
 

Neue Bestimmung zur PCI DSS-Konformität 

Sehr geehrtes Reisebüro, 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass durch die PAConf/44 im Mai 2022 eine neue Bestimmung 
zur Stärkung des BSP-Vertriebskanals Kreditkarten verabschiedet wurde. 

Gemäß Resolution 812, Paragraf 4.2.2.1, wird ab dem 1. Januar 2023 Reisebüros, die nicht  PCI DSS 
konform sind oder erklärt haben, dass sie keine Kreditkartentransaktionen von Kunden abwickeln, 
aber trotzdem solche Transaktionen ausstellen, ein Risikoereignis (Risk event) wegen einer falschen 
PCI DSS-Erklärung zugewiesen. Das Risikoereignis wird als Teil der Risikohistorie des Reisebüros für 
die Dauer von 12 Monaten eingetragen.  
 

Was genau ist PCI DSS? 

Der Datensicherheitsstandard der Kreditkartenindustrie (Payment Card Industry Data Security 

Standard, PCI DSS) ist ein globaler Datensicherheitsstandard zum Schutz vertraulicher 

Zahlungskartendaten. Mehr erfahren Sie unter diesem Link.  

Wenn Ihr Hauptunternehmen oder eines Ihrer assoziierten Unternehmen Transaktionen mit 

Kundenkreditkarten abwickelt, müssen Sie im IATA-Kundenportal für jeden dieser 

Niederlassungscodes die Einhaltung des PCI DSS erklären.  

Wie wirkt sich diese neue Bestimmung auf Sie aus? 

Mit diesem von der der PAConf/44 im Mai 2022 verabschiedeten Beschluss wird Reisebüros, die nicht 

PCI DSS konform sind oder erklärt haben, dass sie keine Transaktionen mit Kundenkreditkarten 

abwickeln, dies aber dennoch tun, ab 1. Januar 2023 ein Risikoereignis nach folgendem Prozedere 

zugewiesen: 

• Ab November 2022 erhalten Sie zu Ihrer Information Warnhinweise. 

• Ab Januar 2023 erhalten Sie einen Warnhinweis, wenn einer Ihrer Niederlassungscodes noch 

immer nicht PCI DSS konform ist oder erklärt hat, keine Transaktionen mit Kundenkreditkarten zu 

verarbeiten, es aber dennoch tut. Nach dem dritten Warnhinweis wird Ihrer Agentur ein 

Risikoereignis zugewiesen, sollte einer Ihrer Niederlassungscodes Transaktionen mit 

Kundenkreditkarten abwickeln. Dieses Risikoereignis verbleibt für 12 Monate in der Risikohistorie 

Ihres Reisebüros. 

Was muss ich tun? 

Wenn der PCI DSS-Status 
für einen Ihrer 
Niederlassungscodes im 
IATA-Kundenportal lautet: 

und die folgende 
Zahlungsart verwendet 
wird:  

empfehlen wir Ihnen: 

• „Compliant“ (konform) 

• Kundenkreditkarte  
• die Verwendung von Kreditkarten zur 

Ausstellung von Tickets fortzusetzen. 

• Firmenkreditkarte /VAN-
Produkt (ATM) 

• sich zu vergewissern, dass die 
Firmenkreditkarte / das VAN-Produkt 
(ATM) in BSPLink registriert ist (Opzion 

„TIP“)  und Sie die Genehmigungen der 
Fluggesellschaften zur Verwendung 
dieser Zahlungsart im System hinterlegt 
haben. 

• „Not Compliant“ (nicht 
konform) 

• „Not Accepting Credit 
Cards“ (akzeptiert keine 
Kreditkarten)  

• Kundenkreditkarte  

• bei der Ausstellung von Tickets von der 
Verwendung von Kundenkreditkarten 
abzusehen, oder  

• die Anforderungen für die Einhaltung 
des PCI DSS zu erfüllen, um weiterhin 
Kundenkreditkarten für die Ausstellung 
von Tickets akzeptieren zu können, und 

• Ihren PCI DSS-Registrierungsstatus im 
Kundenportal auf „Compliant“ (konform) 
zu ändern. 

• Firmenkreditkarte /VAN-
Produkt (ATM) 

• sich zu vergewissern, dass die 
Firmenkreditkarte / das VAN-Produkt 
(ATM) in BSPLink registriert ist (Opzion 

„TIP“)  und Sie die Genehmigungen der 
Fluggesellschaften zur Verwendung 
dieser Zahlungsart im System hinterlegt 
haben, und  

• Ihren PCI DSS-Registrierungsstatus 
auf „Corporate Card“ (Firmenkarte) 
umzustellen, sobald Sie die 
Einwilligung der Fluggesellschaft im 
System eingetragen haben. 

• „Corporate Card“ 
(Firmenkarte) 

• Kundenkreditkarte 

• von der Verwendung von 
Kundenkreditkarten zur Ausstellung 
von Tickets abzusehen, oder  

• die Anforderungen für die Einhaltung 
des PCI DSS zu erfüllen, um weiterhin 
Kundenkreditkarten für die Ausstellung 
von Tickets akzeptieren zu können, und 

• Ihren PCI DSS-Registrierungsstatus im 
Kundenportal auf „Compliant“ (konform) 
zu ändern 

• Nicht registrierte(s) 
Firmenkreditkarte / VAN-
Produkt (ATM) 

sich zu vergewissern, dass die 
Firmenkreditkarte / das VAN-Produkt 
(ATM) in BSPLink registriert ist (Opzion 

„TIP“)  und Sie die Genehmigungen der 
Fluggesellschaften zur Verwendung 
dieser Zahlungsart im System hinterlegt 
haben 

• Registrierte(s) 
Firmenkreditkarte / VAN-
Produkt (ATM) 

• Ihr(e) Firmenkreditkarte / VAN-Produkt 
(ATM) weiterhin für die Ausstellung von 
Tickets zu verwenden. 

Es ist wichtig, die empfohlenen Maßnahmen bis Januar 2023 durchzuführen, um Risikoereignisse und 

Geschäftsunterbrechungen zu vermeiden (gilt nicht für Firmenkreditkarten).  

Weitere Details können Sie hier unter „Häufig gestellte Fragen“ nachlesen. 
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