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Hamburg,
Im Auftragvon Diesselhorst
Software& Consulting,
habenwir die Anwendungssoftware

LaCashGastronomie(Version2013 I 4.6.2)
geprüft.
zur Kassenbuchführung
des SoftZiel unsererPrüfungwar die Beurteilung
der FunKionen
wareprodukts
im Hinblick
auf die Einhaltung
der Anforderungen
der Grundsätze
ordnungsmä(GoB),
wiesiesichausdenhandelsundsteuerrechtlichen
Vorschriften
abßigerBuchführung
konzentrieften
sichauf diefür dieOrdnungsmäßigkeit
und
leiten.UnserePrüfungshandlungen
relevanten
Teilbereiche.
Dabeistanden
VollstänSicherheit
der Buchführung
die Prüfungsziele
im Vordigkeit,Richtigkeit,
Zeitgerechtheit,
Zuordnung,
Prüfbarkeit
und Unveränderlichkeit
dergrund.
mit demIDWPrüfungsstandard
"DiePrüfungvonSoftWir habenunserePrüfungin Einklang
(IDWPSBB0)"durchgeführt.
Die Beurteilung
der Anwenderdokumentation
wareproduKen
programmtechnischen
sowieder
warennur insoweitBestandQualitätdesSoftr,vareprodukts
wiesichAuswirkungen
aufdieOrdnungsmäßigkeit
Überdievon
teil unsererPrüfung,
ergaben.
Prüfungsschritte
unddie darausresultierenden
Ergebnisse
habenwir mit
unsdurchgefühften
Datumvom23.07.2013einenseparaten
Prüfungsbericht
erstellt.
wurdenfolgendePrüfungskiterien
zu Grundegelegt:
DerPrüfung
FürDeutschland
. die handels-und steuerrechtlichen
Vorschriften
über die Ordnungsmäßigkeit
der
(SS238ff. und5 257HGBsowie$$ 140ff. AO),
Buchführung
. die IDWStellungnahme
zur Rechnungslegung
ordnungsmäßiger
Buch"GrundsäEe
(IDWRSFAIT1)',
vonInformationstechnologie
führungbeiEinsatz
. denIDWPrüfungsstandard
(IDWPS880)',
"DiePrüfung
vonSoftwareprodukten
. die "GrundsäEe
(GoBS)"
ordnungsmäßiger
DV-gestützter
Buchführungssysteme
der
für wiftschaftliche
Verwaltung
Arbeitsgemeinschaft
e.V. (AWV)sowiedas dazuergangene
Begleitschreiben
desBundesministers
derFinanzen
vom07,11,1995,
. dasSchreiben
"Grundsätze
desBundesministers
der Finanzen
zum Datenzugriff
und
(GDPdU)"
zurPrüfbarkeit
digitaler
Unterlagen
vom16.07.2001,
. dasSchreiben
"Aufbewahrung
desBundesministeriums
der Finanzen
digitalerUnterlagenbeiBargeschäften"
vom26.11.2010
sowie
diesichausdemdeutschen
Umsatzsteuergeseü
ergeben.
dieAnforderungen,
FürOsterreich
. die österreichischen
handelsVorschriften
und steuerrechtlichen
überdie Ordnungs(u.a.55 189ff.,272ff. UGB,99 t24,131-132
mäßigkeit
derBuchführung
BAO),
. ggf.dieBarbewegungsverordnung
zu 5 131BAO,
. Erlass"Kassenrichtlinie
2012- Informationen
über Registrierkassen
und Kassensyfür Finanzen
vom28.12.2011,
steme"desBundesministeriums
. das Fachgutachten
für Datenverarbeitung
des Fachsenats
der Kammerder Wirt(KFS/DV
zur"Ordnungsmäßigkeit
vonIT-Buchführungen
1)',
schaftstreuhänder
. die Verpflichtung
zur Verfügungstellung
von Datenauf Datenträgern
bei EDVgestüEtenBuchführungssystemen
konketifür die elektronische
Betriebsprüfung,
sieftin verschiedenen
BMF-Erlassen,
sowre
diesichausdemösterreichischen
UmsaEsteuergesetz
ergeben,
dieAnforderungen,

ist zu berücksichtigen,
Bezüglich
unsererBeurteilung
dassdie Ordnungsmäßigkeit
einesSyBuchstemsnur am konketenEinzelfall
entschieden
werdenkann.Nebendemeingesetzten
in dieOrganisation
führungssystem
istdie Einbettung
desSystems
desUntemehmens
unddie
(InternesKontrollsystem),
maßgebend
kann
Gestaltung
derArbeits-undBelegabläufe
Deshalb
ausdemErgebnis
unsererPrüfungnichtauf die Ordnungsmäßigkeit
der mit LaCash
erzielten
geschlossen
Verarbeitungsergebnisse
werden,sondernvielmehrdarauf,ob diesesSoftrruarepaketden Anforderungen
an maschinelle
Abrechnungssysteme
entspricht,mit denenordnungsgemäße
Verarbeitungsergebnisse
ezieltwerdenkönnen.
gelegtenStandards
Aufgrundder unsererUntersuchung
zugrunde
ergibtsichzusammenfaszurOrdnungsmäßigkeit
LaCash:
sendfolgende
Stellungnahme
undSicherheit
derAnwendung
"Dievon unsgeprüftenFunKionen
zur Kassenbuchführung
der rechnungslegungsrelevanten
(Version20L3| 4.6.2)ermöglicht
Anwendungssoftware
LaCash
Gastronomie
bei sachgerechBuchführung
Kassenter Anwendung
eineden GrundsäEen
ordnungsmäßiger
entsprechende
buchführung."
Wir weisendaraufhin, dasszukünftigeProgrammänderungen
die Ordnungsmäßigkeit
der
Softrruare
beeinfl
ussenkönnen.
Fürdie Durchführung
desAuftragsund unsereVerantwoftlichkeit
zu
sind,auchim Verhältnis
Dritten,diedemBerichtalsAnlage2 beigefügten
Allgemeinen
für WiftAuftragsbedingungen
schaftsprüfer
undWirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom01.01.2002
maßgebend.

Köln,den23.07.20L3
l-l
LITAUDTT*

Neu
Wirtschaftsprüfer

