
1

1. Einleitung

Die heutige Wirtschaft sieht sich permanenten Strukturveränderungen ausgesetzt. Dieser

Prozeß wirkt sich, nicht nur national, sondern global, insbesondere auf den

kreditwirtschaftlichen Bereich aus. 

Der Sparkassenbereich in den Vereinigten Staaten von Amerika ist praktisch

zusammengebrochen, auf dem Versicherungsbereich lastet erheblicher finanzieller Druck und

über die Banken rollt eine große Verschmelzungswelle.

„Im westlichen Europa gab es bedeutende Verschmelzungen von Banken innerhalb der

Länder in Antizipation der EG-Integration und begleitend dazu Verschmelzungen über

Grenzen hinweg“, nachzuweisen an der Fusion der Schweizer Bankgesellschaft mit dem

Schweizer Bankverein auf nationaler, bzw. der Zusammenarbeit der deutschen Commerzbank

mit der italienischen Generali oder der inzwischen vollzogenen Fusion der Deutschen Bank

mit der amerikanischen Bankers Trust zum derzeit weltgrößten Finanzdienstleister auf

grenzüberschreitender Ebene.

Daraus resultiert die Frage, welche Auswirkungen diese Fusionswelle, mit z. T. extrem

steigenden Unternehmensgrößen, neben der zweifellos gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit,

welche vor allem im Hinblick auf die wachsende europäische Konkurrenz nicht unerheblich

scheint, auf die betriebliche Effizienz und die Kostenentwicklung hat.

Die Autoren Berger, Hunter und Timme in ihrem Aufsatz von 1993 im JBF, sowie auch

einige andere, beschäftigen sich mit dieser Problematik und unterscheiden dort verschiedene

Bereiche finanzwirtschaftlicher Effizienzforschung, wobei sich diese Arbeit themengemäß

lediglich mit den Studien zu economies of scale und economies of scope, primär mit deren

empirischen Ansätzen sowie den Resultaten und deren Folgen für die kreditwirtschaftliche

Betriebsgröße nach diesen Effizienzgesichtspunkten befassen wird.



2

2. Transaktionskostenvorteile im engeren Sinne: Erzielung von                            

                       economies of scale and scope

2.1 Skaleneffekte 

2.1.1 Definition

  Abb. 1: economies of scale
  Quelle: Gabler 1997, S. 993
Hierbei handelt es sich um Größenkostenersparnisse, die „bei gegebener Produktionstechnik

und damit gegebener Produktionsfunktion infolge hoher Fixkosten auftreten [können], da bei

wachsender Betriebs- bzw. Unternehmensgröße die durchschnittlichen totalen Kosten (DTK)

bis zur sogenannten mindestoptimalen technischen Betriebs- bzw. Unternehmensgröße (MOS)

sinken (der Anteil der fixen Kosten je produzierter Einheit wird immer kleiner). Economies of

scale sind daher eine Ursache für Unternehmenskonzentration.“ 

Die sinkenden Stückkosten bei steigender Produktion bezeichnet man auch als Skaleneffekte,

die durch zwei verschiedene Ursachen realisiert werden können, zum einen auf Basis einer

Fixkostendegression, zum anderen durch einen Lernkurveneffekt. Diese beiden

unterschiedlichen Effekte werden in Kapitel 2.1.2 noch näher erläutert.

Man unterscheidet zwei Arten von economies of scale: globale, auch als ‘overall’ bezeichnet,

und produktspezifische. Von globalen spricht man im Falle des unterproportionalen Anstiegs

der Gesamtkosten bei wachsendem Output unter der Voraussetzung einer gleichbleibenden

Produktionsstruktur. Produktspezifische Skaleneffekte liegen vor, wenn die

Durchschnittskosten bei steigendem Output sinken.

2.1.2 Die Bedeutung von Skalenerträgen in Kreditinstituten aus theoretischer

Sicht 

Seit Anfang der 1970er Jahre wird vor allem in den USA das Problem der

Finanzintermediation erforscht. Darin geht es in erster Linie um Kosteneinsparungen, die

diese Intermediäre erreichen, und zwar einerseits im Rahmen der Zusammenführung von

Kapitalgebern und             -nehmern, sowie andererseits durch die Lösung von
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Informationsproblemen. „Insofern setzen beide Erklärungsrichtlinien bei den sog.

Transaktionskosten an. Diese lassen sich definieren als Informations- bzw.

Kommunikationskosten eines zwischen zwei Partnern geschlossenen Vertrages“, welche

während der einzelnen Phasen zwischen Vertragsanbahnung, -vollzug und      -kontrolle

anfallen.

In der heutigen Theorie der Finanzintermediation wird allerdings zum Thema

Transaktionskostenansatz lediglich „die Frage der Standardisierung und Kombination von

Leistungen  sowie der damit verbundenen Möglichkeit zur Erzielung von Größen- und

Verbundvorteilen“ betrachtet. Der Bereich der Verbundvorteile wird in dieser Arbeit im

zweiten Abschnitt dieses Kapitels genauer untersucht. An dieser Stelle wird sie die

Größenkostenersparnisse, die economies of scale, aufgreifen und ihren theoretischen

Hintergrund aufzeigen.

Kreditinstitute haben im Rahmen der Finanzintermediation die Möglichkeit, auf Basis der

massenhaften Ausführung gleichartiger Leistungen die Stückkosten zu senken. Dabei wird

von einem idealtypischen U-förmigen Verlauf der Stückkostenkurve ausgegangen. „Effizienz

[ist] im Mengengeschäft nur ab einer bestimmten Größe, der sogenannten „kritischen Masse“,

möglich. Mit steigender Betriebsgröße sind Skaleneffekte...erzielbar, die zu einem Rückgang

der Kosten pro Stück führen.“ (vgl. Abb. 1)

Wie bereits in der Definition erwähnt und auch aus der Abbildung ersichtlich, kann die

Realisierung dieser Produktivitätsvorteile zwei Ursachen haben:

a) Fixkostendegression: Aufgrund der größeren Produktionsmenge werden die vorhandenen

Fixkosten auf eine höhere Anzahl von Leistungen verteilt und vorhandene Kapazitäten 

werden besser ausgenutzt, wobei dieser Größendegressionseffekt durch technischen

Fortschritt und der damit verbundenen Einführung neuer Arbeitssysteme noch verstärkt

werden kann. Die Autoren Süchting/Paul erklären diesen Effekt am Beispiel der

maschinellen Bilanzanalyse, welche EDV-Anlagen mit bestimmter

Mindestverarbeitungskapazität voraussetzt, wobei die Kosten für jede Auswertung bei

steigender Anzahl sinken.

b) Lernkurveneffekt: Durch wiederholte Ausführung bestimmter Tätigkeiten können die

Beschäftigten die Bearbeitungszeit pro Leistungseinheit aufgrund von sogenannten
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Lernkurveneffekten reduzieren. Auch an dieser Stelle läßt sich wieder das o.g. Beispiel der

Bilanzanalyse von Süchting/Paul anführen, da sich mit steigender Anzahl bearbeiteter

Kreditanträge „kritische Faktoren in bezug auf die Kreditwürdigkeit heraus[schälen] (Alter,

Beruf usw.),“ wodurch der Mitarbeiter einerseits schneller, aber in seiner Entscheidung

auch sicherer wird.

Auf theoretischer Basis lassen sich gute Argumente für die Behauptung positiver

Größenkosteneffekte finden. So führt zum Beispiel die negative Korrelation einer in ihrem

Einzugsgebiet dominierenden Bank mit sehr vielen (stochastisch unabhängigen) Konten durch

die Möglichkeit interner Verrechnung im Überweisungsverkehr zu einem geringeren

Einlagenabflußrisiko. Gleiches gilt auch für das Kreditausfallrisiko.

Ab einer bestimmten Ausbringungsmenge steigt allerdings die Stückkostenkurve wieder, es

werden keine Skalenerträge mehr bzw. negative Skalenerträge erzielt. Dieser Effekt resultiert

aus der Tatsache, daß ab einer gewissen Produktionsmenge bzw. Betriebsgröße

Fixkostendegressionen und Lernkurveneffekte wegen steigender Kosten bzw. sogenannter

X-Ineffizienzen kompensiert werden. Diese Erscheinungen resultieren aus gestiegenen Kosten

einerseits durch Nachlässigkeiten, welche aufgrund von sinkendem Wettbewerbsdruck

entstehen, andererseits aber auch infolge von Bürokratisierung wegen steigenden

Kontrollbedarfs, was dazu führt, daß die Kurve der durchschnittlichen totalen Kosten ab

einem bestimmten, kritischen Output wieder ansteigt. Dieser Effekt ist auch in Abb. 1  an der

Steigung von DTK auf DTK3 sichtbar.

2.1.3 Skalenerträge aus empirischer Sicht
2.1.3.1 Die Ergebnisse der älteren Untersuchungen

Seit Mitte der 1950er Jahre werden in den USA Untersuchungen bezüglich economies of scale

durchgeführt. In den ersten Erhebungen dominierten Bilanzgrößen wie z.B. Einlagen- oder

Kreditvolumen, sowie die Kontenanzahl als Outputvariablen. Die Inputseite wurde durch die

entsprechenden Faktorkosten berücksichtigt. Problematisch war bei diesen Analysen, daß für

jede Outputkategorie getrennte Kostenfunktionen auf Basis von

Cobb-Douglas-Produktionsfunktionen geschätzt wurden. Somit war man gezwungen

sämtliche Kosten willkürlich aufzuteilen; außerdem geriet die verwendete

Cobb-Douglas-Form in die Kritik, da erstens ihre Gültigkeit empirisch nicht nachgewiesen

wurde und sie zweitens aufgrund ihrer konstanten Skalenelastizität keinen U-förmigen

Verlauf der Durchschnittskostenfunktion, und damit ebenso keine diseconomies of scale
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erlaubt, welcher in der Mikroökonomik für Unternehmen normalerweise zugrundegelegt wird.

Trotz (oder gerade wegen?) dieser erheblichen methodischen Probleme fanden praktisch alle

Studien, die vor 1980 angefertigt wurden, steigende Skalenerträge und damit im gesamten

Definitionsbereich sinkende Durchschnittskosten. Größere Kreditinstitute wurden damit als

überlegen angesehen. Steigende Skalenerträge in amerikanischen Kreditinstituten galten bis

zu dieser Zeit als empirsch belegt. Seit der Untersuchung der Autoren

Benston/Hanweck/Humphrey von 1982 wird aber über die Existenz der zunehmenden

Skalenerträge wieder diskutiert. 

2.1.3.2 Veränderungen im empirischen Ansatz der neueren Untersuchungen 

In der o.g. Erhebung von 1982 wurden die Mängel der bis dahin bestehenden Untersuchungen

aufgegriffen. So kritisieren Benston et al. die Disaggregation von Outputvariablen, also die

Analyse von Skaleneffekten einzelner Leistungen der Banken, und die Tatsache, daß

vorangegangene Forschungen keinen Index für den Gesamtoutput bilden, welcher für einen

Gesamtüberblick über die Produktivitätseffizienz der Banken nötig ist. Die Literatur über

Aggregation und Indexzahlen stellt zwei zweckmäßige Verfahren zur Zusammenfassung des

Bankoutputs dar: Erstens die Schätzung von Parametern einer flexiblen Aggregationsfunktion,

welche die substitutionellen und komplementären Beziehungen zwischen allen Einlagen- und

Kreditkategorien einfängt und zweitens, als gleichwertig zu erachtende Möglichkeit, die

Verwendung einer statistischen Indexzahl, welche die Ergebnisse aus der

Aggregationsfunktion annähernd widerspiegelt. Für dieses zweite Verfahren entscheiden sich

Benston et al. in ihrer Studie und schlagen die Verwendung einer sogenannten Divisia-

(multilateral statistischen) Indexzahl vor, welche von Caves, Christensen und Diewert

entwickelt wurde. Diese Indexziffer gehört zu der Klasse, die Diewert als "superlativ"

definiert - jene, die einer Aggregationsfunktion zugrundeliegen, welche in einer flexiblen

funktionellen Form exakt dargestellt wird. Der einfachste Weg, eine solche Divisia-Indexzahl

zu beschreiben, so die Autoren in ihrer Studie, sei zu bemerken, daß sie lediglich die

Kontensumme darstellt, bereinigt um die Tatsache, daß die Quantitätsstrukturen und

Einzelkosten von Einlagen- und Kreditkonten innerhalb der Banken differieren. 

Um die Probleme bei der Verwendung einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion zu umgehen,

greifen die Autoren Benston, Hanweck und Humphrey, wie seit deren Untersuchung die

überwiegende Zahl der Studien, auf eine sogenannte Translog-Kostenfunktion zurück, welche

entsteht, wenn eine allgemeine Kostenfunktion logarithmiert und die so entstandene Funktion

durch eine Taylor-Reihe approximiert wird. Diese Art der Kostenfunktion erreicht eine
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Verbindung zwischen den Input- und Outputgrößen und schließt bei entsprechendem

Parametereinsatz die Cobb-Douglas-Funktion ein. 

Der in den älteren Studien (vor 1985) verwendete Produktionsansatz, welcher das

Kreditinstitut als „Hersteller“ von Krediten und Einlagen durch Einsatz von Kapital und

Arbeit betrachtete, wodurch die Inputseite von den entsprechenden Faktorkosten und der

Output, wie oben bereits erwähnt, von der Anzahl der Kredit- und Einlagenkonten

repräsentiert wurde, wird ersetzt durch den sogenannten „Intermediation Approach“, welcher

im Vergleich zum Produktionsansatz eine einfacher zugängliche Datenbasis benötigt. Er

begreift die Produktion einer Bank eher als Transformations- und Intermediationsleistung und

legt deshalb den Untersuchungen eher die Mittlerfunktion von Banken zwischen den

Wirtschaftssubjekten zugrunde. Nach dieser Ansicht transformieren Kreditinstitute Einlagen

in Kredite im Rahmen ihrer Liquiditätsausgleichsfunktion, durch Wahrnehmung ihrer

Aufgabe als Finanzintermediär zur Reduzierung von zeitlichen, räumlichen oder qualitativen

Friktionen, wodurch neben den Größen Kapital und Arbeit auch die Einlagen zu den

Inputfaktoren zählen. Der Output wird hier dargestellt durch das Volumen zinstragender

Aktiva.  

2.1.3.3 Ergebnisse der neueren Untersuchungen

Als wichtigstes Ergebnis resultiert aus der Studie von Benston et al. das Auftreten von

sinkenden Skalenerträgen für Kreditinstitute mit einem Einlagenvolumen von mehr als 25

Mio. US-Dollar, wobei kleinere Banken weiterhin im Bereich steigender Skalenerträge tätig

sind. Es entsteht also der typische U-förmige Verlauf der Durchschnittskostenkurve. 

Weitere Untersuchungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen, wobei die zugrundegelegten

Unternehmensgrößen sich oftmals unterscheiden. 

So berichten Berger/Hunter/Timme in ihrer Erhebung aus dem Jahre 1993 von Studien, die

ausschließlich Banken mit einer Bilanzsumme in Höhe von unter einer Mrd. US-Dollar,

Banken aller Größen, sowie einer Studie über alle Banken oberhalb 100 Mio. US-Dollar, die

ein Kostenoptimum feststellen, welches zwischen 75 Mio. und 300 Mio. US-Dollar liegt. Für

Kreditinstitute oberhalb einer Mrd. US-Dollar Bilanzsumme fanden beispielweise Hunter und

Timme (1986) wieder steigende Skalenerträge mit einem Kostenoptimum zwischen 2 und 10

Mrd. US-Dollar.

Aufgrund dieser Ergebnisse liegt die Vermutung nahe, daß ein Kostenverlauf in Form eines

„liegenden S“ für die untersuchten Unternehmen besteht. Bei geringeren Bilanzsummen

sanken zunächst die durchschnittlichen Gesamtkosten, stiegen dann an und sanken bei
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höheren Bilanzsummen schließlich wieder. Diesem Effekt mag beispielsweise bei

mittelgroßen Banken der Verlust lokaler Marktvorteile dieser Unternehmen zugrundeliegen:

Sie verlieren die Kenntnis der Kunden in ihrem Umfeld, sogenannte Fühlungsvorteile von

kleineren Instituten, ohne signifikante Vorteile zu gewinnen. Eben diese Vorteile, z.B. durch

verbesserte Transaktionsmöglichkeiten ins Ausland oder Einkaufsvorteile, mögen aber bei

großen Unternehmen wieder zu steigenden Skalenerträgen führen. Wahrscheinlicher ist

jedoch ein Gesamtverlauf der Kosten in Form eines ‘W’, da bei sehr großen Banken, wie oben

bereits erwähnt, zusätzliche Kontroll- und Organisationskosten die Skalenerträge

überkompensieren können. Hier fehlen aber empirische Grundlagen.

2.2 Verbundeffekte

2.2.1 Definition

„Als economies of scope werden Kosteneinsparungen bezeichnet, die

Mehrproduktunternehmen im Vergleich zu Einproduktunternehmen erzielen.“

Es handelt sich hierbei also um Verbundvorteile, die bei diversifizierten  Unternehmen

auftreten können, die auf verschiedenen Märkten tätig sind. Man spricht in diesem Falle auch

von Synergieeffekten, die sich in Form von Kostenersparnissen in der Unternehmung

darstellen. Ebenso wie economies of scale sind diese Verbundvorteile Gründe für

Zusammenschlüsse von Unternehmen. 

Im Bankbereich spricht man hier auch von Verbundeffekten, die aus der Verbindung des

commercial banking, also Banken, die lediglich im Bereich Kredit- und Einlagengeschäft,

sowie im Zahlungsverkehr tätig sind, mit dem investment banking, also Instituten aus dem

Bereich Wertpapierhandel und Emissionsgeschäft, resultieren können. Diese Vereinigung

bringt einerseits eine gemeinsame Kapazitätsausschöpfung bei der Leistungserstellung mit

sich, andererseits aber auch „risikopolitische Kompensationseffekte“ sowie „verbesserte

Befriedigung der Kundenbedürfnisse“ und betrifft damit primär die in der Bundesrepublik

Deutschland verbreiteten Universalbanken.

Auch im Falle der Verbundvorteile unterscheidet man nach global und produktspezifisch.

Globale economies of scope liegen vor, wenn die Kostensumme einer verbundenen

Produktion unterhalb der Kosten einer getrennten Erstellung bei gegebenem Produktmix liegt.

„Produktspezifische Economies of Scope werden auch als Kosten-Komplementaritäten

bezeichnet. Die Kosten der gemeinsamen Erstellung zweier oder mehrerer Produkte

unterschreiten dabei die Kosten unverbundener Produktion.“ 
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2.2.2 Die Bedeutung von economies of scope für die Bankunternehmung

In diesem Kapitel geht es in erster Linie um die Frage, inwieweit Kostenvorteile des

Universalbankensystems existieren oder ob spezialisierte Unternehmen eine günstigere

Kostensituation haben, also um die Frage nach Verbundvorteilen.

Der o.g., in der Bundesrepublik Deutschland verbreitete Typ der Universalbank offeriert

seinen Kunden zahlreiche Dienstleistungen im Aktiv- und Passivgeschäft zur Wahrnehmung

seiner in Kapitel 2.1.2.2 genannten Liquiditätsausgleichsfunktion. Diese Dienstleistungen

umfassen einerseits bilanzwirksame Einlage- und Finanzierungsleistungen und andererseits

bilanzindifferente Geschäfte, wie z.B. das Emissionsgeschäft, wodurch sich für die

Unternehmung positive Verbundeffekte, also economies of scope, erzielen lassen.

Wichtig ist es bei diesbezüglichen Untersuchungen zu unterscheiden zwischen verbundener

und unverbundener Produktion, welche in beiden Formen in Banken stattfindet. Von

verbundener Produktion spricht man, wenn beispielsweise Bankangestellte in

Stabsabteilungen für einige andere Abteilungen Dienstleistungen erbringen. Unverbundene

Produktion liegt vor, wenn       z. B. Imagewerbung allen Geschäftssparten der Bank zugute

kommt, die Kosten aber nicht einzelnen Produkten zuzuordnen sind. Ebenfalls können in

einer Bank Kuppelprodukte entstehen,in Form einer Einholung von Informationen, welche

mehreren Abteilungen nützen.

2.2.3 Empirische Ansätze in bezug auf Verbundeffekte

Die Untersuchungen zum Thema Verbundeffekte in der Kreditwirtschaft sind wesentlich

problematischer als jene bezüglich der economies of scale. Hier sind besonders drei

Problembereiche im Forschungsansatz hervorzuheben:

Erstens gibt es Probleme beim Zugrundelegen der oben beschriebenen Translog-Spezifikation.

Wie bereits erwähnt vergleichen Berechnungen bezüglich economies of scope die Plankosten

eines zu produzierenden Güterbündels von zwei oder mehr spezialisierten Firmen mit der

verbundenen Produktion von einer einzelnen Unternehmung. Da aber die Translog-Funktion

mehrere Outputs multiplikativ berücksichtigt, würde dies zwangsläufig zu Plankosten von

Null für alle spezialisierten Unternehmen führen, wobei der Logarithmus von Null nicht

definiert ist, demnach ist die Funktion in diesem Fall nicht anzuwenden. 

Eine Lösung dieses Problems könnte die Verwendung eines minimalen Outputs sein, wie ihn 

z. B. Lang und Welzel verwenden (Output von Null wird durch TDM 1 ersetzt), dieser

minimale Output wird dann vom Gesamtoutput abgezogen, sodaß die Summe gleich der Höhe

bei verbundener Produktion ist. Allerdings muß man sich über die Willkür dieses Vorgehens
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im Klaren sein: Lang und Welzel stellen in ihrer Untersuchung fest, daß die Ergebnisse

gegenüber der fiktiven Outputveränderung sehr anfällig sind und empfehlen deshalb eine

zurückhaltende Interpretation ihrer Ergebnisse. Eine andere Lösung schlagen Berger et al.

(1993) in Form einer sogenannten Box-Cox Transformation vor, die aber wegen ihrer

rechentechnischen Aufwendigkeit und Ergebnissen, die denen der Translog-Funktion sehr

nahe kommen, wieder verworfen wurde und deshalb an dieser Stelle nicht näher beschrieben

wird. Eine zusammengesetzte Funktion, welche Fixkostenanteile von Verbundvorteilen

getrennt von den Anteilen der Kosten-Komplementaritäten spezifiziert, scheint die bessere

Wahl zu sein.

Zweites Problem bei der Berechnung von economies of scope ist die Tatsache, daß häufig nur

sehr kleine oder sogar überhaupt keine Datensätze von den spezialisierten Firmen existieren.

Außerdem ist eine vollständige Spezialisierung im Bankbereich nur schwer vorstellbar, es ist

lediglich eine Unterscheidung im Ausmaß ihrer Spezialisierung möglich. Eine Evaluierung

der Kostenfunktion zur Berechnung der Verbundvorteile bedarf deshalb einer Hochrechnung

der geschätzten Funktion weit über den Bereich der der Schätzung zugrundeliegenden Daten

hinaus, was zusammen mit den Problemen der Translog-Funktion zu dramatischen

Abweichungen führen kann: Werte von economies und diseconomies of scope stellen sich als

extrem sprunghaft dar und liegen mit bis zu 1000 % vom absoluten Wert oft weit entfernt von

glaubhaften Größen.

Eine Lösung zu diesem Problem führen Berger et al. in Form der sogenannten „extension path

subadditivity“ (EPSUB) an, welche den relativen Anstieg bzw. Rückgang der Kosten mißt,

wenn die Produktion einer Bank B auf die kleinere Bank A und eine (fiktive)

Komplementärbank D aufgeteilt wird, auf Basis einer Kombination von Skaleneffekten und

Effekten der verbundenen Produktion. Negative Werte dieses Indikators zeigen dann

Nachteile, positive Werte zeigen Vorteile der Verbundproduktion. Problematisch ist hier

allerdings zu sehen, daß diese Meßgröße neben den economies of scope auch economies of

scale erfaßt, die jeweiligen Ergebnisse hier also nicht getrennt voneinander zu bewerten sind.

Ein drittes Problem bei der Untersuchung von Verbundvorteilen liegt vor, wenn Daten

verwendet werden, die sich nicht auf der Effizienzlinie befinden. Verbundeffekte sind

lediglich auf dieser Linie definiert. Erhebungen mit Daten, die nicht auf der Effizienzlinie

liegen, können leicht zur Vermengung von diseconomies of scope mit den oben definierten

X-Ineffizienzen führen (vgl. Abb.1: Bewegung von DTK nach DTK3 ). Ermittelte Ergebnisse

untermauern dieses Problem: So haben z. B. Berger und Humphrey (1991) diseconomies of
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scope in Höhe von 10 -20 % mit Daten gefunden, welche auf der Effizienzlinie lagen.

Verwendeten sie den gesamten Datensatz, resultierten daraus economies of scope in Höhe von

mehreren 1000 %.

2.2.4 Empirische Befunde 

Wegen der beschriebenen Probleme der Erhebungen bzgl. der Verbundeffekte weisen deren

Ergebnisse erhebliche Unterschiede auf.

So finden beispielsweise Berger et al. (1987) bei Größenaufteilung der Filialbanken nach der

Summe der Einlagen auf Basis des Produktionsansatzes globale economies of scope bis ca.   

14 % bei sehr kleinen Banken und sehr hohe diseconomies bei sehr großen Banken. Bei

Verwendung des Indikators EPSUB relativieren sich diese Schwankungen, es werden in erster

Linie leichte diseconomies ermittelt. Auch bei Verwendung des Intermediation Approach

resultieren ähnliche, aber zumeist kleinere Werte. 

Andere Autoren, wie speziell Tichy (1990), behandeln die Ergebnisse allgemeiner und

verweisen auf Ergebnisse anderer Untersuchungen: So fanden z. B. Gilligan et. al. (1984) mit

17 bzw. 29 % für Banken ohne bzw. mit Filialnetz neben einigen anderen Autoren leichte

economies of 

scope, Benston et al. (1982) konnten neben anderen wegen methodischer Probleme keine

entsprechenden Schätzungen durchführen. Einige, wie auch die oben erwähnte Studie von

Berger et al. (1987), fanden sogar diseconomies of scope. Allerdings stellt sich Tichy an

dieser Stelle die berechtigte Frage, wie weit diese Spezialisierung der Bankproduktion gehen

darf und inwieweit eine Anwendung dieser, auf amerikanischen Grundlagen basierenden

Erhebungen auf das bundesdeutsche Universalbanksystem anwendbar ist. Hier führt er das

Beispiel der amerikanischen Sparkassen an, für die vor der Deregulierung in einer Studie

Verbundvorteile ermittelt wurden, die jedoch danach, bei stark ausgebauter Angebotspalette

nicht mehr auftraten. Außerdem verweist er auf die Tatsache, daß lediglich 25 % der von ihm

ausgewerteten Studien Verbundvorteile ermittelten. 

Die Autoren Lang und Welzel (1990), die sich allerdings in ihrer Untersuchung ausschließlich

mit den deutschen Genossenschaftsbanken befassen, kommen in der Frage bzgl. der

Anwendbarkeit auf Universalbanken ebenfalls zu keinem eindeutigen Ergebnis. 

Die Frage nach produktspezifischen Verbundvorteilen konnte ebenso, wenn überhaupt, nur

sehr pauschal nachgewiesen werden.

Auch wenn diese Ergebnisse nur einen kleinen Ausschnitt der Erhebungen darstellen, sieht

man an den erheblichen Differenzen die in Kapitel 2.2.3 aufgeführten Probleme deutlich
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bestätigt. Eine eindeutige Antwort auf die Frage nach Verbundvorteilen scheint also auf Basis

der bisherigen Ansätze nicht möglich zu sein.

3. Folgen der Empirie für die kreditwirtschaftliche Betriebsgröße

Ein primäres Problem bei der Erstellung von Untersuchungen zum Thema economies of scale

and scope stellt die Verwendung eines geeigneten Größenindikators dar, mit anderen Worten

eine aussagefähige Definition der zugrundegelegten Betriebsgröße.

Die Größenmessung bezieht sich in der Regel auf den Wertbereich, den sogenannten

liquiditätsmäßig-finanziellen Bereich. Denkbar wäre hier die Verwendung verschiedener

Bilanzpassiva, wie z.B. das Eigenkapital oder die von vielen älteren Studien zugrundegelegten

Kundeneinlagen. Diese Größen wären zwar leicht zu ermitteln, werden aber wegen

rechtsformspezifischer bzw. geschäftbereichbezogener Unterschiede nicht (mehr) verwendet.

Die meisten Studien legen als Größenkennzahl die Bilanzsumme zugrunde, die von derartigen

Besonderheiten nicht beeinflußt wird. Allerdings ist auch dieses Maß problematisch zu sehen,

da sie einerseits die speziell bei großen Banken wichtigen Geschäfte nicht erfaßt, die sich in

der Bilanz nicht niederschlagen, wie z.B. große Teile des Investment Banking. Andererseits

erfaßt sie auch Positionen, welche nicht unmittelbar bankspezifischen Charakter haben, wie

beispielsweise Pensionsrückstellungen, Beteiligungen usw. Ein besserer Größenindikator

könnte hier z.B. der Bankumsatz sein, welcher anhand sämtlicher konsolidierter Erträge die 

Betriebsgrößen vergleichbar machen könnte.

Eine eindeutige Aussage zu diesem Thema ist bei Verwendung der Ergebnisse, aus den dieser

Arbeit zugrundegelegten Studien, selbst bei Ignorieren der Maßgrößenproblematik äußerst

schwierig. In Kapitel 2.1.3.3 wurde deutlich, daß die Bereiche der Kostenoptima „zwischen

75 und 300 Mio. US-Dollar“, sowie „zwischen 2 und 10 Mrd. US-Dollar“ empirisch nur sehr

grob eingegrenzt werden konnten. Auch die Erhebungen bezüglich der economies of scope

konnten aufgrund ihrer dargestellten Probleme kein eindeutiges Beurteilungsprofil liefern.

Lediglich eines scheint gesichert: Sehr kleine und sehr große Institute werden keine

Skalenerträge und Verbundvorteile haben, wodurch die in der Einleitung beschriebenen

Großfusionen aus Effizienzgesichtspunkten in Frage gestellt werden und lediglich vor dem

Hintergrund der gewonnenen Marktmacht erklärt werden können. 

4. Ausblick

Die aufgezeigten Probleme in den Studien bezüglich economies of scale und economies of

scope, welche, wie in dieser Arbeit dargestellt, zu teilweise sehr differierenden Ergebnissen
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führen, machen deutlich, daß in diesem Bereich der Forschung noch zahlreiche variierte

Untersuchungen nötig sein werden.

So weisen einige Autoren auf die Tatsache hin, daß es für viele Unternehmen sinnvoller wäre,

nicht über die optimale Betriebsgröße und Produktpalette nachzudenken, sondern, wie oben

bereits erwähnt, sich zur effizienten Kostengrenze hinzubewegen und dort die optimale

Faktorkombination zu wählen, da im Bankensektor erhebliche Ineffizienzen existieren,

welche die Skalenerträge und Verbundeffekte deutlich übersteigen. Demnach wären

Erhebungen über Ineffizienzen bzw. Abweichungen von der Effizienzlinie sehr nützlich.

Aufgrund der bestehenden Ergebnisse, sei es eine U-förmige oder die vermutete W-förmige

Kostenfunktion, muß man sich fragen, worauf die derzeitige Fusionswelle aufbaut, bzw.

warum überhaupt große Banken existieren. Hierfür werden in den Untersuchungen zwar

zahlreiche Gründe genannt, z. B. daß die Wettbewerbsfähigkeit erhöht, die Eigenkapitalbasis

gestärkt wird, oder daß große Banken in andere Produktbereiche vordringen können und so

zusätzliche Kosten-Komplementaritäten erwirtschaften können, trotzdem bleibt diese Frage

oft ungeklärt und bedarf näherer Untersuchungen.

Ein weiteres bisher unerforschtes Problem ist die Frage, ob die zugrundegelegte

Kostenfunktion nicht ganz erheblich von der Betriebsgröße und dem Spezialisierungsgrad des

untersuchten Kreditinstitutes abhängt, ob deshalb bei vorliegenden Untersuchungen vielleicht

variable Ansätze verwendet werden sollten.

Letztendlich bleibt, wie oben bereits beschrieben, noch die Frage nach einem geeigneten

Größenindikator offen. Die zugrundegelegte Maßgröße „Bankumsatz“ könnte hier vielleicht

neue Erkenntnisse liefern. 
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Thesenpapier

1) „Grundsätzlich gilt: Größe kann man kaufen, Erträge muß man sich verdienen. Dies muß

bei jedem Fusionsvorhaben im Auge behalten werden.“

2) Die meisten Großfusionen sind aus Effizienzgesichtspunkten nicht zu erklären. 

3) Economies und diseconomies of scale existieren, die jeweils zugrundeliegenden Bereiche

der kreditwirtschaftlichen Betriebsgröße sind aber schwer exakt zu quantifizieren.

4) Die Kurve der Durchschnittskostenfunktion von Kreditinstituten beschreibt ein „liegendes

S“ bzw. sogar ein „W“.

5) Banken sind als Mehrproduktunternehmen anzusehen.

6) Economies of scope muß in Deutschland vor dem Hintergrund des Universalbanksystems

mehr Bedeutung als in den USA beigemessen werden.

7) Die Verwendung einer zusammengesetzten Kostenfunktion, welche die Fixkostenanteile

von Verbundvorteilen getrennt von den Anteilen der Kosten-Komplementaritäten, also den

produktspezifischen economies of scope spezifiziert, kann möglicherweise die empirischen

Probleme in diesem Bereich lösen.
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8) Der Indikator Bankumsatz stellt die bessere Maßgröße zur vergleichenden Untersuchung

der Effizienz und Größe von Kreditinstituten dar.
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