und sich ständig auf neue Unternehmen mit neuen Aufgaben,
Strukturen und Mitarbeitern einstellen. Zudem müssen sie sich
den Erfordernissen des Marktes genauso anpassen können wie
den individuellen Wünschen und Vorstellungen ihrer Kunden.

FOTO: © LASSEDESIGNEN/STOCK.ADOBE.COM

Fachkompetenz und Erfahrung nutzen
Vor allem bei Sanierungen und Restrukturierungen ist es sinnvoll, solche Führungskräfte auf Zeit einzusetzen, denn häufig
sind damit nicht nur tiefgreifende personelle und strukturelle
Einschnitte verbunden, sondern die Themen auch hoch emotional besetzt. Der Interim Manager hilft dabei, Unternehmensbereiche neu auszurichten und entsprechend die Unternehmenskultur anzupassen. Ziel ist es, die Performance der Firma
wiederaufzubauen oder zu steigern und somit deren Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Bei zeitlich befristeten Projekten
oder bei der Einführung neuer Programme kann sich der Einsatz von Interim Managern ebenfalls auszahlen. Das kann zum
Beispiel die digitale Transformation des Geschäftsmodells oder
einzelner Unternehmensbereiche sein. Der Experte organisiert
und steuert hier den Projektfortschritt und hat den Projektverlauf fest im Blick. Die Hauptgründe für den Einsatz von Interim
Managern sind heute der akute Mangel an qualifizierten Managementkapazitäten, Ressourcenengpässe sowie steigende
Flexibilitätsanforderungen an die Unternehmen. Interim Manager bringen ein Plus an Unabhängigkeit mit an Bord und verschaffen Firmen durch Flexibilität, Know-how und zusätzliche

Ressourcen messbare Wettbewerbsvorteile, die sie dringend
nutzen sollten, gerade in unruhigen und volatilen Zeiten.
KURZ VORGESTELLT
Die CBA Personalberatung GmbH ist eine der führenden
Personalberatungen in Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Gegründet im November 2018 von Constance BräuningAst, ist die CBA Personalberatung GmbH spezialisiert auf
Mandate in den Bereichen Executive Search, Interim Management und HR Beratung. Mit fundiertem Branchenwissen, jahrelanger Erfahrung und Verständnis für die Belange mittelständischer Unternehmen in Baden-Württemberg
findet die geschäftsführende Gesellschafterin, Constance
Bräuning-Ast, mit ihrem erfahrenen und engagierten Team
für ihre Kunden passende Lösungen: „Die Zusammenarbeit
mit Kunden erfordert Vertrauen und Offenheit. Es ist unsere
Aufgabe, unsere Kunden richtig zu beraten und zur richtigen
Zeit mit dem richtigen Personal auszustatten – so lange die
Kunden es brauchen, so umfassend wie sie es wünschen.“
Die CBA Personalberatung ist Mitglied im BDU – Bundesverband deutscher Unternehmensberater, dem AIMP – Arbeitskreis Interim Management Provider. Bräuning-Ast engagiert
sich als Vorsitzende des Vorstands im VdU – Verband deutscher Unternehmerinnen, Landesverband Württemberg,
und als Senatorin im Senat der Wirtschaft.
www.cba-personalberatung.de

Steuertipp
Kapitalleistungen aus bAV
Seit der Gesundheitsreform 2004 sind alle Kapitalleistungen
mit Bezug auf das frühere Erwerbsleben in die Beitragspflicht
zur Sozialversicherung einbezogen. Die Beiträge zur Krankenund Pflegeversicherung, die für Kapitalleistungen aus der betrieblichen Altersversorgung (bAV) geleistet werden, sind bei
Vorliegen einer Einwilligung in die Datenübermittlung grundsätzlich als Beiträge für die Basisabsicherung im Rahmen des
Sonderausgabenabzugs zu berücksichtigen. Allerdings gilt bei
Altverträgen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen und
erst nach Ablauf von zwölf Jahren ausgezahlt wurden, eine andere Regelung: In dem Umfang, in dem die Kapitalleistung die
eingezahlten Beiträge übersteigt, greift das Abzugsverbot des
Sonderausgabenabzugs.

Gewerbesteuer bei Sanierungsgewinn
Bei betrieblichen Sanierungsgewinnen gilt für neue Fälle, dass
bei Steuerfreistellung im ertragsteuerlichen Bereich diese im
Rahmen des Festsetzungsverfahrens des Gewerbesteuermessbescheids durch das Finanzamt entschieden werden. Die Gewerbesteuermessbetragsfestsetzung entscheidet über den sachlichen Umfang der Steuerpflicht. Die Gemeinden sind nicht
befugt, diesen Finanzamtsbescheid anzufechten. Die Neurege-

Joachim Schramm ist
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Vorsitzender der
Steuerpolitischen Kommission
des Verbands „Die Familienunternehmer“, Berlin.

lung der Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen ist auf alle
Fälle anzuwenden, in denen die Schulden ganz oder teilweise
nach dem 8. Februar 2017 erlassen wurden. Der Sachverhalt ist
in § 3a des Einkommensteuergesetzes und in § 7b des Gewerbesteuergesetzes geregelt. Für Altfälle vor diesem Datum wurde in § 36 Abs. 2c Satz 3 des Gewerbesteuergesetzes folgende
Möglichkeit geschaffen: Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist in
§ 7b des Gewerbesteuergesetzes auch in den Fällen anzuwenden,
in denen die Schulden vor dem 9. Februar 2017 erlassen wurden. Es besteht somit ein eigenständiges gewerbesteuerliches
Antragswahlrecht. Wird der Antrag noch für offene Altfälle gestellt, wird im Rahmen des Festsetzungsverfahrens des Gewerbesteuermessbetrags durch das Finanzamt über die Steuerbefreiung von Sanierungsmaßnahmen entschieden. Wird dieser
Antrag nicht gestellt, ist in den noch offenen Altfällen nach den
Grundsätzen des Sanierungserlasses zu verfahren.
www.schramm-und-partner.de
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