
Die Renten und der Steuerfaktor  
 
Durch die Debatte über die Grundrente wird momentan ein weiteres aktuelles Renten-
thema überlagert: die Rentenbesteuerung. Aber beginnen wir einmal ganz vorne. Vor 
einigen Jahren veröffentlichte die Europäische Zentralbank eine Studie, die das relative 
Vermögen der Länder untersuchte. Die Studie kam zu dem Schluss, dass die Deutschen 
das kleinste Vermögen im Euro-Raum haben. Eine Untersuchung der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte dazu ebenfalls Zahlen 
veröffentlicht. Demnach liegt das deutsche Rentenniveau deutlich unter dem Schnitt vieler 
Industriestaaten. Deutsche Rentner können in Zukunft im Schnitt nur 51 % des derzeitigen 
durchschnittlichen Netto-einkommens erwarten. 

Das durchschnittliche Verhältnis der Rente zum Einkommen in den OECD Ländern beträgt 
69 % des Einkommens. Italienische Rentner haben zum Beispiel eine Ersatzquote von 76 
%, Spanier von 84 %. 

Wichtiges Kriterium der Studien ist die Rentenhöhe, die im Verhältnis zum Ei-kommen als 
Ersatzquote berechnet wird. Hier zeigt sich ein Grundproblem. In anderen Ländern werden 
die Einkommen der letzten fünf bis fünfzehn Jahre vor dem Renteneintritt als Berech-
nungsgrundlage herangezogen. In Deutschland bestimmen die Einkünfte des gesamten 
Erwerbslebens die Höhe der Rentenansprüche. Im Normalfall wird am Ende des Erwerbs-
lebens wesentlich mehr verdient, und dadurch gibt es hier schon große Unterschiede 
durch die verschiedenen Berechnungsgrundlagen und das zu Ungunsten der deutschen 
Rentner.  

Ein weiteres Kriterium für das geringe Renteneinkommen ist die Besteuerung der Renten. 
Mehr und mehr Rentner müssen Steuern bezahlen. Nach Schätzungen des Finanzminis-
teriums stieg das Steuereinkommen durch die Rentenerhöhung 2019 um 420 Millionen 
Euro. Die Einkommensteuer von Steuerpflichtigen mit Renteneinkünften dürfte demnach 
von bisher 40.8 Milliarden auf 43.9 Milliarden Euro ansteigen. Bis 2005 galt ein Freibetrag 
von 50 Prozent der Rente. Seitdem steigt der Besteuerungsanteil der Rente um jährlich 2 
Prozentpunkte. Von 2040 an sollen die gesetzlichen Renteneinkünfte von Neurentnern 
komplett besteuert werden. 

Im Vergleich mit den Zahlen aus anderen Steuereinkünften zeigt sich, dass hier eine Per-
sonengruppe deutlich mehr belastet wird: die Rentner. So bekommt der Bundes Finanz-
minister 43.9 Milliarden (siehe oben) aus den Renten. Auf Zinserträge erhält er sechs 
Milliarden, auf Dividenden ca. 20 Milliarden. Aus Erbschaften gibt es sieben Milliarden, 
und hätten wir noch eine Vermögenssteuer, bekäme der Fiskus noch einmal ca. 15. 
Milliarden. Dieser Vergleich zeigt, dass hier durch die Abschöpfung mit der Steuer bei der 
Rente eine sozialpolitische Ungereimtheit vorliegt; zum einen, weil die Zeit und die ge-
setzliche festgeschriebene Steuerhöhung unerbittlich gegen die Rentnergeneration 
„arbeitet“. Auch die Verzerrung innerhalb der Steuern ist einfach nur ungerecht.  

Ein Staat, der die Lebensleistung von Menschen härter anfasst als Kapitaleinkünfte 
oder Ererbtes, wird irgendwann einmal ein massives Legitimationsproblem haben. Die 
vorgesehene Grundrente könnte der Ungleichheit ein wenig entgegenwirken. Der Politik ist 
auf der anderen Seite auch bekannt, dass Rentner nicht demonstrieren, auch wenn man 
sie noch so schäbig behandelt. 


