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blick über die in der Literatur und in der 
öffentlichen Debatte weit verbreiteten 
Hypothesen zu den Auswirkungen des 
eCommerce auf d ie Wirtschaft ver
schaffen möchten, ist der dritte Ab
schnitt dieses Buches von besonderem 
I nteresse: Die Autoren stellen d iese 
Wirkungshypothesen übersichtlich dar 
und überprüfen diese kritisch, und zwar 
auf Basis ihres industrieökonomischen 
Konzeptes sowie einer ausführlichen 
Präsentation der wichtigsten theoreti
schen Meinungen und empirischer Stu
dien bzw. Erhebungen . Diese um
fassende und übersichtl iche Darstel
lung verleiht d iesem Abschnitt jeden
falls Lehrbuchcharakter. 

Die in der Literatur diskutierten Hy
pothesen werden in vier Fragestellun
gen zusammengefasst: 

1 . ) Ist die Wettbewerbsintensität im 
eCommerce besonders hoch? l n  der 
Literatur wird überwiegend von einer 
hohen Wettbewerbsintensität im elekt
ronischen Handel ausgegangen . Be
gründet wird dies damit, dass auf elekt
ron ischen Marktplätzen die Markt
transparenz hoch und die Transaktions
kosten niedrig seien , womit sich der 
elektronische Handel dem idealen "voll
kommenen" Markt der Mikroökonomie 
annähere. Als Argumente dagegen 
werden unter anderem die Bedeutung 
von Marktsegmentierungsstrategien, 
Lock in-Effekten ,  asymmetrischer In
formation oder positiver Rückkop
pelungseffekte angeführt. Gegen eine 
hohe Wettbewerbsintensität sprechen 
auch die von den Autoren präsentierten 
empirischen Studien im Bereich des 
B2C-Handels (Untersuchungen unter
schiedlicher Güterkategorien anhand 
der Kriterien Preisniveau und Preis
streuung) .  

2 . )  Führt eCommerce zur Disinter
mediation? ln der Literatur wird davon 
ausgegangen,  dass auf Grund s ink-

Wirtschaft und Gesellschaft 

ender Transaktionskosten im eCom
merce der Zwischenhandel umgan
gen wird. Die Autoren zeigen auf, 
dass die Disintermedationshypo
these in dieser general isierenden 
Form weder in der Theorie noch in 
der Praxis haltbar ist. 

3.) Führt eCommerce zur Deterri
torial isierung und Standortunab
hängigkeit Profitieren KMU? Die mit 
der Virtualisierung von Marktplätzen, 
Unternehmen und Konsumenten oft 
verbundenen Wirkungshypothesen 
der Standortunabhängigkeit und der 
(erhofften) komparativen Vorteile für 
kleinere und mittlere Unternehmen 
hält einer differenzierten Analyse 
nicht stand. 

4 . )  Führt eCommerce zu einem 
Beschäftigungsschub? Auch für 
diese, in manchen wirtschaftspoliti
schen Diskussionen geäußerte 
Prognose finden die Autoren keine 
empirischen Belege. 

Zum Abschluss diskutieren Latzer 
und Schmitz die wirtschaftspoliti
schen Herausforderungen , ins
besondere das Für und Wider 
staatl icher I nterventionen im Fal le 
von Marktversagen . Zur Lösung 
möglicher Fehlal lokationen im Be
reich des elektronischen Handels 
stellen die Autoren verschiedene For
men der Selbst- und Ko-Regulierung 
in den Vordergrund, Staatseingriffe 
bewerten sie im Hinbl ick auf eine 
Kosten-Nutzen-Analyse eher kritisch. 

Die hohe Innovationsdynamik und 
Marktsegmentierungsstrategien im 
Bereich des eCommerce stellen je
denfal ls die Wettbewerbspolitik bei 
der Erfassung und Beurteilung wett
bewerbsrechtlich Problemfelder vor 
neue Herausforderungen. Aber auch 
die Polit ik kann sich den grundle
genden Veränderungen nicht ent
ziehen - die Autoren fassen dies mit 
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