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Basisrente – Steuerlicher Förderrahmen 

Ermittlung des steuerlich maximal förderfähigen Betrages 

Der maximal förderfähige Betrag für Altersvorsorgeaufwendungen gestaltet sich dynamisch, entspre-

chend der Entwicklung des Höchstbeitrags in der knappschaftlichen Rentenversicherung West (knRV). 

Der für Altersvorsorgeaufwendungen maximal förderfähige 

Betrag wird auf volle €-Beträge aufgerundet und liegt damit 

im Jahr 2023 bei 26.528 € für Ledige und 53.056 € für Verhei-

ratete bzw. eingetragene Lebenspartner.   

Basisrente in der Praxis 

Bei der Ermittlung des für eine Basisrente maximal zur Verfügung stehenden steuerlichen Abzugs-

betrags sind sämtliche Beiträge zur 1. Schicht zu berücksichtigen. Das sind Beiträge zu  

• der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV),  

• der landwirtschaftlichen Alterssicherung, 

• berufsständischen Versorgungswerken und 

• bereits bestehenden Basisrenten.  

 
Der Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) beträgt im Jahr 2023 

• in den alten Bundesländern (West) = 16.294 € und 

• in den neuen Bundesländern (Ost)  = 15.847 €. 

Damit können Versicherte der gRV West mindestens 10.234 € und in der gRV Ost 10.681 € für eine Ba-

sisrente aufwenden, sofern keine weiteren Beiträge zur 1. Schicht zu berücksichtigen sind.   

Berufsständische Versorgungswerke erheben Regelbeiträge (je nach Satzungsregelung) bis zum 

Höchstbeitrag der gRV. Freiwillige Mehrbeiträge in das Versorgungswerk zählen auch zu den Altersvor-

sorgeaufwendungen, sodass der Spielraum für die Basisrente eingeengt wird. Wir empfehlen das zwei-

gleisige Fahren: berufsständische Versorgung im Rahmen der Pflichtversorgung und private Basis-

rente als Ergänzung.  

 

Bitte für die Kürzung des maximal förderfähigen Betrags beachten: 

Für Versicherte der gRV gilt maximal der jeweilige Höchstbeitrag (West / Ost), entsprechend 

dem Beschäftigungsort.  

 

Für nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer, wie Beamte, GGF / Vorstände einer AG 

mit Zusage einer bAV aus dem aktuellen Arbeitsverhältnis, wird fiktiv ein Beitrag zur gRV ange-

nommen. Dieser berechnet sich nach den aktuellen Bezügen, begrenzt auf den Höchstbeitrag 

Ost - siehe auch Info pst 1103. 

BBG knRV West:  107.400 € 

Beitragssatz:    24,7% 

Höchstbeitrag:    26.528 € 

http://www.vermittlerportal.de/
http://vermittlerportal.int.alte-leipziger.de/leben/infoblatt-bav-und-basisrente-vorsicht-in-der-beratung-pst1103.pdf

