
Es gibt viele Gründe, warum es Mitglieder nicht immer schaf-
fen, zu ihrer anstehenden Ehrung persönlich auf der entsprechen-
den Mitgliederversammlung ihres Verbandes zu erscheinen. Im 
Ortsverband Bayreuth hat der stellvertretende Vorsitzende und 
Schatzmeister Rainer Thomas eine Lösung gefunden: Er über-
bringt den Jubilaren ihre Urkunde ins Haus.

Für so viel Tatkraft und Initiative dankte der Ortsvorsitzende 
Dr. Josef Haas dem SoVD-Mitglied Rainer Thomas sehr herz-
lich. Schließlich dürfe man nicht vergessen, dass der Ortsverband 
neben der Stadt auch die Landkreise Bayreuth und Kulmbach 
betreue, ein Gebiet, das von rund einer Viertelmillion Menschen 
bewohnt werde. Da zeuge der persönliche Einsatz von Rainer 
Thomas von hohem Idealismus.

Die ersten Ehrungen zuhause fanden nun in Himmelkron und 
Hollfeld statt. Hier wurden Renate Biersack für 40-jährige und 
Rita Ort für 30-jährige Verbandsmitgliedschaft durch Rainer 
Thomas ausgezeichnet. Karl-Helmut Deiters erhielt eine Ehrung 
aufgrund seiner zehnjährigen Verbandstreue. Darüber hinaus be-
kam Petra Singer, die seit 1991 dem SoVD angehört, in Bayreuth 
ihre Ehrenurkunde, genauso wie Eleonore Stadter im Hollfelder 
Stadtteil Stechendorf. Sie gehört seit 1992 dem Sozialverband 
Deutschland an. 

Weitere derartige Besuche bei langjährigen Mitgliedern werden 
im Laufe dieses Jahres stattfinden und bei den Besuchten sicher-
lich Freude hervorrufen.

Ehrung daheim
Ortsverband Bayreuth

Im Kreis Bayreuth erhalten jetzt auch die Jubilare, die nicht zu 
ihrer Ehrung anreisen können, ihre Urkunde zuhause. Schatz-
meister Rainer Thomas fährt persönlich zu den Mitgliedern, um 
ihnen ihre Urkunden zu überreichen.

Verbessertes Verkehrsangebot
Ab Juni können die Allgäuer künftig spätere Verkehrsverbindungen im Regionalbahnverkehr 

nutzen. Züge werden dann spätabends von und nach München fahren. Auch die Häufigkeit der  
Zugfolge wird erhöht.

Auf vielfachen Wunsch wird 
ab 9. Juni der Allgäuer Spätver-
kehr ausgeweitet. Täglich wird 
um 22.20 Uhr ein Zug von Mün-
chen nach Memmingen verkeh-
ren. „Damit sind die drei größ-
ten Allgäuer Städte künftig bis 
in die späten Abendstunden im 
Stundentakt von der Landes-
hauptstadt aus erreichbar“, er-
klärt Bayerns Verkehrsminister 
Martin Zeil.

Ankunft in Buchloe ist um 
23.08 Uhr, in Memmingen um 
23.51 Uhr. In Buchloe erhalten 
Fahrgäste mit einer ebenfalls 
neuen Verbindung täglich um 
23.11 Uhr Anschluss Richtung 
Kaufbeuren und Kempten. 
Hierfür wird von Montag bis 
Donnerstag ein Zug von Augs-
burg (Abfahrt 22.33 Uhr) nach 
Buchloe weiter bis Kempten 
verlängert. Auch in der Ge-
genrichtung wird der Abend-
verkehr verbessert: Ab dem 9. 

Juni verkehren die Züge um 
22.09 Uhr ab Memmingen und 
um 22.12 Uhr ab Kempten (mit 
direktem bahnsteiggleichen 
Anschluss in Buchloe) nach 
München ebenfalls täglich. 

Eberhard Rotter, verkehrspo-
litischer Sprecher der CSU-
Landtagsfraktion, der sich für 
diesen täglichen Spätzug be-
sonders stark gemacht hatte, 
freut sich, dass die neue Verbin-
dung bereits zum kleinen Fahr-
planwechsel eingerichtet wird, 
was besonders die Berufspend-
ler sehr zu schätzen wissen.

Im Rahmen der Einführung 
der Neigetechnik im Allgäu 
zum Fahrplanwechsel im De-
zember 2011 hatte die BEG 
einen neuen von der Region 
geforderten Spätzug um 23.19 
Uhr ab München Hbf nach 
Kempten bestellt. Im Zuge die-
ser Neuordnung des Abendver-
kehrs war von Montag bis Don-
nerstag in Richtung Allgäu eine 
zweistündige Taktlücke nach 
21.19 Uhr entstanden, die nun 
geschlossen wird.
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Spätverkehr im Allgäu

Bisher mussten Urlauber 
damit rechnen, dass ihr Flug, 
den sie vielleicht gerade wegen 
der Abflugzeiten ausgesucht 
hatten, zur angegebenen Zeit 
eventuell nicht stattfindet.

Das Ver-
fahren am 
Oberlandesge-
richtes Celle 
befasste sich 
insbesondere mit folgender 
Klausel: „Die endgültige Fest-
legung der Flugzeiten obliegt 
dem Veranstalter mit den Rei-
seunterlagen“. Denn damit, so 
die Celler Richter, könne die 
Airline sogar in Fällen, in denen 
bei der Buchung der Reise feste 
Abflugzeiten benannt wurden, 
diese nachträglich und ein-
seitig neu festlegen. Weil aber 
auch gerade die Zeiten ein Ar-
gument der Reisenden für oder 
gegen die Buchung einer Reise 
sein könnten, dürfe daran nicht 
gerüttelt werden. 

Das Gericht brachte das 
Beispiel, dass ein Veranstalter 

mit einer begehrten Flugzeit 
(zum Beispiel um 9 Uhr mor-
gens) werbe, sie später aber 
ändere – nachdem der Kunde 
die Pauschalflugreise gebucht 
hat. Wäre eine im Reisebüro 

oder im Inter-
net benannte 
Flugzeit tat-
sächlich un-
verbindlich, 

so könne der Reiseveranstalter 
nachträglich die „begehrten“ 
Flugzeiten in weniger begehrte 
ändern, um mit den wieder frei 
gewordenen begehrten Flugzei-
ten neu zu werben und weitere 
Verträge zu 
schließen. Na-
türlich mach-
ten allein die 
Abflugzeiten 
noch keine Pauschalreise aus – 
doch unnötige Verzögerungen 
seien ärgerlich. Künftig müss-
ten die von Reisebüros genann-
ten Angaben zu Abflugzeiten 
bei Pauschalreisen verbindlich 
sein. (OLG Celle, 11 U 82/12)

Was bedeutet das für Ferien-
reisende? Können sie gegebe-
nenfalls Schadenersatzansprü-
che geltend machen, wenn sie 
wegen einer solchen Klausel 
Zusatzaufwendungen hatten?

Allzu großer Optimismus 
müsse gedämpft werde, so 
Kerstin Hoppe von der Ver-
braucherzentrale Bundesver-
band, der das Celler Urteil er-
stritten hat. Denn erst, wenn 
der Bundesgerichtshof, bei dem 
der Fall höchstwahrscheinlich 
landen wird, in gleichem Sin-
ne entschieden hat, sind die 
Wege für etwaige Ansprüche 

geebnet. Das 
würde aber 
bedeuten, dass 
entsprechende 
Klauseln auch 

bei anderen Airlines den glei-
chen Wortlaut haben.

Andererseits: Das Celler 
Urteil ist bahnbrechend. Wer 
von seiner Gesellschaft wegen 
einer solchen Klausel Nach-
teile hinnehmen musste (etwa 

weil der Rückflug von heute 
auf morgen verschoben wurde 
und deshalb auf eine andere 
Maschine umgebucht werden 
musste, da nach der Rückkehr 
ein wichtiger Termin anstand, 
der sonst verpasst worden wä-
re), der kann unter Hinweis 
auf das OLG-Urteil versu-
chen, den Extra-Aufwand für 
den außerplanmäßigen Flug 
ersetzt zu bekommen. Kerstin 

Das Oberlandesgericht Celle hat der Fluggesellschaft TUI einen Passus aus ihren Geschäfts-
bedingungen gestrichen, wonach die Abflugzeiten stets auch ohne Begründung geändert werden 
durften und Urlauber sich nicht darauf einrichten konnten, zum angegebenen Termin in Urlaub 
fliegen zu können.

Bahnbrechendes Gerichtsurteil für Reisende 
Urteil des Oberlandesgerichtes Celle

Wenn der Reiseflug verschoben wird, vergeudet das nicht nur 
Zeit, sondern verdirbt auch die Urlaubslaune.
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Hoppe: „Je weniger die Flug-
gesellschaft ‚dafür kann’, dass 
eine Abflugzeit geändert wer-
den musste, desto eher hat sie 
das Recht, Flugzeiten zu än-
dern oder Flüge ganz ausfal-
len zu lassen.“ Beispiel für ein 
„Nichtkönnen“: Die Aschewol-
ke im vergangenen Jahr. Die 
Verbraucherberatungsstellen 
informieren im Einzelfall.

wb

Bisher konnten Reise-
veranstalter Flugzeiten 

nachträglich ändern

Das Urteil muss noch in 
der letzten Instanz be- 

stätigt werden

Ab Juni fahren täglich Abend-
züge in den Allgäu.
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Sprechstunden:
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und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


