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Wovon Deutschlands Fußballer noch träumen, ist den Handballern schon gelungen: sie sind 
Europameister. In der Kreditwirtschaft spielen nicht alle auf diesem Niveau:• lfG untersucht 
Taktik bei Fusionen • Sparda-Bank-West will Meisterwerden • DZ BANK verläßt Abstiegs
ränge • VIP Beratung für Banken pellt die Champions League an• Als Beilage: Rechtspre
chung aktuell. Weniger ausgelassen als bei Deutschlands Handballern, sehr geehrte Damen 
und Herren, ging es vorige Woche in Münster zur Sache: 

Müssen Kreditgenossenschaften fusionieren? 

01�� war eme der Fragen, dit;> verg.-mgene \•\loche das Institut für Cenos.senschaft.swesen (HC) im R,th
mf>n der Reihe ·w�1be..hilft uod Pr.ixl� 1m Gespräch' zu \,,f>,,nhvorlen \'Ctsuchtc. Die \\11,-;enschaft war 
durch lfG-ln:.htutslt>ttt>nn Pmf. Ur. 'rheresia Th<'u.tl und Prof. Dr. Bernd Rolfes vertreten Die Prall.is n.'-
präsentierten die B,l1\kdirektorcn )O!>ef KCkkerling (Volksbank Westenholt) und Rai-

lfG••••• ner Lcchtenfcld (Volksbank Tecklenburgtr Land) sowie Verbandsdirektor Walter 
Weinkauf vom Geoossensc.h.aftsverband Frankfurt. Referi('rt \1nd diskuliect Ubcr dn.s 

.... ,,, ... "'
Thcina: 'Fusionen: Größe gE"winnPn - ldenlität wahteo· Prof. Ibcurl wies em�angs d,'IC· '--• .. ••11•tt••·-

aui hin, daß nach eioerSludic dC!> l(G.Eus1oncn re_gelm.ißi& sehr n111e PoteoUaJe h..itten. die aber ha1J:.fu: 
uic.hl gchobl..'n wurden. Fi.tr Genosc;erisd\:lflsbanke.n, deren Wettbcwcrb!->vortPil die besondere Nähe :tum 
KundC'n wi, stelle :;ich die Frage, ol> du..-sc klein �l!m mlissen, um identitJtsstiftend tu sein_ Auch Prof 
Rolfo!> \•Crlr.tt die These, da8 sich Fusionf;'n theoretisch f,tst iin,ncr rcdmcn, praktisrh ;ih,er nidlt 41,lh.• Zu
�mmE'n<;<:hltisw :luch die erwarteten Vork1lc ergeben. Wemkau( legte den Scbwcrpw1.klscinc� Vvrtra
ges ,1u( die rcgioodh.:..ldcntatat der Genosst•nscb,1(tsb,1nkcn· "Eme r<gfrmale Bm,k muß das Sp1e8t•lbJ/d 1hra 
Kuudeu sem." Die Rpgion,1IWlt biete echte Vorh:ile ,m Wettbewerb,,. .13. die Tendenz zurn Bril'lg_gL'S..:h<1tl, 
eine längere Kufü.lcn.bindung ':io0w1e geringere KonrroJl.kosten. liin sich cuh Markt zu behauptt;>n, ben� 
hgt die regionale Bank na('h Wt"ink.:iu1 ei.J1e regjo,1<11(' EU\nußf.th1gke1t und muR 7\1r Abdeckui1g des 
Kemfinan7bedarfs der Region m der Lage sem. Damit wird klar, d.:iß die notwendige Große emes -;ol
d\('J\ h1stitub d<1von abhängt, wit> m,"Hl seine Regio1\ defjnicrt. 

Wie unterschiedlich M.irklc, und damit auch KnoditgE"nossenschaften, .:ius�ht"n können,, machten 
Köcke1 lü1g uJld Lcchtcnfeld deuthch. 1 lu.>r di(' Volksbank Wc-stco.hol:t (ßtl<1rusumme 3.5 rv1io €), 
seit 100 J.ahrcn ohne Vusion�n in einem Stadtteil\ on Dclbnu.:.k mit 3.700 finwnhnem zuhause. 
Dort die Volksbank lecklen.burgcr Lind (Btl.in.l!>umme 800 M10 €), die ,'IUS 14 l.nstitutcn hervorge
gangen einen Wlrtschafb.r;.tum mit 175.000 Einwohnern ;1t,deckt Dofh was ein lnshtut w� 
Yolk,b,,ok Wc:stco.hofa lc1:;ten kann. bele&en folgende frfolg�z.:ahlro: •Verbundbilanz.SO Mio< 
• Plat..: fof\f im Ranking der ßausp,uka,5se Schw!ibi.sch Hall un J.thr 200:3 • 6000 Gewinnsp.ul�e
monathch • Klickl,1gen 8 %, inklu.!>ive der :,,hJlcn RUcklagen über 10 % • Belricb:;crgcbn,s 1,3 %
• J-'rovisionsetgcbn1s 0,9 %. Fur Köckerlm5; ,;teht deshalb fc:#-1: "Bttriebswirtscluiftltcl1 komum w,r uns

durdr tme F11sw11 mcht ticrbessem, sie u•iirde 1.ms 11.!Kr :ur rtmen Zu'l'igst,•lle machen. D,1ri,r kömtrti ·w,r

fur w1_.;cre M1tgUeder und .K1mden ke111e11 lrorleil erkrm,rn." Klar i>t aber auch, d,1B demdige Betriebs·
µößeo w:eder für �\sdmftli.:r noch für Verb,inch� d,'l11ecbafl iah·n�ssru.J.1.!;anQ,. wc ... halb Rolft;>S 

..tw.ir kci.nc-n Zwang ;,ur Fusion feststellen \•lollle, alkrdiogs nur unter der Einschrankung, sofom
sich die Volksba.11k Wcstenhol:t .:tu.sschlicßlidi. auf den Vertrieb konzentriere. Fi.ir \Ve11\k<1uf !>lcht
fest: "Je kleiner die Reg,011. tlrslo oc ...... .:r die ltlentit.-d m,f drn k.u11de-11." Ab('r er gab zu bE.-denken, daß 
bei klcil\crcn lrn,tituten die Gefahr besteht, da.ß die \1a1 ktCl)fwie.klung an ihnen vorbei geht:
"Wenn Kunden größer als die Bank wudt,r. botelit dtc Cefah,� ;fajl das Gf�cliäft a11 l1tr Bank t'Orbei liwft "

�r 06101. St>ltt� :? 
------

l·n1"1Cht,d\"nd fur d1.- frag, .. , ot, ln,h1ull' ww J1� Vt,Jk„1,.mk \\'.:�t'-·11hol1.1ut'h 1n /uku1\ft libt•rtd>1•n l.;1,n� 
nrn. 1,1, e1h m.,n :hf'M..·n du: Lu(t .1u.m Atml•n J.a8t. odt•r  andt•r, JU ,gl>c.11 Ut.kt ob d,b .1ur,1c-ht .. ,\."Chtlichc lu 
,tNml'1tt..mum l·ndh('h gtc,8cn.ibh.mg1g org.uu�1ct1 wird. \..\'t•nn d11• o1dm1m,trJU\'l'" Ko„h.•n hQhcr .ils 
die Ge....-.mterltJ�c der ß.Jnk ,;md, la8t •rn:h ,1t1ch bei ophm.,,lcr Marktau!i-'te..hopfung l'in lrl!:l.llut <lu.''>l.'r 
Croßenordnung nicht mchrbcttci.bcn. [in Bc1!->ptcl dafur 1,;t auch die Einfuhrung von VK ConlJ'OJ .Eu.c 
K.od,.crhng. cm volh� urmötiger 1<0tenbloek: ... W,t braudwu VR 0-mtr�l mclit \.\',r ,,mc/11:,r e.. nvtl t('lf es 
ru.a.:J...-n mü,s,;;w \\"t.•rug Vcrstomdm-. brachte Köckerling ,luc:.h fur dJs �tJ.ndtgt! lnfr.1gest�Uc1\ �er Bc
tn�grnBe auf .,.W,r mnrJim se,t 100 Jnltre" Ge;d,,aft, und mr'"'!r mit Cewmn Das,.._, /ur uu� der �te Be· 
.t't'i�. dtJß wir t'� komU'111'' In der Tat,. 'ß3nk intem· kL'1'Ult außer dt•r Kn>ditwirtsdult keioc Bratichl', m dt>r 
,ich funktio11i�cende Unternehmen sl.lndig rf'('htlNlig<>n mu,-.c..'f\ daß s11! noch exi-.11eren 11'.•n.n<x:h gibt 
("', Hoifnung f\lr ("niagirrte klei.rk'fe lnstihttc w.,lt\."f Wt•tnk,1\UJ"!k.cierte,...d�,·Pni>"' <i�J\1::- �bi.Ul· 
tlt.� 4·uUl'U, cl.ll; "'dcntlu:h1· S...-crwt,'('.a�r1'1u�� von.den.� �,�1.:n u.nd..il-.:n..kkinco...Gc.11u::b4:ll"th,1ft,. 
l'titnkt-n ,•rw1rl..Jwilct \\·ctd\.'tl Oi1.• Probk.-nc tl'\.-t,•n m,•,,t bt1 dt·n ln-.11tuten m1ttlt•fl'r (Jrül�· .1u1 Wc1u1 
sl(.h hier cr�t Wc Erkcnnln, .. dun;h••dtl, dic-.c l.U rc�truktur11:n:1\, st.lU s1,• /tt immer g1'0fkren E.inh,·1h'n 
.mfl:uplu,h..·m, k.On.nll' l� doe Rl'tl.ill��ncc d�r C.cn"",;en,..cfl-1H�llk vor Ort gd>en! D.l'� lfG h,11 mit 1.lcr 
Ver.>.ru.l,1ltung erneut b(-,.,.·if';:,en,, dJB es n.icht Jbgt--hobcn vtm d,·r Wirklichkdt fo�hl, �ndcm nah .m 
den Problem en dN gcno�!o(!n.sdlaftl1chcn Mitght.>di:r ist. 
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