
News und Tipps

 Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

Was wohl nicht unbemerkt geblieben ist: 
Die Preise für Lebensmittel, Heizöl, Gas, 
Sprit und Strom sind in den letzten Wochen 
und Monaten immens gestiegen. Alles wird 
teurer und die Sorgen der Bevölkerung, 
diese Mehrkosten zu bewältigen, werden 
immer größer. Jetzt gibt es einen Grund 
aufzuatmen: Das Bundeskabinett reagiert 
auf die Preiserhöhungen, insbesondere im 
Energiebereich, und einigt sich auf Ent
lastungen, die in Form des im März diesen 
Jahres entworfenen Steuerentlastungs
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Energiepreispauschale
Die erste wichtige Maßnahme im Rahmen 
des Steuerentlastungsgesetzes 2022 ist die 
Energie preispauschale (EPP), die der Ein
kommensteuer unterliegt und einmalig in Höhe 
von 300 Euro an einkommensteuerpflichtige 
Erwerbstätige ausgezahlt wird. Dabei wird 
konkretisiert, wer genau Anspruch auf die  
EPP hat: Sowohl Steuerpflichtige mit Einkünften 
aus Gewinneinkunftsarten als auch Arbeit
nehmer, die entweder Arbeitslohn aus einem  
gegenwärtigen Dienstverhältnis beziehen, in 
die Steuerklassen 15 eingereiht sind oder als 
geringfügig Beschäftigte pauschal besteuert 
werden, profitieren von der einmaligen Aus
zahlung. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, 
fragt sich vielleicht im nächsten Schritt, wie 
diese EPP ausgezahlt wird. Auch diesbezüglich  
wurde bereits eine Regelung getroffen:  
Während Selbstständige einen Vorschuss  
über eine einmalige Senkung ihrer Einkommen
steuer Vorauszahlung erhalten,  erfolgt die 
Auszahlung bei Arbeit nehmern über die Lohn
abrechnung des Arbeitsgebers.

Kinderbonus
Ergänzend zum Kindergeld soll für jedes Kind 
ein Einmalbonus in Höhe von 100 Euro über die 
Familienkassen ausgezahlt werden. Mit diesem 
Bonus, welcher ab Juli 2022 ausgezahlt werden 
soll und auf den Kinderfreibeitrag angerechnet 
wird, sollen Familien in genanntem Maße ent
lastet werden. 

Höhere Entfernungspauschale
Die Erhöhung der Pauschale für Fernpendler, 
welche bereits für den 01.01.2024 beschlossen 
wurde, soll nun vorgezogen werden. Der Grund: 
die drastisch gestiegenen Spritpreise. Dabei soll 
rückwirkend zum 01.01.2022 die Entfernungs
pauschale für Fernpendler ab dem 21. Ent
fernungskilometer 38 Cent betragen, sodass die 
derzeitige Pauschale für Fernpendler in Höhe von 
35 Cent (ab dem 21. Kilometer) abgelöst wird. 
Über diese Erhöhung können sich Fernpendler 
bis einschließlich 2026 freuen. Auch bei Steuer
pflichtigen mit doppelter Haushaltsführung wird 
die Anhebung der Entfernungspauschale vorge
zogen und gilt bereits ab dem Jahr 2022.

gesetzes umgesetzt werden sollen.  
Dieses Steuerentlastungsgesetz wird  
gemäß der am 27.04.2022 beschlossenen  
Formu lierungshilfe nun noch um eine 
Energiepreis pauschale und einen Kinder
bonus ergänzt. Dabei ist es uns ein wichtiges 
Anliegen, Sie im Folgenden über diese  
aktuellen Ent wicklungen zu informieren und 
die wichtigsten Maßnahmen im Steuerent
lastungsgesetz 2022 aufzuzeigen.
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Höherer Arbeitnehmer-Pauschbetrag
Weniger weit zu pendeln, kann jedoch auch von 
Vorteil sein, da man so, im Rahmen des Steuer
entlastungsgesetzes, von einem höheren Arbeit
nehmerPauschbetrag profitieren kann. Dieser 
wird rückwirkend zum Jahresbeginn 2022 um 
200 Euro auf 1.200 Euro erhöht. 

Höherer Grundfreibetrag
9.984 Euro – das ist der aktuelle Grundfrei
betrag, der nun rückwirkend zum 01.01.2022 um 
363 Euro auf 10.347 Euro erhöht werden soll. 
Entsprechend dieser Entlastung, müsste auch 
der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhalts
leistungen auf 9.984 Euro angehoben werden. 
Diesbezüglich bleibt abzuwarten, ob diese Ent
lastung im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 
nachgeholt wird.

Absenkung der Energiesteuer für  
Kraftstoffe
Zudem hat das Bundeskabinett am 27.04.2022 
im Rahmen der Formulierungshilfe eine temporäre 
Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe, das 
sogenannte Energiesteuersenkungsgesetz, be
schlossen. Die Absenkung orientiert sich dabei 
am Europäischen Mindestmaß, was konkret eine 
Steue rentlastung in Höhe von 30 Cent je Liter  
Benzin und 14 Cent pro Liter Diesel zur Folge hat. 
Über diese geringen Spritpreise kann sich die  
Bevölkerung von Juni bis August freuen. Doch 
nicht nur die Autofahrer haben einen Grund zur 
Freude, denn wer der Umwelt zuliebe den Öffent
lichen Nahverkehr bevorzugt, kann bundesweit für 
die Monate Juni bis August 2022 ein ÖPNVTicket 
für 9 Euro im Monat kaufen. 


