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17. Juni 2020 
 

Digitaler Hotelmeldeschein 

Endlich Rechtssicherheit für kontaktlosen Check-in im Hotel 
 
Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute die noch ausstehende  
Beherbergungsmeldedatenverordnung verkündet und damit Rechtssicher-
heit für den kontaktlosen Check-in im Hotel geschaffen. Der digitale Hotel-
meldeschein ist zwar schon seit dem 1. Januar 2020 mit Inkrafttreten des 
novellierten Bundesmeldegesetz zulässig, doch erst mit der heute vom 
Bundesinnenministerium erlassenen Rechtsverordnung herrscht Rechts-
sicherheit bezüglich des genauen Prozederes und der Schnittstellenanfor-
derungen. „Wir begrüßen, dass der Hotelmeldeschein mit der Unterschrift 
auf Papier nun durch ein elektronisches Identifizierungsverfahren mittels 
Personalausweis oder – für die Praxis wohl relevanter – mittels Kreditkarte 
ersetzt werden kann. Diese von uns seit vielen Jahren geforderten Ände-
rungen kommen gerade noch rechtzeitig, um den Hotels in Zeiten der 
Corona-Pandemie beim Wiederhochfahren der Betriebe auch einen  
kontaktlosen, digitalen Check-in der Gäste rechtssicher zu ermöglichen“, 
erläutert Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbandes 
Deutschland (IHA). 
 
Damit kann der „digitale Hotelmeldeschein“ nun als vollwertige Option das bishe-
rige papierhafte Meldewesen ergänzen. Der Hotelverband geht davon aus, dass 
durch den digitalen Check-in mittel- bis langfristig auf bis zu 150 Millionen  
Papiermeldescheine pro Jahr verzichtet werden kann und sieht ein entsprechen-
den Kostensenkungspotenzial von rund 100 Millionen Euro jährlich. 
 

„Wir freuen uns, dass bereits eine Reihe von 
Technologieanbietern der deutschen Hotelle-
rie kompatible Umsetzungslösungen für den 
digitalen Hotelmeldeschein offerieren. IHA-
Verbandsmitglieder können beim Umstieg auf 
die innovative und kontaktlose Lösung unse-
res Preferred Partners hotelbird von Vorzugs-
konditionen profitieren. Das Münchner Tech-
nologie-Unternehmen bietet einen kosten-
freien Testzeitraum von drei Monaten für sein 
cloud-basiertes Check-in / Check-out System 
inklusive einer Geld-zurück-Garantie nach der 
Testphase an“, ergänzt Luthe. 

 
 
 
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. 
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