Sehr geehrte Damen und Herren,
die Auszahlung der Energiepauschale 2022 steht in Kürze an.
Nachstehend ein paar nützliche Informationen:
1) 300 Euro Energiepauschale 2022
Allen aktiv sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen
der Steuerklassen 1 bis 5 soll noch im Jahr 2022 einmalig eine Energiepreispauschale (EPP) in Höhe
von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt werden. Die Energiepreispauschale soll unabhängig
von den geltenden steuerlichen Regelungen ( Pendlerpauschale bzw.
Entfernungspauschale, Mobilitätsprämie, steuerfreie Arbeitgebererstattungen, Job-Ticket) »on top«
gewährt werden. Der Anspruch auf die EPP entsteht am 1.9.2022. Die Pauschale soll der
Einkommensteuer unterliegen. Zusätzlich fallen ggf. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag an.
Bei Arbeitnehmern soll die Auszahlung über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers bzw. des
Dienstherrn erfolgen. Arbeitgeber haben die EPP dazu in der Regel im September 2022 an ihre
Arbeitnehmer auszuzahlen. Die Arbeitgeber sollen die Pauschale vom Gesamtbetrag der
einzubehaltenden Lohnsteuer entnehmen dürfen. Bei vorschüssiger Lohn-/Gehalts-/Bezügezahlung
ist eine Auszahlung mit der Abrechnung für den Lohnzahlungszeitraum September 2022 aus
steuerrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Gibt der Arbeitgeber die Lohnsteuer-Anmeldung
vierteljährlich ab, kann die EPP an den Arbeitnehmer davon abweichend im Oktober 2022 ausgezahlt
werden (Wahlrecht). Gibt der Arbeitgeber die Lohnsteuer-Anmeldung jährlich ab, kann er ganz auf
die Auszahlung an seine Arbeitnehmer verzichten. Die Arbeitnehmer können in diesem Fall die EPP
über die Abgabe einer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 erhalten.
Kann die Auszahlung aus organisatorischen oder abrechnungstechnischen Gründen nicht mehr
fristgerecht im September 2022 erfolgen, bestehen keine Bedenken, wenn die Auszahlung mit der
Lohn-/Gehalts-/Bezügeabrechnung für einen späteren Abrechnungszeitraum des Jahres 2022,
spätestens bis zur Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung für den Arbeitnehmer, erfolgt.
Übersteigt die insgesamt zu gewährende EPP den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen
ist, wird der übersteigende Betrag dem Arbeitgeber von dem Finanzamt erstattet, an das die
Lohnsteuer abzuführen ist. Technisch wird dies über eine sog. Minus-Lohnsteuer-Anmeldung
abgewickelt. Ein gesonderter Antrag des Arbeitgebers ist nicht erforderlich. Der Erstattungsbetrag
wird in diesem Fall auf das dem Finanzamt benannte Konto des Arbeitgebers überwiesen.
Eine Kostenerstattung für die Auszahlungsabwicklung ist für Unternehmen nicht vorgesehen. Der
Kostenaufwand kann sich allerdings nach den allgemeinen Regeln steuermindernd auswirken.
Praxishinweis: Eine FAQ-Liste der Finanzverwaltung beantwortet weitere Fragen u.a. zur
Anspruchsberechtigung, zur Festsetzung mit der Einkommensteuerveranlagung, zur Auszahlung an
Arbeitnehmer durch Arbeitgeber, zum Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfahren und zur
Steuerpflicht.
2) Energiepauschale für Minijobber
Minijobber sollen ebenfalls eine Energiepreispauschale bekommen. Eine Auszahlung durch den
Arbeitgeber kann aber nur erfolgen, wenn der oder die Beschäftigte dem Arbeitgeber vor der
Auszahlung schriftlich bestätigt hat, dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt.
3) Energiepauschale der Lohnsteuer-Anmeldung für August 2022 entnehmen

Arbeitgeber sollen die Energiepreispauschale mit der ersten, nach dem 31. August 2022
vorzunehmenden regelmäßigen Lohnzahlung auszahlen.
Zur Finanzierung sollen Arbeitgeber die Pauschalen vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden
Lohnsteuer entnehmen und diese bei der Lohnsteuer-Anmeldung gesondert absetzen. Bei
monatlicher Anmeldung ist die Energiepreispauschale in der bis zum 10. September 2022 fälligen
Anmeldung für den August 2022 abzusetzen. Die Energiepreispauschale wird dazu in der LohnsteuerAnmeldung mit einer zusätzlichen Kennzahl aufgeführt.
Übersteigt die für die Beschäftigten insgesamt zu gewährende Energiepreispauschale den Betrag, der
insgesamt an Lohnsteuer abzuführen ist, wird der übersteigende Betrag dem Arbeitgeber vom
Finanzamt ersetzt.
4) Energiepauschale für Selbständige
Selbständige sollen die Energiepreispauschale über eine einmalige Senkung ihrer EinkommensteuerVorauszahlung erhalten. Die Herabsetzung der Vorauszahlungen erfolgt verwaltungsintern. Wurden
bereits für den 10. September 2022 auf der Grundlage des „alten“ Vorauszahlungsbescheides
Zahlungen an das Finanzamt geleistet, wird der überzahlte Betrag automatisch auf das Konto
zurückerstattet, soweit keine weiteren Steuerrückstände bestehen.
Das gilt für Selbstständige, die Umsätze erzielen aus
•
•
•

Selbstständiger Arbeit (§ 18 EStG)
Gewerbetrieb (§ 15 EstG) oder
Land- und Fortwirtschaft (§ 13 EstG).

Achtung: Wer neben seiner Selbstständigkeit angestellt ist, bekommt die Pauschale nur vom
Arbeitgeber ausbezahlt.
5) Spezialfall Rente
Wer neben seiner Rente oder anderen Versorgungsbezügen selbstständig ist, bekommt die EPP erst
über der Einkommenssteuererklärung für 2022 im kommenden Jahr, so das Ministerium in seinen
FAQs.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Kfm. Markward Krämer
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

