(Version 1.1, 30.04.2021, inkl. Rollout Plan und Sicherstellung der Besteuerung)
(Version 1.2, 31.05.2021, Anpassung nach erfolgreicher Zerti ierung der skal TSE)
(Version 1.3, 28.07.2021, Erg n ende Erl uterung eines Cloud-Rollout f r Mitarbeiter des Finan amtes und
Aktualisierung des Rollout Plans)
(Version 1.4. 31.08.2021), Rollout abgeschlossen, Aktualisierung der Daten

Sehr geehrte Damen und Herren,
bereits seit dem 4. Februar 2020 bietet die orderbird AG ihren Kundinnen und Kunden die wohl
einfachste und schnellste M glichkeit an, sich mit der Technischen Sicherheitseinrichtung (kur
TSE) der skal German GmbH u verbinden.
Durch unsere Vorreiterrolle bei der Umset ung der Anforderungen der KassenSichV und den
damit verbundenen gro en Investitionen, war es sowohl unserem technischen Partner skal als
auch uns m glich, die n tigen Erkenntnisse u sammeln und um uset en, welche u den um
Teil bereits erfolgreich erti ierten Schritten der Erf llung der Kassensicherungsverordnung
f hrten. Dieses Projekt ( FISCAL ) wurde auch durch die Europ ische Union anerkannt und im Rahmen des
Europ ischen Fonds f r regionale Entwicklung gef rdert. Als Hersteller einer schon immer
nan amtkonformen Kassenl sung haben wir auch die Interessengemeinschaft
Zukunftsweisende Technologiehersteller f r Kassens steme (www.IGZTK.de) gegr ndet, um
mit gleichgesinnten Kassenherstellern ein klares Zeichen gegen Steuerbetrug u set en.
Unsere Kunden als Kassenbetreiber sowie auch wir als Kassenhersteller haben alles in unserer
Macht stehende unternommen, um fr hestm glich die an uns gestellten Anforderungen u
erf llen. Wir haben dabei auf den ukunftsweisenden Partner skal geset t, da die
Technologieo enheit ein elementarer Schritt ist, um die Digitalisierung in Deutschland
voran utreiben und um beispielsweise eine reibungslose Kassennachschau u erm glichen.
In diesem Zuge wollen wir hiermit klarstellen, dass s mtliche Anforderungen an uns als
Kassenhersteller l ngst, und als einer der ersten im Markt berhaupt, erf llt wurden und wir, wie
unsere Kunden, nicht f r Ver gerungen seitens der Zerti ierungsstellen ur Verantwortung
ge ogen werden k nnen.

Abgeschlossener Rollout und Historie:

01.06.2018

Beginn Umset ung der KassenSichV

01.01.2019 30.06.2019

Evaluation der Anbieter

01.07.2019

Entscheidung f r die skal Cloud TSE

01.07.2019

Start des Integrationspro esses

23.12.2019

Finale Vertragsunter eichnung

01.01.2020

Abschluss des Integrationspro esses und
bergang in die Testphase

04.02.2020

Start des Rollouts mit Steuerp ichtigen

28.05.2021

Abschluss der Testphase (Abh ngig von der
nalen Zerti ierung der TSE)

28.05.2021

bergabe der erti ierten Version von skal

28.05.2021

Start Update auf die erti ierte skal Cloud
TSE

27.08.2021

Abschluss Testphase der Implementierung

30.08.2021

Start des nalen Rollouts
mit Steuerp ichtigen ber das entrale orderbird
Backend mit MINI b orderbird Kund_Innen.
Alle noch n tigen Anpassungen und auch
uk nftige ( .B. bei n tigen
Geset esanpassungen) werden einfach per
Update bereitgestellt. Ein Rollout vor Ort ist
nicht n tig.

31.08.2021

Abschluss Rollout mit orderbird PRO
Kund_Innen.

Aufgrund der ugrunde liegenden Cloud-Architektur der TSE-Integration gilt dieser Rollout-Plan
f r alle MINI b orderbird, b w. Orderbird PRO Kunden. Ein auf den jeweiligen Kunden
personalisierter Rollout-Plan kann aufgrund der S stemarchitektur nicht vorgelegt werden, da
das notwendige Update, entgegen nicht Cloud-basierter Kassens steme, f r alle Kunden um
jeweils gleichen Zeitpunkt am bereitgestellt wurde: F r MINI b orderbird Kunden_Innen wurde
das automatische Update am 30.08.2021 bereitgestellt. F r orderbird PRO Kund_Innen stand
das Update der orderbird App ab dem 31.08.2021 ber den App Store bereit.

Wann der Kunde b w. Kassenbetreiber das App-Update auf sein Kassenterminal l dt, liegt
au erhalb des Wirkungsbereichs von orderbird und kann jeder eit anhand der Journal-Datei
nachvoll ogen werden. An dieser Stelle verweisen wir auf unsere Verfahrensdokumentation (f r
orderbird PRO b w. MINI b orderbird), in der die Auswertung der Journal-Datei n her erl utert
wird. Mit dem Update auf App-Version 7.4 sind alle Kunden in der Lage, die erti ierte Version
der TSE sofort an ihr Terminal an ubinden. Sobald nach dem Update eine neue Schicht ge net
wird, wird automatisch die neue TSE v2 genut t. Der Beginn der Nut ung der erti ierten
Version der TSE kann ebenfalls r ckwirkend ber den TSE E port stets nachvoll ogen werden.
Mit dem Update der TSE auf Version v2 haben sich grundlegend Eigenschaften in der Art der
Verkn pfung von Daten (Datenmodell) sowie in der Kommunikation wischen TSE und orderbird
POS (SDK verworfen) ge ndert, was einen Entwicklungs- und Test eitraum bis um .08.2021
notwendig machte. Um an einem Beispiel u vermitteln, wie technisch und eitlich aufwendig
diese Anpassungen waren, erl utern wir die nderungen in der Kommunikation wischen
orderbird App und TSE im Folgenden n her:
Ein SDK (Software Development Kit) ist ein vorgefertigter Softwarebaustein, der die
Kommunikation wischen orderbird Kassen-App und der TSE v2 regeln soll.
In der
Kommunikation mit der orderbird App ber das neue SDK f r die TSE v2 sind aber vermehrt
Fehler aufgetreten. Um sicher ustellen, dass unsere Kunden im Betrieb die TSE fehlerfrei
verwenden k nnen, war es n tig, das SDK komplett aus ubauen. Statt das SDK u verwenden,
hat orderbird alle Verbindungen (Schnittstellen b w. API) wischen unserem Kassens stem und
der TSE selbst entwickelt und kon guriert, was sehr eitaufwendig war. Weitere Ver gerungen
ergaben sich aus dem Umstand, dass die Schnittstellenbeschreibungen seitens des
TSE-Anbieters w hrend des Entwicklungspro esses im laufenden Verfahren mehrfach
angepasst wurden. Die angepassten Schnittstellenbeschreibungen waren erst weit nach Mitte
Juli unter developer. skal .com/en/docs/guides/api-v2/ f r uns abrufbar. Dies forderte ein
H chstma an Fle ibilit t in der Entwicklung seitens orderbird. Bei weiteren Fragen u
technischen Aspekten der Anbindung der TSE v2 an das orderbird POS steht orderbird gerne
f r R ckfragen ur Verf gung.
Ungeachtet der TSE-Integration bringt orderbird POS bereits seit Firmengr ndung 2011
folgende Funktionen und S stemarchitekturprin ipien mit, um Steuerhinter iehung e ektiv u
verhindern:
Zugri auf die Persisten ist dem Steuerp ichtigen nicht gegeben
Keinerlei Funktion oder Zugri ur L schung von steuerrelevanten Daten
Revisionssichere Archivierung von Abschlussbelegen
Verkettung der steuerrelevanten Daten
Kein Zugri auf die Lauf eitumgebung durch den Steuerp ichtigen
Alle steuerrelevanten Kassendaten werden automatisch in einem nach ISO27001
erti ierten Rechen entrum abgesichert

Wir bitten daher um eine schriftliche Best tigung der r ckwirkenden Duldung unserer
TSE-L sung als in Evaluierung durch ihre Steuerpr fer_Innen f r die 9000 Kunden (Stand:
August 2021) der orderbird AG, die bereits mit unserer TSE-L sung verbunden sind ( u
erkennen an den n tigen TSE Hash-Codes sowie dem Zusat TSE-Status: in Evaluierung ) bis
ur vollst ndigen Implementierung der erti ierten Version der skal -TSE v2 am 31.08.2021
durch uns.
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