
 

 

 
 
10. April 2017 

EU-Kommission geht gegen irreführende Buchungs-
portale vor 

Die Verbraucherschutzbehörden führten im Oktober 2016 eine europaweite 
Untersuchung von 352 Preisvergleichs- und Reisebuchungsportalen durch, 
darunter befanden sich auch 83 Hotelbuchungsportale. Wie die Europäische 
Kommission nun mitteilte, waren auf zwei Drittel (235) der überprüften Porta-
le die Preisangaben nicht zuverlässig. Beispielsweise wurden in einer fort-
geschrittenen Phase des Buchungsvorgangs ohne klare Hinweise für den 
Verbraucher zusätzliche Preiselemente hinzugefügt oder Sonderangebote 
waren gar nicht erhältlich. „Wir sind der Kommission für die entschlossene 
Untersuchung der von uns monierten Wettbewerbsverstöße dankbar und 
setzen darauf, dass diese jetzt zeitnah abgestellt und geahndet werden“, 
begrüßte Otto Lindner, Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland (IHA), 
die Brüsseler Initiative. 

Die Behörden haben die Betreiber der betroffenen Portale aufgefordert, ihre 
Praktiken mit dem EU-Verbraucherrecht in Einklang zu bringen und somit volle 
Transparenz bei den Preisen zu gewährleisten. Nach Angaben der Europäischen 
Verbraucherzentren gehören die Buchung von Übernachtungen und Flügen im 
Internet mittlerweile zu den Bereichen mit den häufigsten Verbraucherbeschwer-
den.  

Hierzu erklärte Věra Jourová, die EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und 
Gleichstellung: „Wenn Bewertungen auf Vergleichsportalen verzerrt oder die 
Preise nicht transparent sind, sind die Informationen für die Verbraucher irrefüh-
rend. Die betreffenden Unternehmen müssen die europäischen Verbraucher-
schutzvorschriften genauso einhalten wie Reisebüros. Die Verbraucherschutzbe-
hörden werden die Betreiber der Portale nun auffordern, diese Probleme zu be-
heben. Die Verbraucher sollten online in gleichem Maße geschützt sein wie off-
line.“ 

Die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung: 

• In einem Drittel der Fälle (32,1 Prozent) entspricht der Preis, der zuerst ange-
zeigt wird, nicht dem Endpreis. 

• Das letzte günstige Zimmer in einem Hotel oder nur das letzte Zimmer, das 
auf der betreffenden Website vermarktet wird? In 25,9 Prozent der Fälle wur-
de vom Portal nicht darauf hingewiesen, dass Aussagen über knappe Ver-
fügbarkeit (z.B. „nur noch 2 verfügbar“, „nur heute verfügbar“) sich strikt auf 
die eigene Website bezogen. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-844_de.htm
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• Auf 21,3 Prozent der Portale wurden Verbraucherbewertungen in einer unkla-
ren oder nicht transparenten Art und Weise veröffentlicht (und/oder es waren 
Elemente enthalten, die Anlass zu Zweifeln am Wahrheitsgehalt der Bewer-
tungen geben). 

• In einem Fünftel der Fälle (20,7 Prozent) waren Sonderangebote nicht wirk-
lich verfügbar. 

Der Hotelverband Deutschland (IHA) hatte seinerseits bereits im Jahr 2014 gegen 
die Ausübung unzulässigen Psychodrucks auf die Nutzer in Deutschland durch 
den Marktführer Booking.com („Letzte Chance! Wir haben noch 1 Zimmer!“) die 
Abgabe einer entsprechenden strafbewehrten Unterlassungserklärung erwirkt. 
„Wir sind zufrieden, über unseren europäischen Dachverband HOTREC nun mit 
dem Einschreiten der Europäischen Kommission auch eine umfassende und euro-
paweit koordinierte Vorgehensweise erreicht zu haben“, erläuterte Otto Lindner. 

 

 
Über den Hotelverband Deutschland (IHA): 

Der Hotelverband Deutschland (IHA) ist der Branchenverband der Hotellerie in Deutschland. Er zählt 
rund 1.300 Häuser aus allen Kategorien der Individual-, Ketten- und Kooperationshotellerie zu seinen 
Mitgliedern. Die IHA vertritt die Interessen der Hotellerie in Deutschland und Europa gegenüber Politik 
und Öffentlichkeit und bietet zahlreiche hotelleriespezifische Dienstleistungen an. Das Kürzel „IHA“ steht 
für die ehemalige deutsche Sektion der International Hotel Association.  

http://www.hotellerie.de/go/bookingcom-gibt-unterlassungserklaerung-schluss-mit-dem-psychodruck-bei-der-hotelbuchung
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