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Zusammenfassung der vorläufigen Einordnung 
der durch das Pflanzenschutzmittel-Kartell 
verursachten Schäden 

 

Für eine verlässliche Berechnung des entstandenen Schadens durch das 
Pflanzenschutzmittel-Kartell ist eine umfangreiche Analyse mit Hilfe eines 
empirischen ökonomischen Modells unerlässlich. Dabei wird der Preisaufschlag 
ermittelt, der durch das Kartell entstanden ist. Aus der Kombination des geschätzten 
Preisaufschlages und der im Kartellzeitraum umgesetzten Mengen lässt sich dann der 
durch das Kartell entstandene Schaden berechnen. Die vorläufigen Ergebnisse zur 
Schadenshöhe basieren auf einem Vergleich mit ähnlichen Kartellen und werden 
weiterhin durch allgemeine ökonomische Überlegungen auf Basis der Kartell- und 
Marktcharakteristika gestützt. Eine solche Einschätzung kann eine spätere auf die 
konkrete Situation bezogene empirische Untersuchung nicht ersetzen, ermöglicht aber 
dennoch eine erste grobe Einordnung der Schadenshöhe.  

Für einen hohen Schaden durch das Großhändler-Pflanzenschutzmittel-Kartell 
sprechen zunächst die Eigenschaften des Kartells. Attribute wie beispielsweise die lange 
Lebensdauer des Kartells von über 15 Jahren, der hohe Organisationsgrad, die hohe 
Marktabdeckung und eine geringe Nachfragemacht deuten auf eine hohe Effektivität 
des Kartells hin. Bei abwesender Nachfragemacht und der hohen Marktabdeckung war 
es den Einzelhändlern und Endkunden kaum möglich, anderweitig zu besseren 
Konditionen einzukaufen und das Kartell damit zu destabilisieren. Für einen direkten 
Effekt der Preisabsprachen auf die Endkundenpreise spricht auch, dass sich die 
Kartellanten zu Beginn des Kartells auf gemeinsame Transaktionspreise verständigten. 
Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass sich der Einfluss der Preisabsprachen auf die 
Endkundenpreise verstetigt haben muss, selbst als die Kartellanten zu einer alleinigen 
Absprache der Bruttolistenpreise übergingen. Bereits die Kartell- und 
Marktcharakteristika lassen daher auf einen langen Zeitraum stark erhöhter Preise und 
damit auf einen bedeutenden Schaden der Endkunden schließen. 
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Vergleichsstudien aus der wirtschaftswissenschaftlichen Fachliteratur belegen, dass es 
bei Kartellen üblicherweise zu Preisaufschlägen kommt. Konkret wird ein Wert von 
21,88% angenommen, der einer vielzitierten Studie entstammt. In einem 
durchschnittlichen Kartell sind die beteiligten Firmen somit in der Lage, den Preis über 
das sonst vorherrschende Preisniveau zu heben und erzeugen damit einen Schaden für 
die Endkunden. Die Höhe des Preisaufschlages hängt dabei von den Eigenschaften des 
Kartells ab. Im vorliegenden Fall ist sogar von einem überdurchschnittlichen 
Preisaufschlag der Großhändler insbesondere aufgrund der langen Lebensdauer von 
über 15 Jahren auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass Einzelhändler diesen 
kartellbedingten Preisaufschlag an Endkunden weitergegeben haben. Stützt man sich 
auf die Schätzergebnisse der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur und 
berücksichtigt die konkreten Eigenschaften des Pflanzenschutzmittel-Kartells, erhält 
man eine Prognose für einen Preisaufschlag in Höhe von 22,98%. Dabei werden neben 
der Lebensdauer des Kartells unter anderem auch der Zeitraum des Kartellverstoßes 
und der betroffene Sektor in die Einschätzung des Preisaufschlages mit einbezogen. 
Somit wird bei der vorläufigen Berechnung des entstandenen Schadens jeweils von 
einem durchschnittlichen Wert und einem für das Pflanzenschutzmittel-Kartell 
spezifischen Wert für den Preisaufschlag ausgegangen, den Endkunden aufgrund des 
Kartells zahlen mussten. 

Bei einem Überschlag der entstandenen Schadenssumme ergibt sich bei Annahme eines 
Preisaufschlags zwischen 21,88 und 22,98 % ein unverzinster Kartellschaden über den 
gesamten Kartellzeitraum zwischen 6,58 und 6,91 Milliarden Euro. Berücksichtigt man 
eine Verzinsung seit Entstehung des Schadens bis 2021, so ergibt sich eine 
Gesamtschadenssumme von zwischen 11,3 und 11,87 Milliarden Euro.  

Auf Basis sowohl der theoretischen als auch der empirischen 
wirtschaftswissenschaftlichen Literatur ist daher nicht nur überhaupt von einem 
Schaden der Käufer von Pflanzenschutzmitteln auszugehen, sondern vielmehr von 
einem bedeutsamen Preisaufschlag und somit einem hohen Schaden. Dies legen die 
strukturellen Eigenschaften im Markt für den Vertrieb von Pflanzenschutzmittel, der 
vom Bundeskartellamt festgestellte Organisationsgrad und die Organisationstruktur 
des Kartells sowie Vergleichswerte zu den Preisaufschlägen bei ähnlich gelagerten 
Kartellfällen nahe. Es ist daher davon auszugehen, dass eine vertiefende 
evidenzbasierte Untersuchung stichhaltige Nachweise für eine bedeutsame Schädigung 
der Kunden liefert. 


