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Themen


Geschichte der Rentenbesteuerung



Welche Renten werden besteuert



Wie werden die Renten besteuert ?



Wann muss ich als Rentner Steuern zahlen ?



Was kann ich tun, damit ich als Rentner keine oder nicht so viel
Steuern zahlen muss ?



Bin ich als Rentner verpflichtet eine Steuererklärung abzugeben ?



Fordert das Finanzamt mich auf, eine Steuererklärung abzugeben
oder muss ich mich selber melden ?



Gibt es Fristen für die Abgabe der Steuererklärungen?



Wer hilft mir bei der Erstellung der Steuererklärung ?



Rente und Hinzuverdienst / Witwensplitting / Steuervergünstigungen



Doppelbesteuerung



Weitere Themen und Fragen

Geschichte der Rentenbesteuerung


1999 – Klage gegen die Besteuerung von Pensionen



2002 – Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und den Auftrag an die
Gesetzgebung die Ungleichbehandlung von Pensionen und Renten bei
der Besteuerung bis 1.1.2005 aufzugeben



2004 – Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) mit Wirkung zum 1.1.2005



2009 – Neufassung des AltEinKG mit Wirkung zum 1.1.2009

Ab

2005

wurde deshalb

die Systematik

der Besteuerung

von

Altersbezügen durch das Alterseinkünftegesetz neu geregelt. Schrittweise
bis

zum

Jahr

2040

wird

die

Gleichbehandlung

aller

Versorgungsempfänger sichergestellt, indem die Rentenbesteuerung auf
die „nachgelagerte Besteuerung“ umgestellt wird.

Um Härten zu vermeiden, hat der Gesetzgeber keine sofortige volle
Besteuerung der Renteneinnahmen ab 2005 gewählt. Vielmehr wurde –
beginnend mit 50% – eine schrittweise Anhebung der Steuer beschlossen.
Ab dem Rentnerjahrgang 2040 erfolgt eine Besteuerung in voller Höhe.

Welche Renten werden besteuert ?
Werden alle Renten besteuert



Alle Renten der Sozialversicherungsträger der deutschen
Rentenversicherung (DRV)



Deutsche Rentenversicherung Bund



Knappschaft Bahn See



Alle privaten und betrieblichen Rentenvorsorgen



Pensionskassen



RIESTER



RÜRUP



Kapitallebensversicherungen auf Rentenbasis

Steuerfreie Renten


Unfallrente;

auf

Grund

eines

Arbeitsunfalls

oder

einer

Berufserkrankung aus der gesetzlichen Unfallversicherung,
Berufsgenossenschaft,
Schadenersatzrenten, Schmerzensgeldrenten

Wie werden die Renten besteuert ?


1. Leibrenten und andere Leistungen der Basisversorgung
Rentenbeginn

Besteuerungsanteil in %

2005 und früher

50 %

2006

52 %

2019

78 %

2020

80 %

2021

81 %

2040

100 %



2. sonstige Leibrenten

Dazu gehören sonstige Leibrenten aus der privaten oder
umlagefinanzierten Altersversorgung.
Darunter fallen insbesondere Renten aus dem umlagefinanzierten Teil von
Zusatzversorgungseinrichtungen (zum Beispiel der Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder, sogenannte VBL-Renten), aus privaten
Rentenversicherungen (auch kapitalgedeckten Leibrentenversicherungen,

die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden) und aus
der betrieblichen Altersversorgung, die auf pauschal versteuerten
Beiträgen in eine Lebensversicherung oder Pensionskasse beruhen

Die Versteuerung erfolgt mit dem Ertragsanteil;
Die Höhe des steuerpflichtigen Ertragsanteils richtet sich, wie bisher,
nach dem vollendeten Lebensalter des Rentenberechtigten zu
Beginn des Rentenbezugs.
Vollendetes
59.
Lebensjahr bei
Rentenbeginn

60./61.

62.

63.

64.

65./66.

67.

Ertragsanteil

22 %

21 %

20 %

19 %

18 %

17 %

23 %

Sind diese Renten auf eine bestimmte Laufzeit beschränkt (zum Beispiel
bei Berufsunfähigkeitsrenten), richtet sich der Ertragsanteil nicht nach dem
Lebensalter bei Beginn des Rentenbezugs, sondern nach der
voraussichtlichen Laufzeit. Bei einer Laufzeit von beispielsweise 10 Jahren
beträgt der Ertragsanteil 12 % der Rentenbezüge.



3. Leistungen aus einem zertifizierten Altersvorsorgevertrag oder aus der
kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung werden entsprechend der

vom Anbieter ausgestellten Leistungsmitteilung besteuert. In der Regel
unterliegen sie in voller Höhe der – nachgelagerten – Besteuerung. Dies ist
steuerrechtlich gerechtfertigt, da die eingezahlten Beträge für diese Form
der Altersvorsorge staatlich gefördert wurden (Riester Rente).


4. Pensionen, Betriebsrenten und Werkspensionen
Versorgungsbezüge von Beamten, Richtern, Soldaten bzw. deren Witwen
und der von privaten Arbeitgebern gezahlten Betriebs- und Werksrenten
werden weiterhin wie Arbeitslohn voll besteuert.

Wann muss ich als Rentner Steuern zahlen ?
Das ist sehr individuell und kann pauschal nicht so einfach gesagt werden.
Es kommt u.a. auf den Familienstand, das Einkommen, Steuerfreibeträge
an

TIPP

Rat einholen bei:

➢ Finanzamt,
➢ Steuerberater,
➢ Lohnsteuerhilfevereine

Wie erfolgt die Berechnung ?
Es werden alle Einnahmen, bei Alleinstehenden und bei Verheirateten addiert.
Dazu zählen:
Alle Rentenzahlungen (der steuerpflichtige Teil)
+ Kapitalerträge,
+ Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
+ Sonstige Steuerpflichtige Einnahmen (Arbeitslohn)
= Gesamtbetrag der Einkünfte = Jahreseinkommen
Gegenüberstellung Jahreseinkommen --- Grundfreibetrag

Jahreseinkommen

Grundfreibetrag

Pflicht zur Abgabe der Einkommensteuer-Erklärung

Was ist der Grundfreibetrag ?
Der Grundfreibetrag dient der Absicherung des Existenzminimums. Ein zu
versteuerndes Einkommen, das unter dem Existenzminimum (= dem
Grundfreibetrag) liegt, wird keiner Einkommensteuer unterworfen.
Der Grundfreibetrag ändert sich jedes Jahr, bei Verheirateten wird dieser
verdoppelt.
Ist das Jahreseinkommen größer als der Grundfreibetrag – besteht eine
Pflicht zur Abgabe der Einkommensteuer-Erklärung.
GFB / Jahr

Höhe
Alleinstehend / Ehepaar

2019

9.168 € / 18.336 €

2020

9.408 € / 18.816 €

2021

9.744 € / 19.488 €

Darstellung der Berechnung
- des Gesamtbetrages der Einkünfte - gleich Pflicht zur
Abgabe der Einkommensteuer-Erklärung

- sowie der Ermittlung des steuerpflichtigen Anteils der
Rente
auf den folgenden Seiten

Was kann ich tun, damit ich als Rentner keine oder nicht so viel
Steuern zahlen muss ?
Vom Jahreseinkommen werden abgezogen können:



TIPP
Belege
sammeln !

Vorsorgeaufwendungen, wie Versicherungen
Werbungskosten (Gewerkschaftsbeiträge)



Sonderausgaben (Spenden)



außergewöhnliche
Bereich)



Handwerkerleistungen /haushaltsnahe Dienstleistungen



Freibeträge (Schwerbeschädigung, Pflegepauschbetrag)
ZIEL

Belastungen

(Zuzahlungen

im

medizinischen

Jahreseinkommen vermindern

Beispiel mit Ansatz von verschiedenen Abzügen und
somit Reduzierung des Nachzahlungsbetrages

Bin ich als Rentner verpflichtet eine Steuererklärung
abzugeben ?



Das kann man so pauschal nicht sagen, man sollte es auf jeden Fall
prüfen lassen



Sobald aber neben der Rente andere Einkünfte vorliegen (z.B. aus
Vermietung /Arbeitsverhältnis) ist man auf jeden Fall verpflichtet eine
Steuererklärung abzugeben.

Fordert das Finanzamt mich auf, eine Steuererklärung
abzugeben oder muss ich mich selber melden ?


Die Steuererklärung ist eine "Bringepflicht", das heißt jeder Steuerpflichtige
(Steuerbürger) ist verpflichtet eine Steuererklärung abzugeben.



Das Finanzamt hat aber Kenntnis von der Höhe der Einkünfte.



Aktuell, seit Anfang März 2021 ist vielen Rentnern eine Aufforderung vom
Finanzamt zugestellt worden.



Außerdem ist noch anzumerken, das die Pflicht zur Abgabe der
Steuererklärung auch vererbt wird.

Unterlassene Abgabe von Steuererklärungen bei Rentnern


Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung ?

Rentner ohne weitere Einkünfte;

Nach den Informationen von Vertretern der Finanzverwaltung gehen die
Finanzämter zukünftig bei Rentnern davon aus, dass diese keine
leichtfertige Steuerverkürzung und keine Steuerhinterziehung begehen,
wenn sie Renten nicht erklärt haben, deren Daten von den
Rentenversicherungsträgern an die Finanzverwaltung elektronisch
übermittelt worden waren und sie daneben keine weiteren Einkünfte
haben.
Gültig ab dem Jahr 2017

Für Zeiträume vor 2017; gilt diese Regelung nicht !
Im Regelfall gehen Finanzämter bei Rentnern zwar nicht von einer
leichtfertigen Steuerverkürzung oder Steuerhinterziehung aus, wenn keine
Einkommensteuererklärungen abgegeben wurden und diese für die nicht
verjährten Jahre nachgereicht werden.
Hierauf besteht aber kein Rechtsanspruch.
Eine

sichere

Strafbefreiung

Einkommensteuererklärungen

erfolgt

für 12

Jahre

hingegen
rückwirkend

nur,

wenn

abgegeben

werden.
Selbstanzeige – sprich die Einreichung der Steuererklärungen wäre
hier die Lösung !

Gibt es Fristen für die Abgabe der Steuererklärungen?


JA, seit 2019, für die Steuererklärungen 2018 gilt folgende Frist :

Steuer-Erklärungen werden allein erstellt; 31.07.des folgenden Jahres,
Steuererklärung für 2020 muss am 31.07.2021 beim Finanzamt sein

Bei Erstellung durch steuerberatende Berufe 28.02. Des

übernächsten Jahres.
Steuererklärung für 2020 muss am 28.02.2022 beim Finanzamt sein

Festsetzung von Verspätungszuschlägen
Auch ab 2018 gilt erstmals die Festsetzung von Verspätungszuschlag
von mind. 25 € pro Monat, auch bei keiner fälligen Steuerzahlung.
Beispiel
Erklärung für 2018 hätte 31.07.2019 beim Finanzamt sein müssen, wenn
die Steuererklärung aber erst im Dezember 2019 abgegeben wurde
bedeutet das für 5 Monate Verspätung einen Zuschlag von 125 €.

Wer hilft mir bei der Erstellung der Steuererklärung ?


Man kann sich an das Finanzamt wenden – dort gibt es für einige
Bundesländer für Rentner Formulare "Erklärung zur Veranlagung von
Alterseinkünften" .
Die Finanzämter werden und dürfen Ihnen aber keine Tipps
oder steuersenkende Möglichkeiten nennen.



Erstellung über das Internet "ELSTER"



Steuerberater – kostenintensiv



Lohnsteuerhilfevereine - kostengünstig



Verwandte dürfen bei der Erstellung der Steuererklärungen behilflich
sein, Bekannte nicht - Schwarzberatung

Rente und Hinzuverdienst


Es gibt verschiedene Konstellationen, die es steuerlich zu bewerten
gibt, am Besten bevor die Tätigkeit aufgenommen wird

➢

Bin schon Altersrentner ?

➢

Oder habe ich eine vorgezogene Altersrente ?

➢

Soll es ein Minijob werden (bis max. 450 € /Monat) oder doch mehr als
450 €

➢

Geht mein Ehepartner noch arbeiten ?

➢

Welche Steuerklassen soll man wählen, wenn ein Partner noch arbeitet

➢

Gibt es noch andere Einnahmen (z.B. aus einer Vermietung) ?

Witwensplitting
Das Witwensplitting ist in Deutschland ein besonderer Einkommensteuertarif im
Rahmen der Einzelveranlagung. Verwitwete Steuerpflichtige werden im Jahr, das auf
das Todesjahr folgt, nach der Splittingtabelle veranlagt.
Vereinfacht gesagt, wird der Verwitwete steuerlich so behandelt, als ob noch beide
Ehegatten besteuert werden

Der Grundfreibetrag wird also verdoppelt
Beispiel

Ehemann verstirbt am 01.11.2019
2020 erfolgt für die Ehefrau das Witwensplitting (doppelter Grundfreibetrag)
2021 gilt nur noch der einfache Grundfreibetrag

Weitere Steuervergünstigungen für Seniorinnen und
Senioren



Der Altersentlastungsbetrag wird ab dem Kalenderjahr gewährt, das auf
die Vollendung des 64. Lebensjahres folgt. Er dient der steuerlichen
Entlastung zusätzlicher Einkünfte, die nicht Versorgungsbezüge,
Leibrenten oder Versorgungsbezüge von Abgeordneten sind. Dazu
zählen zum Beispiel Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
(Arbeitslohn), Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung.

Kapitalertragssteuer

(Geldanlagen

bei

Banken)

–

wenn

kein

Freistellungsauftrag erteilt wurde oder dieser überschritten wird, gibt
es abgezogene Zinsen nur zurück, wenn eine Steuererklärung abgeben
wird.
Behindertenpauschbetrag
Grad der Behinderung beantragen – um Steuern zu sparen, große Änderungen
gibt es ab 2021, Erhöhung der Pauschbeträge
Grad der Behinderung

Pauschbetrag 2020

50 %

570 €

60 %

720 €

70 %

890 €

80 %

1.060 €

90 %

1.230 €

100 %

1.420 €

➢ Hinweis bei Steuernachzahlungen

Einkommensteuer Vorauszahlungen werden festgesetzt, wenn die
Nachzahlung für ein Kalenderjahr mind. 500 € betragen hat. Diese kann
man

aber

auch

anpassen

lassen,

wenn

sich

Einkommensverhältnisse ändern oder größere Ausgaben anstehen.

die

Doppelbesteuerung von Renten


Die Klagen, welche hier vor dem Finanzgericht bzw.
dem Bundesfinanzhof anhängig sind, stellen Sonderfälle dar !



Anders als immer in der Presse dargestellt, trifft diese
Doppelbesteuerung nur einen ganz kleinen Teil der Rentner/innen.



Eine doppelte Besteuerung liegt vor, wenn die Summe der bereits
versteuerten und voraussichtlich künftig zu versteuernden
Rentenbeträge (steuerbelastet) höher ist als die Summe der früheren
Beiträge zur Rentenversicherung (einschließlich des steuerfreien

Arbeitgeber-Anteils), die steuerentlastet wurden.

Um der Verunsicherung der Rentner entgegen zuwirken, hat sich im
März diesen Jahres; der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine an
das Finanzministerium gewandt und um Aufnahme einer sogenannten

Verfahrensruhe gebeten.

Bis dies entschieden wird, kann man Einspruch gegen die
Doppelbesteuerung einlegen.

Zu Ihren vorab eingereichten Fragen
Ein Herr erhält jetzt Rente und (neu) Witwenrente und fragt, ob er jetzt
Steuern zahlen muss und ob er selbst aktiv auf das Finanzamt zugehen
muss.
Eine Person kümmert sich derzeit um ihre/ seine demente Mutter,
welche seit diesem Monat Witwenrente erhält und damit eventuell
von dem Thema betroffen ist.

➢ Wie bereits besprochen, kann das ohne konkrete Zahlen nicht so
pauschal gesagt werden – man sollte es prüfen lassen. Sobald aber
das Witwensplitting nicht mehr anzuwenden ist – besteht auf jeden Fall
eine Pflicht !

Eine sehr umfangreichen Frage, die ich hier aber nicht beantworten möchte,
sondern die Dame bitten würde mit mir oder anderweitige steuerliche Hilfe in
Anspruch nehmen sollte.
Es ging hier um den Bezug von Pension und Rente, sowie den Pauschbetrag für
den behinderten, pflegebedürftigen Sohn.

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme !

Falls Interesse besteht, sich von unserem Lohnsteuerhilfeverein beraten
zu lassen, hier die Kontaktdaten

Lohnsteuerhilfeverein für Arbeitnehmer Westfalen e.V.
Berliner Straße 97
03046 Cottbus
Tel. 0355 / 790 556
E-Mail: info@lh-westfalen.de
www.lh-westfalen.de

