
 

Ministerium der Finanzen 

Pressestelle 

 

Presseinformation 
 
 
 
 
 
Wann müssen Rentnerinnen und Rentner Einkommen-

steuer zahlen?  

Neu aufgelegte Broschüre des Finanzministeriums bietet erste Orientierung 

 
 
Potsdam – Muss ich auf meine Rente Steuern zahlen? Viele Rentnerinnen und 

Rentner auch in Brandenburg sind sich bei der Antwort auf diese Frage nicht im-

mer sicher. Daher hat das Brandenburger Finanzministerium die bewährte Publi-

kation „Renten und Steuern“ jetzt inhaltlich überarbeitet und in Broschüren-Form 

neu aufgelegt. Die bereits in siebenter Auflage erscheinende Publikation bietet 

eine erste Orientierung zu der Frage, wann Rentnerinnen und Rentner überhaupt 

Einkommensteuer zahlen müssen und zeigt anhand von Beispielen, wie hoch 

diese sein kann. „Die große Nachfrage nach der Publikation „Renten und 

Steuern“ zeigt, dass sich nach wie vor Seniorinnen und Senioren nicht im-

mer sicher sind, ob sie eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt 

abgeben müssen. Deshalb haben wir die bei vielen Senioren bekannte Publikati-

on neu aufgelegt“, erklärte Finanzminister Dr. Helmuth Markov heute in Pots-

dam. Inhaltlich sei diese von seinem Ministerium aktualisiert und neu gestaltet 

worden. Statt bisher als Faltblatt erscheint die siebente Auflage nun erstmals in 

Broschüren-Form. 

Die Broschüre informiert unter anderem darüber, dass Rentnerinnen und Rentner 

in diesem Jahr eine Einkommensteuererklärung abzugeben haben, wenn für 

das Kalenderjahr 2011 die steuerpflichtigen Einkünfte aus Renten und ande-

ren Einkunftsquellen insgesamt über 8.004 Euro beziehungsweise 

16.008 Euro bei Ehepaaren lagen. Ob dann auch Steuern zu zahlen sind, hängt 

vom Einzelfall ab. Das Faltblatt zeigt hierzu anschaulich an Beispielen, was die 

Besteuerung der Alterseinkünfte im Einzelfall bedeuten kann.  
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* * * 

Hintergrund: Wo ist die neue Broschüre erhältlich?  

Die Publikation kann auf den Internetseiten des Ministeriums der Finanzen 

(www.mdf.brandenburg.de -> Publikationen) und der Finanzämter in Brandenburg 

(www.finanzamt.brandenburg.de -> Broschüren und Informationsmaterial) kosten-

los heruntergeladen werden. Außerdem liegt sie in allen Finanzämtern aus und 

kann beim Finanzministerium (Telefon: 0331/866-6012) auch als Druckexemplar 

kostenlos bestellt werden. 


