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1. Was ist „neu“ in der Rentenbesteuerung?   

 

Seit dem 1. Januar 2005 gilt das Alterseinkünftegesetz, mit dem der Übergang zur 

sogenannten nachgelagerten Besteuerung eingeführt wurde.   

Das bedeutet:   

Bis zum Jahr 2039 kommt für die Besteuerung eine Übergangsregel zur  

Anwendung. Dabei steigen sowohl die Besteuerung der Leistungen als auch der 

Abzug der Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben sukzessive an. Die 

Beiträge zur Altersvorsorge können bereits ab dem Jahr 2025 vollständig als 

Sonderausgabe berücksichtigt werden. Die Besteuerung der Renten erfolgt jedoch 

erst ab dem Jahr 2040 (für ab dann bezogene Renten) in vollem Umfang.   

 

 

2. Mein persönlicher Rentenbeginn liegt in dieser Übergangszeit, was bedeutet das für 

die Besteuerung?   

  

Maßgeblich für die Besteuerung der Rente ist zunächst das Jahr des 

Rentenbeginns. 

Das Jahr des Rentenbeginns bestimmt den steuerpflichtigen Teil der Rente.  

Beginnend mit dem Jahr 2005 stieg der steuerpflichtige Teil der Rente von damals 

50 % auf mittlerweile 82 % für 2022 beginnende Renten. Haben Sie also 2022 

erstmals eine Rente bezogen, bleibt der Prozentsatz von 82% für Sie fest bestehen 

(bei Rentenbeginn in 2023: 83%, bei Rentenbeginn in 2024: 84%).   

Der steuerpflichtige Teil steigt für jeden Rentenjahrgang seit 2021 um jährlich 1 %.   



Die Differenz zwischen dem Jahresbetrag der Rente und dem steuerpflichtigen Teil 

ergibt dann den steuerfreien Teil der Rente. 

Der steuerfreie Teil der Rente wird in EUR festgeschrieben und bleibt als Betrag 

grundsätzlich dauerhaft erhalten.   

Parallel dazu werden die Beiträge für Altersvorsorgeeinrichtungen im Prozentsatz 

steigend als Sonderausgaben berücksichtigt und dürfen ab 2025 bereits 

vollständig als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. 

Angaben zur gesetzlichen Rente sind in der elektronischen Steuererklärung mittels 

ELSTER grundsätzlich nicht mehr erforderlich, da die gesetzlichen Renten der 

Finanzverwaltung von den mitteilungspflichtigen Stellen (z. B. den 

Rentenversicherungsträgern) elektronisch übermittelt werden (sog. 

Rentenbezugsmitteilungen). 

Sollten Sie die Steuererklärung nicht in elektronischer Form abgeben können, 

brauchen Sie für die Renteneinkünfte lediglich die Anlage R mit einzureichen. Auch 

hier sind keine Eintragungen notwendig, soweit Daten betroffen sind, die dem 

Finanzamt bereits elektronisch vorliegen. Diese Datenfelder sind in den 

Vordrucken entsprechend gekennzeichnet. Dies erleichtert Ihnen das Ausfüllen 

der Steuererklärung und hilft auch bei der späteren Verarbeitung durch das 

Finanzamt. 

 

 

3. Welche Renten sind steuerpflichtig?    

  

Steuerpflichtig sind u.a. folgende Renten:   

- gesetzliche Altersrenten  

- Renten aus den landwirtschaftlichen Alterskassen  

- Renten aus den berufsständischen Versorgungseinrichtungen  

- gesetzliche Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit  

- gesetzliche Witwen- und Waisenrenten  

- Leibrenten aus privaten Rentenversicherungen  

  (z. B. Riester- oder Rürup-Renten)  

- Renten aus sonstigen Verpflichtungsgründen (z.B. aus Veräußerungen)  

- einmalige Leistungen (z.B. Sterbegeld, Abfindungen von Kleinstbetragsrenten)      

  

Steuerfrei sind nur bestimmte Renten, vor allem:   

- Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung   

  (z.B. Berufsgenossenschaftsrenten)   



- Kriegs- sowie Wehrdienst- und Zivildienstbeschäftigtenrenten  

- Wiedergutmachungsrenten  

 

 

4. „Ich habe immer gedacht, Renten seien steuerfrei…“  

  

Das ist so nicht richtig. Bis einschließlich 2004 wurden Sozialversicherungsrenten 

mit dem Ertragsanteil besteuert, der vom Lebensalter bei Beginn des 

Rentenbezugs abhängig war. Er betrug z.B. im Jahr 2004 bei einem 

Renteneintrittsalter von 65 Jahren 27 %. Wenn nur Renteneinkünfte erzielt wurden, 

errechnete sich zumeist keine Steuer, weil die Einkünfte unterhalb der steuerlichen 

Freibeträge blieben. Dies hat zu dem noch immer recht weit verbreiteten 

Missverständnis beigetragen, die gesetzlichen Renten seien steuerfrei.   

Tatsächlich waren sie auch in der Vergangenheit schon steuerpflichtig und wurden 

auch besteuert, wenn sie, ggf. zusammen mit anderen Einkünften, die steuerlichen 

Freibeträge überschritten.   

Da nunmehr der steuerpflichtige Teil für jeden Rentenjahrgang steigt, steigt auch 

die Zahl derjenigen Rentnerinnen und Rentner, die auf die Rente Steuern zahlen 

müssen. Im Übrigen waren und sind Beamtenpensionen und auch Werks- oder 

Betriebsrenten seit jeher vollen Umfangs steuerpflichtig.  

 

 

5.  Ist die Besteuerung der Renten verfassungsgemäß? 

 

Eine sogenannte Doppelbesteuerung liegt demnach vor, wenn die aus bereits 

versteuerten Einkommen gezahlten Rentenversicherungsbeiträge höher waren als 

der nunmehr steuerfreie Teil der Rentenzahlungen. 

In zwei richtungsweisenden Urteilen vom 19.Mai 2021 hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) nun die aktuelle Ausgestaltung der Rentenbesteuerung erneut als 

verfassungsgemäß bestätigt. Im Ergebnis urteilte der BFH, dass für aktuelle 

Rentenjahrgänge keine „doppelte Besteuerung“ vorliege.  

In seinen Ausführungen machte der BFH jedoch deutlich, dass ggfs. künftige 

Rentenjahrgänge davon betroffen sein könnten. Mit seinen o.g. Urteilen hatte das 

oberste deutsche Finanzgericht nämlich erstmals die konkreten 

Berechnungsparameter für eine etwaige „doppelte Besteuerung“ von 

Alterseinkünften aus der Basisversorgung festgelegt.  



Gegen diese Urteile wurden Verfassungsbeschwerden eingelegt, die derzeit vom 

Bundesverfassungsgericht geprüft werden.  

Bis zur endgültigen Entscheidung dieser Verfahren hat das Bundesministerium der 

Finanzen angeordnet, dass sämtliche Steuerbescheide wegen einer eventuellen 

Doppelbesteuerung der Rente vorläufig ergehen. Rentnerinnen und Rentner, die 

bei ihrer Rente eine doppelte Besteuerung vermuten, müssen daher keinen 

Einspruch mehr gegen ihren Steuerbescheid einlegen.  

Ein wichtiger Hinweis hierzu:  

Da eine mögliche Doppelbesteuerung auch nach den noch ausstehenden 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht ohne Mitwirkung der 

betroffenen Steuerpflichtigen durch die Finanzämter überprüft werden kann, wird 

dringend dazu geraten, entsprechende Unterlagen, aus denen eine solche 

(vermeintliche) Doppelbesteuerung ersichtlich ist, entsprechend aufzubewahren. 

Als erste Reaktion hat das Bundesfinanzministerium angekündigt, dass Beiträge 

zur Rentenversicherung bereits ab 2023 vollständig steuerlich absetzbar sein 

sollen. Zudem prüft das Ministerium derzeit eine Gesetzesänderung, um die 

vollständige Besteuerung der Alterseinkünfte nicht bereits im Jahr 2040 eintreten 

zu lassen, sondern diese bis zum Jahr 2060 hinauszuschieben und damit den 

jährlich ansteigenden steuerpflichtigen Teil der Rente statt bisher um 1 % pro Jahr 

nur noch um 0,5 % pro Jahr ansteigen zu lassen. Diese geplanten Änderungen 

sollen eine eventuelle künftige „doppelte Besteuerung“ von Alterseinkünften 

vermeiden. 

 

 

6. Wie erfährt das Finanzamt von meiner Rente?   

  

Im Idealfall natürlich durch die von Ihnen abgegebene Einkommensteuererklärung.  

Die Stellen, die Altersleistungen auszahlen, sind gesetzlich verpflichtet, der 

Finanzverwaltung jeweils bis Ende Februar des auf den Rentenbezug folgenden 

Jahres die für die Besteuerung der Renten wesentlichen Daten mitzuteilen. Diese 

Mitteilungen, die sog. Rentenbezugsmittelungen, enthalten den Jahresbetrag der 

Rente, das Jahr des Rentenbeginns und weitere wichtige Angaben.   

Für den Fall, dass Sie Eintragungen zu Ihren Renteneinkünften in Ihrer 

Steuererklärung gemacht haben, erfolgt ein Abgleich Ihrer Angaben in der 

Steuererklärung mit denen der von den Altersleistungen auszahlenden Stellen 

übermittelten Daten und es wird geprüft, ob erstmalig eine Veranlagung zur 

Einkommensteuer durchzuführen ist.  



Kommt es zu Abweichungen von den erklärten Angaben, berücksichtigt das 

Finanzamt die übermittelten Daten der mitteilungspflichtigen Stellen und erklärt 

dies in den Erläuterungen zum Einkommensteuerbescheid.  

Soweit Sie auf Eintragungen in Ihrer Steuererklärung verzichtet haben (siehe unter 

2.), werden die von den mitteilungspflichtigen Stellen übermittelten Daten aus den 

Rentenbezugsmittelungen automatisch bei der Bearbeitung Ihrer 

Einkommensteuer berücksichtigt. Für den Fall, dass Sie keine Steuererklärung 

abgegeben haben und die interne und zunächst nur überschlägige Prüfung der 

elektronischen Daten zu der Feststellung führt, dass Sie verpflichtet sind, eine 

Einkommensteuererklärung abzugeben, werden Sie schriftlich zur Abgabe durch 

Ihr Finanzamt aufgefordert.  

Die Finanzämter versenden diese Aufforderungen, um die Gleichmäßigkeit der 

Besteuerung sicherzustellen.   

 

 

7.  Warum  fordert  das  Finanzamt  mich  zur  Abgabe  einer  

Einkommensteuererklärung auf, wenn doch alle Daten vorliegen bzw.  

übermittelt wurden?  

  

Die o.g. Rentenbezugsmitteilungen ersetzen nicht die Steuererklärung, sondern 

werden den Finanzämtern zur Auswertung / zum Abgleich zur Verfügung gestellt.  

  

Aus den Mitteilungen geht nicht hervor, ob die betroffene Person 

a) weitere Einkünfte erzielt hat, die ebenfalls erklärt werden müssen und, auch 

das ist wichtig,   

b) evtl. Ausgaben geleistet hat, die sich steuermindernd auswirken könnten.  

  

Bei Rentnerinnen und Rentnern, die bislang keine Steuererklärung abgegeben 

haben, kann das Finanzamt (nur) anhand der vorliegenden Daten prüfen, ob 

voraussichtlich Steuern zu zahlen sind und fordert die jeweilige Person 

gegebenenfalls dazu auf, eine Erklärung einzureichen. Diese Aufforderung kann 

auch mehrere zurück liegende Jahre betreffen.   

 

 

 



8. Bin ich auch ohne ausdrückliche Aufforderung des Finanzamtes 

verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben?   

  

Grundsätzlich: ja.  

  

Die Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung ergibt sich aus § 

25 Einkommensteuergesetz (EStG) in Verbindung mit § 46 EStG oder § 56 

Einkommensteuerdurchführungsverordnung (EStDV).  

 

Beispiel: 

Im Jahr des Renteneintritts liegen in der überwiegenden Anzahl der Fälle ebenfalls 

(aus der Zeit vor dem Renteneintritt) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit vor. 

Die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung ergibt sich in diesem Fall aus § 25 

und § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG, wenn Ihre steuerpflichtigen Renteneinkünfte mehr als 

410 EUR im Kalenderjahr betragen haben.  

  

Weiteres Beispiel: 

Eine Abgabeverpflichtung nach § 25 EStG und § 56 EStDV ergibt sich, wenn    

 

- bei ledigen oder verwitweten Personen der Gesamtbetrag der Einkünfte den 

jeweiligen Grundfreibetrag übersteigt oder   

 

- bei zusammen veranlagten Ehegatten bzw. eingetragenen 

Lebenspartnerschaften keine Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezogen 

werden, beide Partner Renteneinkünfte beziehen und der Gesamtbetrag der 

Einkünfte mehr als das Zweifache des Grundfreibetrags beträgt.  

 

Zur Orientierung:   

Der Grundfreibetrag beträgt für die Jahre: 

 

2020 9.408 EUR  

2021 9.744 EUR 

2022 9.984 EUR 

  

Hinweis: Aktuell wird im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren zum 

Steuerentlastungsgesetz 2022 eine weitere Erhöhung des Grundfreibetrages ab 

dem Jahr 2022 angekündigt. 



Beachten Sie bitte, dass die Nichtabgabe von Steuererklärungen als  

Steuerverkürzung gewertet werden kann. Hierdurch verlängert sich auch der 

Zeitraum, für den das Finanzamt Sie zur Abgabe von Steuererklärungen auffordern 

kann.   

 

  

9. Ab welcher Rentenhöhe muss ich Einkommensteuer zahlen?  

  

Aus den bisherigen Antworten lässt sich entnehmen, dass diese Frage leider nicht 

allgemein verbindlich beantwortet werden kann.   

Unter der Voraussetzung, dass Sie ausschließlich eine Rente aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung beziehen, lässt sich folgende Modellrechnung für 2021 

durchführen:   

  

Der Grundfreibetrag für das Jahr 2021 beträgt 9.744 EUR;  

Bei einer monatlichen Rente i.H.v. 1.000 EUR (12.000 EUR im Jahr) und einem 

erstmaligen Rentenbezug am 1.1.2021 ergäbe sich unter Berücksichtigung des 

steuerpflichtigen Anteils von 81 % mit 9.720 € ein Betrag, der unterhalb des 

Grundfreibetrages liegen würde. Eine Einkommensteuer würde in diesem Fall nicht 

festgesetzt werden. 

   

Abzüge, die in jedem Fall Ihr zu versteuerndes Einkommen vermindern:   

102 EUR (Werbungskosten-Pauschbetrag), 36 EUR (Sonderausgaben- 

Pauschbetrag), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. 

Individuell getragene Ausgaben, die sich ebenfalls steuermindernd auswirken 

können, sind hier noch nicht berücksichtigt.   

  

Jede weitere Variante verändert das Ergebnis.  

  

Einfacher und vor allem verbindlich ist es, wenn Sie eine Steuererklärung abgeben 

und damit durch den Bescheid eine Festsetzung der Einkommensteuer erfolgt. 

Diese kann auch 0 EUR betragen.  

 

 

 

 



 

10. Bis zu welchem Termin muss ich eine Einkommensteuererklärung abgeben?   

  

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Abgabefristen verlängert. Die 

Steuerklärung 2020 musste für steuerlich nicht beratene Steuerpflichtige am 31. 

Oktober 2021 beim Finanzamt eingereicht werden. Wer die Steuererklärung 2020 

von einem Steuerberater / einer Steuerberaterin oder von einem 

Lohnsteuerhilfeverein ausfüllen lässt, hat für die Abgabe seiner Erklärung 2020 

Zeit bis Ende Mai 2022. 

 

Für die Steuererklärung 2021 gelten wieder die gesetzlichen Regelungen, wonach 

die Einkommensteuererklärung für 2021 bis zum 31. Juli 2022 eingereicht werden 

muss (ohne steuerliche Beratung / Lohnsteuerhilfeverein). Eine spätere Abgabe ist 

zwar möglich, jedoch werden dann Verspätungszuschläge festgesetzt und auch 

eine eventuelle Verzinsung (sowohl einer Steuernachzahlung, als auch einer 

Steuererstattung) kann nicht ausgeschlossen werden.  

 

 

11. Welche Vordrucke benötige ich?   

  

Grundsätzlich ist die Einkommensteuererklärung in elektronischer Form 

abzugeben.  

Hierzu finden Sie unter www.elster.de weitere Angaben. Zudem ist seit dem 31. 

März 2022 ein neues Angebot der Finanzverwaltung unter www.einfach.elster.de  

verfügbar. EinfachELSTER wurde speziell für Rentnerinnen und Rentner sowie für 

Pensionärinnen und Pensionäre entwickelt und führt Schritt für Schritt durch die 

Einkommensteuererklärung. Im ersten Jahr mag der Aufwand noch hoch 

erscheinen, in den Folgejahren ist der Zeitaufwand deutlich kürzer, weil dann zum 

Teil Daten aus den Vorjahren übernommen werden. 

Sollte Ihnen die Abgabe auf elektronischem Weg nicht möglich sein, werden auch 

(noch) die Formulare in Papierform akzeptiert. Entsprechende Vordrucke für die 

Steuererklärung liegen in jedem Finanzamt aus oder können im Internet unter 

www.formulare-bfinv.de abgerufen werden.  

Sofern neben den Renteneinkünften keine weiteren Einkünfte vorliegen, muss 

lediglich der Mantelbogen ausgefüllt, unterschrieben und eingereicht werden. 

Denn die relevanten Einkünfte liegen der Finanzverwaltung grundsätzlich vor und 

http://www.elster.de/
http://www.einfach.elster.de/


müssen daher nicht nochmal „erklärt“ werden. Nur Daten, die nicht elektronisch 

übermittelt wurden, wie z.B. eine ausländische Rente, oder Aufwendungen, die 

steuerlich geltend gemacht werden sollen, müssen entsprechend erklärt werden.  

 

12. An wen kann ich mich mit weiteren Fragen wenden?  

  

Unter der behördlichen Hotline 115 haben Sie die Möglichkeit, das für Sie 

zuständige Finanzamt ermitteln zu lassen. Die dortigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erteilen dann gerne Auskunft. Wenn Sie dort anrufen oder auch zu den 

Sprechzeiten der Annahmestellen persönlich vorstellig werden möchten, halten 

Sie bitte zumindest folgende Unterlagen / Angaben bereit:   

1. (soweit vorhanden) bisherige Steuernummer 

2. vorhandene Renten mit Bezeichnung des Rententrägers, monatlicher 

oder jährlicher Rentenbetrag 

3. Angaben zu eventuellen weiteren Einkünften 

 

Beachten Sie bitte:  

Eine ausführliche Steuerberatung darf seitens des Finanzamtes nicht 

erfolgen.   

Wenden Sie sich hierzu z.B. an einen Steuerberater / eine Steuerberaterin oder 

einen Lohnsteuerhilfeverein.   

 

 

Stand: April 2022  

S 2255-2022/001-52 

 


