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HRS: neue Geschäftsbedingungen und Erhöhung der Kommissionen 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Online-Buchungsplattform HRS wird seine Buchungsprovision für Einzelbuchungen ab dem 
1. März 2012 von 12 auf 15 Prozent erhöhen. Auch die Kommissionen der Tochterfirmen 
Tiscover und Hotel.de werden auf das gleiche Niveau angepasst. Neben der Erhöhung der 
Provisionen hat HRS ebenfalls per 1. März 2012 eine Anpassung und Gleichschaltung der AGB 
von HRS, Hotel.de und Tiscover vorgenommen, so dass ab diesem Zeitpunkt für alle drei 
Buchungsportale nahezu identische Geschäftsbedingungen gelten. 
 
Die Ankündigung von HRS führte in den letzten Wochen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zu Diskussionen rund um den Missbrauch der Marktstärke von HRS. Nachfolgend eine 
Einschätzung der neuen Ausgangslage und Hinweise auf wichtige Änderungen, die es bei einer 
Weiterführung der Verträge mit HRS, Hotel.de und Tiscover zu beachten gilt. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass in einzelnen AGB anderslautende Klauseln aufgeführt sein könnten. 
 
 
2. Wichtige Änderungen 
 
Die wichtigsten Neuerungen und Änderungen finden Sie folgend zusammengefasst. Alle 
Bedingungen gelten in der Regel auch für Hotel.de und Tiscover. 

Geltungsbereich des Vertrages 
 
Das HRS-System schließt den Vertrieb über HRS-Kooperations- und Vertriebspartner sowie mit 
HRS verbundene Unternehmen ein.  

� Für den Hotelier bedeutet dies, dass ein ausschliesslicher Vertrieb nur über HRS bzw. 
nur über Hotel.de oder nur über Tiscover zukünftig nicht mehr möglich ist. 

Kommissionen und Zahlungen 
 
HRS erhält als Vergütung für jede realisierte Buchung eine Kommission in der Höhe von 

� 15% auf Einzelreservierungen (vormals 12%) 
� 13% auf Gruppenreservierungen (vormals 10%) 
� 10% auf Veranstaltungsreservierungen 
� 3% für Buchungen über ggf. zur Verfügung gestellte „widgets“ und gesonderte 

vereinbarte Aufschläge („Top Rankings“). 
 

� Mit dem letzten Satz wird die Grundlage zur Einführung bislang stets abgelehnter "Top 
Rankings" gegen Sonderaufschläge gelegt („Biasing“). 
 

� Zudem wird die Buchbarkeit von Einzelreservierungen (15% Kommission) von sechs auf 
neun Zimmereinheiten pro Reservierung erhöht. Erst danach kommt es zur 
Gruppenbuchung (13% Kommission). 

 
Die Teilnahme an dem elektronischen Lastschriftverfahren ist für Hotels in allen Ländern mit der 
Möglichkeit zum elektronischen Lastschriftverfahren verpflichtend. Alternativ bietet HRS die 
Zahlungsmöglichkeit über Kreditkarten-Abbuchung an.  
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� Alternative Zahlungsmöglichkeiten per Scheck oder Überweisungen gibt es nicht mehr. 
  
Auf Verlangen von HRS ist das Hotel verpflichtet, eine Sicherheitsleistung zu zahlen. 
Abhängig von der durchschnittlichen Monatsvergütung kann die Sicherheitsleistung auf 
Verlangen von HRS erhöht werden. 
 
Best-Preis-Garantie und Garantie bezüglich Verfügbarkeit 
 
Zur Freischaltung im HRS-System ist die Einstellung der standardmäßigen Rate (z.B. HRS-
Rate) für mindestens 12 Monate im Voraus erforderlich. 
 

� Um bei einer Neuaufnahme bei HRS und Hotel.de freigeschaltet zu werden, muss das 
Hotel die standardmäßige Rate für 12 Monate im Voraus einstellen. Mit der Festlegung 
der Rate und gleichzeitiger Verpflichtung zu Ratenparität wird dem Hotelier jede 
Möglichkeit zur kurzfristigen Preisanpassung und zum Yield Management genommen. 

 
HRS erwartet von seinen Hotelpartnern grundsätzlich die günstigsten Zimmerpreise inklusive 
aller Steuern und Gebühren (sog. Endpreise) sowie eine höchst mögliche Verfügbarkeit. Das 
Hotel verpflichtet sich somit 
  

� eine wirksame Forderung eines HRS-Kunden aufgrund einer Verletzung der Best-
Preis-Garantie im Rahmen der Rechnungsstellung zu begleichen und den HRS-Preis 
unverzüglich entsprechend anzupassen; 

 
� HRS in Bezug auf die Verfügbarkeit nicht schlechter zu behandeln als andere 

Vertriebskanäle, indem auf anderen Vertriebskanälen noch verfügbare Zimmer immer 
auch bei HRS verfügbar gemacht werden; 

 
� HRS in Bezug auf die Buchungs- und Stornierungskonditionen nicht schlechter zu 

behandeln als andere Vertriebskanäle, indem günstigere Konditionen, die das Hotel auf 
anderen Buchungs- und Reiseplattformen im Internet sowie den eigenen 
Vertriebskanälen online und offline anbietet, auch bei HRS gelten. 

  
� Für den Hotelier bedeutet dies Raten-, Verfügbarkeits- und Konditionenparitäten über 

alle (!) Online- wie Offline-Distributionskanäle.  

Pflichten des Hotels 
 
Das Hotel akzeptiert bei höherer Gewalt (unvorhersehbare oder nicht beeinflussbare 
Ereignisse wie z.B. politische Krisen, Kriege, Streiks, Naturkatastrophen, Anschläge, etc.), 
welche die Anreise des Gastes verunmöglichen, eine kostenfreie Stornierung. Dies gilt auch 
dann, wenn der Gast das Hotel nicht mehr rechtzeitig über die Nicht-Anreise informieren konnte 
und die kostenfreie Stornierungsfrist bereits abgelaufen ist. 

  
� Für den Hotelier bedeutet dies, dass er künftig das „Anreiserisiko“ des Gastes im Falle 

höherer Gewalt zu tragen hat. Beispielsweise im Falle einer Aschewolke könnten damit 
Gäste ihren Aufenthalt kostenfrei stornieren, wenn die Anreise per Flugzeug nicht 
möglich ist. Dies ist eine eklatante Erweiterung der Haftungssphäre zu Ungunsten des 
Hoteliers. 
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Rechtsfolgen von Verstößen gegen die Pflichten des Hotels 
 
Das Hotel ist gegenüber HRS zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der durch eine Verletzung 
von Pflichten aus diesem Vertrag entstanden ist. Das Hotel ist zugleich verpflichtet, HRS die 
Aufwendungen und Kosten zu ersetzen, die HRS im Zusammenhang mit einer Pflichtverletzung 
des Hotels entstehen. Die Ansprüche von HRS können im Rahmen der Kommissionsrechnung 
geltend gemacht werden.  

 
� Die Klausel legt eine weite Haftung für den Hotelier bei vertraglichen Pflichtverletzungen 

fest. Laut AGB betreffen die Forderungen „etwaige Mehrkosten für Alternativunterkünfte 
bei vom Hotel abgelehnten Buchungen sowie Zusatzkosten wie Telefon oder Taxi“. In 
jedem Fall will HRS eine Bearbeitungsgebühr berechnen. Insgesamt ist hier eine 
deutliche Benachteiligung  zu Lasten des Hotels feststellbar. 
 

Hotelfotos und Hotelbeschreibungen 
 

Zur Freischaltung im HRS-System ist die Bereitstellung von mindestens 6 qualitativ 
hochwertigen Fotos (vormals 3 Fotos) erforderlich. HRS ist berechtigt, den Foto und Video-
Content des Hotels durch eigene und von Dritten erstellten Fotos und Videos zu ergänzen.  
 
Das Hotel erklärt sich weiter einverstanden mit der kostenlosen Erstellung von Aufnahmen 
(z.B. Fotos oder Videos) des Hotels durch HRS sowie der Veröffentlichung dieser 
Aufnahmen in allen bekannten Nutzungsarten nach Wahl von HRS. Zwecks Erstellung der 
Aufnahmen muss das Hotel HRS und/oder von HRS beauftragten Personen Zugang zu den 
Räumlichkeiten des Hotels ermöglichen. 
 
Hotelbewertungen 
 
Insbesondere bei Verdacht auf Missbrauch oder bei Schädigungsabsicht behält sich HRS 
vor, Bewertungen zu entfernen oder nicht zu veröffentlichen. HRS  ist aber aus technischen 
Gründen weder in der Lage noch verpflichtet, jede Bewertung vor Veröffentlichung im HRS-
System zu überprüfen. HRS muss damit den Wahrheitsgehalt von Bewertungen nicht 
überprüfen, wird aber die Gäste dazu anhalten, die Bewertungen wahrheitsgemäß und 
gesetzeskonform vorzunehmen. 
 
Wird eine unwahre Tatsachenbehauptung eines Gastes bei HRS/ Hotel.de veröffentlicht, muss 
das Hotel mit entsprechenden Belegen (Fotos oder Zeugenaussagen) gegenüber 
HRS/Hotel.de eine Löschung oder Kommentierung nachweisen. „Die Beweislast für die 
Unrichtigkeit der Tatsachenbehauptungen einer Bewertung liegt beim Hotel“. Ein Anspruch 
seitens Hotels auf die Veröffentlichung der Hotelkommentare bestehe nicht. 
 

� Bei Hotelbewertungen von Nutzern von HRS und Hotel.de hat das Hotel bei Korrekturen 
künftig neue Hürden zu überwinden. 

Einsatz von Fremdsystemen zur Pflege von Raten und Verfügbarkeiten 
 
HRS ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Nutzung bestimmter Channel Manager mit 
sofortiger Wirkung auszuschließen, insbesondere wenn der Channel Manager die Stabilität des 
HRS-System beeinträchtigt. 
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Übernachtungsgutscheine 
 
HRS hat zu Vermarktungszwecken pro Kalenderjahr Anspruch auf einen 
Übernachtungsgutschein über 2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen inklusive 
Frühstück, wenn das Hotel in diesem Jahr mehr als 500 Übernachtungen generiert hat. 

� Diese Regelung gilt ab März auch für Hotel.de und Tiscover! 

 
3. Einschätzung 
 
Mit dem Vorgehen von HRS (Übernahme von Hotel.de sowie Erhöhung der Buchungsprovision 
und Verschärfung der AGB) setzt sich der Konsolidierungsprozess bei den Online 
Buchungsplattformen weiter fort. Damit wird die Marktstellung der dominierenden 
Buchungsplattformen auf Kosten der Hotellerie zusehend ausgereizt. Aufgrund des fehlenden 
Wettbewerbes ist damit zu rechnen, dass andere Online Buchungsplattformen in nächster Zeit 
nachziehen werden und sich die Situation der Hotellerie dadurch verschlechtern wird.  
 
Stossend in diesem Zusammenhang ist dabei weniger die Erhöhung der 
Buchungskommissionen, sondern vielmehr die von HRS neu geforderte Ratenparität (Best-
Price Garantie) sowie die Garantie der letzten Verfügbarkeit über alle Online- und Offline-
Vertriebskanäle. Dies stellt einen massiven Eingriff in die unternehmerische Freiheit und eine 
substantielle Wettbewerbsbehinderung dar.  
 
Wir empfehlen unseren Mitgliedern primär auf eine Multichannel Strategie zu setzten und bei 
der Angebotsgestaltung eine Differenzierung vorzunehmen, um in der Preisgestaltung durch die 
neuen AGB nicht eingeschränkt zu werden. 
 
Multichannel Strategie 
 
Es empfiehlt sich, nicht nur auf einen Kanal zu setzen, sondern nach Möglichkeit auch die 
kommissionsarmen Buchungskanäle prioritär (oder zumindest gleichwertig) zu behandeln. Nur 
so kann die Marktmacht und Abhängigkeit von Booking.com (52% Marktanteil in der Schweiz) 
sowie HRS und Hotel.de (54% Marktanteil in Deutschland) reduziert werden.  
 
Die günstigste Buchungsplattform stellt immer noch die eigene Homepage dar. Hier haben 
noch viele Hotelbetriebe Verbesserungspotenzial. Aber auch STC bietet in der Schweiz eine 
kostengünstige Alternative. Zudem ist STC aufgrund seines in der Branche breit abgestützten 
Aktionariats (SBB, ST) ein verlässlicher Partner. 
 
Differenzierung des Angebotes 

Da sich die Best Price und Last Room Availability-Garantien jeweils auf den gleichen Zimmertyp 
und ein identisches Angebot beziehen, empfiehlt es sich, pro Plattform (in Abhängigkeit der 
Kommissionen) unterschiedliche Zimmerkategorien anzubieten und eine differenzierte 
Angebotsgestaltungen vorzunehmen.  
 
Die Definition der Ratenparitäten gilt es genau anzuschauen. Ein Spezialangebot mit 
Leistungen, die auf einem andern Buchungsportal  nicht angeboten werden (dazu reicht bereits 
ein Blumenstrauss im Zimmer), kann bereits eine Preisdifferenzierung ermöglichen, ohne dass 
die Ratenparität eingefordert werden könnte. 
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4. Boykott und Vertragskündigung 
 
Boykott 
 
hotelleriesuisse hat Verständnis für den Unmut der Branche, rät aber von einem Boykott ab. 
Dieser kommt einer Kriegserklärung gleich und führt selten zum gewünschten Ziel. Würde HRS 
seine Forderungen zurückziehen, ziehen andere Online-Plattformen nach. Die Erhöhung der 
Kommissionen lässt sich deshalb kaum aufhalten. Umso wichtiger ist es, dass sich der einzelne 
Hotelier wie auch der Verband um Alternativen bemüht.  
 
Vertragskündigung 
 
Stellt der Hotelier per 1. März 2012 keine Zimmer mehr zur Verfügung, kommt dies gemäss 
HRS einer Kündigung gleich, da er somit die AGB nicht akzeptiert. Es liegt in der Kompetenz 
eines jeden Hotels, eine solche Kündigung zu vollziehen. 
 
 
5. Rechtliche Schritte 
 
Intervention des Kartellamtes in Deutschland 
 
Das Kartellamt in Deutschland hat HRS am 10. Februar 2012 wegen Verstoss gegen das 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen abgemahnt. Insbesondere die von HRS 
angewandte Meistbegünstigungsklausel bietet hierfür Anlass. Die Abmahnung stellt noch keine 
abschliessende Entscheidung dar. HRS wird zu den Vorwürfen Stellung nehmen können.  
  
Verbot der Forderung nach Ratenparität durch ein Gericht in Deutschland 
 
In der Zwischenzeit hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am 15. Februar 2012 per einstweilige 
Verfügung die Best-Preis-Garantie von HRS für kartellrechtwidrig und damit für nichtig erklärt.  
 
Schweiz: Prüfung durch die WEKO 
 
Bereits im letzten Juni ist hotelleriesuisse bei der WEKO vorstellig geworden. Die WEKO hat 
unterdessen eine Marktbeobachtung eingeleitet, zu der wir jedoch kein Auskunftsrecht haben. 
Weiter sind bei hotelleriesuisse derzeit vertiefte juristische Abklärungen (Gutachten) zu diversen 
Klauseln in den AGB im Gange. 
 
 
5. Weitere Auskünfte 
 
hotelleriesuisse 
Rechtsberatung 
Tel. +41 31 370 43 50 (Anrufzeiten: 08.30 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 16.00 Uhr) 
rechtsberatung@hotelleriesuisse.ch 
 
 
 
 
 
 
hotelleriesuisse, Februar 2012 


