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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Jullien (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Finanzen 

Belastungen durch die sog .• ökosteuer" in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2057 vom 11. März 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 

Drucksache 13;4124 
24. 03. 1999 

1. Wie hoch wird die jährliche Belastung der Wirtschaft des Landes, insbesondere der mittelständischen Wirtschaft, durch die 
sog. "Ökosteuer", unterschieden nach produzierendem und nicht produzierendem Gewerbe? 

2. Wie hoch wird die jährliche Belastung der rheinland·pfälzischen Privathaushalte, insbesondere für Mehrkinderfamilien, und 
welche Entlastungseffekte sieht die Landesregierung filr Rentner, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Beamte, Studenten sowie 
Freiberufler und Selbständige? 

3. Welche Kostenbelastung bringt die sog. "Ökosteuer" für den ÖPNV in Rheinland-Pfalzund wie wird sich dies auf die Fahr
preise auswirken? 

4_ Welche Belastungen bringt die sog- »Ökosteuer"' für den Landeshaushalt, insbesondere für die Hochschulen und die Kultur
einrichtungen des Landes? 

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben vom 23. März 1999 wie folgt 
beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Die sich aus dem Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform ergebende Mehrbelastung der rheinland-pfälzischen Wirt
schaft hängt vom Verbrauch der verschiedenen Energiearten und auch davon ab, ob die Betriebe zum produzierenden Gewerbe 
gehören. Da für den Verbrauch an den einzelnen Energieträgern {Strom, Gas, Heizöl und Kraftstoffe) statistisches Material in 
Bezug auf die Betriebszweige nicht vorliegt, lässt sich die Mehrbelastung nicht beziffern. 

Bei den Betrieben des produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft wird die zusätzliche Belastung durch Strom
steuer und Mineralölsteuer auf Heizstoffe weitgehend auf die Entlastung bei der Sozialversicherung begrenzt. Soweit diese zusätz
liche Belastung den Sockelbetrag von 1 000 DM im Jahr überschreitet, wird sie auf 20% des Betrages begrenzt, um den sich die 
Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung für 1999 verringern. 

Zu Frage 2: 

In Ermangelung statistischen Materials kann auch hier die jährliche zusätzliche Belastung durch die in Rede stehende Gesetzes
änderung nicht beziffert werden. Der Gesetzgeber hat für Rentner, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Beamte, Studenten sowie 
Freiberufler und Selbständige keine besonderen Entlastungsregelungen vorgesehen. 

Für Rentner ergibt sich allerdings eine Entlastung dadurch, dass eine Minderung der Lohnnebenkosten zu einem Anstieg der 
Nettogehälter und damit mittelbar - über die Rentenformel - auch der Sozialversicherungsrenten führt. Entsprechend wird der 
Gesetzgeber bei der Einkommensteuer das steuerfreie Existenzminimum an die Preisentwicklung anzupassen haben. 

b.w. 
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Auch Sozialhilfeempfänger müssen die Ökosteuer nicht uneingeschränkt zahlen. Denn eine durch die Ökosteuer veranlasste 
Preissteigerung wird bei der Anpassung sozialhilferechtlicher Bedarfssätze berücksiebeigt werden. 

Im Übrigen ist es Zweck des Gesetzes, Einspareffekte dadurch zu erzielen, dass der Verbrauch des Gutes Energie durch Anhebung 
des Preises eingeschränkt wird. Eine allgemeine Entlastung aller betroffenen Bevölkerungsgruppen würde dem Gesetzeszweck 
zuwiderlaufen. 

Das Gesetz geht davon aus, dass auch die Berufsgruppen, die nicht unmittdbar in den Genuss der Absenkung der Sozialversiche
rungsbeiträge gelangen, wegen der zu erwartenc:k:n Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ebenfalls davon profitieren, 
dass sich der Paktor Arbeit verbilligt und Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Zu Frage 3: 

Was den öffentlichen Personennahverkehr anbelangt, so siehe das Stromsteuergesetz einen auf die Hälfte ermäßigten Steuersatz 
von 10 DM pro Megawattstunde für den Schienenbahnverkehr vor. 
Die: Deutsche Bundesbahn hat in dc:n letzten Tagen eine Preiserhöhung um 1.5% wegen der Ökosteuer angekündigt. Es bleibt 
abzuwarten, ob diese Preiserhöhung am Markt umgesetzt wird. 

Der ursprünglich nur bis zum 31. Dezember 2000 geltende ermäßigte Steuersatz für Erdgas zum Antrieb von Fahrzeugen wurde 
zwar von 18.70 DM pro Megawattstunde auf 19,80 DM pro Megawattstunde geringfügig angehoben. Gleichzeitig wurde dafür 
aber der Anwendungsbereich der Steuerbegünstigung bis zum 31. Dezember 2009 vedängert. 

Für die übrigen Fahrzeuge des Personennahverkehrs ist hinsichtlich der Erhöhung beim Dieselkraftstoff um 6 Pfennig pro Liter 
keine Entlastung vorgesehen. Die alte Bundesregierung hat übrigens bei ihren sehr viel massiveren Mineralölsteuererhöhungen 
- seit 1988 immerhin um 21 Pf/1 bei Dieselkraftstoffen - niemals Sonderregelungen zugunsren des ÖPNV erlassen. 

Was den Busverkehr im Rahmen des ÖPNV betrifft. so erlaube ich mir den Hinweis, dass die Erhöhung bei der Mineralölsteuer 
mit sechs Pfennig pro Liter niedriger ist als Preisschwankungen am Markt. Selbst unter Einbeziehung der erhöhten Mineralöl· 
Steuer wäre nämlich der Dieselkraftstoff zurzeit billiger als vor einem Jahr. Ob sich die Gesetzesänderung für die dieselbetriebenen 
Fahrzeuge erhöhend auf die Fahrpreise auswirkt. lässt sich daher derzeit nicht abschätzen. 

Zu Frage 4: 

Sowohl die Stromsteuer als auch die erhöhte Mineralölsteuer werden sich belastend auf den Landeshaushalt auswirken. Da bisher 
nicht erfasst wird, welche Mengen an Strom, Gas, HeiZÖl und an Kraftstoffen jährlich insgesamt durch Einrichtungen des Landes 
verbraucht werden, lässt sich die zudtzliche Belastung nicht beziffern. Dies gilt auch für den Energieverbrauch durch Hoch
schulen und kulturelle Einrichtungen. 

Andererseits ergeben sich Einsparungen bei den Lohnnebenkosten für das Land in Höhe von 5.5 Mio. DM. 

Gernot Mittler 
Staatsminister • 
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