G E L E I T W O RT

Das Thema Peer-to-Peer (P2P)-Netzwerke hat sich insbesondere in der
Wirtschaftsinformatik, der Informatik und den Wirtschaftswissenschaften als relevanter Forschungsgegenstand etabliert. Die P2P-Netzwerken
zugrunde liegende Designphilosophie „Dezentralität“ findet sich in zahlreichen von Menschen geschaffenen Netzwerken wieder, so etwa im
Bereich inner- und überbetrieblicher Wertschöpfungsnetzwerke.
Während die technischen Aspekte von P2P-Netzwerken seit einigen
Jahren intensiv diskutiert und erforscht werden, läßt sich erst in jüngerer Zeit eine zunehmende Auseinandersetzung mit den ökonomischen
Aspekten beobachten: Einerseits werden P2P-Netzwerken vielversprechende Eigenschaften zugesprochen, die ihren Einsatz im inner- und
überbetrieblichen Bereich lohnend erscheinen lassen: Eine im Vergleich
zu herkömmlichen Architekturen bessere Unterstützung spontaner Vernetzung und flexiblere Anbindung ökonomischer Akteure, eine höhere
Fehlertoleranz sowie eine selbstorganisierte und dezentrale Koordination und Aggregation von Ressourcen unter sehr weitgehender Vermeidung organisatorischen Overheads. Andererseits besteht ein erhebliches
Beschreibungs- und Erklärungsdefizit hinsichtlich der dynamischen und
strukturellen Veränderungen dieser Netzwerke sowie hinsichtlich ihrer
Effizienz und ihrer Stabilität. An dieser Stelle setzt Herr Fischbach an: Das
Ziel seiner Arbeit ist es, ein besseres Verständnis der Strukturbildung in
P2P-Netzwerken zu erlangen. Herr Fischbach entwickelt dazu zunächst
ein ökonomisches Modell, das auf etablierten Modellen aufbaut und
dessen Grundidee darin besteht, daß die Akteure eines P2P-Netzwerkes
frei entscheiden können, mit welchen Akteuren desselben Netzwerkes
sie eine Verbindung auf- oder abbauen wollen. Der Aufbau einer Verbindung ermöglicht den Zugriff auf die Ressourcen oder Dienste, die
jeder Akteur der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Da der Verbindungsaufbau mit einem Akteur nicht nur unmittelbaren Zugriff auf dessen
jeweilige Ressourcen bietet, sondern darüber hinaus mittelbar auch auf
die Ressourcen der Akteure, mit denen er vernetzt ist, entstehen Netzeffekte. Für den Verbindungsaufbau fallen darüber hinaus Kosten an,
die von dem Akteur zu tragen sind, der den Verbindungsaufbau initiiert. Die Akteure finden sich in diesem Modell in einer Struktur wieder,
aus der ihnen ein bestimmter, individueller Nutzen erwächst. Sie versuchen ferner im Zeitverlauf diese Struktur gemäß ihren Bedürfnissen
zu optimieren. Die Akteure verfolgen die Strategie, ihren Nutzen zu
maximieren (Zugriff auf möglichst viele Ressourcen erlangen) und ihre
Kosten minimal zu halten (möglichst wenige direkte Verbindungen). Im
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Anschluß an die Entwicklung dieses grundlegenden Modells nimmt Herr
Fischbach eine wesentliche Erweiterung vor, die sein Modell von den
Modellen der Literatur abhebt: In allen zugrunde liegenden Modellen
treffen die Akteure ihre Entscheidungen über den Verbindungsauf- und
-abbau ausschließlich anhand einfacher Kosten-Nutzen-Abschätzungen.
Herr Fischbach erweitert diese Modellwelt durch die Integration von
„Vertrauen“. Vertrauen ist ein impliziter und grundlegender Koordinationsmechanismus menschlichen Handelns. Dies gilt insbesondere in
Situationen, in denen keine zentralen, mit Sanktionsmacht ausgestatteten Institutionen existieren – wie es für P2P-Netzwerke charakteristisch
ist. Herr Fischbach greift bei seinem weiteren Vorgehen verstärkt auf
Ergebnisse der Soziologie und Organisationswissenschaft zurück und
lenkt gesondertes Augenmerk darauf, wie sich Vertrauen formalisieren
läßt. Die dabei gewonnenen Ergebnisse versetzen ihn in die Lage, das
zuvor erarbeitete Modell dergestalt zu erweitern, daß die Akteure mit
einem Transaktionsgedächtnis ausgestattet werden können, in dem sie
Informationen über frühere Interaktionen mit anderen Akteuren sammeln. Zudem betrachtet Herr Fischbach fortan nicht mehr alle Akteure
eines P2P-Netzwerkes als per se vertrauenswürdig. Statt dessen erweitert
er die Umweltbedingungen der Strukturbildung, indem er davon ausgeht, daß eine Teilmenge der Akteure in bestimmten Zeiträumen nicht
die von ihnen erwartete Leistung erbringt. Diese Informationen fließen
fortan in die Entscheidungen und das strategische Kalkül der Akteure
ein. Die Ergebnisse der daran anschließenden simulationsbasierten Analyse sind neu, haben in Teilen grundsätzlichen Charakter und erweitern
das bestehende Wissen über die Dynamik von P2P-Netzwerken deutlich.
Herrn Fischbach gelingt es zudem, eine stabile Ausgangsbasis für weitere
Forschung in dem Bereich zu schaffen.
Die vorliegende Arbeit ist wissenschaftlich wie praktisch von hoher
Relevanz und leistet einen wichtigen Beitrag zur Schließung einer Forschungslücke. Ich wünsche der Arbeit daher eine weite Verbreitung und
den Ergebnissen die ihnen gebührende Beachtung.

Köln, im Dezember 2007
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Professor Dr. Detlef Schoder
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