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PRESSEMITTEILUNG 2 - 01. Juni 2018 

Nachweis eingesetzte euroCIS Versionen in Deutschland und fehlendes GoBD Update im Vergleich 

In den letzten Tagen und Stunden in welchen wir täglich bis zu 300 Telefonate und 

Anwenderkontakte abwickeln, werden wir um Prüfungsmöglichkeit bestehender euroCIS 

Kassenanwendung zu vorenthaltenen Update ersucht.  

Dies kann wie folgt durchgeführt werden: 

1. Über SYSTEM Einstieg in den Systemsteuerungsdialog 

 

 

 

2. Anzeige der „Grundeinstellungen“ danach Wechsel auf „Datenbanken“ 

3. Veraltete GDPdU Schnittstelle durch Blockade unseres Update V8.7. vom 27.1.2017  

Mögliche Anzeigen:  V8.1-6 / FPM oder noch tiefer wie 7.x.x 
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4. Notwendiges Update V8.7.x welches mit ECS am 27.1.2017 vertraglich vereinbart wurde den 

Kunden auszuliefern. Seitens Star-Online wurde dies kostenfrei ECS für Auslieferung an Kunden 

zur Verfügung gestellt. Selbige Version wurde von ECS seit Anfang 2017 an hunderte Kunden in 

Österreich nachweislich geliefert und wurde von uns laufend nach Erkenntnisse und Update 

Notwendigkeiten jeweils als weiteres Releaseupdate zur Verfügung gestellt. (Serverauszüge von 

Übermittlung an ECS vorliegend) 

 

 

In dieser Form sollte dies im gesamten Deutschen Raum von ECS in Verteilung kommen. 

 

Wie hier sehr gut zu sehen ist wurde die Behördenschnittstelle auf GoBD angepasst, von 

AUDICON geprüft und lizensiert als geprüfte Finanzamtsschnittstelle.  

Audicon stellt im Auftrag den Behörden in Deutschland eine Prüfsoftware zur Verfügung welche 

den genormten GoBD Datenkranz fehlerfrei einliest und dem Prüforgan nach Prüfungsvorschrift 

zur Verfügung stellt. Somit ergibt sich für den Anwender Prüfungssicherheit. 

 

Wenn ECS nun weiter ausführt man hätte 100 Prüfungen ohne Beanstandung ausgeführt, sei 

hier erwähnt, dass es zu solchen Tiefenbetrachtungen von der Behörde im Vorfeld gar nicht 

gekommen wäre hätte die Behörde bei Nachschau auf die aktuelle Ausgabe mit GoBD gleich 

zugreifen können. 

 

Weiter waren wir in vielen der Prüfungen als Datenbank Zusatzbeleuchtung involviert und bei 

allen Prüfungen wurde das fehlende GoBD Modul beanstandet. Aus dieser laufenden Weigerung 

von ECS beim Anwender seine euroCIS Software auf aktuellen Stand zu heben war nur ein 

Vertragsverstoß die Verträge aufzulösen erst dann konnten wir uns an unsere Anwender richten 

und ein Sicherheitsupdate anbieten. 

 

Wir haben uns sehr bemüht das angebotene Update in der Version 8.7. oder auch 8.8. zusätzlich 

mit DSGVO Notwendigkeiten den Markt zu einen Preis zu offerieren der für jeden leistbar wird 

nämlich € 7,90 pro Monate mit Mindestlaufzeit von 12 Monate. Weitere Info unter  

 

www.star-online.rocks/lizenz 


