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Liebe Mandanten & Geschäftspartner,

wir freuen uns, dass Sie die erste Ausgabe unseres Magazins DAS QUARTAL in den Hän-

den halten. Als besonderen Service werden wir Ihnen hier 4x jährlich Informationen 

aus den Bereichen Steuern, Finanzen und Wirtschaft bereitstellen, und Sie über die 

aktuellen Geschehnisse in unserer Kanzlei in Kenntnis setzen.

Mit unseren Themen wollen wir Sie einerseits über aktuelle Entwicklungen im Steu-

errecht informieren, Ihnen aber auch einen fundierten Einblick in komplexe Inhalte 

geben. Entsprechend unserem Kanzleianspruch, umfassende und ganzheitliche 

Beratungsleistungen zu bieten, schauen wir auch bei der Artikelauswahl über unseren 

Tellerrand hinaus und arbeiten mit spezialisierten Autoren aus verschiedensten Bran-

chen zusammen.

Unser Schwerpunktthema für diese Ausgabe, Altersvorsorge, haben wir mit der 

Deutschen Bank erarbeitet, der wir herzlich für die Unterstützung und kompetente 

Zusammenarbeit danken.

Da wir DAS QUARTAL für Sie herausgeben, würden wir uns sehr über Rückmeldungen 

und Anregungen freuen, vorzugsweise per eMail unter redaktion@hsp-steuer.de.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit DAS QUARTAL.



Alterseinkünftegesetz: Die neue  

Besteuerung der Alterseinkünfte

Systematische Übersicht der steuerlichen Folgen durch die Neuregelungen des 

Alterseinkünftegesetzes.

Text: Carsten Schulz, Steuerberater / Henniges, Schulz & Partner Steuerberatungsgesellschaft

Gesetzliche Rentenversicherung

Die steuerliche Behandlung in der Erwerbsphase

Bei einem Arbeitnehmer werden die Beiträge zur gesetz-

lichen Rentenversicherung sowie in ein berufsständisches 

Versorgungswerk weiterhin jeweils zur Hälfte vom Arbeitge-

ber und vom Arbeitnehmer getragen. Der Arbeitgeberanteil 

bleibt wie bisher steuerfrei. Deutliche Änderungen ergeben 

sich jedoch hinsichtlich der steuerlichen Behandlung des 

Arbeitnehmeranteils.

Abzugsfähige Vorsorgeaufwendungen

Der Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversiche-

rung sowie zur Altersabsicherung durch ein Versorgungs-

werk unterliegt zukünftig nicht wie bisher der persönlichen 

Einkommenbesteuerung, sondern wird grundsätzlich aus 

unversteuertem Einkommen geleistet, indem dieser als 

Sonderausgabenabzug steuermindernd berücksichtigt 

werden kann. Künftig ist beim Sonderausgabenabzug zwi-

schen Aufwendungen zur Altersvorsorge und anderen Vor-

sorgeaufwendungen zu differenzieren. Denn bezüglich der 

steuerlichen Abzugsfähigkeit der Vorsorgeaufwendungen 

für die Altersvorsorge ist vorgesehen, dass diese nach 

Ablauf einer Übergangsphase grundsätzlich während der 

Erwerbsphase in vollem Umfang steuermindernd geltend 

gemacht werden, während gleichzeitig in der Rentenphase 

die Renten in voller Höhe versteuert werden müssen (nach-

gelagerte Besteuerung).

Abzugsfähige Altersvorsorge-Aufwendungen

Neben den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung 

oder landwirtschaftlichen Alterskassen sind künftig auch 

Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen 

abzugsfähig, sofern diese den gesetzlichen Rentenversiche-

rungen vergleichbare Leistungen enthalten. Zudem können 

Beiträge in eine private, kapitalgedeckte Altersversorgung 

einbezogen werden, wenn hieraus eine monatliche, lebens-

lange Rentenzahlung erfolgt, die nicht vor Vollendung des 

60. Lebensjahres beginnt oder diese ergänzend den Eintritt 

der Berufsunfähigkeit, der verminderten Erwerbsfähigkeit 

oder Hinterbliebene absichert. Zudem dürfen die Ansprü-

che hieraus weder vererblich, übertragbar, beleihbar, veräu-

ßerbar noch kapitalisierbar sein. In einer Übergangsphase 

von 2005 bis 2025 werden die steuerlich berücksichti-

gungsfähigen Aufwendungen wie folgt berechnet:

•  Zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers ist der 

nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfreie Arbeitgeberanteil 

hinzuzurechnen.

•  Die Vorsorgeaufwendungen können bis zu einem 

Betrag von maximal 20.000 EUR im Kalenderjahr 

berücksichtigt werden. Bei zusammenveranlagten 

Ehegatten verdoppelt sich dieser Betrag.

•  Bei Steuerpflichtigen, die ohne eigene Aufwen-

dungen und ohne Anspruch auf steuerfreie Arbeit-

geberbeiträge ganz oder teilweise einen Anspruch 

auf eine Altersversorgung erhalten (z.B. Beamte), 

vermindert sich der Höchstbetrag von 20.000 EUR 

um einen fiktiven Gesamtrentenversicherungsbei-

trag.

•  Von dem verbleibenden Betrag sind in 2005 60% 

anzusetzen. In den folgenden Kalenderjahren 

erhöht sich der Prozentsatz jeweils um 2%, bis er 

ab 2025 100% beträgt.

•  Von dem sich danach ergebenden Betrag ist der 
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nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfreie Arbeitgeberanteil 

abzuziehen. Der Restbetrag kann als Sonderausga-

be steuerlich geltend gemacht.

Andere abzugsfähige Vorsorgeaufwendungen

Die weiteren Sozialversicherungsbeiträge zur Kranken-, 

Pflege- und Arbeitslosenversicherung sowie weitere be-

stimmte Versicherungsbeiträge können darüber hinaus be-

grenzt steuerlich geltend gemacht werden, indem jährlich 

bis zu 2.400 EUR abgezogen werden können. Der Höchst-

betrag beträgt allerdings nur 1.500 EUR, wenn der Steuer-

pflichtige, ganz oder teilweise ohne eigene Aufwendungen 

Anspruch auf die Erstattung oder Übernahme von Krank-

heitskosten hat (z.B. Anspruch auf Beihilfe des Beamten), 

für dessen Krankenversicherung steuerfreie Arbeitgeberlei-

stungen erbracht werden (regelmäßig Arbeitnehmer) oder 

bei Rentnern, die einen steuerfreien Zuschuss zur gesetz-

lichen Krankenversicherung erhalten.

Steuerliche Behandlung in der Ruhephase

Nach Ablauf einer Übergangsphase, die im Jahr 2040 en-

det, werden Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung vollständig nachgelagert besteuert. Das bedeutet, dass 

die Renten ab dem Jahr 2040 in voller Höhe als sonstige 

Einkünfte versteuert werden müssen. In der Übergangszeit 

von 2005 bis 2040 werden die Leibrenten aus der gesetz-

lichen Rentenversicherung, aus landwirtschaftlichen Alters-

kassen, aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen 

und aus vergleichbaren privaten Rentenversicherungen mit 

einem festgelegten Anteil besteuert. Der Besteuerungsan-

teil bestimmt sich künftig allerdings nicht mehr nach dem 

Lebensalter bei Renteneintritt, sondern ausschließlich nach 

dem Jahr des Renteneintritts. Damit ist für die Höhe des 

steuerpflichtigen Anteils der Rente nicht mehr das Alter 

des Rentenberechtigten entscheidend. Die Höhe des steu-

erpflichtigen Rentenanteils steigt in Schritten von 2% von 

50% im Jahre 2005 auf 80% im Jahr 2020 und in Schritten 

von 1% ab dem Jahr 2021 bis 100% im Jahre 2040 an. Der 

steuerpflichtige Rentenanteil beträgt somit bei Rentenbe-

ginn bis 2005 50%, bei Rentenbeginn bis 2006 52% usw. 

und schließlich bei Rentenbeginn ab 2040 100%. Es wird 

also schrittweise bis 2040 von der vorgelagerten auf die 

nachgelagerte Besteuerung übergegangen.

Der Differenzbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente 

und dem der Besteuerung unterliegenden Anteil der Ren-

te wird grundsätzlich als steuerfreier Rentenanteil für die 

gesamte Laufzeit der Rente festgeschrieben. Rentner, die 

bereits heute eine gesetzliche Rente beziehen, und Steuer-

pflichtige, die 2005 in Rente gehen, haben also bis an ihr 

Lebensende auf der Basis eines 50%-igen Besteuerungs-

anteils ihre Rente zu versteuern, indem ein entsprechender 

gleich bleibender steuerfreier Rentenanteil von ihrer jähr-

lich bezogenen Rente abgezogen wird. Allein unter Berück-

sichtigung des in 2005 maßgeblichen Grundfreibetrags von 

7.664 EUR bleiben jährliche Renten bis zu einem Betrag 

von 15.328 EUR dennoch steuerfrei, soweit keine weiteren 

Einkünfte in diesem Veranlagungszeitraum angefallen 

sind.

Beamtenpensionen

Steuerliche Behandlung in der Erwerbsphase

An der steuerlichen Behandlung des Pensionsanwart-

schaftsrechts während der Erwerbsphase eines Beamten 

ändert sich durch das Alterseinkünftegesetz grundsätzlich 

nichts. Die Beiträge zu einer zusätzlichen privaten begün-

stigten Rentenversicherung können ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2005 im Rahmen des sonst für Beiträge zur ge-

setzlichen Rentenversicherung geltenden Höchstbetrags 

steuerlich berücksichtigt werden. Hierbei ist allerdings zu 

beachten, dass sich der Höchstbetrag der begünstigten 

Vorsorgeaufwendungen um einen fiktiven Betrag mindert. 

Nach § 10 Abs. 3 Satz 2 EStG i.d.F. des AltEinkG ist der 

Höchstbetrag von 20.000 EUR bei Beamten um den Betrag 

zu kürzen, der - bezogen auf die Einnahmen aus der Beam-

tentätigkeit - von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu zahlen 

wäre, wenn die Beamten Beiträge in die Rentenversiche-

rung zahlen würden. Die weiteren Vorsorgeaufwendungen, 

z.B. für die private Krankenversicherung, können im Rah-

men des Höchstbetrags von 1.500 EUR geltend gemacht 

werden.

Steuerliche Behandlung in der Ruhephase

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Die im Alter ausgezahlten Beamtenpensionen stellen auch 

ab 2005 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit dar und 

sind grundsätzlich in voller Höhe einkommensteuerpflich-

tig.

Versorgungsfreibetrag

Von den Pensionszahlungen im Alter kann weiterhin ein 

Versorgungsfreibetrag abgezogen werden, der aber künftig 

nicht mehr als einheitlicher Prozentsatz zu berücksichti-

gen ist. Vielmehr wird der Versorgungsfreibetrag und ein 

neu hinzutretender Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 

gewährt, der parallel zum Hineinwachsen der gesetzlichen 

Renten in die nachgelagerte Besteuerung bis 2040 abge-

schmolzen wird. 
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Pauschbetrag

Statt des bisherigen Arbeitnehmer-Pauschbetrages iHv 920 

EUR können Pensionäre nur noch einen Pauschbetrag 

in Höhe von 102 EUR geltend machen. Der Gesetzgeber 

begründet dies damit, dass Pensionären regelmäßig keine 

bzw. kaum Werbungskosten anfallen, so dass die Gewäh-

rung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags gleich einem aktiv 

Erwerbstätigen nicht gerechtfertigt wäre.

Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag

In der Übergangsphase von 2005 bis 2040 bis zur Anglei-

chung der Besteuerung von Renten und Beamtenpensi-

onen wird der Wegfall des Arbeitnehmer-Pauschbetrags 

für Pensionäre abgemildert, indem ein Zuschlag zum Ver-

sorgungsfreibetrag eingeführt wird, der seinerseits dann 

wieder parallel zum schrittweisen Abbau der steuerlichen 

Besserstellung der Renten bis 2040 zurückgeführt wird. 

Auch hier ist für die Höhe des Zuschlags der Zeitpunkt des 

erstmaligen Versorgungsbezugs maßgeblich. Bei einem 

erstmaligen Versorgungsbezug bereits bis 2005 beträgt der 

Zuschlag maximal 900 EUR.

Die zusätzliche private Altersvorsorge

Ab 1. Januar 2005 wird – wie bereits beschrieben – bei den 

Abzugsmöglichkeiten in Altersvorsorgeaufwendungen und 

sonstigen Vorsorgeaufwendungen unterschieden. Daneben 

gibt es weiterhin eigene Abzugsmöglichkeiten für die Bei-

träge zur Riester-Rente und besondere Regelungen bei der 

betrieblichen Altersvorsorge. Zu den Altersvorsorgeaufwen-

dungen zählen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-

rung, Beiträge zu den Landwirtschaftlichen Alterskassen und 

Beiträge an Berufsständische Versorgungseinrichtungen. 

Neu ist, dass auch Private Leibrentenversicherungen dazu 

zählen, wenn die Leistung nicht vor dem 60. Lebensjahr 

erbracht wird und die Versorgungsanwartschaften nicht 

vererblich, nicht beleihbar, nicht kapitalisierbar sind, d.h. 

nur als Rente ausgezahlt werden können (Rürup-Rente). In 

der Leistungsphase sind die Versorgungsleistungen steuer-

pflichtig. Der steuerpflichtige Anteil ermittelt sich dabei wie 

bei der gesetzlichen Rente. Zusatzversicherungen wie BUZ-

Renten, Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (EUZ) 

und Hinterbliebenenrente sind unschädlich. Alle anderen 

Lebensversicherungen werden zu den Kapitalanlagen ge-

rechnet, für die der Sonderausgabenabzug entfällt, sofern 

die Vertragsabschlüsse nicht vor dem 1. Januar 2005 lie-

gen. Alle Altverträge werden als sonstige Vorsorgeaufwen-

dungen anerkannt. Zu den im Rahmen der „Sonstigen Vor-

sorgeaufwendungen“ begünstigten Versicherungsbeiträgen 

zählen außerdem Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, 

Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversiche-

rung, Haftpflichtversicherung, Risikolebensversicherung, 

Eigenständige BU- und EU-Versicherungen. Vom Sonder-

ausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen bleibt der 

Sonderausgabenabzug für die „Riester-Rente“ unberührt. 

Beide Regelungen bestehen nebeneinander: Steuerpflich-

tige können die staatliche Förderung für den „Aufbau einer 

ergänzenden privaten Altersabsicherung“ (Riester-Rente) 

in vollem Umfang in Anspruch nehmen, ohne die neu-

en Abzugsmöglichkeiten für Vorsorgeaufwendungen zu 

schmälern. 

Die betriebliche Altersversorgung

Für die betriebliche Altersversorgung stehen fünf verschie-

dene Durchführungswege zur Verfügung: Direktzusage, 

Unterstützungskasse, Pensionskassen, Pensionsfonds und 

Direktversicherungen.

Bereits durch das Altersvermögensgesetz (AVmG) kam es 

hier zu grundlegenden Änderungen. Ab dem 1.1.2002 

hat der Arbeitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber ei-

nen gesetzlichen Anspruch auf die Durchführung einer 

betrieblichen Altersversorgung, sofern die Versorgungs-

zusage durch Entgeltumwandlung erfolgt und somit vom 

Arbeitnehmer finanziert wird. Der Anspruch auf die Ent-

geltumwandlung ist der Höhe nach auf 4% der jeweiligen 

Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung der Arbeiter und Angestellten begrenzt. Im Rah-

men des AVmG besonders steuerlich gefördert wird die Al-

tersversorgung, die durch Pensionskassen, Pensionsfonds 

und Direktversicherungen erfolgt.

Steuerfreiheit der Übertragung einer Versorgungsanwart-

schaft auf den neuen Arbeitgeber

Der Arbeitnehmer hat künftig das Recht, das für ihn bei der 

Versorgungseinrichtung seines ehemaligen Arbeitgebers 

aufgebaute Betriebsrentenkapital zur Versorgungseinrich-

tung seines neuen Arbeitgebers „mitzunehmen“. Flankie-

rend zu dieser neuen Regelung wird steuerlich sicherge-

stellt, dass die Übertragung auf den neuen Arbeitgeber 

keine steuerlichen Folgen für den Arbeitnehmer hat, in-

dem der Übertragungswert steuerfrei auf die Versorgungs-

einrichtung des neuen Arbeitgebers übergeht, sofern die 

betriebliche Altersversorgung sowohl beim alten als auch 

beim neuen Arbeitgeber über einen Pensionsfonds, eine 

Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt 
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wird. Dabei ist nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht 

notwendig, dass beide Arbeitgeber den gleichen Durchfüh-

rungsweg gewählt haben. Nicht anwendbar ist die steuer-

freie Übertragung aber, wenn der ehemalige Arbeitgeber 

die betriebliche Altersversorgung über eine Pensionskasse 

abgewickelt hat und der neue Arbeitgeber die betriebliche 

Altersversorgung über eine Direktzusage oder mittels einer 

Unterstützungskasse anbietet. Dies gilt auch für den umge-

kehrten Fall. Die auf dem Übertragungsbetrag beruhenden, 

späteren Versorgungsleistungen gehören dann aber zu den 

Einkünften, zu denen sie gehören würden, wenn die Über-

tragung nicht stattgefunden hätte. Für die Besteuerung der 

Leistungen bleibt demzufolge die steuerliche Behandlung 

der Beiträge vor der Übertragung maßgebend. Die Neu-

regelung ist erstmals im Veranlagungszeitraum 2005 bzw. 

in dem ersten nach dem 31.12.2004 endenden Lohnzah-

lungszeitraum anzuwenden.

Begrenzte Steuerfreiheit von Beiträgen für eine Direktversi-

cherung, Pensionsfonds oder Pensionskasse

Neben Beiträgen des Arbeitgebers in einen Pensionsfonds 

oder eine Pensionskasse sind ab dem Veranlagungszeit-

raum 2005 auch Beiträge für eine Direktversicherung bis 

zum Betrag von 4% der Beitragsbemessungsgrenze der 

gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeitnehmer und 

Angestellten (West) grundsätzlich steuerfrei. Da im Jahr 

2005 die Beitragsbemessungsgrenze 62.400 EUR beträgt, 

beläuft sich der maximal steuerfreie Betrag auf 2.496 EUR. 

Wird die Versorgungszusage nach dem 31.12.2004 erteilt, 

erhöht sich der Höchstbetrag, bis zu dem die Beiträge steu-

erfrei sind, von 4% der Beitragsbemessungsgrenze in der 

gesetzlichen Rentenversicherung um weitere 1.800 EUR 

im Kalenderjahr und beträgt damit insgesamt 4.296 EUR. 

Die Erhöhung des steuerfreien Beitragshöchstbetrags gilt 

auch für Pensionsfonds und Pensionskassen. Vorausset-

zung für die Steuerfreiheit ist allgemein - also auch für an-

dere Formen der betrieblichen Altersversorgung -, dass die 

Auszahlung der zugesagten Versorgungsleistungen in Form 

einer lebenslangen Rente oder eines Auszahlungsplans mit 

anschließender lebenslanger Teilkapitalverrentung gewähr-

leistet ist. Allein die Möglichkeit, statt der Versorgungslei-

stungen eine Kapitalauszahlung zu wählen, steht der Steu-

erfreiheit der Beiträge nicht entgegen. Eine lebenslange 

Rente oder ein Auszahlungsplan liegt nach Auffassung der 

Finanzverwaltung ebenfalls vor, wenn der Steuerpflichtige 

zu Beginn der Auszahlungsphase eine Auszahlung von bis 

zu 30% des bis dahin angesparten Kapitals verlangt. Diese 

Auszahlung ist dann nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG in voller 

Höhe steuerpflichtig, sofern die Leistungen auf steuerfreien 

Beiträgen beruht. Dies gilt auch, wenn das gesamte Kapital 

ausgezahlt wird. Da Beiträge für eine Direktversicherung 

künftig bis zu einem Höchstbetrag steuerfrei sind, jedoch 

nicht mehr pauschal versteuert werden können, sind die 

Leistungen aus einer Direktversicherung, die auf steuer-

freien Beiträgen beruhen, in der Auszahlungsphase in 

vollem Umfang steuerpflichtig. Folglich werden dann alle 

Leistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung ein-

heitlich nachgelagert besteuert.

Wegfall der Pauschalbesteuerung von Direktversicherungs-

beiträgen

Durch die Einführung der begrenzten Steuerfreiheit für Bei-

träge in Direktversicherungen entfällt im Gegenzug die Mög-

lichkeit der Pauschalbesteuerung von Beiträgen für eine 

Direktversicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten be-

trieblichen Altersversorgung. Dies gilt grundsätzlich für sol-

che Direktversicherungen, deren Versorgungszusage nach 

dem 31.12.2004 erteilt wurde. Die Pauschalbesteuerung 

des § 40b EStG kommt für nach dem 31.12.2004 zuge-

sagte Versorgungszusagen nur noch zur Anwendung, wenn 

die Beiträge in eine Pensionskasse eingezahlt werden, die 

ihre Leistungen nach dem Umlageverfahren finanziert. Dies 

sind beispielsweise die Versorgungsanstalt des Bundes und 

der Länder - VBL. Daneben kann die Pauschalbesteuerung 

des § 40b EStG a.F. noch unter Beachtung der Übergangs-

regelungen noch für vor dem 1.1.2005 abgeschlossene 

Versorgungszusagen zur Anwendung kommen. Sofern 

die Pauschalbesteuerung in der Übergangszeit auch nach 

dem 31.12.2004 angewendet wird, kann der zusätzliche 

steuerfreie Höchstbetrag in Höhe von 1.800 EUR nicht in 

Anspruch genommen werden. Für die steuerliche Behand-

lung der Beiträge beim Arbeitnehmer kommt es ab dem 

Veranlagungszeitraum 2005 also entscheidend darauf an, 

ob die Versorgungszusage vor dem 1.1.2005 (Alt-Zusage) 

oder nach dem 31.12.2004 (Neu-Zusage) erteilt wurde. Für 

vor dem 1.1.2005 abgeschlossene Direktversicherungen, 

bestehen diverse Wahlrechte zur künftigen Behandlung, je 

nachdem, ob (oder ob nicht) die Versicherung eine Rente 

oder einen Auszahlungsplan vorsieht.

Herr Carsten Schulz ist Steuerberater und Geschäftsfüh-
render Partner der Henniges, Schulz & Partner Steuerbe-
ratungsgesellschaft.

SCHWERPUNKTTHEMA: ALTERSVORSORGE

23DAS QUARTAL 3.05


