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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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Rentner müssen seit 01. Januar 
2021 drei neue Anlagen kennen: 
nämlich R-AUS, R-AV sowie b-AV. 
Das erfordert wieder viel Zeitauf-
wand, insbesondere für diejeni-
gen, die sich im Einkommensteu-
er-Recht nicht auskennen. Da zu-
dem einige Regelungen zur         
Rentenbesteuerung verfassungs-
widrig sind, muss sich dieser Per-
sonenkreis 2022 auch noch gegen 
eine mögliche Doppelbesteue-
rung zur Wehr setzen, und das mit 
einem rechtzeitigen Einspruch 
gegenüber den Finanzbehörden. 
Wohl dem, der hier nicht völlig 
den Überblick verliert. Denn 2022 
ist das Jahr, in dem viele Rentner 
ihre Steuererklärung für 2021 ab-
geben müssen. 

Die neuen Anlagen für die Steu-
ererklärung 2021 – neben der 
bisherigen Anlage R
Jahr für Jahr steigt die Anzahl derje-
nigen Rentner, die dazu verpflichtet 
werden, eine Steuererklärung abzu-
geben. Doch nunmehr gibt es seit 
Januar 2020 neben der klassischen 
Anlage R noch weitere 3 Anlagen, 
nämlich die Anlage R-AUS, die Anla-
ge R-AV sowie die Anlage b-AV. Für 
viele Betroffene stellt sich jetzt na-
türlich die Frage, für welche Zwecke 
sie diese drei neuen Anlagen benöti-
gen. 
Die Anlage R-AUS müssen Sie dann 
ausfüllen, wenn Sie entweder eine 
Rente oder andere Leistungen aus 

ausländischen Versicherungen, 
Rentenverträgen sowie aus betrieb-
lichen Versorgungseinrichtungen er-
halten. Viele Bezieher einer deut-
schen Rente leben demnach in Ita-
lien und Spanien, aber auch Öster-
reich und Griechenland stehen hoch 
im Kurs bei den deutschen Rent-
nern. Seit dem 1. Juli 2011 sind Ren-
ten, die von ausländischen Renten-
versicherungsträgern gezahlt wer-
den, beitragspflichtig in der Kran-
ken- und Pflegeversicherung. Das 
gilt nicht nur für Renten aus der EU, 
sondern auch für Renten aus Dritt-
staaten.
Ausländische Renten, die mit Ren-
ten der deutschen gesetzlichen Ren-
tenversicherung vergleichbar sind, 
wurden den deutschen Renten 
gleichgestellt. Das hat zur Folge, 
dass sie in die Beitragspflicht zur 
Kranken- und Pflegeversicherung 
einbezogen werden. Eine auslän-
dische Rente ist dann beitragspflich-
tig, wenn der Rentenbezieher dem 
deutschen Sozialversicherungsrecht 
unterliegt und in diesem Rahmen 
eine Mitgliedschaft bei einer gesetz-
lichen Krankenkasse besteht als:
• pflichtversicherter Rentner,
• versicherungspflichtig Beschäfti-

gter nach § 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 SGB V und

• auch alle anderen versicherungs-
pflichtigen Personenkreise, für 
die diese Vorschrift anwendbar 
ist.

StEUERERkläRUng FÜR REntnER
Diese neuen Anlagen sollten Sie kennen
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Da ausländische Rentenversiche-
rungsträger nach deutschem Recht 
nicht zur Tragung von Beiträgen ver-
pflichtet werden können, ist sicher-
zustellen, dass Bezieher einer aus-
ländischen Rente keine höhere Bei-
tragslast trifft als Bezieher einer 
gleich hohen inländischen Rente. 
Der Krankenversicherungsbeitrag 
liegt 2021 bei 14,6 %. Den Beitrag 
tragen Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber jeweils zur Hälfte. Somit beträgt 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehme-
ranteil jeweils 7,3 %. Hinzu kommt 
ein kassenindividueller Zusatzbei-
trag, der jeweils zur Hälfte vom Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber getra-
gen wird. 2021 stieg der durch-
schnittliche Zusatzbeitrag auf 1,3 %. 
Die Krankenkassenbeiträge werden 
vom Bruttogehalt bis zur Beitragsbe-
messungsgrenze gerechnet. Dies 
gilt auch bei freiwillig Versicherten. 
Der Beitragssatz zur Pflegeversi-
cherung beträgt 3,05 % bzw. bei kin-
derlosen Mitgliedern 3,3 %. Die Ver-
sicherten haben die Beiträge alleine 
zu tragen und zu zahlen.
Ausländische Renten sind nur dann 
als beitragspflichtige Einnahme her-
anzuziehen, wenn diese von einem 
Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung im Ausland bezogen wer-
den und mit einer Rente der deut-
schen gesetzlichen Rentenversiche-
rung vergleichbar sind. Die Renten-
arten der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung (allgemeine 
und knappschaftliche Rentenversi-
cherung) werden im Einzelnen in § 
33 SGB VI aufgeführt:
• Renten wegen Alters
• Renten wegen verminderter Er-

werbsfähigkeit, z. B. Rente we-

gen teilweiser Erwerbsminderung 
oder Berufs- bzw. Erwerbsunfä-
higkeitsrenten

• Renten wegen Todes, z. B. Wit-
wen- oder Waisenrenten

Der Begriff „Ausland“ ist unabhängig 
davon zu sehen, von wo die Rente 
bezogen wird. Es werden alle Ren-
ten erfasst, die von einem im Aus-
land ansässigen Träger der dortigen 
gesetzlichen Rentenversicherung 
geleistet werden. Sofern die Rente 
nicht in Euro gewährt wird, ist die 
Umrechnung der Währung in Euro 
erforderlich. Als Wechselkurs gilt der 
von der Europäischen Zentralbank 
(EZB) veröffentlichte Referenzwech-
selkurs. Bei der Einkommensprü-
fung für die Familienversicherung 
werden ausländische Renten eben-
so mit ihrem Zahlbetrag berück-
sichtigt.
Nur so erfährt die deutsche Finanz-
verwaltung überhaupt davon, dass 
Sie Bezüge aus dem Ausland erhal-
ten haben. Denn anders als die deut-
sche Rentenversicherung übermit-
teln die ausländischen Einrichtungen 
keine elektronischen Daten.
In die neue Anlage „R-AV“ tragen 
Sie alle Leistungen aus inländischen 
Altersvorsorgeverträgen, in der An-
lage „b-AV“ alle Leistungen aus ei-
ner inländischen betrieblichen Al-
tersversorgung ein. Dazu zählt zum 
Beispiel die Rente aus einem Pensi-
onsfonds, einer Pensionskasse oder 
einer Direktversicherung.
Aus diesem Grund wurde die bishe-
rige Anlage R aufgeteilt, denn diese 
benötigen Sie nur noch dann, wenn 
Sie eine Rente aus dem Inland er-
halten, die nicht der Arbeitgeber be-
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zahlt. In dieser Anlage geben Sie 
also an, wie hoch Ihre Rentenein-
künfte sind und seit wann Sie diese 
beziehen. Neben diesen Angaben 
tragen Sie hierzu noch Ihre tatsäch-
lichen Werbungskosten ein. Auto-
matisch gewährt Ihnen die Finanz-
behörde eine Pauschale in Höhe 
von 102 Euro, was bedeutet: jeder 
Euro, der diesen Pauschbetrag 
übersteigt, mindert Ihre Steuerlast 
zusätzlich. 
Wichtig zu wissen: Für das Jahr 
2021 sind Sie erstmals nicht ver-
pflichtet, die Daten in die Anlage R 
einzutragen, denn die Rentenversi-
cherung übermittelt diese jetzt auto-
matisch an das Finanzamt.

StEUERERkläRUng FÜR 
REntnER WiRD FÜR 2021 
EinFAchER
Wer in Rente ist, muss unter Um-
ständen eine Steuererklärung abge-
ben. Doch für das Jahr 2021 gibt es 
eine wichtige Neuerung. Immer mehr 
Rentnerinnen und Rentner sind ver-
pflichtet, eine Steuererklärung abzu-
geben – und zwar immer dann, wenn 
das zu versteuernde Einkommen 
den jährlichen Grundfreibetrag über-
schreitet. 2021 lag er für Alleinste-
hende bei 9.744 Euro und für Ver-
heiratete bei 19.480 Euro. Auf 
Wunsch stellt die Deutsche Renten-
versicherung kostenlose Bescheini-
gungen aus. Sie enthalten alle steu-
errechtlich relevanten Beträge mit 
Hinweisen, in welchen Zeilen der 
Steuervordrucke die Werte eingetra-
gen werden können.
Für das Jahr 2021 ist es erstmals 

nicht mehr zwingend erforderlich, 
die Daten in die „Anlage R“ und „Al-
tersvorsorgeaufwand“ einzutragen. 
Das hat zwei Gründe: Die Vordrucke 
zur Steuererklärung wurden neu ge-
staltet, außerdem geschieht die Da-
tenübertragung von der Rentenver-
sicherung an das Finanzamt nun au-
tomatisch. Sinnvoll ist das Eintragen 
daher nur für den Fall, dass eine 
elektronische Steuererklärung (zum 
Beispiel via Elster) abgegeben wird 
und man sich vorab eine mögliche 
Rückerstattung ausrechnen lassen 
will. Ansonsten ist es nicht nötig, die 
Daten noch einmal per Hand einzu-
tragen.
Was bedeutet: wer bereits eine Ren-
te bezieht und bereits eine Renten-
bezugsmitteilung der Deutschen 
Rentenversicherung beantragt hat, 
erhält die Bescheinigung über die 
für 2021 gemeldeten Daten automa-
tisch. Diese werden Ihnen zwischen 
Mitte Januar und Ende Februar 2022 
zugesendet.
Dennoch fühlen sich viele Ruhe-
ständler noch immer mit ihren Steu-
ererklärungen überfordert, denn hier 
gilt es nicht nur, innerhalb der Anla-
ge R die privaten Kranken-, Kran-
kenzusatz- bzw. Pflegezusatzbeiträ-
ge einzutragen. In dieser Anlage 
muss neben der gesetzlichen Rente 
auch noch die Rente aus privaten 
Versicherungen, Zusatzversor-
gungsrenten nach dem öffentlichen 
Dienst, bestimmte Betriebsrenten 
sowie Leistungen aus einer Riester- 
oder Rürup-Rente eingetragen wer-
den. Und dabei kommt es immer 
wieder zu Verwechslungen. 
Das Problem: Rentner ziehen in ih-
rer Steuererklärung weder Kranken- 
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noch Pflegekassenbeiträge von ih-
ren Renteneinnahmen ab. Einige 
verwechseln sogar die Rentenarten 
„Gesetzliche Rente“ und „Betriebs-
rente“. Wer hier also unwissentlich 
seinen Rentenbetrag aus der ge-
setzlichen Rente in das Feld Be-
triebsrente einträgt, wird durch die 
Finanzbehörde fast doppelt so hoch 
besteuert. Viele fehlerhaft ergangene 
Bescheide wurden dabei in der Ver-
gangenheit bereits rechtskräftig. 
Auch wenn eine Steuererklärung 
rechtsfehlerhaft ausgefüllt wurde, 
wird dies von den Finanzbehörden 
nicht nachgeprüft. 
Betroffene, denen in der Vergangen-
heit solche Fehler unterlaufen sind, 
sollten – trotz Rechtskraft des Be-
scheides – umgehend eine Einzel-
fallprüfung durch die Finanzbehörde 
vornehmen lassen. Denn gerade die 
Finanzbehörden hätten bei einer 
Verwechslung der Rentenarten klar 
erkennen müssen, dass hier ein 
Fehler durch den Steuerpflichtigen 
vorliegt. Wird durch die Einzelfall-
prüfung ein solcher Fehler erkannt, 
muss die Finanzbehörde die zu Un-
recht eingeforderten Steuern bis zu 
5 Jahre rückwirkend wieder erstat-
ten. 

Bisherige Steuerzahlungen auf 
Renten aufgrund der nachgela-
gerten Besteuerung: nicht grund-
sätzlich verfassungswidrig (BFH, 
Az. X R 33/19 vom 19.05.2021)
Die Regel der nachgelagerten Be-
steuerung hat den Vorteil, dass die 
Steuerlast für Rentner insgesamt 
geringer ausfällt. Der Grund: Renten 
sind grundsätzlich nicht so hoch wie 
das Einkommen im Erwerbsleben – 

und deshalb auch die Steuern auf 
die Rente. Doch nur weil Renten an 
sich steuerpflichtig sind, heißt das 
noch lange nicht, dass Sie auch 
wirklich Steuern zahlen. Grundsätz-
lich gilt: Jeder Rentner ist verpflich-
tet, Steuern zu zahlen. Allerdings 
sind viele Rentner davon befreit – 
durch den sog. Rentenfreibetrag und 
den steuerlichen Grundfreibetrag.
Rentenfreibetrag: Dieser Betrag 
hängt von dem Jahr ab, in dem Sie 
in Rente gehen. Bis zum Jahr 2040 
sinkt dieser Betrag auf Null. Der 
Rentenfreibetrag betrug für Neurent-
ner im Jahr 2021 noch 18 Prozent. 
Das heißt im Gegenzug: 82 Prozent 
wären steuerpflichtig (siehe Tabel-
le). Allerdings gibt es noch den steu-
erlichen Grundfreibetrag.
Steuerlicher Grundfreibetrag: Zu-
sätzlich zum Rentenfreibetrag gibt 
es den Grundfreibetrag, der allen 
Steuerzahlern eine bestimmte Ein-
kommenssumme garantiert, auf die 
sie gar keine Steuern zahlen müs-
sen. Für Rentner gilt: Der steuerliche 
Grundfreibetrag bezieht sich auf die 
Summe Ihrer Renteneinkünfte, die 
nach Abzug des Rentenfreibetrages 
übrig bleibt. Der Grundfreibetrag er-
höht sich jedes Jahr ein wenig. Für 
das Veranlagungsjahr 2021 lag er 
bei 9.744 Euro (Ehepaare das Dop-
pelte).
Das heißt, Sie müssen nur dann 
Steuern zahlen, wenn Sie mit dem 
steuerpflichtigen Anteil Ihrer Rente 
über dem jährlichen Grundfreibetrag 
liegen. Und selbst dann gilt das nicht 
automatisch. Denn: Sie können eini-
ge Ausgaben, die Sie als Rentner 
haben, von der Steuer absetzen.
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Renten gelten in Deutschland als 
Einkommen, weshalb hier ebenfalls 
die sog. progressive Besteuerung 
greift. Das bedeutet: Der Steuersatz 
steigt mit dem Einkommen an. Ein-
kommen – also auch Renten – bis 
zur Höhe des Steuerfreibetrags von 
9.744 Euro müssen für das Veranla-
gungsjahr 2021 nicht besteuert wer-
den, der sog. Grenzsteuersatz be-
trägt hier null Prozent. Ab dem er-
sten Euro, der darüber liegt, greift 
dann der nächste Grenzsteuersatz, 
nämlich 14 Prozent. Jeder Euro, der 
wiederum über der nächsten Ein-
kommensgrenze liegt, wird mit dem 
nächst höheren Steuersatz belastet.
Da es durch dieses Besteuerungs-
system nicht einfach ist, die genaue 
Höhe der zu zahlenden Steuern aus-
zurechnen, können Sie Rentenrech-
ner aus dem Internet nutzen. Bei 
diesen müssen Sie angeben, wie 
hoch Ihre Jahresbruttorente ist, 
wann Sie das erste Mal Rente erhal-
ten haben und für welches Jahr Sie 
überhaupt die Höhe der Steuer er-
rechnen wollen.

StEUERlASt DRÜckEn bE-
DEUtEt mEhR REntE
Renteneinkünfte sind nicht gleich 
Renteneinkünfte, man muss zwi-
schen der gesetzlichen Rente und 
der Betriebsrente unterscheiden. 
Zwischen beiden Einkünften liegt 
eine völlig andere steuerrechtliche 
Betrachtungsweise vor. Bei der ei-
nen Rente wird der Besteuerungs-
anteil herangezogen, bei der ande-
ren der Ertragsanteil. Das wiederum 
bedeutet: Auch wenn Ruheständler 
oder Pensionäre ihre Rente nur mit 

dem Besteuerungsanteil bzw. Er-
tragsanteil versteuern, können sie 
Ihre Werbungskosten in voller Höhe 
absetzen. Ganz wichtig: Beim Wer-
bungskosten-Pauschbetrag (102 
Euro) handelt es sich um einen Jah-
resbetrag. Was bedeutet: Er wird 
nicht gekürzt, auch wenn die Rente 
erst im Laufe des Jahres beginnt.
Was die Sonderausgaben anbe-
langt, die letztlich die Rentensteuer 
reduzieren, gilt: Mittlerweile müssen 
Rentner und Pensionäre einen im-
mer höheren Anteil aus ihrer Rente 
selbst versteuern. Dementspre-
chend dürfen sie – wie Arbeitnehmer 
oder Selbständige – ihre Sonder-
ausgaben von der Steuer absetzen. 
Rentner und Pensionäre dürfen so-
mit die Ausgaben für eine Haftpflicht, 
eine Lebensversicherung, eine 
Krankenversicherung, ggf. eine 
Krankenhaustagegeldversicherung, 
eine Unfallversicherung, eine 
PKW-Haftpflicht und die Pflegever-
sicherung als Sonderausgaben von 
der anfallenden Steuer geltend ma-
chen.
Ob ein Ruheständler Steuern zahlen 
muss oder nicht, hängt zudem von 
weiteren Faktoren ab, die allesamt 
erst einmal berücksichtigt werden 
müssen. Grundsätzlich kann gesagt 
werden, dass ein Ruheständler kei-
ne Rentensteuer entrichten muss, 
so lange er im Jahre 2021 unter dem 
Grundfreibetrag in Höhe von 9.744 
Euro liegt. Der nächste Schritt ist die 
Unterteilung der Renteneinkünfte, 
nämlich in einen steuerfreien und 
steuerpflichtigen Teil. Der steuer-
pflichtige Teil hängt nämlich stets 
von dem Zeitpunkt ab, in dem der 
Rentenbeginn des Ruheständlers 
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lag. Der Steueranteil, der prozentual 
zum Rentenbeginn festgelegt wur-
de, bleibt ein Leben lang bestehen. 
Dies wiederum hat einen entschei-
denden Nachteil für die Ruheständ-
ler: Der einmal festgeschriebene 
steuerfreie Anteil gilt ausschließlich 
für den Betrag, den der Ruheständ-
ler zu Beginn seiner Rente erhalten 
hat. Im Umkehrschluss kommt es 
durch regelmäßige Rentenanpas-
sungen zu Erhöhungsbeträgen. Und 
diese Rentenerhöhungen erhöhen 
das zu versteuernde Einkommen 
nicht nur mit dem Besteuerungsan-
teil, sondern in voller Höhe! Doch 
zuerst einmal zum steuerfreien Ren-
tenanteil, wie er sich aus der nach-
stehenden Tabelle ergibt:

Beginn der Rente im Jahre
2020: 20%
2021: 18%
2022: 16%
2023: 14%
2021: 12%
2025: 10%

Beispiel: Bezieht ein Ruheständler 
eine monatliche Rente in Höhe von 
890 Euro, dann ergeben sich hie-
raus 10.680 Euro jährlich. Liegt der 
Rentenbeginn des Ruheständlers 
im Jahre 2021, so sind auf den Be-
trag von 10.680 Euro 18 Prozent 
steuerfrei, d. h. 1.922 Euro. Nach 
Abzug dieses Betrages vom Ge-
samtbetrag (10.680 minus 1.922 
Euro) verbleibt beim Ruheständler 
noch ein steuerpflichtiger Betrag in 
Höhe von 8.758 Euro. Im ersten Er-

gebnis übersteigt dieser Betrag den 
Grundfreibetrag (9.744 Euro/2021) 
nicht, so dass der Rentner jetzt auch 
keine Werbungskosten etc. geltend 
machen müsste. 
Käme der Ruheständler hingegen 
auf einen monatlichen Rentenbetrag 
in Höhe von 1.050 Euro (jährlich 
12.600 Euro), dann verblieben nach 
Abzug des steuerfreien Teils (18 % 
von 12.600 Euro = 2.268 Euro) ein 
Betrag in Höhe von 10.332 Euro. 
Dieser Betrag übersteigt den Grund-
freibetrag (9.744 Euro minus 10.332 
Euro) um 588 Euro. Der Ruheständ-
ler käme mit diesem Betrag nunmehr 
in die Steuerpflicht, aber: Sowohl 
nach der Einkommensteuertabelle 
als auch nach Abzug des Werbungs-
kostenbetrages fällt der Ruheständ-
ler nicht in die Steuerpflicht!
Nehmen wir nunmehr einen Rentner 
mit einer monatlichen Rente in Höhe 
von 1.250 Euro (jährlich 15.000 
Euro). Der steuerfreie Anteil (18 %) 
beträgt in diesem Fall 2.700 Euro. 
Jahresrente (15.000 Euro) abzüglich 
steuerfreier Anteil (2.700 Euro) er-
geben 12.300 Euro. Nach Abzug des 
Grundfreibetrages ergäbe sich hier 
ein Betrag in Höhe von 2.556 Euro. 
Von diesem Betrag kann der Ruhe-
ständler entweder den Werbungsko-
sten-Pauschbetrag in Höhe von 102 
Euro oder seine tatsächlichen Wer-
bungskosten abziehen. Weiter ab-
ziehbar wären der Sonderausga-
ben-Pauschbetrag (36 Euro) sowie 
alle abzugsfähigen Vorsorgeauf-
wendungen. Somit wäre der Rent-
ner steuerpflichtig.
Wichtig: Der Werbungsko-
sten-Pauschbetrag muss nicht für 
den Fall gekürzt werden, auch wenn 
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Rentner entrichtet
• Aufwendungen für die Jahres-

CD-ROM „Steuererklärung für 
Rentner und Pensionäre“

• Steuerliteratur
• Schuldzinsen für einen Kredit, 

der aufgenommen wurde, um 
freiwillige Beträge an die gesetz-
liche Rentenversicherung nach 
zu entrichten

• Kosten für die Beantragung der 
Rente

• Rechtsberatungskosten bei Ren-
tenproblemen

• Prozesskosten bei Klagen gegen 
die Rentenversicherung

• Aufwendungen für den Renten-
berater

• Aufwendungen für den Versiche-
rungsberater, wenn diese im Zu-
sammenhang mit Ansprüchen 
aus der gesetzlichen bzw. pri-
vaten Rentenversicherung ste-
hen

• Kontoführungsgebühr (pauschal 
16 Euro jährlich)

Da gerade im Rentenalter die Aus-
gaben für die Gesundheit beträcht-
lich steigen können, können neben 
Brillen (Kontaktlinsen) und Hörgerä-
ten auch andere Krankheitskosten 
wie Medikamente, alle Zuzahlungen, 
Zahnersatz und häufige Arztbesuche 
(Fahrtkosten) von der Steuer abge-
setzt werden. Wer sicher gehen will, 
lässt sich vom Arzt eine Bestätigung 
geben. Fahrten mit Bus, Bahn oder 
Taxi werden mit dem tatsächlichen 
Wert anerkannt.
Absetzbar sind in diesem Zusam-
menhang alle Kosten, die in Folge 
einer Krankheit oder ärztlichen Be-

die Rentenzahlung erst im Laufe 
eines Kalenderjahres erfolgt. Und: 
Beziehen beide Ehepartner eine 
Rente, kann jeder für sich getrennt 
diesen Werbungskostenpauschbe-
trag geltend machen!
Um eine entsprechende Steuermin-
derung bei den eigenen Rentenein-
künften herbeizuführen, sollten alle 
Belege über das Jahr sorgfältig ge-
sammelt werden, denn der Pausch-
betrag ist bei Rentnern ziemlich 
schnell überschritten. Wer also 140 
Euro an Werbungskosten ermitteln 
kann, bekommt diese auch gut ge-
schrieben (d. h. er kann diese Aus-
gaben von den Einkünften abzie-
hen).
Die Frage, die sich in diesem Zu-
sammenhang vielen Rentnern stellt: 
Was versteht man eigentlich unter 
Werbungskosten? Diese Frage zu 
beantworten ist wichtig, denn viele 
Ruheständler sind der Meinung, sie 
können gar keine Kosten geltend 
machen, weil zum Beispiel die Fahrt 
zur Arbeitsstätte weggefallen ist. 
Weit gefehlt. Zu den Werbungsko-
sten gehören nämlich alle Aufwen-
dungen eines Ruheständlers, die 
dieser zum Erwerb, zur Sicherung 
und zur Erhaltung seiner Rentenein-
nahmen aufwendet!
Hinzu kommt: Auch derjenige, der 
seine Rente ausschließlich mit dem 
Besteuerungs- bzw. dem Ertragsan-
teil versteuert, besitzt das Recht für 
den vollen Werbungskostenabzug! 
Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, 
welche Art von Werbungskosten 
auch Rentner noch geltend machen 
können: 
• Gewerkschaftsbeiträge, die ein 
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freibetrag liegen, zahlen keine Ein-
kommensteuer und können damit 
eine Nichtveranlagungsbescheini-
gung (kurz: NV-Bescheinigung) bei 
ihrem Finanzamt beantragen. Damit 
muss für den Zeitraum von drei Jah-
ren nach Erteilung der Nichtveranla-
gungsbescheinigung keine Steuer-
erklärung beim Finanzamt abgege-
ben werden. Dies gilt allerdings nur 
für Einkommen, die dauerhaft unter 
dem Grundfreibetrag liegen.
Nachrechnen sollten auch verheira-
tete Senioren, deren Partner sich 
noch in Arbeit befindet. Denn waren 
beide berufstätig, dann musste nur 
der Lohn der Besteuerung unterwor-
fen werden. Jetzt, da ein Teil wieder 
arbeitet, muss nun auch die Rente 
des Partners mit berücksichtigt wer-
den. Dieser zu versteuernde Anteil 
hängt allerdings vom Jahr des Ren-
teneintritts ab. Wer es schaffte, in 
2005 in den Ruhestand zu gehen, 
musste lediglich 50 Prozent seiner 
Rente versteuern. Seit 2006 wird der 
zu versteuernde Betrag für Renten-
neuzugänge um jährlich 2 Prozent 
angehoben (Eintrittsjahr / Anteil: 
2005 50 %,  2006 52 %,  2007 54 %,  
2008 56 %,  2009 58 %,  2010 60 %,  
2015 70 %,  2020 80 %,  2025 85 %,  
2030 90 %,  2040 100 %).  
Eine weitere Konstellation ergibt 
sich bei Ehepaaren, bei denen min-
destens ein Partner eine Pension 
aus einer früheren Beamtentätigkeit 
bezieht. Pensionen werden nämlich 
deutlich höher besteuert als die Ren-
ten aus der Sozialversicherung (Ar-
beiter und Angestellte haben meist 
Anspruch auf die gesetzliche Rente, 
Beamte auf eine Pension. Entschei-

handlung dem Rentenbezieher ent-
standen sind. Dazu zählen der Eige-
nanteil beim Zahnarzt oder der Kran-
kengymnastik als außergewöhnliche 
Belastung. Kosten, die durch die 
Fahrt zum Arzt oder Zahnarzt ent-
stehen, sind ebenfalls absetzbar. 
Hier können mit dem Pkw zurück 
gelegte Kilometer mit 30 Cent gel-
tend gemacht werden. 

Ruheständler sollten jedes Jahr 
erneut ihre Rentensteuerpflicht 
überprüfen 
Auch weiterhin sind die meisten 
Ehepaare nach Erreichen des Ren-
tenalters von der Steuer befreit. Die-
ser Grundsatz gilt allerdings nicht, 
wenn einer der Partner verstirbt. 
Denn Witwen oder Witwer gelten 
einkommenssteuerlich als allein ste-
hend. Gemeinsam standen ihnen 
noch rd. 3.000 Euro monatlich zu, 
doch nunmehr halbiert sich der Be-
trag. Kommt jetzt zu den eigenen 
Rentenbezügen noch die zustehen-
de Witwenrente dazu, dann liegen 
die Einnahmen in den meisten Fäl-
len über der Grenze von 1.500 Euro. 
Dann müssen Steuern bezahlt wer-
den. Dies wiederum umgeht derjeni-
ge, der die Steuersparmöglichkeiten 
nutzt und auch die Versicherungs- 
bzw. die Beerdigungskosten ent-
sprechend steuerlich absetzt.
Der Grundfreibetrag in der Einkom-
mensteuer wird zur Sicherung des 
Existenzminimums erhoben. Nied-
rige Einkommen werden somit nicht 
zusätzlich von der Einkommensteu-
er belastet. Im Jahr 2021 liegt der 
Grundfreibetrag bei 9.744 Euro. Ein-
kommensteuerpflichtige, deren jähr-
liche Einnahmen unter dem Grund-
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dend für die Rente ist das Entgelt 
während des ganzen Arbeitslebens, 
bei Pensionären zählt der letzte Ver-
dienst). 

So WEhREn Sich REntnER 
gEgEn EinE DoPPElbE-
StEUERUng
Rentner haben die Möglichkeit, sich 
gegen ihren Steuerbescheid zu weh-
ren. Insbesondere für den Fall, dass 
sie die Meinung vertreten, dass sie 
doppelt besteuert wurden. Allerdings 
gibt es dabei einiges zu beachten. 
Hintergrund: Die seit 2005 hierzu-
lande geltende nachgelagerte Ren-
tenbesteuerung gilt seit langem als 
umstritten. Denn auf der einen Seite 
sollen Menschen innerhalb ihres Er-
werbslebens entlastet werden (Bei-
träge zur Rente können von der 
Steuer abgesetzt werden), auf der 
anderen Seite im Rentenalter auch 
noch Steuern auf ihre Rentenein-
nahmen bezahlen. Die Höhe der Be-
steuerung hängt davon ab, in wel-
chem Jahr in Rente gegangen wird. 
Doch eben diese Praxis halten nicht 
nur Rechtsexperten, sondern auch 
die Richter vom Bundesfinanzhof 
(BFH) unter gewissen Umständen 
für verfassungswidrig, weil es bei 
bestimmten Rentnern dann zu einer 
Doppelbesteuerung kommt. Bei ih-
rem Einspruch gegen ihren individu-
ellen Steuerbescheid sollten sich 
Rentner auf die laufenden Muster-
verfahren berufen.
Beispiel: „Hiermit lege ich Einspruch 
gegen den Bescheid über Einkom-
mensteuer und Solidaritätszuschlag 
vom …. ein. Gleichzeitig beantrage 

das Ruhen des Verfahrens nach § 
363 Abs. 2 Abgabenordnung.“
Begründung: „In meinem zu versteu-
ernden Einkommen sind Rentenein-
künfte enthalten, die bereits in der 
Einzahlungsphase besteuert wur-
den. Das Bundesverfassungsgericht 
hat dazu entschieden, dass Renten-
einkünfte, soweit diese aus bereits 
versteuerten Einkommen stammen, 
in der Rentenphase nicht noch ein-
mal besteuert werden dürfen (Urteil 
v. 6. März 2002, Az. 2 BvL 17/99; 
BStBl. 2002 II S.618). Die geltende 
Besteuerung der Rente wird dem 
nicht gerecht, da es in meinen Fall 
zu einer Zweifachbesteuerung 
kommt. Ich verweise dabei auf die 
laufenden Revisionen beim Bundes-
finanzhof (BFH: Az.: X R 20/19, X R 
33/19). Zudem ist beim Saarlän-
dischen Finanzgericht unter dem 
Az.: 3 K 1072/20 die Klage eines 
ehemals gesetzlich rentenversicher-
ten Klägers mit Rentenbezügen an-
hängig. In allen Verfahren soll ge-
klärt werden, wie eine Doppelbe-
steuerung der Rente berechnet wird. 
Bis zur Klärung der offenen Rechts-
fragen beantrage ich das Verfahren 
aus Zweckmäßigkeitsgründen ruhen 
zu lassen.“
Betroffene haben dabei einen Monat 
Zeit, gegen ihren Steuerbescheid 
Einspruch einzulegen, danach gilt 
der Bescheid als bestandskräftig. 
Die Frist beginnt mit der Bekanntga-
be des Steuerbescheids. In der Re-
gel bedeutet das: das Datum des 
Bescheids plus drei Tage. Fällt der 
Fristbeginn auf einen Samstag, 
Sonntag oder einen gesetzlichen 
Feiertag, beginnt die Frist am darauf 
folgenden Werktag. Des weiteren 



- 12 - 

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

sollte der Einspruch die Steuernum-
mer sowie die Steuer-ID enthalten 
und muss – am besten per Einschrei-
ben – an die zuständige Finanzbe-
hörde geschickt werden. 
Lassen Sie sich nicht verunsichern 
für den Fall, dass die Finanzbehörde 
Sie auffordert, den Einspruch zurück 
zu nehmen bzw. Unterlagen nach-
zureichen. Bleiben Sie standhaft, 
Unterlagen müssen Sie nicht nach-
reichen!

Rechenfehler im Steuerbescheid: 
Finanzbehörde muss Fehler auch 
nach Rechtskraft zu Gunsten des 
Steuerzahlers korrigieren!
Nicht nur Steuerzahlern, auch den 
Finanzbehörden unterlaufen immer 
öfters Fehler. Doch Steuerzahler 
sind Laien, hier sind Fehler erlaubt. 
Nicht so bei den Finanzbeamten. 
Sie dürfen sich keine Fehler leisten. 
Geschieht dies doch, muss die Fi-
nanzbehörde diese Fehler auch 
noch nach Rechtskraft eines Steuer-
bescheids zu Gunsten des Steuer-
zahlers korrigieren.
Beim Erlass von Steuerbescheiden 
unterlaufen den Behörden immer öf-
ters Rechen- und Schreibfehler oder 
ähnliche offenbare Unrichtigkeiten. 
Insbesondere letztere liegen in ih-
rem Grunde nach nicht nur in einem 
mechanischen, sondern auch in 
einem menschlichen Versagen. Viel-
fach handelt es sich um Eingaben 
falscher Kennziffern, um Übertra-
gungsfehler oder um Fehler bei der 
Bedienung von EDV-Anlagen. Fi-
nanzbeamte übernehmen vorange-
gangene Rechenfehler von der 
Steuerakte in die EDV-Eingabe, oder 
es passieren Fehler beim Ablesen 

von Steuertabellen. 
All diese Fehler haben zur Folge, 
dass damit auch Steuerbescheide, 
die bereits wegen Zeitablaufs nicht 
mehr mit einem Einspruch ange-
fochten werden können, unbedingt 
im Hinblick auf solche offenbaren 
Unrichtigkeiten zu überprüfen sind. 
Der Grund: All diese Fehler dürfen 
auch noch nach Ablauf der einmo-
natigen Einspruchsfrist berichtigt 
werden. Rechtsgrundlage hierfür bil-
det die Korrekturvorschrift des § 129 
der Abgabenordnung (AO), die in 
derartig gelagerten Fällen stets eine 
Änderung der Steuerfestsetzung zu-
lässt. Daher müssen Steuerzahler 
nur eine zeitliche Grenze für die Be-
richtigung ihrer Steuerunterlagen 
einhalten: den Ablauf der Festset-
zungsverjährung. Dieser tritt aller-
dings erst nach 4 Jahren ein. 
Eine Änderung gilt sogar für den 
Fall, dass die Finanzbehörde eine in 
der eingereichten Steuererklärung 
klar erkennbare offenbare Unrichtig-
keit des Steuerzahlers übernimmt. 
Dies wäre bei einem Rechen- oder 
Übertragungsfehler der Fall. Auch 
für diesen Fall kann der Steuerbe-
scheid jederzeit auch nach Ablauf 
der Einspruchsfrist geändert wer-
den. Die Berichtigungsvorschrift 
greift allerdings nicht für Fälle, in de-
nen die Fehlerhaftigkeit eines Be-
scheides auf einer bewusst unrich-
tigen Tatsachenwürdigung beruht. 
Gleiches gilt, wenn die Fehlerhaftig-
keit auf einer Nichtanwendung einer 
Rechtsvorschrift beruht. 
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Steuerzahler müssen in ihrer 
Steuererklärung nicht auf Ge-
setzesänderungen hinweisen
Auch wenn das Steuerrecht nicht 
nur äußerst kompliziert ist, es kom-
men fast täglich neue Vorschriften 
hinzu bzw. ändern sich. Kein Mensch 
kann daher stets auf der Höhe der 
Zeit sein. Dies sieht das Niedersäch-
sische Finanzgericht in einer aktu-
ellen Entscheidung (Az. 11 K 199/09, 
rechtskräftig) allerdings anders. 
Denn es urteilte klar: Es ist weder 
Aufgabe des Steuerzahlers noch 
seines Beraters, die Finanzbehörde 
bereits in der Steuererklärung auf 
Gesetzesänderungen hinzuweisen. 
Steuerzahler oder Steuerberater 
stehen lediglich in der Erfüllungs-
pflicht, alle steuerlich relevanten Tat-
sachen in ihrer Steuererklärung 
wahrheitsgemäß und vollständig an-
zugeben. Die rechtliche Einordnung 
all dieser Angaben obliegt hingegen 
alleine der Finanzverwaltung. 
Daher dürfen Finanzbeamte nicht ir-
ren! Diese Personen genießen nicht 
nur entsprechende Fortbildungs-

maßnahmen, sie werden unter an-
derem auch durch interne Verwal-
tungsanweisungen auf gesetzliche 
Änderungen hingewiesen. Gibt es 
Probleme, werden Finanzbeamte 
zeitnah für die Bearbeitung der Steu-
ererklärungen hingewiesen. Hier än-
dern auch entsprechende Massen-
verfahren wie die Abgabe der jähr-
lichen Einkommensteuer-Erklärung 
nichts.
Veranlagt ein Finanzbeamter einen 
Steuerpflichtigen dennoch auf Grund 
falscher Rechtsgrundlagen, dann ist 
eine spätere Änderung auch von be-
reits bestandskräftigen Bescheiden 
zulässig. Gleiches gilt für den Fall, 
dass der Finanzbeamte aus der 
Steuererklärung heraus in Verbin-
dung mit den beigefügten Unterla-
gen erhebliche Zweifel an der Rich-
tigkeit hat. Hier gilt der Grundsatz 
nach Treu und Glauben mit der Fol-
ge, dass diese Fehler keinem Steu-
erzahler zur Last gelegt werden kön-
nen. 
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