
Neue Steuerregeln für internationale Grossunternehmen

Die Veränderung der internationalen Besteuerungsregeln hat in den letzten zehn Jahren 
stark an Dynamik gewonnen. Insbesondere das BEPS-Programm der OECD hat seit 
2013 wesentlich dazu beigetragen. Für betroffene Unternehmen bedeutet dies, dass 
der steuerplanerische Spielraum eingeschränkt wird und ihre Steuerbelastung steigt. 
Gleichzeitig sind diese Unternehmen mit neuen Herausforderungen bei der Berechnung 
und Deklaration ihrer Steuern konfrontiert.

Globale  
Steuerreform

Neues Zwei-Säulen-Modell der OECD
Am 8. Oktober 2021 haben 136 Staaten des «Inclusive 
Framework on BEPS» der OECD und der G20 ein neues 
Zwei-Säulen-Modell der internationalen Besteuerung ver-
abschiedet. Diese beiden Säulen sind die wesentlichen 
Treiber der neuen internationalen Steuerregeln. Mit den 
Massnahmen soll:
1.  geregelt werden, wo die grössten internationalen 

Unternehmen ihre Gewinne versteuern
2.  eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent sicher-

gestellt werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte dieser 
neuen Regeln und ihre Auswirkungen für die Unterneh-
men dargestellt.

Säule 1 – Änderung der globalen steuerlichen  
Gewinnzuteilung
Mit den Massnahmen der Säule 1 soll neu geregelt 
werden, wie die Besteuerung des Gewinns der grössten 
Unternehmen unter den beteiligten Staaten aufgeteilt 
wird. Nach dem aktuellen Stand sind von der Säule 1  
Unternehmen betroffen, die einen gesamten konsolidier-
ten Gruppenumsatz von mindestens EUR 20 Milliarden 
und eine Umsatz-Gewinnmarge von mindestens zehn 
Prozent aufweisen.

Die Säule 1 hat ihren Ursprung in der Regelung der  
Besteuerung der sogenannten «digitalen Wirtschaft». 
Diese Regelung war am Anfang getrieben durch die  
Tatsache, dass mit neuen Technologien in Bereichen wie 
Streaming, Vermittlungsplattformen, Onlinewerbung, etc. 
in einem Staat Umsätze erzielt werden können, ohne 
dass in dem entsprechenden Staat eine Tochtergesell-
schaft oder eine Betriebsstätte vorhanden sein muss. 
Diese neuen Geschäftsmodelle sind durch die seit Jahr-
zehnten bestehenden internationalen Regeln der steuer-
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lichen Gewinnzuweisung naheliegenderweise nicht 
abgedeckt. Wenn keine Tochtergesellschaft oder Betriebs-
stätte vorliegt, kann ein sogenannter Marktstaat keine  
Gewinnsteuern erheben, auch wenn ein Unternehmen 
auf dessen Gebiet bzw. mit den dort wohnhaften  
Nutzern bedeutende Umsätze erzielt.

Der Kreis der von Säule 1 betroffenen Unternehmen hat 
sich allerdings im Laufe der Zeit immer weiter an etab-
lierte Industrien ausgedehnt. Mittlerweile sind nur noch 
einige wenige Sektoren wie die regulierte Finanzindustrie 
oder Rohstoffe von den neuen Regeln ausgenommen.

Hauptmerkmal der neuen Regeln ist die Zuweisung eines 
Teils des Gruppengewinns (der sogenannte Betrag A) 
an die Marktstaaten. Dabei soll ein Teil des sogenannten 
 Residualgewinns (Anteil des Gewinns, der die Schwelle 
von zehn Prozent übersteigt) den Marktstaaten zuge wiesen 
werden, wobei die Verteilung proportional zu den Um-
sätzen in diesen Staaten erfolgt. Heute wird dieser Teil des 
Gruppen gewinns typischerweise am Hauptsitz der Gesell-
schaft oder bei einem regionalen Headquarter besteuert.

Säule 1 soll an die Stelle verschiedener geplanter  
«Digitalsteuern» (oftmals Quellensteuern) treten, die 
eine grosse Anzahl von (Markt-)Staaten zur Einführung 
bereithält. Falls die Einführung von Säule 1 scheitert, 
werden die Staaten diese neuen Steuern einführen. Dies 
wird von den erwähnten Staaten auch als Druckmittel 
gegenüber Ländern wie den USA verwendet, wo eine 
grosse Zahl von Unternehmen ansässig ist, die von  
solchen Digitalsteuern betroffen wären.

Während nur eine geringe Zahl von Schweizer Konzernen 
direkt von Säule 1 betroffen ist, findet sich in der Schweiz 
eine beträchtliche Zahl regionaler Headquartergesell-
schaften (oft von US-Konzernen), die in der Regel einen 
Teil des gruppenweiten Residualgewinns vereinnahmen.

Säule 2 – Sicherstellung einer globalen Mindest-
besteuerung von 15 Prozent
Die sogenannten Model Rules der Säule 2 beinhalten 
eine Vielzahl von Regeln, mit deren Umsetzung sicher-
gestellt werden soll, dass der Gewinn einer international 
tätigen Unternehmensgruppe einer Mindestbesteuerung 
von 15 Prozent unterliegt. Die Model Rules sehen vor, 
dass Unternehmen unter diese Regeln fallen, wenn sie 
einen konsolidierten Gruppenumsatz von EUR 750 Millio-
nen aufweisen. Aktuell ist von rund 250–300 Schweizer 
Unternehmen auszugehen, die davon betroffen sind. Zu-
sätzlich rechnet man mit über 2000 Tochtergesellschaften  
ausländischer Konzerne in der Schweiz.

Ziel der Regeln ist, dass die Steuerbelastung in jedem 
Land mindestens 15 Prozent beträgt. Dabei werden 
sowohl die zu berücksichtigenden Steuern als auch der 
steuerbare Gewinn aufgrund der Model Rules, und nicht
etwa aufgrund der lokalen Gesetzgebung, ermittelt.  
Ergänzend sehen die Model Rules auch diverse Wahl-
möglichkeiten für Unternehmen vor, die dann aber teil-
weise für mehrere Jahre anwendbar sind. 

Ein wesentliches Element der Model Rules ist die soge-
nannte «Qualified Domestic Minimum Top-up Tax». Dabei 
erhebt ein Land von einer Gruppe zusätzliche Steuern, 
falls in diesem Land der Steuersatz gemäss Model Rules 
unter 15 Prozent liegen würde, es also ansonsten zu 
einer Tiefbesteuerung kommen würde.

Falls die Tiefbesteuerung nicht korrigiert wird, ergeben 
sich Besteuerungsrechte für andere Länder, in denen die 
Unternehmensgruppe vertreten ist. Vorrangig hat eines 
der Länder, die sich in der Gruppenstruktur oberhalb des 
Tiefsteuerlandes befinden, das Recht, die steuerliche  
Lücke zu füllen (sogenannte «Income Inclusion Rule») 
und die entsprechenden zusätzlichen Steuern zu  
erheben.
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Sofern diese Besteuerung unterbleibt, hat grundsätzlich 
jedes Land, das die globale Mindeststeuer in lokales Recht 
übernommen hat (und in dem das Unternehmen präsent 
ist), ebenfalls das Recht, zusätzliche Steuern zu erheben 
(sogenannte «Undertaxed Payment Rule»). Diese Steuer 
wird proportional zur Anzahl Angestellter und zu den Sach-
anlagen auf die involvierten Länder verteilt.

Die Steuerbelastung eines Unternehmens, das unter 
Säule 2 fällt, wird somit in Zukunft nicht mehr (nur) durch 
die jeweiligen bestehenden lokalen Steuergesetze be-
stimmt, sondern auch durch die zusätzlichen Steuern, 
die sich aufgrund der Anwendung der globalen Mindest-
steuer ergeben.

Zeitplan
Sowohl für Säule 1 als auch für Säule 2 galt zu Beginn ein 
sehr ambitionierter Zeitplan. Beide sollten zumindest teil-
weise schon 2023 in Kraft gesetzt werden. Für Säule 2 
scheint sich dieser Plan im Wesentlichen um ein Jahr 
nach hinten zuschieben, auch wenn einzelne Länder noch 
eine Einführung im Jahr 2023 ins Auge fassen. Für Säule 
1 sind Aussagen zur zeitlichen Einführung aktuell schwierig.

Gleichzeitig entfaltet die Säule 2 bereits jetzt Wirkung,  
da die Model Rules Übergangsregeln beinhalten, die 
bereits auf konzerninterne Vermögensübertragungen ab 
dem 30. November 2021 anwendbar sein werden.

Handlungsbedarf für die Unternehmen
Die Ermittlung der Steuerlast aufgrund der Model Rules ist 
hochkomplex. Es kann nicht einfach auf die vorhandenen 
Systeme und Daten zurückgegriffen werden. Allein aus den 
Model Rules lassen sich rund 150 Datenpunkte und Wahl-
möglichkeiten ableiten. Die Verfügbarkeit der benötigten 
Daten und Informationen muss sichergestellt werden. 
Zudem gilt es auch, die Verantwortlichkeiten und Prozesse 
zu definieren und technologische Lösungen für die Berech-
nungen und die jährliche Deklaration zu bestimmen.

Gleichzeitig verfeinern im Moment viele Unternehmen 
ihre ursprünglich sehr groben Berechnungsmodelle, um 
den Einfluss der Säule 2 auf ihre Steuerbelastung genau-
er zu verstehen.

Auch bei Säule 1 ergeben sich ähnliche Herausforderun-
gen bei der Beschaffung der Informationen, die benötigt 
werden, um die Verteilung des Steuersubstrats auf die 
Marktstaaten vornehmen zu können. Ebenso muss der 
Einfluss auf die Steuerbelastung der Gruppe simuliert 
werden.

Der Zeitplan für die Einführung der Säulen 1 und 2 in den 
für die Gruppe relevanten Ländern muss eng verfolgt 
werden, da der eigene Projektplan darauf abzustimmen 
ist. 

Folgen für die Schweiz
Im Juni 2023 wird das Schweizer Stimmvolk über die 
Einführung der globalen Mindeststeuer abstimmen. Die 
Schweiz beabsichtigt, die Model Rules umzusetzen –  
insbesondere auch die Qualified Domestic Minimum Top-
up Tax. Auch die anderen Instrumente sollen eingeführt 
werden.

Für grosse Schweizer Unternehmen und für viele Schwei-
zer Tochtergesellschaften ausländischer Gruppen wird die 
Einführung der globalen Mindeststeuer mit steuerlichen 
Mehrkosten in der Schweiz verbunden sein.

Gleichzeitig wird das Steuersubstrat einiger grosser 
Schweizer Konzerne und regionaler Headquartergesell-
schaften zum Teil neu dem Ausland zugewiesen. Dies 
wird für die Schweiz zu Steuerausfällen führen. Es ist 
sehr schwierig abzuschätzen, wie sich dies in Summe auf 
die Steuereinnahmen der Schweiz bzw. der Kantone aus-
wirken wird.

Die aus Säule 2 erwarteten Mehreinnahmen sollen zum 
grössten Teil den Kantonen zukommen. Der politische 
Wille wurde bekundet, diese Einnahmen zugunsten der 
Standortattraktivität einzusetzen. Die konkrete Ausgestal-
tung dieser Massnahmen gestaltet sich jedoch schwierig, 
da diese im Spannungsfeld stehen zwischen Verträglich-
keit mit den Grundprinzipien der Säule 2, Vereinbarkeit 
mit den Regeln zu staatlicher Beihilfe und Freihandel so-
wie innenpolitischer Akzeptanz in der Schweiz. 

B
o

ar
d

  
Le

ad
er

sh
ip

  
N

ew
s 

A
us

ga
be

 0
2 

/ 2
02

2



Peter Uebelhart
Partner, Tax 
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Ausblick
Sowohl Säule 1 als auch Säule 2 müssen in vielen  
Ländern erst noch umgesetzt werden. Dabei ist der inter-
nationale Konsens bei Säule 2 fortgeschrittener  
als bei Säule 1.

Aktuell sieht es so aus, dass viele Länder (einschliesslich 
der EU) die Säule 2 erst ab 1.1.2024 einführen werden – 
ein Jahr später als ursprünglich von der OECD geplant. 
Generell scheint es aber so, dass eine Form der Säule 2 
umgesetzt werden wird.

Bei der Säule 1 ist es durchaus noch möglich, dass das 
Projekt scheitert und ohne entsprechende Harmonisie-
rung eine Vielzahl verschiedener Digitalsteuern eingeführt 
wird – dies würde die betroffenen Unternehmen eben-
falls vor grosse Herausforderungen stellen.

Mit der Einführung einer Qualified Domestic Minimum 
Top-up Tax in den meisten Tiefsteuerländern werden die 
Hochsteuerländer aus der Säule 2 die wohl ursprünglich 
erhofften zusätzlichen Steuereinnahmen nicht realisieren 
können.

Dies führt dazu, dass diese Länder auch weiterhin  
ver suchen werden, zusätzliches Steuersubstrat über  
Anpassungen bei den Verrechnungspreisen zwischen den  
Ländern zu generieren. Ein entsprechendes  Risiko 
 Management und die zugehörige Planung und Dokumen-
tation werden somit noch an Bedeutung gewinnen. 
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