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Vorsorge- und Finanz-
planung für Selbstständige
1. Grundversorgung

2. Zukunfts-Finanzplanungskonzept

3. Ruhestandsplanung Ansparphase

4. Ruhestandsplanung Auszahlungsphase

5. Finanzplanerstellung

Wie man sich 
bettet...
Nach der „Ansparphase“ folgt die „Auszahlungsphase“: die 
Lebenszeit nach dem Ende des aktiven Erwerbslebens, in der Sie 
von dem Geld, das Sie für das Alter zurückgelegt, investiert, 
angelegt und abgeführt haben, gut leben möchten. Kirstin 
Meike Bonkowski erklärt, worauf es ankommt.

In die Vorfreude auf den wohl-
verdienten Ruhestand mischen 
sich bei vielen Selbstständigen 
auch gemischte Gefühle: Schließ-
lich wird die Lebensphase nach 
dem Ende des aktiven Erwerbsle-
bens (grundsätzlich erfreulicher-
weise) immer länger – und das 
kostet Geld. Geld, das in den Jah-
ren bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand angespart sein muss! So 
wächst mit zunehmendem Alter 
die Sorge, ob das finanzielle 
Polster dick genug ist und die 
späteren Einkünfte durch staatli-
che Versorgungsträger und priva-
te Ersparnisse für ein sorgenfrei-
es Leben im Alter ausreichen. 

Daher ist es sinnvoll, im Hin-
blick auf das angepeilte Ruhe-
standsdatum immer mal wieder 
einen „Kassensturz“ zu machen:

7  Wie viel Geld haben Sie zum 
geplanten Beginns des Ruhe-
standes bereits gespart? 

7  Wie viel werden Sie in den 
bereits bestehenden Spar-
bahnen noch weiter sparen? 

7  Wie hoch ist die Summe, die 
Sie zum Zeitpunkt X benöti-
gen werden?  

Checken Sie regelmäßig, wie 
hoch die Auszahlung sein wird, 
die Sie zu erwarten haben und 
bedenken Sie dabei auch Fakto-
ren, die Sie nicht selbst beeinflus-
sen können.

Dazu gehören u.a. 

7  die durch den Pillenknick verursachten redu-
zierten Einnahmen staatlicher Versorgungs-
träger,

 
7  möglicherweise niedriger als geplant ausfal-

lende Renditen bei Versicherungsprodukten 
und 

7  möglicherweise eintretende Verluste bei Kapi-
talanlagen.

Denn aller Voraussicht nach muss der überwie-
gende Teil der zukünftigen Ruhestandsgeldbezie-
her sich darauf einstellen, dass die regelmäßige 
monatliche Einnahme teilweise sogar deutlich 
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geringer ausfällt als geplant.  Selbständige 
haben von der Deutschen Rentenversiche-
rungsanstalt zwar nur einen kleinen Teil 
ihres Ruhestandeinkommens zu erwarten. 
Die Auswirkungen der geburtenschwachen 
Jahrgänge werden trotzdem spürbar werden. 
Die Rentenversicherungsfreiheit liefert 
Ihnen die große Chance, für sich selbst vor-
zusorgen und zu entscheiden, in welcher 
Form Sie Geld sparen.

Wichtig: Regelmäßiger Kassensturz

Entscheidend für eine solide Ruhestands-
planung ist die Berechung, wie hoch die Net-
toauszahlung sein wird, mit der Sie rechnen 
können – und die Sie möglicherweise noch 
korrigieren möchten und müssen.

Seit 2005 werden Auszahlungen von Ver-
sorgungswerken, der Deutschen Rentenver-
sicherungsanstalt, aus privaten Versicherun-
gen und Geldanlagen nur noch mit „Abzü-
gen“  ausgezahlt.

7 Dabei werden stets Steuern einbehalten.

7  Teilweise sind Auszahlungen darüber hinaus 
kranken- und pflegepflichtversicherungs-
pflichtig.

Dafür werden seit 2005 einige Sparleistungen 
in der Ansparphase steuerlich oder bei den Beiträ-
gen zur Sozialversicherung gefördert. Andere wie-
derum werden in der Auszahlungsphase mit Vortei-
len gefördert. 

Im nächsten und  letzten Artikel unserer 
Serie zu Ihrer Ruhestandsplanung mit dem 
Schwerpunkt „Finanzplanung“  zeigen wir, wie 
Sie Ihre persönliche Finanzplanung Schritt für 
Schritt aufbauen können. 

Vorsorge beginnt im  
Hier und Jetzt
1. Bevor Sie mit dem Altersvorsorgesparen 
beginnen, sichern Sie bitte zunächst 
existenzbedrohende Risiken ab (siehe dazu 
auch den Beitrag in Presse rePort 12/2010).

2. Bilden Sie im zweiten Schritt eine Liquidi-
tätsreserve als finanziellen Puffer. Dieser  
„Notgroschen“ verhindert, dass Sie bei 
einem finanziellen Engpass Ihre Altersvorsor-
geprodukte vorzeitig antasten. Drei Monats-
gehälter sind empfehlenswert. 

3. Tilgen Sie danach etwaig vorhandene 
Konsumschulden. Gesparte Schuldzinsen 
bringen in aller Regel die höchsten Renditen. 

4. Prüfen Sie nun, welche finanziellen Mittel 
Ihnen für die zusätzliche Altersvorsorge 
aktuell und zukünftig zur Verfügung stehen. 
Berücksichtigen Sie, dass manche Ausgaben 
in näherer Zukunft möglicherweise wegfallen 
(z.B. abgezahlte Kredite). Überlegen Sie 
auch, ob Einsparpotenziale vorhanden sind. 

5. Mit diesem Geld beginnen oder vervollstän-
digen Sie den Aufbau der Altersvorsorge. 
Schauen Sie dabei – insbesondere wenn Sie 
spät mit Ihrer Vorsorge beginnen – nicht allein 
auf die Rendite. Hohe Renditen gehen häufig 
zu Lasten der Sicherheit. Zwar können Sie im 
glücklichen Fall mit einer riskanten Geldanla-
ge einen hohen Gewinn erzielen. Schlimm-
stenfalls kann jedoch – beispielsweise bei ris-
kanten Spekulationen auf dem Aktienmarkt – 
Ihr gesamter Einsatz verloren gehen. 

Wenn das  
Sparen aus dem 
Netto erfolgt, ist 

es nicht kran-
ken- und pflege-

versicherungs-
pflichtig, wohl 

aber steuer-
pflichtig


