
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

In Baden-Württemberg pendelten 2021
laut Statistik 3,76 Millionen Menschen
über die Grenzen ihres Wohnortes hin-
weg zur Arbeit; 2,25 Millionen wohn-
ten und arbeiteten in derselben Ge-
meinde. Zu den größten Städten als
Arbeitsmarktzentrum gehören auch
eine Reihe von Kommunen aus der
Region Stuttgart, darunter auch Lud-
wigsburg. Dass die Barockstadt ein
attraktiver Arbeitsort ist, zeigt die Zahl
der Einpendler mit 49 469 im Jahr
2021 sowie die innerörtlichen Pendler
mit 19 662 Personen. Zugleich gibt es
auch 31 334 Auspendler.
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Jetzt aber shop!
Entdecken Sie im brandneuen
LKZ shop originelle Geschenkideen
und tolle Produkte aus der Region.

www.lkz.de/shop

Datenquelle: Pendlerrechnung der Länder
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022 Grafi k: LKZ/A. Sartorius
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Gastkolumne
von Thomas Class

Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Ludwigsburg

Kostenbefreiung bei Gas und Strom für
Unternehmen ist überfällig – reicht aber nicht

Eines der Hauptprobleme der Unter-
nehmen der Metall- und Elektroindus-
trie in der Region Ludwigsburg und
im Altkreis Leonberg sind derzeit die
extremen Energiekostensteigerungen.
Viele Firmen sind schlicht nicht in der
Lage, dies über eigene Preise zu kom-
pensieren. Wir sehen inzwischen eine
wachsende Zahl an Unternehmen, die
ihre Produktion bei gas- und strom-
intensiven Prozessen drosseln oder
einstellen müssen.

Hier riskieren wir einen Dominoef-
fekt in den Lieferketten, dessen Konse-
quenzen enorm sein können. Denn
Ausfälle in einzelnen Wirtschaftsberei-
chen können über die vielfältigen Ver-
netzungen zu Abwärtsspiralen in der
Gesamtwirtschaft führen, die sich
nicht so schnell wieder zurückbilden.

Gefährlich ist auch, dass sich die
Schere bei den Energiepreisen insbe-
sondere zu den USA immer weiter öff-
net. Das führt zu massiven Wettbe-
werbsnachteilen und kann eine schlei-
chende Abwanderung beschleunigen.
Das gilt inzwischen nicht mehr nur für
Großkonzerne. Auch standorttreue Fa-
milienunternehmer, die seit Generatio-
nen erfolgreich bei uns produzieren,
denken angesichts der explodierenden
Energiekosten erstmals über Abwan-
derung nach – weil sie es sich nicht
mehr leisten können, in Deutschland
zu produzieren.

Deshalb begrüßen wir es, dass die

Bundesregierung nun für Kostener-
leichterungen bei Gas und Strom sor-
gen will. Das ist überfällig, reicht aber
nicht. Denn auch über die gegenwärti-
ge Krise hinaus brauchen wir wettbe-
werbsfähige Energiepreise in unserem
Land. Aktuell muss zudem dringend
sichergestellt werden, dass keinem Un-
ternehmen bei Auslaufen seines Ener-
gieversorgungsvertrags ein Anschluss-
vertrag verwehrt wird. Wenn hier nicht
rasch eine Lösung gefunden wird, wer-
den wachsende Teile unserer Wirt-
schaft mutwillig stillgelegt. Das ist
schlicht nicht hinnehmbar.

Der Politik sollte eigentlich klar sein,
dass die Unternehmen jetzt keine wei-
teren Kostenbelastungen vertragen
können. Umso unverständlicher ist es,
dass die Lohnzusatzkosten nun über
die Grenze von 40 Prozent des Brutto-
lohns getrieben werden. In wenigen
Wochen werden die Sozialabgaben
erstmals seit elf Jahren wieder über
die 40-Prozent-Grenze klettern. Denn
dann wird der Beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung um 0,2 Prozentpunkte
und der durchschnittliche Zusatz-
beitrag in der gesetzlichen Kranken-
versicherung um 0,3 Prozentpunkte
angehoben.

Überhaupt ist es für mich schwer
verständlich, warum die Politik nicht
alle Vorhaben vom Tisch nimmt, die
die Unternehmen zusätzlich belasten.
Was wir jetzt brauchen, ist ein Ge-

samt-Belastungsmoratorium für die
Wirtschaft. Deshalb begrüßen wir auch
den offenen Brief, den ein breites
Bündnis aus baden-württembergi-
schen Kommunal- und Wirtschaftsver-
bänden, darunter unser Dachverband
Unternehmer Baden-Württemberg,
jüngst an Ministerpräsident Kretsch-
mann geschrieben hat.

Die Verbände machen sich in dem
Schreiben für die Einberufung eines
Zukunftskonvents stark, in dem es um
einen echten Entfesselungspakt gehen
soll, der die Wirtschaft aus dem derzeit
herrschenden überregulierten Ge-
setzesrahmen befreit.

Ein solcher Pakt ist wichtiger denn je.
Denn nur mit wettbewerbsfähigen Un-
ternehmen lassen sich die Arbeitsplät-
ze in unserem Land sichern, die Sozial-
systeme bezahlen und die Klimaziele
erreichen.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Der Sachverständigenrat (Wirtschafts-
weisen) hat zur Finanzierung der
Energiekrise befristet einen höheren
Steuersatz oder einen Energie-Solida-
ritätszuschlag für Spitzenverdiener
empfohlen. Ist das ein guter Vorschlag?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/BTD65YN

Ergebnis der Vorwoche!
Das Deutschlandticket im Nah- und
Regionalverkehr für 49 Euro wird
jetzt bald kommen. Werden Sie
davon Gebrauch machen?

30,8 %
Ja

53,8 %
Nein

15,4 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Preisgelder sind nicht
immer steuerpflichtig

Stehen erhaltene Preisgelder im Zu-
sammenhang mit der beruflichen Tä-
tigkeit oder nicht? Diese Einordnung
entscheidet darüber, ob die Einnahme
versteuert werden muss oder nicht.
Einnahmen aus Preisverleihungen
sind nicht immer steuerpflichtig. Wird
etwa mit der Auszeichnung das Le-
benswerk oder die Persönlichkeit eines
Preisträgers ausgezeichnet, fällt keine
Steuer an. „Preisgelder sind nur steuer-
pflichtig, wenn sie in einem untrenn-
baren wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit einer Einkunftsart, zum Bei-
spiel dem Arbeitslohn, stehen“, sagt
Daniela Karbe-Geßler vom Bund der
Steuerzahler. Über einen solchen Sach-
verhalt hatte kürzlich das Finanzge-
richt Münster (Az. 13 K 1398/20 E) zu
entscheiden. Ein Hochschulprofessor
hatte aufgrund seiner Habilitation und
den daraus resultierenden Vorträgen
und erschienenen Fachbeiträgen einen
Forschungspreis gewonnen.

Das zuständige Finanzamt versteuer-
te diesen als Einnahme. Der Hoch-
schulprofessor ging gerichtlich dage-
gen vor und wandte ein, der Erhalt des

Preises sei nicht an sein Dienstverhält-
nis gekoppelt und keine Gegenleistung
für seine Professorentätigkeit gewesen.

Das Finanzgericht folgte der Argu-
mentation des Mannes nicht und be-
gründete seine Entscheidung damit,
dass das Preisgeld im weitesten Sinne
mit seiner Anstellung als Professor zu-
sammenhängt. Die Forschung und Pu-
blikation von Forschungsergebnissen
gehörten zu den Dienstaufgaben als
Hochschullehrer. Das Finanzgericht
hat die Revision des Falls wegen der
Gesamtbedeutung vor dem Bundesfi-
nanzhof zugelassen.

Bei der Beurteilung der Steuerpflicht
kommt es laut dem Bund der Steuer-
zahler auf die Gesamtumstände und
den Zusammenhang zwischen berufli-
cher Tätigkeit und wissenschaftlicher
Arbeit an. In einem anderen Fall seien
etwa Preisgelder für eine Forschungs-
arbeit eines Arztes, die unabhängig von
dessen beruflicher Tätigkeit in einem
internationalen Forschungsprojekt er-
stellt wurde, schon als privat eingestuft
worden und damit steuerfrei geblie-
ben. (tmn)
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Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.
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IT-Sicherheitsmarkt gewinnt an Bedeutung
IT-Sicherheit gewinnt in Deutschland
mit sich häufenden Hacker- und Phi-
shing-Attacken immer mehr an Rele-
vanz. Die Branchenexperten von Bit-
kom rechnen 2022 mit Ausgaben von
rund 7,8 Milliarden Euro für Hardware,
Software und Services im Bereich der
IT-Sicherheit – so viel wie noch nie zu-
vor in die Systemsicherheit investiert
wurde. Bis zum Jahr 2025 sollen diese

Ausgaben bis auf rund 10,3 Milliarden
Euro ansteigen. Wie die Grafik zeigt,
steigen die Ausgaben in der Bundesre-
publik seit 2020 stetig mit einer jährli-
chen Wachstumsrate von über zehn
Prozent an. „Cyberangriffe sind für die
Wirtschaft zu einer existenziellen Be-
drohung geworden. Für Unternehmen
und Verwaltungen ist eine hohe IT-Si-
cherheit überlebensnotwendig und

muss fester Bestandteil guten Manage-
ments sein. Zudem hat die Coronakrise
die Verwundbarkeit vieler Firmen auf-
gezeigt“, sagt Bitkom-Hauptvorstand
Udo Littke. Das Marktvolumen im Be-
reich Informationstechnologie steigt in
Deutschland seit Jahren. Im Jahr 2021
wurden mit Hardware, Software und
IT-Services Umsatzerlöse von 106 Mil-
liarden Euro erzielt. (Statista)

Quelle: Bitkom | Statista Grafi k: LKZ/A. Sartorius
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Geschätzte Ausgaben für IT-Sicherheit 
in Deutschland (in Mrd. Euro)

Jährliche Wachstumsrate: 10,5 %
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