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Die Klägerin betreibt in Schleswig-Holstein ein Hotel. Die Beklagte, die ihren Sitz in den 

Niederlanden hat, betreibt auf einem dort stationiertem Server eine Hotelbuchungsplatt-

form. Im März 2009 unterzeichnete die Klägerin ein von der Beklagten vorgelegtes Ver-

tragsformular, in dem es u.a. heißt:  

"Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Das Hotel erklärt, eine Kopie der Version 0208 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(…) von Booking.com erhalten zu haben. Diese liegen online auf Booking.com vor (…). 

Das Hotel bestätigt, dass es die Bedingungen gelesen und verstanden hat und ihnen 

zustimmt. Die Bedingungen sind ein grundlegender Bestandteil dieses Vertrages (…)"  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sehen u.a. vor, dass die Beklagte dem Hotel 

ein als "Extranet" bezeichnetes Internet-System zur Verfügung stellt, über das die Ho-

telinformationen aktualisiert und Angaben zu den Reservierungen abgerufen werden 

können. Sie enthalten ferner eine Regelung, wonach ausschließlicher Gerichtsstandort 

für alle aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten, mit Ausnahme von Zahlungs- und 

Rechnungsstreitigkeiten, Amsterdam ist.  

Die Beklagte hat ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die im Extranet einsehbar, 

aber nicht abspeicherbar sind, in der Folge mehrfach geändert. Die Klägerin hat der 

Einbeziehung einer Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie den Ver-

tragspartnern der Beklagten per E-Mail vom 25. Juni 2015 bekannt gemacht hatte, 

schriftlich widersprochen.  

Die Klägerin ist der Auffassung, kleinere Hotelunternehmen wie sie seien wegen der 

starken Stellung der Beklagten auf dem Markt für Vermittlungsleistungen für Hotels über 



Hotelbuchungsportale auf einen Vertragsschluss mit der Beklagten angewiesen. Sie 

sieht bestimmte Verhaltensweisen der Beklagten im Zusammenhang mit der Vermitt-

lung von Hotelbuchungen als unbillige Behinderung und damit als kartellrechtswidrig an. 

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter gesetzli-

cher Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,  

- auf der Hotelbuchungsplattform einen von der Klägerin für ihr Hotel ausgewiesenen 

Preis ohne vorherige Einwilligung der Klägerin durch einen Hinweis als vergünstigten 

oder rabattierten Preis zu bezeichnen,  

- ihr die von den Vertragspartnern der Klägerin über die Hotelbuchungsplattform über-

lassenen Kontaktdaten ganz oder teilweise vorzuenthalten und von ihr zu verlangen, zu 

den vermittelten Vertragspartnern nur über die von der Beklagten vorgehaltenen Kon-

taktfunktionen Kontakt aufzunehmen,  

- eine Platzierung des Hotels bei Suchanfragen von der Gewährung einer 15% über-

steigenden Provision abhängig zu machen.  

 

Die Klägerin macht geltend, soweit dieses Verhalten durch von der Beklagten gestellte 

Allgemeine Geschäftsbedingungen gedeckt sei, habe sie sich mit diesen jedoch nur 

wegen der marktbeherrschenden Stellung der Beklagten einverstanden erklärt.  

Die Beklagte hat u.a. die örtliche und internationale Zuständigkeit des angerufenen LG 

Kiel beanstandet. Das Landgericht hat die Klage wegen fehlender örtlicher und interna-

tionaler Zuständigkeit als unzulässig angesehen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos 

geblieben. Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der vom Senat zugelassenen Revi-

sion.  

Wie ist zu entscheiden? 

 

Bearbeitungsvermerk: Auf Art. 102 AEUV wird hingewiesen. 


