
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Die Zahl der Hochbetagten im Südwes-
ten ist auf einem neuen Höchststand:
Ende 2021 lebten in Baden-Württem-
berg rund 337 900 Personen, die
85 Jahre oder älter waren. Knapp zwei
Drittel dieser Hochbetagten sind Frau-
en (216 200) und lediglich gut ein Drit-
tel Männer (121 700), so das Statisti-
sche Landesamt. Dies ist auch auf eine
stetig steigende Lebenserwartung zu-
rückzuführen. Die meisten Hochbetag-
ten leben in Stuttgart mit 18 964 Perso-
nen. An vierter Stelle der Stadt- und
Landkreise liegt der Kreis Ludwigsburg
mit 16 050 Hochbetagten.
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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

Entwicklungder Zahl derHochbetagten
in Baden-Württemberg seit 1952

1952 19801960 1990 20111970 2000 2021

*) 85-Jährige und Ältere;
Quelle: Bevölkerungsfortschreibung.
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022 Grafik: LKZ/A.Sartorius
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Gastkolumne
von Torsten Treiber

Obermeister der Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart

Digital aus dem Tal
Seit 20 Jahren wird uns eine digita-
le Welt versprochen. 2001 ver-
sprach der damalige Innenminister
Otto Schily alle internetfähigen
Dienstleistungen bis Ende 2005 on-
line anzubieten. Internetfähige
Dienstleistungen? Dazu gehört die
Kfz-Zulassung. „i-Kfz“ nennt sich
das vom Bundesverkehrsministeri-
um in der Entwicklung befindliche
Verfahren. Bis jetzt hapert’s da aber
noch: „Für die Bürger selbst sei es …
oftmals leichter und komfortabler,
ihren Antrag auf dem Amt zu stel-
len“, berichtet der Staatsanzeiger im
August aus den Ergebnissen einer
Studie der Uni Bochum und einem
Projekt der Hochschule für öffentli-
che Verwaltung und Finanzen Lud-
wigsburg zu digitalen Verfahren.

Echt? Die Menschen müssen ak-
tuell gerade eine komplizierte
Grundsteuererklärung erstellen,
aber kommen mit einer Autozulas-
sung nicht klar? Das wirft natürlich
Fragen auf, was die Schwierigkeiten
bei der Fahrzeugzulassung angeht.
Die Antwort heißt aber ganz klar, al-
les lässt sich lösen. Meistens ist zwi-
schen Zulassungsstelle und Kunde
oder Kundin ja noch das Autohaus
aktiv. Und die alte Verwaltungs-
weisheit weiß, wer’s öfter macht,
wird schneller. Stellen wir uns ein-
fach mal den idealen Ablauf vor:
Mensch kommt ins Autohaus, kauft
oder least ein Auto und das wird im
Autohaus gleich online zugelassen.

Sogar samstags. Traumhaft. Wir wä-
ren aber nicht in Deutschland,
wenn es nicht ein paar Stolperstel-
len gäbe: Schild? Stempel? Papiere?
Aktuell kostet das Onlineverfahren
in Testgebieten zusätzliche drei Ta-
ge, bis das Auto fährt, wie die Bo-
chumer Studie ergeben hat. Min-
destens. So kann das nicht weiter-
gehen. Die Zulassungsstelle in Lud-
wigsburg leidet, wie andere, unter
Personalengpässen, hatte 2021 bei-
spielsweise 18 000 Pkw-Neuzulas-
sungen und 42 000 Pkw-Besitzum-
schreibungen und das Ganze
schreit einfach nach einer digitalen
Lösung. Oder sagen wir, zumindest
nach einer teilweise digitalen Lö-
sung – wir nehmen den Anmelde-
schritt im Autohaus elektronisch
vor und holen dann Schilder und
Papiere gesammelt ab.

Das war übrigens schon im Jahr
2001 der Plan. Damals war dieser
bei den Leitenden der Zulassungs-
stellen nicht so beliebt. Mann oder
Frau war gerne Chef oder Chefin
des größten Amtes im Landratsamt.
Inzwischen drückt aber nicht nur
Corona, sondern auch der demo-
graphische Wandel auf die Stellen-
zahl. So viele Leute wie notwendig
sind nicht oder wenigstens nur
schwer zu bekommen. Und digitale
Entlastung könnte tatsächlich für
kürzere Warteschlangen sorgen.

Denn inzwischen tut sich was:
i-kfz 4 rückt tatsächlich näher. In

den Zulassungsstellen in der Regi-
on Stuttgart werden gerade die
„Fachverfahren“ umgestellt, wie das
im Amtsdeutsch heißt. Bei denen
gibt es unterschiedliche Anbieter.
Ein Verfahren wurde in Baden-
Württemberg entwickelt und nennt
sich „KM-Fahrzeug“. Andere kom-
men beispielsweise aus Bayern.

Aber für unser Thema ist eines
wichtig: Alle müssen i-kfz Stufe 4
beherrschen. Das ist der Teil der
Fahrzeugzulassung, der sicherstel-
len soll, dass auch juristische Perso-
nen, sprich Autohäuser, Fahrzeuge
für ihre Kunden direkt zulassen
können. Die Umstellung auf die
neuen Verfahren läuft derzeit. Im
Mai 2023 sollen sie an den Start ge-
hen. Dann soll’s laut Zeitplan digital
aus dem Tal der Formulare auf die
Höhe der Zeit gehen und der Kun-
denservice im Autohaus wird neue
Höhen erklimmen. Toi, toi, toi.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Audi-Chef Markus Duesmann zeigt sich
in der aktuellen Krise offen für autofreie
Tage und Tempolimit. Wie finden Sie
das?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/Z8BYJW9

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

94,4 %
Richtig

5,6 %
Falsch

0 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Lohnsteuerfreibeträge jetzt
beantragen – analog oder digital
Sich mit Abgabe der Einkommensteu-
ererklärung eine saftige Rückzahlung
zu sichern, kann erfreulich sein. Wer
das Geld in Zeiten hoher Inflation aber
früher braucht, kann dafür sorgen, dass
es gar nicht erst ans Finanzamt geht.
Und zwar mit Antrag auf Lohnsteuer-
ermäßigung und der damit verbunde-
nen Gewährung eines Freibetrags, sagt
Daniela Karbe-Geßler vom Bund der
Steuerzahler. Das Vorgehen erhöht das
monatliche Nettoeinkommen von
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern.
So könne etwa ein Freibetrag für Wer-
bungskosten vom Finanzamt gewährt
werden, wenn die abziehbaren Auf-
wendungen insgesamt 600 Euro im
Jahr übersteigen.

Das kann etwa bei langen Fahrtwe-
gen zur Arbeit, anfallenden Fortbil-
dungskosten oder Aufwendungen für
das häusliche Arbeitszimmer der Fall
sein. Der Arbeitgeber erhält den Freibe-
trag vom Finanzamt im Rahmen der
Lohnabrechnung mitgeteilt und be-
rücksichtigt diesen monatlich. Den
Freibetrag für Werbungskosten gibt es
nur, wenn diese über dem Arbeitneh-

mer-Pauschbetrag (1200 Euro) liegen,
der ohnehin bereits berücksichtigt
wird. Auch Kinderfreibeträge oder Ver-
luste aus anderen Einkunftsarten, wie
zum Beispiel der Vermietung oder ei-
ner gewerblichen Tätigkeit, können im
Lohnsteuerermäßigungsverfahren be-
rücksichtigt werden und die monatli-
che Lohnsteuer mindern.

Damit die Beträge bereits im Lohn-
steuerabzug durch den Arbeitgeber
beim Gehalt berücksichtigt werden
können, müssen die Beschäftigten
hierfür einen Antrag auf Lohnsteuerer-
mäßigung bei ihrem zuständigen Fi-
nanzamt stellen. „Der Antrag kann ab
Oktober für das Folgejahr – also 2023 –
bis spätestens November 2023 gestellt
werden“, sagt Karbe-Geßler. Die Anträ-
ge nimmt die Finanzverwaltung so-
wohl in Papierform als auch über das
Elster-Portal entgegen. Ohne einen ent-
sprechenden Antrag können die Kos-
ten erst bei der Einkommensteuerer-
klärung geltend gemacht werden. Wer
einen Antrag auf Lohnsteuerermäßi-
gung stellt, muss in dem Fall eine
Steuererklärung abgeben. (tmn)
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Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.
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Motor der Wirtschaft stottert seit Jahren
Die deutsche Industrieproduktion be-
findet sich seit Jahren in einem rück-
läufigen Trend. Der entsprechende In-
dikator fällt seit dem Jahr 2018 ab. Zu-
vor konnte die Industrie seit dem Ende
der letzten Wirtschaftskrise beinahe
kontinuierlich wachsen. Nach dem
Einbruch im ersten Pandemiejahr er-
holte sich die Industrie zwar recht
schnell, der insgesamt rückläufige
Trend konnte allerdings nicht gestoppt

werden. Wie die Grafik zeigt, ist die In-
dustrie für die deutsche Wirtschaft von
großer Bedeutung. Sie trägt zu etwas
mehr als einem Viertel zum hiesigen
Bruttoinlandsprodukt bei. Damit ge-
hört die Bundesrepublik zu den Län-
dern, deren Industriesektor einen ver-
gleichsweise großen Anteil an der Wirt-
schaftsleistung hat. Der Ökonom
Hans-Werner Sinn wies jüngst darauf
hin, dass sich in Deutschland eine Re-

zession der Industrie verfestigt habe.
Ein wichtiger Grund für diesen Nega-
tivtrend sei eine Schwäche des Herz-
stücks der deutschen Industrie, der
Automobilproduktion. Sie sei durch
den Dieselskandal und Entscheidun-
gen des Europaparlaments zum Ende
des Verbrennermotors starken Belas-
tungen ausgesetzt. Zudem schwächele
der Absatz der deutschen Autobauer
im wichtigen Markt China. (Statista)
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Quelle: Statistisches Bundesamt Grafik:Statista
* kalender- und saisonbereinigte Werte; 2015=100

Produktionsindexdes produzierendenGewerbes
inDeutschland*
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