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hintErgrund

Der „Ehrbare Kaufmann“ entstand im Mittelalter als Ausdruck 
einer erfolgreichen, gleichzeitig aber auch tugendhaften sowie 
dem Gemeinwohl verpflichteter Kaufmannstätigkeit. Mit dem 
Bekenntnis zu entsprechenden Tugenden wehrten sich Kaufleute 
gegen den Vorwurf, ausschließlich nutzenmaximierend und mit 
unehrenhaften Methoden tätig zu sein. Die öffentliche Selbstver-
pflichtung sollte Vertrauen in die Integrität der Kaufleute schaf-
fen, aber auch Fehlverhalten verhindern, da sonst der öffentliche 
Ruf in Gefahr gerät und das Geschäft leidet.

Die Finanz- und Bankenkrise, aber auch Vertriebsskandale haben 
den Ruf der Finanzdienstleistungsbranche beschädigt. Der 
Gesetzgeber reagiert darauf mit einer Vielfalt von Regulierungs-

ansätzen, die den Zugang zum Markt erschweren und die Kosten 
der Berufsausübung steigern. In der Summe können diese rein 
regulatorischen Maßnahmen sowohl reputationsmäßig als auch 
ökonomisch den gesetzestreuen Kaufleuten eher schaden, als 
dass sie für sich alleine wirkungsvoll Fehlverhalten verhindern. 
Deshalb stellt sich erneut die Frage, ob eine Selbstregulierung 
wie das öffentliche Bekenntnis zu den Tugenden des „Ehrbaren 
Kaufmanns“ eine wirkungsvolle Ergänzung zum bestehenden 
und zukünftig zu entwickelnden Rechtsrahmen  darstellt.



tEilnahmE

Die Teilnahme zum Seminar mit Diskussion ist für Studierende 
der Fachhochschule Dortmund, Versicherungsvermittler/-innen 
und Mitarbeiter/-innen der örtlichen Versicherungsunternehmen 
kostenfrei möglich. Eine Spende zur Tragung der Raum- und 
Cateringkosten wird erbeten an den Verein zur Förderung der 
Versicherungswissenschaft an der Fachhochschule Dortmund 
e.V. Kontaktdaten werden beim Seminar bereitgestellt.

da die teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine anmeldung 
erbeten bei:

fachhochschule dortmund
Prof. dr. matthias beenken
matthias.beenken@fh-dortmund.de
Prof. dr. michael radtke
michael.radtke@fh-dortmund.de 

Verein Ehrbare Versicherungskaufleute e.V.
christian lopez
info@vevk.de


