
Mit einer einmaligen Energiepreispauschale von 300 Euro, auf deren Auszahlung zum 

01.09.2022 ein Anspruch entsteht, möchte der Gesetzgeber alle Erwerbstätigen von den  

finanziellen Folgen der gestiegenen Energiepreise entlasten. Arbeitnehmern soll die Pauscha-

le vorrangig durch den Arbeitgeber mit der Entgeltabrechnung für September 2022 ausge-

zahlt werden. 

ANSPRUCHSBERECHTIGTE

Anspruch auf die Energiepreispauschale (kurz EPP) ha-

ben alle im Laufe des Kalenderjahres 2022 in Deutsch-

land unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen, die 

entweder Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 

oder aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 

oder selbstständiger Arbeit beziehen. 

Hinweis

Sofern der Wohnsitz bzw. gewöhnliche Aufenthalt 

in Deutschland liegt, sind damit grundsätzlich auch 

Grenzpendler anspruchsberechtigt.  

ARBEITNEHMER

Steuerpflichtige, die Einkünfte aus nichtselbstständi-

ger Arbeit erzielen, erhalten die EPP, sofern sie im Ka-

lenderjahr 2022 in einem aktiven Dienstverhältnis be-

schäftigt sind. Der Umfang der Anstellung ist dabei 

unerheblich. Somit haben auch Minijobber, Werkstu-

denten oder Teilzeitbeschäftigte Anspruch auf die 

Pauschale. Auch eine Mindestdauer des Dienstverhält-

nisses ist nicht erforderlich, sodass auch befristet Be-

schäftigte, bspw. Studenten in einem entgeltlichen 

Praktikumsverhältnis, von der EPP profitieren. Ebenso 

besteht ein Anspruch für Arbeitnehmer, die derzeit 

Lohnersatzleistungen, wie z. B. Kurzarbeitergeld oder 

Elterngeld, erhalten. Hinsichtlich der Anerkennung des 

Dienstverhältnisses gelten die allgemeinen gesetzli-

chen Grundsätze.  

ENERGIEPREISPAUSCHALE: AUSZAHLUNG 
ERFOLGT IM SEPTEMBER 2022



STEUERPFLICHTIGE MIT GEWINNEINKÜNFTEN

Auch unbeschränkt Steuerpflichtige, die keine Arbeit-

nehmer sind, jedoch gewerbliche Einkünfte, Einkünfte 

aus selbstständiger Arbeit oder Land- und Forstwirt-

schaft (Gewinneinkünfte) erwirtschaften, erhalten die 

Pauschale. In diesen Fällen erfolgt die Auszahlung 

grundsätzlich in Form einer Minderung der Einkom-

mensteuervorauszahlung für das 3. Quartal 2022, die 

am 12.09.2022 fällig ist. 

NICHT ANSPRUCHSBERECHTIGT

Empfänger von Versorgungsbezügen und Renten, die 

in 2022 keine Gewinneinkünfte und keine Einkünfte 

aus nichtselbständiger Tätigkeit aus einer aktiven Be-

schäftigung erzielen, sind nicht anspruchsberechtigt. 

Ebenso nicht anspruchsberechtigt sind Bezieher von 

Arbeitslohn aus einem früheren Dienstverhältnis, wie 

z. B. Bezieher von Vorruhestandsgeld. Dies gilt aller-

dings nicht für Arbeitnehmer in der passiven Phase der 

Altersteilzeit. 

AUSZAHLUNG DURCH DEN ARBEITGEBER

Arbeitnehmer erhalten die EPP vorrangig durch ihren 

Arbeitgeber ausgezahlt, sofern sie sich zum 01.09.2022 

in einem gegenwärtig aktiven Dienstverhältnis befin-

den. Besteht keine Auszahlungspflicht durch den Ar-

beitgeber, erfolgt die Auszahlung über die Einkom-

mensteuerveranlagung 2022.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AUSZAHLUNG AN AR-

BEITNEHMER

Von der Pflicht die EPP an Arbeitnehmer auszuzahlen, 

sind grundsätzlich alle inländischen privaten und öf-

fentlich-rechtlichen Arbeitgeber erfasst. Lediglich Ar-

beitgeber, die nur geringfügig Beschäftigte, bei denen 

die Lohnsteuer pauschal nach § 40 a Abs. 2 EStG er-

hoben wird, beschäftigen, sind von der Auszahlungs-

pflicht befreit. Arbeitgeber, deren Lohnsteuer-Signal 

auf „jährlich“ gesetzt ist, haben ein Auszahlungswahl-

recht. 

Die Auszahlungspflicht des Arbeitgebers gilt gegen-

über anspruchsberechtigten Arbeitnehmern, mit de-

nen zum 01.09.2022 ein gegenwärtig aktives Dienst-

verhältnis besteht. Arbeitgeber müssen demnach die 

EPP in der Lohnabrechnung für alle Arbeitnehmer der 

Lohnsteuerklassen I bis V sowie für alle geringfügig 

Beschäftigten, die bei ihnen in einem ersten Dienstver-

hältnis angestellt sind, berücksichtigen. An Arbeitneh-

mer der Lohnsteuerklasse VI ist die EPP hingegen nicht 

auszuzahlen, da diese beim betreffenden Arbeitgeber 

nicht im ersten Dienstverhältnis beschäftigt sind.

Hinweis

Das BMF stellt in seinen FAQs zur EPP (unter VI.8.) 

ein Muster zur Bestätigung des ersten Dienstver-

hältnisses zur Verfügung, das zum Nachweis bei 

geringfügig Beschäftigten herangezogen werden 

kann. Das Vorliegen einer solchen schriftliche Be-

stätigung durch den geringfügig Beschäftigten ist 

Voraussetzung dafür, dass der Arbeitgeber die EPP 

an diesen Arbeitnehmer auszahlen darf. 

Auch bei Kündigungen und Arbeitgeberwechsel im 

Kalenderjahr 2022 ist für die Beurteilung der Auszah-

lungsflicht des Arbeitgebers das am 01.09.2022 beste-

hende Dienstverhältnis relevant.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer kündigt am 15.08.2022 

sein Dienstverhältnis bei Arbeitgeber X zum 

15.09.2022 und unterschreibt am 23.08.2022 einen 

Arbeitsvertrag bei Arbeitgeber Y. Laut neuem Arbeits-

vertrag beginnt das neue Dienstverhältnis am 

16.09.2022. 



Zum 01.09.2022 ist der Arbeitnehmer noch in einem 

aktiven Dienstverhältnis bei Arbeitgeber X beschäftigt. 

Demzufolge hat dieser die Auszahlung der EPP vorzu-

nehmen. Der Arbeitgeberwechsel im September 2022 

ist für die Auszahlungspflicht also unbeachtlich.

Für Arbeitnehmer, die zum Stichtag 01.09.2022 eine 

Lohnersatzleistung (Kranken-, Eltern-, Kurzarbeiter-

geld etc.) erhalten oder unbezahlten Urlaub haben, ist 

die Pauschale ebenfalls vom Arbeitgeber auszuzahlen, 

sofern der Arbeitgeber weiterhin als Hauptarbeitgeber 

gemeldet ist. Bei Arbeitnehmern in Elternzeit ist der 

Bezug von Elterngeld nachzuweisen.

Wichtig: Der 01.09.2022 ist als Stichtag lediglich für 

die Auszahlungsmodalität, nicht jedoch für die An-

spruchsberechtigung entscheidend. 

Erzielen Arbeitnehmer zusätzlich Einkünfte aus Land- 

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständi-

ger Arbeit, ist die EPP dennoch vom Arbeitgeber auszu-

zahlen, sofern die o. g. Voraussetzungen vorliegen. 

AUSZAHLUNGSZEITPUNKT

Die Auszahlung der EPP durch den Arbeitgeber erfolgt 

grundsätzlich mit der Entgeltabrechnung für Septem-

ber 2022. Bei vierteljährlicher Abgabe der Lohnsteuer-

Anmeldung kann der Arbeitgeber die Auszahlung 

aber auch erst mit der Entgeltabrechnung im Oktober 

2022 vornehmen. Arbeitgeber mit jährlichem Anmel-

dungszeitraum können zudem auf die Auszahlung an 

den Arbeitnehmer gänzlich verzichten und diesen auf 

die Einkommensteuerveranlagung 2022 verweisen. 

Sollte die im Regelfall im September 2022 zu erfolgen-

de Auszahlung aus abrechnungstechnischen bzw. or-

ganisatorischen Gründen nicht möglich sein, lässt die 

Finanzverwaltung grundsätzlich eine Auszahlung in 

einem späteren Abrechnungszeitraum des Jahres 2022 

zu. 

ABWICKLUNG IN DER LOHNABRECHNUNG

Die EPP ist steuerpflichtig, aber sozialversicherungsfrei. 

Bei Arbeitnehmern unterliegt sie damit als sonstiger 

Bezug dem Lohnsteuerabzug. Zusätzlich sind für die 

Pauschale ggf. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-

steuer einzubehalten. Aufgrund der Befreiung von der 

Sozialversicherung wird die EPP bei der Berechnung 

der Vorsorgepauschale nicht berücksichtigt.

Hinweis

Bei maschineller Berechnung der Lohnsteuer ist die 

EPP dem Eingangsparameter SONSTENT zuzuord-

nen. 

Um seine Nachweispflichten zu erfüllen, hat der Ar-

beitgeber die EPP in einer Form im Lohnkonto des Ar-

beitnehmers aufzuzeichnen, die eine Überprüfung im 

Rahmen einer späteren Außenprüfung ermöglicht. Bei 

geringfügig Beschäftigten ist zusätzlich die Bestäti-

gung über das erste Dienstverhältnis zum Lohnkonto 

zu nehmen.

Die Bescheinigung der EPP gegenüber dem Arbeitneh-

mer erfolgt über die Lohnsteuerbescheinigung. Darin 

ist die EPP ist mit dem Großbuchstaben „E“ anzuge-

ben. 

Wird erst nach der Auszahlung der EPP an einen Ar-

beitnehmer bekannt, dass die Anspruchsvorausset-

zungen nicht vorliegen, bspw. weil der Hauptarbeitge-

ber rückwirkend geändert wird oder erst nachträglich 

bekannt wird, dass der Arbeitnehmer bereits zum 

01.09.2022 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, 

muss eine Korrektur erfolgen. Neben der Rückforde-

rung der EPP vom Arbeitnehmer, ist ebenfalls die auf 

die EPP anfallende Lohnsteuer zu berichtigen. Die Kor-

rektur der Lohnsteuer erfolgt nach den allgemeinen 



Regeln. Wurde die EPP bereits über die Lohnsteuer-

Anmeldung refinanziert, muss diese ebenfalls berich-

tigt werden.

REFINANZIERUNG DES ARBEITGEBERS

Der Arbeitgeber erhält die von ihm an seine Arbeit-

nehmer auszuzahlende EPP von dem Finanzamt er-

stattet, an das die Lohnsteuer abzuführen ist. Die Er-

stattung erfolgt über eine Minderung des 

Gesamtbetrags der Lohnsteuer, die bis zum 12.09.2022 

einzubehalten und abzuführen ist (Lohnsteuer-Anmel-

dung für August 2022). Bei vierteljährlicher Anmel-

dung erfolgt die Refinanzierung mit der am 10.10.2022 

abzugebenden Lohnsteuer-Anmeldung.

Für diese Zwecke wurde in den Vordruck der Lohn-

steuer-Anmeldung eine neue Kennziffer 35 aufge-

nommen, unter welcher der entsprechende Wert 

ohne Minuszeichen einzutragen ist.

Arbeitgeber, die monatliche Lohnsteuer-Anmeldun-

gen abgeben, müssen die Refinanzierung zwingend in 

der Lohnsteuer-Anmeldung für August 2022 vorneh-

men. Sofern die EPP aus technischen oder organisato-

rischen Gründen erst später an die Arbeitnehmer aus-

gezahlt werden kann, ist diese dennoch vom 

Gesamtbetrag der für August 2022 abzuführenden 

Lohnsteuer abzuziehen. In diesem Fall muss der Ar-

beitgeber also eine korrigierte Lohnsteuer-Anmeldung 

für August 2022 einreichen. 

Sofern die EPP den Gesamtbetrag der abzuführenden 

Lohnsteuer übersteigt, erhält der Arbeitgeber den 

übersteigenden Betrag vom Finanzamt erstattet. Tech-

nisch erfolgt dies über eine sog. Minus-Lohnsteuer-

Anmeldung. 

Hinweis

Die Auszahlung der EPP an den Arbeitnehmer stellt 

eine Betriebsausgabe, die Erstattung durch das 

Lohnsteuer-Finanzamt eine Betriebseinnahme dar. 

Im Ergebnis hat die Abwicklung der EPP für den Ar-

beitgeber somit keine Gewinnauswirkung. Der mit 

der Auszahlung der EPP verbundene Aufwand wird 

dem Arbeitgeber hingegen nicht durch den Fiskus 

erstattet. Dieser wirkt sich als Betriebsausgabe da-

mit gewinnmindernd aus. 

AUSZAHLUNG ÜBER DIE EINKOMMENSTEUER-

VORAUSZAHLUNG

Steuerpflichtige, die Einkünfte aus Land- und Forst-

wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Ar-

beit beziehen, erhalten die EPP über eine Minderung 

der Einkommensteuervorauszahlung für das 3. Quar-

tal 2022, die am 12.09.2022 fällig ist. Sofern die Vor-

auszahlung regelmäßig weniger als 300 Euro beträgt, 

mindert sich die Vorauszahlung zunächst auf 0 Euro. 

Der ausstehende Differenzbetrag wird im Rahmen der 

Einkommensteuerveranlagung 2022 berücksichtigt 

und kommt dort ggf. zur Auszahlung. 

Einige Bundesländer, wie bspw. Baden-Württemberg, 

Bayern oder Sachsen-Anhalt, versenden für Zwecke 

der Herabsetzung der am 12.09.2022 fälligen Voraus-

zahlung gesonderte Vorauszahlungsbescheide. In an-

deren Bundesländern erfolgt die Herabsetzung per 

Allgemeinverfügung, d. h. es wird kein geänderter 

Vorauszahlungsbescheid verschickt, die Minderung 

wird in diesem Fall verwaltungsintern vorgenommen.

Falls Steuerpflichtige zusätzlich in einem Dienstverhält-

nis angestellt sind und ihnen die EPP über den Arbeit-

geber ausgezahlt wurde, hat dies Vorrang vor der 

Minderung der Einkommensteuervorauszahlung. Wird 



diese dennoch von Amts wegen angepasst (Doppel-

auszahlung), erfolgt die Korrektur mit der Einkom-

mensteuerveranlagung für das Jahr 2022.

Die EPP ist als „sonstige Einkünfte“ (§ 22 Nr. 3 EStG) 

einkommensteuerpflichtig und erhöht die Einkünfte 

für den Veranlagungszeitraum 2022. Die Freigrenze  

i. H. v. 256 Euro ist nicht anzuwenden.  

Hinweis

Die EPP unterliegt nicht der Umsatz- und Gewerbe-

steuer.

ANSPRECHPARTNER

Ihre bekannten Ansprechpartner stehen 

Ihnen für einen Austausch zu Fragen rund 

um die EPP gerne zur Verfügung. 
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