
 
 Neuregelungen 2023 

 

 
Auch zum Jahreswechsel 2023 sind wieder einige gesetzliche Änderungen für Ihre Kunden in Kraft getreten. In den 
jeweils betroffenen Beratungsmodulen des WRZ sind diese Neuerungen selbstverständlich umgesetzt. Folgend ein 
kurzer Auszug der wichtigsten Neuregelungen: 

 
 

➢ Erhöhung des Mindestlohnes / Anpassung der Minijob-Grenze/ Anpassung Midijob-Grenze 
 

Bereits seit 1. Oktober 2022 liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 12 € brutto in der Stunde und gilt auch für 
Minijobberinnen und Minijobber. Damit stieg zum 1. Oktober 2022 auch die Minijob-Grenze auf 520 €. Sie wird 
künftig jeweils an die Entwicklung des Mindestlohns angepasst. Zuvor lag die Minijob-Grenze bei 450 €. 
Erst im Oktober ist die Midijob-Grenze von 1.300 auf 1.600 € im Monat gestiegen. Zum 1. Januar 2023 wird die 
Midijob-Grenze auf 2.000 € im Monat angehoben. 
 

➢ Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Sozialversicherung 
 

Die Beitragsbemessungsgrenzen (Obergrenzen für das beitragspflichtige Einkommen) werden zum 01.01.2023 
wie folgt angehoben:  

 

 
Der monatliche Höchstbeitrag in die gesetzliche Rentenversicherung (West) beträgt somit 1.358 € (18,6 % von 
7.300 €), der jeweils zur Hälfte vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber zu zahlen ist. 
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung, ab welcher sich ein Arbeitnehmer privat 
versichern kann, steigt im Vergleich zum Vorjahr auf 66.600 € pro Jahr. 
 

➢ Steuerlicher Grundfreibetrag 
 

Auch in diesem Jahr erhöht sich der steuerliche Grundfreibetrag, der das „Existenzminimum“ abdecken soll. 
Bereits am 23.02.2022 wurde dieser nachträglich durch den Koalitionsausschuss von 9.984 € auf 10.347 € erhöht. 
Ab dem 01.01.2023 steigt der steuerliche Grundfreibetrag erneut von derzeit 10.347 € um 561 € auf 10.908 € für 
jeden Einkommenssteuerpflichtigen. Für Renten mit Rentenbeginn in 2023 steigt der steuerpflichtige Anteil von 
82% auf 83% der Bruttorente. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wurde zunächst für die Jahre 2020 bis 
2022 aufgrund der Corona-Pandemie um 2.100 € auf insgesamt 4.008 € angehoben. Im Jahr 2023 wird der 
Entlastungsbetrag nochmals auf 4.260 € erhöht. 

 

➢ Geförderte Altersvorsorge 
 

Der geförderte Höchstbetrag in die Basisrente erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr leicht und beträgt 26.528 € 
(in 2022 noch bei 25.639 €). Für gemeinsam veranlagte Ehepartner verdoppelt sich der Betrag. Der Jahresbeitrag 
in eine Basisrente ist ab 2023 voll absetzbar - zwei Jahre früher als ursprünglich geplant. Der maximal absetzbare 
Betrag erhöht sich damit von 24.100 € (2022) auf 26.528 € (2023).  
 

➢ Ablösung des Arbeitslosengeldes II (Hartz IV) durch das neue Bürgergeld: 
 

Das Bürgergeld wird zum 1. Januar 2023 das Arbeitslosengeld II ablösen. Es soll die dauerhafte Integration in 
Arbeit und die Verbesserung der Arbeitsmarktchancen durch Qualifizierung und Berufsausbildung stärker in den 

Fokus rücken. Außerdem wird die Berechnung der Regelbedarfe auf eine neue Grundlage gestellt. Die Bedarfe 
werden künftig nicht mehr rückwirkend, sondern vorausschauend an die Teuerungsraten angepasst. Dazu werden 
zusätzlich die aktuellsten verfügbaren Daten über die regelbedarfsrelevante Preisentwicklung berücksichtigt. 
Ab 1. Januar 2023 wird ein alleinstehender Erwachsener 502 € erhalten (statt bisher 449 €). Die (Ehe-)Partner 
einer so genannten Bedarfsgemeinschaft erhalten zukünftig 902 € (statt bisher 853 €).  
 

➢ Home-Office- und Werbungskostenpauschale: 
Die Home-Office-Pauschale wird im Jahr 2023 von bisher 5 € auf 6 € pro ansetzbarem Home-Office-Tag erhöht 
und kann nicht wie bisher für 120 Tage, sondern für gleich 210 Tage in Anspruch genommen werden. Hieraus 
ergibt sich allein durch die Home-Office-Pauschale ein maximal anzusetzender Betrag von 1.260 €. 
Es ist nur sinnvoll, die Home-Office-Pauschale anzusetzen, wenn sie zusammen mit den anderen 
Werbungskosten höher liegt als die Werbungskostenpauschale. Diese betrug in 2022 1.200 € und steigt im Jahr 
2023 auf 1.230 €. 
 
 

Versicherung 

2023 2022 

West Ost West Ost 

Monat Jahr Monat Jahr Monat Jahr Monat Jahr 

Renten- und 
Arbeitslosen 

7.300 € 87.600 € 7.100 € 85.200 € 7.050 € 84.600 € 6.750 € 81.000 € 

Kranken- und 
Pflege 

4.987,50 € 59.850 € 4.987,50 € 59.850 € 4.837,50 € 58.050 € 4.837,50 € 58.050 € 



 
 Neuregelungen 2023 

 

➢ Anpassung des Sparer-Freibetrages 
Der Sparer-Freibetrag wird ab dem Veranlagungszeitraum 2023 von 801 € auf 1.000 € für Alleinstehende und von 
1.602 € auf 2.000 € für Ehegatten/Lebenspartner erhöht. Bereits erteilte Freistellungsauträge werden automatisch 
anteilsmäßig erhöht. Die private Vorsorge soll damit gefördert werden. 
 

➢ Erhöhung des Kindergeldes, Kinderzuschlag und Kinderfreibetrag: 
Zum 01.01.2023 gibt es gute Nachrichten für Familien: Das Kindergeld wird zur Entlastung der Familien von 219 
€ (2022) auf 250 € pro Kind (unabhängig von der Anzahl der Kinder) erhöht. Der Höchstbetrag des 
Kinderzuschlages wird ebenfalls auf 250 € erhöht. Der Kinderfreibetrag erhöht sich auf 3.012 € je Elternteil. 
 

➢ Solidaritätszuschlag: 
Die jährliche Freigrenze steigt im Jahr 2023 auf 17.543 € (für Paare 35.086 €) und im Jahr 2024 auf 18.130 € (für 
Paare 36.260 €). Der Solidaritätszuschlag wird erst erhoben, wenn die Lohnsteuer diesen Wert übersteigt. 

 

➢ Krankenkassenzusatzbeiträge: 
Ab 2023 soll der durchschnittliche Zusatzbeitrag um 0,3 Prozent steigen und bei 1,6 Prozent liegen. Den 
Krankenkassen bleibt selbst überlassen, ob sie diese Erhöhung umsetzen. Versicherte, deren Beitrag steigt, 
verfügen über ein Sonderkündigungsrecht. 
 

➢ Individuelle Fragen?  
Sie sind auf der Suche nach einer Rechenlösung zu einem speziellen Thema, welches die Beratungsgespräche 
nicht nur begleitet, sondern erleichtert? Oder möchten Sie sich informieren, welche WRZ-Programme bundesweit 
derzeit am meisten genutzt werden? Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0281-25066 oder per E-Mail an: 
support@wrz.de  
 

➢ Quartalsweiser WRZ-Newsletter 
 

Quartalsweise informieren wir Abonnenten über unsere neuen Rechenlösungen, aktuelle Kapitalmarktthemen 
sowie interessante Erfahrungen aus der Kundenberatung. Selbstverständlich ist unser Newsletter für Sie 
kostenfrei.  
Sie haben den Newsletter des Weseler Rechenzentrums noch nicht abonniert?  
Dies ist binnen weniger Momente unter https://www.wrz.de/newsletter/abonnieren möglich.  
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