
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche um-
fasste im Jahr 2021 in Baden-Württem-
berg insgesamt 527 954 Hektar (ha).
Dies entspricht einem Anteil von 14,8
Prozent an der gesamten Landesfläche
(3,575 Millionen ha). Sie nahm damit
nach Feststellung des Statistischen
Landesamtes gegenüber dem Vorjahr
um 2278 ha zu. Dies entspricht einer
Größenordnung von rund 3254 Fuß-
ballfeldern. Mit 17 219 Hektar hat übri-
gens der Kreis Ludwigsburg unter den
sechs Stadt- und Landkreisen der Re-
gion Stuttgart die höchste Siedlungs-
und Verkehrsfläche.
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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: Flächenerhebung
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022 Grafik: LKZ/J. Härdter
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Gastkolumne
von Frank Kraaz

Vorstand der VR-Bank Ludwigsburg

Thema Nachhaltigkeit: Raus aus der Nische!
Das Thema Nachhaltigkeit war viele
Jahre ein Nischenthema nicht nur im
Finanzsektor. Heute steht es sowohl
bei Industrieunternehmen als auch bei
Banken überall weit oben auf der
Agenda. Banken sind einerseits selbst
auf dem Weg zum nachhaltigen Unter-
nehmen, sie sollen im Rahmen ihrer
Geschäftsaktivitäten aber auch eine
wichtige Rolle als Transformationsbe-
gleiter einnehmen.

Corporate Social Responsibility
(CSR) – das ist die soziale, ökologische
und wirtschaftliche Verantwortung ei-
nes Unternehmens. Diese bringt je-
doch nicht nur Pflichten mit sich. Sie
bietet auch Chancen für die strategi-
sche Positionierung.

Auf politischer Ebene sind die Nach-
haltigkeitsziele der Vereinten Nationen
und das Pariser Klimaabkommen
strenge Vorgaben – mit unmittelbaren
Folgen auch für die Finanzbranche,
nicht zuletzt in Sachen umfassender
Dokumentation.

Dabei betrifft nachhaltiges Wirtschaf-
ten nicht zuallererst Finanzdienstleis-
ter. Da sie als Kapitalgeber jedoch be-
einflussen, in welche Projekte und
Branchen investiert wird, kommt ih-
nen eine zusätzliche Aufgabe im Pro-
zess zu: Durch die Finanzierung nach-
haltiger Geschäftsmodelle und Investi-
tionen bringen sie die grüne Transfor-
mation auch in anderen Branchen vor-
an. Und dies ist bei weitem keine rein
globale Angelegenheit, daher kommt
den Genossenschaftsbanken als regio-

nal agierenden Kreditinstituten eine
wichtige Rolle bei der Begleitung der
Transformation vor Ort und in der
Breite zu.

Im Kern erwarten die Bankenaufse-
her beispielsweise, dass Finanzinstitu-
te Nachhaltigkeitsrisiken identifizieren
und sie in Kreditprozesse strukturiert
einfließen lassen. Außerdem sollen sie
beurteilen, wie anpassungsfähig ein-
zelne Geschäftsmodelle zum Beispiel
im Hinblick auf eine klimaneutrale Zu-
kunft sein werden. Schon allein dafür
müssen auch Banken teilweise in ganz
neuen Kategorien denken.

Nicht davon zu trennen ist die Frage,
wie sich ein Unternehmen beim The-
ma Nachhaltigkeit öffentlich positio-
nieren möchte. Das zu vernachlässi-
gen, geht heute nicht mehr. Der
Wunsch nach Nachhaltigkeit ist ein
fundamentaler Megatrend und dieser
hat sich in der Breite der Gesellschaft
etabliert.

Daher erwarten nicht nur Kundin-
nen und Kunden, sondern auch die
Mitarbeitenden eine klare Haltung
zum Thema Nachhaltigkeit. Statt CSR
nur als regulatorische Anforderung zu
verstehen oder gar als Last, sollte der
Fokus auf die Chancen gelegt werden,
die sich hier bieten: Die Nachfrage
nach nachhaltigen Produkten und
Dienstleistungen wird in den kom-
menden Jahren noch weiter stark stei-
gen. Das bietet neue Marktchancen, die
es zu erkennen und ergreifen gilt.

Durch unsere Verwurzelung als star-

ke Genossenschaftsbank vor Ort und
die persönliche Nähe zu den Men-
schen im Landkreis Ludwigsburg se-
hen wir gute Chancen für die hiesigen
Unternehmen, sich nachhaltig zu etab-
lieren und weiterhin konstant zu
wachsen. Gerade die Regionalität
macht es mitunter leicht, die richtigen
und wirksamen Hebel für nachhaltiges
Wirtschaften zu finden.

Als regionale Genossenschaftsbank
ist es wichtiger Teil des Auftrags, unse-
re Heimatregion mitzugestalten – und
dafür auch in Zukunft der vertrauens-
würdige Partner für die Unternehmen
zu sein. Die Bandbreite der Möglichkei-
ten geht für uns aber über das Kernge-
schäft einer Bank hinaus: Genauso
wichtig ist nachhaltiges, gemeinnützi-
ges Engagement, um unsere Region
lebens- und liebenswert zu erhalten.
Auch darauf freuen wir uns.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Zur Unterstützung der Stromversorgung
in Deutschland sollen nun drei statt zwei
Atomkraftwerke bis Mitte April 2023
weiterlaufen. Was halten Sie davon?

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

Ergebnis der Vorwoche!
Die Südwest-Grünen dringen in Baden-
Württemberg auf eine Solardachpflicht
auch für ältere Häuser. Wie finden Sie
das?

35,3 %
Richtig

64,7 %
Falsch

0 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Bei Umzug früh an
Energieverträge denken 

Ein Umzug steht an: Doch was passiert
nun mit den Kontrakten für Gas oder
Strom? Grundsätzlich kann man sei-
nen Vertrag behalten und mitnehmen
oder den Versorger wechseln. Dabei ist
wichtig: Sowohl für die Vertragsmit-
nahme als auch den Versorgerwechsel
gelten bestimmte Fristen und Forma-
lia. „Wer umzieht, sollte sich rechtzeitig
Gedanken darüber machen, was mit
den laufenden Energieverträgen pas-
siert“, sagt Julia Schröder, Energie-
rechtsexpertin der Verbraucherzentra-
le Niedersachsen. Werden die Fristen
verpasst, drohen unnötige Ausgaben:
Dann laufen gegebenenfalls zwei Ver-
träge parallel.

Ob der Altvertrag überhaupt mitge-
nommen werden kann, steht in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Dort finden sich auch Informationen
dazu, wie lange im Voraus die Mitnah-
me angekündigt werden muss. Die
lohnt sich aktuell besonders, wenn
man einen Sondervertrag mit einer
festen Laufzeit und Preisbindung hat.
Wer dennoch kündigen möchte, muss
beachten: „Ein Vertrag in der Grundver-

sorgung muss mit einer Frist von zwei
Wochen gekündigt werden, ein Son-
dervertrag sogar sechs Wochen vor
Auszug“ – und zwar schriftlich, so
Schröder. Selbst dann können Ausnah-
men aber dazu führen, dass die Son-
derkündigung nicht wirksam ist: Bei-
spielsweise, wenn der Lieferant inner-
halb von zwei Wochen nach Eingang
der Kündigung anbietet, den Vertrag
am neuen Wohnort zu den bisherigen
Konditionen fortzusetzen.

Wenn der Vertrag gekündigt wird
oder eine Belieferung am neuen
Wohnort nicht möglich ist, muss ein
neuer Vertrag her. Und das am besten
sofort, rät Schröder. Denn in der aktuel-
len Situation ist ein Wechsel schwierig,
günstige Anbieter sind schwer zu fin-
den. Kunden sollten daher in Ruhe ver-
gleichen und Anbieter anfragen, ob
Neukunden überhaupt noch ange-
nommen werden. Wer kurzfristig kei-
nen neuen Versorger findet, wird in die
Grundversorgung des lokalen Energie-
lieferanten aufgenommen. Der Vertrag
kommt zum Teil automatisch über die
erste Stromentnahme zustande. (tmn)
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Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.

https://www.grub-lb.de
https://www.ksklb.de
https://www.daiss.eu


IT-Firmen kaum von Insolvenzen betroffen
Im ersten Halbjahr 2022 wurden in
Deutschland 5048 Unternehmsinsol-
venzverfahren eröffnet. Das geht aus
Erhebungen des Statistischen Bundes-
amts hervor. Wie die Grafik zeigt, hatte
die Zahl der beantragten Insolvenzen
trotz Coronapandemie in den vergan-
genen beiden Jahren deutlich abge-
nommen. Wurden 2017 noch 14 397
Unternehmensinsolvenzverfahren ge-

nehmigt und eröffnet, waren es 2020
nur noch 11 063; dabei zeigt sich, dass
die IT-Branche mit 253 Verfahren kaum
von Pleiten betroffen ist. Im Jahr 2021
lag die Gesamtzahl der eröffneten und
genehmigen Verfahren bei unter
10 000. Dieser Rückgang spiegelt sich
auch bei der Betrachtung auf Monats-
ebene wider. Im Juli 2022 wurden bei-
spielsweise 3,8 Prozent weniger Insol-

venzen beantragt als im Vorjahresmo-
nat, und nach einem Anstieg um 6,6
Prozent im Vergleich zum Vormonat
im August 2022 sank die Zahl bean-
tragter Verfahren im September 2022
verglichen mit August 2022 um rund
21 Prozent. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass die Verfahren erst bei einer
Entscheidung des Insolvenzgerichts in
die Statistik einfließen. (Statista)
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* Softwareentwicklung, IT-Beratung und -Dienstleistungen, Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen 

Informationstechnologie*14.397
13. 907

13.609

11.063

9.922

5.048

Unternehmensinsolvenzverfahren 
in Deutschland pro Jahr 

253
295

289

220

222
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