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Großgezogen und kleingerechnet 
Einkommensteuer: Was netto von der Mütterrente bleibt 

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

Zunächst die frohe Botschaft: Seit 

dem 1. Juli 2014 gilt die Mütterrente. 

Sie wird zusätzlich zur Rente für Er-

ziehungszeiten für vor dem 1. Januar 

1992 geborene Kinder gezahlt. Es 

handelt sich um einen Zuschlag zur 

Altersrente in Höhe von einem Ren-

tenentgeltpunkt, das sind 28,61 Euro, 

pro Kind. Um diesen Betrag erhöht 

sich somit die Bestandsrente.  

In vielen Fällen sind Rentner wegen 

zusätzlicher Betriebsrenten oder weil 

noch andere Einkünfte, etwa aus 

Vermietungen, vorhanden sind, ver-

pflichtet, weiterhin jährliche Ein-

kommensteuererklärungen abzugeben. 

Die Altersrente ist nicht in vollem 

Umfang, sondern mit dem sogenann-

ten Besteuerungsanteil steuerpflichtig. 

Dieser Besteuerungsanteil richtet sich 

nach dem Jahr des Rentenbeginns und 

steigt im Zeitablauf kontinuierlich an. 

Wer 2005 bereits Altersrente erhielt, 

hat einen Besteuerungsanteil von 50 

Prozent, wer erst 2015 in Rente geht, 

muss 70% seiner Rente versteuern. 

Nun die traurige Botschaft: Auch die 

Mütterrente ist, ebenso wie die Alters-

rente, steuerpflichtig. Das klingt noch 

plausibel. Bei Einführung der Mütter-

rente zum 01.07.2014 konnte man da-

her unisono hören, dass bei Rentnern, 

die seit 2005 und früher Altersrenten 

beziehen, die Mütterrente, ebenso wie 

die Altersrente, nur zu 50 Prozent 

steuerpflichtig sei.  

Beispiel: Ellen Bogen ist seit 2004 

Altersrentnerin. Sie hat drei Kinder 

großgezogen, die alle vor 1992 gebo-

ren sind. Ellen erhält daher ab Juli 

2014 monatlich eine zusätzliche Müt-

terrente von 3 x 28,61 = 85,83. Da sie 

zusammen mit ihrem Ehemann wegen 

weiterer Einkünfte einkommensteuer-

pflichtig ist, rechnet sie mit einer hälf-

tigen Steuerfreistellung aus der 

Mütterrente von monatlich 42,92 Eu-

ro. Im Jahr 2015 wären dann immer-

hin 515,04 Euro steuerfrei. Leider ist 

das falsch. Der argwöhnische Steuer-

bürger ahnt es schon: Es wird teurer. 

Die Finanzverwaltung hat sich ein 

Jahr Zeit gelassen, um endlich den 

Nebel über der Besteuerung der Müt-

terrente zu lichten. Erst am 

23.07.2015 schaffte der Bundesfi-

nanzminister Klarheit. Und nun 

kommt heraus: Von wegen 50 Prozent 

steuerfrei. Die Mütterrente 2014 wird 

steuerlich auf einen Rentenwert 2005 

von 26,13 Euro herabgeschleust. Und 

nur darauf gibt’s die 50 Prozent Steu-

errabatt. Im vorgenannten Beispiel 

führt das zu einem verminderten 

Steuerfreibetrag von 45%. 

Aber es kommt noch dicker: Wer spä-

ter in Rente ging, erhält einen noch 

geringeren Steuerfreibetrag. Bei Ren-

tenbeginn in 2007 immerhin noch 42 

Prozent. Bei Rentenbeginn in 2013 

sinkt der Steuerrabatt auf die Mütter-

rente gar auf 33 Prozent. Ob das den 

Steuerbürgern klar war, als die Müt-

terrente als soziale Wohltat verkündet 

wurde, darf bezweifelt werden. 

Nun könnte man argumentieren, dass 

eine um fünf Prozentpunkte geringere 

Freistellung der Mütterrente je Kind 

multipliziert mit dem persönlichen 

Steuersatz ja monatlich nur 1.43 Euro, 

mal persönlichem Steuersatz somit 

jährlich um 4 Euro Mehrsteuern ins 

Staatssäckel bringt. Bei 9,5 Mio be-

troffenen Rentnern relativiert sich die 

Betrachtung jedoch sehr schnell. Aus 

Peanuts werden Freiluftballons: Die 

jährliche Mehrsteuer aus dem Herun-

terrechnen des Rentenentgeltpunktes 

auf einen fiktiven Wert beträgt ca. 40 

Millionen Euro jährlich. Da nicht alle 

Bezieher der Mütterrente steuerpflich-

tig sind, wird es etwas weniger. Aber 

es soll auch Rentner geben, die durch 

die Mütterrente, sozusagen als Züng-

lein an der Waage, in die Verpflich-

tung zur Abgabe von jährlichen Ein-

kommensteuererklärungen hineinge-

raten. 
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