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Rentner:  
Wie lange kann das Finanzamt noch Steuern für frühere Jahre nachfordern? 
So oder so ähnlich hören sich Fragen und Ängste von Rentnern an, die nun über die 
Folgen der ab 2005 geänderten Besteuerung der Altersbezüge informiert wurden. Kurz 
vor Jahresende erhielten tausende von Rentnern Steuerbescheide die bis in das Jahr 
2005 zurückreichten und neben den Steuern auch noch Zinsen forderten. Die 
Festsetzungsfrist (Verjährungsfrist) für die Festsetzung von Ertragssteuern wie der 
Einkommensteuer beträgt vier Jahre. Der Lauf der Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf 
des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist. Der Steueranspruch der 
Einkommensteuer entsteht mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres. Die 
Einkommensteuer des Jahres 2005 entsteht damit – beispielsweise – zum 31.12.2005. Bei 
einer vierjährigen Festsetzungsverjährung wären die Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis (Nachzahlung wie auch Erstattung) zum 31.12.2009 verjährt, 
soweit vorher keine Steuerfestsetzung (Erlass des Steuerbescheides) erfolgt. Anders ist 
dies, soweit eine Steuererklärung abzugeben war (Pflichtveranlagung) und der 
Steuerpflichtige keine Steuererklärung abgegeben hat. In diesen Fällen (Beispiel bei 
Renteneinkünften aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Vermietungseinkünften etc.) 
kommt die Anlaufhemmung gem. § 170 Abs. 2 Nr. 1 AO (Abgabenordnung) zum Tragen. 
Soweit keine Steuererklärung abgegeben wurde, beginnt der Lauf der Verjährungsfrist 
erst mit Ablauf des dritten Jahres in dem die Steuer entstanden ist. Für unseren 
Beispielfall, der Einkommensteuer 2005, bedeutet dies, dass die Festsetzungsfrist erst mit 
Ablauf des 31.12.2008 (2005 – 2008 = 3 Jahre) beginnt. Die vierjährige 
Festsetzungsfrist für die Einkommensteuer 2005 läuft demnach per 31.12.2012 ab 
(2008 – 2012 = 5 Jahre). Gegen Einkommensteuerbescheide für das Jahr 2005 die nach 
dem 31.12.2012 erlassen wurden, kann damit die Einrede der Festsetzungsverjährung 
geltend gemacht werden. Die Abgabenordnung enthält jedoch zwei Verlängerungen der 
vierjährigen. Einmal bei sogenannter „leichtfertiger Steuerverkürzung“ und einmal beim 
Tatbestand der Steuerhinterziehung. Im Falle einer „leichtfertigen Steuerverkürzung 
beträgt die Festsetzungsfrist fünf Jahre. Im Falle einer Steuerhinterziehung beträgt die 
Festsetzungsfrist zehn Jahre. Ist der Tatbestand der „leichtfertigen Steuerverkürzung“ 
oder der Steuerhinterziehung erfüllt, kann die Einkommensteuer aus dem Jahre 2005, 
nach dem hier beschriebenen Beispielfall noch bis zum 31.12.2013 bzw. 31.12.2018 
festgesetzt werden. Was ist nun unter einer „leichtfertigen Steuerverkürzung“ zu 
verstehen? "leichtfertig" ist mit "grob fahrlässig" gleichzusetzen. Der Steuerpflichtige hat 
durch die Nichtabgabe der Steuererklärung und Versäumung der Abgabefrist selbst 
verursacht, dass die Steuer nicht rechtzeitig festgesetzt werden konnte. Der 
Steuerpflichtige wusste von der Abgabeverpflichtung, er ahnte davon hat es aber 
verdrängt, er hat es grob fahrlässig unterlassen sich darum zu kümmern, oder sich 
darüber zu informieren. Ob dies beispielsweise bei einem siebzigjährigen Rentner, der seit 
Jahren keine Steuererklärung mehr abgeben musste, zutrifft, ist fraglich. Vielen Rentnern 



 

 

hatte die  Finanzverwaltung sogar schriftlich mitgeteilt hat, dass ihre "Steuerakte 
geschlossen" wird und sie keine Steuererklärungen mehr abzugeben brauchen, soweit 
sich ihre Einkommensverhältnisse nicht ändern. Tatsächlich haben sich dann nicht die 
Einkommensteuerverhältnisse der Rentner, sondern die Besteuerungsregeln für die 
Renten geändert und zwar in der Form, dass in vielen Fällen ab dem Jahre 2005 wieder 
eine Einkommensteuererklärung abzugeben war. Die Frage ist, ob es tatsächlich einem 
Altersruheständler als leichtfertig oder grob fahrlässig anzulasten ist, wenn er die 
gesetzlichen Änderungen ab 2005 nicht aus der Tagespresse entnommen hat? Eine 
Aufforderung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung haben die meisten der 
betroffenen Rentner erst mit Rundschreiben der Finanzverwaltung im Herbst 2012, also 
kurz vor Ablauf der vierjährigen Festsetzungsverjährung erhalten. "Steuerhinterziehung" 
setzt "Wissen und Wollen", also vorsätzliches Handeln oder Unterlassen voraus. Dies 
umfasst auch das „nicht wissen wollen“, d.h. nicht darum kümmern, obwohl die Klärung 
von Zweifeln leicht hätte erfolgen können. Erfolgte der Erlass des Steuerbescheides nach 
Ablauf der Festsetzungsfrist, ist der Steuerbescheid nicht nichtig, sondern mit einem 
Einspruch anfechtbar. Ob nun im konkreten Einzelfall die vierjährige, fünfjährige oder 
zehnjährige Festsetzungsverjährungsfrist greift, kann durch ein Rechtsbehelfsverfahren 
geklärt werden. Wird der Eintritt der Festsetzungsverjährung festgestellt, wird damit der 
rechtswidrige Steuerbescheid ersatzlos aufgehoben. Wird die Einspruchsfrist versäumt, ist 
der Bescheid bestandskräftig und innerhalb der Zahlungsverjährung (fünf Jahre) 
vollstreckbar. Für Betroffene ist jedoch sorgfältig zu prüfen, ob über die Frage der 
Verlängerung der Verjährungsfrist wegen Erfüllung des Tatbestandes einer leichtfertigen 
Steuerverkürzung oder einer Steuerhinterziehung ein Finanzrechtstreit geführt wird. Stellt 
sich am Ende heraus, dass der Tatbestand der Steuerverkürzung oder 
Steuerhinterziehung erfüllt ist, muss dann ggf. noch mit einem zusätzlichen 
Bußgeld/Strafverfahren gerechnet werden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass hier die 
einzelnen Bundesländer unterschiedlich verfahren. Teilweise wurden bereits gegen 
Rentner wegen leichtfertiger Steuerverkürzung Bußgelder festgesetzt. In Hessen ist man 
mit dieser Problematik bis dato eher zurückhaltend umgegangen. Betroffene sollten in 
jedem Fall fachlichen Rat bei ihrem Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater ihres 
Vertrauens anfordern. Weitere Infos und Tipps erhalten Sie unter www.steuer-gonze.de 
oder durch Übernahme des QR-codes mit Ihrem Smartphone. Ihr Dieter P. Gonze, 
Steuerberater  
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