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2022 und 2023:

Zusage einer Teuerungsprämie

Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbeitgeber in den
Kalenderjahren 2022 und 2023 aufgrund der Teuerung
zusätzlich gewährt, sind bis zu € 3.000 jährlich pro Arbeit‐
nehmer abgabenfrei. Die Abgabenfreiheit bezieht sich auf
alle Lohnabgaben wie die Lohnsteuer, Sozialversicherung,
betriebliche Vorsorge, DB, DZ, Kommunalsteuer.
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Die Teuerungsprämie kann sowohl in einem Betrag als auch in
monatlichen Raten ausbezahlt werden. Sie ist jedenfalls am Lohnkonto zu erfassen!
Wenn Sie bereits Gewinnbeteiligungen ausbezahlt haben, können diese rückwirkend in
Teuerungsprämien umgewandelt werden, so sparen Sie rückwirkend Abgaben.
Bi e beachten Sie jedoch, dass für Gewinnbeteiligung und Teuerungsprämien
gemeinsam eine Obergrenze von € 3.000 jährlich gilt.
Wirtscha streuhand GmbH
Die Abgabenfreiheit gilt allgemein nur bis zu € 2.000 pro Jahr. Die Ausschöpfung der
Wirtscha sprüfungs‐ und
restlichen € 1.000 des Abgabenfreibetrages setzt voraus, dass die diesbezügliche
Steuerberatungsgesellscha
Zahlung aufgrund einer lohngestaltenden Vorschri erfolgt, also insbesondere
aufgrund Kollek vvertrag, aufgrund einer vom KV ermäch gten Betriebsvereinbarung
oder für alle Arbeitnehmer oder für bes mmte Arbeitnehmergruppen (auch unter dem
Begriﬀ „steuerliches Gruppenmerkmal“ bekannt).
Demnach sind unter Gruppen von Arbeitnehmern, zB Großgruppen wie alle Arbeiter,
lohn@partner‐treuhand.at
alle Angestellten, Schichtarbeiter oder abgegrenzte Berufsgruppen wie zB Chauﬀeure,
Vogelweider Straße 9, 4600 Wels
Monteure, Innendienst‐ bzw. Außendienstmitarbeiter, gesamtes kaufmännisches oder
www.partner‐treuhand.at
technisches Personal, Verkaufspersonal, alle Arbeitnehmer mit einer Betriebs‐
zugehörigkeit von einer bes mmten Anzahl von Jahren zu verstehen. Tri
ein
Gruppenmerkmal nur auf einen Arbeitnehmer zu, stellt auch dieser einen Arbeit‐
nehmer einer Gruppe im obigen Sinne dar.
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Wir empfehlen Ihnen, die Teuerungsprämie unbedingt schri lich zu vereinbaren, vor
allem, wenn Sie bereits eine Gewinnbeteiligung gewährt haben und diese nun
rückwirkend in eine Teuerungsprämie umwandeln wollen.
So können Sie bei einer eventuellen Abgabenprüfung nachweisen, dass es sich um
keine Bezugsumwandlung – dies wäre z.B. die Gewährung anstelle eines Gehaltsteils
oder einer bisher üblichen Jahresprämie ‐ handelt. Eine Bezugsumwandlung in eine
Teuerungsprämie ist nämlich untersagt und würde zu verpﬂichtenden Nachzahlungen
der Abgaben führen.

PartnerTipp

Für die Jahre 2022 und 2023 ist die Teuerungsprämie
güns ger als die Gewinnbeteiligung. In der Regel wird also die Teuerungsprämie in
diesen Jahren zu bevorzugen sein.

Genießen Sie Ihre
Urlaubs‐ und Ferienzeit!
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