
 

 
 

 
Session 15: PSD2 für Schweizer Hotels  
Moderator: Christian Seifert, Hotelnetsolutions 
 
Zahlungsmöglichkeiten in Hotels: 

• Echtzeitzahlungen 
• Kreditkarte als Garantie (Payment erst bei Check-in oder Check-out) 
• Zahlung auf Rechnung 
• Sofortüberweisung 
• Paypal (möglich direct über Concardis) 
• Alipay 

 
Was ist PSD2 (Payment Services Directive 2)? 
Ab sofort wird in der EU bei Kreditkarten die Zwei-Phasen-Authentifizierung eingeführt: 
Der Kunde muss immer persönlich bestätigen, wenn die Kreditkarte belastet wird. So 
wird gewährleistet, dass die Kreditkarte auch dem Bucher gehört.  
 
Booking und Expedia sind von diesen Regelungen ausgenommen, wegen des MOTO 
Terminals. (Booking muss keine Zwei-Phasen-Autorisierung durchführen) 
 
Payment Service Provider: 
- Amazonpay 
- Concardis 
- Hobex 
- Paydirekt 
- Payone 
- Paypal 
- Six payment 
- Wirecard 
 
Lösung für Hotels:  
Bei nonrefundable Bookings nur Virtual Credit Card benutzen. 
 
Dilemmas: 

1. Kann ich den Betrag effektiv belasten? 
2. Liability Shift: wer hat die Verantwortung für die Buchung? Kann der Betrag 

zurückgeholt werden oder nicht? 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ADV-Buchungen:  
Kreditkarte gehört nicht dem Gast, kann zu Ablehnung der Buchung führen. 
 
Falls die Karte vor Ort ist und mit dem Code eingegeben wird, ist es kein Problem, da 
die Zahlung mit dem Code autorisiert wurde. Falls die Kreditkarte manuell belastet wird, 
ohne Code und gestohlen wurde, geht das Geld verloren. 
 
Es könnte auch heute schon ein Problem bestehen mit z.B. deutschen Kreditkarten. 
Denn hier kann es auch vorkommen, dass die Zwei-Phasen-Autorisierung stattfindet und 
der Gast die Zahlung bestätigen muss. 
 
Möglichkeiten: 

1. Anzahlung durch den Gast (ca. 20%.)  Ein gewisses Risiko besteht immer noch, 
dass der Gast nicht anreist. Dann bleibt man auf den Kosten sitzen 

2. Die Kosten werden auf jeden Fall bei Buchung bezahlt mit Zwei-Faktoren-
Autorisierung und müssen bei rechtzeitiger Stornierung einfach 
zurücküberwiesen werden. Je nach System automatisch oder manuell. 

Schlägt die Authentifizierung fehl, kann die Buchung nicht abgeschlossen werden und 
es wird auch keine Buchungsbestätigung erstellt 
 
Gilt Schweizer Recht oder EU-Recht für EU-Kreditkarten? 
Dies ist noch nicht ganz klar. Am besten mit dem Payment-Service abklären. 
 
Wann muss man den Pin eingeben und wann nicht? 
Jedes Terminal ist hier individuell, man kann dies beim Kauf vom Terminal wählen. Neue 
Terminals sind mit Pin Code. (Keine Ausnahmen mehr) 
 
 
Bei NoShows ist bei 50% das Problem, dass die Kreditkarte nicht funktioniert. Es gibt ein 
Token, welches generiert wird, so kann die Kreditkarte nach Authentifizierung auch 
noch 7 – 10 Tage belastet werden. 
 
Falls in der Schweiz dieselben Auflagen gelten wie in der EU, sollte mit dem Payment-
Service Kontakt aufgenommen werden, wie man hier vorgehen sollte.  
So kann man neue Lösungen zusammen erarbeiten. Am besten nicht zwei verschiedene 
Anbieter wählen, sondern die neue Lösung beim selben Anbieter nutzen. 
 
Twint wäre auch eine Möglichkeit. Ist jedoch nur schweizweit möglich.  
 
Es sollte überlegt werden, Alternativen zu Kreditkarten einzuführen. 
 
 
 
 
 



  

 
 

Weiterführende Informationen: 
 
(Mehrere Länder, unter anderem auch Deutschland, haben jetzt die Frist verlängert also der 14 
September ist nicht mehr ganz so heiss. Anmerkung Heiko Siebert) 
 
Weiteres – Auszüge aus einem Newsletter des IBE-Anbieter Hotelnetsolutions:  
 
Was ist PSD2 
Die EU-Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 (Payment Service Directive 2) tritt am 14.9.2019 in Kraft 
und mit ihr die Regelungen zur sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung. Derzeit ist noch viel 
Unsicherheit im Markt, was genau sich damit ändert und wer welche Maßnahmen ergreifen 
muss. 

• Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (auch SCA|Strong Customer Authentification) schreibt 
vor, dass elektronische Fernzahlungen - und damit viele heute übliche Bezahlvorgänge 
neben gängigen Merkmalen wie Benutzername und Passwort oder 
Kreditkartennummer, Ablaufdatum und Prüfziffer mit einem sogenannten zweiten Faktor 
gesichert werden müssen.  

• Die Zwei-Faktor-Authentifizierung soll gewährleisten, dass derjenige, der eine Zahlung 
auslöst, sicher authentifiziert ist, um Betrug zu verhindern. Dafür müssen zwei von drei 
Elementen aus den drei Kategorien Wissen, Besitz und Inhärenz (etwas, das dem Nutzer 
anhaftet - z.B. Fingerabdruck) in den Bezahlvorgang eingebunden sein.  

• Prinzipiell müssen sich die Zahlungsdienstleister darum kümmern, dass die Vorgaben 
eingehalten werden, nicht die Händler selbst. Das heißt, Anbieter wie PayPal, Amazon 
Pay und Kreditkartenunternehmen müssen ihre Verfahren so ändern, dass bei Bedarf die 
Abfrage eines zweiten Faktors möglich ist.  

 
Welche Zahlarten sind betroffen? 

• Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist vorgeschrieben für alle "Card-Not-Present"-
Transaktionen (Karte/Karteninhaber sind nicht anwesend) - also im Wesentlichen Online-
Zahlungen und -Käufe mit Kreditkarte, PayPal, AmazonPay usw. 

• Betroffen ist aber auch die gängige Hotel-Praxis, eine als Garantie hinterlegte 
Zahlungskarte vor Anreise zu autorisieren oder mit NoShow-Gebühren zu belasten. Auch 
hierfür ist künftig die Zwei-Faktor-Authentifizierung notwendig. 

 
Gibt es Ausnahmen? 
Durch den Gesetzgeber wurden u.a. folgende Ausnahmen definiert, die für die Hotellerie 
relevant sind: 

• Corporate Payments 
Zahlungen zwischen Unternehmen sind von der SCA befreit, sofern das Zahlungsmittel 
auf die Art der Transaktion limitiert ist. Dies ist z.B. bei den Lodging-Cards der großen 
Firmen der Fall. 



  

 
 

• Virtual Credit Cards 
Virtuelle Zahlungskarten sind ebenfalls von der SCA ausgenommen, sofern der Inhaber 
keine natürliche Person ist. 

• MOTO Transaktionen 
Die sogenannten Mail-Orders-and-Telephone-Orders sind ebenfalls ausgenommen. 
Wichtig hierbei ist, dass die Zahlungsabwicklung künftig nicht mehr über das stationäre 
Kartenterminal abgewickelt werden kann, sondern ein spezielles MOTO Terminal 
(Webanwendung) notwendig wird. 

• Merchant Initiated Transactions (MIT) 
Diese Form der Transaktion wird - wie der Name erahnen lässt - vom Händler ausgelöst 
und gilt zum Beispiel beim Thema Abonnement. Der Umstand, dass es sich hierbei nicht 
um eine vom Karteninhaber ausgelöste Zahlung handelt, befreit diese Transaktion von 
der SCA. Die Regulatoren verweisen aber auch auf die MIT, um in der Reisebranche das 
Thema No Show und Zusatzverkauf abzudecken. Voraussetzung für eine solche Art der 
Abwicklung ist aber, dass bei der Speicherung oder ersten Nutzung der Kartendaten die 
SCA erfolgreich durchgeführt wurde. 

 
Was muss die Hotellerie beachten, im Hotel vor Ort und in der Online-Distribution? 

• Überprüfen Sie Ihre operativen Prozesse - an welchen Stellen werden Kreditkartendaten 
lediglich abgefragt (ohne SCA).  

• In der direkten Online-Distribution ist es zu empfehlen, die Zahlungsabwicklung direkt in 
den Buchungsprozess zu integrieren. Bieten Sie Ihren Gästen einfache, schnelle und vor 
allem sichere und PSD2-konforme Zahlungsmöglichkeiten an. 

• Denken Sie hierbei nicht nur an die sog. Non Refundable Rates. Auch die bisherigen 
"Garantierten Bucher" sind durchaus bereit, bereits bei Buchung online zu zahlen, wenn 
eine Erstattung im Fall der Fälle eines Stornos ebenso einfach ist.   

• Was machen die Vertriebspartner / OTA? 
 
Die großen Player wie Booking, Expedia und HRS halten sich derzeit noch sehr zurück 
mit detaillierten Informationen zu ihrem weiteren Vorgehen. Informationen für die 
Hotelpartner sind avisiert für Ende August.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die OTA die Zahlung direkt in den Buchungsprozess 
integrieren werden und über einen Payment Provider PSD2-konform selbst abwickeln. 
Das Hotel erhält die Zahlungen dann über virtuelle Kreditkarten oder per Überweisung. 
 
Nach heutigem Kenntnisstand könnte jedoch auch die Belastung der in OTA-Buchung 
hinterlegten Kunden-Kreditkarte auch nach dem 14.9.2019 weiterhin möglich sein - 
wenn diese per Ausnahmeregelung als MoTo-Transaktion definiert wird. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

Offene Fragen und Gerüchte 
 
Offen: Automatisierte Refund-Abwicklung bei Storno 

• Wenn wir auch bei stornierbaren Tarifen bereits bei der Buchung Zahlungen entgegen 
nehmen, muss natürlich im Fall eines Stornos die Erstattung ebenfalls automatisiert 
erfolgen. Wir arbeiten daran, alle Payment-Schnittstellen rechtzeitig entsprechend 
"aufzurüsten".  

 
Offen: PMS-Schnittstellen, Übertragung "Bezahlt-Status" 

• Wenn eine Online-Buchung bereits bezahlt wurde, dann wäre es natürlich hilfreich, 
wenn diese Information auch über die Schnittstelle ins PMS übertragen würde. Das ist 
bislang bei keinem PMS möglich. Wir sind mit allen PMS-Anbietern im Gespräch, um die 
Schnittstellen entsprechend "aufzurüsten".  

 
 
https://hotelnetsolutions.de/wp-
content/uploads/HNS_Zahlungsschnittstellen_PSD2_2019.pdf 
 
https://www.linkedin.com/pulse/psd2-hoteliers-aufgepasst-diese-verordnung-kann-und-
wird-meissner/ 
 
 

 
 

 
 
 


