
 

 

Auszahlung der Energiepreispauschale (EPP) 
 

Des einen Freud – des anderen Leid! 

In diesem Herbst dürfen sich Arbeitnehmer/-innen über eine einmalige 
Energiepreispauschale in Höhe von brutto 300 € freuen. Soweit so gut! 

Allerdings hat sich der Gesetzgeber dazu entschieden, die Abwicklung über die 
Gehaltsabrechnung umzusetzen und hat damit dem Arbeitgeber bzw. deren Gehalts-
abrechnern einen „nicht unerheblichen bürokratischen Aufwand“ aufgebürdet. 

 

 

Wie sieht die gesetzliche Regelung aus? 

Jeder Beschäftigte – auch Minijobber – im aktiven ersten Dienstverhältnis (Stichtag 1.9.22) 
hat Anspruch auf die EPP.  
Die EPP ist steuerpflichtig aber sozialversicherungsfrei. 
Bei Minijobber hat die Zahlung der EPP keine Auswirkung auf den Status als geringfügig 
Beschäftigte. 

 

Wie sieht der zeitliche Ablauf aus? 
Die Auszahlung der EPP erfolgt über die Gehaltsabrechnung des Monats September (bei 
vierteljährlicher Lohnsteuer-Anmeldung im Oktober) 

Die Verrechnung der an die Arbeitnehmer ausgezahlten Beträge, erfolgt mit der Lohnsteuer-
Anmeldung August (bei vierteljährlicher Lohnsteuer-Anmeldung mit der Anmeldung 3. Quartal) 

 



 

 

 

Welche Bestätigungen müssen vorgelegt werden? 
Bei Minijobber benötigen wir eine Bestätigung, dass es sich bei der betreffenden Beschäftigung um 
das erste Dienstverhältnis handelt. 

Bitte reichen Sie uns hierzu für jeden Minijobber die beigefügte Bestätigung ein.  

 

Es sind noch viele Fragen offen! 
Leider wurde auch diese gesetzliche Regelung mit „heißer Nadel“ gestrickt. Viele Fragen sind derzeit 
noch offen. Wie z.B. 

· Sind (alleinerziehende) Elternteile in Elternzeit anspruchsberechtigt, wenn sie im 
Kalenderjahr nicht einen Tag Einkünfte bezogen haben? 

· Wie wird mit Fällen umgegangen, in denen Arbeitnehmer bis Sept.22 keine Einkünfte erzielt 
haben (z.B. durch Bezug von Elterngeld oder Krankengeld seit Beginn des Jahres)? 

· Wie ist in Fällen einer „unbezahlten Freistellung“ zu verfahren? 
· Wie erfolgt die Verrechnung der EPP für Arbeitnehmer, die erst am 1.9.22 in das 

Unternehmen eintreten? 
· Wie erfolgt die Korrektur bei Doppelzahlung (beispielsweise wegen Auszahlung durch den 

Arbeitgeber und zugleich durch die Erzielung von selbständigen/gewerblichen Einkünfte – 
Minderung der Est-Vorauszahlung)? 

· Welche Angaben müssen in der Erklärung des Minijobbers zum ersten Dienstverhältnis 
erfasst sein? 

· Handelt es sich um ein pfändbares Einkommen? 

Wir gehen davon aus, dass diese und weitere offenen Fragen größtenteils erst zu einem späteren 
Zeitpunkt geklärt werden.  Auch hieraus ergibt sich ein Mehraufwand für uns als Abrechnungsstelle, 
da wir neben der Beobachtung der gesetzlichen Entwicklung, in Einzelfällen ggf. nachträgliche 
Korrekturen vornehmen müssen. 
 

Gebührenabrechnung 
Der mit der Umsetzung verbundene Zusatzaufwand lässt sich derzeit nicht abschätzen. Wir haben 
uns letztlich dafür entschieden, dass wir den Zusatzaufwand nicht separat abrechnen. Vielmehr 
werden wir die für Januar 2023 ohnehin anstehende Gebührenanpassung auf Juli 2022 vorziehen. 

Wir glauben damit die für beide Seiten fairste Lösung gefunden zu haben. 

Da der zeitliche Aufwand bei einer Mitarbeiterzahl bis zu 5 bzw. 10 Mitarbeitern überproportional 
hoch ist, werden wir folgende Anpassungen vornehmen: 

Bis einschl. 5 AN   3 € je Abrechnung 
bis einschl. 10 AN  2 € je Abrechnung 
ab 11 AN   1 € je Abrechnung 

 



 

 

 

Bestätigung zur Vorlage zur Gehaltsabrechnung  
 

Arbeitgeber Arbeitnehmer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entsprechend der Gesetzgebung hat jeder Beschäftigte – auch Minijobber - im aktiven ersten 
Dienstverhältnis zum 1. September 2022 Anspruch auf die Energiepreispauschale, daher zahlen wir 
Ihnen mit der September (bzw. Oktober) Abrechnung 2022 die einmalige Energiepreispauschale in 
Höhe von 300,- € brutto aus. 
  
Diese hat keine negative Auswirkung auf Ihren Status als geringfügig Beschäftigte. 
  
Für die Auszahlung benötigen wir Ihre Bestätigung, dass es sich bei Ihrer Beschäftigung in unserem 
Unternehmen um das erste Dienstverhältnis handelt. 
  
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihr zweiter Arbeitgeber sicherheitshalber über unsere Auszahlung der 
Energiepauschale informiert werden sollte, damit es nicht zu einer unzulässigen doppelten 
Auszahlung kommt. 
 

Bestätigung durch den Arbeitnehmer: 

Durch meine Unterschrift bestätige ich hiermit, dass es sich bei diesem Minijob um mein erstes 
Dienstverhältnis handelt. 

 

 

………………………………………………     …………………………………………………… 

Datum             Unterschrift Arbeitnehmer 
   

Hinweis für den Arbeitgeber: 

Diese Bestätigung ist der ARGUS Steuerberatungsgesellschaft als Lohnabrechnungsstelle spätestens 
zusammen mit den Änderungsmitteilungen zur Lohnabrechnung Monat August 2022 einzureichen. 
Ohne diese Bestätigung kann eine Auszahlung nicht erfolgen!     
  


