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Betreff: Stellungnahme des Anbieters des Kassensystems lemniscus® 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Dieses Schreiben dient als Anlage für Anträge nach § 148 AO und soll die unbillige sachliche 
Härte begründen und aufzeigen durch welche Maßnahmen einerseits die Umsetzung der 
KassenSichV bereits vorgenommen wurde und andererseits weitere technische 
Maßnahmen aufzeigen, die das Kassensystem selber mitbringt, um Steuerbetrug am POS 
zu vermeiden.  

Als Anbieter der online Praxisverwaltung lemniscus® für Therapeuten haben wir, die Firma 
pgt technology scouting GmbH, schon immer gesetzeskonform gehandelt und Lösungen 
sowie Aktivitäten zur Steuervermeidung vorgenommen. Hierzu haben wir seit Beginn den 
Einsatz einer Cloud TSE verfolgt, da dadurch auch sichergestellt ist, dass die Daten 
außerhalb des Zugriffs des Steuerpflichtigen (und des Kassenherstellers) liegen und 
dadurch weitaus höhere Schutzniveaus und absolute Transparenz zu erreichen.   

Bisherige Schritte zur Umsetzung der KassenSichV:  

Datum Ereignis

01.2020 Beginn Umsetzung der KassenSichV

02.2020 Evaluation der Anbieter

04.2020 Entscheidung für die fiskali Cloud TSE

08.2020 Vertragsunterzeichnung

04.2020 Start des Integrationsprozesses

08.2020 Abschluss des Integrationsprozesses und Übergang in die Testphase

09.2020 Abschluss der Testphase

09.2020 Start des Rollouts mit Steuerpflichtigen
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Wir haben uns als Anbieter und Betreiber einer online Praxisverwaltung bereits im April 2020 
für den Fiskalisierungsanbieter fiskaly entschieden. Fiskaly bietet nach eingehender 
technischer Analyse der am Markt zur Verfügung stehenden Lösungen die passende  

Fiskalisierungs-Lösung für unsere Software und die damit einhergehenden technischen 
Voraussetzungen. Im August haben wir die technische Integration und im September 2020 
die Tests abgeschlossen. Rechtzeitig zum 1.10.2020 wurde das Rollout für alle Kunden, die 
Bareinnahmen über unsere Praxissoftware aufzeichnen, durchgeführt.  

Lemniscus ist bereits 03.2019 IDW PS880 zertifiziert und lässt seitdem keine Manipulation 
von finanzrelevanten Informationen zu. 

Zu den in unserem System umgesetzten Maßnahmen umfassen u.A.  

● kein Zugriff auf die Persistenz durch den Steuerpflichtigen, 
● keine Schnittstelle zur Löschung von steuerrelevanten Daten, 
● Revisionssichere Archivierung von Abschlussbelegen,  
● keinerlei Zugriff auf die Laufzeitumgebung durch den Steuerpflichtigen.  

Wie aus diesem Dokument ersichtlich haben wir uns als Betreiber von lemniscus® frühzeitig 
mit dem Thema KassenSichV auseinandergesetzt. Aufgrund der noch ausständigen 
Zertifizierung von fiskaly, welche im April nach Angaben des Herstellers folgt, werden wir die 
damit einhergehenden Vorgaben schnellstmöglich umsetzen - die Erfahrung hat gezeigt, 
dass wir die notwendige Implementierung mit Abschluss der Zertifizierung der Cloud TSE in 
wenigen Tagen umgesetzt, getestet und ausgerollt haben werden. Dies entspricht unserer 
Erfahrung aus dem bisherigen Prozess.  

Zusammenfassend möchten wir festhalten, dass sich aufgrund der o.g. Ausführungen eine 
unbillige sachliche Härte ergibt und außerdem die Besteuerung in keiner Weise gefährdet 
wird. Sämtliche Daten aus dem Kassensystem werden manipulationssicher festgeschrieben 
und sind im Rahmen des DSFinV-K exportierbar.  

Herzlichen Dank, 

Papick G. Taboada 

pgt technology scouting GmbH 
Ruschgraben 51 
76139 Karlsruhe 

Amtsgericht Mannheim / HRB 706563 
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Geschäftsführer:  Dipl. Wi.-Ing. Papick G. Taboada 


