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Vorsorgen in der aktiven Zeit!

Die Vorteile der Teilhaberversicherung

• Gegenseitige Absicherung von Firmenpartnern/innen!

  Tritt ein / e Teilhaber / in in den Ruhestand oder verstirbt, können 

mit der Teilhaberversicherung die wirtschaftlichen Auswirkungen 

auf das Unternehmen so gering wie möglich gehalten werden.

• Finanzierung bereits in der aktiven Zeit!

  Versorgungszusagen für Teilhaber / innen können bereits während 

der aktiven Tätigkeit der einzelnen Partner / innen finanziert werden.

• Lange Versicherungsmöglichkeit!

  Ein Abschluss auch in höherem Alter ist möglich. Diese Vorsorge-

form kann demnach auch von Sozien genutzt werden, die z. B. 60 

Jahre alt sind.

Unsere Teilhaberversicherung bietet eine attraktive Möglich-

keit, bereits in der aktiven Tätigkeit die Versorgungszusagen 

der einzelnen Sozien zu finanzieren. Die wirtschaftlichen Folgen 

derartiger Zusagen werden damit so gering wie möglich gehalten und 

ihre Sicherheit von der tatsächlichen Entwicklung des Unternehmens 

in ferner Zukunft abgekoppelt. Hinzu kommt der Vorteil, auch älteren 

Sozien noch eine Altersvorsorge auf diesem interessanten Wege zu 

verschaffen, da eine lange Versicherungsmöglichkeit besteht.

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 enttäuscht werden. 

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

Wir sind für Sie da, 
wenn Sie uns brauchen!
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Gemeinsam 
für die Zukunft.

Gemeinsam vor großen Herausforderungen.

Sozietätsverträge sehen i.d.R. eine Versorgung beim Ausscheiden we - 

gen Berufsunfähigkeit oder Alter vor, oft auch die Versorgung von 

Witwen und Waisen. Bei kleineren Sozietäten gründet die gegensei-

tige Absicherung auf der Arbeitsleistung der Sozien.

Jedoch gibt es keine Garantien für diese Arbeitsleistung oder gar für 

den Willen, ausscheidende Sozien auf Dauer mitzufinanzieren. Außer-

dem möchte nicht jeder im Sozietätsvertrag die Zahlungsverpflichtung 

von Versorgungsrenten abhängig vom Jahresgewinn fixiert wissen. In 

größeren Sozietäten mag das alles auf den ersten Blick kein Problem 

sein. Doch eine entsprechende Altersstruktur und die unglückliche 

Kumulierung von Versorgungsfällen können selbst hier zu Liquiditäts-

engpässen führen. Mit unserer Teilhaberversicherung lassen sich der- 

artige Probleme in Sozietäten jeder Größe ebenso einfach wie effektiv 

umgehen. 

Der Ruhestand mit 67 ist für viele Partnerinnen und 

Partner in Sozietäten heutzutage kein Thema. 

Sie arbeiten auch noch mit 68 oder 70 aktiv an der 

Zukunft der Sozietät. Diese längere Arbeitszeit be-

freit natürlich nicht vom Bedarf an einer adäquaten 

Altersvorsorge. Sie lässt sich aber durchaus für den 

Aufbau einer solchen nutzen – z. B. mit unserer Teil-

haberversicherung, die Ihnen die Möglichkeit einer 

kurzen Beitragszahldauer bietet.

Erläuterungen zur Finanzierung  
der im Sozietätsvertrag zugesagten 
Versorgungen.

Wie sollen Lebensversicherungen behandelt werden, 

die Personengesellschaften auf das Leben ihrer Ge-

sellschafter oder Partner abschließen? Eine komplexe, 

steuerrechtlich relevante Fragestellung, die schon den 

Bundesgerichtshof beschäftigte. Seine Rechtsprechung 

dazu wurde von der Finanzverwaltung mit folgendem 

Ergebnis übernommen:

•  Die laufenden Versicherungsbeiträge sind private Entnahmen der 

beteiligten Sozien entsprechend ihrem Anteil an der Sozietät. 

  Sie können in Gewinnverteilungsabreden bestimmen, wem die Entnahme 

als Vorabgewinn zuzurechnen ist. Liegt eine derartige Gewinnverteilungs-

abrede nicht vor, gilt der allgemeine Gewinnverteilungsschlüssel. 

•  Die Versicherungsleistungen fallen im Privatvermögen an.  

Sie fließen aufgrund der Bezugsberechtigung der Sozietät zu und sind 

als Einlage der einzelnen Sozien zu behandeln.  

Und zwar entsprechend den bereits laut Gewinnverteilungsabrede als 

Entnahme behandelten Beiträgen.  

Die Kapitalleistung unterliegt beim Sozius im Rahmen der steuerlichen 

Voraussetzungen dem Halbertragsverfahren. 

Rentenleistungen sind in Höhe des Ertragsanteils steuerpflichtig.

Interessant zu wissen:

Bei dieser Form der Vorfinanzierung sollte die Aufbringung der 

Prämien in der Regel kein Problem sein, denn:

•  die Aufwendungen für die Teilhaberversicherung werden zu einer Zeit 

getragen, in der alle Sozien aktiv sind.

•  die Versicherungsprämien aus den Gewinnanteilen der Sozien werden 

ganz oder teilweise finanziert (entsprechend der Gewinnver- 

teilungsabrede).

Kompetenz, mit der 
Sie rechnen können!

Leistungsfähigkeit, die vieles möglich macht!

Als Sonderabteilung der ERGO Lebensversicherung AG sind wir einge- 

bunden in eine der größten Versicherungsgruppen Europas. Damit 

können wir nicht nur auf einen ausgesprochen leistungsfähigen und 

finanzstarken Partner verweisen. Sondern haben zugleich Zugang zu 

einem breiten Produktsortiment, das Sicherheit in fast allen für Sie 

wichtigen Lebensbereichen bietet. 

Beispielsweise mit privaten Sach- und Haftpflichtversicherungen, mit 

intelligenten Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Altersversor-

gung oder auch mit unterschiedlichsten Geschäftsversicherungen. 

Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.

Seit mehr als 100 Jahren engagiert sich die DANV als berufsständischer 

Partner. Mit ausgesprochener Kompetenz in Vorsorge und Vermögens-

planung. Mit wertvollen Zusatzabsicherungen wie z. B. bei Berufsunfä-

higkeit. Mit einem modernen Riskmanagement im Bereich der rechts-, 

steuer-, unternehmensberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe. 

Und mit einer konsequenten berufsständischen Ausrichtung, die sich 

auch dadurch beweist, dass fast alle Kammern und Verbände dieser 

Berufsstände mit der DANV verbunden sind.

danv_Flyer_Teilhabervers_RZ.indd   4-6 25.08.10   15:32




