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Durch die im Bundestag und Bundesrat beschlossene Inflationsausgleichsprämie sollen 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Möglichkeiten erhalten, ihren Beschäftigten steuer- und 
abgabenfrei einen Betrag bis zu 3.000 Euro zu gewähren. Der Begünstigungszeitraum ist bis  
zum 31. Dezember 2024 befristet. 
 
Das bedeutet, bis Ende 2024 sollen Zahlungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bis zu einem 
Betrag von 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei möglich sein. 
 
Die Inflationsausgleichsprämie ist Teil des dritten Entlastungspakets vom 3. September 2022. „Der 
Bund ist bereit, bei zusätzlichen Zahlungen der Unternehmen  
an ihre Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3.000 Euro von der Steuer und den 
Sozialversicherungsabgaben zu befreien“, so Punkt 10 des Beschlusses. 
 
Prämie gilt bis Ende 2024 
Grundlage für die Inflationsausgleichsprämie ist die Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag 
der Koalitionsfraktionen, die in das parlamentarische Verfahren  
des „Gesetzes zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das 
Erdgasnetz“ eingebracht wurde. 
 
Eckpunkte der Regelung sind unter anderem: 
 

 Der Begünstigungszeitraum ist zeitlich befristet - vom Tag nach der Verkündung des 
Gesetzes bis zum 31. Dezember 2024. Der großzügige Zeitraum gibt  
den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern Flexibilität. 

 In diesem Zeitraum sind Zahlungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bis zu einem 
Betrag von 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei möglich. 

 Gezahlt werden kann auch in mehreren Teilbeträgen. 
 Die Inflationsausgleichsprämie muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

gewährt werden. Jeder Arbeitgeber kann die Steuer- und Abgaben- 
freiheit für solche zusätzlichen Zahlungen nutzen. 
 

Zudem wird die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung dahingehend ergänzt, dass die 
Inflationsausgleichsprämie bei einkommensabhängigen Sozialleistungen  
nicht als Einkommen angerechnet wird. 
 
Siehe auch https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastungen-im-
ueberblick/inflationsausgleichspraemie-2130190 

 
Gesetzliche Ausnahmen zur Pfändung der Inflationsausgleichsprämie sind nicht ersichtlich. Anders 
als bei der Corona Sonderzahlung ergibt sich die Unpfändbarkeit auch nicht daraus, dass es sich um 
eine "Erschwerniszulage" handeln würde. Eine Erschwerniszulage müsste eine bei der "Arbeitsleis-
tung […] tatsächlich gegebene Erschwernis kompensieren." Dies ist bei der Inflationsausgleichs-
prämie nicht der Fall. Sie hat keinen Bezug zur Arbeitsleistung, sondern mildert ausschließlich die 
Belastung durch die Erhöhung von Lebenshaltungskosten ab. Die Inflationsausgleichsprämie ist 
somit pfändbar. 
 
 
Umsetzung in Ihrer HR: 
 
Sie können unter Datenstamm  Lohnarten eine bestehende Lohnart duplizieren (z. B. 
Sonderzahlung Corona Bonus) und anschließend die Einstellungen verändern oder eine neue leere 
Lohnart anlegen.  
 
Bei einer leeren Lohnart müssen die Einstellungen für das Rechnungswesen nachgepflegt werden. 
Bei einer duplizierten Lohnart werden die Einstellungen für das Rechnungswesen aus der 
Vorlagelohnart übernommen (bitte Konten prüfen). 
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Vorgehensweise für die Anlage einer neuen leeren Lohnart: 
 

 
 

Klicken Sie im Formular „Lohnarten“ auf das Pluszeichen. 
 

 
 

Wählen Sie eine neue, bisher nicht vorhandene Lohnartennummer und drücken Sie bitte 
Enter. Bestätigen Sie die Nachfrage des Programms mit „Ja“. 
 

 
 

Markieren Sie „leere Lohnart“ (das Häkchen wird gesetzt) und verschieben Sie den Eintrag 
mit der Pfeiltaste nach rechts. Bestätigen Sie bitte mit „OK“.  
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Vorgehensweise für das Duplizieren einer bestehenden Lohnart:  
 
Wenn Sie bereits eine Lohnart haben, die als Vorlage für die Inflationsausgleichsprämie (z. B. 
Corona-Prämie) geeignet ist, weil sie für Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung 
gleichbehandelt werden soll, wählen Sie die gewünschte Lohnart im Formular „Lohnarten“ aus. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“ und wählen Sie den Eintrag „Duplizieren“. 
 

 
 

Tragen Sie die gewünschte, noch nicht vorhandene Lohnartennummer ein und klicken Sie 
auf „Duplizieren“. 
 

 
 

Wählen Sie nun den Zeitraum aus, ab dem die Lohnart verfügbar sein soll und bestätigen 
Sie mit „OK“. 

 
Einstellungen Lohnart 
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Da die Prämie in dem Zeitraum 01.10.2022 bis 31.12.2024 gezahlt werden kann, aber insgesamt auf 
3.000 EUR begrenzt ist, können Sie die bereits ausgezahlte Summe auf dem Lohnschein darstellen. 
 
Nutzen Sie dafür einen freien Speicher (in unserem Beispiel 7.Speicher) und hinterlegen Sie diesen 
in der Lohnart. 
 

 
 
Im Mandantenstamm unter Konfiguration  Lohnschein könenn Sie in einem freien Feld die 
Bezeichnung hinterlegen und die „Jahressummen.Speicher_X“ (in unserem Beispiel Jahressummen. 
Speicher_7) 
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Nach der Erfassung der Lohnart und Nettolohnermittlung, steht die Summe zusätzlich im Feld auf 
dem Lohnschein 
 

 
 
 

 
 
Bitte beachten Sie wenn Sie die Speicher füllen, dass Sie beim optionalen Leeren der Speicher beim 
Jahreswechsel bei der Frage 
 

 
 
Den verwendeten Speicher NICHT anhaken (in unserem Beispiel Speicher 7), somit übertragen Sie 
den Saldo auf das Folgejahr 


