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Unter Beteiligung der Goethe-Universität

Internationale
Startup-Konferenz

In Zusammenarbeit mit „In-surTech Asia“ hat die Goethe
Business School an der Goe-
the-Universität im März 2018
die erste Ausgabe einer interna-
tionalen Startup-Konferenz zum
Thema Versicherungstechnolo-
gien am CampusWestend erfolg-
reich organisiert.
Am 19. und 20.März kehrt die
„Global InsurTech Roadshow“
dieses Mal mit dem Länder-Fo-
kus auf Israel in ihrer zweiten
Auflage nach Frankfurt zurück.
Ausrichter ist dieses Mal das
Frankfurter TechQuartier, ein
2016 gegründetes Startup- und
Innovations-Hub, an dem heute
die Goethe-Universität, die TU
Darmstadt, die Stadt Frankfurt
sowie das Land Hessen über die
WiBank beteiligt sind.

Die Goethe Business School
ist weiter unterstützend tätig.
Während 2018 die asiatischen

Versicherungstechnologien im
Vordergrund standen, stellen
sich 2019 Startups aus über 20
Ländern vor, darunter insbeson-
dere InsurTechs aus Israel sowie
der große israelische Startup-Ver-
band „InsurTech Israel“ mit sei-
nem Gründer und Geschäftsfüh-
rer Kobi Bendelak.
Zum Auftakt der zweitägigen

Veranstaltung präsentieren
junge internationale Gründer
aus dem Bereich Versicherungs-
technologien („InsurTechs“) ihre
digitalen Geschäftsmodelle in
sogenannten Pitches. Auf den
Gewinner wartet der „Goethe In-
surTech Award“, der am Abend
vergeben wird.
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Winterdienst – wer haftet?

G
rundsätzlich haftet derje-
nige, dem die Verkehrssi-
cherungspflicht obliegt.
Das heißt, derjenige, der
eine Gefahrenquelle
schafft oder besitzt, muss

die zum Schutz Dritter notwendigen
Vorkehrungen treffen.
Liegt eine Pflichtverletzung vor,

kann derjenige, der einen Schaden erlei-
det, den Verkehrssicherungspflichtigen
auf Schadenersatz und bei einem Kör-
perschaden auch auf Schmerzensgeld
in Anspruch nehmen. Im Winter ist die
Verkehrssicherungspflicht im Hinblick
auf Räum- und Streupflichten bei
Schnee- und Eisglätte von erheblicher
Bedeutung.Neben dem Hauszugang ist
ein Eigentümer regelmäßig aufgrund
örtlicher Satzung auch verpflichtet, den
Bürgersteig in der Länge seines Grund-
stückes von Schnee und Eis zu befreien.
Im Gegensatz zur gemeindlichen Ver-
kehrssicherungspflicht kann sich der
private Verkehrssicherungspflichtige
nicht etwa auf eine mangelnde Leis-
tungsfähigkeit berufen. Er ist dazu ver-
pflichtet, dass von seinem Grundstück
keine Schadensgefahren für Dritte aus-
gehen.Danach sind die privaten Grund-
stückseigentümer in vollem Umfang
für den gefahrlosen Zustand der von ih-
nen zu räumenden und abzustreuen-
den Flächen auf ihren Grundstücken
und auch auf den davor verlaufenden
Gehwegen, einschließlich aller Trep-
penbereiche, Parkplätze und Trampel-
pfade, verantwortlich. Dies jedenfalls
soweit die zuständige Gemeinde durch
die Straßenreinigungssatzung ihre eige-
nen Winterdienstpflichten auf die Stra-
ßenanlieger übertragen hat. Dazu ge-
hört dann auch das Abstreuen der zum
Haus führenden Zugänge, das heißt,
der Wege und Treppen im Falle des Ein-
tritts von Eis- oder Schneeglätte, die si-
chere bauliche Ausführung der Zu-
gänge sowie die Vorhaltung einer aus-
reichenden Außenbeleuchtung. Wich-
tig ist dabei, dass diese Verkehrssiche-
rungspflicht nicht nur gegenüber Mie-
tern, sondern gegenüber jedermann
gilt.
Allerdings kann ein Vermieter die

ihm obliegende Verkehrssicherungs-
pflicht wirksam auf denMieter übertra-
gen. Es ist aber umstritten, ob dies im
Rahmen eines Formularmietvertrages
im Wohnungsmietrecht, häufig zudem

in der Hausordnung geregelt, möglich
ist. Es ist für den Vermieter daher emp-
fehlenswert, dass die Übertragung der
Verkehrssicherungspflicht in eindeuti-
ger Weise im Mietvertrag durch ent-
sprechend klare Regelungen vereinbart
wird. Unbedingt zu vermeiden sind in-
transparente, das heißt, nicht nachvoll-
ziehbare oder gar widersprüchliche Re-
gelungen. Unbedingt zu vermeiden
sind mündliche Abreden, eine rein tat-
sächliche Übernahme der Räum- und
Streupflicht genügt diesen Anforderun-
gen auch nicht.UmÜberraschungen zu
vermeiden, empfiehlt sich daher ein ge-
sondert dokumentierter Hinweis. Mit
der wirksamen Übertragung des Win-
terdienstes auf Mieter entfällt jedoch
nicht die Kontrollpflicht des Eigentü-
mers. Kontrolliert er nicht, kann er den-
noch in die Haftung genommen wer-
den. Der Umfang und der Inhalt der
Räum- und Streupflicht wird regelmä-
ßig in den kommunalen Ortssatzungen
definiert.Danach ist bei Gehwegen und
Bürgersteigen eine Bahn in einer Breite
von 1,00 m bis 1,50 m so freizuschau-
feln, dass zwei erwachsene Fußgänger
aneinander problemlos vorbeigehen
können. Regelmäßig ist werktags in der

Zeit von morgens 7 Uhr bis abends 22
Uhr die Streu- und Eisbeseitigungs-
pflicht gegeben.
Notfalls muss jedoch, je nach Wetter-
lage, sogar mehrmals am Tag, auch im
Abstand von wenigen Stunden geräumt
und gestreut werden.
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Rund 16 000
Unterschriften
Die Petition gegen das Bau-
vorhaben der Stadt Frankfurt
zum neuen Stadtteil im Nord-
westen ist aus Sicht der Ini-
tiatoren erfolgreich. „Wir
geben der Bevölkerung der
Region eine Stimme! Feld
statt Beton. Stoppt das Bau-
vorhaben der Stadt Frankfurt
für den Erhalt von Natur und
Klima!“ haben sie gefordert
und dafür Unterschriften
gesammelt. Die Sammlung
der Online-Plattform open-
Petition ist inzwischen be-
endet. Es sind 16595 Unter-
schriften in Gänze einge-
gangen – davon für das
Quorum relevant 15885 aus
Hessen. „Wir haben uns sehr
gefreut über die vielen Ge-
spräche und den intensiven
Austausch mit den Bürgern“,
sagt der Bürgerrechtler Rolf
Demel.

Haus kaufen mit
Anfang 30
Jeder zweite Makler nimmt
Immobilienverkäufer als
immer jünger wahr und
behält damit recht: Sechs von
zehn Immobilienkäufer sind
heute zwischen 30 und 39
Jahre alt, vor zehn Jahren
waren es nicht mal drei von
zehn. Zu diesem Ergebnis
kommt die Online-Umfrage
des Full-Service Immobilien-
dienstleisters McMakler
(www.mcmakler.de).

Ihr Kontakt
Thomas Biehrer, Tel. (069) 7501-4181
immobilienmarkt@rmm.de
www.immo-rheinmain.de
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Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet wachsen
stetig, da die Einwohnerzahlen jährlich steigen. Die
Folge ist eine wachsende Nachfrage nach Immobili-
en. DaWohnraum knapp ist, gibt es immer neue
Bauprojekte innerhalb und außerhalb von Frankfurt.

Mit einer Anzeige in diesemWerbeumfeld
sprechen Sie über eine halbe Million Leser für Ihre
Immobilienangebote an.

Neue Bau- und Entwicklungsprojekte
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