
Energiepauschale: Doppelte Auszahlung möglich 
Wann bekommen Rentner die Pauschale? Die Zahlung soll bis zum 15. 
Dezember erfolgen, so die Deutsche Rentenversicherung DRV. Das genaue 
Datum steht noch nicht fest. Muss man einen Antrag stellen? Nein. Die 
Auszahlung erfolgt automatisch, ein Antrag muss nicht gestellt werden. Wer 
bekommt die Pauschale? Alle, die am 1. Dezember 2022 Anspruch auf eine 
Rente der gesetzlichen Rentenversicherung haben, unabhängig davon, um 
welche Art von Rente es sich handelt, betont die DRV. Damit bekommen auch 
Bezieher von Witwen-, Waisen- und Erwerbsminderungsrenten das Geld. Wenn 
eine Person mehrere Renten bezieht (zum Beispiel eine Alters- und eine 
Witwenrente), wird die Pauschale nur einmal gezahlt. Bekommen Ehepaare 
zwei Pauschalen? Ja, das ist möglich. Die Zahlung erfolge unabhängig vom 
Personenstand, betont die Rentenversicherung. „Im Falle eines Ehepaares 
können beide die Energiepreispauschale erhalten, wenn auch beide eine Rente 
beziehen.“ Muss man die Pauschale versteuern? Ja, wenn man steuerpflichtig 
ist. So will der Staat für etwas soziale Gewichtung sorgen. Die 
Rentenversicherung zahlt die Pauschale im Dezember brutto und ohne Abzüge 
aus, also 300 Euro pro Rentner. „Ob und in welcher Höhe Steuern zu entrichten 
sind, entscheidet das Finanzamt“, sagt die DRV. Der Rentner muss die 300 Euro 
also in seiner Steuererklärung angeben, sie werden dann bei der Festsetzung 
der Einkommensteuer berücksichtigt. Was ist mit Rentnern, die etwas 
hinzuverdienen? Diese können nun – entgegen den ersten Überlegungen – die 
Pauschale doch doppelt erhalten: „Rentner, die eine Energiepreispauschale 
bereits im September aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses erhalten 
haben, können im Dezember erneut eine Pauschale erhalten“, so die DRV. „Die 
Zahlungen schließen einander nicht aus. Rentner können in beiden 
Personenkreisen anspruchsberechtigt sein.“ Offenbar war es der Politik nicht 
möglich, einen unbürokratischen Abgleich verschiedener Zahlungen zu finden. 
Was ist mit Pensionären im Landesdienst? Die 223 000 Pensionäre des Landes 
sollen ebenfalls 300 Euro brutto als Energiepauschale erhalten. Das hat NRW-
Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) angekündigt Er plant dafür rund 70 
Millionen Euro ein. Pensionäre, die nebenher eine Rente beziehen, sollen die 
Pauschale nur einmal erhalten. Sie soll auch nicht fließen, wenn der Pensionär 
nebenher eine Rente bekommt und im Dezember die Pauschale über die 
Rentenkasse erhält. (Quelle: dpa WB 20.10.22) 


