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Vorwort 

Vor Ihnen liegt der bereits achte Jahresbericht der söp, der im Dezember 2009 gestarteten 
Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Er komplettiert die Berichte, die auf-
grund des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) für das Bundesamt für Justiz (BfJ) und 
aufgrund der für einige Fluggesellschaften durchgeführten „UK-Schlichtung“ für die britische 
Civil Aviation Authority (CAA) von der söp zu erstellen sind.   

2017 war ein ereignisreiches Jahr:  

Drei Mitglieder des söp-Trägervereins meldeten Insolvenz an, was (auch) bei der söp zu einem 
erheblichen finanziellen Schaden und zu einem sehr hohen Kommunikationsaufwand mit den 
Reisenden führte, die ihren Ärger bei der söp „abließen“. Ärgerlich auch die aufgetretenen Be-
trugsversuche, bei denen unter Verwendung des Briefkopfs der Schlichtungsstelle der Rechts-
anwaltschaft und mit der söp-Adresse als Absender, hier nicht bekannte Personen zur Zahlung 
einer Summe in jeweils vierstelliger Höhe aufgefordert wurden.  

Aber das Erfreuliche überwog 2017 eindeutig: 

� Die söp gewinnt viele neue Mitglieder. 

� Das Vertrauen der Reisenden in die Schlichtungsarbeit der söp wächst weiter. Mehr als 
15.000 Schlichtungsanträge gehen ein. 

� In einer rechtlich interessanten und öffentlich sehr beachteten Fallkonstellation (Ist ein                     
plötzlich auftretender außergewöhnlich hoher Personal-Krankenstand bei einem Luftfahrt-          
unternehmen als außergewöhnlicher – und damit nicht entschädigungspflichtiger –  Um-          
stand zu werten?) schlichtet die söp erfolgreich zur Zufriedenheit der streitenden Parteien: 
In hoher Stückzahl werden sehr differenzierte und sachgerecht ausgewogene Schlich-
tungsempfehlungen erarbeitet, die zu über 80 % sowohl vom Beschwerdegegner als                  
auch von den Beschwerdeführern angenommen werden. 

� Knapp 16.000 Schlichtungsverfahren werden abgeschlossen und damit 33 % mehr als 
im Vorjahr. 

� Die Verfahrenskosten der Schlichtung sinken weiter. 

� Die Politik empfiehlt die söp den Vermittlern und Anbietern von Pauschalreisen als 
Branchen-Schlichtungsstelle. 

Zudem konnte in 2017 ein EU-weit beachteter Meilenstein gesetzt werden: 

Auf Initiative der söp und mit finanzieller Unterstützung der EU-Kommission gründete sich für 
den Bereich Reisen und Verkehr „TRAVEL_NET“ ein europäisches Netzwerk von Verbraucher-
schlichtungsstellen. Ziel des Netzwerkes ist es, den Austausch von Best Practice / Know-How zu 
fördern sowie eine engere Zusammenarbeit in Fällen, bei denen der Schlichtungsantrag in die 
Zuständigkeit einer anderen europäischen Stelle fällt. Gründungsmitglieder sind neben der söp 
weitere zwölf ADR-Stellen aus Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Österreich, Schweden, der Slowakei und Tschechien. Die für Verbraucherschlichtung zu-
ständige EU-Kommissarin Věra Jourová hat die Gründung des Netzwerks ausdrücklich begrüßt. 

Dass auch 2018 wieder ein sehr spannendes Jahr wird, zeichnet sich bereits schon jetzt ab: 

Die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen will die söp meistern, gut meistern. Nicht 
zuletzt aus diesem Grunde engagiert sich die söp für eine Zusammenarbeit der nationalen und 
auch internationalen Schlichtungsstellen. Denn ein Austausch über die praktischen Erfahrungen, 
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sei es der Umgang mit Beschwerden, mit Berichtspflichten oder mit der im Mai in Kraft tretenden 
Datenschutzgrundverordnung, hilft allen Beteiligten. Insoweit ist zu hoffen, dass die EU-Kommis-  

 

sion, die selbst das Thema der Schlichtung im Dezember 1996 mit einem Aktionsplan auf den 
Weg gebracht hat, in ihren Dokumenten neben der Erwähnung der nationalen Durchsetzungs-
stellen (NEB = Nationale Enforcement Body) künftig auch die Schlichtungsstellen (ADR = Alter-
native Dispute Resolution) aufführt, wenn es um die Rechte der Reisenden geht.  

Abschließend sei noch auf einen ganz besonderen Schlichtungsantrag hingewiesen, der uns 
Anfang 2017 erreicht hat: Eine anscheinend ältere Dame beschwerte sich unter dem Namen 
Mathilde Jägers, dass in ihrem „nahezutäglich“ genutzten Bus sich regelmäßig die mitfahrenden 
Frauen streiten. Um Schlimmeres zu verhindern, möge die söp doch einen ihrer Schlichter vorbei 
schicken und im Bus mitfahren lassen. Die söp bestätigte den Eingang des Schlichtungsantrags 
und wies „formal korrekt“ darauf hin, dass der Fall u.a. deshalb nicht bearbeitet werden kann, weil 
die söp zwischen Verkehrsunternehmen und Reisenden schlichte, nicht jedoch zwischen Rei-
senden. Zudem sei das betreffende Verkehrsunternehmen nicht Mitglied der söp. – Mit diesem 
dann von einem „Zeit“-Redakteur veröffentlichten Schriftwechsel ist die söp nun „endlich“ über 
die juristische Fachliteratur hinaus auch „literarisches Allgemeingut“ geworden… (Quelle: Jägers, 
Mathilde: Eine alte Frau ist doch kein WLAN! Die kuriosen Briefe von Oma Mathilde. Berlin 2017). 

Für Ihr Interesse an der Schlichtungsarbeit der söp danken wir und wünschen Ihnen eine gute 
Lektüre bei unserem Jahresbericht 2017.  

Ein weiteres „Dankeschön“ im Voraus für Hinweise, was wir im Jahresbericht noch verbessern 
könnten oder sollten (Sie können dazu die vorbereitete Rückantwort auf Seite 25 nutzen).  

 
 

 
 
 

Berlin, 19. März 2018 
 
 
 
Edgar Isermann Heinz Klewe 
Leiter der Schlichtungsstelle  Geschäftsführer 
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1. Die Kurzfassung 

 

2017 

� Mitgliederentwicklung:  Die Zahl der am Schlichtungsverfahren der söp teil-            S. 23           
nehmenden Verkehrsunternehmen steigt auf 360. Insbesondere treten Unter-                                         
nehmen aus dem Bereich ÖPNV (Bus, Tram) der söp neu bei.  
                      

� Personal:  Die söp verstärkt sich auf nunmehr 24 Vollzeitpersonale.  S.   5            
 

� Unternehmensportale:  Die söp erhält eine fragwürdige „Anerkennung“ von S.   6                                                  
Seiten der Unternehmensportale für den Flugverkehr. Sie wollen die söp zur                 
Steigerung ihres Unternehmensgewinns nutzen. 

 
� Antragseingang:  Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl der Schlichtungs-             S. 10 

anträge um 15 %  auf 15.601. Davon beziehen sich 76 % auf den Bereich Flug,                                     
18 % auf die Bahn, 4 % auf den Fernbus und 2 % auf den ÖPNV.  

� Schlichtungsverfahren:  Die söp schließt 15.953 Schlichtungsverfahren ab, S. 15  
was einem Anstieg von 33 % entspricht. 

� Schlichtungsquote:  Im Bereich Flug kann in 76 %, bei der Bahn in 77 %, in                 S. 17                       
90 % beim Fernbus und in 66 % im Bereich ÖPNV/Sonstige zwischen bei-                  
den Parteien (Beschwerdeführer und Beschwerdegegner) eine Einigung er-                                     
zielt werden. Im Schnitt sind es rund 77 % aller Verfahren.                

� Einnahmen-/Kostenentwicklung:  Die Einnahmen der söp steigen, die                        S.   7 
Kosten der Schlichtung sinken. Aufgrund eines Zahlungsausfalls in Folge der                                              
Insolvenz insbesondere eines Mitgliedsunternehmens ist jedoch als Ausgleich                               
für auftretende Unterdeckungen eine satzungsgemäß vorgesehene Nach-                                  
erhebung erforderlich.  

� Länder-/Bundespolitik:  Nach Auffassung des Bundes und der Länder sollte S. 19         
die söp als Schlichtungsstelle für den Bereich Pauschalreisen fungieren.    

� Schlichtungsnetzwerke:  Im November 2017 gründet sich TRAVEL_NET,   S. 23                                     
das von der söp initiierte Netzwerk der europäischen Schlichtungsstellen für                                         
die Branche Reise und Verkehr.                               

� Verfahrensordnung:  Aufgrund des 2016 in Kraft getretenen Verbraucher-   S. 24 
treitbeilegungsgesetzes (VSBG) werden kleinere Änderungen der Verfahrens-                           
ordnung vorgenommen. 

� Medienberichte:  Die Zahl der Meldungen über die söp sinkt gegenüber                      S.   9             
dem Vorjahr um 15 %.            
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2. Der Ausbau 
� Personal:  Unterjährig wird entsprechend dem steigenden Fallaufkommen die Zahl der Mitarbeiter 

auf zeitweise 42 verstärkt. Berechnet in Vollzeitpersonale arbeiten 2017 bei der söp neben Leiter und 
Geschäftsführer im Durchschnitt  

- 15,4  Volljuristen/Schlichter    (2016:  13,3;    2015: 10,2;   2014:  7,8),  
-   4,0  Juristische Referenten     (2016:    4,0;   2015:   2,5;   2014:  1,3), 
-   4,6  Team-Assistenzen             (2016:    4,0;   2015:   3,2;   2014:  2,5).  

Unterstützung leisten zudem studentische Mitarbeiter, die an der Europa-Universität Viadrina 
(Frankfurt/Oder), 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 
� Schlichtungsstelle:  Die söp erfüllt alle in der Empfehlung 98/257/EG der Europäischen Kommission 

aufgeführten Kriterien für Einrichtungen, die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucher-
rechtsstreitigkeiten zuständig sind. Auf ihrer ODR-Plattform (Online Dispute Resolution) weist die 
Europäische Kommission zudem auf die söp als geeignete Schlichtungsstelle für Verbraucher hin. 

Von Seiten der Bundesregierung ist die söp gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) für 
die gesamte Branche des Öffentlichen Personenverkehrs als Verbraucherschlichtungsstelle aner-
kannt. Das Bundesamt für Justiz (BfJ) listet die söp im Verzeichnis der Verbraucherschlichtungs-
stellen auf.  

� UK-Schlichtung:  Die britische Luftfahrtbehörde Civil Aviation Authority (CAA) hat die Schlichtungs-
stelle für den öffentlichen Personenverkehr ebenfalls als „competent“ eingestuft. Somit kann die söp 
auch für Reisende schlichten, deren Flug einen räumlichen Bezug zum Vereinigten Königreich hat. 
Neben dem bereits im August 2016 von Seiten der Lufthansa-Gruppe und von Germania der söp 
erteilten Schlichtungsauftrag hat im Oktober 2017 auch Scandinavian Airlines (SAS) die söp mit der 
UK-Schlichtung beauftragt (vgl. Abb. 1). 

 

   
Abb. 1:  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: 28.02.2018)  
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� Unternehmensportale:  Auf besonders bemerkenswerte Weise findet die söp eine immer stärkere 
„Anerkennung“ auch bei den kommerziellen, profitorientierten Unternehmensportalen für Flugrei-
sende, den Inkassobüros, und zwar sowohl bei den nationalen als auch bei den internationalen. Sie 
empfehlen beispielsweise ihren Kunden nach Abschluss eines Auftrags im Zusammenhang mit einer 
(einfach zu bearbeitenden) Flugverspätung, dass sie die ebenfalls vom Kunden geforderte Übernah-
me der Kosten z.B. für eine Hotelübernachtung oder für Ersatzeinkäufe bei verspätet eingetroffenem 
Gepäck bei der „dafür zuständigen“ söp geltend machen sollen.  

Dazu vier Fragen:  Kann es richtig sein, dass eine nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz von der 
Bundesregierung anerkannte und in keiner Weise wirtschaftlich tätige Schlichtungsstelle als „Reste-
Rampe“ für Verbraucheransprüche benutzt wird? Kann es richtig sein, dass am Schlichtungsverfahren sich 
freiwillig beteiligende Verkehrsunternehmen dieselbe Beschwerde ein zweites Mal bearbeiten müssen und 
für sie die Verfahrenskosten so unnötig steigen? Kann es sein, dass die Schlichtungsstelle kostenfrei für ein 
Unternehmen arbeitet, das mit der Schlichtungsempfehlung dann unternehmerischen Gewinn macht? Soll 
es sein, dass Verbraucher sich an mehrere Stellen wenden müssen, um zu ihrem Recht zu kommen?  

Neben der Verweisung des Kunden an die söp wird immer öfter auch der direkte Weg von den Unter-
nehmensportalen zur söp-Schlichtung eingeschlagen. Zunächst werden in Form einfacher, klarer Fälle 
die „Rosinen heraus gepickt“ und vom Portal selbst „bearbeitet“. Sobald die Sach- und Rechtslage 
nicht mehr ganz eindeutig ist, werden selbst „klassische“ Beschwerden über eine Flugverspätung oder 
-annullierung der söp zur Schlichtung weiter geleitet – teils im Auftrag der Verbraucher, teils nach 
deren Abtretung der Forderung im eigenen Namen des Unternehmensportals (Stichwort: Sofort-
entschädigung). Von Verbraucherstreitbeilegung kann da wohl nicht mehr die Rede sein.    

   Abb. 2:  Postsendungen eines polnischen Unternehmensportals (42 Anträge) 

Ist das Ergebnis bei der söp beispielsweise durch ein „Sofortiges Anerkenntnis“ schnell erzielt, macht 
das Unternehmensportal im nächsten Schritt dann vergleichbare Fälle „risikofrei“ gegen das Flug-
unternehmen (gerichtlich) geltend.  

Dazu drei weitere Fragen:  Kann es richtig sein, dass eine nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz von 
der Bundesregierung anerkannte und nicht gewinnorientierte Schlichtungsstelle für Verbraucher als 
„Testballon“ für die Optimierung unternehmerischen Profits genutzt wird? Kann es richtig sein, dass es 
Aufgabe der söp sein soll, die zum Teil nicht in deutscher (oder englischer Sprache) eingehenden Schlich-
tungsanträge von uns an das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland zur Übersetzung weiter-
zuleiten? Kann es richtig sein, dass die söp die Kosten für die Aufbereitung der in Papierform eingehenden 
Daten und Dokumente in die Datenbank der söp selbst tragen muss?  

Auf alle sieben Fragen eine Antwort: Nein, es kann nicht richtig sein.  
 

 

4. Die Finanzen 
� Jahresabschluss:  Der Jahresabschluss 2016 wird von den Mitgliedern des söp-Trägervereins in der 

Mitgliederversammlung am 20. März 2017 gebilligt.  

� Rechnungsprüfung:  Gegenstand der Prüfung ist die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit und Voll-
ständigkeit der extern durchgeführten Buchführung und des vorgelegten Jahresabschlusses für das 
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Geschäftsjahr 2016 (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung). Dies gemäß den handels-
rechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Vereinssatzung der söp. Der Prüfbericht der 
Rechnungsprüferin vom 05. März 2017 attestiert „keine Beanstandungen“.  

� Kostenentwicklung:  Die Kosten pro Schlichtungsfall sinken 2017 gegenüber dem Vorjahr um rund 
zwei Prozent (vgl. Abb. 3).  

 
 Abb. 3:  Entwicklung der Fall(Stück-)kosten 2010 – 2017 (2010 = 100 %) 

� Einnahmeentwicklung:  Sowohl die eingenommenen Mitgliedsbeiträge als auch die Erträge aus 
Fallpauschalen – den beiden Ertragssäulen zur Finanzierung der söp – steigen 2017 weiter an (vgl. 
Abb. 4 und 5).  

 

Abb. 4:  Entwicklung der Gesamteinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 2009/2010 – 2017 (2017 = 100 %) 

Der Anstieg bei den erlösten Mitgliedsbeiträgen (+ 19 %) erklärt sich insbesondere durch dem söp-
Trägerverein neu beigetretene Verkehrsunternehmen. Für die um 20 % höheren in Rechnung ge-
stellten Fallpauschalbeträge gibt es drei wesentliche Gründe: 

- Die realisierten (technischen) Maßnahmen zur Optimierung des Schlichtungsverfahrens. 

- Vermehrte Fallabschlüsse durch personelle Verstärkungen des söp-Teams.  

- Die vorzeitig abzuschließenden Fälle im Zusammenhang mit der Insolvenz eines für das Fallauf-
kommen der söp bedeutenden Mitgliedsunternehmens (Anmerkung: Die Forderung der söp 
gegenüber diesem Mitgliedsunternehmen wird angesichts der Insolvenz jedoch voraussichtlich 
nicht zu realisieren sein.) 
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Abb. 5:  Entwicklung der Gesamteinnahmen aus Fallpauschalen 2009/2010 – 2017 (2017 = 100 %) 

Ein weiterer Indikator für die positive finanzielle Entwicklung ist die pro Schlichtungsverfahren von 
den Verkehrsunternehmen zu zahlende durchschnittliche Fallpauschale. Sie sinkt im Vergleich zu 
2010 auf unter 40 % (vgl. Abb. 6).  

 
Abb. 6:  Entwicklung der durchschnittlichen Fallpauschale 2010 – 2017 (2010 = 100 %) 

� Ergebnisumlage:  Satzungsgemäß erfolgt mit Ende eines jeden Geschäftsjahres ein finanzieller Aus-
gleich bei bestehender Differenz der Einnahme- und Ausgabeposten. Der Ausgleich erfolgt an die 
Mitgliedsunternehmen in Form einer Rückerstattung der geleisteten Vorauszahlung bzw. wird bei 
negativer Differenz der entsprechende Fehlbetrag nachberechnet. Für 2017 ist die Differenz „theore-
tisch“ sehr positiv, praktisch kann aufgrund offen gebliebener Fallpauschalrechnungen (wegen der 
Insolvenz dreier Mitgliedsunternehmen) jedoch keine Rückerstattung erfolgen. Stattdessen ist eine 
– wenngleich geringe – Nachforderung erforderlich (vgl. Abb. 7).  

 
Abb. 7:  Entwicklung der Ergebnisumlage 2012 – 2017 (2014 = 100 %) 
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� Budget 2018:  Für 2018 wird trotz der Insolvenz eines für das bisherige Fallaufkommen der söp sehr 
bedeutenden Verkehrsunternehmens ein in etwa gleich hohes Fallaufkommen wie in 2017 erwartet. 
Die Mitgliederversammlung stimmt am 22. November 2017 dem entsprechend aufgestellten Ent-
wurf des Budgets 2018 zu.   
 

 

5. Das Controlling 
� Kostenstruktur:  Die Analyse der Kostenstruktur (vgl. Abb. 8) zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen 

um 4 Prozentpunkte gesunkenen Anteil beim „Personalaufwand“, einen um je 2 Prozentpunkte ge-
sunkenen Anteil bei den Posten „Büroraum“ und „Fremdleistungen“ – dies aufgrund des um 8 Pro-
zentpunkte gestiegenen Anteils „Sonstiges, inkl. Abschreibungen“ (angesichts der nicht begliche-
nen Rechnungen insbesondere einer insolventen Airline). 

 
Abb. 8:   söp-Kostenstruktur 2017 

� Arbeitsergebnis:  Pro Schlichter und Monat werden im Berichtsjahr 86 Fälle (2016: 75) abgeschlos-
sen. Der Anstieg um 15 % ist im Wesentlichen auf zwei Ursachen zurückzuführen: Die Vielzahl der 
zur Effizienzsteigerung umgesetzten Maßnahmen (insbesondere die weitere Datenbank-Optimie-
rung von „söp_Data“) und die aufgrund einer Insolvenz eines Mitgliedsunternehmens im Bereich 
Flug vorzeitig abzuschließenden Schlichtungsanträge. 

� Website:  Die Zahl der Nutzer der söp-Website steigt 2017 auf 116.500 (+ 15 % im Vergleich zum 
Vorjahr), die Zahl der Sitzungen auf 167.500 (+ 14 %). Dem gestiegenen Nutzungsgrad der söp-Web-
site entsprechend, werden zur Einreichung eines Schlichtungsantrags die Online-Formulare noch 
stärker als im Vorjahr genutzt: 82 % (+ 2 %) aller Schlichtungsanträge erreichen die söp über diesen 
(effizienten) Kommunikationskanal, im Bereich Flug sind es gar 91 % (+ 1 %).  

� Medienberichte:  Über die Arbeit der söp wird in den Print- und elektronischen Medien auch 2017 
wieder objektiv und ausgesprochen positiv berichtet, wenngleich zum Vorjahr die Zahl der Meldun-
gen um 15 % sinkt (vgl. Abb. 9).  

 

Abb. 9:   Medienberichte söp 2010 – 2017  
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6. Die Schlichtungsanträge 
� Antragseingang:  Im Vergleich zum Vorjahr steigt im Berichtsjahr die Zahl der Schlichtungsanträge 

um 15 % auf nunmehr 15.601 (vgl. Abb. 10).  

 
 Abb. 10:  Schlichtungsanträge Gesamt 2010 – 2017 

Nach den einzelnen Verkehrsarten Bahn, Bus, Flug, ÖPNV/Sonstige und Schiff unterschieden, ergibt 
sich beim Falleingang für 2017 folgende Entwicklung:   

- Bahn:  Nachdem die Zahl der Schlichtungsanträge von Bahnreisenden drei Jahre in Folge rück-
läufig war, steigt sie in 2017 wieder an: um 21 % auf 2.863 Fälle (vgl. Abb. 11). 

 
 Abb. 11:  Schlichtungsanträge Bahn 2010 – 2017 

- Flug:  Im Berichtsjahr 2017 gibt es wiederum ein Wachstum bei den von Flugreisenden eingehen-
den Schlichtungsanträgen. Nach 10.645 Fällen im Jahr 2016 sind es 2017 insgesamt 11.817 Schlich-
tungsanträge, ein Plus von 11 % (vgl. Abb. 12). 
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Abb. 12:  Schlichtungsanträge Flug 2010 – 2017  

- Fernbus:  Mit 534 Schlichtungsanträgen ist die Zahl der Fernbusfälle absolut betrachtet weiterhin 
gering (vgl. Abb. 13). Relativ gesehen steigen die Fernbusfälle im Vergleich zum Vorjahr jedoch 
erneut recht kräftig (+ 48 %). 

 

Abb. 13:  Falleingang Fernbus 2013 – 2017 

 

- Ähnlich die Situation im Bereich ÖPNV/Sonstige. Hier sind es im Berichtsjahr insgesamt 372 
Schlichtungsanträge, was einem Plus von 86 % entspricht (vgl. Abb. 14).  

Der Anstieg im Bereich ÖPNV/Sonstige ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich 2017 
viele ÖPNV-Unternehmen aus den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen der söp 
anschließen (darunter die Stuttgarter Straßenbahnen AG, die Münchener Verkehrsgesellschaft und 
die Erfurter Verkehrsbetriebe). Neu beteiligt sich zudem die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am söp-
Schlichtungsverfahren. 
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Abb. 14:  Falleingang ÖPNV/Sonstige (Carsharing, Mietrad) 2011 – 2017 

- Die „traditionell“ bereits sehr niedrige Zahl eingehender Schlichtungsanträge von Schiffsreisen-
den sinkt 2017 auf nur noch 16 Fälle (-  45 %). Rein quantitativ betrachtet hat dieser Bereich der 
Schlichtung damit für die söp weiterhin nahezu keine Bedeutung (vgl. Abb. 15). 

 
Abb. 15:  Falleingang Schiff 2013 – 2017 

Während alle von den Fahrgastrechten betroffenen und im Verband Deutscher Reeder (VDR) zu-
sammen geschlossenen Reedereien sich an der Schlichtung beteiligen, haben die See- und Fluss-
kreuzfahrten anbietenden Reedereien die Schlichtung – trotz des 2016 in Kraft getretenem Ver-
braucherstreitbeilegungsgesetz – noch nicht in ihrem „To-Do-Portfolio“. Sie wollen, so die Aussage 
eines diesen Bereich der Schifffahrt vertretenen Verbandes, auch drei Jahre nach dem ersten Ge-
spräch über eine Teilnahme an der Schlichtung, weiterhin die weitere Entwicklung abwarten. Sie 
stellen daher eine Entscheidung über einen Beitritt zur söp „erst einmal auf unbestimmte Zeit“ 
zurück. 

� Ablehnungen  

Aufgrund der umfangreichen Berichterstattung in den Medien über die Aufgaben, die Zuständigkeit 
und den Ablauf des Schlichtungsverfahrens, der aufgrund der im Netz auf der söp-Webseite einge-
stellten ausführlichen Informationen über die Schlichtung sowie der Filterfunktion im Online-
Formular ist die Anzahl der nicht in den Zuständigkeitsbereich der söp fallenden Schlichtungsanträ-
ge äußerst gering (< 0,5 %). 

Im ersten Schritt abgelehnte Schlichtungsanträge haben 2017 einen Anteil von 10,2 % (- 5,3 % im 
Vergleich zum Vorjahr). Die Ursache für die Ablehnung liegt darin, dass der Kunde sich mit seiner 
Beschwerde zuvor noch nicht an das Verkehrsunternehmen gewandt hat oder aber die den Unter-
nehmen rechtlich zustehende Antwortfrist nicht ausgeschöpft ist.  

Die im Vorjahresbericht geäußerte Prognose, dass aufgrund der kontinuierlich aktualisierten und 
verbesserten Hinweise für die Beschwerdeführer (insb. im Rahmen der Online-Beschwerdeformulare 
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auf der söp-Website) sowie aufgrund der nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz für die Un-
ternehmen geltenden Informationspflichten mit einem weiteren Rückgang der Ablehnungen ge-
rechnet werden kann, hat sich damit erfüllt. Ablehnungen aufgrund der rechtlichen Vorgaben nach 
§ 14 Abs. 2 VSBG hat es in 2017 wiederum nicht gegeben. 

� Beschwerdeanlass 

- Die den Verkehrsträger Schiene betreffenden Beschwerden beziehen sich mit 52 % (2016: 53 %) 
zum überwiegenden Teil auf die durch die Fahrgastrechte abgedeckten Probleme einer Zugver-
spätung bzw. eines Zugausfalls (vgl. Abb. 16).   

 
Abb. 16:  Beschwerdegründe Bahn 2010 – 2017 

- Ähnlich die Situation im Bereich Flug: Hier beruhen die Schlichtungsanträge zu 71 % auf der Ver-
spätung bzw. Annullierung eines Fluges (vgl. Abb. 17). 

 
Abb. 17:   Beschwerdegründe Flug 2014 – 2017 
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- Beim Fernbus ist das Thema Gepäck (Verlust/Beschädigung) weiterhin ein Schwerpunkt für eine  
Beschwerde der Reisenden. Im Berichtsjahr ist dieser Beschwerdegrund jedoch um 26 Prozent-
punkte gegenüber 2016 gesunken und liegt mit 30 % damit an zweiter Stelle (vgl. Abb. 18).  

Über eine Verspätung bzw. eine Nichtbeförderung (z.B. aufgrund eines ausgefallenen Busses oder 
nach einem Pausenstopp) beschwerten sich insgesamt 54 % der Fernbusreisenden. Dies häufig im 
Zusammenhang mit einer angebotenen/nicht angebotenen Alternativbeförderung oder dem vom 
Reisenden geforderten Ausgleich ihm entstandener Folgekosten. In einigen Fällen war der streitige 
Gegenstand die vermeintlich unzureichende Information, die fehlende Hilfeleistung, ein Service-
mangel oder eine Reiseverzögerung z.B. aufgrund einer Panne.  

 
Abb. 18:  Beschwerdegründe Fernbus 2016 – 2017 

 
- ÖPNV-Reisende mit Bus/Tram/U-Bahn stellen mit 44 % ihren Schlichtungsantrag aufgrund eines 

von ihnen verlangten „erhöhten Beförderungsentgelts“ (- 15 Prozentpunkte im Vergleich zum Vor-
jahr). In nahezu der gleichen Größenordnung beruhen 2017 die Schlichtungsanträge auf Pro-
blemen im Zusammenhang mit der Information, dem Service, dem Tarif bzw. im Zusammenhang 
mit Folge- oder  Sachschäden (vgl. Abb. 19). 

 
Abb. 19:  Beschwerdegründe ÖPNV 2016 –2017 

 

- Schiffsreisende beschweren sich auch 2017 in der Regel 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.  
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7. Die Schlichtung  
� Schlichtungsverfahren:   Die söp schließt im Jahr 2017 insgesamt 15.953 Schlichtungsverfahren ab 

(+ 33 %). Davon im Bereich Flug 12.525 Verfahren (+ 37 %), im Bereich Bahn 2.655 (+ 10 %) und im 
Bereich Fernbus, Schiff, ÖPNV/Sonstige 773 (+ 25 %).  

Nicht zuletzt durch die im Bereich Flug gegebene Möglichkeit des „Sofortigen Anerkenntnisses“ kön-
nen rund 21 % aller Schlichtungsverfahren (vom Eingang des Schlichtungsantrags bis zur Annah-
me/Ablehnung durch beide Parteien) in oft nur wenigen Tagen abgeschlossen werden. Das gesetzte 
Ziel einer regelmäßigen Verfahrensdauer von maximal drei Monaten wird damit erreicht, was in Ein-
zelfällen z.B. aufgrund betrieblicher Sondersituationen bei den Verkehrsunternehmen, aufgrund 
aufwändiger Recherchen oder aufgrund von „Antrag-Peaks“ eine längere Verfahrensdauer nicht aus-
schließt (vgl. Abb. 20).  

 
Abb. 20:  Entwicklung der monatlichen Falleingänge 2015 – 2017 

� Schlichtungsmodelle:  Die von der söp zur Streitbeilegung entwickelten Modelltypen „Kurzent-
scheid“, „Schlichtungsempfehlung“ und „Schlichtungsempfehlungplus“ kommen auch 2017 unver-
ändert zum Einsatz, da sie sich in der Praxis sehr bewährt haben (vgl. Abb. 21).  

Ergänzt werden die drei Modelltypen um das „Sofortige Anerkenntnis“. Für den Luftverkehr ist dieses 
Modell der Streitbeilegung rechtlich zwingend. Mit geringem Verfahrensaufwand kann hierbei der 
Streit, vorausgesetzt, das Verkehrsunternehmen erkennt die Forderung des Verbrauchers zu exakt 
100 % an, in kürzester Zeit beigelegt werden.  

In 2017 sinkt der Anteil der „Sofortigen Anerkenntnisse“ im Bereich Flug auf 26,5 %, was absolut be-
trachtet jedoch mit 3.314 Fällen einer Steigerung entspricht (2016: 33,8 % ≙  3.088 Fälle). 

Unverändert bleibt der bewährte strukturelle Aufbau der söp-Schlichtungsempfehlungen: Nach 
Schilderung des Sachverhaltes werden die zugunsten des Beschwerdegegners und des Beschwer-
deführers zu berücksichtigenden Argumente sorgfältig gewürdigt.  

Als „Kernstück“ der Schlichtungsarbeit erfolgt abschließend dann in „Abwägung aller Umstände“ der 
eigentliche Vorschlag zur Streitbeilegung.  
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 Abb. 21:  Verfahrensablauf im Bereich der Flugschlichtung 

 
� Qualitätssicherung:   Die söp legt ihren Schlichtungsempfehlungen einen hohen Qualitätsstan-

dard zugrunde, den sie – allgemein anerkannt – nicht zuletzt durch die Tatsache, dass alle von Mit-
gliederversammlung und Beirat für mehrere Jahre bestellten Schlichter die Befähigung zum Richter-
amt (Volljuristen) haben, auch erreicht.  

Juristisches und fachliches Wissen, kombiniert mit einer für Reisende und Unternehmen klaren und 
verständlichen Kommunikation (mehrere bei der söp arbeitende Schlichter sind zugleich ausgebil-
dete Mediatoren), sind und bleiben die tragenden Säulen einer erfolgreichen außergerichtlichen 
Streitbeilegung. 

� Schlichtungsempfehlungen (Transparenz):  In den Jahresberichten (2009/2010 bis 2013) hat die 
söp aus ihrer Verfahrenspraxis das breite Spektrum der aus dem Bereich Bahn eingehenden Schlich-
tungsfälle skizziert bzw. einige typische Schlichtungsfälle im Detail vorgestellt. Im Jahresbericht 
2014 legten wir mit Fallbeispielen den Schwerpunkt auf die zum damaligen Zeitpunkt neu übernom-
mene Aufgabe der „Schlichtung im Luftverkehr“.  

Zur Verschlankung der Jahresberichte und um einer noch breiteren Öffentlichkeit die söp-Schlich-
tungsempfehlungen zugänglich zu machen, sind Beispiele aus der söp-Schlichtungspraxis ins Netz 
ausgelagert worden. Anonymisiert finden sich dort zahlreiche Schlichtungsempfehlungen ausführ-
lich im Volltext (www. soep-online.de -> Service -> söp_Empfehlungen). 



 

     söp_ Jahresbericht 2017 

©  söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. 

Fasanenstraße 81,  10623 Berlin,  www.soep-online.de 

 

17 

8. Die Akzeptanz  
� Schlichtungsquote:  Die Zahl der von den Beschwerdeführern (Reisende) und den Beschwerdegeg-

nern (Verkehrsunternehmen) einvernehmlich gelösten Streitfälle ist 2017 mit rund 77 % erneut sehr 
hoch – wenngleich sich ein leichter Rückgang im Bereich Bahn und Flug ergibt (vgl. Abb. 22).  

 
Abb. 22:  Entwicklung der Schlichtungsquote 2010 – 2017 

Im Bereich Bahn ist der Rückgang darauf zurückzuführen, dass die Verkehrsunternehmen auch 2017 
bei unklarer Sachlage wiederum nur in vergleichsweise geringem Maße einer von der söp empfoh-
lenen Kulanzlösung zustimmen.  

Die gegenüber 2015 um 15 % niedrigere Einigungsquote im Bereich Flug ist vornehmlich auf die 
operativen Bedingungen sowie die betriebliche Sondersituation insbesondere eines Verkehrsunter-
nehmens zurückzuführen. Der 2016 noch vermutete „Einmaleffekt“ in diesem Unternehmen (vgl. 
söp-Jahresbericht 2016, S. 17) ist im Berichtsjahr 2017 leider nochmals aufgetreten.   

� Zufriedenheit (Reisende):  Aufgrund der Insolvenz eines großen deutschen Flugunternehmens er-
reichen die söp von Seiten der Reisenden 2017 besonders viele Sachstandsanfragen und Beschwer-
den – über ausbleibende Antworten der Airline oder über im Schlichtungsverfahren vereinbarte, 
aber letztlich nicht geleistete Zahlungen an die Reisenden.  

Auch wenn die söp der falsche Adressat für den Unmut ist, hat sie aus Verantwortung gegenüber 
den Verbrauchern dennoch geantwortet und sie über die aktuelle Lage informiert. Zur Zufriedenheit 
der Verbraucher konnte dies allerdings nur in „sehr begrenztem Maße“ beitragen. Aufgrund fehlen-
der Ansprechpartner beim Verkehrsunternehmen wird der Ärger oft 1 : 1 auf die söp projiziert („Was 
soll das Ganze mit der Schlichtung, wenn es am Ende doch nichts bringt?“). Den Beschwerdeführern 
die Folgen der Insolvenz zu verdeutlichen – ein schwieriges und insbesondere sehr arbeitsaufwän-
diges Unterfangen. 

Unabhängig von diesem Ereignis gibt es aber auch 2017 wieder eine sehr hohe Zufriedenheit der 
Verbraucher mit der söp-Schlichtung, was nachstehende Auszüge aus Dankschreiben illustrieren 
sollen:  

1. „Super, vielen Dank, das sind echt gute News, da wir so zumindest den Schaden den wir hatten, ersetzt 
bekommen. Nochmals herzlichen Dank für Ihre tolle Unterstützung.“  

2. „Vielen Dank für die Zusendung der sehr übersichtlich und insgesamt hervorragend konzipierten 
Schlichtungsempfehlung.“ 

3.  „Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals herzlich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken!“  

4. „Vielen Dank für Ihr Bemühen! Ich werde sie auf jeden Fall weiterempfehlen!“ 

5. „Ich danke Ihnen für die konstruktive Schlichtungsempfehlung.“ 
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6. „Ich möchte mich im Namen aller Mitreisenden herzlich für Ihre Bemühungen und das Schlich-
tungsangebot bedanken. Wir nehmen das Angebot der Entschädigung in Höhe von …. an, weil wir 
den mit Gerichtsverfahren verbundenen Ärger meiden möchten.“ 

7. „Please accept my sincere thanks for the skill and hard work which you have employed on this case 
to bring it to a successful conclusion.“ 

8.  „Ich möchte mich vielmals für Ihre kompetente Prüfung und Empfehlung bedanken.“ 

9. „Ich freue mich, dass der Sachverhalt nun zu einem für alle Seiten zufriedenstellenden Ende gefun-
den hat.“ 

10. „Durch ihre ausführliche Schlichtungsempfehlung wurden wir bestens über unsere Rechte aufgeklärt.“ 

11. „Vielen Dank! Freue mich sehr, dass wir mit Ihrer Hilfe doch noch zu unserem Recht gekommen 
sind, allein hätten / haben wir das nicht geschafft.“ 

12. „Thank you so much for helping individuals stand up against these large businesses.“ 

13. “Ganz herzlich möchte ich mich bei ihnen für ihr  unermüdliches Bemühen bedanken … Sicherlich 
kann ich dadurch auch das Ergebnis leichter akzeptieren … Ich war sehr froh, durch sie so viel 
Unterstützung bekommen zu haben.“ 

14. „Sie leisten eine tolle Arbeit. Ich bin froh, dass es Ihre Organisation gibt und dass Ihre Mitarbeiter so 
kompetent sind.“ 

15. „Natürlich ist das Ergebnis Ihrer Prüfung für uns in der Sache enttäuschend … Ich bedanke mich 
dennoch für Ihre Mühe.“ 

16. „Herzlichen Dank für Ihre Mühen und das erreichte Ergebnis. Mit Ihrem Schlichtungsvorschlag sind 
wir – insbesondere mit Blick auf die ersparten Kosten und Aufwendungen eines Rechtsstreits – 
einverstanden.“ 

17. „Wir sind dankbar, dass es ihre Schlichtungsstelle gibt, denn sonst wäre man in Fällen mit geringem 
monetärem Streitwert wohl immer der Willkür großer Unternehmen ausgesetzt.“ 

18. „Erst einmal vielen, vielen Dank für die sehr ausführliche und kompetente Ausarbeitung meines 
Anliegens.“ 

19. „Wir sind sehr froh, dass Sie das ‚Schwarze-Peter-Spiel‘ zwischen … und … auflösen konnten und 
eine aus unserer Sicht gerechte Lösung vorgeschlagen haben.“ 

20.  „Vielen Dank für die gute Nachricht. Bin sehr zufrieden mit dem Ausgang. Möchte mich ganz         
herzlich bedanken.“ 

21. „Es ist ein Glücksfall, dass es Sie gibt – für alle Verbraucher, die sich ungerecht behandelt fühlen.“ 

22. „Haben Sie vielen Dank für Ihre detaillierte Prüfung. In Anbetracht des Prozessrisikos dürfen wir 
gern Ihren Schlichtungsentwurf annehmen.“ 

23. „Lassen Sie mich abschließend Ihre sehr gute Abarbeitung herausstellen, ergänzt mit zusätzlichen 
zwischenzeitlichen Nachrichten. Daher hat Ihre stets freundliche Kommunikation eine unerfreu-
liche Situation sehr viel ertragbarer gemacht.“ 

24.  „Das Ergebnis akzeptiere ich, damit eine langwierige Gerichtsauseinandersetzung entfällt.“ 

25. „Haben Sie vielen Dank für die gründliche und ausgewogene Bearbeitung.“ 

26.  „Ich würde erneut die söp kontaktieren, in der Hoffnung, so vielleicht die Gerichte zu entlasten, die 
sicher Besseres zu tun haben.“ 

27. „Ich wollte mich nur einmal kurz für ihre Bemühungen bedanken, da ich super froh bin, dass alles 
geklappt hat.“ 

28. „Sie haben diesen schon hoffnungslosen Fall doch zu einem guten Ende gebracht.“ 

29. „Auch die Genauigkeit der Vorgehensweise bei erfreulicher Verständlichkeit der Ausdrucksweise für 
den Nicht-Juristen ist für mich beeindruckend. Danke schön!“ 

30. „Ich bin von dem Verfahren über die Schlichtungsstelle sehr überzeugt.“ 

„Im Gegenzug“ für den erhaltenen Dank sei all den Reisenden gedankt, die sich 2017 mit ihrem An-
liegen (wieder) vertrauensvoll an die söp gewandt haben. Ein Dank auch den Verkehrsunternehmen, 
die sich an der Schlichtung beteiligen und zudem finanzieren.  

Ein weiterer Dank gilt allen Verbraucher- und Verkehrsverbänden sowie den Medien und der Politik, 
welche die Arbeit der söp seit ihrem Start konstruktiv begleiten.  
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� Zufriedenheit (Verkehrsunternehmen):  Die an der söp-Schlichtung teilnehmenden Verkehrs-
unternehmen schätzen weiter und zunehmend die hohe Qualität der söp-Schlichtungsempfehlun-
gen. Sie beurteilen das Schlichtungsverfahren insgesamt als fair und positiv. Dies sicherlich auch 
deshalb, weil die söp stets die Effizienz des Verfahrens im Blick hat und die Schlichtung somit auch 
von der Kostenseite her attraktiv bleibt bzw. noch attraktiver wird – und weil viele vor der Teilnahme 
am Schlichtungsverfahren gehegten Befürchtungen der Unternehmen sich in der Praxis als gegen-
standslos erweisen (vgl. Abb. 23) 

 

Abb. 23:  Der „Engelskreis“ der Schlichtung 

Durch „Qualität und Effizienz“ sowohl Beschwerdegegner als auch Beschwerdeführer von den Vor-
teilen der außergerichtlichen Streitbelegung zu überzeugen, wird auch 2018 wiederum eine ganz 
wesentliche Aufgabe der söp sein.  

Zur Gewinnung weiterer (neuer) Mitglieder für die söp, was zur Effizienzsteigerung beitragen würde, 
bedarf es aber erfahrungsgemäß eines „ersten Anschubs“. Dieser ging und geht zumeist von der 
Politik aus. Aber auch die söp leistet einen anschiebenden Beitrag: Um noch nicht dem söp-Träger-
verein angehörende Verkehrsunternehmen die Teilnahme am Schlichtungsverfahren und das Sam-
meln von Erfahrungen mit der außergerichtlichen Streitbeilegung leicht zu machen, bietet die söp 
diesen Unternehmen ein „Schlichtungspaket“ (-> X Fälle zum Festpreis) oder eine zeitlich begrenzte 
Testmitgliedschaft an.  

 
 

9. Die Politik  
Die söp ist auf der politischen Ebene auch 2017 weiterhin „geschätzte Normalität“. Sowohl auf Ebene 
der Länder als auch auf Ebene des Bundes finden sich allerdings einige Initiativen, die für die künftige 
inhaltliche Ausrichtung der söp von großer Bedeutung sein können: So halten die Verbraucherschutz-
minister der Länder wie auch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine Schlich-
tungsstelle für die Branche der Pauschalreisen (Veranstalter und Vermittler) für notwendig. Als Schlich-
tungsstelle für diese Aufgabe empfehlen sie die söp. 

� Länderebene 

Verbraucherschutzministerkonferenz:   Die VSMK vom 28. April 2017 in Dresden hält die Einrichtung 
einer Verbraucherschlichtungsstelle der Tourismuswirtschaft für erforderlich und fordert einver-
nehmlich den Bund auf, „gegenüber den Reiseunternehmen vorrangig dafür zu werben, dass diese 
sich an der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (söp) beteiligen, die zu einer 
umfassenden Schlichtungsstelle für Reiserecht und Mobilitätsfragen ausgebaut wird. Zudem bitten 
sie den Bund um Prüfung, wie der Aufbau der … branchenumfassenden Schlichtungsstelle bei der 
söp durch den Bund unterstützt werden kann.“ 
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� Bundesebene 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV):   Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2015/2302 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen in nationales Recht (Drittes 
Gesetz zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften) und inhaltlich verknüpft mit dem im April 2016 
in Kraft getretenen Verbraucherstreitbeilegungsgesetz soll auch für die Branche der Pauschalreisen 
eine Schlichtungsstelle eingerichtet werden. Die söp wird von Seiten des BMJV dafür als eine geeig-
nete Einrichtung betrachtet:  

   

Quelle: FAZ vom 24. Mai 2017 

Bundestag:  In den Dokumenten des Deutschen Bundestags findet die söp Erwähnung im Touris-
muspolitischen Bericht der Bundesregierung (Drucksache 18/12505) sowie im Rahmen einer Kleinen 
Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen: 

- Tourismuspolitischer Bericht der Bundesregierung 

Die Bundesregierung weist in ihrem Bericht u.a. darauf hin, dass sich zwischenzeitlich insgesamt 
46 Fluggesellschaften der privatrechtlichen Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenver-
kehr e. V. (söp) angeschlossen haben. Die söp sei gemäß § 57 Absatz 1 Satz 1 des Luftverkehrs-
gesetzes (LuftVG) als Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über 
Ansprüche von Fluggästen gemäß § 57 b Absatz 1 LuftVG anerkannt. Sie sei zudem nach §§ 57 
Absatz 7 Satz 1, 57a Absatz 6 LuftVG Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz und von der Zentralen Anlaufstelle für Verbraucherschlichtung in die Liste 
nach § 33 Absatz 1 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes eingetragen. Damit hätten Flug-
gäste nunmehr die Möglichkeit einer schnellen, effektiven und einvernehmlichen Streitbei-
legung im Luftverkehr. Auch für den Bereich des Schienen-, Bus- und Schiffsverkehrs weist der 
Bericht auf die söp als Schlichtungsstelle hin. 

- Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

In der Kleinen Anfrage zu den Fluggastrechten in Deutschland (Drucksache 18/13597 vom 19. 
September 2017) wird die Bundesregierung gefragt, wie viele Passagiere ihre Ansprüche gegen-
über der söp geltend gemacht haben und in wie vielen Fällen sie daraufhin entschädigt wurden. 

Die Bundesregierung antwortet auf die beiden Fragen mit Verweis auf den Jahresbericht der söp, 
der im Internet abrufbar sei. 

Auf eine weitere Frage („Warum ist aus Sicht der Bundesregierung eine Zusammenarbeit zwi-
schen der söp und dem LBA nicht sinnvoll?“) antwortet die Bundesregierung wie folgt:  

„Dem LBA ist das Durchsetzungs- und Beschwerdeverfahren nach Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 
261/2004 übertragen. Es nimmt gewerberechtliche Kontrollaufgaben mit den Mitteln des Ordnungs-
widrigkeitenrechts wahr. Davon zu unterscheiden ist die Geltendmachung zivilrechtlicher Ausgleichs-
ansprüche nach der genannten Verordnung. Diese werden von der söp auf Antrag von Fluggästen 
geschlichtet, sofern nicht ausnahmsweise das Bundesamt für Justiz zuständig ist. Ziel der Schlichtung 
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ist es, eine zivilgerichtliche Auseinandersetzung der betroffenen privaten Parteien zu vermeiden. Da 
im Durchsetzungs- und Schlichtungsverfahren einerseits öffentliche und andererseits private Zwecke 
verfolgt werden, kommt eine Zusammenarbeit nicht in Betracht.“ 

� Europapolitik 

2017 finden intensive Gespräche zu den die Bahn betreffenden Fahrgastrechten statt. Ein wesent-
licher „Knackpunkt“ ist hier die Frage, ob die Bahn im Gegensatz zu den übrigen Verkehrsarten wei-
terhin bei „höherer Gewalt“ entschädigungspflichtig ist.  

Die bereits 2013 von der Europäischen Kommission angestoßene Revision der Fluggastrechte-Ver-
ordnung (EG) Nr. 261/2004 kommt auch 2017 nicht zu einem Abschluss. Das Thema bleibt damit 
weiterhin auf der politischen Agenda. Ungewiss bleibt jedoch, wann der Tagesordnungspunkt wie-
der aufgerufen wird.  

Bei den Fahrgastrechten für Reisende mit dem Fernbus bzw. mit dem Schiff wird von Seiten der Eu-
ropäischen Kommission weiterhin kein Änderungsbedarf gesehen.  
 

 

10. Der Informationstransfer 
� Fachbeiträge:  Über praktische Schlichtungsfälle bzw. über relevante Grundsatzthemen der Schlich-

tung aus dem Bereich Bahnverkehr berichtet die söp auch 2017 wiederum regelmäßig in den Aus-
gaben von „Signal“, der Zeitschrift für Fahrgastbelange und Verkehrspolitik, sowie in „der Fahrgast“, 
dem Magazin des Fahrgastverbandes PRO BAHN. Behandelt werden u.a. die Themen „Was tun bei 
Gepäckverlust im Fernbus“, „Nutzung verschiedener Verkehrsträger mit einer Fahrkarte“, „Fahrgast-
rechte und City-Option“. 

Weitere Beiträge der söp in 2017: 

- „Überblick zu bestehender Schlichtungspraxis", in: Althammer/Meller-Hannich, VSBG Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetz, Frankfurt 2017, S. 21-43. 

- „Online-Flugbuchungen – Preisangaben bei Flugangeboten im Internet“, in: juris AnwZert ITR 
24/2017 Anm. 3.  

-  „Information zur OS-Plattform erfordert Verlinkung“, Anmerkung zu OLG München, Urteil v. 
22.09.2016 - 29 U 2498/16, in: jurisPR-ITR 2/2017 Anm. 5.  

-  „Link zur OS-Plattform bei Angeboten auf Online-Marktplätzen nicht erforderlich“, Anmer-
kung zu OLG Dresden, Urteil v. 17.01.2017 – 14 U 1462/16, in:  jurisPR-ITR 7/2017 Anm. 6.  

- „Erstattung von Flugticketkosten nach Stornierung bei Buchung über ein Internet-Reise-  
büro“, Anmerkung zu LG Frankfurt, Urteil v. 22.12.2016 - 2-24 S 72/16, in: jurisPR-ITR 16/2017 
Anm. 5.  

-  „söp-Schlichtung Bahn: Erfahrungen, Probleme, Lösungen“, in: ReiseRecht aktuell (RRa) 6/2017, 
S. 274 ff. 

- „Verbraucherschlichtung und Verbraucherstreitbeilegungsgesetz", in: Klowait/Gläßer, Media-
tionsgesetz Handkommentar, Baden-Baden 2017/18, S. 887-920. 

- „Weiter steigendes Interesse an söp-Schlichtung“, in: Zeitschrift für Konfliktmanagement (ZKM)  
2/2017, S. 77 f. 

 
� Besuche/Gespräche/Vorträge:  Das nationale und internationale Interesse an der Schlichtungs-

arbeit der söp ist auch 2017 gegeben. Zahlreiche Einladungen werden ausgesprochen, um Informa-
tionen über die verkehrsträgerübergreifend ausgerichtete Schlichtung der söp und die von ihr dabei 
gewonnenen praktischen Erfahrungen zu bekommen.  

Nachfolgend eine Terminauswahl:  

- Schlichtungsstelle BGG:  Die söp wird von der Beauftragten der Bundesregierung für die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen (Berlin, 
22. Februar). 

- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV):  Die söp ist Gast bei einem  
ersten Meinungsaustausch des BMJV mit Unternehmen aus der Pauschalreisebranche (Berlin, 
01. März). 
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- International Mediation Institute: Bei der deutschen Veranstaltung zur weltweiten "Global 
Pound Conference" informiert die söp die Teilnehmer über die Schlichtung als Instrument der 
Streitbeilegung  (Berlin, 24. März). 

- Deutscher Tourismusverband (DTV):  Die söp informiert die Geschäftsführung des DTV über 
das Schlichtungsverfahren und die Finanzierung der söp (Berlin, 10. April). 

- Hotelverband Deutschland (IHA):  Auf der Beiratssitzung des IHA informiert die söp über die 
Möglichkeiten einer Teilnahme am Schlichtungsverfahren (Frankfurt, 25. April). 

- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV):  Die söp ist Gast beim zwei-
tem Meinungsaustausch des BMJV mit Unternehmen aus der Pauschalreisebranche (Berlin, 22. 
Mai). 

- Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder):  Im Rahmen einer Gastvorlesung informiert 
die söp zum Thema der Schlichtung als Modell der außergerichtlichen Streitbeilegung (Frank-
furt/Oder, 30. Mai). 

- Schlichtungsstelle Nahverkehr-Mitte:  Die söp berichtet auf der 8. Mitgliederversammlung 
über ihre Arbeit und stellt ihr Modell für einen Übergang der Mitglieder von der Schlichtungs-
stelle Nahverkehr-Mitte zur söp vor (Mainz, 31. Mai).  

- Technische Hochschule Wildau:  Im Rahmen einer Gastvorlesung informiert die söp zum The-
ma der Schlichtung als Modell der außergerichtlichen Streitbeilegung (Wildau, 12. Juni). 

- Universität Bielefeld: Die söp stellt ihr Modell der Schlichtung im Rahmen einer Podiums-
diskussion vor (Bielefeld, 13. Juni). 

- Verband Internet Reisevertrieb (VIR):  Die söp informiert den Vorstand des VIR über ihre 
Schlichtungsarbeit und die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit (Berlin, 20. Juni). 

- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV):  Die söp beteiligt sich auf 
Einladung des BMJV an einem Erfahrungsaustausch der nationalen Verbraucherschlichtungs-
stellen (Berlin, 27. Juni). 

- VDV-Akademie:  Die söp stellt den Teilnehmern des Seminars „Beschwerdemanagement 2.0 - 
Kundendialog im Wandel“ ihre Schlichtungsarbeit für ÖPNV-Unternehmen und deren Kunden 
vor (Nürnberg, 19./20. August). 

- Bundesamt für Justiz (BfJ): Die söp diskutiert mit den Vertretern des BfJ über die bisherigen 
Erfahrungen der Schlichtung sowie über die nach VSBG erforderlichen Berichtspflichten (Berlin, 
18. September). 

- EU-Kommission, GD Verkehr: Die söp steht der EU-Kommission in einem ausführlichen Tele-
foninterview für Fragen zu verkehrsträgerübergreifenden Problemen („multimodal context“) zur 
Verfügung (Berlin, 27. September). 

- Deutsche Gesellschaft für Reiserecht (DGfR):  Auf dem Reiserechtstag des DGfR informiert die 
söp die Tagungsteilnehmer über ihre Erfahrung mit der Schlichtung im Bereich Bahn (Hannover, 
29. September). 

- Seminar Wien:  Schlichter aus Österreich und aus Deutschland treffen sich zu einem „Best-
Practice-Seminar“. Die söp nimmt federführend teil (Wien, 13./14. Oktober). 

- Bundesamt für Justiz (BfJ):  Mitarbeiter der in Bonn angesiedelten behördlichen Schlichtungs-
stelle besuchen die söp zwecks Erfahrungsaustauschs (Berlin, 16. Oktober). 

- TRAVEL_NET:  Auf Initiative der söp gründet sich in der Berliner Vertretung der Europäischen 
Kommission bei einem Launch-Event das europäische Netzwerk der sich mit Reisen und Verkehr 
befassenden Schlichtungsstellen (Berlin, 10. November). 

- VZBV-Tagung:  Die söp nimmt teil an der Veranstaltung „Durchsetzung des Verbraucherrechts 
– Initiativen aus Brüssel und Berlin“ (Berlin, 27. November). 

- Seminar Berlin:  Schlichter der söp nehmen federführend an einem Seminar über die Erfah-
rungen im Rahmen der Schlichtungsarbeit teil (Berlin, 01./02. Dezember). 

- Humboldt Consumer Law Clinic:  Die söp informiert im Rahmen der Ringvorlesung „Verbrau-
cherrecht in der Praxis“ die Studenten der Humboldt Universität Berlin über die Arbeit der söp-
Schlichtung (Berlin, 13. Dezember). 
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� Schlichtungsnetzwerke: 

- TRAVEL_NET:  Der von der söp angestoßene Aufbau eines europäischen Netzwerkes der sich mit 
Reisen und Verkehr befassenden Schlichtungsstellen (vgl. söp-Jahresbericht 2016, S. 23) kann 
dank der Finanzierung eines Launch-Events durch die Europäische Kommission in 2017 realisiert 
werden. An der am 10. November in Berlin stattfindenden Gründungsveranstaltung beteiligen 
sich neben der söp weitere zwölf Schlichtungsstellen (ADR-Stellen) aus insgesamt zehn euro-
päischen Ländern (Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Öster-
reich, Schweden, der Slowakei und Tschechien).  

- Schlichtertreffen:  Das von der söp 2012 initiierte „Schlichtertreffen“, das einem praktischen Er-
fahrungsaustausch der Ombudsleute/Leiter und Geschäftsführer von Schlichtungsstellen dient, 
findet auch 2017 statt.  

- Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle/EVZ: Die söp pflegt zudem eine enge Zusammen-
arbeit mit der Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle in Kehl und dem Europäischen Ver-
braucherzentrum Deutschland (EVZ), ebenfalls in Kehl. 

 

 

11. Die Mitglieder  

� Mitgliederentwicklung:  In 2017 treten der söp als Flugunternehmen airBaltic und Korean Air bei. 
Im Bereich des ÖPNV werden zahlreiche Verkehrsunternehmen aus den Ländern Baden-Württem-
berg, Bayern und Thüringen, aus Hessen die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main 
(VGF) und aus Hamburg die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) Mitglied im söp-
Trägerverein.  

Darüber hinaus tritt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V. (ADAC) der söp bei sowie die CC 
Service GmbH (mit den Unternehmen BBS, BEX, BVB und BEROLINA). 

Der „Schlichtungsstelle Nahverkehr Mitte e.V.“ beschließt, sich Ende des Jahres 2017 aufzulösen. Alle 
dem Verein bisher angehörenden ÖPNV-Unternehmen (aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saar-
land) empfiehlt der Vereinsvorstand, sich als (Einzel-)Mitglied der söp anzuschließen. 

Der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) erklärt im Juli 2017 seine grundsätzliche Bereitschaft für 
eine künftig enge Zusammenarbeit mit der söp.  

� Mitgliederversammlung:   Am 20. März treffen sich die Mitglieder des Trägervereins der söp zu ihrer 
Frühjahrssitzung. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die Genehmigung des Jahresabschlusses 
2016 sowie die Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung der Beitragsordnung. 

Die Mitgliederversammlung vom 22. November befasst sich vorrangig mit den aufgrund des Ver-
braucherstreitbeilegungsgesetzes von Seiten der beteiligten Ministerien als notwendig erachteten 
Änderungen der Verfahrensordnung sowie mit der Budgetplanung für das kommende Jahr.  

 
 

12. Der Beirat 
� Beiratssitzung:  Inhaltlicher Schwerpunkt der Frühjahrssitzung des söp-Beirats am 20. März ist ne-

ben dem „Bericht zur Lage der söp“ das Thema „Weiterentwicklung der Fahrgastrechte“. Über den 
aktuellen Diskussionsstand auf der europäischen Ebene berichtet eine Vertreterin der EU-Kommis-
sion. Von besonderem Interesse der EU ist das Thema des multimodalen Verkehrs und seiner Folgen 
für die Anwendung der Fahrgastrechte. 
Mit der aufgrund des Verbraucherschutzgesetzes notwendig gewordenen Novellierung der söp-Ver-
fahrensordnung befasst sich die Beiratssitzung am 22. November. Der dem Beirat vorgelegten neuen 
Fassung wird zugestimmt. Weitere Diskussionsthemen sind die insbesondere von der Verbraucher-
zentrale Bundesverband e.V. geforderte Insolvenzabsicherung im Bereich der Luftfahrt. Die Vertreter 
der Airlines widersprechen den Ausführungen und erläutern, weshalb ihrer Ansicht nach keine 
Notwendigkeit für eine solche Absicherung besteht. Ein weiteres diskutiertes Thema ist die an-
stehende Novellierung der VO (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im 
Eisenbahnverkehr. 
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� Beiratsmitglieder:  In 2017 umfasst der söp-Beirat 23 Mitglieder: 

- Vertreter der Verbraucher 

Marion Jungbluth, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) – Beiratsvorsitzende, 
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/Dr. Michael Engel, Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft 
(BDL),  
Bernd Rössner, Tarifverband der Bundeseigenen und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in 
Deutschland (TBNE),  
Silke Schnabel (Air France/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 
 

� Vorstandsmitglieder:  Die Besetzung des söp-Vorstands bleibt 2017 unverändert.  

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

 
 

14. Die Vereinsstatuten  

� Satzung:  Die letztmalig in 2016 geänderte söp-Satzung gilt 2017 unverändert fort. 

� Verfahrensordnung:  Mit Inkrafttreten des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes sind nach Aussage 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sowie des Bundesministeriums für 
Verkehr und Digitale Infrastruktur noch einige kleine Änderungen der söp-Verfahrensordnung er-
forderlich. Sie erfolgen in enger Abstimmung mit beiden Häusern, so dass die novellierte Fassung 
mit Beginn des Jahres 2018 in Kraft treten kann. 

� Beitragsordnung:  Die 2016 von der söp-Mitgliederversammlung beschlossene Neufassung der 
Beitragsordnung tritt im Januar 2017 in Kraft. Strukturell weitgehend unverändert, ermöglicht sie im 
Rahmen der Fallpauschalsätze eine Preisreduktion für die sich am Schlichtungsverfahren beteiligen-
den Mitgliedsunternehmen. 
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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 bereits achten 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. War der söp_Jahresbericht 2017 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)? 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  

          

söp – die nach VSBG anerkannte       
Verbraucherschlichtungsstelle für den öffentlichen 
Personenverkehr                

 


