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Steuerquelle Rentner  
EINKOMMENSTEUER Überprüfung der Rentenbezieher 

 

Die Finanzverwaltung hat die 
Rentner ins steuerliche Visier 
genommen. Ständige Nachrich-
ten über die ausgeklügelten Er-
fassungsmechanismen der Fi-
nanzverwaltung verunsichern 
die Generation der Ruheständler 
gewaltig. Wie kommt das?  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
In Deutschland ist jeder Fünfte 
Rentner. Rund 17 Millionen Ein-
wohner sind in unserem Land 
mindestens 65 Jahre alt. Laut Sta-
tistischem Jahrbuch 2011 sind wir 
damit nach Japan eine der ältesten 
Bevölkerungen der Welt. Die 
Hauptursache liegt in der Halbie-
rung der Geburtenzahl seit 1950 
und der erheblich gestiegenen Le-
benserwartung der Bürger. 
Ein Blick auf die Anzahl der Ren-
ten in Deutschland zeigt, dass viele 
Ruheständler mehr als eine Rente 
beziehen. So stieg die Anzahl der 
Renten von 1992 bis 2010 um 30 
Prozent auf 25 Millionen. Hinzu 
kommt, dass die durchschnittliche 
Rentenbezugsdauer derzeit nahezu 
20 Jahre beträgt. Rund ein Drittel 
aller Rentner bezieht monatlich 
zwischen eintausend und zweitau-
send Euro Rente bzw. Pension. 
Das ist genau die Zielgruppe des 
Finanzamts. Hinzu kommen Rent-
ner, die neben der Rente noch an-
dere Einkünfte, etwa aus Vermie-
tung haben. Rein statistisch lohnt 
es sich für den Fiskus daher durch-
aus dieser Bevölkerungsgruppe 
erhöhte steuerliche Aufmerksam-
keit zu widmen. 
Wen trifft nun die Steuerpflicht? 
Zunächst ist die Grundinformation 
wichtig, dass von der Rente nur ein 
Teil steuerpflichtig ist. Dieser An-
teil richtet sich nach dem Jahr des 
Beginns der Rente. Wer in 2005 

oder früher in Rente ging, hat ei-
nen Steueranteil von 50 Prozent 
der Rente. Dieser Anteil erhöht 
sich bis zum Jahr 2040 kontinuier-
lich, weil ab dann alle Renten voll 
versteuert werden sollen. Wer in 
2012 in Rente geht, muss 64 Pro-
zent seiner Rente versteuern. Das 
bedeutet aber noch nicht, dass eine 
Steuerschuld entsteht, denn dazu 
müssen zunächst Freibeträge über-
schritten werden. Der wichtigste 
Freibetrag ist der Grundfreibetrag. 
Das ist der Betrag, bis zu dem das 
Einkommen steuerfrei bleibt, sozu-
sagen das steuerliche Existenzmi-
nimum. Dieser Grundfreibetrag 
beläuft sich in 2012 auf 8004 Euro 
bei Alleinstehenden und auf 16008 
Euro bei Verheirateten. Daneben 
sind Abzüge etwa für Versiche-
rungsbeiträge, haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Körperbe-
hinderungen zu berücksichtigen. 
Daher sind, je nach dem Jahr des 
Beginns der Rente, zwischen 1500 
Euro und 1700 Euro Monatsrente 
bei Alleinstehenden steuerfrei. Bei 

Verheirateten verdoppeln sich die 
Beträge. Diese Gruppe der Rentner 
braucht sich daher keine Sorgen zu 
machen, die Abgabe von Einkom-
mensteuererklärungen entfällt. 
Allerdings führen bereits der Be-
zug einer Betriebsrente vom frühe-
ren Arbeitgeber oder zusätzliche 
Einkünfte aus Vermietungen zu 
einem völlig anderen Bild. Hier 
gilt es genauer hinzuschauen und 
eine überschlägige Berechnung 
vorzunehmen, um Klarheit zu 
schaffen. 
Ab Mai 2012 werden die Rentner, 
die bisher keine Einkommensteu-
ererklärung abgaben, obwohl sie 
nach ihren Einkünfte dazu ver-
pflichtet wären, Post vom Finanz-
amt erhalten. Möglich macht das 
die ab 1.07.2007 eingeführte Iden-
tifikationsnummer und die zentrale 
Meldung aller Rentenzahlstellen 
an die Finanzverwaltung. Wer hier 
noch Defizite in Form abzugeben-
der Steuererklärungen hat, sollte 
das schleunigst nachholen. Denn 
die Finanzgerichte haben mittler-
weile klargestellt, dass die Nicht-
angabe von Rentenbezügen als 
Steuerhinterziehung zu qualifizie-
ren ist.  
Tipp: Da es hierbei keinen Alters-
bonus gibt, sind auch die Kinder 
der Betroffenen aufgerufen, sich 
diesbezüglich zu kümmern und 
entsprechend beraten lassen. Das 
ist im Vergleich zum fehlenden 
Nachtschlaf und Ärger mit dem 
Finanzamt regelmäßig die bessere 
Alternative. 
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