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Bericht der Bundesregierung 

zum Stand der Umsetzung der in der letzten Legistlaturperiode eingeführten 

Öffnung der Hotelmeldepflicht für digitale Lösungen 

 

Mit dem Dritten Bürokratieentlastungsgesetz (BEGIII) wurde zum 1.1.2020 die 

besondere Meldepflicht in Beherbergungsstätten (sog. Hotelmeldepflicht) für 

digitale Lösungen geöffnet. Optional wurde ein digitales Meldeverfahren 

eingeführt, bei dem die eigenhändige Unterschrift durch andere, sichere Verfahren 

ersetzt werden kann, so dass eine elektronische Erhebung und Speicherung der 

Daten möglich ist. Auf papierene Meldescheine mit einer Unterschrift kann verzichtet 

werden, wenn durch die beherbergte Person am Tag der Ankunft bei einem 

kartengebundenen Zahlungsvorgang die Vorgaben des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes zu einer starken Kundenauthentifizierung 

eingehalten werden oder die Funktionen des elektronischen Personalausweises, des 

elektronischen Aufenthaltstitels oder der eID-Karte genutzt werden.  

Die Vorgaben für die technische Umsetzung hat das Bundesministerium des Innern 

und für Heimat mit der Beherbergungsmeldedatenverordnung vom 17. Juni 2020 und 

der am 10. Juli 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichte XML-Schema-Definition 

festgelegt. 

Auf der Grundlage der am 18. März 2021 in Kraft getretenen Experimentierklausel 

können innovative Verfahren im Identitätsmanagement für die Dauer von zwei Jahren 

getestet werden.  

Pilotvorhaben digitaler Hotel Check-in im Ökosystem digitaler Identitäten 

Das Pilotvorhaben „digitaler Hotel-Check-In“ wurde im Mai 2021 gestartet und erfolgt 

im Rahmen des „Ökosystems digitaler Identitäten“ (s. u.). Diese Initiative ist Teil des 

durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat koordinierten, breiter 

angelegten interministeriellen Projekts „Digitale Identitäten“. Das Teilprojekt wird 

koordiniert durch das Bundeskanzleramt. 
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Das Pilotvorhaben Hotel Check-In wird mit den Unternehmen Lufthansa, Bosch, 

Bahn und dem IT-Systemhaus der Bundeswehr BWI sowie mit Hotels der Deutschen 

Hospitality, Lindner und Motel One realisiert. In mehr als 120 Hotels können 

Geschäftsreisende dieser Unternehmen digital und nutzerfreundlich einchecken. 

Dazu können sie eine auf Daten des Personalausweises basierende „Basis-ID“ 

innerhalb der "ID-Wallet"-App vorlegen, um sich beim Check-in melderechtskonform 

zu identifizieren. Der Scan eines QR-Codes ermöglicht es, sich an der Rezeption 

digital auszuweisen und dabei gleichzeitig und innerhalb von Sekunden die 

Meldeadresse gemäß Bundesmeldegesetz sowie die Adresse ihres 

Unternehmens für die Hotelrechnung zu übertragen. Von den teilnehmenden 

Unternehmen erhalten die Beschäftigten dazu einen digitalen Nachweis über die 

Firmenadresse.  

Für den Einsatz des digitalen Hotel Check-ins benötigen die beteiligten Partnerhotels 

gemäß der Experimentierklausel im Bundesmeldegesetz jeweils eine Genehmigung 

des BMI. Die im Rahmen des Pilotprojekts erteilten Genehmigungen sind im 

November 2021 ausgelaufen. Die Partnerhotels bereiten aktuell Anträge für eine 

Verlängerung vor, sodass Check-Ins unmittelbar nach dem Relaunch der ID-Wallet-

App wieder stattfinden können. 

Vor allem wegen der pandemiebedingt niedrigen Geschäftsreisetätigkeit der 

Pilotnutzer im bisherigen Verlauf des Pilotvorhabens wurde der digitale Hotel Check-

In bislang wenig genutzt. Das Feedback von Pilotnutzenden und 

Hotelmitarbeitenden ist jedoch positiv. Als sinnvolle Weiterentwicklungen wurden 

die Integration von Impfstatus und digitalem Zimmerschlüssel sowie der 

Rechnungsstellung genannt – dies würde einen vollständig digitalen Check-in und 

Check-out ohne Interaktion mit Rezeptionsmitarbeitenden ermöglichen. 

Über die Gruppe der Pilotnutzenden heraus besteht ein hohes Skalierungspotenzial 

und hoher möglicher wirtschaftlicher Nutzen, insbesondere wenn das Angebot 

perspektivisch über Geschäftsreisen hinaus auch auf touristische Hotel Check-ins 

ausgeweitet wird. Insgesamt finden in Deutschland jährlich geschätzt 145 Millionen 

Hotel Check-ins statt. Für Hotels besteht die Möglichkeit einer Kosteneinsparung von 



2,10 EUR je Check-in.1 Dies bedeutet ein gesamtwirtschaftliches 

Einsparungspotenzial von etwa 180 Millionen EUR (bei einer Nutzungsrate von 

60 Prozent für digitale Lösungen). Vor diesem Hintergrund bietet die geplante 

Weiterführung des Pilotvorhabens eine große Chance für die Hotelwirtschaft in 

Deutschland. 

Auch europäische Partnerländer haben bereits deutliches Interesse am digitalen 

Hotel Check-in gezeigt. So wird aktuell in den Niederlanden in enger Abstimmung 

mit dem deutschen Projektteam ein sehr ähnliches Pilotvorhaben konzipiert, wobei 

die jeweiligen Systeme und Nachweise grenzüberschreitend genutzt werden sollen. 

Hintergrundinformation: Ökosystem digitaler Identitäten 

Mit dem Ökosystem digitaler Identitäten arbeitet die Bundesregierung gemeinsam mit 

zahlreichen beteiligten Unternehmen an einer Infrastruktur, auf der perspektivisch 

jede Art von Nachweis sicher, selbstbestimmt und nutzerfreundlich verwaltet und 

geteilt werden kann. Die Infrastruktur hilft nicht nur, medienbruchbehaftete Prozesse 

künftig digital gestalten zu können und damit wirtschaftliche Potentiale zu heben, 

sondern sie leistet auch einen Beitrag zur digitalen Souveränität.  

Das Ökosystem wird zunächst mit Fokus auf die Nutzung durch natürliche Personen, 

also Bürgerinnen und Bürger, entwickelt. Diese können dann Nachweise wie in einer 

privaten Geldbörse, der sogenannten „ID Wallet“, unkompliziert, geschützt und 

selbstbestimmt aufbewahren und bei Bedarf mit Dritten teilen. Sie sollen dabei nicht 

auf die Dienstleistung von privaten Anbietern oder Behörden angewiesen sein, die 

diese Daten für sie speichern und verwalten. Perspektivisch ist ein Ausbau des 

Ökosystems für Dinge und Maschinen („internet of things“) angedacht, die ebenfalls 

Halter von Nachweisen (z.B. Zertifikaten) sein können. 

Durch die Mobilisierung von Wirtschaftspartnern und die ressortübergreifende 

Zusammenarbeit konnte das Ökosystem digitaler Identitäten seit dem Projektstart im 

Herbst 2020 zügig erste Erfolge verbuchen. Als erster Anwendungsfall wurde im 

Mai 2021 nach nur vier Monaten Entwicklungsdauer der digitale Hotel Check-in 

gestartet (s. o.). Daneben befinden sich verschiedene weitere Anwendungsfälle in 

                                                           
1 Berechnung basierend auf einer im Zielbild angestrebten Zeitersparnis von 5 Minuten je Check-in-Vorgang 
und angenommenen Personalkosten für Rezeptionsmitarbeitende von 25 EUR/Stunde sowie geringfügigen 
Kosten für den Ausdruck von Meldescheinen. 



zum Teil bereits weit fortgeschrittener Umsetzung. Im Jahr 2022 werden die Go Lives 

des betrieblichen Zugangsmanagements für Mitarbeitende, der Registrierung für 

Prepaid-Verträge, der Führerscheinüberprüfung für Flottenmanagement und 

Carsharing, sowie der Registrierung für E-Commerce erwartet. Ebenso soll die 

Online-Konto- beziehungsweise Depoteröffnung bei Banken sowie die 

Führerscheinüberprüfung bei der Mietwagenanmietung umgesetzt werden.  

Nach viermonatigem erfolgreichem Betrieb des Hotel Check-ins war im September 

die Einführung des digitalen Führerscheinnachweises gefolgt. Knapp 300.000 

Nutzende hatten sich innerhalb weniger Tage die ID-Wallet-App heruntergeladen. 

Aufgrund der großen öffentlichen Resonanz war die ID-Wallet-App innerhalb eines 

kurzen Zeitraums deutlich häufiger genutzt worden als zuvor erwartet. Dies hatte zu 

Beeinträchtigungen bei der Nutzung geführt. Außerdem hatte der Start der App viel 

Aufmerksamkeit von Nutzenden erhalten, die sich intensiv mit Sicherheits- und 

Vertrauensfragen befassen und Sicherheitsbedenken gegen die ID-Wallet-App 

formulierten. Die App wurde infolgedessen aus den App Stores zurückgezogen. 

Zudem wurde entschieden, allen formulierten Bedenken sorgfältig nachzugehen. 

Seither arbeiten Bundesregierung, beteiligte IT-Partnerunternehmen und 

Unternehmensvertreter daran, Bedenken zu evaluieren und die ID-Wallet-App in 

den App Stores von Google und Apple sowie Anwendungsfälle mit hoher 

Alltagsrelevanz für Bürgerinnen und Bürger wieder verfügbar zu machen.  


