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Doch ab wann müssen Rentnerinnen und Rentner Steuern zahlen? 
Was hat es mit dem Rentenfreibetrag und dem Altersentlastungs-
betrag auf sich? Was müssen Rentnerinnen und Rentner beim Aus-
füllen der Steuererklärung beachten? Wir haben die Antworten auf 
die wichtigsten Fragen für Sie.

Wann muss ich als Rentner eine Steuererklärung abgeben?
Sie als Rentner/in sind grundsätzlich zur Abgabe einer Steuererklä-
rung verpflichtet, wenn der steuerpflichtige Teil Ihrer Jahresbrut-
torente den Grundfreibetrag übersteigt. Der Grundfreibetrag liegt 
2022 für Alleinstehende bei 10.347 Euro pro Jahr. Für Verheiratete 
gilt der doppelte Wert. Wie Sie den steuerpflichtigen Teil Ihrer Jah-
resbruttorente errechnen können, folgt im Laufe des Artikels.

Wichtig: Jeder Rentner bzw. jede Rentnerin muss eine Steuererklä-
rung abgeben, wenn das Finanzamt ihn oder sie dazu auffordert. 
Erhalten Sie eine entsprechende Aufforderung vom Finanzamt, 
sollten Sie zügig reagieren. Das Amt wird sonst Ihre steuerliche 
Situation schätzen – und das kann zu empfindlichen Steuernach-
zahlungen führen.

Der steuerpflichtige Teil Ihrer Rente liegt über 
dem Grundfreibetrag? Dann müssen Sie eine 
Steuererklärung machen. Immerhin: Ihnen steht 
nicht nur ein Rentenfreibetrag, sondern eventuell 
auch der Altersentlastungsbetrag zu.

Mike Blankenberg
Beratungsstellenleiter
Amtmann-Rohde-Straße 11
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Steuern?
Wir machen das.

ONLINE-BERATUNGmöglich

WANN MUSS ICH ALS RENTNER 
STEUERN ZAHLEN? UND WIE VIEL?

Was ist die nachgelagerte Besteuerung bei gesetzlichen Renten?
Seit Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes 2005 werden Renten 
in Deutschland nachgelagert besteuert. Renten sind also im Alter 
mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern. Die nachgelager-
te Besteuerung betrifft nicht nur die gesetzliche Rente, sondern 
auch Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und die Hin-
terbliebenenrenten wie Witwenrente oder Waisenrente. Schlechte 
Nachrichten auch für private Altersvorsorgler/innen: Sowohl die 
Riester-Rente und Rürup-Rente, als auch die betriebliche Altersvor-
sorge sind im Rentenalter voll steuerpflichtig und werden mit dem 
persönlichen Steuersatz versteuert.

Rentenfreibetrag – was ist das?
Der Rentenfreibetrag spielt in Sachen Rentenbesteuerung eine 
zentrale Rolle: Es ist der Teil der Rente, der nicht versteuert wird. 
Entscheidend für den Rentenfreibetrag ist das Jahr des Rentenbe-
ginns. Wer 2022 in Rente geht, dem steht ein Rentenfreibetrag von 
18 Prozent zu. Das bedeutet: 18 Prozent der Rente bleiben steuer-
frei, 82 Prozent der Rente müssen allerdings versteuert werden. Der 
Rentenfreibetrag ist ein fester Eurobetrag, der in den Folgejahren 
unverändert bleibt. 

Streit um Doppelbesteuerung von Renten
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in früheren Urteilen mehrfach 
betont, er halte die Besteuerung von gesetzlichen Altersrenten 
für verfassungskonform. Die obersten Finanzrichter kamen dabei 
jeweils zu dem Entschluss, dass durch die Rentenbesteuerung 
grundsätzlich keine verfassungswidrige Doppelbesteuerung vor-
liegt. Zuletzt hat der BFH im Mai 2021 zwei weitere Klagen abge-
wiesen. Allerdings forderte er dabei erstmals Nachbesserungen 
– denn künftigen Rentnerjahrgängen drohe nach der aktuel-
len Gesetzeslage nämlich doch eine doppelte Besteuerung ihrer 
Altersbezüge.

Der BFH hat deshalb dem Bundesfinanzministerium ins Stamm-
buch geschrieben, für eine Änderung der bisherigen Regelungen 
zu sorgen, sie entsprechend anzupassen, um eine Doppelbesteu-
erung zu vermeiden. Mit dem dritten Entlastungspaket vom 4. 
September 2022 hat die Ampelregierung einen ersten wichtigen 
Schritt verkündet: die vollständige steuerliche Absetzung der Ren-
tenbeiträge ab dem 1. Januar 2023. Text: vlh e.V, Foto: pixabay

Flexible und moderne 
Arbeitsplätze zu vermieten
Über Coworking Spaces 
in Meldorf und Büsum

Wir fördern Wirtschaft 
**** * * * 

* * *** EU.SH 
Durch die Europäische Union - Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), REACT-EU als Teil 
der Reaktion der EU auf die Covid-19-Pandemie 
finanziert.

Wenn Nicole Döhrmann zum Arbeiten ins Meldorfer Centrum für 
Angewandte Technologien (CAT) kommt, hat sie den Kopf frei 
für ihre Kundinnen und Kunden und für ihre Aufträge. Parkplatz, 
Arbeitsplatz und Technik – alles ist vorhanden. Sie braucht nur 
noch ihr Notebook anzuschließen und kann sofort loslegen; um 
das ganze Drumherum kümmert sich das Team des CAT. Dafür 
hat sich die selbstständige Personalberaterin monatsweise in 
den modernen Coworking Space eingemietet. Alles, was sie zu 
Hause nicht erledigen kann oder will, wird in den ansprechend 
gestalteten Räumen und in freundlicher Atmosphäre bearbei-
tet. „Ich schätze das professionelle Umfeld im CAT. Hier kann ich 
nicht nur in aller Ruhe arbeiten, sondern mich auch im Haus mal 
austauschen oder aber Kundinnen und Kunden zum Gespräch 
empfangen“, berichtet die Recruiterin, die sich auf die Gewin-
nung von Fachkräften spezialisiert hat.

Sowohl das Meldorfer CAT als auch das mariCUBE in Büsum bieten 
Coworking Spaces an. Dabei handelt es sich um einzelne Arbeits-
plätze in hochmodern ausgestatteten Büros, die stundenweise, 
wochenweise oder auch für einen ganzen Monat angemietet wer-
den können.  „Unser Angebot richtet sich zum Beispiel an Existenz-
gründerinnen und Existenzgründer, die ansonsten überwiegend 
von zu Hause aus arbeiten oder auch an Urlauber, die bei einem 
wichtigen Auftrag den Kontakt zur Firma halten müssen“, erklärt 
Stefan Schüning, der das Projekt betreut. Das Angebot richtet sich 
an StartUps, also an Unternehmen und Selbstständige kurz nach 
der Gründungsphase, aber auch an kleine und mittelständische 
Unternehmen.

Im Paket enthalten sind zahlreiche Dienstleistungen, die die bei-
den Gründungszentren zu bieten haben. Dazu gehören ein bar-
rierefreier Zugang, kostenfreies WLAN, die Teeküche, Kopierer, 
Drucker und Plotter (in Büsum), Aufladestationen für Elektro-Autos 
und sogar eine „Kaffee-Flatrate“. Wer kommt, bringt in der Regel 
seinen Laptop und sein Smartphone mit.  Ausgestattet sind die 
Räume mit modernen Möbeln und Dekorationen, die eine wohn-
liche Atmosphäre erzeugen – eine gemütliche Lounge-Ecke für 
kreative Pausen und für den Austausch untereinander. 

Die technische Ausstattung, die zukünftig mit genutzt werden 
kann, ist vom Feinsten. Sie reicht von einer Videowall über eine 
Kamera für Streamingaufnahmen bis zu diversen Kamera- und 
Soundsystemen, die bei der Erstellung von Podcasts und Video-
aufnahmen zum Einsatz kommen. Aufgrund der Digitalisierung 

Das Projekt wird gefördert von der Europäischen Union – 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – REACT-EU.

Centrum für Angewandte Technologien GmbH
Marschstr. 30a - 25704 Meldorf
www.cat-meldorf.de

gewinnt das Equipment, das zu erschwinglichen Preisen gemietet 
werden kann, kontinuierlich an Bedeutung. Das CAT ermöglicht 
den Gründenden und Unternehmen professionelle Aufnahmen für 
eine optimale Online-Präsenz.

Doch ein Mehrwert toppt das noch: Innerhalb der beiden Grün-
dungszentren ist immer wieder Zeit und Raum für den Austausch 
mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Außerdem 
wird vor Ort auch eine kostenfreie Beratung bei Fragen rund um 
Existenzgründung und Businessmodellen angeboten. „Diese sozi-
ale Komponente hat besonders nach den langen Corona- und 
Homeoffice-Zeiten wieder stark an Bedeutung gewonnen. Es ist 
eben doch ganz schön, immer mal wieder auf dem Flur mit jeman-
dem sprechen oder sich auch mit einer konkreten Frage an unser 
Team wenden zu können. So entstehen zudem Wertschöpfungs-
ketten, die besonders EinzelunternehmerInnen und kreativen Exis-
tenzgründerInnen zugutekommen“, erläutert Mariko Mittelbach.

Gebucht werden können die Arbeitsplätze im Übrigen über 
die Websites www.cat-meldorf.de und www.maricube.de oder 
auch telefonisch sowie per E-Mail. Ansprechpartner ist Stefan 
Schüning, Tel. 04832 996 121, schuening@cat-meldorf.de.

So lässt es sich entspannt und doch konzentriert arbeiten: 
Blick in den Büsumer Coworking Space im mariCUBE.


