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Stand 1.4.2023 

 

 
 
Die Version 4/2023 enthält 2 Updates.  
 
Wichtig ist: 
regelmäßig „auf Updates prüfen“ anklicken. Die Änderung zum 2. Update ist noch nicht 
final beschlossen.  
 

Nach, oder vor der Installation der Version 4/2023 sollte eine Datensicherung 

gemacht werden. 

 

 

 

Inhalt 

1. Update, neue Lohnsteuerberechnung, anzuwenden ab April 

2. Update, geplante Erhöhung und Änderung der Pflegeversicherungsbeiträge 

 

 

 

 

 



1. Update – Neue Lohnsteuerberechnung - Anzuwenden ab April 2023 

 

 

Die geänderte Lohnsteuerberechnung berücksichtigen die Anhebung des 
Arbeitnehmer Pauschbetrags auf 1 230 Euro in § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
EStG und des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende auf 4 260 Euro in § 24b 
Absatz 2 Satz 1 EStG durch das Jahressteuergesetzes 2022 vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I Seite 2294).  
 
Die geänderte Lohnsteuerberechnung ist ab dem 1. April 2023 anzuwenden. 

Der bisher vorgenommene Lohnsteuerabzug ist vom Arbeitgeber grundsätzlich 

zu korrigieren, wenn ihm dies - was die Regel ist - wirtschaftlich zumutbar ist*.  

Die Art und Weise der Neuberechnung ist nicht zwingend festgelegt. 

Sie kann durch eine Neuberechnung zurückliegender Lohnzahlungszeiträume 

(siehe Möglichkeit 1), oder durch eine Differenzberechnung für diese 

Lohnzahlungszeiträume (siehe Möglichkeit 2) erfolgen. 

Eine Verpflichtung zur Neuberechnung scheidet aus, wenn z. B. der 

Arbeitnehmer vom Arbeitgeber keinen Arbeitslohn mehr bezieht oder wenn die 

Lohnsteuerbescheinigung bereits übermittelt oder ausgeschrieben worden ist. 

 

 

(*Anmerkung: Bei Alleinerziehenden, Lohnsteuerklasse 2, ist die Lohnsteuer viel geringer. 

Wurden diese Fälle abgerechnet, sollte dann schon korrigiert werden. Bei allen anderen 

Lohnsteuerklassen macht das ca. 1 EUR pro Monat aus. Also bei den 3 zu korrigierenden 

Monaten ca. 3 EUR. 

Ob da eine Korrektur wirtschaftlich zumutbar ist, muss jeder selbst entscheiden.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Möglichkeit 1:  

Alte Abrechnungen nochmals berechnen und die Differenz dem Arbeitnehmer mit der 

Abrechnung April als Nettobezug ausbezahlen. Danach für jeden Monat die Lohnsteuer-

Anmeldung als berichtigte Anmeldung per Elster senden. 

Vorgehensweise 

1. Schritt: Bisherige Auszahlung ermitteln. 

Entweder die bisher erstellten Abrechnungen drucken, falls diese nicht mehr vorliegen, 

um die Auszahlungen zu ermitteln,  

oder noch einfacher, im Lohnkonto unter Auswertungen eine Liste drucken, mit den 

bisherigen Auszahlungen:  

 

Ergebnis Auszahlungsliste: 

 

 

          

 

 



2. Schritt: Die bisherigen Abrechnungen nochmals berechnen. 

Entweder jeweils die bisher erstellte Abrechnung anklicken und auf „Abrechnung 

berechnen“ klicken, damit wird die Abrechnung mit neuer Lohnsteuer neu berechnet, 

oder noch einfacher, Alle Abrechnungen im Jahr 2023 neu berechnen anklicken 

(siehe Bild). Damit werden von allen ArbeitnehmernInnen, alle Abrechnungen im Jahr 

2023 mit neuer Lohnsteuer berechnet. Außer denen, die im Personalstamm unter dem 

Eintrittsdatum, beim ELStAM Status mit „Abgemeldet“ markiert sind.  

 

Die ausgeschiedenen Arbeitnehmer dürfen nicht mehr neu berechnet werden.  

Prüfen Sie deshalb zuvor, ob bei ausgeschiedenen und auch bei angemeldeten AN 

dieses Feld richtig gesetzt ist: 

Steht bei ELStAM abgemeldet :  diese Abrechnungen werden nicht neu berechnet 

 

 

Steht bei ELStAM angemeldet : diese Abrechnungen werden neu berechnet 

 

 

 



Alle Abrechnungen neu berechnen: 

 

3. Schritt: Die Differenz alte Auszahlung zur neuen Auszahlung ermitteln und den 

ArbeitnehmerInnen überweisen 

Nochmals wie oben im 1. Schritt die Liste ausdrucken. Damit kann dann einfach die 

Differenz zur alten Liste ermittelt werden, also der Betrag, der dem Arbeitnehmer noch 

auszuzahlen ist. Das wäre die Steuerersparnis. 

Dem Arbeitnehmer die Differenz auszahlen, z.B. mit einem Nettobezug mit Lohnart 95000 in 

der nächsten Abrechnung. 

4. Schritt:  Für jeden Monat (1 bis 3) die Lohnsteuer-Anmeldung erstellen/senden. Dort das 

Kästchen „Berichtigte Anmeldung“ markieren und senden. 

Berichtigte Lohnsteuer-Anmeldung 

 



Möglichkeit 2:  

Jeweils von allen Arbeitnehmern, von allen Abrechnungen in 2023 eine 

Korrekturabrechnung machen. Danach für jeden Monat die Lohnsteuer-

Anmeldung als berichtigte Anmeldung nochmals per Elster senden. 

1. Schritt: Monatswechsel auf 4/2023 machen. Danach erste Abrechnung im Jahr 2023 

(in der Regel Januar) anklicken und links auf „Ab der markierten Abrechnung 

korrigieren und aufrollen“ anklicken. (Das für jeden Arbeitnehmer durchführen.) 

 

Danach dem Dialog folgen und „Lohnarten aus alter Abrechnung“ wählen! 

 

 

Damit werden die alten Abrechnungen storniert und jeweils eine neue mit neuer 

Lohnsteuer erstellt. Neue Abrechnung drucken. Unten auf der gedruckten 

Abrechnung, bei der Auszahlung, ist der Rest ersichtlich, der noch dem 

Arbeitnehmer zu überweisen ist.   



 

2. Schritt: Die Differenz, alte Auszahlung zur neuen Auszahlung dem Arbeitnehmer 

überweisen, oder als Nettobezug Lohnart 95000 zur nächsten Abrechnung nehmen. 

Die Differenz kann wie folgt automatisiert ermittelt werden. 

Die bisherige Auszahlung und die neue Auszahlung in einer Liste darstellen. 

Unter Lohnkonto / Auswertungen wie im Bild markiert die entsprechenden Angaben 

machen. Lohnarten 99499 bis 99599 eingeben: 

 

Danach in der Liste bei der Summe die Differenz (Auszahlung – Bisherige 

Auszahlung) bilden. Diese Summe ist dem AN noch auszuzahlen. Das ist die 

Steuerersparnis, die der Arbeitgeber mit einer Berichtigten Lohnsteuer-Anmeldung 

zurückbekommt. Im Beispiel bekommt der AN 22,38 EUR. 

 



Falls gewünscht und der Betrag nicht mit der nächsten Abrechnung als Nettobezug 

verrechnet werden soll, können die Überweisungen aus den Korrekturabrechnungen 

auch automatisiert erstellt werden. Dazu wie im Bild markiert für jeden Monat 

vorgehen. Damit werden die SEPA XML Dateien erstellt und können im 

Bankprogramm übertragen werden. Alternativ die Beträge aus der Liste 

entnehmen.1. Datum setzen. Dann unter Lohnkonto / Überweisungen unten die 

SEPA XML Funktion anklicken. Dann 2. das Ausführungsdatum setzen. Darunter nur 

Beträge aus der Korrekturabrechnung anklicken. Danach wird für den unter 1 

gewählten Datumsangaben die Überweisungsliste vom Restbetrag erstellt. 

 

Überweisungsliste / SEPA: 

 

 

3. Schritt:  Für jeden Monat (1 bis 3) die Lohnsteuer-Anmeldung erstellen, dort 

das Kästchen „Berichtigte Anmeldung“ markieren und senden. Bild siehe oben, 

wie in der 1. Möglichkeit. 



 

Information 

Für schon ausgeschiedene Arbeitnehmer, oder bei Arbeitnehmer, bei denen eine 

Lohnsteuerbescheinigung 2023 gesendet wurde, ist keine 

Korrektur/Nachberechnung zu machen! 

 

 

 

 

 

 

2. Update 7/2023 

 

Im Juli ist die Erhöhung der Pflegeversicherung geplant.  

Aber warum einfach, wenn es nicht auch kompliziert geht: 

So soll der gesetzliche Beitragssatz zum 1. Juli von derzeit 3,05 Prozent auf 3,4 Prozent steigen, 

der für Kinderlose von 3,4 auf 4,0 Prozent. So steht es im Referentenentwurf für ein „Pflegeunter-

stützungs- und -entlastungsgesetz“ (PUEG). Eltern mit mehr als einem Kind werden laut Entwurf 

weniger belastet: Ihr Beitrag würde ab dem zweiten Kind wieder um 0,15 Prozentpunkte pro Kind 

gesenkt, die Entlastung aber auf maximal 0,6 Prozentpunkte begrenzt. Da die Lohnsteuerberech-

nung auch von der Höhe der Sozialversicherungsbeiträge abhängt, könnte es sein, dass sich die 

Lohnsteuerberechnung ab Juli nochmals ändert. 

 

Sobald das klar ist und final beschlossen ist, wird es rechtzeitig zum Juli realisiert und kann im 

Lohnprogramm über „Auf Updates prüfen“ nachgeladen werden. 

 
  

 


