	Bremer Tabelle zur Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts 
fortgeführt von RiOLG a.D. Werner Gutdeutsch
korrigiert nach rückwirkender Änderung der Lohnsteuer ab 1.1.2009
Nettobemessungs- 	Zuschlag in Prozent

grundlage in Euro 	zur Berechnung der 
	Bruttobemessungsgrundlage
 
	1 -	895	14 %
 
	896 -	935	15 %
 
	936 -	975	16 %
 
	976 -	1015	17 %
 
	1016 -	1050	18 %
 
	1051 -	1085	19 %
 
	1086 -	1120	20 %
 
	1121 -	1140	21 %
 
	1141 -	1160	22 %
 
	1161 -	1180	23 %
 
	1181 -	1205	24 %
 
	1206 -	1235	25 %
 
	1236 -	1275	26 %
 
	1276 -	1315	27 %
 
	1316 -	1355	28 %
 
	1356 -	1395	29 %
 
	1396 -	1440	30 %
 
	1441 -	1485	31 %
 
	1486 -	1530	32 %
 
	1531 -	1580	33 %
 
	1581 -	1630	34 %
 
	1631 -	1680	35 %
 
	1681 -	1730	36 %
 
	1731 -	1780	37 %
 
	1781 -	1835	38 %
 
	1836 -	1890	39 %
 
	1891 -	1945	40 %
 
	1946 -	2000	41 %
 
	2001 -	2055	42 %
 
	2056 -	2110	43 %
 
	2111 -	2165	44 %
 
	2166 -	2220	45 %
 
	2221 -	2280	46 %
 
	2281 -	2335	47 %
 
	2336 -	2390	48 %
 
	2391 -	2450	49 %
 
	2451 -	2505	50 %
 
	2506 -	2560	51 %
 
	2561 -	2615	52 %
 
	2616 -	2670	53 %
 
	2671 -	2725	54 %
 
	2726 -	2780	55 %
 
	2781 -	2835	56 %
 
	2836 -	2885	57 %
 
	2886 -	2940	58 %2)
 
	2941 -	2990	59 %
 
	2991 -	3040	60 %
 
	3041 -	3095	61 %
 
	3096 -	3150	62 %
 
	3151 -	3210	63 %
 
	3211 -	3270	64 %
 
	3271 -	3475	65 %3)
 
	3476 -	3745	66 %
 
	3746 -	4055	67 %
 
	4056 -	4420	68 %
 
	4421 -	4860	69 %
 
	4861 -	5395	70 %
 
	5396 -	6065	71 %
 
	6066 -	6920	72 %
 
	6921 -	8060	73 %
 
	8061 -	9650	74 %
 
	ab 9651		75 %
 
_____________________________________ 
 
1) Im Anschluss an FamRB 2009, 61. Berechnet unter Berücksichtigung von Beitragssätzen von 19,9 % für die Rentenversicherung und 2,8 % für die Arbeitslosenversicherung und Lohnsteuer der Klasse 1 ohne Kinderfreibeträge mit Solidaritätszuschlag; zur Anwendung vgl. BGH v. 25.2.1981 . IVb ZR 543/80, FamRZ 1981, 442 (444 f.); v. 1.6.1983 – IVb ZR 388/81, FamRZ 1983, 888 (889 f.); s.a. BGH v. 30.1.1985 – IVb ZR 70/83, FamRZ 1985, 471 (472 f.). 
2) In den neuen Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 4.550 € mit einer Nettobemessungsgrundlage von 2.888,29 € und einem Zuschlag von 57,53 % der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 905 € erreicht. 
3) In den alten Bundesländern wird bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 5.400 € mit einer Nettobemessungsgrundlage von 3.279,77 € und einem Zuschlag von 64,65 % der höchstmögliche Einzahlungsbetrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 1.074 € erreicht. 
Nach BGH v. 25.10.2006 – XII ZR 141/04, FamRZ 2007, 117 = FamRB 2007, 33 ist aber auch ein Vorsorgeunterhalt jenseits der Beitragsbemessungsgrenze nach den Grundsätzen der Bremer Tabelle zu berechnen. 


