
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Im Jahr 2022 waren laut Statistischem
Landesamt jahresdurchschnittlich
über 6,38 Millionen Personen in Ba-
den-Württemberg erwerbstätig (vor-
läufige Berechnungen). Dies war der
bisher höchste ermittelte Wert. Ver-
glichen mit 2021 stieg die Erwerbs-
tätigenzahl um rund 74 400. In den
Dienstleistungsbereichen belief sich
die Erwerbstätigenzahl 2022 auf knapp
4,38 Millionen. Besonders kräftig stie-
gen die Erwerbstätigenzahlen im Be-
reich Handel, Verkehr, Lagerei, Gast-
gewerbe, Information und Kommuni-
kation mit einem Plus von 1,9 Prozent.
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7. JAHRGANG
JEDEN MONTAG NEU!

Jetzt aber shop!
Entdecken Sie im brandneuen
LKZ shop originelle Geschenkideen
und tolle Produkte aus der Region.

www.lkz.de/shop

Erwerbstätige in Baden-Württemberg 2018 bis 2022
nach Wirtschaftsbereichen*

* vorläufi ge Ergebnisse
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2023 Grafi k: LKZ/K. Koch

Land- und  Forstwirtschaft,  
Fischerei

Dienstleistungsbereiche

Gesamt

Produzierendes Gewerbe

in 1.000 Personen
Veränderung zum Vorjahr in %

74,10 
– 4,2 % 70,80 

– 4,4 %
69,70 

– 1,6 %
67,50 

– 3,1 %
67,40 

– 0,3 %

4.300,80 
+ 1,2 %

4.317,80 
+ 0,4 % 4.295,20 

– 0,5 %
4.313,40 

+ 0,4 %
4.377,90 

+ 1,5 %

6.338,90 
+ 1,4 %

6.372,70 
+ 0,5 % 6.309,70 

– 1,0 %
6.308,70 

–

6.383,20 
+ 1,2 %

2018 2019 2020 2021 2022

1.964,00 
+ 2,0 %

1.984,10 
+ 1,0 %

1.944,80 
– 2,0%

1.927,80 
– 0,9 %

1.937,90 
+ 0,5 %

https://www.bueroform.de
https://www.lkz.de/shop
https://www.grub-lb.de


Gastkolumne
von Professor Dr. Uwe Schramm

Präsident der Steuerberaterkammer Stuttgart

Partnerschaft auf dem Weg
in die Nachhaltigkeit

Große Probleme können nur gelöst
werden, wenn alle, die es betrifft, auch
mit kleinen Schritten zur Problemlö-
sung beitragen. Eines der ganz großen
Probleme, das uns alle betrifft, ist der
Klimawandel und die Folgen daraus.
Der Gesetzgeber hat mit verschiede-
nen Gesetzen den Pfad vorgegeben,
auf dem die Problemlösung gelingen
kann. Dabei sind wir alle in unseren
verschiedenen Funktionen und Le-
benslagen gefordert. Ein zentraler As-
pekt hierbei ist der nachhaltige Nutzen
unserer Ressourcen. Damit dies gelin-
gen mag, hat der Gesetzgeber insbe-
sondere in den Steuergesetzen Rege-
lungen aufgenommen, die Anreize
setzen sollen, die Nachhaltigkeit bei
den verschiedensten Entscheidungen
stärker zu beachten.

Wenn es um die Anwendung der
steuerlichen Regelungen zu diesem
Themenkreis geht, sind der Steuer-
berater und die Steuerberaterin an der
Seite der Mandanten, um eine effizien-
te und damit steuerschonende Um-
setzung zu gewährleisten. Dies soll an
den nachfolgenden Beispielen aufge-
zeigt werden:

Viele Arbeitgeber nutzen bei der Ge-
staltung von Vergütungssystemen
auch Elemente, die nicht direkte Geld-
zahlungen darstellen. Hier ist insbe-
sondere die Gestellung eines Firmen-
wagens, der auch für private Fahrten
genutzt werden kann, von großer
Reichweite. Dabei ist zu beachten, dass
es sowohl steuerrechtlich als auch sub-

ventionsrechtlich beachtliche Erleich-
terungen gibt, wenn es sich bei den
Fahrzeugen um reine E-Fahrzeuge
handelt. Sowohl die Kaufprämie als
auch die niedrigere Bemessung des
geldwerten Vorteils sind hier vordring-
lich zu nennen.

Der Umstieg auf andere Formen der
Mobilität, durch Nutzung von Fahrrad
– mit oder ohne E-Motor –, Scooter
oder des öffentlichen Nahverkehrs,
werden ebenfalls steuerlich unter-
stützt. Das JobTicket BW ist hier ein
beliebtes und effektives Mittel, das
zum Einsatz kommen kann. Wenn
dies dann noch als bundesweit gültiges
Ticket zu einem Vorzugspreis kommt,
dann kann das zusammen mit den
steuerlichen Vorteilen ein attraktiver
Gehaltsbestandteil werden.

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hat
der Gesetzgeber neue steuerliche Re-
gelungen für Photovoltaikanlagen ge-
schaffen. Angefangen von einem 0% -
Steuersatz bei der Umsatzsteuer, was
sich preislich bei der Anschaffung aus-
wirkt, bis hin zur ertragsteuerlichen
Nichterfassung von Anlagen bis
30 kWp, gibt es viele Gestaltungen der
steuerlichen Förderung bei der Erzeu-
gung von eigenem Strom.

Schließlich fördert der Gesetzgeber
auch energetische Maßnahmen bei zu
eigenen Wohnzwecken genutzten Ge-
bäuden. In § 35c EstG werden acht
Maßnahmen definiert. Von der Wär-
medämmung über die Erneuerung der

Fenster und der Heizungsanlagen so-
wie durch den Einbau digitaler Syste-
me zur energetischen Betriebs- und
Verbrauchsoptimierung werden viele
Maßnahmen einer steuerlichen
Förderung zugeführt.

Für die bestmögliche steuerliche
Förderung stehen wir Steuerberaterin-
nen und Steuerberater mit unserem
Know-how für die Mandantinnen und
Mandanten zur Verfügung.

Auch wenn man bei der Steuerbera-
tung eher nicht zuerst an Klima, Um-
welt und Nachhaltigkeit denkt, zeigen
die genannten Beispiele, dass gerade
auch die steuerliche Beratung diese
Themen auf dem Schirm hat.

So können Sie sicher sein, dass Sie
auch mit Ihren nachhaltigen Themen
bei unserem Berufsstand sehr gut
aufgehoben sind.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Wenn Sie bargeldlos bezahlen, welches
Zahlungsmittel beziehungsweise Gerät
benutzen Sie am häufigsten?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/9YS997L

Ergebnis der Vorwoche!
Im Supermarkt ist die Inflation stark zu
spüren. Greifen Sie mittlerweile häufiger
zu günstigeren Eigenmarken der
Handelsketten als vor einem Jahr?

85 %
Ja

15 %
Nein

0 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Arbeitnehmer bevorzugen
festen Schreibtisch

Zu Hause arbeiten ist beliebt:
Knapp zwei Drittel (62 Prozent) der
Arbeitnehmer, die in einem Büro tä-
tig sind, ist es wichtig oder sehr
wichtig, dass es bei ihrem Arbeitge-
ber dieses Angebot gibt. Das geht
aus einer Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts YouGov im Auf-
trag des Dienstleistungsunterneh-
mens Sodexo hervor.

Über ein Viertel (27 Prozent)
möchte am liebsten ganz auf das
Arbeiten fernab vom Büro setzen.
Knapp die Hälfte (44 Prozent) be-
vorzugt ein hybrides Modell, also
den Wechsel zwischen der Arbeit
im Büro des Arbeitgebers und dem
mobilen Arbeiten zum Beispiel im
Homeoffice.

Doch auch wenn viele der insge-
samt 1022 Befragten, darunter 788
Menschen, die im Büro arbeiten,
sich Flexibilität bei der Wahl des Ar-
beitsortes wünschen, sind nur we-
nige bereit, auf einen eigenen
Schreibtisch beim Arbeitgeber zu
verzichten. Immerhin 68 Prozent
wünschen sich weiterhin einen

festen Arbeitsplatz im Büro. Nur
wenige (fünf Prozent) finden diesen
überhaupt nicht wichtig.

Häufiger ins Büro locken ließen
sich Mitarbeiter, die teilweise oder
ganz von zu Hause arbeiten, übri-
gens am häufigsten von einer guten
Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr beziehungsweise von
Parkplätzen direkt am Gebäude —
und von einer subventionierten
Verpflegung am Arbeitsplatz. Ein
Drittel der Befragten (31 Prozent be-
ziehungsweise 33 Prozent) nannte
diese Punkte als wichtig für die Ent-
scheidung, häufiger ins Büro zu
kommen.

Von sozialen Events lässt sich hin-
gegen kaum ein Mitarbeiter aus
dem Homeoffice locken. Nur 14
Prozent gaben an, dass ihre Motiva-
tion dafür durch Mitarbeitevents
steigen würde, nicht einmal jeder
Zehnte (acht Prozent) sieht im re-
gelmäßigen After-Work-Networking
einen guten Grund, öfter ins Büro
zu kommen. Die Umfrage ist laut
Sodexo repräsentativ. (tmn)
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Investitionen
schnell und einfach
finanzieren.
Bleiben Siemit Ihrem Unter-
nehmen handlungsfähig – mit
einer flexiblen Finanzierung für
Investitionen bis 70.000 Euro.

Schnell und einfach online
abschließen – ohne Einreichung
von Unterlagen.

ksklb.de/s-gewerbekredit

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


Leute im Ländle setzen auf Aktien
Die Zahl der Aktionäre und Aktionärin-
nen in Deutschland ist so hoch wie
noch nie. Der Anteil der Aktienbesitzer
an der Gesamtbevölkerung hat laut
dem Deutschen Aktieninstitut (DAI) et-
wa 18,3 Prozent betragen – in absoluten
Zahlen entspricht das etwa 12,9 Millio-
nen Menschen. Gemessen an der Be-
völkerung ab 14 Jahren war hierzulan-
de etwa jeder Fünfte am Aktienmarkt

tätig. Das Aktiensparen mittels Fonds
oder ETFs hat in den vergangenen Jah-
ren an Bedeutung gewonnen und viele
junge Menschen zum Anlegen bewegt.

Unter den deutschen Bundesländern
sind es vor allem die Einwohner Ba-
den-Württembergs, die sich am Aktien-
markt engagieren. In dem Flächenland,
dessen Bürgern und Bürgerinnen ja
ohnehin eine gewisse „Spar-Mentalität“

nachgesagt wird, sind etwa 24,5 Pro-
zent Aktiensparer. Ähnlich hoch ist der
Anteil nur noch in Bayern mit 23,5 Pro-
zent. Im Osten (12,1 Prozent) ist die
Beteiligung am Aktiensparen durch-
schnittlich geringer als in Westdeutsch-
land (19,8 Prozent). Das Deutsche
Aktieninstitut vermutet Einkommens-
unterschiede und fehlende Tradition
als Gründe. (Statista)

Quelle: Deutsches Aktieninstitut, statista Grafik: LKZ/K. Koch

Baden-Württemberger besonders engagiert am Aktienmarkt 
Anteil der Aktiensparerinnen und -sparer an der Gesamtbevölkerung des jeweiligen Bundeslandes

Anzeige

WIRTSCHAFTS-NEWS LUDWIGSBURG |  WOCHE 5 |  2023 |  JEDEN MONTAG NEU! 4

https://www.grub-lb.de

	Seite_1_30012023
	Seite_2_30012023
	Seite_3_30012023
	Seite_4_30012023



