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VON HANNES KOCH

Es ist eine Veränderung, mit 
der man nicht unbedingt rech-
net. In diesem Jahr werden etwa 
70.000 Rentner und Rentne-
rinnen in Deutschland steuer-
pflichtig. Sie müssen dann erst-
mals Steuern zahlen. Ebenso 
sind sie verpflichtet, Steuerer-
klärungen abzugeben.

Knapp vier Millionen Rent-
ner zahlen schon heute Steu-
ern. Rund 17 Millionen Rentner 
brauchen das dagegen nicht zu 
tun, denn ihre Altersbezüge lie-
gen in der Regel unter der Steu-
ergrenze. „Die Zahl derjenigen, 
die Abgaben entrichten müs-
sen, steigt jedoch“, sagt Manfred 
Mörs vom Sozialverband VdK. Er 
nennt zwei Gründe: „Zum einen 
führen Rentenerhöhungen zu 
diesem Effekt.“ In diesem Jahr 
wird der Zuschlag wegen der 
guten Lohnentwicklung in der 
Wirtschaft um 5 Prozent liegen. 
Dadurch wachsen die Renten 
vieler Bezieher über die Steu-
erfreigrenze hinaus.

Ein weiterer Grund, so Mörs, 
besteht darin, „dass der steu-
erpflichtige Anteil der Renten 
steigt“. Das ist eine Folge des 
vor elf Jahren in Kraft getrete-
nen Alterseinkünftsgesetzes der 
damaligen rot-grünen Regie-
rung. Dadurch werden die Ab-
gaben auf Renten allmählich auf 
die sogenannte nachgelagerte 

Besteuerung umgestellt. Prak-
tisch bedeutet das, dass die Bei-
träge zur Rentenversicherung 
nach und nach von der Steuer 
befreit, die Auszahlungen ihr je-
doch unterworfen werden.

Die Steuerfreigrenze für 
Rentner liegt im Umkreis von 
1.200 Euro brutto pro Monat 
oder etwa 14.400 Euro pro Jahr. 
Der genaue Betrag hängt vom 
Einzelfall, der jeweiligen Ein-
kommenssituation und dem Be-
ginn der Rentenzahlung ab. Wer 
weniger Altersbezüge erhält, 
braucht meist keine Steuern zu 
entrichten. Er oder sie profitiert 

von dem steuerlichen Grund-
freibetrag, der das Existenzmi-
nimum schützt. Der beträgt für 
dieses Jahr 8.652 Euro.

Zum Grundfreibetrag addiert 
wird der Rentenfreibetrag, der 
einen Teil der Versorgung im Al-
ter freistellt. Dieser steuerfreie 
Anteil sinkt aber. Für Beschäf-
tigte, die dieses Jahr aufhören 
zu arbeiten, beträgt der steuer-
freie Teil 28 Prozent, 2017 noch 
26 Prozent, 2018 dann 24 Pro-
zent. Wer 2040 erstmals Alters-
bezüge erhält, muss schließlich 
die gesamte Rente versteuern.

Für Rentner, die erstmals in 
die Steuer rutschen, stellt das 
oftmals eine Überraschung dar. 
„In der Regel erhalten die Leute 
unter dem Strich trotzdem mehr 
Geld als vorher“, sagt Tobias Ge-
rauer vom Lohnsteuerhilfever-
ein Bayern, der mit dem Sozial-
verband VdK in Berlin-Branden-
burg kooperiert. Das finanzielle 
Plus infolge der jährlichen Ren-
tenerhöhung fällt höher aus als 
die Einbuße, die die neue Steu-
erpflicht bedeutet.

Wird die Steuer auf die Rente 
erstmals fällig, wird sie nicht 

Plötzlich steuerp5ichtig
ALTERSEINKÜNFTEGESETZ Durch die Erhöhung der Altersbezüge müssen viele Rentner 
erstmalig ihre Steuer erklären. Den meisten bleibt trotzdem mehr Geld als vorher

Rente und Steuer

 ■ Beim BundesBnanzministerium 
gibt es die Broschüre „Besteue-
rung von Alterseinkünften“. Infos 
unter: www.bundesBnanzminis-
terium.de

 ■ Die Deutsche Rentenkasse 
präsentiert auf ihrer Internetseite 
Infos und Rechenbeispiele, www.
deutsche-rentenversicherung.de

 ■ Die Lohnsteuerhilfevereine 
geben Ratschläge unter anderem 
dazu, ab welchen Summen Steu-
ern auf Renten fällig werden. 
Lohnsteuerhilfe Berlin-Branden-
burg e. V., Fehrbelliner Straße 
49, 10119 Berlin, Tel. 030-
44340695, www.lhbb.de.

 ■ Weitere Infos gibt es beim 
Bundesverband der Lohnsteuer-
hilfevereine: www.BDL-online.de

automatisch von der Renten-
versicherung einbehalten oder 
vom Finanzamt eingezogen. Die 
Rentner müssen also selbst tätig 
werden und eine Steuererklä-
rung beim Finanzamt abgeben. 
Jens Wetzel, der Vorstandsvor-
sitzende des Lohnsteuerhilfe-
vereins Berlin-Brandenburg, rät 
beispielsweise, dass man eine 
Erklärung einreichen sollte, 
wenn man als Neurentner des 
Jahres 2014 einen Betrag von 
mindestens 1.240 Euro erhält. 
Für die vorhergehenden Jahre 
liegen die entsprechenden Be-
träge höher. Die Steuerpflicht 
kann, je nach Einzelfall, aber 
auch schon bei niedrigeren Be-
trägen einsetzen. Deshalb soll-
ten Rentner sich beraten lassen, 
wenn sie Altersbezüge bekom-
men, die über rund 1.000 Euro 
pro Monat liegen.

Muss man eigentlich Steu-
ern zahlen, gibt aber keine Er-
klärung ab, passiert erst mal 
nichts. Nach einiger Zeit dürfte 
dann allerdings das zuständige 
Finanzamt aktiv werden, denn 
die Behörden erhalten automa-
tisch die Daten der Rentenver-
sicherung. Deshalb ist damit zu 
rechnen, dass die Finanzämter 
die Empfänger in regelmäßi-
gen Abständen überprüfen. Er-
gibt sich dann später die Steu-
erpflicht, während man nicht 
gezahlt hat, können Nachzah-
lungen für die vergangenen 
Jahre plus Zinsen fällig werden. 
Dabei können schnell einige 
tausend Euro zusammenkom-
men, was manche Senioren vor 
ein finanzielles Problem stellt.

Rentner, die Bezüge im Um-
kreis der Freigrenze erhalten, 
sollten im Übrigen nicht nur 
ihre Rente betrachten, son-
dern auch eventuelle weitere 
Einkünfte. Verdienen sie bei-
spielsweise Miete mit einer 
vermieteten Wohnung oder er-
wirtschaften sie noch ein Ar-
beitseinkommen, so werden 
diese zur Rente hinzugerech-
net. Aus der Summe ergibt sich 
dann die Steuerzahlung. Wer 
Beratung braucht, kann sich an 
die Lohnsteuerhilfevereine wen-
den oder Steuerberater kontak-
tieren.

Auch die Ersparnisse unter der Matratze müssen dem Finanzamt gemeldet werden  Foto: Dona/plainpicture

Rentner, die mehr als 
1.000 Euro monat-
lich erhalten, sollten 
sich beraten lasen

Mitglieder des Abgeordneten-
hauses dürfen sich von sach-
verständigen Helfern unterstüt-
zen lassen, wenn sie Einsicht in 
Verwaltungsakten nehmen. Das 
hat der Verfassungsgerichtshof 
(VerfGH) des Landes Berlin im 
Februar entschieden. Es handele 
sich bei der Einsicht zwar um 
ein „höchstpersönliches“ Recht. 
Dies schließe jedoch nicht aus, 
Hilfskräfte hinzuzuziehen. Par-
lamentarier müssten ihre Kon-
trolltätigkeit schließlich „best-
möglich“ ausüben können (Urt. 
v. 10. 2. 2016, Az. 31/15). Damit 
stärkte das Gericht die Rechte 
der Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses aus Artikel 45 der Ver-
fassung von Berlin.

Es war Christopher Lauer, der 
inzwischen ehemalige Vorsit-
zende  der Piratenpartei Berlin, 
der das Verfahren angestrengt 
hatte, weil er Einsicht in polizei-

liche Akten über kriminalitäts-
belastete Orte in Berlin nehmen 
wollte, wobei ihn eine juristisch 
ausgebildete Mitarbeiterin un-
terstützen sollte. Letzteres ver-
weigerte ihm aber der Innen-
senator, da es sich beim Akten-
einsichtsrecht eben um ein 
höchstpersönliches Recht han-
dele, so seine Begründung. Bei 
der mündlichen Verhandlung 
im Dezember berief sich die In-
nenverwaltung darauf, dass es 
ein „Schreckensszenario“ sei, 
wenn bei der Verwaltung künf-
tig Parlamentarier „mit Horden 
von Mitarbeitern“ anrücken 
dürften. „Wenn Herr Lauer Ak-
ten nicht versteht, dann hat er 
Pech“, hieß es damals.

Doch die Richter stellten nun 
klar, dass das in der Landesver-
fassung verbriefte Recht für 
Parlamentarier auf Einsicht in 
amtliche Unterlagen eine „her-

ausragende Befugnisnorm“ zur 
Durchsetzung von Informati-
onsrechten sei. Nur so könnten 
sie die parlamentarische Kont-
rolle der Regierung möglichst 
wirksam ausüben.

Christoph Lauer bewertete die 
Entscheidung des Gerichts posi-
tiv, weil sie dem Umstand Rech-
nung trage, „dass Parlamenta-
rier in einer immer komplexer 
werdenden Welt unmöglich al-
les wissen können und im Ta-
gesgeschäft auf die sachkundige 
Hilfe von Mitarbeitenden ange-
wiesen sind“. Einziger Wermuts-
tropfen sei, so Lauer, dass ihn die 
„verfassungswidrige Blockade-
haltung“ des CDU-Innensena-
tors Frank Henkel zwei Jahre 
seiner Kontrollmöglichkeit „be-
raubt“ habe. Lauer spricht an-
gesichts von Henkels Verhalten 
von „gravierenden  Zweifeln“ an 
seiner Eignung als Senator.  OS

Bestmögliche Kontrolle
URTEIL Laut Berliner Verfassungsgerichtshof dürfen sich Parlamentarier von 

Sachverständigen bei der Einsicht in amtliche Unterlagen helfen lassen

Urteile der höchsten deutschen 
Gerichte können ab sofort in 
einem zentralen Internetportal 
abgerufen werden. Unter „recht-
sprechung-im-internet.de“ las-
sen sich Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichtes, 
der obersten Gerichtshöfe und 
des Bundespatentgerichtes ab 
2010 „bequem und kostenlos“ 
eingesehen, teilte Bundesjus-
tizminister Heiko Maas (SPD) 
Ende Januar mit. Auf der Seite 
sind demnach zunächst 32.000 
aktuelle und grundlegende Ent-
scheidungen abrufbar.

Die Urteile würden ungekürzt 
veröffentlicht und um beglei-
tende Informationen, wie etwa 

Wichtige Entscheidungen 
zum Nachvollziehen
WEBPORTAL Unter „rechtsprechung-im-internet.de“ 

können Gerichtsurteile eingesehen werden

die Leitsätze des Gerichtes, er-
gänzt, so das Justizministerium. 
Der Service des Bundesjustizmi-
nisteriums stelle eine Ergän-
zung zum bereits viel genutz-
ten Portal „gesetze-im-inter-
net.de“ dar und sei ein Beitrag 
zur öffentlichen Zugänglichkeit 
von Daten zur Rechtsprechung, 
erklärte Maas. Jährlich soll das 
Portal demnach um 6.000 neue 
Urteile erweitert werden.

Allerdings gibt es bereits an-
dere umfangreiche gerichtliche 
Datenbanken. So finden sich auf 
den Webseiten des Bundesver-
fassungsgerichts alle seine Ent-
scheidungen – rückwirkend bis 
zum Jahr 1998. 

Der Angeklagte titulierte den Kriminalhauptkommissar S.
mit „Arschloch“ und „Wichser“ und spuckte ihm ins Gesicht.
Dies erzeugte beim Beamten starke Ekelgefühle und Brechreiz.
-----------------------------------
Die bloße Erregung von Ekelgefühlen erfüllt nicht den Tat-
bestand der Körperverletzung, jedoch das Hervorrufen von
Brechreiz. Einen auf die Verursachung von Brechreiz bezoge-
nen Vorsatz des Angeklagten hat das Landgericht jedoch nicht
festgestellt. Deshalb ist die Verurteilung wegen (vorsätzlicher)
Körperverletzung aufzuheben.

Ich liebe die Juristerei
(BGH, Beschluss vom 18.08.2015 - 3 StR 289/15)
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