angenommen, dass der Wettbewerbspreis 𝑝 = 100 

Euro und der Kartellpreisaufschlag  = 10 Euro betragen. Letzterer entspricht einem 

Kartellpreisaufschlag von 10 %. Für den zweiten Datensatz wird angenommen, dass sich die Preise 

häufiger ändern, so dass 80 Preisbeobachtungen vorliegen. 

In beiden Datensätzen wurde bei der Erstellung also angenommen, dass der wahre Kartellaufschlag 10 

Euro (bzw. prozentual 10 %) beträgt. Für den Zufallseinfluss (im Folgenden auch Störterm genannt) 

wird angenommen, dass sein Erwartungswert Null beträgt und er eine Streuung aufweist, so dass (im 

Durchschnitt) ca. zwei Drittel der Beobachtungen Störterme mit einem (absoluten) Wert von weniger 

als 10 Euro aufweisen, d. h. mit Wahrscheinlichkeit 2/3 die entsprechenden Preisrealisationen in einer 

Brandbreite von plus/minus 10 Euro den jeweiligen Erwartungswert (von 100 Euro im 

Wettbewerbszeitraum und von 110 Euro im Kartellzeitraum) liegen.18  

Genauer wurden durch eine zufällige Datengeneration die folgenden Realisationen in den beiden 

Beispielen gewählt (wobei in den nachfolgenden Abschnitten diese Realisationen auch anderen, 

ebenfalls zufällig „gezogenen“ Stichproben gegenübergestellt werden). Im ersten Beispiel ergab sich 

aus den 15 Beobachtungen ein Mittelwertunterschied von lediglich 1,5 %, da der Durchschnittspreis 

im Kartellzeitraum 100,73 Euro und im Wettbewerbszeitraum 99,21 Euro beträgt. Der Mittelwert der 

Zufallseinflüsse ist im Wettbewerbszeitraum mit rund -0,79 Euro nur gering. Dagegen ist der 

                                                           
17  Der Term ∅𝜀𝑊𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏 bezeichnet die durchschnittliche Zufallsabweichung im Wettbewerbszeitraum, so dass  ∅𝜀𝑊𝑒𝑡𝑡𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏 =
1

𝑊
∑ 𝜀𝑤𝑤 , wobei 𝑊die Zahl der Beobachtungen im Wettbewerbszeitraum bezeichnet. Für den Kartellzeitraum gilt entsprechendes. 

18  Genauer wird angenommen, dass der Erwartungswert des Zufalls Null ist, einer Normalverteilung folgt und eine 
Standardabweichung von 10 Euro aufweist. Dann liegen rund 68 % der Abweichungen innerhalb eines Intervalls von plus/minus einer 
Standardabweichung um den Erwartungswert von Null (siehe z. B. Woolridge, Introductory Econometrics – A Modern Approach, 2. Aufl. 
2016, S. 743).  



Mittelwert des Zufallseinflusses im Kartellzeitraum mit -9,27 Euro erheblich. Obwohl der wahre im 

Beispiel vorgegebene und somit bekannte Kartellaufschlag 10 Euro beträgt, wird er durch den 

Zufallseinfluss von -9,27 fast vollständig kaschiert. Es bleibt also nur eine gemessene Preisdifferenz von 

1,52 Euro. Auf Basis dieser Preisbeobachtungen würde bei der Gutachter bei seiner zeitlichen 

Vergleichsmarktanalyse folgendes Ergebnis im Gutachten ausweisen: 

   95-%-Konfidenzintervall 
 Schätzwert P-Wert untere Grenze obere Grenze 

Kartellaufschlag 1,52 Euro 0,804 -11,42 Euro 14,45 Euro 
 

Signifikanzniveaus: * 10 %, ** 5 %, *** 1 %. 

Tabelle 1: Schätzergebnisse für den Beispieldatensatz mit wenigen Preisen (N=15) 

 
Die Darstellung in dieser Tabelle wird in den nachfolgenden Abschnitten im Detail erläutert. Der 

geschätzte absolute Kartellaufschlag beträgt 1,52 Euro.19 Da jedoch der Datensatz auch einen 

Zufallseinfluss (den Störterm 𝜀𝑛) enthält, kann der wahre Wert nicht exakt in der Schätzung ermittelt 

werden. Der Schätzwert für den Kartellaufschlag selbst ist daher eine vom Zufall beeinflusste Größe. 

Aus diesem Grund enthalten Sachverständigengutachten in Kartellschadenersatzverfahren wie auch 

in Tabelle 1 weitere Informationen, wie den P-Wert (manchmal auch mit „Sternchen“ gekennzeichnet) 

sowie das 95-%-Konfidenzintervall. Diese Kennzahlen werden im folgenden Kapitel 4 näher erläutert. 

Ziel dieser Erläuterung ist allerdings nicht, eine Einführung in die entsprechenden statistischen 

Methoden und Terminologie zu geben, sondern konkret zu fragen, in wieweit diese übliche Darstellung 

die typischen Fragen des Gerichts beantworten kann. 

Bezüglich des Störterms wurde wie erwähnt angenommen, dass dessen Erwartungswert Null beträgt. 

Dies bedeutet, dass in großen Datensätzen mit vielen Beobachtungen der Störterm einen Mittelwert 

nahe Null aufweist. In kleinen Datensätzen kann jedoch der Mittelwert des Zufallseinflusses auch 

stärker von Null abweichen, was zu einer stärkeren Abweichung zwischen Schätzkoeffizient und dem 

unbekannten wahren Wert führen kann. In dem hier zunächst eingeführten ersten Beispieldatensatz 

mit 15 Beobachtungen zeigte sich, dass im Kartellzeitraum auch der durchschnittliche zufällige 

Störterm relativ stark von Null abweicht. Die damit zufälligen, d. h. nicht durch berücksichtigte 

Faktoren erklärbaren Abweichungen sorgen zudem dafür, dass die Preisrealisationen im 

Kartellzeitraum relativ niedrig waren. Zu denken ist hierbei beispielsweise wieder an den möglichen 

Einfluss des Wetters im Falle agrarischer Erzeugnisse (wobei dieser Einfluss bei entsprechenden Daten 

„herausgerechnet“ werden könnte). Aus diesem Grund ist der durchschnittliche Preisunterschied von 

1,52 Euro auch deutlich verschieden von 10 Euro, was dem tatsächlichen Aufschlag in diesem Falle 

entspräche.  

Im zweiten Beispiel mit 80 Datenpunkten liegen die Durchschnittswerte und deren Differenz sehr nahe 

an den tatsächlichen Werten. Dies liegt daran, dass der durchschnittliche Störterm im Kartellzeitraum 

und im Wettbewerbszeitraum jeweils sehr nahe an Null liegt, sich also über die entsprechend längere 

Zeit die positiven wie negativen Abweichungen relativ ausgeglichen haben. Konkret beträgt der dann 

resultierende Durchschnittspreis im Kartellzeitraum in diesem Beispieldatensatz 110,79 Euro und der 

Durchschnittspreis im Wettbewerb 99,91 Euro. Die berechnete Preisdifferenz zwischen den 

                                                           
19  Die Schätzung erfolgte mit der sehr häufig verwendeten Kleinst-Quadrat-Methode. Dabei werden die Koeffizienten in dem 
Schätzmodell so bestimmt, dass die Summe der quadrierten Störterme minimiert wird (vgl. Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 5. 
Aufl. 2017, S. 8 ff). 



beobachteten Kartell- und Wettbewerbspreisen beträgt damit 10,88 Euro. Die folgende Tabelle 2 fasst 

die Schätzergebnisse für den größeren Datensatz mit 80 Preisbeobachtungen zusammen: 

 

   95-%-Konfidenzintervall 
 Schätzwert P-Wert untere Grenze obere Grenze 

Kartellaufschlag 10,88 Euro *** 0,000 6,91 Euro 14,83 Euro 
 

Signifikanzniveaus: * 10 %, ** 5 %, *** 1 %. 

Tabelle 2: Schätzergebnis für den Beispieldatensatz mit vielen Preisen (N=80) 

 
Nachdem in diesem Abschnitt erläutert wurde, dass Preise (oder allgemein auch andere 

Marktergebnisse) zu einem gewissen Grad auch immer von zufälligen Einflüssen geprägt sind und 

dadurch ein geschätzter Kartellpreisaufschlag in der Regel nicht dem wahren Kartellpreisaufschlag 

entsprechen wird, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt, in welcher Form diese Zufälligkeit sich in 

Fehlerwahrscheinlichkeiten ausdrücken lässt. Hierbei ist die nachfolgend gewählte Darstellung des 

„Standardverfahrens“ als ein Hypothesentest ein wesentliches Bindeglied. Auf dieser Grundlage 

können dann die entsprechenden „Gutachtenergebnisse“ in den Tabellen 1 und 2 wieder aufgegriffen 

und vor dem Hintergrund möglicher Fragen eines Gerichts interpretiert werden. 

4. Interpretation der Ergebnisse des „Standardverfahrens“ 

4.1 Interpretation im Sinne eines Hypothesentests 

4.1.1 Hypothesentests und Fehlerarten 

In diesem Abschnitt wird zunächst auf die grundsätzliche Funktionsweise von Hypothesentest 

eingegangen. Dabei werden mögliche Fehlerarten erläutert, bevor diese anhand des Beispiels in 

Abschnitt 3 illustriert werden. Bei der Durchführung von Hypothesentests wird zunächst die zu 

überprüfende Hypothese aufgestellt. Diese wird als „Nullhypothese“ bezeichnet (z. B. „H0: Kein 

Kartellpreisaufschlag“). Zusätzlich wird die „Alternativhypothese“ formuliert (z. B. „H1: 

Kartellpreisaufschlag liegt vor“). Dann wird unter Verwendung von statistischen-ökonometrischen 

Methoden untersucht, ob die vorliegenden Daten mit der Nullhypothese vereinbar sind. Ist dies nicht 

der Fall, so wird die Nullhypothese abgelehnt und zugunsten der Alternativhypothese entschieden.20  

Dieses Vorgehen kann zu folgenden Fehlern führen: Es kann vorkommen, dass die Nullhypothese 

(„kein Kartellpreisaufschlag“) abgelehnt wird, obwohl tatsächlich kein Aufschlag existiert hat. In 

diesem Fall entstehen durch Zufallseinflüsse statistische Auffälligkeiten in den Daten, die 

fälschlicherweise als Kartellpreisaufschlag interpretiert werden. Ferner kann es vorkommen, dass die 

Nullhypothese („kein Kartellpreisaufschlag“) nicht abgelehnt wird, obwohl ein Aufschlag faktisch 

vorhanden gewesen ist. In diesem Fall wird ein tatsächlich vorhandener Kartellpreisaufschlag durch 

Zufallseinflüsse überlagert und die Nullhypothese kann nicht mit ausreichender Sicherheit abgelehnt 

werden. 

                                                           
20 Zur in diesem Abschnitt sowie nachfolgend herangezogenen sogenannten Dualität zwischen der Schätzung eines Aufschlags im 
vorliegenden Fall mit entsprechenden Angaben der Konfidenzintervalle und der Signifikanz einerseits und dem Vorgehen bei einem 
Hypothesentest andererseits siehe z.B. Bauer/Fertig/Schmidt, Empirische Wirtschaftsforschung, 2009, S. 63 ff, Hartung/Elpelt,  Handbuch 
der angewandten Statistik, 2005, S. 45 ff. oder Schira, Statistische Methoden der VWL und BWL: Theorie und Praxis, 5. Aufl. 2016, S. 559 ff. 



Es können also grundsätzlich zwei unterschiedliche Fehlerarten auftreten:  

 Fehler 1. Art: Die Nullhypothese wird abgelehnt, obwohl diese tatsächlich wahr ist. 

 Fehler 2. Art: Die Nullhypothese wird nicht abgelehnt, obwohl diese tatsächlich falsch ist. 

Wenn nun ein Gutachter in einem Kartellschadenersatzverfahren prüfen soll, ob es einen Kartelleffekt 

gegeben hat, ergeben sich folgende Möglichkeiten, die in Tabelle 3 zusammengefasst werden: 

 

Tabelle 3: Fehlerarten in Hypothesentests 

 
Fehler im Rahmen von Hypothesentest sind nicht erwünscht, aber aufgrund des Zufallseinflusses 

möglich bzw. nicht auszuschließen. Durch den Gutachter bzw. den Sachverständigen kann aber durch 

Festlegung des sogenannten Signifikanzniveaus21 bestimmt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass ein 

Fehler der 1. Art auftritt. In der Wirtschaftswissenschaft wird häufig das Signifikanzniveau auf 5 % 

gesetzt.22 Dies bedeutet, dass im Rahmen von Hypothesentest in 5 % aller Fälle der Fehler 1. Art 

auftritt. Würde man also 20 Kartellfälle betrachten, bei denen (per Annahme) kein Effekt aufgetreten 

ist, dann würde man statistisch in einem von 20 Fällen fehlerhaft diagnostizieren, dass doch ein 

Preisaufschlag eingetreten ist, obwohl tatsächlich kein Preisaufschlag vorgelegen hat.  

Es zeigt sich, dass in dem Beispiel in Tabelle 1 der Fehler 1. Art mit 0,804, d. h. 80,4 % angegeben wird, 

daher der Fehler, den man bei der Verwerfung der Nullhypothese begehen würde. Genauer wurde 

hier der sogenannte P-Wert (Abkürzung für „Probability-Wert“) angegeben. Das heißt also, dass die 

Wahrscheinlichkeit, einen tatsächlich nicht vorhandenen Kartelleffekt fälschlich zugunsten der 

Annahme eines Effekts zu verwerfen, bei 80,4 % liegen würde. Sie liegt damit erheblich über den 

konventionell verwendeten Signifikanzniveaus von 1 %, 5 % oder auch 10 %. Bei diesen 

Signifikanzniveaus und den beobachteten Preisen müsste daher die Ausgangshypothese „kein Effekt“ 

beibehalten werden. 

Dagegen ist der Fehler 1. Art bei dem größeren Datensatz in Tabelle 2 bei 0,01 % (aufgerundet). Die 

Wahrscheinlichkeit, einen tatsächlich nicht vorhandenen Effekt als vorhanden anzunehmen, d. h. die 

Nullhypothese „kein Effekt“ fälschlicherweise zu verwerfen, liegt damit bei ca. 0,1 %. Die beiden 

                                                           
21  Das Signifikanzniveau wird häufig auch als Irrtumswahrscheinlichkeit bezeichnet und beschreibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit 
angesetzt werden soll, bis zu der man das Eintreten bestimmter Werte der sog. Teststatistik als unwahrscheinlich einstuft und dann folglich 
die Nullhypothese ablehnt. Eine hohe statistische Signifikanz geht mit einem kleinen nummerischen Wert für das Signifikanzniveau einher. 

22  Vgl. z.B. Europäische Kommission, Praktischer Leitfaden zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadenersatzklagen im 
Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 2013, Rn. 
88. Zu betonen ist hierbei, dass es sich lediglich um eine Konvention handelt und je nach Fall- bzw. Sachlage Abweichungen hiervon sinnvoll 
sein können.  
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Beispieldatensätze mit N=15 und N=80 machen den Einfluss des Stichprobenumfangs deutlich. Beide 

Datensätze wurden mit demselben „datengenerierenden Prozess“ erzeugt (d. h. gleicher 

angenommener Kartellpreisaufschlag, gleiche Art des Zufallseinflusses). Da jedoch der Einfluss des 

Zufallsfehlers mit größerer Stichprobe kleiner wird, kann die falsche Hypothese „kein Effekt“ mit 

deutlich geringerer Fehlerwahrscheinlichkeit verworfen werden. 

Die Fehlerwahrscheinlichkeit 2. Art kann dagegen nicht direkt bestimmt werden. Die Ursache hierfür 

ist, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art von dem tatsächlichen, dem Sachverständigen 

unbekannten Kartellpreisaufschlag abhängt. Liegt beispielsweise nur ein betragsmäßig geringer 

Kartellpreisaufschlag vor, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass fälschlicherweise die Nullhypothese 

(„kein Kartellpreisaufschlag“) nicht abgelehnt wird, obwohl tatsächlich ein (geringer) Effekt existiert 

hat. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Fehlers der 2. Art kann entsprechend nur dann 

bestimmt werden, wenn für den wahren Effekt vorgegebene Werte angenommen werden im Sinne 

verschiedener Szenarien. 

Stehen dem Gutachter auch alternative Schätzmethoden oder Informationsquellen wie 

Einschätzungen von Zeugen für einen Kartellpreisaufschlag zur Verfügung, so können auch diese für 

solche Szenarien verwendet werden. Alternativ kann anstelle der Nullhypothese „kein Effekt“ als 

Ausgangshypothese das Schätzergebnis einer solchen anderen Methode gewählt werden. Dann wird 

getestet, ob beispielsweise die Nullhypothese des Kartellpreisaufschlags von 10 % mit einer 

bestimmten Fehlerwahrscheinlichkeit 1. Art verworfen werden kann. 

Grundsätzlich muss bei der Wahl des Signifikanzniveaus beachtet werden, dass ein Trade-off zwischen 

der Wahrscheinlichkeit eines Fehlers der 1. Art und der Wahrscheinlichkeit eines Fehlers der 2. Art 

existiert. Wählt der Gutachter oder Sachverständige ein hohes Signifikanzniveau (also eine geringe 

Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art), so führt dieses dazu, dass es sehr unwahrscheinlich ist, 

dass fälschlicherweise von einem Kartellpreisaufschlag ausgegangen wird, obwohl dieser in Wahrheit 

nicht existiert hat. Gleichzeitig führt die Wahl eines hohen Signifikanzniveaus aber dazu, dass die 

Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass im Rahmen einer statistischen Auswertung ein Kartellpreisaufschlag 

fälschlicher Weise nicht festgestellt wird, obwohl dieser tatsächlich vorgelegen hat (Fehler 2. Art).  

Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Fehlers der 1. und der 2. Art kann nur insgesamt 

verringert werden, indem die Informations- bzw. Datengrundlage verbessert wird. Liegen z. B. mehr 

Informationen bzw. Beobachtungen vor, so sinkt die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 2. Art bei 

gleichzeitiger Konstanz des Fehlers der 1. Art. Zusätzlich erlaubt ein größerer Stichprobenumfang für 

gewöhnlich die Wahl eines niedrigeren (d. h. strengeren) Signifikanzniveaus.  

4.1.3 Was sagen Punktschätzer und Konfidenzintervalle aus? 

Im Rahmen der Dokumentation von ökonometrischen Auswertungen werden oft Punktschätzer (so 

etwa ein Verstoßeffekt von 10,88 Euro) und zugehörige Konfidenzintervalle angegeben. Diese sind in 

den Tabellen 1 und 2 für die beiden Beispiele angeführt. Auf diese konkreten Werte wird nachfolgend 

noch eingegangen. 

Die Grundidee der Konfidenzintervalle ist folgende theoretische Überlegung. Angenommen, man 

verfügt nicht über lediglich eine Stichprobe, sondern kann beliebig viele Stichproben ziehen. Die 

sachgerechte Interpretation des z. B. 95-%-Konfidenzintervalls ist dann wie folgt: Angenommen, es 

wurden 100 Stichproben gezogen und ausgewertet. In diesem Fall wird im Durchschnitt jeweils in 95 

von 100 Stichproben der wahre aber unbekannte Kartellpreisaufschlag durch die Intervallgrenzen 



abgedeckt. Wird also eine Vielzahl von Stichproben gezogen und entsprechend jeweils das 95-%-

Konfidenzintervall berechnet, so enthalten 95 % der berechneten Konfidenzintervalle den wahren 

Wert.23 Dies ist die exakte Interpretation. 

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Fall, dass die oben im Beispiel 1 erläuterte Stichprobe 

(N=15) nun 100-mal wiederholt wird, dabei jeweils der Verstoßeffekt geschätzt und das 

Konfidenzintervall berechnet wird. Die rote Linie zeigt den wahren Verstoßeffekt, der der Stichprobe 

zugrunde liegt, die blauen Balken zeigen für jede der 100 wiederholten Schätzungen das jeweilige 

Konfidenzintervall an. Der darin enthaltene schwarze Punkt bildet den Wert des Punktschätzers ab. In 

neun von 100 Fällen liegt bei dieser Simulation der wahre Kartelleffekt nicht innerhalb des 

Konfidenzintervalls der Schätzung. Zudem ist deutlich zu erkennen, dass für jede Stichprobe ein 

anderer Punktschätzer geschätzt wird und die Konfidenzintervalle entsprechend ebenfalls jeweils 

anders liegen. Es kommt vor, dass der wahre Wert unterhalb des unteren Endes eines 

Konfidenzintervalls liegt oder aber auch oberhalb des oberen Endes eines Konfidenzintervalls. Das 

untere Ende des Konfidenzintervalls markiert daher keinen Mindestschaden wie auch das obere Ende 

keinen Maximalschaden zeigt. Die Konfidenzintervalle können also für derartige Aussagen 

grundsätzlich nicht verwendet werden. Die Abbildung zeigt auch, dass in vielen Fällen auch die Null im 

Konfidenzintervall enthalten ist. In diesen Fällen wäre, wie bereits ausgeführt wurde, bei einer 

Verwerfung der Nullhypothese „kein Schaden“ der Fehler 1. Ordnung größer als das gewählte 

Signifikanzniveau, das der Bildung der Konfidenzintervalle zugrunde liegt.24 

                                                           
23  Die Interpretation, dass z. B. ein 95-%-Konfidenzintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % den wahren und unbekannten 
Wert enthält ist genau genommen so nicht richtig, aber dennoch häufig zu finden. Ein Beispiel hierfür ist Europäische Kommission, Praktischer 
Leitfaden zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadenersatzklagen im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen Artikel 101 oder 
102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 2013, Rn 86. Hier findet sich „Der Begriff „Konfidenzintervall“, der in der 
Statistik sehr geläufig ist, wird dazu benutzt, zu beschreiben, wie wahrscheinlich es ist, dass der wahre Wert im Intervall enthalten ist.“ Ob 
ein auf Basis einer Stichprobe berechnetes Konfidenzintervall tatsächlich den wahren Wert enthält (und wie wahrscheinlich dieses ist), kann 
im Rahmen der frequentistischen Statistik nicht beantwortet werden. 

24 Angemerkt sei, dass allein der besseren Anschaulichkeit halber der Fehler 2. Ordnung aus der Simulation, d. h. der wiederholten „Ziehung“, 
von 100 Stichproben berechnet wurde. Unterstellt man eine bestimmte Verteilung des Störterms, so eine Normalverteilung, so kann dieser 
auch exakt berechnet werden (gegeben dem tatsächlichen Verstoßeffekt, hier von 10 Euro). 



 

Abbildung 1: 95%-Konfidenzintervalle für 100 Beispieldatensätze mit N=15 

 
Die folgende Abbildung 4 zeigt die Konfidenzintervalle für die 100 Datensätze mit N=80. Darin ist zu 

erkennen, dass 97 von 100 Schätzungen Konfidenzintervalle aufweisen, die den wahren Wert von 

10 Euro umschließen. Wenn z. B. ein 95-%-Konfidenzintervall die Null nicht einschließt, also vollständig 

unter- oder oberhalb von Null liegt, so ist der Einfluss des betreffenden Faktors signifikant von Null 

verschieden bei einem Fehler 1. Art von 5 Euro. Umgangssprachlich wird dann häufig von einem 

signifikanten Kartelleffekt von z. B. 10,88 Euro gesprochen (siehe Beispiel 2 oben), wobei tatsächlich 

nicht die eigentliche Punktschätzung „signifikant“ ist, sondern lediglich auf dem gewählten 

Signifikanzniveau von Null verschieden ist.25 

Anhand der beiden Beispiele wurden daher die in den typischen Gutachten verwendeten Begriffe des 

(Punkt-)Schätzers (bzw. geschätzten Aufschlags), des Signifikanzniveaus sowie der Konfidenzintervalle 

illustriert. Hierbei wurde die Interpretation an die (duale) Darstellung der Schätzung im Sinne eines 

Hypothesentests angelehnt. Dies erlaubt es, auf die entsprechenden Ergebnisse im Sinne der beiden 

Fehler 1. und 2. Art zu sehen, zusammen mit einer in der Regel nur implizit formulierten Nullhypothese 

(in der Regel „kein Effekt“). Die bisherige Darstellung hat dabei auch bereits ein Licht geworfen auf ggf. 

geläufige, allerdings nicht richtige oder aber irreführende Interpretationen der typischen 

Schätzergebnisse, beispielsweise im Sinne von Wahrscheinlichkeiten möglicher Realisationen. Dies 

                                                           
25  Zu unterscheiden ist auch zwischen der statistischen und der ökonomischen Signifikanz. Bei der statistischen Signifikanz geht es 
um die Fragestellung, ob etwaige Resultate durch zufällige Einflüsse bedingt sein können. Betrachtet man die ökonomische Signifikanz, so 
stellt sich die Frage, inwiefern ein Einflussfaktor vor dem Hintergrund der Einflussstärke als relevant erachtet werden kann.  
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wird nun noch genauer ausgeführt. Dabei werden aus den bisherigen Darstellungen mehrere 

praktische Implikationen abgeleitet.26 

 

Abbildung 2: 95-%-Konfidenzintervalle für 100 Beispieldatensätze mit N=80 

 
  

                                                           
26 Entsprechende Implikationen insbesondere hinsichtlich der möglichen Fehlinterpretationen der Ergebnisse des 
„Standardverfahrens“ wurden auch andernorts abgeleitet in der Literatur, so etwa in Fienberg/Krislov/Straf, Understanding and evaluating 
statistical evidence in litigation,Jurimetrics 1995, S. 1-32. insb. S.  1, 24 ff. 
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4.2 Implikation 1: Aussagen zur Wahrscheinlichkeit eines Schadens 

sind im engeren Sinne nicht möglich 
Die vorangegangene Diskussion hat gezeigt, dass sich die Hypothesentests der frequentistischen 

Statistik auf den Fehler 1. Art fokussieren. Dabei bauen die Hypothesentests auf dem 

Falsifikationsprinzip auf. Die Signifikanzaussagen und Fehlerwahrscheinlichkeiten konzentrieren sich 

also auf den Fehler, einen nicht vorhandenen Effekt irrtümlich anzunehmen. Dies ist nicht 

gleichbedeutend mit der Aussage, dass mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein Effekt 

eingetreten ist. Erst recht ermöglicht der „Standardansatz“ nicht, eine positive Aussage über die 

Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Schadens zu treffen. Wenn also die rechtliche Anforderung 

lautet, „den Schaden zu bestimmen, der mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit eingetreten ist“, 

so kann dies in genau dieser Weise mit dem üblicherweise verfolgten „Standardansatz“ nicht 

beantwortet werden. 

Der Punktschätzer ist zwar, wie beschrieben, derjenige Wert, der die beobachtete Preisdifferenz in den 

oben eingeführten Beispielen am besten beschreibt. Da er jedoch grundsätzlich von den ebenfalls 

aufgetretenen Zufallseinflüssen abhängt, wird er immer vom wahren Effekt abweichen. Wie 

dargestellt wurde, können die Ergebnisse auch genutzt werden, um andere Nullhypothesen zu testen, 

so etwa ob der Effekt signifikant verschieden von einem mittels einer anderen Methode geschätzten 

Wert ist. Aber auch hier bleibt es dabei, dass keine statistisch bestimmte Wahrscheinlichkeit einem 

konkreten Kartellpreisaufschlag oder aber einer Bandbreite zugewiesen werden kann. Denn auch beim 

Prüfen der Hypothese eines Kartellpreisaufschlags einer bestimmten Höhe kann hier wiederum nur die 

Irrtumswahrscheinlichkeit beim Verwerfen dieses Kartellpreisaufschlags bestimmt werden. Diese 

Limitationen sollten Gerichten und Gutachtern bewusst sein.  

4.3 Implikation 2: Aussagen mit den „Standardverfahren“ sind in der 

Regel blind gegenüber dem Fehler 2. Art 
Ausgangspunkt der nachfolgenden Ausführungen ist wieder die dargestellte Umformulierung der 

Ergebnisse des „Standardansatz“ im Sinne eines Hypothesentests. Auf der Basis eines bestimmten 

gewählten Signifikanzniveaus, nämlich eines noch akzeptierten Fehlers 1. Art, etwa von 5 %, soll nun 

der Gutachter zum Ergebnis gelangt sein, dass die Ausgangshypothese „kein Schaden“ nicht verworfen 

werden kann. Wie bereits dargestellt wurde, ist dies äquivalent dazu, dass das entsprechende 95-%-

Konfidenzintervall die Null mit umschließt. 

Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Gutachter zum Ergebnis gelangt ist, dass die Alternative „kein 

Schaden“ wahrscheinlicher ist als die Alternative „Schaden“ bzw. die Alternative eines Schadens einer 

gewissen Höhe. Solche Aussagen sind allein auf Basis dieser statistischen Ergebnisse aus dem 

„Standardansatz“ schlicht nicht möglich. Hier steht allerdings ein anderer Aspekt im Vordergrund. 

Diese Ergebnisse, ob ein geschätzter Effekt statistisch signifikant ist oder nicht, vernachlässigen völlig 

den möglichen Fehler 2. Art, was bedeuten würde, fälschlicherweise bei der Ausgangshypothese „kein 

Schaden“ zu verbleiben. Dies wird nachfolgend in zwei Schritten weiter ausgeführt. Zunächst soll als 

Hintergrund noch deutlicher der beschränkte Aussagegehalt des alleinigen Ergebnisses einer 

fehlenden statistischen Signifikanz dargestellt werden. Darauf aufbauend wird dann anhand der 

Fortführung des Beispiels aus Abschnitt 3 illustrativ der im Einzelfall erhebliche, in der Regel aber 

vernachlässigte Fehler 2. Art konkret berechnet. 



4.3.1 Aussagen zur „mangelnden Signifikanz“ allein sind nicht införmativ 

Beispielhaft werden nun die folgenden beiden Ergebnisse verglichen. In einem Fall kommt der 

Gutachter zum Schluss, dass ein geschätzter Aufschlag von 20 % nicht statistisch signifikant sei, in 

einem anderen Fall ermittelt er einen ebenfalls insignifikanten Aufschlag von 2 %. Auch wenn in beiden 

Fällen das Urteil, nämlich die Ausgangshypothese „kein Schaden“ nicht zu verwerfen, das gleiche ist, 

so mag hier der Sachverhalt erheblich unterschiedlich sein. 

Im ersten Fall eines Aufschlags von 20 % wird die mangelnde Signifikanz an einem sehr breiten, die 

Null immer noch inkludierenden Konfidenzintervall liegen, was wiederum an der mangelnden 

Genauigkeit der Schätzung liegt. Denn wenn die Konfidenzintervalle auch keine Aussagen zur 

Wahrscheinlichkeit eines Schätzwertes im engeren Sinne liefern, so sind sie, wie dargestellt wurde, 

informativ im Hinblick auf die Genauigkeit der Schätzung. Diese mag wiederum im vorliegenden Fall 

so gering sein, da nur wenige Beobachtungen zur Verfügung stehen oder aber da das statistische 

Modell des Gutachters den tatsächlichen Preisbildungsprozess nicht gut abbilden kann. Im zweiten Fall 

eines statistisch insignifikanten Aufschlags mag dagegen die Präzision der Schätzung hoch und 

insbesondere das Konfidenzintervall eng sein, allerdings ist der geschätzte Aufschlag von nur 2 % sehr 

nahe an Null, so dass trotz der präzisen Schätzung das Konfidenzintervall die Null noch inkludiert. 

Es dürfte offensichtlich sein, dass das Gericht in den beiden Fällen mit dem Ergebnis „kein statistisch 

signifikanter Aufschlag“ anders umgehen möchte bzw. dass der Gutachter dies in seiner 

Gesamtwürdigung bereits selbst zu berücksichtigen hat. Denn im ersten Fall muss er schlicht 

konzedieren, dass sein Ergebnis womöglich maßgeblich an der geringen Datenbasis sowie ggf. seinem 

Unvermögen liegt, mittels der vorhandenen Daten und mittels seines Industrieverständnissen, den 

Preisbildungsprozess besser abzubilden. Er sollte deshalb das Gericht über die ggf. sehr hohe 

Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art informieren. 

4.3.2 Fehler 2. Art ist ggf. sehr hoch 

Für eine Illustration wird auf das Beispiel in Abschnitt 3 zurückgegriffen. Hierbei wurde zunächst 

unterstellt, dass der tatsächliche Aufschlag 10 Euro (oder 10 % des hier bekannten Wettbewerbspreis 

von 100 Euro) betragen hat, was allerdings dem Gutachter unbekannt ist. Der Gutachter hat lediglich 

auf Basis von 15 Beobachtungen den Effekt geschätzt. Dieser soll 1,52 Euro betragen. Für die Frage, ob 

der geschätzte Aufschlag nun statistisch signifikant von Null verschieden ist, nämlich auf dem 5-%-

Signifikanzniveau, benötigt der Gutachter auch Informationen dazu, mit welchen 

Wahrscheinlichkeiten einzelne Beobachtungen mehr oder weniger weit vom tatsächlichen Wert 

entfernt liegen, genauer, im Beispiel, zur Varianz des „Stör- oder Fehlerterms“. In der Praxis muss dies 

aus den Beobachtungen geschätzt werden. Wie in Abschnitt 3 dargestellt wurde, wird allerdings der 

Einfachheit halber angenommen, dass diese Varianz dem Gutachter bekannt ist.  

Mit dieser Spezifikation ist der vom Gutachter aus den 15 Beobachtungen errechnete durchschnittliche 

Aufschlag von 1,52 Euro nicht statistisch signifikant. Da ein tatsächlicher Aufschlag von 10 Euro 

zugrunde liegt, wäre die Schlussfolgerung, es wäre nicht zu einem Schaden gekommen, im 

vorliegenden Falle aber falsch. Bei dieser Schlussfolgerung würde man einen Fehler 2. Art begehen. 

Dieses „Hintergrundwissen“, nämlich ob und in welcher Höhe ein Schaden tatsächlich eingetreten ist, 

hat der Gutachter natürlich nicht. Ob er damit tatsächlich einen Fehler 2. Art begangen hat oder nicht, 

lässt sich daher nicht feststellen. Allerdings kann analog zum Fehler 1. Art auch die Wahrscheinlichkeit 

angegeben werden, mit der man unter bestimmten Umständen den Fehler 2. Art begeht bzw. mit 

welcher Wahrscheinlichkeit man ihn vermeidet. Die Vorgehensweise ist dabei wiederum unmittelbar 



durch die Interpretation des Hypothesentests gegeben. Nun ist allerdings die Ausgangshypothese ein 

bestimmter Aufschlag, etwa 10 Euro, welcher für die nachfolgenden Analysen auch variiert werden 

kann.27 Der Gutachter kann nun die folgende Frage stellen: Wendet man eine bestimmte maximale 

Wahrscheinlichkeit des Fehlers 1. Art, zum Beispiel 5 % und damit das besagte 95-%-Signifikanzniveau 

an, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird dann die Ausgangshypothese „kein Schaden“ 

fälschlicherweise nicht verworfen, auch wenn es tatsächlich zu einem Aufschlag von 10 Euro kam? Dies 

ist die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, unter den gegebenen Umständen, d. h. einem 

angenommenen tatsächlichen Aufschlag, einen Fehler 2. Art zu begehen. Im ersten Beispiel beträgt 

dieser Fehler 2. Art 51 %.28 Dies bedeutet: Im vorliegenden Fall würde die Kombination aus der 

geringen Anzahl der Beobachtungen zusammen mit der Anforderung, einen Fehler 1. Art lediglich mit 

5 % Wahrscheinlichkeit zu tolerieren, bei einem tatsächlichen Aufschlag von 10 Euro mit einer 

Wahrscheinlichkeit 51 % zu einem Fehler 2. Art führen. Anders ausgedrückt: Aus einer a priori 

Perspektive, d. h. bevor der Gutachter aus den Beobachtungen den Aufschlag berechnet, wird es selbst 

bei einem tatsächlichen Aufschlag von 10 Euro in über der Hälfte der Fälle dazu kommen, dass die 

Ausgangshypothese „kein Schaden“ fälschlicherweise nicht verworfen werden kann. 

Steigt im vorliegenden Beispiel die Anzahl der Beobachtungen, so sinkt auch die Wahrscheinlichkeit 

eines Fehlers 2. Art. Beispielsweise beträgt dieser bei nicht mehr 15, sondern nun 80 Beobachtungen 

nur noch 1 %. In dem Beispieldatensatz 2 umschließt nämlich nur eins von 100 Konfidenzintervallen 

die Null. Andererseits sinkt die Fehlerwahrscheinlichkeit 2. Art intuitiv, wenn der tolerierte Fehler 1. 

Art erhöht wird, d. h. beispielsweise von 5 % auf 10 % angehoben wird. Im ersten Beispiel mit 15 

Beobachtungen ergibt sich dann wiederum bei einem tatsächlichen Aufschlag von 10 Euro nur noch 

eine Wahrscheinlichkeit von 37 %, einen Fehler 2. Art zu begehen. 29 

4.4 Implikation 3: Keine Berücksichtigung von a priori Wissen 
Die letzte in diesem Artikel abgeleitete Implikation aus der Darstellung des „Standardansatz“ als 

äquivalenten Hypothesentest ist sehr offensichtlich und ergibt sich bereits unmittelbar aus den 

verwendeten Illustrationen. In allen Illustrationen wurden stets nur Informationen aus den oft 

wenigen Beobachtungen verwendet.  

Dies liegt zwar auch daran, dass sich die Darstellungen der Einfachheit halber auf einen reinen 

Mittelwertvergleich beschränkten. Wäre dies nicht der Fall und käme stattdessen beispielsweise eine 

Regressionsanalyse zum Einsatz, so würden weitere Informationen zu den preisbestimmenden 

Determinanten verwendet werden. Einfach dargestellt würde dies lediglich bedeuten, dass der 

Erklärungsbeitrag dieser Determinanten „herausgeschätzt“ würde, um so, abgesehen von den 

verbleibenden Zufälligkeiten (d. h. dem „Störterm“) lediglich den Verstoßeffekt zu isolieren. Das 

Vorgehen bleibt damit dem Grunde nach gleich. Auch dann würden etwa Industriekenntnisse oder 

aber Erfahrungen mit ähnlichen Kartellen, die bestimmte Aufschläge von vornherein mehr oder 

weniger wahrscheinlich machen, nicht zur Geltung kommen können – genauso wenig wie Kenntnisse 

                                                           
27   Dass bei der Formulierung der Ausgangshypothese a priori Wissen des Sachverständigen einfließen kann, dies wird in Abschnitt 6 
beim kurzen Exkurs zum Bayesianischen Ansatz dargestellt. 

28  Dieser kann durch wiederholte simulierte Schätzungen bestimmt werden. In den oben dargestellten 100 zufällig generierten 
Datensätzen wird in 51 von 100 Fällen die Null von den Konfidenzintervallen umschlossen, so dass die Nullhypothese „kein Effekt“ 
fälschlicherweise nicht verworfen würde. 

29  Wie bereits dargestellt wurde, wurden diese Anteile mittels der Simulation von 100 „gezogenen“ Stichproben ermittelt. Bei einer 
unterstellten Verteilung des Störterms, wie etwa der Normalverteilung, kann dies auch analytisch ermittelt werden. 



über den spezifischen Sachverhalt. Der dargestellte Hypothesentest, als welcher sich der 

„Standardansatz“ darstellen lässt, „funktioniert“ unabhängig von solchen a priori Vermutungen bzw. 

einem entsprechenden a priori Wissen. Auch das Ergebnis ist stets gleich. Auch wenn erhebliche 

Evidenz in Form von Dokumenten vorhanden ist, welche die Umsetzung spezifischer Preisabsprachen 

belegt, kann der geschätzte Aufschlag etwa aufgrund der geringen Anzahl von Beobachtungen 

statistisch insignifikant sein. Oder aber die Schätzung mag zu einem statistisch signifikanten Aufschlag 

von 40 % und mehr führen, obwohl die dann resultierenden kontrafaktischen Preise für einen 

Industrieexperten als völlig unmöglich betrachtet werden, etwa angesichts der bereits geringen 

Margen. Der in Abschnitt 6 unten noch darzustellende sogenannte Bayesianische Ansatz erlaubt es 

stattdessen, solches Wissen mit zu berücksichtigen, wobei sich daraus zwangsläufig neue Probleme 

oder zumindest zusätzliche nötige Annahmen ergeben, die der Gutachter zu treffen hat.30 

5. Schlussfolgerungen 
Aus den vorangegangenen Darstellungen leiten sich verschiedene Empfehlungen ab, die sowohl den 

Umgang des Gerichts mit Sachverständigen und ihren Gutachten betreffen, als auch die Erstellung 

solcher Gutachten durch die damit betrauten Ökonomen.  

5.1 Empfehlungen für den Umgang des Gerichts mit 

Sachverständigengutachten 
Sofern das Gericht einen unabhängigen Sachverständigen bestellt, so ist es aufgrund der bisherigen 

Ausführungen zweckdienlich, wenn zwischen dem Gericht und dem Sachverständigen bereits bei der 

Beauftragung erörtert wird, welche Fragen der Sachverständige mit welchen Methoden überhaupt 

beantworten kann. An dieser Stelle kann das Gericht beispielsweise bei der Frage nach dem „Ob“ eines 

Schadens dem Gutachter genauer kommunizieren, wie die juristischen Begriffe etwa einer 

hinreichenden Wahrscheinlichkeit zu interpretieren. Bei der Bestellung des Sachverständigen mag das 

Gericht auch die Erkenntnis berücksichtigen, dass gerade dann, wenn die zugrundeliegenden 

ökonomischen Zusammenhänge komplex sind, wie sie es oft bei Preisbildungsmechanismen gerade 

bei differenzierten Gütern sind, und die Datenverfügbarkeit begrenzt ist, eine statistische Analyse 

allein sehr fehleranfällig sein kann, da einerseits hochsignifikante Ergebnisse allein ein Produkt von 

Zufälligkeiten sein können oder andererseits ein lediglich insignifikanter Schaden keine belastbare 

Begründung dafür sein mag, dass kein Schaden vorliegt. Gerade dann sollte statistisch-ökonometrische 

Expertise, losgelöst von der Kenntnis der spezifischen Industrie, nicht als prioritär angesehen werden. 

Daran schließt sich auch die weitere Empfehlung an, unabhängig davon, ob es sich dabei um ein 

Privatgutachten oder aber das Gutachten des bestellten Sachverständigen handelt, die statistischen 

Ergebnisse stets im Gesamtzusammenhang zu sehen. Hierfür sollte etwa gefragt werden, warum etwa 

ein positiver geschätzter Aufschlag nicht statistisch signifikant ist oder aber was die wesentlichen 

Determinanten für einen besonders hohen Aufschlag sind bzw. ob eine hohe statistische Signifikanz 

etwa durch ein künstliches Aufblähen der Beobachtungsanzahl erzeugt wurde. Natürlich sollte es nicht 

                                                           
30   Gegner einer anderen Methode, so etwa der nachfolgend angerissenen Bayesianischen Methode, mögen den Einwand haben, 
dass auf solches a priori Wissen gerade deshalb verzichtet werden soll, damit alle möglichen Beobachter aufgrund der vorhandenen (Daten-
)Evidenz allein zu genau dem gleichen Schluss kommen, d. h. eine maximale Nachvollziehbarkeit der Schlussfolgerungen gewährleistet wird. 
Dies verkennt aber zweierlei. Erstens verkennt dies, dass auch mögliches a priori Wissen transparent dargestellt werden kann. Zweitens 
dürfte es auch die Rolle eines Sachverständigen sein, geraden dann, wenn er Industriekenntnisse vorweisen kann, sich bei seinem Gutachten 
nicht nur von den vorhandenen „Datenpunkten“ leiten zu lassen. 



die Aufgabe des Gerichts sein, die Antworten selbst zu geben. Im besten Fall nimmt der jeweilige 

Gutachter diese Fragen auch vorweg, woraus sich die unten stehenden Empfehlungen an die 

ökonomischen Gutachten ableiten. 

Weder der ökonomische Gutachter noch das Gericht können und sollen hierbei die finale (Ein-) 

Schätzung an ein statistisches Ergebnis „abgeben“. Hier ist es ggf. noch einmal hilfreich, an die Dualität 

von Hypothesentest und Schätzung im „Standardansatz“ zu erinnern. So wird durch die Bildung des 

Konfidenzintervalls um den geschätzten Wert gleichsam die statistische Signifikanz festgestellt bzw. 

damit die Aussage getroffen, ob die Nullhypothese „kein Schaden“ verworfen werden kann. Damit 

fallen die beiden Schritte der Beantwortung des „Ob“ eines Schadens, d. h. der Schadensbegründung, 

sowie der Schätzung zusammen. Würde man nur auf die statistische Analyse setzen, so verbliebe bei 

keinem dieser Schritte mehr Raum dafür, weitere Evidenz, die sich etwa aus der Natur der Absprachen 

und den vorliegenden Dokumenten ergibt, mit einzubeziehen. Zu fragen wäre etwa in diesem 

Zusammenhang, wie ein statistisch insignifikanter Schaden in Einklang zu bringen ist mit Evidenz, die 

zumindest für einzelne Zeitpunkte eine Preiserhöhung nach entsprechenden Absprachen 

dokumentiert oder aber in nachvollziehbaren Einzelfällen eine abgesprochene und eingehaltene 

Kundenaufteilung belegt. Mit Sicherheit wäre es falsch, unabhängig von der Gesamtschau und 

unabhängig von der Güte der statistischen Evidenz, so insbesondere auch vom wahrscheinlichen 

Fehler 2. Art, in diesen Fällen auf Basis eines insignifikanten Ergebnisses die Begründung eines 

Schadens zu verneinen. Steht noch die Frage der Schadensbegründung im Raum, etwa dann, wenn es 

lediglich zu einem mehr oder weniger unkonkreten Informationsaustausch gekommen ist, so wäre es 

gleichsam nicht ratsam, eine alleinige Schadensschätzung, unabhängig von der sonstigen Evidenz und 

unabhängig von einer sich am Sachverhalt orientierenden Schadenstheorie, bereits als hinreichende 

Evidenz auch für das „Ob“ eines Schadens zu verwenden. 

5.2 Empfehlungen für die Erstellung von Sachverständigengutachten 
Keineswegs ist es aber eine Empfehlung dieses Artikels, dass Gutachten auf die Verwendung der als 

„Standardansatz“ bezeichneten statistischen Methoden bzw. die entsprechende Darstellung der 

Schätzergebnisse verzichten. Sorgfalt sollte aber dafür getragen werden, dass der Gehalt der 

entsprechenden Aussagen auch für Nicht-Ökonomen und damit insbesondere für das Gericht 

verständlich ist, insbesondere dann, wenn der Gutachter damit die vom Gericht gestellten Fragen 

beantworten soll. 

Auch wenn, wie dargestellt wurde, der „Standardansatz“ im engeren Sinne keine Aussagen zur 

Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Aufschlags oder aber einer Bandbreite liefern kann, so sind die 

entsprechenden (Punkt-)Schätzer zusammen mit den Konfidenzintervallen oder aber selbst die 

„Signifikanzsternchen“ doch informativ. Wie dargestellt wurde, kann gerade die Gesamtschau aus der 

Höhe eines geschätzten Aufschlags und des Konfidenzintervalls, zusammen mit alternativen Gründen 

für die hohe bzw. geringe statistische Signifikanz, aufschlussreich sein. Der Gehalt der Aussagen must 

allerdings auch dem Gericht transparent sein. 

Gerade bei Gutachten, die auch das „Ob“ eines Schadens beantworten sollen, wäre es ggf. 

wünschenswert, dass der Frage nach dem Fehler 2. Art in Zukunft vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt 

wird. In der Regel finden sich hierzu nämlich nach unserem Wissen keine Aussagen in den 

ökonomischen Gutachten. Dafür gibt es zugegebenermaßen weit weniger Anhaltspunkte für 

Ökonomen als bei der Spezifikation des zulässigen Fehlers 1. Art. Dies liegt zum einen daran, dass für 



den Fehler 2. Art, wie dargestellt wurde, eine alternative „Nullhypothese“, etwa ein unterstellter 

Aufschlag von 10 %, formuliert werden muss. Hier könnte allerdings die transparente Verwendung 

unterschiedlicher Simulationsergebnisse für a priori plausible Werte Abhilfe schaffen, zumal der dafür 

nötige Rechenaufwand mittlerweile überschaubar ist.  

Ein anderer Einwand könnte sein, dass es hierbei an Konventionen hinsichtlich des „gerade noch 

zulässigen“ Fehlers 2. Art fehlt.31 Zunächst einmal ist allerdings zwingend daran zu erinnern, dass eine 

„Konvention“ etwa eines zulässigen Fehlers 1. Art von 5 % oder maximal 10 % sich aus (Forschungs-

)Fragestellungen ableitet, die ggf. nur entfernt in einem Bezug zu der Frage und den sich daraus 

ableitenden Standards stehen, die für das Gericht maßgeblich sind. So stehen diese „Konventionen“ in 

keinem ersichtlichen Bezug etwa dazu, ob ein Schaden mit „überwiegender“ Wahrscheinlichkeit 

eingetreten ist.32 Die Wahl der entsprechenden Signifikanzniveaus lässt sich noch am ehesten mit der 

Forderung nach einer „gesicherten Grundlage“, hier für die Verwerfung der Nullhypothese „kein 

Schaden“, in Einklang bringen, wobei ein Rückgriff auf sogenannte „Konventionen“ dann aber die Frage 

nach der konkreten Abwägung der Fehler 1. und 2. Art völlig ausblendet. Zumindest eine transparente 

Gegenüberstellung dieser Fehlerwahrscheinlichkeiten würde es allerdings gerade dem Gericht 

erlauben, die entsprechende Abwägung bei der abschließenden Urteilsbildung selbst vorzunehmen. 

Wird beispielsweise bei einer geringen Beobachtungszahl ein 5 % Fehler 1. Art gerade noch toleriert 

und entspräche dies dann bei einem bestimmten tatsächlichen Aufschlag (z. B. von 10 %) einem Fehler 

2. Art von 50 %, so wäre dies ggf. anders zu beurteilen als wenn bei einer viel höheren Anzahl von 

Beobachtungen der 5 % Fehler 1. Art nur einem 20 % Fehler 2. Art oder gar einem noch geringeren 

Fehler gegenüberstünde. 

5.3 Weitergehende Überlegungen 
Zuletzt empfiehlt es sich angesichts der dargelegten doch in Einzelfällen beträchtlichen Kluft zwischen 

den Fragen, die das Gericht stellen muss, um zur Schadensschätzung zu kommen, und dem, was der 

                                                           
31   Gerade in der sozialwissenschaftlichen aber auch der medizinischen Literatur finden sich allerdings, anders als in der Ökonomie, 
umfangreiche Ausführungen zur gebotenen „Power“ oder Trennschärfe eines Tests, wobei damit die Differenz zwischen eins und der 
Wahrscheinlichkeit des Fehlers 2. Art gemeint ist, d. h. die Wahrscheinlichkeit, bei einer gegebenen Nullhypothese von z. B. einem 
Aufschlag von 10 %, tatsächlich die entsprechende Nullhypothese nicht zu verwerfen. (Anmerkung: Hierbei ist es in der Regel zwingend 
eine konkrete Nullhypothese, d. h. etwa einen bestimmten Aufschlag, zu spezifizieren. Daher ist es irreführend, die „Power“ zu beschreiben 
als „[t]the prospect of finding an overcharge if one exists“, wie in Colley/Vincent/Darbaz, BritNed v ABB: the probative value of statistical 
evidence in cartel damages cases, Journal of Competition Law and Economics (im Druck). Die entsprechende Literatur differenziert 
allerdings, anders als etwa die „Konvention“ der Ökonomen in Hinblick auf den Fehler 1. Art, in Hinblick auf die „Power“ bzw. Trennschärfe 
eines Tests insbesondere nach dem (Verwendungs-)Zweck der Studie. (in Ioannidis/Stanley/Doucouliagos, The power of bias in economics 
research, The Economic Journal 2017, 127 (605), F236-F265 gehen stattdessen in einer der wenigen in einem Ökonomie Journal 
publizierten Studien, die auf dieses Konzept Bezug nimmt, von einer „Konvention“ von 80 %, daher eines maximal zulässigen Fehlers 2. Art 
von 20 % aus.) 

32   Die entsprechenden „Konventionen“ haben allerdings auch Eingang in die Urteilspraxis gefunden, zumindest in den USA. So findet 
sich ein entsprechender Verweis auf die Kriterien von 1 %, 5 % und 10 % im „Reference Guide on Multiple Regressions“, das vom Federal 
Judicial Center herausgegeben wurde (Rubinfeld, Reference Guide on Multiple Regression, in: Reference Manual on Scientific Evidence, 3. 
Aufl. 2011, S. 320). In Einzelfällen haben die Gerichte auch Evidenz mit geringerem Signifikanzniveau mit Verweis darauf zurückgewiesen (so 
in FTC v. Swedisch Match North Evidenz mit lediglich 15 % Signifikanz oder aber Evidenz mit lediglich 50 % Signifikanz im Falle Photochromic 
Lens Antitrust Litigation, beide zitiert in Johnson/Leamer/Leitzinger, Antitrust Law Journal 2017, 81 (02), Fußnoten 20 und 23). In Hinblick auf 
eine entsprechende „Konvention“ ist hierbei auch für die US ein Verweis auf die sogenannten „Daubert-Kriterien“ angebracht. Seit 1993 
entsprechen diese einem von Teilen der US-Rechtsprechung angewandten Kriterienkatalog, mit dem zu prüfen ist, ob eine Methode oder 
Theorie wissenschaftlichen Grundprinzipien genügt. Demnach soll die Methode selbst (empirisch) überprüfbar sein, Angaben zur 
(verbleibenden) Unsicherheit erlauben sowie „peer-reviewed“ (d. h. bereits von anderen Wissenschaftlern überprüft) und in der 
maßgeblichen wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt sein. Selbst hierbei wäre allerdings kritisch zu hinterfragen, ob sich dies auch auf 
eine „Konvention“ in Hinblick eben auf den tolerierbaren Fehler 1. Art bezieht sowie ob eine entsprechende „Konvention“ in der 
volkswirtschaftlichen Forschung hier maßgeblich sein sollte. 



„Standardansatz“ tatsächlich an Ergebnissen bietet, über den Einbezug alternativer Ansätze 

nachzudenken. Ein solcher wird im abschließenden Abschnitt kurz umrissen.  

6. Ausblick: Bayesianisch Methode 
Zunächst sei hier noch einmal auf den „Standardansatz“ eingegangen, bei dem der Fehler 1. Art und 

das entsprechende Signifikanzniveau von zentraler Bedeutung sind. Dies gibt die Wahrscheinlichkeit 

an, mit der man die Nullhypothese „kein Schaden“ selbst dann verwirft, wenn diese richtig ist. Dies ist 

allerdings in der Regel nicht die „Wahrscheinlichkeit“, die, wie in Abschnitt 2 dargestellt wurde, von 

eigentlichem Interesse ist. Sofern es um die Frage des „Ob“ eines Schadens geht, interessiert 

stattdessen die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese „kein Schaden“ falsch ist, gegeben, dass 

diese mit dem entsprechenden Schätzergebnis verworfen wurde. Es mag zunächst verblüffend sein, 

dass der „Standardansatz“ hierzu keine Antwort gibt. Sofern ein zentrales Ziel darin besteht, die 

Nullhypothese nicht irrtümlicherweise zu verwerfen, so wenn dies bei einem Arzneimitteltest dann 

fälschlicherweise zu einer Zulassung führen würde, liefert der „Standardansatz“ die relevante 

Information. Im Gegensatz dazu muss das Gericht, wie in Abschnitt 2 dargestellt wurde, verschiedene 

Möglichkeiten gegeneinander abwiegen, auch mit ihren entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. 

Dementsprechend stellt sich für diese Fragen ein alternativer Ansatz zunächst als zweckdienlicher dar: 

Der sogenannte Bayesianische Ansatz.33 

Wie der Name des Ansatzes schon deutlich macht, ist das zentrale Glied hierbei die sogenannte „Bayes-

Formel“.34 Diese gibt lediglich an, wie neue Evidenz zu verarbeiten ist, um von einer „a priori“ 

Vermutung oder Ausgangsvermutung zu einer neuen (Posteriori-)vermutung zu gelangen, hier in 

Hinblick auf den wahrscheinlichen Aufschlag.35 In einer formalen statistischen Analyse entsprechen 

diese „Vermutungen“ entsprechenden Wahrscheinlichkeiten bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilungen. 

So mag ein Gutachter a priori, d. h. bevor er die zusätzliche Evidenz gesehen hat, davon ausgehen, dass 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % kein Schaden entstanden ist und mit der residualen 

Wahrscheinlichkeit von 50 % insgesamt Aufschläge beispielsweise zwischen 1 % und 30 % gleich 

wahrscheinlich sind.36 Vor diesem Hintergrund bewertet der Gutachter die neue Evidenz, so etwa die 

                                                           
33   Vgl. Cameron/Trivedi, Microeconometrics: Methods and Applications, 2005, S. 419 ff. 

34   Benannt nach dem englischen Mathematiker Thomas Bayes. Erstmals veröffentlicht unter Bayes, An Essay Towards Solving a 
Problem in the Doctrine of Chances, 1763. 

35  Diese „Formel“ bestimmt die sogenannte bedingte Wahrscheinlichkeit, daher die Wahrscheinlichkeit (oder allgemeiner die 
Wahrscheinlichkeitsverteilung) eines Ereignis in Abhängigkeit von anderen beobachtbaren Faktoren. Im interessierenden Fall betrifft dies 
natürlich die Wahrscheinlichkeit eines (bestimmten) Schadenseintritts in Abhängigkeit von bestimmten Schätzergebnissen. Ein bekanntes 
Beispiel für die oft verblüffenden Implikationen ist das eines medizinischen Tests. Hierfür sei angenommen, dass 1 Promille der Bevölkerung 
einen bestimmten Virus in sich trägt. Ein Test schlägt bei einer kranken Person mit 95 % an, während dies auch fälschlicherweise bei einer 
gesunden Person mit Wahrscheinlichkeit 1 % geschieht. Testet man nun eine beliebige Person, so beträgt die a priori Wahrscheinlichkeit 
(daher vor dem Test), dass die Person krank ist, genau 1 Promille. Mit welcher Wahrscheinlichkeit trägt ein Proband den Virus in sich wenn 
der Test positiv ausfällt? Die Antwort liefert die „Bayes Formel“, wie folgt: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person sowohl krank ist als auch 
dass der Test positiv ausfällt ist ist gleich dem Produkt aus den beiden Wahrscheinlichkeiten, daher 0,1 % * 95 %. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine Person gesund ist, aber der Test positiv ausfällt, ist analog gleich dem folgenden Produkt: 99,9 % *  1 %. Damit ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Test bei einem zufällig gewählten Probanden positiv ausfällt  gleich der Summe der beiden einzelnen 
Wahrscheinlichkeiten,  0,1 % * 95 % + 99,9 % *  1 % = 1,094 %. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein positiv testender Proband damit tatsächlich 
krank ist, ist dann gleich dem Quotienten aus 0,1 % * 95 % und 1,094 %, daher gleich 8,68 % und damit unter zehn Prozent. Diese geringe 
bedingte Wahrscheinlichkeit ergibt sich daraus, dass die Krankheit sehr unwahrscheinlich ist, wodurch auch bei einer nur 1 % hohen 
Wahrscheinlichkeit eines „falschen positiven“ Tests dennoch viele gesunde Personen positiv testen. 

36   Einfacher umzusetzen ist hingegen eine sogenannte Normalverteilung bei der Prioriverteilung. Diese kann dann beispielsweise 
auf 10 % zentriert werden, und die Wahrscheinlichkeit, mit der a priori ein Aufschlag „kleiner gleich Null“ angenommen wird, entspricht dann 
der a priori Vermutung, dass kein Schaden eingetreten ist. Je geringer die Varianz, d. h. die Streubreite, der Prioriverteilung, umso 
überzeugter ist der Gutachter davon, dass etwa im vorliegenden Fall ein Aufschlag von 10 % zu erwarten ist. 



15 oder 80 Beobachtungen in den Beispielen. Die Anzahl der Beobachtungen bzw. insgesamt die 

statistische Belastbarkeit der neuen Evidenz beeinflusst unmittelbar, inwieweit der Gutachter seine 

Ausgangsvermutung, d. h. die entsprechende Prioriverteilung über verschiedene Aufschläge, revidiert.  

Als Ergebnis erhält der Gutachter die besagte Posterioriverteilung über mögliche Aufschläge. Zwar 

kann er mittels der Methode auch einen Punktschätzer bilden, wie etwa den erwarteten Aufschlag. 

Dabei geht allerdings zwangsläufig ein erhebliches Maß an Information verloren, da der Gutachter nun 

prinzipiell auch Wahrscheinlichkeiten über die Realisation des Aufschlags in einem bestimmten 

Intervall, beispielsweise zwischen 5 % und 15 % oder aber über 5 %, angeben kann. Damit entsprechen 

die mit dem Bayesianischen Verfahren ermittelten Aussagen auf den ersten Blick weitaus mehr den 

vom Gericht erwarteten Antworten auf die Fragen in einem typischen Beweisbeschluss.  

Die wesentliche Crux dabei liegt allerdings vor allem in der zusätzlichen Information bzw. den 

zusätzlichen Annahmen, die für die Anwendung der Bayesianischen Methode notwendig sind. So ist 

mit einer Prioriverteilung über die möglichen Aufschläge zu beginnen. Allerdings gilt hierbei, dass diese 

dann, wenn der Gutachter mit einer wenig belastbaren Vermutung beginnen muss, auch hinreichend 

„diffus“ gewählt werden kann, so dass dadurch die Posterioriverteilung wenig beeinflusst wird.37 

Letztlich werden aber auch dann noch die Aussagen über die Wahrscheinlichkeiten von der 

angenommenen „Form“ der Wahrscheinlichkeitsverteilung beeinflusst, so etwa dass niedrigere oder 

höhere Aufschläge um einen Mittelwert herum gleichwahrscheinlich sind.38 Der Umgang mit den 

entsprechenden Konzepten erfordert damit gleichsam beim Gutachter wie bei den Lesern der 

Gutachten, d. h. auch dem Gericht, eine gewisse Erfahrung. Diese kann sich allerdings erst dann 

einstellen, wenn die alternative, Bayesianischen Methode (vermehrt) zum Einsatz kommt. 

Dabei wird der Bayesianische Ansatz in weiten Teilen der Wissenschaft angewandt, auch von einzelnen 

Ökonomen und auch, zumindest teilweise, in der einschlägigen US-amerikanischen Literatur für den 

Einsatz auch bei (Kartell-)Schadensersatzfällen empfohlen.39 Ein wesentlicher Grund für den spärlichen 

bzw. gänzlich ausbleibenden Einsatz in deutschen Verfahren liegt darin, dass dieser Ansatz nicht Teil 

der gängigen Ausbildung von Volkswirten („economics“), weder an den Lehrstühlen noch in den 

Graduiertenprogrammen, ist, somit Volkswirte als Sachverständige oder aber die entsprechenden 

Analysten der ökonomischen Beratungsfirmen die entsprechenden Tools wahrscheinlich nicht 

einsetzen. In angewandten Bereichen der Wirtschaftswissenschaften, in denen folglich das Testen von 

Hypothesen nicht notwendigerweise hinter der Quantifizierung von Effekten zurücksteht, wie im 

Marketing, ist dieser Ansatz allerdings sehr verbreitet.40  

Um graduell diese Lücke zu überbrücken, sei abschließend auf die neu eingerichtete Seite mit 

Beispielen und „Rechentools“ auf der Lehrstuhlseite der Goethe Universität Frankfurt verwiesen: 

https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/finance/lehrstuhl/prof-dr-roman-inderst/team/prof-

dr-roman-inderst.html. 

                                                           
37   Der Bayesianische Ansatz erlaubt es damit auch darzustellen, wie viel „mehr“ man durch die zusätzliche Evidenz anhand 
bestimmter Beobachtungen gelernt hat. 

38  Auch den statistischen Tests der „Standardmethode“ liegen allerdings bestimmte Verteilungsannahmen (genauer über den 
„Störterm“) zugrunde, da diese in gleicher Weise nötig sind, um etwa den Fehler 1. Art zu bestimmen.  

39  So etwa durchwegs in Johnson/Leamer/Leitzinger, Statistical Significance and Statistical Error in Antitrust Analysis. Antitrust Law 
Journal 2017, 81. 

40  Vgl. z. B. Rossi/Allenby/McCulloch, Bayesian Statistics and Marketing, 2012.  



 

  



7. Zusammenfassung 
Der Aufsatz befasst sich mit dem Informationsgehalt der typischerweise von Gutachtern vorgelegten 

statistischen Analysen. Der Einfachheit halber wurden diese als „Standardansatz“ (der 

frequentistischen Statistik) bezeichnet, daher etwa ein geschätzter Aufschlag (als Punktschätzer 

bezeichnet) mit einem entsprechenden Konfidenzintervall bzw. entsprechenden Signifikanztests. Um 

diese Ergebnisse adäquat interpretieren zu können, wurden diese zunächst im Rahmen eines 

Hypothesentests dargestellt. Üblicherweise wird hierbei bei der Frage nach der Höhe eines 

Verstoßeffekts von der sogenannten Nullhypothese „kein Effekt“ ausgegangen, die dann gegen die 

Alternativhypothese „es gab einen Effekt“ getestet wird. Im Rahmen der Interpretation der 

gutachterlichen Ergebnisse als die eines Hypothesentests lassen sich dann auch die Angaben zum 

Signifikanzniveau bzw. zu den Konfidenzintervallen als entsprechende Angaben zum sogenannten 

Fehler 1. Art verstehen, daher irrtümlicherweise die Nullhypothese „kein Effekt“ zu verwerfen. Bereits 

diese Darstellung legt nahe, dass dieser Vorgehensweise damit eine Asymmetrie inhärent ist, da der 

Fehler 2. Art, daher bei der gewählten Formulierung irrtümlicherweise bei der Nullhypothese „kein 

Effekt“ zu bleiben, in der Regel nicht thematisiert wird. Die Darstellung zeigt ferner, dass eine 

Interpretation der Ergebnisse des „Standardansatzes“ im Sinne von Wahrscheinlichkeiten eines 

Verstoßes einer bestimmten Höhe oder aber einer Mindesthöhe oft verfehlt sein kann.  

Die Darstellung zeigt zudem, dass es im „Standardansatz“ schwer fällt, a priori Wissen des 

Sachverständigen über die Schadenshöhe bzw. über wahrscheinliche Schadenshöhen mit zu 

berücksichtigen. Der Gutachter würde bei einer gegebenen Datenlage mit dem „Standardansatz“ 

beispielsweise zum genau gleichen Ergebnis, daher dem gleichen geschätzten Effekt und der gleichen 

statistischen Signifikanz kommen, unabhängig davon, ob es sich hierbei um ein Hardcore-Kartell oder 

aber um einen losen Informationsaustausch gehandelt hat.  

Aufbauend auf diesen Beobachtungen leitet der Aufsatz dann verschiedenen Empfehlungen ab, 

insbesondere zum Umgang mit entsprechenden Gutachten, aber auch dazu, wie Beweisbeschlüsse ggf. 

besser verzahnt werden können mit den Antworten, die der Gutachter mittels seiner statistischen 

Analyse überhaupt geben kann. Abschließend wurde kurz ein alternativer (Bayesianischer) Ansatz 

vorgestellt, der zumindest augenscheinlich weitaus näher an den typischen Fragestellungen des 

Gerichts, vor allem in Hinblick auf Wahrscheinlichkeiten, liegt.  

 


