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1

Einleitung

Wirtschaft und Gesellschaft werden in zunehmendem Maße durch das Internet
geprägt, wodurch auch der Bereich des E-Commerce immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Diese Abhandlung beschäftigt sich mit den daraus entstehenden räumlichen Aspekten und Implikationen. Nach einer Einführung in die Problematik
werden nacheinander die Grundlagen des E-Commerce, dessen Umsetzung, seine
Auswirkungen bzgl. der Grundlagen der Raumordnungspolitik und die durch ihn
resultierenden raumstrukturellen Wirkungen erläutert sowie abschließend mögliche raumordnungspolitische Implikationen erörtert.
In diesem ersten Abschnitt wird nun die Problemstellung näher beschrieben und
abgegrenzt sowie der weitere Gang der Untersuchung vorgestellt.

1.1

Problemstellung

In optimistischen Prognosen wird davon ausgegangen, dass in absehbarer Zukunft
mehr als eine Milliarde Menschen das Internet zu den verschiedensten Zwecken
nutzen werden. Als entscheidende Gründe für das rasante Vordringen dieser
vergleichsweise jungen Technologie können insbesondere der starke Preisverfall
bei den Computersystemen, der sich stetig verbessernde Versorgungsgrad mit der
erforderlichen Netzinfrastruktur, sowie die liberalisierungsbedingt rückläufigen
Gebühren für die Inanspruchnahme der Telekommunikationsnetze angesehen
werden.
Wenngleich Information, Kommunikation und Unterhaltung bislang wohl die
wichtigsten Aspekte der Internetnutzung bildeten und in der Summe wohl auch in
Zukunft diesen Stellenwert innehaben werden, gewinnt doch die teilweise oder
vollständige Abwicklung geschäftlicher Aktivitäten über das Internet zunehmend
an Bedeutung. So hat das Internet die Geschäftswelt in den letzten Jahren durch
die E-Commerce-Optionen dramatisch verändert: Unternehmen können ihre
Wertschöpfungsstrukturen völlig neu gestalten, sich via Internet einen Zugang zu
neuen, bisher nicht erreichten Märkten verschaffen und mit den Kunden bzw.
Lieferanten im direkten Dialog interagieren.
Bislang hat sich der E-Commerce jedoch noch nicht in allen Wirtschaftssektoren
und bei allen Produkten etabliert. Besonders verbreitet ist er derzeit im Bereich
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Finanzen, Kommunikation, Informationstechnik und Einzelhandel. Hier beschränkt sich E-Commerce auf die als Internet-affin betrachteten Güter. Mit der
Ausdifferenzierung der Internettechnologie und den veränderten Verhaltensweisen der Internetnutzer dürfte der elektronische Handel in der Zukunft auch in allen
anderen Branchen und bei vielen anderen Produkten immer wichtiger werden.
Selbst die staatliche Verwaltung wird sich angesichts des der Internettechnologie
inhärenten Rationalisierungspotenzials und vor allem aus Gründen der Kundenorientierung einem entsprechenden Angebot nicht verschließen können und
zukünftig

verstärkt

Leistungen

in

Form

des

Electronic

Government

(E-Government) anbieten (müssen).
Werden das Internet bzw. die E-Commerce-Applikationen verstärkt zur Anbahnung und Abwicklung von ökonomischen Transaktionen genutzt, so wird dies
nicht ohne räumliche Konsequenzen bleiben. Die Suche, Bestellung und Bezahlung der gewünschten Waren und Dienstleistungen online über das Internet kann
die raumwirksamen Transaktionskosten nachhaltig reduzieren und damit die
räumliche Verteilung von Herstellungs- und Vermarktungsstandorten einerseits
sowie Wohnsiedlungen andererseits verändern. Aufgrund der räumlichen Ungebundenheit von Computernetzwerken sowie der durch die Elektronik geschaffenen Möglichkeit, Daten in Echtzeit zu übertragen, sagen manche Visionäre sogar
eine weitreichende Entwertung von Raum und Zeit voraus. Etablierte räumliche
Strukturen werden obsolet, weil beispielsweise die in Computernetzwerken
realisierte ”annihilation of distance and time constraints could undermine the very
rationale for the existence of the city by dissolving the need for physical
proximity.”1
Andere sprechen in diesem Zusammenhang von dem Ende der Geografie oder
dem Tod der Distanz. Sicherlich handelt es sich bei diesen Sichtweisen um
extreme Positionen, um Utopien, die zwar logisch abgeleitet werden können,
aufgrund der Persistenz tradierter menschlicher Verhaltensweisen aber nur einen
relativ begrenzten Realitätsgehalt haben. So haben empirische Untersuchungen
anderer distanzminimierender Technologien, wie z. B. Telefon, Bildschirmtext
(Btx) oder sonstiger telematischer Anwendungen gezeigt, dass sie auf der einen
Seite durchaus mit räumlichen Konsequenzen verbunden waren. Auf der anderen

1

Graham/Marvin (1996), S. 318.
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Seite ist aber klar geworden, dass ihre tatsächlichen Auswirkungen weit hinter den
potenziell möglichen zentralisierenden bzw. dezentralisierenden Effekten zurückgeblieben sind.
Die Untersuchungen über die räumlichen Konsequenzen von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien haben aber noch zu zwei weiteren, im
Zusammenhang mit der Betrachtung des E-Commerce, wichtigen Erkenntnissen
geführt:
1) Die Ausbreitung einer neuen Technologie scheint immer dem gleichen räumlichen Diffusionsmuster zu folgen. Sie breitet sich zuerst in Agglomerationsräumen
aus und erreicht mit einer kleineren oder größeren zeitlichen Verzögerung die
Peripherie. Eine ganz entscheidende Determinante für die Ausbreitungsgeschwindigkeit bildet das Adoptionsverhalten der Wirtschaftssubjekte.
2) Es lassen sich bei einer räumlichen Wirkungsanalyse im Nachhinein praktisch
kaum diejenigen Effekte identifizieren bzw. isolieren, für welche die neue Raumüberwindungstechnologie ursächlich war. Aufgrund dieser Problematik wird
allgemein davon ausgegangen, dass Informations- und Kommunikationstechnologien von sich aus keine völlig neuen räumlichen Entwicklungen anstoßen, sehr
wohl aber bestimmte räumliche Tendenzen verstärken oder abschwächen. können.
Vor diesem Hintergrund taucht die Frage auf, welche räumlichen Tendenzen vom
E-Commerce gefördert werden und welchen er entgegenwirkt. Der Frage kommt
deshalb eine nicht unerhebliche Bedeutung zu, weil der Staat in aller Regel die
räumlichen Aktivitäten der Wirtschaftssubjekte (Unternehmen, private Haushalte)
durch raumordnungspolitische Maßnahmen, welche auf ein ganz bestimmtes Ziel
oder ein Leitmotiv hin ausgerichtet sind, zu steuern versucht. In Deutschland wird
in der Landesplanung und Raumentwicklung die Schaffung gleichwertiger
Lebensbedingungen für urbane und ländliche Räume als wichtigste Prämisse
angesehen. Im Bayerischen Landesentwicklungsprogramm (LEP) ist diese
Vorgabe folgendermaßen verankert:
„Leitziel des Landesentwicklungsprogramms (...) ist es, den ländlichen
Raum als gleichwertigen und eigenständigen Lebensraum unter besonderer
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Wahrung seiner Eigenart und gewachsenen Struktur zu erhalten und zu entwickeln.“2
Im Bayerischen Landesentwicklungsprogramm wird beispielsweise auch konkret
auf die Bedeutung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien
hingewiesen, ohne dass hierzu jedoch exakte Aussagen getroffen werden:
„Von großer Wichtigkeit für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des
ländlichen Raumes ist der Einsatz des technischen Fortschritts nach dem
jeweils neuesten Stand. Hierzu zählt insbesondere die Wahrnehmung der
Chancen, die die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien bieten. Hiervon ist der Wissenstransfer in den ländlichen Raum ebenso
berührt wie die tägliche Kommunikation bei Produktion und Absatz.“3
Würde der E-Commerce nun zu einer Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse in
Deutschland beitragen, weil er aufgrund seiner distanzminimierenden Wirkung
die Güterverfügbarkeit sowie die Wertschöpfungsmöglichkeiten gerade auch in
ländlichen Räumen verbessert, dann würde er einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der raumordnerischen Zielsetzung leisten.
Die räumliche Planung ist in Deutschland am Konzept der Zentralen Orte ausgerichtet. Mit dem Konzept der Zentralen Orte soll grundsätzlich sichergestellt
werden, dass die Städte entsprechend ihrer hierarchischen Einstufung in Ober-,
Mittel- und Unterzentren bestimmte Versorgungsfunktionen für die ortsansässige
Bevölkerung sowie ihr Umland übernehmen. Demzufolge ist es von großer
Bedeutung, Anhaltspunkte und Informationen darüber zu haben, inwieweit und in
welcher Form die verschiedenen zentralen Orte durch die E-CommerceAktivitäten betroffen sind und ob möglicherweise diese Zentrenhierarchie modifiziert werden muss.
Da bislang keine wissenschaftliche Untersuchung zum Einfluss des E-Commerce
auf das zentralörtliche System im ländlichen Raum vorliegt, wird mit dieser
Arbeit versucht, trotz schwieriger Datenlage, die Wirkungsmechanismen offen zu
legen. Wie sich im Verlaufe der Untersuchung zeigen wird, sind die verschiedenen Hierarchiestufen nicht nur unterschiedlich stark betroffen. Selbst auf ein und
derselben Hierarchiestufe können unterschiedliche Rahmenbedingungen ambiva-

2
3

Bayerisches Staatsministerium (1994), S. 227.
Bayerisches Staatsministerium (1994), S. 229.
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lente Wirkungen hervorrufen und entweder eine positive oder negative Entwicklungschance für das jeweilige Zentrum begründen bzw. darstellen.
Mit der Offenlegung dieser Zusammenhänge sowie der daraus abgeleiteten
Notwendigkeit einer Anpassung der Raumordnungspolitik an die durch
E-Commerce bedingten Veränderungen in den räumlichen Aktivitätsmustern der
Wirtschaftssubjekte und in den Vorschlägen, wie durch regionalpolitische Maßnahmen der E-Commerce bedingte Rückstand von wirtschaftlich besonders
benachteiligten ländlichen Regionen beseitigt werden kann, soll diese Arbeit nicht
nur die wissenschaftliche Diskussion bereichern, sondern darüber hinaus auch die
praktische Raumordnungspolitik bei der Lösung dieses spezifischen Problems
unterstützen.

1.2

Gang der Untersuchung

Mit dem Begriff des E-Commerce werden mittlerweile höchst unterschiedliche
technisch-ökonomische Phänomene umschrieben. Deshalb ist das Kapitel 2 dieser
Arbeit zunächst den „Grundlagen von E-Commerce“ gewidmet. Neben einem
kurzen Überblick über die entstehungsgeschichtlichen Hintergründe werden die
verschiedenen Spielarten des E-Commerce vorgestellt und eine geeignete Begriffsabgrenzung vorgenommen. Einige quantitative Angaben über die Anwendungspraxis in Unternehmen sowie den öffentlichen und privaten Haushalten
geben einen Überblick über den Entwicklungsstand des E-Commerce in der
Bundesrepublik Deutschland. Und schließlich wird aufgezeigt, von welchen
technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungstrends der E-Commerce in
der näheren oder ferneren Zukunft voraussichtlich beeinflusst wird.
In Kapitel 3 „Anwendungsvoraussetzungen und Beispiele für die Umsetzung von
E-Commerce-Konzepten“ wird die Abwicklung von E-Commerce-Transaktionen
näher beleuchtet. Zum einen wird gezeigt, welche Güter sich besonders gut,
welche eingeschränkt und welche gar nicht für E-Commerce-Transaktionen
eignen. Zum anderen werden die gesellschaftlich-kulturellen, die politischrechtlichen, die ökonomischen sowie die technischen Rahmenbedingungen für
den E-Commerce dargelegt. Das Kapitel 3 schließt mit konkreten E-CommerceBeispielen aus den Bereichen Business-to-Business (B2B) und Business-toConsumer (B2C) und zeigt, dass Güter die bislang als E-Commerce ungeeignet
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eingestuft wurden, durch Innovationen zu elektronischen Handelsgütern werden
können.
In Kapitel 4 wird auf das Konzept der Zentralen Orte näher eingegangen. Dabei
wird sowohl auf die Christaller’sche Theorie der Zentralen Orte eingegangen als
auch auf die raumordnungspolitische Umsetzung dieses theoretischen Konzepts in
Deutschland einschließlich der im Laufe der Zeit vollzogenen Abwandlungen des
raumordnerischen Leitbildes. Da der ländliche Raum mit im Fokus dieser Arbeit
steht wird auch dargelegt, welche Probleme bei der Abgrenzung dieses Regionentyps auftreten können. Außerdem wird die ökonomische Bedeutung des Raumes
und dessen Bedeutungswandel im Zeitalter von E-Commerce abgehandelt.
Kapitel 5 befasst sich mit den grundsätzlichen raumstrukturellen Wirkungen des
E-Commerce. Auf der Grundlage eines Modells über das räumliche Kaufverhalten
wird der traditionelle Kauf eines Gutes dem Kauf via E-Commerce gegenübergestellt und die räumlichen Konsequenzen abgeleitet. Einen breiten Raum nimmt die
Vorstellung des im Laufe der Zeit im Zusammenhang mit dem Aufkommen
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien entwickelten Thesenspektrums über die räumliche Wirkungen entsprechender Anwendungen sowie die
Analyse der potenziellen agglomerativen bzw. zentripetalen und der potenziellen
deglomerativen bzw. zentrifugalen Effekte des E-Commerce ein.
Darüber hinaus befasst sich Kapitel 5 mit den raumordnungspolitischen Implikationen der E-Commerce-Verbreitung. Anhand eines Raummodells wird gezeigt,
wie sich durch das Aufkommen des E-Commerce als Alternative zum traditionellen Handel die Zentrale-Orte-Struktur verändern kann. Unter Rückgriff auf die
bereits im vorangegangenen Kapitel abgeleiteten grundsätzlichen raumstrukturellen Wirkungen des E-Commerce werden die sich für die Ober-, Mittel- und
Unterzentren hieraus ergebenden Chancen und Risiken analysiert. In diesem
Zusammenhang kann gezeigt werden, dass nicht nur die traditionellen Hierarchiestufen höchst unterschiedlich betroffen sind bzw. sein können, sondern dass die
speziellen logistischen Anforderungen des E-Commerce zu einer Überlagerung
der Zentrenhierarchie durch logistische Zentren führen werden. Auf der Grundlage der sich im Zuge des zunehmenden Einsatzes von E-Commerce ergebenden
räumlichen Verhaltensänderungen wird abgeleitet, in welchen Bereichen die

1 Einleitung
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Raumordnungspolitik modifiziert werden müsste, um der neuen Herausforderung
adäquat begegnen zu können.
In Kapitel 6 werden die Chancen und Risiken die sich durch E-Commerce für die
jeweiligen Zentrentypen ergeben abgeleitet und einander gegenübergestellt.
Anschließend werden regionalpolitische Maßnahmen vorgestellt und untersucht,
die dazu geeignet sind, die E-Commerce bedingte mögliche Benachteiligung
ländlicher Regionen zu beseitigen.
Das Kapitel 7 gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsschwerpunkte um frühzeitig auf raumstrukturelle Problemlagen durch den Einsatz von
E-Commerce hinzuweisen und damit die Effizienz von raumordnungspolitschen
Maßnahmen zu steigen.

8
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Grundlagen von E-Commerce

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem E-Commerce im Allgemeinen. Nach
einem kurzen historischen Streifzug wird der Begriff E-Commerce näher eingegrenzt sowie der heutige Entwicklungstand und mögliche Entwicklungen dargelegt.

2.1

Historischer Abriss

Zu Beginn des 21. Jahrhundert stehen Wirtschaft und Gesellschaft erneut vor
grundlegenden Veränderungen, dessen Motor dieses Mal nicht die Entwicklung
der Dampfmaschine wie zurzeit der industriellen Revolution, sondern die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie ist. Die so genannten „Neuen
Medien“ und hierbei insbesondere das Internet haben weitreichende Anwendungsund Einsatzpotenziale geschaffen, die nach Meinung vieler Wissenschaftler noch
zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.
Das heutige Internet – abgeleitet von “Interconnected set of Networks“ – ist in
der zweiten Hälfte der 1950er Jahre auf der Grundlage einer Forschungsarbeit des
U.S. Department of Defense Advanced Projects Research Agency (DAPRA)
entstanden. Das Ziel, das mit diesem Forschungsprojekt verfolgt wurde, bestand
darin, ein schnelles, effizientes und computerbasiertes Kommunikationsnetzwerk
für militärische Zwecke aufzubauen.
Im Jahre 1969 war die technische Entwicklung so weit fortgeschritten, dass das
erste paketvermittelte Weitverkehrsnetz zur Datenübertragung, das ARPA-Netz,4
in Betrieb genommen werden konnte. Das ARPA-Netz verfügte über eine Reihe
von standardisierten Protokollen, mit denen eine problemlose Datenübertragung
zwischen den Netzteilnehmern bzw. deren Endgeräten gewährleistet war. Das
ARPA-Netz war aber ein sehr spezifisches Netz und stand nur einer sehr kleinen
Benutzergruppe innerhalb der USA zur Verfügung.5 Im Jahre 1977 war die
Entwicklung so weit fortgeschritten, dass mit Hilfe eines einheitlichen Kommuni-

4

Auch der Aufbau des ARPA-Netzes erfolgte im Rahmen eines Forschungsprojektes, dessen Ziel
darin bestand, „ein Computernetz zu schaffen, über das Kommunikation auch dann noch
möglich ist, wenn ein Teil des Netzes zerstört ist.“ Hutzschenreuter (2000), S. 12.
5
Vgl. Picot/Maier (1993), S. 129.
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kationsprotokolls, dem TCP/IP,6 alle Teilnehmer, selbst wenn sie verschiedenen
Netzwerken angehörten, untereinander kommunizieren und Daten austauschen
konnten. Mit diesem Übertragungsstandard war das Internet geboren.
Für die private Nutzung des Internet wurde das World Wide Web (WWW)7
geschaffen. Nach dessen Öffnung für wissenschaftliche und andere staatliche
Institutionen sowie nachfolgend auch für Unternehmen und Privatpersonen entwickelte sich eine Vielzahl „lokaler“, „regionaler“ und „überregionaler“ Netze,
aus denen ein globaler, offener Verbund aus privat und öffentlich betriebenen
Telekommunikationsnetzen entstanden ist. Heute bietet das Internet eine weltumspannende und nahezu grenzenlose Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, welche über Telefon- oder Datenleitungen einzelne Computer oder ganze
Netzwerke von Organisationen miteinander verbindet.8
Aufgrund der technologischen Möglichkeiten entwickelte sich seit Mitte der
1990er- Jahre mit der so genannten „New Economy“ ein völlig neuer Wirtschaftszweig. Das Kernelement der New Economy bestand aus innovativen Geschäftsideen, dessen materielle Grundlage die modernen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten bildeten. Viele Unternehmensneugründungen, so genannte
„Start-Ups“, gingen mit neuen Dienstleistungsangeboten und/oder Problemlösungen an den Markt. Die wirtschaftlichen Aussichten für derartige Leistungsangebote wurden derart günstig dargestellt, dass auf den Finanzmärkten ein regelrechter
Wettbewerb des knappen Anlagekapitals um die besten Start-Up-Ideen9 einsetzte.
In relativ kurzer Zeit vervielfachte sich das für Unternehmensneugründungen
erforderliche Venture-Capital.10 Im Frühjahr 2000 begann allmählich offen zu
Tage zu treten, dass sich viele der anfänglich hoch gelobten Geschäftskonzepte

6

TCP/IP = Transmission Control Protocol / Internet Protocol.
In aller Regel werden die Begriffe Internet und WWW synonym verwendet, obwohl es sich beim
WWW lediglich um eine Rubrik des Internet handelt, die auf der Seitenbeschreibungssprache HTML (Hyper-Text-Mark-up-Language) beruht, und eine grafische Aufbereitung und
Verknüpfung der Inhalte bietet.
8
Vgl. Fritz (2000), S. 19.
9
Start-Up = neu gegründetes, Erfolg versprechendes Unternehmen.
7

10

Venture Capital = aus den USA stammender Begriff für eine in den 1960er und 1970er Jahre
entwickelte alternative Finanzierungsform, bei der Investoren - meistens Banken, Fondsgesellschaften, etc. Unternehmen haftendes Kapital zur Verfügung. Venture Capital dient zur
Stärkung von Unternehmen mit einer zu geringen Eigenkapitalausstattung oder jungen Unternehmen in ihrer Gründungs- und Finanzierungsphase. Der Investor erhält dabei keine
Verzinsung für sein Engagement, sondern einen Ertrag durch Wertsteigerung und den Verkauf seiner Beteiligung.
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nach betriebswirtschaftlichen Kriterien als nicht rentabel und damit nicht überlebensfähig erwiesen. Da die Unternehmen damit ihrer Geschäftsgrundlage beraubt
waren, mussten sie wieder aus dem Markt ausscheiden.
Damit stellt sich die Frage, ob das Thema Electronic Commerce bzw.
E-Commerce mit seinen vielfältigen und aus heutiger Sicht gar nicht absehbaren
Möglichkeiten für Unternehmen, Staat und Bevölkerung bereits am Ende ist,
bevor es seine Wirkungen richtig entfalten konnte? Diese Frage wird in der
aktuellen Diskussion durchweg verneint, wenngleich die Einschränkungen – je
nach Perspektive der Betrachtung – deutlicher formuliert werden.11 Denn wer
„(…) E-Commerce erfolgreich einsetzen möchte, der muss zunächst die
Spielregeln des Internets und der benachbarten Technologien verstehen.
Wer bisherige Geschäftspraktiken einfach übertragen oder wer neue Ideen
ohne ein solides Geschäftskonzept umsetzen möchte, wird wenig erreichen“.12
Das Agieren im Bereich des E-Commerce erfordert also ein Vorgehen, das sich an
den Besonderheiten des Internet und damit den Teilnehmern, dem Marktumfeld,
den möglichen Prozessen sowie den Abläufen anpasst und daran ausgerichtet ist.
Gerade im Bereich des elektronischen Handels bzw. der virtuellen Märkte müssen
die Unternehmen ihre Angebote genau auf die Interessen der jeweiligen Nutzer
zuschneiden, um in einer zunehmend unüberschaubar werdenden Vielfalt an
Alternativen potenzielle Nutzer für sich zu gewinnen bzw. zu überzeugen.

2.2

Abgrenzung und Definition des Begriffes E-Commerce

Bis vor nicht allzu langer Zeit kamen Marktransaktionen nur zustande, wenn die
beiden Marktparteien, d. h. Anbieter und Nachfrager bzw. deren Beauftragte
physisch an einem ganz bestimmten Ort zusammentrafen. Mit dem Aufkommen
der Nachrichtentechnik und deren Hilfsmittel (Rundfunk, Fernsehen, Telefon,
Telefax) konnte auf einen Face-to-Face-Kontakt der Marktparteien zumindest
partiell verzichtet werden, weil etwa die Informationen über Aussehen, Qualität
und Preis der Güter sowie über die Vertragskonditionen nun problemlos über
große Distanzen und ohne größere zeitliche Verzögerung zu den Rezipienten

11
12

Vgl. Hermanns/Sauter (2001a), S. 9.
Hermanns/Sauter (2001a), S. 9.
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gelangen konnten. Eine neue Qualität erhielt diese Möglichkeit der Geschäftsabwicklung durch die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
(IuK) mit den technischen Einrichtungen zur Informationsübertragung, Informationsspeicherung und Informationsverarbeitung. Hierbei sind insbesondere die
Entwicklung des Computers, die Mikroelektronik sowie die digitale Signalisierung zu nennen, wobei die neuartigen Möglichkeiten gerade aus dem Verbund
dieser Elemente resultieren.13 Vor diesem Hintergrund ist E-Commerce als ein
Oberbegriff für die digitale Geschäftsabwicklung über private und öffentliche
elektronische Netze14 bzw. auf virtuellen Marktplätzen zu verstehen. Obwohl
Electronic Commerce nicht erst seit dem Aufkommen des Internet ein Begriff ist,
da es schon früher Arten des Electronic Commerce, wie z. B. EDI-Systeme15
zwischen verschiedenen Unternehmen gab,16 nahm seine Bedeutung für die
Wirtschaft mit dem Durchbruch des Internet stark zu.
Mit zunehmender Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen zum Thema
E-Commerce steigt auch die Vielfalt der begrifflichen Abgrenzungen in der
Literatur.17 Je nach Betrachtungsperspektive wird bei den Abgrenzungsversuchen
entweder ein eher technisch-organisatorischer Aspekt, eine mehr transaktionstheoretische Sichtweise oder der institutionelle Aspekt in den Vordergrund
gestellt.
So wird aus technisch-organisatorischer Sicht E-Commerce als ein
„(...) Konzept zur Nutzung bestimmter Informations- und Kommunikationstechnologien zur elektronischen Integration und Verzahnung unterschiedlicher Wertschöpfungsketten oder unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse“
definiert.18 Da diese Abgrenzung sowohl Markttransaktionen als auch innerbetriebliche Geschäftsprozesse umfasst, wird hierfür auch der umfassende Begriff
des Electronic Business bzw. E-Business verwendet.19

13

Vgl. Ernst (1990), S. 2.
Vgl. Thome/Schinzer (2000), S. 1.
15
EDI = Electronic Data Interchange.
16
Vgl. dazu ausführlich z. B. Brehm (1997), S. 3ff.
17
Vgl. hierzu auch Bliemel/Fassott/Theobald (2000), S. 2f.; Thome/Schinzer (2000), S. 1f.;
Wamser (2000), S. 6f.; Wirtz (2000), S. 27ff.,; Albers/Clemens/Peters (1998), S. 7ff.
18
KPMG (1997), S. 4ff.
14
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Aus der mehr transaktionskostentheoretischen Sichtweise wird E-Commerce im
engeren Sinne als ein markt- und handelsbezogener Begriff verwendet, der
„(...) die elektronisch realisierte Anbahnung, Vereinbarung und Abwicklung
von ökonomischen Transaktionen zwischen Wirtschaftssubjekten über
Computernetzwerke“ in den Mittelpunkt stellt.20
Bei der institutionellen Begriffsabgrenzung werden die am elektronischen Handel
beteiligten Parteien einschließlich der Handelsrichtung in den Mittelpunkt des
Interesses gestellt. Findet ein Waren- und Dienstleistungsaustausch über das
Internet ausschließlich zwischen Unternehmen statt, so spricht man von Businessto-Business-Handel oder kurz B2B. Verkaufen Unternehmen ihre Produkte auf
elektronischem Wege an Konsumenten, dann wird von Business-to-ConsumerHandel oder kurz B2C gesprochen. Mit dem Aufkommen der Internet-Handelsplattformen gewinnt auch der Second-Hand-Bereich an Bedeutung, so dass der
Güteraustausch zwischen Konsumenten, der Consumer-to-Consumer-Handel oder
kurz C2C ebenfalls zum E-Commerce dazu zu rechnen ist. Und schließlich zählt
die elektronische Interaktion von Unternehmen sowie privaten Haushalten mit
staatlichen Institutionen ebenfalls zum E-Commerce. Dieser Bereich wird als
Electronic Government oder E-Government21 bezeichnet und umfasst die Abwicklung staatlicher Verwaltungsakte und den Bereich der öffentlichen Dienstleistungen. Formen des E-Government sind das Business-to-Government (B2G
und in umgekehrter Richtung G2B), Government-to-Consumer (G2C und in umgekehrter Richtung C2G) sowie Government-to-Government (G2G).22 Darüber
hinaus werden im Zusammenhang mit der Abgrenzung von E-Commerce auch die
Begriffe

des

M-Commerce,

Online-Banking,

Online-Werbung

und

des

E-Learning angeführt.23 M-Commerce bzw. Mobile Commerce ist eine Bezeichnung für die Möglichkeit, die verschiedenen Internet-Handelsmöglichkeiten
anhand von mobilen Endgeräten zu nutzen. Als Online-Banking oder E-Banking
bezeichnet man die Abwicklung sämtlicher Bankgeschäfte wie Abbuchungen,

19

Zum E-Business wird darüber hinaus z. B. auch das Teleworking, das Videoconferencing,
virtuelle Unternehmen und die elektronische Unterstützung bei der Produktnutzung verstanden. Vgl. Behrendt et al. (2003), S. 15.
20
Wamser (2000), S. 6.
21
Soweit es sich um das öffentliche Beschaffungswesen handelt, wird dafür auch die Bezeichnung
Business-to-Administration oder B2A verwendet. Vgl. Berendt et al. (2003), S. 13.
22
Vgl. Picot/Buttermann/Heger (2001), S. 11.
23
Vgl. NFO-Infratest (2003), S. 325ff.
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Kontoführung, Überweisungen, Daueraufträge etc. über das Internet. Der Bereich
der Online-Werbung umfasst alle Werbeaktivitäten unter Inanspruchnahme
interaktiver Medien, und als E-Learning wird die Vermittlung von Lerninhalten
über große Distanzen unter Inanspruchnahme der Internettechnologie verstanden.
Einen Überblick über die Sachverhalte, die mit dem Begriff E-Commerce in
Verbindung gebracht werden vermittelt die nachfolgende Abbildung 1.
Abbildung 1:

Elemente des E-Commerce-Begriffs

Quelle: Eigene Darstellung

In Anbetracht der vielfältigen Spielarten des E-Commerce scheint es erforderlich,
sich die ursprüngliche Zielrichtung, wie sie auch im Begriff „Commerce“ zum
Ausdruck kommt, nämlich die kommerziellen Aktivitäten zwischen Marktteilnehmern, vor Augen zu halten. Deshalb werden in dieser Arbeit unter
E-Commerce im Wesentlichen diejenigen Markttransaktionen bezeichnet, durch
die der Austausch von wirtschaftlichen Gütern (Waren, Dienstleistungen, Informationen) gegen Entgelt begründet wird und bei denen nicht nur das Angebot,
sondern auch die Bestellung bzw. Inanspruchnahme elektronisch unter Verwendung interaktiver Medien, wie z. B. des Internet, erfolgt.24 Im Mittelpunkt dieser

24

Vgl. zu dieser Abgrenzung auch Berendt et. al. (2003), S. 15.
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Arbeit stehen deshalb der Business-to-Business-Handel und der Business-toConsumer-Handel, zumal diese Bereiche am besten statistisch erfasst sind.

2.3

Entwicklungsstand des E-Commerce – dargestellt am Beispiel der

Bundesrepublik Deutschland
In den letzten Jahren hat die Bedeutung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien in den Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung und
in den privaten Haushalten in beeindruckendem Maße zugenommen. Handy,
Computer und Internet sind längst nicht mehr nur die Domäne einer technikbegeisterten Minderheit, sondern haben Einzug in den Alltag vieler Menschen
sowohl am Arbeitsplatz, als auch zu Hause und in der Freizeit gefunden. Neben
dem Mobilfunk – beinahe jeder Haushalt verfügt heute statistisch über ein Handy
– hat gerade das Internet einen gewaltigen Aufschwung erlebt. Die Gründe hierfür
dürften in der hohen Medienaufmerksamkeit, dem steigenden Kommunikationsbedürfnis, den sinkenden Nutzungsgebühren aber auch der zunehmenden Verfügbarkeit von Internetzugängen selbst an öffentlichen Plätzen zu suchen sein.
In den folgenden Abschnitten wird nun untersucht, welche volkswirtschaftlich
relevanten Größen- und Struktureffekte durch den E-Commerce ausgelöst worden
sind, wobei die Situation in der Bundesrepublik Deutschland im Vordergrund des
Interesses steht.

2.3.1

Unternehmen

Mit der Entwicklung und Verbreitung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien hat der E-Commerce-Umsatz stetig zugenommen. Schätzungen25 zufolge setzten die Unternehmen im Jahre 2001 mit E-Commerce
weltweit 550 Mrd. US-Dollar um. Weltmarktführer im E-Commerce mit einem
Marktanteil von 69 % sind die nordamerikanischen Unternehmen, gefolgt von den

25

Die quantitative Entwicklung des E-Commerce ist von der amtlichen Statistik bislang nur
unzureichend begleitet worden. Die vorhandenen Angaben stammen von den Marktuntersuchungen, die von verschiedenen Institutionen durchgeführt wurden. Dabei treten nicht unerhebliche Unterschiede bei den Größenangaben auf, deren Ursache in unterschiedlichen Abgrenzungen des E-Commerce-Begriffs zu suchen sind. Vgl. dazu NFO Infratest (2003a),
S. 233ff.
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europäischen Unternehmen mit einem Weltmarktanteil von 17 % und den asiatischen Unternehmen mit einem Weltmarktanteil von 14 %. Gemessen am Umsatz
führt innerhalb Europas die Bundesrepublik Deutschland den E-Commerce-Markt
an. Für das Jahr 2003 hat der E-Commerce-Umsatz in der Bundesrepublik
Deutschland 118,7 Mrd. US-Dollar betragen, gefolgt von Großbritannien
(110,1 Mrd. US-Dollar), Frankreich (44,9 Mrd. US-Dollar), den Niederlanden
(33,2 Mrd. US-Dollar), Schweden (31,0 Mrd. US-Dollar), Finnland (23,8 Mrd.
US-Dollar), Italien (15,5 Mrd. US-Dollar), Dänemark (14,2 Mrd. US-Dollar),
Norwegen (13,7 Mrd. US-Dollar) und Spanien (5,9 Mrd. US-Dollar).26 In allen
Ländern dominiert dabei der B2B-Handel den E-Commerce-Umsatz.27 Auch in
Zukunft wird davon ausgegangen, dass der B2B-Handel zwischen 80 % und 90 %
und der B2C-Handel zwischen 10 % und 20 % des E-Commerce-Umsatzes ausmachen wird.28

Abbildung 2:

E-Commerce-Umsätze in ausgewählten europäischen
Ländern im Jahr 2003 in US-Dollar
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Quelle: NFO Infratest (2003a), S. 244.

26

Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 234.
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 234.
28
Vgl. BMVBW (2001), S. 15.
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Eine branchenbezogene Betrachtung des B2B-Umsatzes in der Bundesrepublik
Deutschland zeigt, dass der Großhandel die E-Commerce-Möglichkeiten am
intensivsten nutzt. Die nachfolgenden Rangordnungsplätze werden von der
Elektronik-Hardware-Branche, den Finanzdienstleistungsunternehmen, den Unternehmen des Fahrzeugbaus, der Energiebranche sowie der Chemie-/Pharmabranche belegt. Obwohl der B2B-Anteil am gesamten Transaktionsvolumen
dieser Unternehmen im Durchschnitt unter 10 % liegt, wird bereits für die nähere
Zukunft mit Steigerungsraten von bis zu 650 % gerechnet.29 Bei diesen Zahlenangaben muss aber berücksichtigt werden, dass nur Unternehmen berücksichtigt
sind, die das Internet auch tatsächlich für elektronische Handelszwecke nutzen.
Setzt man den E-Commerce-Umsatz in Relation zum Gesamtumsatz aller Unternehmen, dann reduziert sich sein Anteil auf rund 1 %.30

Tabelle 1:

B2B-Umsatz in der Bundesrepublik Deutschland nach Branchen

Branche

2000

2004

Veränderungsrate

(Mrd. Euro)

(Mrd. Euro)

in %

Großhandel

27

99

367

Elektronik-Hardware

24

73

304

Finanzdienstleistungen

14

59

421

Fahrzeugbau

10

50

500

Energie

8

39

487

Chemie/Pharma

6

39

650

Quelle: BMVBW (2001), S. 16, eigene Berechnungen.

Vergleicht man hingegen die B2C-Aktivität der verschiedenen Branchen in der
Bundesrepublik Deutschland, dann zeigt sich, dass die Bereiche Bücher, Papier/Büro/Schreibwaren und Foto führend sind. In der Bücherbranche verkaufen

29
30

Vgl. BMVBW (2001), S. 15f.
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 274.
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bereits 68 % der Unternehmen ihre Waren über das Internet. Am geringsten
ausgeprägt sind mit 18 % hingegen die Online-Aktivitäten in der Bekleidungsund Schuhindustrie.31 Gemessen am Gesamtumsatz des deutschen Einzelhandels
spielt der B2C-Umsatz allerdings eine völlig untergeordnete Rolle. Mit einem
Umsatzvolumen von 8 Mrd. Euro erreichte der B2C-Handel nach den Berechnungen des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels gerade einmal 1,6 % des
gesamten Einzelhandelsumsatzes.32 Diese Struktur des B2C-Umsatzes scheint
darauf hinzudeuten, dass die verschiedenen Güter offensichtlich eine unterschiedlich hohe E-Commerce-Affinität aufweisen.33
Abbildung 3:

Anteil der B2C-treibenden Unternehmen nach Branchen im
Jahr 2002
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Quelle: NFO Infratest (2003a), S. 275.

Auch was die Ausgaben für betriebliche E-Commerce-Lösungen anbelangt,
zeigen sich bei bundesdeutschen Unternehmen deutliche Unterschiede. Obwohl
die Bundesrepublik Deutschland ein vom Mittelstand geprägtes Land ist, werden

31

Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 276.
Vgl. ECIN (2003), S. 1.
33
Vgl. BMVBW (2001), S. 20.
32
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die E-Commerce-Investitionen im Wesentlichen von Großunternehmen getragen.
Wenngleich es zwischen den einzelnen Branchen durchaus große Unterschiede
gibt, so stehen die kleinen und mittelgroßen Unternehmen den E-CommerceAktivitäten vielfach kritisch gegenüber. Das liegt zum einen daran, dass gerade
die kleinen Unternehmen einen noch geringen Vernetzungsgrad aufweisen. Zum
anderen ist es das unzureichende Know-how in den Unternehmen und das noch
nicht entsprechend ausgerichtete Dienstleistungsangebot von auf IT-Lösungen
spezialisierten Unternehmen, das den Mittelstand in größerem Umfang von
E-Commerce-Investitionen abhält. Demgegenüber fällt es Großunternehmen
aufgrund ihrer Finanzkraft deutlich leichter, entweder selbst geeignete ITFachkräfte zu beschäftigen oder aber große IT-Dienstleistungsunternehmen mit
der Entwicklung und Implementierung von komplexen E-Commerce-Lösungen zu
beauftragen.34 Aus diesen Gründen verfügen lediglich 28 % der Unternehmen mit
weniger als 20 Beschäftigten über einen eigenen Internet-Auftritt, während mehr
als 86 % der Großunternehmen über eine Web-Präsenz verfügen.35
Unter regionalen Aspekten konnte das noch im Jahr 1999 zu beobachtende
Gefälle innerhalb Deutschlands, zwischen Großstadt und ländlichem Raum
einerseits sowie zwischen alten und neuen Bundesländern andererseits, merklich
abgebaut werden. Eine Landkarte über die Verteilung der E-Commerce-Ausgaben
auf die verschiedenen Bundesländer zeigt dennoch, dass zum Teil beträchtliche
Unterschiede zwischen den Bundesländern und den kommunalen Schwerpunkten
bestehen. Wie die folgende Abbildung 4 zeigt, fielen die Ausgaben der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen mit mehr als 430 Mio. DM in dem Zeitraum
zwischen 1999 und 2000 am höchsten aus. In Baden-Württemberg und Bayern
wurden im gleichen Zeitraum zwischen 200 und 430 Mio. DM investiert. Weniger
investitionsfreudig erwiesen sich die Unternehmen in Hessen, Niedersachsen und
Sachsen, obwohl auch hier mit 150 bis 200 Mio. DM beträchtliche Beträge für
E-Commerce-Lösungen ausgegeben wurden. Am Ende der Rangskala befinden
sich der Stadtstaat Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und SachsenAnhalt, in denen weniger als 30 Mio. DM ausgegeben wurden.

34
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Vgl. Burghardt (2001), S. 56.
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 271.
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Damit macht die Verteilungskarte deutlich, dass die Ausgaben der Unternehmen
für E-Commerce in den Neuen Bundesländern noch immer unter dem bundesdeutschen Durchschnitt liegen. Städtebezogen nehmen München, Frankfurt/Main,
Hamburg und Berlin mit sehr starken bzw. starken Steigerungsraten Spitzenstellungen ein und bilden damit neben der Region Stuttgart, welche ein hohes absolutes Ausgabevolumen aufweist, kommunale Schwerpunkte der E-CommerceAusgaben.

Abbildung 4:

E-Commerce-Ausgaben in Deutschland nach Bundesländern
und ausgewählten kommunalen Schwerpunkten im Zeitraum
1999–2000

Quelle: Burghardt (2001), S. 59.

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die bundesdeutschen Unternehmen zu
Beginn des 21. Jahrhunderts noch in der Anfangsphase ihrer E-CommerceOrientierung befinden. Zumeist sind es die unzureichenden Informationen über
die Möglichkeiten und ökonomischen Potenziale des E-Commerce-Einsatzes, die
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hohe Einstiegsbarrieren begründen und deshalb Unternehmen vom Einstieg in die
elektronischen Handelsmöglichkeiten abhalten. Dies gilt selbst dann, wenn diese
Unternehmen bereits über eine eigene Web-Präsenz verfügen, so dass der Einstieg
in die elektronischen Handelsmöglichkeiten einen relativ kleinen Schritt bedeuten
würde.36
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass der E-Commerce deutscher Unternehmen eine weitgehend nationale Angelegenheit zu sein scheint. So
wurden rund 90 % des E-Commerce-Umsatzes deutscher Unternehmen mit
Kunden in der Bundesrepublik Deutschland realisiert.37

2.3.2

Öffentliche Verwaltung

Die Bedeutung und Verbreitung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien hat in den letzten Jahren auch vor dem Staat nicht Halt gemacht.
Mit dem so genannten E-Government, d. h. der elektronischen Unterstützung von
Verwaltungsprozessen sowie der elektronischen Interaktion zwischen öffentlicher
Verwaltung und Bürgern bzw. Unternehmen verfolgt der Staat im Wesentlichen
zwei Ziele:38 Das erste Ziel besteht darin, dass durch den Einsatz moderner
Informations-

und

Kommunikationstechnologien

die

Verwaltungseffizienz

gesteigert und damit die Verwaltungskosten reduziert werden sollen. Das zweite
Ziel besteht in der Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der öffentlichen
Verwaltung, um so ihre Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen bzw. dem
Legitimationsverlust entgegenzuwirken.39 Die moderne Verwaltung versteht sich
als Dienstleister, so dass der Bürger bei der Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen von der Verwaltung nicht mehr als Adressat hoheitlichen Handelns
angesehen wird, sondern, wie er es aus dem privatwirtschaftlichen Bereich
gewohnt ist, als Kunde betrachtet und umworben wird. Zu den E-GovernmentLeistungen gehören etwa einnahmegenerierende Dienste (Zahlung von Steuern
und Sozialbeiträgen etc.), Registrierungsdienste (Geburt, Tod, Heirat etc.),

36

Vgl. Burghardt (2001), S. 64f.
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 274.
38
Vgl. Broekmate/Dahrendorf/Dunker (2001), S. 185f.; Beer (2001), S. 1.
39
Vgl. Bogumil/Kißler (1995), S. 30.
37
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Leistungen für Bürger und Unternehmen (Bibliotheken, Arbeitsplatzvermittlung
etc.) und Genehmigungen und Konzessionen (Baugenehmigungen etc.).
Betrachtet man die gegenwärtige Situation bei der E-Government Implementierung, dann offenbart sich eine nicht unerhebliche Lücke zwischen Anspruch und
Wirklichkeit bei der Online-Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen. Weltweit
gelten Kanada, Singapur und die USA als innovative Vorreiter im Bereich des
E-Government, weil sie ein großes und ausgereiftes öffentliches OnlineDienstleistungsangebot bereitstellen.40 Innerhalb Europas weisen Schweden und
Irland den höchsten Grad an Online-Verfügbarkeit ihrer Verwaltungen auf,
während die Bundesrepublik Deutschland den drittletzten Platz von 18 untersuchten Ländern belegt.
Abbildung 5:

Grad der Online-Verfügbarkeit von öffentlichen Dienstleistungen in ausgewählten europäischen Ländern in Prozent
im Oktober 2002
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Obwohl im Jahr 2002 der Entwicklungsstand des E-Government in der Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich noch als eher unterdurchschnittlich bezeichnet werden muss, existieren dennoch erhebliche Unterschiede zwischen den Gebietskörperschaften. Während der Bund bereits ein relativ großes
Spektrum an Verwaltungsdiensten über das Internet anbietet, gehen die OnlineAngebote einiger Länder und Gemeinden mit ihren rund 30.000 Ämtern und
Behörden häufig nicht über eine eigene Informationsseite (Homepage) im World
Wide Web hinaus.41 Dennoch ist zu konstatieren, dass in der Bundesrepublik
Deutschland das E-Government mit Nachdruck betrieben wird und die Online
Zurverfügungstellung von Behördendiensten permanent ausgeweitet wird. Aufgrund ihrer E-Government-Anstrengungen zur Entwicklung eines soliden OnlineDienstleistungsangebots und dem Aufbau einer kundenorientierten Webpräsenz
wird die Bundesrepublik Deutschland von der internationalen Unternehmensberatung für Management und Technologie Accenture als „Visionärer Verfolger“
bezeichnet.42
Auf der Bundesebene wird E-Government beispielsweise durch das im Jahr 2000
begonnene Projekt „BundOnline 2005“ gefördert.43 Der Fokus dieser Initiative,
für die 1,65 Mio. Euro zur Verfügung stehen, liegt auf der Modernisierung der
staatlichen Verwaltungsstrukturen, um bis zum Ende des Jahres 2005 eine schnelle, serviceorientierte, leichter zugängliche und kostengünstige elektronische
Verwaltung zu erhalten. Zum Ende des Jahres 2002 waren auf Bundesebene
170 Dienstleistungen vollständig online verfügbar, darunter die Beantragung und
Einsichtnahme in den Status von BAföG-Darlehen (www.bva.bund.de), das
Herunterladen von bevölkerungsstatistischen Daten beim Statistischen Bundesamt
(www.destatis.de) oder die Durchführung der Steuererklärung auf elektronischem
Wege (www.elsterformular.de).44
Auf der kommunalen Ebene wird die E-Government-Implementierung von der
MEDIA@Komm, einer Multimedia-Initiative der Bundesregierung, gefördert. Im
Rahmen dieser Initiative werden Modellprojekte, wie z. B. virtuelle Rathäuser,
gefördert, wobei sich die zur Verfügung gestellten Investitionsmittel auf rund

41

Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 386.
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 388.
43
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 393ff.
44
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 393, 397.
42
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65 Mio. Euro belaufen. Nach Ansicht der BITKOM belaufen sich die erforderlichen E-Government-Investitionen auf kommunaler Ebene im Zeitraum 2002 bis
2005 auf 6 bis 8,5 Mrd. Euro.45
Inwieweit und mit welchen Größenordnungen sich das E-Government in der
Bundesrepublik Deutschland durchsetzen wird, lässt sich derzeit kaum abschätzen. Während die Bevölkerung in den skandinavischen Ländern eine besonders
hohe E-Government-Akzeptanz aufweist, ist diese in der deutschen Bevölkerung
relativ gering ausgeprägt. Innerhalb Europas ist die E-Government-Akzeptanz nur
in Italien und Großbritannien geringer als in der Bundesrepublik Deutschland.46
Ob sich diese Akzeptanzwerte verbessern werden, hängt in hohem Maße wohl
davon ab, ob die bestehenden Sicherheitsbedenken gegenüber dem Medium
Internet abgebaut werden können und ob es tatsächlich gelingt, die von den
Bürgern gewünschten Dienste, wie An- und Ummelden im Einwohnermeldeamt,
Bestellen von Dokumenten wie Führungszeugnissen, Kfz-Zulassungen und
virtuellen Steuererklärungen flächendeckend online anzubieten.

2.3.3

Private Haushalte

Schätzungen zufolge belief sich im Jahre 2003 die weltweite Anzahl der Personen, die das Internet nutzten, auf eine Größenordnung zwischen 600 und 700 Mio.
Nutzer. Pro Jahr wächst die Zahl der Internet-Nutzer mit einer Rate von etwa
17 %. In letzter zeit ist zu beobachten, dass auch die Anzahl der Personen, die das
Internet über mobile Endgeräte nutzen, permanent zunimmt.47
Mit rund 190 Mio. Teilnehmern, das entspricht einem weltweiten Anteil von etwa
31,5 %, entfallen auf Europa die meisten Internet-Nutzer. An zweiter Stelle
rangiert die Asien-Pazifik-Region mit rund 187 Mio. Internet-Nutzern bzw. einem
Anteil von knapp 31 %, während sich in Nordamerika mit etwa 183 Mio. InternetNutzern bzw. 30 % eine gewisse Sättigung abzuzeichnen scheint.48

45

Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 399.
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 407ff.
47
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 151.
48
Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 151.
46

24

2 Grundlagen von E-Commerce

In der Bundesrepublik Deutschland belief sich die Internet-Nutzerdichte im Jahr
2002 auf einen Wert von 44. Das bedeutet, dass von 100 Einwohnern 44 Personen
mehr oder minder regelmäßig das Internet benutzten. Damit liegt die Bundesrepublik Deutschland deutlich über dem westeuropäischen Durchschnittswert von
36.49
Insgesamt gingen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2001 24,2 Mio.
Personen im Alter zwischen 14 und 69 Jahren mehr oder minder regelmäßig ins
Internet.50 Da das Internet auch die E-Commerce-Plattform bildet, existierten
somit auch 24,2 Mio. potenzielle Teilnehmer am B2C-Handel. Tatsächlich
kauften aber nur 13,5 Mio. Internet-Nutzer bzw. 56 % über das Internet ein. Das
gesamte Ausgabevolumen der Internet-Nutzer belief sich im Untersuchungszeitraum 2000/2001 auf insgesamt 2 Mrd. DM (= 1,02 Mrd. Euro)51 oder durchschnittlich 148 DM (= 76 Euro) pro Person. Betrachtet man die Produkte und
Dienstleistungen, die von den privaten Haushalten vorrangig über das Internet
gekauft wurden, dann nahmen Bücher, Musik-CDs, Kleidung und Elektronische
Produkte sowie Theater- und Konzertkarten Spitzenstellungen ein. Wie der
folgenden Abbildung 6 auch zu entnehmen ist, nahmen die Online-Käufe von PCHardware, Reisebuchungen, PC-Software, Autos und Lebensmittel bereits nachgeordnete Rangplätze ein.
Betrachtet man genauer, wofür die privaten Haushalte das Internet vorwiegend
nutzten, dann zeigt sich, dass das Senden und Empfangen von privaten E-Mails
mit 52 % den Hauptnutzungsgrund für dieses Medium bildete. Darüber hinaus
stellte die Nutzung von Suchmaschinen und Web-Katalogen (39 %), Informationen zu Computern oder Software (30 %), das Senden und Empfangen von beruflichen E-Mails (27 %), das Einholen von Informationen über CDs bzw. Musik
(25 %), aktuelle Nachrichten zum Weltgeschehen (25 %), Online-Banking
(19 %), das Senden und Empfangen von SMS (15 %), das Beschaffen von Informationen über Aktien, Börsenkurse und Indizes (4 %) sowie das Herunterladen
von Software (2 %) die weiteren wichtigsten Nutzungskategorien dar.52 Damit
wird deutlich, dass das Internet vorwiegend als Informations- und Kommunikati-

49

Vgl. NFO Infratest (2003a), S. 155.
Vgl. GfK (2001), S. 9ff.
51
Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,95583 DM.
52
Vgl. GfK (2001), S. 26.
50
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onsmedium und nicht als Handelsplattform genutzt wurde. Trotz weiter zunehmender Internet-Nutzerzahlen und steigender B2C-Handelsumsätze kann auch für
die Zukunft kaum davon ausgegangen werden, dass der stationäre Handel durch
den B2C-Handel verdrängt werden wird.53
Abbildung 6:

Rangliste der über das Internet gekauften Güter in Prozent
im Jahr 2002
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Quelle: NFO Infratest (2003b), S. 40.

2.4

Mögliche E-Commerce-relevante Entwicklungstrends

Die weitere Entwicklung des E-Commerce wird von den technologischen und
gesellschaftlichen Veränderungen geprägt werden. Hinsichtlich der technologischen Veränderungen kann von einer weiterhin starken Leistungssteigerung der
eingesetzten digitalen Technik ausgegangen werden, die gleichzeitig über eine
Integration verschiedener Technologien (Computer, Fernsehen, Telefon etc.)
multimediale Anwendungen zulässt und damit völlig neue Anwendungspotenziale
sowohl auf der Produkt- als auch auf der Prozessebene eröffnen wird.54 Multimediale Anwendungen vereinen informations- und kommunikationstechnische sowie

53
54

Vgl. dazu auch BMVBW (2002), S. 28.
Vgl. Picot/Reichwald/Wigand (1996), S. 5.
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unterhaltungs- und opto-elektronische Elemente.55 Im komplett ausgestatteten
Multimedia-PC sind Fernseher, Radio und Soundkarte, Fotobearbeitung inkl. DiaShow, Telefax, Telefon, Anrufbeantworter, Online-Dienste und natürlich die
klassischen Computeranwendungen integriert.
Die Vernetzung von verschiedenen Informations- und Kommunikationswegen
wird die Integration unterschiedlicher Informationsquellen und diverser Kommunikationsformen über kompatible Schnittstellen erlauben, so dass dieses System
zu dem zentralen „Nervensystem“ für wirtschaftliche Transaktionen werden wird.
Dieses „Nervensystem“ digitaler Datennetze führt für die virtuelle bzw. elektronische Handelsebene im Unterschied zur realen Handelsebene zu einer zunehmenden Entkopplung der Kommunikation von Raum und Zeit, d. h., die Übertragung
von Informationen ist nicht mehr an örtliche Gegebenheiten gebunden und kann
jederzeit vorgenommen werden. Während die verschiedenen Kommunikationsmittel bislang entweder an räumliche oder zeitliche Gegebenheiten gebunden
waren, verspricht die Kommunikation über Datennetze zu einem ubiquitären
Medium zu werden.56
Hinsichtlich der gesellschaftlichen Veränderungen führen digitale Datennetze zu
einer Veränderung der Nutzungsstrukturen bei potenziellen Handelspartnern. In
Zukunft können grundsätzlich zwei relevante Nutzergruppen unterschieden
werden: Während die Gruppe der so genannten „Digital Homeless“ eine Abneigung gegen neue Kommunikationsformen entwickelt und den Informationsnetzen
eher mit passiver Unsicherheit begegnet sowie den persönlichen Kontakt vorzieht,
ist die Gruppe der so genannten „Digital Heavyweight“ offen gegenüber neuen
Kommunikationstechnologien und nutzt diese aktiv für eine gezielte Abfrage von
Informationen.57 Die ARD-Online-Studie hat als so genannte „Onliner“ hauptsächlich männliche Teilnehmer (bei wachsendem Anteil weiblicher Teilnehmer)
im Alter zwischen 20 und 40 Jahren mit hohem Bildungsniveau und voller
Berufstätigkeit identifiziert.58 Geht man davon aus, dass die Gruppe der „Digital
Heavyweight“ durch das Heranwachsen einer jungen technologiefreudigen
Generation zunimmt, wird es zu einem starken Anstieg der aktiven Mediennut-
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Vgl. Kollmann (1998), S. 164ff.
Vgl. Kollmann (2001), S. 14.
57
Vgl. zu dieser Einteilung Kollmann (2001), S. 14f.
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Vgl. Eimeren/Oehmichen/Schröter (1997), S. 548ff.
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zung kommen, wodurch sich gleichzeitig das Potenzial für die virtuelle Handelsebene deutlich erhöht.
Neben der Digitalisierung, welche die technologische Grundvoraussetzung für die
schnelle und qualitativ hochwertige Übertragung von Informationen bildet, dürfte
auch die Virtualisierung die wirtschaftliche Ebene verstärkt beeinflussen. „Virtualisierung“ bedeutet nichts anderes als die Loslösung von physischen Gegebenheiten durch die Schaffung einer computertechnisierten, nur scheinbar vorhandenen
Realität. Computer erzeugen dabei realitätsnahe Simulationen, die losgelöst von
tatsächlichen Gegebenheiten ein künstliches Abbild der Wirklichkeit erschaffen
(z. B. Markthalle im Internet). Mit Hilfe der Computertechnologie können auch
Änderungen der realen Ausgangslage simuliert werden, ohne dass die Konsequenzen dadurch tatsächlich real werden. Auch lässt sich die Realität zumindest
teilweise ersetzen, indem Aufgaben aus der realen in die digitale Welt transferiert
und dort gelöst werden. Dies gilt beispielsweise für den Bereich der Informationsübermittlung, die im persönlichen Gespräch oder aber über digitale Datenleitungen geführt werden kann. Für wirtschaftliche Transaktionen werden beispielsweise keine Auftragsformulare in Papierform mehr benötigt, sondern sie werden über
entsprechende Eingabemodule über die Datennetze vollzogen. Im Extremfall
könnten viele Unternehmensaktivitäten vollständig über das Datennetz abgewickelt werden, so dass quasi virtuelle Unternehmen entstehen. Die Virtualisierung
beinhaltet auch die Möglichkeit von Abschlüssen wirtschaftlicher Transaktionen
an real weit voneinander entfernten Orten, ohne selbst physisch anwesend zu sein
(z. B. Auktionen im Internet). Sofern in Zukunft auch die problemlose und sichere
Zahlungsabwicklung über Datennetze möglich wird (CyberCash, E-Money),
besteht in vielen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens die Möglichkeit, dass
lediglich die physische Lieferung noch außerhalb der virtuellen Ebene durchgeführt werden muss.59
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Vgl. Kollmann (2001), S. 15f.
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Anwendungsvoraussetzungen und Beispiele für die
Umsetzung von E-Commerce-Konzepten

Im Folgenden werden zunächst die im E-Commerce relevanten Güter kategorisiert und die Rahmenbedingungen für den elektronischen Handel erklärt. Im Anschluss erfolgen Beispiele für die praktische Umsetzung sowie ein kurzer Blick
auf zu erwartende zukünftige Entwicklungen.

3.1

Kategorisierung von E-Commerce-Transaktionsgütern

Betrachtet man die im E-Commerce gehandelten Güter genauer, dann lässt sich
zunächst feststellen, dass es sich bei den hier ausgetauschten Transaktionsobjekten sowohl um materielle, d. h. tangible60, als auch immaterielle, d. h. intangible
bzw. digitale, Waren und Dienstleistungen handelt.61 Materielle bzw. tangible
Güter zeichnen sich dadurch aus, dass sie physisch greifbar sind. Diese Materialität der Handelsgüter hat zur Folge, dass sie nur über die traditionellen Vertriebswege abgesetzt werden können. Um aber im E-Commerce gehandelt werden zu
können, müssen die materiellen bzw. tangiblen Waren und Dienstleistungen über
eine informationsbasierte Komponente verfügen, die sich digitalisieren lässt und
so über das Internet/WWW problemlos zwischen Anbieter und Nachfrager
ausgetauscht werden kann.62 Zu der Kategorie der materiellen bzw. tangiblen
Waren zählen etwa Bücher, wobei die Informationen über den Kauf- bzw. Verkaufsvorgang in digitalisierter Form über das Internet ausgetauscht werden, das
physisch existente Buch jedoch von darauf spezialisierten Transport- und/oder
Logistikanbietern (z. B. Deutsche Post, United Parcel Service etc.) zum Empfänger transportiert werden muss. Beispiele für materielle bzw. tangible Dienstleistungen stellen Flug- oder Hotelbuchungen dar. Zum Erbringen der Dienstleistung
„Personentransport von A nach B“ oder „Übernachtung“ sind weitere physische
Güter (Flugzeug, Hotel) sowie eine Ortsveränderung des Nachfragers zum Ort der
Inanspruchnahme der Dienstleistung erforderlich. Damit wird deutlich, dass im

60

Das Adjektiv „tangible“ stammt aus dem Englischen und bedeutet greifbar, berührbar, fassbar.
Vgl. zu dieser Einteilung Mai/Oelmann (2001), S. 55, und Zerdick et al. (2001), S. 234.
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Vgl. Albers/Peters (2000), S. 188f.
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E-Commerce von materiellen bzw. tangiblen Waren und Dienstleistungen lediglich der Bestellvorgang elektronisch abgewickelt wird.
Anders stellt sich die Situation bei den immateriellen, d. h. intangiblen63, und
digitalisierten Waren- und Dienstleistungen dar. In diesem Falle ist das Gut weder
physisch greifbar, noch muss es physisch erbracht werden. Mit der Digitalisierung
besteht die Möglichkeit, ein Gut von seinem Speichermedium (Papier, DVD, CD
etc.) zu entkoppeln und über das Internet zu versenden. Weil das Internet sowohl
Bestell- als auch Liefermedium ist, entfallen auch alle Arten von außerhäuslichen
Personen- und/oder Gütertransportvorgängen. Als Beispiele für die Kategorie der
immateriellen, intangiblen und digitalisierten Waren können Audio-, Video- oder
Textdateien sowie Computersoftware genannt werden. Zur Kategorie der immateriellen, intangiblen und digitalisierten Dienstleistungen können etwa der Wertpapierkauf über einen Online-Broker oder rein über das Internet abgewickelte
Beratungsleistungen gerechnet werden.64
Bei der Durchführung von Kaufprozessen im E-Commerce tritt das Problem auf,
dass die bestellten Güter vom Käufer vor dem Vertragsabschluss durch grafische
Bildschirmdarstellungen zwar meist visuell oder sogar audiovisuell begutachtet
werden können. Andere wichtige menschliche Sinnesorgane (Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn) stehen für die Beurteilung der Güter jedoch nicht zur
Verfügung, wodurch für den Käufer eine nicht unerhebliche Unsicherheit über die
Güterqualität und damit das Preis-Leistungs-Verhältnis resultiert.65 Während
davon ausgegangen werden kann, dass ein Verkäufer relativ gut über die tatsächliche Qualität des von ihm angebotenen Gutes informiert sein dürfte, kann ein
Käufer nur bestimmte Gütereigenschaften beobachten, die ihm Rückschlüsse auf
die Güterqualität erlauben. Das Problem der ungleichmäßigen Informationsverteilung zwischen Verkäufern und Käufern hat Nelson dazu veranlasst, zwischen
inspection goods, experience goods und credence goods bzw. Such-, Erfahrungsund Vertrauensgütern zu unterscheiden.66 Suchgüter zeichnen sich dadurch aus,
dass ein potenzieller Käufer vor dem Kauf durch Informationssuche bzw. Prüfung

63

Das Adjektiv „intangible“ ist die Negation von „tangible“ und bedeutet dementsprechend nichtgreifbar, nicht-fassbar.
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Vgl. Mai/Oelmann (2001), S. 56.
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Vgl. Zerdick et al. (2001), S. 235.
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des Transaktionsobjektes die Qualität der Güter zuverlässig beurteilen kann (z. B.
durch die Anprobe eines Anzuges vor dem Kauf). Das Kennzeichen von Suchgütern besteht darin, dass die Qualitätsinformationen gleichmäßig zwischen
Verkäufern und Käufern verteilt sind. Demgegenüber zeichnen sich Erfahrungsgüter dadurch aus, dass sie erst nach dem Vertragsabschluss und im Zuge des Geoder Verbrauchs beurteilt werden können. Beispiele für Erfahrungsgüter sind
Nahrungsmittel, Restaurantleistungen, Bücher oder Datenbankrecherchen. Damit
birgt der Kauf von Erfahrungsgütern die Gefahr, dass ein ungeeignetes Transaktionsobjekt erworben werden kann. Während bei den Such- und Erfahrungsgütern
der Käufer deren Qualität vor bzw. nach dem Kauf mit Sicherheit feststellen kann,
unterscheiden sich die Vertrauensgüter von diesen beiden Güterkategorien
dadurch, dass deren Qualität nicht einmal durch den Gebrauch mit Sicherheit
beurteilt werden kann. Beispielsweise lässt sich die Qualität ärztlicher Leistungen,
rechtlicher Beratungen oder von Medikamenten von einem Nachfrager auch nicht
durch die konkrete Inanspruchnahme exakt beurteilen.67
Da das Internet einen großen Informationspool bildet, können die benötigten
Güterinformationen mit Hilfe geeigneter Software und Suchstrategien relativ
kostengünstig verfügbar gemacht werden. Zusammen mit der oben vorgenommenen Kategorisierung ergibt sich, dass gerade die Suchgüter für den E-Commerce
prädestiniert sind, während die Erfahrungsgüter tendenziell die Transaktionsobjekte des traditionellen Handels sind bzw. bleiben werden. Diese Aussage muss
allerdings dahingehend relativiert werden, als das hohe Informationspotenzial des
Internet dazu beiträgt, „dass viele Erfahrungsgüter des traditionellen Handels zu
Suchgütern migrieren.“68 Darüber hinaus dürfte das am 30. Juni 2000 in Kraft
gesetzte Fernabsatzgesetz, das für Versandhandelskäufe generell ein zweiwöchiges Widerrufs- bzw. Rückgaberecht vorsieht, dazu beitragen, dass im
E-Commerce vermehrt auch Erfahrungsgüter abgesetzt werden.

67
68

Vgl. dazu auch Ernst (1990), S. 120ff.; Ernst/Köberlein (1994), S. 7ff.
Zerdick et al. (2001), S. 235.
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3.2

Rahmenbedingungen für den elektronischen Handel

Das Aufkommen des E-Commerce als völlig neue Form des Güteraustausches
stellt kein Zufallsereignis dar, sondern kann auf das Zusammenwirken mehrerer
begünstigender Faktoren zurückgeführt werden. Die wohl entscheidende Ursache
für die Entstehung und Verbreitung des E-Commerce dürfte in dem Übertritt
hochentwickelter, moderner Industriestaaten in das Informationszeitalter zu
suchen sein,69 so dass die Triebkräfte für das Informationszeitalter gleichzeitig als
Triebkräfte für den elektronischen Handel angesehen werden können. Beispielsweise führen Dholakia/Dholakia die Entstehung des Informationszeitalters im
Wesentlichen auf die folgenden fünf primären Triebkräfte zurück:
“● Digitization: The conversion of all forms of information into a digital
form makes it easy to store, transfer, process and mix information that,
in previous times, stayed in separate compartments and domains.
●

Deregulation: Realizing that technology is making it possible to move
information in easier ways and across multiple paths, most governments
are dismantling the controls on the movement of information and on the
media that had existed during much of the industrial era.

●

Decreasing costs: Because of the rapid technological advances in fields
such as semiconductors and fiber optics, unit costs to process store, and
move information are dropping, thereby pushing price-to-performance
ratios ever lower.

●

De-tethering: To keep up with fast and global lifestyles and work styles,
information technology devices are abandoning the ‘tether’ – the wire
that keeps them tied to on location.

●

De-centering: With the growth of the Internet, various types of
Information and communication networks across the world are getting
interconnected: there is no center any more in many aspects of life.”70

Bei einer allgemeineren Betrachtung kann folglich davon ausgegangen werden,
dass es wohl gesellschaftlich-kulturelle, politisch-rechtliche, ökonomische und
technische Faktoren sind, welche die Entwicklung und Verbreitung des
E-Commerce in einer Volkswirtschaft determinieren.71 Auf diese Faktoren wird in
den nachfolgenden Abschnitten näher eingegangen.

69

Vgl. Fritz (2000), S. 53.
Vgl. Dholakia/Dholakia (1999), S. 23.
71
Vgl. Dholakia/Dholakia (1999), S. 23f.
70
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3.2.1

Gesellschaftlich-kulturelle Faktoren

Der Übergang der industriellen Gesellschaft in die post-industrielle Gesellschaft
bzw. Informations- oder Wissensgesellschaft ist dadurch charakterisiert, dass die
Ressource Information den Status eines zunehmend wichtiger werdenden Produktionsfaktors erlangt hat. Hinter diesem Entwicklungsstufenmodell verbirgt sich
die Erkenntnis, dass nicht mehr der industrielle Entwicklungsstand über den
Wohlstand einer Gesellschaft entscheidet,72 sondern die Fähigkeit, die Ressource
„Information“ produktiv einzusetzen.73 Dadurch verändern sich gleichzeitig die
Anforderungen, die nunmehr an die Arbeitskräfte gestellt werden. Arbeitskräfte
müssen sich ständig weiterbilden und für den Umgang mit Informationen und
Wissensbeständen qualifizieren. Ein wichtiges Element stellt hierbei die Fähigkeit
zum Umgang mit Computern und Datenbeständen dar. Durch eine zunehmend
größer werdende Präsenz von Computern in der Arbeitswelt nehmen bei den
Betroffenen die Berührungsängste im Umgang mit diesem technischen Hilfsmittel
auch in der Privatspähre ab, mit der Folge, dass sich nicht nur die Anzahl der
Computer und Internetzugänge in Unternehmen, sondern auch in den privaten
Haushalten erhöht. Mit der Nutzung des interaktiven und schnellen Mediums
Internet verändert sich das Raum-Zeit-Gefüge. Während die Bedeutung des
Zeitaspektes deutlich ansteigt, spielt es für den Einzelnen kaum noch eine Rolle,
an welchem Ort er sich befindet, weil er nahezu überall mit jedem in Kontakt
treten kann. Physische soziale Kontakte werden durch virtuelle Kontakte substituiert. Es entsteht ein Sozialuniversum.74
Daneben beeinflusst der ausgeprägte gesellschaftliche Trend zur Erlebnisorientierung in hohem Maße die Entstehung und Verbreitung des E-Commerce.
„Diese Tendenz des Menschen, sein Handeln an dem Ziel auszurichten, –
schöne Erlebnisse – bei sich selbst herbeizuführen, schlägt sich unter anderem in der Nutzung solcher Medien nieder, die einen hohen Erlebniswert
haben.“75

72

In diesem Zusammenhang wird auch gelegentlich vom fünften Kondratieff-Zyklus gesprochen,
der mit einer lang anhaltenden Wachstumsphase verbunden ist. Vgl. Ernst/Walpuski (1997),
S. 328.
73
Vgl. Zahn (1993), S. 969.
74
Vgl. Günther (2002), S. 1ff.
75
Fritz (2000), S. 55.
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Mit den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es darüber
hinaus relativ leicht geworden, in eine plastisch dargestellte virtuelle Erlebniswelt,
den so genannten Cyberspace,77 einzutauchen.78 Ohne die finanziellen und zeitlichen Kosten und sonstigen Unannehmlichkeiten einer realen Ortsveränderung in
Kauf nehmen zu müssen, kann jederzeit in virtuellen Kaufhäusern gebummelt
oder auf virtuellen Einkaufsstraßen (Shopping Malls bzw. Online Malls)79 flaniert
werden.80 Ebenso wie bei einem real stattfindenden Einkaufsbummel können
hierbei auf bequeme Art und Weise Spontankäufe getätigt oder lediglich Produktund Preisinformationen zur Vorbereitung einer späteren Kaufentscheidung eingeholt werden. Darauf, dass auch die Teilnahme an den zahlreichen InternetAuktionen einen Erlebnischarakter haben kann, sei hier nur am Rande hingewiesen.81

77

Der Begriff „Cyberspace“ geht auf William Gibson zurück, der damit in seinem 1984 erschienen
Science-Fiction-Roman „Neuromancer“ eine künstliche, von Computern erzeugte virtuelle
Welt bezeichnet. Diese virtuelle Welt, im Roman Matrix genannt, wird durch unmittelbaren
Anschluss des menschlichen Bewusstseins an einen Computer betreten und hat keine Entsprechung in der realen Welt. Durch die weltweite Computervernetzung entsteht in zunehmendem Maße eine eigenständige Dimension, die Gibsons Cyberspace sehr ähnlich wird.
Vgl. Gibson (1984), S. 1ff.
78
Diejenigen Personen, die einen Großteil ihrer Zeit am Fernseh- oder am Computerbildschirm
verbringen, werden gelegentlich als „Screenager“ bezeichnet. Vgl Günther (2002), S. 7.
79
Vgl. dazu sowie zu einer Übersicht über entsprechenden Internet-Adressen Köhler/Best (2000),
S. 106ff.
80
Vgl. Fritz (2000), S. 55.
81
Darauf weist auch der Begriff des Auctainment hin, der die Symbiose zwischen Auktion und
Entertainment bezeichnet. Vgl. dazu Glänzer/Schäfers (2001), S. 610ff.
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3.2.2 Politisch-rechtliche Faktoren
Die Art und der Umfang wirtschaftlicher Aktivitäten hängen in einer Volkswirtschaft in hohem Maße von den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ab,
welche die staatlichen Entscheidungsträger in ihrer Eigenschaft als Gesetzgeber
oder als wirtschaftspolitische Steuerungsinstanz definieren. Weil die Telekommunikationsnetze das Rückgrat des E-Commerce bilden, stellt zunächst der Ordnungsrahmen für die Telekommunikationsmärkte eine wichtige Determinante für
die Entwicklung und Verbreitung des elektronischen Handels dar. In der Bundesrepublik Deutschland, wie auch in den meisten anderen Ländern, zählte der
Telekommunikationssektor zu den am stärksten regulierten Wirtschaftsbranchen.
Nachdem im 19. Jahrhundert die Nachrichtentechnik neue Formen des immateriellen Nachrichtenverkehrs ermöglichte, war der Telekommunikationssektor
aufgrund seiner militärischen und finanzpolitischen Bedeutung zu einem wettbewerbspolitischen Ausnahmebereich erklärt worden. Die Bedienung der Telekommunikationsnachfrager wurde der staatlichen Post (Reichspost später Deutsche
Bundespost) übertragen. Gleichzeitig wurde das Staatsunternehmen Post mit
Exklusivrechten ausgestattet, mit deren Hilfe sie sowohl die Telekommunikationsinfrastruktur, die Endgeräte als auch die im Netz erbrachten Dienste wirksam
kontrollieren konnte.82 Durch diese staatlich abgesicherte Monopolstellung wurde
nahezu jede Innovation entweder vollständig unterbunden oder deren Umsetzung
zumindest stark verzögert. Diese Situation änderte sich durch die in den 1980erJahren politisch vorangetriebenen Liberalisierungsbestrebungen. In der Folgezeit
wurde der Telekommunikationssektor durch die Post-Reformen I bis III schrittweise dereguliert.83
Vorangetrieben wurde die Liberalisierung bzw. Deregulierung vor allem durch die
Europäische Kommission,84 die bereits im Jahr 1987 das Grünbuch Telekommunikation fertiggestellt hatte85 und im Jahr 1988 zudem die Richtlinie über den
Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikations-Endgeräte verabschiedete,86
welche die Mitgliedsstaaten aufforderte, bis spätestens zum 30. Juni 1990 die

82

Vgl. Bundesminister für Post und Telekommunikation (1992), S. 4ff.
Vgl. dazu Gramlich (1997), S. 611ff.
84
Vgl. Gerpott (1996), S. 51.
85
Vgl. Ungerer/Costello (1988), S. 185.
86
Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1988).
83
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nationalen Endgerätemärkte zu liberalisieren. Im Jahr 1990 wurden die Liberalisierungsabsichten der Europäischen Kommission durch die Verabschiedung der
so genannten ONP-Richtlinie87 weiter vorangetrieben.88 Demnach mussten alle
EU-Mitgliedsstaaten bis spätestens Ende 1991 einen offenen und diskriminierungsfreien Zugang zum Telekommunikationsnetz gewährleisten.89 In der Folgezeit wurden schließlich alle Monopolbereiche des inzwischen als Telekom AG
firmierenden Unternehmens beseitigt, so dass nun auch im Telekommunikationssektor das verfassungsrechtlich garantierte Prinzip der Gewerbe- und Berufsfreiheit Gültigkeit hat. Nunmehr können alle Unternehmen, die aus kommerziellen
Gründen Übertragungswege errichten oder betreiben und/oder Sprachtelefondienste anbieten wollen, nahezu ungehindert in den Markt eintreten. Sie müssen
hierzu zwar eine entsprechende Lizenz beantragen, die aber nur versagt werden
kann, wenn der Antragsteller den subjektiven Marktzulassungsvoraussetzungen
nicht genügt (Zuverlässigkeit, finanzielle Leistungsfähigkeit, Fachkunde) oder
wenn der Marktzutritt aufgrund fehlender nutzbarer Frequenzen für das Betreiben
von Funkverbindungen untersagt werden muss (objektive Marktzulassungsvoraussetzung).90 Eine Kontingentierung der Lizenzen (zahlenmäßige Begrenzung
der Lizenzen) wurde nicht vorgesehen.91 Durch diese ordnungspolitischen Maßnahmen zählt der deutsche Telekommunikationssektor seit dem 1. Januar 1998 zu
den liberalsten der Welt.
Neben den ordnungspolitischen Rahmenbedingungen spielt der existierende
Rechtsrahmen eine wichtige Rolle für die Entstehung und Verbreitung des
E-Commerce. Durch die elektronische Abwicklung von Handelsgeschäften
werden eine ganze Reihe von Rechtsbereichen, wie z. B. das Urheber-, Marken-,
Vertrags-, Steuer- und Strafrecht tangiert.92 Deshalb kann diese Handelsform nur
dann volkswirtschaftlich an Bedeutung gewinnen, wenn eine einheitliche Missbrauch und Kriminalität vorbeugende Rechtsgrundlage für die Beteiligten exis-

87

Open Network Provision.
Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990a) und (1990b). ONP steht für Open
Network Provision, d. h. einen offenen Netzzugang.
89
Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990a). Artikel 1, Absatz 2 besagt: „Mit
diesen Bedingungen soll das Angebot von Diensten auf der Basis öffentlicher Kommunikationsnetze und/oder öffentlicher Telekommunikationsdienste innerhalb und zwischen den
Mitgliedsstaaten erleichtert werden.“
90
Vgl. Gramlich (1997), S. 630ff.; Stoetzer/Wein (1997), S. 299.
91
Vgl. auch Tetens/Voß (1995), S. 445f.
92
Vgl. Hermanns/Sauters (2001), S. 22.
88
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tiert. Diese einheitliche Rechtgrundlage ist innerhalb der Europäischen Union
jedoch erst in einigen Teilbereichen gelungen, wobei sich gerade der bedeutende
Bereich des Daten- und Verbraucherschutzes im Internet als besonders schwieriger Regelungsbereich erweist. Die Ursache für die Regelungsschwierigkeiten ist
darin zu sehen, dass die nationalen Philosophien bezüglich des Daten- und
Verbraucherschutzes zu unterschiedlich sind, so dass auf internationaler Ebene,
zumindest soweit die EU-Grenzen überschritten werden, bislang überwiegend
freiwillige Vereinbarungen und Mindeststandards verabschiedet worden sind.93
Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wird der E-Commerce durch einen
modernen Rechtsrahmen gefördert. Um für diesen Bereich ein innovationsförderndes Klima zu schaffen, wurde im Jahr 2001 das Gesetz zum Elektronischen
Geschäftsverkehr (EEG) in Kraft gesetzt. Das EEG passt den seit dem Jahr 1997
in Bund und Ländern bestehenden Rechtsrahmen für die neuen Informations- und
Kommunikationsdienste an.94 Durch das EEG werden das Teledienstegesetz
(TDG), welches die Fragen der Zulassungsfreiheit von Telekommunikationsdiensten und die Anbieterverantwortlichkeit regelt, sowie das Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG), in welchem die Fragen des Systemdatenschutzes, der Datenvermeidung, der Anonymität im Internet und der elektronischen Einwilligung
geregelt sind, den veränderten Anforderungen angepasst. Darüber hinaus wird der
E-Commerce aber auch durch das Signaturgesetz, das Gesetz zur Anpassung der
Formvorschriften im Privatrecht sowie durch die Aufhebung des Rabattgesetzes
und der Zugabenverordnung gefördert.95
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Vgl. Fritz (2000), S. 57f.
Vgl. Bundeswirtschaftsministerium (2003), S. 1.
95
Vgl. Bundeswirtschaftsministerium (2001), S. 1f.
94
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3.2.3

Ökonomische Faktoren

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hängt die Entstehung und Verbreitung des
E-Commerce zunächst von der Höhe der Anwendungskosten ab, wobei als
Kostengrößen die Preise für die Inanspruchnahme der Telekommunikationsnetze,
die Preise für die Computer-Hardware sowie die Preise für die Computer-Software zu berücksichtigen sind.
Durch die vollständige Deregulierung des Telekommunikationssektors zum
1. Januar 1998 sind die Preise für die Inanspruchnahme des Telekommunikationsnetzes wettbewerbsbedingt deutlich gesunken. Während sich bei der Entwicklung
der Preise für inländische Ferngespräche im Zeitraum von 1997 bis 1999 ein
Rückgang um 80–85 % verzeichnen lässt, liegen für den Bereich der Datenkommunikation keine entsprechenden Angaben vor. Allerdings bietet eine Vielzahl so
genannter Internet Service Provider den direkten Internet-Zugang zu sehr unterschiedlichen Konditionen an. Je nach Nutzerverhalten kann zwischen Pauschaltarifen (so genannten Flatrates), nutzungsabhängigen Minutenentgelten mit Grundgebühr oder nutzungsabhängigen Minutenentgelten ohne Grundgebühr (so
genanntes Call-by-Call) gewählt werden.96 Der Wettbewerb in diesem Segment
sorgt dafür, dass die Kosten für die Datenübertragung auf einem relativ niedrigen
Niveau verbleiben und mögliche Kostensenkungen von den Internet Service
Providern auch an die Nachfrager weitergegeben werden.97
Auch bei der Computer-Hardware und zum Teil auch bei der Computer-Software
konnte in der Vergangenheit ein mitunter relativ starker Preisverfall festgestellt
werden. Vor allem bei der Computer-Hardware kann der Preisrückgang auf die
Standardisierung der einzelnen Bauteile, die Ausnutzung von Economies of Scale
sowie auf den intensiven Wettbewerb zwischen den Computerherstellern einerseits und den Computerhändlern andererseits zurückgeführt werden.
In diesem Zusammenhang muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass sowohl
der Netzzugang, als auch die Computer-Hardware und -Software Vorleistungs-

96
97

Vgl. Regulierungsbehörde (1999), S. 8ff.
Einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts für Kommunikationsdienste zufolge sind in
Deutschland die Preise für Mietleitungen mit einer Übertragungskapazität von 155 Mbit/s
und über eine Entfernung von 200 km zwischen 1997 und 1999 um 30–35 % gefallen. Vgl.
WIK (2001), S. 26.
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charakter haben und somit eine abgeleitete Nachfrage darstellen. Bei der Nachfrage nach Vorleistungsgütern handelt es sich daher generell um eine relativ preisunelastische Nachfrage mit der Folge, dass Preissenkungen nur einen relativ
geringen Nachfrageanstieg hervorrufen. Deshalb kann davon ausgegangen
werden, dass die Möglichkeit der Einsparung von Transaktionskosten einen
wesentlich stärkeren Einfluss auf den E-Commerce ausüben als die Preisentwicklung auf den Märkten für die Vorleistungsgüter. Das Einsparpotenzial an Transaktionskosten beruht auf den Zeitkostenvorteilen und den geringeren Bearbeitungskosten. Werden Lagerartikel auf materiellem Wege via Post nachbestellt, dann
dauert der Bestellvorgang etwa 3,7 Tage, via elektronischer Post dagegen nur
1,6 Tage und mittels Datenaustausch zwischen Computern nur wenige Stunden.
Wird ein Flugticket auf traditionellem Wege verkauft, so fallen dafür Kosten in
Höhe von rund 8 US-Dollar an. Wird dieses Flugticket hingegen über das Internet
verkauft, dann lassen sich die Kosten auf rund 1 US-Dollar reduzieren, was einer
Kosteneinsparung von etwa 87 % entspricht. Beim Vertrieb von Software über
das Internet lassen sich die Kosten auf 1–3 % der ursprünglichen Höhe reduzieren.98

3.2.4

Technische Faktoren

Ganz generell kann bei den Informations- und Kommunikationstechniken eine
„Leistungsexplosion“ festgestellt werden.99 Um E-Commerce durchführen zu
können, werden ganz bestimmte technische Einrichtungen, wie Endgeräte zum
Codieren und Decodieren der Informationen bzw. Daten, Dienste zur Übertragung
der Informationen bzw. Daten und Übertragungsnetze im Sinne einer materiellen
Infrastruktur100 benötigt.101
In diesem Zusammenhang ist zunächst der Sachverhalt von Bedeutung, dass alle
Arten von Informations- und Kommunikationssystemen der Verknüpfung von
räumlich getrennten Wirtschaftssubjekten dienen, so dass daraus netzartige

98

Vgl. Fritz (2000), S. 61f.
Vgl. Zerdick et al. (2001), S. 149.
100
Zur begrifflichen Abgrenzung und Unterteilung der Infrastruktur vgl. Jochimsen (1966),
S. 100ff.
101
Zur Einteilung dieser Systemelemente vgl. Ernst/Walpuski (1997), S. 47ff.
99
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Strukturen mit ganz besonderen ökonomischen Eigenschaften entstehen können.102 Eine besondere Rolle spielen hier aus Sicht der Netzteilnehmer die positiven externen Effekte, die aus einem Anschluss an ein Netz resultieren. Je mehr
Teilnehmer an ein Informations- oder Kommunikationsnetz angeschlossen sind,
desto größer ist der Nutzen jedes einzelnen Teilnehmers durch einen Anschluss an
dieses Netz, weil mit steigender Nutzerzahl gleichzeitig die Möglichkeiten des
Informationsaustausches zunehmen.103 Durch diesen Sachverhalt entsteht zum
einen das Problem des Erreichens der „kritischen Masse“, d. h. einer genügend
großen Teilnehmerzahl, damit die Netzteilnahme überhaupt interessant wird. Zum
anderen besteht das Problem der Etablierung einer geeigneten Technologie
(Standard) für den Informationsaustausch.104 Während innerhalb so genannter
Intranets, d. h. hauseigener Datennetze von Unternehmen oder staatlichen Verwaltungseinheiten, der Datentransfer meist kein Problem darstellt, da die installierte
Anlage auf einem einheitlichen System basiert, gestaltet sich jedoch die Situation
wesentlich schwieriger, wenn Daten zwischen einer Vielzahl von Computern bzw.
Datenverarbeitungsanlagen voneinander unabhängiger Organisationen übertragen
werden sollen. Die Übertragung von Daten zwischen Datenverarbeitungssystemen
ist nur unter Verwendung so genannter Übertragungsprotokolle möglich, die als
vereinbarte Steuerungsverfahren den Austausch der Daten zwischen zwei oder
mehreren Datenstationen regeln. Diese Übertragungsprotokolle können entweder
exklusiv und für bestimmte Anwendungen entwickelt oder in standardisierter
Form einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Als bekannteste
Übertragungsprotokolle für Internet/WWW-Anwendungen können das File
Transfer Protocol (FTP) oder das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) genannt
werden.105 Das enorme Wachstum des Internet kann daher ursächlich auch auf die
Reduzierung der Schnittstellenproblematik zwischen den verschiedenen Computern durch die Anwendung einheitlicher Datenübertragungsstandards zurückge-
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Zu den Vorteilen von Netzen vgl. Weizsäcker (1997), S. 572f.
Vgl. Weiber (1995), S. 43.
104
Vgl. Blankart/Knieps (1992), S. 79; Ernst/Walpuski (1997), S. 269.
105
Ein weiterer wichtiger Standard mit großem Zukunftspotenzial stellt die Entwicklung der
Extensible Markup Languange – XML dar. XML ist eine textbasierte Metasprache, die es
erlaubt, Daten und Dokumente so zu beschreiben, dass sie über das Internet bzw. das World
Wide Web zwischen einer Vielzahl von Anwendungen ausgetauscht und weiterverarbeitet
werden können. Vgl. Buxmann (1999), S. 62.
103
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führt werden. Da der E-Commerce überwiegend über das Internet abgewickelt
wird, können diese beiden Probleme als gelöst angesehen werden.
Für die Übertragung der Daten steht mittlerweile eine ganze Reihe von Anschlusstechnologien zur Verfügung. Die digitalen Daten können über ein handelsübliches Modem oder über die verschiedenen DSL-Technologien106 versendet
oder empfangen werden. Sowohl der Modem- als auch der DSL-Anschluss nutzen
die traditionelle doppeladrige Kupferteilnehmeranschluss-Leitung (CU-TAL),
welche ursprünglich ausschließlich für die Sprachtelefonie gedacht war. Aufgrund
der flächendeckenden Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit Telefonanschlussleitungen stellen Modem- und DSL-Anschlüsse die dominierende
Technologie dar.107 Neben dem Kupferdoppeladernetz existieren in der Bundesrepublik Deutschland weitere Netze, die ebenfalls für die Datenübertragung genutzt
werden können oder sogar eigens dafür aufgebaut werden. Zu diesen Netzen zählt
das Glasfasernetz, das Kabelfernsehnetz CATV sowie die diversen drahtlosen
Übertragungs- bzw. Anschlussnetze wie das GSM- und UMTS-Mobilfunknetz,108
das Satellitenfunknetz und die Wireless Local Loop-Netze.109 Außerdem lassen
sich auch die Niederspannungsnetze der Energieversorgungsunternehmen für die
Datenübertragung einsetzen (so genannte Powerline Communication [CLP]).110
Diese Bandbreite alternativer Datenübertragungsnetze und vor allem die flächendeckende Versorgung mit der erforderlichen materiellen Infrastruktur muss als
eine herausragende Voraussetzung für die verbreitete Nutzung des E-Commerce
gewertet werden. Darüber hinaus wird die Verbreitung des E-Commerce durch
die zunehmend schneller werdenden Datenübertragungsmöglichkeiten begünstigt.
Benötigt man etwa mit einem 56,8 Kbit/s-Modem111 für die Übertragung eines
3-minütigen Videoclips eine Übertragungszeit von etwa 15 Minuten, so reduziert
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DSL = Digital Subscriber Line. Unterschieden werden ADSL = Asymmetric Digital Subsriber
Line, IDSL = ISDN Digital Subsriber Line, HDSL = High Bit Rate Digital Subsriber Line,
SDSL = Symmetric Digital Subsriber Line, VDSL = Very High But Rate Digital Subsriber
Line. Bei diesen Techniken werden die Daten in hochkomprimierter Form übertragen, was
die Übertragungsgeschwindigkeit stark erhöht.
107
Vgl. WIK (2001), S. 41.
108
GSM = Global System für Mobile Communication; UMTS = Universal Mobile Telecommunication System.
109
Vgl. WIK (2001), S. 49ff.
110
Vgl. WIK (2000), S. 44ff.
111
Kbit/s = Kilobit pro Sekunde, Angabe für die Übertragungsgeschwindigkeit.
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sich diese Zeitspanne bei der Nutzung der ADSL-Technologie112 mit einer
Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 8 Mbit/s113 auf rund 10 Sekunden.114
Über das Kabelfernsehnetz sowie den Satellitenfunk können die Daten noch
wesentlich schneller übertragen werden.115 Für die Wettbewerbsfähigkeit von
E-Commerce-Angeboten aus den Bereichen Bücher, Zeitschriften, Musik und vor
allem Video stellen hohe Datenübertragungsraten eine unverzichtbare Voraussetzung dar.

3.3

Praxisbeispiele für E-Commerce-Lösungen

In den folgenden beiden Abschnitten wird aufgezeigt, in welcher Form der
E-Commerce-Gedanke Eingang in die Praxis gefunden hat. Aufgrund des mittlerweile hohen Differenzierungsgrades an E-Commerce-Geschäftsmodellen und
Anwendungsmöglichkeiten muss die Darstellung auf die Grundstruktur des
E-Commerce im Business-to-Business- und Business-to-Consumer Bereichs beschränkt werden.

3.3.1

E-Commerce im Business-to-Business-Bereich

Das charakterisierende Merkmal des E-Commerce im Business-to-BusinessBereich besteht darin, dass die Markteilnehmer ausschließlich aus Unternehmen
bestehen. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass die Teilnahme am
E-Commerce in diesem Bereich von rein rationalen Erwägungen geleitet wird.
Die Motivation der Unternehmen, die Güter via elektronischen Handel zu beschaffen oder zu verkaufen besteht darin, Vertriebs- oder Beschaffungskosten
durch die Einsparung mehrer Prozessschritte einzusparen.116 Geht die Initiative
zur Teilnahme am E-Commerce vom beschaffenden Unternehmen aus (Aspekt
des Beschaffungsmarketings), so hat sich die Bezeichnung Electronic Procurement oder E-Procurement etabliert.117 Geht die Initiative zur Verwendung der

112

ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line.
Mbit/s = Megabit pro Sekunde, Angabe für die Übertragungsgeschwindigkeit.
114
Vgl. Hermanns/Sauter (2001a), S. 21.
115
Vgl. WIK (2001), S. 44 und 55.
116
Vgl. Mai/Oelmann (2001), S. 74; Dörflein/Thome (2000), S. 46.
117
Vgl. z. B. Brenner/Zarnekow (2001), S. 488ff.; Koppelmann et al. (2001), S. 79ff.
113
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elektronischen Handelsmöglichkeiten hingegen von der Lieferantenseite aus
(Marketingaspekt), dann spricht man in der Regel von digitalem Vertrieb.118 Die
in die Realität umgesetzten E-Commerce-Konzepte können zusätzlich noch
danach unterschieden werden, ob das beschaffende Unternehmen mit dem Lieferanten direkt in Verhandlung tritt oder ob hierfür eine dritte Instanz eingeschaltet
wird. Diese dritte Instanz kann z. B. ein Intermediär (Cybermediär)119 oder ein
virtueller bzw. elektronischer Markt sein, der von einem Marktplatzbetreiber
eingerichtet und betrieben wird.
In der Realität vollzieht sich das E-Procurement dergestalt, dass ein Sachbearbeiter eines beschaffenden Unternehmens mittels Computer und Internet/WWW
direkt auf den Online-Katalog eines Lieferanten zugreift und die Bestellung der
benötigten Güter auslöst. Dieser Beschaffungsvorgang kann auch dahingehend
modifiziert sein, dass der Bestellvorgang völlig automatisiert ist, so dass die
Bestellung bei einem ausgewählten Lieferanten ausgelöst wird, sobald das Warenwirtschaftssystem des beschaffenden Unternehmens die Unterschreitung eines
bestimmten Mindestlagerbestandes meldet.120 Anschließend werden die bestellten
Güter vom Lieferanten mittels Inanspruchnahme eines geeigneten Verkehrsträgers
zum Besteller ausgeliefert. Für dieses Direct Purchasing121 eignen sich allerdings
nicht alle Vorleistungsgüter gleichermaßen. Vielmehr werden von den Unternehmen auf diesem Wege Güter beschafft, die einerseits ein relativ geringes Preisund Leistungsniveau und andererseits einen geringen Neuigkeits- und hohen
Standardisierungsgrad aufweisen. Folglich werden im E-Procurement bewährte
Produkte sowie Billig-, Norm- und Katalogprodukte beschafft.122 Demgegenüber
weisen innovative Produkte sowie Spitzen- und Spezialprodukte derart spezifische
Produktmerkmale auf, dass sie sich nicht für diese Form des Direct Purchasing
eignen. Der Beschaffung dieser Produkte gehen in aller Regel mehr oder minder
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Vgl. Köhler (2000), S. 107ff.
Vgl. Brenner/Zarnekow (2001), S. 496; Kollmann (2001), S. 35ff.
120
Vgl. Dörflein/Thome (2000), S. 53.
121
Vgl. Brenner/Zarnekow (2001), S. 495ff.
122
Bei diesen Gütern handelt es sich in der Regel um so genannte C-Güter bzw. MRO-Artikel
(Maintanance, Repair and Operation). Vgl. Dold (2002), S. 309ff.
119
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umfangreiche persönliche Verhandlungen voraus, bevor ein Kaufvertrag zustande
kommt.123
Alternativ zur Bedarfsdeckung auf der Basis elektronischer Produktkataloge kann
ein Unternehmen den Weg der Ausschreibung beschreiten. Dies geschieht derart,
dass das beschaffende Unternehmen auf seiner Homepage die benötigten Güter
nach Art, Menge und Qualität genau spezifiziert und die Besucher der Homepage
zur Abgabe von Angeboten auffordert. Auf der Grundlage der eingegangenen
Angebote wird diejenige Offerte ausgewählt, deren Leistungsbeschreibung und
Konditionen sich am besten mit den eigenen Leistungsanforderungen und Vorstellungen deckt. Und schließlich kann ein Unternehmen zur Deckung seines Bedarfs
eine einkaufsorientierte Auktion durchführen. Nach der Spezifikation des Leistungsbedarfs werden die Lieferanten vom beschaffenden Unternehmen zur Abgabe von Geboten aufgefordert. Die Beschaffungsauktion gewinnt derjenige
Lieferant, welcher die günstigsten Konditionen bietet.124
Auf der anderen Seite kann sich ein Unternehmen zur Sicherung des Absatzes
seiner Güter an gewerbliche Kunden aus marketingpolitischen Gründen gezwungen sehen, einen so genannten Online-Shop einzurichten. Ein Online-Shop ist
entweder unter einer eigenen Internetadresse oder über eine Unteradresse auf der
zentralen Unternehmenshomepage erreichbar. Online-Shops verfügen zumeist
über eine eigene Startseite, die vor allem der Orientierung des Bestellers dient,
einen oder mehrere elektronische Produktkataloge sowie ein Warenkorbsystem.125
Der Zugang zu dem Online-Shop kann entweder völlig frei oder in Abhängigkeit
von den hinterlegten Nutzerprofilen auf bestimmte Kataloge oder Artikelgruppen
beschränkt sein. Der E-Commerce-Prozess wird vom Besteller gestartet, indem er
die benötigten Produkte, die zumeist grafisch dargestellt und technisch genau
spezifiziert sind, auswählt und unter Angabe der gewünschten Bestellmenge in
seinen Warenkorb legt. Während des Bestellvorgangs kann der Warenkorb
beliebig verändert werden. Abgeschlossen wird der Auswahlvorgang, indem der
Besteller eine Bestellanforderung generiert und die Richtigkeit der Angaben zu
den ausgewählten Artikeln sowie den Unternehmensangaben bestätigt.126 Der
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Vgl. Koppelmann et al. (2001). S. 83f.
Vgl. Brenner/Zarnekow (2001), S. 498f.
125
Vgl. Köhler (2000), S. 113.
126
Vgl. Brenner/Zarnekow (2001), S. 494.
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Online-Shop-Betreiber verifiziert die Bestellerangaben und verschickt, sofern es
sich um materielle Güter handelt, diese auf traditionellem Wege zum gewerblichen Kunden. Beendet wird der E-Commerce-Prozess mit der Ausstellung der
entsprechenden Rechnung, die dem Besteller wahlweise per Post oder auf digitalem Weg übermittelt wird.
Sofern die E-Commerce-Teilnehmer auf der Nachfrage- wie Angebotsseite nicht
dazu in der Lage sind, ihre E-Procurement-Aktivitäten vollständig selbst durchzuführen oder ihren Online-Shop in Eigenregie zu betreiben, können diese Aktivitäten auch auf einen Dritten übertragen werden. Bei diesen so genannten Cybermediären handelt es sich um Unternehmen, die sich auf die entsprechenden
Aktivitäten spezialisiert haben. Sie stellen den Online-Verkäufern Speicherkapazitäten für die Online-Kataloge zur Verfügung und bieten Mehrwertdienste an.
Diese Mehrwertdienste können darin bestehen, dass die Cybermediäre das Katlogmanagement übernehmen, das z. B. darin besteht, dass sie für die Online-Käufer
die individuelle Zusammenstellung von Produktkatalogen vornehmen. Weitere
Mehrwertdienste bestehen in der Übernahme der Zahlungsabwicklung oder der
Beauftragung eines Logistikunternehmens mit dem Transport der Güter vom
Lieferanten zum Besteller. Für ihre Leistungen erheben die Cybermediäre Entgelte in Form von Gebühren oder Provisionen. Die Funktionen eines Cybermediärs
erbringen z. B. die Unternehmen Commerce One (www.commerceone.de) oder
Peregrine (www.peregrine.com).127
Da die Cybermediäre Anbieter und Nachfrager zusammenführen und somit zu
einer Schnittstelle zwischen Lieferanten und beschaffenden Unternehmen werden,
üben sie die Funktion eines virtuellen bzw. elektronischen Marktes aus. In der
Realität hat sich eine große Anzahl höchst unterschiedlicher elektronischer
Märkte herausgebildet. Grundsätzlich lassen sich die drei folgenden Arten von
elektronischen Märkten im Business-to-Business-Segment unterscheiden.128 Das
charakteristische Merkmal von elektronischen Marktplätzen besteht darin, dass sie
von einem neutralen Organisator betrieben werden, dessen Ziel darin besteht,
möglichst viele Nachfrager mit möglichst vielen Anbietern zusammenzubringen.

127
128

Vgl. Brenner/Zarnekow (2001), S. 497.
Vgl. Schneider/Schnetkamp (2000), S. 55f.
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Elektronische Marktplätze sorgen für ein hohes Maß an Markttransparenz und
eine effiziente Abwicklung der Transaktionen. Sie konzentrieren sich entweder
auf eine Branche (vertikaler Marktplatz) oder decken mehrere Branchen ab
(horizontaler Marktplatz).129 Als Einkaufsplattformen werden elektronische
Märkte bezeichnet, die von wenigen Unternehmen in ihrer Eigenschaft als Nachfrager betrieben werden. Sie dienen der Beschaffung und werden mit dem Ziel der
Beschaffungskostensenkung betrieben. Der Zugang zu Einkaufsplattformen ist auf
Lieferanten beschränkt. Die dritte Form elektronischer Märkte bilden die Fachportale. Sie werden im Gegensatz zu den Einkaufsplattformen von einer relativ
geringen Anzahl von Unternehmen in ihrer Eigenschaft als Verkäufer betrieben.
Der Zugang zu Fachportalen steht lediglich den Nachfragern offen. Für andere
Verkäufer ist der Zugang streng limitiert.
Wird in die Abwicklung des elektronischen Handels eine dritte Instanz (Cybermediär, elektronischer Markt) eingeschaltet, so spielt es aufgrund der Virtualität
der Vorgänge weder eine Rolle, an welchem geografischen Ort sich der Unternehmenssitz des Marktbetreibers noch dessen Datenverarbeitungsanlage befindet.

3.3.2

E-Commerce im Business-to-Consumer-Bereich

Das Kennzeichen des E-Commerce im Business-to-Consumer-Bereich besteht
darin, dass Unternehmen als Verkäufer und die Konsumenten bzw. Endnachfrager
als Käufer auftreten. Analytisch besteht der entscheidende Unterschied zum
E-Commerce im Business-to-Business-Bereich darin, dass Konsumenten nicht als
gewinnorientiert handelnde Beschaffungsinstitution angesehen werden können,
sondern eine Nachfragergruppe darstellen, die ihre Kaufentscheidungen gelegentlich nur begrenzt rational fällt und deren Nutzenkalkül höchst unterschiedlich ist.
Im Großen und Ganzen lassen sich in der Praxis zwei Grundarten des
E-Commerce unterscheiden. Die erste Variante besteht darin, dass der Konsument
vom heimischen Computer aus Kontakt mit einem Unternehmen aufnimmt, um
Güterkäufe zu tätigen. In der zweiten Variante wird die E-Commerce-Beziehung
nicht über den heimischen Computer, sondern über öffentlich zugängliche Com-
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Zu einer umfassenden Übersicht über B2B-Marktplätze vgl. Bogaschewsky/Müller (2002).
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puterterminals aufgebaut, die zumeist in den Verkaufsräumen der stationären
Handelsunternehmen aufgestellt sind.
Diese Variante des E-Commerce wird Kiosksystem oder PoS-System130 genannt.
Kiosk- bzw. PoS-Systeme stehen erst am Beginn der Entwicklung und werden
derzeit nur von einigen wenigen großen Handelsunternehmen zur Unterstützung
des Verkauf von bespielten Tonträgern oder Parfümeriewaren eingesetzt, Produkten also, deren Kauf stark mit dem persönlichen Empfinden des Käufers zusammenhängt. Insgesamt spielen die Kiosksysteme derzeit jedoch noch eine völlig
untergeordnete Rolle. Dies könnte sich aber dadurch ändern, dass Kiosksysteme
in gewöhnliche Verkaufsautomaten integriert und im Innenstadtbereich aufgestellt
werden.131 Die Vernetzung multimedial aufgerüsteter Verkaufsautomaten mit
Online-Anbietern könnte die Konsumenten etwa über die Sonderangebote der
umliegenden Handelsunternehmen informieren (so genannte Location Based
Services).132 Außerdem würde sich durch derartige Geräte die Abhängigkeit der
Konsumenten von der Verfügbarkeit eines eigenen Computers reduziert.133
Grundsätzlich kann die Kontaktaufnahme zwischen Konsumenten und Unternehmen entweder direkt erfolgen, indem die Verkaufsseite durch die Eingabe einer
Internetadresse direkt angewählt wird. Oder sie kann indirekt erfolgen, indem
zunächst die Portalseite eines Internet Service Providers aufgerufen wird, auf der
durch Eingabe von Suchbegriffen nach den gewünschten Angeboten gesucht wird
und auf der Grundlage der Suchergebnisse von der Portalseite aus ein Kontakt zu
einem Unternehmen aufgebaut wird.
Auf der Unternehmensseite stellt der Online-Shop die traditionelle Angebotsform
im Internet dar. Ein Unternehmen präsentiert sein Waren- und Dienstleistungsangebot auch hier in Form eines Kataloges. Der Betrachter des Kataloges kann
hierbei die angebotenen Güter nach Belieben in einen virtuellen Einkaufkorb
legen:

130

PoS = Point of Sale.
Vgl. Köhler (2000), S. 109.
132
Vgl. Hubschneider/Kölmel (2002), S. 671.
133
Ob sich ein derartiges System aber tatsächlich durchsetzen könnte, dürfte sehr stark vom
Wettbewerb durch den Mobile Commerce abhängen, der auf leistungsfähigen Mobiltelefonen basiert.
131
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„Wie beim Besuch eines Supermarktes kann ein Online-Einkäufer in seinen
elektronischen Einkaufswagen Artikel legen, wieder entnehmen und
schließlich mit dem Wagen zur Kasse gehen und bezahlen oder diesen einfach stehen lassen und den Laden verlassen.“134
Die Lieferung der ausgewählten Güter erfolgt bei materiellen Gütern per Post
oder Paketdienst oder bei digitalen Gütern in immaterieller Form über das Internet
auf den heimischen Computer. Ob ein Unternehmen seinen Online-Shop selbst
betreibt oder diesen aus Kostengründen von einem Cybermediär betreiben lässt,135
ist für den elektronischen Business-to-Consumer-Handel unerheblich und wird
von den Konsumenten auch nicht bemerkt.
Eine nicht unerhebliche Rolle kommt den Cybermediären aber durch ihre Mehrwertdienste zu. Durch die Bündelung von Online-Angeboten in so genannten
Shopping-Malls, die entweder nach General-Interest-, Spezial-Interest- oder
regionalen Gesichtspunkten aufgebaut sein können, sowie durch die Übernahme
der Zahlungs- und Transportabwicklung erhöhen sie die Bequemlichkeit des
Online-Einkaufs und tragen auf diese Weise zur Förderung des E-Commerce
bei.136
Als besonders erfolgreiche Beispiele für die Umsetzung des E-CommerceKonzeptes im Business-to-Consumer-Bereich können die Geschäftsmodelle der
beiden Versandhandelsunternehmen Quelle und Otto angeführt werden. Beide
Versandhäuser können in der Bundesrepublik Deutschland als Pioniere im
elektronischen Business-to-Consumer-Handels angesehen werden.137 Beide
Unternehmen machten sich die Erkenntnis zunutze, dass die im traditionellen
Versandhandel erforderlichen Kernkompetenzen (Sortimentskompetenz, Kundenorientierung, Service- und Logistikkompetenz) gleichzeitig die Erfolgsfaktoren
für den E-Commerce darstellen. Beide Unternehmen nutzten deshalb Ende der
1970er- bzw. Anfang der 1980er- Jahre, und damit lange bevor das Internet für
die kommerzielle Nutzung zur Verfügung stand, die Möglichkeiten des visuellen
Bildschirmtext-Angebotes der Deutschen Post (Btx). Im Jahr 1997 platzierten
beide Versandhäuser ihr Angebot auf ihren Homepages im Internet. Hierbei
beschränkten sich die beiden Unternehmen nicht darauf, ihre Papierkataloge

134

Köhler (2000), S. 113.
Vgl. Köhler/Best (2000), S. 135.
136
Vgl. Fink/Wamser (1999), S. 651f.
137
Vgl. Palombo/Theobald (1999), S. 160ff.; Otto (2001), S. 590ff.
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lediglich im Internet zu präsentieren. Vielmehr wurden die sich bietenden technischen Möglichkeiten genutzt, um das Produktangebot ständig zu aktualisieren und
mit verschiedenen Ansichtsmöglichkeiten (z. B. 3-D-Ansicht) zu versehen.
Weiterhin ist der Erfolg der Geschäftsmodelle auch darauf zurückzuführen, dass
den Nutzern zahlreiche Mehrwertdienste angeboten werden. Auf der Unternehmenshomepage hat Quelle zusätzlich zu dem Katalogprogramm themenorientierte
Sondershops eingerichtet, bietet Nachschlagewerke für Technik- und Textilfragen, die im Zusammenhang mit den eigenen Produkten stehen und bietet einen
Denk-dran-Service, der die Kunden an bestimmte Termine erinnert und die
Möglichkeit des Versendens von Blumen- oder Weinpräsenten eröffnet. Und last
but not least trägt das Eingehen von Kooperationen mit anderen Unternehmen
(z. B. zwischen Otto und der Baumarktkette Obi, zwischen Otto und dem Verlagsunternehmen Gruner + Jahr) und die Gründung von Tochtergesellschaften
(wie z. B. der Lebensmittel-Zustellservice „Otto Supermarkt Service“) zum
E-Commerce-Erfolg bei, weil damit eine größere Marktdurchdringung möglich ist
und mehr Kunden an das eigene bzw. an das beteiligte Unternehmen gebunden
werden können.
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3.4

Mögliche angebots- und nachfrageseitige elektronische Handelsaktivitäten in der Zukunft

In der jüngeren Vergangenheit hat der gesamte E-Commerce-Bereich eine unvorhersehbare dynamische Entwicklung vollzogen. Beschäftigt man sich daher mit
der Frage, wie sich die E-Commerce-Aktivitäten der Unternehmen und Konsumenten in der Zukunft gestalten werden, dann sieht man sich dem Problem
gegenübergestellt, dass hierfür auch weiterhin keine zuverlässigen Prognosen
abgegeben werden können. Es kann lediglich relativ sicher davon ausgegangen
werden, dass sich der E-Commerce auch weiterhin sehr dynamisch entwickeln
wird, so dass die Ausprägungsformen der E-Commerce-Aktivitäten vielfältiger
und der E-Commerce-Bereich insgesamt komplexer werden dürfte.138
Ausgehend von den sich derzeit abzeichnenden technischen Möglichkeiten,
ökonomischen Zwängen und individuellen Verhaltensweisen der E-CommerceTeilnehmer wird im folgenden Abschnitt aufgezeigt, welche elektronischen
Handelsaktivitäten auf der Angebots- wie der Nachfrageseite den zukünftigen
E-Commerce-Bereich prägen könnten.
Aus technischer Sicht ist davon auszugehen, dass die Begutachtung der elektronischen Handelsgüter in der näheren Zukunft vermutlich nicht länger auf den
visuellen- bzw. audio-visuellen Bereich beschränkt bleiben wird. So ist am
Massachusetts Institute of Technology (MIT) bereits ein Gerät zur Ausgabe von
Gerüchen über das Internet entwickelt worden. Mit diesem Gerät kann zwar nur
die Geruchsnote eines Beispielobjektes und nicht diejenige des eigentlichen
E-Commerce-Objektes vermittelt werden,139 dennoch trägt dieses Hilfsmittel dazu
bei, dass das Spektrum der über das Internet absetzbaren Güter erweitert wird.
Eine ähnliche Wirkung könnten Systemkonfigurationen entfalten, welche die
Nachfrager direkt in den Produktionsprozess integrieren. Dadurch können spezielle Produktwünsche der Konsumenten zeitnah berücksichtigt werden, so dass sich
selbst Einzel- und Maßanfertigungen über das Internet absetzen lassen. Bereits
heute muss sich niemand mehr
„(…) zur Anprobe von Abendkleid und Sakko vom heimischen Herd (…)
bewegen; man gibt seinen körperbezogenen Datensatz ein, und schon führt

138
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Zu dieser Einschätzung vgl. auch Hermanns/Sauter (2001b), S. 625.
Vgl. Zerdick et al. (2001), S. 235.
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man sich als sein eigenes Modell am Bildschirm selbst die neue Abendgarderobe vor.“140
Die technische Entwicklung wird weiterhin dazu führen, dass die Speicher- und
Übertragungskapazität

immer

weniger

einen

limitierenden

Faktor

im

E-Commerce darstellen wird. Dies hat zur Folge, dass Online-Shops beliebig
umfassend oder speziell gestaltet werden können. Selbst kleine und ursprünglich
auf die Bedienung des lokalen Marktes ausgerichtete (Spezialitäten-)Händler
werden dadurch in die Lage versetzt, ihre Waren- und Dienstleistungen über
große Distanzen oder sogar weltweit anzubieten. Das aus Kundensicht bestehende
Problem der Anbieterreputation kann ohne weiteres durch die Entwicklung von
Qualitätssiegeln oder durch die engere Einbindung des Anbieters in einen glaubwürdigen Angebotsverbund gelöst werden.141
In diesem Zusammenhang kann auch davon ausgegangen werden, dass der
E-Commerce keine Domäne der großen Unternehmen bleiben wird. Aus Wettbewerbsgründen werden sich die meisten kleineren und mittelgroßen Unternehmen
(KMU) veranlasst sehen, sich sowohl auf der Beschaffungs- als auch auf der
Absatzseite im E-Commerce zu engagieren. Das Engagement auf der Beschaffungsseite wird durch den steigenden Kostendruck ausgelöst und auf der Absatzseite kann durch den Direktverkauf der produzierten Güter die Handelsmarge
eingespart werden, wodurch sich die Erlössituation verbessert. Es ist jedoch nicht
davon auszugehen, dass der E-Commerce die traditionellen Beschaffungs- und
Absatzkanäle vollständig substituieren wird. Stattdessen werden die verschiedenen Beschaffungs- und Absatzkanäle nebeneinander bestehen (Multi-ChannelMix) und fallweise in Anspruch genommen werden.142 Lediglich in einigen
wenigen Branchen, wie etwa der Reisevermittlungsbranche, könnte die Handelsstufe möglicherweise auf Dauer obsolet werden, weil bereits jetzt schon viele
Fluggesellschaften ihre Flugtickets über das Internet vertreiben.143
Während in einigen Wirtschaftsbereichen der traditionelle Handel reduziert wird
oder sogar vollständig entfällt, könnten die technischen Möglichkeiten einen ganz
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Guggenberger (1996), S. 152.
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neuen Händlertypus, nämlich den virtuellen Händler, hervorbringen. Das Kennzeichen virtueller Händler besteht darin, dass sie keinerlei Verkaufsstellen mehr
besitzen, sondern lediglich als Verkaufsmittler zwischen Konsument und Produzent auftreten. Der virtuelle Händler präsentiert das von ihm gestaltete Sortiment
in einem Online-Shop, leitet die eingegangenen Bestellungen an den Produzenten
der Waren oder Dienstleistungen weiter, wickelt die finanziellen Transaktionen
auf elektronischem Wege ab und sorgt für die physische Distribution der Güter.144
Nachfrageseitig dürfte von dem wachsenden Preisbewusstsein der Konsumenten
ein prägender Einfluss auf die zukünftigen elektronischen Handelsaktivitäten
ausgehen. Schon derzeit beginnen sich anonyme Konsumenten auf Handelsplattformen zu Einkaufsgemeinschaften zusammenzuschließen um so genanntes
Powershopping zu betreiben.145 Durch die sonst unter Konsumenten nur schwer
zu bewerkstelligende Nachfragebündelung entsteht eine Marktmacht, welche die
Anbieter zu Preisabschlägen zwingt. Zum anderen ist das wachsende Preisbewusstsein daran erkennbar, dass Konsumenten für ihre Güterkäufe vermehrt die
Internet-Auktionshäuser (z. B. ricardo.de, ebay.de) in Anspruch nehmen.146 Das
Geschäftsmodell dieser Auktionshäuser besteht darin, den Endverbrauchern eine
Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der sie die von ihnen nicht mehr benötigten Güter Dritten zum Kauf anbieten können. Ohne spezielle Voraussetzungen
kann jeder Endverbraucher temporär die Rolle eines Anbieters übernehmen und
seine Güter verkaufen. Dieser mengenmäßig wachsende Consumer-to-ConsumerHandel stellt für die gewerblichen Unternehmen mittlerweile eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz dar. Deshalb gehen Unternehmen vermehrt dazu über,
ihre Produkte ebenfalls zur Versteigerung auszuschreiben oder aber als Neuware
auf den entsprechenden Auktionshausseiten zum Kauf anzubieten. Diese Reaktion
weist darauf hin, dass die E-Commerce-Handelsformen allmählich verschwimmen
und E-Commerce künftig möglicherweise in der Form eines „Business-to-X“147
betrieben wird.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass das zunehmende Preisbewusstsein der
Konsumenten zur Folge hat, dass ihre Bindung an bestimmte Unternehmen
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verloren geht. Die Waren und Dienstleistungen werden dort gekauft, wo die
Preise am niedrigsten sind. Diesen Trend werden die Unternehmen künftig
vermutlich durch eine personalisierte Kundenansprache mit individuell zugeschnittenen E-Commerce-Angeboten umzukehren versuchen.148

3.5

Zusammenfassung der Ergebnisse

Wie gezeigt werden konnte, eignen sich keineswegs alle Güter gleichermaßen für
den E-Commerce. Völlig problemlos können auf elektronischem Wege nur
diejenigen Güter gehandelt werden, die vollständig digitalisiert werden können.
Materielle Güter hingegen können nur dann elektronisch gehandelt werden, sofern
sie über eine digitalisierbare Komponente verfügen. Außerdem sind die elektronischen Handelsmöglichkeiten dadurch erheblich eingeschränkt, dass nicht alle
menschlichen Sinnesorgane zur Beurteilung der Güter einsetzbar sind. Verfügt der
Käufer über keine ausreichenden Erfahrungswerte über die Qualität der zu
erwerbenden Güter, dann sieht er sich einem nicht unerheblichen Kaufrisiko
ausgesetzt.
Die Untersuchung der Frage, wovon die Entwicklung und Verbreitung des
elektronischen Handels abhängt, hat ergeben, dass hierfür vor allem gesellschaftlich-kulturelle, politisch-rechtliche, ökonomische und technische Faktoren verantwortlich gemacht werden können. Die eingehende Analyse dieser vier Faktoren macht deutlich, dass in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt
Rahmenbedingungen vorherrschen, welche die Umsetzung von E-CommerceKonzepten stark begünstigen. Dementsprechend hat sich der E-Commerce in der
jüngeren Vergangenheit auch sehr dynamisch entwickelt. Entsprechend ihrer
transaktionsvolumenmäßig größten Bedeutung wurde die Betrachtung von
Praxisbeispielen für E-Commerce-Lösungen auf die Bereiche Business-toBusiness und Business-to-Consumer beschränkt. In diesen beiden elektronischen
Handelssegmenten haben sich inzwischen derart viele E-Commerce-Spielarten
herausgebildet, dass die Ausführungen auf die Grundstrukturen und die wesentlichen Elemente der E-Commerce-Beziehungen beschränkt werden mussten.

148

Vgl. Schmidt (2002), S. 245ff.

3 Anwendungsvoraussetzungen und Beispiele für die Umsetzung von E-Commerce-Konzepten 53

Hierbei wurde deutlich, dass sich die beiden E-Commerce-Arten vor allem durch
die Motivation und das Verhalten der Käufergruppen unterscheiden, ansonsten
aber in vielen Bereichen (Einrichtung und Gestaltung von Online-Shops, Einschaltung von Intermediären, Bedeutung von Mehrwertdiensten) eine beachtenswerte Übereinstimmung aufweisen.
Obwohl sich der E-Commerce sehr dynamisch entwickelt und damit verlässliche
Prognosen sehr erschwert, wurde dennoch der Versuch unternommen aufzuzeigen, welche angebots- und nachfrageseitigen elektronischen Handelsaktivitäten
den E-Commerce in Zukunft prägen könnten. Als Ergebnis kann festgehalten
werden, dass der E-Commerce in Zukunft noch komplexer werden wird. Zum
einen wird sich durch den Eintritt einer Vielzahl von kleineren und mittleren
Unternehmen in den E-Commerce-Markt die Anzahl der Akteure stark vergrößern. Zum anderen wird sich durch technische Innovationen, wie z. B. Duftausgabegeräte, der Kreis der für den E-Commerce infrage kommenden Güter ausweiten. Es werden sich möglicherweise neue Händlertypen herausbilden, die völlig
ohne Filialnetze auskommen. Die Unterscheidung der bislang existierenden
E-Commerce-Bereiche dürfte immer schwieriger werden, so dass die verschiedenen E-Commerce-Aktivitäten zu einem Business-to-X verschmelzen.
Dennoch werden die vielfältigeren Möglichkeiten des E-Commerce auch in
Zukunft nicht zu einer flächendeckenden Substitution des stationären Handels
führen, selbst wenn die Handelsbetriebe in einigen wenigen Branchen obsolet
werden könnten.
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Die Wandlung des Raumbegriffes bzw. des raumordnungspolitischen Leitbildes im Zeitalter von E-Commerce

Das Entstehen und die Verbreitung von E-Commerce verändern die Betrachtungsweise von raumbezogenen wirtschaftlichen Aktivitäten der Marktteilnehmer.
Dieser Abschnitt wird sich dieser Problematik nach der Einführung entsprechender Grundlagen annehmen.

4.1

Die klassische Bedeutung und aktuelle Entwicklungstendenzen des
zentralörtlichen Systems unter besonderer Berücksichtigung von
ländlichen Räumen

Für die weitere Betrachtung ist die Zentrale-Orte-Theorie von Christaller entscheidend. Sie wird in den folgenden drei Unterabschnitten zunächst theoretisch
erklärt, anschließend wird ihre raumpolitische Bedeutung, ihre Anwendung und
abschließend die resultierende Problematik der Abgrenzung ländlicher Regionen
besprochen.

4.1.1

Theoretischer Hintergrund des Zentrale-Orte-Systems

In diesem Abschnitt wird nun zunächst die Zentrale-Orte-Theorie von Christaller
vorgestellt und daran anschließend ihr aktueller Stellenwert in der Forschungsdiskussion erörtert.

4.1.1.1 Die Zentrale-Orte-Theorie von Christaller
Den theoretischen Hintergrund für die Erklärung zentralörtlicher Systeme liefert
die von dem Wirtschafts- und Siedlungsgeografen Walter Christaller im Jahr 1933
veröffentlichte Dissertation mit dem Titel „Die zentralen Orte in Süddeutschland“.149 Die Kernaussage seiner Analyse der hierarchischen Struktur der räumlichen Verteilung der Wirtschaft und der Hierarchie der Siedlungen lautet, dass die

149
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Verteilung von Städten und Gemeinden im Raum sowie deren Größe ganz
bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt.
Der Ausgangspunkt der deduktiv abgeleiteten Theorie war zunächst die Beobachtung, dass eine Siedlung zahlreiche Verflechtungsbeziehungen mit ihrem Umland
aufweist, indem dieses Umland von der Siedlung aus mit verschiedenen Waren
und Dienstleistungen versorgt wird. Folglich verfügen Siedlungen über Zentralitätseigenschaften,150 die vor allem durch eine räumliche Mittelpunktlage und
durch einen Bedeutungsüberschuss der eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten zum
Ausdruck kommen. Die Existenz und das Wachstum von Siedlungen kann auf die
so genannten Agglomerationseffekte zurückgeführt werden. Eine Agglomeration
entsteht durch eine räumliche Zusammenballung von Menschen bzw. menschlichen Aktivitäten und zeigt deshalb günstige Wirkungen, weil die Distanzen
zwischen den Wirtschaftssubjekten minimiert und damit z. B. Transport- und
Transaktionskosten eingespart werden können.151 Auf der anderen Seite sind es
eben diese Transportkosten, welche die räumliche Bedeutung und Reichweite des
Güter- und Dienstleistungsangebots einer Siedlung determinieren.
Da Christaller die Frage nach der räumlichen Lage von Zentralen Orten zueinander in allgemeingültiger Form klären wollte, musste er von den realen Gegebenheiten abstrahieren. Für den Aufbau eines Modells der Zentralen Orte ging er von
folgenden zentralen Annahmen aus:152
•

Der Raum ist homogen, d. h., es existieren keine räumlichen Unterschiede
in den Produktions- und Nachfragebedingungen. Außerdem sind die Produktionsfaktoren und die Bevölkerung gleichmäßig verteilt. Es bestehen
keine Unterschiede hinsichtlich Einkommen, Kaufkraft und Bedürfnissen.
Das Verkehrsnetz ist in alle Richtungen von gleicher Qualität und die
Transportkosten steigen proportional zur Entfernung.

•

Anbieter und Nachfrager verhalten sich rational und haben den gleichen
Informationsstand. Die Anbieter streben nach dem maximalen Gewinn

150

Vgl. zur ausführlicheren Auseinandersetzung mit dem Begriff der Zentralität Heinritz (1979,
S. 13ff.
151
Vgl. Vogt (1994), S. 15f.
152
Vgl. Schätzl (1993), S. 69, Fürst/Klemmer/Zimmermann (1976), S. 77.
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und die Nachfrager nach dem maximalen Nutzen. Die zentralen Leistungen werden daher immer am nächstgelegenen Zentralen Ort nachgefragt.
•

Es wird polypolistisches Verhalten der Marktteilnehmer unterstellt, so
dass der Marktpreis bei allen Gütern ein Datum ist.

Soll nun ein bestimmtes Gut produziert werden, so setzt dies voraus, dass die
Nachfragemenge hierfür zumindest so groß ist, dass die betriebliche Mindestgröße
erreicht und eine rentable Produktion überhaupt möglich ist. Daraus ergibt sich
bereits der Hinweis, dass Güter nicht ubiquitär, sondern nur räumlich konzentriert
produziert und angeboten werden können.153 Ein Anbieter wird aufgrund der
Gewinnmaximierungsannahme seine Produktionsmenge so weit auszudehnen
versuchen, bis die Differenz zwischen Ertrag und Kosten ein Maximum erreicht
hat (Betriebsoptimum). Überträgt man diese Bedingungen auf den Raum, dann
folgt daraus, dass je mehr Güter ein Produzent anzubieten wünscht, desto mehr
Nachfrager muss er erreichen und desto größer muss folglich sein Absatzgebiet
sein. Die Nachfrager, die nicht direkt am Produktionsstandort wohnen, müssen bei
ihren Konsumentscheidungen neben dem Marktpreis auch die Transportkosten
zum Konsumstandort berücksichtigen. Weil die Transportkosten entfernungsabhängig sind, verteuern sich die Güter mit zunehmender Entfernung vom Produktionsstandort, wodurch die Nachfrage sinkt. Das Absatzgebiet erreicht seine
maximale Ausdehnung dort, wo die Nachfragemenge transportkostenbedingt auf
Null gesunken ist (Prohibitivpreis), d. h. der Marktpreis des Gutes zuzüglich der
Transportkosten der maximalen Zahlungsbereitschaft der Nachfrager entspricht.
Betrachtet man nur ein Gut, dann wird das Absatzgebiet durch einen um den
Standort gezogenen konzentrischen Kreis begrenzt. Da auch die Nachfrager
jenseits der Absatzgebietsgrenzen versorgt werden wollen, werden weitere
Unternehmensstandorte und Marktgebiete entstehen. Die Standorte und Marktgebiete werden sich im Raum folglich so anordnen, dass es zum einen zu keinerlei
Überschneidungen kommt, weil sonst die für eine kostendeckende Produktion
erforderliche Mindestnachfragemenge nicht erreicht wird. Zum anderen werden
die Versorgungslücken möglichst klein gehalten, um der Gefahr des Auftretens
neuer Konkurrenten vorzubeugen. Wie die nachfolgende Abbildung 7 zeigt,
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verbleiben bei dieser Anordnung der kreisrunden Absatzgebiete Räume, die nicht
versorgt sind (schwarze Flächen in Abbildung 7 [a]). Damit die Nachfrager auch
in diesen Zwischenräumen versorgt werden, müssen die Absatzgebiete anders
zugeschnitten werden. Dies geschieht dadurch, dass die Produktionsstandorte
näher zusammengerückt und kleine Überschneidungen der möglichen Absatzgebiete zugelassen werden (Abbildung 7 [b]). Das Ergebnis stellt hexagonale
Marktgebiete dar, welche die Versorgung des Gesamtraumes zu minimalen
Transportkosten gewährleisten (Abbildung 7 [c]).154
Abbildung 7:

Entstehung hexagonaler Marktgebiete

Quelle: Schätzl (1993), S. 72.

In der oben beschriebenen Situation wird davon ausgegangen, dass lediglich ein
Gut flächendeckend angeboten wird bzw. alle Waren und Dienstleistungen gleich
eingestuft werden. Geht man jedoch realistischerweise davon aus, dass es eine
Vielzahl von Gütern mit unterschiedlich großen Zahlungsbereitschaften und
demzufolge auch unterschiedlich großen Transportkostenempfindlichkeiten gibt,
so wird die Fläche mit einem System unterschiedlich großer Absatzgebiete
überzogen. Ein Möbelmarkt etwa weist ein größeres Absatz- bzw. Einzugsgebiet
auf als eine Drogerie, ein Krankenhaus ein größeres als ein praktischer Arzt.
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Vgl. Schätzl (1993), S. 69ff.
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Dementsprechend gibt es mehr Drogerien als Möbelmärkte und mehr praktische
Ärzte als Krankenhäuser. Demzufolge wohnt zentral angebotenen Gütern eine
Hierarchie inne.155 Eine Ware oder Dienstleistung besitzt eine umso höhere
Zentralitätsstufe, „je größer sein Absatz- oder Einzugsgebiet, also das wegen der
geringeren Nachfrage notwendig größere minimale Umland ist.“156
Die Vielzahl unterschiedlicher Güter werden nach Christallers Theorie zu drei
Hauptgruppen zentraler Güter mit drei grundsätzlich unterschiedlichen Reichweiten zusammengefasst, nämlich Güter des täglichen Bedarfs (z. B. Lebensmittel)
mit der kürzesten Reichweite; Güter des mittelfristigen Bedarfs (z. B. Kleidung,
Werkzeug) mit einer mittleren Reichweite und Güter des langfristigen Bedarfs
(z. B. Möbel, Bildung) mit der größten Reichweite. Dementsprechend werden die
verschiedenen Orte in Zentrale Orte niederer, mittlerer und höherer Zentralität
eingestuft. Dabei bieten die zentralen Orte höherer Rangordnung immer das
Waren- und Dienstleistungssortiment der nächstniedrigeren Zentralitätsstufe an,
nicht aber umgekehrt.

155
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Vgl. Vogt (1994), S. 22.
Vogt (1994), S. 23.
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Abbildung 8:
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System Zentraler Orte mit 3 Zentralitätsstufen

Quelle: Schätzl (1993), S. 74.

Die oben angeführte Abbildung 8 zeigt ein System Zentraler Orte mit drei Zentralitätsstufen (A-B-C), das aufgrund seiner hexagonalen Struktur für Distanzminimierung und damit für eine optimale Versorgung der Bevölkerung sorgt.157

4.1.1.2 Aktueller Stellenwert der Zentrale-Orte-Theorie in der Forschung
Nachdem die Dissertation von Walter Christaller im Jahr 1933 veröffentlicht
wurde, war das Interesse an der Zentrale-Orte-Theorie nicht nur in Deutschland,
sondern vor allem im skandinavischen und angelsächsischen Sprachraum relativ
groß. Die Anzahl der Veröffentlichungen zu diesem Forschungsgebiet wuchs bis
etwa Mitte der 1960er- Jahre stetig an und erreichte etwa zu Beginn der 1970erJahre ihr Maximum. Seitdem ist ein eher abnehmendes Forschungsinteresse an

157

Neben dem Versorgungsaspekt hat Christaller auch Raumstrukturmodelle entwickelt, bei denen
das Prinzip der Verkehrserschließung bzw. des optimalen Zuschnitts von Verwaltungsgebieten im Vordergrund stand. Vgl. z. B. Vogt (1994), S. 25f.
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der Zentrale-Orte-Theorie zu verzeichnen, wenngleich die absolute Anzahl an
Publikationen in diesem Bereich noch immer beträchtlich ist.158
Das Forschungsinteresse an der in neoklassischer Denktradition aufgebauten
Zentrale-Orte-Theorie war in den verschiedenen Ländern durchaus unterschiedlich gelagert. Im angelsächsischen Sprachraum wurden bereits in den 1950erJahren die Forschungsbemühungen auf eine Erweiterung der Zentrale-OrteTheorie zu einer umfassenden theoretisch-quantitativen Humangeografie gelenkt.
In der Bundesrepublik Deutschland lag der Schwerpunkt hingegen auf der theorieanwendenden, empirischen Forschung, wobei das Erkenntnisinteresse primär
auf die Erkundung von Einzugsbereichen von Zentralen Orten gerichtet war.
Inzwischen weist die Zentralitätsforschung in allen Bereichen eine starke Verästelung auf und wendet sich nunmehr nahezu ausschließlich sehr speziellen Fragestellungen zu. Gelegentlich wird nicht nur die These vertreten, dass die ZentraleOrte-Theorie inzwischen weitgehend obsolet geworden ist, sondern es wird sogar
mitunter die ersatzlose Streichung des Zentrale-Orte-Konzepts aus dem raumordnungspolitischen Gedankengebäude gefordert. Diese Einschätzung bzw. Forderung wird primär durch die in den Hypothesen der Christaller’schen ZentraleOrte-Theorie angelegten Defizite genährt.159 Wegen der Prämissen des Homo
oeconomicus und des vollkommenen Marktes gilt die Zentrale-Orte-Theorie als
zu realitätsfern, weil ein unzulängliches Menschenbild unterstellt wird und nichtmarktliche Koordinationsformen ausgeschlossen sind. Durch diese rigiden
Annahmen bietet die Zentrale-Orte-Theorie kaum Anknüpfungsmöglichkeiten für
eine moderne, realitätsnähere Theoriebildung. Ein möglicher Ausweg besteht
darin, die rigiden Prämissen sukzessive zu Gunsten realitätsnäherer Annahmen
aufzugeben. Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist aber offensichtlich.
Je realitätsnäher eine Theorie aufgebaut ist, desto komplexer und unübersichtli-

158
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Vgl. dazu Blotevogel (1996), S. 618ff. Zur Beschreibung des Aufstiegs und Niedergangs der
Theorie der Zentralen Orte verwendet Blotevogel das bekannte Modell des Produkt- bzw.
Marktlebenszyklus. Diesem Modell liegt eine logistische Kurve zu Grunde, die entsprechend der Steigungsverhältnisse in fünf Phasen, nämlich die Einführungsphase aufgrund einer Basisinnovation, die Wachstumsphase, die Reifephase, die Sättigungsphase und die
Rückbildungsphase (vgl. dazu Meffert [1998], S. 44ff.). Diese Phasen lassen sich auch für
die Zentrale-Orte-Theorie identifizieren, wenngleich die Phasenabgrenzung mit zunehmender Nähe zum Betrachtungszeitpunkt gewisse Undeutlichkeiten aufweist.
Zu den nachfrage- und angebotsseitigen Schwächen der Zentrale-Orte-Theorie vgl. auch
Deiters (1996), S. 634ff.
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cher werden die Modelle. Eine größere Realitätsnähe ist demzufolge nur durch
den Verzicht auf Klarheit und Eleganz zu erkaufen.
Neben diesen in den Hypothesen angelegten Schwächen wird an der klassischen
Zentrale-Orte-Theorie darüber hinaus bemängelt, dass sie für die Bereiche Einzelhandel und haushaltsorientierte Dienstleistungen entwickelt worden ist. Diese
Einschränkung wird deshalb als gravierend angesehen, weil sich durch die
wettbewerbsbedingt zunehmende Arbeitsteilung gerade die unternehmensorientierten Dienstleistungen besonders dynamisch entwickelt haben und weiter
entwickeln werden. Die unternehmensorientierten Dienstleistungen haben Vorleistungscharakter und sind aufgrund der abgeleiteten Nachfrage wenig transportkostenempfindlich. Demzufolge kann die klassische Zentrale-Orte-Theorie auch
kaum Aussagen zum Standortwahlverhalten unternehmensorientierter Dienstleistungsbetriebe machen.
Und last but not least nimmt der Erklärungsgehalt der klassischen Zentrale-OrteTheorie auch für die Bereiche Einzelhandel und haushaltsorientierte Dienstleistungen ab. Eine wichtige Ursache hierfür ist in der umfassenden Individualmotorisierung zu sehen. Im Zuge einer breiten Verfügbarkeit von Privatfahrzeugen
sinkt die Transportkostenempfindlichkeit der Nachfrage deutlich ab. Die Entstehung „(...) neuer Betriebsformen wie Shopping-Center, Verbraucher- und Fachmärkte oder so genannten Factory-Outlets lassen sich beim besten Willen nicht
mehr mit Hilfe der Theorie der zentralen Orte erklären.“160

4.1.2. Raumordnungspolitische Rezeption der Zentrale-Orte-Theorie
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Raumordnungspolitik auf Grundlage der
Zentralen-Orte-Theorie nach Christaller und ihrem zukünftigen Stellenwert.

4.1.2.1 Zur Begründung der Raumordnungspolitik in Marktwirtschaften
Im Gegensatz zu Zentralplanwirtschaften, in welchen alle ökonomischen Aktivitäten der Wirtschaftssubjekte staatlich verordneten Vorgaben zu folgen haben,

160

Blotevogel (1996), S. 621.
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vertraut man in marktwirtschaftlich ausgerichteten Wirtschaftssystemen auf den
Marktmechanismus, welcher (unter idealen Bedingungen) für eine bestmögliche
Koordination der Wirtschaftspläne und damit eine optimale Allokation der
volkswirtschaftlichen Ressourcen sorgt. Aus dieser Vorstellung heraus, dass der
Marktmechanismus auf der Grundlage seiner Funktionselemente für eine bestmögliche Allokation der Ressourcen sorgt und die Güterversorgung maximiert,
bedarf jede Abweichung von dieser Koordinationsform, etwa in Form raumordnungspolitischer Eingriffe des Staates, einer ausdrücklichen Begründung. Raumordnerische Maßnahmen des Staates sind beispielsweise dann legitimiert, wenn
der Marktmechanismus in räumlicher Hinsicht Funktionsmängel aufweist.
Diese Funktionsmängel können sich darin äußern, dass die durch den marktwirtschaftlichen Steuerungsmechanismus herbeigeführte Raumstruktur bislang hinter
der „optimalen“ Raumstruktur zurückbleibt oder dass der Marktmechanismus
aufgrund nachgewiesener Unzulänglichkeiten (wie z. B. unvollkommene Information der Wirtschaftssubjekte, eingeschränkte Mobilität der Bevölkerung) überhaupt nicht in der Lage ist, eine optimale Raumstruktur zu bewirken. Dieses
zweite Argument, nämlich die Unzulänglichkeiten des Marktmechanismus in
räumlicher Hinsicht, wird im Allgemeinen als Legitimation für raumordnerische
Maßnahmen des Staates herangezogen.161 Eine suboptimale Raumstruktur hat zur
Folge, dass das maximal mögliche Wohlfahrtniveau in einer Volkswirtschaft nicht
erreicht werden kann, weil Ressourcen in Regionen mit einer unterdurchschnittlichen Grenzproduktivität verbleiben.
Für die Lösung der Defizite in räumlicher Hinsicht stehen den staatlichen Entscheidungsträgern162 zwei Optionen zur Verfügung. Die erste Option für den Staat
besteht darin, durch wirtschaftspolitische Maßnahmen die Voraussetzungen für
einen funktionsfähigen Wettbewerb auch in räumlicher Hinsicht zu schaffen. Aus
systemtheoretischer Sicht wäre dies eine adäquate Maßnahme, weil es die Funktionsfähigkeit des marktwirtschaftlichen Systems verbessert und sonstige staatliche
Eingriffe überflüssig macht. Wird diese Option realisiert, dann beinhaltet dies
allerdings, dass die Bevölkerung sowie die Unternehmen aus Regionen mit

161
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Vgl. Fürst/Klemmer/Zimmermann (1976), S. 8.
Vgl. dazu übersichtsartig Brösse (1974), S. 46ff.
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ungünstigen ökonomischen Rahmenbedingungen abwandern (müssen). Diese als
passive Sanierung163 von Teilgebieten der Volkswirtschaft bezeichnete Wirkung
wird von den meisten politischen Entscheidungsträgern entschieden abgelehnt.164
Nur in den Fällen, in denen eine aktive Sanierung keine Aussicht auf Erfolg hat,
soll in eng abgegrenzten Ausnahmefällen und kleinräumigen Bezugseinheiten
eine passive Sanierung geduldet werden.165 Die zweite Option, die zugleich eine
passive Sanierung von Raumeinheiten zu vermeiden versucht, besteht darin, dass
der Staat eine gezielte Raumordnungspolitik auf der Grundlage eines raumordnungspolitischen Zielsystems betreibt. Die genauen raumordnungspolitischen
Zielsetzungen werden dann in der Regel auf der Grundlage von verteilungs- und
integrationspolitischen Überlegungen formuliert. Aus verteilungspolitischer Sicht
soll die Raumordnungspolitik zu einem Zustand führen, in dem die interregionalen Entwicklungsunterschiede möglichst vollständig ausgeglichen sind. Näher
begründet wird das Ausgleichsmotiv mit dem Integrationsargument, weil davon
ausgegangen wird, dass extreme regionale Entwicklungsdivergenzen die Gefahr
einer Destabilisierung der Gesellschaft beinhalten. Das ranghöhere Ziel einer
stabilen Gesellschaft kann nach diesen Überlegungen nur dadurch erreicht werden, dass das Territorium einer Volkswirtschaft zu einem möglichst homogenen
Raum gestaltet wird, in welchem alle Regionen besiedelt sind.166

4.1.2.2 Zentrale Orte als klassischer Baustein der praktischen überörtlichen
Raumplanung
Die in Abschnitt 4.1.1.1 in ihren Grundzügen dargestellte Theorie der Zentralen
Orte ist von Christaller selbst nicht, zumindest nicht explizit, als raumordnungspolitische Theorie konzipiert worden.167 Dennoch ist das auf dieser Theorie aufbauende Konzept der Zentralen Orte seit den 1960er-Jahren zu der tragenden Säule
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Zur Genese und zum Inhalt des Begriffs „passive Sanierung“ sowie zum Gegensatzpaar „aktive
Sanierung“ vgl. David (1979), S. 74ff.
164
Vgl. Fürst/Klemmer/Zimmermann (1976), S. 5f.
165
Vgl. David (1979), S. 76f.
166
Vgl. Fürst/Klemmer/Zimmermann (1976), S. 6f. Das sicherheitspolitische Argument in der
Raumordnungspolitik dürfte im Zeitalter, in welchem sowohl die Europäische Union als
auch das Militärbündnis NATO seine Außengrenzen durch Eingliederung weiterer Staaten
zunehmend verschiebt, nur noch in den verbleibenden Randregionen eine größere Bedeutung haben, nicht aber in den zentraler gelegenen Staaten.
167
Vgl. Blotevogel (2002a), S. 12.

64

4 Die Wandlung des Raumbegriffes bzw. des raumordnungspolitischen Leitbildes
im Zeitalter von E-Commerce

der Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland geworden.168 Die Ursache
für diese überragende Bedeutung dürfte wohl darin zu sehen sein, dass der
Vergleich des modelltheoretisch abgeleiteten räumlichen Optimums mit dem
realen Ist-Zustand der Raumstruktur in der Bundesrepublik Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg den politischen Entscheidungsträgern deutlich vor Augen
führte, dass ein erheblicher Handlungsbedarf besteht. Weil dem Aufbau eines
Systems Zentraler Orte zudem ein wissenschaftlich-rationales Konzept zu Grunde
liegt, waren und sind die politischen Entscheidungsträger auch von dem Vorwurf
exkulpiert, eine politisch-ideologisch geprägte Raumordnung zu verfolgen.
Vor allem die Eigenschaft des raumwirtschaftlichen Optimums war dann auch der
Auslöser dafür, dass das Konzept der Zentralen Orte169 in die staatliche Infrastruktur- und Siedlungsplanung aufgenommen wurde.170 Das Interesse sowohl auf der
Bundes-, als auch auf der Landes- und der Kommunalebene an den Zentralen
Orten gründete sich zunächst ausschließlich auf deren Versorgungsfunktion für
ihr Umland.
In den 1950er- und 1960er-Jahren war die Grundversorgung mit öffentlichen und
privaten Gütern in den stadtfern gelegenen Regionen relativ ungünstig.171 Um
einer massiven Abwanderung der ländlichen Bevölkerung in die Ballungszentren
entgegenzuwirken, wurde in diesem Zeitraum vor allem der Ausbau ländlicher
Zentren und ihrer Bildungs-, Kultur- und Verwaltungseinrichtungen betrieben. Im
Verlauf der 1970er-Jahre verlagerte sich die raumordnungspolitische Aufmerksamkeit dann von den niederrangigen Zentren schwerpunktmäßig auf die Mittelzentren, weil sich die Aktionsräume der Bevölkerung durch die Verbreitung der
Individualmotorisierung vergrößert hatten. Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) forderte in einer Entschließung im Jahr 1972 deshalb die bevorzugte Förderung der Mittelzentren, weil gerade die mittelgroßen Zentren für die
Versorgung der Bevölkerung eine herausragende Rolle spielen. Bis Mitte der
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Vgl. Danielzyk (2002), S. 1.
Der Unterschied zwischen Zentrale-Orte-Theorie und Zentrale-Orte-Konzept besteht im
Wesentlichen darin, dass die Konzeptebene einen größeren Bezug zur Realität aufweist.
Beispielsweise können die rigiden Theorieprämissen nicht aufrechterhalten werden und
auch die Begriffe „Zentraler Ort“ oder „Zentralität“ etc. erhalten in der Politikpraxis allmählich eine ganz bestimmte Bedeutung, so dass semantische Unterschiede zwischen der Theorie- und Konzeptebene auftreten. Vgl. Blotevogel (2002a), S. 13.
170
Vgl. Blotevogel (2002a), S. 13.
171
Vgl. dazu Blotevogel (1996), S. 622ff.
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1970er-Jahre war das Zentrale-Orte-Konzept flächendeckend in den Landes- und
Regionalplänen implementiert. Auch die Terminologie hatte sich bis zu diesem
Zeitpunkt vereinheitlicht. Seit einer Entschließung der Ministerkonferenz für
Raumordnung vom 8. Februar 1968 wurden prinzipiell Ober-, Mittel-, Unter- und
Kleinzentren unterschieden, wobei den Oberzentren als Einzugsbereiche die
Oberbereiche, den Mittelzentren die Mittelbereiche und den Unter- sowie Kleinzentren die Nahbereiche zugeordnet wurden.172 Im Verlauf der 1970er-Jahre kam
die Diskussion darüber auf, ob die Versorgungsfunktion der ausgewiesenen
Zentralen Orte nicht um eine Entwicklungsfunktion erweitert werden sollte. Die
Ober- und Mittelzentren weisen aufgrund ihrer Agglomerationsvorteile in der
Regel eine überdurchschnittliche Ausstattung mit Infrastruktur und Arbeitkräften
auf, so dass sie als Wachstumspole einen Beitrag zur gewerblichen Entwicklung
von strukturschwachen Regionen und zum Abbau regionaler Disparitäten leisten
können.173 Die Überlegung der Einrichtung so genannter Entwicklungszentren
fand auch im Bundesraumordnungsprogramm (BROP) von 1975 Niederschlag,
ohne dass jedoch diese Entwicklungszentren explizit dargestellt worden wären.
Vielmehr überlässt das BROP diese Aufgabe den Bundesländern.
In der zweiten Hälfte der 1970er- und der ersten Hälfte der 1980er-Jahre verlagerte sich das raumordnungspolitische Interesse schließlich auf die Ausweisung von
Oberzentren, einschließlich der Abgrenzung ihrer Einzugsbereiche, sowie auf den
Aufbau eines Systems ausgeglichener Funktionsräume. Aufgrund ihrer Rolle als
regionale Arbeitsmarktzentren und Standorte „hochwertiger“ Infrastruktur wurde
nun den Oberzentren eine große Bedeutung in der Raumordnungspolitik zugemessen.174
Hält man sich die Historie vom Beginn des Aufbaus des Systems Zentraler Orte
bis zur flächendeckenden Implementierung dieses Konzepts vor Augen, dann
scheint den einzelnen Hierarchiestufen im Zeitablauf eine unterschiedliche
raumordnungspolitische Bedeutung zuzukommen. Ging es zunächst um die
Verhinderung der Entleerung strukturschwacher Räume durch die Verbesserung
der Grundversorgung, so verlagerte sich das Interesse in der nächsten Stufe auf
die Verbesserung der Versorgung mit höherwertigen Gütern. Schließlich sollten
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Vgl. Döhne/Gruber (1976), S. 48.
Vgl. dazu auch Brösse (1974), S. 78ff.
174
Vgl. Blotevogel (1996), S. 625.
173
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die Zentren auf den obersten Hierarchiestufen durch ihre Ausstrahlungswirkung
auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung der strukturschwachen Räume
leisten. Die Zentralitätseinstufung der Orte erfolgt auf der Grundlage der vorgefundenen qualitativen und quantitativen Versorgungssituation, welche dann in den
entsprechenden Programmen und Plänen festgeschrieben wurde. Diese Vorgehensweise beinhaltete, dass es beim Aufbau eines Systems Zentraler Orte primär
um die Sicherung der vorgefundenen Struktur und nicht um einen völligen Umbau
der Raumstruktur ging. Nur in den Fällen, in denen der nächste Zentrale Ort zu
weit entfernt lag, wurden auch Orte ohne entsprechende Ausstattungsmerkmale
als Zentrale Orte ausgewiesen.175
Die Raumordnungspolitik beschränkt sich aber nicht auf die Ausweisung eines
Systems Zentraler Orte. Auf der Grundlage von Ausstattungskatalogen176 nimmt
der Staat gezielt Einfluss auf das Güterangebot in Klein-, Unter-, Mittel- und
Oberzentren sowie auf die Erreichbarkeitsverhältnisse zwischen den Zentren,
indem er privatwirtschaftliche Aktivitäten durch staatliche Hilfestellungen (z. B.
Bereitstellung finanzieller Hilfen) fördert oder indem er in den Aufbau öffentlicher Infrastruktureinrichtungen investiert.
4.1.2.3 Aktueller und zukünftiger Stellenwert des Systems Zentraler Orte in
der bundesdeutschen Raumordnungspolitik
Misst man die Bedeutung des Systems Zentraler Orte an der Anzahl hierfür
geschaffener Gesetze, Programme und Pläne, dann muss der aktuelle Stellenwert
dieses Konzepts als unvermindert hoch angesehen werden. Nachdem in den alten
Bundesländern das System Zentraler Orte bereits Mitte der 1980er Jahre flächendeckend implementiert worden war, fand diese raumordnerische Vorstellung nach
der Deutschen Wiedervereinigung Eingang in die raumbezogenen Pläne und
Programme der neuen Bundesländer, wo es seitdem z. B. als Leitlinie für den
weitreichenden Infrastrukturausbau dient.177 Darüber hinaus besitzt das ZentraleOrte-Konzept in den strukturschwachen und von Abwanderungen bedrohten
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Vgl. Bschirrer (2002), S. 15f.
Vgl. dazu exemplarisch Blotevogel (2002c), S. XXIV.
177
Vgl. Blotevogel (1996), S. 625.
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Regionen, welche sich nunmehr schwerpunktmäßig in den neuen Bundesländern
befinden, eine unverändert große politische Aktualität.178
Der formal hohe Stellenwert kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das
Konzept der Zentralen Orte inzwischen einer massiven Kritik ausgesetzt ist.
Abgesehen von der nicht abschließend geklärten Frage, ob mit der Verwirklichung des Konzepts der Zentralen Orte die damit intendierten raumordnungspolitischen Ziele überhaupt erreicht worden sind179 oder ob es sich bei den raumordnungspolitischen Eingriffen des Staates um eine Fehlallokation öffentlicher Mittel
und damit um einen weiteren Fall von „Staatsversagen“180 handelt, wird die Kritik
vor allem daran fest gemacht, dass die raumordnungspolitische Praxis in den
einzelnen Bundesländern auseinander driftet. Während z. B. in NordrheinWestfalen und einigen anderen Bundesländern das Zentrale-Orte-Konzept in der
praktischen Raumordnungspolitik nur noch eine völlig untergeordnete Rolle
spielt, haben andere Bundesländer die Zentrale-Orte-Hierarchie stark ausdifferenziert und unterscheiden neben Ober-, Mittel-, Unter- und Kleinzentren zahlreiche
Sonder- und Subtypen (mögliches Oberzentrum, mögliches Mittelzentrum,
Städteverbünde etc.), welche zudem mit neuen Zielzuweisungen einhergehen.181
Das Problem besteht darin, dass der Begriff der Zentralität nicht nur zunehmend
„verwässert“ wird und interregional nicht mehr vergleichbar ist,182 sondern dass
die Landesplanung die eigentliche Aufgabe der überörtlichen Raumplanung aus
den Augen verliert.183
Darüber hinaus wird an dem Zentrale-Orte-Konzept kritisiert, dass es ein relativ
starres Modell der Raumentwicklung darstellt. Solange eine Volkswirtschaft
wenig integriert ist und das eigene Territorium autonom und ohne dynamische
Einflüsse von außen gestaltet werden kann, handelt es sich durchaus um ein
geeignetes Raumstrukturmodell. In sich integrierenden Politik- und Wirtschaftsräumen, wie z. B. der Europäischen Union, treten neue Planungsebenen hinzu und
andere werden möglicherweise hinfällig. Zudem verlangt eine sich globalisierende Wirtschaft, dass auch die Regionen flexibel auf neue Standortanforderungen
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Vgl. Blotevogel (2002c), S. 20; Deiters (1996), S. 631.
Vgl. Deiters (1996), S. 632.
180
Vgl. Danielzyk (2002), S. 1.
181
Vgl. Blotevogel (2002b), S. XIII.
182
Vgl. dazu Blotevogel (2002a) S. 12,,und bereits Brösse (1974), S. 71.
183
Vgl. Deiters (1996), S. 632.
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reagieren können. Ob das Zentrale-Orte-Konzept an diese neuen Bedingungen
sowie an die sich im Zeitablauf ändernden gesellschaftlichen Anforderungen
angepasst werden kann oder ob es sich als zu unflexibel und deshalb obsolet
erweist,184 kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden.185

4.1.3

Problematik der Abgrenzung von ländlichen Regionen

In der Raumordnungspolitik der Bundesrepublik Deutschland kommt der Einflussnahme auf ländliche Räume nach wie vor ein herausragender Stellenwert zu.
Deshalb ist die Frage zu stellen, wodurch sich ländliche Regionen von anderen
Raumkategorien unterscheiden bzw. durch welche charakteristischen Merkmale
ländliche Regionen geprägt sind. Der Regionsbegriff an sich bringt nur zum
Ausdruck, dass es sich um einen geografisch bestimmbaren Raum mittlerer
Größenordnung handelt, der als zusammengehörig angesehen werden kann.186
In einer Negativabgrenzung werden ländliche Regionen gelegentlich als „nicht
städtische Räume“ bezeichnet.187 In dieser Negativabgrenzung steckt aber nur ein
sehr geringer Erkenntnisgewinn, weil zur genaueren Beschreibung dieser Raumkategorie zumindest Einigkeit über die Merkmale städtischer Räume herrschen
müsste, deren Nicht-Erfüllung dann automatisch zur Kennzeichnung ländlicher
Regionen führt. Eine weitgehende Einigkeit besteht darin, dass der ländliche
Charakter von Regionen im Wesentlichen durch das Dominieren der folgenden
Tatbestände determiniert ist:188
•

das Vorherrschen einer geringen oder sehr geringen Bevölkerungsdichte;

•

das Vorherrschen einer überwiegend agrarischen Nutzung des Produktionsfaktors Boden;

184

Vgl. Blotevogel (2002c), S. XIIIff.
Empirische Untersuchungen scheinen aber zu belegen, dass die räumlichen Versorgungsstrukturen eine derart große Veränderungsdynamik aufweisen, dass sie der raumordnungspolitischen Steuerung mittels Zentraler Orte weitgehend entzogen sind. Vgl. Deiters (1996),
S. 637.
186
Vgl. Lange (1970), Sp. 2705.
187
Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 63.
188
Vgl. Klemmer et al. (1979), S. 2.
185
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das Vorherrschen einer spezifischen Siedlungsstruktur, die sich in relativ
geringen Gemeindegrößen äußert;

•

die ungünstige Lage zu volkswirtschaftlich gewichtigen Zentren. Ländliche Regionen sind zumeist von einer peripheren Lagesituation geprägt.

Eine Diagnose dieser Merkmale wird häufig mit einer mehr oder minder großen
Benachteiligung der betroffenen Region gleichgesetzt. Gerade hinsichtlich der
Gleichsetzung von ländlichen Regionen mit benachteiligten Regionen treten
jedoch einige Schwierigkeiten auf, weil die oben genannten Merkmale eben nur
einen Ausschnitt aus einer regionalen Lage liefern, die der gesamten Komplexität
und Dynamik ländlicher Regionen nicht mehr gerecht werden.189 Einerseits gibt
es tatsächlich die strukturschwachen ländlichen Regionen, in denen diverse
Problemlagen kumuliert auftreten. Neben einer sehr niedrigen Bevölkerungsdichte
herrscht in diesen Regionen eine hohe Arbeitslosigkeit vor, die Investitionstätigkeit bewegt sich auf einem niedrigen Niveau und die jungen und qualifizierten
Arbeitskräfte wandern in die Städte ab. Aufgrund der geschilderten Strukturschwäche sehen sich diese ländlichen Regionen starken bis sehr starken Entwicklungsproblemen gegenübergestellt. Andererseits gibt es ländliche Regionen, die
sich in der näheren Umgebung von großen Städten befinden. Diese Regionen sind
traditionell bevorzugte Standorte von klein- und mittelständischen Unternehmen
aus dem Bereich der Zulieferindustrie, so dass diese ländlichen Regionen aufgrund einer günstigen verkehrsgeografischen Lage keine nennenswerten Entwicklungsprobleme aufweisen. Ähnliches gilt für die ländlichen Regionen, welche die
Wohn- und Erholungsfunktion für die Agglomerationsräume übernommen haben.
Und schließlich gibt es ländliche Regionen, die entweder gute Einkommenserzielungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft aufweisen, aufgrund ihrer klimatischen
oder topografischen Gegebenheiten eine hohe Attraktivität für der Tourismus aufweisen oder die sich sogar wirtschaftlich besonders dynamisch entwickeln, weil
es ihnen gelungen ist Arbeitsplätze im sekundären und tertiären Sektor zu schaffen, die nicht nur die in der Landwirtschaft freigesetzten Arbeitskräfte absorbieren, sondern auch Arbeitskräfte aus den Agglomerationsräumen attrahiren.190

189
190

Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 63.
Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 64ff.
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Eine eingehendere Betrachtung ländlicher Regionen zeigt also, dass eine homogene Raumkategorie „ländliche Region“ in der Realität nicht existiert. Die folgende
Abbildung 9 zeigt die verschiedenen Kategorien ländlicher Regionen und deren
räumliche Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Abbildung macht
auch deutlich, dass sich die besonders problematischen, weil als strukturschwach
einzustufenden ländlichen Regionen, größtenteils im Nordosten und Südosten der
Bundesrepublik Deutschland befinden. Der Raumordnungsbericht des Jahres 2000
weist dennoch darauf hin, dass es in der Bundesrepublik Deutschland praktisch
keine ländlichen Regionen mehr gibt, in denen eine schwache Wirtschaftsstruktur
gepaart mit Versorgungsnachteilen bei öffentlichen und privaten Gütern auftritt.191
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Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2001), S. 10.
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Abbildung 9:
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Kategorien ländlicher Regionen und deren Verteilung in der
Bundesrepublik Deutschland

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 65.

72

4 Die Wandlung des Raumbegriffes bzw. des raumordnungspolitischen Leitbildes
im Zeitalter von E-Commerce

Ein zunehmend an Bedeutung gewinnendes Problem bei der Abgrenzung von
ländlichen bzw. städtischen Regionen besteht in der Verwendung von „harten“
Indikatoren, welche die tatsächlichen Verhaltens- und Reaktionsweisen der
Bevölkerung verdecken (können). Wie auch empirische Untersuchungen belegen,
verwischen sich die Unterschiede zwischen städtischen und dörflichen Lebensformen und Lebensweisen zunehmend:
„Der Pluralismus in Lebensstilen und Lebensformen, die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, findet auch räumlich ihren Niederschlag, in der Vermischung der Unterschiede zwischen Stadt und Land: Es kann durchaus
sein, dass in stark verdichteten Regionen Menschen leben, die ihr Leben eher ‚ländlich‘ gestalten, während in ländlichen Regionen Menschen leben,
die sich sehr an ‚verstädterten‘ Werten und Lebensinhalten orientieren.“192

4.2

Entwicklungstendenzen des raumordnungspolitischen Leitbildes

In der Bundesrepublik Deutschland basiert die Raumordnungspolitik im Sinne
einer staatlichen Aktivität zur planmäßigen Ordnung und Entwicklung des
Raumes auf mehreren gesetzlichen Grundlagen.193 Entsprechend des föderativen
Staatsaufbaus findet die deutsche Raumordnungspolitik zudem innerhalb eines
Systems abgestufter Zuständigkeiten statt.194 Nach der grundgesetzlich vorgegebenen Gesetzgebungskompetenz hat der Bund nach Artikel 75 im Bereich der
Raumordnung nur die Befugnis zur Rahmengesetzgebung, während den Ländern
und Gemeinden die Aufgabe zukommt, den vom Bund geschaffenen Gesetzesrahmen durch eigene Landesplanungsgesetze auszufüllen (z. B. Bayerisches
Landesplanungsgesetz/BayLplG). Die auf dieser Grundlage erarbeiteten Landesund Regionalplanungen werden dann von den Gemeinden in rechtsverbindliche
Pläne umgesetzt. Da die Länder und Gemeinden nicht von dem vom Bund
aufgespannten Rahmen abweichen dürfen, reicht es an dieser Stelle aus, auf die
auf Bundesebene formulierte Raumordnungspolitik näher einzugehen.
Die generelle Grundlage für die Raumordnungspolitik wird vom Raumordnungsgesetz (ROG) gebildet, dessen erste Fassung aus dem Jahr 1965 datiert. In dieser
ersten Fassung des ROG waren in § 1 erstmals eine Reihe von Aufgaben und
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 67.
Vgl. Fürst/Ritter (1993), S. 1.
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Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2001), S. 5.
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Zielen der Raumordnungspolitik formuliert, welche trotz ihrer sehr allgemein
gehaltenen Formulierung in der Literatur als Leitbild195 gedeutet worden sind.
Den Kern dieses Leitbildes bildete die Forderung, dass das Bundesgebiet in seiner
allgemeinen räumlichen Struktur einer Entwicklung zuzuführen ist, die der freien
Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft am besten dient. Die natürlichen Gegebenheiten sind bei der Verfolgung dieses Zieles ebenso zu beachten wie
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Erfordernisse. Die Aufgaben und
Ziele der Raumordnung werden in § 2 des Raumordnungsgesetzes durch insgesamt neun Grundsätze näher spezifiziert. Innerhalb dieser Grundsätze wird
insbesondere gefordert, dass in der Bundesrepublik Deutschland eine ausgewogene räumliche Struktur mit gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen entsteht.196
Aufgrund der sehr allgemein gehaltenen Aufgaben- und Zielformulierung in § 1
des ROG werden gelegentlich die neun Grundsätze der Raumordnung als Leitbilder gedeutet, was zur Konsequenz hat, dass das erste Raumordnungsgesetz gleich
mehrere nebeneinander stehende raumordnerische Leitbilder enthält.197 Anderen
Meinungen zufolge wird der Gesetzestext dahingehend gedeutet, dass die zentralen Leitvorstellungen des Raumordnungsgesetzes aus dem Jahr 1965 in der
Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen198 unter der Berücksichtigung der
freien Entfaltung der Persönlichkeit bestanden.199
Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der unter diesem Leitbild betriebenen
Raumordnungspolitik hat in der Bundesrepublik Deutschland seit den 1960-er
Jahren ein Trend zur Desurbanisierung und Suburbanisierung eingesetzt. Das
bedeutet, dass eine Migration von Bevölkerungs- und Beschäftigtenpotenzialen
von den Städten in die ländlichen Regionen einsetzte. In dem Umland der Verdichtungsräume und den peripheren Regionen nahm die Beschäftigung zu,
während sie in den Verdichtungskernen und in den Verdichtungsräumen insge-

195

Raumordnungspolitische Leitbilder sind auch im Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen von 1993 und im Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen von 1995 enthalten.
Diese beiden Entschließungen der Ministerkonferenz für Raumordnung haben keine Gesetzeskraft, sondern legen als informelles Instrument dar, in welcher Weise sich das Raumordnungsgesetz in den Landes- und Regionalplanungen niederschlagen soll. Vgl. Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 199.
196
Vgl. Brösse (1974), S. 31f.
197
Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 199.
198
Diese Forderung wurde in dieser Form explizit allerdings erst im Bundesraumordnungsprogramm aus dem Jahr 1975 erhoben. Vgl. Klatt (1993b), S. 1777.
199
Vgl. Bschirrer (2002), S. 10.
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samt eher sank.200 Begleitet wurde diese Entwicklung von einer relativ starken
Inanspruchnahme des Faktors Boden für die Einrichtung neuer Wohngebiete und
Gewerbeflächen sowie für die Errichtung neuer bzw. den Ausbau vorhandener
Verkehrswege. Gleichzeitig gingen diese Dekonzentrationstendenzen, aufgrund
der vielfältigen interregionalen Verflechtungsbeziehungen, mit einer relativ
starken Zunahme der Personen- und Güterverkehrsströme einher. Der mit der
Zersiedelung der Landschaft verbundene Flächenverbrauch sowie die zunehmende Luftverschmutzung durch industrielle und verkehrliche Abgasemissionen
verursachten zahlreiche Umweltbeeinträchtigen und führten jedermann die
absolute Knappheit der Umweltressourcen vor Augen. Die Reaktion der Gesellschaft auf die sich insgesamt verschlechternde Umweltsituation bestand darin,
dass ein Wertewandel einsetzte, welcher der Umwelt und ihrem Schutz einen
wachsenden Stellenwert einräumte.
Folgerichtig schlug sich dieser gesellschaftliche Wertewandel auch in der Novellierung des Raumordnungsgesetzes im Jahr 1998 nieder. Das Raumordnungsgesetz in seiner aktuellen Fassung zielt auf das Leitbild der nachhaltigen Raumentwicklung ab, „die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit
seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften,
großräumig ausgewogenen Ordnung führt.“201 Die nachhaltige Raumentwicklung
hat dabei u. a. so zu erfolgen, dass nach wie vor die freie Entfaltung der Persönlichkeit gewahrt bleibt und gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen
hergestellt werden, ohne dass dies allerdings zu Lasten der natürlichen Lebensgrundlagen gehen darf.202 Dies soll entsprechend der in § 2 aufgelisteten Grundsätze im Wesentlichen durch eine dezentrale Siedlungsstruktur mit einer Vielzahl
leistungsfähiger Zentren (Prinzip der dezentralen Konzentration), durch die
Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen in zumutbarer
Entfernung, durch den Aufbau effizienter und umweltverträglicher Verkehrssysteme sowie durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft erreicht werden.203
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Vgl. Tönnies (2002), S. 64.
ROG (1997), § 1 Abs. 2, Satz 1.
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Vgl. ROG (1997), § 1, Abs. 2, Satz 2.
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Vgl. Blotevogel (2002b), S. XIV.
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Wurden in der ersten Fassung des Raumordnungsgesetzes mehrere gleichrangige
raumordnungspolitische Ziele formuliert, die in sich aber nicht vollkommen
widerspruchsfrei waren, so hat sich in der novellierten Gesetzesfassung die
Situation dahingehend verbessert, dass bestehende Zielkonflikte unter dem
Oberziel der nachhaltigen Raumentwicklung gelöst werden müssen.204

4.3

Definition des Raumbegriffes unter dem Aspekt von E-Commerce

Der Begriff des Raumes wird in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie und
ihren Teildisziplinen nicht näher definiert. Das hängt vermutlich einerseits damit
zusammen, dass jede Volkswirtschaft notwendigerweise eine räumliche Dimension besitzt und sich alle ökonomischen Aktivitäten im Raum vollziehen. Der Raum
wird im geografischen Sinne als „dreidimensionales Gebilde im Bereich der
Erdoberfläche“205 als gegeben hingenommen. Andererseits werden in der mikround makroökonomischen Theorie in den allermeisten Fragestellungen die räumlichen Gegebenheiten ohnehin vernachlässigt, was dadurch geschieht, dass der
Raum auf einen Punkt, eben einen Punktmarkt, reduziert wird. Nur bei den
Fragestellungen, bei denen es um die Analyse von Agglomerationseffekten
(positive und negative externe Ballungseffekte), die Analyse der räumlichen
Konkurrenzverhältnisse oder um die Transportkostenproblematik geht, wird der
Raum bzw. seine Dimensionen explizit problematisiert.206
Die allgegenwärtige Existenz des Raumes und der damit verbundenen Notwendigkeit der Distanzüberwindung hat aber durchaus wichtige ökonomische Implikationen. Das Abgehen vom „Idealzustand“ einer punktförmigen, distanzlosen
Welt bewirkt, dass mit steigender Entfernung die Markttransparenz sinkt und dass
für die Raumüberwindung Kosten entstehen. Die räumliche Entfernung bzw. die
zur Überwindung der räumlichen Entfernung aufzuwändenden Zeit- und Transportkosten stellen eine räumliche Transformation dar, so dass technisch identische
Güter an verschiedenen Orten zu ökonomisch unterschiedlichen Gütern werden.
Wollte man die Güterallokation im Raum korrekt spezifizieren, dann müsste jedes
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Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 200.
Leser (1997), S. 678.
206
Vgl. Böventer (1979), S. 1ff.
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Gut neben einem Qualitätsindex im üblichen Sinne einen zweiten Index erhalten,
der die Lage des Gutes im Raum zum Ausdruck bringt.207
Bei dieser Form der Einbeziehung des Raumes in die wirtschaftstheoretischen
Fragestellungen wird implizit davon ausgegangen, dass ausschließlich materielle
Güter produziert und mit klassischen Verkehrsträgern (Eisenbahn, Binnenschiff,
Lastkraftwagen etc.) im Raum verteilt werden. In Kapitel 3.1 konnte bereits
gezeigt werden, dass im E-Commerce neben den materiellen Gütern auch immaterielle bzw. intangible Güter gehandelt werden. Beim elektronischen Handel
materieller Güter ergeben sich praktisch keine Unterschiede zum oben geschilderten Problem.208 Die materiellen Güter werden im E-Commerce zwar auf elektronischem Wege über das Internet geordert, der Transport erfolgt aber mit den
klassischen Verkehrsträgern, so dass auch hier die raumdifferenzierenden Wirkungen des Transports auftreten. Ganz anders verhält es sich jedoch beim elektronischen Handel immaterieller Güter. Hier erfolgen die Bestellung und der Transport der Güter in digitaler Form über das Internet. Die immateriellen
E-Commerce-Transaktionsgüter selbst haben keine räumliche Ausdehnung. Sie
sind physisch nicht fassbar und werden deshalb auch nicht mit den klassischen
Verkehrsträgern zum Kunden transportiert. Weil der Transport der immateriellen
Güter mit Lichtgeschwindigkeit erfolgt, können zumindest bei kleinen Datenmengen auch die Zeit- und Transportkosten der Raumüberwindung nahezu vernachlässigt werden. Lediglich bei größeren Datenmengen bleibt eine gewisse raumdifferenzierende Wirkung des Transports erhalten, die durch die Ausgestaltung der
Übertragungsgebühren sowie der vorhandenen Übertragungskapazitäten der Netze
abgemildert oder verstärkt wird.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die ökonomische Bedeutung des Raumes beim
E-Commerce immaterieller Güter gegen Null strebt, weil die Kosten der Raumüberwindung gegen Null gehen. Gräf spricht in diesem Zusammenhang von einer
Distanzneutralisierung, weil der Raum um eine Teildimension, nämlich den
Zeitanteil der Raumüberwindung, gekürzt werden kann.209 Da der Standort der
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Vgl. Böventer (1979), S. 3.
Ein Unterschied besteht darin, dass die Markttransparenz durch die Internetnutzung nicht mehr
entfernungsabhängig ist.
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Vgl. Gräf (1988), S. 151.
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beteiligten Wirtschaftssubjekte belanglos wird, reduziert sich der Raum, wie in
der „reinen“ ökonomischen Theorie postuliert, auf einen Punkt. Ohne dass sich
die realen räumlichen Gegebenheiten ändern, bewirkt die Nutzung der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien im elektronischen Handel
tendenziell den - wie es Hepworth formuliert - „Tod der Distanz“.210

4.4

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Raumordnungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland wurde und wird
immer noch von der von Walter Christaller entwickelten Zentrale-Orte-Theorie
maßgeblich beeinflusst. Christallers Ziel bestand zwar lediglich darin, eine
allgemeine Erklärung für die räumliche Verteilung der Wirtschaft und der Hierarchie der Siedlungen bzw. Städte zu liefern sowie anhand eines abstrakten Modells
aufzuzeigen, wie eine optimale Versorgung der Bevölkerung mit konsumorientierten Dienstleistungen zustande kommt. Die einerseits hohe Erklärungskraft und
Verständlichkeit der Beweisführung sowie andererseits die an den Ergebnissen
der Theorie deutlich sichtbaren Defizite der realen Raumstruktur bewirkten, dass
die Idee vom Aufbau eines Systems Zentraler Orte Eingang in die reale Raumordnungspolitik fand. Ungeachtet des Problems der Zulässigkeit und adäquaten
Ausgestaltung der Raumordnungspolitik in Marktwirtschaften sowie des allmählichen Bedeutungsverlustes der Zentrale-Orte-Theorie in der Raumforschung und
auch der aufkommenden Kritik an dem Zentrale-Orte-Konzept in der raumordnungspolitischen Praxis, prägt dieses Konzept eines hierarchischen Städtesystems
die reale Raumstruktur in der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig. Trotz einer
vielfältigen Ausdifferenzierung des Zentrenbegriffs werden im Wesentlichen vier
Hauptkategorien von Zentren unterschieden. Die so genannten Oberzentren
werden von den Kernstädten sowie den größeren, überregional bedeutsamen
Wirtschafts- und Arbeitsmarktzentren mit mehr als 100.000 Einwohnern gebildet.
Insgesamt existieren 154 Oberzentren, die so über die Bundesrepublik Deutschland verteilt sind, dass nahezu jeder Bürger ein Oberzentrum in einer Fahrzeit mit
dem Pkw von rund 60 Minuten erreichen kann. Daneben gibt es über 1.000 so genannter Mittelzentren, die in der Regel zwischen 20.000 und 100.000 Einwohner
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Hepworth (2000), S. 62.
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haben. Ergänzt werden die Ober- und Mittelzentren durch zahlreiche Unter- und
Kleinzentren, welche die Grundversorgung der Bevölkerung in ländlichen Regionen sichern.211
Wie in den Ausführungen dieses Kapitels gezeigt werden konnte, richtet sich die
Raumordnungspolitik zu jeder Zeit an der Einschätzung der jeweils herrschenden
Problemlagen und den daraus abgeleiteten raumordnungspolitischen Leitbildern
aus. War es zunächst die adäquate Ausstattung von Klein- und Unterzentren, die
eine absolute Priorität im raumordnungspolitischen Interesse genossen, so richtete
sich dieses Interesse später auf die Mittel- und Oberzentren, um nach der Wiedervereinigung Deutschlands wieder auf die Klein- und Unterzentren gelenkt zu
werden. Insgesamt wird der Förderung ländlicher Regionen ein herausragender
Stellenwert zugemessen, was auch im raumordnungspolitischen Leitbild der
Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse zum Ausdruck kommt. Neuerdings
könnte das Zentrale-Orte-Konzept, das von den kurzen Versorgungswegen
geprägt wird, durch das Leitbild der nachhaltigen Raumentwicklung neuen
Auftrieb erhalten. Denn kurze Versorgungswege reduzieren Verkehr, wodurch
Emissionen vermieden und knappe Umweltressourcen geschont werden.
Der Versuch der Abgrenzung ländlicher Regionen erweist sich jedoch als nicht
unproblematisch. Es existiert zwar eine Reihe von Kriterien, nach denen sich
ländliche von städtischen Regionen abgrenzen lassen. Eine genauere Situationsanalyse fördert jedoch zutage, dass sich aufgrund der jüngeren wirtschaftlichen
und soziografischen Wandlungen die Unterschiede zwischen Städten einerseits
und ländlichen Regionen andererseits zunehmend verwischen. Außerdem weisen
die ländlichen Regionen eine derart dynamische Entwicklung auf, dass es „die“
ländliche Region als homogene Raumkategorie in der Bundesrepublik Deutschland gar nicht mehr gibt. Diese Unschärfe in dem begrifflichen Gegensatzpaar
Stadt-Land bzw. städtisch-ländlich hat nicht nur erhebliche Konsequenzen für die
Regionalisierung als staatliches Instrument.212 Sie macht insgesamt deutlich, dass
man bei räumlichen Analysen nunmehr noch genauer spezifizieren muss, auf
welchen Raumtyp sich die Betrachtung richtet.

211
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Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2001), S. 14.
Vgl zum Begriff der Regionalisierung Klatt (1984), S. 235ff.
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Wenngleich die Raumperspektive in der allgemeinen ökonomischen Theorie
weitgehend unberücksichtigt bleibt, so wird dennoch implizit davon ausgegangen,
dass jede ökonomische Aktivität eine räumliche Komponente besitzt. Diese
räumliche Komponente drückt sich schon darin aus, dass viele Güter entweder
selbst über eine räumliche Ausdehnung verfügen oder dass sie nur in Verbindung
mit einem physischen Transportvorgang, sei es durch den Transport der Güter
zum Verbraucher oder sei es durch den Transport von Personen zum Produktionsort (etwa bei Dienstleistungen) genutzt werden können. Im E-Commerce tritt nun
die Besonderheit auf, dass im elektronischen Handel immaterieller und digitalisierbarer Güter weder die Güter selbst eine räumliche Dimension aufweisen noch
physische Transportvorgänge erfordern. Die hohe Transportgeschwindigkeit der
elektronischen Handelsgüter und die relativ niedrigen Transportkosten führen
dazu, dass die ökonomische Entfernung im E-Commerce gegen Null tendiert. Im
Bereich der digitalisierbaren Güter bewirkt der E-Commerce eine Neutralisierung
der Distanz.
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Raumstrukturelle Wirkungen des E-Commerce

In diesem zentralen Abschnitt werden die Wirkungen des E-Commerce auf die
Raumstruktur dargestellt. Hierzu ist es zunächst notwendig, das übliche räumliche
Kaufverhalten darzustellen. Anschließend erfolgen ein kurzer Überblick über
Literatur und Datenlage sowie eine Erläuterung zur derzeitigen raumbezogenen
Entwicklung in Deutschland. Daran schließen sich die vier zentralen Abschnitte
zur diesbezüglichen Betrachtung im System der Zentralen-Orte an.

5.1

Modellanalytische Überlegungen zum räumlichen Kaufverhalten

Eine geeignete Vorgehensweise, um die raumstrukturellen Konsequenzen des
E-Commerce zu identifizieren besteht zunächst darin, dass man von den in der
Realität äußerst komplex ablaufenden Prozessen abstrahiert und das räumliche
Entscheidungsverhalten der Wirtschaftssubjekte bzw. dessen räumliche Konsequenzen auf einzelne, aber wesentliche Bestimmungsgrößen reduziert. Das
Resultat ist dann ein mehr oder weniger stark vereinfachtes Abbild der Realität,
ein Modell, mit dessen Hilfe aber die grundsätzlich wirkenden Kräfte offenbart
und zumindest Tendenzaussagen abgeleitet werden können.
Im Folgenden wird nun danach gefragt, wo ein Konsument ein ganz bestimmtes,
von ihm gewünschtes Gut kauft, wobei der traditionellen Beschaffungsform
„Kauf im stationären Einzelhandel“ die Beschaffungsalternative „E-Commerce“
gegenübergestellt wird. Um das Modell bewusst einfach zu halten, werden die
Grundannahmen getroffen, dass sich der Konsument der Möglichkeit des
E-Commerce bewusst ist und über die erforderliche technische Ausrüstung bzw.
einen Zugang dazu verfügt. Etwaige Akzeptanzprobleme des E-Commerce, die
das Beschaffungsverhalten beeinflussen könnten, werden hier ausgeblendet.213 Im
Übrigen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem betrachteten Nachfrager
um einen Homo oeconomicus handelt, der nach Nutzenmaximierung trachtet und
deshalb bei gegebener Nachfragefunktion das Gut dort kauft, wo die mit dem
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Vgl. Gerpott/Heil (1996), S. 1339.
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Kauf verbundenen Beschaffungskosten am niedrigsten sind.214 Das bedeutet
gleichzeitig, dass hier von der Möglichkeit, dass die Produktwahl die Einkaufsstättenwahl beeinflussen könnte, abstrahiert wird.215 Auch wird davon ausgegangen, dass der hier betrachtete Konsument ausreichend über die räumliche Güterverfügbarkeit, die Güterqualitäten und die Transaktionsbedingungen informiert
ist, so dass von der Berücksichtigung von Transaktionskosten (Such-, Anbahnungs-, Kontrollkosten etc.) abgesehen werden kann.
Obwohl in dieser Arbeit prinzipiell alle Spielarten des E-Commerce (B2C, B2B
etc.) betrachtet werden sollen, wird an dieser Stelle exemplarisch der
E-Commerce im Bereich B2C behandelt. Durch Spezifikation der unternehmenstypischen Entscheidungsvariablen ließe sich jedoch problemlos ein Modell für
den Bereich B2B konstruieren.

1. Traditionelle Beschaffung eines Gutes im stationären Einzelhandel:
Fallen Wohnort und Einkaufsort räumlich auseinander, so kommt der Konsument
nur dann in den Genuss des Gutes, wenn er sich physisch in die Einkaufsstätte
begibt und die damit verbundenen Kosten und Mühen (Kosten der PKW-Fahrt
bzw. der Fahrt mit dem ÖPNV216, Zeitaufwand für die Fahrt etc.) auf sich nimmt.
Kauft nun der in Ort A ansässige Konsument ein bestimmtes Gut X in einem
stationären Handelsbetrieb im Ort B,217 dann wird er aus Rationalitätsgründen
neben der Kaufsumme für die zu kaufende Menge x auch die Transportkosten für
die erforderliche Raumüberwindung zwischen A und B in seiner Nachfrageentscheidung berücksichtigen.218 Damit betragen die gesamten Beschaffungskosten
K in der traditionellen Güterbeschaffung
K Xtraditionell = p xA ∗ x A + 2 ∗ (d AB * t AB )

214

Vgl. zu den in der räumlichen Preistheorie üblichen Grundannahmen genauer Schöler (1988),
S. 13ff.
215
Vgl. Bauer/Fischer/Sauer (2000), S. 1135f.
216
ÖPNV = Öffentlicher Personennahverkehr. Vgl. Köberlein (1997a), S. 133.
217
Der Einkaufsort muss nicht notwendigerweise in einer anderen Stadt liegen. Es reicht völlig
aus, wenn Wohnort und Einkaufsort „irgendwie“ räumlich auseinander fallen, so dass
Raumüberwindungskosten für die Güterbeschaffung anfallen.
218
Von der Berücksichtigung von Lagerhaltungskosten, Einkaufsfrequenzen und anderen Einflussgrößen sei hier abgesehen, weil sie die hier betrachteten Alternativen gleichermaßen betreffen und somit vernachlässigt werden können. Zur Einbeziehung dieser Größen in die Kostenfunktion vgl. Eckey/Stock (2000), S. 47ff.
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Dabei bezeichnet px den Preis des Gutes X, x die Menge von Gut X, dAB die
Entfernung zwischen Wohnort A und dem Standort des stationären Einzelhandelsbetriebs in B und tAB die Transportkosten je Entfernungseinheit zwischen A
und B. Der Term (dAB*tAB) muss doppelt berücksichtigt werden, da der Konsument nach dem Besuch der Einkaufsstätte wieder an seinen Wohnort zurückkehren muss. Da unterstellt wurde, dass der Konsument das gewünschte Gut in der
gewünschten Menge immer dort kauft, wo er es am billigsten erhält, wird er
demzufolge bei mit der Entfernung steigenden Transportkosten an einen weiter
−

entfernt liegenden Ort C fahren, wenn man x A = x B = x C = x unterstellt und wenn
p xC < p xB .

Dann gilt
p xC ∗ x C + 2(d AC * t AC ) < p xB * x B + 2(d AB * t AB )

bzw.

⎡d *t
d *t ⎤
p xB − p xC > 2 * ⎢ AC AC − AB AB ⎥ .
xB
⎣ xC
⎦
Da xB = xC unterstellt wird, kann auch geschrieben werden

(p

B
x

)

− p xC ∗ x > 2 * [d AC ∗ t AC − d AB ∗ t AB ] .

Das heißt, dass bei traditioneller Beschaffungsweise die Beschaffungswege
ausgedehnt werden, sofern die Einsparungsmöglichkeit bei der Kaufsumme nicht
durch den Transportkostenzuwachs kompensiert wird.

2. Beschaffung eines Gutes via E-Commerce:
Soll nun das gleiche Gut X von dem im Ort A ansässigen Konsumenten via
E-Commerce gekauft werden, dann unterscheidet sich die Kostenfunktion Kx von
der traditionellen Beschaffungsweise dadurch, dass die physische Wegstrecke für
die Hinfahrt zur Einkaufsstätte entfällt und anstelle der Kosten für die Rückfahrt
zum Wohnort die Versandkosten für die Anlieferung der Ware durch einen
Transportdienstleister für die Strecke zwischen dem Sitz des Online-Anbieters
und dem Wohnort A des Konsumenten berücksichtigt werden müssen. Außerdem
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fallen die Kosten für die Online-Bestellung (Einwahlkosten bzw. Nutzungsentgelt
für das Telekommunikationsnetz, Wartezeit für die Datenübertragung) an. Darüber hinaus sollte für den Vergleich der traditionellen Beschaffung mit der
Alternative E-Commerce ein Dringlichkeitsfaktor berücksichtigt werden, der den
Umstand zum Ausdruck bringt, dass das via E-Commerce erworbene Gut, zumindest wenn es sich um ein nicht-digitalisierbares, physisches Gut handelt, nicht
sofort verfügbar ist. Bei der traditionellen Beschaffungsform ist die Zeitdauer,
nach der das gekaufte Gut für die Nutzung zur Verfügung steht, durch die Fahrtzeit für die Hin- und Rückfahrt zur Einkaufsstätte determiniert und ist in gewissen
Grenzen vom Konsumenten selbst zu beeinflussen. Bei dem E-Commerce ist
diese Zeitdauer vom Konsumenten hingegen nicht direkt beeinflussbar, weil der
in den physischen Transportgang nicht involviert und damit von den Entscheidungen eines Transportdienstleisters abhängig ist. Dieser Zeitfaktor bringt die Kosten
des Konsumverzichts zum Ausdruck, die dadurch entstehen, dass die Lieferung
durch einen Dritten möglicherweise mehr Zeit in Anspruch nimmt, als der persönliche Einkauf beim stationären Einzelhändler. In sehr vielen Fällen wird der
Dringlichkeitsfaktor eine zu vernachlässigende Größe sein. Er dürfte aber beispielsweise dafür verantwortlich sein, dass sich ganz bestimmte Güter, wie z.B.
leicht verderbliche Lebensmittel, nicht für den E-Commerce eignen.
Demzufolge lautet die Kostenfunktion des weiter oben beschriebenen Konsumenten mit Wohnort in A für die Beschaffung des Gutes X in B via E-Commerce
K xE − Commerce = p xA * x A + o + s BA + z .

Dabei bezeichnen o die Bestellkosten über das Internet, sBA die Versandkosten
vom Onlinehändler in B zum Wohnort A des Konsumenten und z den Dringlichkeitsfaktor219.
Für den rational handelnden Konsumenten stellt sich unter Berücksichtigung der
neuen Beschaffungsalternative nicht mehr nur die Aufgabe, den Ort im Raum
auszuwählen, an dem das gewünschte Gut mit dem niedrigsten Preis verfügbar ist,
sondern er muss auch das kostengünstigste Beschaffungsverfahren auswählen.
Geht man nun davon aus, dass der Preis des Gutes X in B unabhängig von der
Beschaffungsform ist, etwa weil der Einzelhändler neben seinem realen Verkaufs-
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Dieser entspricht den Opportunitätskosten der Nichtverfügbarkeit.
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raum auch einen virtuellen Verkaufsraum mit dem gleichen Warensortiment
unterhält, dann wird das Beschaffungsverhalten des Konsumenten bei gleicher
Kaufsumme allein von einem Vergleich der übrigen Terme der Kostenfunktion
determiniert. Ist die Bedingung

o + s BA + z < 2(d AB * t AB )
dann wird das Gut X von dem Konsumenten ausschließlich via E-Commerce in B
beschafft. In diesem Falle bleibt die Änderung des Beschaffungsverhaltens
allerdings ohne räumliche Konsequenzen, sofern man von den rein verkehrlichen
Aspekten (Minderung externer Umweltkosten, Entlastung der Verkehrsinfrastruktur etc.) absieht.
Räumliche Konsequenzen ergeben sich durch die Beschaffungsalternative
E-Commerce jedoch dann, wenn man realistischerweise berücksichtigt, dass ein
und dasselbe Gut X in verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Preisen und
unterschiedlichen Beschaffungskosten verfügbar ist. Diese Situation ergibt sich
etwa dadurch, dass diejenigen Anbieter mit einer größeren Kundenfrequenz und
einem größerem Umsatz auch niedrigere Güterpreise offerieren können oder dass
Anbieter aus Wettbewerbsgründen an ihrem Standort die Preise senken müssen.
Ist nun das Gut X am weiter entfernt gelegenen Ort C zum Preis pC < pB verfügbar
und erreichen bzw. kompensieren die zusätzlichen Fahrtkosten bei der traditionellen Beschaffungsweise nicht die Einsparung bei der Kaufsumme - während beim
E-Commerce die Bestell-, Versand- und Dringlichkeitskosten weit weniger
entfernungsreagibel oder sogar völlig unabhängig von der Entfernung sind - dann
wird das Gut X am weiter entfernt gelegenen Ort C gekauft.
Deutlich komplexer wird die Situation, wenn man zusätzlich berücksichtigt, dass
der Konsument pro Einkaufsfahrt nicht nur ein Gut, sondern ein ganzes Güterbündel kauft bzw. mit der Einkaufsfahrt andere Fahrtzwecke (Beruf, Freizeit etc.)
erfüllt.220 In diesen Fällen verteilen sich die Fahrtkosten auf mehrere Güter bzw.
unterschiedliche Fahrtzwecke, was für das einzelne Gut wie eine Transportkostensenkung wirkt. Wie dann ein Vergleich mit der Beschaffungsalternative
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Zum Ansatz der Modellierung derartiger Situationen vgl. Eckey/Stock (2000), S. 55ff.
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E-Commerce unter Kostengesichtspunkten ausfällt, soll und muss an dieser Stelle
jedoch offen bleiben.
Auf der Grundlage des Modells lassen sich nun allein unter Berücksichtigung der
mit dem Gütererwerb verbundenen Kosten die folgenden Aussagen formulieren:
•

Steigende Kosten für die Fahrt zum stationären Einzelhandelsbetrieb, seien sie bedingt durch höhere Kraftstoffpreise, ausgeprägte Stausituationen
auf den Straßen, schlechte Verkehrsinfrastrukturausstattung, höhere Fahrpreise in öffentlichen Verkehrsmitteln oder allgemein steigender Opportunitätskosten des Fahrtzeitaufwands, begünstigen die Beschaffungsalternative E-Commerce.

•

Sinkende Kosten für die Auslieferung der Güter durch eine leistungsfähigere Logistik begünstigen den E-Commerce ebenso wie die von Auslieferungsdiensten in der Bundesrepublik Deutschland praktizierte Tarifeinheit
im Raum (d.h. eine von der Entfernung unabhängige Höhe der Beförderungsentgelte) oder eine garantierte Lieferzeit.

•

Tendenziell führt die Beschaffungsalternative E-Commerce zum Kauf der
gewünschten Güter in weiter entfernt gelegenen Orten. Dadurch werden
insbesondere die Konsumenten in entfernt oder abseits gelegenen Regionen begünstigt, während tendenziell die Anbieter in ländlichen bzw. abseits gelegenen Regionen zu Gunsten der Anbieter in Agglomerationsgebieten benachteiligt werden.

5.2

Literatur- und Datensituation

Versucht man nun die aus dem relativ einfachen Modell über die Auswirkungen
der Raumüberwindungskosten gewonnenen Aussagen für die Realität zu verifizieren bzw. genauere Erkenntnisse über den vielfach komplexeren Zusammenhang
zwischen dem Einsatz von E-Commerce und dessen Auswirkung auf die Entwicklung ländlicher Regionen sowie das System Zentraler Orte zu gewinnen, so ist es
zunächst zweckmäßig eine Literaturanalyse durchzuführen, um einen Überblick
über den gegenwärtigen Stand der Forschung auf diesem Gebiet zu gewinnen.
Verwendet man nun für eine Literaturrecherche die beiden Stichworte
„E-Commerce“ und „ländliche Regionen“ bzw. „ländlicher Raum“, „zentralörtli-
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che Systeme“ oder verwandte Suchbegriffe, dann fällt sofort auf, dass es zu den
je-weiligen Begriffen zwar eine sehr große und mittlerweile nahezu unüberschaubare Anzahl an Veröffentlichungen gibt, die Kombination der beiden Suchbegriffe
aber nur eine sehr bescheidene Anzahl an Suchergebnissen hervorbringt. Eine
Online-Datenbankabfrage bei der ECONIS-Datenbank der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel führt
beispielsweise unter Verwendung der oben angeführten Suchbegriffe am 14. April
2005 zu nur zwei Treffern, wobei sogar ein Treffer eher dem juristischen Bereich
zuzurechnen ist.221 Bemerkenswerterweise gibt es keine Monografien, deren Titel
sich explizit auf eine Behandlung des Zusammenhangs zwischen E-Commerce
und dessen Auswirkungen auf die Situation und Entwicklung ländlicher Räume
bzw. des Systems Zentraler Orte beziehen. Zudem befassen sich nur wenige
Artikel in Sammelbeiträgen oder Zeitschriften, wie z.B. diejenigen von Laaser/Soltwedel222 oder Bördlein/Schellenberg223 explizit mit dem hier interessierenden Zusammenhang. Variiert man die Suchbegriffe und berücksichtigt auch
Subkategorien des E-Commerce wie „E-Shopping“ oder „Telearbeit“ auf der
einen Seite und „Stadtentwicklung“, „Raum“ etc. auf der anderen Seite, dann
erhöht sich die Anzahl der Literaturbeiträge, bleibt aber immer noch verhältnismäßig gering. Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass in vielen Literaturbeiträgen eine nicht unerhebliche Lücke zwischen Anspruch des Titels und
tatsächlicher Themenbehandlung bzw. Erkenntnisgewinn klafft. Die untersuchten
Zusammenhänge zwischen E-Commerce und Raumentwicklung im Allgemeinen
und der Entwicklung von ländlichen Regionen bzw. der Zentralen Orte im Besonderen sind, sofern sie überhaupt eingehender betrachtet werden, in der Regel
theoretischer Natur und beruhen auf ganz bestimmten Hypothesen, deren Realitätsgehalt bislang kaum näher empirisch überprüft worden ist. Dieses Defizit in
der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur könnte darauf zurückzuführen sein,
dass “the internet and especially electronic commerce are still in their infancy.” 224
Das bedeutet, dass das Themengebiet offensichtlich einfach noch zu neu ist, als
dass mögliche Wirkungen des Einsatzes von E-Commerce auf die Entwicklung
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ländlicher Regionen in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses hätten gelangen können oder dass nennenswerte Auswirkungen in der Realität bislang
überhaupt feststellbar wären.
Eine andere Ursache für die vorhandene Literaturlücke könnte darin bestehen,
dass der hier interessierende Zusammenhang bereits unter einem anderen Aspekt
umfassend analysiert worden ist, so dass sich eine nochmalige Untersuchung
erübrigt.
Greift man diesen letzten Gedanken auf und sucht, unter welche übergeordnete
Rubrik der Bereich des E-Commerce eingeordnet werden könnte, dann gelangt
man relativ rasch zum Bereich der Telematik. Der Begriff „Telematik“ wurde
zum ersten Mal im Jahr 1978 von Simon Nora und Alain Minc in einem Gutachten für den französischen Staatspräsidenten über die Möglichkeiten der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien verwendet. Der Ausdruck
„Telematik“ ist eine Wortschöpfung, die sich aus den beiden Begriffen „Telekommunikation“ und „Informatik“ zusammensetzt. Dieser Ausdruck soll die
zunehmende Verflechtung von Kommunikation mit Hilfe nachrichtentechnischer
Übertragungsverfahren und der Informationsverarbeitung durch den Einsatz von
Computern zum Ausdruck bringen.225 Da der elektronische Handel auf diesen
beiden Elementen beruht, wird deutlich, dass E-Commerce dem Bereich der
Telematik zugeordnet werden kann bzw. muss und dass der elektronische Handel
eine spezielle telematische Anwendung darstellt.
Die räumlichen Wirkungen der Telematik sind vergleichsweise gut erforscht. So
hat das Bundesbauministerium bereits im Mai 1982 ein Seminar zur räumlichen
Wirkung neuer Medien (z.B. Bildschirmtext, Textverarbeitung Datenübertragung)
veranstaltet, um die Diskussion in diesem Problembereich anzustoßen und die
Spekulation über das Wirkungsgefüge zu reduzieren.226 Darüber hinaus hat die
Akademie für Raumforschung und Landesplanung im Jahr 1984 in Hannover den
Arbeitskreis „Räumliche Auswirkungen der neuen Informations- und Kommunikationstechniken (Telematik)“ ins Leben gerufen. In der Folgezeit wurde dieses
Forschungsfeld von einschlägigen Experten systematisch bearbeitet, wobei die
theoretischen und empirischen Erkenntnisse über die Auswirkungen der Telema-
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Vgl. Spehl (1987), S. 3.
Vgl. Schulz-Trieglaff (1982), S. I.
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tik auf räumliche Strukturen in zahlreichen Veröffentlichungen niedergelegt
wurden.227 Soweit die bereits vorhandenen Erkenntnisse für das neuere Phänomen
„E-Commerce“ relevant und übertragbar sind, wird auf sie in der vorliegenden
Arbeit Bezug genommen.
Noch ungünstiger als die oben beschriebene Literatursituation stellt sich die
Datenlage sowohl für den Bereich der Telematik als auch für den des
E-Commerce dar. Will man konkrete Aussagen über die räumliche Wirkungsweise des E-Commerce treffen, benötigt man statistische Angaben über die räumliche
Verteilung der Telekommunikationswege, der Endgeräte einschließlich der
Netzzugänge, der in Anspruch genommenen Dienste und deren Anwender (Unternehmen, Haushalte) einschließlich deren zeitlicher Veränderung. Erst anhand
dieser Daten wären Rückschlüsse auf die E-Commerce-bedingte räumliche
Verteilung der Wohnbevölkerung, der Arbeitskräfte, der Siedlungsstruktur etc.
möglich. Diese Daten liegen für die Bundesrepublik Deutschland derzeit weder
flächendeckend vor, noch werden sie von amtlicher Seite überhaupt systematisch
erhoben.228
Diese als völlig unzureichend zu bezeichnende Datenlage kann dabei auf mehrere
Ursachen zurückgeführt werden. Zum einen dürfte der Mangel an umfassendem
Datenmaterial auf der hohen Diffusionsgeschwindigkeit, mit der sich moderne
Telekommunikationstechniken und deren Dienste ausbreiten, beruhen. Zum anderen ist die Anzahl der Anbieter und Nachfrager der entsprechenden Dienste
kaum mehr zu erfassen.
„War die amtliche Statistik der Deutschen Bundespost bis vor wenigen Jahren noch die einzige nahezu vollständige Datenquelle, so hat der Wegfall
der Monopolstellung eine zunehmende Marktfülle und in ihrer Folge auch
eine große Informationslücke entstehen lassen.“229
Um allerdings valide Aussagen über die räumlichen Auswirkungen von
E-Commerce-Aktivitäten und damit die Bevorzugung oder Benachteiligung
bestimmter Regionen treffen zu können, ist sowohl die Kenntnis über die Verteilung internetfähiger Computer als auch deren Nutzungsstrukturen in Unternehmen
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und Haushalten erforderlich. Diese Daten werden derzeit von keiner Institution
erfasst und folglich auch in keiner amtlichen Statistik ausgewiesen. Eine Möglichkeit, dieses Datendefizit zu beseitigen, bestünde darin, in den verschiedenen
ländlichen Regionen der Bundesrepublik Deutschland eine Totalerhebung (z.B.
durch einen Mikrozensus) oder aber eine repräsentative Unternehmens- und
Haushaltsbefragung zur Nutzung der elektronischen Handelsmöglichkeiten
durchzuführen. Diese Datenerhebung kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit
aufgrund des damit verbundenen zeitlichen und finanziellen Aufwandes leider
nicht geleistet werden. Stattdessen muss sich diese Arbeit darauf beschränken, an
geeigneter Stelle die wenigen bislang im Rahmen von Forschungsprojekten
erhobenen Daten zu E-Commerce-Aktivitäten anzuführen.

5.3

Derzeit beobachtbare teilräumliche Entwicklungstendenzen in der
Bundesrepublik Deutschland

Die treibenden Kräfte für die teilräumlichen Entwicklungen stellen die Raumnutzungsstrukturen bzw. Standortentscheidungen der privaten Haushalte und Unternehmen dar. Da die Standortentscheidungen der Haushalte und Unternehmen in
der Regel unter längerfristigen Aspekten getroffen werden und in den meisten
Fällen mit der Bildung irgendeiner Form immobilen Sachkapitals verbunden sind
(Wohnhäuser, Fabrik- oder Bürogebäude, Infrastruktureinrichtungen etc.) sind sie
kurzfristig nicht oder nur schwer revidierbar und haben damit in räumlicher
Hinsicht einen prägenden Charakter. Auch die mikroökonomischen Determinanten der Standortentscheidungen (z.B. Baulandpreise, Steuern, Infrastrukturausstattung, attraktives Landschaftsbild) unterliegen kaum kurzfristig wirkenden Veränderungen. Trotz dieser Bindungswirkung und Determinantenkonstanz ist
feststellbar, dass Unternehmen mit ihrem Standortverhalten insgesamt deutlich
flexibler reagieren als private Haushalte,230 was etwa daran zu erkennen ist, dass
Unternehmen ihre Produktion an bestimmten Standorten aufgeben können, und
die Wohnbevölkerung trotz verringerter Einkommenserzielungsmöglichkeiten vor
Ort ihren Wohnstandort nicht aufgeben (z.B. ehemalige Kohlereviere, Stahlstand-
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orte) oder erst mit längerer zeitlicher Verzögerung auf die veränderte Situation
reagieren.
Auf der Grundlage der relativ hohen Persistenz von Standortentscheidungen und
dem Standortentscheidungsverhalten sowie den allgemein herrschenden Rahmenbedingungen (Globalisierung, Europäische Integration, Technischer Fortschritt,
Übergang der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, abnehmende Fertigungstiefe in der Produktion etc.)231 lassen sich auf der Grundlage eingeleiteter Entwicklungen auch relativ zuverlässige Prognosen über die allgemeine zukünftige
räumliche Entwicklung erstellen. Deshalb werden im Folgenden die sich derzeit
abzeichnenden teilräumlichen Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland
aufgezeigt. Die Ausführungen müssen auf wichtige, aber grobe Entwicklungstendenzen beschränkt bleiben. Diese Restriktion ergibt sich daraus, dass sich bei
einer kleinräumigeren Betrachtung in Einzelfällen durchaus andere Entwicklungen zeigen können und dass sich in den neuen Bundesländern teilweise noch
andere Entwicklungen vollziehen als in den alten Bundesländern. Nach dem
Abschluss der Nachholphase in den neuen Bundesländern kann aber davon
ausgegangen werden, dass sich die Verhaltensweisen im Großen und Ganzen
angleichen werden. Zu einer detaillierten Betrachtung der raumstrukturellen
Tendenzen sei auf den Raumordnungsbericht 2000 des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung verwiesen.232
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Vgl. dazu Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 167ff.
Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), insbesondere S. 167ff. sowie die dort
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Siedlungsstrukturelle Entwicklungen in Städten und Verdichtungsräumen

Im Jahr 2000 lebten in der Bundesrepublik Deutschland mehr als die Hälfte der
Bevölkerung (Westdeutschland 53 %, Ostdeutschland 49 %) in Städten und
Verdichtungsräumen.233 Dabei ist bei einer großräumigen Betrachtung der Trend
zu beobachten, dass zumindest in den alten Bundesländern die Bevölkerungskonzentration in den Verdichtungsräumen seit einiger Zeit leicht sinkt, während der in
den Randlagen lebende Bevölkerungsanteil ansteigt (Disurbanisierung). Untersucht man die Entwicklung innerhalb der Städte, dann zeigt diese kleinräumige
Betrachtung, dass die Wanderung von der Kernstadt in das sie umgebende Umland in vollem Gange ist (Suburbanisierung). Das starke Wachstum des Verdichtungsumlandes reicht jedoch nicht aus, um die Verluste der Zentren zu kompensieren.234
Die Suburbanisierung geht mit einer Zersiedelung der Landschaft einher, die
aufgrund ihres flächenhaften und flächenverbrauchenden Charakters nicht nur die
bekannten verkehrlichen und ökologischen Probleme verursacht, sondern meist
auch mit einer Verschlechterung der örtlichen Versorgungslage der Bevölkerung
verbunden ist. Die Dispersion der Siedlungsentwicklung einerseits sowie die
relativ hohe Mobilität der Bevölkerung andererseits verstärken die Einrichtung
von großflächigen Einzelhandelsstandorten an der Peripherie der Verdichtungsräume.235
Ungeachtet des starken konjunkturellen Einflusses auf die Beschäftigungslage hat
sich auch die Erwerbstätigkeit entsprechend der Dis- und Suburbanisierung
entwickelt. Bereits seit den 1970-er Jahren ist der Trend zu beobachten, dass sich
die Erwerbstätigkeit innerhalb der zentralen Lagen der Verdichtungsräume relativ
ungünstig entwickelt und sich mehr und mehr in die Randlagen bzw. weniger
verdichteten Regionen verlagert.236 In den Kernstädten verbleiben bzw. siedeln
sich vorwiegend Dienstleistungsunternehmen mit einem relativ geringen Raumbedarf und/oder einer relativ hohen Wertschöpfung an. Unternehmen mit einem
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größeren Raumbedarf verlagern hingegen, aufgrund der hohen Grundstücks- und
Immobilienpreise, ihre Standorte in das Verdichtungsumland, ohne dass sie
dadurch auf mögliche Agglomerationsvorteile verzichten müssten.
Bei einer Betrachtung der siedlungsstrukturellen Entwicklung in Städten und
Verdichtungsräumen ist außerdem der Altersaufbau der Bevölkerung von großer
Bedeutung. Während die Alterung der Bevölkerung, d.h. die Zunahme alter
Menschen in der Bevölkerung in Deutschland, eine flächenhafte Erscheinung
darstellt, zeichnen sich Verdichtungsräume hingegen durch einen weniger ungünstigen Aufbau der Alterspyramide aus. Der Anteil jüngerer Menschen ist in
Verdichtungsräumen durchweg höher als außerhalb dieser Regionen. Gleichzeitig
altern die Kernstädte deutlich schwächer als die sie umgebenden Verdichtungsgebiete.237

5.3.2

Siedlungsstrukturelle Entwicklungen in ländlichen Regionen

Die siedlungsstrukturellen Entwicklungen in den ländlichen Regionen vollziehen
sich spiegelbildlich zu denjenigen in den Verdichtungsräumen, wobei es je
nachdem, ob es sich um strukturschwache ländliche Regionen oder um stadtnahe
bzw. verstädterte ländliche Regionen handelt,238 zu deutlichen Unterschieden
kommen kann. Zunächst einmal bedeutet diese Symmetrie, dass in der Bundesrepublik Deutschland etwas weniger als die Hälfte der Bevölkerung in ländlichen
Regionen wohnt. Trotz dieser fast gleichmäßigen Verteilung der Bevölkerung auf
Städte bzw. Verdichtungsräume und ländliche Regionen ist der Anteil älterer
Personen gerade in den dünner besiedelten Regionen deutlich höher als in den
übrigen Gebieten. Ein Grund für diese Entwicklung besteht darin, dass insbesondere in den strukturschwachen ländlichen Regionen eine ungünstige Arbeitsmarktsituation herrscht und deshalb ein nicht unerheblicher Teil der jüngeren und
qualifizierten Bevölkerung in die Städte abwandert, zumindest aber große Pendlerwege in Kauf nimmt.239 Zurück bleiben die weniger qualifizierten und älteren
Personen, weil entweder auf den Arbeitmärkten der Verdichtungsräume nach der
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von ihnen angebotenen Qualifikation keine Nachfrage besteht oder weil sie nicht
bereit oder nicht (mehr) in der Lage sind, ihren Wohnstandort zu verändern. Ein
anderer Grund besteht darin, dass ländliche Regionen zunehmend auch als
Altersruhesitze wohlhabender Personen präferiert werden.240
Dennoch ist seit den 1970-er Jahren der Trend zu beobachten, dass sich die
Beschäftigtenzahlen in den ländlichen Regionen deutlich günstiger entwickelt
haben als in den übrigen Regionen.241 Der Rückgang der Erwerbstätigkeit in den
Städten und Verdichtungsräumen kommt den ländlichen Regionen nicht gleichmäßig zugute. Vor allem die stadtnahen oder verstädterten ländlichen Regionen
erfahren in Hinblick auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen eine Aufwertung,
sofern günstige Erreichbarkeitsverhältnisse vorliegen.
„Gute Erreichbarkeitsverhältnisse machen sie zum immer weiter ausgreifenden Pendlereinzugsbereich der Verdichtungsräume. Bei gleichzeitiger
hoher landschaftlicher Attraktivität werden sie bevorzugt als Wohnstandorte, (...) aber auch als Standorte von Unternehmen gewählt.“242
Ansonsten schneiden die näher an den Verdichtungsräumen gelegenen ländlichen
Regionen eher ungünstig ab.243
Besonders dynamisch entwickelt sich die Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik
Deutschland aber auch in einzelnen peripheren Gebieten, die fernab von großen
Verdichtungszentren liegen, und zwar unabhängig von der jeweils herrschenden
konjunkturellen Lage. In einigen dieser abgelegenen Regionen herrschen sogar
besonders günstige Bedingungen, die darin bestehen, dass sich dort wachstumsträchtige Branchen mit einem überregionalen Absatzmarkt angesiedelt haben und
gleichzeitig über eine intensive Vorleistungsverflechtung mit weiteren Unternehmen ein Wachstumspool entstehen konnte.244 Insgesamt ist somit aus siedlungsstruktureller Sicht festzustellen, dass sich die ländlichen Regionen in Bezug auf
die Erwerbstätigkeit anders und differenzierter entwickeln, als dies vielfach
vermutet wird. Ohne auf die statistischen Effekte einzugehen, steht der sich eher
günstig entwickelnden Beschäftigungslage die starke Alterung der ländlichen
Bevölkerung entgegen. Die geringere Mobilität dieser Bevölkerungsklasse sowie
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Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 192.
Vgl. Bade (1997), S. 252.
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 192.
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Vgl. Bade (1997), S. 252.
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Vgl. Bade (1997), S. 252ff.
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die schlechtere Ausstattung der ländlichen Regionen mit infrastrukturellen
Einrichtungen (Verkehrsverbindungen, Behörden, etc.) benachteiligen einen
Großteil der dort lebenden Bevölkerung.245

5.3.3

Vermuteter Beitrag des E-Commerce zu den aufgezeigten
Entwicklungen

Stellt man die Frage nach dem Beitrag des E-Commerce zu den oben beschriebenen siedlungsstrukturellen Trends, so ist dies gleichbedeutend mit der Frage, ob
diese neue telematische Anwendungsmöglichkeit von sich aus diese räumlichen
Trends generiert hat oder ob sie nur die vorhandenen Trends in der Wirtschaftsund Bevölkerungsentwicklung verstärkt. Diese in der wissenschaftlichen Literatur
breit geführte Debatte ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien bislang keine Trendsetter-Funktion
übernehmen konnten, sondern dass sie lediglich als Trendverstärker wirken
konnten.246 Dies liegt vor allem daran, dass der E-Commerce, wie jede andere
telekommunikationstechnische Innovation, eben nur als ein weiteres Element im
Zusammenhang mit technologischen und sozialen Entwicklungen wirkt.
Somit stellt der E-Commerce ein zusätzliches Instrument dar, das bisherige
Gewohnheiten und Möglichkeiten nicht ersetzt, sondern auf das bei Bedarf
zurückgegriffen wird.247 Dementsprechend äußert auch das Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung in seinem Raumordnungsbericht 2000 die Ansicht,
dass die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien die Entwicklung
der Siedlungsstruktur nur indirekt beeinflusst und sowohl Konzentrations- als
auch Dezentralisierungsprozesse fördert.248 „Es ist ein trendverstärkender Effekt
der neuen Kommunikationstechnologien zu erwarten: Die telematisch verstärkten
siedlungsstrukturellen Entwicklungen laufen dem aktuellen Leitbild einer groß-
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Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 172.
Vgl. Spehl (1984), S. 262.
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Vgl. Kromrey (1982), S. 236.
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räumig dezentral konzentrierten und kleinräumig kompakteren und durchmischteren Siedlung eher zuwider.“249

5.4

Thesenspektrum zur räumlichen Wirkungsweise des E-Commerce
in zentralörtlichen Systemen

Die Ausführungen der vorigen Abschnitte haben deutlich gemacht, dass man
hinsichtlich der räumlichen Auswirkungen der Telematik im Allgemeinen und des
E-Commerce im Speziellen, zumindest für die Bundesrepublik Deutschland, zwar
gewisse Vermutungen hegt, dass aber keine genaueren und vor allem quantitativen Aussagen über deren Entwicklungsbeitrag gemacht werden können. Da es
kaum empirisch belegte Aussagen über die raumbezogenen Wirkungen neuer
Informations- und Kommunikationstechnologien gibt,250 sind für die Abschätzung
des Beitrags telematischer Anwendungen zu den raumstrukturellen Entwicklungen im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Hypothesen entwickelt worden.
Dieses Hypothesensystem stammt bereits aus den 1980-er Jahren und ist hinsichtlich der Aussagen von großer Ambivalenz geprägt,251 weshalb es auch im Folgenden in seinen Grundzügen dargestellt werden soll.
Im Wesentlichen sind vier Hypothesen in Bezug auf die räumlichen Wirkungen
telematischer Anwendungen entwickelt worden, und zwar 1. die Konzentrationsbzw. Dekonzentrationsthese, 2. die Zentralisierungs- bzw. Dezentralisierungsthese, 3. die Hierarchisierungs- und Polarisierungs- bzw. Nivellierungsthese sowie 4.
die These von den eingeschränkten Innovationswirkungen.252
Zu 1: Den Ausgangpunkt der Konzentrationsthese bildet das allgemein zu beobachtende wirtschaftliche Gefälle zwischen Zentren und Peripherie. Die Vertreter
der Konzentrationsthese gehen davon aus, dass neue telematische Anwendungsmöglichkeiten zuerst in den Verdichtungsräumen aufgenommen und dort anschließend durch eine weitere Ausdifferenzierung der Möglichkeiten vorangetrieben werden. Dieser zeitliche Akzeptanz- und Adoptionsvorsprung von
telematischen Anwendungen in Verdichtungsräumen führt dazu, dass die Ent-
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 169.
Vgl. zu dieser ungünstigen Einschätzung bereits Winkelhage (1982), S. IV.
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Vgl. zu dieser Einschätzung auch Würth (1989), S. 3.
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wicklungsunterschiede zwischen den Zentren und der Peripherie vergrößert
werden. Zumindest in der Markteinführungsphase der Innovation wird es zu einer
großräumigen Konzentration der wirtschaftlichen Aktivitäten in Verdichtungsräumen kommen, die zu Lasten der ländlichen Räume geht.
Der Dekonzentrationsthese liegt die Annahme zu Grunde, dass die telematischen
Möglichkeiten und Anwendungen flächendeckend zur Verfügung stehen und
somit einen maßgeblichen Einfluss auf die Standortfaktoren ausüben. Die Ubiquität der modernen telekommunikationstechnischen Möglichkeiten hat zur Folge,
dass die klassischen Standortvorteile der Verdichtungsräume tendenziell verloren
gehen, weil die engen räumlichen Bindungen der Bevölkerung an das Angebot an
Arbeitsplätzen sowie an Waren und Dienstleistungen aufgehoben werden. Dadurch erfahren die Standortvorteile der ländlichen Regionen eine deutliche
Aufwertung. Die Bevölkerung ist nunmehr in der Lage, ihre Standortpräferenzen
besser zu realisieren, so dass es zu einer gleichmäßigeren Verteilung von Arbeitsund Wohnstätten im Raum kommt. Diese räumliche Dekonzentration von Arbeitsund Wohnstätten findet sowohl kleinräumig als auch großräumig statt. Die
kleinräumige Dekonzentration kommt darin zum Ausdruck, dass sich die Verdichtungsräume weiter in das Umland ausbreiten werden. Großräumig hat die Dekonzentration zur Folge, dass die Agglomerationen einen Teil ihrer Wohnbevölkerung und Arbeitsstätten zu Gunsten ländlicher Regionen verlieren werden.253
Zu 2: Die Unterscheidung der Zentralisierungs- bzw. Dezentralisierungsthese von
der Konzentrations- und Dekonzentrationsthese beruht auf dem in der allgemeinen Diskussion vielfach vernachlässigten Umstand,254 dass sich die räumliche
Verteilung von Arbeitsplätzen, Wohnungen etc. und damit die Konzentration bzw.
Dekonzentration von wirtschaftlichen Aktivitäten im Raum anders entwickeln
kann als die räumliche Verteilung von unternehmerischer Steuerungskompetenz
(Zentralisierung bzw. Dezentralisierung). So gehen die Vertreter der Dezentralisierungsthese davon aus, dass die telematischen Anwendungen die Abflachung
der Unternehmenshierarchien begünstigen, weil Face-to-Face-Kontakte durch die
Möglichkeiten der informationstechnischen Vernetzung entbehrlich werden. Ist
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Vgl. Spehl (1985), S. 258f.
Vgl. dazu z. B. Fritsch/Ewers (1985), S.45ff.
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der physische Kontakt zwischen den Entscheidungsträgern der einzelnen Unternehmen bzw. Unternehmenseinheiten entbehrlich, dann wird dies zu einer räumlich dispersen Verteilung der Kontroll- und Entscheidungsbefugnisse führen.
Die Vertreter der Zentralisierungsthese gehen im Gegensatz dazu davon aus, dass
der persönliche Kontakt zu Mitarbeitern und Kunden und die physische Anwesenheit im Unternehmen nach wie vor ein entscheidendes Element der Unternehmensführung sein wird. Deshalb und wegen der Bedeutung innovativer Milieus
für die dauerhafte Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wird
die Zusammenfassung der Kontroll- und Entscheidungsbefugnisse in Zentren, d.h.
Städten, begünstigt.
Zu 3: Die Hierarchisierungs- und Polarisierungsthese versus der Nivellierungsthese: In früheren Studien über die Stadtentwicklung wurde bereits darauf hingewiesen - und die im Raumordnungsbericht für die Bundesrepublik Deutschland
aufgezeigten Tendenzen für die zukünftige Raumentwicklung scheinen dieses zu
bestätigen, dass telematische Anwendungen die großräumige Konzentration und
Zentralisierung bei einer gleichzeitigen kleinräumigen Dekonzentration unterstützen. Im Zuge dieses Konzentrations- und Zentralisierungsprozesses bildet sich
eine Städtehierarchie heraus, wobei es zu einer Polarisierung zwischen den sich
relativ günstig entwickelnden süddeutschen Agglomerationen und den sich
weniger günstig entwickelnden Städten im Norden und Osten Deutschlands
kommt.
Im Gegensatz dazu geht die Nivellierungsthese davon aus, dass gerade die telematischen Anwendungen dazu beitragen, dass die Standort- und Entwicklungsvorteile der sich günstig entwickelnden Städte erodiert werden.
Zu 4: Im Mittelpunkt der These von der eingeschränkten Innovationswirkung steht
die Ansicht, dass gerade die räumlichen Auswirkungen telekommunikationstechnischer Innovationen von der gesellschaftlichen Akzeptanz und der Adoption
abhängen. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die gesellschaftlichen
Diffusionsprozesse verhältnismäßig langsam ablaufen und deutlich mehr Zeit
benötigen, als die rein technische Innovation. Die Kernaussage dieser These
besteht demzufolge darin, dass die räumlichen Wirkungen telematischer Anwendungen weit weniger spektakulär ausfallen dürften, als es nach der Konzentrati-
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ons- bzw. Dekonzentrationsthese oder nach der Zentralisierungs- bzw. Dezentralisierungsthese zu erwarten ist.
Obwohl die vorgestellten Hypothesen höchst unterschiedliche Aussagen über
Ausmaß und Richtung der raumstrukturellen Wirkungen telematischer Anwendungen treffen, so machen sie zumindest auf plausible Weise deutlich, dass
Telematik in räumlicher Hinsicht offensichtlich nicht indifferent ist. Allerdings
kann nicht davon ausgegangen werden, und das haben die Untersuchungen über
die räumliche Wirkungsweise des Telefons gezeigt, dass telematische Anwendungen, wie z.B. der E-Commerce, kaum als eigenständiger Wirkfaktor für räumliche
Prozesse isoliert werden kann255 und dass sie eigenständig auch nicht in der Lage
sein dürften, bestimmte Entwicklungen auszulösen.256 In der Literatur hat sich
deshalb auch weitgehend die Ansicht durchgesetzt, dass die telematischen Anwendungen durchaus über ein Dekonzentrations- und Dezentralisierungspotenzial
verfügen, dass unter Status-quo-Bedingungen aber vermutlich eher die Zentralisierung, Konzentration und Polarisierung in der räumlichen Entwicklung gefördert wird.257

5.5

Analyse der potenziellen agglomerativen bzw. zentripetalen Effekte
von E-Commerce

Auf der Grundlage der im vorigen Abschnitt kurz dargestellten Hypothesen
werden in diesem Abschnitt nun die dem E-Commerce direkt oder indirekt
zuschreibbaren Kräfte behandelt, die agglomerative bzw. zentripetale Effekte258
generieren können. Anders ausgedrückt werden in diesem Abschnitt die Ursachen
genauer behandelt, die für eine Ballung von E-Commerce-Aktivitäten in Städten
und die damit verbundenen räumlichen Konsequenzen sorgen können.
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Vgl. Naylor/Türke (1982), S. 177ff.
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Konzentration von E-Commerce-Aktivitäten in Städten

Für die Konzentration der E-Commerce-Aktivitäten in Städten spricht eine ganze
Reihe von Gründen. Ein ganz offensichtlicher Grund besteht zunächst darin, dass
die Dienstleistungsproduktion als typisch städtische Aktivität angesehen wird,
weshalb in Städten auch Einzelhandelsgeschäfte und Büros vorherrschen.259 Geht
man nun von der gegebenen räumlichen Verteilung der Handelsgeschäfte und
Büros aus und unterstellt, dass diese Unternehmen einen Teil ihres Absatzes
online über das Internet abwickeln, dann resultiert daraus schon aus rein quantitativer Sicht (Anzahl der E-Commerce treibenden Unternehmen, Absatzvolumen,
etc.) eine gewisse Anhäufung der E-Commerce-Aktivitäten in Städten.
Verlässt man diese deskriptiv argumentierende Haltung und wendet sich einer
analytisch erklärenden Sichtweise zu, dann sprechen produktionstechnische
Gründe für eine Konzentration des E-Commerce in Städten. Wie schon weiter
oben ausgeführt wurde, werden durch den E-Commerce die Transaktionskosten
im Raum (Anbahnung-, Vereinbarungs-, Kontroll- und Anpassungskosten)260
sowie die Transportkosten für den Versand der Güter deutlich reduziert. Dies hat
zur Folge, dass viele der bisherigen Standorte ihre auf einem Transportkostenschutz basierende räumliche Monopolstellung verlieren,261 weil es nun möglich
ist, auch weiter entfernt gelegene Nachfrager von wenigen zentralen Unternehmensstandorten aus zu versorgen.262 Mit steigender Nachfrage gelangen die
Unternehmen produktionstechnisch in den Bereich zunehmender Skalenerträge,263
die sich kostenseitig in sinkenden Grenz- und Durchschnittskosten niederschlagen. Durch die Realisierung dieser Betriebsgrößenvorteile (Economies of Scale)
sind sie in der Lage, durch Preiszugeständnisse weitere Nachfrager auf sich zu
ziehen. Es entsteht ein sich selbst nährender räumlicher Konzentrationsprozess,
der dort zum Stillstand kommt, wo sich ein Unternehmen aufgrund der Nachfrageausweitung mit wieder ansteigenden Grenz- und Durchschnittskosten konfron-
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Vgl. z.B. Bade (1997), S. 250 und Grabow/Floeting (1998), S. 24ff.
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tiert sieht. Mit der Realisierung produktionstechnischer Skalenerträge könnte sich
deshalb eine polyzentrische räumliche Standortstruktur herausbilden. Allerdings
besteht aufgrund der aufgezeigten produktionstechnischen Zusammenhänge für
die Unternehmen nicht notwendigerweise ein Ansiedlungszwang in Städten, denn
die räumlichen Transaktionskostenvorteile können prinzipiell von jedem beliebigen Raumpunkt aus realisiert werden. Für die Konzentration der E-CommerceAktivitäten in Städten spricht jedoch der bereits vorhandene größere Kundenstamm mit entsprechenden Economies of Scale-Vorsprüngen gegenüber peripheren Standorten. Dieser Erklärungsstrang für die zentripetalen Effekte des
E-Commerce basiert im Wesentlichen darauf, dass sich bereits am Markt etablierte Unternehmen im E-Commerce engagieren und dass er auf den B2C-Bereich
begrenzt ist.264 In welchem Maße die Städte durch die zentripetalen Wirkungen
des E-Commerce betroffen sein werden, kann nicht allgemeingültig beantwortet
werden, weil die Betroffenheit eines Zentrums von der E-Commerce-Affinität des
dort angebotenen Waren- und Dienstleistungssortiments sowie dem Betriebsformenbesatz (Kaufhäuser, Lebensmittelfacheinzelhandel, Discounter, Convenience
Stores etc.) determiniert wird.265
Für die Konzentration der E-Commerce-Aktivitäten in Städten kann eine weitere
Ursache ausgemacht werden, welche sich mit dem Begriff der Agglomerationsvorteile umschreiben lässt.266 Das Wesen der Agglomerationsvorteile liegt in den
positiven externen Effekten begründet, die sich aus einer räumlichen Zusammenballung von Unternehmen und Arbeitskräften ergeben. Sie können in Lokalisationsvorteile (Größe des Facharbeitermarktes, hoher Unternehmensbesatz der
gleichen Branche) und Urbanisationsvorteile (z.B. hoher Unternehmensbesatz
unterschiedlicher Branchen) unterteilt werden.267 Dieser Erklärungsstrang bezieht
sich dabei vorwiegend auf den B2B-Bereich des E-Commerce sowie das Ansiedlungsverhalten von Unternehmen der so genannten New Economy.268 Obwohl die
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E-Commerce-Aktivitäten die ökonomische Bedeutung von räumlichen Distanzen
deutlich reduziert und damit auch die Unternehmen hinsichtlich ihrer Standortwahl wesentlich flexibler macht, sprechen einige Gründe dafür, dass die Ansiedlung von E-Commerce treibenden Unternehmen in Städten Vorteile gegenüber
anderen Standorten bietet.
Der Schlüssel für das Verständnis des Wunsches E-Commerce treibender Unternehmen nach räumlicher Nähe zu den anderen an der Wertschöpfungskette
beteiligten Unternehmen (Lieferanten, Abnehmer) liegt in dem Charakter der
Informationen, die im Zuge der jeweils abzuwickelnden B2B-Transaktion zwischen den Verhandlungspartnern ausgetauscht werden müssen. Erfordert eine
Transaktion den Austausch von hochkomplexen und nicht kodifizierbaren Informationen, dann erfordert dies einen Face-to-Face-Kontakt zwischen den Verhandlungspartnern. Gerade die Transaktionen mit innovativen Produkten bedingen in
hohem Maße gegenseitiges Verständnis und Vertrauen, das sich nur durch eine
räumliche Nähe der Transaktionspartner wirksam aufbauen lässt.269 Gleiches gilt
für die Anbahnung einer neuen Lieferanten-Abnehmerbeziehung. Zwar liegt
durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien „der Konkurrent eines alten Lieferanten nur einen Mausklick entfernt auf der nächsten Internetseite.“270 Ob es sich um einen seriösen und integren Lieferanten oder Abnehmer handelt, erweist sich jedoch erst im Austausch der komplexen und nicht
kodifizierbaren Informationen. Der Wunsch nach informationsbasierter räumlicher Nähe der Unternehmen hat aber nicht zur Folge, dass die Unternehmen alle
Aktivitäten in die Stadt verlagern. Vielmehr werden nur die dispositiven bzw.
Managementfunktionen der Unternehmen in die Städte verlagert, während die
reinen Produktionsaktivitäten und der erforderliche reale Güteraustausch mit
standardisierten und kodifizierten Informationen über große räumliche Entfernungen gesteuert werden können. Somit werden städtische Zentren im Zuge des

das Internet angesiedelt sind (z.B. Hard- und Softwareproduzenten). Das gemeinsame Abgrenzungsmerkmal besteht in der ausgeprägten Innovationsfähig- bzw. -freudigkeit. Demgegenüber wird als „Old Economy“ diejenige Unternehmensgesamtheit bezeichnet, die
klassische Industriegüter produziert oder allgemeiner gesprochen auf „traditionelle“ Weise
produziert und die althergebrachten Vertriebswege nutzt. Vgl. dazu auch Laaser/Soltwedel
(2002), S. 63.
269
Vgl. Laaser/Soltwedel (2002), S. 69.
270
Laaser/Soltwedel (2002), S. 71.
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Vordringens des E-Commerce immer wichtiger, weil sie größere Chancen für die
komplexen Kontakte zwischen unterschiedlichen Transaktionspartnern bieten.271
Darüber hinaus wird in der raumwirtschaftlichen Literatur darauf hingewiesen,
dass die Möglichkeiten des E-Commerce die Reduzierung der Fertigungstiefe in
den Unternehmen begünstigen, wodurch diese in die Lage versetzt werden, sich
auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Mit dem Outsourcing von Tätigkeiten geht in der Regel auch eine Abflachung der Unternehmenshierarchie einher,
was sich meist in der Reduktion oder Beseitigung von Teilen der mittleren
Managementebene äußert. Mit der Beseitigung dieser Managementebene gehen
gleichzeitig wichtige Informationsträger über bestehende und zukünftige Märkte
und Technologien verloren. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
dennoch dauerhaft absichern zu können, müssen diese ursprünglich unternehmensintern verfügbaren Informationen dem Unternehmen nunmehr kontinuierlich
von außen zugeführt werden. Dies geschieht am besten dadurch, dass ein Unternehmen seinen Standort an jenen Ort verlegt, dessen technologische Leistungsfähigkeit kompatibel ist mit der eigenen Kernkompetenz. Aufgrund der Tatsache,
dass sich der technologische Wandel am schnellsten in Städten vollzieht272 und
hier zudem die Wissen-Spillover-Effekte am ausgeprägtesten sind, siedeln sich
E-Commerce treibende Unternehmen primär in Zentren an.273
Und schließlich können Unternehmen ihre E-Commerce-Aktivitäten nur dann
erfolgreich entfalten, wenn ein umfangreiches Angebot hochqualifizierter Arbeitskräfte und/oder spezialisierter Dienstleister vorhanden ist.274 So werden
neben Computerexperten auch Informatiker, Web-Designer, Marktplatzbetreiber,
Informationsbroker etc. benötigt.275 Diese Arbeitskräfte und Dienstleister sind
nicht ubiquitär verfügbar, sondern überwiegend in Städten angesiedelt, weshalb
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sich auch eine relativ hohe Abhängigkeit zu Gunsten bisheriger Agglomerationen
ergibt.276
Die These, dass “the new digital sector – (…) is overwhelmingly a metropolitan
phenomen”277 findet eine gewisse Bestätigung, wenn man die wenigen vorhandenen empirischen Ergebnisse überprüft. So weist Langenhagen-Rohrbach in
seinem Artikel über die Internet-Nutzung in Deutschland darauf hin, dass sich ein
Großteil der registrierten Domainnamen in den süddeutschen Verdichtungsräumen München, Stuttgart, Frankfurt/Main, sowie dem Ruhrgebiet, Hamburg und
Berlin befinden. Trotz gewisser Unschärfen hinsichtlich des tatsächlichen
E-Commerce-Verhaltens kann der Erwerb eines Domainnamens als Ausdruck
dafür gewertet werden, dass zumindest geplant ist, Dritten Informationen über das
Internet zur Verfügung zu stellen.278 Eine andere empirische Untersuchung über
die regionale Standortverteilung der Hersteller von Shoppingsystem-Software in
Deutschland, welche eine wichtige Komplementärleistung zur Durchführung von
B2C-E-Commerce darstellen, hat ergeben, dass ein Großteil dieser Unternehmen
ihren Standort in Großstädten eingenommen haben, wobei sich München, Berlin,
Stuttgart, Köln und Dortmund als die attraktivsten Städte erwiesen haben.279 Der
nachfolgenden Abbildung 10 kann die regionale Verteilung von insgesamt 108
neu gegründeten Shoppingsystem-Software-Herstellern im Jahr 2000 entnommen
werden, wobei deutlich wird, dass in Bezug auf die Standortentscheidung offensichtlich ein ausgeprägtes Süd-Nord-Gefälle und gleichzeitig ein West-OstGefälle besteht.
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Vgl. Laaser/Soltwedel (2002), S. 67.
Gillespie/Richardson/Cornford (2001), S. 11.
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Vgl. Langenhagen-Rohrbach (2002), S. 38ff.
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Vgl. Krafft (2000), S. 2f.
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Abbildung 10: Regionale Verteilung der Hersteller von ShoppingsystemSoftware in Deutschland im Jahr 2000

Quelle: Krafft (2000), S. 1.

5.5.2

Veränderung der Städtehierarchie und der Stadtstruktur

Die zunehmende Verbreitung von E-Commerce-Aktivitäten ist jedoch nicht nur
mit agglomerativen bzw. zentripetalen Effekten und damit eher die Städte begünstigenden Effekten verbunden, sondern sie geht zudem mit einer Veränderung der
Städtehierarchie und einer Veränderung der innerstädtischen Struktur einher. Wie
Sassen analytisch und empirisch nachgewiesen hat, entsteht dadurch, dass im
Zuge der Globalisierung mehr und mehr Transaktionen auf elektronischem Wege
abgewickelt werden, ein neuartiger Zentrentyp. Als räumliches Korrelat des
Cyberspace, in welchem sich u. a. die E-Commerce-Aktivitäten vollziehen,
entstehen so genannte Global Cities. Sie sind die Standorte der Eliten und beherbergen die Steuerungs- und Managementzentralen zur Koordination der weltweit
verstreuten ökonomischen Aktivitäten. Diese Global Cities haben demzufolge
auch transnationale Aufgaben und Funktionen zu erfüllen, weshalb sie in ein
weltweit geknüpftes Städtenetzwerk mit ausgesprochen leistungsfähigen digitalen
Highways eingebunden sind. Zu den Global Cities werden meist die großen
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internationalen Finanz- und Handelszentren wie New York, London, Tokio, Paris,
Amsterdam, Los Angeles, Sydney, Hong Kong und gelegentlich auch Frankfurt/Main gerechnet. Das Besondere an diesen Metropolen mit internationalem
Rang besteht darin, dass sie die Verankerung in ihrer Region, welche aber als
typisches Merkmal von Zentren zu werten ist, zu einem großen Teil verloren
haben. Zudem entwickelt sich durch die räumliche Ballung von strategischen
Ressourcen und Aktivitäten in den Metropolen eine zunehmende Ungleichheit
zwischen diesen und anderen Städten im selben Land.280 Eine Stadt kann nur dann
in den Rang einer Global City aufsteigen, wenn es ihr gelingt, Unternehmen mit
großer Bedeutung für den Weltmarkt, so genannte Gobal Player zu attrahieren,
was wiederum voraussetzt, dass sie an leistungsfähige Knoten des weltweiten
Verkehrs- und Kommunikationsnetzes angebunden sind. Obwohl Frankfurt/Main
in dem Kanon international bedeutsamer Metropolen aufgenommen ist, gehen
andere Einschätzungen dahin, dass in Deutschland derzeit (noch) keine primäre
Global City existiert. Stattdessen wird die internationale Metropolfunktion von
einer Reihe relativ großer Verdichtungszentren (Berlin, Hamburg, München,
Rhein/Main) in Form eines polyzentralen Städtesystems wahrgenommen.281
Neben diesem Einfluss auf das interstädtische Hierarchiegefüge wird der
E-Commerce auch innerhalb der Städte zu raumwirksamen Strukturveränderungen führen. Diese innerstädtischen Veränderungen werden sich jedoch in aller
Regel nicht in Form spektakulärer Standortschließungen bzw. Standortverlagerungen und der Verödung von ganzen Stadtteilen vollziehen. Vielmehr werden sie
sich in einer schleichenden Gestalt- und Funktionsänderung der verschiedenen
Stadtregionen äußern.282
So wird beispielsweise davon ausgegangen, dass die Innenstädte mit ihren Aufenthalts- und Erlebnisqualitäten kaum unter der Ausbreitung des E-Commerce zu
leiden haben, da diese Qualitäten mit den entsprechenden sozialen Kontakten
nicht durch eine telematische Anwendung substituiert werden können. Ganz im
Gegenteil wird davon ausgegangen, dass die zunehmende Koppelung von Einkaufs- und Freizeitaktivitäten trotz oder sogar gerade wegen der E-Commerce-
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Vgl. Sassen (o. J.), S. 1ff. entsprechend z.B. auch Kurnol/Lorenz-Henning (1998), S. 11f.
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (o. J.), S. 184.
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Vgl. Grabow/Floeting (1998), S. 33.
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Aktivitäten eine Stärkung der städtischen Standorte herbeiführen wird, sofern sie
geeignete Angebote in beiden Bereichen bereit halten und zwar unabhängig
davon, ob es sich um Standorte im Stadtzentrum oder um suburbane Einzelhandelsagglomerationen handelt. Weniger attraktive Versorgungsstandorte in Nebenzentren oder die großflächigen reinen Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“
dürften hingegen an Bedeutung verlieren. Aufgrund der Notwendigkeit, dass die
nicht-digitalisierbaren Waren zum Kunden transportiert werden müssen, werden
Logistikunternehmen insbesondere randstädtische und suburbane Regionen als
Standorte wählen, sofern sie über eine gute Verkehrsanbindung verfügen. Und
schließlich kann der E-Commerce zu einer Veränderung des Stadtbildes dadurch
beitragen, dass er völlig neue Wohnformen ermöglicht, in denen der Haushalt im
Mittelpunkt aller Aktivitäten steht. Diese so genannten „electronic cottages“
zeichnen sich dadurch aus, dass Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitfunktionen innerhalb der Wohnquartiere ausgeübt werden, wodurch sich die Möglichkeit
bietet, eine Nutzungsmischung innerhalb dieser Stadtteile zu erreichen.283

5.5.3

Vergrößerung der Stadt-Umland-Unterschiede

Wie die vorangegangenen Ausführungen gezeigt haben, stellen sich die Städte als
außerordentlich attraktive Standorte für E-Commerce-Aktivitäten dar. Durch die
Anziehungskraft der Städte erhöht sich dort ceteris paribus die Wertschöpfung,
was sich aufgrund der höheren Qualifikationsanforderungen in höheren Einkommen und einem höheren Beschäftigungsstand niederschlägt.284 Gleichzeitig
steigen die Wahlmöglichkeiten der städtischen Bewohner hinsichtlich der Befriedigung ihrer Konsumbedürfnisse, was per se wohlfahrtssteigernd wirkt. Viele
E-Commerce treibende Unternehmen eröffnen nämlich gleichzeitig Ladengeschäfte in den Städten, so dass die Kunden die Waren, die sie virtuell ausgewählt
haben, vor Ort in Augenschein nehmen können und dann darüber entscheiden, ob
sie die Waren gleich kaufen oder über das Internet bestellen und sich nach Hause
liefern lassen. Da die Städte durch den E-Commerce nur hinzugewinnen, ohne
dass sie aufgrund der additiven Aktivität etwas von ihren übrigen Qualitäten
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Vgl. Floeting/Grabow (1998), S. 26f.
Vgl. Adrian/Grabow (2003), S. 50f.
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einbüßen (Kultur, Freizeitgestaltung, Wissenschaft etc.), werden sich die bislang
vorhandenen Stadt-Umland-Unterschiede vermutlich vergrößern. Außerdem ist
davon auszugehen, dass der nachfrageorientierte Auf- und Ausbau leistungsfähiger Telekommunikationsverbindungen, die als unverzichtbare Grundlage für
umfangreiche E-Commerce-Aktivitäten angesehen werden müssen, gerade die
Städte begünstigen, so dass auch in diesem Bereich die Stadt-UmlandUnterschiede vergrößert, zumindest aber zementiert werden.285
Zwar bewirkt der E-Commerce durch seine distanzneutralisierenden Effekte, dass
die ländlichen Regionen direkt an den Agglomerationen und ihren güterwirtschaftlichen Vorteilen teilhaben können. Diesen Anbindungsvorteilen müssen
aber die möglichen Entzugseffekte gegenübergestellt werden, die nicht primär auf
die ländliche Bevölkerung gerichtet sind, sich aber beispielsweise in der Quantität
und Qualität der Arbeitsplätze äußert. Außerdem resultiert aus der Konzentration
der E-Commerce-Aktivitäten in Städten eine ausgeprägte Importabhängigkeit
sowie die Gefahr der externen Kontrolle der ländlichen Regionen.286
Ein plastisches Beispiel, wie der E-Commerce zu einer Vergrößerung der StadtUmland-Unterschiede beitragen könnte, liefert das Online-Banking. Seit der
Einführung des Online-Banking hat sich das Zweigstellensystem deutscher
Banken stark verändert. Obwohl das Bankfilialnetz in ländlichen Regionen schon
immer relativ weitmaschig geknüpft war, hat die Möglichkeit des Online-Banking
dazu geführt, dass die Anzahl der Filialstellen reduziert und zudem nach dem
Niveau der Beratungsleistung hierarchisiert wurde. „Höherwertige“ Beratungsleistungen werden nicht mehr flächendeckend, sondern nur noch an ganz bestimmten Orten, meist Städten, angeboten. Wenig frequentierte Filialen wurden in
reine Automatenzweigstellen ohne Bankpersonal umgewandelt. Gleichzeitig
haben die Direktbanken, welche ohnehin auf ein Filialnetz verzichten, damit
begonnen, sich die ländlichen Regionen zu erschließen.287 Besonders negativ
betroffen von dieser Entwicklung ist insbesondere die immobile und computertechnisch wenig versierte (ältere) ländliche Bevölkerung.
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Analyse der potenziellen deglomerativen bzw. zentrifugalen Effekte
von E-Commerce

Im Gegensatz zum vorigen Abschnitt werden nun die für die ländlichen Regionen
relevanten deglomerativen und zentrifugalen Effekte beschrieben. Abschließend
wird auf die sich ergebenden Veränderungen bzgl. der Stadt-Umland-Unterschiede eingegangen.

5.6.1

Persistenz bzw. Verlagerung von Unternehmensaktivitäten in ländliche Regionen

Unterstellt man im Gegensatz zu der Argumentation in Abschnitt 5.4.1, dass den
Skalenerträgen z.B. wegen kürzer gewordener Produktlebenszyklen oder der
räumlichen Nähe zwischen den Unternehmen zur Verbesserung der Face-to-FaceKontakte und der Wissen-Spillover-Effekte angesichts der neuen Informationsund Kommunikationsmöglichkeiten keine besonders große Rolle mehr zukommt,
dann ermöglicht der E-Commerce Markttransaktionen „anytime“, „anywhere“
und „by anyone“. Aufgrund der sinkenden Transaktionskosten dehnt sich sowohl
für die Anbieter als auch für die Nachfrager der relevante Markt aus. Die Standortfrage spielt aufgrund der neuartigen Beschaffungs- bzw. Absatzmöglichkeiten
kaum noch eine Rolle.288 Der E-Commerce trägt zur Integration weit entfernter
Standorte bei und bewirkt eine Abnahme der Kontaktmöglichkeiten über kurze
Entfernungen.289 Unter diesen Bedingungen können sich ländliche Regionen als
ausgesprochen attraktive Unternehmensstandorte erweisen, weil sie ihre ökonomischen Vorteile voll zur Geltung bringen können. Ländliche Regionen zeichnen
sich häufig durch eine hohe landschaftliche Attraktivität aus, weshalb sie auch als
Standorte für hoch qualifizierte Arbeitskräfte attraktiv werden. In Verbindung mit
den ortsansässigen Arbeitskräften verbessert sich somit der Arbeitskräftepool für
die Unternehmen. In aller Regel liegt das Lohnkostenniveau deutlich unter
demjenigen in Agglomerationen. Auch die relativen Bodenpreise und überhaupt
das Flächenangebot für Betriebsansiedlungen und Betriebserweiterung ist in
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Vgl. Laaser/Soltwedel (2001), S. 183f.
Vgl. Türke (1984), S. 228.
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ländlichen Regionen deutlich günstiger als in Agglomerationen.290 Da sich die
traditionellen Bindungen zwischen Handelsunternehmen und Konsumenten sowie
innerhalb des Unternehmenssektors tendenziell auflösen und der Preiswettbewerb
in den Vordergrund tritt,291 gewinnen gerade die Produktionskosten für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen an Bedeutung.
Im Übrigen muss darauf hingewiesen werden, dass sich durch den E-Commerce
und den damit verbundenen größeren Absatz- und Beschaffungsradien die wirtschaftliche Bedeutung von Agglomerationen überhaupt verändern kann. Je mehr
Güter im Ausland abgesetzt und von dort bezogen werden, desto weniger bedeutsam werden für die Unternehmen der nationale Markt und die Erreichbarkeit der
nationalen Zentren. Unter der Voraussetzung, dass die ländlichen Regionen über
eine gute Anbindung an das internationale Verkehrs- und Kommunikationsnetz
verfügen, und davon kann aufgrund der staatlichen Verkehrsinfrastrukturinvestitionen der letzten Jahrzehnte in den meisten Fällen ausgegangen werden, wird die
Situation der ländlichen Regionen gegenüber den Städten eher gestärkt als geschwächt.292 Demzufolge unterstützt der E-Commerce nicht nur die Persistenz
etablierter Unternehmen in ländlichen Regionen, sondern auch die Ansiedlung
neuer Unternehmen.

5.6.2

Verbesserung der Versorgungslage in ländlichen Regionen

Betrachtet man die Entwicklung der Versorgungsmöglichkeiten der ländlichen
Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten, dann fällt auf, dass sich die Konsummöglichkeiten insgesamt reduziert haben. Das liegt vor allem daran, dass viele Fachgeschäfte geschlossen wurden, so dass es zu einer Ausdünnung des stationären
Grundversorgungsnetzes für die Waren- und Dienstleistungen des täglichen
Gebrauchs gekommen ist. Betroffen von dieser Entwicklung sind überwiegend die
dünn besiedelten ländlichen Regionen und Ortschaften mit weniger als
1.000 Einwohnern. Zwar wurde dieser Verlust an Einzelhandelsgeschäften zum
Teil dadurch aufgefangen, dass die großen Discounter sich die Fläche erschlossen
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haben,293 dennoch hat sich die Sortimentsbreite insgesamt verringert, da die
Discounter nur ein eingeschränktes Warensortiment anbieten. Viele Dienstleistungsunternehmen haben aufgrund der geringen Kundenfrequenz aus wirtschaftlichen Gründen ihre Betriebe geschlossen oder aber ihre Aktivitäten in die nächstgelegene Stadt verlegt. Die Konsequenz dieser Entwicklung besteht darin, dass
die ländliche Bevölkerung zur Befriedigung ihrer umfassenden Konsumwünsche
zum Teil lange Anfahrtswege in Kauf nehmen und die entsprechenden Transportund Zeitkosten tragen muss. Mangels Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr oder einfach aus Bequemlichkeitsgründen wird für die Besorgungsfahrten in der Regel ein Pkw benötigt, was die Beschaffung der Konsumgüter
zusätzlich verteuert.
Durch die Möglichkeiten des E-Commerce steht der Bevölkerung in den unterversorgten ländlichen Regionen prinzipiell das gleiche reichhaltige Waren- und
Dienstleistungssortiment zur Verfügung wie der städtischen Bevölkerung. Sofern
es sich dabei um online im Internet bestellte materielle Güter handelt, werden
diese von Kurier-, Express- und Paketdiensten (KEP) direkt an den Wohnort
ausgeliefert, so dass die Einkaufsfahrten mit dem privaten Pkw in die Orte einer
höheren Zentralitätsstufe entfallen können.294 Die Versorgungslage ländlicher
Regionen wird aber nicht nur über das breitere Sortimentsangebot via
E-Commerce verbessert. Durch die Einsparung von Kosten für die privaten
Versorgungsfahrten erhöht sich das verfügbare Einkommen, welches nunmehr für
den Erwerb zusätzlicher Konsumgüter verwendet werden kann. Verstärkt wird
dieser Effekt noch dadurch, dass durch den Wegfall des Zeitaufwandes für
Versorgungsfahrten entweder das Mobilitätszeitbudget reduziert werden kann,
wodurch es anderen Verwendungen zur Verfügung steht, oder aber das Mobilitätszeitbudget wird konstant gehalten und die frei gewordene Zeit kann auf andere
Fahrtzwecke (z.B. Freizeitverkehr) verwendet werden.
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Nivellierung der Stadt-Umland-Unterschiede

Nach der Darlegung der Zusammenhänge deutet viel darauf hin, dass sich die
bestehenden Unterschiede zwischen Städten und ländlichen Regionen durch die
Möglichkeiten des E-Commerce im Laufe der Zeit einebnen dürften. Viele
Unternehmensaktivitäten könnten von den Städten in ländliche Regionen verlegt
werden, so dass sich über die relativen Knappheitsverhältnisse auf den Arbeitsmärkten nicht nur die Angebots- und Nachfragemenge, sondern auch das Lohnniveau zwischen beiden Regionstypen weitgehend annähern dürfte. Im B2BBereich dürften jedoch vor allem die entfernungsabhängigen Transportkosten im
Güterverkehr eine vollständige Nivellierung der Standortbedingungen verhindern.
Im B2C-Bereich könnte hingegen eine vollständige Nivellierung der StadtUmland-Unterschiede eintreten, weil das online verfügbare Warensortiment
übiquitär vorhanden ist. Zudem sind die Transportkosten für die Auslieferung der
bestellten Waren und Dienstleistungen bei einer entfernungsunabhängig ausgestalteten Tarifierung sowohl der Telekommunikationsgebühren als auch der KEPDienste vollkommen ortsunabhängig, so dass es keine Rolle spielt, ob die Waren
und Dienstleistungen von einer Stadtlage aus oder vom Land aus bestellt wurden
und wohin sie geliefert werden müssen. Die Nivellierung der Stadt-UmlandUnterschiede hat aber dort ihre Grenze, wo unterschiedliche Konsumpräferenzen
zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung zum Tragen kommen.
Insgesamt betrachtet dürfte jedoch vom E-Commerce für ländliche Regionen ein
Entwicklungsimpuls ausgehen, der neue Arbeitsplätze schafft, die Lebensqualität
verbessert und den Bedeutungsüberschuss der höherrangigen Zentren reduziert.295
Auch in anderer Hinsicht dürfte eine Nivellierung der Stadt-Umland-Unterschiede
eintreten. Bisher weisen Stadtregionen durch die besonders ausgeprägten Wirtschafts- und Verkehrsaktivitäten in aller Regel eine starke Belastung mit Umweltschadstoffen auf. Werden mehr Wirtschaftsaktivitäten in die ländlichen Regionen
verlegt, dann könnte sich auch in den bislang wenig betroffenen Gebieten die
Umweltsituation verschlechtern. Eine entsprechende Wirkung dürfte sich auch
dann einstellen, wenn mehr materielle Güter über E-Commerce gekauft werden,
die anschließend mit KEP-Diensten ausgeliefert werden müssen. Zwar entfallen
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im Gegenzug private Versorgungsfahrten mit dem Pkw, dass darin enthaltene
Rationalisierungspotenzial der KEP-Dienste lässt sich jedoch nur dann optimal
ausnutzen, wenn auf den Routen ein hohes Beförderungsaufkommen herrscht
oder diese zwischen Städten eingesetzt werden.296 In ländlichen Regionen dürfte
durch das geringe und weit verteilte Sendungsaufkommen und die erforderlichen
Retoursendungen die Verkehrsleistung und damit die negativen externen Effekte
des Verkehrs eher zunehmen, während sie in den Städten eher sinken dürften.

5.7

Zur Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung des
E-Commerce- bezogenen Entwicklungspotenzials von ländlichen
Regionen

In den vorangegangenen Abschnitten wurde beschrieben und erklärt, welche
zentripetalen und zentrifugalen raumstrukturellen Auswirkungen prinzipiell vom
E-Commerce erwartet werden können. Implizit verbunden war damit durchweg
die Annahme, dass die Konsumenten und Unternehmen die sich durch die elektronischen Handelsmöglichkeiten ergebenden Chancen und Möglichkeiten auch
konsequent realisieren. Während bei den Unternehmen und damit im B2BE-Commerce der Rationalitätsaspekt sicherlich im Vordergrund stehen dürfte,
wird der B2C-E-Commerce auch durch subjektive Kriterien beeinflusst. Ob und
in welchem Umfang dann die beschriebenen ambivalenten Wirkungen in der
Praxis tatsächlich eintreten, hängt deshalb auch davon ab, wie die intersubjektiven
Verhaltensunterschiede und/oder die subjektbezogenen Ausgangsbedingungen
räumlich verteilt sind. Sind Verhaltensunterschiede zwischen städtischen und
ländlichen Konsumenten vorhanden und dauerhafter Natur, dann werden Niveauunterschiede zwischen beiden Regionstypen auch dauerhaft bestehen bleiben. Es
können aber auch Verhaltensunterschiede zwischen den Konsumenten zweier
ländlicher Regionen existieren, was zur Folge hätte, dass sich diese beiden
ländlichen Regionen nicht nur im Verhältnis zueinander, sondern auch im Verhältnis zu den Städten unterschiedlich entwickeln. Deshalb ist es erforderlich, die
E-Commerce-bezogenen Entwicklungspotenziale von ländlichen Räumen einschließlich deren Verknüpfungen mit dem System Zentraler Orte unter subjekti-
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ven Verhaltensaspekten zu untersuchen. Nachdem Fiedler297 die TelematikAnwendungspraxis im Allgemeinen und die E-Commerce-Nutzung im Besonderen in ausgewählten ländlichen Regionen des Freistaates Bayerns empirisch
untersucht hat, ist die Datenlage zu diesem Problembereich verhältnismäßig gut
und aussagekräftig.
Damit der E-Commerce genutzt werden kann, ist der Anschluss an das Telekommunikationsnetz sowie das Angebot entsprechender Dienste erforderlich. Unter
marktwirtschaftlichen Bedingungen orientieren sich die Telekommunikationsinfrastruktur-Investoren sowie die Diensteanbieter am vorhandenen Nachfragepotenzial, denn je größer die Nachfrage ist, desto besser ist die Netzauslastung, was
sowohl die Amortisationszeit als auch die Gewinnsituation der Investoren und
Netzbetreiber positiv beeinflusst. Durch diese Nachfrageorientierung sind die
ländlichen Regionen gegenüber den Städten prinzipiell benachteiligt, weil sie
grundsätzlich eine geringere Bevölkerungsdichte aufweisen. Weniger Einwohner
bedeuten eine geringere Nutzung des Internet und lassen deshalb eine geringere
Rentabilität der Infrastrukturinvestitionen erwarten. Städte sind deshalb nicht nur
Inventionszentren, sondern auch Innovationszentren, von denen aus sich neue
Technologien ins näher und weiter entfernt liegende Umland ausbreiten.298 Die
Nachfrageorientierung der Telekommunikationsinfrastruktur-Investoren bzw.
Netzbetreiber impliziert aber, dass ländliche Regionen bei genügend großem
Interesse am E-Commerce den Auf- und Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur und der entsprechenden Dienste forcieren könnten. Konzertierte Aktionen, wie z.B. Unterschriftenaktionen, Einschaltung der Medien oder politischer
Repräsentanten könnte Druck auf die Anbieter auslösen und sie dazu veranlassen,
auch ländliche Regionen bevorzugt mit leistungsfähigen Netz und Dienstleistungsangeboten (z.B. schnellen DSL-Zugängen) auszustatten. Wovon hängt es
aber ab, ob das Interesse einer ländlichen Region am E-Commerce groß oder klein
ist? Die Frage lässt sich dahingehend beantworten, dass es von der Akzeptanz der
Bevölkerung abhängt, ob und wie schnell sich eine neue Technologie ausbreitet
und wie intensiv sie genutzt wird.
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Vgl. Fiedler (2002).
Vgl. zur Diffusion von Innovationen Schätzl (1993), S. 114ff.
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Bei seiner Untersuchung ausgewählter ländlichen Regionen Bayerns hat Fiedler
festgestellt, dass die Akzeptanz telematischer Anwendungen dann besonders
gering und die Benachteiligung einer ländlichen Region besonders groß ist, wenn
•

die Bewohner über nur eine geringe Schulbildung verfügen,

•

die Bewohner über nur schlechte Englischkenntnisse verfügen,

•

überhaupt eine geringe Aufgeschlossenheit gegenüber modernen Informations- und Kommunikationstechniken besteht.299

Aber nicht nur die Schulbildung, die Englischkenntnisse oder die Technikoffenheit bestimmen das Adoptionsverhalten in den ländlichen Regionen. Wichtige
Einflüsse üben auch die Beschäftigtenstruktur sowie die Verflechtungsbeziehungen zu den zentralen Lagen aus. So hat Fiedler festgestellt, dass die Adoption
telematischer Anwendungen in den Regionen besonders günstig verläuft, in denen
der Besatz mit Selbstständigen und Freiberuflern überdurchschnittlich hoch ausfällt. Bei dieser Berufsgruppe werden in besonderem Maße telematische Systeme
zur Verbesserung des Arbeitsablaufs eingesetzt, so dass alle dort Beschäftigten
mit dieser Technik vertraut sind, was die Nutzung telematischer Anwendungen
auch in der Privatsphäre positiv beeinflusst. Überhaupt muss davon ausgegangen
werden, dass die Anzahl der Beschäftigten im tertiären und quartären Sektor,
aufgrund deren Vertrautheit im Umgang mit Computern und dem Internet, die
Adoption des E-Commerce auch im privaten Bereich fördert.
Darüber hinaus hat Fiedler festgestellt, dass die Verflechtungsbeziehungen der
ländlichen Regionen zu den Zentren eine wichtige Determinante für das Adoptionsverhalten darstellen. Den Berufspendlern kommt eine bedeutende Mittlerfunktion von Innovationen in die ländlichen Regionen zu. Die Berufspendler kommen
an ihren Arbeitsplätzen in den Städten mit den telematischen Anwendungen in
Kontakt, adoptieren sie folglich eher in ihrer Privatsphäre, teilen die Nutzungsvorteile ihrer Umgebung mit und sorgen so für eine Ausbreitung der Anwendungspraxis an ihrem ländlichen Wohnort.300
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Vgl. Fiedler (2002), S. 65.
Vgl. Fiedler (2002), S. 60.
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Die Verflechtung zwischen einer ländlichen Region und einem Zentrum kann sich
in bestimmten Fällen aber auch ungünstig auf das Adoptionsverhalten auswirken.
So hat Fiedler festgestellt, dass Städte in ländlichen Regionen Bayerns mit
Regierungs- und Verwaltungssitz und einer entsprechend hohen Dichte an öffentlichen Bediensteten in der Regel späte Adoptionsräume sind. Als Begründung
führt Fiedler an, dass die im öffentlichen Dienst Beschäftigten einen eher passiven
Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationstechniken pflegen.
Außerdem konnte festgestellt werden, dass die öffentlich Bediensteten im Vergleich zu anderen Berufsgruppen die größten Defizite bei der privaten Ausstattung, der Nutzungsintensität und im Wissensstand gegenüber den neuen Medien
aufweisen. Weil diese Personengruppe das Bindeglied zwischen Behörden und
Bürgern darstellt, kommt ihr eine Vorbild- und Katalysatorfunktion zu.301 Eine
geringe Akzeptanz des Internet bei den öffentlichen Bediensteten strahlt deshalb
auf die Bevölkerung im ländlichen Umland aus und sorgt dafür, dass derart
betroffene Regionen zu späten Adoptionsräumen mit den entsprechenden Versorgungsnachteilen werden.
Weiter oben wurde darauf hingewiesen, dass in ländlichen Regionen durch
Abwanderung und Geburtenrückgang die Tendenz zur Überalterung der Bevölkerung besteht. Aufgrund der verbreiteten Vermutung, dass mit steigendem Lebensalter die Offenheit gegenüber neuen Informations- und Kommunikationstechniken
und den entsprechenden Anwendungen sinkt, müsste demzufolge die Akzeptanz
und folglich auch die Adoption des E-Commerce in ländlichen Regionen stark
beeinträchtigt sein, was ebenfalls zu einer Benachteiligung des ländlichen Raumes
führt. Bemerkenswerterweise konnte aber Fiedler bei seiner empirischen Untersuchung feststellen, dass das Online-Banking überproportional stark gerade von der
älteren Bevölkerungsgruppe genutzt wird. Bei den übrigen E-CommerceVarianten ist die Gruppe der über 65-Jährigen jedoch eindeutig unterrepräsentiert.302
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Vgl. Fiedler (2002), S. 46, 63f.
Vgl. Fiedler (2002), S. 43, 54.
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Untersucht man die raumstrukturellen Wirkungen des E-Commerce, dann fällt
sofort die völlig unzureichende Datenlage auf. Zwar existieren einzelne empirische Untersuchungen zu Subkategorien des E-Commerce (DomainnamenVerteilung in Deutschland) oder zu einzelnen Raumausschnitten (ländliche
Regionen Bayerns), umfassende statistische Daten werden jedoch in keiner
amtlichen Statistik ausgewiesen. Insgesamt überwiegt die Spekulation über die
räumliche Wirkungsweise des elektronischen Handels, was auch darin zum
Ausdruck kommt, dass das Thesenspektrum über die kausalanalytische Wirkungskette des E-Commerce zu ambivalenten Ergebnissen führt. Das bedeutet,
dass der E-Commerce die zu beobachtenden räumlichen Entwicklungstrends
verstärken oder aber abfedern kann. Eine weitgehende Einigkeit besteht lediglich
darin, dass der E-Commerce selbst vermutlich keinen völlig neuen räumlichen
Trend auslöst und als eigenständiger Wirkfaktor auch kaum zu isolieren sein
dürfte.
Untersucht man die möglichen räumlichen Effekte des E-Commerce genauer,
dann lassen sich agglomerative bzw. zentripetale Effekte einerseits sowie deglomerative und zentrifugale Effekte andererseits identifizieren und auch durch
Beobachtungen der Praxis untermauern. Diese unterschiedlichen Effekte sind in
der Tabelle 2 übersichtsartig zusammengetragen.
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Tabelle 2: Übersicht über die möglichen räumlichen Auswirkungen
des E-Commerce

Derzeitige Trends

Trendverstärkende Effekte
von E-Commerce

Großräumig:
E-Commerce ermöglicht die
Dekonzentration des konventiokundenunabhängige Ansiedlung
nellen Handels zu Gunsten von
von Unternehmen
Mittelzentren; Bedeutungsverlust
von Unterzentren; Konzentration
hoch spezialisierter Funktionen in
den Metropolen

Trendgegenläufige Effekte
von E-Commerce
Größere Standortunabhängigkeit
von Unternehmen und Haushalten
kann die peripher gelegenen
Regionen aufgrund niedrigerer
Bodenpreise und Mieten begünstigen

Innerregional:
E-Commerce erhöht die Freiheit
anhaltende Suburbanisierung von der Konsumenten bei der WohnortBevölkerung und Beschäftigung wahl. Vorteile der Zentrennähe
werden verringert. Die Warendistribution erfolgt über verkehrsgünstig gelegene Logistikzentren
im suburbanen Bereich
Innerstädtisch:
Bedeutungsverlust innerstädtischer Zentren und Nebenzentren

Bestimmte Dienstleistungsbranchen (Banken, Versicherungen)
ziehen sich aus der Fläche zurück.
Kleinere konventionelle Anbieter
(Buchhandel, Reisebüros) erleiden
Umsatzverluste

Dezentral vernetzte Bürgerbüros,
Portale und Marktplätze können in
geringem Maße Nebenzentren
stärken

Zunahme großflächiger Betriebsformen im Einzelhandel, z. T.
kombiniert mit Unterhaltungseinrichtungen (Internet-Cafés)

Informationsmöglichkeiten des
Internet vergrößern den Einzugsbereich dieser neuen Einrichtungen.
Internetzugang in den neuen
Formen des stationären Einzelhandels fördert die Besucherströme

Elektronischer Direktvertrieb
gewinnt in verschiedenen Branchen
an Bedeutung und entzieht den
konventionellen Handelsunternehmen Umsatzanteile. Geringerer
Flächenbedarf durch ergänzenden
elektronischen Vertrieb im
Ladengeschäft

Konzentration im Handel

Informationsvielfalt und Unsicherheit im Internet begünstigt
bekannte Anbieter. Finanzkräftige
Unternehmen haben Vorteile beim
Einstieg in den E-Commerce

Kleinere und jüngere Unternehmen
können mit geringem Kapitalaufwand global verkaufen und stellen
eine zusätzliche Konkurrenz dar.
Entwicklung neuer Dienstleistungen im Internet begünstigt die
Entstehung von Unternehmen

Quelle: In Anlehnung an Bördlein/Schellenberg (2002), S. 117.

In der Realität wirken die zentripetalen und zentrifugalen Kräfte gleichzeitig, so
dass sich die raumstrukturellen Wirkungen des E-Commerce aus dem Saldo der
beiden Wirkungskategorien ergeben. Während die zentripetalen Kräfte für eine
räumliche Konzentration der Aktivitäten sorgen, lösen die zentrifugalen Kräfte
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ihre räumliche Streuung aus.303 Ob die zentrifugalen Kräfte die zentripetalen
kompensieren, nur unterkompensieren oder sogar überkompensieren können,
kann derzeit nicht beantwortet werden. Hält man sich aber vor Augen, welche
raumstrukturellen Wirkungen von dem Aufkommen neuer Verkehrstechnologien
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgegangen sind, so lässt sich feststellen, dass
sie zu einer deutlichen Vergrößerung der Aktionsreichweiten der Haushalte und
Unternehmen geführt haben. So hat insbesondere die Individualmotorisierung die
großräumige Arbeitsteilung sowie den Besuch ferner gelegener Zentren ermöglicht, welche über eine bessere Ausstattung mit zentralen Einrichtungen sowie
einem reichhaltigen Waren- und Dienstleistungsangebot verfügen. Die Vergrößerung der Aktionsreichweiten ging dabei vollständig zu Lasten der kleineren
Zentralen Orte, weil sie von den Verbrauchern zu Gunsten höherrangiger Orte
übersprungen werden konnten. Dieses Verhalten hat zu einer wesentlichen
Stärkung von Orten mittlerer und höherer Zentralitätsstufe und zu einer tendenziellen Auflösung der untersten Zentralitätsstufe beigetragen. Aus diesem Grund
wurde und wird das Netz der Zentralen Orte insgesamt weitmaschiger, wobei die
vielen kleinen Knoten für die Versorgung nicht mehr benötigt werden und deshalb
entfallen (können).304 Diese tendenzielle Wirkungsrichtung des E-Commerce
konnte auch mit einem einfachen mikroökonomischen Modell abgeleitet werden.
Eine empirische Untersuchung über die Situation der ländlichen Regionen Bayerns zeigt, dass diese Raumkategorie in sehr unterschiedlichem Ausmaße vom
E-Commerce betroffen sein wird. Die Betroffenheit wird vor allem durch die
Akzeptanz der elektronischen Handelsmöglichkeiten bei der ländlichen Bevölkerung, der Art des Unternehmensbesatzes sowie den Verflechtungsbeziehungen der
ländlichen Regionen zu den Städten einer höheren Zentralitätsstufe geprägt sein.
Ländliche Regionen können vom E-Commerce profitieren, weil sie eine räumliche Nähe zu einem Zentrum aufweisen. Allerdings kann die räumliche Nähe zu
einem Zentrum auch einen negativen Einfluss ausüben, was beispielsweise in dem
Fall gegeben ist, in welchem eine geringe Akzeptanz des E-Commerce in einem
Zentrum vorhanden ist, die wiederum auf das Umland ausstrahlt. Andererseits
müssen auch völlig peripher gelegene ländliche Regionen mit geringen Verflech-
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Vgl. Quah (2001), S. 8.
Vgl. Heinritz (1979), S. 156.
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tungsbeziehungen zu den Zentren nicht zwangsläufig benachteiligt sein, wie die
hohe E-Commerce-Verbreitung und E-Commerce-Bereitschaft in abgelegenen
Fremdenverkehrsregionen Bayerns zeigt. Diese unterschiedliche Betroffenheit ein
und derselben Raumkategorie durch den E-Commerce macht es auch erforderlich,
dass wirtschaftspolitischen Maßnahmen eine individuelle Situationsanalyse der
tatsächlichen Verhältnisse vorangehen sollte.
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Raumordnungspolitische Implikationen der E-CommerceVerbreitung

Dieser Hauptabschnitt beschäftigt sich mit den Wirkungen des E-Commerce auf
die Raumordnungspolitik. Zunächst wird hierzu erneut die Zentrale-Orte-Struktur
betrachtet, um daraus die notwendigen Veränderungen regionalpolitischer Maßnahmen abzuleiten.

6.1

Modellanalytische Überlegungen zur Veränderung der Zentrale-OrteStruktur

Das Christaller’sche Konzept der Zentralen Orte basiert auf der Überlegung, dass
einerseits bei der Güterbeschaffung neben den Güterpreisen am Standort des
Anbieters (Produzent, Händler) auch die anfallenden Transportkosten zwischen
Wohnort des Nachfragers und dem Standort des Anbieters berücksichtigt werden
müssen. Andererseits müssen die Absatzgebiete für die in einem Zentralen Ort
angesiedelten Anbieter mindestens so groß sein, dass sie mit dem Erlös aus den
Güterverkäufen ihre Gesamtkosten decken können.305 Bei einem gegebenen
Verkehrssystem und damit gegebenen Raumüberwindungskosten bildet sich dann
in Abhängigkeit von der unterschiedlichen Transportkostenempfindlichkeit der
verschiedenen Güter eine ganz bestimmte Standortstruktur der Anbieter und eine
hexagonale Form der Absatzgebiete heraus.
Die Absatzradien für die verschiedenen Güter lassen sich relativ einfach aus dem
bekannten mikroökonomischen Gleichgewichtsmodell entwickeln, weil die
Differenz aus dem Preis, den ein Nachfrager für alternative Gütermengen am
Angebotsort zahlen muss, und dem Preis, den er gerade noch zu zahlen bereit ist,
um in den Genuss des Gutes zu kommen, für die erforderliche Raumüberwindung
aufgewändet werden kann. Berechnet man für alternative Gütermengen den
vertikalen Abstand zwischen Güternachfrage- und Güterangebotsfunktion und
verbindet die ermittelten Werte im Preis-Mengen-Diagramm, dann erhält man die
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Vgl. Schätzl (1993), S. 69ff.
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Transportnachfragefunktion nach dem betrachteten Gut.306 Dieser Zusammenhang
ist in der nachfolgenden Abbildung 11 in grafischer Form dargestellt.
Die Differenz pA - pB (= p*) im Diagramm für den „Gemeinsamen Markt“ als
geografischem Ort für das Zusammentreffen von Anbietern und Nachfragern ist
der äußerste Absatzradius des Gutes X und zwar berechnet in Transportkosteneinheiten und nicht in Entfernungseinheiten. Dividiert man pA - pB durch die Transportkosten pro Entfernungseinheit, dann erhält man die maximale Transportentfernung und damit den maximalen Absatzradius bzw. den Versorgungsraum eines
Anbieters. Verändert man das Diagramm für die Transportnachfrage dahingehend,
dass Abszisse und Ordinate vertauscht und auf der Abszisse die Transportentfernung abgetragen wird, und lässt zudem die Transportnachfragekurve um die
Ordinate wandern (Zirkelschlag), dann erhält man die in der Raumwirtschaftslehre übliche kegelförmige Darstellung der Absatzgebiete (Absatzkegel).307
Abbildung 11: Ableitung einer Transportnachfragefunktion aus dem
mikroökonomischen Gleichgewichtsmodell

Quelle: In Anlehnung an Köberlein (1997), S. 52.
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Vgl. Köberlein (1997), S. 51f.
Vgl. z. B. Schätzl (1993), S. 70.
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Aus diesen Zusammenhängen wird bereits deutlich, dass sich die Größe der
Versorgungsräume und damit die Anzahl der Zentren und möglicherweise auch
die Zentrenhierarchie mit einer Veränderung der Transportkostensituation ändern
werden. Sinken die Transportkosten, etwa durch innovative Verkehrstechniken,
dann vergrößern sich ceteris paribus die Marktgebiete der einzelnen Anbieter,
wodurch die Zentrenstruktur in einem gegebenen Gebiet ausgedünnt wird. Erhöhen sich die Transportkosten, etwa durch staatliche Regulierungen der Verkehrsträger oder durch eine sich verschlechternde Verkehrsinfrastruktur, dann wird sich
die Zentrenstruktur verfeinern müssen, damit alle Nachfrager versorgt werden
können.
Wie sich die Zentrenstruktur unter den Modellannahmen der Zentrale-OrteTheorie verändert, wenn neben dem etablierten Verkehrssystem ein neues,
innovatives und prinzipiell Raumüberwindungskosten sparendes System wie das
des E-Commerce tritt, kann unter Zuhilfenahme des Konzepts des so genannten
Launhardt’schen Trichters308 analysiert werden. Zunächst sei in der Abbildung 12
die Situation zweier stationärer Händler betrachtet, die bei einheitlichen Raumüberwindungskosten pro Entfernungseinheit (f1 = f2) ein bestimmtes Gut zum
Preis pA = pB an ihren Standorten anbieten. Jeder am Standort des Händlers
ansässige Konsument muss bei seiner Nachfrageentscheidung lediglich den Preis
pA bzw. pB berücksichtigen, während außerhalb des Standortes ansässige Nachfrager zusätzlich zu dem Angebotspreis die Kosten für die Hin- und Rückfahrt
berücksichtigen müssen. Unter diesen Bedingungen werden sich diese beiden
stationären Händler das zwischen A und B liegende Marktgebiet gleichmäßig
untereinander aufteilen (z1 = z2). Die Marktgebiets- bzw. Wettbewerbsgrenze wird
durch den Schnittpunkt der beiden die Transportkosten pro Entfernungseinheit
repräsentierenden Geraden (f1, f2) determiniert. Unter diesen Bedingungen
entsteht bei der Betrachtung einer Vielzahl an Anbietern wiederum die bekannte
hexagonale Form der Marktgebiete.
Verändert nun der in A lokalisierte stationäre Händler aufgrund der sich durch das
Internet bietenden Möglichkeiten sein Angebotskonzept und verkauft seine Güter
künftig via E-Commerce, dann hat dies über die damit verbundene Reduktion der
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Vgl. dazu umfassend Launhardt (1885).
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Raumüberwindungskosten erhebliche Auswirkungen auf die Form des sich über
seinem Standort entfaltenden Angebotstrichters. Weil für den online bestellenden
Nachfrager die Kosten für die Hin- und Rückfahrt entfallen und das Gut von
einem Rationalisierungseffekte nutzenden Transportdienstleister an den Nachfrager ausgeliefert wird, verläuft die Transportkosten pro Entfernungseinheit repräsentierende Gerade f1 deutlich flacher als bei dem weiterhin traditionell anbietenden stationären Händler in B. Zusätzlich berücksichtigt werden muss jedoch, dass
der Vorgang für die Online-Bestellung des Gutes Kosten verursacht (Zeitkosten
für die Auswahl des Gutes auf der Website, Kosten für die Nutzung der Telekommunikationsinfrastruktur etc.). Da diese Kosten jedoch weitgehend entfernungsunabhängig sind, können sie auf den Angebotspreis pA aufgeschlagen
werden, so dass nun pA > pB ist. Als Ergebnis kann fest gehalten werden, dass der
E-Commerce-Händler in A nun sein Absatzgebiet z1 zu Lasten des stationären
Händlers in B ausdehnen kann. Der Schnittpunkt von f1 und f2 bildet die „kritische“ Transportentfernung, die einen Bestandsschutz für den stationären Händler
darstellt. Ein Nachfrager in C, der ursprünglich das von ihm gewünschte Gut
(beispielsweise eine relativ geringwertige Musik-CD) beim stationären Händler in
B erwarb, wird nach der Einführung des E-Commerce dieses Gut rationalerweise
beim weiter entfernt angesiedelten E-Commerce-Händler erwerben und auf die
Einkaufsfahrt nach B verzichten.
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Abbildung 12: Veränderung der Wettbewerbsgrenzen durch E-Commerce,
dargestellt anhand des Launhardt’schen Trichters

Legende: A, B = Standorte der Händler; pA, pB = Preis des Gutes am Angebotsort;
f1, f2 = Transportkosten pro Entfernungseinheit; z1, z2 = Radien der Absatzgebiete

Quelle: Eigene Darstellung.

Tendenziell führen E-Commerce-Aktivitäten über die Reduktion der Raumüberwindungskosten zu einer Vergrößerung der Marktgebiete. Ob dadurch etablierte
Angebotszentren entfallen werden, kann nicht allgemeingültig beantwortet
werden, weil innerhalb der verschiedenen Zentrentypen (Ober-, Mittel-, Unterund Kleinzentren) eben nicht nur ein Gut, sondern eine Vielzahl von Gütern
angeboten werden, die sich zudem in unterschiedlichem Maße für den
E-Commerce eignen. Aus dem Modell ist auch nicht ersichtlich, ob das für den
stationären Händler nunmehr zusammengeschrumpfte Marktgebiet tatsächlich
noch groß genug ist, damit er dauerhaft seine Gesamtkosten decken kann. Außerdem lässt sich aus dem Modell nicht ersehen, welcher Zentrentyp möglicherweise
durch E-Commerce-Aktivitäten besonders begünstigt oder benachteiligt sein
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könnte. Der E-Commerce vollzieht sich bis auf den Transportvorgang der nichtdigitalisierbaren Güter im virtuellen Raum, so dass es durchaus vorstellbar ist,
dass der Standort des E-Commerce-Händlers in einem bestimmten Zentralen Ort,
z. B. in einem Unterzentrum, liegt, von dem aus ein großes Marktgebiet, im
Extremfall sogar das gesamte Territorium eines Staates, versorgt wird. Beispielsweise versorgt der Internet-Buchhändler amazon.de das gesamte Bundesgebiet
von seinem Zentrallager in Bad Hersfeld (hessisches Oberzentrum) aus und
beeinflusst damit die Absatzchancen der in anderen Ober-, Mittel- und Unterzentren lokal ansässigen Buchhändler.
Auf welche Weise die Zentrenhierarchie in der Realität durch den E-Commerce
betroffen ist, wird in dem folgenden Abschnitt 6.2 näher beleuchtet.

6.2

Betroffenheit der realen Zentrale-Orte-Hierarchie durch
E-Commerce-Aktivitäten

Aus den Ausführungen in Kapitel 4 zu den potenziell agglomerativ und deglomerativ wirkenden Effekten des E-Commerce wurde bereits deutlich, dass es sich bei
dieser innovativen Handels- und Vertriebsform um ein sehr komplexes Themenfeld handelt, das es kaum zulässt, einzelne Wirkungsketten eindeutig zu isolieren.
Ein ganz wesentlicher Grund dafür, dass es in der Realität nahezu unmöglich ist,
die räumlichen E-Commerce-Effekte auf eindimensionale Ursache-Wirkungketten zurückzuführen, besteht darin, dass die Einführung und Verbreitung dieser
innovativen Handels- und Vertriebsform in einer Situation erfolgt, die von einem
allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandel geprägt ist.
Viele räumliche Effekte, die dem E-Commerce aufgrund seines distanzreduzierenden, wenn nicht sogar distanzneutralisierenden Potenzials und der Bequemlichkeit der Güterbeschaffung zugewiesen werden, basieren aber auf anderen
Ursachen und Trends, so dass hier der E-Commerce in der Mehrzahl der Fälle
trendverstärkend wirkt und nur in einigen wenigen Fällen einen gegenläufigen
Trend in Gang setzt. In der nachfolgenden Tabelle 3 ist eine Auswahl von Trends
angeführt, welche sowohl den allgemeinen räumlichen Strukturwandel als auch
die Veränderung des Zentrale-Orte-Systems prägen. Beispielsweise werden die
Zentralen Orte durch die allgemeine Tendenz zur Unternehmenskonzentration,
dem Wandel der Betriebsformen, dem Funktionsverlust der „schwachen“ Innen-
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städte oder der Filialisierung des Einzelhandels beeinflusst, wobei jedoch die
Unterschiede in ihrer Betroffenheit hinsichtlich ihrer hierarchischen Einordnung
zu beachten sind. Dennoch wirkt der E-Commerce bei diesen Trends potenziell
trendverstärkend.

Tabelle 3: Zusammenhang zwischen allgemeinem Strukturwandel in
Zentralen Orten und E-Commerce
Trends bzw. Merkmale des allgemeinen

Potenzielle Wirkung

Strukturwandels

des E-Commerce

Unternehmenskonzentration

fördernd

Wandel der Betriebsformen

fördernd

Rückzug von Dienstleistungsfilialen
aus alten Zentren

fördernd

Funktionsverluste von Nebenzentren und
„schwachen“ Innenstädten

fördernd

Ausdünnung des Grundversorgungsnetzes

fördernd

Bedeutungsgewinn der Peripherie

abschwächend

Entstehung von Themenkaufhäusern und
Lebensstilgeschäften

fördernd

steigende Mieten in 1a-Lagen

abschwächend

Filialisierung

fördernd

Quelle: In Anlehnung an Adrian/Grabow (2003), S. 43.

Lediglich bei den steigenden Mieten in 1a-Innenstadtlagen oder dem Bedeutungsgewinn der Peripherie wird davon ausgegangen, dass der E-Commerce eine
gegenläufige Wirkung entfalten kann.309
Aufgrund dieser Problemlage müssen sich auch die hier anschließenden Aussagen
über die möglicherweise unterschiedliche Betroffenheit der verschiedenen Zentrale-Orte-Typen im Wesentlichen auf Plausibilitätsüberlegungen stützen. Metho-

309

Vgl. Adrian/Grabow (2003), S. 43.
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disch wird so vorgegangen, dass für die Ableitung des vom E-Commerce ausgehenden Chancen- und Risikopotenzials für die verschiedenen Zentrentypen
Kriterien ausgewählt werden, die einerseits eine hohe Zentrenrelevanz besitzen
und andererseits einen hohen E-Commerce-Bezug aufweisen. Als Kriterien für die
Ableitung der Betroffenheit der Zentren werden deshalb die sich seit einiger Zeit
abzeichnende Situation im Einzelhandel (B2C-Bereich), die Situation der Produktions- und Dienstleistungsunternehmen (B2B-Bereich), das zentrentypische
Nutzungsverhalten der Bevölkerung sowie die Ausstattung der Zentren mit
Telekommunikationsinfrastruktur behandelt.

6.2.1

Chancen und Risiken der Oberzentren

Im Einzelhandel zeichnet sich seit einiger Zeit ein ausgeprägter Trend zur Unternehmenskonzentration ab. Ausgelöst wurde diese Entwicklung durch das Aufkommen von Discountern, mit einem zunächst eingeschränkten Warenangebot
mit relativ niedrigen Preisen, durch die Entstehung des Erzeuger-VerbraucherDirektverkehrs (Fabrikverkauf bzw. Verkauf in Factory-Outlet-Centern, Direktvertrieb der Waren) und durch das Smart Shopping, d.h. der gezielten Suche der
Konsumenten nach Billigangeboten (so genannte „Schnäppchenjagd“). Diese
Entwicklung führt über den damit einhergehenden Preisdruck nicht nur tendenziell zu einer Ausschaltung des Zwischenhandels, sondern zwingt die Anbieter zur
Ausnutzung von Economies of Scale. Der ökonomische Zwang zur Kostenreduzierung fördert somit die Konzentration und Filialisierung. Durch die sinkenden
Gewinnmargen einerseits und durch die Ausweitung des Warenangebots vor
allem der Discounter in den Non-Food-Bereich hinein wird der selbstständige
Fachhandel selbst im Innenstadtbereich der Oberzentren teilweise verdrängt und
durch Filialen oder Franchising-Unternehmen großer Handelsketten ersetzt.310 Es
sind aber gerade diese großen Handelsunternehmen, die aufgrund ihres allgemeinen Bekanntheitsgrades am ehesten in der Lage sind, im Internet erfolgreich eine
virtuelle Filiale zu eröffnen, weil sie von den Nachfragern ohne hohe Suchkosten
im Internet gefunden werden können. Zudem fällt es den umsatz- und kapitalstar-
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Vgl. Dohse et al. (2004), S. 30f.

128

6 Raumordnungspolitische Implikationen der E-Commerce-Verbreitung

ken großen Handelsunternehmen am leichtesten, den kostenintensiven Auf- und
Ausbau des E-Commerce-Vertriebskanals zu finanzieren.311
Darüber hinaus wird die Ausdünnung der Einzelhandelslandschaft in Innenstadtlagen durch die Abwanderung der Wohnbevölkerung aus der Kernstadt in die
Vororte (Suburbanisierung) und durch das Online Shopping begünstigt. Zwar
kann prinzipiell davon ausgegangen werden, dass der stationäre Einzelhandel der
kaufkräftigen Nachfrage folgt. Dennoch ist in der Realität zu befürchten, dass das
Online Shopping gerade in den Wohnquartieren zu einer Verschlechterung der
Nahversorgung führen kann.312 Gewissermaßen als Kompensation für den Verlust
der innerstädtischen Einzelhandelsversorgung entstehen in der Umgebung von
Agglomerationen großflächige Einkaufszentren, deren Ausdehnung und Kundenfrequenz durchaus in der Lage sind, einen völlig neuen Zentrentyp im System der
Zentralen Orte zu begründen. Dieser Trend der Entstehung von Brachflächen und
Gebäudeleerständen im Kernstadtbereich wird verstärkt, wenn beispielsweise
nach der Privatisierung der Deutschen Bahn großflächige Bahngelände nicht mehr
benötigt werden bzw. Produktionsbetriebe aus Kostenüberlegungen ihre Produktionsstätte in die Peripherie verlagern oder weil keine Nachnutzung für die vom
Einzelhandel aufgegebenen Ladenflächen vorhanden ist. Wird von Seiten der
Raum- und Stadtentwicklungsplanung diesem Trend nicht rechtzeitig entgegengewirkt, dann besteht für die Oberzentren das Risiko, dass sie ihre Versorgungsfunktion für das Umland mit einem überregionalen Warenangebot einbüßen.
Die Situation, dass der vom E-Commerce alimentierte allgemeine Trend im
Einzelhandel zu einer merklichen Schwächung der oberzentralen Versorgungsfunktion führt, muss jedoch als Ausnahmeerscheinung angesehen werden. Ganz
im Gegenteil kann durchweg davon ausgegangen werden, dass aufgrund des in
Oberzentren selbst konzentrierten und dem aus dem Umland attrahierten Kaufkraftpotenzial sowie den vorhandenen Kundenpräferenzen und Konsumstilen das
Handelsgefüge als Mix aus Lebensmittel- und anderen Einzelhandelsfachgeschäften und Filialen von großen Handelsketten funktioniert.313 Eine relativ hohe
Kundenfrequenz in den Einzelhandelsfachgeschäften kann zudem die Realisie-
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Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 89.
Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 93.
313
Vgl. Floeting (2004), S. 2f.
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rung der Gewinnmargen gewährleisten, die zum Auf- und Ausbau des zweiten
Standbeins „E-Commerce“ erforderlich sind. In diesem Falle wird der
E-Commerce sogar zu einer Stärkung der Versorgungsfunktion der Oberzentren
für das Umland beitragen. Eine Untermauerung erfährt diese Argumentation
dadurch, dass eine empirische Analyse des Ansiedlungsverhaltens von New
Economy-Unternehmen ergeben hat, dass dieser Unternehmenstyp, dessen
prägendes Kennzeichen die Nutzung des Internet als Transaktionsmedium darstellt, oberzentrale Lagen oder zumindest Agglomerationsräume bei seiner
Standortsuche präferiert.314
Oberzentren bilden traditionell einen wichtigen Standort für eine Vielzahl von
Dienstleistungs-, Industrie- und Handwerksbetrieben, weil das umfangreiche
Arbeitskräfteangebot in den Zentren sowie die räumliche Nähe zu Lieferanten und
Kunden (Agglomerationsvorteile) günstige Standortvoraussetzungen bietet. Der
von der Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft ausgehende
Wettbewerbs- und Preisdruck zwingt in Verbindung mit der Verbreitung der
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien die Unternehmen
dazu, ihr Standortverhalten sowie ihre Wertschöpfungsstrukturen zu überdenken
und neu zu organisieren. In diesem Zusammenhang unterstützt gerade der
E-Commerce im B2B-Bereich die Kostensenkungsbemühungen der Unternehmen, weil der elektronische Handel das Outsourcing von Unternehmenstätigkeiten
erleichtert oder weil preisgünstiger anbietende Lieferanten aus der Peripherie den
Zuschlag erhalten. Selbst der Waren- und Informationsfluss zwischen den Betrieben eines Unternehmens sowie zwischen den Betrieben und der Unternehmenszentrale erfährt durch die Nutzung des elektronischen Transaktionsmediums
Internet eine neue Bewertung, so dass traditionelle betriebliche Wertketten315
aufgebrochen werden. Im Zuge der Restrukturierung der Wertschöpfungsstrukturen werden die Produktionsstätten aufgrund der hohen Bodenpreise und der
schärferen und Kosten verursachenden Produktionsauflagen (Lärmschutz etc.) in
Stadtgebieten aufgegeben und an die Stadtränder oder in ländliche Regionen mit
einem deutlich niedrigeren Kostenniveau verlagert. Diese mit dem E-Commerce
im B2B-Bereich verbundene Wirkung stellt für die Oberzentren für sich genom-
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Vgl. Dohse et al. (2004), S. 18ff.
Zum Konzept und Aufbau der Wertkette vgl. Porter (1996), S. 59ff.
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men ein nicht unerhebliches Risiko dar, weil sie mit einem Verlust an Arbeitsplätzen und Gewerbesteuereinnahmen verbunden ist. Im Gegenzug und quasi als
Gegenkraft zum Verlust der industriellen Arbeitsplätze wird es jedoch zu einer
verstärkten Ansiedlung und Konzentration der Unternehmenszentralen in den
Oberzentren kommen, weil ein Großteil der unternehmensstrategierelevanten
Unternehmensaktivitäten Face-to-Face-Kontakte und innovative Milieus, d.h.
einen intensiven persönlichen Informationsaustausch, erfordern.316 Auf diesem
Wege werden die Oberzentren zu Anbietern von besonders hochwertigen Arbeitsplätzen, die weit in das Umland ausstrahlen und so die überörtliche Funktion von
Oberzentren sogar noch stärken werden.
Inwieweit der E-Commerce die ihm zugeschriebenen positiven oder negativen
Wirkungen auf das Zentrale-Orte-System tatsächlich entfalten kann, ist untrennbar mit der telekommunikationsinfrastrukturellen Versorgung der Zentrentypen
verbunden. Erfolgte die Ausstattung vor der Privatisierung der Deutschen Bundespost bzw. Deutschen Telekom von hoheitlicher Seite vor allem nach den
Kriterien der allgemeinen Daseinsvorsorge, so setzte sich nach der Privatisierung
der Deutschen Telekom und der Zulassung von konkurrierenden Netzanbietern
eine gewinnorientierte Verhaltensweise durch. Das bedeutet, dass eine bestimmte
Versorgung mit einer Telekommunikationsinfrastruktur eben erst dort aufgebaut
wird, wo sich die zahlungswillige Nachfrage konzentriert und wo die zu erwartende Erlös-Kosten-Differenz die größte Rendite verspricht. Die hohe Anzahl an
Bewohnern und Unternehmen in Oberzentren haben dazu geführt, dass zuerst die
Oberzentren mit der jeweils leistungsfähigsten Telekommunikationsinfrastruktur
für die Internetnutzung ausgestattet wurden. Durch das bekannte Diffusionsmuster
von Innovationen erfahren die Oberzentren dadurch einen zeitlichen Vorsprung,
der ihre Chancen bei der Anwendung und Umsetzung der Innovation in marktfähige Produkte gegenüber anderen Zentrentypen erhöht.
In den bisherigen Ausführungen dieses Kapitels zu den Chancen und Risiken der
Oberzentren standen die angebotsseitigen Trends und Entwicklungen im Vordergrund. Vertritt man den Standpunkt, dass sich in entwickelten Marktwirtschaften
in den anbieterseitigen Trends und Entwicklungen die Nachfragepräferenzen
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vollständig widerspiegeln, dann kann man es mit der Analyse nur der einen
Marktseite bewenden lassen. Allerdings scheint es bei der Analyse der vom
E-Commerce ausgehenden Chancen und Risiken geboten zu sein, explizit auf die
nachfrageseitigen Bedingungen einzugehen, weil die verschiedenen Zentrentypen
bevölkerungsbesatztypische Unterschiede aufweisen, welche wiederum Rückwirkungen auf die Bereitschaft zur Nutzung des neuen Transaktionsmediums
E-Commerce haben. Die Akzeptanz des Internet und die Bereitschaft zur Adoption des Transaktionsmediums E-Commerce sind positiv korreliert mit dem Bildungsniveau der Bevölkerung und negativ korreliert mit dem Alter der Bevölkerung. Das bedeutet, dass die Bereitschaft zum Online Shopping in einem Zentrum
umso größer ist, je höher das Qualifikationsniveau der Bevölkerung ausfällt und je
geringer das Durchschnittsalter der Bevölkerung ist. Gerade die Oberzentren mit
ihren universitären und zahlreichen sonstigen höher bildenden Einrichtungen,
deren Besucher zudem das Durchschnittsalter der gesamten ansässigen Bevölkerung reduzieren, sowie die hohe Anzahl hochwertiger, weil eine hohe Qualifikation erfordernde Arbeitsplätze, begünstigen die rasche Annahme dieser Handelsmöglichkeit, zumal das Wissen um die Möglichkeit des E-Commerce unter
urbanen Bedingungen relativ rasch diffundieren dürfte.317 Diese nachfrageseitigen
Bedingungen sind als Chance oder Vorteil für die Oberzentren zu werten, weil sie
einer breiten Bevölkerung eine zusätzliche Beschaffungsalternative bietet, was per
se bereits wohlfahrtssteigernd wirkt.
Alles in allem kann davon ausgegangen werden, dass die mit dem E-Commerce
direkt oder indirekt zusammenhängenden Chancen für die Oberzentren größer
sind als die von ihm ausgehenden Risiken. So bleiben die Oberzentren mit einem
hohen Freizeit- und Erlebniswert und der damit verbundenen punktuellen Verräumlichung der sozialen Kontakte von den befürchteten negativen Auswirkungen
der E-Commerce-Aktivitäten nicht nur weitestgehend unberührt,318 sondern die
im Zusammenhang mit den E-Commerce-Möglichkeiten stehenden Veränderungen in den Wertschöpfungsstrukturen führen dazu, dass in den Oberzentren

317

Der Umstand, dass das Wissen um die Existenz, die Funktionsweise und die Probleme des
E-Commerce gerade in Oberzentren relativ rasch diffundiert, kann auch als positiver externer Effekt des oberzentralen Netzwerkes aus Institutionen, Nachfragern und Anbietern angesehen werden. Vgl. Heinrich (2002), S. 135f.
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Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 92.
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hochwertige Arbeitsplätze nicht nur erhalten bleiben, sondern durch die Ansiedlung von New Economy-Unternehmen zusätzlich entstehen. Neben der ausgesprochen guten Telekommunikationsausstattung führt die hohe Akzeptanz des
Internets in urbaner Atmosphäre dazu,319 dass die Oberzentren ihre Vorrangstellung vor anderen Zentren und vor allem der Fläche in Zukunft vermutlich behaupten können.

6.2.2

Chancen und Risiken der Mittelzentren

War es zur Darstellung der vom E-Commerce direkt oder indirekt ausgehenden
Chancen und Risiken für die Oberzentren zweckmäßig, den Zusammenhang mit
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Trends und Rahmenbedingungen bzw.
den Verhaltensweisen genauer herzustellen, so kann bei der Betrachtung der
Betroffenheit der Mittel- und Unterzentren auf eine neuerliche Betrachtung dieser
Zusammenhänge verzichtet werden. Vielmehr soll es hier genügen, Aussagen
über die positive oder negative Betroffenheit der übrigen Zentrentypen zu treffen,
die sich aus der Verknüpfung des E-Commerce mit den allgemein zu verzeichnenden Trends und Entwicklungen ergeben können. Die Ausführungen können
auch deshalb relativ kurz gehalten werden, da sich die Vor- bzw. Nachteile der
Mittel- und Unterzentren mitunter direkt aus den Chancen und Risiken der
Oberzentren ergeben.
Für die Mittelzentren birgt der E-Commerce ein relativ hohes Gefährdungspotenzial. Ein erheblicher Teil der Mittelzentren, gerade der Mittelzentren in ländlichen
Regionen mit Entwicklungsschwierigkeiten, sind in ihrer Funktionsfähigkeit von
den aktuellen Trends einer zunehmenden Konzentration im Handel, der Filialisierung und Banalisierung der Angebotsformen sowie einer steigenden Mobilitätsbereitschaft der Bevölkerung gestört. Der B2C-E-Commerce könnte diesen Trend
verstärken, wenn er sowohl vermehrt zum Einkauf standardisierter und damit
wenig beratungsintensiver Produkte als auch für die Nachfrage nach kundenspezifischen Maßanfertigungen genutzt wird. Gerade die zuletzt genannte Kategorie
von Gütern und Dienstleistungen benötigt im stationären Einzelhandel eine
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höhere Kundenfrequenz, als sie in vielen Mittelzentren vorgefunden wird.320 Als
besonders problematisch könnte sich für den Facheinzelhandel in Mittelzentren
die vermehrt auftretende Verhaltensweise von Nachfragern erweisen, die sich in
den Ladenlokalen mit Produktinformationen versorgen, den tatsächlichen Einkauf
des Gutes dann aber über einen Internethändler tätigen.321 Über kurz oder lang
könnten dann die betroffenen Einzelhändler gezwungen sein, ihre Unternehmen
aufzugeben, weil die Umsatzrückgänge zu übermäßig starken Gewinneinbußen
führen.
„Mit dem Rückzug einzelner Branchen und den damit verbundenen Defiziten im Branchenmix könnten diese in Konkurrenz der Standorte an Wettbewerbsfähigkeit weiter verlieren. Unter Umständen können derartige Funktionsverluste auch andere funktionale Elemente der betroffenen Standortgemeinschaften beeinträchtigen (Freizeiteinrichtungen, Gastronomie etc.).
Gegebenenfalls wird diese Entwicklung den Verlust von Identifikationsund Kommunikationsräumen und Urbanität nach sich ziehen und damit
auch soziale und kulturelle Folgen haben.“322
In den meisten Mittelzentren dürften auch die Agglomerationsvorteile einfach zu
gering sein, als dass sich dort ein selbst tragender Prozess der Ansiedlung von
Unternehmenszentralen entwickeln könnte. Stattdessen dürften die vorhandenen
Unternehmenszentralen, wegen der besagten Standortvorteile, sogar eher in die
Oberzentren abwandern. Gleichzeitig stehen die Mittelzentren bei der Ansiedlung
von Produktionsstätten in starker Konkurrenz mit den Unterzentren, weil dort die
Standortkosten (Bodenpreise, Arbeitskosten, Umweltauflagen) i.d.R. noch
niedriger sind als in den Mittelzentren. Per Saldo dürften die Mittelzentren durch
die mittelbaren und unmittelbaren Arbeitsplatzeffekte des B2C- und B2BE-Commerce eher Verluste erleiden.
Hinsichtlich der Telekommunikationsinfrastrukturausstattung kann davon ausgegangen werden, dass auch die Mittelzentren von den Netzgesellschaften relativ
rasch mit leistungsfähigen Datenübertragungswegen ausgestattet werden. Die in
den Mittelzentren vorhandene Einwohnerzahl dürfte i.d.R. als ausreichend
angesehen werden, um eine Amortisation der Investitionskosten in die Datenübertragungswege innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu erreichen. Wenn-
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gleich die Mittelzentren gegenüber den Oberzentren erst mit einem mehr oder
minder langen Time Lag mit einer hochwertigen, auch Multimedia-Angebote
zulassenden Telekommunikationsinfrastruktur ausgestattet werden dürften, sind
die Chancen der Mittelzentren zur Teilnahme an dieser Entwicklung dennoch
gegeben.
Auch wenn den Mittelzentren die universitären und auch sonstigen hochwertigen
Einrichtungen im kulturellen und sozialen Bereich fehlen,323 so sollte durch das
Vorhandensein von Fachhochschulen, Berufsakademien, Gymnasien sowie einer
bezüglich des Qualifikationsniveaus und der Alterstruktur relativ günstigen
Bevölkerungszusammensetzung von einer hohen Akzeptanz des Internet und einer
relativ hohen Bereitschaft zur Adoption des Transaktionsmediums E-Commerce
ausgegangen werden können. Gerade die Mittelzentren im Umland der Oberzentren dürften in dieser Hinsicht von deren Ausstrahlungseffekten am ehesten
profitieren. Nachteilig dürfte für die Mittelzentren hingegen wirken, dass in ihnen
i. d. R. Regierungs- und Verwaltungsbehörden angesiedelt sind. Öffentlich
Bedienstete weisen jedoch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen derzeit die
größten Defizite bei ihrer privaten Ausstattung, ihrer Nutzungsintensität und
ihrem Wissensstand gegenüber dem neuen Medium Internet auf. Je höher der
Anteil der öffentlich Bediensten an der Bevölkerungszahl in Mittelzentren ausfällt, desto eher muss davon ausgegangen werden, dass sie zu den späten Adoptionsräumen zählen und damit eher von einer Verschlechterung der Versorgungslage besonders betroffen sein werden.324
Die geschilderten Zusammenhänge machen deutlich, dass die Mittelzentren von
den vom E-Commerce ausgehenden Risiken offensichtlich besonders stark
betroffen sein dürften. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass dieser
Zentrentyp eher zu den Verlierern in der Zentrale-Orte-Hierarchie gehört.
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Vgl. Blotevogel (2002b), S. XXVII.
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Chancen und Risiken der Unterzentren

Die Versorgungslage der Unterzentren begann sich bereits zu einer Zeit zu
ändern, als die technischen Möglichkeiten zum E-Commerce noch gar nicht
gegeben waren. Die Filialen der großen Discounter oder Franchiseunternehmen
(Aldi, Penny, Photo Porst etc.) eroberten die Fläche und zwangen viele „Tante
Emma-Läden“ zur Aufgabe. Dadurch, dass die Handelsketten ihr Warensortiment
permanent ausweiteten (Werkzeuge, Kleidung, Schuhe etc.), brachten und bringen
sie auch viele ortsansässige Fachgeschäfte in Bedrängnis. Die Folge ist, dass in
den Unterzentren zumeist nur noch der Lebensmitteleinzelhandel funktionstüchtig
ist, während die meisten anderen Facheinzelhandelsgeschäfte aus Rentabilitätsgründen aufgegeben wurden oder in das nächste Mittelzentrum verlagert worden
sind. Zur Befriedigung speziellerer Wünsche des täglichen Bedarfs war die
Bevölkerung in Unterzentren zumeist gezwungen, mit dem Pkw oder den öffentlichen Verkehrsmitteln ins nächste Mittelzentrum zu fahren. Mit dem Auftreten des
E-Commerce hat sich die Nachfragesituation in den Unterzentren bislang keineswegs zu Lasten der großen Handelsketten verschoben. Auch der reine Lebensmitteleinzelhandel war bislang kaum von den E-Commerce-Möglichkeiten betroffen,
wenngleich sich hier die Situation in Zukunft ändern könnte.325 Für die verbliebenen Geschäfte des Facheinzelhandels in Unterzentren könnte sich die Situation
durch den E-Commerce ebenfalls weiter verschlechtern. Sinkt die ohnehin schon
niedrige Kundenfrequenz weiter, weil Kunden auf das Online Shopping ausweichen, könnten selbst kleine Nachfrageverschiebungen die Facheinzelhändler zur
Aufgabe ihrer Unternehmertätigkeit veranlassen.326
Obwohl der E-Commerce mit Risiken für den örtlichen Facheinzelhandel und
möglicherweise zukünftig auch für den Lebensmitteleinzelhandel verbunden ist,
so dürfte er dennoch zur Verbesserung der Versorgungslage in Unterzentren
beitragen. Können die Waren online bestellt werden, dann entfallen die Versorgungsfahrten, die gegenüber den übrigen Zentren aufgrund der längeren Wegstrecken und der insgesamt schlechteren Verkehrsinfrastrukturausstattung ohnehin
deutlich teurer sind als in anderen Zentrentypen.
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Zur Entwicklungsperspektive im Online-Handel mit Lebensmitteln vgl. ECIN (2000), S. 1f.
Vgl. auch Dohse et al. (2004), S. 116.
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Von der Tendenz zur Verlagerung der Unternehmenszentralen in Agglomerationsräume werden die Unterzentren nicht berührt. Bei den ortsansässigen Unternehmen handelt es sich um kleine und mittlere Unternehmen, für die eine Verlagerung ihrer Unternehmenssitze keine nennenswerten Vorteile brächte. Demgegenüber profitieren die Unterzentren von der Tendenz zur Verlagerung von Produktionsstätten an Standorte mit niedrigeren Faktorkosten, weil sie über den Vorteil
eines reichlichen Boden- und Arbeitskräfteangebots bei gleichzeitig relativ
niedrigen Bodenpreisen und Stundenlohnsätzen verfügen. Die Chancen, die sich
hieraus für die Unterzentren ergeben, liegen im Bereich der Verbesserung der
Einkommenserzielungsmöglichkeiten der Bevölkerung sowie für die Kommunen
im Bereich zusätzlicher Steuereinnahmen.
Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Datenübertragungswege weisen die
Unterzentren in der Zentrale-Orte-Hierarchie die schlechteste Versorgungslage
auf. Zwar profitieren die Unterzentren von der flächendeckend angebotenen
ISDN-Technologie. Die mit dieser Technologie realisierbaren Datenübertragungsraten reichen zwar für einfache Online-Dienste aus, für multimediale Angebote
sind sie jedoch nicht geeignet. Die Netzgesellschaften beschränken sich aus
Rentabilitätsgründen mit der Breitbandverkabelung, welche eine äußerst schnelle
Datenübertragung und damit die zukunftsträchtigen Multimedia-Angebote
ermöglicht, auf die Oberzentren und deren näheres Umland. Folglich werden die
Unterzentren bzw. die peripheren Regionen insgesamt von den Angeboten der
multimedialen Technologie abgekoppelt sein und sich in diesem E-CommerceBereich entsprechenden Versorgungslücken gegenübersehen.327
Die Situation bezüglich der Akzeptanz des Internet und der Bereitschaft zur
Adoption des innovativen Transaktionsmediums E-Commerce muss in Unterzentren als am ungünstigsten eingestuft werden. Zum einen liegt das durchschnittliche
Bildungsniveau der ländlichen Bevölkerung unter demjenigen in Mittel- und
Oberzentren und zum anderen ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung deutlich
höher, weil ein Teil der jungen Bevölkerung in ranghöhere Zentren abwandert.
Trotz der Tatsache, dass das Adoptionsverhalten in Unterzentren aufgrund
spezifischer Bedingungen (Verflechtungsbeziehungen zu höherrangigen Zentren,
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Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 85.
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Anzahl der Selbstständigen, Tourismus etc.) stark variieren kann, stellt die
Bereitschaft bzw. die Fähigkeit zur Nutzung ein großes Risiko für die Versorgung
der Unterzentren im Allgemeinen und für die Unterzentren in besonders benachteiligten Regionen im Besonderen dar.
Stellt man die Chancen, die sich für die Unterzentren durch den E-Commerce
ergeben, den Risiken gegenüber, dann werden viele Unterzentren zu den Gewinnern gezählt werden können.

6.2.4

Überlagerung der traditionellen Zentrenhierarchie durch logistische
Zentren

In der Zentralen-Orte-Theorie ist die Frage, wie die Güter von den Produzenten
bzw. Lieferanten zu den Abnehmern bzw. Konsumenten gelangen, nicht weiter
problematisiert worden. Offensichtlich und in die damalige Zeit passend ist
implizit davon ausgegangen worden, dass die Produktionsunternehmen den
Großteil der erforderlichen Waren selbst herstellen und nur die nicht selbst
produzierbaren Güter herangeschafft werden mussten. Die produzierten Güter
wurden dann im näheren Umkreis an die gewerblichen Abnehmer oder die
Handelsunternehmen verkauft. Bei den Konsumenten wurde unterstellt, dass sie
selbst zu dem nächstgelegenen Einzelhändler fahren und sich mit den benötigten
Waren und Dienstleistungen versorgen. Insoweit waren die logistischen Probleme
ursprünglich relativ einfacher Art und individuell zu lösen. Mit der Veränderung
der Produktionstiefe und der Produktionsverfahren (z.B. Just-in-Time), weltweiter
Beschaffungs- und Absatzmärkte, steigender Transportmengen von höherwertigen
Gütern, der Konzentration im Handel und nicht zuletzt der Entstehung neuartiger
Transaktionsmethoden wie dem E-Commerce gewinnt die Logistik zunehmend an
Bedeutung, zumal ihr nicht unerhebliche raumdifferenzierende Wirkungen
nachgesagt werden.328
Als grundsätzliche Alternativen stehen für die raum-zeitliche Organisation der
Güterströme der Direkttransport zwischen Versender und Empfänger oder die
Abwicklung der Transporte über einen zwischengeschalteten Umschlagplatz, z.B.
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Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 107ff.
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ein Güterverkehrszentrum (GVZ)329, zur Verfügung.
Wie der Abbildung 13 zu entnehmen ist, sind die beiden Organisationsalternativen mit einem höchst unterschiedlichen Verkehrsaufkommen verbunden.
Beim Direkttransport wird jeder Empfänger auf direktem Wege von den Versendern beliefert, so dass die Anzahl der Transportströme so groß ist, wie die Anzahl
der Empfänger. Sofern es die raum-zeitlichen Bedingungen des Transportbedarfs
zulassen, könnten die Direkttransporte durch Tourenplanungssysteme330 optimiert
werden. Dennoch wird deutlich, dass der Direkttransport eine aufwändige Transportalternative darstellt und deshalb nur für diejenigen Versender-EmpfängerRelationen infrage kommt, für die entweder ein individuelles Logistikkonzept
erstellt werden muss (Transport eines kundenindividuellen Investitionsgutes) oder
auf denen große Gütermengen transportiert werden. Beides ist vorwiegend in der
Situation gegeben, in der sowohl der Versender als auch der Empfänger ein
Unternehmen ist. Aus diesem Grunde beschränken sich Direkttransporte im
Wesentlichen auf den B2B-Bereich.
Wird hingegen zwischen Versender und Empfänger ein Umschlagplatz geschaltet
(Abbildung 13 b), dann können die räumlich verteilten Transportbedarfe gebündelt und wesentlich wirtschaftlicher abgewickelt werden. So können auf der
Verkehrsrelation zwischen Versendern und dem Umschlagzentrum aufgrund des
relativ hohen mengenmäßigen Transportaufkommens große Verkehrsmittel
eingesetzt und gut ausgelastet werden. Die Feinverteilung der Güter in der Fläche
wird hingegen mit kleinen, wendigen und schnellen Fahrzeugen vorgenommen.
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Es sei an dieser Stelle nur darauf hingewiesen, dass sich in der verkehrswirtschaftlichen
Literatur für die Umschlagplätze von Transportgütern inzwischen eine differenzierte Terminologie herausgebildet hat. Je nachdem, welche Funktionen in einem Umschlagplatz interiert sind, werden beispielsweise Güterverteilzentren, Güterverkehrszentren und logistische
Dienstleistungszentren unterschieden. Vgl. zur Begriffsdefinition Dauber (1989), S. 10ff.
330
Vgl. dazu Vogt (1999), S. 125ff.
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Abbildung 13: Organisation des Auslieferverkehrs der online bestellten
Waren ohne und mit logistischem Knoten

Legende: E = Empfänger, V = Versender, UP = Umschlagplatz

Quelle: Eigene Darstellung.

„ Erst die Bildung derartiger Zentren oder Knoten macht in der Regel einen
Einsatz und die Auslastung massenleistungsfähiger Verkehrsmittel, den
Wechsel von Verkehrsträgern im Sinne einer Optimierung der Verkehrsmittelwahl, die Nutzung von Netz- und Skaleneffekten sowie eine häufigere
Bedienung zahlreicher Verbindungen möglich.“331
Die Bedienung einer Vielzahl räumlich dispers verteilter Konsumenten mit i.d.R.
kleinteiligen Lieferungen machen den Aufbau eines ein- oder mehrstufigen
Systems logistischer Knoten aus betriebswirtschaftlichen Kostenüberlegungen
zwingend erforderlich. Der E-Commerce im B2C-Bereich ist damit ohne ein
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Fürst Kujath (2004), S. 107.
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leistungsfähiges Distributionssystem für die online bestellten, nicht digitalisierbaren Waren nicht realisierbar.
Ausgelöst durch die Konzentrationstendenzen im Einzelhandel sind die großen
Handelsunternehmen in der jüngeren Vergangenheit dazu übergegangen, insbesondere in den Randlagen der Ballungszentren ein flächendeckendes Netz von
Sammel- und Verteilzentren aufzubauen. Diese Sammel- und Verteilzentren
stellen einerseits die Endpunkte der von den diversen Lieferanten antransportierten Waren dar, andererseits fungieren sie als Lager und bilden die Ausgangspunkte für die Belieferung der Filialen des Handelsunternehmens im Einzugsbereich
des Umschlagspunktes. Der bereits in Abschnitt 6.2.1 der Arbeit angeführte
Sachverhalt, dass gerade die großen Handelsunternehmen einen komparativen
Vorteil bei der Umsetzung des E-Commerce haben, dürfte nicht zuletzt dadurch
bedingt sein, dass sie über ein funktionsfähiges eigenes Logistiknetz verfügen, in
das sich problemlos auch die Belieferung der Konsumenten mit den online
bestellten Waren integrieren lässt. Die übrigen E-Commerce treibenden Unternehmen ohne eigenes Logistiknetz müssen für die Auslieferung der online bestellten Waren einen spezialisierten Logistikdienstleister einschalten, welcher sich aus
Gründen des für den Güterumschlag und die Zwischenlagerung der Waren
erforderlichen Flächenbedarfs entweder in den Randlagen der Ballungsgebiete
oder aber in der Peripherie zwischen den Marktzentren ansiedelt.332
In jüngster Zeit ist der Trend erkennbar, dass die großen Handelunternehmen oder
auch spezialisierte Logistikunternehmen mit dem Aufbau von organisatorisch und
räumlich stark zentralisierten Logistikstandorten nach dem Hub-and-Spoke- bzw.
Nabe-Speiche-Prinzip beginnen. Die wesentliche Ursache für die Änderung der
traditionellen Logistikkonzeption dürfte die Maßstabsvergrößerung der logistischen Probleme bilden, die sich aus der zunehmenden Internationalisierung der
Warenströme innerhalb Europas ergeben. Die zentralen Logistikknoten (Hubs
bzw. Naben) bilden nicht nur die Anlauf- und Ausgangspunkte der internationalen
Warenströme, sondern sie dienen auch als Drehscheibe für die nationale Warenversorgung. Mit dem Aufbau eines zentralen Logistikknotens läßt sich sowohl die
Verringerung der durchschnittlichen Transportentfernungen und damit der
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Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 116.
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durchschnittlichen Beförderungszeiten mit dem Vorteil einer besseren Auslastung
der Verkehrsmittel kombinieren. Die Abbildung 14 veranschaulicht den Aufbau
eines Logistiksystems nach dem Nabe-SpeichePrinzip.

Abbildung 14: Hub-and-Spoke-System in der E-Commerce-Logistik

Legende:

= Zentraler Umschlagplatz (Hub)
= regionales Sammel- und Verteilzentrum
= Empfänger/Versender
= Verkehrsverbindung (Speiche)

Quelle: In Anlehnung an Fürst/Kujath (2004), S. 115.

Unabdingbare Voraussetzungen für die Entstehung derartiger zentraler Umschlagsplätze sind zum einen die Anbindung an leistungsfähige Verkehrswege
eines oder sogar mehrerer Verkehrsträger, zum anderen ein ausreichendes Angebot preisgünstiger Flächen für Lager-, Stellplatz- und Rangierflächen. Aufgrund
dieser Voraussetzungen entstehen diese Logistik-Hubs vorwiegend in denjenigen
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ländlichen Regionen, in denen sich wichtige Verkehrsmagistralen schneiden.
Diese Voraussetzungen bietet innerhalb der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise die Region zwischen Bad Hersfeld und Eisenach, weshalb sich hier
seit einiger Zeit verstärkt auch Logistikunternehmen und E-CommerceUnternehmen, wie z. B. amazon, ansiedeln. Durch die verkehrsgünstige Lage und
die mit der Ansiedlung von Logistikdienstleistern und E-Commerce treibenden
Unternehmen verbundenen Agglomerationsvorteile sind diese Logistik-Hubs in
der Lage, Standorteigenschaften eines (nationalen) zentralen Ortes zu generieren,
und zwar unabhängig von den Vorgaben des siedlungsstrukturell geprägten
Zentrale-Orte-Konzepts.333 Die zu Beginn des Abschnitts erwähnte raumdifferenzierende Wirkung der Logistik im Allgemeinen und der E-Commerce-Logistik im
Speziellen ergibt sich aus der Funktion und der Verteilung der Güterumschlagszentren. Mit der Entstehung von Logistik-Hubs entwickelt sich in räumlicher
Hinsicht eine genau umgekehrte Standorthierarchie, wie sie mit dem siedlungsstrukturellen Zentrale-Orte-Konzept entwickelt worden ist. „Die Logistikzentren
hoher Zentralität verlagern sich zunehmend in Räume, die in der traditionellen
Standorthierarchie unten stehen.“334

6.3

Adaption der Raumordnungspolitik an E-Commerce bedingte
Veränderungen der räumlichen Aktivitätsmuster

In den folgenden drei Abschnitten werden die durch E-Commerce induzierten
Veränderungen in der Raumordnungspolitik problematisiert. Einleitend wird
zunächst kurz auf den allgemeinen raumpolitischen Steuerungsbedarf eingegangen. Anschließend werden die notwendigen Veränderungen in der Anpassungsgeschwindigkeit der Steuerung und die Belastung mit externen Kosten diskutiert.

333
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Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 115.
Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 118.
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Grundsätzliche Überlegungen zum raumordnungspolitischen
Steuerungsbedarf

Wie weiter oben schon gezeigt werden konnte, ist der E-Commerce geeignet,
sowohl agglomerative bzw. zentripetale, als auch deglomerative bzw. zentrifugale
Effekte zu generieren oder zumindest zu verstärken, wodurch die Zentren auf den
verschiedenen Hierarchiestufen in unterschiedlichem Ausmaß positiv oder negativ
betroffen sein können. Verlieren im Zuge einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung einzelne Städte ihre Zentrumsfunktion, dann ist dies per se nicht zwangsläufig negativ zu beurteilen. Aus ökonomischer Sicht wird der Verlust einer Zentrumsfunktion jedoch dann als nachteilig zu beurteilen sein, wenn die im Zentrum
aufgebaute Infrastrukturkapazität durch die E-Commerce-bedingte Veränderung
der Unternehmensstandorte und dem Ausbleiben von Kundenströmen nunmehr
überdimensioniert wäre. Infrastrukturanlagen können aufgrund ihrer Langlebigkeit und der Unteilbarkeit entweder gar nicht oder nur langfristig den verringerten
Nachfragebedingungen angepasst werden.335 Die temporär oder dauerhaft auftretenden Infrastrukturüberkapazitäten bedeuten aus ökonomischer Sicht eine
Verschwendung knapper Ressourcen, wodurch sich die Notwendigkeit einer
rechtzeitigen raumplanerischen Gegensteuerung ableiten lässt.336
Die Frage, ob die Raumordnungspolitik überhaupt steuernd in die sich durch ECommerce-Aktivitäten abzeichnenden Veränderungen der Raummuster und
Versorgungslagen eingreifen sollte, kann nur vor dem Hintergrund einer (politischen) Bewertung der Raumwirkungen beantwortet werden. Das bedeutet, dass
zunächst überprüft werden muss, ob die mit dem E-Commerce verbundenen
Raumwirkungen mit den gesellschaftlichen Wert- und Zielvorstellungen vereinbar
sind oder im Widerspruch dazu stehen.337 Diese gesellschaftlichen Wert- und
Zielvorstellungen sind in räumlicher Hinsicht im Raumordnungsgesetz (ROG)
niedergelegt, so dass zu überprüfen ist, ob die räumlichen Konsequenzen mit den
dort festgeschriebenen siedlungsstrukturellen Zielen sowie dem Ziel der Nachhaltigkeit vereinbar sind. Ohne hier eine genaue Prüfung der Zielkompatibilitäten in
allen Einzelheiten vornehmen zu können, lässt sich aus den in dieser Arbeit in
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Zu den Merkmalen der Verkehrsinfrastruktur vgl. auch Klatt (1990), S. 207ff.
Vgl. Laaser/Soltwedel (2002), S. 185.
337
Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 13.
336
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allgemeiner Form aufgezeigten räumlichen E-Commerce-Wirkungen der Schluss
ziehen, dass diese innovative Transaktionsart die aus siedlungsstruktureller Sicht
erwünschten Ziele sowohl fördert als auch schwächt. So wird beispielsweise die
Versorgungslage abseits gelegener ländlicher Regionen durch E-Commerce
potenziell verbessert, während andererseits einzelne Zentren (z.B. Mittelzentren,
einzelne Oberzentren, Unterzentren in besonders benachteiligten Gebieten) ihre
Zentrumsfunktion mehr oder minder stark einbüßen können. Auch das Nachhaltigkeitsziel wird durch E-Commerce-Aktivitäten sowohl positiv als auch negativ
beeinflusst. In positiver Hinsicht wirkt, dass durch die Möglichkeit der OnlineBestellung private Versorgungsfahrten entfallen können, wodurch die verkehrsbedingten Emissionen zurückgehen und dadurch die Umwelt geschont wird. Inkompatibel mit dem Nachhaltigkeitsziel kann sich hingegen die beschriebene Entstehung von großen Logistikknoten zur Distribution der online bestellten Waren
erweisen, weil sie zumeist in ländlichen Regionen entstehen. Durch den Flächenverbrauch und die Versiegelung des Bodens wird aber die Ausgleichsfunktion der
ländlichen Räume beeinträchtigt. Damit wird deutlich, dass die Frage des raumordnungspolitischen Steuerungsbedarfs nur auf der Grundlage der Beurteilung des
jeweiligen konkreten Einzelfalls beantwortet werden kann.
Sofern aber ein Handlungsbedarf festgestellt worden ist, ist darüber hinaus die
Frage zu klären, ob einer Zielverletzung mit planerischen oder anderen staatlichen
Maßnahmen begegnet werden soll.338 In diesem Zusammenhang muss darauf
hingewiesen werden, dass es sich bei E-Commerce im B2B- und B2C-Bereich um
rein privatwirtschaftliche Aktivitäten handelt, auf welche die staatlichen Entscheidungsträger nur sehr beschränkte Einflussnahmemöglichkeiten haben. Sieht
man von den Grenzfällen des Verbots bzw. des Zwangs zur Nutzung des
E-Commerce ab, welche ohnehin kaum mit marktwirtschaftlichen Ordnungsvorstellungen vereinbar sind, dann verfügt der Staat in diesem Bereich nur über
die Möglichkeit einer indirekten Einflussnahme in Form einer Festlegung von
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen, einem Setzen von wirtschaftlichen
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Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 13.
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Anreizen oder durch Informationen und Appelle,339 das Verhalten der privaten
Wirtschaftssubjekte zu beeinflussen.

6.3.2

Flexibilisierung und Verzahnung der Raumplanung

Wenngleich nicht davon ausgegangen werden kann, dass der E-Commerce zu
einem das tägliche Leben prägenden Massenphänomen wird, so ist er dennoch mit
einer Veränderung von Flächen- und Gebäudenutzungen verbunden. So konnte in
den Ausführungen weiter oben gezeigt werden, dass die E-Commerce-bedingten
Chancen und Risiken der Zentralen Orte maßgeblich von dem Standortverhalten
und den Standortanforderungen sowohl der stationären Einzelhandelsunternehmen, der Produktions- und Logistikunternehmen als auch der Internethändler
geprägt werden. Geht man realistischerweise davon aus, dass die Raumplanung
wirtschaftsstrukturelle Wandlungen nicht dauerhaft verhindern kann, und das hat
sie mit Flächenzuweisungen zum Aufbau von Einkaufszentren „auf der grünen
Wiese“ oder von Factory Outlet Centren gezeigt,340 dann muss sie in ihren
verschiedenen Ausprägungsformen (Stadtplanung, Landesplanung, Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung etc.) auch hier flexibel und schnell auf sich
abzeichnende Entwicklungen reagieren, um die Friktionsverluste durch nationale
Standortnachteile so gering wie möglich zu halten.341 Das bedeutet, dass die
Raumplanung unter dem Aspekt der Beibehaltung des etablierten Zentrale-OrteSystems versuchen muss, die E-Commerce-bedingten Chancen der Zentralen Orte
zu fördern und die Risiken zu mindern. Dazu wird es erforderlich sein, dass sich
die Raumplanung nicht mehr nur auf eine vorsorgende, d.h. auf eine die gegenseitigen Beeinträchtigungen der Aktivitäten minimierende, Flächenzuweisung für die
Funktionen Wohnen, Gewerbe und Verkehr beschränkt, sondern ihr Instrumentarium dahingehend flexibilisiert, dass bisherige Zweckzuweisungen gelockert und
Umwidmungen von Gebäuden und Flächen leichter möglich werden.342
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Vgl. Teichmann (1993), S. 1494.
Vgl. Fürst/Kujath (2004), S. 30ff.
341
Vgl. Dohse et al. (2004), S. 92.
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Vgl. Dohse et al. (2004), S. 92.
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Für den Erhalt der Zentrumsfunktion erweist sich die Attraktivität der Innenstädte
als unverzichtbares Element, weil nur ein ausreichend großer Kundenstrom ein
diversifiziertes Einzelhandelsangebot sicherstellt und der Verödung von Innenstädten mit entsprechenden Leerständen entgegenwirkt. Die Attraktivität von
Zentren kann auch dadurch gesteigert werden, dass der Wohnbevölkerung und
den gewerblichen Unternehmen attraktive Investitionsangebote unterbreitet
werden, wobei es bei dem knappen Flächenangebot in Städten insbesondere um
die Umnutzung bestehender Gebäude und Flächen geht. Vor dem Hintergrund
einer von den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
(mit-)verursachten „dramatische[n] Dynamisierung des Nutzungswandels“343 von
Gebäuden und Flächen ist zu überlegen, ob die Städteplanung beispielsweise mit
einem Baurecht auf Zeit nicht flexibler auf typenverschiedene Nutzungsansprüche
reagieren könnte. Auch dürfte die Abschaffung antiquierter Vorschriften des
Baunutzungsrechts wie z.B. das Zweckentfremdungsverbots von Wohnraum,344
das die gewerbliche Nutzung von Wohnraum generell untersagt, zur Flexibilisierung der Raumplanung in Städten beitragen.
Die auf Faktorkostenüberlegungen basierende Verlagerung von Produktionsstätten in ländliche Regionen kann recht schnell in Konflikt mit den raumordnungspolitischen Zielvorstellung geraten. Obwohl die Verlagerung von Produktionsbetrieben in ländliche Regionen zu einer Stärkung der Position der Unterzentren beiträgt, wird sie von Seiten der Raumplanung aus Gründen der
Flächenversiegelung und einer damit verbundenen Reduzierung der Grundwasserbildung, dem Verlust von Freiflächen für Flora und Fauna und der Erholungsmöglichkeiten für die Menschen eher kritisch beurteilt. Nachdem die Bundesregierung im Jahr 2002 in ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel
formuliert hat, den täglichen Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 kontinuierlich
auf 30 Hektar zu reduzieren, ist von Seiten der Planungsträger eher von einer
restriktiven Ausweisung von neuen Gewerbestandorten auszugehen. Die Folge
könnte sein, dass an besonders präferierten Standorten die gewünschten Flächen
nicht zur Verfügung gestellt werden können, wodurch die Entwicklungsmöglich-
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Dohse et al. (2004), S. 97.
Die Zweckentfremdungsverbot-Verordnung war in Berlin vor dem Hintergrund eines akuten
Wohnraummangels erlassen worden und sollte den bestehenden Wohnraum vor anderweitigen Nutzungen schützen.
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keiten der betroffenen Zentren beschnitten werden und zudem die Gefahr entsteht,
dass die standortsuchenden Unternehmen ins benachbarte Ausland abwandern.
Trotz der Flächenverbrauchsvorgabe der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ließe
sich die Raumplanung beispielsweise über die Einführung eines Systems handelbarer Flächenausweisungsrechte flexibilisieren. Die Anzahl der Flächenausweisungsrechte, die mit dem nationalen Flächenverbrauchsziel abgestimmt sein
muss, werden den Kommunen jährlich kostenlos zugeteilt. Entsprechend dem
lokalen Flächennachfragemangel oder dem Flächennachfrageüberschuss können
die Kommunen Flächenausweisungsrechte kaufen oder verkaufen.345 Die Einführung dieses marktwirtschaftlichen Steuerungsmechanismus in die Raumplanung
kann zwar zu einer lokal begrenzten Verletzung des Nachhaltigkeitsziels führen,
eine gesamtwirtschaftliche Bewertung dürfte jedoch zu dem Ergebnis führen, dass
der Nutzen aus der Verletzung des Nachhaltigkeitsziels größer ausfällt als dessen
Kosten, weil die Flächenproduktivität in der jeweiligen Nutzungsart (gewerbliche
Nutzung, naturbewahrende Nutzung) erhöht wird und zudem eine knappheitsorientierte finanzielle Kompensation erfolgt.
Neben der Flexibilisierung der Raumplanung sollten auch die raumwirksamen
Entscheidungen der verschiedenen Planungsträger miteinander verzahnt werden.
Wie die Untersuchungen zu den logistischen Anforderungen der E-Commerce
treibenden Unternehmen gezeigt haben, wird in der Bundesrepublik Deutschland
derzeit ein logistisches Netzwerk aufgebaut, das den spezifischen Anforderungen
einer wirtschaftlichen Gütersammlung und Güterverteilung genügt. Parallel dazu
wird von den staatlichen Planungsträgern seit einiger Zeit der Aufbau eines
Netzes aus Güterverkehrszentren vorangetrieben. Mit dem Bau und Betrieb von
Güterverkehrszentren wird das verkehrspolitische Ziel einer effizienteren Abwicklung des Güterverkehrs verfolgt. Durch die Einrichtung entsprechender
Schnittstellen sollen intermodale Transportketten ermöglicht werden, innerhalb
derer die umweltverträglicheren Verkehrsträger Binnenschifffahrt und Schienenverkehr eine maßgebliche Rolle für die Abwicklung des Fernverkehrs spielen
sollen, während der Straßengüterverkehr vor allem den Sammel- und Verteilerverkehr in der Fläche übernehmen soll. Zudem besteht ein erklärtes Ziel bei der
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Errichtung und dem Betrieb von Güterverkehrszentren darin, durch entsprechende
Logistikkonzepte den Schwerverkehr zu reduzieren, die Auslastung der Verkehrsmittel durch Bündelung der Transporte zu optimieren und die Versorgung zu
verbessern.346 In dem Bundesverkehrswegeplan aus dem Jahr 1992 (BVWP ’92)
war beispielsweise der Bau von insgesamt 50 Güterverkehrszentren und Terminals für den Kombinierten Verkehr vorgesehen.347 Inzwischen (Stand: 2005) sind
28 Güterverkehrszentren in Betrieb genommen worden, andere befinden sich noch
in der Planungs- bzw. Erschließungsphase.348
Dadurch, dass die Güterverkehrszentren als Verkehrsknotenpunkte ausgestaltet
sind, in denen Verladeeinrichtungen und Lagerflächen vorgehalten werden und
zwischen denen schnelle Verkehrsverbindungen möglich sind, sollte eigentlich
davon ausgegangen werden können, dass die Güterverkehrszentren einen integralen Bestandteil der Netzwerke der Logistik- bzw. der E-Commerce-Unternehmen
bilden. In der Realität ist jedoch die Situation zu beobachten, dass die Logistikbzw. E-Commerce-Unternehmen ihre Netzwerke eben nicht an der räumlichen
Verteilung der Güterverkehrszentren orientieren, sondern parallel dazu eigene
Logistiknetze mit eigenen Umschlags- und Sammelpunkten errichten. Als Ursache für diese Parallelinvestitionen wird angeführt, dass sich die staatlichen
Planungsträger und hierbei insbesondere die Länder und Kommunen, welche für
die Koordinierung der Planung und die Ausweisung von Güterverkehrszentren
zuständig sind,349 zu stark an den gegebenen verkehrsinfrastrukturellen Bedingungen und zu wenig am tatsächlichen Bedarf bezüglich der Sammlung und
Verteilung von Warenflüssen ausrichten.350 Aus Gründen einer effizienteren
Allokation der knappen öffentlichen Haushaltsmittel und einer effizienteren
Verwendung des absolut knappen Faktors Boden sollten sich die staatlichen
Planungsträger hinsichtlich ihrer Investitionsentscheidungen stärker am tatsächlichen Bedarf der Logistik- bzw. E-Commerce-Unternehmen orientieren und ihre
Standortplanungen für die Verkehrseinrichtungen besser mit den Planungen in der
Privatwirtschaft verzahnen.
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Alimentierung der Raumplanung durch verursachungsgerechte
Anlastungen der externen Kosten des (Straßen-)Verkehrs

Der räumliche Strukturwandel und dessen Trendverstärkung durch zunehmende
E-Commerce-Aktivitäten können sich nur auf der Grundlage eines leistungsfähigen Verkehrssystems, insbesondere eines leistungsfähigen Straßenverkehrs
vollziehen. Eine hohe Mobilität der Bevölkerung kann dafür verantwortlich
gemacht werden, dass sich gerade in den Unter- und Mittelzentren die gewachsenen Einzelhandelsstrukturen auflösen oder schon gar nicht mehr vorhanden sind.
Für den Einkauf der benötigten Waren werden von der Bevölkerung nicht mehr
die kleinen und deshalb meist teureren stationären Händler vor Ort angesteuert,
sondern es werden die Einkaufszentren oder Filialbetriebe der großen Handelsketten auf der „grünen Wiese“ aufgesucht oder aber Einkaufsfahrten in die gut
erreichbaren und das breiteste Warensortiment bietenden Oberzentren unternommen. Die Arbeitsteilung innerhalb des Produktionssektors und die Verlagerung
der Produktionsstätten in periphere Gebiete mit niedrigeren Preisen für die
Faktoren Arbeit und Boden sind nur möglich, wenn die damit verbundenen
Gütertransporte trotz mitunter großer Beförderungsentfernungen mit relativ
niedrigen Transportkosten abgewickelt werden können. Auch die online bestellten
nicht-digitalisierbaren Waren müssen zum Kunden transportiert werden, so dass
auch hier die Transportkosten einen Einfluss auf die Ausdehnung des Absatzgebietes der E-Commerce-Händler haben.351
Im Zuge der massiven Zunahme des motorisierten Individualverkehrs sowie der
Straßengütertransporte treten die negativen Folgen einer hohen Mobilität von
Personen und Gütern offen zu Tage: Die Qualität der Umwelt verschlechtert sich
durch Abgas- und Lärmemissionen und vermehrt auftretende Stauungssituationen
erhöhen den Zeitaufwand für die Raumüberwindung. Diese als negative externe
Effekte bzw. als externe Kosten des Verkehrs schon vielfach diskutierten Probleme entstehen, weil die Verkehrsteilnehmer bei der Fahrt- bzw. Transportentscheidung nicht alle entstehenden Kosten berücksichtigen müssen. Sie gründen ihr
Entscheidungskalkül allein auf ihre privaten Kosten wie Treibstoffkosten, Abschreibung des Fahrzeugs, Zeitkosten etc., lassen aber außer Acht, dass für den
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Transportvorgang noch weitere Ressourcen, wie knappe Umweltgüter, Verkehrsinfrastrukturleistungen und Zeitkosten Dritter, die aufgrund der gegenseitigen
Beeinträchtigungen auf der Straße anfallen, in Anspruch genommen werden. Weil
diese Kosten für die jeweilige Fahrtentscheidung außer Betracht bleiben und auf
Dritte abgewälzt werden können, fallen die Transportkosten insgesamt zu niedrig
aus, was zur Folge hat, dass zu viele und zu weite Fahrten unternommen werden.
Diese aus volkswirtschaftlicher Sicht ineffiziente Situation kann bereinigt werden,
indem die bei jedem Verkehrsvorgang entstehenden externen Kosten dem jeweiligen Verkehrsteilnehmer verursachungsgerecht angelastet werden. Dies kann
beispielsweise mittels der Einführung einer entsprechenden Verkehrssteuer oder
der Einführung von Straßenbenutzungsgebühren geschehen.
Die Verteuerung der Mobilität von Personen und Gütern durch eine verursachungsgerechte Anlastung der externen Kosten des Straßenverkehrs bewirkt
tendenziell eine Umkehr des in der Vergangenheit in Gang gesetzten räumlichen
Strukturwandels. Die Standortentscheidungen der Unternehmen zu Gunsten
peripherer Regionen müssen dahingehend überprüft werden, ob die Faktorkostenvorteile nicht durch die höheren Transportkosten überkompensiert werden. Es
werden nicht mehr so weite Versorgungsfahrten unternommen, wodurch sich das
Absatzgebiet der bisher von den Kunden präferierten Einzelhandelsstandorte
verkleinert. Gleichzeitig entstehen neue Absatzchancen für den stationären
Einzelhandel in Orten mit einer vorher eher niedrigeren Kundenfrequenz, wovon
insbesondere die Mittel- und Unterzentren profitieren dürften, weil sich hier
wieder ein funktionierendes Handelsgefüge etablieren könnte.
Die mit der verursachungsgerechten Anlastung der negativen externen Effekte des
Straßenverkehrs verbundene Erhöhung der Mobilitätskosten könnte sich als ein
geeignetes verkehrspolitisches Instrument erweisen, um vor allem die vom
E-Commerce ausgehenden Risiken für die Zentralen Orte zu mildern. Weil mit
diesem Instrument die vom E-Commerce überlagerten Trends direkt beeinflusst
werden, reduziert sich möglicherweise der bereits beschriebene raumplanerische
Reaktionsbedarf. Wie stark allerdings die Verkehrsnachfrage durch eine internalisierungsbedingte Erhöhung der Beförderungs- bzw. Transportpreise sinkt, kann
nicht pauschal beantwortet werden. Eine genaue Aussage über die Nachfragereaktion setzt die Kenntnis der Preiselastizität der Verkehrsnachfrage voraus. Geht
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man jedoch davon aus, dass die Verkehrsunternehmen zumindest einen Teil der
Transportkostenerhöhungen über die Mobilisierung von Rationalisierungsreserven
kompensieren können, dürften die Gütertransporte auf eine verursachungsgerechte
Anlastung der externen Kosten weniger stark reagieren als die privaten Besorgungsfahrten der Konsumenten mit dem eigenen Fahrzeug. Ob eine Erhöhung der
Transportkosten überhaupt politisch durchsetzbar ist, muss, abgesehen von der
Problematik der korrekten Quantifizierung der externen Kosten, eher skeptisch
beurteilt werden.

6.4

Regionalpolitische Maßnahmen zur Beseitigung des E-CommerceRückstandes in benachteiligten ländlichen Regionen

Trotz oder gerade wegen der zunehmenden Verbreitung des E-Commerce stellt
die Stabilisierung vor allem der unterzentralen Orte in benachteiligten ländlichen
Regionen eine wichtige Aufgabe der staatlichen Raumordnungspolitik dar. In
diesen Orten besteht die Gefahr, dass sie aufgrund der spezifischen Gegebenheiten von der technologischen Entwicklung abgekoppelt werden. Deshalb stellt sich
die Frage, ob nicht neben dem planungsrechtlichen Instrumentarium der Raumplanung auch wirtschaftspolitische Maßnahmen zum Einsatz kommen sollten.
Wie einer E-Commerce-bedingten Verschlechterung der Lebensverhältnisse in
den besonders benachteiligten ländlichen Regionen und einem weiteren Rückfall
der dort ansässigen Bevölkerung hinter die allgemeine Wohlstandsentwicklung
entgegengewirkt werden kann, wird in den folgenden Abschnitten anhand ausgewählter regionalpolitischer Maßnahmen aufgezeigt.

6.4.1

Schulung und informationelle Unterstützung der ländlichen
Bevölkerung

Die Bevölkerung in den ländlichen Regionen weist Merkmale auf, welche die
Teilnahme am E-Commerce erschweren, wenn nicht gar verhindern. Zum einen
ist hier das unterdurchschnittliche schulische Qualifikationsniveau mit relativ
schlechten Kenntnissen der englischen Sprache zu nennen. Die Bedienungssprache von Computern und Browsern zur Internetnutzung enthält jedoch zahlreiche
englische Fachbegriffe, so dass die Verständnisprobleme eine hohe Hürde für die
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Nutzung dieses Mediums darstellen können, zumal eine „fehlerhafte“ Computerbedienung, wie die versehentliche Preisgabe von Kreditkartennummern, die
Anwahl von 0190-Nummern mit hohen Benutzungsgebühren oder ganz einfach
die versehentliche Bestellung von Waren nicht unerhebliche finanzielle Folgen
nach sich ziehen können.
Zum anderen zeichnet sich die ländliche Bevölkerung durch einen relativ hohen
und weiter steigenden Anteil alter Menschen aus. Mit steigendem Lebensalter
sinkt die Offenheit gegenüber dem Telekommunikationsmedium Internet rapide
ab, weil der Umgang mit dem neuen Medium durch die fehlende Anwendererfahrung gehemmt wird.352 Mit speziellen Schulungs- bzw. Weiterbildungsprogrammen von Seiten staatlicher Bildungsträger oder staatlich beauftragter Weiterbildungsinstitute kann versucht werden, die nutzungshemmenden Faktoren zu
beseitigen. Diese Maßnahme kann zeitlich beschränkt werden, weil die mangelnde Fähigkeit zur Nutzung des Internet als Instrument zur Verbesserung der
Lebenssituation ein altersgruppenspezifisches und damit temporäres Problem
darstellt. Die berufstätige Bevölkerung kommt zumeist am Arbeitsplatz mit
Computern und Internetnutzung in Berührung, so dass hier die Hemmschwellen
eher gering sind. Auch die junge Bevölkerung wird bereits frühzeitig in der
Schule mit der Computer- und Internettechnologie in Berührung gebracht. Beispielsweise ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammen
mit der Deutschen Telekom AG die Initiative „Schulen ans Netz“ ins Leben
gerufen werden. Über diese Initiative werden alle Schulen mit PC, Internetanschlüssen und einschlägigem Know-how ausgestattet, so dass eine Informationsplattform rund um das Thema Schule, Internet und alle damit zusammenhängenden Probleme geschaffen ist.353 Diese Maßnahme stellt flächendeckend sicher,
dass bei der nachwachsenden Bevölkerung ein Grundlagenwissen über den
Umgang mit der neuen Technologie vorhanden ist.
Neben konkreten Weiterbildungsangeboten für die Bevölkerung in den benachteiligten ländlichen Regionen kann eine gezielte Informationspolitik eine geeignete
Maßnahme darstellen,354 um der ländlichen Bevölkerung den sich vollziehenden
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räumlichen Strukturwandel und dessen Hintergründe zu vermitteln und sie für die
Notwendigkeit und Vorteilhaftigkeit der Internetnutzung zur Sicherstellung der
eigenen Versorgung zu sensibilisieren. Vorstellbar wäre in diesem Zusammenhang auch, dass von staatlicher Seite ein so genannter Internetbeauftragter bestellt
wird. Dieser Internetbeauftragte könnte dann als zentrale Anlaufstelle fungieren,
der die Bevölkerung in allen E-Commerce-bezogenen Fragestellungen berät und
unterstützt. Konkret könnte der Internetbeauftragte bei der Suche von OnlineHändler-Verzeichnissen, angelehnt an die Suchmaschinen www.google.de oder
www.wlw.de, unterstützen und somit die, gerade für ungeübte Benutzer zeit- und
kostenaufwendige, Suche zum Auffinden eines seriösen und leistungsfähigen
Online-Händlers (ggf. auch online) begleiten.

6.4.2

Subventionierung leistungsfähiger Datenübertragungswege und
Internetzugänge

Es wurde in dieser Arbeit schon darauf hingewiesen, dass sich die Netzgesellschaften mit dem Aufbau leistungsfähiger Datenübertragungswege auf die Agglomerationsräume konzentrieren, weil hier das größte Nachfragepotenzial
vorhanden ist und somit eine Investition die höchste Rendite verspricht. In
ländlichen Regionen mit einer sehr geringen Bevölkerungsdichte wird die Anzahl
potenzieller Nachfrager hingegen als zu gering erachtet, als dass sich Infrastrukturinvestitionen in einem angemessenen Zeitrahmen amortisieren könnten. Um
dieser Abkoppelung ländlicher Regionen von leistungsfähigen Datenübertragungswegen für die benötigten Multimedia-Angeboten begegnen zu können,
könnten die Kommunen die Installation der Leitungsinfrastruktur sowie der
erforderlichen Einwahlknoten als Zugangsstellen zu den Übertragungswegen
subventionieren. Diese Subvention könnte den Netzgesellschaften entweder als
Investitionszuschuss ausgezahlt werden oder in Form einer monatlichen Gebühr,
welche die Differenz zwischen dem tatsächlichen Gebührenaufkommen der
ansässigen Bevölkerung und der Gebühr, die für einen wirtschaftlichen Betrieb
der Datenübertragungswege erforderlich ist, ausgleicht. Alternativ käme auch in
Betracht, dass die Kommune die erforderlichen Datenübertragungswege und
Einwahlknoten errichten lässt, sie in Eigenregie betreibt und hierfür von der
ortsansässigen Bevölkerung Nutzungsgebühren erhebt.
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Subventionierung von E-Commerce-fähigen Endgeräten

Neben den Datenübertragungswegen und Internetzugängen kann von staatlicher
Seite die Internetnutzung für E-Commerce-Zwecke zur Sicherstellung der Versorgung in ländlichen Regionen prinzipiell auch dadurch gefördert werden, dass die
entsprechenden Endgeräte subventioniert werden.
Mit einer Verbilligung von E-Commerce-fähigen Computern kann die technologische Ausstattung der Haushalte verbessert und damit ein wirtschaftlicher Anreiz
zur Nutzung der dadurch möglichen Anwendungen gegeben werden. Soll die
Anschaffung E-Commerce-fähiger Computer subventioniert werden, dann müssen
Vorkehrungen dahingehend getroffen werden, dass eine missbräuchliche Ausnutzung der finanziellen Unterstützung sowie Mitnahmeeffekte ausgeschlossen
werden. Die Kontrollkosten für die Vermeidung einer öffentlichen Mittelverschwendung dürften jedoch eher gegen die Nutzung dieses Förderinstruments
sprechen. Auch angesichts des steigenden Ausstattungsniveaus der Haushalte und
dem Preisverfall für Computer können die Anschaffungskosten für die Nutzungsdefizite kaum noch verantwortlich gemacht werden.
Eine andere Möglichkeit, welche das Problem der Anschaffung und das der
Nutzung gemeinsam löst, besteht darin, dass die Kommune die Aufstellung von
Computern bzw. Internet-Terminals in Dorfläden finanziell unterstützt. Dadurch
können diese Einrichtungen ihre Versorgungsfunktion ausweiten, indem sie zu
zentralen Bestell- und Auslieferungsorten werden. Der Vorteil dieser Maßnahme
besteht darin, dass deutlich weniger Computer subventioniert werden müssten und
dass den Personen, die nicht bereit oder in der Lage sind, sich eine entsprechende
technologische Ausstattung zuzulegen, konkrete Hilfestellung bei der OnlineBestellung von Waren angeboten werden kann.355

6.5

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die grundlegenden raumordnungspolitischen Implikationen des E-Commerce
lassen sich anhand des Launhardt’schen Trichters modellhaft aufzeigen. Aufgrund
der Transportkosten sparenden Wirkung des E-Commerce vergrößert sich das
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Absatzgebiet derjenigen Unternehmen, die diese Handelsform nutzen, mit der
Folge, dass sich die hexagonale Wabenstruktur des Zentrale-Orte-Modells verändert. Welche Zentralen Orte in welcher Form durch den E-Commerce beeinflusst
werden, lässt sich mit diesem sehr allgemein gehaltenen Modell jedoch nicht
zeigen.
Die Betroffenheit der Zentralen Orte und ihres Einzugsbereichs hinsichtlich ihrer
E-Commerce bedingten Chancen und Risiken lässt sich aber genauer analysieren,
indem man zunächst Kriterien (Entwicklungen im Einzelhandel, Entwicklungen
im Standortverhalten der Unternehmen, telekommunikationsinfrastrukturelle
Ausstattung, bevölkerungsspezifisches Nutzungsverhalten) auswählt, die in einem
engen Zusammenhang mit dem E-Commerce stehen und anschließend diese
Kriterien auf die Zentralen Orte der verschiedenen Hierarchieebenen projiziert.
Mit dieser Methodik konnte abgeleitet werden, dass die Oberzentren und
Unterzentren vermutlich eher zu den Gewinnern der E-Commerce-Verbreitung
gehören dürften und die Mittelzentren eher einen Bedeutungsverlust erleiden
dürften. Die Betroffenheit der jeweiligen Zentrentypen in positiver oder negativer
Form kann dabei aber eine große Spannweite aufweisen. Für Oberzentren, die
über keine attraktiven Innenstädte mehr verfügen, kann der E-Commerce ein nicht
unerhebliches Risiko bergen und dazu führen, dass noch mehr Einzelhandelsläden
im Innenstadtbereich schließen. Die Folge ist eine zunehmende Verödung der
Stadtkerne aufgrund der Zerstörung des Handelsgefüges. Auch die Unterzentren
können negativ vom E-Commerce betroffen sein, wenn sie sich in besonders
benachteiligten ländlichen Regionen befinden. Obwohl diese Regionen aufgrund
ihrer relativ geringen Bodenpreise und Lohnkosten mittlerweile als bevorzugte
Standorte für Produktionsunternehmen gelten, verhindern die zumeist schlechte
telekommunikationsinfrastrukturelle Ausstattung sowie das nachteilige bevölkerungsspezifische Nutzungsverhalten, dass sich der E-Commerce in den dort
befindlichen Unterzentren etablieren kann, um das Auftreten eventueller Versorgungslücken zu vermeiden.
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die im Zusammenhang mit dem
E-Commerce stehenden logistischen Anforderungen dazu führen, dass das
etablierte Zentrale-Orte-System der Bundesrepublik Deutschland durch das
Entstehen zentraler Logistikknoten überlagert wird.

156

6 Raumordnungspolitische Implikationen der E-Commerce-Verbreitung

Die Raumordnungspolitik kann nur sehr begrenzt auf das E-Commerce-Verhalten
der Unternehmen und Konsumenten Einfluss nehmen. Zwar setzt sie mit der
Raumplanung wichtige Rahmenbedingungen, eine direkte Lenkung der im
privatwirtschaftlichen Bereich angesiedelten E-Commerce-Aktivitäten ist jedoch
nicht möglich. Um Standortnachteile für die Unternehmen und Haushalte zu
vermeiden, wird deshalb vorgeschlagen, dass die Raumplanung flexibilisiert und
auch mit anderen raumrelevanten Planungen (Errichtung von Güterverkehrszentren) verzahnt werden sollte, um einerseits ein breites Anwendungsspektrum für
dieses neue Transaktionsmedium zu ermöglichen und andererseits die Folgen mit
den raumordnungspolitischen Zielen in Einklang zu bringen. Unterstützung finden
sollte das raumrelevante Planungsinstrumentarium durch die Verkehrspolitik.
Durch die Anlastung der negativen externen Effekte des Straßenverkehrs könnten
die Verkehrsströme (private Versorgungsfahrten, Gütertransporte zwischen
Unternehmen sowie Auslieferungsverkehr zwischen Online-Händlern und Konsumenten) dahingehend verändert werden, dass die Zentralen Orte ihre Versorgungsfunktion für das Umland zurückerhalten können und dort durch den
E-Commerce unterstützt werden, wo dieses Transaktionsmedium seine ökonomischen Vorteile ausspielen kann.
Neben den raumplanerischen Aktivitäten lassen sich gerade die besonders benachteiligten ländlichen Regionen mittels regionalpolitischer Maßnahmen vor den
nachteiligen Folgen des E-Commerce schützen. Die hier angeführten Maßnahmen
sind allesamt mit einer Verausgabung öffentlicher Mittel verbunden. Angesichts
der prekären staatlichen Haushaltslage dürfte sich die Schaffung neuer Subventionstatbestände allerdings als kaum durchsetzbar erweisen. Dennoch könnten die
staatlichen Entscheidungsträger die negativen Folgen für die besonders benachteiligten Regionen dadurch abschwächen helfen, dass sie als Moderatoren oder
Mediatoren auftreten und damit die Bewältigung der vom E-Commerce ausgehenden gesellschaftlichen Folgen positiv unterstützen.356
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Ausblick

Beim Internet und dem Electronic Commerce als einer speziellen Internetanwendung handelt es sich um relativ neue Phänomene. Angesichts der kurzen Anwendungs- und Wirkdauer, der momentan äußerst ungünstigen Datenlage und dem
Umstand, dass bestehende Raumstrukturen nur sehr träge auf Veränderungen in
den Rahmenbedingungen reagieren, muss es derzeit als insgesamt fraglich angesehen werden, ob die in den vorangegangenen Kapiteln abgeleiteten raumstrukturellen Wirkungen in der Realität tatsächlich so eintreten werden.
Bei den in dieser Arbeit abgeleiteten raumstrukturellen Wirkungen und deren
raumordnungspolitischen Implikationen handelt es sich um bedingte Aussagen,
die auf der Grundlage von ganz bestimmten Annahmen über das räumliche
Verhalten von Unternehmen und Haushalten und damit zusammenhängenden
Kausalitäten abgeleitet wurden. Die Validität der Ergebnisse steht und fällt
deshalb mit dem Realitätsgehalt der unterstellten Annahmen. Außerdem wird man
durch leichte Modifikationen in den zu Grunde liegenden Annahmen und den
Kausalzusammenhängen sicherlich zu kontroversen Ergebnissen kommen können.
Aus diesem Grunde ist es dringend erforderlich, dass weitere Forschungsanstrengungen unternommen werden, um die Determinanten der raumdifferenzierenden
zentrifugalen bzw. deglomerativen und zentripetalen bzw. agglomerativen Wirkungen im Hinblick auf die Betroffenheit der Zentralen Orte umfassender und
genauer zu analysieren. Außerdem würde die Erforschung der quantitativen
Bedeutung der einzelnen Determinanten und die Entwicklung von geeigneten
Indikatoren für die Messung der tatsächlichen Wirkungsrichtung des E-Commerce
einen bedeutsamen wissenschaftlichen Fortschritt darstellen.
Mit den Ausführungen in dieser Arbeit ist auch deutlich geworden, dass Wirtschaft und Gesellschaft nicht mit einem Schlag von den neuen elektronischen
Handelsmöglichkeiten erfasst werden, sondern dass diese Innovation in den
verschiedenen Branchen und Regionen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
umgesetzt wird. Einige Regionen und Zentrale Orte werden diese innovative
Handelsmöglichkeit aufgrund günstiger Rahmenbedingungen schnell und ohne
große Reibungsverluste applizieren und zu den Gewinnern gehören. In anderen
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Regionen und Zentralen Orten werden mehr oder minder starke Friktionsverluste
auftreten, so dass diese Gefahr laufen, zu den Verlierern dieser Entwicklung zu
werden.
Deshalb müsste es für die Raumordnungspolitik von herausragender Bedeutung
sein, einen Monitoring-Prozess zu initiieren, der in der Lage ist, alle in Verbindung mit den Elektronischen Handelsmöglichkeiten entstehenden Konfliktfelder
zu identifizieren und zu überwachen. Auf diesem Wege könnten alle tatsächlich
auftretenden raumstrukturellen Problemlagen frühzeitig in die raumordnungspolitische Diskussion eingebracht werden. Außerdem fördert ein derartiges Monitoring die Effizienz des raumordnungspolitischen Maßnahmeneinsatzes und hilft
somit, zunehmend knapper werdende öffentliche Haushaltsmittel einzusparen.
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