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„Eckpunkte fairen Verhaltens
von Hotel-Buchungsportalen
Ein Arbeitspapier von HOTREC*
Die Online-Distribution gewinnt für die Hotellerie in Europa zunehmend an Bedeutung.
Durchschnittlich jedes vierte Hotelzimmer wird gegenwärtig bereits über Internet-Vertriebskanäle
verkauft und ein Ende des Wachstums des Anteils elektronischer Buchungen ist nicht abzusehen.
Gleichzeitig nimmt aber die Zahl relevanter Online-Buchungsportale (Online Travel Agents OTA) eher ab und die Märkte weisen Tendenzen hin zu engen Oligopolen auf.
Im Zuge dieser Entwicklung sehen sich die atomistisch strukturierten Beherbergungsmärkte in
Europa, die nach wie vor von kleinen und mittleren Betriebsgrößen geprägt werden, auf dem
Gebiet der digitalen Distribution mit Marktverhalten konfrontiert, das immer mehr Hoteliers als
unausgeglichen und unfair erachten. Um die Märkte zum Nutzen der Gäste, der Vertriebspartner
und der Hotellerie offen und wettbewerbsfähig zu halten, erarbeitete HOTREC – Hotels,
Restaurants & Cafés in Europa die folgenden 20 „Eckpunkte fairen Verhaltens von HotelBuchungsportalen“:

1.

Raten-, Vertriebs- und Produkthoheit verbleibt beim Hotel
Es ist bezeichnend, dass die Hotellerie es als notwendig erachtet, diese Selbstverständlichkeit
als allgemeines Marktprinzip in Erinnerung zu rufen. Aber mehr und mehr Hotels verlieren
als Konsequenz des steigenden Drucks seitens ihrer Vertriebspartner die Kontrolle über ihr
ureigenes Produkt.

2.

Keine ungenehmigte Nutzung von Hotelmarken z.B. für Suchmaschinenmarketing
(SEM), Domainnamen (Grabbing) und andere Formen des Online-Marketings
Einige Hotel-Buchungsportale nutzen ohne Erlaubnis geschützte Hotelmarken für ihr
Suchmaschinenmarketing, um Online-Suchanfragen auf ihre eigenen Seiten umzuleiten. Die
Registrierung von Internetadressen, die denen existierender, fremder Hotelnamen täuschend
ähneln, ist zu verurteilen.

*

HOTREC repräsentiert Hotels, Restaurants und Cafés auf europäischer Ebene. Das Gastgewerbe zählt allein in
der Europäischen Union 1,4 Million Unternehmen, von denen 92% Kleinstbetriebe mit weniger als zehn
Beschäftigten sind. Die Kleinst- und Kleinunternehmen (weniger als 50 Beschäftigte) im Gastgewerbe
repräsentieren 99% der Betriebe und stehen für 64% der Wertschöpfung. Die Branche bietet acht Million
Beschäftigungsverhältnisse allein in der EU. HOTREC vereinigt 40 nationale Unternehmens- und
Arbeitgeberverbände aus 25 europäischen Ländern.
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3.

Zumindest monatliche Aktualisierung von Bildern, Logos, Inhalten, Hotelnamen und
Beschreibungen, die seitens des Hotel zur Verfügung gestellt werden
Die regelmäßige Aktualisierung der Hoteldaten soll fehlerfreie Informationen sicherstellen
und Hotelmarken vor Schäden bewahren. Hoteliers können nicht für Informationen
verantwortlich gemacht werden, die sie nicht für gültig erklärt haben.

4.

Kein verpflichtender Zugriff auf sämtliche Hotel-Angebote (kein „full content“)
Ein Hotel, das dazu gedrängt wird, sein gesamtes Angebot an Zimmerkategorien und
Arrangements Hotel-Buchungsportalen verfügbar zu machen, verliert die notwendige
Flexibilität, um sich an Marktanforderungen anpassen zu können.

5.

Keine Mindestverfügbarkeit oder Verfügbarkeit des letzten Zimmers
(Last Room Availability - LRA)
Die Forderung von Hotel-Buchungsportalen nach einer Mindestverfügbarkeit von Zimmern
nach Anzahl und/oder Typ ist eine beträchtliche Marktbarriere, insbesondere für kleine und
mittlere Hotels sowie für Hotels mit stark saisonaler Nachfrage. Das Gewähren einer
jederzeitigen Verfügbarkeit auch des zuletzt vorhandenen Zimmers für HotelBuchungsportale würde sehr wahrscheinlich die Hotelmanagement-Kapazitäten überfordern.

6.

Keine verpflichtende Verfügbarkeitsparität
Wird ein Hotel vertraglich verpflichtet, jedes verfügbare Zimmer zeitgleich bei allen HotelBuchungsportalen einzustellen, werden grundsätzliche Wettbewerbs-Spielregeln aus dem
Gleichgewicht gebracht.

7.

Keine verpflichtende Ratenparität
Eine von Hotel-Buchungsportalen auferlegte verpflichtende Ratenparität führt zu identischen
Preisen und Buchungsbedingungen für gleiche Zimmerangebote auf allen OnlineBuchungskanälen. Diese weit verbreitete Vertragsklausel hebelt den Preis als zentralen
Marktparameter für den Hotelier aus und verzerrt Wettbewerbsergebnisse.

8.

Keine intransparenten Auktionsmodelle mit Einfluss auf die Positionierung in den
Ergebnislisten der Hotel-Buchungsportale („Biasing“)
Der Gast sollte darauf hingewiesen werden, wenn die Hotel-Platzierung in der Ergebnisliste
eines Hotel-Buchungsportals anderen Kriterien als der Sterneklassifizierung, dem
Zimmerpreis oder der Entfernung zu einem gewünschten Ziel unterworfen ist. Dies gilt umso
mehr, wenn die Platzierung von der Höhe der (zusätzlichen) Kommission abhängig ist, die
ein Hotelier zu zahlen bereit ist.

9.

Keine automatische Wiederauffüllung von Zimmerkontingenten jenseits der Kontrolle
durch das Hotel („Auto-Replenishment“)
Eine Vertragsklausel zur automatischen Wiederauffüllung von Zimmerkontingenten führt
dazu, dass ein bereits verkauftes Zimmer automatisch in die Verfügbarkeit des
Buchungsportals zurückfällt, falls die ursprüngliche Buchung vom Gast wieder storniert
wird. Diese Option sollte nur dann realisiert werden, wenn der Hotelier hiervon volle
Kenntnis hat und ihr aktiv zustimmt. Andernfalls könnten Marktbeziehungen zu anderen
Buchungsportalen betroffen sein und Störungen im operativen Ablauf des Hotels ausgelöst
werden.
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10.

Preisklarheit und -wahrheit beim Suchmaschinenmarketing (SEM)
Hotel-Buchungsportale sollten im Internet keine Sonderpreise offerieren, die sie nicht mit
dem Hotel vereinbart haben und die sie auch dem Gast gegenüber nicht erfüllen können, zum
alleinigen Zwecke des Abgreifens von Nachfrage weg von der Hotelwebsite hin zu ihren
Angeboten.

11.

Keine Einflussnahme auf Hotelprodukten z.B. durch unautorisierte Darstellung auf
Auktionsportalen. (z.B. Katalogkopien)
Ein eher neues Phänomen im Onlinevertrieb ist das unautorisierte Kopieren von
Hotelangeboten und deren Einstellung auf Auktionsportalen. Diese Methode kann mit
Leerverkäufen an der Börse verglichen werden und zu Schäden beim betroffenen Hotel
führen.

12.

Angemessene Reaktionszeit für monatliche Überprüfung der „No-Shows” und
Stornierungen
Hotel-Buchungsportale gewähren Ihren Partnerhotels eine Zeitspanne zwischen 2 Tagen und
bis zu 6 Wochen, um die Buchungslisten hinsichtlich „No-Shows“ und Stornierungen
abzugleichen, bevor die Höhe der Kommissionszahlung feststeht. Besonders kleine und
mittlere Hotels benötigen eine längere Zeitspanne als nur einige Tage, um diese Aufgabe zu
leisten.

13.

Keine Provisionszahlungen für „No-Shows“, stornierte Buchungen, Steuern oder nicht
im Voraus gebuchte Leistungen
Hotel-Buchungsportale sollten keine Provisionen auf Umsätze verlangen, die nicht
tatsächlich realisiert oder durch sie letztendlich vermittelt wurden.

14.

Meta-Suchmaschinen sollten Hotel-Homepages einbeziehen und gleichberechtigt
darstellen
Suchmaschinen sollten die Hotel-Homepages oder Reservierungssysteme der
Hotelgesellschaften in ihre Angebotspalette einbeziehen und deren Ergebnisse
gleichberechtigt darstellen. Wenn die beste verfügbare Rate auf der Hotel-Homepage zu
finden ist, sollte der Gast davon auch Kenntnis erhalten.

15.

Zusammenarbeit mit qualifizierten Channel-Management Systemen
Besonders kleine und mittlere Hotels sind häufig auf den Einsatz von Channel-Management
Systemen angewiesen, um die Herausforderungen der elektronischen Distribution zu
bewältigen. Darum sollten sich Hotel-Buchungsportale der Zusammenarbeit mit
qualifizierten Channel-Management Systemen nicht verschließen.

16.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses muss über alle Vertriebskanäle eine
verbindliche Einigung erzielt sein
Das Hotel hat einen Anspruch darauf, im Vorhinein zu wissen, über welche OnlineVertriebskanäle der Vertragspartner die Hotelangebote anbieten wird.
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17.

Keine Veranstalter-Raten zur Paketierung („rooms only“) frei im Internet verfügbar
Raten, die ausschließlich dafür vorgesehen sind, in Reisepaketen an die Gäste verkauft zu
werden, dürfen nicht mit dem frei im Netz verfügbaren Angeboten der HotelBuchungsportale verschmolzen werden.

18.

Sofern möglich wird die offizielle Sterneklassifizierung des Hotels angezeigt, eine
Suchmöglichkeit nach Hotelsternen wird angeboten
Hotel-Buchungsportale sollten die offizielle Sterneklassifizierung respektieren und für eine
korrekte Darstellung der Hotelsterne sorgen. Sie sollten ihre Datenbanken regelmäßig mit
den offiziellen Sterne-Klassifizierungsdatenbanken abgleichen, da in Zeiten des „user
generated contents“ für den Gast die Bedeutung der offiziellen Hotelsterne als
Orientierungshilfe eher noch zunehmen wird.

19.

Sofern Hotelbewertungen eingebunden werden, finden HOTREC´s „10 Prinzipien“
Anwendung
Hotel-Buchungsportale implementieren für gewöhnlich Bewertungsmöglichkeiten in ihr
Angebot. In diesem Fall sollten die „10 Prinzipien in Bezug auf Hotelbewertungsportale“
von HOTREC – Hotels, Restaurants & Cafés in Europa Anwendung finden.

20.

Bezeichnungen der Beherbergungskategorien entsprechen der
Terminologienorm EN ISO 18513
Hotel-Buchungsportale sollten Angebote an Hotelzimmern nicht mit denen anderer
Beherbergungstypen vermischen. Jede Kategorisierung sollte der Terminologie der
internationalen und europäischen Norm EN ISO 18513 entsprechen.

*

*
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