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Abstrakt 

Die Versicherungsgesel/schaften spielen eine wichtige Rolle im .Wirt
schaftssystem jedes Landes, das auf den Prinzipien der Marktwirtschaft 
gegrilndet ist, was selbstverstandlich auch tor Serbien gilt. Deswegen 
ist es immer wichtig aktuellen Versicherungsstrome Serbiens sowohl zu 
Oberwachen als auch zu forschen. Die Autoren dieses Vortrages wo/1-
ten versuchen einen Oberblick serbischen Versicherungssystems von 
zwei Perspektiven zu geben. Erstens wurde die Entwicklung des Versi
cherungssystems Serbiens vorgestellt, da die Gegenwart ohne Vergan
genheit niemals vollig verstanden werden konnte. Zweitens, zwischen 
Handvol/ oftener Fragen, scheint es unvermeidbar aus, die Weisung 
der Organisation von Versicherungsunternehmen in Serbien sowie den 
Umsetzungsgrad der Solvency-11-Richtlinie aufzuzeigen. Danach konn
ten die einigen kleinen Rilcksch/Osse Ober die Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft der Versicherung in Serbien gezogen werden, was das 
Hauptziel dieser Arbeit darstellt. 

Sch/Osselworter: Versicherungssystem, Serbien, Versicherungsge
schichte, Entwicklung, Organisation, Solvency-11-Richtlinie. 

1. Einfi.ihrung 
Die Versicherungsgesellschaften spielen eine wichtige Rolle im Wirt
schaftssystem jedes Landes, das auf den Prinzipien der Marktwirtschaft 
gegrOndet ist. Wenn wir Ober ZweckmaBigkeit reden, dann sollten wir 
ihre lnvestitionstatigkeit betonen, die die Liquiditat erhoht und Gewinne 
bringt, gleichzeitig wie die Sicherheit der Versicherten als auch die Kapi
talrendite der Aktionare erhoht. Natorlich tragen auch andere Aktivitaten 
von Versicherungsgesellschaften zum Wohl der gesamten Gesellschaft 
bei.1 Ats Falge ihrer wichtigen sozialen Tatigkeit gibt es die Komplexitat 
ihrer Organisation wie eine logische Konsequenz.2 

Alles was erwahnt wurde, ist besonders offensichtlich, weil heutzuta
ge die lnternationalisierung, Globalisierung und Deregulierung sowie 

1 Jelena Kostic, lnvestiranje drustava za osiguranje na tf"Zistu kapitala Republike 
Srbije, Odgovomost za stetu, naknada stete i osiguranje., Zbomik radova sa XX/ 
medunarodnog naucnog skupa, (Hrsg. Zdravko Petrovic, Vladimir Colovic), Beograd
Valjevo 464. 

2 Martin Lange, Tretman izdvajanja (Oustourcing-a) u pravu nadzora prema 
nemackom Zakonu o nadzoru osiguranja i Direktivi o solventnosti II, Evropska revija 
za pravo osiguranja, 1/2014, verfOgbar unter: http://www.erevija.org!pdf/artic/es/ser/ 
MartinLange1-2014.pdf, (22.04.2019.), 49. 
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die Entstehung neuer lnstitutionen und lnstrumente van den modernen 
Finanzmarkten charakterisiert warden sind. Dies stellt die Rechtsord
nungen var den neuen Herausforderungen, weil wir auf internationaler 
Ebene die Neigung haben, Versicherungsgesellschaften mit Gruppen zu 
verbinden. Daneben gibt es heutzutage verschiedene heutzutage gibt es 
verschiedener Risiken, die versichert sind, wie beispielsweise Naturka
tastrophen und Terroranschlagen in der Welt. Aus diesem Grund ist es 
notig Versicherung und ROckversicherung aufzubauen, die sehr viel Geld 
hat, z.B. Milliarden Euro. Aufgrund all der oben genannten Merkmale des 
Finanzmarktes in der heutigen Welt wird auch die Rolle der Versiche
rungsgesellschaften als institutionelle Anleger, die auf die Preisentwick
lung am Kapitalmarkt beeinflussen konnten, gestarkt.3 

Wenn es sich um den Versicherungsmarkt in Serbien handelt, muss man 
etwas, was ziemlich logisch ist, hervorheben, dass serbischer Finanz
markt eine logische Konsequenz der Prozesse ist, die Anfang der 1990er 
Jahre begann. Daher kann man sagen, dass sich der serbische Finanz
markt langsam entwickelt~ und sein Vorsprung durch politische Entwick
lungen behindert wurde, die zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten fOhrte. 
Alles in allem ist der Finanzmarkt in Serbien se-gmentiert und unzurei
chend entwickelt.4 Deswegen scheint es wie unvermeidbar aus, die aktu
ellen Versicherungsstrome zu Oberwachen, um so bald wie moglich sein 
volles Potenzial zu erfOllen. Ziel dieser Arbeit ist zweiseitig zu betrachten. 
Erstens, wir sollten die Entwicklung des Versicherungssystems Serbiens 
vorstellen, um besser die heutige Situation zu verstehen. Anders gesagt, 
,,Okonomen ziehen zahlreiche Schlussfolgerungen auch aus vergange
nen Ereignissen, werten also das historische Material aus, um Wieder
holungen okonomischer Fehler zu verhindern."5 Zweitens, es scheint 
unvermeidbar aus, zwischen Handvoll offener Fragen, die Weisung der 
Organisation van Versicherungsunternehmen in Serbien sowie den Um
setzungsgrad der Solvency-11-Richtlinie aufzuzeigen. Diese beiden The
men wurden ausgewahlt, da einerseits die Gegenwart ohne Geschichte 
nicht verstanden werden konnte. Auf anderer Seite ist die Organisation 
der erste Schritt zur Gewahrleistung des ordnungsgemar?ien Funktionie
rens der Versicherungsunternehmen. In dieser Sinne ist die Richtlinie ein 
typisches Beispiel fOr die Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts auf 
bestimmte Rechtssysteme in diesem Bereich. 

3 Ankica Momcilovic, Drustva za osiguranje na finansijskom trtistu, magistarski rad, 
Univerzitet Singidunum, Departman za poslediplomske studije, Beograd 2014, 33. 

4 A. Momcilovic, 17. 

5 Wolfgang Rohrbach, lstorija osiguranja - luksuz iii doprinos bransi, Revija za pravo 
osiguranja, 412008, 31. 
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2. Die Entwicklung der Versicherung Serbiens 
Die Fragen von Entwicklung und Geschichte der Versicherung haben erst 
neulich ihren verdienten Platz in der serbischen Wissenschaft bekom
men, wahrend sie in Osterreich als eine besondere historische Disziplin 
schon im gror1en Stil eingefUhrt wurden (vor allem durch die Veroffentli
chung des Buches ,,Versicherungsgeschichte Osterreichs", das mehr als 
10.000 Seiten enthalt). Versicherungsgeschichte spielt gleichzeitig zwei 
Rollen - sie ist einerseits ein Teil der Versicherungswissenschaft und 
andererseits ein Teil der allgemeinen Geschichte. Prof. Rohrbach erklart, 
dass ihr richtiges Verstandnis notwendig ist, um einem zu ermoglichen 
die Realitat vollig zu begreifen, da die Realitat genau aus Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, die getrennt voneinander nicht in Betracht er
zogen warden konnen, besteht. Deswegen sind alle Anforderungen an 
die Ablehnung der Geschichte ,,fOr die Zukunft" in seinem Wesen falsch 
und unakzeptabel. 

In die Richtung vom Erleuchten der serbischen Versicherungsgeschich
te (die bestimmt nicht so reich im Vergleich mitden einigen westlichen 
Staaten ist - bleibt aber trotzdem wichtig) ist in Serbian mit der Veroffent
lichung der Kapitalausgabe ,,Versicherungsgeschichte in Serbian, Mon
tenegro und Jugoslawien bis 1941 "6 ein wichtiger Schritt umgesetzt wor
qen. Nach der Veroffentlichung des Buches von Professoren Petrovic, 
Colovic und Knezevic kann man schon sagen, dass die Versicherungs
geschichte in Serbian jetzt auch von einer wissenschaftlichen Perspek
tive betrachtet und nicht mehr nur mit ,,der Beschreibung von Unterneh
mensgrOndern, glorifizierten Leistungen der Generaldirektoren und von 
Selbstlob ,,triefenden" Darstellungen Ober 'zufriedenstellende' Pramien
entwicklung"7 dokumentiert wird. 

Die Angst vor Risiko und die Notwendigkeit sich von ihm auf der So
lidaritatsbasis zu schOtzen sind die Zeitgenossen der Geschichte von 
Menschlichkeit. Obwohl sie in ihrer modernen Form betrachtlich spater 
entstand, konnten die ersten Elemente und Vorlaufer der Versicherung 
in der Antike gefunden warden. Die ersten Versich~rungsvorfahren gab 
es schon in Babylon8 , besonders hat sich aber die Entwicklung von See
handel in der Zeit der phonizischen Zivilisation und der antiken Grie
chenland diese Notwendigkeit vor Schaden durch den Verlust von Schiff 

6 Zdravko Petrovic, Vladimir Colovic, Dusko Knezevic, lstorija osiguranja u Srbiji, 
Crnoj Gori i Jugos/aviji do 1941. godine, Beograd 2013. 

7 W. Rohrbach, lstorija osiguranja - luksuz iii doprinos bransi, 27. 

8 Vladimir Colovic, Osiguravajuca drustva, Beograd 2010, 28. 
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oder Fracht zu schOtzen,· betont.9 Im Alten Rom existierten speziellen 
Kassen, aus denen der Familie, die (meistens) einen Soldaten verlor, 
eine bestimmte Summe gegeben wurde, und romische Vereine, die Col
Jegia hieBen, stellten die materielle Sicherheit ihren Mitgliedern bereit.10 

In der Literatur wurde es betrachtet, dass es genau von diesen Vereinen 
(obwohl es in gebliebenen historischen Quellen eine wesentliche Lucke 
zwischen V und XIX Jh. gibt11 } spater in dem Mittelalter die Gilden ent
standen. Gilden boten ihren Mitgliedern die Leistungen, die ahnlich zu 
denen sind, die heutige, moderne Lebens-, Unfall- und Kranken-Versi
cherungsvertrage enthalten.12 Im Mittelalter war am Anfang die Versiche
rung noch nicht klar vom See-Darlehen getrennt, dem sie damals immer 
noch ein Nebenrechtsgeschaft war. Als die Katholische Kirche im Jahre 
1230 die Zinswucher Rechtsgeschafte verboten hat, ist die Versicherung 
ein unabhangiges lnstitut geworden und in ltalien erschienen in XIV Jh., 
oder noch frOher, sowohl die ersten selbststandigen Versicherungsver
trage13, als auch die ersten Versicherungsvorschriften. Ober die moderne 
Versicherung und Versicherungsgesellschaften, unter denen von einem 
professionellen und qualifizierten Person gefOhrte Versicherungen (und 
mit der bestimmten Intervention vom Staat) verstanden sind, kann man 
erst ab zweite Halfte des XIX Jh. reden.14 

Auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens trifft man zuerst die Versi
cherung in Vinodol-Gesetzbuch van 1288, Gesetzbuch des Zaren Dusan 
van 1349 ( erganzt im Jahre 1354) und Poljica Satzung van 1440. Die 
Charakteristik dieser Gesetze ist die kollektive Verantwortung fOr den 
Schadenersatz, besonders in Dorfern.15 In Slowenien findet man in XVI 
Jh. die ersten Spuren van Gilden-Versicherung und die Versicherung 
war besonders in Dubrovnik entwickelt, wo 1562 das erste historische 
Rechtsdenkmal aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien - Ordo 
super assecuratoribis erlassen wurde. Dieses Gesetz, auBer der Hin
weisen auf das sehr entwickelte Recht van Sitten, zeigt auch die wesent
lichen EinflOsse des Staates auf diese Rechtsgeschafte. 

9 Fur Lex Rhodia de iactu siehe mehr unter: Miroslav E>ordevic, Struktura i posebne 
vrste location conductio operis faciendi, Strani pravni zivot, 3/2014, 263 - 265. 
10 Jasna Pak, Pravo osiguranja, Beograd 2011, 3. 
11 Predrag Sulejic, Pravo osiguranja, Beograd 2005, 31. 
12 J. Pak, 3. 
13 P. Sulejic, 31. 
14 Ibid, 30. 
15 V. Colovic, 28. 
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Die ersten Vorlaufer der Versicherung in Serbian findet man in Klostern, 
als sogenannte ,,Ade/fat!". Mit dem Einkauf von ,,Ade/fat' hat der Einzelne 
das Recht im Kloster bis zum Tod zu leben, der Kloster hatte die Pflicht 
diese Person zu ernahren und kleiden, sie nach dem Tod zu beerdigen 
und religiose Zeremonie durchzufuhren. 16 Oaten zur Lebensversicherung 
stammen aus dem XIV Jh. auch in den Dokumenten von Montenegro, 
Baka Kotorska und Herzegowina, wo als Versicherungsgeber nicht nur 
Kloster, sondern auch die natorlichen Personen vorkamen.17 

Obengenanntes Gesetzbuch des Zaren Dusan wurde im Jahre 1349 in. 
Skopje (damals im serbischen Zarentum und heute in Nordmazedoni~ll) 
erlassen und im Jahre 1354 in der Stadt Ser erganzt. Zusammen mit 
dem Gesetz des Heiligen Sava (Norriokanon) vom Anfang des XIII Jh., 
das Gesetzbuch des Zaren Dusan wird als das wichtigste Dankmal ser
bischen Rechts von Mittelalter betrachtet. Es schreibt, unter anderem, 
die Regain tor die Sicherheit des Eigentums vor, von denen ein Teil der 
MaBnahmen bestimmte Forman der Versicherung darstellt. Die grund
legende Risikogemeinschaft war das Dorf und einige von den Eigen
schaften dieses Systems waren sowohl die anzunehmende, kollektive 
Verantwortung des Dorfes, als auch die praventiven und repressiven 
SchutzmaBnahmen - die Wachen, die Schaden verhindern sollen und, 
wenn sie das nicht schaffen, Schadenersatz und Straffen zu bezahlen.18 

Es ist aber schwierig zu sagen, ob die serbischen Handler in Mittelal
ter seine Gilden hatten, da die Oberlebenden Rechtsdenkmaler nur die 
Existenz von einigen Handwerken beweisen. Mit dem Ankommen von 
TOrken, beherrschte in Serbian das torkische System von Gilden, mit den 
bestimmten Unterschieden in verschiedenen Staatsteilen. 

Serbian wurde ihre Unabhangigkeit am Berliner Kongress 1878 interna
tional anerkannt, aber im Wesentlichen wurden die groBen Schritte nach 
der Unabhangigkeit schon nach der serbischen Revolution 1804, und 
besonders ab 30er Jahren des XIX Jh. gemacht. In dieser Zeit von poli
tischen und wirtschaftlichen Starkung Serbians waren ihre Beziehungen 
mit benachbartem Osterreich stark und komplex. Gut ausgebildete und 
einflussreiche Serban hatten ihre Ausbildung am meisten in Osterreich 
bekommen und osterreichische Wirtschaft und Rechtseinflusse waren 
ausgedruckt.19 Auch wenn es sich um Versicherung handelte, haben Kai-

16 z. Petrovic, V. Colovic, D. Knezevic, 57. 

17 Ibid. 

18 Ibid, 63 - 65. 
19 So war, z. B., Dr. Jovan Hadzic, der das Serbische bOrgerliche Gesetzbuch schrieb, 

ein von vielen ausgebildeten Wissenschaftlern - ,,osterreichischen SchOlern". Er wollte 
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sertum Osterreich und spater die Osterreichisch-Ungarische Monarchie 
eine tragende Rolle gespielt. Professor Rohrbach .. schreibt: ,,In Vergan
genheit und Gegenwart gab und gibt es zwischen Osterreichischem und 
Serbischem Versicherungswesen eine Reihe gemeinsamer BerOhrungs
punkte. Die Vertriebsschiene der Versicherungsagenten ist ein solcher 
Bereich. Die gemeinsamen historischen Wurzeln reichen bis in die 1. 
Halfte des 19. Jh zurOck und resultieren aus den grenzOberschreitenden 
Aktivitaten des altosterreichischen (Triestiner und Wiener) Assekuranz
gesellschaften auf dem Balkan."20 

In Serbian wurde die Versicherung erstmal im Jahre 1839 erwahnt, in 
einer unrOhmlichen Episode, als Lazar Zuban, ein Richter des Appella
tionsgerichts, sein Haus in Belgrad versichert hatte.21 Das, was dieser 
Geschichte einen bitteren Ton gibt, ist die Tatsache, dass nur ein paar 
Tage spater dieses Haus verbrannt wurde und Zuban seine versicherte 
Summe bekam. Sowohl diese Versicherung als auch die alien anderen 
hatten damals in Serbian ausschlieBlich fremde Versicherungsgeschafte 
ausgeObt, wahrend einheimische Arbeitgeber nur ihre Agenten waren.22 

Die erste Versicherungsge~ellschaft, die in· Serbian gegrOndet wurde, 
war die Filiale osterreichischen Versicherung ,,Anker'' (1861 ). Auslandi
sche Geschafte werden diese Vorherrschaft fast bis zum Ende des XIX 
Jh. halten, als im Jahre 1897 Belgrader Genossenschaft (Beogradska 
Zadruga) den Umfang ihren Tatigkeiten erweiterte und die Versiche
rungsgeschafte auch Obernahm.23 

In Osterreich verzeichnete der Berufsstand der Versicherungsagenten in 
der ersten Halfte des XIX Jh. eine gloriose Entstehungsgeschichte, aber 
ABGB, das mit 1. Janner in Kraft trat, lass viele mit der Versicherung ver
bundene Fragen umstritten.24 Da das Serbische bOrgerliche Gesetzbuch 
das ABGB als sein Vorbild hatte (obwohl es von ihm teilweise abtrat25), 

mit der Aufnahme von osterreichischen Model, ,,seinem lieben serbischen Volk eine 
Rechtsordnung geben". Siehe dazu mehr unter: Miroslav Dordevic, ,,Kodifikatorski rad 
Valtazara Bogidica i Jovana Hadzi6a", Spomenica Valtazara Bogisica o stogodisnjici 
njegove smrti, Beograd 2011, 283-299. 
20 Wolfgang Rohrbach, An den Quel/en der osterreichisch-serbischen 
Versicherungsgeschichte: 200 Jahre Versicherungsagenten, (2011 ), 1. VerfOgbar 
unter: http:llwww.srbija-aida.org!fi/es/Tekstovi%20na%20stranom%20jeziku%202011/ 
clanakWo/fgang.pdf (10.4.2019) 
21 z. Petrovic, V. Colovic, D. Knezevic, 69. 
22 Ibid. 

23 Ibid, 71 und 79. 
24 W. Rohrbach, (Internet Quelle), 6. 

25 Siehe: Miroslav Dordevic, Pravni transplanti i Srbijanski gradanski zakonik iz 1844., 
Strani pravni zivot, 1/2008, 62 - 84. 
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hat es sich auch nur oberflachlich mit den Versicherungsfragen beschaf
tigt. Eine tiefere und vollstandige Regulierung kam mit dem Gesetz Ober 
die Versicherungsgesellschaften von 1892 (erganzt im Jahre 1894) und 
Gesetz Ober die Aktionsgesellschaften von 189826, nach deren lnkrafttre
ten nur 6 von 13 Versicherungsgesellschaften mit ihren Tatigkeiten fort
fuhr.27 Die zweite Halfte des XIX Jh. kann in Serbien als die Zeit der poli
tischen Konsolidierung und wirtschaftlicher Starken betrachtet werden, 
was die gute Lage auch fOr die Versicherungsentwicklung ermoglichte. 

Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu wesentlichen Anderungen. Fur 
Osterreich, das eine gror.ie Rolle im Versicherungsbereich in Serbien ge
spielt hat, bedeutete der Krieg das Ende der Monarchie und auch das 
Ende der Zeitalter von ,,Versicherungsweltmacht" dieses Landes.28 lnfra
struktur der Versicherungsgesellschaften wurde zerstort und die 1920er 
und 1930er Jahre stellen das ,,schwarzeste" Kapitel der osterreichischen 
Versicherungsgeschichte dar.29 

Zwischen zwei Weltkriegen hatten die einheimischen Gesellschaften in 
Serbien zum ersten Mal eine bedeutende Rolle bekommen, die allgemei
ne Bewertung der Versicherung ist in dieser Zeit aber niedrig geblieben. 
Obwohl es schon ungefahr 30 Versicherungsgesellschaften gab, die sich 
im Kontext der Entwicklung immer noch ganz unten befanden, im Ver
gleich mit den anderen europaischen Landern.30 Die Haupteigenschaf
ten der Versicherung waren: schwache technische Organisation und un
genOgend qualifiziertes Personal (deswegen war die Versicherung auch 
sehr teuer) und bis 1937 ohne irgendwelche staatliche Kontrolle; Gewin
ne zu erzielen und moglichst viele Dividenden an die Aktionaren zu tei
len als Hauptziel (mit totalem Vernachlassigen von Pravention) und (zu) 

26 P. Sulejic, 34. 

27 z. Petrovic, V. Colovic, D. Knezevic, 71. 

28 W. Rohrbach, (Internet Quelle), 7. 

29 W. Rohrbach, (Internet Quelle), 7. In diesem Sinn erklart Prof. Rohrbach auch das 
Folgende: ,,Im Laufe des 20. Jh. sank er (Berufsstand der Versicherungsagenten - M. D.) 
in Osterreich zuerst im Image und in der Falge wirtschaftlich in die Bedeutungslosigkeit 
ab. Anders verlief die Situation in Frankreich, Spanien, ltalien und besonders in 
Deutschland. Dort sind Agenten in ununterbrochener Falge bis jetzt der erfolgreichste 
Vertriebsweg - insbesondere in der Schadenversicherung. Wer Stadte der erwahnten 
vier Staaten besucht, kann nicht selten auf reprasentativen Gebaude grol!.e Logo alter 
Versicherer sehen, wobei es sich in der Regel um Agenturen dieser Gesellschaften 
handelt. Man findet mancherorts Aufschriften wie ,Agentur gegrOndet 1850'." - W. 
Rohrbach, (Internet Quelle), 3. 

30 P. Sulejic, 34. 
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groBe EinflOsse von Ausland (zwei Drittel von allen Versicherer waren 
eigentlich die Filialen der auslandischen Versicherungsgesellschaften).31 

1936 scheiterte der groBte osterreichische Lebensversicherer ,,Pho nix", 
der mit allen Methoden des unlauteren Wettbewerbs, Bestechung und 
Betrug ein europaisches Assekuranzimperium zu errichten, versuchte.32 

Der sogenannte ,,Phonix-Krach" von 1936 schadigte Hunderttausende 
Menschen in ganz Europa und auch in Serbian, wo deswegen das Ver
trauen in die Versicherung bedeutend erschOttert wurde.33 Bald danach 
ist in Serbien die Verordnung Ober die Aufsicht der Versicherungsgesell
schaften erlassen warden (die eine starkere Staatskontrolle eingefOhrt 
hat) und in Osterreich entstand ein ,,Gesetzepanzer'', der kombiniert mit 
der strengsten Versicherungsaufsicht Europas eine Wiederholung eines 
solchen Kriminalfalls wie ,,Phonix-Krach" unmoglich gemacht hat.34 Seit 
dann hatte keine osterreichische Versicherungsgesellschaft wieder sol
che Schwierigkeiten.35 

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in Serbien und Jugoslawien zu den 
radikalen staatlichen und v,erfassungsrechtlichen Anderungen. Die GrOn
dung der kommunistischen Regierung brach mit der staatlichen Tradition 
des Konigreichs Jugoslawien. Die Verstaatlichung wurde durchgefOhrt 
und das Wirtschaftssystem. vollstandig verandert, das nun vollig unter 
staatlicher Kontrolle stand, wahrend der freie Markt ganz abgeschafft 
wurde. All dies hatte als seine Konsequenzen auch die erheblichen An
derungen im Versicherungsbereich. 

Es gab vier verschiedene Versicherungssysteme in der Periode vom 
Zweiten Weltkrieg bis zum Sturz des kommunistischen Regimes: Sys
tem der zentralisierten staatlichen Versicherung (1945-1961), System 
der dezentralisierten kommunalen Versicherung (1962-1967), System 
kommerzialisierter Marktversicherungen (1968-1974) und das System 
der Versicherung nach den Prinzipien der Verfassung von 1974 (1974-
1988). 36 Ohne die Absicht, auf die Details jedes dieser Systeme einzuge
hen, wOrden wir jetzt nur deren grundlegende Eigenschaften darstellen. 

In der ersten Phase, unmittelbar nach dem Krieg, wurde die Verstaat
lichung der Versicherungsgesellschaften und ihre Fusion in Staatliche 
Versicherungsanstalt (Driavni osiguravaju6i zavod - DOZ) durchgefOhrt, 

31 Ibid., 35. 

32 W. Rohrbach, (Internet Quelle), 7. 

33 P. Suleji6, 35. 

34 W. Rohrbach, (Internet Quelle), 7. 

35 W. Rohrbach (2008), 28. 

36 V. Colovi6, 30. 
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wahrend die rechtlichen Rahmenbedingungen fur alle Obrigen (nicht ver
staatlichten) Versicherungsgesellschaften praktisch ihre Arbeit behindert 
haben und sie mit ihren Tatigkeiten deswegen aufhoren mussten.37 Die 
Arbeit von DOZ wurde ganz zentralisiert, sodass die Organisationsein
heiten von hoheren und niedrigeren Rangen Oberhaupt keine Selbststan
digkeit hatten. 38 

Dieses unflexible System reagierte nicht auf die Marktbedingungen. Da
her wurde in der zweiten Phase im Jahre 1962 das Gesetz Ober Ver
sicherungsorganisationen und -einheiten erlassen, mit dem der Zen
tralisierungsgrad reduziert werden sollte. Auf dem Territorium einer 
Republik39 bildeten mehrere Versicherungseinrichtungen die Republika
nische Versicherungsgemeinschaft und alle Republiken bildeten zusam
men die Jugoslawische Gemeinschaft fur Versicherung und ROckversi
cherung.40 Eine weitere Liberalisierung des Systems folgte 1967, als das 
Grundgesetz Ober Versicherungen und Versicherungsunternehmen, das 
die Versicherungseinrichtungen als Unternehmen betrachtete, erlassen 
wurde.41 lhr freiberufliches Geschaft war jedoch, aufgrund des sozialisti
schen Wirtschaftssystems, des staatlichen und sozialen Eigentums und 
anderer Einschrankungen des politischen und wirtschaftlichen Systems, 
praktisch unmoglich. 

SchlieBlich begann durch die Verfassung von 197 4 (teilweise durch Ver
fassungsanderungen, die schon 1971 angenommen wurden) die letzte 
Etappe in der Geschichte der Versicherung des sozialistischen Jugosla
wiens: Risikogemeinschaften sind als die neue Organisationsform und 
Vereinigung in Versicherungs- und ROckversicherungsgemeinschaften 
gebildet warden, gegenseitige Beziehungen' und Streitigkeiten wurden 
durch die sozialistischen ,,Selbstverwaltung" ( Samoupravljanje) gere
gelt und gelost; Schadensersatz und Pravention wurden als die beiden 
Grundfunktionen der Versicherung von Vermogenswerten und Perso
nenausgeglichen, usw.42 

Mit den Verfassungsanderungen von 1988 wurde das Prinzip der Markt
wirtschaft endlich angenommen.43 Nach dem Zerfall des Zweiten und der 

37 P. Sulejic, 36. 

38 J. Pak, 11. 

39 Nach dem Zweiten Weltkrieg war Jugoslawien ein foderaler Bundesstaat, der aus 6 
Republiken, Mitglieder des Bundes, bestand. 

40 V. Colovic, 31. 

41 J. Pak, 12. 

42 V. Colovic, 32. 

43 J. Pak, 12. 
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Schaffung des Dritten Jugoslawiens (zu dem nur Serbian und Montene
gro aus den ehemaligen Republiken gehorten), wurde 1996 das Gesetz 
Ober die Vermogens- und Personenversicherung erlassen. 2004 trat das 
Versicherungsgesetz in Kraft, womit eine neue Entwicklungsphase der 
Versicherungsgesellschaften in der Republik Serbian anfing.44 SchlieB
lich wurde das geltende Gesetz 2014 erlassen. 

3. Ein Oberblick dispositiven Versicherungsrechts in Serbien 

3.1. Aspekt der Organisation 
Um alle genannten sozialen Funktionen und Aufgaben zu erfOllen, muss 
jeder Versicherer in einer gesetzlich vorgeschriebenen Form eingerich
tet werden. Der Versicherer ,,muss so eingerichtet sein, dass das zur 
VerfOgung stehende Kapital mit einem ausreichenden Risiko versehen 
ist, um die Nachhaltigkeit seiner Produkte auf dem Markt sicherzustellen 
und seinen Verpflichtungen gegenOber dem Versicherungsunternehmer 
nachzukommen. Zu diesem Zweck muss jedes Versicherungsunterneh
men geeignete Funktionen einfOhren und verschiedene Aktivitaten im 
Geschaftsalltag ausOben. "45 

Mit anderen Worten, die berufliche Leistungsfahigkeit aller Bereiche der 
Versicherungsgesellschaften muss auf hohem Niveau sein, um die Ziele 
zu erreichen, wofOr die Versicherungsgesellschaft gegrOndet ist. Wenn 
wir auf das positive serbische Recht Blick werfen, konnen wir sehen, 
dass gemaB Artikel 50 des Ve.rsicherungsgesetzes Serbians gilt, dass 
die Korperschaften der Versicherungsgesellschaft vor allem das Gesetz 
Ober die Rechtsstellung von Wirtschaftgesellschaft anzuwenden ist, so
fern Versicherungsgesetz nichts anderes vorsieht. Die Versicherungs
gesellschaft hat folgende Organe: die Versammlung, den Aufsichtsrat 
und den Vorstand.46 Die Hauptversammlung besteht aus den Aktiona
ren dieser Gesellschaft, die ihr Stimmrecht direkt oder durch ihre Ver
treter ausOben konnen.47 Die Sitzungen sollen mindestens einmal jahr;. 
lich stattfinden. Es ist auch wichtig anzumerken, dass die Nationalbank 

44 V. Colovi6, 33. 

45 M. Lange, 49. 

46 K. Ivancevic, Strucna osposbljenost clanova uprave i nadzornog odbora 
organizacije za osiguranje i obrazovanje za rad u osiguranju, Savetovanje ,,Pravo 
osiguranja u tranziciji", Zbomik radova, Pali6 2003., 37, bezeichnet van V.Colovic, 
Osiguravajuca drustva, 44-45. 

47 Zakon o osiguranju (Versicherungsgesetz), S/. Glasnik RS (Gesetzblatt) Nr. 
139/2014, Par. 51. 
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von Serbien verlangen kann, bestimmte Themen auf die Tagesordnung 
der Versammlung gesetzt zu werden, und dass ihr Vertreter an der Ver
sammlung teilnehmen kann, bzw. das Recht sich an die Aktionare zu 
wenden zu haben.48 Wenn es um Kompetenzen geht, beschlieBt die Ver
sammlung unter anderem Ober Anderungen der Satzung, die Erhohung 
oder Verminderung des Grundkapitals der Gesellschaft sowie Ober jede 
Ausgabe von Wertpapieren, die Anzahl der genehmigten Aktien, Ande
rungen der Rechte oder Privilegien einer Aktienklasse.49 Der Aufsichtsrat 
Versicherungsgesellschaft teilt der Nationalbank von Serbien den Platz 
und den Zeitpunkt sowie die Tagesordnung der Versammlung innerhalb 
der Frist fUr die Unterrichtung der Versammlung mit und legt nach der 
Sitzung eine Kopie des Protokolls der Versammlung vor. 50 

Der Aufsichtsrat einer Aktienversicherungsgesellschaft besteht aus min
destens drei Mitgliedern, von denen einer der Prasident desAufsichtsrats 
ist. Mindestens ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder sind von der Ver
sicherungsgesellschaft unabhangige Personen (unabhangiges Mitglied 
des Aufsichtsrats ). Wenn es sich um die rechtliche Stelle eines unabhan
gigen Mitglieds handelt, dann sollten wir Paragrafen des Wirtschaftsge
selschaftgesetzes verwenden. 51 Der Aufsichtsrat bestimmt unter ande
rem die Geschaftsziele, die Geschaftsstrategie und die Jahresplanung 
der Geschafte der Gesellschaft, uberwacht deren Umsetzung, bestellt 
und entlasst die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, ernennt und 
entlasst den Prokuristen, uberwacht die Arbeit der Mitglieder der Ge
schaftsleitung der Gesellschaft, legt die Rechnungslegungsgrundsatze 
der-Gesellschaft fest und befasst sich mit der Geschaftspolitik der Gesell
schaft, pruft und gibt eine Erklarung ab, erlautert den Jahresabschluss, 
einen jahrlichen Geschaftsbericht und einen Bericht Ober die Umsetzung 
der Mit- und Ruckversicherungspolitik mit der Stellungnahme des zuge
lassenen Versicherungsmathematikers und legt sie der Versammlung 
zur Annahme vor.52 Sitzungen des Aufsichtsrats finden mindestens alle 
drei Monate statt. Wenn die Nationalbank Serbiens dies fur notwendig 
halt, kann ein Vertreter der Nationalbank Serbiens an der Sitzung des 
Aufsichtsrats teilnehmen und sich an seine Mitglieder sprechen.53 

Der Vorstandrat einer Versicherungsgesellschaft besteht aus mindestens 
zwei Mitgliedern, einschlieBlich des Prasidenten. Der Vorstandratsprasi-

48 Zakon o osiguranju (Versicherungsgesetz), Par. 53. 

49 Zakon o osiguranju (Versicherungsgesetz), Par. 52. 
50 Zakon o osiguranju (Versicherungsgesetz), Par. 53. 

51 Zakon o osiguranju (Versicherungsgesetz), Par. 54 
52 Zakon o osiguranju (Versicherungsgesetz), Par. 55 

53 Zakon o osiguranju (Versicherungsgesetz), Par. 56 

121 



dent vertritt eine Versicherungsgesellschaft. Der Prasident ist verpflich
tet, bei Abschluss von Rechtsgeschafte aus seinem Zustandigkeitsbe
reich noch eine Unterschrift eines Vorstandratsmitglieds zu bekommen. 
Ein Vorstandsmitglied kann keinen Stellvertreter haben.54 Der Vorstand
rat erledigt die Angelegenheiten einer Gesellschaft und Oberwacht tag
lich die Tatigkeiten der Mitarbeiter, gewahrleistet die RechtmaP.iigkeit der 
Geschaftstatigkeit des Unternehmens und ist fOr die Richtigkeit der Ge
schaftsbOcher und des Jahresabschlusses des Unternehmens verant
wortlich. 55 In vergleichsrechtlichem Sinne konnten wir sagen, dass die 
meisten europaischen Lander in ihrer Gesetzgebung die Existenz einer 
Versammlung und eines Aufsichtsrats in einer Versicherungsgesellschaft 
vorsehen.56 

3.2. Solvency-11-Richtlinie und Serbien 

Die Versicherung ist eine wichtige Finanzierungsquelle fOr Kapitalinve
stitionen und stellt somit 13ine bedeutende Gelegenheit dar, um Konti
nuitat und Progress einer t3esellschaft zu finanzieren. Zu diesem Zweck 
besteht das lnteresse jeder Gesellschaft, dass die Reserven reichen.57 

Versicherungsgesellschaften brauchen strenge Regulierung und Ober
wachung, um die Stabilitat und Nachhaltigkeit des Sektors zu wahren 
und die Versicherungsfunktionen zu erfOllen. Unter denen versteht man 
sowohl die Entschadigung und Pravention als auch die entwicklungs
politischen, antiinflationaren, psychologischen und sozialen Funktionen. 
Daher ist Stabilitat eines der Hauptargumente fOr die Umsetzung neuer 
und komplexerer Regelungen sowie die Anpassung der Vorschriften an 
kOnftige Herausforderungen. Diese neue Verordnung, die die langfristige 
Stabilitat des Finanzsektors und seiner Versicherungen gewahrleistet, 
die Anforderungen der Zukunft anpasst und darauf reagieren sollte, ist 
Solvency 11. ,,58 

54 Zakon o osiguranju (Versicherungsgesetz), Par. 57 
55 Zakon o osiguranju (Versicherungsgesetz), Par. 58 
56 V. Colovi6, Osiguravajuca drustva, 48. 
57 V. Njegomir, Osiguravaju6a drustva kao institucionalni investitori, Racunovodstvo, 
2010, bezeichnet von, A.Momcilovi6, 33. 
58 Marinko Jurilj, Miro Stipi6, Zlatko Cesi6, Regultative Solvency II kao preduvjet 
poslovanja osiguratelja u Europskoj uniji- primjer Republike Hrvatske, Mostariensia: 
casopis za drustvene i humanisticke znanosti, vol. 19, 1/2015, verfOgbar unter: https:I/ 
hrcak.srce.hrlindex.php?show=c/anak&id clanak ;ezik=209448, (22.04.2019.), 118. 
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Es ist richtig gesagt, dass "die teure Lehre aus der jOngsten Geschichte 
lautet: Auch Europa braucht dringend eine schlagkraftigere gemeinsame 
Wirtschaftspolitik mit strengerer Regulierung als bisher. "59 Diese Richt
linie ist ein FrOhwarnsystem, das die Anforderungen der Unternehmen 
in Bezug auf ihr eigenes Kapital und ihre Risikopositioneff kombiniert 
und gleichzeitig die Risiken van Finanzmarktverlusten sowie die Risiken 
des Versicherungsgeschafts und die operationellen Risiken berOcksich
tigt. Es ist selbstverstandlich, dass es var allem auch detailliertere An
forderungen bezOglich der Organisation van Versicherungsaktivitaten mit 
einem erweiterten Berichtswesen enthalt. Gesetzlich und systematisch 
stellt Solvency II einen sehr komplexen rechtlichen Rahmen fOr die Be
aufsichtigung des Versicherungsgeschafts dar, der auf drei Saulen ba
siert, die sich auf Kapitalanforderungen, Management-Anforderungen 
und Anforderungen hinsichtlich der erforderlichen und zeitnahen Bericht
erstattung beziehen. Sicherlich fOhrt der Obergang zu dem neuen Ober
wachungssystem zu einer Reihe van Herausforderungen fOr alle Akteure 
des Versicherungsgeschafts, und dieser Prozess kann nicht kurz sein.60 

Das ist betont, insbesondere in dem Teil, der sich auf die lnvestitionen 
van Versicherungsgesellschaften bezieht. Daher muss im folgenden 
Zeitraum gemal5 der Strategie der Nationalbank van Serbien zur Umset
zung der Solvency-11-Richtlinie zunachst eine Analyse der Auswirkungen 
auf den Versicherungsmarkt und der VerfOgbarkeit von Kapazitaten auf 
nationaler Ebene fur deren Umsetzung durchgefOhrt werden.61 

Im Laufe der GOltigkeit des frOheren Versicherungsgesetzes kamen die 
Autoren zu dem Schluss, dass ,,das Regulierungssystem der Republik 
Serbien auf den Grundsatzen beruht, die durch das Communitaresrecht 
festgelegt wurden, und auf Grundsatzen, die die Standards der besten 
Verwaltungspraxis in der Versicherungsgesellschaft festlegen, und Fol
gendes vorsieht: die Treu und Glauben Grundsatz durch Geschaft, die 
angemessene EinfOhrung eines internen Kontrollsystems, das ein effizi
entes und effektives Management der Risiken ermoglicht und gewahr
leistet, mit denen ein Unternehmen bei der ErfOllung des Kerngeschafts 
begegnet ist, das Teil der Unternehmenskultur sein muss, wobei das Ma
nagement und das leitende Management die Hauptinitiative fOr die Um
setzung dieser Kultur sind; dass die lmplementierung des internen Kon
trollsystems in der Verantwortung aller Mitarbeiter des Unternehmens 

59 W. Rohrbach, lstorija osiguranja - luksuz iii doprinos bransi, 30. 
60 Fabian KOhnhausen, Direktiva o solventnosti II-status quo i koraci napred, 
Evropska revija za pravo osiguranja, 3/2016, verfOgbar unter: http://www.erevija.org/ 
pdf/artic/es/ser!Kuhnhausen.pdf, (22.04.2019. ), 49. 
61 J. Kostic, 474. 
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liegen muss, und zwar im Rahmen der individuellen Verantwortung jedes 
einzelnen Mitarbeiters. ,,62 

In allgemeinen Sinne kann man sagen, dass in der Republik Serbian 
eine Phase der Umsetzung der Solvency-11-Richtlinie vorgesehen ist, um 
sicherzustellen, dass das Versicherungsgeschaft in Serbian die gelten
den Vorschriften der EU vollstandig einhalt, was zu einer hoheren Stabili
tat des Versicherungs- und Kundendienstsektors fQhrt bis zum Beitritt der 
Republik Serbian zur EU.63 Konkreter gesagt und in Bezug auf Problems, 
die sich auf andere Nicht-EU-Lander beziehen, konnen wir insbesondere 
feststellen, dass es in Serbian eine besondere Situation gibt, da es nicht 
Oblich ist, dass die Versicherungsaufsicht in einem Land von einer Zent
ralbank Obernommen wird. Einige Autoren sind der Meinung, dass ange
sichts der Wichtigkeit der Aufsicht und angesichts der Tatsache, dass die 
Aufsichtsbehorde das Fachwissen, die Kompetenz und die Fahigkeit zur 
Erreichung der Ziele der Richtlinie erwartet, die am besten geeignete Lo
sung die Einrichtung eines speziellen Organ ist, die die Arbeit der Versi
cherungsgesellschaften Ob~rwacht konnte. Diese neu gebildete Korper
schaft wOrde Arbeitsgenehmigungen erteilen und mitnehmen, wodurch 
die Versicherungsnehmer und der Versicherer geschOtzt wOrden. Mit an
deren Worten, dies wOrde die Obereinstimmung der Versicherungs- und 
ROckversicherungsunternehmen mit den Bestimmungen der Richtlinie 
OberprOfen. Das wOrde in Obereinstimmung mit einer grol1en Anzahl von 
Landern in Europa sein, was besonders wichtig ist, wenn Serbian der EU 
beitritt und wann es umgesetzt werden muss vollstandige Umsetzung 
der Bestimmungen der Richtlinie.64 

4. Fazit 
Wir konnten einige Schlussfolgerungen ziehen. Zunachst, wenn wir Ober 
die Vergangenheit reden, klingt es logisch, dass ,,wir gemeinsam starker 
sind". Das ist ,,nicht nur einer der wichtigsten Grundsatze der Versiche
rungswirtschaft, sondern auch eine weise Erkenntnis"65 • Heutzutage be
findet sich der Kapitalmarkt in Serbian noch in der Entwicklungsphase 

62 Ljiljana Stojkovic, Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao 
integralni deo korporativnog upravljanja u drustvu za osiguranje, Evropska revija za 
pravo osiguranja, 3/2013, verfugbar unter: http:llwww.erevija.org/pdflarticleslserl 
LjiljanaStojkovic3-2013.pdf, (22.04.2019. ), 50. 

63 Iva Tosic, Nadzor osiguranja- Direktiva solventnost II, Strani pravni zivot, 2/2017, 
161. 

64 Ibidem, 161-162. 

65 W. Rohrbach, lstorija osiguranja - luksuz iii doprinos bransi,31. 
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und braucht daher einen langeren Zeitraum fOr die Anpassung der natio
nalen Rechtsvorschriften, aber auch fOr die Anwendung der Bestimmun
gen der Solvency-11-Richtlinie. Dementsprechend sollte das Gesetz bei 
der Anlage von Versicherungsunternehmen keine Bestimmungen enthal
ten, die die lnvestitionsfreiheit in irgendeiner Weise einschranken, ent
weder qualitativ oder quantitativ. In Obereinstimmung mit der Richtlinie 
hangt die gesamte lnvestitionstatigkeit ausschlieBlich von der eigenen 
Risikobewertung der Versicherungsunternehmen und ihrer Anlagepolitik 
ab, und dementsprechend sollten die Versicherungsunternehmen geeig
nete Mechanismen fOr das Management ihrer eigenen Zahlungsfahig
keit finden. Weitgehend unterstotzen die Richtlinien der Europaischen 
Aufsichtsbehorde fOr das Versicherungswesen und die betriebliche Al
tersversorgung (EIOPA) die Mitgliedstaaten der Europaischen Union. 
Sie sind nicht verbindlich, aber jedes Land muss erklaren, warum es die 
Nutzung verweigert.66 

Zweitens ,,brachte das geltende Versicherungsgesetz eine detaillierte 
Analyse jedes Segments der Versicherungsarbeit, aber auch die Syn
these, die das Zusammenspiel von voneinander abhangigen Elementen 
in einer umfassenden Geschaftsregulierung definierte. Alie eingefOhrten 
Anderungen haben unsere Verordnung in die Geschaftspraxis der Ver
sicherer in der EU gebracht, aber es gibt die Frage: Was konfrontiert 
uns mit der moglichen Anwendu.ng der neuen regulatorischen Rahmen
voraussetzung, die die Versicherer in weit entwickelten Volkswirtschaften 
frustriert hat? Wie wird eine sehr kleine Anzahl inlandischer Versicherer, 
deren Existenz die wirtschaftliche Entwicklung Serbiens unterstotzen 
soll, funktionieren und sich weiter entwickeln?"67 

Drittens sollten Versicherungsunternehmen wissen, dass die Solven
cy-11-Richtlinie im EU-Gebiet zwar in eine lange Umsetzungsphase ein
getreten ist, die Solvency-11-Richtlinie jedoch gerade erst in Kraft trat, 
aber plant die Weiterentwicklung im Bereich der Regulierung von Ver
sicherungsrechten und deren Oberwachung. Mehrere Regulierungsbe
reiche waren bereits betroffen. Auf europaischer Ebene werden Anstren
gungen unternommen, um die Initiative der Europaischen Kommission 
zur Anwendung des Grundsatzes der besseren Rechtsetzung hervorzu
heben.68 Mit anderen Worten, das Versicherungsgeschaft ist sowohl in 

66 J. Kostic, 474. 

67 Z. Durie, Z. Jovanovic, lzazovi u primeni Direktive solventnost II u Srbiji, Evropska 
revija za pravo osiguranja, 4/2015, verfOgbar unter: http://www.erevija.org/pdflarticles/ 
ser/z/ata%20srb.pdf, (22.04.2019. ), 13. 

68 F. Kuhnhausen, 53. 
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Bezug auf die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch in Bezug auf 
seine Anwendung eine lebendige Angelegenheit, und wir sollten uns des
sen stets bewusst sein. 

Summary 
The insurance has a great impact on the economic system of every coun
try that is based upon the principles of market economy. This applies 
to Serbia as well and therefore it is important to constantly monitor and 
research the latest· related legal and economical trends. However, the 
present situation can be fully understood only if the historical perspec
tive in also taken into consideration. Hence the authors tried to give an 
overview of the insurance in Serbia from both the present, as well as 
from the historical perspective - through the brief analysis of its devel
opment. Secondly, the organization of insurance companies presents 
conditio sine qua non foftheir successful operation and was therefore, 
among other issues, presented in the paper. Solvency II Directive, as 
a tool for harmonization of the Serbian law with the EU standards, also 
bears great importance and finds its place within this analysis as well. 
Only then when all this elements and issues are taken into consideration, 
it seems possible to give the proper overview and try to come to certain 
conclusions about the past, present and future of insurance in Serbia -
which was the main goal of this paper. · 

Keywords: Insurance, Legal Framework, History, Development, Serbia, 
Solvency II Directive. 
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