
(1) Muss ich meinen ArbeitnehmerInnen eine Inflationsausgleichsprämie zahlen?

(2) Können alle ArbeitnehmerInnen die Inflationsausgleichsprämie erhalten?
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Ja, grundsätzlich kann jede/r ArbeitnehmerIn in den Genuss der Inflationsausgleichsprämie
kommen (d.h. sowohl Voll- als auch Teilzeitkräfte, Werkstudenten, Personen, die sich in der
Ausbildung befinden, geringfügig beschäftigte Personen (sog. Minijobber), ohne dass dies
Einfluss auf die Geringfügigkeitsgrenze hätte usw.).

Nein, bei der Inflationsausgleichsprämie handelt es sich - im Gegensatz etwa zu der sog.
Energiepreispauschale, die im September 2022 in Höhe von 300,00 EUR ausgezahlt wurde - , um
eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers, auf die ArbeitnehmerInnen keinen Anspruch haben.
Unternehmen, die sich wirtschaftlich hierzu nicht in der Lage sehen, sind nicht verpflichtet, die
Inflationsausgleichsprämie an ihre Belegschaft zu zahlen. 

Nein, die Inflationsausgleichsprämie muss nicht einheitlich an alle ArbeitnehmerInnen gezahlt
werden. Möchten Arbeitgeber innerhalb der Belegschaft Abstufungen vornehmen, müssen sie
jedoch den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz beachten, der eine willkürliche
Durchbrechung allgemeiner oder personenbezogener Regelungen zum Nachteil einzelner
Arbeitnehmer verbietet. Arbeitgeber, die die Inflationsprämie nicht an alle ArbeitnehmerInnen
zahlen wollen bzw. sie in unterschiedlicher Höhe zahlen möchten, müssen eine Differenzierung
anhand objektiver Kriterien vornehmen. Zulässig wäre es zB, die Inflationsausgleichsprämie im
Verhältnis Teilzeit- zu Vollzeitbeschäftigung zu kürzen.

(3) Ich möchte, dass meine ArbeitnehmerInnen die Inflationsausgleichsprämie erhalten,
schaffe es aber nicht, sie an alle zu zahlen. Muss ich die Prämie denn überhaupt an
die gesamte Belegschaft - in gleicher Höhe - auszahlen?

WORUM GEHT ES?

Mit der sog. Inflationsausgleichsprämie erhalten Arbeitgeber zur Abmilderung steigender Verbraucherpreise die
Möglichkeit, ihren Beschäftigten eine steuer- und sozialabgabenfreie Sonderzahlung von bis zu 3.000,00 EUR zukommen
zu lassen. Was einfach klingt, wirft bei Arbeitgebern jedoch zahlreiche Fragen auf. Dieser Flyer gibt Antworten auf die
wichtigsten Fragen rund um das Thema „Inflationsausgleichsprämie“.
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(5) Kann eine Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie auch gestückelt erfolgen?

Grundsätzlich ja. Allerdings müssen Arbeitgeber beachten, dass die Zahlung der
Inflationsausgleichsprämie lediglich bis zu einer Höhe von 3.000,00 EUR steuer- und
sozialversicherungsfrei möglich ist. Jeder darüber hinausgehende Betrag profitiert von
der Steuer- und Sozialabgabenfreiheit nicht. Bei dem Betrag von 3.000,00 EUR handelt
es sich um einen steuerlichen Freibetrag (Höchstbetrag), der über den gesamten
Auszahlungszeitraum gilt und nicht jedes Jahr auf Neue entsteht.

Nein, das ist nicht möglich und muss arbeitgeberseitig unbedingt vermieden werden. Die
Inflationsausgleichsprämie muss zusätzlich zum vertraglich ohnehin geschuldeten Lohn
gezahlt werden. Eine Umwidmung vertraglich vereinbarter Gehaltsbestandteile
zugunsten der Inflationsausgleichsprämie ist unzulässig. Der Arbeitgeber muss
zusätzlich deutlich machen, dass die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie im
Zusammenhang mit den Preissteigerungen erfolgt.

Ja, durchaus. Neben der Möglichkeit einer Einmalzahlung bleibt es Arbeitgebern unbenommen,
Teilzahlungen zu leisten. Entscheiden sich Arbeitgeber, Teilzahlungen zu leisten, sollten sie allerdings
penibel darauf achten, dass hierdurch keine betriebliche Übung entsteht, die zu einem dauerhaften
Rechtsanspruch von ArbeitnehmerInnen auf die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie führt. Die
Leistung der Inflationsausgleichsprämie sollte daher unbedingt mit einem sog. Freiwilligkeitsvorbehalt
versehen werden.

(6) Kann die Inflationsausgleichsprämie auch an Stelle einer anderen Leistung
treten, auf die ArbeitnehmerInnen einen Anspruch haben?

(7) Ich möchte meinen ArbeitnehmerInnen mehr als 3.000,00 EUR zahlen. Geht das?

Nein, Arbeitgeber müssen eine Auszahlung nicht sofort vornehmen. Sie können sich durchaus
Zeit lassen und zunächst die weitere wirtschaftliche Entwicklung ihres Unternehmens abwarten.
Beachten sollten Arbeitgeber allerdings die gesetzlich vorgesehene zeitliche Befristung zur
Gewährung der Inflationsausgleichsprämie bis zum 31.12.2024.

(4) Muss ich die Inflationsausgleichsprämie zeitnah an meine ArbeitnehmerInnen zahlen?
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Rechtsanwalt

WIE KÖNNEN WIR IHRE WELT VERBESSERN?

(9) Gibt es andere Möglichkeiten der Auszahlung?

(10) Ist die Inflationsausgleichsprämie pfändbar?

Karin Freischem

Sprechen Sie uns an. Wir helfen
Ihnen sehr gerne bei sämtlichen
Fragen rund um das Thema
Inflationsausgleichsprämie.

Teamleiterin | Bilanzbuchhalterin (IHK) |

02236/3982-900

02236/3982-59
Karin.Freischem@ahw-unternehmerkanzlei.de
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Patrick Kiraga

Ja, die Inflationsausgleichsprämie kann auch als Sachleistung gewährt werden.

Ja, davon dürfte auszugehen sein. Anders als bei der sog. Corona-Prämie, bei der das
Bundesarbeitsgericht eine Unpfändbarkeit angenommen hat, hat die Inflationsausgleichsprämie
keinen Bezug zur Arbeitsleistung. Sie mildert ausschließlich die Belastung durch die Erhöhung von
Lebenshaltungskosten ab und kompensiert gerade nicht wie eine sog. Erschwerniszulage eine bei
der Arbeitsleistung tatsächlich gegebene Erschwernis.

Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 10 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) hat der Betriebsrat bei
Fragen der betrieblichen Lohngestaltung grundsätzlich ein Mitbestimmungsrecht. Konkret
bedeutet das, dass er zwar weder bei der Frage des „Ob“ der Auszahlung noch der
Bestimmung des Gesamtvolumens, wohl aber bei der Gestaltung und Festlegung des
Verteilungsmaßstabes (sog. „Wie“ der Auszahlung) ein Mitspracherecht hat.

(8) Muss der Betriebsrat im Zusammenhang mit der Zahlung der Inflationsausgleichsprämie
eingeschaltet werden?

Fachassistentin für Lohn und Gehalt


