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1. NEUER MINDESTLOHN AB DEM 01.10.2022

Ab 01.10.2022 wurde der Mindestlohn auf EUR 12,00 pro Stunde festgelegt.

Folgende Gehaltszahlungen sind ab 01.10.2022 maßgebend, um einen vollen 
Monat mit 23 Arbeitstagen ordnungsgemäß abzurechnen. 

40 Std./Woche = EUR 2.208,00
35 Std./Woche = EUR 1.932,00
30 Std./Woche = EUR 1.656,00
25 Std./Woche = EUR 1.380,00
20 Std./Woche = EUR 1.104,00

Minijob       43 Std./Monat =  EUR    516,00                
(neuer Höchstbetrag EUR 520,00 - siehe hierzu 2.2)

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn wurden auch einige Branchen-Mindestlöhne er-
höht. Dies betrifft z.B.:

Stundenlohn ab 01.01.2022

▪ Dachdeckerhandwerk (ungelernt) EUR 13,00, bisher EUR 12,60

▪ Elektrohandwerk EUR 12,90, bisher EUR 12,40

In Ihrer Verantwortung liegt die Prüfung der bestehenden Entgeltbestandteile Ihrer 
Arbeitnehmer sowie die Stundenlöhne. Gegebenenfalls erstellen Sie mit Ihrem Mitar-
beiter eine Änderung zum bestehenden Arbeitsvertrag und teilen Sie die entsprechen-
den Änderungen in unserem Lohnbüro mit.

2. WEITERE WICHTIGE ÄNDERUNGEN

2.1 NACHWEISGESETZ
Schon bisher musste der Arbeitgeber nach dem NachwG die wichtigsten Bedingungen 
des Arbeitsvertrags (Beginn des Arbeitsverhältnisses, Arbeitsort, Befristung; Urlaubs-
umfang, Kündigung etc.) schriftlich niederlegen und dem Arbeitnehmer spätestens ei-
nen Monat nach seiner Einstellung aushändigen.

Erweiterung des Katalogs der wichtigen Bedingungen
Der Gesetzgeber hat nun zum 01. August 2022 diese Vorgaben deutlich ausgeweitet. 
Nach dem neuen NachwG sind nun insbesondere aufzuzeichnen:

• Das Ende des Arbeitsverhältnisses bei Befristung und die Dauer der Probezeit;
• Der vom Arbeitgeber bestimmbare Arbeitsort;
• Die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Ver-

gütung von Überstunden, der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzah-
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lungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts, die jeweils getrennt an-
zugeben sind und deren Fälligkeit, sowie die Art der Auszahlung;

• Die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei 
vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und die Vor-
aussetzungen für Schichtänderungen;

• Sofern vereinbart, die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren 
Anordnungsvoraussetzungen

• Der etwaige Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung;
• Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung 

über einen Versorgungsträger zusagt, der Name und die Anschrift dieses Ver-
sorgungsträgers; die Nachweispflicht entfällt, wenn der Versorgungsträger zu 
dieser Information verpflichtet ist;

• Das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer einzuhaltende Verfahren und die Fristen für die Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses sowie die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage

Für welche Arbeitsverhältnisse gelten die Neuregelungen?
Die neuen Nachweispflichten gelten für alle Neueinstellungen ab dem 01. August 2022. 
Anders als bisher muss der Arbeitgeber aber bereits am ersten Arbeitstag dem Arbeit-
nehmer die Niederschrift mit den Informationen über den Namen und die Anschrift der 
Vertragsparteien, das Arbeitsentgelt und seine Zusammensetzung, sowie über die Ar-
beitszeit vorlegen. Die weiteren Nachweise müssen spätestens innerhalb von sieben 
Kalendertagen nachgereicht werden.
Beachten Sie für Neueinstellungen Ihre Musterarbeitsverträge entsprechend 
anzupassen!
Für Bestandsverträge besteht grds. keine Pflicht zur Anpassung bzw. Unterrichtung 
nach den geänderten Vorgaben des NachwG. Hiervon gibt es jedoch Ausnahmen:

• Arbeitnehmer können den Arbeitgeber auffordern, diese schriftlich über ihre 
wesentlichen Arbeitsbedingungen zu unterrichten. Dieser Aufforderung muss 
der Arbeitgeber innerhalb einer Frist von sieben Tagen nachkommen;

• Ändern sich die wesentlichen Arbeitsbedingungen in bestehenden Arbeitsver-
hältnissen, besteht ebenfalls eine entsprechende Unterrichtungspflicht des Ar-
beitgebers.

Tipp: Es ist daher sinnvoll, auf entsprechende Forderungen der Arbeitnehmer vorbe-
reitet zu sein und ein entsprechendes Informationsschreiben bereits im Vorfeld vorzu-
bereiten.

Unterrichtung bei Auslandstätigkeit
Neu ist auch eine Unterrichtungspflicht bei einer länger als vier aufeinanderfolgende 
Wochen dauernden Auslandstätigkeit des Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber muss in die-
sen Fällen

• das Land oder die Länder, in dem oder in denen die Arbeit im Ausland geleis-
tet werden soll,

• die geplante Dauer der Arbeit,
• sofern vereinbart, mit dem Auslandsaufenthalt verbundene Geld- oder Sach-

leistungen, insbesondere Entsendezulagen und zu erstattende Reise-, Verpfle-
gungs- und Unterbringungskosten,

• die Angabe, ob eine Rückkehr des Arbeitnehmers vorgesehen ist, und
• gegebenenfalls die Bedingungen der Rückkehr

mit dem Arbeitnehmer schriftlich festhalten.
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Achtung: Bußgelder drohen
Bei Verstößen gegen die Nachweispflichten droht dem Arbeitgeber ein Bußgeld von bis 
zu EUR 2.000,00.
Im Übrigen ist darauf zu achten, dass die wesentlichen Arbeitsbedingungen in Schrift-
form dem Arbeitnehmer ausgehändigt werden müssen. Eine bloße Kopie oder eine Scan 
reichen hier nicht aus! Die Nachweiserfordernisse verlangen eine handschriftliche Un-
terzeichnung und Aushändigung an den Arbeitnehmer.

2.2 MINIJOB

Die Regelungen für Mini- und Midi jobs ändern s ich. Die Änderungen treten ab 
01. Oktober 2022 in Kraft und stehen im direkten Zusammenhang mit der Erhö-
hung des gesetz ichen Mindest lohns auf EUR 12,00 pro Stunde.

Das Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetz l ichen Mindest lohn und 
zu Änderungen im Bereich der ger ingfügigen Beschäft igung s ieht eine Dynami-
s ierung der Mini job-Grenze, eine Ausweitung des Midi jobs und neue Regelungen 
für beide Beschäft igungsformen vor.

Gesetzlicher Mindestlohn
Der gesetz l iche Mindest lohn beläuft s ich seit  dem 01. Jul i  2022 auf EUR 10,45 
pro Stunde und steigt ab 01. Oktober 2022 auf EUR 12,00. Er ist  e in Bruttostun-
denlohn und gi l t  auch für ger ingfügig Beschäft igte.

Dynamische Geringfügigkeitsgrenze
Die Entgeltgrenze für ger ingfügig ent lohnte Beschäft igungen or ient iert s ich 
künft ig am gesetz l ichen Mindest lohn und wird dynamisch ausgestaltet.  Mit der 
Anhebung des gesetz l ichen Mindest lohns auf EUR 12,00 pro Stunde erhöht s ich 
die neue Geringfügigkeitsgrenze von bisher EUR 450,00 auf EUR 520,00  mo-
nat l ich. Die Formel zur Berechnung der dynamischen Geringfügigkeitsgrenze 
legt eine Wochenarbeitszeit  von 10 Stunden in Höhe des Mindeststundenlohns 
zugrunde; s ie lautet:

Mindestlohn x 130 : 3 (aufgerundet auf volle Euro)

Die Zahl entspr icht dabei 13 Wochen (= 3 Monate) mit e iner Wochenarbeitszeit  
von 10 Stunden.

Unvorhersehbares Überschreiten bei Minijobs
Das bisher in den Geringfügigkeits-Richt l in ien im Rahmen der Auslegung gere-
gelte gelegent l iche nicht vorhersehbare Überschreiten der Geringfügigkeits-
grenze wird versehent l ich normiert.  Künft ig ist  e in unvorhersehbares Über-
schreiten bis zum Doppelten der Ger ingfügigkeitsgrenze für maximal zwei Mo-
nate innerhalb eines Zeit jahres mögl ich.

Neuer Übergangsbereich
Der Einst ieg in den Übergangsbereich, in dem Arbeitnehmer als Midi jobber be-
zeichnet werden, beginnt bei e inem regelmäßigen monat l ichen Arbeitsentgelt  
von EUR 520,01. Die Höchstgrenze wird von bisher EUR 1300,00 auf 
EUR 1.600,00 angehoben. Arbeitgeber werden künft ig stärker belastet,  wodurch 
Arbeitnehmer prof i t ieren. Mögl ich wird das durch zwei neue Formeln, eine For-
mel zur Berechnung des Gesamtbetrags und eine gesonderte Formel zur Berech-
nung des Beitragsantei ls des Arbeitnehmers.

Bestandsschutzregelungen für Alt-Midijobs
Midi jobber, die am 30. September 2022 mehr als ger ingfügig ent lohnt beschäf-
t igt s ind, aber nicht mehr als durchschnitt l ich EUR 520,00 im Monat verdienen, 
ble iben unter den alten Midi job-Bedingungen bis längstens zum 31. Dezember 
2023 vers icherungspf l icht ig in der Kranken-, Pf lege- und Arbeits losenversiche-
rungspf l icht.  S ie können s ich auf Antrag von der Versicherungspf l icht befreien 
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lassen In der Rentenversicherung werden diese Arbeitnehmer hingegen als Mini-
jobber rentenversicherungspf l icht ig. Eine Befreiung von der Rentenversiche-
rungspf l icht ist  auch mögl ich.

Ab 01. Oktober 2022 l iegt ein Mini job vor, wenn das Arbeitsentgelt  regelmäßig 
im Monat EUR 520,00 nicht übersteigt.  Midi jobber, die am 30. September 2022 
monat l ich durchschnitt l ich EUR 450,01 bis EUR 520,00 verdienen, ble iben für 
eine Übergangszeit  aber weiterhin unter den alten Midi job-Bedingungen vers i-
cherungspf l icht ig in der Kranken-, Pf lege- und Arbeits losenversicherung, sofern 
best immte Voraussetzungen erfül l t  s ind. In der Rentenvers icherung gelten hin-
gegen die Mini job-Regelungen.

Befristete Regelung, die auch vorzeitig enden kann
Der Bestandsschutz in der Kranken-, Pf lege und Arbeits losenversicherung gi l t  
nur für eine Übergangszeit  bis zum 31. Dezember 2023. Spätestens ab dem 
01. Januar 2024 l iegt dann bei e inem regelmäßigen monatl ichen Arbeitsentgelt  
bis EUR 520,00 ein Mini job vor. Der Bestandsschutz endet auch früher und es 
gelte die Regelungen für einen Mini job, wenn das regelmäßige monat l iche Ar-
beitsentgelt  auf unter EUR 450,01 reduziert wird. Bei Erhöhung des Durch-
schnittsentgelt  auf mehr als EUR 520,00 gelten die neuen ab 01. Oktober 2022 
maßgebenden Regelungen für Midi jobs im Übergangsbereich. In beiden aufge-
zeigten Fäl len ist e ine Rückkehr zu den Bestandsschutzregelungen ausgeschlos-
sen.

2.3 ÄNDERUNGEN BEI DEN AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN

Grundsätzliche Aufzeichnungspflichten
Nach § 17 MiLoG sind Beginn, Ende und Dauer der tägl ichen Arbeitszeit  für fol-
gende Personenkreise aufzuzeichnen:

- Geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 SGB IV
Davon s ind al le Arbeitnehmer betroffen, deren regelmäßiges Arbeitsent-
gelt  die Geringfügigkeitsgrenze (ab 01.10.2022: bis EUR 520,00 mtl .) 
nicht übersteigt oder die ledigl ich urzfr ist ig beschäft igt s ind.

- Arbeitnehmer in einer der in § 2a Schwarzarbeitbekämpfungsge-
setz genannten Branchen:
- Baugewerbe,
- Gaststätten und Beherberbungsgewerbe,
- Personenbeförderungsgewerbe,
- Spedit ions-, Transport- und damit verbundenes Logist ikgewerbe,
- Schaustel lergewerbe,
- Forstwirtschaft,
-  Gebäuerinigungsgewerbe,
- Auf- und Abbau von Messen und Ausstel lungen,
- F le ischwirtschaft.

Arbeitgeber, die Arbeitnehmer in vorstehend aufgeführten Branchen beschäf-
t igen, haben Beginn, Ende und Dauer der tägl ichen Arbeitszeit  spätestens bis 
zum Ablauf des 7. Auf den Tag der Arbeits le istung folgenden Kalendertages 
aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre (gerechnet 
ab Aufzeichnung) aufzubewahren. Eine entsprechende Verpf l ichtung tr i f f t  den 
Ent le iher, der Leiharbeitnehmer in einer der aufgeführten Branchen einsetzt.

Arbeitszeitdokumente, Arbeitsverträge einschl ießl ich Änderungen und Ergän-
zungen, Lohnabrechnungen und Zahlungsweise müssen in deutscher Sprache 
für die gesamte Dauer der tatsächl ichen Beschäft igung, bereitgehalten wer-
den. Den Aufbewahrungsort best immt zunächst der Arbeitgeber. Auf Ver lan-
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gen der Zol lbehörde müssen die Unter lagen auch am Ort der Beschäft igung 
(zum Beispiel  auf der Baustel le) bereitgehalten werden.
Der Arbeitgeber kann die ihm obl iegenden Dokumentat ionspf l ichten auf die 
betroffenen Arbeitnehmer delegieren (§ 16 Abs. 2 ArbZG). Das MiLoG sieht 
hier keine Abweichung vor.
Die erforder l ichen Unter lagen für die Kontrol le der Einhaltung des Mindest-
lohnanspruchs nach § 20 in Verbindung mit § 2 MiLoG sind zwei Jahre bereit  
zu halten.

2.4 ENERGIEPREISPAUSCHALE
Um Härten aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten abzufedern, hat der Gesetz-
geber für das Kalenderjahr 2022 eine Energiepreispauschale von einmalig EUR 300,00 
eingeführt. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die Neuregelung.

Wer hat einen Anspruch auf Auszahlung der EEP?
Um die EPP in Anspruch nehmen zu können, muss der Empfänger während des Kalen-
derjahres 2022 (ggf. auch nur für einen Teil des Jahres) Einkünfte aus einer der fol-
genden Einkunftsarten erzielen:

- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 
- Einkünfte aus selbständiger Arbeit, 
- Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit.

Ein Rentner ohne einen der obigen Einkünftebezüge scheidet daher als Empfänger 
aus, nicht jedoch, wenn dieser z.B. im Rahmen eines Minijobs tätig wird oder gewerb-
liche Einkünfte aus einer PV-Anlage bezieht (Achtung: Gilt wiederum nicht für Liebha-
berei-PV-Anlagen!)
Hinweis: Weitere Voraussetzung ist, dass der Empfänger unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig ist. D.h. auch Grenzgänger mit Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in 
Deutschland aber Arbeitsort z.B. in Österreich erhalten die Pauschale – nicht aber spie-
gelbildlich ein österreichischer Grenzgänger.

Steuerpflicht und Sozialversicherung
Die Kehrseite der Begünstigung ist die Steuerpflicht der Pauschale. Steuerrechtlich be-
steht die Besonderheit, dass die EPP als Arbeitslohn bzw. sonstige Einkünfte versteuert 
werden muss, auch wenn der Anspruchsberechtigte z.B. ausschließlich gewerbliche Ein-
künfte erzielt. Aus diesem Grund unterliegt diese jedoch auch bei Selbstständigen nicht 
der Umsatz- oder Gewerbesteuer.
Hinweis: Auch wenn der Steuerpflichtige bspw. nur steuerfreie Einkünfte z.B. aus einer 
Tätigkeit als Übungsleiter bezieht, greift der Grundsatz der Steuerpflicht.
Trotz der Fiktion als Arbeitslohn für steuerliche Zwecke ist die EPP kein Entgelt für 
sozialversicherungsrechtliche Zwecke. Es fallen somit keine Beiträge an.

Wie erfolgt die Auszahlung?
Für die Auszahlung der EPP hat sich der Gesetzgeber ein zweigeteiltes System einfallen 
lassen: 

- Arbeitnehmer erhalten die EPP von ihrem Arbeitgeber ausgezahlt (siehe un-
ten), 

- alle anderen Anspruchsberechtigten erhalten die EPP entweder durch die 
Minderung ihrer Einkommensteuervorauszahlungen für den 10.09.2022 um 
EUR 300,00 oder (in Fällen ohne Einkommensteuervorauszahlungen) im Rah-
men der Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 2022. Die EUR 300,00 
werden dann von der festgesetzten Einkommensteuer abgezogen. Ist die fest-
gesetzte EPP höher als die festgesetzte Einkommensteuer, kommt es zu einer 
Erstattung des übersteigenden Betrags an den Anspruchsberechtigten.
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Hinweis: Bei der Zusammenveranlagung erhalten beide Ehegatten/Lebenspartner ei-
nen zusammengefassten Einkommensteuer- und/oder Vorauszahlungsbescheid. Sind 
beide Ehegatten/Lebenspartner für die EPP anspruchsberechtigt und ist nicht bereits 
eine Auszahlung durch den Arbeitgeber erfolgt, so erhalten beide Ehegatten/Lebens-
partner die EPP durch Minderung der Einkommensteuervorauszahlungen für den 
10.09.2022 oder im Rahmen der Zusammenveranlagung.

Auszahlung an Arbeitnehmer durch Arbeitgeber
Anspruchsberechtigte Arbeitnehmer erhalten die EPP vom Arbeitgeber ausgezahlt, 
wenn sie am 1. September 2022

- in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis stehen und 
- in eine der Steuerklassen I bis V eingereiht sind oder 
- im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung nach § 40a Absatz 2 Ein-

kommensteuergesetz pauschal besteuerten Arbeitslohn beziehen („Minijobber“) 

Als gegenwärtiges Dienstverhältnis gilt hierbei auch ein Ausbildungsverhältnis oder ein 
Vertrag als sog. „Werkstudent“. Auch Mitarbeiter, die Lohnersatzleistungen (z.B. Mut-
terschaftsgeld, Elterngeld) beziehen werden erfasst. Ehegatten-Arbeitsverträge bzw. 
Verträge mit nahen Angehörigen werden ebenfalls anerkannt, es sei denn diese werden 
nur im Rahmen eines „Gefälligkeitsverhältnisses“ abgeschlossen, um die EPP zu erhal-
ten.
Hinweis: Anspruchsberechtigte Minijobber müssen dem Arbeitgeber schriftlich bestä-
tigen, dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt. Liegt dem Arbeitgeber eine 
solche Bescheinigung nicht vor, darf er die EPP nicht auszahlen! Macht der Arbeitneh-
mer falsche Angaben, greifen Straf- und Bußgeldvorschriften.

Ablauf der Auszahlung durch Arbeitgeber
Die Arbeitgeber müssen die Energiepreispauschale im September 2022 auszahlen.
Hinweis: Für sog. „Quartals- und Jahresanmelder“ hat der Gesetzgeber Ausnahmen 
hiervon geregelt:

- Arbeitgeber, die vierteljährliche Lohnsteueranmeldungen abgeben, können die 
EPP im Oktober 2022 auszahlen, 

- Arbeitgeber mit jährlicher Lohnsteueranmeldung können auf die Auszahlung an 
die Mitarbeiter ganz verzichten. In diesem Fall erhalten die anspruchsberech-
tigten Mitarbeiter die Energiepreispauschale über die Einkommensteuerveran-
lagung.

Refinanzierung
Zur Refinanzierung mindert der Arbeitgeber die ausgezahlte EPP gesondert vom Ge-
samtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer. Übersteigt die insgesamt zu gewährende 
EPP die in der jeweiligen Lohnsteueranmeldung insgesamt abzuführende Lohnsteuer, 
wird der übersteigende Betrag dem Arbeitgeber vom Betriebsstätten-Finanzamt erstat-
tet („Minus-Lohnsteueranmeldung“).
Hinweis: Die Auszahlung der EPP an die Arbeitnehmer ist eine Betriebsausgabe, die 
Refinanzierung über die Lohnsteuer-Anmeldung eine Betriebseinnahme. Im Ergebnis 
sind die Zahlungsvorgänge zur EPP beim Arbeitgeber ohne Gewinnauswirkung.

Zusätzliche Kosten des Arbeitgebers
Die mit der Auszahlung für den Arbeitgeber verbundenen zusätzlichen Kosten werden 
nicht erstattet, können aber als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.

Bescheinigung der Auszahlung
Eine vom Arbeitgeber ausgezahlte EPP ist in der elektronischen Lohnsteuerbescheini-
gung oder in der Besonderen Lohnsteuerbescheinigung mit dem Großbuchstaben E 
anzugeben. Dem Finanzamt wird damit die Möglichkeit gegeben, in der Einkommen-
steuerveranlagung mögliche Doppelzahlungen (Auszahlung über den Arbeitgeber und 
zusätzlich im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2022) zu vermeiden.
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Für geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer, für die der Arbeitgeber die Lohnsteuer 
nach § 40a Absatz 2 Einkommensteuergesetz pauschal erhoben hat, ist auch bei Aus-
zahlung der EPP an den Arbeitnehmer keine Lohnsteuerbescheinigung auszustellen. 
Gibt der Arbeitnehmer eine Einkommensteuerklärung für 2022 ab, muss er in der Er-
klärung angeben, dass er die EPP bereits vom Arbeitgeber erhalten hat.

FAQ des Bundesfinanzministeriums – BMF
Das BMF hat auf seinen Internetseiten unter 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2022-06-17-Energiepreis-
pauschale.html
einen umfangreichen FAQ-Katalog veröffentlicht, welcher auch zu speziellen Fragestel-
lungen Hilfe in der praktischen Umsetzung der Auszahlung der EPP bietet.

3. PFLEGEBONUS
Die besonderen Arbeitsbedingungen im Kranken- und Pflegebereich aufgrund der fort-
dauernden Corona-Pandemie und die Versorgung von mit dem Coronavirus infizierten 
Personen stellen insbesondere für Pflegekräfte außergewöhnliche Herausforderungen 
dar. Deshalb gewährt die Bundesregierung den Pflegekräften eine zusätzliche Prämie 
als finanzielle Anerkennung (Pflegebonus). Um die finanzelle Wirkung der Prämie zu 
stärken, wird diese steuerfrei gestellt (§ 3 Nr. 11b EStG).

Der Kreis der Anspruchsberechtigten in Bezug auf die Steuerbefreiung umfasst nicht 
nur Pflegekräfte, sondern auch weitere in Krankenhäusern sowie in Pflegeeinrichtun-
gen und -diensten tätige Arbeitnehmer (u.a. Auszubildende und Menschen im Freiwil-
ligendienst). Ebenso gibt es die Möglichkeit der Steuerfreiheit für Beschäftigte in Ein-
richtungen für ambulantes Operieren, bestimmte Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, Dialyseeinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Rettungsdienste.

Die Regelung ist enthalten im „Vierten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise“, dass der Deutsche Bundestag am 19. Mai 
2022 beschlossen hat (in der Fassung der Beschlussempfehlung des Finanzausschus-
ses, Bundestags-Drucksache 20/1906). Das Inkrafttreten des Gesetzes ist im Juni 
2022 zu erwarten.

Im Gesetzgebungsverfahren wurde die Steuerfreiheit, die zunächst bis zu einem Be-
trag von EUR 3.000,00 gelten sollte, auf EUR 4.500,00 angehoben. Die ursprüngli-
che Voraussetzung, dass die Steuerfreiheit nur gewährt wird, wenn die Zahlung des 
Bonus aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen erfolgt, wurde gestrichen. 
Damit sind auch freiwillige Leistungen des Arbeitgebers für den vorstehenden Perso-
nenkreis begünstigt.

Begünstigt ist der Auszahlungstermin ab dem 18. November 2021, da an diesem Tag 
der maßgebliche Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz über die Gewährung von 
weiteren Prämien gefasst worden ist. Um ausreichend Zeit für die Auszahlung zur 
Verfügung zu stellen, sollen Auszahlungen bis zum 31. Dezember 2022 begünstigt 
sein.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2022-06-17-Energiepreispauschale.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2022-06-17-Energiepreispauschale.html


4. GEPLANTE ÄNDERUNGEN
Die Bundesregierung plant, die inflationsbedingten steuerlichen Mehrbelastungen ab-
zufedern. Gleichzeitig soll der Verwaltungsaufwand für eine Vielzahl von Bürgern ver-
ringert werden. Das Finanzministerium hat zu diesem Zweck erste Eckpunkte für ein 
Inflationsausgleichsgesetz veröffentlicht. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vor-
gesehen:

• Höherer Grundfreibetrag: Für 2023 ist eine Anhebung um EUR 285,00 und 
für 2024 ist eine weitere Anhebung um EUR 300,00 auf dann EUR 10.932,00 
vorgesehen

• Kalte Progression ausgleichen: Der individuelle Steuersatz hängt von der 
Höhe des jeweiligen Einkommens ab. Je höher das Einkommen ist, desto höher 
ist der Steuersatz. Ab 2023 soll der einkommensabhängige Anstieg des Steuer-
satzes nun leicht abgemildert werden. Als Folge soll beispielsweise der Spit-
zensteuersatz ab 2023 erst bei einem zu versteuernden Einkommen von 
EUR 61.972,00 statt wie bisher ab EUR 58.597,00 greifen. 2024 soll er ab 
EUR 63.515,00 beginnen. Für Bürger mit besonders hohem Einkommen (ab 
EUR 277.836,00) sollen die Entlastungen beim Steuersatz ausdrücklich nicht 
greifen.

• Unterstützung von Familien: Der Kinderfreibetrag soll schrittweise erhöht 
werden, bis er 2024 bei EUR 2.994,00 je Elternteil liegt (bisher EUR 2.730,00). 
Auch das Kindergeld für das erste, zweit und dritte Kind soll bis 2024 schritt-
weise auf EUR 233,00 je Kind (bisher EUR 219,00) angehoben werden. Erst ab 
dem vierten Kind soll das Kindergeld dann EUR 250,00 betragen (bisher eben-
falls EUR 250,00).

• Anhebung des Unterhalthöchstbetrags: Der Unterhalthöchstbetrag soll 
schon für 2022 rückwirkend von EUR 9.984,00 auf EUR 10.347,00 angehoben 
werden. So können mehr Kosten, die etwa für Berufsausbildung oder Unterhalt 
für eine unterhaltberechtigte Person anfallen, steuerlich geltend gemacht wer-
den.

• Inflationsprämie bis zu EUR 3.000,00
- Arbeitgeber können eine Inflationsprämie von bis zu EUR 3.000,00 auf ein-

mal oder in mehreren Teilbeträgen an Arbeitnehmer auszahlen.
- Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Prämie zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn gezahlt wird.
- Der Arbeitgeber muss deutlich machen, dass die Prämie im Zusammenhang 

mit den Preissteigerungen gewährt wird.
- Der Inflationsausgleich ist bis zum 31. Dezember 2024 befristet.

Das Bundesfinanzministerium hat bereits darauf hingewiesen, dass im Rahmen des pa-
rlamentarischen Verfahrens durchaus noch Änderungen an dem Gesetzesentwurf mög-
lich sind. Die Änderungen treten nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft.
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