
Existenzgründung – Praxisfinanzierung
Die Funk Gruppe mit ihrem Ärzteservice ist in Zu-
sammenarbeit mit dem Zahnärzteforum e.V. bundes-
weit in der Lage, eine Praxisfinanzierung abschließend
zu begleiten.
Wir nutzen auch hier für unsere Kunden unseren Sta-
tus als internationaler Großmakler,um sowohl mit re-
gionalen als auch überregionalen Finanzierungspart-
nern zusammenzuarbeiten, immer vor dem Hinter-
grund, dass sowohl Abwicklung als auch Konditionen
Ihre/unsere Qualitätsansprüche erfüllen.
Als Existenzgründer müssen Sie von Anfang an präzise
planen. Wichtige Entscheidungen über Investitionen
stehen Ihnen bevor. Doch was ist machbar? Was müs-
sen Sie erwirtschaften, damit Sie Ihre Vorstellungen
realisieren können? 

1. Wir beraten Sie bei der Vorbereitung Ihrer Exis-
tenzgründung, wählen zusammen mit Ihnen das 
geeignete Kreditinstitut sowie die sinnvollste Finan-
zierungsform (siehe Text zum Alterseinkünftegesetz)
und betreuen Sie auch nach der Gründungsphase.
Wir sind bei der Suche nach den besten Finanzie-
rungskonditionen genauso unabhängig wie Sie und wir
können Ihnen auf diese Weise mit unserem Sachver-
stand den ganzen Markt ohne jede Einschränkung er-
schließen.

2.Wir helfen Ihnen gern bei der Einschätzung, ob Ihr
Gründungsvorhaben realisierbar ist und ermitteln
notwendige Investitionen, sämtliche laufende Kosten
im betrieblichen und privaten Bereich sowie die Kos-
ten im Zusammenhang mit der Finanzierung.

Nach unserer Erfahrung in Abstimmung mit den Ban-
ken und Steuerberatern unserer Klienten werden der-
zeit etwa 95 % aller Praxisfinanzierungen über eine zu
diesem Zweck abzuschließende Lebensversicherung
getilgt. Von Steuerberatern und Banken wird dieser
Schritt damit begründet, dass die Absetzbarkeit der
Zinsen im Rahmen der Betriebskosten nur dann voll
wirken kann,wenn nicht annuitätisch getilgt wird,son-
dern als Tilgungsäquivalent endfällig mit einer Lebens-
versicherung. Wir schließen uns dieser Meinung un-
eingeschränkt an.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Lebensver-
sicherungen ab nächstem Jahr (01.01.2005) nur noch
unter bestimmten Voraussetzungen hälftig steuerfrei
sind,ansonsten voll steuerpflichtig werden,dürften die
Zahnärzte,welche in den nächsten Jahren erst eine Fi-
nanzierung anstreben, erhebliche steuerliche Nach-
teile hinnehmen müssen.Da es hier schnell um eine zu-
sätzliche Steuerlast von 30.000 bis 50.000 € gehen
kann, raten wir dringend, noch in diesem Jahr zu prü-
fen, inwiefern eine geplante Existenzgründung noch in
diesem Jahr hinsichtlich der Tilgungsaussetzung über
eine Lebensversicherung mit vermindertem Beitrag
(Low-Start-Option) vorgezogen werden kann.Dieses
ist vielfach bis zu vier Jahre vor dem eigentlichen 
Finanzierungszeitpunkt möglich.

Neuordnung Alterseinkünftegesetz
Der Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bun-
desrat hat sich am 26.05.2004 auf einen Kompromiss-
vorschlag zum „Gesetz zur Neuordnung der einkom-
menssteuerlichen Behandlung von Altersvorsorgeauf-
wendungen und Altersbezügen“ verständigt. Damit
wird ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
06.03.2002 umgesetzt.
Der Kompromissvorschlag sieht u. a. vor, den Steuer-
vorteil für Kapital-Lebensversicherungen (bei Laufzeit
über zwölf Jahre und Endalter mind. 60) für nach dem
31.12.2004 abgeschlossene Verträge zu halbieren.Das
Gesetz wird zum 01.01.2005 in Kraft treten. Mit der
beabsichtigten Neuregelung soll ein Wettbewerbsvor-
teil gegenüber anderen Anlageformen (z.B.Spargutha-
ben) beseitigt werden.
Die Neuregelung gilt aus Gründen der Rechtssicherheit
(Vertrauensschutz) nur für so genannte Neuverträge ab
2005.Dies wird durch eine gesonderte Anwendungsre-
gelung sichergestellt. Für eine weitsichtige Vermögens-
planung gilt Informations- und Handlungsbedarf.
Stellen Sie die Weichen und sorgen Sie noch in 2004
dafür, dass:

• die steuerfreie Thesaurierung vorhandener oder
neu zu schaffender Vermögenswerte erfolgen kann,

• eine steuerfreie Auszahlung nach dem zwölften Ver-
tragsjahr erfolgen kann,
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• eine in den nächsten Jahren geplante Praxisfinanzierung
über eine Lebensversicherung steuerfrei getilgt werden
kann (mit reduzierten Einstiegsbeiträgen bis zu vier Jah-
ren vor Finanzierungsbeginn möglich),

• Sie Ihren Kindern dieses Steuerprivileg für die Zukunft
sichern.

Mit dem Ärzte Service der Funk Gruppe steht deren 
Kunden das ganze Anlageuniversum zur Verfügung.
Basierend auf europäischem Recht können Sie sich Ihre in-
dividuelle und weit gehend steuerfreie Vermögensverwal-
tung zusammenstellen; unabhängig davon, ob es um ein
Sparen in Raten oder die Einmalanlage größerer Beträge
geht. Wenn Sie sich also alle Optionen zur Optimierung

Ihrer steuerlichen Situation offen halten wollen, lassen 
Sie sich von einem Spezialisten des Funk Ärzte Service un-
verbindlich beraten. Für erste Informationen bzw. die  
Vereinbarung eines  konkreten Beratungsgesprächs ist für
Sie kostenfrei folgende Service-Hotline freigeschaltet:

Service-Hotline:08 00/4 11 41 19
bzw.
E-Mail: t.scheuer@funk-gruppe.de
oder für 
Fax-Anfragen:0 40/3 59 14-5 95

Ihre Anforderungen werden umgehend an den für Sie 
regional zuständigen Ärzteberater weitergeleitet.

Bitte informieren Sie mich individuell und persönlich über meine Möglichkeiten,
mir langfristig die steuerfreie Auszahlung meiner Lebensversicherungs-Erträge sicherzustellen.

Ich möchte nur eine kurze Pauschale und schriftliche Information.

Ich habe an sonstigen Themen Interesse: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Klinik-/Praxisanschrift oder Privatadresse:

_______________________________________________
Name

_______________________________________________
Straße

_______________________________________________
PLZ, Ort

_______________________________________________
Fon/Fax

_______________________________________________ _________________________________
E-Mail Datum/Unterschrift

Fax-Antwort:0 40/3 59 14-5 95
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