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See Motta, Section 3.3

Previous section demonstrated that market power is something Competition
policy authorities need to be vigilant about. How do we determine whether firms
have market power (how much?) empirically?

Market shares as a proxy for market power: SCPp y p
Questions of dominance of a firm!
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Starting point: We are interested in both firm behavior and in the efficiency
properties (=performance) of an industry (in a certain market). This is likely to be
shaped by market structure (at least be related to).

HHI in absolute numbers: between 0 and 1
HHI in percentage terms: between 0 and 10000
CRn: Sum of market share of n largest firmsg
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In dieser Notiz Verweis auf Bedeutung, die Marktanteilen und HHI in der der wettbewerbspolitischen Praxis 
zukommt In späteren Folien wird auf die einzelnenVorschrifte/Regelungen näher eingegangenzukommt. In späteren Folien wird auf die einzelnenVorschrifte/Regelungen näher eingegangen

CR4: §35 ÖKartG: 3. Unternehmen marktbeherrschend, wenn es einen Anteil von mehr als 5 % hat 
und zu den vier größten Unternehmern auf diesem Markt gehört, die zusammen einen Anteil von 
mindestens 80 % haben, 

Concentration index is affected by, e.g. merger. Important: merger guidelines: If merger leads to an increase 
of the HHI by more than 150, high probability of rejection by antitrust authorities.
E l M 4 d 5 HHI i b 50Example: Merge 4 and 5 HHI increases by 50.
EU Merger guidelines:
The Commission is also unlikely to identify horizontal competition concerns in a merger with a post-merger 
HHI between 1 000 and 2 000 and a delta below 250, or a merger with a post-merger HHI above 2 000 and 
a delta below 150, except where special circumstances such as, for instance, one or more of the following 
factors are present

GWB: ein Unternehmen dominant <=>CR1 >1/3 oder 3 (5) (größte) Unternehmen dominant, wenn CR3 > 50 
(CR5>2/3)(CR5>2/3)

GWB § 19 Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
(3) 1Es wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen Marktanteil von 
mindestens einem Drittel hat. 2Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, wenn sie 
1.aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 50 vom Hundert 
erreichen, oder
2.aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen,
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es sei denn, die Unternehmen weisen nach, dass die Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen 
wesentlichen Wettbewerb erwarten lassen oder die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den 
übrigen Wettbewerbern keine überragende Marktstellung hat.



Source: http://www.census.gov/prod/ec97/m31s-cr.pdf
Concentration Ratios in Manufacturing

1997 Economic Census
U.S. Department of Commerce
Economics and Statistics Administration
U.S. CENSUS BUREAU

Data for Germany: see Fünfzehntes Hauptgutachten der 
Monopolkommission 2002/2003
http://dip.bundestag.de/btd/15/036/1503610.pdf
(Konzentration)
Statistische Anlagen: http://dip.bundestag.de/btd/15/036/1503611.pdf

Stand der wirtschaftlichen Konzentration in den Wirtschaftsbereichen und 
in der Güterproduktion
unter Berücksichtigung von Unternehmens- und Anbietergruppen 2001
Wichtige Kleinigkeit in den Tabellen der Monopolkommission: Sie multipliziert HHI 
mit 1.000 statt mit 10.000!! Wert also zwischen 0 und 1000!
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OÖN, 10.10.06  HHI?

Food retailing in Austria (AC Nielsen: http://www.acnielsen.co.at/news/pr20060511.shtml) 
T d 2005 L b itt l i lh d l / D i ä ktTrends 2005 Lebensmitteleinzelhandel / Drogeriemärkte
Lebensmittelhandel
Inflationsbereinigt stagnierte der Lebensmittelhandel im vergangenen Jahr
Schließungen bei kleinen Geschäften versus Flächenexpansion bei Supermärkten und Diskontern, Gesamtfläche stagniert
Rewe Group Austria bleibt Nummer 1 
Diskonter setzen Flächenexpansion fort und wachsen am stärksten
Handelskonzentration: Die Top 3 machen mehr als ¾ des Umsatzes
Drogeriemärkte
Umsätze der Drogeriemärkte stiegen um 1,6 %, damit ein reales Minus 
Gesamtzahl der Geschäfte leicht rücklaufig
Schlecker konsolidiert, dm-drogerie markt und Bipa bauen Filialnetz weiter aus
Wien, am 11. Mai 2006
Inflationsbereinigt Stagnation der Umsätze 2005: Plus von 2,2 % gegenüber 2,3 % Inflation
2005 betrugen die Umsätze des Lebensmitteleinzelhandels (exkl. Hofer und Lidl) 11,7 Mrd. € und lagen damit um 0,3 % unter dem Vorjahr. Bei Einbezug der im ACNielsen Universum nicht enthaltenen und daher geschätzten Umsätze von 
Hofer und Lidl lag das Ergebnis bei 14,9 Mrd. € und einem Plus von 2,2 %. Dies bedeutet angesichts einer Inflationsrate von 2,3 % eine reale Stagnation zum Vorjahr.
Die Daten basieren auf der von ACNielsen seit 1964 jährlich durchgeführten Erhebung der Strukturdaten, die den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel ohne Hofer und Lidl umfasst, sowie einer Schätzung der Umsätze der beiden
Diskonter Hofer und Lidl. Beide Hard-Diskonter wachsen laut dieser Schätzung weiter sehr dynamisch um mehr als 10 % zum Vorjahr.
Mag. Martin Prantl, GF ACNielsen Österreich, erläutert die Entwicklung: „Wir beobachteten 2005 erneut zwei dynamische Faktoren: Zum einen die Expansion der Diskonter, hier setzten Hofer, Penny, Plus und Lidl im vergangenen Jahr ihre
Expansion erneut sehr erfolgreich fort, und zum Zweiten nahm die Handelskonzentration weiter zu. Die drei größten Anbieter machen mittlerweile mehr als drei Viertel des Gesamtumsatzes. Die größten Verlierer waren wiederum kleine
Kaufleute. Ein Ende dieser Trends sehen wir derzeit noch nicht.“
Schließungen bei kleinen Geschäften versus Flächenexpansion bei Supermärkten und Diskontern
Insgesamt wurde von ACNielsen ein Rückgang von 165 Geschäften im gesamten Lebensmittelhandel auf 6232 Geschäfte registriert Im Markt exkl Hofer und Lidl also im ACNielsen Universum sank die Zahl auf 5731 Geschäfte TrotzInsgesamt wurde von ACNielsen ein Rückgang von 165 Geschäften im gesamten Lebensmittelhandel auf 6232 Geschäfte registriert. Im Markt exkl. Hofer und Lidl – also im ACNielsen Universum - sank die Zahl auf 5731 Geschäfte. Trotz
Neueröffnungen im Bereich der großen Lebensmittelgeschäfte (Verbrauchermärkte über 1000 qm, Supermärkte 400-1000 qm) und der Diskonter war die Bilanz der Geschäftsentwicklung negativ. Der Strukturbereinigungsprozess setzte sich
ergo auch 2005 weiter fort. So sperrten 274 Geschäfte in der Geschäftsklasse unter 250 qm zu. Obwohl anzahlmässig ein Rückgang zu beobachten war, hat sich die Gesamtfläche im österreichischen Lebensmittelhandel geringfügig auf 2,6 
Mio Quadratmeter Verkaufsfläche erhöht. 
Im klassischen Lebensmittelhandel bauten die Großflächen Supermärkte (400-1000 qm) und Verbrauchermärkte (über 1000 qm) ihre Präsenz weiter aus. ACNielsen zählte bei den Supermärkten ein Plus von 89 Geschäften, bei den 
Verbrauchermärkten wurden 7 neue Märkte eröffnet. In dem von ACNielsen nicht abgedeckten Diskontbereich gab es auch 2005 wieder eine starke Flächenexpansion: Es wurden 29 neue Hofer und 30 neue Lidl Filialen im Laufe des Jahres
gezählt. 
„Wir beobachten derzeit zwei Entwicklungen, einerseits expandieren Super- und Verbrauchermärkte und Diskonter, parallel dazu hält der Strukturbereinigungsprozess bei den kleinen Geschäften weiter an. Die Geschäftsdichte an 
Verbraucher- und Supermärkten ist in Österreich europaweit betrachtet bereits extrem hoch.“ erläutert Mag. Martin Prantl die Struktursituation im österreichischen Lebensmittelhandel.
Rewe mit 37,6 % Marktführer in Österreich
Der Marktführer im Lebensmittelhandel heißt auch heuer wieder mit 37,6 % Rewe Group Austria mit ihren Ladenformaten im Lebensmittelhandel BILLA, MERKUR, PENNY und der Kooperation SUTTERLÜTY (BIPA als Drogeriemarkt ist
definitionsbedingt nicht inkludiert). Rewe Group konnte ihren Vorjahresumsatz um 1,0 % steigern, was einen Anteilsanstieg um 0,4 %-Punkte im Lebensmittelhandel exkl. Hofer und Lidl entspricht. Gleichzeitig wurde die Filialanzahl um 23 Billa
und Penny-Märkte auf 1376 Geschäfte ausgebaut. Die Umstellung von Mondo auf Penny wurde 2005 erfolgreich abgeschlossen.

Nummer 2 Spar liegt bei 35,1 % und wächst um 1,5 %
Die Nr. 2 am österreichischen Lebensmittelhandel wuchs 2005 im Einzelhandelsbereich in Österreich um 
1,5 %. Damit stieg der Marktanteil 2005 auf 35,1 %, was einen Anteilssprung um 0,6 %-Punkte im Lebensmittelhandel exkl. Hofer und Lidl bedeutet. Verantwortlich für das Wachstum war hauptsächlich die Eigenexpansion v.a. bei
Interspar/Eurospar (+ 4 neue Interspar und 3 neue Eurospar). Spar hielt 2005 bei 53 Interspar und 152 Eurospars. Die Zahl der im Besitz der Spar befindlichen Supermärke lag bei 526 Geschäfte. Anzahlmäßig am stärksten sind mit 700 
Geschäften die unabhängigen Kaufleute, die unter dem Spar Logo firmieren. Insgesamt war die Geschäftsanzahl mit 1438 Geschäften aufgrund der Strukturbereinigung im Bereich der selbständigen Kaufleute leicht (- 16 Geschäfte) rückläufig. 
Adeg: Anteilsrückgang aufgrund von Umsatzrückgang im E-center und ADEG-Filialbereich
Für das Jahr 2005 lag der Umsatzanteil der Adeg bei 8,4 %. Dies bedeutet gegenüber 2004 einen Umsatzrückgang, der von einem Rückgang bei E-center und der ADEG Filialschiene bestimmt war.
Die Umsatzentwicklung der selbständigen Kaufleute, welche das Adeg Logo führen und über den Adeg Großhandel beliefert werden, war flächenbereinigt positiv. 
ZEV Markant mit leichtem Anteilsrückgang, Pfeiffer legt jedoch deutlich zu
Zur ZEV Markant-Gruppe im Lebensmitteleinzelhandel gehören folgende Handelsunternehmen: PFEIFFER/Unimarkt, WEDL, KIENNAST, KASTNER/BRÜCKLER (jeweils die Lebensmitteleinzelhandelsumsätze). Der Markanteil der Gruppe
liegt mit 6 9 % leicht unter Vorjahresniveau von 7 0 % Auch im Rahmen der ZEV Markant setzte sich der Geschäftsbereinigungsprozess weiter fort So gab es 2005 mit 1023 Geschäften um 52 weniger als 2004 Pfeiffer/Unimarkt (inkl KIG) istliegt mit 6,9 % leicht unter Vorjahresniveau von 7,0 %. Auch im Rahmen der ZEV Markant setzte sich der Geschäftsbereinigungsprozess weiter fort. So gab es 2005 mit 1023 Geschäften um 52 weniger als 2004. Pfeiffer/Unimarkt (inkl. KIG) ist
die größte Gruppe innerhalb der ZEV Markant und zeigte 2005 ein deutliches Umsatzplus von fast 7 % und ist somit Wachstumsführer. Das Wachstum konnte durch die Übernahme von Hornig (August 2005) und die Expansion der
Franchisekette Unimarkt erreicht werden. Der Marktanteil von Peiffer stieg 2005 auf 4,7 % (versus 4,4 % im Vorjahr).

Zielpunkt/Plus mit weiterem Ausbau des Filialnetzes
Zielpunkt/Plus, die Tengelmann-Tochter mit dem Soft-Diskonter Zielpunkt und dem Hard-Diskonter Plus, verzeichnete 2005 einen Umsatzrückgang und damit einen leichten Anteilsrückgang auf 6,4 %. Insgesamt wurde das Filialnetz um 12 
Standorte auf 357 Filialen ausgebaut. Das Hard-Diskonter Konzept mit dem Ladenformat „Plus“ wurde weiter forciert, mittlerweile gibt es davon bereits 44 Filialen.
Übriger LEH ist der eigentliche Verlierer der Strukturbereinigung
Die von ACNielsen unter „Übriger Lebensmittelhandel“ gebildete Gruppe umfasst die Tiroler MPreis Märkte, sowie alle Kaufleute, die keiner Kette zugehören. Die Umsätze fielen hier um 8,9 % versus dem Vorjahr zurück, was einem
Marktanteilsrückgang von 0,5 %-Punkten entspricht. Diese Gruppe macht jedoch mit 738 Geschäften anzahlmäßig immer noch 12,9 % aus, allerdings war gerade hier die Strukturbereinigung besonders stark. 2005 sperrten 166 Geschäfte
unabhängiger Kaufleute ihre Pforten. Diese waren auch die eigentlichen Verlierer, wie schon in den vergangenen Jahren. Positive Ausnahme von dieser Entwicklung ist die Tiroler Handelskette MPreis, die sich mit ihren 135 Standorten – somit
ein Plus von 7 Geschäften - auch 2005 sehr erfolgreich gegen den starken Mitbewerb behaupten konnte.
Die Diskonter Hofer und Lidl erreichen 2005 geschätzte 3,21 Mrd. €
Die beiden flächen- und umsatzmäßig stark expandierenden Diskonter Hofer und Lidl werden von ACNielsen mittels Schätzung erfasst. 2005 erreichte demnach Hofer mit mittlerweile 369 Geschäften einen Umsatz von 2,8 Mrd. €. Lidl
erreichte im selben Zeitraum einen Umsatz von 410 Mio € mit 132 Geschäften.
Starke Konzentration in Österreichs Lebensmittelhandel
Konsolidiert man die Hofer und Lidl Umsatzschätzung mit den von ACNielsen im Rahmen der Strukturuntersuchung ermittelten Umsätze, liegt Rewe bei einem Anteil von 29,5 % und Spar bei 27,6 %. 
Hofer ist mit 18,8 %-Anteil die Nummer drei hinter Rewe und Spar im österreichischen Lebensmittelhandel. Insgesamt machen die Top 3 damit mehr als 75 % des Gesamtumsatzes. 
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Now more direct measure of performance. Rather than rather indirect approach
via market structure.
LI reflects discrepancy between price and marginal costs! Indication of how much
a market deviates from the competitive benchmark.
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Many firms case: relevant for homogeneous goods case.
si: Market share of ith firm
LI measures ‚average‘ markup, weighted by market share.  => Check with
Cournot oligopoly model with asymmetric costs.
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Table from Pepall, Richards and Norman: Industrial Organization (4th ed.), 2009, 
p. 53
Sources used by PRN: Hall (1988), US Census Bureau, Census if Manufacturers, 
and various studies

Empirical results: Studies by Hall 1988 and Domowitz et al.: Average PCM =.57 
and .37, resp.
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First order condition!
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Cournot model supports view that increases in concentration lead to higher price 
cost margines and therefore increases in prices. Remark: How do (average unit) 
costs change when concentration rises?
Average unit costs are weighted by market shares.
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Sutton! Important point: Sunk costs may change (ie. increase) with market size. 
Expenditure on advertising! 
See above

This section extends the discussion of the existence of dominance under free
entry above. However, the focus is not solely on single firm dominance, but also 
on the causes of concentrated industries. 

If concentrated market structure is „bad“ in terms of price-cost margin, it is
important to know what the reasons are for the market structure.
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Marginal costs: often we assume constant marginal cost.
Fixed cost: Rent of office building
Sunk costs: digging the Eurotunnel, advertisements expenditures at product
introduction. Important for asymmetry between incumbents and potential entrants
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Role of and importance of various categories of costs!
Potential source of sunk costs:
Indivisibilities which are highly specialized with little value in other uses

market research expenditures
rail track between two destinations

The latter are sunk costs: nonrecoverable if production stops
S k t ff t k t t t b ff ti tSunk costs affect market structure by affecting entry
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Question (to students): Which of the sources of EOS are due to RTS?

Indivisibilities make scale of entry an important strategic decision:
enter large with large-scale indivisibilities: heavy overhead
enter small with smaller-scale cheaper equipment: low overhead

Some indivisible inputs can be redeployed
Ai ft i “Th t i l” Fil d t th bl h f fAircraft: movie “The terminal”: Filmed at the assembly hangar of former 
aircraft production site. => not sunk
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This and next slide from Clemenz, Mueller, p. 12 f.
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Example for: Subadditivity does not  (necessarily) imply falling average costs
Another point: Importance of EOS: If they are large (compared to market size 
measured by demand!), market tends to be concentrated!
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See also p. 47; Same problem for Cournot oligopoly
N: number of firms, K: sunk costs, A and α: Parameters
Sunk costs similar to EOS, but accrue only at entry. After the inititial stage firms
make positive operating profits, but these are necessary to cover sunk entry
costs.
Firms need to make higher operating profits and therefore to charge higher prices
if sunk costs are higher. Higher market power is inevitable with higher sunk costs!
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In the context of multiproduct firms, EoScope are the more interesting concept!
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Examples: cow, sheeps, etc.
marketing and R&D expenditures that are generic: Unclear: Perhaps drug 
development check compounds for several different potential uses
-Shared inputs: Handy inkl. Photoapparat und MP3-Player.
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Not in PRN: Look at Clemenz, Mueller, p. 14 f.
Question of how monopolist would behave in the presence of economies of
scope. The first case we consider is, however, one without economies of scope
Learning by doing: Aircrafts!
With learning by doing => economies of scale > natural monopoly

I assume no discounting by the monopolist!I assume no discounting by the monopolist!
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See above!

103



Mindestlohn-Debatte
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