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Vorwort 

Steigende Mitgliederzahlen, steigende Fallzahlen, steigende Fallabschlüsse und eine mit bis 
zu 91 % sehr hohe Akzeptanz der Schlichtungsempfehlungen bei Reisenden und Verkehrs-
unternehmen. Eine deutliche Konsolidierung der Verfahrenspraxis – und dies bei sinkenden 
Kosten.  

Diese Fakten zeigen, dass die söp mit ihrem verkehrsträgerübergreifenden Ansatz, also einer 
bundesweiten Branchenschlichtung für den gesamten öffentlichen Personenverkehr (Bahn, 
Bus, Flug, Schiff), inhaltlich und ökonomisch den richtigen Weg beschritten hat. Eine Erfah-
rung, die auch beim neuen Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) Eingang gefunden hat. 
Erfreulich, dass es hinsichtlich der auf Ebene der Länder ursprünglich geplanten „Universal-
schlichtungsstellen“ nun eine bundesweit arbeitende „Allgemeine Schlichtungsstelle“ geben 
wird. Die söp wünscht ihr einen guten Start und viel Erfolg, auf dass sie auch nach der vor-
gesehenen „Probezeit“ für die von ihr behandelten Fälle zuständig bleibt. 

Die Fakten skizzieren zudem aber auch den Hintergrund, warum die söp sich in der allgemei-
nen Öffentlichkeit wie auch in der Fachöffentlichkeit beim Thema Fahrgast- bzw. Passagier-
rechte mehr und mehr als das Kompetenzzentrum etabliert. Außerdem erklärt dies, warum na-
tional wie international das Interesse am söp-Modell der außergerichtlichen Streitbeilegung 
weiter wächst und weshalb die praktische Erfahrung der söp immer stärker gefragt ist.  

Über all dieser eingefahrenen Praxis, so ließe sich vermuten, könnte sich schon bald eine eher 
„schwunglose Routine“ breit machen. Das Gegenteil ist allerdings der Fall. Denn zum einen ist 
sie vom söp-Team nicht gewollt, zum anderen vergeht in der Tat kaum eine Woche, in der die 
zur Verfahrensoptimierung eingerichtete „Ideenwerkstatt“ nicht neue, der Qualitätssicherung 
und der weiteren Effizienzsteigerung dienende Vorschläge produziert. Und es vergeht auch 
keine Woche ohne motivierende Überraschungen:  

- Etwa die Aussage eines ursprünglich der Schlichtung sehr kritisch gegenüberstehen-           
den Verkehrsunternehmens, dass die söp eine gute Arbeit mache und die Schlichtungs-                   
empfehlungen von sehr hoher Qualität seien.  

- Das „ganz achtbare“ Ergebnis des söp-Lauf-Teams, das bei der 5x5-km-Staffel der Berli-
ner Wasserbetriebe von 1.665 teilnehmenden Staffeln den 604. Platz belegt (und damit  
neben der Stärkung des Teamgeistes das Schlichtungsportfolio der söp über den Be- 
reich Bahn, Bus, Flug und Schiff hinaus nochmals erweitert…). 

    „Verkehrsträgerübergreifendes“ Lauf-Shirt der söp  

- Das Ergebnis einer empirischen Vergleichsstudie der Universität Oxford, bei der die söp-
Schlichtung von den Verbrauchern sehr gut bewertet wird. 
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- Oder dass in Presseberichten mit Bezug auf die in 2015 stark steigende Zahl der Schlich-
tungsanträge einige Artikel mit der kreativen Überschrift „Überstunden für Reiseschlichter“ 
aufwarten (die es allerdings in der Tat auch gab). 

Inzwischen nicht mehr überraschend, aber immer wieder sehr motivierend, sind die Anrufe und 
Mails von Beschwerdeführen, die sich bedanken, obwohl sie einen „Kurzentscheid“ erhalten haben – 
also eine ablehnende Antwort auf ihre gestellte Forderung. Sie bedanken sich, weil sie sich mit ihrem 
Anliegen ernst genommen sahen und ihnen die Sach- und Rechtslage verständlich erklärt wurde.  

Gleiches gilt im Übrigen, wenn die „eher schwierigen“ Beschwerdeführer, die die söp als Außenstelle 
des Verkehrsunternehmens betrachten und hier ihren ganzen Frust und Ärger mündlich oder in 
Schriftform ablassen, später dann doch noch entschuldigend erkennen, dass die söp eine ganz an-
dere Einrichtung ist und einen völlig anderen Arbeitsauftrag hat.  

Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass es auch 2016 wieder viele interessante Aufgaben für die söp 
geben wird und sicherlich auch einige fordernde Überraschungen. Wir werden uns diesen stellen 
und sie, wo Handlungsbedarf besteht, meistern. 

Für Ihr Interesse an der Schlichtungsarbeit der söp danken wir sehr und wünschen Ihnen eine gute 
Lektüre des nunmehr sechsten söp-Jahresberichts (dem diesmal eine Kurzfassung wesentlicher Er-
eignisse des Jahres 2015 vorangestellt ist, siehe S. 4).  

Ein „Dankeschön“ auch für Ihre Hinweise, was noch verbessert werden kann oder sollte (nutzen Sie 
hierfür bitte die Rückantwort auf Seite 23). Ihre Anregungen nehmen wir gern auf – gemäß unserem 
Motto: „Gemeinsam Lösungen finden“.  

 
 
 

 
Berlin, 02. März 2016 
 

 
 

 
Edgar Isermann       Heinz Klewe 
Leiter der Schlichtungsstelle       Geschäftsführer 
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1. Die Kurzfassung 

2015 

� Mitglieder:  Fünf neue Mitglieder treten dem Trägerverein der söp bei.      S. 21 
Damit schlichtet die söp nunmehr für rund 250 Verkehrsunternehmen   
(Bahn, Fernbus, Flug, Schiff, ÖPNV/Sonstige).           

� Beirat:  Frau Marion Jungbluth (vzbv) wird neue Beiratsvorsitzende.      S. 21 

� Vorstand:  Neuer Vorsitzender des söp-Trägervereins wird Herr Berthold       S. 22 
Huber (DB AG), stellvertretender Vorsitzender Herr Ralf Teckentrup (Con- 
dor Flugdienst GmbH).            

� Schlichtungsanträge:  Die Zahl der bei der söp eingehenden Schlichtungs-      S. 10 
anträge steigt im Vergleich zum Vorjahr um 44 % auf nunmehr 11.644. Zu-
rückzuführen ist dies insbesondere auf die über 8.000 den Flug betreffenden 
Schlichtungsanträge (+ 81 % im Vergleich zum Vorjahr).      

� Schlichtungsverfahren:  Die söp schließt 10.446 Schlichtungsverfahren ab      S. 13 
(im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 58 %).                                                                       

� Schlichtungsquote:  Der Anteil der von beiden Parteien (Beschwerdeführer             S. 16 
und Beschwerdegegner) angenommenen Schlichtungsanträge beträgt in den 
Bereichen Flug 90,7 %, Bahn 82,4 %, Fernbus 85,4 %, ÖPNV/Sonstige 75 %.                                                                                  

� Zufriedenheit:  Im Rahmen einer europäischen Vergleichsstudie der Uni-               S. 8/16 
versität Oxford erhält die söp von den Beschwerdeführern sehr gute Noten.                     

� Satzung:  Aufgrund der Vorgaben der Luftschlichtungsverordnung beschlie-            S. 22 
ßen die Mitglieder des söp-Trägervereins eine noch notwendige Satzungs- 
änderung.            

� Politik:  Die söp bringt sich mit aus der Schlichtungspraxis abgeleiteten             S. 17 
Vorschlägen intensiv in die rechtliche Ausgestaltung eines Verbraucher-  
streitbeilegungsgesetzes ein.           

� Informationstransfer:  Sowohl die Informationsbesuche in der söp als  
auch die an die söp ausgesprochenen Vortragseinladungen nehmen merk-                S. 18 
lich zu.                                                                                        

� Kosten:  Die Verfahrenskosten pro Schlichtungsfall reduzieren sich im Ver-                   S. 5 
gleich zum Vorjahr um weitere 10 %-Punkte.   

� Erlöse:  Der durchschnittlich von den Mitgliedsunternehmen zu zahlende  
Betrag pro Fallpauschale reduziert sich um rund 3 %. Der Gesamtbetrag er-  
löster Mitgliedsbeiträge steigt um rund 9 %.                                S. 6  

� Ergebnisumlage:  Satzungsgemäß als Ausgleich für auftretende Unter-          S. 6 
deckungen vorgesehen, kann die (Ergebnis-)Umlage 2014 um mehr als  
50 % reduziert werden. 

� Medien-Controll:  Die söp erzielt mit 1.882 Berichten in Print- und elektro-  
nischen Medien den höchsten Wert seit ihrem Start im Dezember 2009.                        S. 9 
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2. Der Ausbau 

� Personal:  Wie erwartet, steigt zu Jahresbeginn die Zahl der bei der söp eingehenden Schlich-
tungsanträge erheblich an. Für die in Folge benötigte zusätzliche Bürofläche sowie technische 
Infrastruktur wurde 2014 bereits vorgesorgt. Unterjährig erfolgt in 2015 die noch ausstehende 
personelle Verstärkung: 

Neben Leiter und Geschäftsführer arbeiten 2015 bei der söp  

- Volljuristen/Schlichter    ->   10,2  Vollzeitpersonale  (2014:  7,8),  

- Juristische Referenten    ->     2,5  Vollzeitpersonale  (2014:  1,3), 

- Team-Assistenzen            ->     3,2  Vollzeitpersonale  (2014:  2,5).  

Unterstützung leisten zudem studentische Mitarbeiter, die an der Freien Universität Berlin, der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin sowie an der 
Technischen Hochschule Wildau studieren. 

 

 

3. Die Finanzen 

� Jahresabschluss:  Der Jahresabschluss 2014 wird von den Mitgliedern des söp-Trägervereins 
in der Mitgliederversammlung am 23. März 2015 ohne Gegenstimmen gebilligt.  

� Rechnungsprüfung:  Gegenstand der Prüfung ist die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit 
und Vollständigkeit der extern durchgeführten Buchführung und des vorgelegten Jahresab-
schlusses für das Geschäftsjahr 2014 (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung). 
Dies gemäß den gesetzlichen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der 
söp-Vereinssatzung. Der Prüfbericht der Rechnungsprüferin vom 03. März attestiert „keine Be-
anstandungen“.  

� Kostenentwicklung:  Die für 2015 budgetierten Kosten liegen im Plan bzw. darunter. Die 
durchschnittlichen Kosten pro Schlichtungsfall reduzieren sich in 2015 um weitere 10 %-Punk-
te und liegen damit um 70 % niedriger als 2010 (vgl. Abb. 1).  

Dies ist umso erfreulicher, da es für eine hohe Schlichtungsakzeptanz (bei den sich ja freiwillig 
an der Schlichtung beteiligenden Unternehmen) nun über den Qualitätsaspekt hinaus immer 
stärker auch ökonomische Gründe gibt. 

 

Abb. 1:  Entwicklung der Fall(Stück-)kosten 2010 – 2015 
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� Einnahmeentwicklung:  Die Finanzierung der söp-Schlichtungsarbeit ruht auf den beiden Er-
tragssäulen „Fallpauschalen“ und „Mitgliedsbeiträge“.  

In Folge der bei Beteiligung der Luftfahrt am Schlichtungsverfahren geänderten Beitragsord-
nung, die eine Reduzierung der Fallpauschalsätze beabsichtigte, sank 2014 der durchschnitt-
lich erlöste Betrag aus Fallpauschalen um 37 %. Im Jahr 2015 reduziert sich der Betrag um 
weitere 3 %.  

 

Abb. 2:  Entwicklung der durchschnittlich erlösten Fallpauschale 2010 – 2015 

 

 Die Erträge aus Mitgliedsbeiträgen als der zweiten Finanzierungssäule steigen 2015 um 9 %. 
Da der Anteil der erlösten – und aufgrund der 2014 geänderten Beitragsordnung ebenfalls re-
duzierten – Mitgliedsbeiträge nur rund 6 % ausmacht, haben die Mitgliedsbeiträge für die 
Finanzierung der Schlichtungsstelle jedoch eine vergleichsweise geringe Bedeutung.   

 Weder das gestiegene Fallaufkommen (mit entsprechendem Anstieg der potenziell abrechen-
baren Schlichtungsempfehlungen) noch die Gewinnung neuer söp-Mitglieder (mit entspre-
chend positiven Auswirkungen bei der zweiten Finanzierungssäule) können 2015 die struk-
turell bedingten Einnahmeminderungen vollständig kompensieren.  

 Dies umso weniger, als insbesondere die Schlichtung im Bereich des Luftverkehrs weiterhin 
eine sehr (zeit-)intensive Kommunikation mit den Mitarbeitern der Abteilungen Beschwerde-
management / Recht der rund 40 deutschen und internationalen sich am söp-Schlichtungs-
verfahren beteiligenden Airlines erfordert.  

 Satzungsgemäß wird im Falle einer verbleibenden Differenz bei Erlösen und Aufwendungen 
von den Mitgliedsunternehmen eine (Ergebnis-)Umlage erhoben bzw. im Falle eines Über-
schusses dieser den Mitgliedsunternehmen gutgeschrieben. Die jeweilige Höhe ist abhängig 
vom Anteil der für das Verkehrsunternehmen bearbeiteten Schlichtungsfälle. 

� Ergebnisumlage:  Zeitgleich mit der im Januar 2014 erfolgten offiziellen Aufnahme der Flug-
Schlichtung setzte sich die söp das Ziel, nach zwei Jahren im „eingeschwungenen Zustand“ zu 
sein.  

Inhaltlich und organisatorisch wird das Ziel erreicht – weitgehend auch finanziell: Die Höhe 
der zu erhebenden Ergebnisumlage sinkt 2015 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 %.  

Bei zunehmender Kenntnis auf Seiten der Mitgliedsunternehmen über das Verfahren und die 
Ziele der Schlichtung – und einem gesicherten Know-how-Transfer bei personellen/organisa-
torischen Veränderungen innerhalb der für das Beschwerdemanagement zuständigen Organi-
sationsstruktur des Unternehmens – kann 2016 mit einem nochmals verbesserten Ergebnis 
gerechnet werden.  
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� Budget 2016:  Entsprechend der Annahme, dass die Zahl der Schlichtungsanträge 2016 in 
etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird, stimmt die Mitgliederversammlung am 23. 
November dem vorgelegten Entwurf des Budgetplans 2016 zu.  

In der für Frühjahr 2016 geplanten Mitgliederversammlung sollen die zu diesem Zeitpunkt 
vorliegenden aktualisierten Zahlen mit Blick auf eine gegebenenfalls notwendige Nachsteue-
rung überprüft werden.  

 

 

4. Das Controlling 

� Kostenstruktur:  Die Analyse der Kostenstruktur zeigt im Vorjahresvergleich einen aufgrund 
des Personalaufwuchses wenig überraschenden Anstieg des „Personalaufwandes“ (+ 5 %-
Punkte). Die Kostenanteile für „Büroraum“ und „Fremdleistungen“ sinken um je 3 %-Punkte 
(vgl. Abb. 3). 

 

Abb. 3:   söp-Kostenstruktur 2015 

 
� Evaluierungsstudie:  Wie bereits im Jahresbericht 2014 erwähnt, beteiligt sich die söp 2015 

an einer empirischen Studie der Universität Oxford („Trusting the Middle-Man: Impact and 
Legitimacy of Ombudsmen in Europe“ -> www.law.ox.ac.uk/trusting-middle-man-impact-and-
legitimacy-ombudsmen-europe). 

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht dabei neben einem generellen Vergleich der 
Bedeutung und Funktion von Schlichtung in Deutschland, Frankreich und Großbritannien 
insbesondere der Verbraucher mit seinen Erwartungen an die Schlichtung.  

Auf deutscher Seite beteiligen sich an der Studie neben der söp die Bundesnetzagentur, der 
Ombudsmann für Versicherungen sowie die Schlichtungsstelle Energie.  

Weit über 500 (!) Beschwerdeführer, die sich zuvor am Schlichtungsverfahren der söp beteiligt 
haben, beantworten den von Dr. Naomi Creutzfeldt (Projektleiterin) entwickelten Online-
Fragebogen.   

Die im Juli 2015 vorliegenden ersten Ergebnisse sind für das söp-Team sehr motivierend, sind 
doch mehr als 95 % der Beschwerdeführer mit dem Schlichtungsverfahren „sehr“ bzw. „ziem-
lich zufrieden“, würden mehr als 96 % die söp weiterempfehlen (vgl. Abb. 4).  

Nachsteuerungsbedarf besteht allerdings offensichtlich beim Punkt „Der erste Kontakt“. Ledig-
lich 2,6 % der Beschwerdeführer sind durch das Verkehrsunternehmen auf die söp aufmerk-
sam geworden.  

Die Veröffentlichung der Gesamtstudie ist für Ende 2016 geplant.   
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Abb. 4:  Ergebnisse der Oxford-Studie (-> https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oxford_bericht_teil_soep.pdf) 
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� Arbeitsergebnis:  Während 2014 die Zahl der pro Schlichter und Monat abgeschlossenen Fäl-
le aufgrund der Aufbauarbeiten im Bereich der Flugschlichtung und der dabei zu leistenden 
Kommunikationsarbeit erwartungsgemäß sank (auf durchschnittlich 71 Fälle nach rund 80 
Fällen in 2013), steigt sie im Berichtsjahr 2015 auf 85 Fälle an (+ 20 %).  

� Page Rank:  Neben einer im Vergleich zu 2014 beachtlichen Steigerung bei den Besuchen der 
söp-Website (+ 33 %), hat die Linkpopularität in 2015 weiterhin den hervorragenden Wert von 
„sechs“ auf der zehnstufigen Bewertungsskala (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 sowohl in den Print- als auch in den elektro-
nischen Medien objektiv, wohlwollend und zudem sehr oft berichtet (vgl. Abb. 5). 

 

Abb. 5:   Online erfasste Medienberichte söp 2010 – 2015  

Der Trend, dass die söp beim Thema Fahrgast-/Passagierrechte als das Kompetenzzentrum 
wahrgenommen wird, verstärkt sich 2015 – und dies obwohl weitere kommerzielle „Flug-
dienstleister“ mit entsprechenden Publizitätswünschen in den Markt eintreten und mit zum 
Teil „recht originellen Aktionen“ um Kunden werben:   

- So schreibt ein Online-Reiseportal seine Kunden an, wenn diese einen verspäteten Flug 
hatten. Sie weisen dabei darauf hin, dass sie mit Hilfe des im Schreiben empfohlenen 
Dienstleisters bei den Airlines einen Anspruch auf Entschädigung geltend machen können 
(vgl. Abb. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6:  Das Online-Reiseportal Opodo informiert per Mail einen Kunden 
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- Oder wenn ein „Flugdienstleister“ sich an Reisebüros wendet und mit einer „Top Provision“ 
für die Vermittlung von Kunden wirbt (vgl. Abb. 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7:  Information eines Dienstleisters an die Adresse von Reisebüros (-> Quelle:  touristik-pro-fit-kooperationsservice-gmbh) 

- Immer noch negativ bemerkenswert ist die Werbung eines Inkassobüros, das sich in einer 
Google-Anzeige als „Schlichtungsstelle Flug“ ausgibt (vgl. Abb. 8). 

           2014                            2015 

  
      Abb. 8:  Google-Anzeige von Flightright 2014 und 2015 (-> Quelle: https://www.google.de/search?sclient=psy-ab&biw=1370&bih  

  =947&btnG=Suche&q=s%C3%B6p&oq=s%C3%B6p&gs_l=serp.12..35i39j0j0i10j0.164289.164860.6.176366.3.3.0.0.0.0.221.    
  471.0j2j1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.26.5293.4QQa0Qo8t3Y&pbx=1  (Zugriff: 16. Februar 2016) 

Erfreulich hingegen ist der erkennbare Meinungsumschwung bei einigen Richtern und Hoch-
schullehrern der Jurisprudenz, die der Schlichtung lange Zeit unterstellten, sie führe zu einer 
Paralleljustiz, die dem anerkannt guten deutschen Rechtswesen schade – Schlichtung sei 
deshalb eher etwas für Staaten, in denen der Zugang zur Gerichtsbarkeit nicht so leicht sei 
(vgl. auch söp-Jahresbericht 2014 ).  

Sowohl die guten praktischen Erfahrungen bestehender Schlichtungsstellen als auch der im-
mer stärker erkennbare politische Wille, die Schlichtung als eine Möglichkeit der außergericht-
lichen Streitbeilegung fest zu etablieren (-> Verbraucherstreitbeilegungsgesetz), haben offen-
sichtlich eine „beruhigende Versachlichung“ ermöglicht. 

 

5. Die Schlichtungsanträge 

Antragseingang:  Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl der im Jahr 2015 bei der söp einge-
henden Schlichtungsanträge um 44 % auf 11.644 (vgl. Abb. 9).  

Die Entwicklung ist bei den einzelnen Verkehrsarten dabei sehr unterschiedlich: 

- Bahnreisen:  Die Zahl der Schlichtungsanträge von Bahnreisenden sinkt im Berichtsjahr           
2015 um 15 % auf 2.591 (vgl. Abb. 10). 

- Flugreisen:   Entgegengesetzt die Entwicklung im Bereich Flug. Wie im Jahresbericht 2014        
bereits in Anbetracht der für 2015 erwarteten offiziellen Anerkennung der söp als „Schlich-
tungsstelle für den Luftverkehr“ und dem damit unterstellten höheren Bekanntheitsgrad  
prognostiziert, steigt die Zahl der 2015 eingehenden Flugbeschwerden: Nach 4.813 Fällen       
in 2014 auf nunmehr 8.708 und damit um plus 81 % (vgl. Abb. 11). 
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 Abb. 9:  Schlichtungsanträge Gesamt 2010 – 2015  

 

Abb. 10:  Schlichtungsanträge Bahn 2010 – 2015 

 

   Abb. 11:  Schlichtungsanträge Flug 2010 – 2015 
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- Fernbus, Schiff, ÖPNV/Sonstige:   Wenn auch in absoluten Zahlen immer noch gering, sind 
die Schlichtungsanträge im Bereich Fernbus, Schiff, ÖPNV/Sonstige relativ gesehen stark 
gestiegen (+ 75 %). Dies gilt insbesondere beim Fernbus (+ 182 %), wobei hier mittlerweile 
alle führenden Fernbusunternehmen Mitglied des söp-Trägervereins sind (vgl. Abb. 12). 

 
   Abb. 12:  Schlichtungsanträge Fernbus, Schiff, ÖPNV/Sonstige (Carsharing, Stadtrad) 2010 – 2015 

Im Bereich der Schifffahrt gibt es 2015 kaum eine Veränderung: Die Zahl der von Schiffsrei-
senden gestellten Schlichtungsanträge ist weiterhin sehr niedrig. Offensichtlich haben viele 
Reedereien das Thema der Fahrgastrechte immer noch nicht auf ihrer Agenda (es ist aller-
dings zu vermuten, dass sich dies 2016 aufgrund des dann in Kraft getretenen Verbraucher-
streitbeilegungsgesetzes ändern wird). Kunden des Nahverkehrs (Bus, Straßenbahn, U-Bahn) 
in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein können sich auch 2015 an die söp wenden und 
die Schlichtung beantragen. Nach der bereits 2014 erfolgten Übernahme von Schlichtungs-
aufgaben, die zuvor von der Ombudsstelle Nahverkehr Bayern bearbeitet wurden, kann ab 
dem vierten Quartal 2015 die söp auch für Buskunden aus Sachsen schlichten. 

� Beschwerdeanlass:  Die den Verkehrsträger Schiene betreffenden Beschwerden beziehen 
sich mit 43 % unverändert zum größten Teil auf die durch die Fahrgastrechte abgedeckten 
Probleme „Zug-Verspätung“ und „Zug-Ausfall“ (vgl. Abb. 13).   

Der Beschwerdeanlass von Fernbusreisenden beruht in der Regel ebenfalls auf einer Verspä-
tung bzw. einem ausgefallenen Bus. Neben dem mit 42 % häufigsten Beschwerdegrund 
„Nichtbeförderung“ (z.B. aufgrund unklarer Ortsangabe der Haltestelle), wobei dann die Erstat-
tung der Kosten für die Alternativbeförderung bzw. die Erstattung des Tickets streitig sind, 
gewinnt  das Thema Gepäck an Bedeutung. Fast 25 % der Schlichtungsanträge betreffen 
Schäden am Reisegepäck oder dessen Verlust. Weitere Beschwerdegründe sind z.B. die nicht 
erfolgte Erstattung von Folgekosten oder ein mangelhafter Service. 

Im Bereich Flug sind es die vergleichbaren Ursachen („Flug-Verspätung“ und „Flug-Annullie-
rung“). In 2015 beträgt deren Anteil an den bei der söp eingereichten Schlichtungsanträgen 
68 % (vgl. Abb. 14). 

Schiffsreisende beschweren sich weiterhin in der Regel über unzureichende Reise- bzw. 
Serviceleistungen, die derzeit einem Schlichtungsverfahren nicht zugänglich sind. Darüber 
hinaus kommt es zur Geltendmachung von Ansprüchen im Zusammenhang mit Gepäck-
schäden und annullierten Abfahrten. 

Reisende im Nahverkehr stellen ihren Schlichtungsantrag auch 2015 zu rund der Hälfte auf-
grund eines von ihnen verlangten „erhöhten Beförderungsentgelts“ – häufig „komplettiert“ 
durch die Forderung aus einem Mahn- und Inkassoverfahren. In diesen Fällen sind es vorran-
gig Unstimmigkeiten hinsichtlich des Erfordernisses oder der Gültigkeit eines Fahrausweises. 
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Zudem gibt es Beschwerden über Verspätungen bzw. Ausfälle und über die Erstattung von 
Tickets bei vorausgegangener Tarifänderung.  

 

Abb. 13:   Beschwerdeanlass Bahn  2010 – 2015                               

     Abb. 14:   Beschwerdeanlass Flug  2014 – 2015  

 
 

6. Die Schlichtung  

� Schlichtungsverfahren:   Im Jahr 2015 schließt die söp insgesamt 10.446 Schlichtungsverfah-
ren ab (vgl. Abb. 15). Davon im Bereich Flug 7.756, im Bereich Bahn 2.403 und im Bereich Fern-
bus, Schiff, ÖPNV/Sonstige 287.  

 Im Vergleich zu 2014 mit 6.630 Abschlüssen entspricht dies einer Steigerung von 58 %. 

Abgeschlossen werden die Schlichtungsanträge in der Regel innerhalb von drei Monaten, zu 
einem großen Teil aber auch bereits innerhalb eines Monats (vgl. hierzu auch Kapitel 7). 
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Abb. 15:   Entwicklung der Fallabschlüsse 2014 –  2015 
 
 

� Schlichtungsmodelle:  Die von der söp zur Streitbeilegung entwickelten Modelltypen „Kurz-
entscheid“, „Schlichtungsempfehlung“ und „Schlichtungsempfehlungplus“ bestehen unverän-
dert fort (vgl. söp-Jahresbericht 2012, S. 11) – ergänzt um das „Sofortige Anerkenntnis“, das 
rechtlich für den Luftverkehr als Möglichkeit der Streitbeilegung zwingend vorgesehen ist. Mit 
minimalem Verfahrensaufwand kann hierbei, vorausgesetzt das Verkehrsunternehmen er-
kennt die Forderung des Verbrauchers vollständig an, in kürzester Zeit eine Streitbeilegung 
erfolgen. In 2015 beträgt der Anteil der „Sofortigen Anerkenntnisse“ im Bereich Flug 49,5 % 
(2014: 47,3 %). 

Nahezu unverändert bleibt der strukturelle Aufbau der söp-Schlichtungsempfehlungen: Nach 
Schilderung des Sachverhaltes werden die zugunsten des Beschwerdegegners und des Be-
schwerdeführers zu berücksichtigenden Argumente gewürdigt. Als „Kernstück“ der Schlich-
tungsarbeit erfolgt dann abschließend in „Abwägung aller Umstände“ der eigentliche Vor-
schlag zur Streitbeilegung. 

 

Abb. 16:   Rubrum der söp-Schlichtungsempfehlung 

� Qualitätssicherung:   Die söp legt ihren Schlichtungsempfehlungen einen hohen Qualitäts-
standard zugrunde, den sie – allgemein anerkannt – auch erreicht. Es hat sich damit bewährt, 
dass ausschließlich Juristen mit der Befähigung zum Richteramt (Volljuristen) bei der söp als 
Schlichter arbeiten.  
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Über den Qualitätsaspekt hinaus, dürfte es auch nur mit Volljuristen möglich sein, die für eine 
erfolgreiche Schlichtung notwendige „Augenhöhe“ mit den Vertretern der Verkehrsunterneh-
men zu erreichen.  

Unter anderem diese Erfahrung hat die söp in die politische Diskussion um ein Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz (VSBG) eingebracht. Denn Schlichtung bedarf eines verlässlichen (Min-
dest-)Qualitätsstandards. Unabhängig von der Branche, in der die Schlichtung angeboten 
wird, müssen sich Verbraucher auf einen solchen Qualitätsstandard verlassen können, wenn 
sie eine Schlichtung beantragen. Schlichtung ist zudem keine Aufgabe, die sich durch die Ein-
gabe einer Flug- oder Zugnummer in EDV-automatisierter Sekundenschnelle seriös erledigen 
lässt. Juristisches und fachliches Wissen, kombiniert mit einer für Reisende und Unternehmen 
klaren und verständlichen Kommunikation, sind die tragenden Säulen einer erfolgreichen 
Schlichtung, einer erfolgreichen außergerichtlichen Streitbeilegung. 

 
 Abb. 16:   § 6  Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)  

 Erfreulich daher, dass der Gesetzgeber sich letztendlich für Volljuristen als Schlichter entschie-
den hat (vgl. Abb. 16). 

� Schlichtungsempfehlungen:  In den Jahresberichten (2009/2010 bis 2013) haben wir aus un-
serer Verfahrenspraxis das breite Spektrum der bei der söp eingehenden Schlichtungsfälle aus 
dem Bereich Bahn skizziert bzw. einige typische Schlichtungsfälle im Detail vorgestellt. Im Jah-
resbericht 2014 legten wir mit Fallbeispielen den Schwerpunkt auf die von der söp zum da-
maligen Zeitpunkt neu übernommene Aufgabe der „Schlichtung im Luftverkehr“.  

Zur Verschlankung des Jahresberichts und um einer noch breiteren Öffentlichkeit den Inhalt 
von Schlichtungsempfehlungen der söp beispielhaft zugänglich zu machen, werden wir vor-
aussichtlich ab Anfang April anonymisierte Schlichtungsempfehlungen auf der söp-Website 
einstellen (-> www. soep-online.de). 

 

7. Die Akzeptanz  

� Schlichtungsquote:  Der Anteil der sowohl von Reisenden als auch von den Verkehrsunter-
nehmen angenommenen Schlichtungsempfehlungen ist 2015 wiederum auf hohem Niveau 
(vgl. Abb. 17 auf S. 16). Er beträgt beim Flug 90,7 %, bei der Bahn 82,4 %, beim Fernbus 85,4 % 
und beim ÖPNV/Sonstige 75 %. 

Abgelehnt werden Schlichtungsempfehlungen durch die Beschwerdeführer zu 1,5 % (Flug), 
5,3 % (Bahn), 2,4 % (Fernbus) und 3,0 % (ÖPNV/Sonstige). Auf Seiten der Beschwerdegegner 
sind es 7,8 % (Flug), 12,3 % (Bahn), 12,2 % (Fernbus) und 21,2 % (ÖPNV/Sonstige).  

� Zufriedenheit (Reisende):  Angesichts des zu Jahresbeginn enormen Falleingangs sowie 
gleichzeitig aufgetretener personeller Engpässe (bei der söp als auch bei Mitgliedsunterneh-
men) kann in einigen Fällen das Ziel einer maximal dreimonatigen Bearbeitungszeit nicht ein-
gehalten werden. Vermehrte Sachstandsanfragen und kritische Nachfragen von Beschwerde-
führern sind die Folge.  

Mit der eingeleiteten Personalaufstockung verliert dieses Problem erfreulicherweise an Rele-
vanz (zumal andererseits aufgrund der Möglichkeit eines „Sofortigen Anerkenntnisses“ bei der 
Hälfte aller eingehenden Fälle im Bereich Flug diese bereits in wenigen Wochen abge-
schlossen werden können).  
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  Abb. 17:   Entwicklung der Schlichtungsquoten                               

Das Ergebnis der Oxford-Studie ist denn auch, dass rund 86 % der Reisenden die Dauer des 
Schlichtungsverfahrens als angemessen beurteilen und es eine hohe „Gesamt-Zufriedenheit“  
mit dem Schlichtungsverfahren der söp gibt: sehr zufrieden sind 86 %, ziemlich zufrieden 
9,3 % (vgl. Seite 7 f.). 

Neben den „nackten Prozentzahlen“ der Oxford-Studie sollen auch in diesem Jahresbericht 
einige Auszüge aus eingegangenen Dankschreiben die Zufriedenheit der Reisenden illustrie-
ren:  

1. „Die Stiftung Warentest liegt mit ihrem Lob für die SÖP richtig – wir sind von der Sorgfalt und 
vom Detail Ihrer Arbeit sehr beeindruckt.“ 

2.  „Wir freuen uns, dass es eine so wichtige Einrichtung, wie die söp gibt und hoffen, dass Sie in 
Zukunft noch vielen weiteren Menschen werden helfen können.“ 

3. „Wir möchten uns dafür bedanken, dass unsere Interessen durch die Mitwirkung Ihres Hauses 
ohne Rechtsstreit durchgesetzt wurden. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kolleginnen/Kollegen 
für Ihre Arbeit weiterhin Erfolg und die Anerkennung, die Ihnen gebührt. Unsere Anerkennung 
ist Ihnen gewiss.“ 

4. „Wir sehen es nicht als selbstverständlich an, dass es einen Verein gibt, der Verbrauchern in 
diesen Rechtsfragen beisteht. Mit dem Ergebnis Ihrer Arbeit und der von Ihnen angebotenen 
Lösung sind wir vollauf zufrieden.“ 

5. „Vielen Dank für die super unkomplizierte Bearbeitung der Angelegenheit. Die Schlichtungs-
stelle ist wirklich eine super Institution, bei der man sich dann auch mal einen Anwalt sparen 
kann.“ 

6.  „Ohne Ihre Hilfe hätten wir nur den Klageweg beschreiten können … Wir haben das Geld ge-
spendet!“ 

7. „Dass ich nun nicht den langwierigen Klageweg beschreiten muss, freut mich sehr und zeigt, 
wie wichtig Ihre Arbeit für die Gesellschaft ist, um berechtigte Forderungen durchzusetzen und 
die Gerichte zu entlasten.“ 

8. „Im Übrigen finde ich es … als einen Lichtblick, wenn es noch solche Organisationen wie ihre 
gibt … Auch im Hinblick auf die Entlastung der Gerichte sollte viel mehr über professionelle 
Einigungsstellen entschieden werden, gerade wenn es sich nur um kleine Entschädigungssum-
men oder eindeutigen Rechtslagen geht.“ 

9. „Ganz herzlichen Dank nochmals dafür, es ging auch ums Prinzip …“ 

10.  „Ich danke Ihnen fuer die detaillierte, objektive Prüfung.“ 

11.  „…an die SÖP ein uneingeschränktes Danke für professionelle und zielführende Unterstützung.“ 

12. „Herzlichen Dank für Ihre Mühe und Aufwand ohne jegliche Kosten dafür zu verlangen. Vielen  
Dank dass es diese Stelle gibt.“ 
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 Von Seiten der söp wiederum verdienen alle Reisenden einen Dank, die sich in den letzten 
sechs Jahren vertrauensvoll an uns gewandt haben, alle Verkehrsunternehmen, die sich an der 
Schlichtung beteiligen und sie finanzieren, und alle Verbraucher- und Verkehrsverbände sowie 
die Politik, die die Arbeit der söp auf vielfältige Art konstruktiv begleiten – innerhalb und 
außerhalb des Beirats.  

 Reisende zeigen allerdings weiter wenig Verständnis, wenn die söp die Erarbeitung einer 
Schlichtungsempfehlung ablehnen muss, weil das betroffene Verkehrsunternehmen sich nicht 
an der Schlichtung beteiligt. Während es für Flugreisende durch die Behördliche Schlichtungs-
stelle (angesiedelt beim Bundesamt für Justiz in Bonn) eine Schlichtungsalternative gibt, ha-
ben Bahn-, Bus- oder Schiffsreisende eine solche Möglichkeit nicht (mit Ausnahme weniger re-
gionaler Schlichtungsstellen für den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs). Insoweit 
ist zu hoffen, dass nicht zuletzt durch das neue Verbraucherstreitbeilegungsgesetz „angeregt“, 
sich noch weitere Bahn-, Bus-, Flug- und Schiffsunternehmen der söp anschließen werden.  

� Zufriedenheit (Verkehrsunternehmen):  Die Mitgliedsunternehmen schätzen nach eigener 
Aussage die hohe Qualität der Schlichtungsempfehlungen und beurteilen das gesamte Ver-
fahren zunehmend positiv. Dass diese Einschätzung auch bei den der Schlichtung lange Zeit 
kritisch gegenübergestandenen Flugunternehmen vorherrscht, ist aus Sicht der söp sehr er-
freulich. 

Gleichwohl, es wird eine Daueraufgabe der söp sein, durch „gute und effiziente Arbeit“ sowohl 
Beschwerdegegener als auch Beschwerdeführer von den Vorteilen der außergerichtlichen 
Streitbelegung zu überzeugen. Die söp stellt sich dieser Aufgabe – auch im kommenden Jahr. 

 
 

8. Die Politik  

� Bundesebene 

Die söp bringt 2015 ihre mehrjährige praktische Schlichtungserfahrung in verbraucher-/ver-
kehrspolitische Diskussionen ein. Unter anderem bei einer Sitzung des Tourismusausschusses 
des Deutschen Bundestages, im Rahmen eines Berichterstattergesprächs des Petitionsaus-
schusses und im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, bei der die söp im Rahmen einer 
Sachverständigenanhörung Stellung bezieht. 

Die söp findet 2015 Erwähnung in einem Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis90/Die 
Grünen sowie in zwei Redebeiträgen im Rahmen der parlamentarischen Beratung des Ver-
braucherstreitbeilegungsgesetzes: 

- Entschließungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen zur dritten Beratung des VSBG-Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung, Drucksache 18/6921 (neu); Begründungstext zu Ziffer 1, 2 
und 6: 

 „Im Bereich des Luftverkehrs hat der Gesetzgeber den Weg einer gesetzlichen Teilnahme-
pflicht genommen, was dazu geführt hat, dass die Schlichtungsstelle für den öffentlichen 
Personenverkehr (söp) sich als erfolgreiche Branchenschlichtungsstelle sowohl bei Ver-
braucherinnen und Verbrauchern als auch Unternehmen etabliert hat …  
So ist es beispielsweise bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr 
bereits Praxis, dass bei nicht bestehendem Anspruch ein ,Kurzbescheid‘ mit ausführlicher 
Erläuterung erstellt und eine geringere Fallpauschale berechnet wird … Sinnvoll und 
bereits erfolgreich erprobt ist daher das Trägervereinsmodell (z.B. söp, Schlichtungsstelle 
Energie) mit paritätisch besetztem Verwaltungsrat.“ 

- Zu Protokoll gegebene Reden der Dritten Lesung des VSBG, Deutscher Bundestag, Proto-
koll der 143. Sitzung vom 03. Dezember 2015: 

Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen):  „Wir wollen erstens eine Verbindlichkeit für 
Unternehmen: Unternehmen können sich einer Schlichtungsstelle ihrer Wahl anschließen 
oder werden von einer Auffangschlichtungsstelle erfasst. Diese Regelung hat im Bereich 
des Flugverkehrs dazu geführt, dass wir mittlerweile eine von allen Seiten akzeptierte 
Schlichtungsstelle für diese gesamte Branche haben.“ 
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Caren Lay (Die Linke):  „In Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche 
branchenbezogene Schlichtungsstellen und Ombudseinrichtungen entwickelt. Die bekann-
teste ist wohl die der Fahrgastbranche – Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr 
(SÖP).“ 

Die söp ist auf der politischen Ebene damit nach den intensiven Debatten zur Schlichtung im 
Luftverkehr zur geschätzten Normalität geworden. So verläuft denn auch der Abschluss des 
Anerkennungsverfahrens der söp als „Schlichtungsstelle für den Luftverkehr“ komplikations-
los. Nach Inkrafttreten der ergänzten söp-Satzung und Verfahrensordnung (vgl. söp-Jahres-
ericht 2014) trifft mit Datum vom 09. Februar 2015 der entsprechende Bescheid ein:  

„Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e. V. wird gem. § 57 Abs. 1 
Satz 1 LuftVG als Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 
über Ansprüche von Fluggästen gemäß § 57b Absatz 1 Luftverkehrsgesetz anerkannt.“  

Eine noch ausstehende Änderung des § 11 (Beirat) der söp-Satzung wird dabei einvernehm-
lich bis zur endgültigen Regelung im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) ausgeklam-
mert. 

Die im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie über eine alternative Streitbeilegung in Ver-
braucherangelegenheiten (2013/11/EU) in nationales Recht vorgelegten Entwürfe eines Ver-
braucherstreitbeilegungsgesetzes sind denn auch das für die söp 2015 politisch dominierende  
Thema. – Und dies länger, als angenommen.  

Das VSBG sollte eigentlich im Juli 2015 in Kraft treten. Der Prozess verzögert sich jedoch nicht 
zuletzt aufgrund der Diskussion zwischen Bund und Länder über die im Gesetzentwurf vor-
geschlagenen „Universalschlichtungsstellen“. Sie sollen nach Auffassung des Bundes auf Ebe-
ne der Länder angesiedelt (und von ihnen finanziert) werden.  

Nicht allein die söp kann diesem Gedanken wenig Positives abgewinnen. Von der wenig ge-
eigneten Begrifflichkeit „Universalschlichtungsstelle“ (die hinsichtlich der räumlichen und 
sachlichen Zuständigkeit falsche Assoziationen erzeugt) bis hin zu den absehbaren negativen 
Folgen einer weiteren Zersplitterung der Schlichtungslandschaft (mit im schlechtesten Fall 16 
unterschiedlichen Anerkennungs- und Schlichtungspraktiken).  

Wie bereits bei der Einbeziehung des Luftverkehrs in die söp-Schlichtung geführten Diskus-
sion, um den für eine erfolgreiche Schlichtung sachlich und ökonomisch notwendigen ver-
kehrsträgerübergreifenden Ansatz, macht sich die söp für eine Auffangschlichtung auf Bundes-
ebene stark. Dies macht sie auf verschiedenen Kommunikationswegen.   

Das am 03. Dezember 2015 vom Deutschen Bundestag verabschiedete Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz (dem der Bundesrat am 29.01.2016 zustimmt) hat erfreulicherweise zahlreiche 
Hinweise aus der Praxis berücksichtigt. Insbesondere ist durch eine Kompromissformel die 
„Universalschlichtungsstelle auf Länderebene“ vorerst (oder für immer?) ad acta gelegt:  

„Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz fördert bis zum 31. Dezem-
ber 2019 die Arbeit einer ausgewählten Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle … die 
bundesweit tätig ist“ (§ 43 VSBG). 

� Europapolitik:  Auf europäischer Ebene ist weiterhin die Revision der Fluggastrechte-Verord-
nung (EG) Nr. 261/2004 das bestimmende Thema. Zu einer Einigung kommt es 2015 hier 
jedoch nicht. Bezüglich der die Bahn, die Schifffahrt sowie den Fernbus betreffenden Fahrgast-
rechte wächst auf europäischer Ebene erkennbar das Interesse an praktischen Erfahrungen, 
wie die rechtlichen Vorgaben in der Praxis umgesetzt werden und wie sie tatsächlich wirken. 

 

9. Der Informationstransfer 
 

� Fachbeiträge:  Über praktische Schlichtungsfälle bzw. über relevante Grundsatzthemen der 
Schlichtung aus dem Bereich Bahnverkehr berichtet die söp auf Anfrage auch 2015 wiederum 
in „Signal“, der Zeitschrift für Fahrgastbelange und Verkehrspolitik, sowie in „der Fahrgast“, 
dem Magazin des Fahrgastverbandes Pro Bahn (u.a. zu den Themen „Fahrgastrechte im Bahn- 
und Fernbusverkehr“, „Erhöhtes Beförderungsentgelt aufgrund von Falschberatung“, „Pro-
bleme im grenzüberschreitendenden Eisenbahnverkehr“, „Vor- und Nachteile der Zugbin-
dung“).  
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Darüber hinaus informiert die söp wegen des dortigen Interesses in einer argentinischen Fach-
zeitschrift für die Reisebranche über die Arbeit der söp und das von ihr entwickelte Schlich-
tungsverfahren: „Los sistemas alternativos son más rápidos y baratos“ (La Agencia de Viajes 
Argentina, Ausgabe vom 09. November -> www.ladevi.travel/web/e-magazine.php?id=1809). 

� Pressemitteilungen:  Anlässlich der ersten Ergebnisse der „Oxford-Studie“ (vgl. S. 7 f.) veröf-
fentlicht die söp am 07. Juli die Presse-Information „(Sehr) Gute Noten für söp-Schlichtung“.  

� Besuche/Gespräche/Vorträge:  Das Interesse an der Schlichtungsarbeit der söp ist auch 2015 
erneut sehr groß – sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Zahlreiche Einladungen errei-
chen die söp, um über die verkehrsträgerübergreifende Schlichtung und die bisher dabei ge-
wonnenen Erfahrungen zu berichten.  

Nachfolgend eine Terminauswahl:  

- Informationskreis Schlichtung:  Am 08. Januar und 06. Juli trifft sich der von der söp im 
Jahre 2012 initiierte Kreis zu einem weiteren Erfahrungsaustausch der Ombudsmänner/ 
Leiter und Geschäftsführer von Schlichtungsstellen (von ursprünglich sechs Schlichtungs-
einrichtungen hat sich der Kreis auf zwischenzeitlich rund 15 erweitert). An beiden Ter-      
minen stehen die Entwürfe eines Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) im Mittel-
punkt der Diskussion. 

- Hochschule Kempten:  Im Rahmen der Vorlesung „Konfliktmanagement und Mediation“ 
berichtet die söp am 14. Januar über die Arbeit der Schlichtungsstelle. 

- Tourismusausschuss:  Die söp informiert am 14. Januar im Tourismusausschuss des Deut-
schen Bundestages die Parlamentarier über die inzwischen mehr als einjährige Erfahrung 
der söp im Bereich der Schlichtung für den Luftverkehr. 

- Petitionsausschuss:  Auf Einladung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages 
gibt die söp am 14. Januar im Rahmen eines Berichterstattergesprächs Auskunft zu den 
Fahrgastrechten im grenzüberschreitenden Verkehr. 

- Humboldt-Universität zu Berlin:  Am 15. Januar besuchen Studierende der HU im Rahmen 
ihrer Praxistage „Außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten“ die söp. 

- Regionalbeirat Ost:  Am 28. Januar informiert die söp die Mitglieder des söp-Regional-
beirats Ost über den Sachstand der (ÖPNV-)Schlichtung für die Länder Berlin, Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt sowie über regionsspezifische Details der Schlichtungsarbeit. 

- Universität Kassel:  Bei einem Workshop zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz erläutert 
die söp ihr Schlichtungsverfahren und berichtet über die praktische Schlichtungsarbeit 
(Kassel, 11./12. Februar). 

- Bundesamt für Justiz:  Zu einem Erfahrungsaustausch treffen sich söp und Vertreter des 
BfJ, bei der die „Behördliche Schlichtungsstelle“ angesiedelt ist (Berlin, 23. Februar). 

- Weltverbrauchertag:  Anlässlich des Weltverbrauchertages informiert die söp am 14. März 
in Schwerin die Teilnehmer über die bestehenden Fahrgastrechte sowie über die Schlich-
tungsarbeit der söp. 

- Bayerischer Mediationstag:  Die söp beteiligt sich an der Gestaltung des Workshops 
„Alternative Streitbeilegung in Verbraucherkonflikten“ sowie an einer Podiumsdiskussion 
anlässlich des 2. Bayerischen Mediationstages (München, 30. April). 

- Ombudsman Association:  Auf Einladung der britischen und irischen Vereinigung für Ver-
braucherschlichtung präsentiert die söp am 14./15. Mai in Loughborough (England) ihre 
Arbeit. 

- Schlichtungsstelle Nahverkehr:  Am 18. Mai informiert die söp auf der 6. Jahresversamm-
lung der Schlichtungsstelle Nahverkehr Mitte e.V. in Köln deren Mitglieder über die Schlich-
tungsergebnisse des zurückliegenden Jahres (bereits in 2012 hatte die Schlichtungsstelle 
Nahverkehr Mitte der söp die Schlichtungsaufgabe übertragen). 

- BARIG:  Die söp informiert in Zusammenarbeit mit dem Board of Airline Representatives 
e.V. in Germany am 20. Mai in Frankfurt bisher sich noch nicht am Schlichtungsverfahren 
beteiligende internationale Luftfahrtunternehmen über die Arbeit der söp. 
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- Technische Hochschule Wildau:  Im Rahmen einer Gastvorlesung des Masterstudiengangs 
„European Management“ am 26. Mai informiert die söp über die verkehrsträgerübergrei-
fende Schlichtung im öffentlichen Personenverkehr. 

- Humboldt-Universität zu Berlin:  Im Rahmen der Ringvorlesung „Verbraucherrecht in der 
Praxis“ referiert die söp zum Thema „Außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitig-
keiten“ (10. Juni). 

- 66. Deutscher Anwaltstag:  Die söp beteiligt sich an der Podiumsdiskussion „In Zukunft 
Streitschlichtung ohne Anwälte?“ (Hamburg, 11. Juni). 

- CLIA:  Die söp informiert am 18. Juni die Cruise Lines International Association über die 
Arbeit der söp. 

- 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:  Auf Einladung des Board of Airline Representatives e.V. in Germany stellt die söp 
ihre Arbeit auf der EU-BAR-Conference am 29. Juni in Frankfurt den Vertretern internatio-
naler Airlines vor. 

- Humboldt-Universität/Tulane University:  Die söp beteiligt sich in an der 17th Berlin 
Summerschool on Alternative Dispute Resolution in Berlin (03. bis 05. August). 

- BSK:  Das Thema „Barrierefreiheit in Fernbussen“ ist Gesprächsgegenstand eines Besuchs 
von Vertretern des Bundesverbandes „Selbsthilfe für Körperbehinderte“. 

- BDL-Forum:  Im Rahmen des am 16. September stattfindenden Forums „Kundenzufrieden-
heit und Verbraucherpolitik im Luftverkehr“ informiert die söp die Teilnehmer über die 
Schlichtung von Fluggastbeschwerden. 

- IRZ-Stiftung:  Über die söp als erfolgreiches Schlichtungsmodell im Bereich des öffent-
lichen Personenverkehrs, informiert die söp auf Einladung der beim Bundesministerium 
für Justiz und für Verbraucherschutz angesiedelten IRZ-Stiftung die Teilnehmer des 
Deutsch-Russischen Forums „Internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation in 
Russland und Deutschland“ (Moskau, 22. September). 

- Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz:  Im Rahmen einer Sachverständigenanhö-
rung zur Umsetzung der ADR-Richtlinie 2013/11/EU nimmt die söp zum geplanten Ver-
braucherstreitbeilegungsgesetzt Stellung (Berlin, 30. September). 

- Uni Kopenhagen:  Besucher der Universität Kopenhagen besuchen am 15. Oktober die        
söp und informieren sich über „Consumer ADR – The example of söp“. 

- IFTTA:  Auf der 26th International Conference des International Forum of Travel and Tou-
rism Advocates informiert die söp im Rahmen des Veranstaltungsschwerpunkts „Alter-
native Dispute Resolution systems in travel and tourism” über "International aspects of 
conciliation on the example of the German Conciliation Body for Public Transport – SOEP” 
(Buenos Aires, 04. bis 06. November). 

- DRV:  Die söp stellt im Rechtsausschuss des Deutschen Reiseverbandes die Arbeit der söp 
vor (Berlin, 06. November). 

- vzbv:  Auf Einladung des Verbandes Verbraucherzentrale Bundesverband informiert die 
söp die Teilnehmer eines Reiserechts-Seminar über alternative Streitbeilegung (Erfurt,      
13. November). 

- BMVI:  Am 20. November berichtet die söp im „Koordinierungskreis Fahrgastrechte“ des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur über die bisher gemachten 
Erfahrungen mit der Schlichtung von Streitfällen in den Bereichen Bahn, Bus, Flug und 
Schiff. 

- European Consumer Center (ECC) Network:  Die söp stellt im Rahmen des Workshops „On 
Air Passenger Rights“ ihr Schlichtungsverfahren vor (Stockholm, 03. Dezember). 

- Europa-Universität Viadrina:  Im Rahmen des Seminars „Verbraucherschlichtung“ (Master-
studiengang Mediation) bringt die söp ihre Erfahrungen aus der praktischen Schlichtungs-
arbeit ein (Berlin, 04. bis 05. Dezember). 
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- La Médiation Tourisme et Voyage:   Vertreter der französischen Einrichtung zur Schlich-
tung im Bereich Tourismus und Verkehr besuchen die söp zum Zweck des Informations-
austauschs über praktische Fragen der Schlichtung im Luftverkehr (08. Dezember). 

- LBA:  Zu einem Informationsaustausch treffen sich Vertreter des Luftfahrtbundesamtes 
und der söp (16. Dezember). 

- Humboldt-Universität zu Berlin:  Die söp beteiligt sich an der „consumer law clinic“, bei 
der Studierende anhand praktischer Fälle die Möglichkeiten der Schlichtung als Instru-
ment der außergerichtlichen Streitbeilegung kennenlernen (Berlin, 29. Januar / 17. Okto-
ber). 

 

10. Die Mitglieder  

� Mitgliederentwicklung:  2015 kann als „Konsolidierungsjahr“ bezeichnet werden: Alle bisher 
dem söp-Trägerverein beigetreten Verkehrsunternehmen, wobei hier insbesondere die Ende 
2013/Anfang 2014 der söp beigetretenen Luftfahrtunternehmen aufzuführen sind, bleiben 
über die zweijährige Testphase hinaus Vereinsmitglied und nehmen somit an der söp-Schlich-
tung weiter teil (Ausnahme: Cyprus Airways, die den Flugbetrieb Anfang 2015 einstellt). – Ein 
Sachverhalt, der so nicht unbedingt von allen erwartet worden war.  

Neu in die söp werden die Luftfahrtunternehmen Vietnam Airlines, Wizz Air, das Eisenbahn- 
und Busunternehmen Rhenus Veniro sowie die Fernbusunternehmen Flixbus und Megabus 
aufgenommen. Somit schlichtet die söp nunmehr für rund 250 Verkehrsunternehmen. 

� söp-Mitgliederversammlung:  Am 23. März treffen sich die Mitglieder des Trägervereins der 
söp zu ihrer Frühjahrssitzung. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen u.a. die Genehmigung des 
Jahresabschlusses 2014, das Budget für 2015, die notwendigen Wahlen für den Vorstand des 
söp-Trägervereins, die am 09. Februar 2015 erfolgte endgültige Anerkennung der söp als 
Schlichtungsstelle für den Luftverkehr sowie die möglichen Auswirkungen des Ende 2014 vor-
gelegten Referentenentwurf eines Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) auf die 
Schlichtungsarbeit der söp. 

Die Mitgliederversammlung vom 23. November befasst sich inhaltlich insbesondere mit der 
aufgrund der LuftSchlichtV sowie der Regelungen im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz not-
wendigen Änderung der söp-Satzung in Bezug auf § 11 (Beirat). Einstimmig wird die vorge-
schlagene Satzungsänderung beschlossen.  

 

11. Der Beirat 

� söp-Beirat:  Die Frühjahrssitzung des söp-Beirats am 23. März hat als wesentlichen inhalt-
lichen Schwerpunkt die vermutlichen Auswirkungen des Referentenentwurfs für ein Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetz (VSBG), und zwar auf die Schlichtung als Möglichkeit der außer-
gerichtlichen Streitbeilegung ganz allgemein und speziell auf die Schlichtungsarbeit der söp.  
Die söp verdeutlicht u.a. die Probleme, die sich aus der im VSBG vorgesehenen Berichtspflicht 
über "Geschäftspraktiken" der Unternehmen ergeben könnten. Ein weiteres Diskussionsthema 
ist die vorgesehene gesetzliche Hinweispflicht der Unternehmen auf die Schlichtung. 
In der Herbstsitzung am 24. November erfolgt die Bestellung des Leiters, Herrn Edgar Iser-
mann, für weitere vier Jahre und – auf Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen zur 
Schlichtung im Luftverkehr – die Bestellung weiterer Stellvertreter.  

Aufgrund einer beruflichen Veränderung des bisherigen Beiratsvorsitzenden (Dr. Holger Kra-
winkel, vzbv) ist eine Neuwahl notwendig. Der Beirat stimmt für Frau Marion Jungbluth (vzbv). 
Die söp sagt Dr. Krawinkel an dieser Stelle nochmals Dank, der ergänzt wird um den Dank an 
Frau Jungbluth, die Aufgabe als Beiratsvorsitzende zu übernehmen. 

Der Beirat setzt sich damit 2015 wie folgt zusammen: 

- Vertreter der Verbraucher 
Marion Jungbluth, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
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Gerhard Curth, Deutscher Bahnkunden-Verband e.V. (DBV) 
Bernd Krieger, Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. 
Falk Murko, Stiftung Warentest 
Karl-Peter Naumann, Pro Bahn e.V. 
Silvia Schattenkirchner, ADAC e.V. 
Michael Ziesak, Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) 
 

- Vertreter der Unternehmen/-sverbände 
Dr. Thomas Hilpert-Janßen, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) 
Michael Hoppe, Board of Airline Representatives in Germany e.V. (BARIG) 
Anja Ludwig, Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. (bdo) 
Dr. Volker Menges, Deutsche Lufthansa AG 
Matthias von Randow, Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) 
Bernd Rössner, Tarifverband der Bundeseigenen und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in 
Deutschland (TBNE) 
Ralf Teckentrup (Condor Flugdienst GmbH) 
 

- Weitere Vertreter 
Niels Hartwig, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
Sonja Kreitmair, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 
Erich Schaefer, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 
Dr. Stefan Heck, MdB, CDU-Bundestagsfraktion 
Daniela Ludwig, MdB, CSU-Bundestagsfraktion 
Birgit Kömpel, MdB, SPD-Bundestagsfraktion 
Matthias Roder, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
Prof. Dr. Ansgar Staudinger, Universität Bielefeld 

 

12. Der Vorstand 

� Personeller Wechsel:  Satzungsgemäß besteht der Vorstand der söp aus mindestens drei und 
höchstens sieben Mitgliedern und soll die im Verein vertretene Struktur der Mitglieder wider-
spiegeln. Den Bereich Bahn vertrat seit Gründung der söp Herr Ulrich Homburg (DB AG) und 
Dr. Axel Sondermann (Transdev).  

Beruflich bedingt legt Herr Homburg am 29. Juli sein Mandat als Vorsitzender des söp-Träger-
vereins nieder. Ebenfalls aufgrund eines beruflichen Wechsels hatte zuvor bereits Dr. Sonder-
mann (Transdev) sein Mandat niedergelegt.  

Beiden Herren ein großer Dank für deren Beiträge zum Gelingen des Projekts „söp_Schlich-
tungsstelle öffentlicher Personenverkehr“. 

Als Nachfolger werden in der Mitgliederversammlung am 23. November Herr Berthold Huber 
(DB AG) und Dr. Tobias Heinemann (Transdev GmbH) gewählt. 

Den Vorstand des söp-Trägervereins bilden damit aktuell fünf Personen: 

- Dr. Tobias Heinemann (Transdev GmbH),  
- Michael Hoppe (BARIG e.V.),  
- Berthold Huber (söp-Vorsitzender, DB AG),  
- Axel Meynköhn (W.D.R. GmbH) und  
- Ralf Teckentrup (stellv. söp-Vorsitzender, Condor Flugdienst GmbH). 

 

13. Die Vereinsstatuten  

� Satzung:  Die Mitgliederversammlung der söp stimmt am 23. November (nach dem der Ge-
setzentwurf eines Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes nunmehr die Arbeit des verkehrsträ-
gerübergreifend arbeitenden söp-Beirats mehr berücksichtigt) der entsprechend der Luft-
schlichtungsverordnung (LuftSchlichtV) noch anstehenden Änderung des § 11 der söp-Satz-
ung zu. Danach muss eine Parität der Luftfahrtvertreter im Beirat sowohl innerhalb der Gruppe 
der Mitgliedsunternehmen/-verbände als auch innerhalb der Gruppe der Verbraucher gege-
ben sein. Zudem wird auf Wunsch der Länder die Zahl ihrer Vertreter im Beirat auf ein Mandat 
reduziert. 
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14.      Die Bitte (an Sie) 

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

 

Fax-Antwort                                              Fax-Nr. 0049 (0)30 6 44 99 33-31 
 
 

1. War der söp_Jahresbericht 2015 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,                
Verkehrsunternehmen, Verwaltung)? 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 
 


