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Vorwort  

Die Schlichtung der söp findet ein weiterhin deutlich steigendes Interesse – bei Reisenden und 
Unternehmen, national wie international. Und das im 7. Jahr seit Gründung der söp, ein Jahr, 
das gemeinhin als das „verflixte 7. Jahr" gilt. Die söp hat es überstanden. Sie hat es sogar gut 
überstanden.  

Die Zahl der 2016 eingegangenen Schlichtungsanträge ist auf 13.626 gestiegen (+ 17%), die 
Zahl der an der Schlichtung teilnehmenden Unternehmen auf über 300. Besonders bemerkens-
wert ist die internationale Ausweitung des Schlichterauftrags. Seit August 2016 schlichtet die 
söp auch für Fluggäste von sieben Mitgliedsunternehmen, soweit deren Kunden im Vereinigten 
Königreich starten oder landen. Diese Entwicklungen erforderten eine Anpassung der Arbeits-
abläufe. Eine spezielle Herausforderung war dabei das Genehmigungsverfahren bei der briti-
schen Luftverkehrsbehörde.  

Zudem erreichten die söp viele Informationsanfragen zu ihrer Arbeit und Organisation. Wenn 
auch aufgrund der Vielzahl bedauerlicherweise nicht allen Anfragen entsprochen werden 
konnte, spornt das große Interesse und die gegenüber dem söp-Modell zum Ausdruck kom-
mende Wertschätzung an, mit der Orientierung an hoher fachlicher Kompetenz und Effizienz 
die Schlichtungsstelle für die Mobilitätsbranche weiter zu entwickeln.  

Grundlage für den Erfolg der Schlichtung als Alternative zur gerichtlichen Streitbeilegung ist 
nach Auffassung der söp die unabdingbare Qualität der Schlichtungsarbeit. Sie ist nicht reali-
sierbar ohne eine ebensolche Qualität des Personals, insbesondere der Streitmittler, wie die 
Schlichter in dem am 01. April 2016 in Kraft getretenen Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
(VSBG) bezeichnet werden. Hier hat die söp seit ihrer Gründung Maßstäbe gesetzt und aus-
schließlich Volljuristen mit der Schlichtung betraut, also Juristen mit der Befähigung zum 
Richteramt. Ziel war und ist es, dass die söp-Schlichter nicht nur bei den Reisenden ein an-
gemessenes fachliches Vertrauen finden, sondern auch mit den in Verkehrsunternehmen täti-
gen Juristen auf Augenhöhe kommunizieren können. Wir begrüßen es daher, dass der Gesetz-
geber diese für die Schlichtungsarbeit wichtige Qualitätsanforderung ebenso gesehen und im 
VSBG gesetzlich festgeschrieben hat. 

Das VSBG hat in anderer Hinsicht aber auch neuen Anpassungsbedarf mit sich gebracht. Vor-
rangig war dies die Notwendigkeit der offiziellen Anerkennung als "Verbraucherschlichtungs-
stelle" entsprechend den Vorgaben des Gesetzes. Diesen Status hat die söp durch die Bundes-
regierung erteilt bekommen.  

Aber auch die Unternehmen sind gefordert. Sie haben nach §§ 36, 37 VSBG nunmehr die Pflicht, 
ihre Kunden auf die Möglichkeit einer Schlichtung hinzuweisen. Nicht allen Unternehmen wird 
es leicht fallen, diese Informationspflichten zu erfüllen.  

Neu ist ferner, dass sogar der Bund sich in die Schlichtungspflicht genommen hat. Er finanziert 
über mehrere Jahre die neu installierte „Allgemeine Schlichtungsstelle“ in Kehl, die Streitig-
keiten zwischen Kunden und Unternehmen schlichten soll, für die es (noch) keine branchen-
spezifische Schlichtungsstelle gibt.  
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Das söp-Team dankt allen Verbrauchern, den Verkehrsunternehmen, der Politik, den Medien 
und der Fachöffentlichkeit, die in den letzten Jahren daran mitgewirkt haben, dass die Schlich-
tung der söp eine anerkannte Alternative zur gerichtlichen Entscheidung wurde und in Streit-
fällen zur Befriedung zwischen Reisenden und Verkehrsunternehmen beitragen kann.  

Durch gute und effiziente Arbeit weitere Unternehmen und Verbraucher von den Vorteilen der 
außergerichtlichen Streitbelegung zu überzeugen, wird auch 2017 eine unserer wesentlichen 
Aufgaben sein. 

 

 

söp-Team 2016 

 

Wenn Sie Zeit für ein kurzes Feedback zu unserem Jahresbericht 2016 finden, würden wir 
uns freuen (siehe Rückmeldungsbogen auf S. 25). 

 
 

 
 

Berlin, den 02. März 2017 
 

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

2016 

� Mitglieder:  Dem söp-Trägerverein treten 2016 weitere Verkehrsunter-                          S. 23       
nehmen aus dem Bereich Bahn, Flug, Schiff und ÖPNV bei. Damit schlichtet 
die söp Ende des Jahres 2016 für mehr als 300 Verkehrsunternehmen. 

 
� Schlichtungsanträge:  Die Zahl der eingehenden Schlichtungsanträge              S. 11 

steigt im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf nunmehr 13.626. Der Anstieg 
ist insbesondere auf die über 10.000 den Flug betreffenden Schlichtungs-            
anträge zurückzuführen (+ 22 % im Vergleich zum Vorjahr).  
  

� Personal:  Der steigende Falleingang macht eine Verstärkung des söp-Teams                S. 5 
um 5,4 Vollzeitpersonale erforderlich.  
 

� Anerkennung:  Die söp erfüllt die Kriterien des Verbraucherstreitbeile-                             S. 5 
gungsgesetzes und wird von der Bundesregierung als erste privatrechtlich  
organisierte Verbraucherschlichtungsstelle anerkannt. Auch die Civil Avia- 
tion Authority (CAA) in London erkennt als erste ausländische Einrichtung   
die söp als „competent“ für den Bereich der Flugschlichtung an. 
  

� Schlichtungsverfahren:  Die söp schließt knapp 12.000 Schlichtungsverfah-               S. 16                          
fahren ab.                                                                       

� Schlichtungsquote:  In der weit überwiegenden Zahl der Schlichtungs-              S. 17 
anträge kann eine einvernehmliche Lösung gefunden werden: Bahn 74,7 %, 
Fernbus 84,4 %, Flug 76,7 %, ÖPNV/Sonstige 64,5 %.                                                                                              

� Satzung:  Die aufgrund der Vorgaben der Verordnung nach § 57c des Luft-              S. 25 
verkehrsgesetztes zur Schlichtung im Luftverkehr (LuftSchlichtV) durch die 
Mitglieder des söp-Trägervereins beschlossene Satzungsänderung wird vom 
Amtsgericht Charlottenburg ins Vereinsregister eingetragen.     
 

� Informationstransfer:  Die söp engagiert sich in vielfältiger Weise an einem                S. 21 
fachlichen Austausch mit anderen Schlichtungsstellen und in mit Angelegen-  
heiten der Fahrgast-/Passagierrechte befassten Institutionen/Organisationen. 

� Kosten:  Die Kosten pro Schlichtungsfall steigen gegenüber dem Vorjahr um                 S. 6 
durchschnittlich 6 % (aufwendigere Fälle, Investitionen, Personal).  

� Erlöse:  Die Fallpauschalen bleiben stabil. Durch das erhöhte Fallaufkommen                 S. 7 
und vermehrt aufwendigere Fälle steigen die Erlöse aus Fallpauschalen um  
35 %. Die Summe der Mitgliedsbeiträge erhöht sich um 8 %.                                                   

� Ergebnisumlage:  Satzungsgemäß als Ausgleich für auftretende Unterdeckun-             S. 8 
gen vorgesehen, kann die (Ergebnis-)Umlage erneut reduziert werden (- 81 %). 

� Medien-Controll:  Die söp erzielt mit über 1.900 Berichten in Print- und elek-               S. 10 
tronischen Medien erneut eine beachtliche Aufmerksamkeit.  
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2. Der Ausbau 

� Personal:  Unterjährig wird entsprechend dem steigenden Fallaufkommen das söp-Team weiter 
verstärkt. Neben Leiter und Geschäftsführer arbeiten 2016 bei der söp  

- Volljuristen/Schlichter    →   13,3  Vollzeitpersonale  (2015: 10,2),  

- Juristische Referenten    →     4,0  Vollzeitpersonale  (2015:   2,5), 

- Team-Assistenzen            →     4,1  Vollzeitpersonale  (2015:   3,2).  

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 Anerkennung 

� Verbraucherschlichtungsstelle:  Die söp erfüllt alle in der Empfehlung 98/257/EG der Europäi-
schen Kommission aufgeführten Kriterien für Einrichtungen, die für die außergerichtliche Beile-
gung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zuständig sind. Darauf aufbauend, nahm im Dezember 
2009 die söp ihre Arbeit auf – zu dieser Zeit nahezu ausschließlich für den Bereich Bahn. Den Antrag 
auf Notifizierung bei der Europäischen Kommission stellte die söp im Mai 2010. Fünf Wochen spä-
ter war das Verfahren erfolgreich abgeschlossen. 

Mit dem offiziellen Start der Schlichtung auch für die Bereiche Schiff, Kraftomnibus und Flug galt 
es für diese Verkehrssparten, entsprechend dem sich zwischenzeitlich weiter entwickelten natio-
nalen/europäischen Rechtsrahmen, nunmehr bei der Bundesregierung ein formelles Anerken-
nungsverfahren – separat für jede Verkehrsart – durchzuführen. Im Zeitraum Dezember 2012 bis 
Februar 2015 konnten alle drei Verfahren erfolgreich abgeschlossen werden (vgl. Abb. 1).  

 
Abb. 1:  Anerkennungsverfahren für die Bereiche Bahn, Schiff, Kraftomnibus, Flug 

Das neue Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (in Kraft seit dem 01. April 2016) macht nachträglich 
auch für den Bereich Bahn die formelle Anerkennung der söp als Verbraucherschlichtungsstelle 
erforderlich. Beantragt am 14. April, geht am 08. Juni 2016 der positive Bescheid des Bundesmini-
steriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ein:  

 „Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e. V. (söp) wird als Verbraucher-
schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten aus der Beförderung durch Eisenbahn-
verkehrsunternehmen gemäß § 37 Absatz 2 Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) in Verbin-
dung mit § 24 des Gesetzes über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen (VSBG) 
anerkannt. Die Anerkennung erfolgt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz.“  
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Die söp ist damit nach den Vorgaben des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) nun offiziell 
als „Verbraucherschlichtungsstelle“ anerkannt und somit in dem vom Bundesamt für Justiz (BfJ) 
geführten Verzeichnis der Verbraucherschlichtungsstellen gelistet. Zudem weist auch die Euro-
päische Kommission auf ihrer ODR-Plattform (Online Dispute Resolution) auf die söp als geeignete 
Schlichtungsstelle für Verbraucher hin. 

� ADR-Schlichtung:  Die in London ansässige britische Aufsichtsbehörde für die Luftfahrt (CAA – 
Civil Aviation Authority) stuft mit Nachricht vom 20. Juli 2016 die Schlichtungsstelle für den 
öffentlichen Personenverkehr ebenfalls als „competent“ ein. Somit kann die söp ab dem 01. August 
2016 auch für Reisende schlichten, deren Flug einen räumlichen Bezug zum Vereinigten Königreich 
hat („UK-Schlichtung“). Sieben dem söp-Trägerverein bereits angeschlossene Luftfahrtunterneh-
men beteiligen sich 2016 hieran (vgl. Abb. 2). 
 

   

Abb. 2:  Liste der sich an der außergerichtlichen Schlichtung beteiligenden Unternehmen in UK 
      Quelle: https://www.caa.co.uk/Passengers/Resolving-travel-problems/How-the-CAA-can-help/Alternative-dispute-resolution/  
 (Zugriff: 03.02.2017) 

 

4. Die Finanzen 

� Jahresabschluss:  Der Jahresabschluss 2015 wird von den Mitgliedern des söp-Trägervereins in 
der Mitgliederversammlung am 02. März 2016 gebilligt.  

� Rechnungsprüfung:  Gegenstand der Prüfung ist die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit und die 
Vollständigkeit der Buchführung sowie des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 (beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung). Dies gemäß den gesetzlichen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Bestimmungen der söp-Vereinssatzung. Der Prüfbericht der Rechnungs-
prüferin vom 17. Februar 2016 attestiert erneut: „Keine Beanstandungen“.  

� Finanzamt:  Auch das Berliner Finanzamt für Körperschaften I hat keine Beanstandungen. Mit 
Schreiben vom 24. Juni 2016 schließt es seine Sonderprüfung „ohne Nachforderungen“ ab. 

� Kostenentwicklung:  Die Kosten pro Schlichtungsfall steigen gegenüber dem Vorjahr um durch-
schnittlich 6 % (vgl. Abb. 3). Das ist im Wesentlichen auf die Bearbeitung von aufwendigeren Fällen 
zurückzuführen. Dazu kommen Personalkostensteigerungen und gegenüber dem Budget-Ansatz 
erhöhte Investitionen zur inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung der Datenbank („söp_ 
Data“).  
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 Abb. 3:  Entwicklung der Fall(stück-)kosten 2010 – 2016  (2010 = 100 %) 

Ebenfalls trägt zur Kostensteigerung das eingeleitete bzw. realisierte „Optimierungs-Relaunch“ der 
Online-Formulare bei. Zum Ende des Berichtsjahres können Bahn-, Fernbus- und Flugreisende 
noch bequemer und fallspezifischer (und damit für das gesamte Verfahren noch effizienter) einen 
Schlichtungsantrag stellen. Für ÖPNV-Kunden erarbeitet die söp ebenfalls ein spezielles Online-
Formular (es soll Anfang 2017 online gestellt werden). 

Trotz Kostensteigerung liegen die budgetierten Gesamtkosten für 2016 jedoch im Plan (bzw. dar-
unter). 

� Einnahmeentwicklung:  Seit 2012 steigen sowohl die Erträge aus Mitgliedseinnahmen als auch 
die Erträge aus eingenommenen Fallpauschalen – den beiden wesentlichen Säulen zur Finanzie-
rung der söp (vgl. Abb. 4 und 5).  

 

Abb. 4:  Entwicklung der Gesamteinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 2009/2010 – 2016  (2016 = 100 %) 

Der Anstieg bei den erlösten Mitgliedsbeiträgen (+ 8 %) erklärt sich insbesondere durch neu dem 
söp-Trägerverein beigetretene Verkehrsunternehmen. Die um 35 % höheren Fallpauschaleinnah-
men sind auf die personelle Verstärkungen des söp-Teams (und einem dementsprechenden An-
stieg abgeschlossener Schlichtungsfälle) zurückzuführen sowie insbesondere auf die bereits reali-
sierten Maßnahmen zur Optimierung des Schlichtungsverfahrens. 
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Abb. 5:  Entwicklung der Gesamteinnahmen aus Fallpauschalen 2009/2010 – 2016  (2016 = 100 %) 

 

Ein Indikator für die positive finanzielle Entwicklung der söp-Schlichtung ist die pro Schlichtungs-
verfahren von den Mitgliedsunternehmen zu zahlende durchschnittliche Fallpauschale. Sie ent-
spricht auch 2016 immer noch dem bei Aufnahme der Flugschlichtung in 2013 vereinbarten Ziel-
wert. Zudem befindet sich die Höhe der berechneten Fallpauschale im Vergleich mit nicht öffent-
lich subventionierten Schlichtungsstellen weiterhin auf „stabil niedrigem“ Niveau (vgl. Abb. 6).  

 

Abb. 6:  Entwicklung der durchschnittlichen Fallpauschale 2009/2010 – 2016  (2010 = 100 %) 

� Ergebnisumlage:  Im Jahresbericht 2015 wurde bereits darauf hingewiesen, dass weder das ge-
stiegene Fallaufkommen noch die Gewinnung neuer söp-Mitglieder die strukturell bedingten Ein-
nahmeminderungen durch die ab 2014 gültige neue Beitragsordnung (mit abgesenkten Beiträ-
gen) sowie die zeitintensive Kommunikation mit den sich am Schlichtungsverfahren beteiligenden 
Luftfahrtunternehmen ausgleichen kann. Satzungsgemäß wurde daher von den Mitgliedsunter-
nehmen eine Ergebnisumlage zum Ausgleich der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 
erhoben.  

Zwar ist auch 2016 eine Ergebnisumlage erforderlich, jedoch sinkt sie im Vergleich zum Vorjahr um 
81 % (bzw. gegenüber 2014 sogar um 91 %, vgl. Abb. 7). 
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Das bei Start der Flugschlichtung 2014 gesteckte Ziel, nach zwei Jahren im „eingeschwungenen 
Zustand“ zu sein, ist damit nun nicht nur inhaltlich und organisatorisch, sondern auch finanziell 
erreicht.  

 

Abb. 7:  Entwicklung der Ergebnisumlage 2012 – 2016  (2014 = 100 %) 

 
� Budget 2017:  Entsprechend der Prognose, dass die Zahl der bei der söp 2017 eingehenden 

Schlichtungsanträge weiter steigt, stimmt die Mitgliederversammlung am 14. November 2016 
dem entsprechend angepassten Entwurf des Budgetplans 2017 zu.   

 

 

5. Das Controlling 

� Kostenstruktur:  Die Analyse der Kostenstruktur zeigt im Vorjahresvergleich einen aufgrund des 
Personalaufwuchses wenig überraschenden Anstieg des „Personalaufwandes“ (+ 4 %-Punkte). Die 
Kostenanteile für „Büroraum“ und „Fremdleistungen“ sinken um 1 %-Punkt bzw. 2 %-Punkte (vgl. 
Abb. 8). 

 

Abb. 8:   söp-Kostenstruktur 2016 

� Arbeitsergebnis:  Pro Schlichter und Monat werden im Berichtsjahr 75 Fälle abgeschlossenen. 
Dies entspricht auf dem ersten Blick einem Rückgang von zehn Fällen im Vergleich zu 2015.  

Die wesentlichen Gründe hierfür sind: 

1. Der Kommunikationsaufwand ist bei einigen wenigen (für die söp aufgrund eines hohen 
Fallaufkommens jedoch bedeutenden) Luftfahrtunternehmen und der sie betreffenden 
Schlichtungsverfahren stark gestiegen (vgl. Kap. 8). 

2.   Parallel zur deutschsprachigen Flugschlichtung baut die söp eine englischsprachige „UK-
Schlichtung“ im Bereich Flug auf (vgl. Kap. 3). 

3.  Die Zahl der mit relativ geringem Arbeitsaufwand abzuschließenden „sofortigen Anerkennt-
nisse“ sinkt 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 11 %, die der „unzulässigen Fälle“ um 1 %. 
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Auf den zweiten Blick ergibt sich folgendes Bild: Unterstellt, 2016 hätte es in den beiden Gruppen 
„sofortiges Anerkenntnis“ und „unzulässiger Fall“ einen gleich hohen Anteil wie 2015 gegeben, 
steigt die Zahl der Fallabschlüsse pro Schlichter und Monat auf 88, ein Plus von drei Fallabschlüssen 
gegenüber dem Vorjahr (vgl. Kap. 7). 

� Website:  Die Zahl der Nutzer der söp-Website steigt auf 100.984 (+ 9,5 % im Vergleich zu 2015), 
die Zahl der Besuche auf 146.547 (+ 12,5 %). Dem höheren Nutzungsgrad der söp-Website ent-
sprechend, werden auch die Online-Formulare für einen Schlichtungsantrag 2016 noch stärker ge-
nutzt. Rund 80 % der Schlichtungsanträge gehen mittlerweile bei der söp über diesen effizienten 
Kommunikationsweg ein (im Bereich Flug sind es nahezu 90 %). 

� Medien-Controll:  Über die Arbeit der söp wird auch 2016 sowohl in den Print- als auch in den 
elektronischen Medien objektiv, wohlwollend und wie im Vorjahr sehr häufig berichtet (vgl. 
Abb. 9).  

 

Abb. 9:   Online erfasste Medienberichte söp 2009/2010 – 2016  

Der bereits in den Vorjahren festzustellende Trend, dass die söp beim Thema Fahrgast-/Passagier-
rechte neben den Verbraucherzentralen offensichtlich als das Kompetenzzentrum wahrgenom-
men wird, setzt sich 2016 fort. Insbesondere nach dem Inkrafttreten des neuen Verbraucherstreit-
beilegungsgesetzes (VSBG) gibt es viele und vielfältigste Anfragen (nicht nur) der Medien. 

Im Zusammenhang mit dem VSBG und der von der Bundesregierung erfolgten Anerkennung der 
söp als Verbraucherschlichtungsstelle (sowie dem gesetzlich angedrohten Bußgeld bei miss-
bräuchlicher Nutzung des Begriffes) hat sich ein in der Vergangenheit mehrfach geschildertes 
Ärgernis entschärft. Als „Die Nr. 1 für Flugast-Rechte“ inzwischen sich bezeichnend, wirbt ein in 
Potsdam ansässiges Inkassobüro offensichtlich nicht länger mehr in Google-Anzeigen damit, dass 
es die „Schlichtungsstelle Flug“ sei (vgl. söp-Jahresbericht 2015, S. 9 f.). Gibt es hier also „mehr 
Korrektheit“, wirbt nun ein 2016 gegründetes Inkassobüro aus Hamburg mit dem Begriff der 
„Schlichtung“ um Kundschaft.  

 

Abb. 10:   Google-Anzeige. Quelle https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=schlichtungsstelle+fluggastrechte (Zugriff: 07. Februar 2017) 

Uneingeschränkt erfreulich ist hingegen die 2016 weiter versachlichte, wenn nicht vielleicht gar 
mit der Verabschiedung des Verbraucherstreitbeilegungsgesetz abgeschlossene Debatte, ob die 
Schlichtung  als  Instrument  der  außergerichtlichen  Streitbeilegung  nicht  einer  Paralleljustiz  Vor-                                                                                       
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schub leiste und damit dem anerkannt guten deutschen Rechtswesen schade. Selbst von einigen 
der Schlichtung lange Zeit kritisch gegenüberstehenden Prozessrechtlern wird in Anbetracht der 
inzwischen vielen positiven Praxis-Erfahrungen zunehmend anerkannt, dass die Schlichtung eine 
sinnvolle, wenn nicht gar notwendige Ergänzung des bestehenden Rechtssystems ist.  

 

6. Die Schlichtungsanträge 

� Antragseingang:  Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl der 2016 bei der söp eingehenden 
Schlichtungsanträge um 17 % auf 13.626 und differiert damit um + 0,2 % vom im Budget 2016 
unterstellten Planwert (vgl. Abb.11).  

 

 Abb. 11:  Schlichtungsanträge Gesamt 2010 – 2016 

Die Entwicklung des Falleingangs ist je nach Verkehrsart sehr unterschiedlich: 

- Bahnreisen:  Die Zahl der Schlichtungsanträge von Bahnreisenden sinkt 2016 um 9 % auf nun-
mehr 2.362 (vgl. Abb. 12). 

 

 Abb. 12:  Schlichtungsanträge Bahn 2010 – 2016 
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- Flugreisen:   Im Bereich Flug ist nicht zuletzt aufgrund neuer sich am Schlichtungsverfahren be-
teiligender Luftfahrtunternehmen, einem höheren Bekanntheitsgrad der söp als (Verbraucher-) 
Schlichtungsstelle und der im August neu gestarteten „UK-Schlichtung“ (vgl. Kap. 3) ein deutli-
cher Fallanstieg zu registrieren. Nach 8.708 Fällen in 2015 steigt im Berichtsjahr die Zahl der 
Schlichtungsanträge auf 10.645 und damit um + 22 % (vgl. Abb. 13). 

 

Abb. 13:  Schlichtungsanträge Flug 2010 – 2016  

- Fernbus:   Mit 390 Schlichtungsanträgen (vgl. Abb. 14) ist die Zahl der sich auf den Fernbus bezie-
henden Beschwerden absolut betrachtet weiterhin gering. In Relation zum Vorjahr steigt der An-
teil der Fernbusfälle jedoch erneut stark an (+ 95 %). 

 

Abb. 14:  Falleingang Fernbus 2013 – 2016 

- Gleiches gilt für den Bereich ÖPNV. Hier sind es in 2016 insgesamt 200 Schlichtungsanträge, da-
mit ein Plus von 65 % (vgl. Abb. 15). 

 Kunden des Nahverkehrs (mit Bus, Tram, U-Bahn) in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, in Teilen von Sachsen, in Sachsen-Anhalt 
und in Schleswig-Holstein können sich auch 2016 an die söp wenden und die Schlichtung be-
antragen.  
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 In 2016 geführte Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen in Baden-Württemberg, Bayern und 
Thüringen werden 2017 dazu führen, dass sich auch hier ÖPNV-Kunden an die söp wenden kön-
nen. Die beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bisher angesiedelte „Ombuds-
stelle Nahverkehr Baden-Württemberg“ sowie die „Ombudsstelle Nahverkehr Bayern“ wollen 
dann ihre Aufgaben an die söp übertragen. ÖPNV-Kunden in Thüringen wird demgegenüber 
erstmals die Möglichkeit der Schlichtung angeboten.  

 Während es in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen/Bremen jeweils eine regionale Schlich-
tungsstelle für den Bereich Nahverkehr gibt, wird der überwiegende Teil der ÖPNV-Kunden in 
Sachsen voraussichtlich auch 2017 keinen Zugang zu einer branchenspezifischen Schlichtungs-
stelle haben. 

 

Abb. 15:  Falleingang ÖPNV (plus Carsharing, Mietrad) 

 

- Im Bereich Schiff gehen mit 29 Schlichtungsanträgen auch 2016 wieder nur sehr wenige Schlich-
tungsanträge ein (vgl. Abb. 16). 

 

Abb. 16:  Falleingang Schiff 2010 – 2016 

Während alle von den Fahrgastrechten betroffenen und im Verband Deutscher Reeder (VDR)  
zusammen geschlossenen Reedereien sich an der Schlichtung beteiligen, haben viele Schiffs-
unternehmen die Schlichtung – trotz neuen Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes – offensicht-
lich noch nicht auf ihrer „To-do-Liste“. 

� Ablehnungen  

Aufgrund der zahlreichen Medienberichte über die Aufgaben, die Zuständigkeit und den Ablauf 
des Schlichtungsverfahrens sowie aufgrund der auf der söp-Website eingestellten ausführlichen 
Informationen zur Schlichtung ist die Anzahl der nicht in die Zuständigkeit der söp fallenden 
Schlichtungsanträge sehr gering (maximal 2 %). 
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Mit knapp 16 % weitaus mehr Gewicht haben Schlichtungsanträge, die zumindest im ersten Schritt 
abgelehnt werden müssen. Dies aus dem Grunde, weil der Kunde sich mit seiner Beschwerde zuvor 
noch nicht an das Verkehrsunternehmen gewandt hat oder aber die den Unternehmen rechtlich 
zustehenden Antwortfristen noch nicht verstrichen sind.  

Die von der söp gegebenen Verbraucherhinweise (etwa in den für die Beschwerdeführer zur Ver-
fügung gestellten und zunehmend genutzten Online-Formularen) sowie insbesondere die nach 
dem neuen Verbraucherstreitbeilegungsgesetz für die Unternehmen geltenden Informations-
pflichten werden sicherlich dazu beitragen, dass es einen weiteren Rückgang bei den Ablehnun-
gen aufgrund von § 14 Abs. 1 VSBG geben wird (vgl. Abb. 17). 

 

                          § 14  Ablehnungsgründe 

(1)  Der Streitmittler lehnt die Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens ab, wenn 

1. die Streitigkeit nicht in die Zuständigkeit der Verbraucherschlichtungsstelle fällt, 

2. der streitige Anspruch nicht zuvor gegenüber dem Antragsgegner geltend gemacht worden ist oder 

3. der Antrag offensichtlich ohne Aussicht auf Erfolg ist oder mutwillig erscheint, insbesondere weil 

a) der streitige Anspruch bei Antragstellung bereits verjährt war und der Unternehmer sich auf die Verjährung 
beruft, 

b) die Streitigkeit bereits beigelegt ist, 

c) zu der Streitigkeit ein Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits mit der Begründung zurückgewiesen worden ist, 
dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig erscheint. 

 

Abb. 17:   § 14 Abs. 1 VSBG 

Ein in seiner Bedeutung zunehmend rückläufiger Grund für eine Ablehnung beruht außerdem 
darauf, dass das Verkehrsunternehmen, gegen das sich die Beschwerde richtet, kein Mitglied der 
söp ist. 

Ablehnungen aufgrund der rechtlichen Vorgaben nach § 14 Abs. 2 VSBG hat es in 2016 nicht ge-
geben (vgl. Abb. 18). 

 

  § 14  Ablehnungsgründe 

(2)  Die Verfahrensordnung kann vorsehen, dass der Streitmittler die Durchführung eines von einem Verbraucher    
       eingeleiteten Streitbeilegungsverfahrens nach § 4 Absatz 1 in folgenden Fällen ablehnt: 

1. eine Verbraucherschlichtungsstelle hat bereits ein Verfahren zur Beilegung der Streitigkeit durchgeführt 

    oder die Streitigkeit ist bei einer anderen Verbraucherschlichtungsstelle anhängig, 

2. ein Gericht hat zu der Streitigkeit bereits eine Sachentscheidung getroffen oder die Streitigkeit ist bei einem  

    Gericht anhängig, es sei denn, das Gericht ordnet nach § 278a Absatz 2 der Zivilprozessordnung im Hin- 

    blick auf das Verfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle das Ruhen des Verfahrens an, 

3. der Streitwert überschreitet oder unterschreitet eine bestimmte Höhe, 

4. die Behandlung der Streitigkeit würde den effektiven Betrieb der Verbraucherschlichtungsstelle ernsthaft  
    beeinträchtigen, insbesondere weil 

a)  die Verbraucherschlichtungsstelle den Sachverhalt oder rechtliche Fragen nur mit einem unangemessenen      

     Aufwand klären kann, 

b)  eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Bewertung der Streitigkeit erheblich ist, nicht geklärt ist. 

Abb. 18:   § 14 Abs. 2 VSBG 

� Beschwerdeanlass 

- Die den Verkehrsträger Schiene betreffenden Beschwerden beziehen sich mit 53 % (+ 10 %) 
weiterhin zum größten Teil auf die durch die Fahrgastrechte abgedeckten Probleme Verspätung 
und Ausfall des Zuges (vgl. Abb. 19).   

- Im Bereich Flug sind es die vergleichbaren Ursachen (Verspätung und Annullierung). In 2016 be-
trägt deren Anteil an den bei der söp eingereichten Schlichtungsanträgen 70 % und damit plus 
2 % im Vergleich zum Vorjahr (vgl. Abb. 20). 

- Beim Fernbus, wo hinsichtlich der Fahrgastrechte das Prinzip der Abfahrtsverspätung gilt (statt 
wie bei Bahn und Flug das Prinzip der Ankunftsverspätung), liegt mit 56 % der Schwerpunkt für 



 

     söp_ Jahresbericht 2016 

©  söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. 
Fasanenstraße 81,  10623 Berlin,   www.soep-online.de 

 

15 

einen Antrag auf Schlichtung beim Thema Verlust bzw. Beschädigung von Gepäck, ein Anstieg 
gegenüber 2015 um mehr als 25 % (vgl. Abb. 21).  

- ÖPNV-Reisende im Ortsverkehr (Bus, Tram, U-Bahn) stellen mit rund 60 % überwiegend einen 
Schlichtungsantrag aufgrund eines von ihnen verlangten „erhöhten Beförderungsentgelts“, das 
nach der Erhöhung auf 60 EUR in 2016 noch an „Beschwerdebedeutung“ zugenommen hat. Zu-
dem wird diese häufig noch „komplettiert“ durch zusätzliche Kosten aufgrund eines eingeleiteten 
Mahn- bzw. Inkassoverfahrens. In diesen Fällen sind es vorrangig Unstimmigkeiten hinsichtlich 
des Erfordernisses oder der Gültigkeit eines Fahrausweises. Auch gibt es immer wieder Beschwer-
den über Verspätungen bzw. Ausfälle und über die Erstattung von Tickets bei vorausgegangener 
Tarifänderung (vgl. Abb. 22).  

- Schiffsreisende beschweren sich auch 2016 primär über unzureichende Reise- bzw. Service-
leistungen, die derzeit einem Schlichtungsverfahren nicht zugänglich sind. Darüber hinaus 
kommt es zur Geltendmachung von Ansprüchen im Zusammenhang mit Gepäckschäden und 
annullierten Abfahrten. 

 

 

Abb. 19:  Beschwerdegründe Bahn 2010 – 2016 

 

 

Abb. 20:  Beschwerdegründe Flug 2014 – 2016 
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Abb. 21:  Beschwerdegründe Fernbus 2016 

 

 

Abb. 22:  Beschwerdegründe ÖPNV 2016 

 

 

7. Die Schlichtung  

� Schlichtungsverfahren:   Im Jahr 2016 schließt die söp insgesamt 11.973 Schlichtungsverfahren 
ab: Im Bereich Flug 9.130 (+ 28 %), im Bereich Bahn 2.453 (+ 11 %) und im Bereich Fernbus, Schiff, 
ÖPNV/Sonstige 390 (+ 58 %). Nicht zuletzt durch die im Bereich Flug gegebene Möglichkeit des 
„sofortigen Anerkenntnisses“, wird das Ziel einer Verfahrensdauer von regelmäßig drei Monaten 
erreicht. „Schlichtungs-Peaks“, „Grippewellen“ sowie insbesondere die operativen Bedingungen 
bei einigen Verkehrsunternehmen (vgl. Kap. 8), führen in Einzelfällen jedoch auch zu einer etwas 
längeren Verfahrensdauer. 

� Schlichtungsmodelle:  Die von der söp zur Streitbeilegung entwickelten und sehr bewährten 
Modelltypen „Kurzentscheid“, „Schlichtungsempfehlung“ und „Schlichtungsempfehlungplus“ be-
stehen auch 2016 unverändert fort (vgl. söp-Jahresbericht 2012, S. 11) – ergänzt seit 2014 um das 
„sofortige Anerkenntnis“, das rechtlich für den Luftverkehr als Möglichkeit der Streitbeilegung 
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zwingend vorgesehen ist. Mit geringem Verfahrensaufwand kann hierbei, vorausgesetzt das Ver-
kehrsunternehmen erkennt die Forderung des Verbrauchers vollständig an, in kürzester Zeit eine 
einvernehmliche Streitbeilegung erfolgen. In 2016 beträgt der Anteil der „sofortigen Anerkennt-
nisse“ im Bereich Flug 33,8 % (2015: 49,5 %). 

Unverändert bleibt der bewährte und (nicht nur) in der Fachöffentlichkeit anerkannte strukturelle 
Aufbau der söp-Schlichtungsempfehlungen: Nach Schilderung des Sachverhaltes werden die zu-
gunsten des Beschwerdegegners und des Beschwerdeführers zu berücksichtigenden Argumente 
gewürdigt. Als „Kernstück“ der Schlichtungsarbeit erfolgt dann abschließend in „Abwägung aller 
Umstände“ der eigentliche Vorschlag zur Streitbeilegung (Beispiele für eine söp-Schlichtungs-
empfehlung finden sich unter www.soep-online.de -> Service -> söp_Empfehlungen).   

� Qualitätssicherung:   Die söp legt ihren Schlichtungsempfehlungen einen hohen Qualitätsstan-
dard zugrunde, den sie nicht zuletzt durch die Tatsache, dass alle (für mehrere Jahre bestellten) 
söp-Schlichter die Befähigung zum Richteramt haben, auch erreicht. Ein zweites Staatsexamen als 
Voraussetzung für die Tätigkeit als Schlichter war in den ersten Entwürfen des Verbraucherstreit-
beilegungsgesetzes nicht vorgesehen. Umso erfreulicher, dass die von der söp stets vorgebrachten 
Argumente für eine hohe notwendige Schlichtungsqualität letztendlich überzeugt haben und 
„Volljurist“ nun eine Voraussetzung zur Ausübung der Schlichtertätigkeit ist.  

Schlichtung bedarf eines verlässlichen (Mindest-)Qualitätsstandards. Unabhängig von der Bran-
che, in der die Schlichtung angeboten wird, müssen sich Verbraucher ganz generell auf einen sol-
chen Qualitätsstandard verlassen können, wenn sie die Schlichtung beantragen. Schlichtung ist 
eben keine Aufgabe, die sich durch die Eingabe einer Flug- oder Zugnummer in EDV-automa-
tisierter Sekundenschnelle seriös erledigen lässt. Reisende fordern in vielen Fällen mehr als eine 
bloße Verspätungsentschädigung, was eine komplexe Prüfung des tatsächlichen und juristischen 
Sachverhalts erforderlich macht. Die Erfahrung zeigt zudem, dass die Reisenden mit ihrem indivi-
duellen Anliegen ernst genommen und „gehört“ werden wollen. Dieser Eindruck wird auch von 
der bereits im Jahresbericht 2015 zitierten „Oxford-Studie“ bestätigt, wonach es den Reisenden 
nicht allein auf das Ergebnis, sondern vor allem auch auf ein faires, transparentes und gründliches 
Verfahren ankommt. Juristisches und fachliches Wissen, kombiniert mit einer für Reisende und 
Unternehmen klaren, verständlichen und den Parteien zugewandten Kommunikation, sind und 
bleiben die tragenden Säulen einer erfolgreichen außergerichtlichen Streitbeilegung. 

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

Zur Verschlankung des Jahresberichtes und um die söp-Schlichtungsempfehlungen einer noch 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sind zwischenzeitlich Beispiele aus der söp-Schlich-
tungspraxis auch auf der söp-Website eingestellt (www.soep-online.de -> Service -> söp_Empfeh-
lungen).  

 

 

8. Die Akzeptanz  

� Schlichtungsquote:  Die Zahl der einvernehmlichen Lösungen für eine Streitbeilegung ist 2016 
mit rund 75 % wiederum sehr hoch. Im Vergleich zum Vorjahr (mit über 80 %) ist jedoch ein Rück-
gang festzustellen (vgl. Abb. 23).  

Im Bereich Bahn und ÖPNV ist dieser ganz wesentlich darauf zurückzuführen, dass die Verkehrs-
unternehmen 2016 nur in vergleichsweise geringem Maße einer von der söp empfohlenen Kulanz-
lösung zustimmen.  

Im Bereich Flug beträgt bei Einbeziehung aller Verfahren die Schlichtungsquote 76,7 % (statt wie 
im Jahr zuvor bei 90,7 %). Hier ist der Rückgang der Schlichtungsquote offensichtlich auf operative 
Bedingungen sowie betriebliche Sondersituationen bei einzelnen Mitgliedsunternehmen zurück-
zuführen. Hinzu kommen fortdauernde Umstrukturierungsprozesse bei einzelnen Luftfahrtunter-
nehmen, welche teilweise auch Einfluss auf das Schlichtungsverhalten des jeweiligen Luftfahrt-
unternehmens hatten. Für 2017 wird hier aufgrund eines vermuteten Einmaleffekts wieder mit 
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einem Anstieg der Schlichtungsquote gerechnet. Ohne den Sondereffekt ist die Schlichtungsquote 
mit 86,5 % weiterhin sehr hoch. 

 

Abb. 23:  Schlichtungsquote 2010 – 2016 

 

� Zufriedenheit (Reisende):  Angesichts des 2016 nochmals steigenden Eingangs der Schlichtungs-
anträge sowie des aufgrund betrieblicher Sondersituationen bei einzelnen Fluggesellschaften er-
forderliche Mehr an Kommunikation kann nicht in allen Fällen die gesetzte Drei-Monats-Frist für 
ein Schlichtungsverfahren eingehalten werden (vgl. Kap. 7). Vermehrte Sachstandsanfragen und 
kritische Nachfragen von Beschwerdeführern sind die Folge.  

Andererseits werden nicht zuletzt aufgrund der für den Bereich Flug gegebenen Möglichkeit des 
„sofortigen Anerkenntnisses“ viele Fälle binnen weniger Tage erfolgreich abgeschlossen, so dass 
letztendlich eine hohe Gesamtzufriedenheit gegeben ist (siehe auch die zitierten Ergebnisse der 
„Oxford-Studie“ im söp-Jahresbericht 2015: 86 % der Reisenden waren mit dem Verfahren sehr 
zufrieden, 9,3 % ziemlich zufrieden).  

Nachstehend einige Auszüge aus den 2016 besonders zahlreich eingehenden Dankschreiben, die 
diese Zufriedenheit illustrieren:  

1. „Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe und die zügige Abwicklung … Ich wünsche Ihnen und Ihrem 
Team noch viele erfolgreiche Verhandlungen und finde es Klasse, dass es solch eine Schlich-
tungsstelle gibt. Würde man sich in vielen anderen Bereichen auch wünschen.“  

2. „Ich denke es ist geradezu ein Wert an sich, Institutionen wie die SÖP zu haben.“ 

3.  „Besten Dank für die saubere Darstellung und die nachvollziehbare Begründung. Ich bin mit dem 
Vorschlag einverstanden und bedanke mich für ihre geschätzte Arbeit.“ 

4. „Ich finde es toll, dass es eine Stelle, wie die Ihre gibt, die mich bei der Durchsetzung meiner Rechte 
unterstützt.“ 

5. „Das von Ihnen vermittelte Ergebnis übertrifft auf jeden Fall unsere Erwartungen.“ 

6. „…unsere Zusatzkosten bekommen wir nicht vollständig erstattet. Dennoch bin ich letztendlich 
froh, dass wir mit Ihrer Hilfe eine einvernehmliche Lösung gefunden haben und uns der Weg der 
Klage erspart geblieben ist.“ 

7. „Vielen Dank für Ihre Bemühungen und die individuelle gründliche Prüfung des Sachverhalts sowie 
der daraus sich ergebenden Anspruchsvoraussetzungen für eine Ausgleichszahlung.“ 

8. „…hiermit bedanken wir uns recht herzlich für Ihre Mühe. Auch wenn es in unserem Fall leider 
keinen Erfolg hatte, war es für uns sehr hilfreich sie an unserer Seite zu haben.“ 
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9.  „Nach über einem Jahr, in dem es mir nicht gelungen ist, meinen Anspruch selbst durchzusetzen, 
hat es nun viel schneller geklappt, als gedacht … Ich bin beeindruckt von Ihrer Arbeit , machen Sie 
weiter so!“ 

10. „Der vorliegende Vergleichsvorschlag wurde unseres Erachtens neutral und gewissenhaft 
erarbeitet. Die lange Bearbeitungsdauer ist auf Grund der Vielzahl von Beschwerden ver-
ständlich und vertretbar.“ 

11. „Großes Kompliment an Sie – ich habe eine solche schnelle Bearbeitung noch nie erlebt. Hier 
sieht man die hohe Professionalität, mit der Sie Ihre Arbeit erledigen.“ 

12.  „Ich bin hocherfreut über die Entwicklung des Falles, hätte nicht mit so einer schnellen Einigung 
gerechnet!“ 

13. „I should say a big thank you to you helping to resolve this case. God bless.”  

14. „Nach entsprechender Kenntnisnahme und der logischen Begründung, für unseren Fall kein 
besseres Ergebnis erzielen zu können, verzichten wir auf einen langwierigen Rechtsweg und 
nehmen den von Ihnen ausgehandelten Schlichtungsvorschlag an!!!“.  

15.  „Vielen Dank für Ihre Mühe und die positive Nachricht. Das stärkt mein Vertrauen in Ihre Arbeit.“ 

16.  „Das Ganze sieht für mich nach einer fairen Lösung aus.“ 

17. „Vielen herzlichen Dank für die sehr präzise Darlegung und Aufarbeitung unseres Falles..“ 

18. „Vielen Dank für die umfassenden Erläuterungen. Selbst als Laie kann man diesen gut folgen.“ 

19. „Ich möchte mich herzlich für die Bemühungen der SÖP bedanken und dafür, dass dieser Service 
durch ihren Einsatz für den Verbraucher ermöglicht wird.“ 

20. „Die Schlichtung hat auf Anhieb wunderbar geklappt, wofür ich mich noch einmal recht herzlich bei 
Ihnen und Ihrem Team bedanken möchte. Ihr Service war fantastisch.“ 

21. „Das sind ja tolle Nachrichten, wir sind total begeistert!!!!“  

22. „Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen bzw. der SÖP für ihr Engagement bedanken. Mein 
angeschlagenes Gerechtigkeitsempfinden hat dadurch einen positiven Impuls erfahren.“ 

23. „Zum zweiten Mal muss ich lobend die erfolgreiche Arbeit von SÖP hervorheben.“ 

24. „Sie  haben eine wichtige Brücke gebaut, eine Alternative zur langwierigen juristischen 
Auseinandersetzung geschaffen und im besten Fall auch eine disziplinierende Wirkung erzielt, 
um die Servicequalität im öffentlichen Personenverkehr noch zu optimieren.“ 

25. „Wir möchten uns nochmals herzlichst für Ihre exzellenten und professionellen Bemühungen in 
unserer Angelegenheit bedanken!“ 

26. „Vielen Dank für die ausführlichen Informationen und auch ohne ‚Erfolg‘ vielen Dank für Ihre 
Mühen!“ 

27. „Über das Ergebnis sind wir sehr erfreut! Die Möglichkeit den Antrag bei der Schlichtungsstelle 
per Internet zu stellen und die unkomplizierte Abwicklung von Ihrer Seite haben uns überzeugt 
und wir sind voll des Lobes.“ 

28. „Wie gut, dass ich im Internet von der Schlichtungsstelle gehört habe. Eine sehr gute Ein-
richtung.“ 

29.  „Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Bemühungen und die zügige Bearbeitung.“ 

30. „Das Ergebnis zeugt meiner Meinung nach von Ihrer hohen fachlichen Kompetenz, solche Dinge 
zu regeln. Dazu muss man Ihnen gratulieren.“ 

„Im Gegenzug“ verdienen unseren Dank alle Reisende, die 2016 der söp Ihr Vertrauen geschenkt 
haben.  

� Zufriedenheit (Verkehrsunternehmen): Dank auch an alle die Schlichtung finanzierenden Ver-
kehrsunternehmen. Sie schätzen nach eigener Aussage die hohe Qualität der differenzierten söp-
Schlichtungsempfehlungen und beurteilen das Schlichtungsverfahren insgesamt sehr positiv. Dies 
auch deshalb, weil die söp über die Qualität hinaus auf die Effizienz des Verfahrens achtet und die 
Schlichtung auch von der Kostenseite attraktiv ist bzw. noch attraktiver wird.    

� Gleichfalls ein Dankeschön an alle Verbraucher- und Verkehrsverbände, die Medien, die Wissen-
schaft und die Politik, welche die Arbeit der söp seit sieben Jahre konstruktiv begleiten. 
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� Gedankt sei nicht zuletzt den externen Dienstleistern der söp. Sie leisten in „technischer Not“ stets 
schnelle und kompetente Hilfe. 

 
 

9. Die Politik  

� Bundesebene 

Die söp ist nach den teils heftigen Debatten – insbesondere im Vorfeld der Schlichtung für den 
Luftverkehr – auf der politischen Ebene auch in 2016 wieder „geschätzte Normalität“:  

Die söp findet Erwähnung in  

- einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu den Fluggastrechten in 
Deutschland (Drucksache 18/8469 vom 11.05.2016). Auf die Frage „Mit welchen Maßnahmen 
informiert die Bundesregierung Verbraucherinnen und Verbraucher in Bezug auf ihre Flug-
gastrechte und die Rolle der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. 
(söp)?“ erhält sie die Antwort (Drucksache 18/8585 vom 30.05.2016):  

„Die Bundesregierung stellt insbesondere auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur und des Luftfahrt-Bundesamtes sowie des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz und des Bundesamtes für Justiz (BfJ) umfassende Informationen über die 
Fluggastrechte sowie die private und behördliche Schlichtungsstelle zur Verfügung.“ (Drucksache 
18/8585). 

Die Frage, welche Gründe es nach Kenntnis der Bundesregierung hat, dass in Deutschland die 
Schlichtungsstelle (söp) und die Durchsetzungsstellen (LBA) in Bezug auf Fluggastrechte nicht, 
wie z.B. in den Niederlanden, bei einer Institution liegen (bitte auch Vor- und Nachteile ange-
ben) wird wie folgt beantwortet: 

„Die Aufgabe des Luftfahrt-Bundesamtes als Durchsetzungsstelle nach Artikel 16 der Verordnung 
(EG) Nr. 261/2004 besteht in der behördlichen Aufsicht über die Fluggesellschaften. Das Luftfahrt-
Bundesamt wirkt in diesem Rahmen mit behördlichen Sanktionen, wie etwa mit Bußgeldern. Da-
von zu unterscheiden ist die Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche von Fluggästen nach der 
Verordnung (EG) Nr. 261/2004 im Einzelfall. Die Rechtsdurchsetzung ist Sache des Fluggastes, bei 
der er im Streitfall die Unterstützung von einer unabhängigen Schlichtungsstelle in Anspruch neh-
men kann. Streitigkeiten können sowohl von der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personen-
verkehr e.V. (söp) als auch von der behördlichen Schlichtungsstelle beim BfJ geschlichtet werden. 
Die Erfahrungen mit dieser Aufgabenverteilung sind bisher gut.“ 

Zudem wird nach der konkreten Zusammenarbeit zwischen der söp und dem LBA gefragt. 

„Es erfolgt keine Zusammenarbeit zwischen Luftfahrt-Bundesamt und söp.“ 

Auf Fragen zur Anzahl der Schlichtungsanträge bei der söp, den Erfolg der Schlichtungsanträge 
und den Beschwerdegründen verweist die Bundesregierung auf den Tätigkeitsbericht der söp 
im Internet. 

- einem Bericht des Petitionsausschusses, der über die Bitten und Beschwerden an den 
Deutschen Bundestag informiert (Drucksache 18/8370 vom 07.06.2016). Im Jahr 2015 habe es 
eine Reihe von Beschwerden über Fluggesellschaften gegeben, wobei der Ausschuss die Pe-
tenten an die söp verwiesen habe. 

� Europapolitik:  Auf europäischer Ebene ist die bereits 2013 von der Kommission angestoßene 
Revision der Fluggastrechte-Verordnung (EG) Nr. 261/2004 aufgrund mangelnder Einigungsbereit-
schaft auch 2016 nicht zu einem Abschluss gekommen. Zu stark sind die gegensätzlichen Auffas-
sungen, wie die Interessen von Verbrauchern und Fluggesellschaften in Einklang gebracht werden 
können.  

Intensive Gespräche finden auch im Bereich der die Bahn betreffenden Fahrgastrechte statt. Hier 
ist der sicherlich wesentlichste Punkt, ob die Bahn im Gegensatz zu anderen Verkehrsarten weiter-
hin auch bei „höherer Gewalt“ entschädigungspflichtig ist.  

Keinen Änderungsbedarf sieht die Europäische Kommission bei den Fahrgastrechten für die den 
Fernbus und das Schiff nutzenden Verbraucher.  
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10. Der Informationstransfer 
 

� Fachbeiträge:  Darüber wie die söp-Schlichtung grundsätzlich funktioniert, informiert in Reise-
Recht aktuell (RRa) 3/2016 der Beitrag „söp-Schlichtung. Wie funktioniert das?“ Über praktische 
Schlichtungsfälle bzw. über relevante Grundsatzthemen der Schlichtung aus dem Bereich Bahn-
verkehr berichtet die söp auch 2016 wiederum in Ausgaben von „Signal“, der Zeitschrift für Fahr-
gastbelange und Verkehrspolitik, sowie in „der Fahrgast“, dem Magazin des Fahrgastverbandes Pro 
Bahn. Behandelt werden u.a. die Themen „Erstattung von Folgekosten“, „Verspätungsentschädi-
gung bei Vorlage mehrerer Fahrkarten“, „Widersprüchliche Angaben auf der Fahrkarte“).  

Weitere Beiträge der söp in 2016: 

- „ADR in aviation: European and national perspectives”, in: Civil Justice Quarterly, 2/2016. 

- „Consumer Conciliation in the Travel Sector – the Conciliation Body for Public Transport 
(SOEP) – the German Experience”, in: IFTTA Law Review 1/2016 - Beilage in ReiseRecht 
aktuell (RRa) 2/2016.  

- „Der Hotelbeherbergungsvertrag“, in: Tamm/Tonner (Hrsg.), Verbraucherrecht, Beratungs-
handbuch, Baden-Baden 22016. 

- „Die Online-Streitbeilegungsplattform nach der ODR-Verordnung“, Teil 1 und 2, in: juris 
AnwZert IT-Recht 6/2016 und 8/2016. 

- „Keine Irreführung durch Sterne im Hotelwappen“, Anmerkung zu LG Freiburg (Breisgau), 
Urteil vom 20.6.2016 - 12 O 137/15 KfH, in: juris PraxisReport IT-Recht 18/2016. 

- „Reiserecht“, in: Beck’sches Prozessformularbuch 132016. 

- „Schlichtung für Reisende im öffentlichen Personenverkehr“, in: Deine Bahn 8/2016. 

- „Schlichtung im Dienst der Verbraucher“, in: Verkehrszeichen 4/2016. 

- „Schlichtung und sonstige alternative Streitbeilegung“, in: Tamm/Tonner (Hrsg.), Verbrau-
cherrecht, Beratungshandbuch, Baden-Baden 22016. 

-  „Transparenz und Vertraulichkeit im Schlichtungsverfahren – Zur Frage der Veröffentlich-
ung von Verfahrensergebnissen“, in: Verbraucher und Recht (VuR), Sonderheft Verbrau-
cherschlichtung. 

- „Wie funktioniert die Verbraucherschlichtung? Am Beispiel der Schlichtungsstelle für den 
öffentlichen Personenverkehr (söp)“, in: Wirtschaftsmagazin der IHK Erfurt 12/2016. 

� Pressemitteilungen:  In der Pressemitteilung vom 31. März begrüßt die söp das neue Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz und den Umstand, dass der Gesetzgeber sich letztendlich für den qualita-
tiven Ansatz (Volljuristen als Schlichter) und den zumindest mittelfristig gesicherten Ansatz einer 
bundesweit arbeitenden Schlichtungsstelle entschieden hat (die „Allgemeine Schlichtungsstelle“ 
in Kehl statt dezentraler „Universalschlichtungsstellen“ auf Länderebene). 

Über die nach Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) durch die Bundesregierung erfolgte offi-
zielle Anerkennung der söp als Verbraucherschlichtungsstelle informiert die söp am 14. Juli 2016. 

� Besuche/Gespräche/Vorträge:  Das Interesse an der Schlichtungsarbeit der söp ist 2016 erneut 
beachtlich – sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Zahlreiche Einladungen erreichen die söp, 
um über die verkehrsträgerübergreifend ausgerichtete Schlichtung und die dabei gewonnenen 
praktischen Erfahrungen zu berichten.  

Nachfolgend eine Terminauswahl:  

- Humboldt-Universität zu Berlin:  Am 12., 14. und 19. Januar besuchen Studierende der HU im 
Rahmen ihrer Consumer-Law-Clinic-Praxistage „Außergerichtliche Beilegung von Verbraucher-
streitigkeiten“ die söp. 

- BfJ:  Mitarbeiter des Bundesamtes für Justiz besuchen die söp zwecks Erfahrungsaustausch in 
Angelegenheiten der Schlichtung für den Luftverkehr (Berlin, 11. März). 

- Technische Hochschule Wildau:  Im Rahmen einer Gastvorlesung des Masterstudiengangs 
„European Management“ informiert die söp über die verkehrsträgerübergreifende Schlich-
tung im öffentlichen Personenverkehr (Wildau, 31. Mai). 
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- Oxford University (Wolfson College):  Im Rahmen der Fourth Annual Civil Justice Confe-      
rence on Consumer ADR informiert die söp zu dem Thema „What makes people trust in söp?“ 
(Oxford, 18. – 20. April). 

- Informationskreis Schlichtung:  Sowohl in der Juli- als auch in der Novembersitzung stehen 
die durch das im April in Kraft getretene Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) gestell- 
ten Anforderungen an die Schlichtungsstellen im Mittelpunkt des Erfahrungsaustauschs der 
Ombudsleute/Leiter und Geschäftsführer (Berlin, 06. Juli/08. November). 

- Schlichtungsstelle Nahverkehr:  Anlässlich der VDV-Jahrestagung informiert die söp die         
Mitglieder der Schlichtungsstelle Nahverkehr Mitte e.V. über die Schlichtungsergebnisse des 
vergangenen Jahres. Bereits in 2012 hatte die Schlichtungsstelle Nahverkehr Mitte der söp        
die Schlichtungsaufgabe übertragen (Dresden, 06. Mai). 

- Deutscher Nahverkehrstag:  Die söp informiert im Rahmen des 11. Deutschen Nahverkehrs-
tages zum Thema „VSBG – Gesetz trifft auf Schlichtungspraxis“ (Koblenz, 02./03. Juni). 

- BAZL:  Die söp berichtet auf dem vom Bundesamt für Zivilluftfahrt veranstalteten „1st tri-       
national (D/A/CH) informative meeting on Regulations (EC) 261/2004 and 1107/2006“ über 
ihre Arbeit (Bern, 06. Juni). 

- GIZ:  Im Rahmen einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit besucht eine Parlamentarier-Delegation aus der Ukraine die söp und informiert sich 
über die Praxis der söp-Schlichtung (Berlin, 23. Juni). 

- CAA:  Mitarbeiter der Civil Aviation Authority aus London besuchen die söp um die Kompe-
tenz der söp in Angelegenheiten der Schlichtung für den Bereich Flug zu prüfen, da mehrere 
Flugunternehmen die söp als Schlichtungsstelle für das Vereinige Königreich präferieren 
(Berlin, 04. Juli). 

- Stiftung Warentest:  Die söp wird in den Fachbeirat „Flugbuchungen im Internet“ berufen 
(Berlin, 25. Juli). 

- VMT:  Die söp informiert die Mitgliedsunternehmen der Verkehrsgemeinschaft Mittelthürin-
gen über die Möglichkeiten einer Teilnahme an der söp-Schlichtung (Weimar, 17. August). 

- Deutscher Mediationstag:  Die söp nimmt an einer Podiumsdiskussion zum Verhältnis von 
Verbraucherschlichtung und Mediation teil (Jena, 16./17. September). 

- TBNE:  Die söp informiert auf einer Sitzung des Tarifverbandes der Bundeseigenen und Nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland über die durch das VSBG an die Verkehrsunter-
nehmen gestellten Informationspflichten (Berlin, 19. September). 

- DGfR:  Laudatio auf dem Reiserechtstag in Kiel/Oslo (23./24. September) zum Förderpreis  
2016 (Dissertation von Markus Krüger: „Die Passagierrechte im Flug-, Bahn-, Bus- und 
Schiffsverkehr“). 

- VDV Landesgruppe Baden-Württemberg:  Die söp informiert die Verkehrsunternehmen in 
Baden-Württemberg über die Arbeit der söp und die Möglichkeiten einer Teilnahme an der 
söp-Schlichtung (Stuttgart, 11. Oktober). 

- VDV Landesgruppe Bayern: Die söp informiert den Vorstand der VDV Landesgruppe Bayern 
über die Möglichkeiten, die Arbeit der bisherigen Ombudsstelle Nahverkehr Bayern an die          
söp zu übergeben (München, 12. Oktober). 

- Schlichtungsbeirat Thüringen:  Auf einer Informationsveranstaltung der IHK Erfurt für         
Unternehmen zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz stellte die söp ihre Arbeit vor (Erfurt, 
20. Oktober). 

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

- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz:  Im Rahmen der Veranstaltung 
„Verbraucherschlichtung aus Unternehmersicht“ erläutert die söp die Vorteile einer branchen-
spezifischen Schlichtung (Berlin, 24. November). 
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- Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder):  Bereits zum zweiten Mal ist die söp an der 
Durchführung des Praxis-Seminars Verbraucherschlichtung beteiligt (Berlin, 25./26. Novem-
ber). 

- Verband Deutscher Reeder:  Die söp informiert die Mitglieder der VDR-Kommission für Fähr- 
und Fahrgastschifffahrt im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs zur Umsetzung der EU-Fahr-
gastrechte-Verordnung über die söp-Schlichtung im Bereich Schiff (Hamburg, 29. November). 

- VDV Landesgruppe Nord:  Die söp berichtet auf der Herbsttagung der VDV Landesgruppe 
Nord in den beiden Arbeitsgruppen „Bus-ÖPNV“ sowie „Eisenbahn“ über die Arbeit der söp 
(Schwerin, 30. November). 

� Schlichtungsnetzwerk:  Das von der söp im Jahre 2012 erstmals initiierte „Schlichtertreffen“ in 
Berlin, das einem praktischen Erfahrungsaustausch der Ombudsleute/Leiter und Geschäftsführer 
von Schlichtungsstellen dient, findet inzwischen in der Regel zweimal jährlich statt – auch 2016.  

Zudem pflegt die söp u.a. eine enge Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Verbraucherschlich-
tungsstelle in Kehl und nimmt regelmäßig an der „Annual Civil Justice Conference on Consumer 
ADR“ in Oxford teil. 

Der von der söp angedachte Aufbau eines europäischen Informationsnetzwerkes („Travel Net“) 
scheitert bisher noch an der Finanzierung.  

 

11. Die Mitglieder  

� Mitgliederentwicklung:  In 2016 treten als Bahnunternehmen die Hamburg-Köln-Express GmbH 
und die RDC Autozug Sylt Deutschland GmbH dem söp-Trägerverein bei. Im Bereich Flug sind es 
die Luftfahrtunternehmen Air Dolomiti, Small Planet Airlines und All Nippon Airways sowie im Be-
reich Schiff die Reederei Finnlines Plc. Im Bereich des ÖPNV werden zahlreiche Verkehrsunter-
nehmen aus Bayern und Thüringen Mitglied, so dass zum Ende des Jahres 2016 die söp für über 
300 Verkehrsunternehmen und deren Kunden schlichten kann. 

� söp-Mitgliederversammlung:  Am 02. März treffen sich die Mitglieder des Trägervereins der söp 
zu ihrer Frühjahrssitzung. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die Genehmigung des Jahresab-
schlusses 2015, Nachwahlen zur Besetzung des söp-Beirats sowie aufgrund des wachsenden Ge-
schäftsumfangs der Schlichtungsstelle die Absicherung der notwendigen Liquidität. 

Die Mitgliederversammlung vom 14. November befasst sich im Wesentlichen mit dem Vorschlag, 
die seit 2014 gültige Beitragsordnung zu novellieren (u.a. mit dem Ziel, die Fallpauschalkosten 
weiter zu reduzieren), mit der Verabschiedung des 2017er Budgets und mit der gesetzlich erfor-
derlichen Bestellung weiterer Schlichter.  

 

12. Der Beirat 

� söp-Beirat:  Die Frühjahrssitzung des söp-Beirats am 02. März hat ein weiteres Mal als inhaltlichen 
Schwerpunkt das am 01. April 2016 in Kraft tretende Verbraucherstreitbeilegungsgesetz und die 
sich daraus ergebenden Regelungsnotwendigkeiten für die söp. Insbesondere das von den Beirats-
mitgliedern unterschiedlich bewertete Erfordernis eines (erneuten) Anerkennungsverfahrens für 
den Bereich Bahn löst eine intensive Diskussion aus. 

Mit der Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie in nationales Recht und den möglichen Aus-
wirkungen für die söp-Schlichtung befasst sich der söp-Beirat schwerpunktmäßig am 14. Novem-
ber. In einem weiteren Tagesordnungspunkt befassen sich die Beiratsmitglieder mit der Bestellung 
weiterer Schlichter. Sie stimmen dem entsprechend von der Mitgliederversammlung vorgelegten 
Vorschlag zu. 

Aktuell setzt sich der Beirat wie folgt zusammen: 

- Vertreter der Verbraucher 

Marion Jungbluth (Beiratsvorsitzende), 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) 

Silke Schnabel, AirFrance/KLM 

- Weitere Vertreter 

Niels Hartwig, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

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 

 
 

13. Der Vorstand 

 
� Mitglieder:  Dem söp-Vorstand gehören mit Stand Dezember 2016 unverändert an:  

- Dr. Tobias Heinemann, Transdev GmbH,  

- Michael Hoppe, BARIG e.V.,  

- Berthold Huber (söp-Vorsitzender), DB AG,  

- Axel Meynköhn, W.D.R. GmbH, 

- Ralf Teckentrup (stellv. söp-Vorsitzender), Condor Flugdienst GmbH. 
 

 

14. Die Vereinsstatuten  

� Satzung:  Die von der Mitgliederversammlung am 23. November 2015 insbesondere aufgrund der 
zu erwartenden Regelungen des neuen Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) beschlosse-
ne Änderung der söp-Satzung wird mit Schreiben vom 24. Mai vom Amtsgericht Charlottenburg 
als ins Vereinsregister eingetragen bestätigt (vgl. söp-Jahresbericht 2015, S. 22). 
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15.      Die Bitte (an Sie) 

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

 

Fax-Antwort                                                  Fax-Nr.  + 49 (0)30 6 44 99 33-31 
 
 

1. Wie war der söp-Jahresbericht 2016 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 (Medien, Politik, Verbraucher, Verkehrs- 
unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft)? 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

          
söp_Verbraucherschlichtungsstelle                 

 


