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Um wenigstens nachträglich den-
noch an die Pauschale zu kom-
men, gibt es aber einen simplen 
Kniff. Als Rentner müssen Sie le-
diglich einen Tag im Jahr 2022 ar-
beiten - beispielsweise in einem 
450-Euro-Minijob oder als Selbst-
ständiger. Wie zeigen Ihnen, was 
zu beachten ist. Was viele nicht 
wissen bzw. den meisten Rent-
nern bekannt ist: Die Energiepau-
schale ist eigentlich nur für Be-
schäftigte vorgesehen. Doch auch 
Senioren können sich den Zu-
schuss sichern. Denn auch Rent-
ner können als Beschäftigte zäh-
len. 
Der Zuschuss gilt nämlich für alle in 
diesem Jahr geringfügig Beschäf-
tigten – sowohl 450-Euro-Minijobber 
wie auch kurzfristig (geringfügig) 
Beschäftigte – unabhängig von der 
genauen Art der Besteuerung. Dafür 
reicht es aus, einmal im Jahr 2022 
gegen 12 Euro Mindestlohn die En-
kel zu betreuen. Daraufhin müssen 
diese Einkünfte in der Steuererklä-
rung 2022 als selbstständige Tätig-
keit oder Minijob angegeben wer-
den. Ist das erfolgt, müssen Seni-
oren die Energiepauschale im Mai 
2023 ausbezahlt bekommen. Hier 
erfahren Sie als Rentner sowohl die-
sen genialen legalen Trick als auch 
weitere Zuschussmaßnahmen, auf 
die Sie ein verbrieftes Recht haben.

Hierzu der Beschluss des Bun-
destages zum Heizkostenzu-
schuss
Die deutsche Bevölkerung soll ent-
lastet werden. Daher hat die Am-
pel-Regierung eine Energiepau-
schale beschlossen, um die ständig 
steigenden Energie- und Lebensmit-
telpreise für die Bürger*innen aus-
zugleichen. Aber wem steht eigent-
lich diese Bonus-Zahlung von 300 
Euro zu?
Der Bundestag hat am Donnerstag, 
17. März 2022, das von den Koaliti-
onsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP vorgelegte Heizko-
stenzuschussgesetz (20/689) ver-
abschiedet. Die Vorlage wurde in 
geänderter Fassung mit den Stim-
men der Fraktionen SPD, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP und Die Linke 
gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU, bei Stimmenthaltung der 
Fraktion der AfD angenommen. Der 
Entscheidung lag eine Be-
schlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wohnen, Stadtentwicklung, 
Bauwesen und Kommunen (20/1065) 
und ein Bericht des Haushaltsaus-
schusses gemäß Paragraf 96 der 
Geschäftsordnung des Bundestages 
(20/1066) zugrunde. 
Ein von der CDU/CSU zu dem Ge-
setzentwurf vorgelegter Entschlie-
ßungsantrag (20/1083) wurde abge-
lehnt. Dadurch sollte die Umsatz-
steuer auf Strom-, Gas- und Fern-

MIt DIESEM lEgAlEn tRIcK ERhAltEn Auch 
REntnER DIE EnERgIEpAuSchAlE

300 Euro zusätzlich vom Staat
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wärmelieferungen für die Jahre 2022 
und 2023 auf den ermäßigten Um-
satzsteuersatz von sieben Prozent 
abgesenkt werden. Auch ein von der 
Fraktion Die Linke vorgelegter Ent-
schließungsantrag (20/1084), der 
für die Reform des Wohngeldes ei-
nen Umstieg auf ein Warmmietensy-
stem vorsieht und bis zum Ende der 
Heizperiode 2022/2023 die vollstän-
dige Übernahme der tatsächlichen 
Kosten für Strom, Heizung und 
Warmwasser ermöglicht, wurde zu-
rückgewiesen.
Ebenfalls abgelehnt wurde ein An-
trag der Fraktion Die Linke mit dem 
Titel „Warme Wohnung statt sozialer 
Kälte“ (20/25). Die Vorlage fand kei-
ne Mehrheit gegen das breite Votum 
der übrigen Fraktionen bei Zustim-
mung durch die Antragsteller. Auch 
diesem Antrag lag eine Be-
schlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wohnen, Stadtentwicklung, 
Bauwesen und Kommunen (20/1065) 
zugrunde.

Gesetzentwurf der Koalitions-
fraktionen
Ziel des Gesetzes war es, vor dem 
Hintergrund gestiegener Heizkosten 
unter anderem Empfängern von 
Wohngeld in diesem Jahr einen ein-
maligen Heizkostenzuschuss zu-
kommen zu lassen. Anspruchsbe-
rechtigt sollen laut Entwurf außer-
dem „nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG) und dem 
Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setz Geförderte“ sowie Beziehende 
von Berufsausbildungsbeihilfe und 
Ausbildungsgeld sein. Für Wohn-
geldberechtigte soll der Zuschuss 
135 Euro (ein berücksichtigtes Haus-

haltsmitglied) beziehungsweise 175 
Euro (zwei berücksichtige Haus-
haltsmitglieder) betragen, für jedes 
weitere berücksichtigte Haushalts-
mitglied kommen zusätzlich 35 Euro 
dazu. Für die übrigen Anspruchsbe-
rechtigten soll der Zuschuss 115 
Euro betragen.
Laut Entwurf sollen von dem Zu-
schuss „rund 710.000 wohngeldbe-
ziehende Haushalte, rund 370.000 
nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz Geförderte, rund 75.000 
mit Unterhaltsbeitrag nach dem Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz 
Geförderte sowie rund 65.000 Per-
sonen, die Berufsausbildungsbeihil-
fe oder Ausbildungsgeld beziehen“, 
profitieren. Dem Bund sollen durch 
den Zuschuss im Jahr 2022 Mehr-
ausgaben in Höhe von rund 189 Mil-
lionen Euro entstehen.

Änderungsantrag im Ausschuss 
angenommen
In einem von den Koalitionsfrakti-
onen im Ausschuss für Wohnen, 
Stadtentwicklung, Bauwesen und 
Kommunen eingebrachten und an-
genommenen Änderungsantrag 
wurde gegenüber dem ursprüng-
lichen Entwurf eine Verdoppelung 
des einmaligen Heizkostenzuschus-
ses für Wohngeldempfänger be-
schlossen. Statt der bisher geplanten 
135 Euro für einen Ein-Per-
sonen-Haushalt solle es 270 Euro 
geben. Für einen Zwei-Per-
sonen-Haushalt sollen 350 Euro und 
70 Euro für jedes weitere Familien-
mitglied fließen. Studierende und 
Auszubildende, die staatliche Hilfen 
erhalten, sollen demnach einmalig 
230 Euro erhalten.
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Zudem sollen alle Berechtigten den 
Zuschuss ohne Antragstellung er-
halten. Der Bund stelle für den Zu-
schuss rund 370 Millionen Euro zur 
Verfügung. Mehr als zwei Millionen 
Menschen sollen laut Entwurf vom 
Zuschuss profitieren. Das Gesetz 
soll am 1. Juni 2022 in Kraft treten 
und bis zum 31. Mai 2032 gültig blei-
ben.
Außerdem plädiert die Fraktion da-
für, bis zu einer „armutsfesten Neu-
ausrichtung der sozialen Siche-
rungssysteme“ die Heizkosten von 
Empfängern von Hartz IV, Sozialhil-
fe und Altersgrundsicherung „in 
Höhe der tatsächlich angefallenen 
Kosten“ zu übernehmen. Die Ein-
malzahlung dürfe nicht auf Leistun-
gen angerechnet werden, heißt es 
dazu im Antrag. Außerdem solle die 
Bundesregierung das Wohngeld auf 
Basis der Bruttowarmmiete zahlen 
und „um eine Komponente für Strom-
kosten“ erweitern, verlangen die Ab-
geordneten.

Wer einkommensteuerpflichtig 
ist, soll im Sommer einen staatli-
chen Zuschuss von bis zu 300 
Euro erhalten
Das Entlastungspaket der Bundes-
regierung soll die hohen Kosten für 
Gas, Strom und Öl abfedern. Doch 
von der darin enthaltenen Energie-
preispauschale profitieren viele 
Rentner nicht. Das lässt sich ändern. 
Sie ist eine der wichtigsten Maßnah-
men des Entlastungspakets der Am-
pelkoalition: Voraussichtlich ab Sep-
tember bekommt jeder einkommen-
steuerpflichtig Beschäftigte einmalig 
300 Euro brutto. Tun muss sie oder 
er dafür nichts, das Geld landet au-

tomatisch mit der Lohn- oder Ge-
haltsabrechnung auf dem Konto.
Auch Selbstständige profitieren von 
der Energiepreispauschale. Wer leer 
ausgeht: Rentner, da sie kein Ein-
kommen aus Arbeit beziehen. Um 
wenigstens nachträglich dennoch 
an die Pauschale zu kommen, gibt 
es aber einen simplen Kniff. Als 
Rentner müssen Sie lediglich einen 
Tag im Jahr 2022 arbeiten – bei-
spielsweise in einem 450-Euro-Mini-
job oder als Selbstständiger.

EnERgIEpREISpAuSchAlE 
AlS REntnER – So gEhtS
Es reicht aus, dass zum Beispiel ein 
Rentner einmal im Jahr 2022 eine 
Stunde auf seinen Enkel aufpasst 
und dafür von seinen Kindern 12 
Euro Mindestlohn im Rahmen eines 
Minijobs oder aus selbstständiger 
Tätigkeit erhält. Im Anschluss gibt er 
diese Einkünfte in der Steuererklä-
rung an, bekommt die Energieprei-
spauschale im Mai 2023 ausbezahlt. 
Wer für Verwandte arbeitet, sollte al-
lerdings darauf achten, dass die Be-
schäftigung steuerrechtlich aner-
kannt wird. Darauf weist das Bun-
desfinanzministerium hin.
Ein Dienstverhältnis kann auch eine 
geringfügige Beschäftigung sein. 
Voraussetzung für die steuerliche 
Anerkennung eines Arbeitsverhält-
nisses zwischen Angehörigen ist 
aber in jedem Fall, dass es ernsthaft 
vereinbart und entsprechend der 
Vereinbarung tatsächlich durchge-
führt wird. Idealerweise lassen sich 
Rentner ihr Gehalt von Verwandten 
also per Überweisung auszahlen, 
damit sie dem Finanzamt einen 
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Nachweis vorlegen können.

Wer, wie, wann: So funktioniert 
die Steuererklärung!
Einkommensteuerpflichtige Be-
schäftigte, die in den Steuerklassen 
1 bis 5 eingeordnet sind, bekommen 
die Energiepauschale zusätzlich 
zum Gehalt von ihrem Arbeitgeber 
ausbezahlt. 
Die Pauschale ist von der Einkom-
mensteuer abhängig. Wer einen ho-
hen Steuersatz hat, bekommt am 
Ende also entsprechend weniger 
raus – wer unter dem Grundfreibe-
trag bleibt, profitiert von der vollen 
Summe. Selbständige profitieren 
von einer Senkung der Steuer-Vor-
zahlung, bekommen aber direkt kein 
Geld ausgezahlt. Ebenso gehen fol-
gende Gruppen leer aus bei der Bo-
nuszahlung: 
• Menschen mit Minijobs (die nicht 

in den Steuerklassen 1 bis 5 ver-
ortet sind)

• Auszubildende ohne Vergütung
• Rentner*innen
• Studierende
• Rentner können die Bonus-Zah-

lung bekommen.
Wenn Rentner*innen sich die Ener-
giepauschale von 300 Euro eben-
falls sichern wollen, gibt es eine le-
gale Möglichkeit: Arbeiten - und zwar 
für einen Tag. 
Klingt unglaublich, ist aber korrekt: 
Wie das Finanzministerium bestä-
tigt, ist es völlig legitim, einen Tag 
lang einen Minijob auszuführen oder 
selbständig tätig zu sein. Rent-
ner*innen erhalten das Geld jedoch 
nicht wie andere in diesem Herbst 
mit dem Lohn, sondern können sich 

den Bonus bei der Steuererklärung 
im folgenden Jahr sichern. Dafür 
muss nur ein Nachweis vorhanden 
sein, dass tatsächlich eine Tätigkeit 
ausgeübt wurde, am besten mit 
einem Kontoauszug, der das erhal-
tene Gehalt aufweist.
Renten-Beziehern ist also anzu-
raten, kurzfristig ein Arbeitsverhält-
nis einzugehen. Eine Stunde Baby-
sitting für zwölf Euro Mindestlohn ist 
ausreichend, um als erwerbstätig zu 
gelten - und um die Energieprei-
spauschale zu bekommen. 
Anschließend muss die eine Arbeits-
stunde in der Steuererklärung ange-
geben werden. Die wird vom Finanz-
amt automatisch auf die Anspruchs-
voraussetzungen hin überprüft. Wer-
den diese erfüllt, muss der Ruhe-
ständler die Energiepreispauschale 
im Mai 2023 ausbezahlt bekommen.

Welche Unterlagen benötigen die 
Finanzämter von Rentnern?
Rentner, deren Renteneinkünfte ge-
ring ausfallen, benötigen eine 
NV-Bescheinigung (Nichtveranla-
gungsbescheinigung). Bei höheren 
Einkommen muss eine Einkommen-
steuer-Erklärung abgegeben wer-
den. In beiden Fällen tragen Sie Ihre 
Einnahmen ein, gleichzeitig Ihre 
Ausgaben (bspw. Nachweis über 
eine Tagesbetreuung Ihres Enkels in 
Höhe von 14 Euro oder mehr). Mit 
diesen beiden Angaben erhalten Sie 
dann auch als Rentner Ihren Heiz-
kostenzuschuss. 
Grundsätzlich gilt: Verbraucher, de-
ren Einkommen niedriger ist als der 
Grundfreibetrag, können eine Nicht-
v e r a n l a g u n g s b e s c h e i n i g u n g 
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(NV-Bescheinigung) beantragen. 
Der Verbraucher muss in diesem 
Fall keine Einkommensteuer bezah-
len und keine Einkommensteuerer-
klärung abgeben.
Die NV-Bescheinigung wird beim Fi-
nanzamt beantragt und gilt für maxi-
mal drei Jahre. Sinnvoll ist die Bean-
tragung einer NV-Bescheinigung, 
wenn Kapitalerträge den Spa-
rer-Pauschbetrag übersteigen und 
alle Einkünfte zusammen so gering 
sind, dass der Grundfreibetrag nicht 
überschritten wird. 
Die Bescheinigung lohnt sich also 
vor allem für Menschen mit geringen 
Einkünften. Dazu gehören beispiels-
weise Rentner/innen, Studierende 
und Minijobber. Wenn Sie Rentner 
sind, können Sie daher davon profi-
tieren, dass Ihr zu versteuerndes 
Einkommen weitaus niedriger sein 
kann als die eigentlichen Einnah-
men. Abhängig von dem Jahr, in 
dem Sie das erste Mal gesetzliche 
Altersrente bezogen haben, erhal-
ten Sie einen so genannten Renten-
freibetrag, der gegenüber dem Fi-
nanzamt Ihre Renteneinkünfte min-
dert.
Beispiel: Ein Rentnerehepaar ist im 
Jahr 2010 in den beruflichen Ruhe-
stand getreten. Von der damals er-
haltenen Jahresbruttorente dürfen 
beide als Rentenfreibetrag jeweils 
40 Prozent geltend machen. Daraus 
ergibt sich bei einer damaligen ge-
meinsamen Jahresrente von 20.000 
Euro ein Freibetrag von 8.000 Euro, 
den sie jedes Jahr aufs Neue anset-
zen dürfen. Wenn ihre Rente heute 
24.000 Euro beträgt, gelten davon 
nur 16.000 Euro als steuerpflichtiges 
Einkommen – und weil dieses unter 

dem Grundfreibetrag für Verheirate-
te liegt, fällt keine Einkommensteuer 
an.
Bei Ihrem Finanzamt bekommen Sie 
einen zweiseitigen Antrag, den Sie 
ausfüllen müssen. Neben allgemei-
nen Informationen wie Name und 
Adresse, Angaben zum Ehepartner 
und Kindern, tragen Sie dort Ihre 
ganzen Einkünfte – also alles, was 
Sie in einem Jahr an Geld bekom-
men – ein. Das Formular „Antrag auf 
Ausstellung einer Nichtveranla-
gungs- (NV-) Bescheinigung“, wie 
es ganz offiziell heißt, finden Sie 
auch online im Formular-Manage-
ment-System der Bundesfinanzver-
waltung.

Einkommensteuererklärung für 
Rentner: So berechnen Sie Ihre 
Renteneinkünfte
Ab wann müssen Rentnerinnen und 
Rentner Steuern zahlen? Was hat 
es mit dem Rentenfreibetrag und 
dem Altersentlastungsbetrag auf 
sich? Was müssen Rentnerinnen 
und Rentner beim Ausfüllen der 
Steuererklärung beachten? Wann 
muss ich als Rentner eine Steuerer-
klärung abgeben? Sie als Rentner/in 
sind grundsätzlich zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet, wenn 
der steuerpflichtige Teil Ihrer Jahres-
bruttorente den Grundfreibetrag 
übersteigt. Der Grundfreibetrag liegt 
2022 für Alleinstehende bei 9.984 
Euro pro Jahr. Für Verheiratete gilt 
der doppelte Wert. Wie Sie den steu-
erpflichtigen Teil Ihrer Jahresbrut-
torente errechnen können, folgt im 
Laufe des Artikels.
Wichtig: Jeder Rentner bzw. jede 
Rentnerin muss eine Steuererklä-
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rung abgeben, wenn das Finanzamt 
ihn bzw. sie dazu auffordert. Erhal-
ten Sie eine entsprechende Auffor-
derung vom Finanzamt, sollten Sie 
zügig reagieren. Das Amt wird sonst 
Ihre steuerliche Situation schätzen – 
und das kann zu empfindlichen 
Steuernachzahlungen führen.
Seit Inkrafttreten des Alterseinkünf-
tegesetzes am 1. Januar 2005 wer-
den Renten in Deutschland nachge-
lagert besteuert. Renten sind also 
im Alter mit dem persönlichen Steu-
ersatz zu versteuern. Die nachgela-
gerte Besteuerung betrifft nicht nur 
die gesetzliche Rente, sondern auch 
Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit und die Hinterbliebe-
nenrenten wie Witwenrente oder 
Waisenrente. 
Schlechte Nachrichten auch für pri-
vate Altersvorsorger: Sowohl die 
Riester-Rente und Rürup-Rente, als 
auch die betriebliche Altersvorsorge 
sind im Rentenalter voll steuerpflich-
tig und werden mit dem persönlichen 
Steuersatz versteuert. Immerhin: 
Die Beiträge, die Sie während Ihres 
Berufslebens in eine private Alters-
vorsorge einzahlen, können Sie ge-
gebenenfalls als Vorsorgeaufwand 
von der Steuer absetzen.
Auch der Rentenfreibetrag spielt in 
Sachen Rentenbesteuerung eine 
zentrale Rolle: Es ist der Teil der 
Rente, der nicht versteuert wird. Ent-
scheidend für den Rentenfreibetrag 
ist das Jahr des Rentenbeginns. Wer 
2022 in Rente geht, dem steht ein 
Rentenfreibetrag von 18 Prozent zu. 
Das bedeutet: 18 Prozent der Rente 
bleiben steuerfrei, 82 Prozent der 
Rente müssen allerdings versteuert 
werden. Der Rentenfreibetrag ist ein 

fester Eurobetrag, der in den Folge-
jahren unverändert bleibt. Der steu-
erfreie Teil der Rente wird in den 
kommenden Jahren immer kleiner, 
bis 2040 alle Renten zu 100 Prozent 
versteuert werden müssen. Hier ein 
Überblick über die Entwicklung des 
Rentenfreibetrags in den kommen-
den Jahren:
Grundlage für die Berechnung des 
Rentenfreibetrags ist die volle Jah-
resbruttorente. Die meisten Rentner/
innen gehen allerdings unterjährig in 
Rente, sprich: Die Rente wird im er-
sten Jahr in der Regel für weniger 
als zwölf Monate gezahlt. Deshalb 
wird der Rentenfreibetrag erst im 
zweiten – und damit vollen – Ren-
tenbezugsjahr ermittelt. Der Renten-
freibetrag wird für jeden Rentner zu 
Beginn der Rente individuell festge-
legt. Die jährlichen Rentenerhö-
hungen, die im Laufe der Rente fol-
gen, müssen in voller Höhe versteu-
ert werden.
Den jährlichen Anpassungsbetrag 
müssen Sie in Ihrer Steuererklärung 
eintragen. Es ist allerdings schwie-
rig, den Anpassungsbetrag zu be-
rechnen. Einfacher geht es, wenn 
Sie bei der Deutschen Rentenversi-
cherung die „Rentenbezugsmittei-
lung zur Vorlage beim Finanzamt“ 
anfordern. In diesem Dokument kön-
nen Sie den Anpassungsbetrag ein-
fach ablesen.

Mit Nichtveranlagungs-Beschei-
nigung Kapitalerträge steuerfrei 
auszahlen
Haben Sie außer Kapitalerträgen 
und Kursgewinnen keine anderen 
steuerpflichtigen Einnahmen, kön-
nen Sie sich mithilfe der Nichtveran-
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spauschale von 300 Euro. Kurz: Die 
Energiepauschale. Den Betrag gibt 
es einmalig als zu versteuernden 
Bonus auf das Gehalt, der durch die 
Arbeitgeber im September ausge-
zahlt werden soll. Einkommensteu-
erpflichtige Erwerbstätige der Steu-
erklassen 1 bis 5 sollen die Pau-
schale von einmalig 300 Euro brutto 
als Ausgleich der hohen Energieko-
sten bekommen.
Das Geld wird also vom Arbeitgeber 
als Zuschuss zum Gehalt ausge-
zahlt, bei Selbstständigen wird die 
Steuer-Vorauszahlung gesenkt. An-
schließend unterliegen die 300 Euro 
der Einkommensteuer. Dadurch be-
kommen Bürger mit hohem Steuer-
satz am Ende weniger raus, wer un-
ter dem Grundfreibetrag bleibt, profi-
tiert von der vollen Summe. Das gilt 
auch für Rentner, die einer geringfü-
gigen Beschäftigung nachgehen. 
Auch sie können sich die 300 Euro 
vom Staat sichern können. 
Und zwar, indem sie z. B. als Mini-
jobber mindestens an einem Tag im 
Jahr 2022 arbeiteten. Denn ein 
Dienstverhältnis kann auch eine ge-
ringfügige Beschäftigung sein. 
Voraussetzung für die steuerliche 
Anerkennung eines Arbeitsverhält-
nisses zwischen Angehörigen ist 
aber in jedem Fall, dass es ernsthaft 
vereinbart und entsprechend der 
Vereinbarung tatsächlich durchge-
führt wird.
Fazit: Da Minijobs (geringfügige Be-
schäftigung) in der Regel pauschal 
versteuert werden und eine individu-
elle Versteuerung eher die Ausnah-
me ist, können sich viele Millionen 
Mini Jobber freuen! Auch sie werden 

lagungs-Bescheinigung Kapitaler-
träge und Kursgewinne bis zu einer 
bestimmten Grenze steuerfrei aus-
zahlen lassen. Diese Grenze errech-
net sich wie folgt: Grundfreibetrag + 
Sonderausgaben-Pauschbetrag + 
Sparer-Pauschbetrag.
Das sind die Werte für 2022:

Al le inste-
hende

Verheirate-
te

Grundfreibe-
trag

9.984,00 € 19.968,00 
€

Sonderausga-
ben-
Pauschbetrag

36,00 € 72,00 €

Sparer-
Pauschbetrag

801,00 € 1.602,00 €

Höchstgrenze 
für steuerfreie 
Auszahlung

10.821,00 
€

21.642,00  
€

Das sind die Werte für 2021:
Al leinste-
hende

Verheirate-
te

Grundfreibe-
trag

9.744,00 € 19.488,00 
€

Sonderausga-
ben-
Pauschbetrag

36,00 € 72,00 €

Sparer-
Pauschbetrag

801,00 € 1.602,00 €

Höchstgrenze 
für steuerfreie 
Auszahlung

10.581,00 
€

21.162,00 
€

Mit Minijob die Energiepauschale 
erhalten: Was muss dabei beach-
tet werden?
Viele Beschäftigte freuen sich schon 
auf die angekündigte Energieprei-
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die Minijob-Zentrale.
Pauschale Lohnsteuer in Höhe von 
20 Prozent – bei mehreren Beschäf-
tigungen: Sie können eine pauscha-
le Lohnsteuer von 20 Prozent wäh-
len - für 450-Euro-Minijobs, die nicht 
bei der Minijob-Zentrale, sondern 
bei der Krankenkasse gemeldet wer-
den. Die Pauschalsteuer von 20 
Prozent beinhaltet nicht den Solida-
ritätszuschlag und die Kirchensteu-
er. Diese muss der Arbeitgeber zu-
sätzlich zur Lohnsteuer an das Fi-
nanzamt zahlen. Auch für diese Be-
steuerungsart ist das Finanzamt 
zuständig – nicht die Minijob-Zentra-
le.

MEhR gElD IM AltER 
Lohnende Zuschüsse, die Rent-
ner sich sichern sollten
Wer im Ruhestand zu wenig Geld 
hat, muss nicht gleich seinen Le-
bensstandard einschränken. Oft-
mals kann er Hilfe vom Staat bekom-
men. Doch nicht nur Bedürftige ha-
ben Anspruch auf solche finanzielle 
Unterstützung: wichtige Zuschüsse 
von Staat, Kranken- oder Pflegekas-
se.

Erster Zuschuss: Wohngeld
Deutschlandweit sind die Mietpreise 
in den vergangenen Jahren gestie-
gen. Deswegen sollten gerade Rent-
ner prüfen, ob sie nicht Anspruch auf 
Wohngeld haben. Dieses ist eine 
staatliche Unterstützung zur monat-
lichen Miete oder zur Belastung für 
ein selbst bewohntes Eigenheim. 
Berechtigte erhalten das Wohngeld 
zwölf Monate lang. Danach muss es 
erneut beantragt werden. Das 

die 300 € Energiepauschale zum 
01.09.2022 erhalten. Diese wird 
über den Lohn ausgezahlt, und zwar 
nach Steuerabzug! Damit können 
sich Millionen Rentner und auch Stu-
denten Hoffnung machen, dass auch 
sie die 300 € Energiepauschale er-
halten werden!

Besteuerung von 450-Euro-Mini-
jobs im Gewerbe
Bei 450-Euro-Minijobs dürfen Arbeit-
geber die Art der Besteuerung be-
stimmen. Sie entscheiden, ob der 
Minijob pauschal mit zwei Prozent 
versteuert wird oder individuell nach 
der Lohnsteuerklasse Ihres Minijob-
bers. Die einheitliche Pauschsteuer 
in Höhe von zwei Prozent beinhaltet 
die Lohnsteuer, die Kirchensteuer 
und den Solidaritätszuschlag. Das 
gilt auch für Minijobber, die einer Re-
ligionsgemeinschaft angehören, für 
die keine Steuern erhoben werden. 
Arbeitgeber zahlen die Pauschsteu-
er zusammen mit den übrigen Abga-
ben an die Minijob-Zentrale. Die ein-
heitliche Pauschsteuer von zwei 
Prozent stellt die endgültige Besteu-
erung des Arbeitslohns dar und wird 
bei der Einkommensteuerveranla-
gung des Minijobbers nicht berück-
sichtigt. Dieser kann daher keine 
Aufwendungen als Werbungskosten 
abziehen, die bei dem pauschalver-
steuerten Minijob anfallen.
Die individuelle Besteuerung – direkt 
mit dem Finanzamt: Wählen Sie eine 
individuelle Besteuerung für den Mi-
nijob, hängt die Höhe des Lohnsteu-
erabzugs von der Lohnsteuerklasse 
Ihres Minijobbers ab. Dieses Verfah-
ren ist aufwendiger als die Zahlung 
der einheitlichen Pauschsteuer an 
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Staatsgeld wird für jeden Einzelfall 
individuell berechnet und hängt von 
vier Faktoren ab:
• Haushaltsgröße
• Einkommen
• Mietniveau am Wohnort
• monatliche Miete oder Belastung

In Regionen mit hohem Mietniveau, 
wie München, Stuttgart oder Wies-
baden kann sich ein solcher Antrag 
für alleinstehende Rentner bis zu ei-
ner Bruttorente von monatlich 956 
Euro lohnen – insofern kein weiteres 
Einkommen vorhanden ist. In länd-
lichen Gegenden mit sehr niedrigem 
Mietniveau zahlt sich der Wohngeld-
antrag bei einer gesetzlichen Rente 
bis 867 Euro aus. Beispiel: Eine al-
leinstehende Rentnerin aus Wiesba-
den bekommt eine Rente von 900 
Euro im Monat. Für ihre Wohnung 
zahlt sie eine Kaltmiete (mit Neben-
kosten/ohne Heizung) von monatlich 
410 Euro. Sie hat Anspruch auf ein 
Wohngeld von 39 Euro pro Monat.
Für Wohngeld liegen die Hürden 
niedrig: Die Ämter prüfen nicht, ob 
Ihr Auto oder die Größe der Woh-
nung angemessen sind. Auch nach 
weiterem Vermögen wird oft nicht 
gefragt. Erhebliches Vermögen 
schließt allerdings Wohngeld aus. 
Wer Grundsicherung bezieht, hat 
ebenfalls keinen Anspruch.

Zweiter Zuschuss: Hilfe für Woh-
nungsumbau
Wer im Alter in seiner Wohnung blei-
ben möchte, muss dafür zumeist ei-
nige bauliche Maßnahmen treffen. 
Umbauten werden deshalb von der 
Pflegekasse bezuschusst. Voraus-

setzung: Sie müssen in einen der 
fünf Pflegegrade eingestuft sein. 
Dann sind Sie berechtigt, bei der 
Pflegekasse einen Antrag auf Zu-
schuss für Wohnumfeld verbes-
sernde Maßnahmen zu stellen.
Mit bis zu 4.000 Euro werden zum 
Beispiel gefördert: Treppenlift, 
Badumbau, Beseitigung von Tür-
schwellen, Bau einer Rampe oder 
Verbreiterung von Türen. Ein Wohn-
berater kann nützliche Tipps für ge-
eignete Maßnahmen in Ihrem Haus 
geben. Legen Sie dem Antrag immer 
einen Kostenvoranschlag bei. Und 
beginnen Sie erst mit dem Umbau, 
wenn der Bewilligungsbescheid da 
ist.

Dritter Zuschuss: Zuzahlungsbe-
freiung
Wenn Rentner Medikamente, Gehil-
fen oder Reha-Maßnahmen vom 
Arzt verordnet bekommen, müssen 
sie einen Teil der Kosten selbst tra-
gen. Zuzahlungen dieser Art fallen 
auch bei Arztbesuchen und Kran-
kenhausaufenthalten an. Es gibt 
aber eine jährliche Belastungsgren-
ze – sie liegt bei zwei Prozent des 
Bruttoeinkommens, für chronisch 
Kranke bei einem Prozent. Haben 
Sie mit Ihren Zuzahlungen diese 
Grenze erreicht, können Sie sich 
von weiteren Belastungen befreien 
lassen. Wichtig: Zum Jahresbrutto 
gehört nicht nur Ihre Rente, sondern 
auch Zins- und Mieteinnahmen. Bei 
Ehepaaren gilt die Befreiung immer 
für den gemeinsamen Haushalt.
Heben Sie alle Originalquittungen 
mit Ihren Eigenleistungen auf. Prü-
fen Sie bspw. bei www.aponet.de, 
ob Sie die Grenze schon erreicht ha-
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ben. Dann können Sie die Befreiung 
für das restliche Jahr bei Ihrer Kran-
kenkasse beantragen. Vergessen 
Sie nicht, alle Einkommensnach-
weise der im Haushalt lebenden 
Personen und die Zuzahlungsbe-
lege beizufügen. Wird Ihr Antrag be-
willigt, brauchen Sie für den Rest 
des Jahres keine Zuzahlungen mehr 
zu leisten.

Vierter Zuschuss: Extrakosten 
von der Steuer absetzen
Ob besserer Zahnersatz oder spezi-
elle Kuren: Viele Ausgaben für die 
Gesundheit werden von den gesetz-
lichen Krankenkassen nicht bezahlt. 
Doch nicht nur Ausgaben für ge-
sundheitliche Maßnahmen können 
Sie sie teilweise von der Steuer ab-
setzen. Dazu gehören ebenfalls:
• Krankheitskosten (beispielsweise 

für ambulante, stationäre oder 
zahnärztliche Behandlungen, 
Augenoperationen, Heil- und 
Hilfsmittel, Zuzahlungen)

• Kurkosten (beispielsweise Unter-
kunft, Verpflegung, Fahrtkosten)

• Pflegekosten (für ambulante Pfle-
ge, Pflege- oder Behinderten-
heim)

• Unterhaltskosten (beispielsweise 
nach Scheidung)

• Beerdigungskosten (beispiels-
weise Begräbnis, Grabstätte, 
Grabstein)

• Kosten für Berufsausbildung der 
Kinder

Ausgaben müssen verpflichtend 
sein
Die Definition dafür im Einkommen-
steuergesetz ist allerdings wenig 

konkret: Der Steuerpflichtige darf 
sich „aus rechtlichen, tatsächlichen 
oder sittlichen Gründen“ diesen Auf-
wendungen nicht entziehen können. 
Somit haben Sie viel Gestaltungs-
spielraum, verschiedene Ausgaben 
hier geltend zu machen. Je nach-
dem, ob Sie verheiratet sind, viel 
Rente oder Kinder haben, erkennt 
der Fiskus einen kleineren oder grö-
ßeren Teil Ihrer besonderen Bela-
stungen an. Für jede Kombination 
wird eine zumutbare Belastungs-
grenze errechnet.
Beispiel: Ein Ehepaar hat zwei Kin-
der und verdient gemeinsam 52.000 
Euro im Jahr. Es hatte 2021 außer-
gewöhnliche Ausgaben von 5.500 
Euro. Die „zumutbare Belastung“ 
beträgt 1415,30 Euro, es kann 
4.084,70 Euro steuerlich absetzen. 
Die Rechnung ist kompliziert: Bis 
15.340 Euro Einkommen mit zwei 
Kindern berechnet der Fiskus zwei 
Prozent, ergibt im Beispiel 306,80 
Euro. Bis 51.130 Euro werden drei 
Prozent fällig, also 1.073,70 Euro. 
Und bei Einkünften über 51.130 
Euro zieht der Fiskus vier Prozent 
ab, hier 34,80 Euro. Werden alle Be-
träge addiert, ergibt das eine Ge-
samtbelastung von 1.415,30 Euro.

Fünfter Zuschuss: Pflegegeld
Wer pflegebedürftig ist, muss nicht 
unbedingt professionelle Dienste in 
Anspruch nehmen. Er kann sich 
auch von Angehörigen, Nachbarn 
oder Freunden unterstützen lassen. 
Sind private Personen in die häus-
liche Betreuung eingebunden, erhal-
ten Bedürftige mit den Pflegegraden 
2 bis 5 eine finanzielle Unterstüt-
zung. Die Pflegekasse zahlt Ihnen 
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dann ein monatliches Pflegegeld. 
Die Höhe richtet sich nach dem Pfle-
gegrad:
Pflegegrad 2: 316 Euro
Pflegegrad 3: 545 Euro
Pflegegrad 4: 728 Euro
Pflegegrad 5: 901 Euro
Zwar wird das Pflegegeld an den 
Bedürftigen gezahlt, ist aber als fi-
nanzielle Anerkennung für den pfle-
genden Helfer gedacht. Um die Qua-
lität der häuslichen Pflege sicherzu-
stellen, lässt jedoch die Pflegekasse 
Bedürftige, die Pflegegeld beziehen, 
in regelmäßigen Abständen von 
einem Pflegedienst oder einer Sozi-
alstation kontrollieren. 
Bei den Pflegegraden 2 bis 3 pas-
siert das zumeist einmal im Halbjahr, 
bei den Pflegestufen 4 bis 5 einmal 
je Vierteljahr. Weitere Auskünfte zum 
Pflegegeld gibt die Unabhängige 
Patientenberatung Deutschland 
(www.patientenberatung.de/Tel. 
0800-011 77 22). 








