
Der Gedanke an die Zeit nach der 
aktiven Berufstätigkeit löst bei 
vielen ein Gefühl des Unbeha
gens aus. Werden die Einkünfte 
zum Erhalt des Lebensstandards 
ausreichen? Sollte man nicht 
 besser noch zusätzlich vorsor
gen? Welcher Weg ist der beste? 
Die Materie erscheint komplex, 
die Verunsicherung ist groß.

Tatsächlich ist es halb so 
schwer. Jede Stunde, in der Sie 
sich mit Ihrer Altersvorsorge 
beschäftigen, ist gut investierte 
Zeit. Sie können mit der Unter
stützung eines unabhängigen 
Beraters nach und nach zum 
Experten in eigener Sache wer
den und es bleiben. 

Für Selbstständige ist die 
Altersvermögensbildung für das 
Alter anders aufzubauen als für 
Angestellte. Zum jetzigen Zeit
punkt befinden Sie sich in der 
Ansparphase für das Altersver
mögen, das Sie nach dem Ende 
Ihrer Erwerbstätigkeit benötigen.

Der Aufbau Ihres persön
liche Vorsorgeplans/Ansparplans 
beginnt mit den Fragen, wie viel 
Geld Sie bis jetzt bereits ange
spart haben und welche Geldsum
me Sie im Alter durchschnittlich 
pro Monat benötigen werden.

Werden Sie sich darüber 
klar, welchen monatlichen Betrag 
Sie benötigen, um den gewünsch
ten  Lebensstandard zu finanzie
ren – und berücksichtigen Sie 
dabei die Inflationsrate! Für die 
Planung ist zudem ein weiterer 
Faktor wichtig, der bestenfalls 
geschätzt werden kann: die 

voraussichtliche Lebenserwartung. Anhand dieser 
Vorgaben können Sie sich berechnen lassen, 
 welchen Sparbeitrag Sie zusätzlich (zu einer bereits 
bestehenden Versorgung) in die Absicherung Ihres 
Lebensabends zur Füllung einer möglichen Lücke 
investieren sollten.

Beim Ansparen für den Ruhestand können 
Sie die Förderung durch den Staat in Anspruch 
nehmen. 

Basis-/Rürup-Rente

Diese Sparform erlaubt das Sparen aus Ihrem 
Einkommen vor Zahlung von Steuern. Sparer, die 
bereits einen Basisrentenvertrag besparen, können 
für 2010 70 Prozent der Beiträge zur Basis/Rürup
Rente als Aufwand absetzen. Dieser steuerlich gel
tend zu machende Prozentsatz der Sparbeiträge 
steigt bis zum Jahr 2025 auf 100 Prozent. Der maxi
mal geltend zu machende Sparbetrag beträgt für 
einen Single 20.000 Euro, für Ehepaare 40.000 Euro.

Basisrenten sind in diversen Sparformen 
absicherbar, sie werden in speziell dafür vorgese
henen Tarifen angeboten als konventionelle Renten
versicherung, fondsgebundene Rentenversiche
rung, HybridProdukte von englischen Versicher
ern und neuerdings auch als Fondssparplan.

Allen gemeinsam ist, dass sie der gesetzlichen 
Rente vergleichbar sind – mit den gleichen Vor, 
aber auch Nachteilen:

Der eine will mit spätestens 60 sein Geschäft verkaufen, die 
andere hat mit 72 noch Spaß daran, hinter dem Tresen ihre 
Kunden zu begrüßen. Für beide aber gilt: Gerade als 
 Selbstständiger sollte man den wohlverdienten Ruhestand 
 rechtzeitig planen. Kirstin Meike Bonkowski erklärt, worauf es 
dabei ankommt.

Altern  
ohne Sorgen 
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Vorsorge- und Finanzplanung 
für Selbstständige
1. Grundversorgung

2. Zukunfts-Finanzplanungskonzept

3. Ruhestandsplanung Ansparphase

4. Ruhestandsplanung Auszahlungsphase

5. Finanzplanerstellung



Vorteile 
n  Beiträge werden als Sonderausgaben in Ihrer 

Steuererklärung berücksichtigt, 
n  Beiträge sind Hartz IVsicher und gegen Insol

venz geschützt. 

Nachteile 
Basisrentenversicherungen sind
n nicht übertragbar
n nicht vererbbar
n nicht kapitalisierbar
n nicht beleihbar und
n nicht veräußerbar.

Im Todesfall verfällt das Vermögen wie bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung zugunsten der 
Versichertengemeinschaft. Wenn dieser Verlust 
nicht gewünscht ist, bietet die Versicherungswirt
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tung an der Elbe. Seit 20 Jahren sammelt sie 
Ihre Erfahrungen in der umfassenden Bera-
tung Ihrer Mandanten. Schwerpunkt: steuer-
lich geförderte Altersvorsorge und Ab- 
sicherungsmöglichkeiten im Krankheitsfall, 
bei Berufsunfähigkeit, sowie Risikoversiche-
rungen von Freiberuflern und Selbstständigen. 
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schaft verschiedene Lösungen an. Die gängigste 
Variante ist, die Hinterbliebenenrente in vorher 
bestimmter Höhe an den Ehepartner oder an die 
kindergeldberechtigen Kinder auszustatten.

Riestern im Huckepack

Wenn Ihr Partner pflichtversichert ist und 
 riestert, können Sie als Ehepartner ebenfalls die 
staatlichen Zulagen zu einem solchen Vertrag bean
spruchen. Möglich wird das durch das sogenannte 
HuckepackVerfahren bei der RiesterRente.   

Die staatlich geförderte private Altersvorsorge 
soll in der Ansparphase zweckmäßig, transparent 
und verbraucherfreundlich sein. Und sie soll im 
Alter ein dauerhaftes und verlässliches Zusatz
einkommen bieten. Deshalb müssen alle Anlage
produkte strenge, vom Staat festgelegte und über
wachte Mindestanforderungen erfüllen. Der Staat 
legt zwar bestimmte Rahmenbedingungen fest, Sie 
aber haben die Wahl zwischen den unterschied
lichsten Produkten. Egal, ob Sie eine private Ren
tenversicherung, einen Bank oder Fondssparplan 
wählen – das  Produkt muss nur zertifiziert sein, 
also den RiesterKriterien entsprechen. Angebote 
gibt es von Banken, Versicherungsgesellschaften 
und Pensionskassen. 

Beim Sparen mit Riester erhalten Sie 154 Euro 
Grundzulage sowie für jedes Kind 185 Euro und für 
jedes ab 2008 geborene Kind 300 Euro.

In den meisten Sparvorgängen bei Hucke
packverträgen bleibt es allerdings bei der Grund
zulage, da die Kinderzulagen in der Regel in den 
Haupt vertrag fließen. Sehr sinnvoll ist es, in alle 
Töpfe zu greifen, die der Staat bereithält, um 
 seinen Bürgern ein gutes Einkommen im Alter zu 
ermöglichen. Wichtig ist es, dass jeder Einzelne 
Verant wortung für sein Leben nach der Erwerbs
tätigkeit übernimmt und sich nicht darauf verlässt, 
dass schon für ihn gesorgt werden wird. Starten 
Sie jetzt, um Ihre finanzielle Situation im Ruhe
stand zu regeln.  

1.  Je kürzer der Anlagezeitraum, desto 
sicherer sollte die Anlage sein.

  Sicher, es ist bei einem nicht mehr lan-
gen, zur Verfügung stehenden Zeitraum 
verführerisch,  risikofreudiger vorzuge-
hen. Ratsam ist es nicht. Bis zum 
Renten alter gleichen sich eventuelle 
Verluste nicht verlässlich wieder aus. 

2.  Setzen Sie nicht alles auf eine Karte

3.   Minimieren Sie Ihr Risiko und maxi-
mieren Sie Ihre Chancen. Sofern es Ihre 
finanziellen Möglichkeiten erlauben, 
sollten Sie verschiedene Anlageformen 
mischen. 

4.   Beginnen Sie so früh wie möglich 
  Je früher Sie beginnen, desto besser. 

Eine Faustregel ist, dass für eine lebens-
lange Altersrente von 500 Euro ein 
 Kapitalbedarf von 100.000 Euro besteht. 
Je jünger ein Mensch ist, desto geringer 
kann die monatliche Sparrate sein, um 
den notwendigen Betrag anzusparen.

  Beispiel: Für eine monatliche Altersrente 
von 500 Euro müssen Sie, wenn Sie mit 
20 Jahren zu sparen beginnen, monat-
lich rund 70 Euro zur Seite legen. Begin-
nen Sie 20 Jahre später, so muss Ihr 
monatlicher Sparbeitrag bei über 170 
Euro liegen, um 100.000 Euro zu 
er reichen.

5.  Lassen Sie sich vor einer Entscheidung in 
jedem Fall von einem unabhängig 
 Berater beraten. 

  Ob Sie den für Sie erforderlichen Betrag 
mit Banksparpläne, Wertpapieren, Fonds 
in vielen Variationen  oder private 
 Rentenversicherungen ansparen, hängt 
von Ihrem Budget, Ihren Bedürfnissen, 
Ihrer Risikobereitschaft und persön-
lichen Lebenssituation ab. 

Faustregeln für das  
Vorsorgesparen


