
News und Tipps

 Inflationsausgleichs
prämie – das Wichtigste 
kurz erklärt

In dieser herausfordernden Zeit liegt es 
im besonderen Interesse der Kommunen, 
mit dem Grundsteueraufkommen eine 
konjunkturunabhängige und quantitativ 
gewichtige Einnahmequelle zu sichern. 
Da stellt sich jedoch die Frage, ob dieses 
Interesse nicht im Widerspruch mit dem 
politischen Willen der Grundsteuerreform, 
der sogenannten Aufkommensneutralität, 
steht? Zwar ist es ein erklärtes Ziel, dass 
die verfassungsgerichtlich erzwungene  
Reform nicht für Steuererhöhungen durch 
die Hintertür genutzt wird, doch letzt-
endlich obliegt die Festsetzung der ab 
2025 geltenden Hebesätze den jeweiligen 
hebeberechtigten Gemeinden. Einen 
gewissen Vorbildcharakter, im Sinne der 
angestrebten Aufkommensneutralität, hat 
das niedersächsische Grundsteuergesetz. 
Dieses verpflichtet die Gemeinden, auf 
Basis des bisherigen und des zukünftig zu 
erwartenden Grundsteueraufkommens, 
einen aufkommensneutralen Hebesatz 
zu ermitteln und hiervon entstehende 
Abweichungen zu veröffentlichen. Zwar 
ist eine aufkommensneutrale Grundsteuer 
hierdurch nicht garantiert, doch zumindest 
wird mit der Veröffentlichung des neutralen 
Hebesatzes ein gewisser Druck für die 
politischen Entscheidungsträger aufgebaut. 
Eine etwaige Regelung im Bundesrecht 
und in den anderen Landessteuergesetzen 
wäre also zu wünschen, damit eine auf-
kommensneutrale Reform zumindest auf 
dieser Ebene eingelöst wird.

Ihre Claus Jakobs und Ulrich Osdiek
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Inflationsausgleichsprämie, Inflationsausgleichs
bonus oder Inflationszulage. Wie man es auch 
nennt, gemeint ist immer dasselbe: eine in der 
Inflation begründete, von den Arbeitgebern frei
willig gezahlte finanzielle Entlastung der Arbeit
nehmer. Alles was Sie hierzu wissen müssen,  
erklären wir Ihnen kurz und kompakt: 
Es steht Arbeitgebern offen, ihren Beschäftigten  
in dem Zeitraum ab dem 26. Oktober 2022  
bis Ende Dezember 2024 zum Ausgleich der  
Inflation eine Sonderzahlung in Höhe von bis zu 
3.000 Euro steuer und abgabenfrei zukommen  
zu lassen. Eine Verpflichtung der Arbeitgeber zur 
Zahlung dieser Prämie besteht jedoch nicht und  
somit entfällt auch der rechtliche Anspruch  
seitens der Beschäftigten. Entscheiden sich  
Unternehmen, auf freiwilliger Basis, trotz dessen 

dazu, ihre Arbeitnehmer in Zeiten der Inflation 
finanziell zu entlasten, sind gewisse steuerliche 
Voraussetzungen zu beachten: Zum einen muss 
die Prämie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gezahlt und gesondert ausgewie
sen werden. Zum anderen gilt es den Gleichbe
handlungsgrundsatz im Blick zu behalten: Werden 
Beschäftigte oder sogar ganze Beschäftigungs
gruppen von der Zahlung der Prämie ausge
nommen, muss es dafür einen sachlichen Grund  
geben. Völlig frei von etwaigen Voraussetzungen 
sind Arbeitgeber bezüglich der Entscheidung, ob 
sie den Betrag von 3.000 Euro, entweder in  
Form einer Einmalzahlung oder der Auszahlung  
mehrerer Teilbeträge, voll ausschöpfen oder  
lediglich einen Teil dieser Prämie vergüten. Die 
theoretischen Vorgaben und Fakten sind somit 
klar und verständlich, doch wer letztendlich auch 
praktisch von einer solchen Inflationsausgleich
prämie profitieren kann, ist schwer zu prognosti
zieren. Der Grund: nicht alle Unternehmen  
werden sich die Sonderzahlungen an ihre Mit
arbeiter leisten können.
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