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为了缓解目前能源价格上涨的问题，立法者已

经通过了有关2022年发放一次性能源价格补贴

（=EPP，以下简称补贴）的法案，金额为300

欧元。该补贴旨在减轻民众为谋取收入而产生

交通费的经济负担。

基本原则

通常补贴需要缴纳个人所得税，因此税后补贴

金额的多少取决于个人税率的高低。但迷你

工（Minijob）是个例外，根据《德国所得税

法》第40a条第2款，迷你工工资按照统一税

率征税，只要这份迷你工被视为第一份雇佣关

系。针对这类人群不须对补贴以原2%的统一

税率征收个人所得税。

因为补贴不属于员工的工资薪金，因此不需要

缴纳社会保险金。

补贴不是按家庭单位支付，而是按人头支付。
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300 Euro Energiepreispauschale - Was als Arbeitgeber beachtet wer-
den sollte! 

300欧元的能源价格补贴 - 雇主应该注意的问题！
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Um die aktuelle Energiepreisentwicklung abzumil-
dern, hat der Gesetzgeber für den Veranlagungs-
zeitraum 2022 einmalig eine sogenannte Energie-
preispauschale (= EPP) in Höhe von 300,00 EUR 
verabschiedet. Hierdurch sollen die Bürger, denen 
Fahrtkosten im Zusammenhang mit ihrer Einkünf-
teerzielung entstehen, entlastet werden.

Grundsätzliches

Die EPP ist in der Regel einkommensteuerpflich-
tig, sodass die Nettoentlastung vom persönlichen 
Steuersatz abhängt. Eine Ausnahme hiervon bil-
det die Auszahlung an Minijobber, die nach § 40a 
Absatz 2 EStG pauschal besteuerten Arbeitslohn 
beziehen und bei denen der Minijob das erste 
Dienstverhältnis darstellt. Bei dieser Fallgruppe 
muss auf die EPP keine zwei prozentige Pau-
schalsteuer gezahlt werden.

Bei der EPP handelt es sich nicht um Arbeitslohn 
und auch nicht um Arbeitsentgelt, sodass hierauf 
auch keine Sozialversicherungsbeiträge zu ent-
richten sind.

Die EPP wird nicht je Haushalt, sondern je Person 
gezahlt.
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在什么条件下公民会收到补贴金？

该公民必须在德国负有无限纳税义务，也就是

说，如果在德国没有居住地或惯常居所，就没

有资格获得该补贴。

该公民必须有利润收入或是一个积极就业者，

即必须有《德国所得税法》中（§ 13, § 15, § 18 

oder § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG）规

定的收入来源。

必须在2022年内至少有一天满足上述的要求!

在什么条件下雇主须以工资形式支付补
贴？

如果员工在2022年9月1日被雇主

 � 在第一份雇佣关系中所雇用，

 � 在该日期在德国有住所或永久居留，

 � 税卡级别为1-5级 

或 

在小额收入就业模式中（依据《德国所得

税法》第40a条第2款）所领取的工资享受

统一个税税率（又称 „迷你工作者“），迷

你工作者又以书面形式向雇主确认这是他

的第一份雇佣关系（样本表述可在第3页找

到），

 � 并且雇主有义务为其进行工资税申报，

即使在2022年9月1日收到工资替代福利的情况

下（如病假工资、父母津贴、短时工作津贴）

，雇主也必须向员工支付补贴。在向领取父母

津贴的雇员支付补贴之前，雇主应要求员工提

交其父母津贴证明。

Wann erhält ein Bürger die EPP?

Der Bürger muss in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig sein, d. h. ohne Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland besteht kein 
Anspruch auf die EPP.

Der Bürger muss Gewinneinkünfte erzielen oder 
eine aktiv erwerbstätige Person sein, d. h. es müs-
sen Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG vorliegen.

Die Anspruchsvoraussetzungen müssen mindes-
tens an einem Tag im Laufe des Jahres 2022 er-
füllt sein!

Wann muss der Arbeitgeber die EPP 
über die Lohnabrechnung auszahlen?

Wenn der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber am 
01.09.2022

 � in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhält-
nis beschäftigt ist

 � der Wohnsitz oder dauerhafter Aufenthalt zu 
diesem Stichtag in Deutschland ist,

 � mit der Steuerklasse 1 - 5 veranlagt wird  
oder 
im Rahmen einer geringfügigen Beschäfti-
gung nach § 40a Absatz 2 Einkommensteuer-
gesetz pauschal besteuerten Arbeitslohn 
bezieht („Minijobber“) und der Minijobber dem 
Arbeitgeber schriftlich bestätigt, dass es sich 
um das erste Dienstverhältnis handelt (eine 
Musterformulierung finden Sie auf Seite 3) 
und

 � der Arbeitgeber verpflichtet ist, eine Lohn-
steueranmeldung abzugeben.

Auch in den Fällen des Bezugs von Lohnersatz-
leistungen am 01.09.2022 - wie etwa Kranken-
geld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld - hat der Arbeit-
geber die EPP an den Arbeitnehmer auszuzahlen. 
Vor Auszahlung der EPP an Arbeitnehmer, die El-
terngeld beziehen, sollte sich der Arbeitgeber den 
Elterngeldbescheid vorlegen lassen.



然而，若不存在工资税申报义务，则不由雇主

支付该补贴。

如果居住地或惯常居所在德国，但是在国外工

作的公民，其外国雇主没有义务支付补贴，因

此境外收入的征税权归属哪国不在该讨论范

围。

注意事项一：雇佣关系必须是认真商定并实际

执行的（有劳动合同）。

注意事项二：如果符合要求，雇主必须支付补

贴。没有选择支付的权利!

如果不通过雇主支付，符合条件的雇员可通过

提交2022年的个人所得税申报表来获得该补

贴。

雇主须何时支付补贴？

雇主应在2022年9月支付该补贴。考虑到行政

或薪酬核算方面等原因，在2022年9月不能按

时支付的雇主，则可以在2022年稍后的核算期

通过工资/薪水/薪酬支付（但最迟在雇员的工

资税报表寄出之前）。

如果雇主按季度申报工资税，补贴可在2022年

10月支付给雇员（可选）。如果雇主按年度申

报工资税，是可以放弃支付补贴的。在这种情

况下，雇员可通过提交2022年的所得税申报表

获得补贴。
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Allerdings erfolgt ohne Verpflichtung zur Abgabe 
einer LSt-Anmeldung keine Auszahlung der EPP 
durch den Arbeitgeber.

Wenn der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
in Deutschland besteht, die Tätigkeit aber im Aus-
land ausgeübt wird, ist der ausländische Arbeit-
geber nicht zur Auszahlung der EPP verpflichtet. 
Dabei ist es unerheblich, wem das Besteuerungs-
recht aus den ausländischen Einkünften zusteht.

Beachte I: Das Dienstverhältnis muss ernsthaft 
vereinbart und tatsächlich durchgeführt werden 
(Vorliegen eines Arbeitsvertrags).

Beachte II: Wenn die Voraussetzungen gegeben 
sind, muss der Arbeitgeber die EPP auszahlen; es 
besteht kein Auszahlungswahlrecht!

Erfolgt keine Auszahlung über den Arbeitgeber, 
er-halten anspruchsberechtigte Arbeitnehmer die 
EPP über die Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung für das Jahr 2022.

Wann hat die Auszahlung durch den 
Arbeitgeber zu erfolgen?

Die Auszahlung sollte vom Arbeitgeber im Sep-
tember 2022 vorgenommen werden. Ist dies aus 
organisatorischen oder abrechnungstechnischen 
Gründen nicht mehr fristgerecht im September 
2022 möglich, kann die Auszahlung mit der Lohn-/
Gehalts-/Bezügeabrechnung für einen späteren 
Abrechnungszeitraum des Jahres 2022 (spätes-
tens aber bis zur Übermittlung der Lohnsteuerbe-
scheinigung für den Arbeitnehmer) vorgenommen 
werden.

Gibt der Arbeitgeber die Lohnsteuer-Anmeldung 
vierteljährlich ab, kann die EPP an den Arbeitneh-
mer hingegen im Oktober 2022 ausgezahlt werden 
(Wahlrecht). Gibt der Arbeitgeber die Lohnsteuer- 
Anmeldung jährlich ab, kann er ganz auf die Aus-
zahlung an seine Arbeitnehmer verzichten. Die 
Arbeitnehmer können in diesem Fall die EPP über 
die Abgabe einer Einkommensteuererklärung für 
das Jahr 2022 erhalten.



Wie erhält der Arbeitgeber die EPP vom 
Staat zurück?

Die Arbeitgeber können die EPP mit der LSt-An-
meldung verrechnen, d. h. sie können die EPP ge-
sondert vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden 
Lohnsteuer entnehmen:

 � bei einer Auszahlung im September und einer 
monatlichen LSt-Anmeldung hat dies bis zum 
12.09.2022 zu erfolgen,

 � bei einer Auszahlung im September oder Okto-
ber und einer vierteljährlichen LSt-Anmeldung 
bis zum 10.10.2022 und

 � bei einer Auszahlung im September und einer-
jährlichen LSt-Anmeldung bis zum 10. Januar 
2023.

Musterformulierung erstes Dienstver-

hältnis:

Hiermit bestätige ich ………………….. (Arbeit-
nehmer), dass mein am 1. September 2022 be-
stehendes Dienstverhältnis mit ………………… 
(Arbeitgeber) mein erstes Dienstverhältnis (Haupt-
Dienstverhältnis) ist. Mir ist bekannt, dass bei einer 
unrichtigen Angabe der Tatbestand einer Steuer-
straftat oder -ordnungswidrigkeit vorliegen kann.

Ort, Datum

Unterschrift

Beraterhinweis: Da der Arbeitgeber für fehlerhafte  
Angaben in der Lohnsteuerbescheinigung haftet, 
sollte hier vorab eine sorgfältige Prüfung vorge-
nommen werden.

雇主如何从州政府拿回补贴？

雇主可以从应交工资税中抵扣掉补贴额，即他

们可以将补贴额从申报代扣的工资税总额中做

区分。

• 在9月份支付并且按月度申报工资税的情况

下，必须在2022年9月12日之前完成申报。

• 在9月或10月份支付并且按季度申报工资税

的情况下，必须在2022年10月10日之前完

成申报。

• 在9月份支付并且是年度申报的情况下，则

必须在2023年1月10日前完成申报。

第一份雇佣关系的样本表述：

本人.......................（员工姓名）在此确认，我

与.....................（雇主）在2022年9月1日存在的

雇佣关系是我的第一份雇佣关系（主要雇佣关

系）。我已知悉，不正确的事实陈述，可能会

导致税务犯罪或行政犯罪。

地点，日期

签名

专家提示：由于雇主要对工资税证明中的错误

信息负责，所以应事先仔细进行核对。

2022年7月 第4页PKF法葛有限责任合伙公司  审计事务所 • 税务咨询事务所 • 律师事务所                              



PKF法葛有限责任合伙公司 | PKF Fasselt Partnerschaft mbB

审计事务所 • 税务咨询事务所 • 律师事务所

中文邮箱：info.cn@pkf-fasselt.de

中文网站：www.pkf-fasselt.cn

中国事务部地址：

40476 Düsseldorf | Sky Office | Kennedydamm 24 | 德国杜塞尔多夫

47059 Duisburg | Schifferstraße 210 | 德国杜伊斯堡
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以上主题内容既不代表对该问题的全面阐述，也无法代替针对个案具体情况进行的税务或其他专业建议。我们尽力确保该
内容符合当前法律，但我们必须指出条例、法规或行政管理办法可能在短时间内发生变化。因此，在采取或中止任何具体
行动之前，我们建议您先寻求个人的专业建议。
 
PKF法葛有限责任合伙公司审计事务所·税务咨询事务所·律师事务所是PKF国际网络的成员企业， 也是根据德国商法典319b
条德国审计师网络的成员。该网络由法律上互相独立的成员所组成。PKF法葛有限责任合伙公司审计事务所·税务咨询事
务所·律师事务所不对其他成员所的行为或疏漏承担任何责任。根据《DSGVO》和《服务信息义务条例》提供的信息可在
www.pkf-fasselt.de 查看。


