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RechtskräftigerBescheidbehältGültigkeit
Finanzamt darf Steuerbescheid nachträglich nicht einfach ändern

F inanzämter müssen sich
an Regeln halten. So
kann die Behörde einen

einmal erteilten Bescheid
nicht einfach zum Nachteil ei-
nes Steuerzahlers ändern. Das
gilt insbesondere, wenn der
Steuerpflichtige zuvor seine
Mitwirkungspflichten voll er-
füllt hat, indem er vom Fi-
nanzamt gestellte Fragen zu-
treffend und vollständig be-
antwortet hat. Nach einer am
Mittwoch veröffentlichten
Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofes (BFH) bleibt dem Fi-

nanzamt in einem solchen
Fall eine Änderung verwehrt,
selbst wenn es später Kennt-
nis von steuererhöhenden Tat-
sachen erlangt (Az.: II R 52/15).

In dem Fall waren die Klä-
ger zu drei gleichen Teilen Er-
ben, unter anderem von ver-
schiedenen Miet- und Ge-
schäftsgrundstücken, die für
die spätere Festsetzung der
Erbschaftsteuer bewertet wer-
den sollten. Das zuständige Fi-
nanzamt forderte die Kläger
auf, nähere Angaben zu den
Grundstücken zu machen.

Dieser Aufforderung kamen
sie auch umfassend nach. Im
Rahmen einer Außenprüfung
wurden später aber weitere
Tatsachen bekannt, die zu ei-
ner höheren Wertfeststellung
führten. Daraufhin änderte
das Finanzamt den Feststel-
lungsbescheid.

Zu Unrecht: Der bestands-
kräftige Bescheid durfte nicht
geändert werden, so der BFH.
Nach ständiger Rechtspre-
chung ist dies ausgeschlossen,
wenn dem Finanzamt die
nachträglich bekannt gewor-

denen Tatsachen bei ord-
nungsgemäßer Erfüllung der
behördlichen Ermittlungs-
pflicht nicht verborgen geblie-
ben wären. Dasselbe gilt,
wenn die Behörde gegenüber
dem Steuerpflichtigen aus-
drücklich auf die Abgabe einer
förmlichen Erklärung verzich-
tet und ihn stattdessen zu be-
stimmten Angaben auffordert.
Beantwortet der Steuerpflich-
tige die gestellten Fragen zu-
treffend und vollständig, kann
das Finanzamt den Bescheid
nicht ändern. (tmn)

Steuern zahlen im Ruhestand
Wann Rentner eine Steuererklärungmachenmüssen
Von Falk Zielke

R uhestand schützt nicht
vor Arbeit. Und auch
nicht vor Papierkram.

Denn immer mehr Rentner
müssen ihre Steuererklärung
machen. Grundsätzlich gilt:
„Eine Einkommensteuererklä-
rung wird immer dann ver-
langt, wenn der Gesamtbetrag
der Einkünfte eines Rentners,
der keine dem Lohnsteuerab-
zug unterliegenden Einkünfte
bezogen hat, den jährlichen
Grundfreibetrag überschrei-
tet“, erklärt das Bundesfinanz-
ministerium. Für das Jahr
2017 lag der Grundfreibetrag
bei 8820 Euro.

Rentenbeginn entscheidend
Allerdings kommt es nicht

nur auf die Höhe der Rente an,
sondern auch darauf, wann je-
mand in den Ruhestand ge-
gangen ist. Denn Renten wer-
den für jeden Jahrgang seit
2005 stärker steuerpflichtig.
Wer 2005 in Rente gegangen
ist, erhält noch die Hälfte sei-
ner damals bezogenen Rente
steuerfrei. Wer hingegen erst
2015 in den Ruhestand ging,
muss schon 70 Prozent der
Rente versteuern.

Kommen weitere Einnah-
men wie eine Betriebsrente
oder eine private Rentenversi-
cherung hinzu, muss noch
einmal neu gerechnet werden.
Wer unsicher ist, ob er eine
Einkommensteuererklärung
machen muss, sollte sich Hilfe
suchen, zum Beispiel bei ei-
nem Lohnsteuerhilfeverein
oder einem Steuerberater.

Das ist vor allem deshalb
ratsam, weil das Finanzamt
nicht alle Betroffenen von sich
aus auffordert, eine Steuerer-

klärung abzugeben. „Viele
glauben, sie können warten“,
sagt BVL-Geschäftsführer Uwe
Rauhöft. Das ist aber falsch:
„Steuerpflichtige haben in Be-
zug auf die Steuererklärung
eine Bringpflicht.“ Das gilt
auch für Rentner.

Kostenlose Bescheinigungen
Allerdings müssen Senioren

ihre Einnahmen nicht müh-
sam zusammensuchen. Zu-
mindest bei den Altersbezü-
gen gibt es Hilfe: Die Renten-
versicherung stellt Rentnern
auf Wunsch kostenlose Be-
scheinigungen aus, die beim
Ausfüllen der Steuervordru-
cke helfen.

Eine gute Nachricht: Trotz
einer möglichen Abgabe-
pflicht für die Steuererklä-

rung werden nicht in jedem
Fall Steuern fällig. „Rentner
können eine Reihe von Ausga-
ben steuerlich geltend ma-
chen“, erklärt Rauhöft. Dazu
zählen etwa Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge.

Auch Sonderausgaben wie
Kirchensteuern oder Spenden
können die Steuerlast senken.
Gleiches gilt für weitere Versi-
cherungen wie eine Unfallver-
sicherung. „Wenn Sie Haus-
haltshilfen oder Pflegedienste
beschäftigen, können Sie die-
se Kosten ebenfalls absetzen“,
sagt Rauhöft. Das Honorar
darf aber nicht bar bezahlt
werden. Einen großen Posten
können Gesundheitsausgaben
bilden, allerdings müssen
auch Rentner eine zumutbare
Eigenbelastung tragen. Wich-

tig also: Alle Belege für Brille,
Zahnersatz, Medikamente, Ku-
ren oder Gehhilfen sollten das
Jahr über gesammelt werden.

Senioren mit gesundheitli-
chen Einschränkungen kön-
nen zusätzlich vom Behinder-
tenpauschalbetrag profitie-
ren. Voraussetzung ist aber,
dass ein Schwerbehinderten-
ausweis oder eine entspre-
chende Bescheinigung vor-
liegt.

Wichtig: Wer anfänglich
keine Steuern zahlen musste,
sollte sich nicht entspannt zu-
rücklehnen. Denn durch Ren-
tenerhöhungen oder Witwen-
renten, die nach dem Tod des
Partners nun bezogen werden,
können Rentner unter Um-
ständen später doch steuer-
pflichtig werden. (tmn)

Papierkram bleibt Rentnern nicht erspart: Viele müssen eine Steuererklärung abgeben.
Foto: Robert Günther/dpa-tmn
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