2

Franken aktuell Bayreuther Sonntag | 8. Juli 2012

AKTUELL

Anzeige

Der Anwaltverein informiert
BeratungspflichtdesVersicherungsmaklers–Schadensersatz?
1. Abgrenzung zum Versiche- teln, um auch etwaige nicht bekannte Versicherungslücken zu errungsvertreter
mitteln.
Der Versicherungsmakler hat bei Die Haftung des Maklers ist sehr
Vermittlung eines Versicherungs- weitgehend. Der BGH hat entschievertrages umfassende Beratungs- den, dass dieser sogenannter
und Dokumentationspflichten zu Sachverwalter des Versicherungserfüllen.
nehmers ist.
Der Makler muss zunächst vom
Versicherungsvertreter
abgegrenzt werden, da dieser grundsätzlich umfassender beraten
muss und bei Fehlberatung umfassender haftet.

3. Einzelfälle
– So hat das OLG Saarbrücken entschieden, dass es zu den Beratungspflichten eines Versicherungsmaklers gehört, einem Versicherungsnehmer die finanziellen
Nachteile einer Kündigung eines
bestehenden steuerbegünstigten
Kapitallebensversicherungsvertrages eingehend vor Augen zu führen.

Die Definition des Maklers ergibt
sich aus dem Gesetz, § 59 III VVG:
Die Abgrenzung zum Vertreter ist
sehr schwierig, denn unter Umständen kommt auch bei einem
Wenn die Versicherung zu Recht Versicherungsvertreter die Hafdie so genannte Deckung für einen tung als Pseudomakler in Betracht. – Das OLG Karlsruhe hat sogar entSchaden ablehnt, kommt unter
schieden, dass der Versicherungsbestimmten Voraussetzungen die 2. Beratungspflichten
makler seine weitgehenden BeraHaftung des Versicherungsmaktungspflichten nur dann erfüllt,
lers aus Schadenersatzgesichts- Der Makler schuldet eine so ge- wenn beim Wechsel einer Persopunkten in Betracht. Man sollte nannte anlassbezogene Beratung. nenversicherung dem Kunden eialso prüfen, ob man damals bei Dieser ist daher verpflichtet, den nen nachvollziehbaren und geordAbschluss des Versicherungsver- Versicherungsbedarf des Kunden neten Überblick über alle wesentlidurch gezielte Nachfrage zu ermit- chen Leistungs- und Beitragsreletrages fehlerhaft beraten wurde.

Ruth Wegehenkel, Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Versicherungsrecht,
Fachanwältin für Familienrecht

vanten Unterschiede der bestehenden
und
angebotenen
Versicherung verschafft. Eine weitergehende Beratungspflicht ist
kaum denkbar.
– Nach der Rechtsprechung des
OLG Hamm trifft den Versicherungsmakler die Beweislast dafür,
dass er beim beabsichtigten Wechsel der Krankenversicherung in aller Deutlichkeit und ausdrücklich
über das Risiko aufgeklärt hat,
dass der neue Versicherer nach
Vorlage der Gesundheitsangaben
doch noch vom Abschluss des avisierten Vertrages Abstand nimmt
und dadurch eine Versicherungslücke entstehen könnte.
Um die Vielzahl der umfangreichen
Rechtsprechung durchschauen zu
können, ist unbedingt der Rat eines auf das Versicherungsrecht
spezialisierten
Rechtsanwaltes
einzuholen.
Diesen finden Sie beim Bayreuther Anwaltverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Offener Brief BÜRGERINITIATIVE QUARTIER 21
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Merk-Erbe,

Anzeige

Eine zeitgemäße Stadtteilentwicklung muss sozial verträglich, familienfreundlich, ausgewogen und bürgernah
sein.
Auf welche Art und Weise
wird Bayreuth unter Ihrer
maßgeblichen Leitung eine
ausgewogene Stadtentwicklung sowie die Förderung familienfreundlicher Stadtviertel schützen und fördern?
Diese Frage stellen sich seit
dem Frühjahr 2012 viele Bayreuther Familien und Bürger
des Stadtdistrikts 21. Denn
seit allein durch inoffizielle
Aussagen von Bauarbeitern
bekannt wurde, dass in der
Friedrich-von-Schiller-Straße
19 aus dem vierstöckigen Familienwohnhaus Bayreuths
größte Wohngemeinschaft
für auf Bewährung entlassene,
suchtmittelabhängige
Straf- und Gewalttäter entstehen soll, herrscht außerordentlich große Verunsicherung unter den Stadtteilbewohnern.
Dass das „Forensikerhaus“ in
der Nachbarschaft des renommierten Kinderhauses
eingerichtet werden soll, wirft
erhebliche Zweifel an der Sozialverantwortung des Vorhabensträgers auf. Außerdem
unterhält der Verein „Kontakte“ auch in der Friedrich-vonSchiller Str. 22/24 mehrere
Wohngruppen und es bestehen weitere vergleichbare
Einrichtungen anderer Träger
im näheren Umfeld. Im Stadtdistrikt 21 – unmittelbar südlich des Bezirkskrankenhauses
– hat sich so schleichend eine
Dichte derartiger Einrichtungen entwickelt, die die nachbarschaftliche Ausgewogen-

heit im Stadtdistrikt in ein
massives Ungleichgewicht zu
bringen droht.
Der Nordbayerische Kurier
berichtete am 06. Juni 2012
zudem darüber, dass sich im
näheren Umfeld des Vorhabens eine weitere höchst
schützenswerte soziale Einrichtung befindet. Spätestens
hier kommt der Stadt als Trägerin der kommunalen Planungshoheit eine außerordentliche Verantwortung zu.
Des Weiteren verläuft unmittelbar am Forensikerhaus
zudem der von der Stadt
empfohlene Schulweg zur
Graserschule. In welchem
Umfang dies ein Gefahrenpotenzial darstellen mag, wird
nicht nachweisbar sein. Tatsache ist jedoch, dass dies für
viele Eltern ein erheblicher
Anlass zur Sorge ist.
In Verantwortung für ihre
Kinder, in Sorge um ein
angstfreies
Lebensumfeld
und in bürgerlicher Mitverantwortung für eine sich positiv zeigende und familienfreundliche
Stadtentwicklung nimmt Q21 die neu gewählte Oberbürgermeisterin
beim Wort und beteiligt sich
aktiv an der Mitgestaltung Ihrer Stadt. Schließlich verkündeten Sie, sehr geehrte Frau
Oberbürgermeisterin am 3.
Mai diesen Jahres in ihrer Rede zur Amtseinführung: „Kinderfreundlichste
Stadt
Deutschlands scheint dem einen oder anderen vielleicht
ein wenig einfach formuliert
zu sein. Dabei verbirgt sich
hinter dieser Formulierung
ein völliger Wertewechsel in
der gesamten Rathauspolitik.
(…) Auch in Bayreuth werden

wir uns mit dem „Erfolgsfaktor Familie“ in den nächsten
Jahren noch mehr als bisher
beschäftigen müssen.“
Q21 fordert für eine ausgewogene, familien- und kinderfreundliche Entwicklung
ihres Stadtdistrikts:
1. Eine sensible und sozial
abgewogene Nutzung der
Immobilie
Friedrich-vonSchiller Str. 19 auch unter
ernsthafter Wahrnehmung
und Berücksichtigung der
Sorgen und Belange der
Quartiersbewohner
2. Eine familien- und kinderfreundliche Gestaltung des
Quartiers / Stadtdistrikt 21
3. Ein
Quartiersmanagement auf der Basis einer öffentlich-privaten
Partnerschaft für eine sozial ausgewogene und verträgliche
Stadtteilentwicklung
4. Eine fundiert durchgeführte Sozialraumanalyse

zwischen ganz eindeutig der
Eindruck vor, das Vorhaben
des Vereins Kontakt solle ausgesessen werden. Gespräche
zum Forensikerhaus finden
wohl auf „hoher Ebene“ statt,
nicht aber mit denen, die das
Vorhaben unmittelbar betrifft: Die Bewohner des Quartiers. Eine Kontaktaufnahme
seitens der Stadtpolitik oder verwaltung gab es bislang jedenfalls nicht. Während andernorts Städte mit viel Aufwand Workshops zur Steigerung der Lebensqualität
durchführen lassen, bleibt
hier ein Thema mit hohem
Handlungsdruck ohne jede
Beachtung. Viele Anwohner
fühlen sich daher mit Ihren
Sorgen inzwischen "im Regen
stehen gelassen".
Dies kann nicht im Sinne einer
auch durch bürgerschaftliches Engagement getragenen
Stadtteilentwicklung
sein, wie sie im Integrierten
Stadtentwicklungskonzept
der Stadt Bayreuth vom
Stadtrat beschlossen wurde:
„Zur Stärkung der Wohnund Lebensqualitäten in den
Siedlungsbereichen
Bayreuths ist eine adäquate, auf
die Bedürfnisse der Bewohner
ausgerichtete Qualifizierung
und Gestaltung des Wohnumfelds erforderlich.“

Hierfür wünscht sich die Q21
eine unabhängige und neutrale Unterstützung.
Zum Abschluss Ihrer Antrittsrede versicherten Sie: „Am
Ende meiner Rede, aber im
Zentrum meiner Bemühungen für die nächsten acht Jahre, sollen die Bürger unserer
Stadt stehen. Die Menschen
in Bayreuth haben Anspruch
darauf, dass möglichst offen Mit freundlichen Grüßen
und transparent gehandelt
wird. (…) Sie haben Anspruch darauf, dass man ihnen zuhört.“
Und genau hier wollen die
Anwohner des Quartiers 21
Sie, Frau Oberbürgermeisterin, beim Wort nehmen. i. A. Meyer / Bürgerinitiative
Denn im Quartier herrscht in- Quartier 21

Chansonabend
Am 14. Juli feiern die Franzosen
mit Militärparaden, Musik und
Tanz in den Straßen und großem Feuerwerk ihren Nationalfeiertag, gilt doch dieses Datum
als symbolischer Anfang der
Französischen Revolution im
Jahr 1789.
Daher möchte die DeutschFranzösische Gesellschaft Bayreuth e.V. am Samstag, 14. Juli,
um 19 Uhr alle frankophilen
Bayreuther zu einem Chanson-

Abend in der Aula des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums,
Königsallee, Bayreuth einladen.
Die französische Mezzosopranistin, Isabelle Kusari, wird ein
dem Anlass entsprechendes Repertoire singen, das von frühen
französischen Liedern wie „Mignonne allons voir si la rose“ bis
zu revolutionären Hymnen
reicht. Begleitet wird sie am Flügel von Pavel Sarkissjan. Eintritt
10 Euro, 8 Euro, ermäßigt red

