
Alle freischaffenden Mitglieder des Versorgungswerks 

der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen zahlen 

ab Beginn ihrer Mitgliedschaft und bis zum Bezug der 

Alters- bzw. Berufsunfähigkeitsrente monatlich ihren 

Rentenbeitrag. Dieser Rentenbeitrag, auch Versor-

gungsabgabe genannt, dient zum Erwerb einer indi-

viduellen Anwartschaft auf spätere Rente. 

Höhe der Versorgungsabgaben

Die Höhe der Versorgungsabgaben ist in der Satzung 

des Versorgungswerks geregelt und orientiert sich bei 

allen selbständigen bzw. freischaffenden Mitgliedern 

an den jeweiligen Berufseinkünften. Davon sind, un-

ter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze 

(87.600 € / 2023), derzeit 18,6 % als Versorgungsab-

gabe zu zahlen. 

Als Berufseinkünfte gelten die gesamten Einnahmen 

aus der Ausübung des Berufs, abzüglich der Betriebs-

kosten. Es handelt sich in der Regel um den Beitrag, der 

im Einkommensteuerbescheid als erste Position unter 

„Einkünfte aus selbständiger Arbeit“ ausgewiesen wird. 

Einkünfte oder Verluste aus Vermietung, Verpachtung 

oder berufsfremden Gewerbebetrieb haben keinen 

Einfluss auf die zu zahlenden Versorgungsabgaben. 

Aufwendungen für andere Absicherungen, z. B. Bei-

träge zu gesetzlichen oder privaten Versicherungen, 

sind bei der Festsetzung der monatlichen Versor-

gungsabgaben ebenfalls nicht zu berücksichtigen. 

Es besteht die Möglichkeit, den Höchstbeitrag der ge-

setzlichen Rentenversicherung von derzeit 1.357,80 €  

zu entrichten. In diesem Fall ist das Einkommen nicht 

nachzuweisen. Mitglieder, die zusätzliche Renten-

anwartschaften erwerben möchten, können freiwillig  

bis zu maximal 2.715,60 € pro Monat an Versorgungsab-

gaben  zahlen. Diese freiwillige Mehrleistung führt 

dazu, dass sich sowohl eine höhere Altersrente als 

auch ein erhöhter Schutz für vorzeitige Versorgungs-

fälle (Berufsunfähigkeit oder Tod) ergibt.

Wer keinen Einkommensnachweis erbringt, zahlt den 

jeweiligen Höchstbeitrag der gesetzlichen Rentenver-

sicherung von derzeit 1.357,80 € pro Monat.

Bei Eröffnung des eigenen Büros kann für das Jahr der 

Eröffnung und die drei folgenden Kalenderjahre frei-

willig nur der Mindestbeitrag von derzeit 203,67 € pro 

Monat gezahlt werden.

Wenn der Beruf im Rahmen einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung – GmbH – ausgeübt wird, gelten 

auch der Gewinn aus dem Gesellschafteranteil sowie 

die Einkünfte aus der Tätigkeit als Geschäftsführer der 

GmbH (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) als 

beitragspflichtiges Einkommen. 

Bei Arbeitslosigkeit haben Sie bei einem Leistungsan-

spruch nach Sozialgesetzbuch III in der Regel auch einen 

Anspruch auf Beitragsübernahme durch die Agentur 

für Arbeit. Wir empfehlen in diesem Falle die Beratung 

durch die Geschäftsstelle des Versorgungswerks.

Sollten Sie einmal nur geringe oder keine Einkünfte 

aus Ihrer beruflichen Tätigkeit erzielen, haben Sie die 

Möglichkeit, die Zahlung der Versorgungsabgaben zu 

unterbrechen. Sobald Ihr Einkommen unter 20 % der 

Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Renten-
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versicherung (derzeit jährlich 17.520 €) liegt, können 

Sie sich vorübergehend von der Beitragspflicht auf  

Antrag befreien lassen. Während dieser Zeit erwerben 

Sie keine weiteren Rentenansprüche. Sobald Ihre Ein-

künfte wieder über der genannten Grenze liegen, setzt 

die Beitragspflicht wieder ein und das Versorgungswerk 

ist hierüber zu informieren. Bei Vorliegen eines be-

sonderen Notstands können Versorgungsabgaben auf 

Antrag ganz oder teilweise vorübergehend gestundet 

werden. Gestundete Versorgungsabgaben sind nach-

zuentrichten.

Alle Mitglieder des Versorgungswerks erhalten jähr-

lich eine Mitteilung über die gezahlten Versor-

gungsabgaben. Die gezahlten Beiträge können bei 

der Einkommensteuer im Rahmen der gesetzlichen 

Höchstgrenze als steuermindernde Sonderausgaben 

(Versorgungsaufwendun gen) geltend gemacht werden.

Haben Sie noch Fragen?

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Sie erreichen uns wie folgt:

Versorgungswerk 

der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen

Inselstraße 27, 40479 Düsseldorf

Tel. 0211. 49 23 8-0, Fax. 0211. 49 23 8-30

Gerne beraten wir Sie persönlich zu den üblichen 

Geschäftszeiten oder nach vorheriger Termin-

vereinbarung in unserer Geschäftsstelle.

Umfangreiche Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite:

vw-aknrw.de
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