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Bayer – Kommentar zum starken Kursverlust

Bayer – ISIN: DE000BAY0017 

Die Aktien verlieren heute erneut stark an Terrain. Grund dafür 

ist die Bestätigung eines Gerichtsurteils gegen das Monsanto-

Pflanzenschutzmittel Glyphosat, das die Aktie bereits im August 

deutlich belastete. Wir bleiben aufgrund der anhaltenden 

Rechtsunsicherheit weiterhin bei unserer Einstufung «Neutral». 
 

Bestätigung des Gerichtsurteils gegen Glyphosat 

Die Aktien von Bayer verlieren heute rund 10%, nachdem sie 

bereits im August bereits fast ein Fünftel ihres Marktwertes ein-

büssten. Grund dafür ist die Bestätigung eines US-Gerichtsur-

teils im Zusammenhang mit einer Schadenersatzklage gegen 

das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat der Tochter 

Monsanto. Bayer hat den US-Saatherstellers Monsanto erst im 

Juni 2018 übernommen und damit seine Vormachtstellung als 

weltgrösster Anbieter von Agrochemie ausgebaut. Das Ge-

richtsurteil eines Geschworenengerichts in Kalifornien sprach 

im August einem Einzelkläger, der seine Krebserkrankung auf 

das Monsanto-Pestizid zurückführte, eine Schadenersatz-

summe von USD 289 Mio. zu. Die Schadenssumme wurde nun 

zwar aufgrund der Einsprache von Monsanto auf USD 78.6 

Mio. reduziert. Allerdings wurde die Forderung des Konzerns, 

die Verhandlung neu anzusetzen, vom Richter zurückgewiesen. 

Der Einzelkläger hat bis zum 7. Dezember Zeit, das Urteil anzu-

nehmen oder zurückzuweisen.  
 

Gerichtsurteil öffnet Tür für Sammelklagen 

Bayer plant gegen das revidierte Urteil Rekurs einzulegen. Der 

Konzern erachtet das Urteil als ungerechtfertigt und verweist 

auf verschiedene wissenschaftliche Studien, die keinen Zusam-

menhang zwischen Glyphosat und Krebserkrankungen feststel-

len konnten. Während die Höhe der Strafzahlung angesichts 

der Unternehmensgrösse und einem operativen Jahresgewinn 

von Bayer von über EUR 10 Mrd. unbedeutend ausfällt, löst sie 

Sorgen um potenzielle Nachfolgeklagen aus. Monsanto sieht 

sich aktuell rund 5000 Einzelklagen im Zusammenhang mit 

Gylphosat gegenüber. Dadurch könnte die potenzielle Scha-

denersatzsumme bei Sammelklagen sehr rasch in den Milliar-

denbereich ansteigen. Aufgrund der geplanten Einsprache von 

Bayer und der noch ausstehenden Sammelklagen, die frühes-

tens im Februar 2019 zur Verhandlung kommen, dürfte die ak-

tuelle 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 die Investorenstimmung weiterhin 

belasten. Für die Integration von Monsanto sehen wir hingegen 

keine Gefahr. Bayer hat bereits im Juni über eine Kapitalerhö-

hung und eine Anleiheemission rund USD 28 Mrd. aufgenom-

men und zudem die vom Regulator geforderten Verkäufe im 

Agrarbereich abgeschlossen. Auch der geschätzte Verschul-

dungsgrad nach der Akquisition bleibt mit einem Verhältnis von 

Nettoverschuldung zum EBITDA von 2.7x auf einem moderaten 

Level und bietet Bayer genügend finanziellen Spielraum.  
 

Fazit: Wie wir bereits in unserer Einschätzung vom August ge-

schrieben haben, bleibt die Rechtsunsicherheit im Zusammen-

hang mit dem Glyphosat-Urteil und potenziellen Nachfolgekla-

gen ein unberechenbarer Faktor für Bayer und belastet das In-

vestorenvertrauen. Dies zeigt sich auch im Marktwert des Kon-

zerns, der seit Bekanntwerden des Urteils bereits um mehr als 

ein Viertel gefallen ist. Die solide operative Entwicklung im Phar-

mageschäft und die erheblichen Synergien aus der Übernahme 

von Monsanto werden durch den Rechtsfall momentan in den 

Hintergrund gerückt. Wir sehen daher trotz der aktuell günsti-

gen Bewertung (Kurs-Gewinn-Verhältnis 2019 von 9.2x) und 

positivem Kurspotenzial die Korrektur nicht als Einstiegsgele-

genheit und bleiben bei unserer Einstufung «Neutral». Ange-

sichts der anhaltenden Rechtsunsicherheit muss auch weiterhin 

mit einem volatilen Kursverlauf gerechnet werden.  
 

Einstufung: «Neutral» – Wir erachten Bayer als angemessen 

bewertet und sehen ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil.  


