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wirtschaft tipp

Neue Regelungen bei den Ren-
teneinkünften: Lebensversicherun-
gen werden ab 2005 besteuert! 
Rund 34 Millionen Arbeitnehmer und
Selbstständige müssen sich auf deutlich
steigende Belastungen im Alter einstel-
len. Und schon im kommenden Jahr
schlägt der Fiskus in fast jedem vierten
Rentnerhaushalt mit deutlich höheren
Steuerforderungen unerbittlich zu. Mit
der Besteuerung von Alterseinkünften
setzt die Regierung ein Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes um. Danach
darf derjenige, der eine gesetzliche Ren-
te bezieht, gegenüber Beamtenpensio-
nen nicht mehr begünstigt werden. Eine
Spirale ohne Ende – denn niemand kann
heute mehr sicher sein, was morgen mit
seinem Geld geschieht. Grund genug,
die Möglichkeiten der Altersvorsorge ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen: 

Die bislang gebräuchlichste und belieb-
teste Versicherung Deutschlands, die
Kapitallebensversicherung, deckt gleich
zwei Komponenten ab: Stirbt der Versi-
cherungsnehmer während der Laufzeit,
sind seine Hinterbliebenen versorgt; lebt
er über das Vertragsende hinaus, kann er
mit der Auszahlungssumme seine Rente
aufbessern. Der für viele bisher wichtigs-
te Anreiz – die Steuerfreiheit der Erträge
– wird nun für Neuabschlüsse ab 2005
fallen. Es lohnt sich unter Umständen
also, bis zum Jahresende 2004 noch zu
handeln. Oberstes Gebot jedoch: Über-
legen und Prüfen – und zwar vor dem Ab-
schluss eines neuen Vertrages!

Das sind die Hintergründe! 
Das Bundesverfassungsgericht hatte
bereits im Jahr 2002 entschieden, dass
die unterschiedliche Besteuerung der
Beamtenpensionen und der Renten aus
der gesetzlichen Rentenversicherung
mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist.
Hierauf hat die Bundesregierung nun-
mehr reagiert und mit dem so genannten
Alterseinkünftegesetz die steuerliche
Behandlung der gesetzlichen Renten ab
dem Jahr 2005 grundlegend geändert.

Step-by-step: 
Der schrittweise Übergang zur
nachgelagerten Besteuerung 
Das Alterseinkünftegesetz regelt die
steuerrechtliche Behandlung von Al-
tersvorsorgeaufwendungen und Alters-
bezügen völlig neu. Vorgesehen ist der
schrittweise Übergang zur nachgelager-

ten Besteuerung, d.h. Beiträge, die zur
Altersvorsorge geleistet werden, wer-
den steuerlich zwar einerseits sukzes-
sive stärker entlastet, andererseits 
jedoch die darauf beruhenden Renten
nach und nach stärker besteuert. Es 
können zukünftig also Beiträge für eine
angemessene Altersvorsorge in der
Steuererklärung als Sonderausgaben in
Abzug gebracht werden, andererseits
unterliegen die darauf beruhenden Al-
tersbezüge der Besteuerung.

Übergangszeit von 35 Jahren
Neu ist, dass alle gesetzlichen Renten
und vergleichbare Renten ab dem Jahr

2005 zu 50 Prozent der Besteuerung
unterliegen. Dies gilt für alle, die bereits
jetzt Rente beziehen oder ab dem Jahr
2005 erstmalig Rente beziehen werden.
Der Besteuerungsanteil wird für jeden
neu hinzukommenden Rentnerjahr-
gang, also ab dem Jahr 2006, bis zum
Jahr 2020 jährlich um jeweils 2 Prozent-
punkte angehoben, sodass bei dem
Neurentnerjahrgang des Jahres 2020
schließlich 80 Prozent dieser Renten
aus Altersvorsorgeverträgen der Be-
steuerung zu Grunde gelegt werden.
Von 2020 bis 2040 steigt der Besteue-
rungsanteil langsamer – jährlich um ei-
nen Prozentpunkt. Nach Ablauf der
Übergangszeit (2040) werden Renten
und Beamtenpensionen steuerlich voll-
kommen gleich behandelt. 

Beiträge zur privaten Altersvorsor-
ge im Gegenzug steuerbegünstigt!
Ab 2005 werden auf der Seite der Auf-
wendungen für die Altersvorsorge 60
Prozent der Vorsorgeaufwendungen zur
gesetzlichen Rentenversicherung – und
zwar Arbeitgeber- und Arbeitnehmeran-
teil – durch die Neuregelung des Son-
derausgabenabzugs von einer Einkom-
mensteuerbelastung freigestellt und
zwar bis maximal 60 Prozent von 20.000
Euro pro Jahr, d.h. 12.000 Euro. Dies
entspricht einem Abzugsvolumen von
monatlich 500 Euro. Um sicherzustel-
len, dass durch die Systemumstellung

keiner schlechter gestellt wird, ist eine so
genannte Günstigerprüfung vorgese-
hen, d.h. altes Recht gilt vor neuem
Recht. Der abzugsfähige Anteil der Al-
tersvorsorgeaufwendungen steigt suk-
zessive bis zum Jahr 2025 auf 100 Pro-
zent der Höchstgrenzen von 20.000
Euro – jedes Jahr um zwei Prozent-
punkte.

Kapitallebensversicherungen
werden steuerpflichtig
Das bisherige Steuerprivileg für Kapital-
lebensversicherungen, wie die Steuer-
freiheit der Erträge bei längerer Laufzeit,
wird für Neuverträge abgeschafft. Die
Erträge von Kapitallebensversicherun-
gen, die ab dem Inkrafttreten der Neure-
gelung im Januar 2005 abgeschlossen
werden, werden künftig zur Hälfte be-
steuert, wenn der Vertrag eine Laufzeit
von mindestens zwölf Jahren hat und die
Auszahlung erst nach Vollendung des
60. Lebensjahres erfolgt.

Deshalb:
Vorsicht vor übereilten Vertragsab-
schlüssen. Unter Umständen wirkt sich
die gewollte Steuereinsparung durch
niedrigverzinsliche Angebote der Versi-
cherer nicht in dem Maße aus, wie Sie es
wünschen. Prüfen Sie daher vor Ab-
schluss neuer Verträge in diesem Jahr
sorgfältig die Konditionen. 

der Steuertipp 

Das Ende der Steuerfreiheit
Welche Auszahlungen der Lebensversicherung steuerpflichtig sind

Vertragsabschluss Bedingungen Steuerpflichtiger 
Teil der Auszahlung

Vor dem 1. 1. 2005 • Einzahlung mindestens fünf Jahre 0 Prozent
• Der Todesfallschutz beträgt mindestens

60 Prozent der Beitragssumme
• Laufzeit mindestens zwölf Jahre

Vor dem 1. 1. 2005 Eine der drei Voraussetzungen ist nicht 100 Prozent
erfüllt

Nach dem 1. 1. 2005 • Einzahlung mindestens fünf Jahre 50 Prozent
• Der Todesfallschutz beträgt mindestens

60 Prozent der Beitragssumme
• Laufzeit mindestens zwölf Jahre
• Auszahlung nach dem 60. Geburtstag

Nach dem 1. 1. 2005 Eine der drei Voraussetzungen ist nicht 100 Prozent
erfüllt
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