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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Obwohl die meisten Steuerexper-
ten davon ausgegangen sind, 
dass die Rentensteuer verfas-
sungswidrig ist, hat der BFH heu-
te verkündigt: Nicht nur die Ren-
tensteuer ist verfassungsgemäß. 
Aufgrund der neuen Rentenfor-
mel wird die Rente künftig auch 
noch doppelt besteuert. Warum 
das Rentenurteil Millionen künf-
tiger Senioren betrifft und was die 
Bundesregierung nun geplant 
hat.
Der Bundesfinanzhof traf mit seinem 
Urteil allerdings keine generellen 
Aussagen über die Richtigkeit der 
Besteuerung aller Rentnerinnen und 
Rentner. Er entschied damit auch 
nicht über die Rechtmäßigkeit der 
Rentenbesteuerung für Rentnerjahr-
gänge ab 2040 (also die heute Mit-
te-Vierzigjährigen). Denn wer ab 
2040 in Rente geht, gehört zum er-
sten Rentnerjahrgang, dessen Aus-
zahlungen zwar zu 100 Prozent be-
steuert werden, während die einge-
zahlten Beiträge nur von 2025 bis 
2039 (bis zum gesetzlichen Höchst-
betrag) zu 100 Prozent von der Steu-
er abziehbar sind.
Das Grundproblem liegt im Prinzip 
in der nachgelagerten Besteuerung, 
die der Gesetzgeber im Zuge der 
Rentenreform 2005 eingeführt hatte. 
Und eben dies führt dazu, dass Ar-
beitnehmer und Selbstständige bis-
her ihre Einzahlungen in die gesetz-
liche Rentenkasse, in berufsstän-

dische Versorgungswerke oder in 
private Altersvorsorgeverträge noch 
nicht voll von der Steuer absetzen 
können. Es gibt zwar eine sog. Über-
gangsphase, in der jeweils ein be-
stimmter prozentualer Anteil, der 
jährlich steigt, abgesetzt werden 
kann. Doch erst 2025 sind die Ein-
zahlungen voll abzugsfähig. 
Was bedeutet: Wer jetzt einzahlt, 
leistet entsprechend Beiträge aus 
seinem bereits versteuerten Ein-
kommen. Im Umkehrschluss werden 
aber die Auszahlungen dann später 
voll besteuert, d. h. mit einem stetig 
steigenden Prozentsatz. Deswegen 
hatten zwei Rentnerehepaare ge-
klagt, deren Hauptverdiener 2007 
und 2009 in Rente gegangen waren. 
Sie sahen sich angesichts der Abzü-
ge bei den Rentenauszahlungen 
doppelt vom Fiskus zur Kasse gebe-
ten. Der BFH sah das zumindest für 
diese beiden Rentner anders.

HiNteRgRüNde deS         
URteilS
Der Bundesfinanzhof hat eine weg-
weisende Klage gegen die doppelte 
Besteuerung von Renten abgewie-
sen. Allerdings legte das Gericht 
eine Formel für die künftige Besteu-
erung fest – mit weitreichenden Fol-
gen. Das Fatale: Das Finanzministe-
rium will die Besteuerung der Rente 
erst nach der Wahl ändern.

dOppelBeSteUeRUNg deR ReNteN dROHt
Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 31.05.2021
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die 
Klage eines Steuerberaters wegen 
des Vorwurfs der Doppelbesteue-
rung zurückgewiesen: „Es liege in 
dem vorliegenden Fall keine Dop-
pelbesteuerung vor, weshalb die 
Revision unbegründet sei“, urteilte 
das höchste deutsche Steuergericht 
am Montag in München. Die Richter 
legten allerdings erstmals eine kon-
krete Formel für die Berechnung der 
doppelten Besteuerung fest, von der 
in Zukunft zahlreiche Rentner be-
troffen sein werden. Das Bundesfi-
nanzministerium will darauf mit einer 
Anpassung der Regel nach der Bun-
destagswahl reagieren.
So entschied der Bundesfinanzhof, 
dass der Grundfreibetrag bei der 
Berechnung des steuerfreien Ren-
tenbezugs unberücksichtigt bleiben 
muss. Auch Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge, die der Steu-
erpflichtige selbst trägt, müssen 
künftig unberücksichtigt bleiben. 
Das Bundesfinanzministerium hatte 
den Grundfreibetrag sowie Beiträge 
zur Krankenkasse mit einberechnet 
– und auf deren Gültigkeit gepocht: 
damit wird allerdings die Rentenbe-
steuerung nur schön gerechnet, da-
mit es FAKTISCH niemals zu einer 
doppelten Besteuerung kommt. 
Denn es geht dabei um einen 
Systemwechsel bei der Besteue-
rung von Renten bis 2005. Bis dahin 
waren sie steuerfrei, die Beiträge 
wurden aber aus dem versteuerten 
Lohn gezahlt. Seit 2005 müssen 
Renten versteuert werden – die Be-
steuerung erfolgt also „nachgela-
gert“. Was bedeutet: Die Beiträge zu 
gesetzlichen und privaten Renten 
können während des Berufslebens 

als Sonderausgaben von der Ein-
kommensteuer abgezogen werden. 
Bis 2040 gilt eine Übergangsrege-
lung, die nach Ansicht der Kläger zu 
Ungerechtigkeiten führte.
Entsprechend begrüßte auch das 
Bundesfinanzministerium (BMF) die 
beiden Urteile: „Der Bund sehe sich 
in der Auffassung bestätigt, dass das 
Alterseinkünftegesetz verfassungs-
gemäß ist“. Die geforderten Ände-
rungen (Lösungsvorschläge) will 
das BMF im Rahmen der Reform 
des Einkommensteuerrechts nach 
der Bundestagswahl umsetzen. Da-
bei sollen auch die Beiträge zu ge-
setzlichen und privaten Renten wäh-
rend des Berufslebens schon vor 
2025 komplett von der Steuer ab-
ziehbar sein. Derzeit können sie zu 
92 Prozent abgezogen werden. Das 
BMF: „Wir wollen keine Doppelbe-
steuerung von Rentnern.
Der BFH stellte auch klar, dass es 
bei rein privaten Renten (also Ren-
ten aus privaten Kapitalanlagepro-
dukten, die nicht zu den Rürup-Pro-
dukten gehören) „systembedingt 
keine Doppelbesteuerung geben 
kann“, weil sie - „anders als gesetz-
liche Altersrenten – lediglich mit dem 
jeweiligen Ertragsanteil besteuert 
werden“. Dieser per Gesetz festge-
legte Ertragsanteil enthalte bereits 
eine typisierte Berechnung, die „in 
zulässiger Weise die Verzinsung der 
Kapitalrückzahlung für die gesamte 
Dauer des Rentenbezugs“ umfasse. 
Diese Art der Besteuerung verlange 
daher nicht, „dass die Beitragszah-
lungen in der Ansparphase steuer-
frei gestellt werden.“
Zudem entschied das oberste Fi-
nanzgericht, dass auch die Ehegat-
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ten bei der Berechnung zählen: „Hier 
müssten nicht nur die jährlichen 
Rentenfreibeträge des jeweiligen 
Rentenbeziehers eingerechnet wer-
den, um zu ermitteln, wie hoch die 
steuerfreien Rentenauszahlungen 
sind, sondern auch die des Ehegat-
ten, der eventuell länger lebe und 
daher Hinterbliebenenrente bezie-
he.“

dOppelBeSteUeRUNg 
dROHt: 
Warum das Rentenurteil Millio-
nen künftiger Senioren betrifft
Der Bundesfinanzhof (BFH), 
Deutschlands oberstes Finanzge-
richt, hat die Berechnungsgrundlage 
für die Rentenbesteuerung gekippt. 
In der Folge muss sich die Formel 
ändern – mit weitreichenden Folgen 
für Millionen künftiger Senioren. 
Denn konkret geht es um die Frage, 
ob der Bund die Renten zu Unrecht 
doppelt besteuert. Zwei Rentner ha-
ben gegen ihre Finanzämter geklagt, 
weil sie dem Fiskus rechtswidrig 
überhöhte Besteuerung vorwerfen. 
Die beiden Klagen wurden zwar ab-
gewiesen – doch das Urteil hat auch 
so Folgen.
Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Berechnungsweise 
der Rentenbesteuerung angepasst 
werden muss. Der Grund: Spätere 
Rentnerjahrgänge könnten sonst 
von einer doppelten Besteuerung ih-
rer Renten betroffen sein, was ver-
fassungswidrig ist. Die Folge: Millio-
nen künftiger Senioren zahlen mög-
licherweise weniger Steuern als bis-
lang angenommen. Denn es ist 

möglich, dass der Bund die Renten-
steuer-Formel so ändert, dass der 
Rentenfreibetrag langsamer sinkt, 
oder dass Rentenbeiträge bereits 
jetzt vollständig in der Steuererklä-
rung abgesetzt werden können.
Und darum geht es konkret: Eine 
überhöhte oder gar eine doppelte 
Besteuerung liegt dann vor, wenn 
die Steuer befreiten Renten nied-
riger sind als die eingezahlten ver-
steuerten Beiträge. Konkret geht es 
dabei um den folgenden Punkt: Der-
zeit beziehen die Finanzämter in die 
Berechnung des steuerfreien Teils 
der Rente nicht nur den sog. Ren-
tenfreibetrag mit ein, sondern auch 
den Grundfreibetrag, der jedem 
Steuerzahler, egal wie alt, zusteht – 
und eben nicht nur Senioren.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Der 
Grundfreibetrag beträgt für das Jahr 
2020 exakt 9.408 Euro (2021: 9.744 
Euro) und er steigt jedes Jahr etwas. 
Multipliziert man 9.408 Euro mit den 
Jahren, die ein Rentner statistisch 
gesehen nach der Rente lebt, rech-
nen Experten mit 18 Jahren. Damit 
erhält dieser immerhin die Summe 
von knapp 170.000 Euro. Durch den 
Grundfreibetrag liegt der steuerfreie 
Teil der Rente also deutlich höher 
als ohne. Die Folge: Eine Doppelbe-
steuerung ist nahezu ausgeschlos-
sen. Doch nunmehr muss die Ren-
tensteuerformel angepasst werden. 
Was auf Grund der Entscheidung 
durch den BFH bedeutet: Weder der 
Grundfreibetrag noch der Beitrag 
zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung darf künftig mit eingerechnet 
werden, denn so der Tenor des BFH: 
„Der Grundfreibetrag diene der Absi-
cherung des Existenzminimums und 
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dürfe nicht noch ein zweites Mal als 
steuerfreier Rentenbezug herange-
zogen werden“.  Und weiter: „Außer-
dem muss die höhere Lebenserwar-
tung von Frauen mit berücksichtigt 
werden.“ Das heißt, dass beim steu-
erfreien Rentenbezug nicht nur die 
jährlichen Rentenfreibeträge des 
Rentenbeziehers, sondern auch die 
eines möglicherweise länger leben-
den Ehegatten aus dessen Hinter-
bliebenenrente zu berechnen seien.
Die Antwort auf dieses Urteil kann 
daher nur lauten: NEIN. Dies geht 
auch aus Aussagen von Richtern 
und Finanzexperten hervor. Der 
Grund: Seit 2005 gilt in Deutschland 
eine nachgelagerte Besteuerung 
von Renten. Was bedeutet: Men-
schen sollen im Erwerbsleben entla-
stet werden, dafür müssen sie aber 
später auf ihre Renten Steuern zah-
len. Dafür gilt eine Übergangsphase 
bis ins Jahr 2040: Rentenzahlungen 
werden in diesem Zeitraum zuneh-
mend besteuert, während die Beiträ-
ge zur Rente in immer größerem 
Maße als „Sonderausgaben“ von 
der Steuer abgesetzt werden kön-
nen.
Für das Steuerjahr 2005 konnten 60 
Prozent steuerlich geltend gemacht 
werden. Mit jedem Jahr wird der An-
teil um zwei Prozentpunkte größer 
– ab 2025 können alle Vorsorgeauf-
wendungen steuerlich geltend ge-
macht werden, wie folgende Tabelle 
zeigt:

Steuerjahr Absetzbare Vorsor-
geaufwendungen
2005 60 %
2006 62 %

2007 64 %
2008 66 %
2009 68 %
2010 70 %
2011 72 %
2012 74 %
2013 76 %
2014 78 %
2015 80 %
2016 82 %
2017 84 %
2018 86 %
2019 88 %
2020 90 %
2021 92 %
2022 94 %
2023 96 %
2024 98 %
2025 100 %

Im Gegenzug steigt der Anteil der 
Renten, der besteuert wird, der steu-
erfreie Rentenfreibetrag sinkt. Der 
steuerpflichtige Rentenanteil hängt 
dabei vom jeweiligen Rentenbeginn 
ab – und bleibt über das gesamte 
Rentenleben gleich hoch. Was wie-
derum bedeutet: Für Menschen, die 
2005 in Rente gingen, lag der Be-
steuerungsanteil und der Renten-
freibetrag bei 50 Prozent. 2020 sind 
80 Prozent der Rente zu besteuern 
und 2040 werden volle 100 Prozent 
erreicht. Folgende Tabelle zeigt, wie 
die Renten besteuert werden:
Jahr des Rentenbeginns R e n t e n -
freibetrag (in %) Steuerpflichti-
ger Rentenanteil (in %)
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bis 2005 50 50
2006 48 52
2007 46 54
2008 44 56
2009 42 58
2010 40 60
2011 38 62
2012 36 64
2013 34 66
2014 32 68
2015 30 70
2016 28 72
2017 26 74
2018 24 76
2019 22 78
2020 20 80
2021 19 81
2022 18 82
2023 17 83
2024 16 84
2025 15 85
2026 14 86
2027 13 87
2028 12 88
2029 11 89
2030 10 90
2031 9 91
2032 8 92
2033 7 93
2034 6 94
2035 5 95
2036 4 96
2037 3 97
2038 2 98
2039 1 99
ab 2040 0 100

Doch welche Folgen hat das Ur-
teil für unsere künftigen Rentne-
rinnen und Rentner?
Die Formel zur Berechnung der Ren-
tensteuer muss angepasst werden, 
um eine künftige Mehrfachbesteue-
rung zu vermeiden. Eine Option hier-
zu wäre es, den Anstieg des steuer-
pflichtigen Rentenanteils von derzeit 
81 Prozent von einem Prozentpunkt 
auf 0,5 Prozentpunkte pro Jahr zu 
verlangsamen und gleichzeitig ab 
sofort zuzulassen, dass Rentenbei-
träge steuerlich vollständig abgezo-
gen werden dürfen. Bisher ist das 
nur zu 90 Prozent für 2020 und zu 
92 Prozent für 2021 möglich. Was 
bedeutet: Die sich daraus erge-
benden Mindereinnahmen könnten 
sich zwischen 2020 und 2040 insge-
samt auf schätzungsweise 90 Milli-
arden Euro belaufen - so eine Analy-
se des Instituts der deutschen Wirt-
schaft.
Doch wie genau der Bund auf das 
Urteil reagiert, bleibt abzuwarten, 
der Gesetzgeber ist auf jeden Fall 
angehalten, nachzujustieren. Und 
nicht zu vergessen: Aktuell sind zu-
dem noch 142.000 Klagen wegen 
doppelter Besteuerung an den Fi-
nanzgerichten anhängig. Für diese 
ist aber abzuwarten, ob die Kläger 
von den Münchner Urteilen profitie-
ren können, weil beide Musterpro-
zesse von den Klägern verloren wur-
den. Daher stellen sich jetzt sowohl 
Rentnerinnen als auch Rentner die 
Frage: Bin ich von diesem Urteil be-
troffen? Diese Antwort hängt jedoch 
von wichtigen Faktoren ab. 
Wenn Sie bereits Rentner sind, hat 
die Entscheidung wahrscheinlich 
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kaum Auswirkungen für Sie. Anders 
sieht es aus, wenn Sie erst in den 
kommenden Jahren und Jahr-
zehnten zum Rentner werden. Denn 
das Urteil betrifft vor allem Bürger, 
die momentan noch arbeiten und 
erst künftig in Rente gehen. Bei die-
sen kann es zu einer doppelten Be-
steuerung von Renten kommen, was 
aber verfassungswidrig wäre. Be-
sonders für Menschen, die jetzt Mit-
te oder Ende 40 Jahre alt sind, hat 
das Urteil Folgen, denn wenn diese 
um das Jahr 2040 in Rente gehen, 
ist der Rentenfreibetrag auf null Pro-
zent gesunken.
Was bedeutet: Vor allem Selbststän-
digen droht im Alter eine Doppelbe-
steuerung. Außerdem sind vor allem 
Männer wegen ihrer geringeren Le-
benserwartung betroffen, gleichfalls 
Unverheiratete stärker als Verheira-
tete. Tendenziell sind also Millionen 
künftiger Senioren von diesem Urteil 
betroffen. Denn es geht dabei um 
die umstrittene Regelung: Die Bei-
träge zu gesetzlichen und privaten 
Renten sollen während des Berufs-
lebens schon vor 2025 komplett von 
der Steuer abziehbar sein. Derzeit 
können sie zu 92 Prozent abgezo-
gen werden. Was wiederum zu einer 
Doppelbesteuerung führen würde, 
und das will niemand. Doch der 
Spielraum für Reformen ist klein. 
Sehr klein. Warum?

Das Rentenversicherungssystem 
lässt sich nach 2025 nur mit ein-
schneidenden Veränderungen 
stabilisieren
Wieder einmal zwingen Richter die 
Politik zu gerechten Entscheidungen 
in der Altersversicherung. Doch der 

Spielraum für eine umfassende Ren-
tenreform wird kleiner, auch wenn 
sie dringend nötig ist. Der Grund: 
Die Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs zur Besteuerung von Ren-
ten und Rentenbeiträgen wird nach 
der Wahl in zwei wichtigen Politikbe-
reichen zu deutlichen Änderungen 
führen müssen. Was bedeutet: Das 
Einkommensteuerrecht muss ange-
passt werden, und eine große Ren-
tenreform steht ohnehin im Pflich-
tenheft einer neuen Regierung. Für 
beide Vorhaben haben die höchsten 
Bundesgerichte den Rahmen eng 
gesteckt.
Doch längst sitzt die Politik nicht 
mehr am Steuerrad, wenn es um die 
gesetzliche Rentenversicherung 
geht. Das Bundesverfassungsge-
richt und der Bundesfinanzhof urtei-
len über die Gerechtigkeitslücken 
der aktuellen Rentenregelungen und 
verlangen Abhilfe. Sie machen den 
Finanz- und Sozialpolitikern kon-
krete Vorschläge, in welcher Weise 
die Probleme geheilt werden kön-
nen. Was bedeutet: Viel Spielraum 
für eine umfassende Reform der So-
zialversicherungen haben die Politi-
ker nicht mehr. Und das ist fatal, 
denn das Rentenversicherungssy-
stem lässt sich nach 2025 nur noch 
mit einschneidenden Verände-
rungen stabilisieren. Ob eine solche 
Großreform vor den Gerichten Be-
stand haben wird, muss nach der-
zeitigem Stand bezweifelt werden.
Der Bundesfinanzhof sieht für künf-
tige Rentnergenerationen tatsäch-
lich die Gefahr, dass Rentenbeiträge 
aus zuvor versteuertem Einkommen 
gezahlt werden, der Rentner später 
aber noch einmal Steuern auf seine 
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Rentner deutlich mehr als 15 Jahre 
in die Rentenversicherung ein-
zahlen, ergibt sich schon hier ein er-
ster Ansatzpunkt, eine ungerechtfer-
tigte Doppelbesteuerung zu vermu-
ten.
Allerdings ergibt sich auf der Grund-
lage der Berechnungsvorgaben des 
BFH, dass spätere Rentnerjahrgän-
ge von einer doppelten Besteuerung 
ihrer Renten betroffen sein dürften. 
Dies folgt daraus, dass der für jeden 
neuen Rentnerjahrgang geltende 
Rentenfreibetrag mit jedem Jahr 
kleiner wird. Er dürfte daher künftig 
rechnerisch in vielen Fällen nicht 
mehr ausreichen, um die aus ver-
steuertem Einkommen geleisteten 
Teile der Rentenversicherungsbei-
träge zu kompensieren. Zudem geht 
es nicht nur um die Lebenserwar-
tung des Rentenbeziehers, sondern 
auch um dessen Hinterbliebene, 
weil sie im Fall des Todes eine Hin-
terbliebenenrente bekommen.
„Klar ist danach aber auch, dass es 
im konkreten Einzelfall nicht zu einer 
doppelten Besteuerung von Renten 
kommen darf“, ergänzte der BFH in 
seiner Urteilsbegründung und führte 
weiter aus: „Eine solche doppelte 
Besteuerung wird vermieden, wenn 
die Summe der voraussichtlich steu-
erfrei bleibenden Rentenzuflüsse 
mindestens ebenso hoch ist wie die 
Summe der aufgebrachten Renten-
versicherungsbeiträge aus bereits 
versteuertem Einkommen.“ Zudem 
hatte die Finanzverwaltung bisher 
noch andere Beträge herangezo-
gen, um die Höhe der steuerfreien 
Rentenauszahlungen zu ermitteln 
(die gegen die versteuerten Einzah-
lungen aufgerechnet werden): vor 

Altersbezüge zahlen muss. Das darf 
nicht passieren, weil jedes Einkom-
men nur einmal besteuert werden 
darf. Weiteres Problem: es ist nicht 
sichergestellt, dass das Existenzmi-
nimum von derzeit rund 9.000 Euro 
im Jahr auf jeden Fall steuerfrei 
bleibt. Zudem zahlen freiwillig versi-
cherte Selbstständige und Alleinste-
hende überproportional viel in die 
Versicherung ein, Männer haben 
wegen ihrer geringeren Lebenser-
wartung jedoch eine kürzere Ren-
tenbezugsdauer. Vor allem in diesen 
drei Gruppen kann es also passie-
ren, dass am Ende weniger Rente 
steuerfrei ausgezahlt wird als in der 
Übergangszeit an versteuerten Bei-
trägen gezahlt wurde. Und in diesen 
Fällen läge dann eine Doppelbe-
steuerung vor.
Bis zum Jahr 2005 zahlten Arbeit-
nehmer ihren Teil der Rentenbeiträ-
ge aus Einkommen, das vorher be-
steuert wurde. Anders war das bei 
Beamten, die in ihrem Berufsleben 
in keine Alterskasse einzahlen, de-
ren Pensionen aber schon immer 
besteuert wurden. Die Beamten 
zahlten in der Regel weniger Steu-
ern als die Arbeitnehmer, weil man 
im Ruhestand normalerweise weni-
ger Geld bekommt als im aktiven Er-
werbsleben.
Dass es für Neurentner zu unge-
rechtfertigten Verzerrungen kom-
men würde, war eigentlich allen klar. 
Denn der steuerfreie Betrag für die 
Rentner schrumpft zügig: Erst ab 
2025 werden die Beiträge in die 
Rentenversicherung von der Steuer 
befreit sein, schon ab 2040 sollen 
die Renten voll versteuert werden. 
Weil aber die meisten der künftigen 
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rechnet) höher ausfällt als die aus 
versteuertem Einkommen erbrach-
ten Beitragsleistungen (BFH, Az. 2 
BvL 17/99, 2 BvR 1066/10).
Was bedeutet: Für die künftige Rent-
nergenerationen muss nachgesteu-
ert werden, denn diese (Doppelbe-
steuerung) zeichnet sich nur für spä-
tere Rentnerjahrgänge ab, für die 
der Rentenfreibetrag nach der ge-
setzlichen Übergangsregelung im-
mer weiter abgeschmolzen wird. 
Denn auch diese Rentnerjahrgänge 
haben erhebliche Teile ihrer Renten-
beiträge aus versteuertem Einkom-
men geleistet.

die NeUeN pARAMeteR
Der BFH legte genaue Berech-
nungsparameter fest, wie eine mög-
liche Doppelbesteuerung festgestellt 
werden kann. Zu erwarten ist dies 
eher bei allein stehenden Männern 
als bei Frauen und Verheirateten, 
bei hohen Einkünften eher als bei 
niedrigen und bei Selbstständigen 
eher als bei abhängig Beschäftigten, 
insbesondere, wenn Selbstständige 
mehrere Jahre lang sehr hohe Bei-
träge geleistet haben. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Doppelbesteue-
rung steigt zudem von Jahr zu Jahr.
Private Renten bleiben allerdings 
außen vor, denn der Gesetzgeber 
hatte bereits vermutet, dass es zu-
mindest in Einzelfällen zu einer Dop-
pelbesteuerung kommen kann. Wer 
dies für sich vermutet, kann daher 
einen Antrag auf Anwendung einer 
Öffnungsklausel stellen. Steuerbe-
rater werden künftig nachrechnen 
können, ob dies lohnt. Das Finanz-
amt muss dann den Einzelfall prü-

allem Grundfreibeträge für Rentner, 
Krankenkassen- sowie Pflegeversi-
cherungsbeiträge und Werbungsko-
stenpauschbeträge. Je höher diese 
angesetzten Beträge ausfielen, de-
sto nachteiliger für die Rentner, denn 
desto eher rechtfertigten sie eine 
stärkere Besteuerung. 
Das wiederum sah der BFH als nicht 
korrekt an: Diese Beiträge „dienen 
anderen – überwiegend verfas-
sungsrechtlich gebotenen und daher 
für den Gesetzgeber nicht disposi-
tiven – Zwecken und können daher 
nicht nochmals herangezogen wer-
den, um eine doppelte Besteuerung 
von Renten rechnerisch zu vermei-
den“, stellte der BFH klar. Damit 
bleibt nun insbesondere auch der 
Grundfreibetrag außen vor, der das 
steuerliche Existenzminimum jedes 
Steuerpflichtigen sichern soll. Er 
zählt also nicht in die Berechnung 
des „steuerfreien Rentenbezugs“ hi-
nein.
In jedem Fall sind die Besteuerung 
von Vorsorgeaufwendungen für die 
Alterssicherung und die Besteue-
rung von Bezügen aus dem Ergeb-
nis der Vorsorgeaufwendungen so 
aufeinander abzustimmen, dass 
eine doppelte Besteuerung vermie-
den wird. Mit anderen Worten: Was 
bereits der Einkommensteuer unter-
legen hat, darf kein zweites Mal, also 
doppelt besteuert werden. Wann 
von einer doppelten Besteuerung 
auszugehen ist, ist bislang zwar 
noch nicht in allen Einzelheiten ge-
klärt. Klar ist allerdings, dass dies 
nicht automatisch der Fall ist, wenn 
der steuerfrei verbleibende Teil der 
Altersbezüge (auf die voraussicht-
liche Laufzeit der Rente hochge-



- 11 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

fen, benötigt hierfür aber auch um-
fassendere Unterlagen.
Anders als bislang praktiziert, darf 
das Finanzamt dabei den Steuer-
grundfreibetrag und Steuerabzüge 
für die Kranken- und Pflegeversiche-
rung nicht mitrechnen. Dagegen 
zählt die Hinterbliebenenversorgung 
mit. Betroffen ist generell nur die 
sog. Basisversorgung. Dazu gehö-
ren neben der gesetzlichen Rente 
auch die Versorgungswerke. Auch 
Rürup-Renten und die vor 20 Jahren 
abgeschaffte „Höherversicherung“ 
werden laut BFH wie gesetzliche 
Renten besteuert. Dagegen könne 
es „bei privaten Renten systembe-
dingt nicht zu einer doppelten Be-
steuerung kommen“, so der BFH. 
Denn hier wird ohnehin nur der Er-
tragsanteil besteuert (also der Zins-
gewinn aus den vom Versicherungs-
unternehmen angelegten Beiträ-
gen). „Diese Art der Besteuerung 
verlangt nicht, dass die Beitragszah-
lungen in der Ansparphase steuer-
frei gestellt werden“, urteilte der BFH 
(Bundesfinanzhof, Az.: X R 33/19 
und X R 20/19).
Fazit: Der Bundesfinanzhof erwar-
tet, dass künftigen Rentnerjahrgän-
gen vermehrt eine sog. Doppelbe-
steuerung droht. Sofern der Gesetz-
geber nicht nachbessert, kann sich 
daher ein Antrag auf Anwendung ei-
ner gesetzlichen Öffnungsklausel 
lohnen. Das gilt wegen der unter-
schiedlichen Lebenserwartung für 
allein stehende Rentner mehr als für 
Rentnerinnen und Verheiratete. 
Quelle: Pressemittelung des BFH 
vom 31.05.2021, Nummer 019/21

pläNe deR BUNdeSRegie-
rUng 2022
So soll sich die Rentenbesteue-
rung künftig ändern
SPD, FDP und Grüne müssen die 
Rentensteuerformel nun anpassen: 
Die Parteien wollen die Rentenbei-
träge bereits vor dem Jahr 2025 
steuerlich voll absetzbar machen – 
ab dem Jahr 2023. Bisher ist das 
noch nicht möglich: Nur 90 Prozent 
der Beiträge können 2020 und 92 
Prozent 2021 abgesetzt werden. 
Auch Olaf Scholz (SPD) hatte das 
als Finanzminister bereits vorge-
schlagen.
Außerdem setzt die Ampel auf eine 
Verschiebung der vollen Rentenbe-
steuerung. Erst ab 2060 sollen Rent-
nerinnen und Rentner ihre Bezüge 
zu 100 Prozent versteuern müssen 
und nicht, wie bislang vorgesehen, 
schon 2040.
Konkret bedeutet das: Der steuer-
pflichtige Rentenanteil, derzeit 82 
Prozent, würde langsamer erhöht 
werden als bisher. Statt aktuell um 
einen Prozentpunkt pro Jahr, stiege 
der steuerpflichtige Anteil der Rente 
ab 2023 jährlich um einen halben 
Prozentpunkt.

So fallen die Steuervorteile aus
Der Jahrgang 1980 hat den Berech-
nungen zufolge die zweithöchsten 
steuerlichen Vorteile, etwa 9.950 
Euro für Durchschnittsverdiener und 
18.800 Euro für Topverdiener. Anbei 
finden Sie eine Übersicht:
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Jahrgang Steuervorteil Durch-
schnittsverdiener (in 
Euro)

Steuervorteil Topver-
diener (in Euro)

1960 1.538 2.937
1965 4.537 8.339
1970 8.149 15.210
1975 12.482 23.522
1980 9.952 18.819
1985 6.762 12.727
1990 2.800 5.259

Die Gesetzgebung dazu bereitet der Bundesfinanzminister aktuell vor.
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