
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Schweitzer und Franzmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Benachteiligungen bei der Gewährung von Lernr_l:tte1gutscheinen 

Die Kleine Anfrage 848 vom 15. Juli 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Hei der Gewährung Von [ · ··nr.:ü:elgutscheinen werd~·n Arbeitnehmerfamilien und Selbständige gegenüber Be.::l'ten . r 
Ermittlung des ElnkomP'cT'i ':lcnach~eili _-.~. '· .·i! Sozialver~it ;terungsbeiträge nicht berücksichtigt werden. 
\'\-'ir fragen die I.J.nc1t·· ~'!!': .ng: 
I. Wie beurteilt Cie L:r.L~csregierung die Benachteiligung von Arbeitnehmerfamilien und Selbständigen bei der Ermittlung des 

Eir '.ommens für die Gewährung von Lernmittelgutscheinen? 
2. fst die Landesregierung bereit, die offenkundige Benachteiligung zu beseitigen? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. Juli 1988 wie folgt beant
wortet: 

Zu I.' 

~ach § 1 der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit vom 4. Juni 1986 (GVBI. S. 148), zuletzt geändert durch Landes
verordnung vom 27. April1988 (GVBI. S. 100) wird als Einkommen im Rahmen der Ausgabe von Lernmittelgutscheinen das 
Bruttojahreseinkommen zugrundegelegt, d. h. der Gesamtbetrag der Einkünfte im Sinne des§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuer
gesetzes, soweit der Antragsteller zur Einkommensteuer veranlagt wird, in den übrigen Fällen der Bruttobetrag des Jahres
arbeitslohns. Es ist richtig, daß nach diesem Einkommensbegriff Sonderausgaben, insbesondere Vorsorgeaufwendungen wie 
die Sozialversicherungsbei träge, nicht einkommensmindernd berücksichtigt werden. Für diese Regelung waren folgende Über
legungen bestimmend: 

Vorsorgeaufwendungen, auch Sozialversicherungsbeiträge, sind steuerlich nur bis zu einer bestimmten Höhe berücksichti
gungsfähig. Dieser Betrag ergibt sich zwar bei Antragstellern, die eine Einkommensteuererklärung abgeben oder einen Antrag 
J.uf Lohnsteuerjahresausgleich stellen, aus den Bescheiden des Finanzamtes. Aus der Bescheinigung des Arbeitgebers, die in 
den sonstigen Fällen maßgeblich ist, kann der berücksichtigungsfähige Betrag der Vorsorgeaufwendungen aber nicht festge
stellt werden, da hier nur der Gesamtbetrag der abgeführten Leistungen enthalten ist. Eine eigene Berechnung durch den An
tragsteller kann aber wegen der außerordentlich komplizierten Berechnungsweise nicht verlangt werden. 

Um bei der Einkommensfeststellung nicht von ungleichen Voraussetzungen auszugehen, wurde daher allgemein auf das leicht 
zu berechnenrle Bruttoeinkommen(= Gesamtbetrag der Einkünfte bzw. Jahresbruttolohn) abgestellt. 

Die andere Alternative, Vorsorgeaufwendungen bzw. Sozialversicherungsbeiträge in unbeschränkter Höhe zu berücksichti
gen, bedeutete d?.!Z di·: Bescheide des Finanzamtes nicht mehr ohne weiteres zugrundegelegt werden könnten und für diese 
Personet ~ruppen emt: gesonrlerte Berechnung erforderlich wäre, was ebenfalls nicht zurnutbar erscheint. 

Im Hinblick darauf, dag auch Beamte in der Regel Vorsorgeaufwendungen in nicht unerheblichem Umfang, z. B. für Kranken
versicherung, haben sowie auf die steuerlich andere Behandlung von Renten ist nach Auffassung der Landesregierung die 
geltende Regelung vertreth~r. 

Druck: l.a.ndtag Rhein!a.nd· Pfalz, 8. Aug:ust 1988 

·.·. '.·.: :,·.-. 
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Ferner ist auf die Beratungen im Klturpolitischen Ausschuß des Landtags im Zusammenhang mit dem Antrag der SPD-Frak
tion auf einkommensabhängige Lernmittelfreiheit hinzuweisen, bei denen es einhelliger Wunsch aller Mitglieder war, das Ver
f.thrcn möglichst einfach und praktikabel zu gestalten. Der Ausschuß wurde darüber informiert, daß den Kostenschätzungen 
in den vorgdcgten Modellberechnungen das Bruttoeinkommen zugrunde gclq~t worden war. 

Zu 2.: 

Durch Neuregelungen im Rahmen der Steuerreform, insbesondere bei der Besteuerung des selbstgenutzten Wohneigentums, 
wird zu prüfen sein, ob der bisherige Einkommensbegriff beibehalten werden kann. 

In Vertretung: 
Rickal 

Staatssekretärin 
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