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Vorlage an die Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" 

hier: "Auswirkungen der demografischen .Entwicklung auf die Finanzausstattung der 

Kommunen" 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Henter, 

beiliegend erhalten Sie die Vorlage "Auswirkungen der demografischen Entwicklung 

auf die Finanzausstattung der Kommunen - Ein Problemaufriss" (zu Einsetzungsbe

schluss Punkt A.l11.7, L T-Ors. 16/506 vom 26. Oktober 2011 und zu Beschlussproto

koll der 2. Sitzung am 30. November 2011, TOP 5 Nr. 3). 
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und Infrastruktur Rheinland-Pfalz 

Mainz, 27. Februar 2012 

Auswirkungen der demografischen Entwicklung 
auf die Finanzausstattung der Kommunen 

- Ein Problemaufriss -

(vgl. Einsetzungsbeschluss Punkt A.lll.7, L T-Ors. 161506 vom 26. Oktober 2011 und 
Beschlussprotokoll der 2. Sitzung am 30. November 2011, TOP 5 Nr. 3) 
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A. Vorbemerkungen 

1. Enquete-Kommission 14/1 "Kommunen" 
Die demografische Entwicklung in Rheinland-Pfalz war bereits Gegenstand der En
quete-Kommission "Kommunen" in der 14. Legislaturperiode (EK 14/1). Seinerzeit 
wurden die Vorlagen EK 14/1-14 sowie EK 14/1-16 erstellt; auf die Vorlagen wird 
verwiesen. 

Zu den Folgen des demografischen Wandels sowie der entsprechenden Beratung in 
der Enquete-Kommission 14/1 wird auf den Bericht der Enquete-Kommission 14/1 
"Kommunen" (LT-Drs. 14/4600 vom 17. Oktober 2005, S. 39-41) verwiesen. 

2. Arbeitsplan der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Fi-
nanzen" 

Während im Einsetzungsbeschluss unter Punkt A.ll/.7 (LT-Drs. 16/506 vom 26. Ok
tober 2011) vorgegeben wird, die Enquete-Kommission solle insbesondere analysie
ren, inwiefern die demografische Entwicklung Auswirkungen auf die Finanzausstat
tung der Kommunen haben wird, lautet die Überschrift im Arbeitsplan unter Punkt 1.e 
"Auswirkungen der demografischen Entwicklung sowie der derzeitigen Verschuldung 
auf das System der kommunalen Daseinsvorsorge". 

3. Zum Begriff "Finanzausstattung" 
Der Begriff "Finanzausstattung" kann zum einen als absolute Größe verstanden wer
den, beispielsweise als Betrag, der einer Kommune oder der Gesamtheit der Kom
munen in einem Jahr als Einzahlung zur Verfügung steht. Zum anderen kann er als 
relative Größe verstanden werden, beispielsweise als Betrag, der einer Kommune 
oder der Gesamtheit der Kommunen in einem Jahr gemessen an den jeweiligen 
Auszahlungen als Einzahlung zur Verfügung steht. 

Seide Begriffsabgrenzungen unterscheiden sich erheblich. Wird beispielsweise eine 
deutliche Zunahme der Finanzausstattung als absolute Größe festgestellt, handelt es 
sich genau dann nicht um eine "positive" Entwicklung, wenn die Zunahme der (un
abweisbaren) Auszahlungsverpflichtungen gleichzeitig um einen höheren Betrag zu
genommen hat. 

Für die von der Enquete-Kommission 16/1 angestrebten Erkenntnisse scheint der 
Landesregierung lediglich die zweite, relative Begriffsabgrenzung zielführend. 

4. Zum Begriff "Auswirkungen" 
Die Kennzeichnung von demografischen Entwicklungen erfolgt gemeinhin über län
gere Zeiträume, beispielsweise bis 2020, 2035 oder bis 2050. Die Ergebnisse der 12. 
koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung der statistischen Amter des Bundes 
und der Länder vom November 2009 zeigen beispielsweise die aus heutiger Sicht 
absehbaren künftigen Bevölkerungsentwicklungen bis zum Jahr 2060 auf, und ange-
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sichts der Lebenserwartung heute Neugeborener von rund 80 Jahren schiene selbst 
eine Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2090 nicht abwegig. 

Unabhängig davon, ob der Zeitraum der Bevölkerungsvorausberechnung eher kurz 
oder eher lang gewählt wird, gilt, dass in ihm sich (positive wie negative) Entwicklun
gen (dynamisch) auswirken können, die bei den ihr zugrundeliegenden Annahmen 
keine Berücksichtigung gefunden haben oder haben finden können. Eine Kennzeich
nung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Finanzausstattung 
hängt deshalb ganz wesentlich davon ab, ob eine eher statische oder eine eher dy
namische Betrachtung zugrunde gelegt wird. 

4.1 "Auswirkungen" in statischer Sicht 
Wenn beispielsweise für eine Gemeinde tordie nächsten 30 Jahre ein Rückgang der 
Zahlen der Grundschülerinnen und -schüler um 50 v. H. vorausberechnet wird, ist in 
einer statischen Betrachtung mit einem Rückgang der Schulplätze und damit auch 
der kommunalen Schulausgaben zu rechnen. Dabei sei dahingestellt, ob der Rück
gang der Schulausgaben ebenfalls 50 v. H. betragen wird. Wenn angesichts des 
demografischen Rückgangs der Schulplätze das Netz der Grundschulen im Land 
grobmaschiger wird, kann gleichzeitig erwartet werden, dass die Kosten der Schüler
beförderung zunehmen, unabhängig davon, ob die Schülerbeförderung öffentlich 
oder privat finanziert bzw. getragen wird. 

4.2 "Auswirkungen" in dynamischer Sicht 
ln einer dynamischen Betrachtung kann dagegen nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Gemeinde in Kenntnis der drohenden Bevölkerungsentwicklung entspre
chende Strategien zur Gegensteuerungen entwickelt und umsetzt. Je nach Gemein
de werden solche Strategien wahrscheinlich mit unterschiedlicher Intensität entwi
ckelt und umsetzt. Gleiches gilt im Hinblick auf den Erfolg: Einige Strategien werden 
sich als erfolgreich erweisen, andere werden scheitern. 

Beispielsweise bietet die Bertelsmann-Stiftung auf ihrer Internet-Seite 
www.wegweiser-kommune.de für der Städte und Gemeinden mit 5.000 bis 100.000 
Einwohnern ein Analyseschema an, mit dem neun verschiedene Demografietypen 
unterschieden werden. Für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern werden dort 
sechs verschiedene Demografietypen unterschieden. Sodann werden für jeden 
Demografietyp Handlungsempfehlungen abgeleitet und dargestellt. 

Sofern es beispielsweise einer Gemeinde gelingt, ihr Wohnumfeld nachhaltig und 
deutlich zu verbessern, etwa durch Ausweisungen kostengünstigen Baulands, ver
kehrsgünstige Anbindungen, Schaffung einer attraktiven privaten und öffentlichen 
Infrastruktur, kann dem erwarteten Rückgang der Zahlen der Grundschülerinnen und 
-schüler teilweise oder ganz entgegengewirkt werden, dann freilich auf Kosten einer 
Verstärkung der Auswirkungen in anderen Gemeinden, die durchaus auch in ande
ren Bundesländern oder Staaten liegen können. ln dynamischer Sicht sind deshalb 
zum einen Austauschbeziehungen und "Wanderungen" im Nahbereich zu berück
sichtigen, etwa als Funktionsteilung im Rahmen der interkommunalen Kooperation, 
wenn sich die eine Gemeinde darauf konzentriert , entsprechende Einrichtungen der 
Bildungsinfrastruktur vorzuhalten und sich die kooperierende Gemeinde darauf kon
zentriert, andere Einrichtungen vorzuhalten, etwa Gewerbeflächen und beide Ge-
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meinden ausgleichende Finanzierungsvereinbarungen treffen. Darüber hinaus ist 
nicht auszuschließen, dass es trotzeiner drohenden gewissen negativen demografi
schen Entwicklung zu einer Abschwächung oder Umkehr kommt, wenn in anderen 
(deutschen oder europäischen) Regionen weitaus größere negative demografische 
Entwicklungen drohen und so Fernwanderungen ausgelöst werden. 

Auswirkungen auf kommunale Ausgaben in bestimmten Aufgabenbereichen (z. 8 . 
Schulen) sind dann geringer bzw. nicht feststellbar; allerdings ist in solchen Fällen 
mit Auswirkungen auf andere kommunale Aufgaben und Ausgaben zu rechnen, so
fern entsprechende Aufgaben nicht privat erfüllt werden, etwa mit höheren Ausgaben 
für Erschließung, Verkehrsanlagen, Vereinsförderung usw. 

ln einer dynamischen Betrachtung kommen ferner andere organisatorische Lösun
gen der kommunalen Aufgabenerfüllung in Frage. Beispielsweise könnte aufgrund 
der Feststellung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz "Weniger Bürger benötigen 
weniger Vetwaltung" (Rechnungshof-Rheinland-Pfalz, Kommunalbericht 2011, L T
Ors. 16/30 vom 20. Juni 2011, S. 43) in einer Gemeinde durch die Auslagerung des 
EDV-Software-Betriebs auf einen Dritten Einsparungen erzielt werden, ohne die Leis
tungen einschränken zu müssen. 

4.3 Schlussfolgerungen 
Im Ergebnis bedarf es je nach Begriffsauslegung eines ganzen Bündels von Vorga
ben der Enquete-Kommission zu Annahmen über die relevanten Größen oder Stra
tegien. 

5. Zum Begriff "Demografische Entwicklung" und der angewand· 
ten Methodik 

Im Hinblick auf die Methodik der Bevölkerungsvorausberechnungen wird auf die Dar
stellungen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz verwiesen [vgl. Statisti
sches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.), Rheinland-Pfalz 2050 - Zweite 
regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2006), Statistische Analy
se Nr. 7/2007, Bad Ems 2007, Abschnitt 111, S. 67-72]. 

Das Statistische Landesamt führt aus: "Model/rechnungen zur Bevölkerungsentwick
lung zeigen, wie sich die Zahl und die Altersstruktur der Bevölkerung unter verschie
denen Annahmen zu den Einflussgrößen Geburtenrate, Lebensetwartung und Wan
derungssaldo verändern, ohne dass für Annahmensetzungen und Rahmenbedin
gungen Eintrittswahrscheinlichkeifen angegeben werden. Hierdurch unterscheiden 
sie sich von Prognoserechnungen: Eine solche Vorgehensweise würde für jeden ein
zelnen Parameter und dessen Entwicklung die Festlegung wissenschaftlicher und 
auch politischer Hypothesen mit den jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeifen voraus
setzen. Die Modellrechnungen erfolgen dagegen in erster Linie auf der Grundlage 
bisheriger Erkenntnisse und daraus abgeleiteter alternativer Parametersetzungen zur 
Beschreibung eines möglichen Entwicklungskorridors. 

Der Zweck langfristiger Vorausberechnungen der Bevölkerungszahl und -struktur 
besteht darin, auf der Grundlage heute verfügbarer Erkenntnisse zukünftige Entwick
lungen zu projizieren und deren Auswirkungen zu analysieren. Es geht also nicht da
rum, die Bevölkerungszahl für ein bestimmtes Jahr exakt "vorauszusagen". Vielmehr 
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sollen Entwicklungstendenzen aufgezeigt werden, die sich bei Eintreffen der Annah
men ergeben. Bei der Darstellung der Ergebnisse der zweiten regionalisierten Bevöl
kerungsvorausberechnung wird zwischen einem mittelfristigen Zeitraum bis 2020 und 
dem langfristigen Projektionshorizont bis 2050 unterschieden" [vgl. Statistisches 
Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.), Rheinland-Pfalz 2050 - Zweite regionalisierte 
Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2006), Statistische Analyse Nr. 7/2007, 
Bad Ems 2007, S. 73]. 

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass die Bevölkerungsvorausberechnun
gen gemessen an den dann später eintretenden tatsächlichen Entwicklungen der 
Bevölkerungszahl und der Bevölkerungsstruktur sich als umso ungenauer erweisen 
können, je länger der Zeitraum der Vorausberechnung ist. 

Im Übrigen sind die (ab November 2012) zu erwartenden Ergebnisse des Zensus 
2011 zu berücksichtigen. Die Ergebnisse aus dem Zensus 2011 können im Einzelfall 
die Ausgangsdaten einer Bevölkerungsvorausberechnung und damit die Bevölke
rungsvorausberechnung selbst nachhaltig verändern. 

Das Statistische Landesamt hat angeboten, die Enquete-Kommission im Rahmen 
eines kurzen Vortrages über die Methoden, Varianten und Ergebnisse der 
regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes zu 
informieren. Die Landesregierung schlägt der Enquete-Kommission deshalb vor, dem 
Statistischen Landesamt die von ihr zu Grunde gelegten oder zu legenden Annah
men etwa über die Wanderungen, die Geburtenrate und den Anstieg der Lebenser
wartung sowie den von ihr gewünschten Zeitraum der Bevölkerungsvorausberech
nung mitzuteilen und das Angebot des Statistischen Landesamtes anzunehmen. 

Das Statistische Landesamt wird im Juni 2012 eine neue Bevölkerungsvorausbe
rechnung bis zum Jahr 2060 vorlegen (auf der Basis der fortgeschriebenen Bevölke
rung zum 31. Dezember 201 0). Zurzeit werden Untersuchungen zur Festregung der 
Annahmen (zur Geburtenrate, zur Lebenserwartung, zum Außenwanderungssaldo 
und zu den Binnenwanderungen) durchgeführt. 

6. Exkurs: Anregung der Vergabe einer entsprechenden Semi-
nar-, Bachelor-, Master-oder Doktorarbeit 

Eine fundierte Darstellung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die 
Finanzausstattung der Kommunen setzt eine gründliche wissenschaftliche Bestands
aufnahme und Bearbeitung voraus. Eine solch wissenschaftlich ausgerichtete Tätig
keit ist im Tagesgeschäft der Landesregierung kaum leistbar. Deshalb schlägt die 
Landesregierung der Enquete-Kommission 16/1 vor, an einer (Fach-) Hochschule die 
Vergabe einer entsprechenden Seminar-, Bachelor-, Master-oder Doktorarbeit anzu
regen. 

7. Literatur 
Um einen Eindruck über die wissenschaftlichen Anforderungen an eine wissenschaft
lich gründliche Darstellung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf 
die Finanzausstattung der Kommunen zu vermitteln, werden nachfolgend - ohne An
spruch auf Vollständigkeit - einige einschlägige Aufsätze und Monografien aufgelis
tet, dort mit weiteren Literaturnachweisen: 
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desplanung, Bd. 226 (Räumliche Konsequenzen des demographischen Wan
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tenreihe Forschungen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt
entwicklung, Heft 128, Sonn 2007, 101 Seiten. 

Freigang, D. und G. Kempkes: Einfache Modellrechnungen zu den Auswir
kungen des demographischen Wandels auf die öffentlichen Kommunalhaus
halte in Deutschland, in: Sackmann, R., Jonda, B. und M. Reinhold (Hrsg.): 
Demographie als Herausforderung für den öffentlichen Sektor, Wiesbaden, 
2008, S. 241-256. 

Freigang, D. und M. Hofmann: Gibt es demografische Dividenden auf der 
Kommunalebene? - Eine empirische Analyse, in: Flöthmann, E.-J. und H. Su
cher (Hrsg.): Demographische Alterung auf kommunaler Ebene. Umsetzung 
und Konsequenzen - Beiträge zur Jahrestagung 2008; Schriftenreihe der 
Deutschen Gesellschaft für Demographie Band 4, Norderstedt 2008, S. 99-
128. 

Schneider, S., Grabow, B., Hollbach-Grömig, B und J. Libbe: Finanzierung 
neu denken - Kommunale Daseinsvorsorge unter dem Einfluss von Haus
haltsengpässen und demografischem Wandel - Das Beispiel der Neuen Bun
desländer, Difu-lmpulse, 4, 2011, 116 S. 

Hardt, U. und A. Cordes: Prüfung der Einführung von Ansätzen für Fläche und 
demographische Entwicklung im kommunalen Finanzausgleich Sachsens, 
Gutachten im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, 
Hannover 2010, 45 Seiten. 



Seitz, H.: Die Demographieabhängigkeit der Ausgaben und Einnahmen der 
öffentlichen Haushalte - Eine empirische Analyse unter Berücksichtigung der 
föderalen Verflechtungen, hrsg. von der Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh 
2008, 138 Seiten. 
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Seiten. 
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sung), hrsg. V. Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundeslän
der, (Manuskript), November 201 0, 17 Seiten. 

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung: Herausforderung des demografischen Wandels, Expertise im Auftrag der 
Bundesregierung, Mai 2011, S. 160. 

Karsten, J.: Die Alterspyramide kippt: Viele Alte- wenig Steuern? Vortrag beim 
1. Wirtschaftswissenschaftlichen Forum Essen: Wirtschaftliche lmplikationen 
des demografischen Wandels - Herausforderungen und Lösungsansätze, 
(Manuskript), Essen 2011, 59 Seiten. 

Falken, Chr.: Demografischer Wandel und der Bereich Finanzen, in: Bauer, 
H., Büchner, Chr. und 0. Gründel (Hrsg.): Demografie im Wandel- Herausfor
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ber 2011, 250 Seiten. 

Darüber hinaus haben sich andere Parlamente ebenfalls mit dem demografischen 
Wandel befasst und kommunalrelevante Aspekte erörtert, beispielsweise 
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der Enquete-Kommission "Demographischer Wandel - Herausforderungen 
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Enquete-Kommission "Demografischer Wandel - Herausforderung an ein zu
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Sächsischer Städte- und Gemeindetag: Gemeindefinanzbericht Sachsen 
2004/2005, Einfluss des demographischen Wandels auf die kommunalen 
Ausgaben; Einfluss des demographischen Wandels auf die kommunalen Ein
nahmen; Demografischer Faktor- Ergebnisse und Ausblick (Stand: Septem
ber 2005). 

Deutscher Städtetag, Demografischer Wandel- Herausforderungen, Chancen 
und Handlungsmöglichkeiten für die Städte, Arbeitspapier, Köln und Berlin, Ju
li 2006, 51 Seiten. 

B. Demografische Entwicklung 

1. Landesweite Ergebnisse zur Bevölkerungszahl 
Das Statistische Landesamt kommt im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung zu 
folgenden Ergebnissen für das Land Rheinland-Pfalz: 

für die mittelfristige Bevölkerungsentwicklung bis 2020: 
"Bis zum Jahr 2020 wird sich die Einwohnerzahl von Rheinland-Pfalz gegen
über 2006, dem Basisjahr der Berechnungen, noch nicht wesentlich verrin
gern. Die Bandbreite des BevölkerungsrOckgangs beträgt zwischen 4, 9 Pro
zent in der unteren und 1,6 Prozent in der oberen Variante. Für das Jahr 2020 
wäre demnach eine Einwohnerzahl zwischen knapp 3,9 und etwa vier Millio
nen zu erwarten" (S. 81f.) 

für die langfristige Bevölkerungsentwicklung bis 2050: 
"Anhand der mittleren Variante soll auch hier die künftige Entwicklung etwas 
ausführlicher beschrieben werden. Der BevölkerungsrOckgang verstärkt sich 
über den gesamten Projektionszeitraum, und zwar mit jährlichen Abnahmera
ten von 0,2 Prozent zu Beginn bis auf 0,5 Prozent am Ende des Projektions
zeitraums. Absolut bedeutet dies ein Sinken der Bevölkerungszahl um fast 
603 000 auf dann 3,45 Millionen Personen'; (S. 83f.) 

2. Regionale Unterschiede 
Im Hinblick auf die demografische Entwicklung kommt es zu erheblichen regionalen 
Unterschieden. Dies wird allein schon auf der Ebene der kreisfreien Städte und 
Landkreise deutlich. 

Für die mittelfristige Bevölkerungsentwicklung bis 2020 weisen drei Körperschaften 
Bevölkerungszuwächse auf, während acht Körperschaften Bevölkerungsrückgänge 
von über 6 v. H. (und im Maximum 12 v. H.) zu verzeichnen haben. Für die langfristi
ge Bevölkerungsentwicklung bis 2050 weisen alle Körperschaften Bevölkerungsrück-
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gänge auf. Während für sechs Körperschaften relativ geringe Bevölkerungsverluste (-
10 v. H.) berechnet werden, werden für sechs andere Körperschaften Bevölkerungs
verluste von über 20 v. H. (im Maximum ca. -34 v. H.) berechnet. 

Für die mittelfristige Bevölkerungsentwicklung bis 2020 liegt zudem eine Darstellung 
auf der Ebene der kreisfreien Städte, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsge
meinen vor. Für diese 212 Körperschaften werden u. a. folgende Werte berechnet: ln 
160 Körperschaften nimmt die Bevölkerungszahl ab, davon in 33 Körperschaften um 
8 v. H. oder mehr. ln 52 Körperschaften nimmt die Bevölkerungszahl dagegen zu, in 
16 Körperschaften sogar um 4 v. H. oder mehr. 

3. Relationen zu anderen Entwicklungen 
Im Landesdurchschnitt bedeutet ,demografische Entwicklung' mithin einen Bevölke
rungsrückgang zwischen 0,2 v. H. und 0,5 v. H. pro Jahr. Gemessen an anderen 
Entwicklungen, etwa dem Wirtschaftswachstum oder der Änderung der Zinssätze, 
sind die Änderungsraten gering; sie liegen auf ein Jahr bezogen in der Größenord
nung der Auswirkungen eines beweglichen Feiertages, etwa dem 3. Oktober. Fällt 
dieser Feiertag auf einen Werktag, fehlen der Wirtschaft 1/365 Arbeitstage = 0,27 
Prozent. 

3.1 Föderale Finanzverteilung 
Im Hinblick auf die föderale Finanzverteilung hat der rheinland-pfälzische Finanzminister, 
Dr. Carsten Kühl, in seiner Einbringungsrede für den Landeshaushalt 2012/2013 ausge
führt: "Die EtWerbsbevölkerung, also die Bevölkerungsgruppe in Rheinland-Pfalz, die 
den Löwenanteil der Steuern zahlt, wird bis 2030 um 14% kleiner werden. Die Progno
sen hierzu sind recht verlässlich; denn diejenigen, die in 20 Jahren in den Arbeitsmarkt 
eintreten werden, sind heute weit ObetWiegend bereits geboren. Dabei sinkt gleichzeitig 
die Gesamtbevölkerung nur um rund 4 %" (Landtag Rheinland-Pfalz, Plenarprotokoll 
16/13, 16. Wahlperiode - 13. Sitzung am 10. November 2011, S. 732). 

Eine etwas ausführlichere Darstellung findet sich im Finanzplan des Landes Rheinland
Pfalzfür die Jahre 2011 bis 2016 (Stand: November 2011, hrsg. V. Ministerium der Fi
nanzen Rheinland-Pfalz). Dort heißt es unter Nr. 5 "Herausforderungen für die nächsten 
Jahre" unter dem Stichwort "Demographischer Wandel": "Das kommende Jahrzehnt wird 
das letzte Jahrzehnt sein, in dem die geburtenstarken Jahrgänge vollständig dem Ar
beitsmarkt zur Vertagung stehen. Ab 2020 werden diese Jahrgänge vermehrt in den Ru
hestand gehen. Die geburtenstarken Jahrgänge der heute 38- bis 55-jährigen zählen pro 
Jahrgang 1,1 bis 1,5 Mio. Menschen. Damit sind sie um rd. ein Drittel größer als die 
Jahrgänge der heute 20- bis 37-jährigen und doppelt so groß wie die Jahrgänge, die sie 
am Arbeitsmarkt einmal ersetzen werden. Das kommende Jahrzehnt ist damit das letzte 
Zeitfenster, unsere Finanzen demographiefest zu gestalten. 

Der ab 2020 zu erwartende rapide ROckgang der erwerbstätigen Bevölkerung macht den 
Umbau unseres Steuersystems notwendig. Trugen die EtWerbstätigen bislang den 
Hauptteil der Steuer- und Abgaben/ast, so werden zukOnftig verstärkt auch diejenigen 
zur Finanzierung unseres Gemeinwesens herangezogen werden, die eine entsprechen
de finanzielle Leistungsfähigkeit ohne EtWerbseinkommen besitzen. Mit der sukzessiven 
Einführung der nachgelagerten Besteuerung von Renteneinkünften im 
AlterseinkOnftegesetz wurde bereits ein wichtiger Schritt getan. Die Riesterrente ist ein 
weiterer Schritt in die richtige Richtung, indem sie heute Eigenvorsorge durch Steuer-
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stundung belohnt. Bei Rentenzahlung werden die Erträge dann steuerpflichtig werden. 
Eine weitere Verlagerung der Gewichte in unserem Steuersystem von den direkten auf 
die indirekten Steuern ist in Anbetracht der demographischen Entwicklung wahrschein
lich, auch wenn im Blick auf die in den letzten Jahren bereits vorgenommenen Erhöhun
gen der Umsatzsteuer und der Energiesteuern Sorge um die soziale Balance angebracht 
ist. Gerade vor dem Hintergrund der hierdurch bevorstehenden Belastungen einkom
mensschwacher Teile der Bevölkerung muss Ober eine Neubewertung der Rolle der Be
steuerung von Vermögen und Vermögenserträgen in unserem Steuersystem nachge
dacht werden. Die Nichterhebung der Vermögensteuer, die Absenkung der Erbschaft
und Schenkungsteuer und die Herausnahme der Zins- und Dividendenbesteuerung aus 
der Progression der Einkommensteuer in den vergangenen Jahren werden den Anforde
rungen an eine demographiefeste Staatsfinanzierung nicht gerecht. in den angelsächsi
schen Uindern tragen Steuern auf Vermögen und Vermögensverkehr schon heute bei 
weitem stärker zur Staatsfinanzierung bei als in Deutschland. Großbritannien erzielt Ein
nahmen i. H. v. rd. 4, 5 Prozent des BIP aus solchen Steuern, die Vereinigten Staaten 
mehr als 3 Prozent. ln Deutschland erreicht das Aufkommen aus Grundsteuern, Grund
erwerbsteuer und Erbschaftsteuer lediglich 0, 8 Prozent des BIP. 

Vor allem aber werden der zukOnftige ROckgang der Erwerbsbevölkerung und die hie
raus zu erwartenden sinkenden staatlichen Einnahmen im Zusammenspiel mit einer 
gleichbleibenden strukturellen Belastung der Länder durch aufgelaufene Schulden und 
Pensionsverpflichtungen zu einer Oberforderung der Länderhaushalte fahren, sofern 
nicht heute gegengesteuert wird. Die Landesregierung misst der notwendigen Begren
zung der expliziten Verschuldung dabei den gleichen Stellenwert bei wie der Vorsorge 
fOr zukOnftige Pensions/asten. " 

Vor diesem Hintergrund ist eine Änderung der Aufkommensstrüktur nach Steuerarten 
nicht auszuschließen: Aufkommen und Anteil der Einkommensteuer könnten langfris
tig abnehmen, jene der Umsatzsteuer langfristig zunehmen. ln der Folge solcher 
Strukturänderungen würde sich- ohne Anpassungen- auch die föderale Einnahme
struktur ändern, da die Gemeinden an den Verlusten der Einkommensteuer derzeit 
mit 15 v.H. beteiligt sind, an den Gewinnen der Umsatzsteuer jedoch nur zu 2,2 v.H. 

3.2 Steuerrecht 
Unabhängig von der demografischen Entwicklung kann es zu Änderungen im (wei
testgehend bundesrechtlich) geregelten Steuerrecht kommen. ln einer Pressemittei
lung vom 07. Dezember 2011 führt der rheinland-pfälzische Finanzminister Dr. Cars
ten Kühl beispielsweise aus: "Auf 110 Millionen Euro, davon 29 Millionen bei den 
Kommunen, bezifferte Finanzminister Carsten KOhl die Verluste filr das Land, sollte 
das sogenannte ,Gesetz zum Abbau der Kalten Progression' der Bundesregierung in· 
Kraft treten, das heute das Bundeskabinett beschlossen hat. " Änderungen im Steuer
recht Oberlagern bzw. verstärken den Einfluss der demografischen Entwicklung auf 
die Finanzausstattung der Kommunen. 

4. Einschränkungen für Ortsgemeinden I Kleinräumigkeit 
Zum 31. Dezember 2010 gab es in Rheinland-Pfalz 629 Ortsgemeinden mit weniger 
als 300 Einwohnern und 418 Ortsgemeinden mit einer Bevölkerungszahl zwischen 
300 und 500 Einwohnern; gut 1.000 Ortsgemeinden haben mithin weniger als 500 
Einwohner. Für vergleichsweise kleine Ortsgemeinden stellt das Statistische Lande
samt Rheinland-Pfalz fest: "Die DurchfOhrung von Bevölkerungsvorausberechnungen 

11/19 



ist umso schwieriger, je kleiner die Gebietseinheiten sind, für welche sie erstellt wer
den. Insbesondere das kleinräumige Wanderungsgeschehen ist schwankungsanfäl
lig. So kann z. 8. die Ausweisung eines Baugebietes, die Ansiedlung oder Vergröße
rung eines Gewerbebetriebes oder der Ausbau einer Verkehrsachse für eine kurze 
Zeit zu einem stärkeren Anstieg der Zuzüge führen. Trotz dieser Schwierigkeiten 
können kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnungen für einen mittelfristigen Zeit
raum gute Planungsgrundlagen liefern, wenn sie von den Nutzern - um Vor-Ort
Kenntnisse ergänzt- interpretiert werden" [Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Rheinland-Pfalz 2020 - Zweite kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung (Basis
jahr 2006), Ergebnisse für die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden, 
Erläuterungen zur kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung bis 2020]. 

Gerade mit Blick auf die kleinsten Ortsgemeinden (weniger als 300 Einwohner), von 
denen rund 140 Ortsgemeinden weniger als 100 Einwohner haben, scheinen Bevöl
kerungsvorausberechnungen selbst für den Zeitraum nur bis 2020 seriös kaum bzw. 
nicht leistbar. Wenn aber schon die demografische Entwicklung für kleine Ortsge
meinden seriös nicht ermittelt werden kann, kann deren Einfluss auf die Finanzaus
stattung erst recht nicht ermittelt werden. 

5. Landesweite Ergebnisse zur Bevölkerungsstruktur 

5.1 Altersstruktur 
Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind Oberwiegend altersgruppen
spezifisch. Auch bei der altersstrukturellen Entwicklung gibt es erhebliche regionale 
Unterschiede. Daten für die langfristige Perspektive liegen wiederum nur auf der 
Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise vor. 

"Bedarfsorientierte" Altersgruppen sind beispielsweise 
die unter 2-Jährigen, die 2- bis 6-Jährigen (wegen des ab 2013 geltenden 
Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für unter Dreijährige bilden sie künftig 
das Potenzial für Kindertagesbetreuungsplätze), 
die 6- bis 1 0-Jährigen (Potenzial für die Grundschulen), 
die 10- bis 16-Jährigen (Potenzial für die Sekundarstufe I) sowie 
die 16- bis 20-Jährigen als Potenzial für die Sekundarstufe II bzw. für Ausbil
dungsplätze. 

Die Ergebnisse für die (in der Regel) nicht mehr Erwerbstätigen werden nach den 
Altersgruppen 

der 65- bis 80-jährigen (Potenzial auch für ehrenamtlich Tätige) und 
der 80-jährigen und älteren Seniorinnen und Senioren (Potenzial für Pflegebe
darf) 

nachgewiesen. 

Beispielsweise unterscheidet sich der Bevölkerungsrückgang für die Gruppe der 2-
bis 6-Jährigen bis 2020 zwischen 0 v. H. und 13 v. H. und bis 2050 zwischen 14 und 
40 v. H. , für die Gruppe der 6- bis 1 0-Jährigen bis 2020 zwischen 7 v. H. und 27 v. H. 
und bis 2050 18 v. H. und 49 v. H. Dagegen kommt es bei der Gruppe der über SO
Jährigen zu Bevölkerungszuwächsen, bis 2020: zwischen 22 v. H. und 80 v. H. und 
bis 2050 zwischen 60 v. H. und 237 v. H. Oeweils Minium und Maximum gegenüber 
dem Basisjahr 2006). Während beispielsweise - bei unveränderten Klassenmesszah-
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len usw. in der "Maximum-Körperschaft" jede zweite Grundschule entbehrlich würde, 
wäre es in der "Minimum-Körperschaft" nur jede fünfte. 

5.2. Staatsangehörigkeit I Migration 
Schon heute gibt es regionale Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur, etwa nach 
der Staatsangehörigkeit. Zum 31. Dezember 201 0 unterschied sich der Anteil der 
ausländischen Bevölkerung nach kreisfreien Städten und Landkreisen zwischen 2,5 
v. H. (Minimum) und 20,5 v. H. (Maximum). Insofern äußert sich die kommunale Auf
gabe der Integration vor Ort in höchst unterschiedlicher Intensität. Mit Blick auf die 
demografische Entwicklung wären deshalb Informationen wünschenswert, wie sich 
die Anforderungen an lokale Integrationsaktivitäten bis 2020 bzw. 2050 vermutlich 
entwickeln werden; Daten liegen indes nicht vor. 

5.3 Zwischenergebnis 
Die regionalen Unterschiede in der Betroffenheit von der demografischen Entwick
lung sind beachtlich. Im Hinblick auf kleine Ortsgemeinden kommt ein hohes Maß an 
Unsicherheit der Bevölkerungsvorausberechnung hinzu. 

Aussagen zu den Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die kommunale 
Finanzausstattung erfordern deshalb ein besonders hohes Maß an Differenzierung. 
Gleiches gilt für Verständnis und Interpretation entsprechender Aussagen. 

C. Finanzausstattung 

1. Einflüsse auf Erträge I Einzahlungen 

1.1 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Sofern die Anzahl der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter abnimmt, ist mit einem 
Rückgang des Erwerbseinkommens und damit der Einkommensteuer zu rechnen. 
Eine gewisse Kompensation ist zum einen aus der Erhöhung des Rentenalters und 
zum anderen aus der sog. nachgelagerten Besteuerung zu erwarten. 

Von einem Rückgang der Einkommensteuer sind die Kommunen in zweifacher Wei
se betroffen. Zum einen sind sie gern. Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz über den Ge
meindeanteil direkt am Einkommensteueraufkommen beteiligt. Zum anderen zählt 
die Einkommensteuer als Gemeinschaftsteuer gern. Art. 106 Abs. 7 zum obligatori
schen Steuerverbund im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. 

Wenn die demografische Entwicklung zu einem Rückgang der erwerbsfähigen Be
völkerung führt und sich das Aufkommen der Einkommensteuer vermindert, nehmen 
die kommunalen Einzahlungen unter sonst gleichen Bedingungen entsprechend ab. 

1.2 Grundsteuer 
ln § 33 Grundsteuergesetz ist ein (einklagbarer) Anspruch auf Teil-Erlass der Grund
steuer wegen wesentlicher Ertragsminderung unter bestimmten Voraussetzungen 
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geregelt. Grundvoraussetzung für einen Erlass der Grundsteuer ist, dass der Steuer
pflichtige die Ertragsminderung oder den Ertragsausfall nicht zu vertreten hat. Dies 
ist nach der Rechtsprechung dann der Fall, wenn die Ertragsminderung zwingend 
von außen in die Ertragslage eingegriffen hat und der Steuerschuldner hierauf keinen 
Einfluss hat. Wenn die Ertragsminderung durch einen Leerstand bedingt ist, dann hat 
der Steuerpflichtige die Ertragsminderung nicht zu vertreten, wenn er sich nachhaltig 
um eine Vermietung der Räumlichkeiten zu einem marktgerechten Mietzins bemüht 
hat. Dies gilt auch im Falle eines Überangebots auf dem betreffenden Marktsegment 
Auch bei einem derartigen strukturellem Leerstand kann von den betreffenden 
Grundstückseigentümern daher nicht verlangt werden, sich den unteren Rand der 
Mietpreisspanne zu eigen zu machen. Daher ist auch ohne Bedeutung, ob und wie 
lange bei neuen Mietobjekten mit Anlaufschwierigkeiten zu rechnen ist und was zum 
Unternehmerrisiko eines Vermieters gehört (Bundesfinanzhof, Urteil vom 24.10.2007 
- II R 5/05). 

Wenn die demografische Entwicklung zu lmmobilien-Leerständen führt und ein Teil 
der Grundsteuern erlassen werden muss, nehmen die kommunalen Einzahlungen 
unter sonst gleichen Bedingungen entsprechend ab. 

1.3 Gewerbesteuer 
Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung können sich als sehr vielschich
tig erweisen. Wenn die Bevölkerungszahl (langfristig) abnimmt, ist auf der einen Sei
te mit einer Verminderung der inländischen Konsumnachfrage (u. U. mit Folgewir
kungen auf die inländische lnvestitionsgüternachfrage) zu rechnen. Dies könnte sich 
negativ auf die Summe der inländischen Unternehmenserträge auswirken. Auf der 
anderen Seite werden die Unternehmen der Verminderung der inländischen Nach
frage nicht tatenlos zusehen, sondern ihre ausländischen Aktivitäten erhöhen. Ob 
sich deshalb die Unternehmerischen Erträge auf einem gleichbleibenden Niveau hal
ten lassen, hängt dabei von einer Vielzahl weiterer Faktoren ab, etwa den Wechsel
kursen oder Wettbewerbspositionen in globalen Märkten. 

Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf das Gewerbesteueraufkommen 
können deshalb seriös nicht abgeschätzt werden. 

1.4 Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
ln dem Ausmaß, wie sich das Aufkommen der Gemeinschaftsteuern (Einkommen
steuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) verändert, ändert sich unter sonst glei
chen Bedingungen auch die Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich. 

Darüber hinaus ändern sich in dem Ausmaß, wie sich die Umlagegrundlagen für die 
Verbands- und Kreisumlage verändern, unter sonst gleichen Bedingungen auch die 
Umlagesätze im kommunalen Finanzausgleich entsprechend. 

1.5 Weniger Gebührenzahler 
Sofern die Anzahl der Bevölkerung abnimmt, ist mit einem Rückgang der Inan
spruchnahme bestimmter gebührenpflichtiger Einrichtungen zu rechnen; weniger 
Bürger verbrauchen weniger Wasser und verursachen weniger Abwasser. Je nach
dem, ob eine Erhöhung der Gebührensätze wirtschaftlich umsetzbar ist oder sich die 
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mengenmäßigen Kapazitäten der gebührenpflichtigen Einrichtungen (nach unten) 
anpassen lassen, ist mit einem Rückgang des Gebührenaufkommens und des Kos
tendeckungsgrades zu rechnen. 

1.6 Mehr Gebührenzahler 
Aufgrund der Ausprägung der aktuellen Bevölkerungspyramide, insbesondere mit 
den geburtenstarken Jahrgängen zwischen ca. 1960 und 1970, ist ungefähr in den 
Jahren 2040 bis 2050 mit einer zunehmenden Anzahl von Sterbefällen und damit von 
Bestattungen zu rechnen. Bis zum Jahr 2040 ist aufgrundder Bevölkerungspyramide 
mit einer leichten Zunahme der Sterbefälle und Bestattungen zu rechnen. Dies kann 
entweder zu einer Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen oder 
dort, wo die Kostendeckungsgrade bereits hoch sind, zu einer Senkung der Gebüh
rensätze und damit zu einer Entlastung der Gebührenzahler führen. 

1.7 Veräußerungserlöse 
Sofern die Anzahl der Bevölkerung abnimmt, ist unter sonst gleichen Bedingungen 
mit einem Rückgang der Grundstückspreise zu rechnen. Kommunale (Bau-) Grund
stücke können sich als unverkäuflich erweisen bzw. nur zu einem verminderten 
Marktpreis veräußert werden. 

2. Einflüsse auf Aufwendungen I Auszahlungen 

2.1 Ausgabenrückgang 
Sofern die Anzahl der Bevölkerung in den betreuungs- und schulrelevanten Jahrgän
gen abnimmt, ist mit einem Rückgang des Platzbedarfs in den entsprechenden Ein
richtungen zu rechnen, und sofern die dortigen Kapazitäten (nach unten) angepasst 
werden können, ist mit einem Rückgang der Sachaufwendungen und -auszahlungen 
zu rechnen. Dies könnte unter sonst gleichen Bedingungen vor allem Kinderkrippen, 
Kindertagesstätten sowie Schulen betreffen. 

Sofern die Anzahl der Bevölkerung abnimmt, ist mit einem Rückgang von einwoh
nerbezogenen Leistungen zu rechnen, etwa Ausstellung eines Personalausweises 
oder einer Wahlberechtigung bei Wahlen. Deshalb ist mit einem entsprechenden 
Rückgang der Personal- und Sachaufwendungen und -auszahlungen zu rechnen. 

2.2 Unveränderte absolute Ausgaben 
Bei bestimmten kommunalen Aufgaben ist zu vermuten, dass sie unabhängig von 
der Bevölkerungsanzahl anfallen. Dies dürfte vor allem bei der Netzinfrastruktur, z. 8. 
Gemeindestraßen, der Fall sein (Kostenremanenz). Gleiches gilt für komplementäre 
Leistungen, etwa Straßenreinigung und Winterdienst Die Kosten für einen Kilometer 
Straße zwischen den Punkten A und B sowie die Kosten für den Unterhalt und die 
Bewirtschaftung der Straße verändern sich nicht (oder allenfalls gering), wenn in A 
und B weniger Menschen wohnen und die Straße weniger genutzt wird. 

Bei einem Rückgang der Bevölkerungszahlen haben gleichbleibende absolute Aus
gaben jedoch eine Zunahme der Ausgaben je Einwohner zur Folge, d. h. die "Stück-
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kosten" der kommunalen Leistungen steigen an, und zwar umso stärker, je höher der 
Bevölkerungsrückgang ist. 

2.3 Ausgabenzunahme 
Bei einigen kommunalen Aufgaben sind steigende absolute Auszahlungen zu erwar
ten, etwa im Bereich der Beförderung zu Kindertagestätten und Schulen, sofern das 
Netz der Einrichtungenaufgrund der abnehmenden Bevölkerungszahlen in den rele
vanten Jahrgängen grobmaschiger wird. 

Gern. § 2 Satz 2 des Landesgesetzes zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der 
pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) sollen kommunale Gebietskörper
schaften und Zweckverbände eigene Dienste oder Einrichtungen nur errichten und 
unterhalten, soweit diese nicht von freigemeinnützigen oder privaten Trägern errich
tet und unterhalten werden. Angesichts der zu erwartenden Zunahme der älteren 
Jahrgänge ist nicht auszuschließen, dass zukünftig kommunale Gebietskörperschaf
ten und Zweckverbände tätig werden müssen, wenn freigemeinnützige oder private 
Trägern eine entsprechende Versorgung nicht erreichen. 

Angesichts der zu erwartenden Zunahme der älteren Jahrgänge ist einer Zunahme 
der Sozialhilfeausgaben wegen Altersarmut nicht ausgeschlossen. 

Im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung kann auch die Altersstruktur 
der kommunalen Beamtinnen und Beamten in den Blick genommen werden. Die 
künftige Entwicklung der Pensionszahlungen dürften - wie auf der Landes- und Bun
desebene- deutlich ansteigen. 

3. Einflüsse von Einnahmen und Ausgaben zusammen 
Je nach örtlicher Betroffenheit kann es zu höchst unterschiedlichen Auswirkungen 
der demografischen Entwicklung auf die kommunale Finanzausstattung kommen. 
Sofern der Rückgang der Einnahmen stärker ist als der Rückgang der Ausgaben -
oder die Ausgaben gar steigen-, verschlechtert sich die kommunale Finanzausstat
tung. 

4. Einflüsse auf Aktiva und Passiva 
Die demografische En~icklung wird sich nicht nur auf die (laufende) Finanzausstat
tung, sondern auch auf das kommunale Vermögen (Aktiva) bzw. das kommunale 
(Eigen- oder Fremd-) Kapital (Passiva) und damit auf Bestandsgrößen auswirken. 

4.1 Einflüsse auf das Vermögen (Aktiva) 
Je nachdem, wie lang der Zeitraum der Bevölkerungsvorausberechnung gewählt wird 
(z. B. 2020, 2035, 2050 oder später), ergeben sich in Abhängigkeit vom Alter bzw. 
von der Nutzungsdauer des kommunalen Vermögens unterschiedlich starke Auswir
kungen auf das kommunale Vermögen. Regelmäßig haben insbesondere Gebäude 
und Straßen eine Nutzungsdauer, die sich über den gesamten Zeitraum der Bevölke
rungsvorausberechnung erstrecken kann, wobei wiederum die bisherige Nutzungs
dauer zu berücksichtigen, d. h. auf die Restnutzungsdauer abzustellen ist. ln vielen 
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Fällen ist deshalb nicht auszuschließen, dass bei einem Bevölkerungsrückgang mit
telfristig auch eine Verringerung des kommunalen Vermögens eingeleitet oder voll
zogen werden kann. 

Allerdings wird es Vermögensbestände geben, deren Umfang sich nicht reduzieren 
lässt, etwa Gemeindestraßen, deren Länge und Breite naturgegeben vorgegeben ist. 

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung wird es Einrichtungen geben, die sich zukünf
tig regional konzentrieren, z. B. grundzentrale Einrichtungen wie kommunale Verwal
tungseinrichtungen oder auch Grundschulen. Im Zuge dieses räumlichen Konzentra
tionsprozesses ist zudem nicht auszuschließen, dass beispielsweise die grundzentra
le Einrichtungen in ihrem Umfang wachsen, so dass für die betroffenen Standortge
meinden für entsprechende Einrichtungen ein zunehmendes Vermögen erforderlich 
wird. Dieser Vermögenszuwachs muss ebenso wie der Vermögensunterhalt entwe
der zentral vom Land oder aber im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs 
(über Umlagen oder Zuweisungen zwischen den Kommunen) bzw. im Rahmen einer 
verstärkten interkommunalen Kooperation finanziert werden. Da es sich nach wie vor 
um die Erfüllung kommunaler Aufgaben handelt, ist eine verstärkte Landesfinanzie
rung grundsätzlich nicht angezeigt. 

4.2 Einflüsse auf das Kapital (Passiva) 
Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf das kommunale Kapital las
sen sich exemplarisch am Beispiel der Verschuldung aufzeigen. Beispielsweise be
trug der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31 . Dezember 2010 
5.353.804.889 Euro, die Einwohnerzahl 4.019.935. Daraus ergibt sich ein Pro-Kopf
Wert von 1.332 Euro. Sofern einmal unterstellt wird - hier allein um den rechneri
schen Effekt deutlich zu machen -, der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 
bliebe bis 2050 gleich, die Einwohnerzahl nähme jedoch nach der mittleren Variante 
der Bevölkerungsvorausberechnung auf 3.450.019 Einwohnerinnen und Einwohner 
ab, ergibt sich ein Pro-Kopf-Wert von 1.552 Euro, d. h. zu einer Zunahme von 16,5 v. 
H. Der gleiche Zusammenhang zeigt sich bei anderen Bestandteilen des Kapitals, 
etwa den Investitionskrediten oder auch der Rückstellungen. 

Im Hinblick auf die kommunalen Bilanzen und vor allem das kommunale Eigenkapital 
scheint der Grundsatz "Weniger Einwohner brauchen weniger Eigenkapital" ange
sichts der demografischen Entwicklung nicht ganz abwegig zu sein. Wird diesem 
Grundsatz gefolgt, müsste mit der demografischen Entwicklung ein entsprechend 
geplanter Abbau der absoluten Höhe des kommunalen Eigenkapitals einhergehen -
oder mit anderen Worten: Um der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen, 
müssen die kommunalen Ergebnishaushalte in einer geplanten und bestimmbaren 
Höhe unausgeglichen sein. Zu einem Abbau des Eigenkapitals pro Kopf darf oder 
sollte es allerdings nicht kommen. 

5. Sonstige Einflüsse 
Neben Einflüssen der demografischen Entwicklung auf die kommunale Finanzaus
stattung, die sich unmittelbar aus einer Veränderung der Ein- oder Auszahlungen 
ergeben, sind darüber hinaus mittelbare Einflüsse auf die Erstellung kommunaler 
Leistungen zu erwarten. Dies betrifft vor allem die ehrenamtliche Tätigkeit. Zum ei
nen nimmt überall dort, wo die Bevölkerungszahlen zurückgehen, das Potential der 
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ehrenamtlich Tätigen ab. Zum anderen nimmt das Potenzial für ehrenamtliche Tätig
keit Oberall dort zu, wo die Bevölkerungsgruppe der über 55-jährigen zunimmt ("junge 
Alten"). Es bedarf deshalb zukünftig vermehrter Anstrengungen, eine bedarfsgerech
te ehrenamtliche Tätigkeit zu organisieren. 

Gleichwohl wird es auch Bereiche geben, die von der Verringerung des ehrenamtli
chen Potentials negativ betroffen sein werden und diesen "Verlust" nicht durch eine 
höhere ehrenamtliche Tätigkeit anderer Bevölkerungs- oder Altersgruppen kompen
sieren können. Zu diesem Bereich könnte in einzelnen Gemeinden auch der Bereich 
der ehrenamtlichen Kommunalpolitik zählen, bei dem die Bereitschaft zur Kandidatur 
oder zur Übernahme der Aufgabe eines Gemeindeorgans fehlen könnte. 

Besonderes Augenmerk wird auf die zukünftige Entwicklung der Feuerwehr und des 
Katastrophenschutzes gelegt werden müssen. Sofern hier in besonders betroffenen 
Kommunen der aktive Dienst gefährdet wird, werden Kompensationsmaßnahmen 
unerlässlich, etwa in Form der verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit oder 
gar in Form der Professionalisierung bzw. Hauptamtlichkeit. 

Ebenso werden andere Bereiche der ehrenamtlichen Tätigkeit betroffen sein, etwa 
Sportvereine. 

6. Zwischenergebnis 
Je nach Betroffenheit der einzelnen kommunalen Gebietskörperschaft oder der ein
zelnen Körperschaftsgruppen von der demografischen Entwicklung und je nach 
Reagibilität der kommunalen Einnahmen und Ausgaben sowie des kommunalen 
Vermögens und der Schulden sind im Zusammenspiel von Orts- und Verbandsge
meinde bzw. von verbandsfreien Gemeinden jeweils mit ihrem Landkreis starke 
Auswirkungen auch auf die kommunalen Umlagen ebenso wie auf die anderen Aus
gleichserfordernisse des kommunalen Finanzausgleichs nicht auszuschließen. 
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D. Zusammenfassung in Thesen 

1. Die demografische Entwicklung wird mit zum Teil großen regionalen Un
terschieden ablaufen. 

2. Die regionalen Unterschiede in der demografischen Entwicklung bezie
hen sich sowohl auf den Umfang als auch auf die Struktur der Bevölke
rung. 

3. Die Bevölkerungsvorausberechnungen werden umso unsicherer, je klei
ner die betrachtete Körperschaft heute schon ist bzw. je länger der Zeit
raum der Vorausberechnung ist. 

4. Im Hinblick auf Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die 
Finanzausstattung der Kommunen sind oftmals nur qualitative Aussagen 
möglich. 

5. Um die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Finanz
ausstattung der Kommunen darstellen zu können, sind Vorgaben der 
Enquete-Kommission 16/1 unerlässlich, etwa 

zur Länge des Zeitraums der Bevölkerungsvorausberechnungen, 
zu angenommenen Änderungen in der föderalen Finanzverteilung 
oder im Steuerrecht oder 
zur Berücksichtigung von kommunalen Strategien der (Gegen-) 
Steuerung. 

6. Vor diesem Hintergrund ist der Enquete-Kommission 16/1 eine Konzent
ration (zunächst) auf ausgewählte Bereiche zu empfehlen (z. B. Kinder
tagesstätten- oder Schulentwicklung, Feuerwehr ... ). 

7. Eine fundierte Darstellung der Auswirkungen der demografischen Ent
wicklung auf die Finanzausstattung der Kommunen setzt eine gründliche 
wissenschaftliche Bestandsaufnahme und Bearbeitung voraus. Deshalb 
schlägt die Landesregierung der Enquete-Kommission 16/1 vor, an einer 
(Fach-) Hochschule die Vergabe einer entsprechenden Seminar-, Bache
lor-, Master- oder Doktorarbeit anzuregen. 
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