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Beitragsbemessungsgrenzen RV   
Absenkung zum 1.1.2022 
 

 
 
  
Fördergrenzen für bAV und Basisvorsorge (Rürup) sinken 
geringfügig 
 

Mit der Vertriebsinformation vom 23.09.2021 haben wir Sie über die Absenkung der 
Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) und den damit verbundenen Auswirkungen auf die steuerlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Förderrahmen in der bAV sowie der Basisvorsorge informiert. Der 
Bundesrat hat in seiner Sitzung am 26.11.2021 der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 
zugestimmt, so dass die neuen Fördergrenzen ab dem 01.01.2022 in Kraft treten werden.  

Die neuen Förderrahmen für die bAV und die Basisvorsorge (Rürup) in der Übersicht 

alle Beträge in EUR 2021 2022 (Diff. zu 2021) 

bis 4% BBG* steuer-/SV-frei 3.408 p.a. / 284 p.M. 3.384 (24) p.a.  / 282 (2) p.M. 

bis 8% BBG* steuerfrei 6.816 p.a. / 568 p.M.  6.768 (48) p.a. / 564 (4) p.M. 

„Vervielfältiger“ 
(§ 3 Nr. 63, S. 3 EStG) 

 max. 34.080 max. 33.840 (240) 

Nachholung entgeltloser Zeiten 
(§ 3 Nr. 63, S. 4 EStG) 

max. 68.160 max. 67.680 (480) 

Rürup-Höchstbetrag p.a. 
(ledig/verheiratet) 

25.787 / 51.574 25.639 (148) / 51.278 (296) 

davon steuerlich absetzbar 
(2021: 92%, 2022: 94%) 

23.724,04 / 47.448,08 24.100,66 / 48.201,32 

Der Förderbetrag nach § 100 EStG (Förderrente bzw. „Geringverdienerförderung“) bleibt unverändert:  
Arbeitgeber-Zuschuss min. 240 EUR / max. 960 EUR p.a. bei einem maximalen monatlichen Bruttogehalt 
von 2.575 EUR. 

Auf eine automatische Beitragsreduzierung wird weitestgehend verzichtet 

Eine etwaig vereinbarte BBG-Dynamik wird ausgesetzt. Lediglich in den Fällen, in denen der 
Geschäftsplan oder die AVB eine Beitragsobergrenze vorsehen, die durch die Absenkung der BBG im 
kommenden Jahr überschritten worden wäre, werden die Beiträge entsprechend der Zahlweise angepasst. 
In der folgenden Tabelle wurde nur zugunsten der besseren Lesbarkeit eine viertel- oder halbjährliche 
Beitragszahlung außer Acht gelassen.  

alle Beträge in EUR Beitragsgrenze Beitragsreduzierung auf 

regulierte Pensionskasse 
(Ur- und A-Generation;)  

max. 4% der BBG 3.384 p.a. bzw. 282 p.M. 

deregulierte Pensionskasse 
(ab B-Generation), 
Direktversicherungen 

max. 8% der BBG 6.768 p.a. bzw. 564 p.M. 
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Bei Direktversicherungsverträgen und deregulierten Pensionskassen, deren Beitrag oberhalb von 
8% der neuen BBG liegt, wird der Beitrag auf 8% der neuen BBG reduziert, sofern innerhalb von zwei 
Wochen nach Versand des Briefes kein Widerspruch erfolgt. Beiträge zugunsten einer 
Direktversicherung oder Pensionskasse, die den steuerlichen Förderrahmen von 8% der BBG übersteigen, 
sind individuell zu versteuern. Die aus diesem (geringen) Beitragsteil resultierende Leistung ist mit dem 
Ertragsanteil zu versteuern. 

Bei der Betrachtung der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fördergrenzen für Beiträge 
zugunsten einer Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds sind arbeitnehmerfinanzierte und 
arbeitgeberfinanzierte Beiträge zuzüglich eines etwaigen BRSG-Zuschusses zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus sind alle (aktiven) Verträge dieser Art je Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer einzubeziehen – auch 
wenn sie bei verschiedenen Versicherungsunternehmen oder Versorgungsträgern abgeschlossen wurden. 
Bestandsverträge der Gothaer wurden, soweit aus den Bestandsauswertungen ersichtlich, entsprechend 
zusammenfassend betrachtet. 

Bei Beiträgen zugunsten einer Unterstützungskasse oder im Rahmen einer Direktzusage sind 
grundsätzlich keine steuerlichen Höchstgrenzen zu berücksichtigen. Die Sozialversicherungsfreiheit von 
Beiträgen ist hier ebenfalls auf 4% der BBG begrenzt und gilt unabhängig der Sozialversicherungsfreiheit 
von Beiträgen zugunsten der o.g. versicherungsförmigen Durchführungswege. Darüber hinaus sind bei 
Unterstützungskassen und Direktzusagen nur Entgeltumwandlungsbeiträge relevant. 
Arbeitgeberfinanzierte Beiträge sind unabhängig von der Höhe sozialversicherungsfrei. 

Kommunikation an Kundinnen und Kunden 

Kundinnen und Kunden mit einer vereinbarten BBG-Dynamik erhalten wegen des Aussetzen der Dynamik 
keine Nachträge. Stattdessen werden sie über den Sachverhalt per Brief informiert. Eine Übersicht über 
die jeweiligen Briefinhalte ist in der beigefügten Präsentation dargestellt. 

Adressat der Briefe ist in der betrieblichen Altersversorgung grundsätzlich der/die Versicherungsnehmer/in. 
Bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen ist dies der/die Arbeitgeber/in. In Einzelfällen gibt es 
davon abweichende Vereinbarungen, so dass die Briefe in diesen Fällen entweder direkt an den/die 
Arbeitnehmer/in oder an den/die Arbeitgeber/in versendet werden.         

Hinweis für geringfügig Beschäftige (Minijob) und bAV 

Durch eine Entgeltumwandlung verringert sich das sozialversicherungspflichtige Einkommen, was bei 
Arbeitsverhältnissen von geringfügig Beschäftigten häufig genutzt wurde. Dabei wird das Ziel verfolgt, das 
Einkommen unterhalb des sog. Übergangsbereichs (früher „Gleitzone“, die oberhalb von 450 EUR beginnt) 
zu halten. 

Werden die Beiträge in der bAV nicht reduziert, kann dies ein Abgleiten in den Übergangsbereich zur Folge 
haben, mit der Konsequenz eines Wegfalls des geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses. 

Praxistipp 

Die Auswirkungen der veränderten Rechengrößen erscheinen zwar auf den ersten Blick komplex, haben 
aber in den meisten Fällen gar keine oder nur sehr geringe Auswirkungen, so dass nur selten zwingender 
Handlungsbedarf besteht. Meistens können die Verträge unverändert fortgeführt werden. 

Dennoch empfehlen wir, aktiv auf die Kundinnen und Kunden zuzugehen, um etwaige Fragen zu 
beantworten. Dabei bietet sich gleichzeitig die Gelegenheit, die Altersversorgung grundsätzlich nochmal zu 
beleuchten und entsprechend des aktuellen Bedarfs anzupassen.  

 
 
 
Ihre Ansprechpartner/innen: Ihr/e Risikomanager/in Vorsorge 


