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Vorwort 

Sind heutzutage Orden und Titel vergleichsweise billig und in großer Anzahl auf dem 
Markt erhältlich, ist Anerkennung immer noch ein vergleichsweise rares und nicht für 
Geld zu erwerbendes Gut. Anerkennung wird einem vielmehr zuteil (etwa aufgrund 
dauerhaft qualitativ hochwertig erbrachter Leistungen). 

Offenbar hat die söp dies in mehrfacher Hinsicht geschafft:  

- Bei den europäischen Nachbarn findet das Schlichtungsmodell der söp zunehmend 
Beachtung.  

- In Deutschland begleiten Reisende, Verkehrsunternehmen, Fachöffentlichkeit, Poli-
tik und Medien die Arbeit der söp sehr wohlwollend und bringen ihre Anerkennung 
in vielfältiger Form zum Ausdruck (dies auch 2014 – trotz der mit dem inhaltlichen 
und organisatorischen Auf- bzw. Ausbau der Flugschlichtung verbundenen Heraus-
forderungen für die Schlichtungsarbeit). 

Seit dem 09. Februar 2015 hat die söp nun auch die formelle Anerkennung. Das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat im Einvernehmen mit dem Wirt-
schaftsministerium und dem Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur den 
söp-Antrag auf „Anerkennung als Schlichtungsstelle [auch] für den Luftverkehr“ positiv 
beschieden. Nach Veröffentlichung des Bescheids im Bundesanzeiger ist die privat-
rechtlich organisierte söp nunmehr die bundesweit zuständige Anlaufstelle für Bahn-, 
Bus-, Flug- und Schiffsreisende, wenn diese mit ihrem Verkehrsunternehmen ein un-
gelöstes fahrgastrechtliches Problem haben.  

Die bereits 2011 entwickelte söp-Bildmarke mit vier Verkehrsmitteln –  in der positiven 
Erwartung, dass der verkehrsträgerübergreifende Ansatz sich am Ende als der inhaltlich 
und ökonomisch beste Weg durchsetzen wird – kann somit erfreulicherweise unverän-
dert beibehalten werden. 

   Bildmarke der söp 

Gerade in der Vorschau auf das Jahr 2015 ist der mit der Anerkennung verbundene Mo-
tivationsschub ausgesprochen hilfreich; denn der kontinuierlich steigende Falleingang 
lässt erahnen, dass auf das söp-Team ein besonders arbeitsreiches Jahr zukommt und 
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„Quantität und Qualität“ erneut in Einklang gebracht werden müssen. Eine Herausfor-
derung, der sich die söp aber gerne stellen wird. 

Keine Herausforderung stellt hingegen für die söp der im Rahmen der Umsetzung der 
Richtline 2013/11/EU über die alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenhei-
ten vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegte Referen-
tenentwurf eines Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes und der in diesem Zusammen-
hang erarbeitete Entwurf einer Verordnung über die Informations- und Berichtspflich-
ten einer „Verbraucherschlichtungsstelle“ dar. Deren Anforderungen erfüllt die söp 
schon jetzt – fast. Was sie bisher nicht leistet und im Rahmen einer erfolgreichen 
Schlichtungsarbeit auch künftig nicht leisten sollte, ist über „Geschäftspraktiken“ zu be-
richten, so wie es der Entwurf eines Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes fordert (§ 32 
Berichtspflichten und Auskunftspflichten der Verbraucherschlichtungsstelle).  

Die söp analysiert eingehende Beschwerden und kategorisiert sie und gibt damit 
Hinweise, wo potenziell Handlungsbedarf besteht.  

Da es nicht Ziel der söp ist, eine möglichst hohe Fallzahl von Schlichtungsanträgen zu 
generieren, sondern vielmehr auf effizientem Wege mit dazu beizutragen, Kundenzu-
friedenheit (wieder) herzustellen, nimmt die söp mit ihrem Selbstverständnis von 
Schlichtung dann in Folge rückläufige Beschwerdezahlen „gerne in Kauf“.  

Geschäftspraktiken haben nach Auffassung der söp einen ganz konkreten Bezug zu 
einem Unternehmen. Hierüber den Behörden entsprechend Auskunft geben zu 
müssen, würde der Schlichtung die für den Erfolg notwendige Vertrauensbasis ent-
ziehen. Für eine anerkannte gute Schlichtungsarbeit muss eben nicht nur auf Seiten 
der Verbraucher das Vertrauen vorhanden sein, sondern auch auf Seiten der am 
Schlichtungsverfahren sich beteiligenden Unternehmen. Insbesondere wenn diese 
nach dem Gesetz die Wahl haben, sich an der Schlichtung zu beteiligen (oder eben 
nicht), ist aus Sicht der Schlichtungspraxis eine Änderung des § 32 Abs. 3 und Abs. 4 im 
Entwurf des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes empfehlenswert. 

 

Auch in diesem Jahr danken wir Ihnen wieder für das Interesse an der söp.  

Es würde uns freuen, wenn Sie die weitere Schlichtungsarbeit zum Beispiel durch kon-
struktive Kritik zu dem, was Ihnen gefällt und zu dem, was Ihrer Meinung nach noch 
verbessert werden sollte, begleiten. 
 
 

 
 
Berlin, im März 2015 
 

 
 

 
Edgar Isermann       Heinz Klewe 
Leiter der Schlichtungsstelle       Geschäftsführer 
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1. Der Ausbau 

� Geschäftsräume:  Mit Bezug einer weiteren Büroetage, für die vorsorglich Ende 2012 
eine Mietoption vereinbart worden war, kann organisatorisch und auch räumlich pünkt-
lich zum Jahresanfang die Aufgabe der Schlichtung im Luftverkehr (vgl. das Gesetz zur 
Schlichtung im Luftverkehr vom 11. Juni 2013) wahrgenommen werden. 

� Infrastruktur:  Neben der notwendigen Erweiterung des technischen Equipments wer-
den die söp-eigene Datenbank (söp_Data) und insbesondere das den Reisenden auf der 
söp-Website zur Einreichung ihres Schlichtungsantrags zur Verfügung gestellte „Online-
Formular Flug“ weiter optimiert – inhaltlich und technisch. Im Vordergrund stehen da-
bei die Ziele: 

a)  leichte Handhabung für den Beschwerdeführer, 

b)  automatische Erfassung und Verarbeitung der für die Schlichtung benötigten  
 Angaben zur Sicherung von Qualität und Effizienz des Schlichtungsverfahrens.  

Die bei der Nutzung des Formulars gemachten Erfahrungen der Flugreisenden werden 
u.a. in einer mehrmonatigen Probephase mit Hilfe eines „feed back button“ abgefragt. 
Darüber hinaus sind zahlreiche praktische Hinweise der Mitgliedsunternehmen in die 
weitere Entwicklung des „Online-Formulars Flug“ eingeflossen Online-Formular Flug. 
Bereits nach wenigen Monaten steigt die Nutzungsquote auf rund 80 %.  

In der zweiten Jahreshälfte werden die gewonnenen Erfahrungen im Flugbereich zu-
dem verstärkt auch für die Entwicklung des „Online-Formulars Bahn“ genutzt Online-
Formular Bahn. Wenn auch hier die zu realisierende Nutzungsquote weniger hoch als im 
Bereich Flug eingeschätzt wird, sollen doch alle Möglichkeiten für eine effiziente und 
komfortable Datenerfassung/-übermittlung genutzt werden.  

Von der Entwicklung eines eigenen Formulars für Fernbus- bzw. Schiffsreisende wie 
auch für Nutzer von Stadtbus, Straßenbahn oder U-Bahn wird aufgrund der vergleichs-
weise geringen Fallzahlen vorerst abgesehen. Für diese Nutzergruppe bietet die söp je-
weils eine eigene E-Mail-Adresse an, die eine zügige Bearbeitung des Schlichtungs-
antrags ermöglicht.  

� Personal:  Mit Übernahme der Aufgabe der Schlichtung für den Luftverkehr wird eine 
personelle Verstärkung des söp-Teams notwendig. Angesichts einer fehlenden validen 
Erkenntnis über das zusätzlich zu erwartende Schlichtungsvolumen im Bereich Flug (die 
Prognosewerte reichten bis zu 30.000 Schlichtungsanträge bereits im ersten Jahr) orien-
tiert sich die söp an ihren mehrjährigen praktischen Erfahrungen beim Verkehrsträger 
Schiene. So werden etwa aufgrund des im ersten Jahr realistisch zu erwartenden ge-
ringen Informationsstandes der Flugreisenden über die Möglichkeit der Schlichtung 
„nur“ 5.000 Flugschlichtungsfälle prognostiziert. Dieser Wert ist dann auch für die Perso-
nalausstattung der söp bestimmend: Neben Leiter und Geschäftsführer arbeiten im 
Jahresdurchschnitt 2014  

- 7,8  Vollzeitpersonale als Schlichter,  

- 1,3  Vollzeitpersonale als Juristische Referenten und  

- 2,5  Vollzeitpersonale als Team-Assistenz.  

Unterstützung erhalten diese zudem durch die Zuarbeit von sehr engagierten Studie-
renden der Fachhochschule Kempten, der Freien Universität Berlin, der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Techni-
schen Hochschule Wildau, die als Aushilfen oder Praktikanten beschäftigt sind. 

 

 

2. Die Finanzen 

� Jahresabschluss:  Der Jahresabschluss 2013 wird von den Mitgliedern des söp-Träger-
vereins in der Mitgliederversammlung am 02. April 2014 ohne Gegenstimmen gebilligt.  
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� Rechnungsprüfung:  Gegenstand der Prüfung ist die Beurteilung der Ordnungsmäßig-
keit und Vollständigkeit der extern durchgeführten Buchführung und des vorgelegten 
Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung). Dies gemäß den gesetzlichen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
Bestimmungen der söp-Vereinssatzung. Der Prüfbericht der Rechnungsprüferin vom 03. 
März attestiert „keine Beanstandungen“.  

� Einnahmeentwicklung:  Mit der bei Teilnahme der Luftfahrt an der söp-Schlichtung 
vereinbarten neuen Beitragsordnung wird die bisherige Regelung einer nach Arbeits-
aufwand gestaffelten dreistufigen Fallpauschale auf zwei Aufwandsstufen reduziert. Da-
mit einhergehend ist eine generelle Absenkung der Fallpauschalsätze bei den einzelnen 
Arbeitsprodukten.  

Für die Erlösseite ist zudem die rechtliche Vorgabe, es den Flugunternehmen zu ermög-
lichen, den Forderungen der Beschwerdeführer unmittelbar nach Eingang eines Schlich-
tungsantrags vollständig zu entsprechen, von Bedeutung. In diesen Fällen des „Sofor-
tigen Anerkenntnisses“ ist die Erarbeitung einer Schlichtungsempfehlung verzichtbar – 
der zu zahlende Betrag des Luftfahrtunternehmens für den Schlichtungsfall dement-
sprechend gering.  

 Aufgrund dieser Maßnahmen reduziert sich 2014 somit im Vergleich zum Vorjahr der 
durchschnittliche Erlös je Schlichtungsfall um 37 % (im Vergleich zu 2010 gar um 64 %). 
Auch die ab 2014 gültige, am Fallaufkommen orientierte Beitragsstruktur für eine Mit-
gliedschaft im söp-Trägerverein führt tendenziell zu Mindererlösen.  

 Das steigende Schlichtungsaufkommen (mit entsprechendem Anstieg der abrechenba-
ren Schlichtungsfälle) wie auch die Gewinnung neuer söp-Mitglieder (mit prinzipiell po-
sitiven Auswirkungen auf der Erlösseite) können die strukturbedingten Erlösminderun-
gen nicht kompensieren. Dies umso weniger, als die Schlichtung im Luftverkehr im 
Startjahr eine ausgesprochen (zeit-)intensive Kommunikation mit allen Beteiligten (ins-
besondere mit den Mitarbeitern der Abteilungen Customer Relation / Recht der Flug-
unternehmen) erfordert und in Folge somit weitaus weniger Fälle als nach entspre-
chender Praxiserfahrung im „eingeschwungenen Zustand“ abgeschlossen und in Rech-
nung gestellt werden können.  

� Ausgabenentwicklung:  Durch die bereits in 2013 zum Aufbau der Schlichtung im Luft-
verkehr von den Mitgliedern des söp-Trägervereins in Form einer Sonderumlage zur 
Verfügung gestellten Finanzmittel sind wesentliche Investitionen bereits vor offiziellem 
Start der Flugschlichtung getätigt. „Finanzielle Überraschungen“ bleiben aus, die bud-
getierten Ausgaben sind „im Plan“ bzw. liegen darunter. 

� Ergebnisumlage:  Bei der Genehmigung des söp-Budgets 2014 am 14. November 2013 
war den Mitgliedern des söp-Trägervereins aufgrund der vielen zu dieser Zeit noch offe-
nen Fragen (z.B. „Wie viele Fluggesellschaften werden der söp beitreten?“, „Wie hoch 
wird die Zahl der Schlichtungsanträge real sein?“) und den damit verknüpften Folgen 
für die tatsächliche Erlössituation bewusst, dass es ein Erfordernis zur unterjährigen 
Nachjustierung geben wird.  

Der noch nicht „eingeschwungene Zustand“ im Bereich Flugschlichtung – mit der Folge 
aufbaubedingter Produktivitätseinbußen sowie die strukturbedingten Erlösminderun-
gen bei den abrechenbaren Fallpauschalen und Mitgliedsbeiträgen – müssen 2014 da-
her durch eine Ergebnisumlage ausgeglichen werden. Satzungsgemäß ist die Höhe der 
von jedem Mitglied zu zahlenden Umlage abhängig vom Anteil seiner Schlichtungsfälle 
am gesamten Fallaufkommen.  

� Budget 2015:  Da sowohl die Zahl der Schlichtungsanträge als auch die Zahl der abge-
schlossenen Schlichtungsfälle ab dem vierten Quartal stark steigen, soll zur Verabschie-
dung eines möglichst „passgenauen“ Budgets 2015 noch  der Falleingang im Dezember 
und Januar abgewartet werden. Der zu diesem Zeitpunkt besser einzuschätzenden Fall-
entwicklung entsprechend, soll für die Mitgliederversammlung am 23. März 2015 eine 
aktualisierte Fallprognose sowie eine Analyse der daraus sich ableitenden Folgen für die 
Erlös- und Ausgabenseite vorgelegt werden.  
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3. Das Controlling 

� AG Finanzsteuerung:  Dieser vom söp-Vorstand eingerichteten Arbeitsgruppe gehören 
neben der söp die Vertreter der für die Schlichtungsstelle aufgrund ihres Fallvolumens 
besonders bedeutenden Verkehrsträger Luft und Schiene an.  

Arbeitsziele sind:  

- Schaffung von mehr Kostentransparenz (vgl. Abb. 1), 

- Beiträge zur Vertrauensbildung leisten (dass es eine faire Kostenteilung zwischen den 
Mitgliedsunternehmen bzw. zwischen den Verkehrsträgern gibt),  

- Gewährleistung einer dauerhaften Liquidität. 

 
 Abb. 1:   söp-Kostenstruktur 2014 

� Forschungsarbeiten:  In Ergänzung der empirischen Studie von Christin Pisch (Techni-
sche Hochschule Wildau), die in ihrer Masterarbeit die (ausgesprochen positive) Reso-
nanz der söp-Schlichtung bei den Reisenden als Beschwerdeführer ermittelte (vgl. 
söp_Jahresbericht 2012, S. 5), beleuchten Dipl.-Betriebsw. Franziska Franke und Dipl.-
Psych. Nicole Becker von der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, in ihrer Studie 
die Zufriedenheit auf Seiten der Verkehrsunternehmen als Beschwerdegegner. Die 
Praxisrelevanz im Blick, werden zahlreiche Interviews mit den auf Unternehmensseite in 
das Schlichtungsverfahren einbezogenen Akteuren geführt.  

Als zentrale Aussagen des Ergebnisses ihrer Untersuchung formulieren die Autorinnen: 

- seitens des Beschwerdegegners würde ein eindeutiger Mehrwert in der Zu-
sammenarbeit mit der söp gesehen, 

- wesentlich für die hohe Zufriedenheit mit der söp sei deren neutrale Stellung 
und Professionalität,  

- die Arbeit der söp werde vom Beschwerdeführer als qualitativ hochwertig 
eingeschätzt, 

- die Kundenzufriedenheit der Reisenden sei in überdurchschnittlich vielen Fällen 
wieder hergestellt worden, 

- die Schlichter würden als sehr professionell, engagiert und fachlich sehr gut 
qualifiziert angesehen, 

- insbesondere falle die Gegenüberstellung der Interessen und Positionen in den 
Schlichtungsempfehlungen, die für den Kunden und das betroffene Eisenbahn-
unternehmen sprechen, positiv auf, 

- die Erkenntnisse aus der Kommunikation mit der söp würden als sinnvolle 
Ergänzung zu den Erkenntnissen aus anderen Beschwerdekanälen des Unter-
nehmens gesehen.  

Fremdleistungen 

Personalaufwand 

Büroraum 

Sonstige Dienst-

leistungen 

Sonstiges, inkl. 

Abschreibung  

Instandhaltung  
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In 2014 beteiligt sich die söp zudem an zwei europäischen Studien:  

a) Im Auftrag des Europäischen Parlaments untersucht das Institut für Regionalentwick-
lung und Standortmanagement der Europäischen Akademie Bozen und die Univer-
sity of Central Lancashire in England mittels Literaturrecherche und ausgewählter Ex-
perten-Interviews the state of the art der europäischen Fahrgastrechte. In ihrem Fazit 
befürworten die Autoren die Einführung bzw. Stärkung von Schlichtungsstellen.  

b) Die söp nimmt darüber hinaus an einer vergleichenden Studie der Universität Oxford 
teil – auf deutscher Seite gemeinsam mit der Bundesnetzagentur, dem Ombuds-
mann für Versicherungen und der Schlichtungsstelle Energie (vgl. Abb. 2).  

 

Abb. 2:  Projektskizze (Quelle:  http://www.law.ox.ac.uk/projects/ombudsmen) 

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht dabei neben einem generellen Ver-
gleich der Bedeutung und Funktion von Schlichtung in Frankreich, Großbritannien 
und Deutschland insbesondere der Verbraucher mit seinen Erwartungen an das 
Schlichtungsverfahren. Weit über 400 Flugreisende, die am söp-Schlichtungsver-
fahren teilgenommen haben, beantworten den von Dr. Naomi Creutzfeldt (Projekt-
leiterin) entwickelten Fragebogen. Das söp-Team ist auf die Ergebnisse der Studie 
sehr gespannt. 

� Arbeitsergebnis:  Die Zahl der pro Schlichter und Monat abgeschlossenen Fälle sinkt im 
Berichtsjahr auf durchschnittlich 71 (nach rund 80 Fällen in 2013). Dieser Rückgang ent-
spricht den Erwartungen für das erste Jahr der auf- bzw. auszubauenden Flugschlich-
tung. Denn ähnlich den Erfahrungen beim Start der Schlichtung im Bahnbereich ist zu 
Beginn der Zusammenarbeit von Verkehrsunternehmen und Schlichtungsstelle stets ei-
ne sehr intensive, Missverständnisse über das Verfahren und die Aufgaben der Schlicht-
ung abbauende Kommunikation erforderlich. Nur so kann Schlichtung auf Dauer erfolg-
reich sein und von den Beteiligten selbst auch als erfolgreich bewertet werden.  

� Page Rank:  Die Linkpopularität der söp-Webseite hat in 2014 den sehr beachtlichen 
Wert von sechs auf der zehnstufigen Bewertungsskala erreicht PageRank. Bei diesem 
Messverfahren steigt der Page Rank mit der Zahl der auf die Webseite verweisenden 
Links und wiederum mit deren Bedeutung.  

� Medien-Controll:  Über die Arbeit der söp wird im Berichtsjahr 2014 erneut objektiv 
und wohlwollend berichtet. Neben den zahlreichen Presseberichten (vgl. Abb. 3) erhält 
die söp zahlreiche Anfragen von TV- bzw. Radiostationen – nicht zuletzt dann, wenn sich 
das Medieninteresse wegen aktueller Beförderungsprobleme (z.B. Streik) auf ein Ver-
kehrsunternehmen konzentriert. Die intensive Medienberichterstattung über den Fern-
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busmarkt führt im Zusammenhang mit den Rechten von Busreisenden ebenfalls zu vie-
len Anfragen.  

 
Abb. 3:   Online erfasste Medienberichte söp 2010 - 2014  

Besonders erfreulich ist, wie auf die söp als geeigneter Ansprechpartner zur Realisierung 
der Fluggastrechte hingewiesen wird. 

Im Jahresbericht 2013 stellten wir zu diesem Punkt fest, dass noch im Vorjahr nahezu 
alle (Leit-)Medien ausschließlich die Inkassounternehmen als Ansprechpartner zur 
Durchsetzung von Fluggastrechten nennen, ab der zweiten Jahreshälfte 2013 dann aber 
zunehmend auch die söp aufgeführt bzw. sogar als erste Anlaufstelle genannt wird. 
söp_Jahresbericht 2013, S. 5f.  

Dieser Trend „pro söp“ setzt sich 2014 fort. Immer häufiger wird die söp sogar mit einem 
Alleinstellungsmerkmal versehen, wenn es um eine qualifizierte, fachlich überzeugende 
und zudem für die Reisenden kostenfreie Einrichtung geht, die sich der Beschwerden 
von Flugreisenden annimmt.  

Dies ist umso bemerkenswerter, als es von Seiten einiger Inkassounternehmen erhebli-
che Anstrengungen gibt, das Schlichtungsverfahren der söp missverständlich – wenn 
nicht fehlerhaft – darzustellen oder gar gezielt zu diskreditieren. Etwa wenn behauptet 
bzw. suggeriert wird, dass Flugreisende trotz Schlichtung einen Anwalt benötigen 
würden, es bei der söp keine Entschädigung in voller Höhe gäbe oder Zweifel an der Un-
abhängigkeit der söp angebracht seien, da dem Vorstand des söp-Trägervereins Ver-
treter von Verkehrsunternehmen angehörten (vgl. Abb. 4).  

 

 
Abb. 4:     Hinweise eines Inkassounternehmens auf einer „neutralen“ Website“ (Quelle: http://www.schlichtung-flug.de/ -                                                        

Zugriff 09.02.2015) 

Solche Aussagen machen als Abwehrstrategie der Inkassounternehmen unter betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten möglicherweise kurzfristig Sinn. Einen Beitrag für 
mehr Verbraucherschutz leisten sie nicht.  

Auch die kritikgeleiteten Äußerungen einiger Anwälte, Richter oder Professoren machen 
allenfalls unter dem Aspekt „der Abwehr“ Sinne. Ganz offensichtlich bewerten einige 
von ihnen die Schlichtung als ein Streitbeilegungsmodell, das für den eigenen Berufs-
stand und/ oder für ein gut laufendes Geschäftsmodell Gefahren birgt. Warum sonst 
sollte das Thema in zahlreichen Vorträgen wie etwa „Alternative Streitbeilegung auf dem 
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Vormarsch:  Wird die staatliche Justiz überflüssig?“ Quelle, in der Neujahrsansprache eines 
OLG-Präsidenten („… die Zahl der Zivilprozesse [sei] rückläufig und ganze Bereich der Streit-
schlichtung in Personenverkehrs-, Bank- und Versicherungsangelegenheiten würden in Ab-
kehr von den staatlichen Gerichten bei Schlichtungsstellen ‚privatisiert‘“ Quelle oder auf der 
Homepage eines Inkassobüros an sehr prominenter Stelle abgehandelt werden (vgl. 
Abb. 5)?           

 
 Abb. 5:   „Häufige Fragen“ (Quelle: http://www.flightright.de/fragen-zur-flugverspaetung -Zugriff 09.02.2015) 

Die söp wird sich nicht ständig damit befassen, falsche Behauptungen zu widerlegen, 
die Unabhängigkeit ihrer Schlichtung trotz bzw. gerade wegen der Finanzierung durch 
im Wettbewerb stehende Mitgliedsunternehmen zu beweisen oder auf die Vorteile der 
außergerichtlichen, einvernehmlichen Streitbeilegung hinzuweisen. Für die söp maß-
gebend ist das in der steigenden Zahl eingehender Schlichtungsanträge sich widerspie-
gelnde Vertrauen der Reisenden und die hohe gewonnene Akzeptanz.  

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass bei theoretischen Überlegungen bzw. geäußerten 
Vermutungen zum Thema „Schlichtung“ aus Sicht der söp (und anderer Schlichtungs-
stellen) hin und wieder die Berücksichtigung praktischer Schlichtungserfahrungen doch 
ganz hilfreich wäre. 

Die söp wird sich weiter auf ihre Aufgabe konzentrieren, Reisenden und Unternehmen 
durch Schlichtung Ärger, Geld und Zeit zu ersparen. Satzungsgemäß erfolgt dies, ohne 
ein Erfolgshonorar oder eine Bearbeitungsgebühr zu erheben.  

Weniger sportlich sieht es die söp, wenn „Rechtsdienstleister“ in (Google-)Anzeigen den 
Begriff „Schlichtungsstelle Flug“ für sich reklamieren (vgl. Abb. 6 und 7).  

Nicht zuletzt angesichts der vom Gesetzgeber gestellten hohen Anforderungen für eine  
Anerkennung als „Schlichtungsstelle für den Luftverkehr“ (vgl. LuftSchlichtV vom 11. 
Oktober 2013) ist dies nicht hinnehmbar. Im Sinne eines „lauteren Wettbewerbs“ be-
steht hier Handlungsbedarf. So sollte in der Diskussion über den Ende 2014 vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Referenten-
entwurf eines Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes das Problem aufgegriffen und nach 
Möglichkeit gelöst werden. 

 
 Abb. 6:   Google-Anzeige (Quelle:  https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=schlichtungsstelle+f%C3%BCr+den+%C3%B6ffentlichen+ 
                   personenverkehr+e.v - Zugriff  09.02.2015) 

 

 Abb. 7:  Google-Anzeige (Quelle: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=schlichtung+luftverkehr&spell=1 - Zugriff 11.02.2015) 

� Social Media:  Die kontinuierliche Analyse bewertet die Berichterstattung über die söp 
sowie die in diversen Foren auffindbaren Diskussionsbeiträge auch in 2014 als ausge-
sprochen sachlich und neutral.  
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4. Die Schlichtungsanträge 

� Antragseingang:  Im Vergleich zum Vorjahr steigt – bedingt durch den Ausbau der  
Schlichtung im Bereich Flug – die Zahl der insgesamt eingehenden Schlichtungsanträge 
um 53 % auf 8.070 (vgl. Abb. 8). 

 
 Abb. 8:  Schlichtungsanträge Gesamt 2010  - 2014  

Bahnreisen:  Die Zahl der Schlichtungsanträge von Bahnreisenden sinkt im Berichtsjahr 
um rund 10 % auf 3.060 (2013: 3.408). In den Vergleichsjahren 2013 zu 2012 gab es hin-
gegen einen Anstieg von über 60 % (vgl. Abb. 9 auf S. 11).  

Wieder einmal zeigt sich damit die beachtliche Schwankungsbreite im „Schlichtungs-
Geschäft“ – eine Herausforderung für jede Personal- und Budgetplanung. Ebenso zeigt 
sich hierbei die Richtigkeit des von der söp aus inhaltlichen, aber auch aus ökono-
mischen Gründen von Anfang an verfolgen Ansatzes der verkehrsträgerübergreifenden 
Schlichtung, denn Fallschwankungen innerhalb eines Schlichtungsbereichs lassen sich 
durch Fallentwicklungen in anderen Schlichtungsbereichen so personell besser abfe-
dern.  

Flugreisen:   Bereits in der Zeit vor November 2013 erhielt die söp zahlreiche Schlich-
tungsanträge von Flugreisenden, die aber aufgrund fehlender Mitgliedschaft der deut-
schen und internationalen Airlines (Ausnahme Ryanair) im Trägerverein nur in Einzel-
fällen im Rahmen eines Kennenlernangebotes bearbeitet werden konnten. Reisende 
wurden – bei telefonischer Kontaktaufnahme – auf die fehlende Aussicht einer Schlich-
tung hingewiesen (vgl. Abb. 10 auf S. 11).  

Sofort nach Bekanntwerden, dass die söp auch die Schlichtung für den Luftverkehr 
übernimmt, gehen die ersten Schlichtungsanträge von Flugreisenden ein – häufig „un-
zulässige Anträge“, da der Gesetzgeber die Schlichtung erst für Flüge nach dem 01. No-
vember ermöglicht. Bemühungen der söp auch „Altfälle“ in die Schlichtung mit einzube-
ziehen, stoßen bei den Luftfahrtunternehmen weitgehend auf Ablehnung. 

Der von der söp für das Startjahr der Flugschlichtung prognostizierte Wert von „5.000 
Flugfällen“ wird mit 4.813 Schlichtungsanträgen nahezu punktgenau erreicht. Ist zu 
Beginn des Jahres aufgrund der noch geringen Bekanntheit der söp als Schlichtungs-
stelle auch für Flugreisende die Zahl der Schlichtungsanträge noch vergleichsweise ge-
ring, steigt nicht zuletzt durch die Medienberichterstattung die Bekanntheit der söp und 
damit im Verbund die Zahl der eingehenden Schlichtungsanträge. Im zweiten Halbjahr 
ergibt sich eine Steigerung von rund 140 % im Vergleich zum ersten Halbjahr.  

Die sich für die söp weiter positiv entwickelnden Rahmenbedingungen – insbesondere 
die für Anfang des Jahres 2015 angekündigte offizielle Anerkennung als Schlichtungs-
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stelle für den Luftverkehr – lassen für 2015 ein weiter steigendes Fallaufkommen er-
warten. 

 
   Abb. 9:  Schlichtungsanträge Bahn 2010 – 2014 

 

   Abb. 10:  Schlichtungsanträge Flug 2010 – 2014 

 

Sonstige (Fernbus, Schiff, ÖPNV, Carsharing, Stadtrad):   Rund ein Jahr nach Inkrafttre-
ten des EU-Fahrgastrechte-Kraftomnibus-Gesetzes bzw. des EU-Fahrgastrechte-Schiff-
fahrt-Gesetzes gehen 71 Schlichtungsanträge von Fernbus- bzw. zwölf von Schiffs-
reisenden ein (vgl. Abb. 11 auf S. 12).  

Im Bereich Carsharing/Stadtrad sind es im gesamten Jahr 2014 zwei Fälle. 

Während beim Fernbus das Thema Schlichtung erkennbar an Bedeutung gewinnt, ste-
hen viele Reedereien einer Teilnahme an der Schlichtung ablehnend gegenüber bzw. 
haben sie das Thema noch gar nicht auf ihrer Agenda.  

Die Kunden des Nahverkehrs (Bus, Straßenbahn, U-Bahn) in Berlin, Brandenburg, Ham-
burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein können sich auch 2014 an die söp wenden und eine Schlich-
tung beantragen. Die als Modellversuch gestartete Zusammenarbeit mit den im Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zusammengeschlossenen Unternehmen 
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wird auch 2015 fortgesetzt. Neu hinzu kommt 2014 die Übernahme von Schlichtungs-
aufgaben, die zuvor bei der Ombudsstelle Nahverkehr Bayern bearbeitet wurden.  

 
   Abb. 11:  Schlichtungsanträge Fernbus, Schiff, ÖPNV, Carsharing, Stadtrad 2011 - 2014 

� Beschwerdeanlass:  Die den Verkehrsträger Schiene betreffenden Beschwerden bezie-
hen sich mit 43 % unverändert zum größten Teil auf die durch die Fahrgastrechte abge-
deckten Probleme „Verspätung“ und „Zugausfall“ (vgl. Abb. 12/13).   

 Im Bereich Flug sind es die vergleichbaren Ursachen „Flug-Verspätung“ und „Flug-Annu-
llierung“, die mit 76 % den häufigsten Anlass für eine Beschwerde bzw. die Einreichung 
eines Schlichtungsantrages darstellen (vgl. Abb. 12/13).  

 

  Abb. 12 und 13:   Beschwerdeanlass Bahn / Flug  2010-2014                              

Auch der Beschwerdeanlass von Fernbusreisenden beruht in der Regel auf einer Verspä-
tung bzw. einem ausgefallenen Bus. Hinzu kommen als Beschwerdegründe die Nicht-
mitnahme wegen unklarer Ortsangabe der Haltestelle, Probleme mit dem Gepäck oder 
der Stornierung von Tickets. 

Schiffsreisende beschweren sich derzeit in der Regel über unzureichende Serviceleistun-
gen während der Schiffsreise. 

Reisende im Nahverkehr stellen ihren Schlichtungsantrag zu rund der Hälfte aufgrund 
eines von ihnen verlangten „erhöhten Beförderungsentgelts“ – häufig „komplettiert“ 
durch die Forderung aus einem Mahn- und Inkassoverfahren. In diesen Fällen sind es 
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vorrangig Unstimmigkeiten hinsichtlich des Erfordernisses oder der Gültigkeit eines 
Fahrausweises. Zudem gibt es Beschwerden über Verspätungen bzw. Ausfälle und über 
die Erstattung von Tickets bei vorausgegangener Tarifänderung.  

 
 
 

5. Die Schlichtung  

� Schlichtungsverfahren:   Im Jahr 2014 schließt die söp insgesamt 6.630 Schlichtungs-
verfahren ab (vgl. Abb. 14). Davon im Bereich Bahn 2.920 und im Bereich Flug 3.504 Fäl-
le. Abgeschlossen werden die Schlichtungsanträge in der Regel innerhalb von drei Mo-
naten, häufig bereits sogar innerhalb eines Monats.  

 Im Vergleich zu 2013 mit 3.576 Abschlüssen entspricht dies einer Steigerung um rund 
54 %. 

 
  Abb. 14:   Entwicklung der Fallabschlüsse 2014                               

� Schlichtungsmodelle:  Die von der söp zur Streitbeilegung entwickelten Modelltypen 
„Kurzentscheid“, „Schlichtungsempfehlung“ und „Schlichtungsempfehlungplus“ werden 
unverändert weiter mit Erfolg praktiziert (vgl. söp-Jahresbericht 2012, S. 11). Für den 
Flugbereich kommt 2014 die gesetzlich vorgegebene Möglichkeit des „Sofortigen An-
erkenntnisses“ als zusätzliche Schlichtungskategorie hinzu. Hierbei kann nach direkter 
Weiterleitung des eingegangenen Schlichtungsantrags an das betroffene Flugunterneh-
men dieses die vom Reisenden bezifferte Forderung in voller Höhe anerkennen. Die Er-
arbeitung einer Schlichtungsempfehlung entfällt in einem solchen Fall. Einige Airlines 
machen von dieser Möglichkeit häufiger Gebrauch, so dass eine Streitbeilegung binnen 
kürzester Zeit erzielt wird.  

Der bewährte strukturelle Aufbau der Schlichtungsempfehlungen bleibt im Wesentli-
chen unverändert: Nach Schilderung des Sachverhaltes werden die zugunsten des Be-
schwerdegegners und des Beschwerdeführers zu berücksichtigenden Argumente ge-
würdigt. Als „Kernstück“ der Schlichtungsarbeit erfolgt dann abschließend in „Abwä-
gung aller Umstände“ der eigentliche Vorschlag zur Streitbeilegung (vgl. die Beispiele 
für eine söp_Schlichtungsempfehlung bzw. eines söp_Kurzentscheids im Anhang). 

� Qualitätssicherung:   Zur Beibehaltung des anerkannt hohen Qualitätsstandards der 
von der söp erarbeiteten Schlichtungsempfehlungen werden diese weiterhin aus-
schließlich nur von Juristen mit der Befähigung zum Richteramt (Volljuristen) erarbeitet. 
Auch in der Kommunikation mit den Rechtsabteilungen der jeweiligen Verkehrsunter-
nehmen hat sich diese Anforderung an die Qualifikation des Schlichterpersonals außer-
ordentlich bewährt. 

 Im Vordergrund der Schlichtungsarbeit steht die von allen Verfahrensbeteiligten er-
wartete sorgfältige Prüfung des Einzelfalls. Denn Schlichtung ist keine Aufgabe, die sich 
durch die Eingabe der Nummer des Fluges oder Zuges in EDV-automatisierter Sekun-
denschnelle erledigen lässt. Juristisches und fachliches Wissen, kombiniert mit einer für 
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Reisende und Unternehmen klaren und verständlichen Kommunikation, sind tragende 
Eckpfeiler einer erfolgreichen Schlichtung.  

 Die söp will dies leisten. Einladungen zu Fachtagungen und Seminaren im In- und Aus-
land und zur Mitarbeit bei juristischen Standardwerken bzw. einschlägiger Fachliteratur 
(die aufgrund des steigenden Fallvolumens leider nur in Einzelfällen angenommen 
werden können) sind ein Indiz, dass auch extern der Qualitätsanspruch zustimmend zur 
Kenntnis genommen wird. 

� Schlichtungsempfehlungen:  Auch im Berichtsjahr 2014 sind Verspätungen im Bahn- 
und Flugverkehr sowie ausgefallene Züge bzw. annullierte Flüge die „klassischen 
Schlichtungsfälle“. Reisende verweisen auf Unannehmlichkeiten, verpasste geschäft-
liche Termine und auf die Notwendigkeit der Nutzung alternativer Verkehrsmittel oder 
einer Hotelbuchung. Hierfür verlangen sie Entschädigung oder die Erstattung von 
Ticket- bzw. Folgekosten. 

 Darüber hinaus finden sich zahlreiche weitere Fallkonstellationen, die Reisende dazu 
veranlassen, nach einer aus ihrer Sicht nicht zufriedenstellenden Antwort durch das 
Verkehrsunternehmen bei der söp einen Schlichtungsantrag zu stellen.  

 In den vergangenen Jahresberichten haben wir an dieser Stelle das breite Spektrum der 
bei der söp eingehenden Schlichtungsfälle aus dem Bereich der Bahn skizziert bzw. 
einige typische Schlichtungsfälle im Detail beleuchtet (Streik, Informationspflicht, Taxi-
nutzung, Zwischenhalt).  

 In diesem Jahresbericht legen wir den Schwerpunkt auf die von der söp neu übernom-
mene Aufgabe der „Schlichtung im Luftverkehr“. Dazu demonstrieren wir anhand vier 
realer (anonymisierter) Schlichtungsempfehlungen das Spektrum der Schlichtungs-
praxis (vgl. Anhang). Zudem präsentieren wir einen Kurzentscheid, der bei offensicht-
licher Unbegründetheit des Schlichtungsantrags erstellt wird. 

 

 

6. Die Akzeptanz  

� Schlichtungsquote:  Die Zahl der sowohl von Reisenden als auch von den Verkehrs-
unternehmen angenommenen Schlichtungsempfehlungen ist mit rund 86 % wiederum 
auf sehr hohem Niveau (+ 4 % gegenüber 2013).  

 Durch die Beschwerdeführer werden 1,3 % (Flug) bzw. 4,6 % (Bahn) abgelehnt. Seitens 
der Beschwerdegegner werden 7,6 % (Flug) bzw. 14,2 % (Bahn) abgelehnt.  

 Die im Vorfeld der Flugschlichtung „hier und da“ geäußerte Vermutung, bei Teilnahme 
der Fluggesellschaften am Schlichtungsverfahren würde die Schlichtungsquote sinken, 
hat sich erfreulicher Weise damit nicht bestätigt. 

� Zufriedenheit (Reisende):  Negative Kritik von Seiten der Reisenden bleibt im Berichts-
jahr weiterhin aus (mit einigen Ausnahmen, bei denen die söp mit dem betroffenen Ver-
kehrsunternehmen verwechselt wird, bei denen eine schnellere Erledigung des Falles 
erwartet wird oder Probleme bei der Nutzung des Online-Formulars auftreten). – Im 
Gegenteil, viele Reisenden äußern sich sehr oft und sehr positiv über die Arbeit der söp. 
Beispielhaft sei dies anhand einiger (weniger) Auszüge aus 2014 eingegangenen Schrei-
ben illustriert: 

1. „Vielen Dank für Ihre Bemühungen, die nach einem zermürbenden und sich lang hinzie-
henden Schriftwechsel mit [Name des Verkehrsunternehmens]  jetzt doch noch zu einem 
zufriedenstellenden Ergebnis führte.“ 

2. „Bin begeistert! Und die Einigung schon nach 4 Tagen! .... Besser geht’s nicht! Angefangen 
vom Online Auftritt, über die perfekte telefonische Betreuung und nicht zuletzt die hervor-
ragenden juristischen Schriftsätze.“ 

3. „Es ist eine super Sache, dass es eine solche Schlichtungsstelle gibt, die Leuten wie mir 
im Falle eines ‚Rechtsstreits‘ zur Seite steht und hilft meine Forderungen 
durchzusetzen. Und das alles noch kostenfrei und ohne langwierigen Rechtsweg.“ 
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4. „Leider kann ich Ihnen nur in nüchternen Worten für Ihren Einsatz danken. Beim 
Öffnen dieser Mail müsste Ihnen eigentlich ein großer Blumenstrauß und Jubelschreie 
von mir entgegenkommen.“ 

5. „Vielen Dank für diese mühevolle und professionelle Ausarbeitung. Sehr gerne nehme 
ich den Vergleichsvorschlag so an.“ 

6. „Das ist ja wunderbar zu hören! Vielen lieben Dank für Ihren Einsatz!“ 

7. „Vielen Dank für die Hilfe. Das ging ja ‚Blitzschnell‘ ich hatte mit mehr Aufwand 
gerechnet.“ 

8. „Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und tausend Dank für die superschnelle Erledigung 
mit Erfolg.“ 

9.  „Es ist zwar schade, dass unser Anliegen voraussichtlich nicht positiv für uns entschie-
den wird, dennoch sind wir Ihnen sehr dankbar für Ihren Einsatz und Ihre ehrliche 
Meinung.“ 

10. „Vielen Dank für die erfreulichen Neuigkeiten. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet und 
ich möchte mich nochmals herzlich dafür bedanken. Ich fühle mich sehr gut betreut 
und würde die Schlichtungsstelle in jedem Fall positiv weiterempfehlen.“ 

11. „ Ich beziehe mich auf Ihre Schlichtungsempfehlung und teile Ihnen mit, dass wir diese 
als fair empfinden und annehmen.“ 

12. „Ich möchte Ihnen ganz herzlich für Ihre schnelle und kompetente Hilfe danken!“ 

13.  „Vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung. Ich bin sehr begeistert, daß alles jetzt so 
reibungslos verlaufen ist. Prima, daß es diese Anlaufstelle für Verbraucher gibt.“ 

14. „Vielen Dank für die tolle Unterstützung, das hat ja super funktioniert!“ 

15. „Herzlichen Dank an Sie und Ihre Kollegen für die erfolgreiche Abwicklung: Leistung, 
die begeistert !“ 

16. „Mit dem Ergebnis der von Ihnen betrieben Schlichtung bin ich sehr zufrieden. Noch-
mals Danke für Ihr Engagement in unserer Sache! Ich halte das für nicht selbstver-
ständlich!“ 

17. „Ich habe mich über einen unkomplizierten und hilfsbereiten Kontakt mit Ihnen sehr 
gefreut, der eine zügige Einigung mit der Fluggesellschaft erst ermöglicht hat.“ 

18. „ Hallo Deutschland – hallo SÖP Leute.  Vielen vielen Dank!!! Unbelievable how well 
and fast you work. I am so thankful für the justice you are working on – you Germans 
can be proud of your selfs!” 

19. „Ich hatte weder so schnell noch mit einer vollständigen Erstattung meiner Kosten 
gerechnet. Dass Ihnen bzw. der söp das in dieser Form gelungen ist, nötigt mir größten 
Respekt ab.“ 

20. „Die oder der SÖP leistet wirklich gute Arbeit!” 

 An dieser Stelle „ein Dank zurück“ an alle Reisenden, die sich in den letzten fünf Jahren 
vertrauensvoll an die söp gewandt, und an alle Verkehrsunternehmen, die sich auf die 
Schlichtung „eingelassen“ haben. 

 Auch von Seiten der Verbraucher- und Verkehrsverbände sowie aus der Politik mangelt 
es an kritischen Anmerkungen. Stattdessen erhält die söp auch hier sehr viel Anerken-
nung für die Realisierung des verkehrsträgerübergreifenden Ansatzes und den rei-
bungslosen Start der Schlichtung im Luftverkehr. 

 Wenig Verständnis zeigen Reisende jedoch weiterhin, wenn die söp die Erarbeitung ei-
ner Schlichtungsempfehlung ablehnen muss, da das betroffene Verkehrsunternehmen 
nicht Mitglied des söp-Trägervereins ist. Während es für Flugreisende durch die Be-
hördliche Schlichtungsstelle in Bonn (angesiedelt beim Bundesamt für Justiz) eine 
Schlichtungsalternative gibt, sind die Reisenden mit anderen Verkehrsmitteln auf die 
söp-Mitgliedschaft des betreffenden Verkehrsunternehmens angewiesen. Insoweit wäre 
es sehr zu begrüßen, wenn auch im Bereich der Bahn, des ÖPNV und im Bereich der 
Schifffahrt sich noch weitere Unternehmen zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren 
entschließen könnten bzw. die Behördliche Schlichtungsstelle sich ebenfalls verkehrs-
trägerübergreifend entwickeln würde. – Alle ÖPNV-Kunden sollten schließlich den best-
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möglichen Service erhalten, der im Fall, dass etwas „schief geht“, auch die Möglichkeit 
der Schlichtung umfasst. 

� Zufriedenheit (Verkehrsunternehmen): Verkehrsunternehmen, die Mitglied der söp 
sind, schätzen nach deren Aussage die Arbeit der söp positiv ein. Dabei ist der Grad der 
Wertschätzung offensichtlich davon abhängig, über wie viel Erfahrung das Unterneh-
men mit der Schlichtungsarbeit der söp verfügt. 

    Abb. 15:   Der „Engels-Kreis“ der Schlichtung 

Je mehr Erfahrung, je höher die Akzeptanz, dies ist ein immer wieder festzustellendes 
Faktum (vgl. Abb. 15 sowie die Ergebnisse der Studie von Franke/Becker, siehe S. 6). Er-
freulicherweise zeichnet sich diese positive Entwicklung auch bei den der Schlichtung 
lange Zeit kritisch gegenüberstehenden Flugunternehmen ab. 

 
    

7. Die Politik  

2014 war für die söp im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren weniger von parlamen-
tarischen Anfragen und Debatten geprägt als durch den Prozess der rechtlich notwendigen 
Anerkennung als Schlichtungsstelle für den Luftverkehr, welche die söp am 07. Februar 
2014 beantragt. Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens gibt es eine sehr intensive 
Diskussion mit den beteiligten Bundesministerien (Justiz, Verbraucher, Verkehr, Wirtschaft), 
um die eigens (und nur) für den Luftverkehr geltenden Anforderungen so erfüllen zu kön-
nen, dass der verkehrsträgerübergreifende Ansatz der söp-Schlichtung gewahrt bleiben 
kann. Zudem soll gewährleistet sein, dass die zur Anerkennung der söp als Schlich-
tungsstelle für den Luftverkehr vorgenommenen Änderungen von Satzung und Verfah-
rensordnung nicht dazu führen, dass die söp die Anerkennung als Schlichtungsstelle für die 
übrigen Verkehrsträger verliert. 

Im November 2014 erhält die söp die „vorläufige Anerkennung als Schlichtungsstelle für 
den Luftverkehr“. Nach Inkrafttreten der ergänzten Satzung und Verfahrensordnung soll 
die endgültige Anerkennung durch die Bundesregierung Anfang 2015 erfolgen.  

Hat die Frage der Anerkennung auf den ersten Blick eher formale Bedeutung – schlichtet  
die söp doch in der Praxis bereits für fast 40 Flugunternehmen –, ist sie auf den zweiten 
Blick doch von erheblicher Relevanz: Die beim Bundesamt für Justiz angesiedelte Behörd-
liche Schlichtungsstelle ist bei dort eingehenden Beschwerden von Flugreisenden 
gesetzlich für die Schlichtung zuständig, wenn die betroffene Airline nicht Mitglied einer 
anerkannten Schlichtungsstelle ist. Da dies bis November 2014 bei der söp nicht der Fall ist 
(und aufgrund der bis dato nicht vorliegenden Anerkennung auch nicht sein kann), gibt es 
zwischenzeitlich immer wieder erhebliche Irritationen bei den Airline-Mitgliedern des söp-
Trägervereins. Dies insbesondere bei den internationalen Flugunternehmen. Sie erwarten 
eine Schlichtung durch die söp und verstehen nicht, dass sich noch eine zweite Schlich-
tungsstelle als zuständig erklärt, zumal diese vom Gesetzgeber als subsidiär arbeitende 
Institution zur Streitbeilegung gedacht ist. Das Unverständnis bei den Airlines tritt nicht 
zuletzt auch deshalb auf, weil die jährlich für die Behördliche Schlichtungsstelle veran-
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schlagten Kosten von 332.000 Euro durch eine grundsätzlich für jedes Schlichtungs-
verfahren zu erhebende Gebühr gegenfinanziert wird, die in ihrer Höhe die Fallpauschal-
sätze der söp weit übersteigt Behördliche Schlichtungsstelle. 

� Europa-/Bundespolitik:  Auf europäischer Ebene bestimmend für die deutsche Diskus-
sion um Schlichtung und Fahrgastrechte ist zum einen die Umsetzung der Richtlinie 
über eine alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (2013/11/EU) in 
nationales Recht, die bis zum 09. Juli 2015 zu erfolgen hat, und zum anderen die vor-
gesehene Revision der Fluggastrechte-Verordnung (EG) Nr. 261/2004.  

 Im Deutschen Bundestag ist die söp nach den 2013 geschaffenen gesetzlichen Grund-
lagen für die Schlichtung auch im Luftverkehr im Vergleich zu den Vorjahren nur noch 
selten auf der Agenda: 

- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:  In ihrer Kleinen Anfrage zur Durchsetzung von 
Fluggastrechten will die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen u.a. wissen, 
ob die Anzahl der Beschwerden beim Luftfahrt-Bundesamt seit Beginn der Schlich-
tungstätigkeit der söp rückläufig ist, ob die söp ermittelte missbräuchliche Praktiken 
der Airlines an das Luftfahrt-Bundesamt meldet, ob ein regelmäßiger Austausch zwi-
schen Luftfahrt-Bundesamt und söp stattfindet und wie viele Fälle durch die beim 
BMJV [gemeint ist offensichtlich die Behördliche Schlichtungsstelle beim Bundesamt 
für Justiz] angesiedelte Schlichtungsstelle geschlichtet wurden.  

In ihren Antworten weist die Bundesregierung im Zusammenhang mit Fragen zur 
söp darauf hin, dass die söp keiner Aufsicht seitens einer Behörde unterliege und 
daher nur die söp selbst die Fragen beantworten könne Drucksache 18/2303 vom 
07.08.2014. 

- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:  Auf eine Kleine Anfrage zur „Liberalisierung des 
Fernbusmarktes – Durchsetzung der Fahrgastrechte“ antwortet die Bundesregierung 
auf die Fragen, ob sich die Beobachtungen des EBA zu Rechtsverstößen im Fernbus-
markt mit den Erkenntnissen der söp decken und ob es einen Austausch zwischen 
der söp und dem EBA gibt, dass konkrete Erkenntnisse der söp dem EBA nicht vor-
liegen. Einen Informations- und Erfahrungsaustausch fände in größeren zeitlichen 
Abständen auf Leitungsebene statt Drucksache 18/2326 vom 11.08.2014.   

- SPD-Fraktion:   In dem am 15. Oktober durchgeführten Fachgespräch der SPD-Bun-
destagsfraktion „Fernlinienbusse: Herausforderungen und Chancen zwei Jahre nach 
dem Beschluss zur Liberalisierung des Fernbusmarktes“ sind auch die Fahrgastrechte 
der Fernbusreisenden Gesprächsinhalt. Die söp informiert u.a. über ihre bisherigen 
Erfahrungen. 

 

8. Der Informationstransfer 

� Fachbeiträge:  Über Schlichtungsfälle aus der Praxis bzw. über relevante Grundsatz-
themen der Schlichtung aus dem Bereich des Bahnverkehrs berichtet die söp auch 2014 
wieder in allen Ausgaben von „Signal“, der Zeitschrift für Fahrgastbelange und Verkehrs-
politik, und in „der Fahrgast“, dem Magazin des Fahrgastverbandes Pro Bahn (u.a. zu 
den Themen „Anspruch auf Verspätungsentschädigung bei eingeplantem Zwischen-
halt?“, „Erstattung von Taxikosten auch bei höherer Gewalt?“ „Erstattung der Produkt-
differenz bei Zeitkarten“, „Fahrgastrechte für Reisende mit RIT-Tickets?“, „Fahrgastrechte 
auch bei Streik?“). 

Darüber hinaus veröffentlicht die söp folgende Beiträge zu einzelnen Fachthemen: 

- „Schlichtung im Luftverkehr – ‚turbulenzfreie Flughöhe‘ (fast) erreicht“. In: Reise-

Recht aktuell Nr. 4/2014 S. 161, 

- „Konfliktmanagement im Business-to-Consumer-Kontext am Beispiel der Schlich-
tungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (söp)“. In: Gläßer, Ulla/Kirchhoff, 
Lars/Wendenburg, Felix (Hrsg.): Konfliktmanagement in der Wirtschaft. Baden-
Baden 2014, S. 243 ff., 
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- Alternative Streitbeilegung in Verbraucherkonflikten (CDR). In: Klowait, Jürgen/ 
Gläßer, Ulla (Hrsg.): Mediationsgesetz – Handkommentar. Baden-Baden 2014, S. 
634 ff., 

- Schlichtung im Luftverkehr als Alternative Streitbeilegung: In: ReiseRecht aktuell 
Nr. 5/2014, S. 210 ff., 

- Impulse für Verbraucher-ADR aus der Praxis. In: Zeitschrift für Konfliktmanagement 
Nr. 5/2014, S. 149 ff. (Ko-Autor: Felix Braun), 

- Alternative Streitbeilegung in Verbraucherkonflikten – Im Blickpunkt: Sieben Thesen 
zur Umsetzung der ADR-Richtlinie 2013/11/EU. In:  Dispute Resolution Magazin Nr. 3/ 
2014, S. 30 ff.  

Zudem erscheint 2014 die Dissertation von Christof Berlin (Leiter Flug-Team): „Alter-
native Streitbeilegung in Verbraucherkonflikten – Qualitätskriterien, Interessen, Best 
Practice“. Baden-Baden 2014. Das söp-Team gratuliert Dr. Berlin dazu. 

Anlässlich des 70. Geburtstags von Edgar Isermann (Leiter der söp) widmet ihm die 
Deutsche Gesellschaft für Reiserecht eine Festausgabe von „ReiseRecht aktuell“ (Nr. 5/ 
2014). „Natürlich“ geht es in den einzelnen Fachaufsätzen um die Schlichtung und um 
die söp. Das söp-Team freut sich mit dem Leiter über diese Anerkennung. 

� Pressemitteilungen:  In 2014 gibt die söp keine Pressemitteilungen heraus. Gleichwohl 
erhält die söp zahlreiche Anfragen von Medienvertretern (Print, Radio, TV), die zu einer 
recht umfangreichen Berichterstattung führen (siehe S. 7f.). 

� Informationskreis Schlichtung:  Am 25. Februar und 10. Juni trifft sich der von der söp 
in 2012 initiierte Kreis zu einem weiteren Erfahrungsaustausch der Ombudsmänner/ 
Leiter und Geschäftsführer von Schlichtungsstellen (von ursprünglich sechs Schlich-
tungseinrichtungen hat sich der Kreis auf zwischenzeitlich 14 erweitert). Bei beiden Ter-
minen, zu denen u.a. auch Staatssekretär Gerd Billen aus dem Bundesministerium der 
Justiz und  für Verbraucherschutz teilnimmt, stehen die ADR-Richtlinie bzw. deren Um-
setzung in nationales Recht im Mittelpunkt der Diskussion. 

� Besuche/Gespräche/Vorträge:   Das Interesse an der Schlichtungsarbeit der söp ist 
auch 2014 sehr groß – sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland. Es er-
reichen die söp zahlreiche Einladungen zu Vorträgen sowie Bitten um Erfahrungsaus-
tausch. Nachfolgend eine Terminauswahl:  

- The Greens/ European Free Alliance:  Die söp informiert am 09. Januar in Brüssel die 
Teilnehmer der Fachtagung „Passenger Rights for all“ über die praktischen Erfah-
rungen der söp bei der Anwendung der Fahrgast- bzw. Passagierrechte.  

- BARIG:  Die an der söp-Schlichtung teilnehmenden Mitgliedsunternehmen des 
Board of Airline Representatives in Germany sowie die söp treffen sich am 15. Januar 
in Frankfurt, um das praktische Vorgehen bei der Flug-Schlichtung zu besprechen.  

- L’QAST:  Eine Delegation unter Leitung des Direktors der Autorité de la Qualité de 
Service dans les Transports (Paris) informiert sich am 16. Januar über die Schlich-
tungspraxis der söp im Bereich Bahn für entsprechende Umsetzungspläne von  SNCF 
und RATP. 

- AG Wirtschaftlicher Verbraucherschutz:  Die söp berichtet auf einer Arbeitsgrup-
pensitzung der Ländervertreter in Düsseldorf am 03. Februar über die aus ihrer Sicht 
bei der Umsetzung der Richtlinie 2013/11/EU zur alternativen Streitbeilegung in Ver-
braucherangelegenheiten zu berücksichtigenden inhaltlichen Punkte.  

- BMVI:  Die söp nimmt am 21. Februar an einer vom Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur veranstalteten Anhörung zur geplanten Neufassung der für 
die Fluggastrechte grundlegenden Verordnung (EG) Nr. 261/2004 teil.  

- Weltverbrauchertag:  Die söp informiert am 15. März in Rostock die Teilnehmer des 
Weltverbrauchertages über die Aufgaben der söp. 

- VDV-Landesgruppe Ost:  Die söp informiert am 20. März die in der VDV-Landes-
gruppe Ost zusammengeschlossenen Mitgliedsunternehmen über die Praxis der söp-
Schlichtung. 
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- BUG:  Über die bisherigen Erfahrungen der Schlichtung im Bereich des ÖPNV infor-
miert die söp am 23. April in Barnim die in der Brandenburger Unternehmensge-
meinschaft BUG ÖPNV zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen.   

- European Air Law Association (EALA):  Die söp präsentiert ihr Verfahren der Schlich-
tung im Luftverkehr am 19. Mai in München auf dem 9th Munich Liability Seminar. 

- FES:  Am 21. Mai ist die söp zu dem von der Friedrich-Ebert-Stiftung (GK Verbraucher-
politik) veranstalteten Fachgespräch „Schlichten statt Klagen? Alternative Streitbei-
legung aus Verbrauchersicht“ eingeladen, um im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Richtlinie 2013/11/EU zur alternativen Streitbeilegung in Verbraucherange-
legenheiten über die praktischen Erfahrungen der söp zu berichten. 

- Schlichtungsstelle Nahverkehr Mitte:  Am 26. Mai informiert die söp in Berlin die 
Mitglieder der Schlichtungsstelle Nahverkehr Mitte e.V. über die Schlichtungsergeb-
nisse des zurückliegenden Jahres (2012 hatte die Schlichtungsstelle Nahverkehr 
Mitte der söp die Schlichtungsaufgabe übertragen). 

- HU Berlin:  Im Rahmen der Ringvorlesung „Verbraucherrecht in der Praxis“ der Hum-
boldt Universität Berlin informiert die söp am 10. Juni über die außergerichtliche Bei-
legung von Verbraucherstreitigkeiten. 

- UTP:  Im Rahmen des von der Union des transports publics am 17. Juni in Paris veran-
stalteten Seminars  „Médiation dans le Secteur des Transports“  informiert die söp 
über das von ihr entwickelte Schlichtungsverfahren sowie über die damit gemachten 
Erfahrungen, nachdem insbesondere SNCF und RATP Interesse am söp-Modell geäu-
ßert haben. 

- Centrale für Mediation (CfM):  Auf dem 16. Mediationskongress der Centrale für 
Mediation in Berlin am 27./28. Juni berichtet die söp über ihre Erfahrungen aus rund 
fünf Jahren Schlichtungsarbeit. 

- BMJV:  Auf Einladung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 
engagiert sich die söp im Rahmen des Nationalen IT-Gipfels an der Arbeitsgruppe 
„Schlichtung in der digitalen Welt“ (Juni – September).    

- Konferenz der OLG-Präsidenten:  Die söp positioniert sich am 19. Juni in Berlin im 
Rahmen einer Arbeitsgruppensitzung der Präsidentenkonferenz zu der Frage, ob die 
Schlichtung eine Konkurrenz  zur ordentlichen Gerichtsbarkeit darstellt. 

- vzbv:  Auf Einladung des Verbandes Verbraucherzentrale Bundesverband informiert 
die söp am 03. Juli in Gütersloh die Teilnehmer eines Reiserechts-Seminar über die  
alternative Streitbeilegung der söp.  

- BARIG:  Die an der söp-Schlichtung teilnehmenden Mitgliedsunternehmen des 
Board of Airline Representatives in Germany sowie die söp treffen sich am 22. Juli zu 
einem weiteren Erfahrungsaustausch in Frankfurt.  

- DGfR:  Auf dem Reiserechtstag der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht in Berlin 
berichtet die söp am 10. September über „Fünf Jahre söp-Schlichtung“. 

- University of Oxford:  Die söp berichtet über ihre Schlichtungsarbeit auf der inter-
nationalen Konferenz „Consumer Dispute Resolution – Implementing the Directive“ 
am 30./31. Oktober in Oxford. 

- OLG Naumburg:  Die söp stellt ihr Modell der Schlichtung beim „Europäischen Tag 
der Justiz: Privatisierung der Justiz“ am 12. November in Naumburg vor. 

- vzbv:  Auf Einladung des Verbandes Verbraucherzentrale Bundesverband informiert 
die söp am 13. November in Erfurt die Teilnehmer eines Reiserechts-Seminar über die  
alternative Streitbeilegung der söp.  

- Universität Freiburg:  Die söp beteiligt sich am 28. November beim Kolloquium 
„Forum für Forschung und Wissenschaft zu Mediation und außergerichtlicher Kon-
fliktlösung“ mit einem Beitrag zur „Best Practice für die Umsetzung der Verbrau-
cher-ADR“.  

- Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder:  Die söp informiert im Rahmen des 
Master-Studiengangs Mediation wiederholt über die Alternative Streitbeilegung 
in Verbraucherkonflikten. 
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- Technische Hochschule Wildau:  Wie bereits in den Vorjahren informiert die söp 
auch im Rahmen von mehreren Gastvorlesungen an der TH Wildau über ihre 
Schlichtungsarbeit. 

- Humboldt-Universität zu Berlin:  Tradition hat die Mitarbeit der söp auch bereits 
in der „consumer law clinic“, bei der Studierende anhand praktischer Fälle die 
Möglichkeiten der Schlichtung als Instrument der außergerichtlichen Streitbei-
legung kennenlernen.   

 

 

9. Die Mitglieder 

� Mitgliederentwicklung:  Die Zahl der Verkehrsunternehmen, die sich an der söp-
Schlichtung beteiligen, wächst in 2014 insbesondere durch die Mitgliedschaft folgender  
(Flug-)Unternehmen söp-Mitgliederliste: 

- Air Astana 
- Air Canada 
- Air France 
- Croatia  
- Eurowings 
- Ethiopian  Airlines 
- Iran Air 
- Jet2.com 
- KLM 
- Qantas Airways 
- SAS Scandinavien Airlines 
- SkyWork Airlines 

- DB Station & Service 

� söp-Mitgliederversammlung:  Am 02. April treffen sich die Mitglieder des Trägerver-
eins der söp zu ihrer Frühjahrssitzung. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen u.a. die Ge-
nehmigung des Jahresabschlusses 2013, das Verfahren zur Anerkennung der söp als 
Schlichtungsstelle für den Luftverkehr, die Einrichtung einer AG Finanzsteuerung sowie 
die Besetzung des Vorstands des söp-Trägervereins. 

 Die Mitgliederversammlung vom 24. November befasst sich insbesondere mit der ak-
tuellen Entwicklung der bei der söp monatlich eingehenden Schlichtungsanträge, der 
Finanzentwicklung 2014 sowie mit dem Budget für 2015. Zudem wird die Erweiterung 
des Vorstands des söp-Trägervereins um einen Vertreter aus dem Bereich der Schifffahrt 
sowie die Bestellung von Edgar Isermann für vier weitere Jahre als söp-Leiter beschlos-
sen. Entsprechend den für die Schlichtung im Luftverkehr geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen bestellt die Mitgliederversammlung zudem für den Zeitraum von ebenfalls 
vier Jahren weitere Stellvertreter Luftverkehrschlichtungsverordnung (LuftSchlichtV). 

 

 

10. Der Beirat 

� söp-Beirat:  Die Frühjahrssitzung des söp-Beirats am 02. April hat als einen wesentli-
chen inhaltlichen Schwerpunkt die noch ausstehende Anerkennung der söp als Schlich-
tungsstelle für den Luftverkehr und die sich hieraus ergebenden Folgen.  

 Der Beirat bestärkt die söp in ihrem Ziel, den verkehrsträgerübergreifenden Ansatz 
weiter zu verfolgen und deshalb speziell nur für den Luftverkehr geltende Regelungen 
zu vermeiden. Desweiteren diskutiert der Beirat den Umgang mit den sogenannten 
„Altfällen“, also den Schlichtungsanträgen, die sich auf Flüge vor dem 01. November 
2013 beziehen. Ebenfalls zur Diskussion stehen die Umsetzung der ADR-Richtlinie und 
in diesem Zusammenhang die Pläne der Bundesregierung, Auffangschlichtungsstellen 
auf Ebene der Länder einzurichten. 
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 „Pünktlich“ zur Herbstsitzung des söp-Beirats am 24. November erhält die söp die vor-
läufige Anerkennung der Bundesregierung als Schlichtungsstelle für den Luftverkehr. 
Nach den für diese Beiratssitzung als TOP 6 vorgesehenen Bestellungen von Leiter und 
Stellvertreter ist nun der Weg für die offizielle Anerkennung frei. Unter anderem disku-
tiert der Beirat auch den nunmehr vorliegenden Referentenentwurf eines Verbraucher-
streitbeilegungsgesetzes. 

 Als Nachfolger für Dr. Holger Krawinkel, der aufgrund eines beruflichen Wechsels den 
Vorsitz im söp-Beirat aufgeben muss, wird Marion Jungbluth vom Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) gewählt.  

 Die söp freut sich über das Engagement des vzbv und dankt an dieser Stelle nochmals 
Dr. Krawinkel – und allen weiteren Beiratsmitgliedern – für die zahlreichen Beiträge, die 
der Beirat zum Gelingen der söp-Schlichtung in den letzten fünf Jahren beigetragen hat. 
Die söp wünscht sich weiterhin eine konstruktiv-kritische Begleitung ihrer Arbeit. 

 

 

11. Die Vereinsstatuten  

� Satzung:  Im Zuge der Erweiterung der söp um den Bereich Flugschlichtung und der 
hiermit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen beschließen die söp-Mitglieder 
Mitte des Jahres eine Änderung der söp-Satzung. Diese beinhaltet u.a. eine Vertretungs-
regelung für den Leiter der Schlichtungsstelle sowie eine Regelung im Falle einer mög-
lichen Befangenheit söp_Satzung. 

� Verfahrensordnung: Ebenfalls in Verbindung mit der Erweiterung der söp um den 
Bereich der Flugschlichtung ist aufgrund der rechtlichen Anforderungen an eine an-
erkannte Schlichtungsstelle für den Luftverkehr eine Überarbeitung der Verfahrens-
ordnung notwendig.  

So wird nun ergänzend u.a. darauf hingewiesen, dass für den Bereich der Schlichtung im 
Luftverkehr zusätzlich zu den Vorschriften der söp-Verfahrensordnung die Vorschriften 
der §§ 57, 57b LuftVG und §§ 2-16 Abs. 1 und 3 LuftSchlichtV gelten und im Falle eines 
Widerspruchs diese Vorschriften den Vorschriften der söp-Verfahrensordnung 
vorgehen.  

Zudem wird bei Besorgnis einer möglichen Befangenheit  darauf hingewiesen, dass ein 
Schlichter bei einer Streitigkeit nicht tätig werden darf, wenn ein Grund vorliegt, der 
geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. In einem solchen 
Fall wird für ihn sein Vertreter in diesem Verfahren tätig werden söp_Verfahrens-
ordnung. 

� Beitragsordnung:  Die vom Gesetzgeber vorgesehene Möglichkeit der „Sofortigen An-
erkennung“ sowie die Wünsche der Mitgliedsunternehmen nach Änderung der Rege-
lungen zur Erhebung der Fallpauschalen und Mitgliedsbeiträge erfordert eine Über-
arbeitung der söp_Beitragsordnung, die zum Januar 2014 umgesetzt wird. 
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12. Die Bitte (an Sie) 

Rückmeldung:  Das söp-Team würde sich freuen, wenn Sie uns eine kurze Einschätzung 
zum mittlerweile fünften Jahresbericht der söp geben würden (per Fax 030.6449933-31 
oder per E-Mail:  info@soep-online.de). Vielen Dank vorab. 

 

Fax-Antwort                                                  Fax-Nr. 030.6 44 99 33-31  
 
 

1. War der söp_Jahresbericht 2014 für Sie  

o  informativ 
o  weniger informativ 

o  gut lesbar 
o  weniger gut lesbar 

 

2. Hat Ihnen im söp_Jahresbericht etwas gefehlt? 

o ja 
o nein 

 Wenn ja, was? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Zu welcher Lesergruppe zählen Sie (z.B. Medien, Politik, Verbraucher, Verkehrs-
unternehmen, Verwaltung)? 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anhang 
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Anhang Beispiel 1 

 

söp_Schlichtungsempfehlung 
 

 

In dem Schlichtungsverfahren F 18456/14 betreffend die Beschwerde 

 

der Frau Dr. Catherine Fuentes Alvarado   (Beschwerdeführerin) 

gegen 

die  KLM Royal Dutch Airlines   (Beschwerdegegnerin) 

  

spricht die Schlichtungsstelle zur einvernehmlichen Streitbeilegung folgende Empfehlung aus: 
 

Die Beschwerdegegnerin zahlt an die Beschwerdeführerin 650,00 EUR.  

  

 

Begründung: 

Nach den uns mitgeteilten Angaben ist von folgendem Sachverhalt auszugehen: 

� Die Beschwerdeführerin buchte für einen Flug von S. nach H. am 09.04.2014 ein Ticket mit den 
folgenden Flugsegmenten: 

- CM 145 von S. nach P., 

- KL 758 von P. nach A. und 

- KL 1783 von A. nach H.. 

Die Flüge wurden als einheitliche Beförderung gebucht. Die Flugdistanz zwischen S. und H. 
beträgt 9.396 km (Berechnung nach der „Methode der Großkreisentfernung“).  

� Die Beschwerdeführerin trägt vor, sie hätte einen zehntägigen Aufenthalt in Deutschland ge-
plant gehabt. Anlass der Reise sei eine Einladung ihres Gastgebers in H. zu einem Treffen mit 
„Arztkollegen am UKE Eppendorf“ gewesen. Im Anschluss habe sie mit der Pegasus Airlines nach 
Istanbul weiterfliegen wollen. Ihr „E-Ticket nach Istanbul“ sei in S. „geprüft und für ok befunden“ 
worden. Beim Boarding in P. wurde ihr allerdings die Beförderung auf dem Flug KL 758 mit dem 
Hinweis verweigert, sie könne kein gültiges Rück- bzw. Weiterflugticket vorweisen. „Sämtliche 
Gesprächsversuche“ ihrerseits seien „abgeblockt“ und der Schalter der Beschwerdegegnerin ge-
schlossen worden. Sie habe „dutzende Telefonate“ führen und sich um eine Unterkunft küm-
mern müssen. Das „Verhalten“ der Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin während der Wartezeit 
sei an „Hässlichkeit, Selbstherrlichkeit und Arroganz nicht zu überbieten“ gewesen. Sie habe 
sich „hilflos“ gefühlt. Am nächsten Morgen hätten sie und ihr Gastgeber in H. jeweils die Zen-
trale der Beschwerdegegnerin in Europa kontaktiert. Ihre Unterlagen für den Weiterflug mit 
Pegasus habe sie per Fax übersendet. Per Telefon sei ihr durch die Beschwerdegegnerin 
bestätigt worden, dass diese „absolut ok“ seien und es „keine Gründe für eine Verweigerung der 
Beförderung“ gegeben habe. „Trotz dieses eindeutigen Eingeständnisses“ hätte man von ihr 
zunächst eine „Umbuchungsgebühr in Höhe von 530,00 EUR“ verlangt. Auf dem Alternativflug 
am 00.04.2014 habe man die Beförderung nochmalig verweigern wollen. Nach einer weiteren 
telefonischen Rücksprache der Beschwerdeführerin mit der Zentrale der Beschwerdegegnerin 
in A. sei dann ein „interner Vermerk“ getätigt worden, der die Gültigkeit des Weiterflugtickets 
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bestätigt habe. Die Beschwerdeführerin konnte den Flug KL 758 am 00.00.2014 antreten und er-
reichte ihren Zielort infolgedessen mit einer Verspätung von rund 24 Stunden. Die Umbu-
chungsgebühr musste nicht entrichtet werden. Zum Nachweis ihres Vortrags hat die Beschwer-
deführerin u.a. eine Kopie der „Ticketinformationen“ für den Flug mit der Pegasus Airlines 
(„Pegasus Electronic Ticket Information“) sowie einen Auszug aus den Systemaufzeichnungen der 
Beschwerdegegnerin vorgelegt, den sie offenbar in P. erhalten hatte. Darin ist ein Vermerk ent-
halten, wonach die Beschwerdeführerin über ein gültiges Weiterflugticket nach Istanbul verfüge 
und weswegen sie auf dem Flug KL 758 zu befördern sei („TKT IS ISSUED AND SEND TO US VIA 
FAX“; „FROM OUR SIDE NO PROBLEM FOR PAX TO FLY TO GERMANY”; “TKT IS TOTALLY OK. PLS 
ALLOW PAX TO FLY”). Die Beschwerdeführerin erklärt auf Nachfrage der Schlichtungsstelle, sie 
habe genau dieselben „Ticketinformationen“ an die Zentrale der Beschwerdegegnerin in A. ge-
faxt. Zudem habe lediglich diese Bestätigung existiert. Die Pegasus Airlines habe ihr auf 
Nachfrage bestätigt, sie verschicke bis auf die „Electronic Ticket Information“ grundsätzlich kei-
ne weiteren Dokumente.  

� Die Beschwerdeführerin machte mit Schreiben vom 00.04.2014 gegenüber der Beschwerde-
gegnerin folgende Forderungen in Höhe von insgesamt 980,00 EUR geltend: 

- ein Anspruch auf Ausgleichszahlung wegen Nichtbeförderung in Höhe von 600,00 EUR, 

- Schadensersatz in Höhe von 150,00 EUR „für den verloren gegangenen Tag“ und 

- Erstattung der Mehrkosten in Höhe von insgesamt 230,00 EUR (Telefon: 150,00 EUR, 
Hotelübernachtung: 39,60 USD – dies entspricht einem Betrag von 28,76 EUR, Quelle: 
www.oanda.com, Stand: 09.04.2014 – und Verpflegung: 50,00 EUR).  

Für die Hotelunterkunft hat die Beschwerdeführerin die Rechnung in Kopie eingereicht. Belege 
für die Telefon- bzw. Verpflegungskosten seien nicht mehr vorhanden.  

� Die Beschwerdegegnerin lehnte eine Entschädigung mit Schreiben vom 00.05.2014 unter Hin-
weis auf den fehlenden Nachweis „für die Rückkehr nach Costa Rica“ ab.   

� Die Beschwerdeführerin ist damit nicht zufrieden und bittet um die Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens.  

� Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens hat die Beschwerdegegnerin ausgeführt, die Beschwer-
deführerin habe zur Bestätigung der rechtzeitigen Ausreise innerhalb der visumsfreien Zeit eine 
„Flugdaten Information“ von der Fluggesellschaft Pegasus Airlines vorgelegt. Dort sei zwar der 
Flug angezeigt worden, es sei jedoch „keine Ticketnummer vermerkt“ gewesen. „Die Kollegen in 
Panama“ hätten „erfolglos“ versucht, die „Buchung im System zu finden“. Die Beschwerde-
führerin habe die Ticketnummer ebenfalls „nicht besorgen“ können. Aus diesem Grund sei es 
„nicht möglich“ gewesen, sie auf dem „gebuchten Rückflug zu akzeptieren“. Die Mitnahme auf 
dem Flug am nächsten Tag sei möglich gewesen, da die Beschwerdeführerin das „bestätigte 
Ticket“ zu der Buchung für den Flug nach Istanbul an die „Kollegen nach A.“ gefaxt habe und 
dort die Gültigkeit attestiert worden sei. Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, sie hafte vor-
liegend nicht, da es sich um einen Fall unvollständiger Reiseunterlagen handele. Sie merkt er-
gänzend an, es sei ihrerseits „zu keinem Zeitpunkt bestritten“ worden, dass die Beschwerde-
führerin „ein bestätigtes Ticket für ihren Flug nach Istanbul besaß“. Problematisch sei gewesen, 
dass sie das Ticket nicht bei sich geführt habe.   

Es bietet sich an, die streitige Angelegenheit einvernehmlich beizulegen. Ziel der Schlichtung ist 
ein angemessener Ausgleich der Interessen der Beteiligten. 
 
 

Zugunsten der Beschwerdeführerin haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

� Der Beschwerdeführerin sind hier erhebliche Unannehmlichkeiten entstanden. Sie konnte ihre 
Reise erst am nächsten Tag antreten, was nach ihren Angaben mit einem großen organisato-
rischen Aufwand sowie entsprechenden Mehrkosten verbunden war. Die Hilfestellung durch 
die Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin erlebten sie als äußerst unzureichend.  

� Gemäß Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. c) Verordnung (EG) Nr. 261/2004 („VO“) kann bei Nicht-
beförderung gegen den Willen des Flugreisenden bei Flügen über eine Entfernung  von mehr 
als 3.500 km ein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von 600,00 EUR bestehen.  
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Eine Nichtbeförderung im Sinne von Art. 4 VO liegt nach Art. 2 lit. j)  i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO immer 
dann vor, wenn sich eine Fluggesellschaft weigert, einen Fluggast zu befördern, obwohl dieser 
über eine Buchungsbestätigung verfügte und sich rechtzeitig am Flugsteig eingefunden hat, 
sofern keine vertretbaren Gründe für die Nichtbeförderung gegeben sind, z.B. im Zusammen-
hang mit der Gesundheit, der allgemeinen bzw. betrieblichen Sicherheit oder unzureichenden 
Reiseunterlagen. Im vorliegenden Fall erschien die Beschwerdeführerin pünktlich und mit ent-
sprechender Buchungsbestätigung zum Boarding des Fluges KL 758. Nach Angaben der Be-
schwerdegegnerin wurde die Mitnahme aufgrund unzureichender Reiseunterlagen verweigert. 
Die Beschwerdeführerin habe kein gültiges Rückflugticket bei sich geführt. Diesbezüglich ist 
Folgendes zu berücksichtigen: 

- Sämtliche Voraussetzungen für die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland richten sich 
ausschließlich nach den Vorgaben des deutschen Aufenthaltsgesetzes sowie den Verord-
nungen (EG) Nr. 539/2001, (EG) Nr. 810/2009 und (EG) Nr. 562/2006. Das Erfordernis eines 
Rückflugtickets lässt sich diesen Rechtsgrundlagen nicht entnehmen.  Insbesondere findet 
sich die Vorlage eines Rückflugtickets nicht unter den in Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 
562/2006 genannten Voraussetzungen für die Einreise von Drittstaatsangehörigen in den 
Schengenraum. Erforderlich ist danach lediglich, dass der Reisende den Zweck und die Um-
stände seines beabsichtigten Aufenthalts belegt, über entsprechende Reisedokumente so-
wie ausreichende Mittel zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes verfügt und seine Einreise 
keine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder innere Sicherheit darstellt. In Anlage 1 dieser 
Verordnung findet sich eine nur beispielhafte, nicht abschließende Liste von Nachweisen, die 
sich ein Grenzschutzbeamter vorlegen lassen kann, um das Vorliegen der Einreisevoraus-
setzungen zu bestätigen. Darunter finden sich in erster Linie den Zweck der Einreise be-
stätigende Einladungen von im Schengenraum ansässigen Gastgebern und u.a. den weite-
ren Reiseverlauf nachweisende Unterlagen. Deren Vorlage ist aber eben nicht zwingend er-
forderlich. Der Grenzschutzbeamte hat im Rahmen seines Ermessensspielraums die Gesamt-
umstände zu berücksichtigen. Eine telefonische Nachfrage der Schlichtungsstelle beim 
Bürgerservice des Auswärtigen Amtes hat dies bestätigt. Erforderlich sei nicht zwingend ein 
Rückflugticket, sondern vielmehr die allgemeine Glaubhaftmachung, dass bei kurzfristigen 
Aufenthalten eine Ausreise innerhalb von 90 Tagen erfolgen wird. Dies sei in Anlehnung an 
Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 562/2006 regelmäßig dann gegeben, wenn die Reise aus ei-
nem konkreten Anlass erfolge, ausreichende finanzielle Mittel für die Dauer des Aufenthaltes 
zur Verfügung stehen und jedenfalls bei bereits planmäßiger Weiterreise. So war es hier. Die 
Beschwerdeführerin war der Einladung zur Teilnahme an einem Treffen mit Arztkollegen 
gefolgt. Ihr Weiterflug nach Istanbul in zehn Tagen war bereits gebucht und bezahlt. Ent-
sprechende Nachweise konnte sie vorlegen. Es bestanden vorliegend keine Hinweise darauf, 
dass der Beschwerdeführerin die Einreise in die Bundesrepublik bzw. vorab in den Schengen-
raum von den niederländischen oder deutschen Grenzbehörden versagt werden würde. 
Hierfür spricht auch, dass ihr dies letztendlich ohne Probleme gelang. 

- Im Übrigen verfügte die Beschwerdeführerin über ein „gültiges Rückflugticket“, da die von 
der Beschwerdeführerin vorgelegte „Electronic Ticket Information“ der Pegasus Airlines ein 
solches darstellte. Hierfür spricht schon der Name („electronic ticket“). Nach Angaben der Be-
schwerdeführerin erteilt die Pegasus Airlines vorab keine anderen Dokumente als die Bestä-
tigung, über die auch sie verfügte. Die Mitarbeiter der Zentrale der Beschwerdegegnerin, die 
das Dokument entsprechend für ausreichend erklärten, hatten genau die gleiche Flug-
bestätigung vorliegen wie die Mitarbeiter am Flughafen in P. Die Beschwerdegegnerin hat 
die Gültigkeit in ihren internen Aufzeichnungen, die von der Beschwerdeführerin vorgelegt 
wurden, selbst unmissverständlich bestätigt („FROM OUR SIDE NO PROBLEM FOR PAX TO FLY 
TO GERMANY”; “TKT IS TOTALLY OK. PLS ALLOW PAX TO FLY”). Dies spricht für eine 
Fehleinschätzung der Mitarbeiter vor Ort in P. 

Es bestanden vorliegend keine vertretbaren Gründe, der Beschwerdeführerin den Antritt des 
Fluges zu verweigern. Folglich handelt es sich um eine Nichtbeförderung i.S.v. Art. 2 lit. j)  i.V.m. 
Art. 3 Abs. 2 VO. Daraus ergeben sich im vorliegenden Fall folgende Ansprüche: 

- Ein Anspruch auf Ausgleichszahlung in Höhe von 600,00 EUR gemäß Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 7 
Abs. 1 lit. c) VO, da es sich um einen Flug über eine Entfernung von mehr als 3.500 km han-
delte. 
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- Daneben besteht in Fällen der Nichtbeförderung ein Anspruch auf entsprechende Betreu-
ungsleistungen während der Wartezeit, Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 9 VO. Kommt die Flug-
gesellschaft dieser Pflicht nicht nach, besteht für den Reisenden ein Anspruch auf Erstattung 
der ihm dadurch entstandenen Kosten (EuGH, Rs. Sousa Rodríguez u.a., 13.10.2011, C-83/10). 
Es handelt sich dabei nicht um einen weiter gehenden Schadensersatz nach Art. 12 Abs. 1 S. 
2 VO. Die Ausgleichszahlung aus Art. 7 Abs. 1 VO ist hierauf somit nicht anzurechnen. Vor 
diesem Hintergrund kommt jedenfalls ein Anspruch auf Erstattung der Hotelkosten in Höhe 
von 39,60 USD (28,76 EUR, s.o.) in Betracht. 

 

Zugunsten der Beschwerdegegnerin haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

� Die für einen Anspruch auf Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden (ein „verlorener 
Tag“) einzig denkbare Anspruchsgrundlage aus § 651 f Abs. 2 BGB findet nur bei Pauschalreisen 
und dann auch nur gegen den Reiseveranstalter Anwendung. Ein solches Vertragsverhältnis ist 
hier nicht gegeben. Im Übrigen kann die Ausgleichszahlung nach Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 
VO gemäß Art. 12 Abs. 1 S. 2 VO auf einen weiter gehenden Schadensersatz angerechnet wer-
den. 

� Die Kosten für Verpflegung und Kommunikation sind nicht ausreichend substantiiert dargelegt 
und nicht entsprechend belegt. 

Vorschlag: 

Die Beschwerdegegnerin beteiligt sich im vorliegenden Fall am Schlichtungsverfahren der söp. Der 
Rechtsstreit kann daher zeitnah erledigt und der Aufwand für eine nähere Aufklärung des Sachver-
halts vermieden werden. Damit vermeiden die Beteiligten zugleich das mit einem möglichen Ge-
richtsverfahren verbundene Prozessrisiko und Kostenrisiko. Zudem trägt eine solche Erledigung 
des Konflikts dazu bei, künftige Geschäftsbeziehungen nicht weiter zu belasten. Die Klärung von 
Ansprüchen wegen eventueller Nebenforderungen zum Verfahren (insb. Rechtsanwaltskosten, 
Portokosten etc.) ist nicht Gegenstand der summarischen Prüfung im Rahmen des Schlichtungs-
verfahrens.   

In Abwägung aller Umstände (insbes. keine vertretbaren Gründe für die Nichtbeförderung) er-
scheint es uns zur einvernehmlichen Streitbeilegung und zur Abgeltung aller Forderungen im Zu-
sammenhang mit dem Flug KL 758 am 00.04.2014 deshalb als angemessen, der Beschwerde-
führerin einen Betrag in Höhe von 650,00 EUR zu zahlen. Dies entspricht der Ausgleichszahlung 
gemäß Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. c) VO (600,00 EUR) zuzüglich der Kosten für die Hotel-
unterkunft sowie einer Pauschale von rund 20,00 EUR als Ausgleich für die nicht belegten Verpfle-
gungs- und Kommunikationskosten.  

 

Nichtbeförderung  

Flugdistanz < 1.500 km 1.500 – 3.500 km > 3.500 km 

Anzahl Reisende 1 

Entschädigung 
Betrag 

Geldzahlung/ cash 
650,00 EUR 

Reisegutschein/ voucher 
00,00  EUR 

Annahme: 

Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, ihr Einverständnis mit diesem Vorschlag der Schlichtungs-
stelle zu erklären 

bis spätestens 00.00.2014. 

Der Vorschlag ist für die Beteiligten nicht bindend, d.h. weder die Beschwerdeführerin noch die Be-
schwerdegegnerin sind verpflichtet, ihn anzunehmen.  



 

söp_Jahresbericht 2014 

©  söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. 
Fasanenstraße 8,  10623 Berlin,  www.soep-online.de 

 

28 

Wird der Vorschlag von beiden Seiten angenommen, ist dieser zwischen den Beteiligten rechtsver-
bindlich. 

Wird der Vorschlag hingegen abgelehnt oder geht innerhalb der genannten Frist keine Annahme-
erklärung ein, ist das Schlichtungsverfahren erfolglos beendet. Der Weg zu den ordentlichen Ge-
richten steht offen 
 
 
Berlin, den  
 
Edgar Isermann 
(Leiter der söp)                                                                                 (Volljurist / Schlichter) 
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Anhang Beispiel 2 

 

söp_Schlichtungsempfehlung 
 

 

In dem Schlichtungsverfahren F 18466/14 betreffend die Beschwerde 

  

der Frau Carmen Noehl    (Beschwerdeführerin) 

gegen 

die  Air Berlin PLC    (Beschwerdegegnerin) 

  

spricht die Schlichtungsstelle zur einvernehmlichen Streitbeilegung folgende Empfehlung aus: 
 

Die Beschwerdegegnerin übersendet der Beschwerdeführerin einen Reisegutschein 

im Wert von 30,00 EUR.  

  

 

Begründung: 

Nach den uns mitgeteilten Angaben ist von folgendem Sachverhalt auszugehen: 

� Die Beschwerdeführerin buchte nach eigenen Angaben ein Ticket für den Flug AB 3843  von K. 
nach D. am 00.07.2014.  

� Der als Gepäck aufgegebene Koffer der Beschwerdeführerin traf nach ihren Angaben be-
schädigt am Flughafen Düsseldorf ein. Sie erklärt auf telefonische Nachfrage der Schlichtungs-
stelle, der Koffer habe „ausgesehen, als sei er über den Boden geschleift worden“. Er sei „derart 
zerkratzt“, dass er nicht mehr genutzt werden könne. Es handele sich um das Modell Samsonite 
Oyster, welches in dieser Form nicht mehr erhältlich sei. Der Koffer sei etwa fünf bis sechs Jahre 
alt gewesen. An den Neukaufpreis könne sie sich nicht mehr erinnern. Sie habe den Koffer 
allerdings lediglich einmal pro Jahr „für den Sommerurlaub“ genutzt. Zum Nachweis der 
Beschädigung hat die Beschwerdeführerin Fotos eingereicht, auf denen deutlich lange, tiefe 
Kratzer an einer Seite des Koffers zu erkennen sind. An der unteren Ecke ist zudem ein Teil der 
Hartschale eingerissen. Dieser Riss ist deutlich sichtbar.  

� Die Beschwerdeführerin zeigte den Schaden mit Schreiben vom 00.07.2014 der für die 
Beschwerdegegnerin handelnden Firma Dolfi 1920 (Gepäckreparatur und Austauschservice) an 
und bat um Entschädigung.  

� Die Beschwerdegegnerin lehnte eine Kompensation mit Schreiben vom 04.07.2014 unter Hin-
weis auf „rein optische Mängel“, welche „die Nutzbarkeit des Koffers“ nicht einschränken, ab.  

� Es folgte weitere Korrespondenz, die jedoch zu keiner Einigung führte.  

� Die Beschwerdeführerin ist damit nicht zufrieden und bittet um die Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens.  

� Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens hat die Beschwerdegegnerin ihre Ausführungen wie-
derholt und einen Schadensersatz nochmalig abgelehnt. Es könne im Rahmen der Luftbeförde-
rung „grundsätzlich zu geringfügigen Beschädigungen kommen, wie z.B. Kratzern, Ab-
schürfungen, Verschmutzungen oder Dellen“. Da die hier vorliegende Beschädigung den 
„Zweck des Koffers (Schutz des Inhalts)“ nicht beeinträchtige, bestehe keine Haftung ihrerseits.  
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Es bietet sich an, die streitige Angelegenheit einvernehmlich beizulegen. Ziel der Schlichtung ist 
ein angemessener Ausgleich der Interessen der Beteiligten. 
 
 

Zugunsten der Beschwerdeführerin haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

� Der Beschwerdeführerin sind vorliegend Unannehmlichkeiten sowie ein materieller Schaden 
entstanden.  

� Bei der Beschädigung von aufgegebenem Reisegepäck kommt ein Anspruch auf Schadens-
ersatz aus Art. 17 Abs. 2 S. 1 Montrealer Übereinkommen („MÜ“) in Betracht. Eine Beschädigung 
in diesem Sinne liegt vor, wenn die Substanz des Gepäckstücks beeinträchtigt ist. Ob der Zweck 
des Koffers („Schutz des Inhalts“) noch erfüllt werden kann bzw. ob der Koffer noch seiner 
Zweckbestimmung entsprechend verwendet werden kann, ist eine Frage der – im Rahmen des 
MÜ nicht erforderlichen – Abgrenzung zwischen Beschädigung und Zerstörung. Die der 
Schlichtungsstelle vorgelegten Fotos lassen jedenfalls lange und teils auch tiefe Kratzer 
erkennen. Zudem ist an der unteren Ecke ein Teil der Hartschale abgerissen. Es handelt sich 
somit um Substanzbeeinträchtigungen und damit um eine Beschädigung i.S.v. Art. 17 Abs. 2 S. 1 
MÜ. 

� Den Schaden zeigte die Beschwerdeführerin auch binnen zwei Tagen und damit rechtzeitig 
i.S.v. Art. 31 Abs. 2 S. 1 MÜ der Beschwerdegegnerin an. 

 

Zugunsten der Beschwerdegegnerin haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

� Soweit eine Reparatur nicht in Betracht kommt, wird bei der Berechnung der Entschädi-
gungshöhe üblicherweise der Zeitwert (Abschlag im Verhältnis zum Alter des Koffers) in Ansatz 
gebracht. Dies erscheint auch sachgerecht, da die Beschwerdeführerin im Falle der Erstattung 
des Neukaufpreises – sie hatte den Koffer nach eigenen Angaben fünf bis sechs Jahre genutzt – 
im schadensrechtlichen Sinne bereichert wäre. Sinn und Zweck des Schadensersatzes für 
Gepäckbeschädigungen nach dem MÜ ist aber nicht die Besserstellung, sondern nur ein 
Ausgleich der erlittenen Nachteile. In derartigen Fällen erfolgt üblicherweise ein Abzug in Höhe 
von 15 bis 20 Prozent pro Jahr vom Neukaufpreis. Problematisch ist vorliegend, dass sich die 
Beschwerdeführerin nicht mehr an den Neukaufpreis erinnern kann. Geht man davon aus, dass 
es sich um ein höherwertiges Modell handelt, hätte der Koffer aber wohl noch einige Jahre 
genutzt werden können. Dafür spricht auch, dass sich die individuelle Nutzung des Koffers 
jedenfalls nach Angaben der Beschwerdeführerin auf den Sommerurlaub beschränkte. 

Vorschlag:  

Die Beschwerdegegnerin beteiligt sich im vorliegenden Fall am Schlichtungsverfahren der söp. Der 
Rechtsstreit kann daher zeitnah erledigt und der Aufwand für eine nähere Aufklärung des Sach-
verhalts vermieden werden. Damit vermeiden die Beteiligten zugleich das mit einem möglichen 
Gerichtsverfahren verbundene Prozessrisiko und Kostenrisiko. Zudem trägt eine solche Erledigung 
des Konflikts dazu bei, künftige Geschäftsbeziehungen nicht weiter zu belasten. Die Klärung von 
Ansprüchen wegen eventueller Nebenforderungen zum Verfahren (insb. Rechtsanwaltskosten, 
Portokosten etc.) ist nicht Gegenstand der summarischen Prüfung im Rahmen des Schlichtungs-
verfahrens.   

In Abwägung aller Umstände (insb. Beschädigung i.S.d. MÜ einerseits und Berücksichtigung des 
Zeitwerts bei unbekanntem Neukaufpreis andererseits) erscheint es uns zur einvernehmlichen 
Streitbeilegung und zur Abgeltung aller Forderungen im Zusammenhang mit der Gepäck-
beschädigung auf dem Flug AB 3843  am 00.07.2014 deshalb als angemessen, der Be-
schwerdeführerin einen Reisegutschein im Wert von 30,00 EUR zu übersenden. Damit soll der 
obigen Gesamtwürdigung Rechnung getragen werden.  
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beschädigtes Gepäck   

Neukaufpreis - nicht bekannt - 

Entschädigung 

Betrag 

Geldzahlung 

00,00 EUR 

Reisegutschein 

30,00  EUR 

 

Annahme: 

Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, ihr Einverständnis mit diesem Vorschlag der Schlichtungs-
stelle zu erklären 

bis spätestens 18.11.2014. 

Der Vorschlag ist für die Beteiligten nicht bindend, d.h. weder die Beschwerdeführerin noch die 
Beschwerdegegnerin sind verpflichtet, ihn anzunehmen.  

Wird der Vorschlag von beiden Seiten angenommen, ist dieser zwischen den Beteiligten rechts-
verbindlich. 

Wird der Vorschlag hingegen abgelehnt oder geht innerhalb der genannten Frist keine 
Annahmeerklärung ein, ist das Schlichtungsverfahren erfolglos beendet. Der Weg zu den 
ordentlichen Gerichten steht offen. 
 
 
Berlin, den  

   

 
Edgar Isermann  
(Leiter der Schlichtungsstelle) 

  
 
 (Volljuristin / Schlichterin) 
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Anhang Beispiel 3 

 

söp_Schlichtungsempfehlung 
 

 

In dem Schlichtungsverfahren F 19757/14 betreffend die Beschwerde 

 

des Herrn Werner Müller, 

des Herrn Gottfried Segert, 

des Herrn Torsten Maiwurm und 

des Herrn Cord Hamester    (Beschwerdeführer) 

gegen 

die TAP Portugal    (Beschwerdegegnerin) 

  

spricht die Schlichtungsstelle zur einvernehmlichen Streitbeilegung folgende Empfehlung aus: 
 

Die Beschwerdegegnerin zahlt an die Beschwerdeführer je 1.450,00 EUR (insgesamt 

5.800,00 EUR).  

  
 

Begründung: 

Nach den uns mitgeteilten Angaben ist von folgendem Sachverhalt auszugehen: 

� Die Beschwerdeführer buchten jeweils ein Ticket für einen Hin- und Rückflug auf der Strecke A. 
– C. zum Gesamtpreis von 5.838,64 EUR (vier Personen). Es waren folgende Flugsegmente 
vorgesehen: 

Hinflug: 

o TP 561 von A. nach B. am 00.06.2014 (planmäßiger Abflug: 12:00 Uhr; planmäßige Ankunft: 
16:40 Uhr) 

o TP 17 von B. nach C. am 00.06.2104 (planmäßiger Abflug: 16:400 Uhr; planmäßige Ankunft: 
20:00 Uhr) 

 
Rückflug: 

o TP 16 von C. nach B. (planmäßiger Abflug: am 00.06.2014 um 23:00 Uhr; planmäßige Ankunft: 
am 28.06.2014 um 11:00 Uhr) 

o TP 566 von B. nach A. am 00.06.2014 (planmäßiger Abflug: 18:00 Uhr; planmäßige Ankunft: 
22:00 Uhr) 

 
Die Flugdistanz zwischen A. und C. beträgt 8.037 km. Die Flugdistanz zwischen C. und B. beträgt 
5.839 km. Die Flugdistanz zwischen B. und A. beträgt 2.200 km (Berechnung nach der „Methode 
der Großkreisentfernung“). 

� Hinflug: 

Der Abflug des Fluges TP 17 verzögerte sich. Die Beschwerdeführer erreichten ihren Zielflug-
hafen C. mit einer Verspätung von mehr als 21 Stunden. 
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� Rückflug: 

Der Abflug des Fluges TP 16 verzögerte sich. Die Beschwerdeführer erreichten B. mit einer Ver-
spätung von mehr als sieben Stunden und verpassten ihren Anschlussflug TP 566. Sie wurden 
auf den Ersatzflug TP 5562 von B. nach A. am 00.06.2014 (planmäßiger Abflug: 07:00 Uhr; 
planmäßige Ankunft: 11:00 Uhr) umgebucht, dessen Abflug sich ebenfalls verspätete. Die Be-
schwerdeführer erreichten ihren Zielort A. am 00.06.2014 nach 00:00 Uhr. 

� Die Beschwerdeführer forderten mit mehreren Schreiben vom 03.07.2014 eine Entschädigung 
von der Beschwerdegegnerin. Für die Verspätungen auf den Flügen TP 17 und TP 16 machten 
sie Ausgleichszahlungen in Höhe von 600,00 EUR pro Person geltend, für die Verspätung auf 
dem Ersatzflug TP 562 eine Ausgleichszahlung in Höhe von 400,00 EUR pro Person. 

� Die Beschwerdegegnerin reagierte offenbar nicht auf das Anliegen der Beschwerdeführer. 

� Die Beschwerdeführer sind damit nicht zufrieden und bitten um die Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens.  

� Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens hat die Beschwerdegegnerin mitgeteilt, dass auf dem 
Hinflug der Beschwerdeführer der Flug TP 17 am 13.06.2014 „due to technical“ eine Ankunfts-
verspätung von 21 Stunden und 12 Minuten gehabt habe. Auf dem Rückflug hätten die Be-
schwerdeführer aufgrund einer Ankunftsverspätung des Fluges TP 16 „due to technical“ den 
Anschlussflug TP 566 verpasst. Die Beschwerdeführer seien auf den Flug TP 562 am 00.06.2014 
umgebucht worden. Die Beschwerdegegnerin sei zur Leistung einer Ausgleichszahlung in Höhe 
von insgesamt 4.800,00 EUR bereit. Eine Recherche der Schlichtungsstelle hat ergeben, dass der 
Flug TP 562 am 00.06.2014 mit einer Ankunftsverspätung von 380 Minuten durchgeführt wurde. 

Es bietet sich an, die streitige Angelegenheit einvernehmlich beizulegen. Ziel der Schlichtung ist 
ein angemessener Ausgleich der Interessen der Beteiligten. 
 

Zugunsten der Beschwerdeführer haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

� Auf der Flugreise der Beschwerdeführer kam es zu einer ungewöhnlichen Häufung von Un-
annehmlichkeiten. Sie mussten an insgesamt drei Tagen zusätzliche Wartezeit am Flughafen 
sowie eine zusätzliche Übernachtung in B. verbringen und erreichten ihren Zielort jeweils ent-
sprechend später. 

� Hinflug: 

Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c) i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Verordnung (EG) NC. 261/2004 („VO“) kann bei 
Annullierungen von Flügen ein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung bestehen. Nach der 
Rechtsprechung des EuGH (Rs. Sturgeon, 19.11.2009, C-402/07 und C-432/07; Rs. Nelson und 
TUI, 23.10.2012, C-581/10 und C-629/10; Rs. Folkerts, 26.02.2013, C-11/11) gilt diese Regelung 
entsprechend bei der Verspätung eines Flugs, wenn die Zeit der Verspätung am Zielort mehr als 
drei Stunden beträgt. Im vorliegenden Fall erreichten die Beschwerdeführer ihren Zielort C. mit 
einer Verspätung von mehr als 21 Stunden. Es könnte daher eine Ausgleichszahlung in Betracht 
kommen. 

� Rückflug: 

Vorliegend erreichten die Beschwerdeführer ihr Zwischenziel B. mit einer Verspätung von mehr 
als sieben Stunden. Es könnte wegen der Verspätung des Fluges TP 16 daher eine Aus-
gleichszahlung in Betracht kommen. 

Nach Angaben der Beschwerdeführer verspätete sich der Ersatzflug TP 562 ebenfalls erheblich. 
Die Verspätung des Fluges TP 562 am 00.06.2014 um 380 Minuten hat sich im Rahmen der 
Recherche der Schlichtungsstelle bestätigt. Die Beschwerdegegnerin hat die Angaben der 
Beschwerdeführer nicht explizit bestritten. Sie hat lediglich vorgetragen, dass sie die Be-
schwerdeführer auf den Flug TP 562 am 00.06.2014 umgebucht habe. Dieser pauschale Vortrag 
genügt nicht, um die Angaben der Beschwerdeführer zu widerlegen. Es könnte daher wegen 
der Verspätung des Ersatzfluges TP 562 ebenfalls eine Ausgleichszahlung in Betracht kommen. 

� Die Höhe der Ausgleichszahlung bestimmt sich gemäß den Staffelungen in Art. 7 Abs. 1 Satz 1 
VO nach der Flugdistanz. Aus Art. 7 Abs. 1 Satz 2 VO ergibt sich nur, dass für die Berechnung der 
letzte Zielort zugrunde zu legen ist. Welcher Abflugort als Grundlage genommen werden soll, 
lässt die VO dagegen offen. Höchstrichterlich ist diese Frage bislang ebenfalls nicht geklärt. Legt 



 

söp_Jahresbericht 2014 

©  söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. 
Fasanenstraße 8,  10623 Berlin,  www.soep-online.de 

 

34 

man im vorliegenden Fall hinsichtlich der Verspätung des Ersatzfluges TP 562 die Ge-
samtstrecke von 8.037 km zugrunde, besteht gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c) i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. c) 
VO ein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von 600,00 EUR pro Person. Für diese 
Betrachtung spricht, dass es sich hier laut Buchungsbestätigung um eine einheitliche Flug-
buchung handelt. Der Umstand, dass es für beide Flugsegmente nur eine Buchungsnummer 
gibt und ein Gesamtpreis gezahlt wurde, kann diesbezüglich als Indiz gewertet werden. 

� Hinsichtlich der Verspätungen auf den Flügen TP 16 und TP 17 erscheint die Bestimmung der 
Höhe der Ausgleichszahlungen unproblematisch. Die Flugdistanz zwischen C. und B. beträgt 
mehr als 3.500 km. Die Höhe der Ausgleichszahlungen beträgt damit 600,00 EUR pro Person. 

 

Zugunsten der Beschwerdegegnerin haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

� Die Beschwerdegegnerin hat sich im Rahmen des Schlichtungsverfahrens zur Leistung einer 
Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 4.800,00 EUR bereit erklärt. 

� Hinsichtlich der Verspätung des Ersatzfluges (TP 562 am 00.06.2014) hat die Beschwerde-
gegnerin im Schlichtungsverfahren keinen Haftungsausschluss geltend gemacht. Fraglich ist 
jedoch, ob eine Verspätung des Ersatzfluges eine weitere Ausgleichszahlung nach sich zieht. 
Eine höchstrichterliche Klärung steht hier aus. Von den Instanzgerichten wird die Rechtslage 
unterschiedlich beurteilt. Gegen eine weitere Ausgleichszahlung spreche, dass die „ander-
weitige Beförderung“ kein „Flug“ im Sinne der VO sei, da sie auf demselben Beförderungs-
vertrag beruhe und die Unannehmlichkeiten, die durch die erste Ausgleichszahlung kom-
pensiert werden sollen, fortwirkten. Dem wird entgegengehalten, dass die VO eine solche 
strenge Differenzierung nicht vornähme. Bei der Verspätung (oder erneuten Annullierung) der 
Ersatzbeförderung träten neue Unannehmlichkeiten auf, die durch eine (weitere) Ausgleichs-
zahlung kompensationsfähig seien.  

Vorschlag: 

Die Beschwerdegegnerin beteiligt sich im vorliegenden Fall am Schlichtungsverfahren der söp. Der 
Rechtsstreit kann daher zeitnah erledigt und der Aufwand für eine nähere Aufklärung des Sach-
verhalts vermieden werden. Damit vermeiden die Beteiligten zugleich das mit einem möglichen 
Gerichtsverfahren verbundene Prozessrisiko und Kostenrisiko. Zudem trägt eine solche Erledigung 
des Konflikts dazu bei, künftige Geschäftsbeziehungen nicht weiter zu belasten. Die Klärung von 
Ansprüchen wegen eventueller Nebenforderungen zum Verfahren (insb. Rechtsanwaltskosten, 
Portkosten etc.) ist nicht Gegenstand der summarischen Prüfung im Rahmen des Schlich-
tungsverfahrens. 

In Abwägung aller Umstände (insb. erhebliche Unannehmlichkeiten und Bereitschaft zur 
Leistung der Ausgleichszahlung einerseits sowie unklare Rechtslage andererseits) erscheint es uns 
zur einvernehmlichen Streitbeilegung und zur Abgeltung aller Forderungen im Zusammenhang 
mit den Flügen TP 17 am 00.06.2014, TP 16 am 00.06.2014 und TP 562 am 00.06.2014 deshalb als 
angemessen, den Beschwerdeführern einen Betrag von jeweils 1.450,00 EUR (insgesamt 5.800,00 
EUR) zu zahlen. Der Betrag soll der obigen Gesamtwürdigung Rechnung tragen. 

 

Verspätungen ≥ 2 h ≥ 3 h ≥ 4 h 

Flugdistanz < 1.500 km 1.500 – 3.500 km > 3.500 km 

Anzahl Reisende 4 

Ticket-Kosten 5.838,64 EUR (Gesamtpreis Hin- und Rückflug für vier 
Personen) 

Entschädigung 
Betrag 

Geldzahlung 
5.800,00 EUR 

Reisegutschein 
00,00  EUR 
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Annahme: 

Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, ihr Einverständnis mit diesem Vorschlag der Schlichtungs-
stelle zu erklären 

bis spätestens 29.01.2015. 

Der Vorschlag ist für die Beteiligten nicht bindend, d.h. weder die Beschwerdeführer noch die Be-
schwerdegegnerin sind verpflichtet, ihn anzunehmen.  

Wird der Vorschlag von beiden Seiten angenommen, ist dieser zwischen den Beteiligten rechts-
verbindlich. 

Wird der Vorschlag hingegen abgelehnt oder geht innerhalb der genannten Frist keine An-
nahmeerklärung ein, ist das Schlichtungsverfahren erfolglos beendet. Der Weg zu den ordent-
lichen Gerichten steht offen. 
 
 
 

 
 

Berlin, den  
 

   

 
Edgar Isermann  
(Leiter der Schlichtungsstelle) 

  
 
 (Volljuristin / Schlichterin) 
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Anhang Beispiel 4 

 

söp_Schlichtungsempfehlung 
 

 

In dem Schlichtungsverfahren F 19318/14 betreffend die Beschwerde 

 

der Frau Franziska Haenel, 

des Herrn Christoph Halbedl und 

der Frau Magdalene Keala Halbedl    (Beschwerdeführer) 

gegen 

die  Deutsche Lufthansa AG   (Beschwerdegegnerin) 
  

spricht die Schlichtungsstelle zur einvernehmlichen Streitbeilegung folgende Empfehlung aus: 
 

Die Beschwerdegegnerin zahlt an die Beschwerdeführer je 600,00 EUR  

(insgesamt 1.800,00 EUR).  

  

 

Begründung: 

Nach den uns mitgeteilten Angaben ist von folgendem Sachverhalt auszugehen: 

� Die Beschwerdeführer buchten für einen Flug von F. nach H. am 00.04.2014 jeweils ein Ticket 
mit den folgenden Flugsegmenten: 

- LH 492 von F. nach V. (planmäßige Abflug- / Ankunftszeit: 13:00 Uhr / 14:00 Uhr) und 
- AC 47 von V. nach H. (planmäßige Abflug- / Ankunftszeit: 15:00 Uhr / 18:00 Uhr). 

Die Flüge wurden als einheitliche Beförderung gebucht. Die Flugdistanz zwischen F. und H. be-
rägt 11.990 km (Berechnung nach der „Methode der Großkreisentfernung“).  

� Der Start des Fluges LH 492 wurde kurzfristig verschoben. Infolgedessen verpassten die Be-
schwerdeführer ihren Anschlussflug in V. Die Beschwerdegegnerin buchte die Beschwerde-
führer auf eine andere Verbindung über San Francisco am nächsten Tag um und organisierte 
eine Hotelunterkunft für die Nacht. Die Beschwerdeführer erreichten ihren Zielort H. nach eige-
nen Angaben am 00.04.2014 um 18:00 Uhr mit einer Verspätung von rund 24 Stunden.  

� Die Beschwerdeführer machten mit Schreiben vom 00.06.2014 gegenüber der Beschwerde-
gegnerin Entschädigungsansprüche geltend.  

� Die Beschwerdegegnerin lehnte eine Entschädigung mit Schreiben vom 00.07.2014 offenbar ab.  

� Die Beschwerdeführer sind damit nicht zufrieden und bitten um die Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens.  

� Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens hat die Beschwerdegegnerin ausgeführt, dass die 90-
minütige „Mindestumsteigezeit“ für den Flughafen V. „bei der Buchung gegeben“ gewesen sei. 
Diese sei aber „auf Idealfälle ausgerichtet“, weshalb sie ihren Kunden empfehle, „bei der Flug-
planung für das Umsteigen mehr Zeit als die angegebenen 90 Minuten einzuplanen“. Darüber 
hinaus sei die Beschwerdegegnerin „hinsichtlich des verpassten Weiterfluges AC 47 weder 
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Vertragspartner noch das ausführende Luftfahrtunternehmen“. Der Flug LH 492 habe eine 
Abflugverspätung von 34 Minuten erlitten. Dies sei „hauptsächlich darauf zurückzuführen“ ge-
wesen, „dass ein Gepäckstück“ habe wieder ausgeladen werden müssen. Der Inhaber des Kof-
fers sei nicht zum Boarding erschienen, und Gepäck dürfe „nicht ohne den entsprechenden 
Passagier“ befördert werden. Zudem hätten die „Vorgänge an der Sicherheitskontrolle mehr 
Zeit als gewöhnlich“ in Anspruch genommen. Auf „diese Faktoren“ habe sie „leider keinen Ein-
fluss“, weshalb „im vorliegenden Fall keine Haftung“ bestehe. Eine Hotelübernachtung habe sie 
den Beschwerdeführern zur Verfügung gestellt; ebenso seien die Kosten für Verpflegung und 
Transfer in Höhe von 188,40 EUR zwischenzeitlich erstattet worden. Zum Nachweis ihres Vor-
trags hat die Beschwerdegegnerin ihre internen Aufzeichnungen vorgelegt. Danach war die 
Abflugverspätung des Fluges LH 492 auf folgende Umstände zurückzuführen: „Entladen von 
Gepäck aufgrund eines fehlenden Passagiers“ (13 Minuten), „Sicherheitsmaßnahmen“ (sieben 
Minuten), ein technisches Problem („Hilfsturbine defekt“, zehn Minuten) sowie einen nicht 
näher erläuterten Grund (vier Minuten).  

Es bietet sich an, die streitige Angelegenheit einvernehmlich beizulegen. Ziel der Schlichtung ist 
ein angemessener Ausgleich der Interessen der Beteiligten. 
 
 

Zugunsten der Beschwerdeführer haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

� Den Beschwerdeführern sind infolge der Abflugverzögerung erhebliche Unannehmlichkeiten 
entstanden. Sie verpassten ihren Anschlussflug und mussten eine längere Wartezeit in V. in Kauf 
nehmen. Ihren Zielort erreichten sie erst am nächsten Tag.    

� Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c) i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. c) Verordnung (EG) Nr. 261/2004 („VO“) kann bei 
Annullierungen von Flügen über eine Entfernung von mehr als 3.500 km ein Anspruch auf eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 600,00 EUR pro Person bestehen. Nach der Rechtsprechung des 
EuGH (Rs. Sturgeon, 19.11.2009, C-402/07 und C-432/07; Rs. Nelson und TUI, 23.10.2012, C-
581/10 und C-629/10; Rs. Folkerts, 26.02.2013, C-11/11) gilt diese Regelung entsprechend bei 
der Verspätung eines Fluges, wenn die Zeit der Verspätung am Zielort mindestens drei Stunden 
beträgt. Entscheidend für den Anspruch auf Ausgleichszahlung ist die Ankunftsverspätung am 
Endzielort (EuGH, Rs. Folkerts, a.a.O., Rn. 35). Dies gilt nach der Rechtsprechung des EuGH (Rs. 
Folkerts, a.a.O., Rn. 47) ebenso wie des BGH (Urteil vom 07.05.2013, X ZR 127/11, Rn. 9) auch in 
Fällen von verpassten Anschlussflügen und selbst dann, wenn der Anschlussflug selbst nicht in 
den Anwendungsbereich der VO fällt (BGH, Urteil vom 07.05.2013, X ZR 127/11, Rn. 13). Im 
vorliegenden Fall erreichten die Beschwerdeführer ihr Flugziel H. mit einer Verspätung von rund 
24 Stunden. Die Flugdistanz betrug 11.990 km. Es kommt daher eine Ausgleichszahlung in Höhe 
von 600,00 EUR pro Person in Betracht. 

� Die Beschwerdegegnerin hat den die Ankunftsverspätung auslösenden Flug LH 492 ausgeführt. 
Dass der Flug AC 47 von der Air Canada ausgeführt wurde, ist daher unerheblich.  

 

Zugunsten der Beschwerdegegnerin haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

� Dem möglichen Ausgleichsanspruch könnte ein Haftungsausschlussgrund gemäß Art. 5 Abs. 3 
VO entgegenstehen. Beruft sich ein Flugunternehmen hierauf, muss es zwei Tatbestands-
elemente nachweisen. Zum einen die außergewöhnlichen Umstände und zum anderen die 
Unvermeidbarkeit. Das bedeutet hier im Einzelnen:  

1. Der Begriff „außergewöhnliche Umstände“ ist in der VO nicht definiert und wird von der 
Rechtsprechung des EuGH als Ausnahmebestimmung eng ausgelegt. Demnach müssten die 
angeführten Umstände auf Vorkommnisse zurückgehen, die aufgrund ihrer Natur oder Ur-
sache nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betroffenen Luftfahrtunterneh-
mens und von ihm tatsächlich nicht zu beherrschen sind (EuGH, Rs. Wallentin-Hermann, 
22.12.2008, C-549/07, Rn. 26). Aus dem 14. Erwägungsgrund der VO ergibt sich, dass ins-
besondere von außen kommende Ereignisse wie politische Instabilität, Streiks oder mit der 
Durchführung des Fluges nicht zu vereinbarende Wetterbedingungen außergewöhnliche 
Umstände begründen können. 

Im vorliegenden Fall beruft sich die Beschwerdegegnerin auf eine Abflugverspätung von 34 
Minuten, der kumulativ mehrere Ursachen zugrunde lagen: 
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- Eine Verspätung von 13 Minuten kam zustande, weil das Gepäckstück eines nicht zum 
Boarding erschienenen Passagiers entladen werden musste. Die Beschwerdegegnerin hat 
jedoch nicht ausreichend nachgewiesen, dass dieses Problem auf außerhalb des norma-
len Flugbetriebs liegende Vorkommnisse zurückgeht. Wird ein Flugreisender von der Pas-
sagierliste gestrichen, wird regelmäßig auch das von ihm bereits aufgegebene Gepäck 
aufgrund der bestehenden Sicherheitsrisiken wieder entladen. Es handelt sich insofern 
um einen Umstand, der zumindest im normalen Flugbetrieb nicht unüblich ist. Dies 
spricht dafür, die 13-minütige Verspätung dem Verantwortungsbereich der Beschwerde-
gegnerin zuzurechnen. Das gleiche gilt für die siebenminütige Verspätung aufgrund der 
Sicherheitsmaßnahmen, die für sich genommen ebenfalls Teil des normalen Flugbe-
triebes sind.  

- Hinzu kommt noch eine weitere Verspätung von zehn Minuten aufgrund eines techni-
schen Problems, einer defekten Hilfsturbine. Technische Probleme kommen nur dann als 
außergewöhnliche Umstände i.S.v. Art. 5 Abs. 3 VO in Betracht, wenn sie ihrerseits durch 
außerhalb des normalen Flugbetriebs liegende Vorkommnisse verursacht werden, die 
durch die Fluggesellschaft nicht zu beherrschen sind (EuGH, Rs. Wallentin-Hermann, 
22.12.2008, C-549/07, Rn. 22, 26). Hinweise hierfür sind jedoch nicht ersichtlich. 

- Zu berücksichtigen ist vorliegend auch, dass zwischen der planmäßigen Ankunft des Zu-
bringerfluges LH 492 und dem Start des Fluges AC 47 nur 90 Minuten lagen. Dabei han-
delt es sich nach Vortrag der Beschwerdegegnerin um die Mindestumsteigezeit am Flug-
hafen V. Diese war damit nur bei planmäßiger Ankunft gewährleistet. Insofern hätte im 
vorliegenden Fall streng genommen bereits eine einzige der Beschwerdegegnerin zu-
zurechnende Verspätung von einer Minute isoliert zur Unterschreitung der Mindestum-
steigezeit von 90 Minuten geführt. Dass die Beschwerdeführer diesbezüglich ein etwaiges 
Mitverschulden treffen soll, da ein größerer Zeitpuffer hätte eingeplant werden müssen, 
erscheint nicht nachvollziehbar. Sofern eine entsprechende Buchung durch eine Flug-
gesellschaft angeboten wird, müssen sich Reisende darauf verlassen können, dass die 
darin vorgesehene Transferzeit ausreichend bemessen ist.  

Es bestehen daher erhebliche Zweifel bezüglich des Vorliegens außergewöhnlicher Um-
stände. Das prozessuale Beweisrisiko liegt bei der Beschwerdegegnerin. 

2. Darüber hinausgehend wäre es erforderlich, dass sich die Annullierung bzw. Verspätung 
auch dann nicht hätte vermeiden lassen, wenn die Fluggesellschaft alle in technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht zumutbaren Maßnahmen ergriffen hätte (vgl. EuGH, Rs. Wallentin-
Hermann, a.a.O., Rn. 40; Rs. Eglitis und Ratnieks g. Latvijas Republikas Ekonomikas mini-
strija, 12.05.2011, C-294/10, Rn. 27 ff.). Angesichts der hier vorliegenden erheblichen Zwei-
fel bezüglich eines außergewöhnlichen Umstandes (Ziffer 1) kommt es auf die Unvermeid-
barkeit gar nicht mehr an. 

Bereits hinsichtlich der Qualifizierung als „außergewöhnlicher Umstand“ verbleiben nach dem 
Vortrag der Beschwerdegegnerin erhebliche Zweifel bestehen, ob vorliegend ein Haftungsaus-
schlussgrund greift. Das prozessuale Beweisrisiko liegt bei der Fluggesellschaft. 

� Die Kosten für Verpflegung und Transfer hat die Beschwerdegegnerin nach eigenen Angaben 
bereits erstattet. Zudem organisierte sie eine entsprechende Hotelunterkunft. Ihren Betreu-
ungspflichten aus Art. 9 VO kam sie somit nach.  

Vorschlag: 

Die Beschwerdegegnerin beteiligt sich im vorliegenden Fall am Schlichtungsverfahren der söp. Der 
Rechtsstreit kann daher zeitnah erledigt und der Aufwand für eine nähere Aufklärung des Sach-
verhalts vermieden werden. Damit vermeiden die Beteiligten zugleich das mit einem möglichen 
Gerichtsverfahren verbundene Prozessrisiko und Kostenrisiko. Zudem trägt eine solche Erledigung 
des Konflikts dazu bei, künftige Geschäftsbeziehungen nicht weiter zu belasten. Die Klärung von 
Ansprüchen wegen eventueller Nebenforderungen zum Verfahren (insb. Rechtsanwaltskosten, 
Portokosten etc.) ist nicht Gegenstand der summarischen Prüfung im Rahmen des Schlichtungs-
verfahrens.   
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In Abwägung aller Umstände (insb. allgemeiner Anspruch auf Ausgleichszahlung und erhebliche 
Zweifel bezüglich eines Haftungsausschlussgrundes) erscheint es uns zur einvernehmlichen Streit-
beilegung und zur Abgeltung aller Forderungen im Zusammenhang mit dem Flug LH 492 am 
00.04.2014 deshalb als angemessen, den Beschwerdeführern einen Betrag in Höhe von je 600,00 
EUR (insgesamt 1.800,00 EUR) zu zahlen. Dies entspricht der Ausgleichszahlung gemäß Art. 5 Abs. 1 
lit. c) i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. c) VO (600,00 EUR pro Person). 

 

Verspätung ≥ 2 h ≥ 3 h ≥ 4 h 

Flugdistanz < 1.500 km 1.500 – 3.500 km > 3.500 km 

Anzahl Reisende 3 

Ticket-Kosten - nicht bekannt -  

Entschädigung 
Betrag 

Geldzahlung/ cash 
1.800,00 EUR 

Reisegutschein/ voucher 
00,00  EUR 

 

Annahme: 

Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, ihr Einverständnis mit diesem Vorschlag der Schlichtungs-
stelle zu erklären 

bis spätestens 00.00.2014. 

Der Vorschlag ist für die Beteiligten nicht bindend, d.h. weder die Beschwerdeführer noch die Be-
schwerdegegnerin sind verpflichtet, ihn anzunehmen.  

Wird der Vorschlag von beiden Seiten angenommen, ist dieser zwischen den Beteiligten rechts-
verbindlich. 

Wird der Vorschlag hingegen abgelehnt oder geht innerhalb der genannten Frist keine Annahme-
erklärung ein, ist das Schlichtungsverfahren erfolglos beendet. Der Weg zu den ordentlichen Ge-
richten steht offen. 
 
 
Berlin, den  

   

 
Edgar Isermann  

(Leiter der Schlichtungsstelle) 

  
 

 (Volljuristin / Schlichterin) 
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Anhang Beispiel 5 

 

söp_Kurzentscheid 
 

In dem Schlichtungsverfahren F 14908/13 betreffend die Beschwerde 

  

der Frau Isabel Sproll   (Beschwerdeführerin) 

gegen 

die easyJet Airline Company Ltd.    (Beschwerdegegnerin) 
  

spricht die Schlichtungsstelle zur einvernehmlichen Streitbeilegung folgende Empfehlung aus: 

 

Der Schlichtungsantrag hat im Ergebnis keinen Erfolg, da die Entscheidung  
der Beschwerdegegnerin rechtlich nicht zu beanstanden ist. 
 

 
 

Begründung: 

 

Nach den uns mitgeteilten Angaben ist von folgendem Sachverhalt  auszugehen: 

 
� Die Beschwerdeführerin buchte bei der Beschwerdegegnerin ein Ticket für den Flug EZS 1028 
von H. nach B. am 00.11.2013 zum Preis von 102,48 EUR. Der Abflug sollte um 20.55 Uhr, die An-
kunft um 22.15 Uhr erfolgen. Die Flugdistanz beträgt 694 km (Berechnung nach der „Methode 
der Großkreisentfernung“). 

� Nach Angaben der Beschwerdeführerin verspätete sich der Abflug. Die Beschwerdeführerin er-
reichte ihren Zielort B. nach eigenen Angaben mit einer Verspätung von einer Stunde und 20 
Minuten. 

� Die Beschwerdeführerin forderte mit Schreiben vom 00.11.2013 offenbar von der Beschwerde-
gegnerin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 250,00 EUR. 

� Die Beschwerdegegnerin lehnte eine Ausgleichszahlung noch am selben Tag mit dem Hinweis 
auf die Verspätung von unter drei Stunden ab. Sie gab die genaue Verspätungszeit mit einer 
Stunde und 14 Minuten an. 

� Die Beschwerdeführerin ist damit nicht zufrieden und bittet um die Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens.  

� Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens hat die Beschwerdegegnerin ergänzend auf die 
Rechtsprechung des EuGH verwiesen, wonach ein Anspruch auf Ausgleichszahlung nach der 
Verordnung (EG) Nr. 261/2004 („VO“)  bei Verspätungen von drei Stunden oder mehr besteht. 

 

Zugunsten der Beschwerdeführerin  haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

 
� Durch die Verspätung des Fluges EZS 1028 von H. nach B. sind der Beschwerdeführerin Un-
annehmlichkeiten entstanden. 
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� Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c) i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. a) VO kann bei Annullierungen von Flügen über 
eine Entfernung von bis zu 1.500 km ein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von 
250,00 EUR bestehen. Nach der Rechtsprechung des EuGH (Rs. Sturgeon, 19.11.2009, C-402/07 
und C-432/07; Rs. Nelson und TUI, 23.10.2012, C-581/10 und C-629/10; Rs. Folkerts, 26.02.2013, 
C-11/11) kann diese Regelung entsprechend bei großen Verspätungen eines Flugs gelten. 

 

Zugunsten der Beschwerdegegnerin  haben wir die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

 
� Nicht jede Verspätung führt zu einem Rechtsanspruch auf eine Ausgleichszahlung. Vielmehr hat 
die Rechtsprechung dafür zeitliche Grenzen definiert: Für einen Ausgleichsanspruch nach Art. 7 
Abs. 1 lit. a) VO setzt der EuGH in Fällen der verspäteten Ankunft voraus, dass der Flugreisende 
einen Zeitverlust von mindestens drei Stunden erleidet (Rs. Sturgeon, 19.11.2009, C-402/07, Rn. 
57; Rs. Nelson und TUI, 23.10.2012, C-581/10, Rn. 34). Im vorliegenden Fall erreichte die Be-
schwerdeführerin ihren Zielort B. mit einer Verspätung von lediglich einer Stunde und 14 
Minuten bzw. einer Stunde und 20 Minuten. Eine Ausgleichszahlung wegen Verspätung kommt 
daher nicht in Betracht. 

 

Ergebnis: 

 
Der Schlichtungsantrag hat im Ergebnis keinen Erfolg, da die Entscheidung der Beschwerde-
gegnerin rechtlich nicht zu beanstanden ist. 

Hiermit schließen wir das Schlichtungsverfahren ab und danken für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen. 
 
 
 
 
Berlin, den  
 
 
 

   

 
Edgar Isermann  
(Leiter der Schlichtungsstelle) 

  
 
 (Volljuristin / Schlichterin) 

 
 
 

 

 

 

 


