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986 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 

Vorlage der Staatsregierung.

Gesetz
vom..

über

das Verbot der Beteiligung des Versicherungsnehmers an der
Agentenprovision.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:
8 i.

Dem Versicherungsagenten ist es verboten,
dem Versicherungsnehmer unmittelbar oder mittelbar
einen Vorteil aus der ihm gebührenden Provision
zuzuwenden.

§ 2.

Die Versicherungsanstalt kann den Geldbetrag
oder Geldwert der bewirkten Leistung samt gesetz¬
lichen Zinsen vom Leistungstage von dem Ver¬
sicherungsnehmer und dem Versicherungsagenten zur
ungeteilten Hand fordern. Sie kann ihn auch von
jeder Vertragsleistung in Abzug bringen (§ 27
V. V. G.).

8 3.

Der Versicherungsagent, der dem Verbot des
81 zuwiderhandelt, und der Versicherungsnehmer, sowie
jeder Dritte, der hiezu verleitet oder zu verleiten
sucht, werden von der politischen Bezirksbehörde mit
einer Geldstrafe bis zum dreifachen Betrage der
dem Agenten gebührenden Provision bestraft.

8 4.

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kund¬
machung in Kraft.

(2) Mit feinem Vollzüge werden das Staaisamt
für Inneres und Unterricht und das Staatsamt
für Justiz betraut.
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9 986 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Begründung.

Die Verwaltungskosten der Versicherungsanstalten — namentlich jene der Lebensversicherungs¬
anstalten — sind seit einiger Zeit in bedrohlicher Weise angewachsen. Die Anstalten mußten daher
bemüht sein, Maßregeln zu finden, die einen allmählichen Abbau dieser Kosten erwarten lassen, und stellten
die Bekämpfung der weit verbreiteten Übung der sogenannten „Provisionsabgabe" seitens der Agenten
an die Parteien nach dem Beispiel Nordamerikas als eine der wichtigsten Voraussetzungen des Erfolges
hin. Die Übung der Provisionsabgabe an die Parteien geht auf das Bestreben der Agenten zurück, ihre
Konkurrenten durch Verbilligung des Versicherungspreises zu unterbieten. Durch die Minderung seines
Verdienstes aber wird der Agent gezwungen, immer wieder nene Forderungen an die Anstalten unter
Hinweis darauf zu stellen, daß er den Anforderungen der Parteien nach Beteiligung an seinem Verdienste
im Interesse der Anstalt Rechnung tragen müsse. Wenn nun die Anstalten den Forderungen der Agenten
Nachkommen, wird die Prämienlast des Publikums, das die Bezüge der Agenten decken muß, zum Vor¬
teile einzelner Versicherungsnehmer und Agenten in empfindlichster Weise gesteigert. Die Versuche der
Versicherungsanstalten, dem Unwesen durch Vereinbarungen unter sich und Verbote an die Agenten zu
steuern, haben sich als wirkungslos erwiesen. Es soll deshalb durch ein ausdrückliches gesetzliches Verbot
den Anstalten die Handhabe geboten werden, den Mehrforderungen.der Agenten entgegenzutreten, und
damit die Produktionskosten in nachhaltiger Weise zu vermindern; ebenso wird der Agent selbst den
Anforderungen der Partei Verbot' und Strafsauktion entgegenhalten können. Diese Wirkungen sind auch in
Nordamerika eingetreten, wo das Verbot seit Jahren für die Lebens- und Feuerversicherung besteht.
Das Verbot soll auch für die Schadens- und Unfallversicherung erlassen werden, weil sie mit ihrer
leichter beweglichen Prämie die Provisionsmehrforderungen ohne weiteres auf das Publikum überwälzen
können. Die allgemeine Fassung des § 1 will der Vorschiebung von dritten Empfängern und der
Maskierung der Abgabe begegnen. Das Abgabeversprechen wird kraft des gesetzlichen Verbotes nichtig
(8 879 a. b. G. B.). Die übrigen Vorschriften des Gesetzes haben ihren Dienst getan, wenn sich die
Anstalten gegenüber den Mehrforderungen der Agenten und redliche Agenten gegenüber den Beteiligungs¬
forderungen auf sie berufen können.
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