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Preisschirmeffekte
Der Aufsatz untersucht die wesentlichen Bestimmungsfaktoren von Preisschirmeffekten,
die entstehen, wenn durch eine kartellinduzierte Preiserhöhung Nachfrage auf Substitute
von Kartellaußenseitern umgelenkt wird. Diese Effekte entstehen unabhängig davon, ob
die nicht am Kartell beteiligten Unternehmen sich als Preisnehmer (,.wettbewerblicher
Rand") verhalten oder ob sie strategisch auf die erhöhte Nachfrage reagieren. Weiterhin
kann eine Verschiebung der Nachfrage zu nichtkartellierten Unternehmen, die eine Preiserhöhung auslöst, auch dadurch herbeigeführt werden, dass deren Abnehmer von einer
höheren Nachfrage profitieren, da ihre Konkurrenten von kartellierten Unternehmen kaufen und die Preiserhöhung weitergeben. Um den tatsächlich entstandenen Schaden zu ermitteln, ist es daher erforderlich, die Anpassungsreaktionen der Auß~nseiter sowie der
Unternehmen zu berücksichtigen, die ihre Nachfrage bei den Kartellmitgliedern und den
Außenseitern decken. Der Aufsatz stellt dar, wie die Marktbedingungen diese Anpassungsreaktionen und letztlich die entstandenen Schäden beeinflussen. Hierbei wird insbesondere berücksichtigt, dass sowohl der durchsetzbare kartellbedingte Preisaufschlag
als auch der Grad der Marktabdeckung durch das Kartell in einer gleichgewichtigen Betrachtung selbst von den Marktgegebenheiten abhängen.
• Prof. Dr. Roman Inderst, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Fran/cfurt/Main;
Prof. Dr. Frank Maier-Rigaud, Department of Economics & Quo.ntitative Methods, IESEG School ofManagement, Paris, France, Wie - Economics & Management (LEM) - Centre National de Ia Recherche Scientijique (UMR CNRS
8179), Lilie, France und NERA Econamic Consulting; Prof. Dr. Ulrlch Schwalbe, Institutfür VWL, Universität Hohenheim und NERA Economic Consulting.
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I. Einführung
Die Rolle der privaten Kartellrechtsdurchsetzung hat in den letzten Jahren in der EU
nicht zuletzt auch aufgrund der Initiative der Europäischen Kommission und dem "Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte
Vorschriften für Schadensersatzklagen nach einzelstaatlichem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der
Europäischen Union" (im Weiteren "Richtlinienvorschlag") erheblich an Bedeutung gewonnen. I Auch ist zumindest seit den Entscheidungen Courage und Crehan2 sowie Manfredi3 allgemein akzeptiert, dass jedermann Kompensation für Schäden einfordern kann,
die durch Wettbewerbsverstöße verursacht wurden. 4 Dies impliziert, dass auch diejenigen, die durch so genannte "Preisschirmeffekte" (Umbrella Effects) geschädigt wurden,
Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen können. 5
In vielen Fällen decken Kartelle den relevanten Markt nicht zu 100 % ab, sondern es gibt
eine Reihe von Produkten, die zumindest für einige Abnehmer als Substitute zu den kartellbefangenen Produkten in Frage kommen und die von Unternehmen hergestellt werden, die selbst nicht am Kartell beteiligt sind. Da ein Kartell in der Regel die Preise seiner
Produkte erhöht, führt dies zu einer Nachfragesubstitution von den Kartellprodukten zu
den Substituten der Kartellaußenseiter. Diese erhöhte Nachfrage nach diesen Substituten
wiederum induziert typischerweise höhere Preise für diese Produkte. Diese Auswirkungen auf die Preise der Kartellaußenseiter werden als Preisschirmeffekte bezeichnet. 6
Ein Verständnis der Wrrkungsweise von Preisschirmeffekten und ihre Quantifizierung ist
im Rahmen der privaten Kartellrechtsdurchsetzung von besonderer Bedeutung, weil diese Effekte - ökonomisch gesprochen - direkt, d. h. im Sinne eines unmittelbaren kausalen
Zusammenhangs, mit dem Kartell verbunden sind und daher bei Schadensersatzforderungen nicht a priori unberücksichtigt bleiben dürfen.
Die dringende Notwendigkeit einer kohärenten juristischen Behandlung von Preisschirmeffekten wurde weiterhin durch die Anfrage im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens des Obersten Österreichischen Gerichtshofs beim Gerichtshof der Europäischen Union offenkundig. Hierbei sollte darüber entschieden werden, ob das Europäi1 Siehe EU-Kommission, .,Arbeitsunterlage der Kommlsslonsdlenststellen. Praktischer Leitfaden zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen Im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen Artikel101 oder 102 des Vertrags über die Arbeitswelse der Europliischen Union", JuniZOll sowie EU-Kommission, .,Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Vorschriften filr Schadensersatzklagen nach einzelstaatlichem
Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mltglledstaaten und der Europäischen
Union", KOM(2013) '404 endg. sowie den adaptierten Text des Europliischen Parlaments vom 17.4.2014 der jetzt zur Annahme beim Ministerrat Uegt. Weitere zentrale Dokumente sind EU-Kommission, .,Grünbuch zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts", KOM(2005) 672 endg. und EU-Kommission, .,Weißbuch zu Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts", KOM(2008) 165 endg. Zur komplementären Rolle von öffentlicher und
privater KarteUrechtsdurchsetzung siehe Da11ls/Lande, Seattle Unlverslty Law Review (36) 2013, 1269-1335.
Siehe EuGH, Urt. v. 20.9.2001, Rs. C-453/99, Slg. 2001,1-6297 = WuW/E EU-R 479- Courage Ltd/Crehan.
Siehe EuGH, Urt. v. 13.7.2006, verb. Rs. C-295/04 bis C-298/04, Slg. 2006, 1-6619 WuW/E EU-R 1107- Man.fredi/Lloyd
Adrlatico Assicurazioni.
4 Vgl. AshtDn/Henry (2013) oder Fuchs/Weitbrecht (2014) filr eine juristische Elnfiihrung in die Thematik. Ein OberbOck zu
den ökonomischen Aspekten von Schadensersatzforderungen findet sich in Maier-Rigaud/Schwalbe, Quantlflcatlon of Antltrust Damages, in: Ashton/Hemy (Hrsg.), Competition Damages Action& in the EU: Law and Practlce, 2013 sowie in Inderst/Maier-Rigaud/Schwalbe, Quantlflzlerung von Schäden durch Wettbewerbsverstöße, erscheint in: Fuchs/Weltbrecht
(Hrsg.), Handbuch der privaten KarteUrechtsdurchsetzung, 2014.
5 Siehe dazu Maier-Rigaud, Journal of European Competltion Law and Practlce 5(4) 2014, 247-251, sowie Generalanwältin
Kokott, Schlussanträge v. 30.1.2014, Rs. C-557/12, WuW/E EU-R 2952- KONB AG u.a. (Vorabentscheidungsersuchen des
Obersten Gerichtshofs (Österreich), elogereicht am 3.12.2012), sowie EuGH, Urt. v. 5.6.2014, Rs. C-557/12, WuW/E EU-R
3030 - KONB u.a. betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Obersten Gerichtshof
(Österreich) mit Entscheidung vom 17.10.2012 (OGH, Beschl. v. 17.10.2012, 7 Ob 48/12, WuW/E KRINT 445- Umbrella Pricing I), beim Gerichtshof eingegangen am 3.12.2012, in dem Verfahren Kone AG, Otls GmbH, Schlndler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schlndler Uegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH gegen ÖBB-Infrastruktur AG.
6 Für elne formal etwas anspruchsvollere Abhandlung von Prelsschinneffekten siehe Inderst/Maier-Rigaud/Schwalbe, Journal of Competltion Law and Economics (10) 2014, 739-763.
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sehe Wettbewerbsrecht dahingehend "auszulegen [sei], dass jedermann von Kartellanten
den Ersatz auch des Schadens verlangen kann, der ihm durch einen Kartellaußenseiter
zugefügt wurde, der im Windschatten der erhöhten Marktpreise seine eigenen Preise für
seine Produkte mehr anhebt als er dies ohne das Kartell getan hätte (Umbrella Pricing)". 7
Ein Verständnis der ökonomischen Grundlagen von Preisschirmeffekten ist nicht nur die
Grundlage, um die begrüßenswerte positive Beantwortung dieser Frage durch den Gerichtshof nachzuvollziehen, sondern auch eine notwendige Voraussetzung für die korrekte Berechnung von Schäden in solchen Situationen.
Aus juristischer Sicht ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Preiserhöhungen
durch Kartellaußenseiter nicht als Trittbrettfahrerverhalten im Sinne eines bewussten
Ausbeutungsmissbrauchs (der seinerseits wiederum potentiell durch das Wettbewerbsrecht zu ahnden wäre) interpretiert werden sollten, sondern vielmehr als ökonomisch
optimale Reaktionen auf Nachfrageänderungen zu verstehen sind. So können Preisschirmeffekteinsbesondere auch dann auftreten, wenn es sich bei den Kartellaußenseitern um Preisnehmer handelt (ein so genannter wettbewerblieber Rand). Eine Umlenkung der Nachfrage von den kartellbefangenen Produkten auf die Produkte der Kartellaußenseiter kann eine entsprechend höhere Ausbringungsmenge erforderlich machen,
die wiederum möglicherweise mit höheren Grenzkosten und, damit einhergehend, mit
höheren Preisen verbunden ist. 8
Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich primär mit der theoretischen Analyse von Preisschirmeffekten, aber es wird auch deutlich gemacht, dass das Vorliegen von Preisschirmeffekten generell Auswirkungen auf die Quantifizierung von Kartellschäden hat. Obwohl
bei der Bemessung von Preisschirmeffekten grundsätzlich die gleichen ökonometrischen
Methoden angewendet werden können, die auch allgemein bei der Schadensquantifizierung herangezogen werden, zeigt sich, dass eine einfache Berechnung der kartellinduzierten Preiserhöhung bei Vorliegen von Preisschirmeffekten zu erheblichen Fehlern führen kann. Preisschirmeffekte sollten allerdings immer bei der Berechnung kartellinduzierter Schäden in die Analyse einbezogen werden, wenn die Preise der Kartellaußenseiter als kontrafaktische Preise oder als Vergleichsmaßstab (beispielsweise in einer PreisKosten Analyse) herangezogen werden. Wenn Preisschirmeffekte vorliegen, würde die
Verwendung dieser erhöhten Preise der Kartellaußenseiter eine Unterschätzung des tatsächlichen Kartellschadens bedeuten.
Der Aufsatz ist wie folgt gegliedert: In Abschnitt II wird deutlich gemacht, dass im Fall einer unvollständigen Marktabdeckung durch ein Kartell in der Regel damit zu rechnen ist,
dass die Kartellaußenseiter ihre Preise erhöhen. Es werden darüber hinaus auch spezifische Bedingungen angegeben, unter denen solche Preiseffekte in gemilderter Form auftreten. Es wird gezeigt, dass es zu Preisschirmeffekten unabhängig davon kommt, ob es
sich bei den Kartellaußenseitern um Preisnehmer handelt oder ob sie ihre Preis- oder
Mengenentscheidungen strategisch treffen. Weitere Faktoren, die die Höhe von Preisschirmeffekten bestimmen, wie z. B. die Art des Wettbewerbs (Preis- oder Mengenwettbewerb), der Grad der Produktdifferenzierung sowie die Preiselastizität der Nachfrageund des Angebots, werden ebenfalls angesprochen. In Abschnitt m wird auf die Rolle des
Wettbewerbs auf der dem Kartell nachgelagerten Stufe der Wertschöpfungskette eingegangen. In den Darstellungen der Abschnitte II und m wird durchgehend von einem gegebenen Preisaufschlag des Kartells ausgegangen und es wird untersucht, in wieweit die7 Siehe EuGH, Urt. v. 5.6.2014 (Fn. 5) - KONB u.a sowie Generalanwältin Kokott, Schlussanträge v. 30.1.2014 (Fn. 5)- KONB
AGu.a.
s Wie 1m Folgenden dargelegt wird, lcann eine strategische Realctlon der Kartellaußenseiter auf die gestiegene Nachfrage aufgrund der höheren Preise und niedrigeren Ausbrlngungsmenge der Kartellanten - in einigen Fällen und abhängig von
der Art der strategischen Interkation auf dem Markt, sogar die negativen Kartelleffekte zumindest partiell kompensieren,
selbst wenn die Preise der Kartellaußenseiter höher sind als in einer Situation ohne Kartell.
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ser in Abhängigkeit von den Marktgegebenheiten zu Preisschirmeffekten bei Kartellaußenseitern und letztlich zu Schäden bei Unternehmen und Endverbrauchern geführt hat,
die nicht direkt vom Kartell bezogen haben. Abschnitt IV geht einen Schritt weiter und
fragt im Rahmen einer Gleichgewichtsanalyse, inwieweit die Höhe des kartellbedingten
Preisaufschlages und der Grad der Marktabdeckung durch das Kartell durch die Marktgegebenheiten selbst beeintlusst werden. Der Aufsatz schließt in Abschnitt V mit einer
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.

ß. Grundlagen
In diesem Abschnitt werden die ökonomischen Grundlagen kartellbedingter Preis-

schirmeffekte erörtert. Da diese Effekte je nach marktspezifischen Gegebenheiten
unterschiedlich ausfallen können, sind verschiedene Szenarien zu beachten. Zu
unterscheiden ist insbesondere die Art des Wettbewerbes (Preis- bzw. Beetrand-Wettbewerb oder Mengen- bzw. Coumot-Wettbewerb), der Grad der Produktdifferenzierung
(homogene oder differenzierte Güter), das Verhalten der nichtkartellierten Unternehmen (Preisnehmerverhalten oder strategisches Verhalten), die Abnehmer des Endproduktes (Konsumenten oder (nicht-konkurrierende) Unternehmen) und gegebenenfalls
das Vorhandensein von Wettbewerb auf der dem Kartell nachgelagerten Stufe der
Wertschöpfungskette.
Zuerst wird ein Szenario betrachtet, in dem i) Kartellaußenseiter in vollkommenem Wettbewerb zueinander stehen und ü) die von der Preiserhöhung betroffenen Parteien entweder Endverbraucher sind oder Unternehmen, die nicht miteinander konkurrieren. Besteht zwischen den direkten Abnehmern des Kartells kein Wettbewerb, so ist dadurch ein
Wrrkungskanal verschlossen, durch den Preisschirmeffekte sowohl verstärkt als auch gemindert werden können. Die erzielten Resultate bleiben jedoch gültig, wenn Unternehmen auf der nachgelagerten Stufe miteinander konkurrieren und sowohl von Preissteigerungen bzw. Mengenverknappungen der Kartellmitglieder als auch von den Reaktionen
der Kartellaußenseiter in gleicher Weise betroffen sind. Falls jedoch Wettbewerb besteht,
diese Unternehmen jedoch vom Verhalten des Kartells und der Kartellaußenseiter in unterschiedlichem Maße betroffen sind, müssen, wie in Abschnitt III dargelegt wird, zusätzliche Effekte berücksichtigt werden.

I. Preisschirmeffekte mit nicht-strategisch handelnden Kartellaußenseitern
a) Preiswettbewerb

Ausgangspunkt der Analyse ist ein Markt mit zwei Arten von Unternehmen, die untereinander im Preiswettbewerb stehen. Die Unternehmen in der ersten, annahmegemäß
größeren Gruppe berücksichtigen die Auswirkungen ihrer Handlungen auf das Verhalten
der Konkurrenten, d. h., sie verhalten sich strategisch. Bei den Unternehmen in der zweiten Gruppe handelt es sich um Preisnehmer, die sich nicht strategisch verhalten, d. h.
um einen "wettbewerblichen Rand". Weiterhin wird angenommen, dass alle Unternehmen mit steigenden Grenzkosten produzieren. Bei konstanten Grenzkosten und ohne
Kapazitätsbeschränkungen würde zumindest bei homogenen Gütern eine vollständige
Kompensation der kartellbedingten Preiserhöhung durch eine entsprechende Produktionssteigerung bei den preisnehmenden Firmen erfolgen•. Da Unternehmen im wettbewerbliehen Rand sich entsprechend der Regel "Preis gleich Grenzkosten" verhalten,
würde der Gleichgewichtspreis immer den konstanten Grenzkosten entsprechen und das
Kartell könnte keine Preiserhöhung durchsetzen.
Schließen sich die Unternehmen in der ersten Gruppe zu einem Kartell zusammen und
erhöhen ihre Preise, so führt dies zu einer Erhöhung der Nachfrage nach möglichen Sub-
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stituten, die von den Kartellaußenseitern hergestellt werden.9 Aufgrund der kartellbedingten Preiserhöhung steigt die Nachfrage, der sich die Unternehmen des wettbewerbliehen Randes gegenübersehen. Diese Nachfrage, die nicht durch die Kartellmitglieder gedeckt wird, wird als Residualnachfrage bezeichnet. Aufgrund der steigenden
Grenzkosten hat die Angebotsfunktion der Unternehmen des wettbewerbliehen Randes
einen steigenden Verlauf, so dass eine Preiserhöhung durch das Kartell profitabel ist,
selbst wenn Produkte der Kartellmitglieder und der Kartellaußenseiter relativ enge oder
sogar vollkommene Substitute sind. Ein verringertes Angebot des Kartells führt daher zu
einem umso größeren Preisschirmeffekt, je geringer die Preiselastizität des Angebots des
wettbewerbliehen Randes ist. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn die Produktionskapazitäten der nichtkartellierten Unternehmen gering sind oder wenn ihre Durchschnittskosten
mit größerer Ausbringungsmenge stark zunehmen.IO Eine solche Preiserhöhung kann
auch langfristig bestehen bleiben, wenn der Marktzutritt für andere Unternehmen beschränkt ist.
·
Im Fall differenzierter Güter ist der Substitutionsgrad zwischen den Gütern der kartellierten und der nicht-kartellierten Unternehmen von wesentlicher Bedeutung, da eine enge
Substitutionsbeziehung dazu führt, dass Konsumenten zu diesen Gütern wechseln, 11 die
Nachfrage nach den Produkten der nicht-kartellierten Unternehmen entsprechend steigt
und so einen stärkeren Preisschirmeffekt auslöst als im Falle entfernter Substitute. Bei
gegebener Preiserhöhung sowie geringer Marktabdeckung des Kartellesi2 und damit einem großen Markt für Substitute ist damit zu rechnen, dass das Angebot der nicht-kartellierten Unternehmen preiselastischer reagiertl3 und nur ein geringerer Preisschirmeffekt
auftritt.
Dabei ist es für das Auftreten von Preisschirmeffekten irrelevant, ob die nicht-kartellierten
Unternehmen die Gründe für die Preiserhöhung kennen oder von der Existenz eines Kartells wissen. Damit es zu Preisschirmeffekten kommt, müssen die Kartellaußenseiter lediglich eine Erhöhung der (Residual)Nachfrage nach ihren Produkten feststellen. Die höheren
Preise für diese Produkte sind dann die ökonomisch beste Reaktion auf die Nachfrageerhöhung, die wiederum durch die kartellbedingte Preiserhöhung ausgelöst wird.
b) Mengenwettbewerb

Ein weiteres Modell, das häufig zur Analyse von Märkten herangezogen wird, auf denen
die Unternehmen mit ihren Angebotsmengen bzw. ihren Produktionskapazitäten konkurrieren, ist das Coumot-Modell. Dieses Modell wird vor allem dann verwendet, wenn
die Produktionsmengen oder -kapazitäten nicht kurzfristig geändert werden können oder
wenn die Unternehmen zuerst ihre Angebotsmenge wählen und danach den Preis für
9 Dieser Ansatz entspricht dem Modell kollusiver Prelsffihrerschaft, Wie es u. a. von D'Aspremont/Jacquemtn/Gabszewicz/
Weymark, Canadian Journal ofEconomics (16) 1983, 17-25 oder Donstmont,lntemational Journal oflndustrial Organization (3) 1986, 451-467 analysiert wurde. Fllr eine Analyse von Preisschirmeffekten in einem solchen Modellrahmen vgl.
Blair/Maurer, Utah Law Review (1982), 763 sowie Beth/Pinter, WuW 2012, 228.
10 Hier ergibt sich ein positiver Preisschirmelfekt. Es Ist auch möglich, eine Situation zu konstruieren, in der ein negativer
Preisschirmeffekt auftritt. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn eine gestiegene Residualnachfrage es den Unternehmen im
wettbewerbliehen Rand erlaubt, eine Technologie einzusetzen, mit der eine größere Menge mit geringeren Grenz- und
Durchschnittskosten produziert werden kann.
11 Hier besteht eine enge Verbindung zur so genannten Umienkungslcennzlffer (diverslon ratio), die z. B. bei der Beurteilung
der Auswirkungen horizontaler UntemehmerlS2USllllliJienschlüsse verwendet wird. Vgl. hienu z. B. Shapiro, Andtrust 10(2)
1996, 23-30, OECD, Market Definition, OECD Best Practice Roundtables in Competition Policy, für das OECD Sekretariat
von Ulrich Schwalbe und Frank Maier-Rigaud, Juni 2012.
12 1m Fall differenzierter Güter und abhängig von der Größe der kartellinduzierten Mengenreduktion sowie der resultierenden Preiserhöhung ist es möglich, dass Produkte zu Substituten werden, die bei wettbewerbsanalogen Preisen nicht im relevanten Markt liegen. Ein hoher Grad der Marktabdeckung, im Zusammenwirken mit zahlreichen Substituten außerhalb
des relevanten Marktes, kann den gleichen Effekt hervorrufen.
13 Eine enge Substitutionsbeziehung und ein niedriger Grad der Marktabdeckung sollten einen signifikanten Preisanstieg unmöglich oder zwnindest unprolitabel machen.
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diese Menge festlegen. Im .Folgenden wird ein Modell untersucht, in dem die Hersteller
eines homogenen Produktes, die wieder in zwei Gruppen gegliedert sind, mit ihren Angebotsmengen konkurrieren. Dabei verhalten sich die Unternehmen der ersten Gruppe
wieder strategisch, d. h. sie berücksichtigen die Auswirkungen ihres Angebots auf den
Marktpreis. Die Unternehmen im wettbewerbliehen Rand verhalten sich dagegen nicht
strategisch und produzieren ihre Menge derart, dass der Marktpreis den Grenzkosten
entspricht.I4
Vor der Bildung eines Kartells legen die strategisch agierenden Unternehmen ihre Angebotsmengen unabhängig voneinander fest, wobei sie jedoch sowohl die zwischen ihnen
bestehende strategische Interdependenz als auch das Verhalten der Unternehmen im
wettbewerbliehen Rand berücksichtigen. Schließen sich diese Unternehmen jedoch zu
einem Kartell zusammen, verknappen sie ihr Angebot und treiben so den Marktpreis in
die Höhe. .Dies wiederum veranlasst die Unternehmen im wettbewerbliehen Rand, ihre
Produktion auszuweiten. Allerdings ist diese Angebotserhöhung nicht ausreichend, das
geringere Angebot des Kartells vollständig zu kompensieren. Der Marktpreis liegt also
auch in einem teilweise kartellierten Markt über dem Preis, der sich ohne Kartell ergeben
hätte.
In Modellen mit Mengenwettbewerb und differenzierten Produkten sind ähnliche Ergebnisse zu beobachten: Je stärker sich die Produkte der strategisch handelnden Unternehmen von denen der Firmen im wettbewerbliehen Rand unterscheiden, d. h. je geringer
die Wettbewerbsintensität zwischen den Produkten ist, desto geringer ist die zusätzliche
Nachfrage, die auf die Produkte der Kartellaußenseiter umgelenkt wird und desto niedriger fällt deren Produktionssteigerung aus. Auch hier steigen die Preise der Produkte
beider Gruppen, wobei allerdings die Preiserhöhung bei den kartellbefangenen Produkten größer ist als bei denen der Kartellaußenseiter. Der Differenzierungsgrad der Produkte kann mit einem ähnlichen Maß erfasst werden wie die z. B. aus der Fusionskontrolle
bekannte "diversion ratio" bzw. Umlenkungskennziffer, die zur Erfassung nichtkoordinierter Effekte bei horizontalen Zusammenschlüssen auf Märkten mit differenzierten
Produkten herangezogen wird.
c} Zusammenfassung

Die D!skussion hat deutlich gemacht, dass bei Mengenwettbewerb - trotz gesteigerter
Ausbnngungsmenge der Kartellaußenseiter - die Gesamtmenge zurückgeht, da das größere Angebot der Unternehmen des wettbewerbliehen Randes nicht ausreicht, die verringerte Angebotsmenge des Kartells auszugleichen. Zusammenfassend lässt sich daher
konstatieren, dass es bei Preis- wie Mengenwettbewerb sowohl bei homogenen als auch
bei differenzierten Produkten zu höheren Preisen und zu Preisschirmeffekten kommt,
wenn ein Kartell nur einen Teil des relevanten Marktes umfasst. Daher führt ein Kartell
auch für die Kunden der nicht-kartellierten Unternehmen zu höheren Preisen. Hierbei
ist zu beachten, dass bei homogenen Produkten die Kunden der nicht-kartellierten Unternehmen den gleichen Preis zahlen wie die Abnehmer des Kartells, d. h. der Preisschirmeffekt ist gleich der kartellbedingten Preiserhöhung. Bei differenzierten Produkten
hingegen stellt sich die Frage nach der Höhe des Preisschirmeffekts, da hier der Differenzierungsgrad zwischen den Produkten des Kartells und der Kartellaußenseiter von wesentlicher Bedeutung dafür ist, wie leicht die Konsumenten zwischen den Produkten des
Kartells und de~ Kartellaußenseiter substituieren können.

14 Coumot-OUgopole mit wettbewerbliebem Rand wurden z. B. analysiert von Wph/Folle, Zeltschrift für Nadonalllkonomle
(40) 1980, 343-354, OlcuguchJ, Economlc Studles Quanerly (33) 1982, 38-43 und Olcuguchi, Kelo Economlc Studles (22)
1985, 51-56. Vgl. auch Martin, Advanced lndustrlal Economlcs, 2002.
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Weiterhin hat die Diskussion deutlich gemacht, dass Preisschirmeffekte auch dann auftreten, wenn die nicht-kartellierten Unternehmen sich als Preisnehmer bzw. Mengenanpasser verhalten und nicht strategisch agieren. In diesen Fällen wird die Reaktion der
Kartellaußenseiter auf das Kartell durch ihre Angebotsfunktion erfasst, die sich aus der
Annahme der Gewinnmaximierung herleiten lässt. Ein Preisschirmeffekt entsteht durch
die Erhöhung der Nachfrage nach den Produkten der nicht-kartellierten Unternehmen
aufgrundder Umlenkung der Nachfrage von den kartellbefangenen Produkten zusammen mit der nicht vollständig elastischen Angebotsfunktion des wettbewerbliehen Randes.

2. Preisschirmeffekte mit strategischen Kartellaußenseitern
a} Preiswettbewerb
1m Folgenden wird davon ausgegangen, dass auch die Kartellaußenseiter über eine ge-

wisse Marktmacht verfügen, so dass sie nicht mehr als Preisnehmer behandelt werden
können, sondern die Preise ihrer Produkte optimal an die erhöhte Residualnachfrage anpassen.
Im einfachsten Bertrand-Modell resultiert das gleiche Ergebnis wie auf einem Wettbewerbsmarlet mit preisnehmenden Firmen, denn in einem solchen Fall wäre es nicht
profitabel, sich zu einem Kartell zusammenzuschließen, das nicht alle Unternehmen im
Markt umfasst, da die nicht-kartellierten Unternehmen mit unbeschränkter Kapazität
den Preis auf das Niveau der Grenzkosten senken würden. In diesem Fall gäbe es durch
ein Partialkartell weder Preis- noch Preisschirmeffekte.
Es wird daher ein Szenario betrachtet, in dem Unternehmen mittels Preisen konkurrieren
und differenzierte Produkte herstellen. Hier hängt das optimale Verhalten der nicht-kartellierten Unternehmen davon ab, wie stark sie auf die kartellbedingte Preissteigerung
mit der Erhöhung des eigenen Preises, der zu einer höheren Gewinnmarge führt, bzw.
mit einer Steigerung ihrer Angebotsmenge reagieren. In den von der Wirtschaftstheorie
üblicherweise verwendeten Nachfragesystemen sind Preise strategische Komplemente,
d. h. auf eine Preiserhöhung seitens eines Wettbewerbers reagiert ein Unternehmen mit
einer Erhöhung des Preises des eigenen Produktes.IS Für die Kartellaußenseiter ist es daher von Interesse, ihre eigenen Preise als Reaktion auf die kartellbedingte Preiserhöhung
ebenfalls heraufzusetzen. Formal ist diese Preissteigerung der nicht-kartellierten Firmen
abhängig von der Steigung der jeweiligen Reaktionsfunktion (best reply function). Dies
wird in Abschnitt IV detaillierter untersucht, wobei zugleich der durch das Kartell optimal gewählte Preisaufschlag mit in die Analyse einbezogen wird.
Ähnlich wie im Fall preisnehmender Kartellaußenseiter ist der Preisschirmeffekt umso
größer, j~ stärker die Grenzkosten des Kartellaußenseiters mit der Ausbringungsmenge
ansteigen bzw. je geringer seine Produktionskapazitäten sind. Auch der anhand der Umlenkungskennziffer gemessene Substitutionsgrad hat einen wesentlichen Einfluss auf die
Höhe des Preisschirmeffektes: Da die Umlenkung der Nachfrage vom Kartell auf die Kartellaußenseiter umso größer ist, je leichter die Abnehmer zwischen den jeweiligen Produkten substituieren können, führt eine enge Substitutionsbeziehung zu einem größeren
Preisschirmeffekt. Daher ist auch intuitiv einleuchtend, dass ein Kartell mit geringer
Marktabdeckung weniger Nachfrage an die nicht-kartellierten Außenseiter abgibt und
somit nur zu einer geringen Preiserhöhung bei den Kartellaußenseitern führt, während
ein Kartell mit großer Marktabdeckung einen entsprechend großen Preisschirmeffekt
verursacht. Den Kartellaußenseitern müssen dabei keine Informationen über die Existenz oder das Verhalten eines Kartells vorliegen, sondern es ist völlig ausreichend, dass
15 Dies Ist der Fall, wenn die Nachfragefunktion log-konkav Ist. Siehe z. B. VIves (1999), OUgopoly Priclng. 94.
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diese Untemem:nen aufgrund der (kartellbedingten) Preiserhöhung eine gestiegene
Nachfrage nach ihren Produkten feststellen und ihre Preise daraufhin entsprechend anpassen.
b) Mengenwettbewerb

~ür U~teme~en auf einem Markt mit Mengenwettbewerb und einem homogenen Gut
smd die A~sbrmgungsmen~en bzw. die Produktionskapazitäten in aller Regel strategische Substitu~e.l6 So~al~ em oder mehrere Wettbewerber ihr Angebot verringern, steigt
der.~arktpreis ~d für die and~ren Unternehmen ist es optimal, ihre Angebotsmenge zu
erhohen.l7 Allerdings werden diese Unternehmen ihr Angebot nicht so stark ausdehnen
bis die ursprüngliche Angebotsreduktion vollständig kompensiert ist, denn sie wollen so~
wohl von größeren Mengen als auch von höheren Preisen profitieren. Werden von den
k.arte~erten Un!em~hmen ~d den Außenseitern differenzierte Produkte hergestellt,
smd die Effekte ähnlich. GeWisse Unterschiede gibt es jedoch zwischen der Situation mit
einem wettbewerbliehen Rand und der mit strategisch agierenden Außenseitern da letztere die ~uswirkungen ihrer Angebotsmengen auf den Marktpreis berücksichtigen und
daher genngere Mengen produzieren als die preisnehmenden Unternehmen des wettbewerbliehen Randes.lB

WuW 1112014

1051

lnderst I Maler-Rigaud I Schwalbe: Preisschirmeffekte

sehen den direkten Abnehmern des Kartells kann mit den Kunden der Kartellaußenseiter
eine direkte Wettbewerbsbeziehung bestehen, es kann jedoch auch der Fall vorliegen,
dass die Unternehmen jeweils auf getrennten relevanten Märkten tätig sind und daher
nicht unmittelbar miteinander konkurrieren. Dies hat eine Auswirkung darauf, ob und
inwieweit die Kunden der nicht-kartellierten Unternehmen durch das Kartell geschädigt
werden, wenn die Kartellaußenseiter unter dem Schirm des Kartells die Preise ihrer Substitute anheben.
Es wird nun zuerst der Extremfall betrachtet, in dem zwischen den Produkten der kartellierten und der nichtkartellierten Unternehmen keinerlei Substitutionsmöglichkeit besteht. Diese Darstellung dient lediglich dazu, die verschiedenen Effekte besser isolieren
zu können. So könnten z. B. die jeweiligen Inputfaktoren aufgrund hoher Transportkosten nur lokal erhältlich sein, die Endprodukte jedoch auf dem gleichen nationalen oder
internationalen relevanten Markt angeboten werden. Damit würden die Kartellanten
und die Kartellaußenseiter nicht in einer Wettbewerbsbeziehung stehen, wohl aber deren
jeweilige Abnehmer.

In der bisherigen Diskussion wurde nicht thematisiert, ob - für den Fall, dass es sich bei
den Kunden des Kartells bzw. der Kartellaußenseiter nicht um die Endverbraucher handelt- nachgelagerte Unternehmen, die von den kartellierten Firmen beziehen, in direktem Wettbewerb mit den Abnehmern der Kartellaußenseiter stehen oder ob zwischen
~esen Unteme?rnen kein W~ttbewerb besteht. In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass
dieser Unterschied von erheblicher Bedeutung für die Preisschirmeffekte sein kann. Zwi-

Ausgangspunkt der Analyse ist wieder eine gegebene kartellbedingte Preiserhöhung, die
die direkten Abnehmer des Kartells zumindest teilweise auf ihre Kunden, die indirekten
Abnehmer, überwälzen. Je größer diese Überwälzung ist, desto weniger wettbewerbsfähig sind die direkten Abnehmer gegenüber ihren Konkurrenten auf dem nachgelagerten Markt und es kommt zu einer entsprechenden Nachfrageverlagerung zu den
Wettbewerbern. Auf die erhöhte Nachfrage reagieren diese Unternehmen auch mit
einer Angebotsausweitung, wofür sie eine größere Menge an Inputfaktoren benötigen.
Dies hat zur Folge, dass die Kartellaußenseiter sich ebenfalls einer höheren Nachfrage
nach ihren Produkten gegenüberseben und die Preise dafür heraufsetzen. Das Ausmaß
der Preissteigerung hängt vom Grad der Nachfrageverlagerung ab und ist daher eng
verknüpft mit der Überwälzung der Preiserhöhung von den direkten auf die indirekten
Abnehmer und daher mit dem kartellbedingten Preisaufschlag. In der Regel verbleibt
den Abnehmern der Kartellaußenseiter trotz der nun auch gestiegenen Preise für ihre
Inputfaktoren ein Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren direkt vom Kartell beziehenden
Konkurrenten, wenn auch in geringerem Maße. Letztlich hat die Verringerung der
Wettbewerbsfähigkeit der direkten Abnehmer des Kartelles zu einer Erhöhung der
Nachfrage nach den Produkten ihrer Konkurrenten geführt, die wiederum eine erhöhte
Nachfrage nach den von den Kartellaußenseitern hergestellten Inputfaktoren und eine
entsprechende Preiserhöhung bei diesen Produkten zur Folge hatte. In diesem der
Anschaulichkeit halber zunächst dargestellten extremen Fall, in dem es keine direkte
Substitutionsbeziehung zwischen den Produkten der Kartellanten und der betrachteten
Kartellaußenseiter gibt, kommt es damit zu einem Preisschirmeffekt, der allerdings zu
keinem Schaden bei den Abnehmern der Kartellaußenseiter führt, da die Nachteile der
höheren Inputpreise geringer sind als die Wettbewerbsvorteile gegenüber den direkten
Abnehmern des Kartells.

I6 Bei strategischen Substituten ·haben die Reaktionsfunktionen einen fallenden Verlauf. Dies gilt dann, wenn die Nachfragefunktionen nicht nZU konvex• sind, d. h. wenn sich der Grenzerlös eines Unternehmens mit der Produktionsmenge der
Wettbewerber verringert. Siehe z. B. Vlves (Pn. I5).
17 Ein stablies Kartell mit einem Coumot-Rand kann dann existieren, wenn die Nachfrage linear Ist, die Unternehmen mit
konstanten Grenzkosten produzieren und das Kartell nicht zu groß Ist, d. h. es eine hinreichend große Zahl von Kartellaußenseitern gibt. Siehe z. B. Shaffer, Southern Economlc Journal (61) 1995, 744-754.
18 Auf Mlirkten mit Mengenwettbewerb, d. h. 1m Fall strategischer Substitute, sind bei gegebener Ausbringungsmenge des
Kartells die Preiserhöhungen sowohl beim kartellbefangenen Gut als auch beim Substitut größer, wenn die Außenseiter
nicht (schnell genug) auf die neuen Marktgegebenheiten aufmerksam werden. In diesem Fall erhöhen die Kartellaußenseiter Ihre Produktionsmengen trotz der erhöhten Nachfrage nicht oder nur sehr langsam. Dies ist ein Belspiel fiir eine Situation, in der elne aktive Reaktion der Kartellaußenseiter die kartellbedingten Schäden verringern würde.
19 Die einzige Ausnahme bildet das klassische Bertrand-Modell. 1n diesem Fall hat nur ein vollständiges Kartell Auswirkungen auf das Marktergebnis.

Im Folgenden wird der allgemeine Fall betrachtet, in dem die Abnehmer zwischen den
kartellbefangenen Produkten und denen der Außenseiter zumindest teilweise substituieren
können. Es wird weiterhin angenommen, dass die Kunden des Kartelles und die der Kartellaußenseiter miteinander im Wettbewerb stehen. Es gibt nun zwei Ursachen, die zu
Preiserhöhungen bei den Kartellaußenseitern führen können. Zum einen den primären
Grund des schon beschriebenen direkten Preisschirmeffekts: Aufgrund der kartellbedingten Preiserhöhung verlagert sich die Nachfrage von den kartellierten Unternehmen zu den
Unternehmen, die sich dem Kartell nicht angeschlossen haben. Zum anderen ist es möglich, dass die als Abnehmer des Kartells stärker durch die kartellbedingte Preiserhöhung
betroffenen Unternehmen auf der nachgelagerten Stufe ihre erhöhten Inputkosten auf

c)Zusanunenfassung

Die Diskussion hat gezeigt, dass Preisschirmeffekte unter unterschiedlichsten Marktkonstellatione~ auftre~en kö~~n, wie z. B. bei P~eis- und Mengenwettbewerb, mit homogenen oder differeDZierten Gutem und auch bei preisnehmendem oder strategischem Verhalten der Kartellaußenseiter.l9 Während bei homogenen Produkten der durch das Kartell induzierte Preisanstieg gleich dem Preisschirmeffekt ist, hängt bei differenzierten Gütern das Ausmaß des Preisschirmeffektes negativ vom Substitutionsgrad zwischen kartellbefangenen Produkten und denen der Kartellaußenseiter und positiv vom Grad der
Marktabdeckung des Kartells ab. Bei stark differenzierten Gütern führt eine kartellb~dingte P~eiserhöhung oder Mengenverknappung nur zu einer geringen Nachfrageerhohung bei d~n Produkten der Kartellaußenseiter und daher nur zu einer geringen Preisoder Mengenanderung. Ist der Grad der Marktabdeckung eines Kartells nur gering, kann
es auch nur eine kleine Preiserhöhung durchsetzen, woraus sich nur geringe Preisschirmeffekte ergeben.

m. Wettbewerb auf der nachgelagerten Stufe der Wertschöpfungskette
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die indirekten Abnehmer überwälzen. Dies wiederum führt zu höheren Preisen bei den
Produkten der Kartellkunden und Nachfrage wird auf die Abnehmer der Kartellaußenseiter
verlagert, die darauf mit einem größeren Angebot reagieren~ Die daraus resultierende
Nachfragesteigerung für die Produkte der Kartellaußenseiter, die durch den Wettbewerb
zwischen den nachgelagerten Unternehmen ausgelöst wird, führt hier zu einer Preiserhöhung bei den Kartellaußenseitern, d. h. einem indirekten Preisschirmeffekt. Diese beiden
Effekte sollten jedoch nicht als komplementär oder sich gegenseitig verstärkend betrachtet
werden, denn bei intensiverem Wettbewerb im nachgelagerten Markt gibt es relativ mehr
Unternehmen, die nicht vom direkten Preisanstieg der Kartellprodukte betroffen sind und
somit eine geringere Überwälzung der erhöhten Kosten der Direktabnehmer des Kartelles
auf nachgelagerte Unternehmen. Es ist daher intuitiv einleuchtend, dass in diesem Fall
auch das Kartell ein geringeres Interesse daran hat, seine Preise zu erhöhen, da dies zu
einem stärkeren Rückgang der Nachfrage führen würde.
Ein wesentlicher Aspekt dieser Diskussion ist darin zu sehen, dass die beiden Ursachen
für die höhere Nachfrage nach den Produkten der Kartellaußenseiter und damit für
höhere Preise dieser Produkte im Grunde gegensätzliche Wrrkungen für die Abnehmer
haben. Resultiert die Nachfragesteigerung aus einer größeren Wettbewerbsfähigkeit der
Abnehmer, so würden diese Unternehmen von der Existenz des Kartelles unmittelbar
profitieren. Eine einfache empirische Analyse, die mittels eines faktischen oder hypothetischen Vergleichsmarktes lediglich die höheren Preise bei den Kartellaußenseitern
bestimmt, würde diesen Unterschied nicht erfassen. Nur eine vollständige Schadensanalyse, die sowohl Mengeneffekte als auch Schadensüberwälzungen erfasst, wäre hierzu in
der Lage und könnte diesen Fehler vermeiden. Auch wenn eine solche umfassende Analyse aufgrund von Zeitbeschränkungen oder aber mangelnder Datenverfügbarkelt nicht
immer durchgeführt werden kann, sollte die Diskussion deutlich gemacht haben, dass
eine einfache Feststellung der Mehrbelastung, d. h. des Preisaufschlags multipliziert mit
der abgesetzten Menge, nur eine unzureichende Abschätzung des durch den Preisschirmeffektausgelösten Schadens darstellt. Auch ohne eine vollständige Ermittlung sollte daher zumindest abgewogen werden, inwieweit Unternehmen, die von den Kartellaußenseitern bezogen haben, aufgrund eines - verglichen mit dem der Kartellanten - möglicherweise relativ geringen Preisaufschlags einen Wettbewerbsvorteil hatten. Gerade
dann, wenn sich im Laufe der Kartellierungsphase der Marktanteil der direkten Abnehmer des Kartells verringert hat, kann dies ein Indiz für einen solchen Wettbewerbsvorteil
sein, der den durch einen Preisaufschlag verursachten direkten Schaden bei den Kunden
der Kartellaußenseiter überkompensiert hat.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass zwar Unternehmen, die trotz der höheren Inputpreise ihrer nichtkartellierten Zulieferer von einem Kartell profitieren, ihre Abnehmer, d. h. Unternehmen und Endverbraucher auf der nächsten Stufe der Wertschöpfungskette, jedoch durch das Kartell geschädigt werden und Schadensersatzanspräche
geltend machen können. Selbst wenn die Endverbraucher von Unternehmen beziehen,
die selbst nicht direkt beim Kartell gekauft haben und auch nicht behaupten können wie in unserem extremen Beispiel - die kartellbedingte Preiserhöhung hätte sie einer
g!instigeren Bezugsquelle beraubt, sehen sie sich einer letztlich vom Kartell verursachten
Preiserhöhung gegenüber. Diese Preiserhöhung wird dabei zumindest teilweise durch
die optimale Reaktion auf die Preiserhöhung ihrer Wettbewerber ausgelöst und von einer
kartellbedingten Kostenerhöhung begleitet. Sie könnte noch durch die Preiserhöhung
der entsprechenden Anbieter verstärkt werden, die sich ihrerseits einer erhöhten, abgeleiteten Nachfrage gegenübersehen.
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IV. Gleichgewichtsanalyse
1. Optimaler Preisaufschlag der Kartellanten
Für die vorangehende Analyse wurde durchgehend von einem gegebenen, beispielsweise
aus einer vorangehenden Schadensermittlung bekannten Preisaufschlag des Kartells ausgegangen. Zwei wesentliche Ergebnisse waren hierbei sowohl die Feststellung, dass ein
Preisschirmeffekt in der Regel zu erwarten ist, als auch das Herausarbeiten von wesentlichen Determinanten der Höhe des Preisschirmeffektes. Einige dieser Determinanten,
wie etwa die Substitutionsbeziehung zu Gütern der Kartellaußenseiter, dürften allerdings
auch die Höhe des kartellbedingten Preisaufschlages selbst beeinflussen. Es ist daher insbesondere zu untersuchen, welcher Preisaufschlag durchsetzbar bzw. für die Kartellmitglieder aufgrundder dann zu erwartenden Nachfrageverschieb~g zu den K~ellaußen
seitern optimal ist. Nachfolgend wird deshalb die Analyse dahingehend erweitert, dass
der optimal gewählte kartellbedingte Preisaufschlag berücksichtigt wird. Dabei lassen
sich zusätzlich einige der zuvor angestellten Überlegungen präzisieren. Im nachfolgenden Abschnitt wird zudem auf die Frage eingegangen, inwieweit der gewählte Grad der
Marktabdeckung des Kartells selbst von den Marktgegebenheiten abhängt und damit in
eine Gleichgewichtsanalyse einbezogen werden muss.
Zur ruustration genügt der Fall einer linearen Nachfragefunktion und konstanter Grenzkosten. Bei einer linearen Nachfragefunktion hat eine Preiserhöhung bei jedem Preisniveau den gleichen Effekt auf die Nachfrage unabhängig von Preis und Produktionsmenge. Es ist intuitiv einleuchtend, dass in diesem Fall auch die Reaktionsfunktionen
der Unternehmen linear sind, d. h., dass bei einer Preiserhöhung eines Wettbewerbers
die optimale Antwort unabhängig vom jeweiligen Preisniveau immer eine eigene Preiserhöhung um den gleichen Betrag ist. Nachfolgend wird der Fall strategisch handelnder
Kartellaußenseiter betrachtet.
In nachfolgender Abbildung ist eine Situation mit drei Unternehmen mit linearen Nachfragefunktionen, gleichen und konstanten Grenzkosten sowie Produkten mit gleichem
Differenzierungsgrad dargestellt. Gleicher Differenzierungsgrad bedeutet hier, dass jedes
Produkt ein gleich gutes Substitut für jedes andere ist. Vor der Kartellbildung ist das
Gleichgewicht durch den Schnittpunkt der Reaktionsfunktionen von zwei repräsentativen Unternehmen gegeben. Hier sind die von den Unternehmen gesetzten Preise wechselseitig beste Antworten. Schließen sich nun zwei der drei Unternehmen zu einem Kartell zusammen, so wird der Wettbewerb zwischen diesen beiden Unternehmen ausgeschaltet und ihre Reaktionsfunktion verschiebt sich nach oben, d. h. die Kartellpreise
sind für jeden Preis des Kartellaußenseiters höher als ohne Kartell. Graphisch kann diese
Situation dargestellt werden, indem die Reaktionsfunktion eines der beiden Kartellmitglieder und die des Außenseiters betrachtet werden. Die Verschiebung der Reaktionsfunktion aufgrund der Kartellbildung führt zu einem neuen Schnittpunkt mit der unveränderten Reaktionsfunktion des Außenseiters mit höheren Preisen sowohl der kartellbefangenen Produkte als auch des Produktes des Kartellaußenseiters. Wenn das Kartell
seine Preise langsam anhebt, dann kann der Anpassungsprozess auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach Abschluss des Prozesses zeigt sich der Preiseffekt des Kartells
durch die Erhöhung von p" auf p"m, während der Preisschirmeffekt durch die Erhöhung
von p" auf den neuen Preis des Außenseiters p"o gegeben ist.
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kartellbedingte Preisaufschlag in dieser Höhe für ein Kartell nicht optimal oder auch
nicht durchsetzbar gewesen wäre.
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Abbildung: Preisschirmeffekte bei Preiswettbewerb und mit
strategischen Kartellaußenseitern
Die Abbildung illustriert auch, dass auch unter Berücksichtigung des nun optimal
gesetzten Preisaufschlages der Kartellanten der gleichgewichtige Preisschirmeffekt umso
größer ist, je stärker die Grenzkosten der Kartellaußenseiter ansteigen bzw. je mehr
diese in ihrer Kapazität beschränkt sind. Beides führt zu einer größeren Steigung der
jeweiligen Reaktionsfun.ktionen. Berücksichtigt man die optimale Preissetzung eines
Kartells, das den gemeinsamen Gewinn der Beteiligten maximiert, so zeigt eine formale
Analyse, dass keine monotone Beziehung zwischen dem Substitutionsgrad und dem
Preisaufschlag, der durch das Kartell bei den Kartellaußenseitern bewirkt wird, besteht.
Dies liegt daran, dass eine größere Substituierbarkeit der Produkte auch den
Preissetzungsspielraum des Kartells einengt. Am anschaulichsten wird dies im Fall
vollständiger Substitute, in dem bei konstanten Grenzkosten der Kartellaußenseiter
keinerlei Preisaufschlag durchsetzbar ist.
Für die praktische Schadensermittlung haben diese Überlegungen augenscheinlich
zunächst keine unmittelbare Bedeutung, zumindest falls eine hinreichende Datenverfügbarkelt es ermöglicht, den Preisaufschlag bei den Kartellanten bzw. den
Kartellaußenseitern direkt zu messen. Jegliche Schätzung wird aber letztlich ungenau
bleiben, da z. B. sowohl der kartellierte Markt als auch ein entsprechender Vergleichsmarkt anderen Eintlussfaktoren ausgesetzt sein können, die bei einer empirischen
Analyse nicht hinreichend berücksichtigt werden können. Daher bietet es sich immer
an, zumindest für eine Überprüfung der Plausibilität der ermittelten Preisaufschläge
bzw. Schäden, eine solche Gleichgewichtsanalyse durchzuführen und dabei unter
anderem zu untersuchen, inwieweit die entsprechenden Werte konsistent oder aber
unplausibel sind, wenn etwa der für den ermittelten Preisschirmeffekt "nötige"

In der bisherigen Analyse wurde qua Annahme davon ausgegangen, dass Kartelle nicht
alle Unternehmen umfassen, die auf dem relevanten Markt tätig sind. Die Größe des Kartells und die Identität der beteiligten Unternehmen wurden nicht im Rahmen einer
Gleichgewichtsanalyse in einem theoretischen Modell endogen bestimmt. Die getroffene
Annahme kann sich im Fall eines wettbewerbliehen Randes, der im Vergleich zum Markt
aus sehr kleinen Unternehmen besteht, als gerechtfertigt erweisen, da sich die Randwettbewerber als Preisnehmer bzw. Mengenanpasser verhalten. In anderen Fällen jedoch haben Kartelle nur eine vergleichsweise geringe Marktabdeckung und Unternehmen mit
signifikanter Marktmacht sind nicht am Kartell beteiligt. Die Wirtschaftstheorie muss hier
die Frage beantworten, unter welchen Bedingungen Partialkartelle als Gleichgewichtsphänomen auftreten können. Gerade wenn enge Substitutionsbeziehungen zwischen den kartellbefangenen Produkten und denen der Kartellaußenseiter sowie hinreichende Produktionskapazitäten bei diesen Unternehmen die Durchsetzung eines kartellbedingten Preisaufschlages verhindem bzw. erschweren, dürfte davon ausgegangen werden, dass für ein funktionsfähiges Kartell ein höherer Grad der Marktabdeckung erforderlich ist.
Zur Frage der Partialkartelle sind bislang nur vergleichsweise wenig Arbeiten vorgelegt
worden, die sich vor allem damit befassen, unter welchen Bedingungen Kartelle intern
und extern stabil sind, d. h. wann kein Mitglied das Kartell verlassen und kein weiteres
Unternehmen dem Kartell beitreten möchte. Eine kleine Zahl weiterer Arbeiten hat untersucht, wie der Prozess der Kartellbildung verläuft, wie sich Partialkartelle verhalten
und welche Industriestrukturen besonders für die Bildung von Partialkartellen geeignet
sind. So konnte gezeigt werden, dass letzteres z. B. dann der Fall ist, wenn die Unternehmen sich in ihren Kapazitäten unterscheiden oder wenn die Bildung eines Kartells Kosten verursacht. Die Ergebnisse der theoretischen Analysen deuten darauf hin, dass die
Höhe der Preisschirmeffekte mit dem Grad der Marktabdeckung zunimmt und Partialkartelle vor allem die größeren Unternehmen enthalten. Dabei wird in den bisher vorgelegten Arbeiten jedoch immer unterstellt, dass alle Unternehmen ein homogenes Gut
herstellen. Die vorangehenden Überlegungen zeigen allerdings, dass gerade die Rolle der
Substitutionsbeziehung zwischen möglichen Kartellanten und Kartellaußenseitern von
wesentlicher Bedeutung ist.
Wie zuvor angemerkt wurde, ist eine Gleichgewichtsanalyse der Kartellbildung selbst
sowie des kart~llbedingten Preisaufschlages für die praktische Ermittlung des Kartellschadens zunächst zweitrangig. Sie bietet sich allerdings auch hier vor allem im
Rahmen einer Plausibilitätsbetrachtung an, bei der zu untersuchen ist, ob die
ermittelten Werte auch dann konsistent und plausibel sind, wenn man unterstellt, dass
sich Kartelle nicht zufällig bilden und die Kartellanten den Preisaufschlag nicht beliebig
wählen. Sowohl der Grad der Marktabdeckung des Kartells als auch die Höhe des
Preisaufschlages, die beide das Ausmaß des Preisschirmeffektes maßgeblich bestimmen,
hängen selbst von den Marktgegebenheiten ab. Für eine weitergehende Betrachtung ·ist
die Wirtschaftstheorie gefordert, einen umfassenderen und konsistenten Theorierahmen
zu entwickeln, in dem Preisschirmeffekte in einer vollständigen Gleichgewichtsanalyse
erfasst werden können.
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V. Fazit
Als wesentliches Resultat der Analyse hat sich gezeigt, dass Preisschinneffekte unter verschiedensten Umständen auftreten können, sowohl in Fällen, in denen die Kartellaußenseiter sich als Preisnehmer verhalten, als auch dann, wenn sie strategisch auf eine Preiserhöhung seitens des Kartells und die damit verbundenen Nachfrageänderungen reagieren. Preisschinneffekte treten auch unabhängig davon auf, ob der Markt durch Preisoder Mengenwettbewerb gekennzeichnet ist und ob dort homogene oder differenzierte
Güter gehandelt werden. Diese Faktoren haben, zusammen mit anderen Bestimmungsgrößen, wie z. B. der Form der Kostenfunktion bzw. der Preiselastizität des Angebots, eine Auswirkung auf das Ausmaß von Preisschinneffekten. Bei gegebener Preiserhöhung
durch ein Kartell hängen Preisschinneffekte positiv vom Substitutionsgrad zwischen den
kartellbefangenen Produkten und denen der Kartellaußenseiter ab, da dieser wesentlich
die Umlenkung der Nachfrage von den Produkten des. Kartells und denen der Außenseiter beeinflusst. Einen ähnlichen Einfluss hat der Grad der Marktabdeckung des Kartells.
Verhalten die Kartellaußenseiter sich strategisch, kann dies - abhängig vom Wettbewerb
auf der dem Kartell nachgelagerten Stufe der Wertschöpfungskette - den Gesamteffekt
des Kartelles und damit auch den Preisschinneffekt, d. h. die Auswirkung des Kartelles
auf die Abnehmer der Kartellaußenseiter stärken oder schwächen.
Eine Verlagerung der Nachfrage vom Kartell auf die nicht-kartellierten Außenseiter kann
durch zwei unterschiedliche Ursachen bewirkt werden: Zum einen durch einen direkten
Substitutionseffekt, der zu einer Umlenkung der Nachfrage von den Kartellanten zu den
Außenseitern führt und zum anderen durch einen indirekten Effekt, der auf der dem Kartell nachgelagerten Stufe der Wertschöpfungskette zu einer Verlagerung der Nachfrage
von den Abnehmern des Kartells zu den Abnehmern der Kartellaußenseiter führt. Obwohl auch dieser zweite indirekte Effekt aufgrund der höheren Nachfrage zu einer Preiserhöhung bei den Außenseitern führt, ist es möglich, dass Abnehmer der Kartellaußenseiter insgesamt durch das Kartell profitieren. Um den tatsächlichen Schaden zu ermitteln, ist es daher von wesentlicher Bedeutung, nicht nur das Verhalten der Kartellmitglieder und der Außenseiter zu analysieren, sondern auch die Wettbewerbssituation auf dem
nachgelagerten Markt.

Roman loderst, Frankfurt a. M./ Frank Maier-Rigaud, Paris I Ulrich Schwalbe,
Hohenheim: Umbrella Effects
We analyze the key determinants of umbrella effects, which arise when the price increase
or quantity reduction of a cartel diverts demand to substitute products. Umbrella effects
arise irrespective of whether non cartelists act as price takers ("competitive fringe") or
respond strategically to the increased demand. Further, a shift of demand to non-cartelists,
triggering a price increase, can be induced also when their purchasers themselves benefit
from higher demand as rivals purehass from the cartel and pass-an the respective price increase. To identify the actual darnage it is thus key to take into account the overall adjustments among cartel members and outsiders as weil as their respective, potentially competing purchasers. We also discuss how future analysis of the endogenaus formation of
cartels with partial market coverage should inform theories of the determinants of umbrella effects.

