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Der starke wirtschaftliche Aufschwung  
in den Jahren 2010 und 2011 hat sich bei 
vielen Menschen auch auf dem Lohn zettel 
bemerkbar gemacht. Im Schnitt erhalten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Jahr 2012 im Vergleich zu 2010 voraus
sichtlich 5,9 Prozent mehr Geld. Diese 
Lohnerhöhungen dienen auch dazu, die 
Inflation auszugleichen und damit die 
Kaufkraft zu erhalten. 

Die Bundesregierung will mit ihrem aktu
ellen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der 
kalten Progression erreichen, dass die 

Lohnerhöhungen auch wirklich den Bür
gern in vollem Umfang zugutekommen. 
Der Anteil, der nur die Inflation ausgleicht, 
soll nicht dem Staat zufallen („heimliche 
Inflationsgewinne“), sondern bei den  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
bleiben. Wenn man hier nicht eingreift, 
nehmen Bund, Länder und Gemeinden  
allein durch die Inflation immer mehr ein 
und der durchschnitt liche Arbeitnehmer 
hat real immer weniger im Portemonnaie. 
Die Bundes regierung hält es nicht für 
richtig, dass der Staat solche „Inflations
gewinne“ auf Kosten des Steuerzahlers 

  

Ausgleich für die kalte Progression
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macht, und hat deshalb den Gesetzent
wurf zur Bekämpfung der kalten Progres
sion eingebracht.

Wie entsteht das Problem der kalten 
Progression?
Das deutsche Steuersystem baut auf dem 
Grundsatz der Leistungsfähigkeit auf.  
Das bedeutet: Wer mehr verdient, zahlt 
auch mehr Steuern. Dies gilt nicht nur  
für den reinen Steuerbetrag. Mehr Ein
kommen führt auch zu einem höheren 
Anteil des Einkommens an Steuern. 
Wenn durch eine Lohnerhöhung der  
Verdienst steigt, erhöht sich also nicht  
nur der absolut zu zahlende Steuerbetrag, 
sondern auch der prozentuale Anteil der 
Steuern am Einkommen. Wenn die Lohn
erhöhung aber nur den Kaufkraftverlust 
ausgleicht, verdient jemand in Wirklich
keit gar nicht mehr als bisher; dann soll er 
nicht (wie es bei einem realen Einkom
menszuwachs der Fall wäre) einen höhe
ren Anteil seines Einkommens an das 
Finanzamt abführen müssen. Das wäre 
unfair, weil der Staat Steuern ein treiben 
würde, indem er die Bürger reicher rech
net, als sie in Wirklichkeit sind.

Der Steuertarif geht davon aus, dass jeder 
Einkommenszuwachs eine höhere Leis
tungsfähigkeit bedeutet und daher der 
Steuersatz progressiv ansteigen soll, auch 
wenn es sich nur um einen Inflationsaus
gleich handelt. Diesen Effekt nennt man 
„kalte Progression“ oder „heim liche Steu
ererhöhung“, weil sie sich schleichend 
und versteckt auswirkt. Die Bundesregie
rung möchte diesen Effekt ausgleichen, 

da es sich faktisch um eine Steuerer
höhung handelt, die vom Gesetzgeber 
nicht gewollt ist.

Der Ausgleich soll schrittweise in den  
Jahren 2013 und 2014 umgesetzt werden.  
Zudem soll künftig alle zwei Jahre, zum 
Beispiel zusammen mit einer Überprü
fung des steuerlichen Existenzminimums,  
ermittelt werden, in welchem Umfang 
sich die kalte Progression auswirkt und 
wie sie ausgeglichen werden kann.   

Gerechte Steuern, stabile Wirtschaft, 
solide Staatshaushalte
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Bekämpfung der kalten Progression ... 

 ... ist gerecht, weil der Staat nicht zu  
 lasten der Bürger an der Inflation ver 
 dient und weil sich der Ausgleich  
 genau nach der jeweiligen Belastung  
 der einzelnen Einkommensgruppen  
 richtet

 ... trägt zu einer stabilen wirtschaft  
 lichen Entwicklung bei, weil so der  
 Staat keinen Vorteil mehr aus steigen 
 der Inflation hat und Inflationstenden 
 zen glaubwürdig entgegentritt

 ... unterstützt die solide Haushalts  
 politik. Er steht im Einklang mit  
 den Vorgaben der Schuldenbremse  
 zur Sanierung des Haushalts
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Wenn es um die Einkommensteuer geht, 
ist oft von „kalter Progression“ die Rede. 
Viele haben diesen Begriff schon einmal 
gehört, doch nur wenige kennen seine 
genaue Bedeutung. 

Was bedeutet Steuerprogression?
In Deutschland wird die Einkommen
steuer nach einem sogenannten progres
siven Tarif berechnet. Wer mehr verdient, 
zahlt prozentual mehr Steuern. Das be
deutet: Für jeden Euro an zusätzlichem 
Einkommen wird ein höherer Steuersatz 
veranschlagt. Der Steuerbetrag steigt 
also nicht gleichmäßig, sondern über
proportional. 

Warum gibt es eine Steuerprogression?
Starke Schultern tragen mehr – das ist der 
Grundsatz der deutschen Steuerpolitik. 
Mit der Steuerprogression belastet der 
Staat Menschen mit geringem Einkom
men auch anteilig weniger als Gutver
dienende. So leistet jeder nach seinen 
Möglichkeiten einen Beitrag zur Finanzie
rung des Gemeinwesens. 

Welche negativen Auswirkungen kann 
die Progression haben?
Der progressive Steuertarif kann dann 
negative Effekte haben, wenn die Einkom
mensteuersätze nicht die Preisentwick
lung, also die Infl ation, berücksichtigen. 

Der Effekt der kalten Progression
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Höhere Steuerbelastung durch kalte Progression 

Der Grenzsteuersatz für 30.000 Euro zu versteuerndes Einkommen betrug 2010 ca. 32 Prozent, 
ohne Ausgleich der kalten Progression würde er für ein vergleichbar hohes Einkommen 2020 
auf ca. 35 Prozent steigen.*
* Angenommen wird eine Lohnsteigerung in Höhe einer fi ktiven Infl ationsrate von 2 Prozent pro Jahr.

Steuertarif 2010
unveränderter Steuertarif 2020 
in Preisen von 2010
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alter Grundfreibetrag

neuer Grundfreibetrag

So wirkt sich die Anpassung des Tarifmodells aus

alter Durchschnittssteuersatz

neuer Durchschnittssteuersatz

Wenn das allgemeine Preisniveau bei
spielsweise um 2 Prozent steigt und die 
Löhne in gleichem Umfang nach ziehen, 
dann sollte auch die Steuerlast nur 
um 2 Prozent steigen. Das progressive 
Steuersystem kann aber nicht erkennen, 
welcher Teil von Lohner höhungen nur 
einen Ausgleich für die allgemeine Preis
entwicklung darstellt. Das kann dazu 
führen, dass eine Arbeitnehmerin oder 
ein Arbeitnehmer trotz einer Lohner
höhung am Ende weniger kaufen kann 
als zuvor. Dieses Zusammenspiel von 
Infl ation und Steuerprogression nennt 
man „kalte Progression“. 

Was passiert, wenn nicht gegenge-
steuert würde?
Ohne eine Anpassung des Einkommen
steuertarifs führen Lohnerhöhungen, 
die nur die Infl ation ausgleichen, zum 
Effekt der kalten Progression. Wenn die 
Einkommen an die Infl ation angepasst 
werden und steigen, der Tarifverlauf aber 
unverändert bleibt, spüren die Lohnemp
fänger den Effekt der kalten Progression.
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Am 7. Dezember 2011 hat das Bundeska
binett den Entwurf eines Gesetzes zum 
Abbau der kalten Progression beschlossen. 
Ziel des Gesetzes ist der Ausgleich der durch 
die kalte Progression entstandenen steu
erlichen Mehrbelastungen. Der geplante 
Ausgleich hat ein Volumen von insgesamt 
sechs Milliarden Euro pro Jahr. Er wird 
2013 und 2014 in zwei Schritten um gesetzt 
und umfasst folgende Eckpunkte:

 Der Grundfreibetrag wird bis 2014 um 
 insgesamt 350 Euro bzw. 4,4 Prozent  
 auf  8.354 Euro angehoben. Dieser  
 Betrag bleibt steuerfrei, erst höhere  
 Einkommen werden besteuert

 Der Tarifverlauf wird bis 2014 ebenfalls  
 um insgesamt 4,4 Prozent angepasst.  
 Denn jedes Einkommen soll genau  
 um den Betrag entlastet werden, um  
 den es durch die kalte Progression  
 belastet wird

 Die Bundesregierung wird künftig  
 alle zwei Jahre überprüfen, wie  die  
 kalte Progression wirkt und ob nachge 
 steuert werden muss. Grundfreibetrag  
 und Tarifverlauf können daraufhin ent 
 sprechend angepasst werden

Höherer Grundfreibetrag
Allen Bürgerinnen und Bürgern in 
Deutschland wird ein Existenzminimum 
garantiert. Einkünfte bleiben bis zu die
sem Betrag steuerfrei. Dafür sorgt der so
genannte Grundfreibetrag. Dessen Höhe 
wird alle zwei Jahre geprüft, damit er nicht 
unter das Existenzminimum sinkt. Droht 

der Grundfreibetrag unter das Existenz
minimum zu sinken, ist eine Anpassung 
verfassungsrechtlich geboten. Schon heute 
zeichnet sich ab, dass der Grundfreibetrag 
in den Jahren 2013 und 2014 erhöht wer
den muss. Er soll in zwei Schritten steigen: 
um 126 Euro zum 1. Januar 2013 und um 
weitere 224 Euro zum 1. Januar 2014.

Anpassung der Steuertarife
Im Zusammenhang mit der Anhebung 
des Grundfreibetrags um insgesamt  
4,4 Prozent erfolgt eine Anpassung der 
Steuertarife in gleichem Umfang. Wenn 
nur der Grundfreibetrag stiege, würde 
sich der Eingangssteuersatz erhöhen.  
Das würde bedeuten, dass Menschen mit 
niedrigem Einkommen künftig höhere 
Steuern zahlen müssten. Mit einer Verän
derung der Steuertarife verschiebt sich 
die gesamte Steuerkurve und der Ein
gangssteuersatz bleibt gleich. Die Anpas
sung des Tarifverlaufs um einen festen 
Prozentsatz sorgt dafür, dass der Effekt 
der kalten Progression für alle in  
gleichem Umfang ausgeglichen wird. 
Damit bildet der Tarifverlauf den Aspekt 
der Leistungsfähigkeit genauso gut ab  
wie bisher. 

Gerechte Verteilung 
Das Steuersystem in Deutschland ist so 
aufgebaut, dass Gutverdienende nicht nur 
absolut, sondern auch relativ gesehen 
deutlich mehr Steuern zahlen als Menschen 
mit niedrigem Einkommen. Wer mehr 
Steuern bezahlt, wird in EuroBeträgen 
durch die kalte Progression stärker belas
tet. Eine gleichmäßige Milderung der  

Verdeckte Steuererhöhung ausgleichen
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kalten Progression führt deshalb in die
sem Bereich auch zu einer betrags mäßig 
etwas „höheren“ Entlastung. Prozentual 
werden höhere Einkommen jedoch 
durch den Vorschlag der Bundesre-
gierung deutlich weniger entlastet als 
kleine und mittlere Einkommen. Auch 
künftig tragen also die hohen Einkommen 
wesentlich stärker zum Steueraufkom
men bei als untere Einkommensgruppen.

Dieses Prinzip gilt für Einkommen bis zum 
Erreichen des Höchststeuersatzes. Dieser 
wird 2014 ab einem zu versteuernden 
Jahreseinkommen von rund 55.000 Euro 
erhoben. Dabei kommt es zu einer Entlas
tung von absolut rund 380 Euro im Jahr, 
die für höhere Einkommen – trotz der sehr 

hohen Steuerbelastung – nicht mehr 
zunimmt. Das liegt daran, dass die kalte 
Progression ab hier nicht mehr wirkt. 

Bruttolohn 
18.000 € 
pro Jahr

Bruttolohn 
30.000 € 
pro Jahr

Bruttolohn 
42.000 € 
pro Jahr

Bruttolohn 
54.000 € 
pro Jahr

Bruttolohn 
66.000 € 
pro Jahr

Bruttolohn 
270.000 € 
pro Jahr
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Monatliche prozentuale* und nominale Entlastung

prozentual

nominal

Der Grenzsteuersatz

Der Steuerbetrag ändert sich mit steigendem 

Einkommen. Der Grenzsteuersatz gibt an, wie 

hoch die Steuer für den zuletzt hinzuverdienten 

Euro des zu versteuernden Einkommens ist. 

Er steigt zwischen Eingangs- und Spitzen-

steuersatz kontinuierlich an. Der Höchststeu-

ersatz wird bei einem Einkommen von aktuell 

52.882 Euro erreicht. Für sehr hohe Einkommen 

gibt es allerdings noch eine Art Zuschlag, 

die sogenannte „Reichensteuer“, die den Spit-

zensteuersatz auf 45 Prozent (plus Solidaritäts-

zuschlag und ggf. Kirchensteuer) festlegt. 

Er gilt ab einem Jahreseinkommen von derzeit 

250.730 Euro bei Ledigen. 

* in Prozent der bisherigen Belastung



8 |  Schutz vor versteckten Steuererhöhungen

Ulrike W. arbeitet als Oberärztin in einem Klinikum 

und verdient 90.000 Euro brutto. Da ihr Mann als 

freischaffender Künstler arbeitet und Ulrike als 

Hauptverdienerin den Großteil des Haushaltsein-

kommens beiträgt, hat sie Steuerklasse III gewählt. 

Dafür hält ihr Partner ihr den Rücken frei. Von 

ihrem Einkommen muss sie 82.120 Euro versteu-

ern. Vor der Neuregelung hätte sie bei diesem zu 

versteuernden Einkommen 19.817 Euro Lohnsteuer 

einschließlich Solidaritätszuschlag zu zahlen. 

Durch die Tarifanpassung können sich Ulrike W. 

und ihr Mann dagegen auf eine tarifl iche Entlastung 

von 506 Euro im Jahr freuen. 

Markus Z. ist Tischler. Seine guten berufl ichen Leis-

tungen machen sich auch auf seinem Lohnzettel 

bemerkbar: Markus hat gerade eine Gehaltserhö-

hung bekommen und verdient nun 30.000 Euro 

brutto im Jahr. Beim Fiskus muss er hiervon 23.680 

Euro versteuern. Als alleinerziehender Vater ist 

Markus in der Steuerklasse II. Aufgrund seines 

gestiegenen Bruttoverdiensts zahlt er nun zwar 

mehr Lohnsteuer als zuvor, dennoch macht sich 

seine Gehaltserhöhung stärker auf seinem Konto 

bemerkbar, als es ohne Tarifsenkung der Fall ge-

wesen wäre. Bei Markus werden 138 Euro weniger 

Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten.

Verheiratet, keine Kinder Alleinerziehend, ein Kind

Die nachstehenden Beispiele verdeutlichen die Entlastungen aufgrund der geplanten Tarifsenkung im 

Jahr 2014. Die Berechnung des zu  versteuernden Einkommens erfolgt dabei nach dem Rechtsstand 2011.

Claudia M. ist 49 Jahre alt. Sie ist Mutter einer 

erwachsenen Tochter. In einem mittelständischen 

Unternehmen ist sie als Sachbearbeiterin beschäf-

tigt. Claudia hat einen jährlichen Bruttoarbeits-

lohn von 40.000 Euro und ist in die Steuerklasse I  

eingestuft. Claudia zahlt im Jahr 2014 aufgrund der 

Tarifänderung 197 Euro weniger Steuern (Einkom-

mensteuer und Solidaritätszuschlag). 

Jörg und Hannah T. haben gerade ihr zweites Kind 

bekommen. Da Hannah nur Teilzeit arbeitet, haben 

sich die beiden für die Kombination der Steuer-

klassen III und V entschieden. Vater Jörg konnte 

sich zudem gerade über eine Gehaltserhöhung 

um 2 Prozent freuen. Nun verdient er 61.200 Euro 

brutto. Allein durch die Lohnsteigerung um 

1.200 Euro müsste er ohne Tarifänderung 361 Euro 

zusätzlich an den Staat abführen, während er durch 

die Tarifanpassung nach einer solchen Lohner-

höhung stattdessen nur 54 Euro mehr Steuern zah-

len müsste und damit um 307 Euro entlastet wird.

Alleinstehend Verheiratet, zwei Kinder
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Nach der Finanz und Staatsschuldenkrise 
bleibt die Haushaltslage von Bund und 
Ländern weiterhin schwierig. Spätestens 
2016 wird ein strukturell nahezu ausge
glichener Haushalt erreicht werden, wie 
es das Grundgesetz vorschreibt. Weil aber 
im Moment der Bundeshaushalt noch 
nicht ausgeglichen ist, besteht derzeit  
leider kein Raum für umfangreiche  
Steuererleichterungen, die über die Ent
lastungen insbesondere für Familien zu 
Beginn dieser Legislaturperiode hinaus
gehen. 

Durch verschiedene steuerliche Maßnah
men konnte die kalte Progression bis zum 
Jahr 2010 im Ergebnis ausge glichen wer
den. Erst seither kommt sie wieder zum 
Tragen. Weil kein Spielraum für umfang
reiche Entlastungen besteht, geht es jetzt 
„nur“ darum, den negativen Effekt ver
steckter Steuererhöhungen durch die 
kalte Progression heute und auch künftig 
auszugleichen. Dies allerdings ist ein Ge
bot ehrlicher und gerechter Politik.  

Die Bundesregierung möchte die Sanie
rung der Staatsfinanzen nicht mit  
versteckten Erhöhungen der Einkommen
steuer schaffen. Durch den Ausgleich der 
kalten Progression wird der Abbau der 
Neuverschuldung nicht gefährdet. Insge
samt fallen die Mehreinnahmen von 
Bund, Ländern und Gemeinden nach 2014 
um sechs Milliarden Euro geringer aus, als 
wenn die inflationsbedingte Steuerer
höhung nicht ausgeglichen würde. Bund, 

Länder und Gemeinden werden jedoch 
2014 im Vergleich zu 2010 wesentlich mehr 
Steuern zusätzlich einnehmen, als der Aus
gleich kosten wird: Gegenüber 2010 neh
men Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 
2014 voraussichtlich 99 Milliarden Euro 
mehr an Steuern ein. 94 Prozent davon  
stehen zur Haushaltskonsolidierung zur  
Verfügung, 6 Prozent davon gehen auf die 
kalte Progression zurück und werden den 
Bürgern zurückgegeben. Der ganz über
wiegende Teil der Steuermehreinnahmen 
steht somit Bund, Ländern und Gemein
den zur Verfügung, damit sie ihre Haus
halte ausgleichen können.

„Wir stehen für eine solide  
Haushalts- und Finanzpolitik, die 
nicht einseitig zulasten der  
Bürgerinnen und Bürger gehen 
darf. Deshalb gleichen wir den 
Effekt der kalten Progression 
jetzt aus und werden ihn  
auch in Zukunft regelmäßig 
überprüfen.“ 
BundesfinanzministerDr.WolfgangSchäuble

Maßnahmen in vollem Einklang mit  

Schuldenbremse und Haushaltskonsolidierung
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Widerspricht die Tarifanpassung nicht 
der Schuldenbremse?
Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass  
der Bund seine Neuverschuldung weiter 
abbaut. Ziel ist es, einen strukturell  
nahezu ausgeglichenen Haushalt zu  
erreichen. Die Bundesregierung will und 
kann das schaffen, auch ohne die  
Mehreinnahmen, die durch die kalte  
Progression entstehen.

Warum fällt die Steuersenkung  
vermeintlich niedrig aus?
Ziel ist nicht, die Steuern zu senken, son
dern lediglich den Bürgerinnen und Bür
gern genau den Betrag zurückzugeben, 
der ihnen durch die kalte Progression  
genommen wird. Der Umfang der kalten 
Progression gibt also die Höhe der Ent
lastung vor. Dennoch – ein Plus von 15 bis 
25 Euro (Ledige) bzw. 30 bis 50 Euro  
(Verheiratete) Monat für Monat ist für 
mittlere Einkommen durchaus spürbar.

Ist eine Tarifanpassung gerecht, wenn 
Reichen mehr Geld bleibt als Menschen 
mit niedrigem Einkommen? 
Die Höhe der Steuern, die einzelne Bürger 
zahlen, hängt von ihren individuellen  
Lebensumständen ab. So steigt mit einem 
höheren Einkommen auch der Einkom
mensteuersatz. Damit gewährleistet der 
Staat, dass Gutverdiener stärker belastet 
werden als Menschen mit geringerem 
Verdienst. Wer mehr Steuern zahlt, ist von 
der kalten Progression dementsprechend 
stärker betroffen. Mit der Tarifanpassung 
gleicht die Bundesregierung die entste
henden Einbußen aus. In Euro und Cent 

erhalten Steuerzahler mit gutem Einkom
men deshalb einen etwas größeren Geld
betrag zurück als Geringverdiener. Ab 
einem Einkommen von rund 55.000 Euro 
nimmt die Entlastung allerdings nicht 
mehr zu. Und im Verhältnis zu den  
gezahlten Steuern profitieren Menschen 
mit kleinen Einkommen am stärksten. 

Was passiert, wenn die Inflation höher 
ausfällt, als bei der Berechnung des  
Ausgleichs für die kalte Progression  
angenommen wurde?
Die Bundesregierung plant, ab der nächs
ten Legislaturperiode alle zwei Jahre über 
die Wirkung der kalten Progression zu  
berichten und zusammen mit den auch  
in Zukunft notwendigen Anpassungen 
des Grundfreibetrages entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen.

Warum gibt es ein Existenzminimum 
und wie wird es bestimmt?
Als Existenzminimum bezeichnet man 
den Mindestbetrag, den eine Person oder 
eine Familie benötigt, um den Lebens
unterhalt zu bestreiten. In Deutschland 
wird das Existenzminimum nicht  
besteuert. Hierzu gibt es einen soge
nannten Grundfreibetrag bei der Steuer, 
der im Jahr 2011 für Alleinstehende bei  
8.004 Euro liegt und ab 2014 bei  
8.354 Euro liegen wird. Die Bundes
regierung legt alle zwei Jahre einen  
Existenzminimumsbericht vor. Hieraus 
wird die Höhe des Grundfreibetrags  
abgeleitet.

Fragen und Antworten
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Das Wichtigste auf einen Blick

 Das Bundeskabinett hat am 7. Dezember 2011 den Entwurf eines Gesetzes 
 zum Abbau der kalten Progression beschlossen. Ziel ist es, Bürgerinnen 
 und Bürger zu entlasten, indem steuerliche Mehrbelastungen ausgeglichen 
 werden, die durch die kalte Progression entstehen

 Das Gesetz zum Abbau der kalten Progression hat zum Ziel, jedes Einkommen  
 genau um den Betrag zu entlasten, um den es durch die kalte Progression 
 belastet wird

 Der Grundfreibetrag wird bis 2014 um insgesamt 350 Euro bzw. 4,4 Prozent 
 auf 8.354 Euro angehoben

 Der Tarifverlauf wird bis 2014 um insgesamt 4,4 Prozent angepasst 

 Die Bundesregierung wird künftig alle zwei Jahre prüfen, wie die kalte 
 Progression wirkt und ob nachgesteuert werden muss 
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