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Steuernachforderungen an Rentner im
m Jahr 2009

Blickpunkt

SoVD: Härtefälle müssen
vermieden werden!
Zwei Millionen Rentner müssen im Jahr 2009 Steuern nachzahlen
n – diese Meldung
geisterte Mitte August durch die Medien. Sie dürfte zahlreiche Menschen verunsichert haben, höchstwahrscheinlich zu Unrecht: Das Bundesfinanzministerium
nzministerium
hält die Zahl für deutlich übertrieben. In Einzelfällen kann es aber durchaus
Probleme geben, wenn die Rentenversicherer 2009 erstmals ihre Daten an die
Finanzämter übermitteln. Hiervon geht auch der Sozialverband
d Deutschland
aus. Dessen Präsident, Adolf Bauer, fordert die Behörden daher auf,
uf, bei der Rentenbesteuerung Härtefälle zu vermeiden. Sollten im Einzelfall tatsächlich
ächlich Nachzahlungen fällig werden, so sollten die Finanzämter mit den betroffenen
enen Rentnerinnen
und Rentnern Ratenzahlungen vereinbaren, die niemanden überfordern.
ordern.
Seit Einführung des Alterseinkünftegesetzes zum 1. Januar 2005
gilt eine breitere Besteuerung der
Altersrenten. Der zu versteuernde
Anteil der Renten stieg bei „Altrentnern“ von 27 auf 50 Prozent,
bei „Neurentnern“ steigt er seit
dem Jahr 2006 mit jedem Jahrgang
um weitere zwei Punkte. Dies führt
dazu, dass mehr und mehr Rentner
über den Freibetrag hinauskommen
und Steuern abführen müssen. Laut
Finanzministerium liegt der Steuerfreibetrag für Neurentner des
Jahres 2008 bei Einkünften in Höhe
von 16 800 Euro.
Zu Steuernachforderungen im
Zusammenhang mit der Altersrente
kann es im nächsten Jahr kommen,
weil ab dem Jahr 2009 die Rentenversicherer den Finanzämtern
erstmals mitteilen, wieviel Rente
sie jeweils ausgezahlt haben. Ab
nächstem Jahr werden also erstmals
auch diejenigen steuerpflichtigen
Rentnerinnen und Rentner erfasst,
die bisher – zum Großteil wohl aus
Unwissenheit – keine Steuererklärung abgegeben haben. (Zum Verfahren der Datenübermittlung siehe
auch roten Kasten auf Seite 2, rechts
unten.)

Während man bei der Deutschen
eutschen
Steuergewerkschaft von bundesweit bis zu zwei Millionen
n säumigen Rentnern/-innen ausgeht,
eht, hält
das Bundesfinanzministerium
rium
diese Zahl offensichtlich für
ür
stark übertrieben. Eine
Sprecherin teilte mit, sie
gehe davon aus, dass der
weitaus größte Teil der Renttner seine Einkünfte ordnungsngsKarikatur: Roger Schmidt
gemäß versteuert habe – eine
Einschätzung, die auch der Nach der Rente angelt mehr und mehr auch der Fiskus. Befürchtungen, MillioSozialverband Deutschland nen von Rentnerinnen und Rentnern müssten im Jahr 2009 Steuern nachzahlen,
teilt.
scheinen im Augenblick allerdings übertrieben zu sein. Trotzdem: Wer hinsichtWas die Höhe möglicher lich seiner Steuerpflicht im Zweifel ist, sollte sich umgehend an das zuständige
Nachzahlungen angeht, so Finanzamt wenden.
räumte Manfred Lehmann,
Vizechef der Deutschen SteuerAuch im Bundesfinanzministeri- zu informieren. Der Verband weist
gewerkschaft, gegenüber der West- um scheint man nicht davon auszu- ferner darauf hin, dass Rentnedeutschen Allgemeinen Zeitung gehen, dass säumige Rentner/-innen rinnen und Rentner, die so wenig
ein, dass es sich in den allermeisten aus kriminellen Motiven heraus Rente oder sonstige Einkünfte haFällen um kleinere Beträge han- keine Steuern gezahlt haben. Man ben, dass sie auf absehbare Zeit
dele. Lehmann gestand ebenfalls werde deshalb im Falle von Nach- nicht steuerpflichtig werden, beim
ein, dass die meisten säumigen forderungen allenfalls Säumniszu- zuständigen Finanzamt eine FreiRentner aus Unwissenheit gehan- schläge erheben, auf Strafverfahren stellung beantragen können. Diese
delt hätten und forderte eine Ba- jedoch verzichten.
wird in der Regel befristet erteilt.
gatellgrenze von 500 Euro, um die
Um Steuernachforderungen zu Ob eine Freistellung im EinzelFinanzämter nicht zu überlasten. vermeiden, rät der Sozialverband fall in Frage kommt, ist mit dem
„Wir wollen nicht den Rentnern Deutschland Renterinnen und zuständigen Finanzamt, das hierhinterhersteigen“, sagte Lehmann Rentnern an dieser Stelle noch zu bereitwillig Auskunft erteilen
der Zeitung.
einmal, sich über ihre Steuerpflicht wird, zu klären.

Sie trinken
Cola, verprassen ihr
Taschengeld
und spielen
Computerspiele. So
sollen unsere
Kinder und
Enkel sein.
Verbraucheranalysen kommen
zu anderen Ergebnissen: Die 6bis 13-Jährigen verbringen ihre
Zeit lieber mit Rad fahren oder
Fußball spielen als vor dem PC.
Computergebrauch verursacht
nicht Massenverblödung. Im
Internet werden Informationen
für die Schule (85 Prozent) und
Freizeit (68 Prozent) gesammelt.
Über 50 Prozent der Kinder nutzen Lexika, Sprach- und Lernprogramme. Jeder zweite Oberschüler, aber nur jeder fünfte
Hauptschüler liest regelmäßig
Bücher. Arme Kinder haben weniger Taschengeld und auch weniger Bildungschancen.
Sollten wir Älteren uns nicht
auch mit Computern befassen,
damit wir mitreden können? Ich
selbst habe Freude am PC und
Internet. Vielen Kindern aber
fehlen Großeltern, die ihnen etwas erzählen, mit ihnen spielen
und sie lehren, wie man beim
„Mensch, ärgere Dich nicht“ mit
Anstand verliert. Das soll unsere SoVD-Kampagne „Gut tun
macht Schule“ bewirken. Wir
gehen in die Schulen und bringen
mit, was kein PC kann: menschliche Zuwendung. Und die Kinder
erklären uns den PC.
Lothar Dufke,
SoVD-Vizepräsident

Anzeige

Keine Gesundheitsfragen
Aufnahme bis zum 80. Lebensjahr
Invaliditätsleistung bereits ab 1 %
Krankenhaus-Tagegeld im In- u. Ausland
lebenslange Unfall-Rente

mit Notfall-Plus
1.500,- EUR Sofortleistung bei Krankenhausaufenthalt ab 6 Tagen
Hilfe- und Pﬂegeleistungen wie z.B.
Menüservice, Haushaltsarbeiten, Einkäufe
Unfallhilfe im In- und Ausland
*Auf Basis der SoVD-Sterbegeld-Vers.

Haben Sie Interesse?: Tel.:040/ 63 76 27 62
www.ovg.hamburg-mannheimer.de

mit der Organisation für
Verbandsgruppenversicherungen

Der Einsatz von Langzeitarbeitslosen als Betreuer
von Demenzkranken in Pflegeheimen rückt trotz kontroverser Diskussionen näher. Der Spitzenverband
der Pflegekassen beschloss nach eigenen Angaben
die erforderlichen Richtlinien. Danach sollen bis zu
10 000 zusätzliche Betreuer auf Kosten der Pflegekassen eingestellt werden – nach dem Willen der Bundesregierung auch geeignete Hartz-IV-Empfänger. Die
Richtlinien müssen noch vom Gesundheitsministerium genehmigt werden. Während das Kuratorium
Deutsche Altershilfe (KDA) das Vorhaben grundsätzlich begrüßte, übten Arbeiter-Samariterbund
und Paritätischer Wohlfahrtsverband scharfe Kritik.
Nach ihrer Auffassung seien die Pläne zur Schulung

der Helfer völlig unzureichend. Die in den Richtlinien
vorgesehenen 160 Ausbildungsstunden für Menschen,
die sich um Demenzkranke kümmern sollen, reichten höchstens für Leute mit Erfahrungen in einem
Gesundheits- oder Sozialberuf.
Aus Sicht des SoVD müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Weiterbildung von Arbeitslosen zum Pflegeassistenten vertretbar ist: Die
Arbeitslosen müssen für die Betreuung Demenzkranker geeignet sein und diese Aufgabe gerne und freiwillig übernehmen. Erforderlich sind aus Sicht des
Verbandes zudem eine ausreichende Schulung von
900 Stunden (ein halbes Jahr) sowie eine angemessene Bezahlung der künftigen Pflegehelfer.
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Unfall-Vorsorge*

Hartz-IV-Empfänger
als Pflegehelfer für Demenzkranke?
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Als Mitglied im SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

