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Sonderinformationsbrief für Ärzte und Zahnärzte November 2022 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

 

in dieser Sonderinformation berichten wir zum Thema Beiträge für Versorgungswerke. 

 

Ihre Kanzlei Fuchs & Stolz 

 

Beiträge zu den ärztlichen / zahnärztlichen Versorgungswerken 

 

Noch rechtzeitig vor dem Jahresende möchten wir Ihnen einige Hinweise zum o. g. Thema geben: 

 

 

Erhöhung der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Beiträge in Prozent ab 2023 

 

Beiträge, die in diesem Jahr an die Versorgungswerke gezahlt worden sind, sofern die u. g. steuerlichen 

Höchstbeträge nicht überschritten werden, sind zu 94% als Sonderausgaben abzugsfähig. 

 

Mittlerweile wurde gesetzlich geregelt, dass sich dieser Prozentsatz bereits ab 2023 auf 100 % erhöht, also um 6 

Prozentpunkt. Sofern Sie noch Spielraum hinsichtlich der u. g. Höchstbeträge haben, ist es deshalb 

empfehlenswert, Beiträge nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst in 2023 zu entrichten.  

 

Beispiel: 

 

Beitrag für den Monat Dezember 2022 2.000 € 

 

 bei Zahlungen in 2023  abzugsfähig 100 % = 2.000 € 

 bei Zahlung in diesem Jahr  abzugsfähig   94 % = 1.880 €  

  Differenz                     mehr abzugsfähig   =    120 € 

 

Bei einem Spitzensteuersatz inklusive Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer von ca. 45 %  

beträgt die Steuerersparnis 54 €. 

 

Bei höheren Verlagerungen erhöht sich die Ersparnis entsprechend. 

 

 

Steuernachteile bei Überschreitung der steuerlichen Höchstbeträge 

 

Die Höchstbeträge für die steuerliche Abzugsfähigkeit von Altersvorsorgeaufwendungen, insbesondere auch für 

Versorgungswerke, betragen im Jahr 2022 für Einzelveranlagte 25.639 € und für Zusammenveranlagte 51.278 €. 

 

In Fällen, in denen die Pflichtbeiträge sehr hoch sind, lässt es sich leider meist nicht vermeiden, dass diese 

Höchstbeträge ständig überschritten werden. 

  

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie, wenn möglich Ihre Zahlungen so entrichten, dass die Höchstbeträge 

weder in diesem Jahr noch in den Folgejahren überschritten werden. Dies ist insbesondere relevant bei Ärzten und 

Zahnärzten, die in den letzten 1 – 3 Jahren Ihre Praxis übernommen bzw. neu gegründet haben, sowie für Mitglieder 

der Versorgungswerke, bei denen der Gewinn in den letzten Jahren niedrig war, z. B. durch Corona, und in 2021 

oder 2022 wieder höher ist. In diesen Fällen kann es nämlich eine Zusammenballung geben von Nachzahlungen 

für 2021, Anpassung für 2022 und erhöhte Vorauszahlung für 2023, so dass hier häufig die Gefahr besteht, dass 

die vorgenannten Höchstbeiträge überschritten werden, insbesondere bei Einzelveranlagten. 

 

Bitte sprechen Sie uns im Zweifelsfalle gerne an. Wichtig ist, dass die Höchstbeträge nicht überschritten werden, 

da die übersteigenden Beträge steuerlich in keinster Weise berücksichtig werden, so dass hier tatsächlich viel Geld 

verloren werden kann. 
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Gestaltungen der Beiträge bei Mitgliedern der Bayerischen Ärzteversorgung für die Zeit zwischen dem 50. 

und 55. Lebensjahr 

 

Die Bayerische Ärzteversorgung setzt ab Vollendung des 55. Lebensjahres eine persönliche Beitragsgrenze fest. 

Diese richtet sich ausschließlich nach den Beiträgen für die Jahre zwischen 50 und 55.  

 

Freiwillige Mehreinzahlungen, über die persönliche Beitragsgrenze hinaus werden nicht voll verrentet, sondern nur 

mit Abschlägen (bis zu 30 %).  

 

Um beizeiten sicherzustellen, dass eventuelle Mehreinzahlungen auch nach dem 55. Lebensjahr voll verrentet 

werden, sollten Sie gegebenenfalls für den Zeitraum 50 – 55 entsprechende freiwillige Mehrzahlungen leisten. Eine 

absolute Obergrenze ist dabei allerdings der allgemeine Höchstbeitrag von 39.300 € für das Jahr 2022. Weiterhin 

sollten Sie dabei auf die o. g. steuerlichen Höchstbeträge achten. 

 

Auch hier stehen wir bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Kanzlei Fuchs und Stolz 
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