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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Franz Josef Bischel (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen 

Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer durch Tarif- und Besoldungserhöhungen im öffentlichen Dienst

Die Kleine Anfrage 1075 vom 22. Januar 2003 hat folgenden Wortlaut:

Die öffentlichen Arbeitgeber haben bei den jüngsten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst auf statistische Unterlagen zurück-
gegriffen, die die Auswirkungen jeweiliger Angebote auf die öffentlichen Haushalte und ihre Kompensation durch Mehreinnahmen
bei der Einkommensteuer (Lohnsteuer) berücksichtigen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Mehrausgaben müssen der Bund, das Land Rheinland-Pfalz und die rheinland-pfälzischen Kommunen im Jahr 2003 auf-

grund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und bei angenommener zeit- und wirkungsgleicher Übertragung des Tarif-
ergebnisses auf die Beamten leisten?

2. Wie hoch sind die Mehreinnahmen für den Bund, das Land Rheinland-Pfalz und die rheinland-pfälzischen Kommunen bei den
jeweiligen Anteilen der Einkommensteuer aufgrund der vorgenannten Tariferhöhungen und der angenommenen Erhöhungen
der Beamtenbesoldung im Jahr 2003?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. Februar 2003 wie folgt
beantwortet:

Zu Frage 1:

Nach der mir vom Bundesministerium des Innern überlassenen Hintergrundinformation zur Fragestunde im Deutschen Bundes-
tag am 29. Januar 2003 rechnet der Bund in diesem Jahr mit Mehrausgaben *) in Höhe von rd. 500 Mio. €. 
Für das Land Rheinland-Pfalz würden im gleichen Zeitraum Mehrausgaben in Höhe von ca. 94,4 Mio. € entstehen.
Von den rheinland-pfälzischen Kommunen selbst liegen keine Informationen zu ihren Mehrausgaben vor. Geht man von den Schät-
zungen des Bundes aus, der für alle Kommunen bundesweit mit 1,6 Mrd. € Mehrausgaben rechnet, und orientiert man sich am Ver-
hältnis der Vollzeitbeschäftigten in rheinland-pfälzischen Kommunen im Verhältnis zu den entsprechenden Beschäftigten der
Kommunen bundesweit, errechnen sich Mehrausgaben der Kommunen in Rheinland-Pfalz in Höhe von rd. 65 Mio. €.

Zu Frage 2:

Hinsichtlich der Mehreinnahmen des Bundes waren aufgrund von Nachfragen keine quantifizierbaren Angaben zu erhalten.

In Rheinland-Pfalz würden sich, partialanalytisch betrachtet, aus der Tarif- und Besoldungserhöhung für Bund und Land schät-
zungsweise jeweils rd. 23 Mio. € und für die Gemeinden rd. 8 Mio. € Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer ergeben. Nach
Berücksichtigung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs würden sich die Mehreinnahmen des Landes auf rd.
18 Mio. € reduzieren und die der Gemeinden auf 13 Mio. € steigen. Die genannten Mehreinnahmen sind als sehr grobe Nähe-
rungswerte zu verstehen, da u. a. die zugrunde zu legenden Informationen für den Bund und die Kommunen nur geschätzt werden
konnten.

*) Unter Berücksichtigung der Kompensationen (AZV-Tag, Lebensaltersstufen, Zahlungszeitpunkt).
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Zudem legt der für die derzeitige Finanzsituation der öffentlichen Haushalte relativ hohe Tarifabschluss nahe, dass hierdurch zu-
sätzliche Personalkosteneinsparungen ausgelöst werden. Dies würde sowohl die vom Tarifabschluss verursachten Mehrausgaben
der öffentlichen Haushalte als auch die korrespondierenden Mehreinnahmen auf der Steuerseite wiederum senken. 

Im Übrigen sind die berechneten Steuermehreinnahmen nicht als zusätzlicher Handlungsspielraum der öffentlichen Hände zu ver-
stehen. Bei der Prognose der Steuereinnahmen im Arbeitskreis Steuerschätzung sind die Effekte von Lohn- und Gehaltssteigerun-
gen bereits über die zugrunde gelegten gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten berücksichtigt. Die hier partialanalytisch ermittelten
Mehreinnahmen dürfen daher nicht auf die Ergebnisse der Steuerschätzung addiert werden.

Gernot Mittler
Staatsminister


