
Finanzcall I
Grundsätzliches

 

Ordnung und System 
in den 
Versicherungsordnern



Wer erzählt Dir da was?

•Anette Weiß, 51

•Ex-Banker, Geldlehrerin, 
Finanzcoach, Honorarberaterin, 
Versicherungsberaterin, alles 
weitere auf -> 
www.finanzbildung.jetzt
•Verheiratet, 2 große Kinder mit 

allem Drum und Dran…



System in den Ordnern

… hilft auch bei der Ordnung im Kopf!



Du brauchst ca. eine Handvoll Ordner: 

• für die Risikoversicherungen
• für die Altersvorsorge 
• für die Steuern
• für das Haus / ETW (wenn   

vorhanden)
• für jeden Partner
• für jedes Kind



Die Versicherungsordner

Risiko

•Krankenkasse + Pflege

•Krankenzusatz

•Berufsunfähigkeit

•Haftpflicht

•Auto

•Hausrat, Reise, sonstiges Sach

Altersvorsorge

• gesetzliche Rentenversicherung

•private Rentenversicherungen

•Riester & Rürup

•bAV

•Geldanlagen / Vermögensaufbau



Der persönliche Ordner

Allgemeines 

• Sozialversicherungsausweis - 
und Jahresmeldungen

• (Scheidungs/Unterhalts)-Urteile

•Kirchenbuchauszug 

•Erbsachen/Erbscheine

•Abschluss-/Jahreszeugnisse (ab 
16)

•Aktueller Arbeitsvertrag

Besonderes

•Notfallliste

•Testament

•Patientenverfügung

•  eigene Geldanlagen - 
Vermögensaufbau



Steuern und Haus 

Die Immobilie 

•Kauf(-Bau)vertrag

• Flurkarte + Grundbuchauszug

•Gebäudeversicherung  

• Finanzierung: Antrag und 
Vertrag, Tilgungsplan

• verbundene Versicherungen und 
Bausparverträge

Steuern

•Belege (2 Jahre nach Bescheid) 

•Bescheide 11 Jahre



Daumenregel I: 

� Erstversicherungsunterlagen komplett 
aufheben: Antrag, Vertrag, 
Dokumentation, (Bedingungen)

� Jahresstandsmeldungen (bei 
Kapitalversicherungen) aufheben

� Rechnungen zur Steuererfassung / weg 
nach 2 Jahren



Vorlageblatt anlegen: 

• Versicherungsart (in Deinen 
Worten), Tarif/Name, 
Gesellschaft, 
Versicherungsnummer

• Abschluss + Enddatum

• (regelmäßige) Zahlsumme / 
Dynamik

• Ablaufsumme

- Besonderheitenvermerk (z.B. 
“Holschuld” bei bAV, 
Lebensversicherung)

- Kontonummer bei SEPA 



Das kann weg:  

• Anschreiben + Werbung
• Anhänge zum 

Versicherungsschein (m.M.)
• Rechnungen (nach 2 Jahren, 

siehe Steuer)
• erledigte Leistungen (nach 2 

Jahren wenn unstrittig)

Zusammenfassung auch hier 
https://www.test.de/Aufbewahrungsfrist
en-Welche-Unterlagen-Sie-nicht-wegwerf
en-sollten-5033069-0/ 



Daumenregel II: 

� Versicherungen archivieren ALLES, wenn Du 
mal was zu viel wegwirfst, ist es i.d.R. nicht 
verloren. 

 
� Digital ist nicht immer gut (Vorsicht vor Knip / 

Clark & Co.) 

� Stelle auf Jahreszahlung um (spart bares Geld) 
-> Kontentrennung  



Extra-Tipp für Alles-Aufheber:  

“Mein Tipp für Leute die nichts 
wegschmeißen können: Legt ein Archiv an. 
10 Ordner über 10 Jahre. 

Wenn die 10 Jahre durch sind und man es 
nicht gebraucht hat, kann es definitiv weg.

Unterlagen die älter als 10 Jahre sind, will 
nicht mal das Finanzamt noch sehen.”
von Raphael Strehls, Versicherungsmakler



Auf jetzt….

… lasst uns reden! ☺

Fragen auch gerne in der 
Facebookgruppe „Deine 
Finanzbildung“ oder per mail an 
info@geldwert-finanz.de


