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1907  Nach einem Beschluss des Deutschen 

Anwalttages aus dem Jahre 1905 wird für 

deutsche Rechtsanwälte die Ruhegehalts-, 

Witwen- und Waisenkasse gegründet.  

Von Anfang an genießt diese die volle Unter-

stützung der berufsständischen Einrichtungen 

(Kammern und Verbände). Schon bald wird 

der versicherbare Personenkreis auf Selbst-

ständige, Angestellte und Beamte erweitert, 

die eine juristische bzw. wirtschaftswissen-

schaftliche Ausbildung an Universitäten ab- 

solviert hatten.

1913  Die Ruhegehalts-, Witwen- und Wai-

senkasse für Deutsche Rechtsanwälte richtet 

eine Hilfskasse für unverschuldet in Not gera- 

tene Mitglieder ein.  

Getragen wird diese Hilfskasse von freiwilligen  

Zahlungen der Mitglieder.

1934  Die Ruhegehalts-, Witwen- und Waisen-

kasse für Deutsche Rechtsanwälte benennt 

sich um in Deutsche Anwalt- und Notar-Versi-

cherung VvaG (DANV). In diesem Zusammen-

hang wird die Hilfskasse nach dem Geheimen 

Justizrat Dr. theol. Curt Elze benannt – einem 

der Mitbegründer der DANV.

1946  Nach dem Kriegsende erhält die DANV 

vom Bundesaufsichtsamt für das Versiche-

rungswesen die Genehmigung für einen Neu- 

beginn.  

Dieser erfolgt durch eine Bestandsübernahme 

des in Hamburg ansässigen berufsständischen 

Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit 

„HANSA“.

1957  Die Hamburg-Mannheimer Versiche-

rungs-AG übernimmt die DANV und die HANSA. 

Als Sonderorganisation besteht die DANV 

innerhalb der Hamburg-Mannheimer weiter: 

mit berufsspezifischen und eigenständigen 

Produkten, ausgerichtet an der Risikostruktur 

sowie am Bedarf der versicherbaren Personen. 

Die berufsständischen und sozialen Einrich-

tungen der DANV, wie z. B. die Elze-Hilfe, 

bleiben erhalten.

2010  Im Zuge einer neuen Markenstrategie 

nimmt die ERGO Versicherungsgruppe unter 

anderem ihre Marke Hamburg-Mannheimer 

vom Markt. Die DANV wird direkt als Sonder-

abteilung in die ERGO Lebensversicherung 

AG eingebunden und weiß somit einen der 

großen Namen in der internationalen Versi-

cherungslandschaft an ihrer Seite. 
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             Für die Elze-Hilfe ist das mehr als nur ein for-

males Bekenntnis. Es ist eine ge lebte und umgesetzte 

Philosophie, die sich nicht nur in der Entstehungsge-

schichte der Elze-Hilfe erklärt. Sondern auch in dem 

Bewusstsein, dass nur Gutes letztendlich zu Gutem 

führen kann. 

So ist denn gerade die Förderung des Nachwuchses im 

Bereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ein 

zentrales Anliegen, dem die Elze-Hilfe ein besonderes 

Augenmerk widmet. Und in dem sie sich erfolgreich 

und anerkannt seit Jahren engagiert. 

Gleichwohl wird die Elze-Hilfe ihrem Namen auch im 

tatsächlichen Sinne gerecht. Indem sie Versicherten  

und ihren Angehörigen hilft, wenn sie unverschuldet  

in Not geraten. Oder auch, indem sie sogar nicht ver- 

sicherten Berufsangehörigen finanziellen Beistand leis- 

tet, sollte dies infolge von Katastrophen erforderlich 

sein. 

Alles in allem sind es demnach überaus anspruchsvol-

le Aufgaben, die die Elze-Hilfe übernimmt. Und über 

die wir Sie mit dieser kleinen Broschüre gern ein wenig 

ausführlicher informieren möchten.

Fördern, 
unterstützen, 
helfen. 

Die Geschichte 
der Elze-Hilfe

Firmenstempel der 
ganz frühen Jahre.

Logo der Ruhegehalts-
kasse – etwa 1919.

Logo der RWWK – verwen- 
det von 1921 bis 1945.

Logo nach dem 2. Welt- 
krieg bis in die 70er Jahre.

Das weiterentwickelte Nachkriegslogo

Das aufmerksam-
keitsstarke und 
eigenständige 
Logo seit 2002.

Das Logo der „neuen“ DANV mit  
den stilisierten Buchstaben.

Das moderne 
Logo der neuen 
DANV – ab 2010!
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Die Zeichen der Anerkennung sind viel-

fältig, allen gemein ist jedoch ein nicht zu 

unterschätzender motivierender Effekt. 

Womit Anerkennung im Idealfall einen för-

dernden Charakter hat. 

In diesem Sinne stellt die Elze-Hilfe ausgesuch- 

ten Universitäten bzw. Lehrstühlen Fördermit-

tel als Einmalzahlung im Sinne einer Begab-

tenförderung zur Verfügung. Dabei obliegt es 

den Fakultäten, über die Preisträger zu ent-

scheiden und herausragende Examens- oder 

examensnahe Prüfergebnisse zu prämieren. 

Mit Geld- oder Sachpreisen sowie Urkunden, 

die in der Regel im Rahmen von Examens- 

oder Absolventenfeiern überreicht werden. 

Willkommene finanzielle Mittel, wertvolle An- 

erkennung der eigenen Leistung und nicht 

zuletzt ein früher Glanzpunkt in der Vita eines  

jungen, ambitionierten Menschen – mit dieser 

Art der Förderung setzt die Elze-Hilfe ein wich- 

tiges Zeichen.

Förderung des anwaltlichen Nach-
wuchses durch Vergabe zinsloser 
Darlehen für den Studienteil der 
DANV-Ausbildung

Förderung von begabten Studentinnen 
und Studenten sowie Absolventinnen 
und Absolventen der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften

Für den späteren Erfolg im Berufsleben ist  

eine praxisbezogene Ausbildung von gro- 

ßem Wert. Schon bei der Suche nach einem 

Arbeitsplatz in einer Kanzlei wirkt sich dieses 

Mehr an Erfahrung positiv aus. 

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) engagiert 

sich deshalb in diesem Bereich besonders und  

hat dafür in Kooperation mit der Fern-Univer-

sität Hagen den Masters-Studiengang „An-

waltsrecht und Awaltspraxis“ entwickelt. 

Der kostenpflichtige Studienteil bedeutet je- 

doch für viele Teilnehmer eine Belastung, 

schließlich befinden sie sich in einer Lebens- 

und Berufsphase, in der die finanzielle Mittel 

eher knapp bemessen sind.

Die Elze-Hilfe stellt bei entsprechender 

Bedürftigkeit die Finanzierung durch 

Gewährung zinsfreier Darlehen sicher. 

Die Modalitäten der Darlehensvergabe und 

Rückzahlung werden dabei in enger Ab-

stimmung mit dem DAV festgelegt. Junge, 

engagierte Juristinnen und Juristen können 

so in den Genuss dieser hoch qualifizierten 

Fördermaßnahme kommen, auch wenn sie 

aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der 

Lage dazu wären. 

Die Aufgaben der Elze-Hilfe
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Gewährung von fi nanzieller Hilfe bei 
unverschuldeten Notlagen im Kreise 
der DANV-Versicherten

Hilfeleistung im versicherbaren 
Personenkreis bei Katastrophen

Nicht alles im Leben ist vorhersehbar und 

nicht alles ist allein tragbar. Deshalb fun-

giert die Elze-Hilfe für jeden Versicherten der 

DANV durchaus auch als sprichwörtlicher 

Helfer in der Not. 

Wer unverschuldet in einer Notsituation ist 

und Hilfe oder gar fi nanzielle Unterstützung 

benötigt, kann sich mit der Bitte um Hilfe an 

die Geschäftsführung, an die DANV oder an 

Mitglieder des Beirates wenden. 

Tipp: Zusammen mit dem Unterstützungs-

antrag sollte eine schriftliche Erläuterung der 

Situation vorgelegt werden! 

Die Elze-Hilfe unterstützt in erster Linie 

nur Versicherte. Doch bei Notfällen infolge 

von Katastrophen kann eine Unterstützung 

auch dann erfolgen, wenn die Betroffenen 

zumindest zum versicherbaren Personenkreis 

der DANV gehören. 

Somit können auch Nichtversicherte auf 

die Elze-Hilfe bauen. Eine kurze schriftliche 

Stellungnahme zur Notlage reicht, damit das 

Entscheidungsgremium der Elze-Hilfe die 

Unterstützungsfähigkeit beurteilen kann. 

Die Aufgaben der Elze-Hilfe

Versicherbare Personen

* in ausgewählten DANV-Tarifen und unter bestimmten Voraussetzungen. 

Rechtsberatende Berufe

• Rechtsanwälte / innen

• Notare / innen

• Patentanwälte / innen

• Rechtsreferendare / innen

•  Syndici und Juristen / innen 

in der freien Wirtschaft

• Rechtsassessoren / innen

• Verbeamtete Juristen / innen

• Richter / innen

• Staatsanwälte / innen

•  Studierende der Rechtswis-

senschaften im Abschluss-

semester*

Steuer-, unternehmensbera-

tende und wirtschaftsprüfende 

Berufe

• Wirtschaftsprüfer / innen

• Vereidigte Buchprüfer / innen

• Steuerberater / innen

• Steuerbevollmächtigte

•  Unternehmensberater / innen 

(BDU)

• Diplom-Kaufl eute

• Diplom-Volkswirte / innen

• Diplom-Betriebswirte / innen

•  Bachelor u. Master in Betriebs-

wirtschaft / Volkswirtschaft

• Diplom-Ökonomen

•  Diplom-Wirtschaftsinge-

nieure / innen

• Diplom-Mathematiker / innen

• Diplom-Informatiker / innen

•  Studierende der Wirtschafts-

wissenschaften im Abschluss-

semester*

Im Beirat der DANV vertretene 

Kammern und Verbände

• Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin

• Bundesnotarkammer, Berlin

• Bundessteuerberaterkammer, Berlin

• Wirtschaftsprüferkammer, Berlin

• Patentanwaltskammer, München

• Deutscher Anwaltverein e. V., Berlin

•  Deutscher Steuerberaterverband e. V., Berlin

•  Bundesverband der Steuerberater e. V., Köln

•  Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Düsseldorf

•  Bundesverband Deutscher Volks- und 

Betriebswirte e. V., Düsseldorf

•  Bundesverband Deutscher Unternehmens-

berater e. V., Bonn

• Deutscher Richterbund e. V., Berlin

• Deutscher Juristinnenbund e. V., Berlin

•  Bundesverband Deutscher Patent-

anwälte e. V., Stuttgart

Interessant zu wissen: 

Den Kontakt zur Elze-Hilfe können Sie 

auch über die berufsständischen Orga-

nisationen (Kammern und Verbände) 

aufnehmen, die dem Beiratsabkommen 

der DANV beigetreten sind.
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Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz: 
Selbstverständlich können Sie bei der ERGO Lebensversicherung AG der Nutzung  
und Übermittlung Ihrer Daten für unsere Werbezwecke widersprechen.

© ERGO Lebensversicherung AG | 22287 Hamburg | 500 36 347 | 10.2010 | MKHA3HH

Wir sind für Sie da, 
wenn Sie uns brauchen!

So erreichen Sie uns.
Sie möchten eine Expertin bzw. einen Experten in Ihrer Nähe 

sprechen? Ihre Ansprechpartner bei der DANV sind einmal 

nicht erreichbar? Sie wünschen weitere Informationen zu  

unseren Produkten oder über uns? Telefonisch, via E-Mail 

und natürlich auch im Internet sind wir gern für Sie da. 

0180 1 000747
(3,9 ct / Min.: dt. Festnetz; max. 42 ct / Min.: dt. Mobilfunknetze)

Werktags von 9:00 – 18:00 Uhr

service@danv.de

www.danv.de

Schnelle Erreichbarkeit, fachlich fundierte Informationen 

oder auch umgehende Erledigung. All das sind Attribute, 

die Sie von Ihrem Versicherer erwarten können.  

Mit unserem Kunden-Service-Zentrum stellen wir sicher, 

dass Ihre Erwartungen auch in diesen Punkten nicht ent-

täuscht werden. 
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