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Bayer – Kommentar zum starken Kursverlust

Bayer – ISIN: DE000BAY0017 

Die Aktien von Bayer verlieren nach einem Gerichtursteil gegen 

ein Pflanzenschutzmittel von Monsanto zeitweise fast ein Fünf-

tel ihres Werts. Wir erläutern unsere Einschätzung und erklären, 

weshalb wir unsere aktuelle Einstufung «Neutral» beibehalten.  
 

Schadenersatzklage gegen Monsanto Pestizid 

Die Aktie von Bayer hat in den letzten Tagen rund 17% nach-

gegeben. Grund dafür ist ein Urteil eines US-Gerichts im Zusam-

menhang mit einer Schadenersatzklage gegen das Unkrautver-

nichtungsmittel Glyphosat von Monsanto. Bayer hat den US-

Saatherstellers Anfang Juni 2018 für den Gesamtpreis von USD 

63 Mrd. übernommen und damit seine Vormachtstellung als 

weltgrössten Anbieter von Agrochemie ausgebaut. Das Ge-

richtsurteil sprach einem Einzelkläger, der seine Krebserkran-

kung auf das Monsanto-Pestizid zurückführte, eine Schadener-

satzsumme von USD 289 Mio. zu. Dabei wurden dem Kläger 

USD 39 Mio. als Kompensation zugesprochen. Bei den restli-

chen USD 250 Mio. handelt es sich um eine Strafzahlung im 

Sinne der US-Rechtsprechung («punitive damage»). Die US-Ge-

sundheitsbehörde hat Glyphosat bisher auf Basis von verschie-

denen wissenschaftlichen Studien als «nicht-krebserregend» ei-

genstuft. Trotzdem kam das kalifornische Geschworenenge-

richt zum Urteil, dass Monsanto zu wenig vor den Gefahren des 

Mittels gewarnt hat und Glyphosat den Hauptgrund für die 

Krebserkrankung des Einzelklägers darstellt.  
 

Gerichtsurteil weckt Sorgen um Anschlussklagen 

Während die Höhe der Strafzahlung angesichts der Unterneh-

mensgrösse und einem operativen Jahresgewinn von Bayer von 

über EUR 10 Mrd. relativ unbedeutend ausfällt, lösen sie Sorgen 

um potenzielle Nachfolgeklagen aus. Monsanto sieht sich aktu-

ell rund 5000 Einzelklagen im Zusammenhang mit Gylphosat 

gegenüber. Dadurch könnte die potenzielle Schadenersatz-

summe bei Sammelklagen in den Milliardenbereich ansteigen. 

Bayer hingegen erachtet das Urteil als ungerechtfertigt und ver-

weist auf die wissenschaftlichen Studien, die keinen Zusam-

menhang zwischen Glyphosat und Krebserkrankungen feststel-

len konnten. Wir gehen daher davon aus, dass Bayer zusammen 

mit Monsanto gegen das Urteil Rekurs einlegen wird. Dadurch 

dürfte sich ein endgültiges Urteil im aktuellen Gerichtsfall ver-

zögern und die aktuelle Rechtsunsicherheit noch für längere 

Zeit anhalten.  
 

Unsicherheit belastet Investorenvertrauen 

Es ist anhand des aktuellen Informationsstandes schwierig ab-

zuschätzen, wie hoch die endgültige Schadenssumme aus po-

tenziellen Folgeklagen ausfallen wird. Grundsätzlich sorgen die 

laufenden und zukünftigen Rechtsverfahren aber für Unsicher-

heit und werden damit auch das Investorenvertrauen weiterhin 

belasten. Für die Integration von Monsanto sehen wir keine Ge-

fahr. Bayer hat bereits im Juni über eine Kapitalerhöhung und 

eine Anleiheemission rund USD 28 Mrd. aufgenommen und zu-

dem die vom Regulator geforderten Verkäufe im Agrarbereich 

abgeschlossen. Auch der geschätzte Verschuldungsgrad nach 

der Akquisition bleibt mit einem Verhältnis von Nettoverschul-

dung zum EBITDA von 2.7x auf einem moderaten Level und 

bietet Bayer genügend finanziellen Spielraum.  
 

Fazit: Die aktuelle Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit 

dem Glyphosat-Urteil und potenziellen Nachfolgeklagen wird 

die Aktienkursentwicklung weiterhin beinträchtigen. Das ange-

schlagene Investorenvertrauen zeigt sich auch im Marktwert 

von Bayer, der seit Bekanntwerden des Urteils bereits um rund 

EUR 15 Mrd. gefallen ist. Die solide operative Entwicklung im 

Pharmageschäft von Bayer und die erheblichen Synergien aus 

der Übernahme von Monsanto werden durch den Rechtsfall 

momentan in den Hintergrund gerückt. Wir sehen daher trotz 

der aktuell günstigen Bewertung (Kurs-Gewinn-Verhältnis 

2018 von 12.3x) und positivem Kurspotenzial die Korrektur 

nicht als Einstiegsgelegenheit und bleiben bei unserer Einstu-

fung «Neutral». Angesichts der anhaltenden Rechtsunsicher-

heit muss auch weiterhin mit einem volatilen Kursverlauf ge-

rechnet werden. Weitere Neuigkeiten erwarten wir mit den Re-

sultaten des 2. Geschäftsquartals am 6. September. 

 

Einstufung: «Neutral» – Wir erachten Bayer als angemessen 

bewertet und sehen ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil.  


