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Zinsen auf Rentennachzahlungen 

Sparerfreibetrag nutzen 
 
 
 

Mitunter muss man sich mit dem Rentenversicherungsträger erst streiten, damit die 

Rente bewilligt und ausgezahlt wird. Das kommt beispielsweise bei der Beantragung 

von Erwerbsminderungs- oder Berufsunfähigkeitsrenten nicht selten vor. Wird die Rente 

dann erst viel später bewilligt und kommt es dadurch zu Rentennachzahlungen, sind 

diese Rentennachzahlungen grundsätzlich zu verzinsen. Streit gab es nun darüber, wie 

die Zinsen, die bei hohen Rentennachzahlungen und langer Dauer des Rechtsstreits 

beträchtliche Summen annehmen können, zu versteuern sind. Die Finanzämter waren 

vom Bundesfinanzministerium angehalten, diese Zinsen wie die Rente selbst, also mit 

dem Besteuerungsanteil, der abhängig vom Renteneintrittsalter ist, zu besteuern. Dem 

trat der BFH mit dem Urteil vom 9.6.2015 - VIII R 18/12 - erfreulicherweise entgegen 

und entschied, dass diese Nachzahlungszinsen Kapitalerträge und genauso wie 

normale Zinsen zu behandeln sind. "Damit sind Zinsen in Höhe des Sparerfreibetrages 

von 801 Euro bei Ledigen bzw. 1.602 Euro bei zusammenveranlagten Ehegatten völlig 

steuerfrei", erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des 

Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin, die Vorteilhaftigkeit dieser 

Entscheidung. Der übersteigende Zinsbetrag ist grundsätzlich der Abgeltungsteuer von 

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) zu unterwerfen, was 

für viele ebenfalls günstiger ist als der individuelle Steuersatz. Ist dieser jedoch 

günstiger, sind die Kapitaleinkünfte zu erklären und es wird bei der Veranlagung der 

Einkommensteuererklärung der individuelle Steuersatz angewendet. "Steuerpflichtige, 

die Rentennachzahlungen von gesetzlichen Rententrägern erhalten, sollten genau 

prüfen, ob auf die Nachzahlung Zinsen gezahlt wurden", rät Nöll. Ist dies der Fall, 

müssen die Zinsen als Kapitaleinkünfte erklärt werden. Bei der Erklärung der 

Renteneinkünfte darf dieser Zinsanteil hingegen nicht enthalten sein. Die einzelnen 

Beträge für die Rente und die Zinsen sind dem Rentenbescheid zu entnehmen. "Der  

Rentenversicherungsträger weist in der gesonderten Bescheinigung für das Finanzamt 

die Einzelbeträge regelmäßig nicht getrennt aus und deshalb sollten diese Werte nicht 

ungeprüft übernommen werden", warnt Nöll. Wenn sich der Rentenempfänger unsicher 

ist, was in der Einkommensteuererklärung an welcher Stelle angegeben werden muss, 

sollte er sich unbedingt steuerlich beraten lassen. Gerade bei Nachzahlungen ist dies 

sinnvoll, da sonst ein erheblicher finanzieller Schaden entstehen kann. Für die 



 

 

Nachzahlung an sich muss nämlich auch noch gesondert geprüft werden, ob eine 

Steuertarifermäßigung in Form der sogenannten Fünftelregelung zur Anwendung 

kommt.  
 


