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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

1. Der linear-progressive Tarif der Einkommensteuer bewirkt für kleinere und
durchschnittliche Einkommen bei Gehaltserhöhungen sofort eine höhere prozen-
tuale Steuerlast. Das geschieht auch, wenn wegen der Inflation die Kaufkraft des
Einkommens nicht oder nur sehr geringfügig erhöht wird. Auf diese Weise ent-
fernt sich der Einkommensteuertarif schrittweise vom Grundsatz der Besteuerung
nach Leistungsfähigkeit, wenn er nicht entsprechend der jährlichen Inflation kor-
rigiert wird. 

2. Die Verfassung gebietet, jedes Einkommen bis zu Höhe des Existenzminimums
steuerfrei zu halten. Deshalb muss der Grundfreibetrag der Einkommensteuer
regelmäßig der Entwicklung der Preise angepasst werden. Die Mehrheit des Bun-
desrates, darunter auch das Land Rheinland-Pfalz, hat im Dezember 2012 einer fäl-
ligen Erhöhung des Grundfreibetrages zugestimmt. Es wurde aber abgelehnt, auch
den Betrag zu erhöhen, bei dem der höchste Steuersatz erreicht wird. Dadurch
wurde die Steuerprogression gerade für die kleineren und mittleren Einkommen
immer steiler. Das hat zur Folge, dass sich die Grenzbelastung der Einkommen er-
höht. Von jedem hinzuverdienten Euro müssen Durchschnittsverdiener nun noch
mehr Steuern bezahlen. 

3. Eine deswegen notwendige regelmäßige Korrektur des Einkommensteuertarifes
bedeutet keine Steuersenkung. Sie verhindert lediglich eine automatische Steuer-
erhöhung. 

II. Deshalb fordert der Landtag Rheinland-Pfalz die Landesregierung auf:

1. Die Landesregierung ergreift eine Bundesratsinitiative für eine regelmäßige Kor-
rektur des Einkommensteuertarifes, bei der der Grundfreibetrag auf das jeweils
neu errechnete Existenzminimum festgelegt und die Einkommenssumme, ab der
der Höchststeuersatz erreicht wird, um die Inflationsrate erhöht wird. 

2. Um das strukturelle Haushaltsdefizit des Landes zur Einhaltung der Schulden-
bremse abzubauen, setzt die Landesregierung für die Finanzplanung des Landes
und die Haushaltspläne keine Steuererhöhungen, darin eingeschlossen auto-
matische Steuererhöhungen durch die „kalte Progression“, voraus.
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