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Problemfelder des Beteiligungsabzuges im Lichte 
der GloBE Model Rules auf Basis IFRS
Eine kritische Analyse des schweizerischen Systems zur Besteuerung von Beteiligungserträgen nach 
Art . 62 Abs . 4 bzw . Art . 69 f . DBG im neuen «Vierklang» des Steuerrechts multinational tätiger Konzerne

Thomas Hug*

Die steuerliche Erfassung von Beteiligungserträgen ist 
eines der zentralen Themen im Konzernsteuerrecht. Im 
Zuge der geplanten Einführung der globalen Mindest-
besteuerung müssen Beteiligungserträge zukünftig 
nicht nur aus Sicht des schweizerischen Handels- und 
Gewinnsteuerrechts, sondern auch aus dem Blickwin-
kel des anwendbaren internationalen Rechnungsle-
gungsstandards und der GloBE Model Rules betrachtet 
werden. Im Rahmen des vorliegenden Aufsatzes wird 
die Thematik aus den verschiedenen Perspektiven mit 
dem Ziel beleuchtet, allfällige divergierende Vorschrif-
ten zwischen dem nationalen Gewinnsteuerrecht und 
den GloBE Model Rules zu identifizieren, die sich – wer-
tungsneutral – positiv oder negativ auf den effektiven 
GloBE-Steuersatz auswirken können. Darauf gestützt 
werden im Fazit mehrere Handlungsempfehlungen er-
arbeitet. Im Vordergrund stehen hierbei eine Abkehr 
von der phasenkongruenten Verbuchungspraxis, eine 
Angleichung der Beteiligungsbewertung zwischen OR 
und IFRS, ein Wechsel auf ein System der direkten Frei-
stellung der Bruttobeteiligungserträge sowie eine um-
fassende Freistellung von Ab-/ Zuschreibungen und Ka-
pitalverlusten, welche mit einer Abschaffung des Ge-
stehungskostenprinzips einhergehen würden.

Le traitement fiscal des rendements des participations 
est l’un des thèmes centraux de la fiscalité de groupe. 
Dans le cadre de l’introduction prévue de l’imposition 
minimale globale, les rendements des participations 
devront à l’avenir être appréhendés non seulement sous 
l’angle du droit commercial et des règles de l’impôt sur 
le bénéfice selon le droit suisse, mais aussi sous l’angle 
des normes comptables internationales applicables et 
des Model Rules GloBE. Dans le cadre du présent ar
ticle, la thématique est examinée sous ces différentes 
perspectives – sans porter de jugement de valeur – dans 
le but d’identifier les éventuelles divergences entre les 
normes de droit national en matière d’impôt sur le bé
néfice et celles des Model Rules GloBE qui peuvent 
avoir un effet positif ou négatif sur le taux d’imposition 
effectif selon GloBE. Sur cette base, plusieurs mesures 
sont recommandées dans la conclusion. Il s’agit en pre
mier lieu d’abandonner la pratique de la comptabilisa
tion simultanée, d’harmoniser l’évaluation des partici
pations entre le CO et IFRS, de passer à un système 
d’exonération directe des rendements bruts des partici
pations ainsi que d’exonérer complètement les amortis
sements/reprises et les pertes en capital, ce qui irait de 
pair avec une suppression du principe du coût d’inves
tissement.

* Der Verfasser dankt Dagmar Ihle, Dipl.-Kauffrau (Universität 
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Zürich, für die kritische Durchsicht des Manuskripts und die 
wertvollen Anregungen und Hinweise.
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