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Schöne Bescherung!?
Was Sie bei betrieblichen Geschenken unbedingt beachten müssen.

Außerdem
www.duempelmann-kollegen.de

FACTuelles: Neues aus der Welt der Steuergesetze
D&K Kompetenz: Steuernachzahlungen
Interview: Domenico Anic von der JURA DIREKT GmbH
Unternehmertipp: Vorsorge- und Unternehmervollmacht
D&K intern: Nachrichten aus unserer Kanzlei

„Am meisten schenkt,
wer Freude schenkt.“

© wikipedia

Mutter Teresa
(bürgerlich Anjezë (Agnes) Gonxha
Bojaxhiu; * 26. August 1910 in Üsküb,
Osmanisches Reich (heute Skopje,
Mazedonien); † 5. September 1997
in Kalkutta, Indien) war eine Ordensschwester und Missionarin albanischer Herkunft, die die indische
Staatsbürgerschaft besaß.
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Weltweit bekannt wurde sie durch ihren Dienst und ihre Hilfe zu Gunsten
von Armen, Obdachlosen, Kranken
und Sterbenden, für den sie 1979 den
Friedensnobelpreis erhielt. In der katholischen Kirche wird Mutter Teresa
als Selige verehrt.
Mutter Teresa starb am 5. September
1997. Am 13. September 1997 wurde

sie in Kalkutta mit einem Staatsbegräbnis beerdigt und unter großer
Anteilnahme der Weltöffentlichkeit
auf ihren Wunsch hin in dem von ihr
gegründeten Kloster beigesetzt.
Das bis dahin kürzeste Seligsprechungsverfahren der Neuzeit endete
mit der Seligsprechung Mutter Teresas am 19. Oktober 2003. © wikipedia
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Liebe Leserinnen
und Leser,
„Schöne Bescherung“ sagen wir, wenn etwas so ganz und
gar nicht in unserem Sinne ist und völlig verkehrt läuft.
Dabei bedeuten die beiden Wörter uneingeschränkt Positives. So nahe beieinander ist das Gute und das weniger
Gute – nicht nur sprachlich, sondern auch im Leben. Und
die Themen in dieser Ausgabe spiegeln dies eindrucksvoll.
Betriebliche Geschenke so zu handhaben, dass weder der Schenkende noch der Empfänger steuerliche Schwierigkeiten bekommen, ist eine Kunst für sich. Freude und Ärger liegen hier nahe
beieinander und so sind das Fragezeichen und das Ausrufezeichen
hinter „Schöne Bescherung!?“ mit Bedacht gewählt. Mehr über das
Titelthema dieser FACTuell erfahren Sie auf den Seiten 4 bis 6.
Auch besonders gute, erfolgreiche Geschäftsjahre sind eine
zweischneidige Angelegenheit. Sie sind beileibe nicht nur ein
Geschenk. Denn wer nicht aufpasst, landet schnell in der Falle
„Steuernachzahlung plus Erhöhung der Vorauszahlungen“ und
hat dann wirklich eine schöne Bescherung beieinander, im sehr
negativen Sinn. Wie Sie dieser Falle entgehen, zeigen wir Ihnen
auf den Seiten 8 und 9 in der Rubrik D&K Kompetenz.
Beim Thema „Rechtliche Vorsorge und Vollmachten“ ist Rettung
nicht nur in Sicht, sondern sogar ganz nah! Kein schönes Thema,
zugegeben. Die meisten schieben das so weit weg wie nur möglich. Doch bei unserem Mandanten Domenico Anic vom Vorsorge-Dienstleister Jura Direkt in Nürnberg fanden wir eine geniale
Lösung und stellen Ihnen sein „Endlich erledigt!“-Rettungspaket
im Interview auf den Seiten 10 und 11 vor.
Gut zu wissen ist auch, dass es im Fall des Falles alles andere als
segensreich ist, wenn der Partner oder die Partnerin zum Betreuer bestellt werden. Auch wenn Sie vielleicht meinen, dies sei
Grund zum Aufatmen. Wie Sie die wirklich bösen Fallen einer solchen Situation sicher umgehen, verraten wir Ihnen im aktuellen
Unternehmertipp auf den Seiten 12 und 13.
Und dann gibt es natürlich noch Themen, die einfach nur schön und
positiv sind. Zum Beispiel unsere neuen Mitarbeiterinnen, die wir Ihnen auf unserer Intern-Seite vorstellen, das Ergebnis eines Golfcups
für den guten Zweck, wo wir als Co-Sponsor tätig wurden und natürlich den Ball der Unternehmer 2015, der D&K von Beginn an am
Herzen lag und den wir auch dieses Jahr kräftig unterstützen.
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Titelthema: Betriebliche Geschenke an Kunden und Mitarbeiter

Schöne Bescherung !?
Was Sie beachten müssen,
damit Ihre Gaben weder Ihnen
noch den Beschenkten
steuerlich Probleme bereiten
Schenken will gut überlegt sein
– auch im betrieblichen Umfeld.

Denn die Finanzbehörden sehen
bei Steuerprüfungen besonders
genau auf die guten Gaben, die ein
Unternehmen an Geschäftsfreunde
und Mitarbeiter verteilt hat. Sehr
häufig werden sie dabei fündig,
denn beim Thema „Sachzuwendungen“ lauern jede Menge finanzjuristischer Fettnäpfchen. Hat man
Fehler gemacht – und dies ist sehr
schnell geschehen – verweigern die
Prüfer nachträglich die steuerliche
Absetzbarkeit der Geschenkekosten und erhöhen damit den steuerlichen Gewinn für das betreffende
Jahr. Eine „schöne Bescherung“, mit
entsprechenden Folgen...
Wir haben in dieser FACTuell die
wichtigsten Aspekte zusammengestellt, die bei Geschenken an
Geschäftspartner und Mitarbeiter
wichtig sind. Es gibt allerdings noch
sehr viele weitere Details zu beachten. Deshalb unser Rat: Fragen Sie
Ihren Steuerberater bei Dümpelmann & Kollegen – dann sind Sie
auf der sicheren Seite und können
die bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten optimal nutzen.
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Völlig unproblematisch: Streuwerbeartikel bis zu 10 Euro
Typische „kleine“ Werbegeschenke mit
einem Anschaffungspreis von
max. 10 Euro (einfache Kugelschreiber, Taschenkalender, Notizblöckchen etc.) sind steuerlich
unproblematisch, denn sie gelten als Streuwerbeartikel und
können generell als Betriebsausgaben geltend gemacht
werden. Sie können solche
Geschenke bedenkenlos verteilen und keiner der Empfänger muss sich deshalb
irgendwelche steuerlichen Gedanken
machen.

Muss dokumentiert werden: Sachzuwendungen bis zu 35 Euro pro
Jahr und Empfänger
Pro Jahr und Empfänger dürfen Sie
maximal Geschenke im Wert von 35
Euro abgeben, wenn Sie die Kosten
als Betriebsausgaben geltend machen
wollen. Das ist kein Freibetrag, sondern
eine Freigrenze – d. h., wenn die Kosten
auch nur einen Cent darüber liegen,
entfällt die Abzugsmöglichkeit als Betriebsausgabe vollständig.

Titelthema: Betriebliche Geschenke an Kunden und Mitarbeiter

„Pro Jahr und Empfänger“ bedeutet natürlich, dass Sie dies genau dokumentieren müssen. Das heißt: Sie müssen
Aufzeichnungen führen, aus denen eindeutig hervorgeht, welcher Person welches Geschenk (Wert) gegeben wurde.
Der Name des Empfängers muss aus
der Buchung oder dem Beleg erkennbar sein – und diese Buchung muss
zeitnah erfolgen. Spätestens 10 Tage
nach dem Kauf muss gebucht sein.

Wenn Sie spendabel sein wollen: Ausschließlich beruflich
nutzbare Präsente
Weit mehr als 35 Euro
darf ein Geschenk
kosten, wenn der
Empfänger es NUR
beruflich nutzen

kann! Beliebt sind deshalb bei besonders wichtigen Kunden branchenspezifische Spezialwerkzeuge (für Handwerker z.B. ein edler Schlüsselsatz mit
Gravur oder für Ärzte ein besonderes
Stethoskop).

Pauschalierung: Damit Geschenke
nicht teuer werden – für den Empfänger
Geld- oder Sachgeschenke oberhalb
der 10-Euro-Grenze gelten beim Empfänger generell als Einkommen bzw.
„geldwerter Vorteil“ und müssen entsprechend versteuert werden. Als Unternehmer haben Sie jedoch die Möglichkeit, die Steuer für Geschenke an
Geschäftspartner mit einem Pauschalsteuersatz von 30% zu übernehmen.
Hinzu kommen Solidaritätszuschlag
und Kirchensteuer. Diese Übernahme
müssen Sie dem Beschenkten mitteilen,
damit es nicht zu einer Doppelbesteuerung kommen kann. Ein Thema für sich,
bei dem Sie unbedingt den Rat Ihres
Steuerberaters bei D&K einholen sollten. Allein das neueste Schreiben des
Finanzministeriums zur „Pauschalierung
der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b EStG“ vom 19. Mai
2015 ist 12 Seiten lang!
Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass die Pauschalierung immer für
sämtliche Sachzuwendungen eines
Wirtschaftsjahres gilt. Wer sich also
entschließt, für Geschenke an seine
Kunden und Geschäftspartner die Einkommensteuer zu übernehmen, trifft
eine generelle Entscheidung, die einheitlich für alle Zuwendungen an Dritte
gilt, soweit sie 10 Euro an Wert übersteigen. Die Pauschalierungs-Entscheidung
können Sie übrigens im laufenden Wirtschaftsjahr jederzeit treffen. Spätester
Zeitpunkt ist die letzte Lohnsteueranmeldung des Wirtschaftsjahres, in dem
Sie die Zuwendungen geben.

HO HO HO!
Wenn der betriebliche Weihnachtsmann kommt,
müssen einige Grundregeln beachtet werden, damit es
nach dem Fest keine „böse“ Überraschung gibt.

Richtig schenken
in Kürze:
Gesetzliche Grundlagen:
§ 4 Abs. 7 EStG
beinhaltet die gesonderten Aufzeichnungspflichten für betriebliche Geschenke
§ 3 Abs. 1b Nr. 3 UStG
regelt die (unentgeltliche) Wertabgabe
§ 37b EStG
enthält die Pauschalierungsregelungen
R 19.6 LStR
definiert bloße Aufmerksamkeiten, deren Wert 60 Euro nicht übersteigen darf
(lt. Lohnsteuer-Richtlinie 2015)

Wenn Bewirtung im Spiel ist: Immer
mit privatem Anteil
Viele Wohltaten lassen sich nicht so
einfach als „Sachleistung“ behandeln.
Wenn Sie Kunden zum Essen einladen
oder in die VIP-Lounge des 1. FCN, geht
das Finanzamt immer davon aus, dass
dies nicht NUR betrieblich veranlasst
ist und Sie müssen einen bestimmten
Prozentsatz der Kosten als Eigenanteil
behandeln. Besonders wichtig ist hier
eine genaue Kostenaufstellung, aus der
die Anteile für Eintritt, Bewirtung etc.
ersichtlich sind.

Weiter auf Seite 6 Ü
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Titelthema: Betriebliche Geschenke an Kunden und Mitarbeiter

Fortsetzung Seite 5 Ü

Betriebsfeiern:
Steuerfrei bis zu 110 Euro pro Kopf
Besonders spendable Unternehmer
können sich bei ihren Mitarbeitern mit
einer üppigen Betriebsfeier erkenntlich
zeigen. Aufgepasst: Nur wenn die Kosten pro Kopf nicht über 110 Euro liegen,
bleibt die Veranstaltung steuerfrei. Außerdem dürfen pro Jahr nur zwei solcher Feiern stattfinden.

Geschenke an eigene Mitarbeiter:
Neue 60-Euro-Freigrenze seit 2015!
Aufwendungen für Arbeitnehmer sind
beim Arbeitgeber stets Betriebsausgaben und steuerlich abzugsfähig. Handelt es sich um so genannte Aufmerksamkeiten, die einen Wert von 60 € pro
Ereignis nicht übersteigen, gelten sie
beim Mitarbeiter nicht als Lohn und er
muss dafür keine Steuern und Sozialabgaben zahlen. Diese Grenze wurde
angehoben mit der Lohnsteuerrichtli-

nie 2015; vorher war der Wert deutlich
geringer. Typische Zuwendungen sind
hier Blumen, ein Buch oder ein Tonträger. Übersteigt die Zuwendung die Freigrenze, wird sie geschmälert durch die
Sozialabgaben, die dann fällig werden.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die entsprechenden Beträge vom Lohn abzuziehen und abzuführen.

Geldzuwendungen:
Gutschein statt Bargeld
Geldzuwendungen werden steuerlich
immer als Arbeitslohn behandelt, auch
wenn ihr Wert unter der 60 €-Grenze
bleibt. Um dem Empfänger die dann
fälligen Steuern und Sozialbeiträge zu
ersparen, können Arbeitgeber mit Gutscheinen eine Freude machen oder mit
speziellen EC-Karten, die mit einem bestimmten Betrag aufgeladen sind.

Die Umsatzsteuer: Ein Thema für sich
Auch umsatzsteuerliche Fragen können
Sie schnell in Schwierigkeiten bringen!
Sind Sie nämlich vorsteuerabzugsberechtigt, darf das Geschenk netto 35
Euro kosten, damit Sie es als Betriebsausgabe geltend machen können. Sind
Sie Freiberufler und nicht vorsteuerabzugsberechtigt, gilt die 35-Euro-Grenze
brutto. Eine gute Flasche Wein für 34
Euro netto übersteigt dann bereits die
Freigrenze und Sie können das Geschenk generell nicht als Betriebsausgabe ansetzen. Bei Schenkungen aus
Vorrats- oder Anlagevermögen wird es
dann richtig kompliziert ...

Da freut sich der Weihnachtsmann
Mit unseren Tipps zum Schenken
wird Schenken zum Fest.

Wichtige Tipps:
Halten Sie gewissenhaft die Regeln für die Aufzeichnungspflichten ein
Eigenes Konto für betriebliche Geschenke
Jede Buchung mit Namen des Empfängers
Buchung spätestens 10 Tage nach Kauf

Legen Sie 2 Konten an, wenn Sie pauschal die Steuer übernehmen
„Steuer § 37b abziehbar“
(für Geschenke an Geschäftsfreunde unter 35 Euro und Mitarbeiter)
„Steuer § 37b nicht abziehbar“
(für Geschenke an Geschäftsfreunde über 35 Euro)

Holen Sie sich Rat bei Ihrem D&K-Berater, wenn Sie ...
... pauschal die Steuern übernehmen wollen
... Sponsoring-Aktivitäten planen
... Kunden zu VIP-Logen, Operngalas o.Ä. einladen wollen
... abgeschriebene Posten wie z.B. Bürogeräte, PKW etc. verschenken wollen
... teurere Kundengeschenke abgeben wollen
... gemeinnützige Spenden tätigen wollen

FACTuell
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Neues aus der Welt der Steuergesetze
Künstlersozialkasse:
Vorsicht vor Bußgeld und Haftungsrisiken!

Umsatz- und Gewerbesteuerpflicht
für Ärzte und Heilberufler

Die Deutsche Rentenversicherung hat die Prüfungen extrem
ausgeweitet

Auch Individuelle Gesundheitsleistungen sollten steuerlich
genau geplant werden

Allein zwischen Sommer 2007 und Frühjahr 2008 wurden bereits 41.953 Unternehmen geprüft, knapp 10.000 Unternehmen
wurden zu einer Nachzahlung verpflichtet. Betroffen ist jedes
Unternehmen, das öfter als dreimal im Jahr einen Auftrag an
künstlerisch oder publizistisch Tätige vergibt: Grafiker, Industrieund Webdesigner, Autoren, Werbetexter, PR-Redakteure, Freie
Künstler, Fotografen, Schauspieler, Kabarettisten, Musiker etc.
Wer die Meldung an die KSK und die Abführung der Abgabe
(2015: 5,2 % des Rechnungsbetrages) unterlässt, lebt gefährlich:
Die KSK kann mindestens 5 Jahre lang die Abgaben nacherheben, wobei branchentypische Durchschnittswerte geschätzt
werden. Kann nachgewiesen werden, dass die Meldung bewusst unterlassen wurde, können Bußgelder bis zu 50.000 Euro
fällig werden.

Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt, Physiotherapeut o.ä. sind generell steuerfrei, denn es handelt sich um freiberufliche Tätigkeiten.
Doch jeder Arzt und jede heilberuflich tätige Person mit eigener
Praxis ist gleichzeitig auch Unternehmer –
und dies kann zur Folge haben, dass Umsatz- und Gewerbesteuerpflicht besteht.
Der Verkauf von abgeschriebenen Praxisausstattungen, die Vermietung von Immobilien, das Erstellen von Gutachten und
die Arbeit als Sachverständiger sind
umsatzsteuerpflichtig und auch
manche IGeL-Leistungen fallen darunter. Wer nur maximal 17 500 Euro pro Jahr an
derartigen Einnahmen hat,
muss sich allerdings keine
Sorgen machen.

Das können Sie tun:
Immer eine detaillierte Rechnung verlangen. Nicht alle Rechnungsposten unterliegen der Abgabe. Auftragsvergabe an
eine GmbH. Diese zahlt die KSA direkt. KSK-relevante Belege 5
Jahre lang aufbewahren, damit sie im Fall der Schätzung durch
Nachmeldung korrigiert werden können. Wer die FiBu erstellt,
muss die Belege laufend einscannen und die Entstehung der
Abgabepflicht im Auge behalten (mehr als 3 KSKpflichtige Aufträge
im Jahr).

Der Verkauf von Produkten
(IUPs, Kontaktlinsen, Hilfsmittel
etc.) ist nicht nur umsatz-, sondern
auch gewerbesteuerpflichtig, wenn
dadurch ein jährlicher Gewinn
von mehr als 24.500 Euro erzielt
wird und die Bagatellgrenze von
3% der gesamten Nettoumsätze
überschritten ist (Urteil des BFH
vom 27.8.2014). Und auch die Praxis-Beteiligung von Personen ohne
entsprechende berufliche Zulassung
kann zur Gewerbesteuerpflicht führen. Ein weites Feld mit vielen Fallstricken. Wir empfehlen: Sprechen Sie
mit Ihrem Steuerberater! Möglicherweise brauchen Sie eine getrennte
Buchführung oder müssen eine
eigene Gesellschaft für derartige
Aktivitäten gründen.

duempelmann-kollegen.de
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D&K Kompetenz: Steuerplanung

Damit gute Jahre auch gut bleiben
Steuernachzahlungen beizeiten erkennen
und sinnvoll gegensteuern

Eine gute Geschäftsentwicklung
– die wünschen wir uns alle. Und
wenn es dann geschafft ist, alles
prima läuft und die Umsätze steigen, gönnen wir uns was: Eine tolle
Maschine, eine neue Halle, zusätzliche Mitarbeiter... Ob die Kurve
auch zwei Jahre später noch so steil
nach oben zeigen wird, weiß niemand. Was allerdings sehr genau
vorhersehbar ist, sind die Steuernachzahlungen, die nach solch
einem besonders ertragreichen
Geschäftsjahr fällig werden. Ein
Jahr und länger ist dann Zeit, vernünftige Schritte zu unternehmen,
damit die Nachforderung des Finanzamtes Ihr Unternehmen nicht
in Schwierigkeiten bringt. D&K hilft
Ihnen, diese Zeit optimal zu nutzen.

FACTuell

Mandanten von D&K genießen eine
besonders sorgfältige steuerliche Betreuung. Unter anderem zeigt sich das
daran, dass typische Jahresabschlussbuchungen nicht erst am Ende des Jahres vorgenommen werden, sondern bereits unterjährig regelmäßig eingepflegt
werden. Damit steigt die Aussagekraft
der monatlichen oder vierteljährlichen
betriebswirtschaftlichen Auswertungen deutlich. Doch damit nicht genug:
Ein bis zweimal im Jahr ermittelt D&K
durch eine individuelle Hochrechnung
das voraussichtliche Ergebnis und die
voraussichtliche Steuerschuld. Und
schafft damit die Basis für wichtige steueroptimierende Aktivitäten.

Eine individuelle Hochrechnung
schafft Klarheit
Bei der Hochrechnung werden praktisch alle Einflussgrößen miteinbezogen, die sich auf das Ergebnis und die
zu erwartende Steuerschuld auswirken
können: Saisonale Brancheneffekte,
Sondereffekte aus Investitionen, Re-

strukturierungskosten,
Sondererlöse
etc. und natürlich die Besonderheiten
des jeweiligen Unternehmens. Dadurch
sind diese Hochrechnungen sehr genau und deutlich mehr als „nur ein Anhaltspunkt“.

Schon im aktuellen Jahr Gestaltungsmöglichkeiten nutzen
Um die Steuerbelastung fürs aktuelle
Geschäftsjahr so frühzeitig festzustellen,
dass noch Handlungsmöglichkeiten
bestehen, erstellt D&K die Hochrechnung zum Ende des 3. Quartals. Somit
sind noch 3 Monate Zeit, um für das
laufende Jahr steueroptimierende Aktivitäten zu entfalten. Enthält der Brief
mit der Hochrechnung die Formulierung „Wir empfehlen eine Beratung bei
Ihrem Steuerberater!“, sollten Sie deshalb sehr schnell einen Termin mit Ihrem D&K-Ansprechpartner vereinbaren.
Denn es gibt viele Möglichkeiten, die
Steuerschuld fürs laufende Jahr noch
nach unten zu drücken – und Ihr Steuerberater kennt sie alle.

D&K Kompetenz: Steuerplanung
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Leere Taschen
trotz erfolgreichem Geschäftsjahr? Wie Sie das vermeiden,
erfahren Sie in diesem Artikel.

Und wenn kein Weg an einer saftigen Nachzahlung vorbeiführt?
Dann ist immer noch das ganze
nächste Geschäftsjahr über Zeit, aktiv
zu werden. Besonders wichtig ist nun,
die monatlichen Vorauszahlungen
entsprechend zu erhöhen, um den
Nachzahlungsbetrag möglichst gering zu halten. Eventuell ist es sinnvoll,
Rückstellungen für die kommende
Steuernachzahlung zu bilden. Dabei
dürfen dann die Zinsen nicht vergessen werden, denn nach § 233 a Abs.1
der Abgabenordnung sind Steuernachzahlungen zu verzinsen. Ab dem
15. Monat nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer angefallen
ist, müssen 0,5% Zinsen pro Monat (!)
gezahlt werden.
Doch damit sind die Möglichkeiten
noch lange nicht ausgeschöpft. Je
nach individueller Situation kann es
sinnvoll sein, über einen Wechsel
der Rechtsform nachzudenken, eine
Neugründung ins Auge zu fassen, bestimmte Investitionen zu tätigen oder

... oder... Wofür Sie sich auch entscheiden, D&K rechnet für Sie genau aus,
welche Folgen Ihre Entscheidung für
die Gewinn- und Verlustrechnung und
damit für Ihre Steuerschuld haben
würde.

Gute Jahre? Mit guter Steuerplanung bleibt kein bitterer Nachgeschmack!
„Agieren statt reagieren“ heißt die Devise. Ihre Partner bei D&K unterstützen
Sie mit allem, was eine professionelle
Steuerplanung ausmacht und schaffen
damit für Sie und Ihr Unternehmen beträchtlichen Mehrwert.

Steuernachzahlungen – 5 Tipps
für gute Jahre
ohne bitteren
Nachgeschmack:
Um nicht irgendwann durch hohe
Nachzahlungen und erhöhte Vorauszahlungen in größere finanzielle Turbulenzen zu kommen, sollten Sie diese 5
Ratschläge beherzigen:

Bestandsaufnahme Ende III. Quartal
/ Beginn IV. Quartal
Bestandsaufnahme machen und überlegen, ob steueroptimierende Aktivitäten für das laufende Jahr möglich und
sinnvoll sind.

Vorauszahlungen anpassen
Nach besonders guten Jahren die Vorauszahlungen erhöhen.

Rückstellungen bilden
Bei zu erwartenden hohen Nachzahlungen sofort Rückstellungen bilden.

Zinsen nicht vergessen
Bei den Rückstellungen die Zinsen nicht
vergessen ( 0,5% pro Monat ab dem 15.
Monat nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die Steuer angefallen ist)

Handlungsoptionen klären
Beratung bei Ihrem Steuerberater von
D&K einplanen, um alle für Sie möglichen und sinnvollen Optionen zu klären
und Ihre Liquidität zu erhalten.

duempelmann-kollegen.de
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Interview: Domenico Anic, Geschäftsführender Gesellschafter JURA DIREKT GmbH

Endlich erledigt – in nur 45 Minuten!
Domenico Anic vom Vorsorge-Dienstleister JURA DIREKT

Inzwischen bieten die geschäftsführenden Gesellschafter Ute und
Domenico Anic diese Unterstützung ungemein erfolgreich mit ihrer
Firma JURA DIREKT als Dienstleistungspaket an. Als Mandant von
D&K wurde Herr Anic so zum idealen
Interviewpartner dieser FACTuell,
in der das Thema „Vollmachten“ ja
bereits im Unternehmertipp die
Hauptrolle spielt: Wir wollten wissen, wie eine Lösung aussieht, die
derart hartnäckige psychologische
Barrieren überwinden kann.
90 % der erwachsenen Deutschen
haben keine Vorsorgevollmacht ausgestellt, 85 % keine Patientenverfügung. Wenn Domenico Anic vor
einigen Jahren in gemeinsamen Vortragsveranstaltungen mit Rechtsanwälten die möglichen Folgen dieser
Nachlässigkeit beschrieb, herrschte
immer tiefe Betroffenheit bei den
Zuhörern. Praktisch alle sagten: Ich
mach´ das jetzt endlich! Und wenn
Herr Anic nach vier Wochen anrief
und nachfragte – hatte nicht ein
einziger den Weg zum Rechtsanwalt
geschafft oder es anderweitig in
Angriff genommen. Es dauerte eine
ganze Weile und viele Vortrags-Optimierungen, bis klar war: Der Kopf
nützt hier nicht viel. Argumente und
Tatsachen schaffen es nicht, diese
für manche schier unüberwindliche
Hürde zu überwinden. Hier braucht
es Unterstützung anderer Art.

Herr Anic , warum fällt es uns so schwer,
Vorsorgepapiere auszustellen?
Domenico Anic:
Nach unserer Erfahrung sind es bei den
meisten Menschen die gleichen Hürden:
Erst einmal die Hemmung, sich vorzustellen, dass man selbst mal hilflos sein
könnte. Dann die Scheu vor dem Anwalts- oder Notarbesuch. Das ist mit Terminemachen etc. verbunden, was man
sehr gut schieben kann. Und wenn dann
doch versucht wird, eine der fertigen
Ankreuz-Vorlagen aus dem Internet zu
nutzen, geht es schon mit der Auswahl
los. Wenn die erste Frage kommt, auf die
ich nicht sofort eine Antwort weiß – vielleicht erkenne ich gar nicht sofort, worum es da wirklich geht – bin ich komplett weg vom Thema. Dann liegt das
wie Blei, macht ein schlechtes Gewissen,
wird aber nicht mehr angefasst.

Und mit welchem Trick überwinden
Sie diese Hürden?
Domenico Anic:
Mit gar keinem! Wir bieten nur genau
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die Unterstützung an, die tatsächlich
gebraucht wird. Das heißt, wir sorgen
dafür, dass der Kunde von Anfang an
nicht alleine ist mit dem Thema und
dass er selbst nicht mehr als 45 Minuten
seiner Zeit aufwenden muss.

In weniger als einer Stunde bin ich
fertig mit allem? Das ist ja kaum zu
glauben.
Domenico Anic:
Aber es stimmt! Und es funktioniert so
gut, dass bereits mehr als 10.000 Kunden Ihre Vollmachten und Verfügungen
über uns abgewickelt haben! Die Hälfte
davon sind Unternehmer und Freiberufler, die zusätzlich eine Unternehmervollmacht benötigt haben. Der Grund
für den geringen Zeitbedarf ist ganz
einfach: Die eigentliche Arbeit wird von
Fachleuten aus unserem Netzwerk erledigt, von unseren eigenen Leuten bei
JURA DIREKT und von den kooperierenden Anwälten und ihren Kanzleien.

Wie muss man sich den Ablauf vorstellen?
Domenico Anic:
Sie erhalten einen Vorbereitungsbogen,
in dem Sie Ihre eigenen Daten und die
Daten der von Ihnen vorgesehenen Bevollmächtigten erfassen. Dann gibt es
einen Termin, an dem Sie von uns oder
einem unserer Netzwerkpartner eine
spezielle Software mit sehr einfacher
Bedienerführung erhalten. Sie setzen
sich an Ihren Rechner, starten das Programm und werden Schritt für Schritt
„abgefragt“. Bei dieser eigenständigen
Datenerfassung und Festlegung Ihrer
Wünsche und Vorstellungen werden
Sie persönlich, telefonisch oder online

Interview: Domenico Anic, Geschäftsführender Gesellschafter JURA DIREKT GmbH

von einem Mitarbeiter oder Kooperationspartner begleitet. Offene Fragen
beantwortet Ihnen die Software oder
die ausstellende Rechtsanwaltskanzlei.

Vorausschauen
Ausführliche Informationen rund
um das Thema Vollmachten finden
Sie im Internet unter juradirekt.com

Da kommt tatsächlich jemand und
hilft mir beim Ausfüllen?
Domenico Anic:
Natürlich. Dafür sind wir da. Schließlich
wollen wir Ihnen ja helfen, diese vielen
Hürden zu überwinden und die Unsicherheiten beim Ausfüllen sind eine der
größten. Da kommen viele Fragen auf.
Manchen Kunden genügt es auch, dabei telefonisch oder online unterstützt
zu werden, das ist ganz unterschiedlich.
Anschließend geht der Datensatz an
eine Anwaltskanzlei aus unserem Netzwerk. Dort wird eine rechtskonforme
anwaltliche Gesamtvollmacht mit den
von Ihnen gewünschten Verfügungen
und ggf. mit einer Unternehmervollmacht erstellt.

Was ist der Unterschied zwischen
einer solchen Vollmacht und den
Ankreuz-Formularen aus dem Internet?
Domenico Anic:
Die kooperierenden Rechtsanwaltskanzleien haften für die juristische Gültigkeit der Vollmachten und die Kanzleien stehen ihren Mandanten auch bei
der Durchsetzung juristisch zur Seite;
das bekommen Sie schriftlich und das
ist wirklich wichtig. Viele im Umlauf befindliche Vorlagen sind im Fall des Falles
nämlich das Papier nicht wert, auf dem
jemand mühevoll alles ausgefüllt hat.

Und die Rolle von JURA DIREKT?
Domenico Anic:
Wir bauen die Brücke zwischen Kunde
und Anwalt und setzen noch ein umfangreiches Dienstleistungspaket drauf.
Darin ist alles enthalten, was sicherstellt,
dass im Fall des Falles der Wille des
Kunden gilt und durchgesetzt wird: Wir
sorgen für die Eintragung im Zentralen
Vorsorgeregister der Bundesnotarkam-

mer, aktualisieren die Vollmachten und
Verfügungen bei Gesetzesänderungen
und bieten eine weltweite Notfall-Hotline, die rund um die Uhr besetzt ist.
Über diese Hotline kann JURA DIREKT
auch als Lotse fungieren, wenn ein Betreuungsfall eingetreten ist und die Vollmachten und Verfügungen gebraucht
werden. Wir geben wertvolle Unterstützung bei der Abwicklung mit Gerichten,
Krankenhäusern oder Heimen, bei Behördengängen oder Pflegethemen und
vielem mehr.
Besonders wichtig ist, dass wir unsere
Kunden jährlich an ihre bei uns hinterlegten Daten erinnern und Veränderungen laufend aktualisieren. Wohnortwechsel, Trennungen etc. etc. Dieser
Änderungsservice der Stammdaten garantiert die dauerhafte Datenaktualität.

Ein rundes Dienstleistungspaket.
Und wieviel kostet es?
Domenico Anic:
Wir bieten diese Leistungen zu sehr
günstigen Pauschalpreisen an. Eine
Gesamtvollmacht mit Betreuungs- und
Patientenverfügung sowie Vorsorgevollmacht und bei Bedarf auch Unternehmervollmacht kostet zum Beispiel
nur 249 Euro. Rechtskonform ausgestellt von einem Anwalt, der für die juristische Gültigkeit schriftlich garantiert.
Für den JURA DIREKT Service werden
pro Jahr 39 Euro fällig, unabhängig davon, wie oft Änderungen oder sonstige
Serviceleistungen in Anspruch genommen werden.

JURA DIREKT GmbH
Hauptverwaltung
Gutenstetterstr. 8E
90449 Nürnberg
Gesellschafter Geschäftsführer:

Ute und Domenico Anic
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Web:

+49 (0) 911 927 85-0
+49 (0) 911 927 85 101
info@juradirekt.com
www.juradirekt.com

JURA DIREKT in Stichpunkten:
Gründung 2011
Aktuell mehr als 10.000 Kunden
Bundesweit 21 Standorte
3.000 Partner aus den Bereichen Finanzen, Recht, Steuerberatung, Medizin,
Bank, Krankenkasse

Service:
Hinterlegungsservice
Jährliche Statusmitteilung
Änderungsservice
Aktualisierungsservice: inhaltliche wie
auch gesetzliche Änderungen, kostenfreie Ausfertigung geänderter Vollmachten
Weltweite Hotline 7/24
Anwaltliche Hilfe über kooperierende
Rechtsanwaltskanzleien
Notfall Service Card inkl. Begleitung im
Notfall und Notfallabwicklung
Bundesnotarkammer

duempelmann-kollegen.de
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Aktueller Unternehmertipp: Rechtlich vorsorgen mit Vorsorge- und Unternehmervollmacht

Vollmacht statt Betreuer!
Wie Sie verhindern können, dass ein
fremder und fachlich unqualifizierter
Betreuer Ihr Unternehmen oder Ihre
Praxis in die Pleite führt
Von einem Moment auf den anderen kann der Fall eintreten, dass Sie
als Chef eine Weile lang ausfallen.
Wenn Sie dabei Ihre Geschäftsfähigkeit verlieren und zeitweise
nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, kann das für Ihre Firma oder Praxis üble Folgen haben.
Unter Umständen setzt das Gericht
einen Betreuer ein, der keinerlei
unternehmerische Qualifikationen
oder Fähigkeiten hat ...
Es ist erschütternd, wie häufig dieser Fall in Deutschland eintritt.
Dabei lässt er sich mit geringem
Aufwand verhindern: Eine Vorsorgevollmacht, ergänzt durch eine
Unternehmervollmacht, verhindert
jegliche unerwünschte Einflussnahme von Außen und sorgt dafür, dass
alles in Ihrem Sinne weitergeführt
werden kann.

FACTuell

Ein weit verbreiteter und gefährlicher Irrglaube ...

1. Teil der Lösung:
Die Vorsorgevollmacht

Viele Menschen glauben, dass im Fall
des Falles der Ehepartner oder die Eltern quasi automatisch für sie sprechen
und entscheiden dürfen. Oder dass die
Mitarbeiter ihre Arbeit weiterhin tun
und die Firma einfach weiterführen,
wenn sie selbst als Chef einmal ausfallen. Dieser Glaube ist nicht nur falsch, er
ist sogar gefährlich. Denn er verhindert,
dass rechtsverbindliche Vorsorge getroffen wird und öffnet gerichtlich bestellten Betreuern die Tür, die weder von
der Firma noch von der Branche noch
von Betriebswirtschaft die geringste
Ahnung haben müssen.

Eine Vorsorgevollmacht ist eine Generalbevollmächtigung. In ihr wird eine
Person benannt, die Sie in allen Vermögens-, Renten- oder Versorgungs-, Steuer- und sonstigen Rechtsangelegenheiten vertreten darf. Sie ist vor allem für
den Privatbereich wichtig.

Der Ehepartner als Betreuer –
Lösung oder Falle?
In etwa 50% der Fälle wird der Ehepartner
vom Gericht als Betreuer bestellt. Dies
kann eine böse Falle sein. Denn als Betreuer muss der Ehepartner so handeln,
als sei er ein Fremder und dem Gericht
gegenüber Rechenschaft ablegen bis ins
kleinste finanzielle Detail. Unternehmerisch handeln darf der Ehepartner auch
als Betreuer nicht. Mit entsprechenden
Vollmachten schützen Sie Ihren Partner
vor dieser unangenehmen Situation und
Ihr Unternehmen vor Schaden.

2. Teil der Lösung:
Die Unternehmervollmacht
Ein Muss für Unternehmer, denn nur
mit einer Unternehmervollmacht darf
jemand in Ihrem Namen unternehmerisch handeln. Sie können damit eine
sachkundige Person betrauen und ihr
auch Handlungsanweisungen mitgeben, die in der Praxis für eine gewisse
Zeit gelten sollen. Dies betrifft insbesondere laufende Projekte, Umgang mit
Kunden und Lieferanten, Verträge und
Personalfragen. Bei Alleingesellschaftern oder Einzelunternehmern (immerhin 70% aller Unternehmer in Deutschland) ist die Situation ohne eine solche
Unternehmervollmacht ganz besonders dramatisch. Denn dann kommt im
Fall des Falles niemand an die Konten,
keiner kann und darf sich um Gehälter,
Sozialabgaben, Lieferanten und Außenstände kümmern.

Aktueller Unternehmertipp: Rechtlich vorsorgen mit Vorsorge- und Unternehmervollmacht

Bitte bedenke
n Sie unbedin
gt:
1. Ih

Wichtig bei Zulassungsvoraussetzungen: Untervollmachten
Bei Unternehmen mit Zulassungsvoraussetzungen wie z.B. Arztpraxen,
Rechtsanwaltskanzleien, Finanzdienstleistern etc. ist es wichtig, der bevollmächtigten Person (wenn sie diese
Zulassung nicht besitzt) das Recht zur
Erteilung einer Untervollmacht zu geben. In der Unternehmervollmacht
können Sie bereits festlegen, wem diese Untervollmacht erteilt werden soll.

r Ehepartner ist
NICHT automat
isch vertretungs
berechtigt!
2. Das Thema be
trifft NICHT nur
ältere Leute!
3. Wenn Ihr Ehep
artner Betreuer
wird, ist NICHT all
es o.k.!

Sorgenfalten Ade
Mit einer passenden
Vollmacht haben Sie eine
Alltagssorge weniger.

Warum haben 90% der Bundesbürger über 18 Jahre keinerlei Vollmachten erteilt?
Das ist die große Frage. Fachleute
gehen von einem Konglomerat aus
Verdrängung, Unsicherheit und Abneigung gegen das Aufsuchen einer
Anwaltskanzlei aus. Doch auch die vielen herumgeisternden Formulare zum
Ankreuzen verwirren oft mehr als sie
helfen – und rechtssicher gestaltet sind
nur wenige davon. Wir freuen uns deshalb sehr, Ihnen als FACTuell-Leser in
dieser Ausgabe nicht nur das ProblemThema „Vollmachten“, sondern auch
gleich noch ein außergewöhnlich
hilfreiches Dienstleistungsangebot
dazu vorstellen zu dürfen: Ein Unternehmen, das es seinen Kunden extrem einfach macht, das ungeliebte „Vor-sich-herschieb-Thema“
endlich zu erledigen. Lesen
Sie mehr in unserem Mandanteninterview mit Herrn
Domenico Anic von der
Firma Jura Direkt auf
Seite 10 - 11.

Gesetzliche
Grundlagen:
Gem. §§164 ff. BGB sowie §§662 ff .
BGB dürfen für volljährige Personen
andere Personen nur dann
gültige Rechtsgeschäfte durchführen,
wenn dafür eine gültige Vollmacht
vorhanden ist. Ehepartner, Eltern, Verwandte und Familienangehörige sind
nicht zur automatischen Vertretung
berechtigt.
§1896 Abs. 1, Satz 1 BGB: Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen
Krankheit oder einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Behinderung
seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das
Betreuungsgericht auf seinen Antrag
oder von Amts wegen einen Betreuer.
§1896 Abs. 2, Satz 2 BGB: Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die
Angelegenheiten des Volljährigen
durch einen Bevollmächtigten besorgt
werden können.

duempelmann-kollegen.de
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D&K intern

Golfen für den guten Zweck

Am 10. Juli trafen sich die BusinessGolfer am Habsberg und D&K war als
Co-Sponsor dabei

Den 3. Business Contact+Golf Cup im Golf-

Es wurden mehr als 7.500 Euro für die KUNO-

club am Habsberg unterstützten wir als Co-

Stiftung in Regensburg („Kinder-Uniklink-

Sponsor und freuen uns sehr, dass die Teil-

Ostbayern“) und für Peter Maffays Tabaluga-

nehmer so fleißig die Spendenkasse füllten:

Stiftung für Kinder in Not gesammelt.

Willkommen im D&K-Team!
Wir freuen uns über unsere neuen Teammitglieder und auf die Impulse, die sie D&K mit ihren
fachlichen und persönlichen Stärken geben werden. Besonders schön finden wir, dass Frau
Woida-Schöpf wieder zu uns zurückgefunden hat!

Christina Söllner,

Sebastian Meier

Michaela Valek

Olga Roubanova

Rechtsanwältin und Steuerberaterin,
neue Leiterin des Teams Classic

Team Classic

Team Classic

Team Classic

Claudia Bechstein

Manuela Woida-Schöpf

Janine Reinke

Stephanie Setzen

Sekretariat

Lohnbuchhalterin

Rechtsanwaltsfachangestellte

Auszubildende für Büromanagement

FACTuell

Seit 2011: D&K ist Hauptsponsor der ersten Stunde
Weitsicht ist ein essenzieller Wert unserer Unternehmensphilosophie – sowohl beim beratenden Blick in die (wirtschaftliche)
Zukunft unserer Mandanten als auch beim gesellschaftlichen Engagement der Kanzlei. So kam es, dass wir bereits vor fünf Jahren
– als erster Hauptsponsor – den „Ball der Unternehmer“ unterstützt
haben. Die Veranstaltung ist längst den Kinderschuhen entwachsen und Dümpelmann & Kollegen ist auch heute noch mit Freude
dabei. In diesem Sinne blicken wir auch 2015 wieder auf einen un-

Ball der Unternehmer

terhaltsamen Event mit vielen Mandanten und Freunden.

Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner:

Seidel Haustechnik
Heizung − Sanitär − Fliesen
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