
Steuern 

 

Mit dem Thema Steuern und wie man sie sparen kann, möchte  ich mich in 

dieser Ausgabe der BRH Nachrichten beschäftigen. Dazu ein  paar 

Vorbemerkungen aus dem Arbeitsbuch zur Steuererklärung für Rentner und 

Pensionäre von Franz Konz. „Den wohl unverschämtesten Griff in die 

Taschen der Rentner hat sich der Staat geleistet.“ Seit Januar 2005 beträgt 

der steuerpflichtige Anteil der gesetzlichen Rente mindestens 50 %. Für 

Neurentner des Jahres 2010 werden es sogar 60 %. Bis zum Jahr 2004 

waren es nur 27 %. Das bedeutet, dass ca. 1.3 Millionen Rentner eine 

Steuererklärung abgeben müssen, weil sie Einkünfte oberhalb der 

Steuerfreibeträge haben. Nach den Mitteilungen der Finanzämter werden 

Mitte des Jahres 2010 die Steuerberechnungen erfolgen, weil bis dahin die 

Rentenmitteilungen der Deutschen Rentenversicherung ausgewertet sind. 

 

Fiskus trickst  die Rentner aus 

 

Die Misere der oben kurz beschriebenen Rentenbesteuerung zeigt sich aber 

im Detail. Wenn ich oben den steuerpflichtigen Teil der Rente mit 50 % be-

schrieben habe, ist das nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit wird der 

steuerfreie Teil der Rente als Festbetrag in € für das Jahr des Renten-Be-

ginns festgeschrieben. Das bedeutet in der Praxis, dass alle folgenden Ren-

tenerhöhungen in voller Höhe steuerpflichtig sind. Das ist ein raffinierter Trick 

zur Täuschung der Rentner über das wahre Ausmaß der Besteuerung. Die 

erste Steuererklärung ist immer die schwerste und die wichtigste. Deshalb 

sollte man sich dabei von einem kompetenten Berater unterstützen lassen.  

 

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber die 

Besteuerung der Renten auf die sogenannte nachgelagerte Besteuerung 

umgestellt. Das bedeutet, dass die Eigenbeiträge für die Altersvorsorge von 

Jahr zu Jahr in immer größerem Maße als Sonderausgaben abgezogen 

werden können (siehe hierzu auch den Artikel „Steuerlicher Abzug von 

Versicherungsleistungen“ in den letzten BRH Nachrichten). Im Gegenzug 

dazu sind ab dem Jahr 2040 alle aus den Grundsicherungssystemen gezahl-

ten Renten in voller Höhe steuerpflichtig.  

 

Hinweis für unsere Mitglieder 

 

Die Mitgliedsbeiträge zum Seniorenverband BRH sowie die Beiträge zur 

Sterbegeldversicherung sind steuerlich absetzbar. Mitgliedsbeiträge sind in 

der Anlage N unter der Ziffer 41 „Beiträge zu Berufsverbänden“ einzutragen. 

Die Beiträge zur Sterbegeldversicherung gehören zu den Vorsorgeaufwen-

dungen bei den Versicherungen. In der Regel genügt zum Nachweis eine 

Fotokopie der Überweisung oder der Einziehung des entsprechenden Beitra-

ges.  

 



Vorsorgeaufwendungen steuerlich nutzen 

 

Durch das Bürgerentlastungsgesetz zur Krankenversicherung werden die 

Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung steuerlich stärker als 

bisher begünstigt. Sie mindern als sogenannte Sonderausgaben das zu ver-

steuernde Einkommen und somit die Steuerlast. Die Beiträge zur privaten 

Krankenversicherung sind mit dem Beitragsanteil steuerlich abzugsfähig, der 

den gesetzlichen Leistungen entspricht. Darüber hinaus gehende Beitrags-

anteile für Mehrleistungen werden in der Regel nicht berücksichtigt. Die 

Höchstsätze für die Vorsorgeaufwendungen wurden ab 2010 um jeweils 400 

€ angehoben und betragen bei Arbeitnehmern und Beamten 1 900 €. Bei 

Ehepaaren und Lebensgemeinschaften verdoppeln sich diese Beiträge.  

 

Was müssen Sie tun, damit Ihre Beiträge steuerlich 

berücksichtigt werden? 

 

Die privaten Krankenversicherungen haben ihren Mitgliedern „Soll-Beitrags-

bescheinigungen“ übersandt, aus denen sich der Beitrag ergibt, welcher dem 

Beitragsanteil einer gesetzlichen Krankenversicherung entspricht. Mit dieser 

Bescheinigung können begünstigte Krankenversicherungs- und Pflegever-

sicherungsbeiträge bereits zu Beginn des Jahres steuerlich in vollem Um-

fang geltend gemacht werden. Legen Sie bitte diese Bescheinigung Ihrer 

Pensions- oder Rentenzahlung leistenden Dienststelle vor. Damit können 

die bescheinigten Beiträge bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren berück-

sichtigt werden. Hierdurch ist es möglich, die Einkommensteuerzahlung ent-

sprechend zu reduzieren.   

 

 


