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Bei der Verwendung der empirischen Evidenz in ökonomischen Gutachten ergeben sich mitunter gravierende Fehlinterpretationen. So wird mangelnde statistische Signifikanz zuweilen als Evidenz für die
Abwesenheit jeglichen Effekts interpretiert oder die statistische Widerlegung eines Nulleffekts als Beleg für eine bestimmte Verstoßeffektshöhe angeführt. Um solchen Fehlinterpretationen vorzubeugen,
stellt dieser Aufsatz zunächst die in der gutachterlichen Praxis verwendeten statistischen Konzepte
(der Signifikanzniveaus, p-Werte, t-Tests und Konfidenzintervalle) als Variationen des stets gleichen
Testverfahrens dar. Sieht man die Ergebnisse aus dieser Perspektive, werden auch die engen Grenzen
einer Interpretation offensichtlich und die häufigen Fehlinterpretationen verständlich. Der Aufsatz
geht allerdings darüber hinaus und stellt mit dem Konzept der "Severity" (Schwere der Evidenz) ein
einfaches zusätzliches Instrumentarium vor, mit dem die vorhandene Evidenz anschaulich dargestellt
werden kann, um damit insbesondere verschiedene mögliche Verstoßeffekte auf ihre Kompatibilität
mit der vorhandenen Evidenz hin zu prüfen.

1. Einleitung
Nicht nur im Zuge der wachsenden Zahl von Follow-On-Klagen nimmt die Rolle ökonomischer Gutachten stetig zu, sei es in Form von Privatgutachten oder in Form von Gutachten gerichtlich bestellter
Sachverständiger. Die dabei zu beantwortenden Fragen betreffen sowohl das „Ob“ eines möglichen
Verstoß-Effekts als auch die Höhe desselben. Da die Beantwortung derartiger empirischer Fragen nicht
mit letzter Sicherheit möglich ist, sondern stets mit einer, der Sach- und Datenlage geschuldeten Unsicherheit behaftet bleibt, ist es geboten, mittels geeigneter statistischer Konzepte auch die Belastbarkeit der erzielten Schlussfolgerungen darzustellen und zu bewerten. Dies gilt insbesondere bei Vorliegen widersprüchlicher empirischer Evidenz.1
In der gutachterlichen Praxis werden zu diesem Zweck die empirisch geschätzten Verstoß-Effekte
durch Aussagen zur statistischen Signifikanz der Ergebnisse ergänzt. Die dabei verwendeten Signifikanztests, sogenannte p-Werte und Konfidenzintervalle bieten jedoch erhebliches Potential für Miss-
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Selbst wenn sich verschiedene Gutachter über das anzuwendende Modell einig wären, würden beispielsweise bei unterschiedlichen Datensätzen, die etwa Klägern und Beklagten zur Verfügung stehen, unterschiedliche Schätzergebnisse erzielt
werden. Dass die Ermittlung des Schadens „naturgemäß erheblichen Grenzen hinsichtlich der zu erwartenden Sicherheit und
Genauigkeit“ unterliegt, wird so auch explizit im Praktischen Leitfaden der Kommission angeführt (Arbeitsunterlage der Kommissiondienststellen, Praktischer Leitfaden zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, § 17).
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verständnisse. In diesem Beitrag sollen deshalb zunächst die gängigsten Fehlinterpretationen dargestellt und deren Ursprung beleuchtet werden; es soll darüber hinaus aber auch ein Ausblick auf alternative Interpretationsmöglichkeiten der bereits verwendeten Verfahren gegeben werden. Die im Folgenden konkret vorgeschlagene Interpretation empirischer Evidenz zeichnet sich dabei nicht nur durch
methodische Konsistenz aus, sondern ist eng angelehnt an die Frage nach der Belastbarkeit der aus
den Daten gezogenen Schlussfolgerungen. Sie stellt darüber hinaus eine natürliche Weiterentwicklung
der bestehenden Verfahren dar und knüpft damit an bekannte und akzeptierte Prinzipien an. Die vorgeschlagene Darstellung statistischer Evidenz soll vor allem den Adressaten der empirischen Analysen,
zumeist statistischen Laien, den besseren Umgang mit den Ergebnissen empirischer Studien ermöglichen.
Im Folgenden wird zunächst das übliche Vorgehen bei der Ermittlung und Darstellung empirischer Evidenz in der gutachterlichen Praxis rekapituliert. Diese Darstellung bildet die Grundlage für die anschließende Diskussion der weit verbreiteten Missverständnisse bei der Interpretation dieser Verfahren. Abschließend wird das Severity-Maß (oder auch „Maß der Schwere der Evidenz“) zur Interpretation statistischer Tests als mögliche Lösung der benannten Probleme eingeführt.2 Dies ist dabei die erste Einführung dieses Konzepts in die deutschsprachige Literatur.

2. Empirischer Evidenz in der gutachterlichen Praxis
Alle in der gutachterlichen Praxis üblicherweise verwendeten Verfahren statistischer Inferenz basieren
auf der Idee eines Tests.3 Dies beeinflusst grundlegend, welche Aussagen mit der üblicherweise präsentierten statistischen Evidenz begründet werden können. Wie noch dargestellt wird, besteht dabei
die Gefahr einer Überinterpretationen der statistischen Testergebnisse. Konkret werden diese in der
gutachterlichen Praxis oft mechanistisch als Evidenz für einen Verstoßeffekt der geschätzten Höhe
oder für die Abwesenheit jeglichen Verstoßeffekts interpretiert, je nachdem, ob das vorliegende Ergebnisse statistisch signifikant ist oder nicht. Eine nuancierte Bewertung der vorgelegten Ergebnisse
findet häufig nicht statt.
Die sogenannte „Nullhypothese“ beschreibt hierbei den Ausgangspunkt einer empirischen Untersuchung und soll deshalb im Folgenden als die Ausgangshypothese bezeichnet werden. Die Ausgangshypothese ist im hier betrachteten Kontext die Abwesenheit eines Verstoßeffekts, sodass aus der statistischen Ablehnung derselben auf das Vorhandensein eines Verstoßes geschlossen wird. Die Entscheidung zwischen Annahme oder Ablehnung der Ausgangshypothese ist dabei stets mit einer gewissen
Fehlerwahrscheinlichkeit behaftet. Dies soll im Folgenden an einem einfachen Beispiel illustriert werden.
Hierbei sei angenommen, dass ein Gutachter durch einen Vergleichsmarktansatz einen Verstoßeffekt
von 4 € (pro Stück) geschätzt habe. Dieser wird im Folgenden als der (empirisch) geschätzte VerstoßEffekt bezeichnet. Die aus den vorliegenden Daten ebenfalls ermittelte Unsicherheit dieser Schätzung
lässt sich nun auf die Ausgangshypothese projizieren und als eine Glockenkurve um diese abbilden.
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Darstellung der alternativen Interpretation empirischer Evidenz geht dabei auf verschiedene Arbeiten von Deborah Mayos und Aris Spanos‘ zum „Severity Testing“ zurück. Für eine Einführung und weiterführende Literatur siehe Mayo und Spanos: Severe Testing as a Basic Concept in a Neyman-Pearson Philosophy of Induction, in: Brit. J. Phil. Sci. 57 (2006), S. 232357.
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Bislang werden in der gutachterlichen Praxis sogenannte „Bayesianische Verfahren“, denen ein anderes Verständnis zugrunde liegt, höchst selten verwendet.
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Diese Standarddarstellung, die sich so in allen Einführungen zur Statistik findet, ist in Abbildung 1 wiedergegeben. Die Spreizung der Glockenkurve ist dabei ein Maß für die mit der empirischen Schätzung
des Verstoßeffekts verbundenen Unsicherheit. Sie hängt beispielsweise von der Anzahl der Beobachtungen ab oder aber auch davon, wie stark diese schwanken und inwieweit diese Schwankungen nicht
durch andere Faktoren erklärt werden können. Je größer die Spreizung der Glockenkurve, desto größer
ist die mit der ermittelten Schätzung verbundene (residuale) Unsicherheit. Wir gehen nun genauer auf
Abbildung 1 ein.
Abbildung 1 stellt verschiedene potenziell denkbare Verstoßeffekte auf der Horizontalachse dar.4 In
der Mitte dieser Achse ist die Ausgangshypothese eines Verstoßeffekts von „Null“ (also die Verneinung
der Frage nach dem „Ob“) dargestellt. Die aus den Daten abgeleitete Unsicherheit bei der Schätzung
des Verstoßeffekts wird durch die bereits erwähnte Glockenkurve beschrieben. Der (empirisch) geschätzte Verstoßeffekt von 4 € ist auf der Horizontalachse markiert.
Abbildung 1: Darstellung der Ausgangshypothese eines Verstoß-Effekts von Null und
der mit der Schätzung des Verstoßeffekts verbundenen Unsicherheit.

Die Grundidee aller in der gutachterlichen Praxis verwendeten statistischen Verfahren ist es nun, die
Differenz zwischen der Ausgangshypothese und dem empirisch geschätzten Verstoßeffekt vor dem
Hintergrund der erwähnten Schätzunsicherheit zu bewerten. Dabei kann im vorliegenden Beispiel die
rot schraffierte Fläche in Abbildung 1 als ein Maß für die Vereinbarkeit des geschätzten Verstoßeffekts
von 4 € mit der Ausgangshypothese interpretiert werden. Sie gibt mit den verfügbaren Daten und Methoden und der daraus resultierenden Schätzunsicherheit die Wahrscheinlichkeit an, dass unter Gültigkeit der Ausgangshypothese ein Verstoßeffekt gleich oder größer 4 € geschätzt werden würde.
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Sofern in einer empirischen Analyse keine möglichen Verstoßeffekte einer Zuwiderhandlung ausgeschlossen werden können, muss die
Horizontalachse theoretisch bis in das negative oder positive Unendliche verlängert werden Es ist durch die Interpretation der Flächen als
Wahrscheinlichkeiten jedoch ersichtlich, dass im vorliegenden Fall ein Verstoßeffekt größer als hypothetische 100 € mit einer verschwindend
kleinen Fläche einhergeht, aber eben nicht a priori ausgeschlossen werden kann.
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Das Verständnis dieser Aussage ist für die nachfolgende Diskussion essenziell. Zwar wurde tatsächlich
ein Effekt von 4 € mit den vorliegenden Beobachtungen geschätzt, allerdings ist es legitim zu fragen,
mit welcher Wahrscheinlichkeit angesichts der beobachteten Schätzunsicherheit auch größere oder
kleinere Werte hätten ermittelt werden können.5
Die Interpretation der Fläche in Abbildung 1 als Wahrscheinlichkeit (von hier 15 %) gilt allerdings so
nur mit einer wichtigen, oft vergessenen Einschränkung. Die aus der Glockenkurve in Abbildung 1 abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten gelten überhaupt nur für das (hypothetische) Szenario der Ausgangshypothese. Daher lautet die exakte Interpretation der in Abbildung 1 dargestellten, rot schraffierten
Fläche wie folgt: „Mit den vorliegenden Daten und im Szenario der Ausgangshypothese (eines Verstoßeffekts von Null) beträgt die Wahrscheinlichkeit 15 %, (trotzdem) einen Verstoß-Effekt gleich oder
größer 4 € zu beobachten.“6 Der Verweis auf das zugrundeliegende Szenario der Ausgangshypothese
ist hier entscheidend. Aus dem Vergessen dieser Einschränkung resultieren häufig die oben erwähnten
und im Folgenden dargestellten Fehlinterpretationen.
Wie soll nun aber der geschätzte Wert von 4 € vor dem Hintergrund der Ausgangshypothese eines
Verstoßeffekts von 0 €, also der Abwesenheit eines Verstoßes bewertet werden? Es liegt in der Natur
eines statistischen Tests, dass sich auch bei Abwesenheit eines Verstoßeffekts verschiedenste Schätzergebnisse (kleiner oder größer den geschätzten 4 €) mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit einstellen können. Ist die beobachtete Differenz zu 0 € jedoch ausreichend groß, um von einem Verstoß
auszugehen, also die Ausgangshypothese zu verwerfen und die Frage nach dem „Ob“ zu bejahen? Oder
ist die Wahrscheinlichkeit von 15 % auch unter Gültigkeit der Ausgangshypothese einen Effekt von
größer 4 € zu erhalten zu groß, um mit hinreichender Sicherheit die Ausgangshypothese zugunsten der
Alternativhypothese eines positiven Verstoßeffekts zu verwerfen?
Zur Beantwortung dieser Fragen werden in der gutachterlichen Praxis verschiedene, inhaltlich weitgehend identische statistische Verfahren verwendet, nämlich
-

p-Werte,
t-Tests
und Konfidenzintervalle.

All diesen Konzepten ist gemein, dass sie in der Praxis dazu dienen, die Wahrscheinlichkeit einer fälschlichen Entscheidung gegen die Ausgangshypothese (also die fälschliche Bejahung der Frage nach dem
„Ob“) unter einem zuvor definierten Niveau zu halten. Diese maximal tolerierte Wahrscheinlichkeit
einer diesbezüglichen Fehlentscheidung wird als Signifikanzniveau bezeichnet und meist mit dem griechischen Buchstaben α abgekürzt.7 Dabei wird häufig mit einem Signifikanzniveau von 5 % gearbeitet,
was bedeutet, dass auch bei tatsächlicher Abwesenheit eines Verstoßeffekts (die Ausgangshypothese
ist also wahr) in 5 % der Fälle fälschlicherweise von einem Verstoßeffekt ausgegangen wird, man also

5 Am

einfachsten ist es, wenn man sich hierbei die dem Schätzergebnis zugrundeliegenden Beobachtungen als eine (zufällige)
Stichprobe vorstellt. Hätte man eine andere Stichprobe gezogen, so wäre das Schätzergebnis mehr oder weniger verschieden
ausgefallen. Die „Glockenkurve“ drückt dann die statistische Verteilung dieser möglichen Schätzergebnisse aus, allerdings
unter der Annahme der Ausgangshypothese von keinem Verstoßeffekt.
6 In der Ökonometrie werden diese Aussagen häufig etwas sperriger wie folgt formuliert: „Unter Gültigkeit der Nullhypothese

beträgt die Wahrscheinlichkeit, einen Wert größer als 4 € zu beobachten, 15 %.“
7

Eine weitere übliche und äquivalente Bezeichnung ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers I. Art.
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bereit ist, in 5 % der Fälle einen Irrtum in Kauf zu nehmen.8 Das Signifikanzniveau wird deshalb auch
als Irrtumswahrscheinlichkeit im Szenario der Ausgangshypothese bezeichnet.
Das nun eingeführte Signifikanzniveau bildet den Ausgangspunkt für die folgende Diskussion der zuvor
erwähnten, weitgehend austauschbaren Konzepte, nämlich der p-Werte, der t-Tests und der Konfidenzintervalle. Die Vermittlung dieser Konzepte stellt zwar nicht den eigentlichen Beitrag dieses Aufsatzes
dar. Sie ist allerdings unseres Erachtens unvermeidlich, um den nachfolgend dargestellten möglichen
Fehlinterpretationen vorzubeugen und daraus dann den Mehrwert der in diesem Aufsatz vorgestellten
ergänzenden Interpretation der statistischen Evidenz abzuleiten. Wesentlich für die weiteren Ausführungen ist aber insbesondere dann das in 2.4 dargestellte Zwischenfazit, das zum Kern des Aufsatzes
überleitet.

2.1. Testen der Ausgangshypothese mit dem p-Wert
Der p-Wert ist mit Blick auf Abbildung 1 sicherlich das intuitivste und in der gutachterlichen Praxis am
häufigsten verwendete Verfahren. Dabei wird im Szenario der Ausgangshypothese einfach die Wahrscheinlichkeit evaluiert, eine mindestens ebenso große wie die tatsächlich geschätzte Abweichung
(hier von 4 €) von der Ausgangshypothese zu beobachten. Dies wurde bereits getan. Denn wie zu Beginn dieses Abschnittes erläutert, entspricht die rot schraffierte Fläche in Abbildung 1 bereits genau
dem p-Wert für einen geschätzten Verstoßeffekt von 4 €. Der p-Wert ist in diesem Fall also genau 15 %.
Vor dem Hintergrund der mit der Schätzung einhergehenden Ungenauigkeit würde demnach (aufgrund der Schätzungenauigkeit) selbst im Szenario der Ausgangshypothese (also bei einem Verstoßeffekt von Null) ein geschätzter Wert von mindestens 4 € mit einer Wahrscheinlichkeit von 15 % auftreten. Würde man nun aufgrund dieses Ergebnisses die Ausgangshypothese verwerfen und einen Verstoßeffekt annehmen (die Frage nach dem „Ob“ bejahen), dann geht dies mit dem Risiko einher, in
15 % der Fälle zu irren.
Die Entscheidung über die Gültigkeit der Ausgangshypothese folgt nun der einfachen Regel: „Verwerfe
die Ausgangshypothese für ein Signifikanzniveau α, wenn der p-Wert größer als die tolerierte Irrtumswahrscheinlichkeit (das Signifikanzniveau) ist; sonst nicht.“
Wie bereits dargestellt, gibt es für das anzuwendende Signifikanzniveau zwar Standards auch in der
ökonomischen Profession, die aber nicht mit den von einem Gericht anzuwendenden Standards übereinstimmen müssen. Wird daher ein solcher „Test“ beispielsweise im Rahmen eines gerichtlich bestellten Sachverständigengutachtens angewendet, so sollten sich Gutachter und Richter vorab über die
tolerierbare Irrtumswahrscheinlichkeit austauschen.9
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Signifikanzniveaus von 0,1 %, 1 % oder gar 10 % sind je nach Datenlage ebenfalls durchaus üblich. Auch wenn sich eine
spezifische Wahl aus dem akademischen Kontext ergeben mag, kann dies allerdings für die gutachterliche Praxis kein ausschließliches Kriterium sein.
9

Dies beinhaltet insbesondere auch eine Kommunikation über den zwingenden „trade-off“, d.h. dass mit einer Reduktion
des noch als tolerierbar angesehenen Fehlers I. Art der Fehler II. Art, daher einer Nichtablehnung der Ausgangshypothese
(„kein Verstoß“) trotz eines Verstoßes, steigt. Siehe dazu ausführlicher Frank, Olderhaven, Inderst: Zur Diskrepanz zwischen
gerichtlichen Beweisfragen in Kartellschadensersatzverfahren und den Ergebnissen des ökonomischen „Standardansatzes“
bei statistischen Analysen, ZWeR 39, 2019.
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2.2. Testen der Ausgangshypothese mit dem t-Test
Der t-Test basiert auf denselben Prinzipien wie der p-Wert,10 beginnt jedoch mit der Ableitung eines
sogenannten kritischen Verstoßeffekts. Der kritische Verstoßeffekt ist dabei genau der Verstoßeffekt
(abgetragen auf der Horizontalachse), welcher im Szenario der Ausgangshypothese eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanzniveau) nicht überschreitet. Übertragen auf Abbildung 1 würde
also beim t-Test zu einem Signifikanzniveau von 5 % zunächst die Fläche bestimmt, welche im Szenario
der Ausgangshypothese die 5 % am seltensten auftretenden Fälle abdeckt. Der diese Fläche begrenzende, der Ausgangshypothese am nächsten liegende Wert wird dann als der kritische Verstoßeffekt
bezeichnet.
Die daraus resultierende Entscheidungsregel ist dann ähnlich der des p-Wertes: „Verwerfe die Ausgangshypothese für ein Signifikanzniveau α, wenn der geschätzte Verstoßeffekt größer als der kritische
Verstoßeffekt ist; sonst nicht!“ 11 Wir fassen nachfolgend in einem Zwischenfazit zusammen, was an
dieser Vorgehensweise, sei es mit dem p-Wert oder dem t-Test, für die weiteren Ausführungen wesentlich ist. Zuvor wird noch ein etwas anderes, für den Hypothesentest aber identisch einsetzbares
Konzept behandelt, das Konzept des Konfidenzintervalls.

2.3. Testen der Ausgangshypothese mit Konfidenzintervallen
Auch das Konfidenzintervall ist mit den in Abbildung 1 eingeführten Konzepten erklärbar. Allerdings ist
die Herangehensweise vielleicht noch intuitiver. Zunächst wird hier die durch die Glockenkurve dargestellte Schätzunsicherheit um den geschätzten Wert (d.h. nicht mehr um die Ausgangshypothese) projiziert. Dies ist vereinfachend gesagt möglich, da die Schätzunsicherheit sich letztlich in einer vorhergesagten Streuung des beobachteten Wertes niederschlägt, die hier nun um den geschätzten Wert
(statt den Wert Null) abgetragen wird.
Nun werden alle denkbaren Ausgangshypothesen, welche zum gewählten Signifikanzniveau nicht abgelehnt werden würden als das Konfidenzintervall betrachtet. Wenn von 100 % beispielsweise die extremsten 5 % (dem Signifikanzniveau entsprechenden) zur Ablehnung einer Ausgangshypothese führen, würde das daraus abgeleitete Konfidenzintervall als 95 %-Konfidenzintervall bezeichnet.12 Dementsprechend lautet die Entscheidungsregel nun: „Verwerfe die Ausgangshypothese für ein Signifikanzniveau α, wenn diese außerhalb des um den geschätzten Wert konstruierten Konfidenzintervalls
liegt; sonst nicht!“

2.4. Zwischenfazit
In der üblichen gutachterlichen Praxis sind für alle drei Verfahren mithin lediglich die Ausganghypothese, das Signifikanzniveau (oder die Komplementärwahrscheinlichkeit als Eins minus das Signifikanz-
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Die vereinfachte Darstellung abstrahiert allerdings von Unterschieden in der ursprünglichen Verwendung dieser Maße. So
war der p-Wert ursprünglich als ein reines Maß der Vereinbarkeit empirischer Beobachtungen mit einer Ausgangshypothese
gedacht. Die Idee eines Signifikanzniveaus (im Rahmen eines t-Tests oder Konfidenzintervalls) war dagegen mit dem Testen
gegen eine konkrete Alternativhypothese verbunden. Die enge mathematische Verbindung dieser beiden Maße hat sicher
zur heutigen Verwendung auch des p-Wertes im Rahmen von t-Tests geführt. In der Praxis werden diese Maße häufig im
Rahmen von Hypothesentests gegen eine Alternativhypothese eingesetzt, was den noch zu diskutierenden Fehlinterpretationen sicher Vorschub geleistet hat.
11

Auch hier sollte die zugrunde gelegte Irrtumswahrscheinlichkeit und deren Interpretation durch etwaige gerichtlich bestellte Gutachter klar kommuniziert werden.
12

Allgemein werden deshalb Konfidenzintervalle als 1-α Konfidenzintervalle bezeichnet.
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niveau) sowie der geschätzte Wert und dessen Schätzunsicherheit nötig, um stets zur selben Testentscheidung zu kommen. Geht es lediglich um die Beantwortung der Frage nach dem „Ob“ mit einer
tolerierbaren Irrtumswahrscheinlichkeit, so fällt die Antwort gleich aus unabhängig vom verwendeten
Verfahren. Das Ergebnis des statistischen Tests ist jeweils entweder das Verwerfen der Ausgangshypothese „kein Verstoß“ (im Falle eines dann als statistisch signifikant erachteten Verstoßeffekts) oder
aber das Nicht-Verwerfen (im Falle eines dann nicht signifikanten Effekts). In beiden Fällen stellt das
beschriebene Verfahren jedoch lediglich die vor dem Hintergrund der vorliegenden Daten und des
darauf beruhenden statistischen Tests beste Antwort auf die Frage nach dem „Ob“ dar. Es gibt keine
Antwort auf die Frage nach der Schwere, mit der bestimmte potenzielle Verstoßeffekte ausgeschlossen werden können. Letztere ist jedoch für die Einordnung in den Gesamtkontext und eine richterliche
Würdigung entscheidend.
Die Rezipienten empirischer Expertise stehen nun üblicherweise vor zahlreichen Fragen, wie folgt:
-

-

Ist der geschätzte Verstoßeffekt von 4 € völlig vernachlässigbar, weil das Ergebnis statistisch
nicht signifikant ist, insbesondere auch dann, wenn andere Evidenz oder aber eine überzeugende Schadenstheorie einen Verstoßeffekt nahe liegen?
Selbst wenn ein geschätzter Effekt von 4 € als nicht hinreichend signifikant erachtet wird, sind
dann auch kleinere mögliche Verstoßeffekte von beispielsweise 1 € oder 2 € mit hinreichender
Sicherheit auszuschließen?

Während im vorliegenden Beispiel diese Fragen vor dem Hintergrund eines insignifikanten Schätzergebnisses gestellt werden, ergeben sich identische Fragen auch dann, wenn ein signifikanter Verstoßeffekt geschätzt wird. Gerade dann, wenn andere Evidenz gegen einen Verstoßeffekt spricht oder
aber keine überzeugende Schadenstheorie vorliegt, stellt sich wiederum etwa die Frage nach der Einordung dieser Evidenz in den Gesamtzusammenhang.
Wie nun zunächst dargestellt wird, ist es wohl die Schwierigkeit des dargestellten Testansatzes, diese
Fragen zu beantworten, die zu Fehlinterpretationen führt. Ein Abstellen allein auf die Ablehnung oder
die Nicht-Ablehnung der Ausgangshypothese stellt zudem die empirische Evidenz nur sehr verkürzt dar
und riskiert dabei, wesentliche Informationen zu unterschlagen. Als eine Lösung dieser Problematik
wird im Anschluss eine alternative Interpretation empirischer Evidenz entlang des zu Beginn erwähnten Severity-Konzeptes eingeführt.

3.

Überinterpretation statistischer Testergebnisse in der gutachterlichen Praxis

Die im vorangegangenen Abschnitt dargestellten, in der gutachterlichen Praxis häufig verwendeten
statistischen Testverfahren ruhen auf weit entwickelten methodologischen Grundlagen und sind nach
wie vor die Methoden der Wahl in allen Anwendungsfeldern statistischer Analysen. Die in der wissenschaftlichen Debatte dazu vorgebrachte Kritik bezieht sich zumeist auf unzulässige Überinterpretationen der resultierenden Testergebnisse. Unzureichende Kommunikation und unpräzise Sprache in der
Praxis tragen ihr Übriges dazu bei, dass selbst unter Experten Uneinigkeit bei der Bewertung empirischer Evidenz gang und gäbe ist.
Im Folgenden werden zwei häufige in der gutachterlichen Praxis in unterschiedlicher Ausprägung vorkommende Fehlinterpretationen dargestellt und diskutiert. Sie resultieren meist aus dem Bedürfnis,
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auf die Frage nach der Belastbarkeit der vorgelegten Ergebnisse eine quantifizierbare Antwort zu geben. Im Rahmen des dargestellten Testansatzes ist dabei allerdings oft der Wunsch Vater des Gedanken.

3.1. Fehler: „Nichtablehnung der Nullhypothese ist bereits Evidenz für die Abwesenheit jeglichen Verstoßeffekts“
Eine häufig beobachtete Überinterpretation empirischer Ergebnisse ist die Interpretation eines statistisch insignifikanten Testergebnisses als (bereits hinreichende) empirische Evidenz für die Gültigkeit
der Ausgangshypothese. Im vorliegenden Kontext würde also ein geschätzter Verstoß-Effekt von 4 €,
solange dieser nicht zum Verwerfen der Ausgangshypothese führt, bereits als Evidenz für das Nichtvorliegen eines Verstoßes, also für einen Verstoßeffekt von genau Null, interpretiert. Dies entspringt
dem Verlangen nach der Zuweisung einer Wahrscheinlichkeit für oder gegen einen konkreten Verstoßeffekt, also der präzisen Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten als Antwort auf die Frage nach dem
„Ob“. Konkret werden womöglich die beobachteten p-Werte diesem Fall als die Wahrscheinlichkeit für
die Abwesenheit eines Verstoßes interpretiert. Je größer die rote Fläche in Abbildung 1 ist, desto größer ist der p-Wert und desto größer soll demnach die Wahrscheinlichkeit für die Abwesenheit eines
Verstoßes sein, nach dem Motto: „Keine Evidenz für einen Verstoß ist Evidenz für keinen Verstoß“.
Tatsächlich gibt die rote Fläche in Abbildung 1 aber lediglich die Wahrscheinlichkeit an, im Szenario der
Ausgangshypothese einen mindestens so großen Wert wie den tatsächlich gemessenen Wert von 4 €
zu beobachten und ist damit ein Maß für die Vereinbarkeit des gemessenen Verstoßeffekts mit den
vorliegenden Daten unter der Annahme eines Verstoßeffekts von Null. Wie in Abbildung 1 ersichtlich,
wird diese Wahrscheinlichkeit also genau für den Fall eines Verstoßeffekts von Null abgeleitet. Diese
Wahrscheinlichkeitsinterpretation gilt also nur unter der Annahme eines Verstoßeffekts von Null und
kann deshalb mitnichten eben diese Annahme eines Verstoßeffekts von Null rechtfertigen.
Es bedarf wenig Fantasie, um zu sehen, dass eine leicht verschobene, beispielsweise um den Wert Zwei
zentrierte Glockenkurve ebenfalls eine statistisch nicht signifikante (sogar kleinere) Differenz zum
beobachteten Wert von 4 € ergibt und damit ebenfalls in einem großen p-Wert resultieren würde.
Gleiches gilt für weitere hypothetische Verstoßeffekte – solange diese nicht dazu führen, dass der Wert
von 4 € in die rote Fläche der jeweiligen Irrtumswahrscheinlichkeit fällt. Das im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Testverfahren kann somit gar nicht zwischen diesen Fällen unterscheiden. Während die der Nicht-Ablehnung der Ausgangshypothese inhärente Aussage natürlich richtig ist, ist das
Testverfahren allerdings auch darauf beschränkt. Die Fehlende statistische Evidenz gegen eine Hypothese kann nicht in Evidenz für dieselbe uminterpretiert werden. Die fehlende Falsifikation einer Hypothese ist stellt keine Verifikation derselben dar.

3.2. Fehler: „Die Ablehnung der Nullhypothese ist bereits Evidenz für eine konkrete Alternativhypothese“
Eine weitere häufig auftretende Fehlinterpretation empirischer Ergebnisse in der gutachterlichen Praxis ist die Interpretation eines kleinen p-Wertes, also die Ablehnung der Ausgangshypothese wie oben
beschrieben, als Evidenz für eine bestimmte Alternativhypothese, im Allgemeinen die geschätzte Abweichung von der Ausgangshypothese. Wie bereits ausgeführt ist ein p-Wert jedoch ein Maß für die
Übereinstimmung der Daten mit der Ausgangshypothese. Ist diese Übereinstimmung gering, so kann
dies viele Ursachen haben, so auch die falsche Spezifikation des zugrundeliegenden empirischen
Schätzansatzes oder unzureichende Daten – neben der Tatsache, dass der tatsächliche Effekt von Null
verschieden ist.
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Dies bedeutet natürlich nicht, dass der Wert des geschätzten Effekts gegenstandslos ist. In der Regel
stellt er immer noch den „besten“ Schätzer des tatsächlichen Verstoßeffekts dar. Allerdings wäre es
falsch daraus zu schlussfolgern, dass das Schätzergebnis im vorliegenden Beispiel es erlauben würde,
Wahrscheinlichkeiten für einen Verstoßeffekt von 4 € anzugeben.
Getrieben von dem Bedürfnis, solche von einer Ausgangshypothese unabhängige Wahrscheinlichkeiten für eine bestimmte Verstoßeffektshöhe anzugeben, schleicht sich hier oft der Fehler ein, „zumindest“ dem Konfidenzintervall einer Verstoßeffektsschätzung diese Bedeutung zuzuschreiben. Dies
zeigt sich etwa in der Formulierung, der tatsächliche Verstoßeffekt liege mit einer entsprechenden
Wahrscheinlichkeit, so etwa von 95 %, in diesem (Konfidenz-)Intervall. Diese Vorstellung deckt sich
allerdings nicht mit der tatsächlichen Definition des Konfidenzintervalls.
Anders ausgedrückt: Aus dem geschätzten Wert und dem darum konstruierten Konfidenzintervall lassen sich keine Wahrscheinlichkeiten für einen bestimmten Wert ableiten. Es können lediglich bestimmte Bereiche als weniger wahrscheinlich betrachtet werden. Auch solche Fehlinterpretationen,
nun im Falle eines statistisch signifikanten Ergebnisses, hilft das nachfolgend eingeführte Severity-Maß
zu vermeiden.

4.

Das Severity-Maß als ergänzende Darstellung statistischer Evidenz

Wie in den vorangegangenen Ausführungen deutlich wurde, ermöglichen statistische Verfahren vor
dem Hintergrund der vorhandenen Datenlage und der zuvor festgelegten Fehlertoleranz (gegenüber
einer fälschlichen Ablehnung der Ausgangshypothese) eine fundierte Entscheidung zwischen Annahme
und Ablehnung der Ausgangshypothese. Dabei ist sichergestellt, dass im Szenario der Ausgangshypothese der Fehler dieser Entscheidung das tolerierte Maß nicht übersteigt. Diese Eigenschaft der genannten statistischen Verfahren macht diese so wertvoll auch bei gerichtlichen Entscheidungen und
erklärt den Erfolg dieser Methoden in den verschiedensten Bereichen empirischer Analyse.
Die vorherige Diskussion der häufig gemachten Fehlinterpretationen empirischer Ergebnisse zeigte jedoch auch, dass eine Entscheidung lediglich zwischen Annahme und Ablehnung der Ausgangshypothese (hier die Verneinung oder Bejahung der Frage nach dem „Ob“) der Komplexität gerade in der
gerichtlichen Praxis oft nicht gerecht wird und das Verlangen nach einer nuancierteren Interpretation,
gerade im Sinne der Höhe möglicher Verstoßeffekte, so groß ist, dass dabei die Möglichkeiten der vorhandenen Verfahren häufig überstrapaziert und unzulässige Schlussfolgerungen gezogen werden.
In der praktischen Arbeit ist über die bloße Entscheidung zwischen Verwerfen und Nichtverwerfen der
Ausgangshypothese zudem eine Bewertung der Schwere der vorgelegten Evidenz für konkrete mögliche Verstoßeffekte auch im Kontext möglicherweise widersprüchlicher quantitativer oder qualitativer
Argumente, also die Einordnung in eine ganze Reihe gerichtlich mehr oder weniger relevanter Informationen, von großer Bedeutung. Das nachfolgend dargestellte Severity-Maß hilft nicht nur, die beschriebenen Fehlinterpretationen zu vermeiden, sondern schafft durch die differenzierte Evaluierung
verschiedener Verstoßeffekthöhen die Voraussetzung für eine solche Abwägung. Wir wollen dies vor
der nachfolgenden, wiederum etwas formaleren Darstellung noch etwas illustrieren.
Als erstes Beispiel sei der Fall eines statistisch insignifikanten Ergebnisses betrachtet. Die mangelnde
statistische Signifikanz mag dabei beispielsweise durch die Qualität der zugrundeliegenden Daten bedingt sein. Wie dargestellt wurde, erschöpft sich allerdings der statistische Test in der Aussage, dass
die Ausgangshypothese keines Verstoßeffekts nicht mit der dafür als erforderlich angesehenen Sicher-
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heit abgelehnt werden kann. Wie schwer diese Evidenz jedoch gegen verschieden hohe, konkrete Verstoßeffekte wiegt, kann damit nicht beantwortet werden. Als zweites Beispiel sei wiederum ein statistisch signifikantes Ergebnis betrachtet, das damit zum Verwerfen der Ausgangshypothese führt. Bei
einer sehr hohen Anzahl von Beobachtungen kann der geschätzte Verstoßeffekt hierbei allerdings sehr
klein ausfallen. Welche Verstoßeffekthöhe so gerechtfertigt werden kann bleibt in der üblichen Praxis
offen.

4.1. Was kann aus der konkreten Nichtablehnung der Ausgangshypothese geschlossen werden?
Wir behandeln nun zunächst den Fall, bei der die Ausgangshypothese nicht mit hinreichender Sicherheit abgelehnt wurde, es somit nicht zu einem (auf dem entsprechenden Signifikanzniveau) statistisch
signifikanten Ergebnis gekommen ist. Wie bereits angesprochen wurde, mag es allerdings andere Evidenz für einen Verstoßeffekt geben. Bevor die Frage einer solchen Gesamtwürdigung der Evidenz aber
überhaupt gestellt werden kann, ist es erforderlich, über die dargestellte mechanistische Interpretation von Hypothesentests hinaus, die gesamte Information eines statistischen Tests zu nutzen.
Die folgenden Überlegungen sind dabei zunächst hilfreich. Es ist intuitiv einsichtig, dass die Entscheidung gegen die Ablehnung der Ausgangshypothese nicht gleichermaßen schwer gegen sämtliche möglichen Verstoßeffekthöhen wiegt, sondern hier eine Differenzierung möglich und nötig ist. So spricht
die statistische Übereinstimmung der vorhandenen Daten mit der Ausgangshypothese stärker gegen
das etwaige Vorliegen eines großen als gegen das Vorliegen eines kleinen Verstoßeffekts. Diese Intuition lässt sich mittels der in Abbildung 1 eingeführten Konzepte operationalisieren, indem diese genutzt werden, um konkret die folgende Frage zu beantworten: Wie wahrscheinlich wäre die Schätzung
eines Wertes von mindestens 4 € im Szenario eines Verstoß-Effekts von beispielsweise 1 € (oder 2 €)
gewesen? Oder umgekehrt, mit welcher Wahrscheinlichkeit wäre auch in diesem Fall eine ähnlich
kleine und statistisch insignifikante Abweichung von der verwendeten Ausgangshypothese beobachtet
worden?
Die Antwort auf diese Frage ist in Abbildung 2 dargestellt. Diese zeigt beispielsweise, dass auch im
Szenario von 1 € eine ähnliche Abweichung von der Ausgangshypothese noch in 22 % der Fälle
beobachtet worden wäre. Damit ist es auch im Szenario eines Verstoßeffekts von 1 € nicht erheblich
wahrscheinlicher, einen größeren Verstoßeffekt zu erhalten als es im Szenario der Ausgangshypothese
(eines Verstoßeffekts von Null) ist. Die Nichtablehnung der Ausgangshypothese kann also nur bedingt
als Evidenz auch gegen einen solch kleinen Effekt von 1 € interpretiert werden.
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Abbildung 2: Die Evaluierung der Unsicherheit im Szenario von 1 € zeigt, dass auch
in diesem Fall mit einer Wahrscheinlichkeit von 22 % ein Wert größer oder gleich 4 €
beobachtet werden würde.

Nun kann diese Überlegung für eine ganze Reihe weiterer interessierender möglicher Verstoßeffekte
(möglicher Ausgangshypothesen) angestellt werden. Das heißt: Für jeden möglichen Verstoßeffekt
lässt sich fragen, wie schwer die vorliegende Evidenz gegen diesen wiegt? Damit wird deutlich, welche
Verstoßeffekte vor dem Hintergrund des tatsächlich geschätzten Wertes (hier in Höhe von 4 €) und
der mit dieser Schätzung verbundenen Unsicherheit mit der nötigen Schwere ausgeschlossen werden
können. Im Anschluss wird dafür eine anschauliche graphische Darstellung eingeführt. Zuvor soll allerdings noch ein weiteres Szenario konkret dargestellt werden. Hierfür zeigt Abbildung 3 für das Szenario
eines tatsächlichen Effekts von 7 € die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt von 4 € zu beobachten. Diese
beträgt nun 78 %. Wäre der wahre Verstoßeffekt also 7 €, wäre mit entsprechender Wahrscheinlichkeit eine Abweichung von mindestens 4 € beobachtet worden. Dies ist aber eben nicht der Fall,
weshalb die Nichtablehnung der Ausgangshypothese nun weitaus schwerer gegen das Vorliegen einer
solchen Abweichung von der Ausgangshypothese von 7 € (oder eben größer) wiegt.
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Abbildung 3: Die Evaluierung der Unsicherheit im Szenario von 7 € zeigt, dass in diesem Fall ein Wert größer oder gleich 4 € mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 % zu
erwarten wäre.

Das Evaluieren solcher Wahrscheinlichkeiten unter alternativen Ausgangshypothesen (für den tatsächlichen Effekt) ist nun verknüpft mit dem in der Literatur bereits eingeführten Konzept der Severity. Der
große Vorteil dieser (Severity-)Interpretation statistischer Evidenz wird deutlicher, wenn man die derzeit übliche gutachterliche Praxis für einen alternativen Fall betrachtet.
Angenommen es wäre ein statistisch nicht signifikanter Verstoßeffekt von beispielsweise lediglich 0,5 €
(oder gar eines negativen Wertes) geschätzt worden. In der derzeitigen Praxis würde die Schätzung
eines statistisch insignifikanten Ergebnisses dieser Größenordnung überhaupt keinen Unterschied zum
zuvor betrachteten Beispiel eines geschätzten Effektes von 4 € machen. Ob nun -1 €, 0,5 € oder eben
die vorherigen 4 € ermittelt worden wären, das statistische Testergebnis wäre identisch: Die Ausgangshypothese würde nicht abgelehnt. Der tatsächlich geschätzte Wert wäre irrelevant, solange die tolerierte Irrtumswahrscheinlichkeit nicht überschritten wäre. Dieses mechanistische Vorgehen begünstigt
nicht nur die beschriebenen Überinterpretationen statistischer Testergebnisse, sondern erschwert
auch deren Einordnung in den Gesamtkontext.
Die einfache Übertragung der Abbildungen 2 und 3 auf einen geschätzten Verstoßeffekt von 0,5 € hingegen genügt, um zu sehen, dass ein solch kleiner Wert im Rahmen der Severity-Interpretation bereits
als schwere Evidenz gegen wesentlich kleinere Abweichungen von der Ausgangshypothese interpretiert werden würde. So wäre in diesem Fall schon im Szenario von 4 € die Wahrscheinlichkeit einen
Wert von mindestens 0,5 € zu beobachten bei über 80 %. Damit würden in diesem Fall auch Werte von
über 4 € als sehr unwahrscheinlich ausgeschlossen werden können, angesichts eines nun tatsächlich
gemessenen Wertes von 0,5 €. (Bei geschätzten Wert von 4 € war dies noch nicht einmal für 7 € der
Fall.) Im Rahmen der Severity-Interpretation statistischer Testergebnisse ist somit nicht nur die Entscheidung zwischen Ablehnung und Nichtablehnung bedeutsam, sondern auch der konkrete Schätzwert, der zu dieser Entscheidung führt. Der Rahmen des Severity-Konzeptes erlaubt diese nuancierte
12

Betrachtung und ermöglicht zudem eine intuitive Interpretation und hilfreiche graphische Darstellung.
Dies wird nun abschließend dargestellt.

4.2. Ein Vorschlag für die gutachterliche Praxis
Die soeben diskutierte Interpretation statischer Tests lässt sich zusammengefasst in Abbildung 5 darstellen. Dabei werden vor dem Hintergrund des geschätzten Verstoßeffekts von 4 € und der damit verbundenen Schätzunsicherheit alternative Ausgangshypothesen hinsichtlich der soeben diskutierten
Wahrscheinlichkeit evaluiert, einen größeren Verstoßeffekt als 4 € zu schätzen.
Abbildung 4: Zusammenfassende Darstellung der empirischen Evidenz gegen denkbare Verstoßeffekte im vorliegenden Beispiel der Nichtablehnung der Ausgangshypothese.

Auf der horizontalen Achse ist dabei das jeweilige Szenario dargestellt (dh. ein angenommener tatsächlicher Verstoßeffekt in der jeweiligen Höhe). Auf der vertikalen Achse ist die Wahrscheinlichkeit
abgetragen, im jeweiligen Szenario einen Verstoßeffekt von über 4 € zu beobachten (wobei 4 € dem
gemessenen Effekt entspricht). Je größer diese Wahrscheinlichkeit (hier auch als Severity oder Schwere
bezeichnet), desto schwerer wiegt die beobachtete Evidenz (die Nichtablehnung der Ausgangshypothese) gegen den jeweiligen (auf der horizontalen Achse abgetragenen) Verstoßeffekt.
Wie intuitiv bereits zu Beginn vermutet, wiegt die empirische Evidenz der Nichtablehnung der Ausgangshypothese im vorliegenden Fall nur schwach gegen das Vorliegenden eines Vorstoß-Effekts von
mindestens 1 € (die Schwere war hier 22 %, der Punkt der schwarzen Linie, wenn man die horizontale
Linie bei 1 € nach oben fährt). Diese Verstoßeffektshöhe kann aufgrund der Datenlage, des Schätzwertes von 4 € und dessen Unsicherheit schlicht nicht sicher genug ausgeschlossen werden. Hingegen gibt
es schwerwiegende empirische Evidenz gegen das Vorliegen eines Verstoß-Effekts von über 7 € oder
8 €. In diesen Fällen hätten die vorliegenden Daten und das verwendete Testinstrumentarium mit hoher Wahrscheinlichkeit einen höheren Schätzwert als 4 € liefern sollen.
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Das hier diskutierte Beispiel zeigt zum einen, wie gefährlich die häufig gemachte Fehlinterpretation
einer Nichtablehnung der Ausgangshypothese als Beleg für die Abwesenheit eines Schadens (also einer
Verstoßeffektshöhe von genau Null) ist. Zum anderen wird deutlich, dass selbst die hier beispielhaft
betrachtete statistische Untersuchung mit einer großen Schätzunsicherheit dennoch wichtige Erkenntnisse über den vorliegenden Fall ermöglicht, nämlich das Ausschließen bestimmter Verstoß-Effekte
erlaubt (mit hinreichender Schwere). Die graphische Darstellung in Abbildung 4 beinhaltet diese zusätzlichen Informationen. Wir kommen nun dazu, wie unseres Erachtens diese Informationen von Nutzen sein können.
Die Ergänzung der typischen Darstellung empirischer Testergebnisse um Abbildung 4 würde dem Gericht zunächst generell die nuancierte Interpretation der vorlegten Evidenz hinsichtlich relevanter
möglicher Verstoßeffekte erlauben. Die Darstellung enthält mehr Information, als der alleinige Hypothesentest. Das Gericht könnte auf Basis dieser Information auch ein entsprechendes Testergebnis eines Sachverständigen hinterfragen, wie wir es zuvor auch mit alternativen Hypothesen gemacht haben. Dabei kann ggf. mehr Information dazu generiert werden, ob das insignifikante Ergebnis und damit das Nicht-Verwerfen der Ausgangshypothese, das ggf. sogar fälschlicherweise bereits als Evidenz
gegen einen Verstoß interpretiert wird, auch an der mangelnden Datenverfügbarkeit oder der mangelnden Güte des ökonometrischen Modells des Sachverständigen liegen.

4.3. Was kann dann aus einer Ablehnung der Ausgangshypothese geschlossen werden?
Abschließend wird nun der Fall betrachtet, bei dem zunächst ein statistisch signifikantes Ergebnis ermittelt wurde. Auch hier stellen wir zunächst nochmals das Vorgehen zur Diskussion verschiedener
Ausgangshypothesen dar. Nun werden die entsprechenden Ergebnisse allerdings wiederum in einer
graphischen Darstellung zusammengefasst. Abschließend illustrieren wir wiederum die potenziellen
Verwendungsmöglichkeiten.
Anstatt wie im Fall der Nichtablehnung zu fragen, welche potenziellen Verstoßeffekte (formuliert als
entsprechende Ausgangshypothesen) ebenfalls nicht abgelehnt worden wären, ist damit nun die
Frage: Welche potenziellen Ausgangshypothesen wären mit den vorliegenden Daten ebenfalls abgelehnt worden?
Nach der vorangegangenen Diskussion ist es einsichtig, dass eine alternative Ausgangshypothese ebenfalls abgelehnt worden wäre, je näher diese an der bereits abgelehnten Ausgangshypothese liegt.
Wäre im vorliegenden Beispiel ein zum 5 %-Signikanzniveau statistisch signifikanter Verstoßeffekt von
7 € geschätzt worden (der p-Wert wäre dann lediglich 4 % und damit kleiner als die tolerierte Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 %), dann stellt sich also die Frage, wie wahrscheinlich ein solch statistisch
signifikanter Wert auch bei einer Ausgangshypothese von 1 € (anstatt ursprünglich 0 €) gewesen wäre?
Wäre dieser Wert ebenfalls sehr unwahrscheinlich (hier 6 %), wäre auch diese alternative Ausgangshypothese ähnlich unplausibel. Umgekehrt ausgedrückt wäre die Wahrscheinlichkeit im Szenario von
1 € eine nun gleiche oder kleinere Abweichung als 7 € zu beobachten so groß, dass der beobachtete
Schätzwert auch gegen diese potenzielle Ausgangshypothese spricht.
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Abbildung 5: Zusammenfassende Darstellung der empirischen Evidenz gegen denkbare Verstoßeffekte im vorliegenden Beispiel bei Ablehnung der Ausgangshypothese
und einen geschätzten Wert von 7 €.

Im Falle der Ablehnung der Ausgangshypothese ergäbe sich somit eine Evaluierung der Schwere der
möglichen Schlussfolgerungen wie in Abbildung 5 dargestellt. So liefert der Test bei einem geschätzten
Verstoßeffekt von 7 € sehr schwere (knapp 94 %) Evidenz gegen einen Verstoß-Effekt von 1 € (oder
kleiner). Selbst ein Wert von 4 € (oder kleiner) kann als sehr unwahrscheinlich betrachtet werden.
Auch hier erlaubt die umfassendere Darstellung der statistischen Evidenz zunächst generell eine nuancierte Betrachtung – und dies insbesondere im Sinne von Wahrscheinlichkeiten. Aus Sicht des Gerichts
mag es hier ggf. hilfreich sein, die beschriebene Interpretation und die Darstellung in Abbildung 5 auch
zur Bewertung scheinbar widersprüchlicher Evidenz zu nutzen. Abbildung 5 zeigt, dass Verstoßeffekte
verschiedener Höhe sich nicht kategorisch ausschließen, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftreten können (abhängig von der Qualität der zugrundeliegenden Daten).
So schließt ein geschätzter Effekt von 7 € wie in Abbildung 5 auch einen Verstoßeffekt von 6 € nicht
gänzlich aus. Gleichzeitig könnte im vorliegenden Beispiel die Behauptungen der Beklagten, der Verstoßeffekt sei kleiner als 3 € als sehr unwahrscheinlich qualifiziert werden. Wäre dies nämlich der Fall,
so hätte der beobachtete Effekt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 % unter dem beobachteten
Effekt liegen müssen, was aber nicht der Fall war. Analog könnten mit Abbildung 4 statistisch nicht
signifikante Verstoßeffektsschätzungen bewertet werden. Die potenzielle Vereinbarkeit augenscheinlich gegensätzlicher Ergebnisse (beispielsweise ein Verstoßeffekt von 6 € versus ein statistisch insignifikanter Verstoßeffekt von 3 €) ließe sich so transparent machen und zumindest quantifizieren.

5. Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag möchte eine bessere Kommunikation empirischer Ergebnisse in der gutachterlichen und gerichtlichen Praxis befördern und häufig auftretende Missverständnisse vermeiden helfen.
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Zu diesem Zweck wurden die derzeit verwendeten empirischen Methoden zunächst auf deren Grundprinzipien zurückgeführt, nämlich die Bewertung eines geschätzten Verstoßeffekts auf Basis der damit
einhergehenden Schätzunsicherheit und der tolerierten Irrtumswahrscheinlichkeit zum Zweck der Entscheidung zwischen Annahme und Ablehnung einer Ausgangshypothese.
Anschließend wurden gängige in der Praxis anzutreffende Fehlinterpretationen dieser Verfahren – die
Interpretation der Nichtablehnung einer Ausgangshypothese als Evidenz für die Abwesenheit eines
Verstoßeffekts und die Interpretation der Ablehnung einer Ausgangshypothese als Evidenz für den geschätzten Verstoßeffekt – dargestellt. Dabei zeigte sich, dass die statistischen Standardverfahren häufig als Aussagen über das Gewicht der vorgelegten Schätzungen missinterpretiert werden. Genau diese
Gewichtung potenziell widersprüchlicher Argumente stellt eine zentrale Herausforderung im hier beschriebenen Kontext dar und wird durch die derzeit verwendeten Standardverfahren nur bedingt ermöglicht.
Schließlich wurde das Severity-Maß als eine Möglichkeit zur Überwindung dieser Probleme eingeführt.
Dabei wird im Falle der Nichtablehnung einer Ausgangshypothese nach ebenfalls nicht abgelehnten
alternativen Ausgangshypothesen gefragt und somit eine nuancierte Interpretation sämtlicher alternativer Verstoßeffekthöhen ermöglicht. Im Falle der Ablehnung der Ausgangshypothese dagegen wird
die Ablehnungswahrscheinlichkeit alternativer Ausgangshypothesen evaluiert. In einer zusammenfassenden Darstellung kann somit das Gewicht der empirischen Evidenz gegen das Vorliegen verschiedener möglicher Verstoßeffekte bestimmt werden.
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