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QUICK READ Im Herbst 2021 haben sich 137 Länder auf die Einfüh-
rung einer globalen Mindeststeuer von 15 % auf Gewinne internationaler 
Konzerne geeinigt. Die Schweiz hat sich diesem Projekt angeschlossen 
und plant diese Mindesteuer ab dem 1. Januar 2024 ebenfalls zu erheben. 

Kernelement ist eine neue Gewinnsteuer sui generis mit extraterritorialer 
Wirkung («Income Inclusion Rule», IIR), welche in ihrer Funktionsweise mit 
einer Hinzurechnungsbesteuerung vergleichbar ist. Sämtliche Gewinne 
von direkt und indirekt gehaltenen, ausländischen Tochtergesellschaften, 
welche aggregiert pro Land nicht mind. einer Steuerbelastung von 15 % 
unterliegen, werden zukünftig mittels einer Ergänzungssteuer erfasst.

Diese neue Gewinnsteuer ist allerdings rechtlich nicht unproblematisch. 
Sie wird einerseits auf Gewinnen ohne physischen Konnex zur Schweiz 
und entitätsübergreifend erhoben, was Grundprinzipien der Schweizer 
Steuerrechtsordnung widerspricht. Andererseits können im Einzelfall 
auch verfassungsmässige Grundsätze wie die Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit oder die Eigentumsgarantie verletzt 
werden. Gemäss Ansicht des Autors ist dies gerade dann problema-
tisch, wenn ausländische Gesellschaften stille Reserven oder originären 
Goodwill realisieren, welche vor dem Inkrafttreten der IIR geschaffen 
wurden. Steuersystematisch kommt es am 1. Januar 2024 zu einem 
Statuswechsel, indem stille Reserven und Goodwill von einer steuerfreien 
bzw. niedrig besteuerten, ausländischen Sphäre in eine durch die Schweiz 
im Umfang der Satzdifferenz zu max. 15 % besteuerten (IIR-) Sphäre über-
führt werden.

In Analogie zur Abschaffung der kantonalen Steuerprivilegien infol-
ge der STAF wäre es daher nur folgerichtig, dass bei der Einführung 
der IIR ebenfalls ein Step-up auf diesen überführten stillen Reserven 
(inkl.  Goodwill) geltend gemacht werden könnte. Da ein solcher Step-up 
bei der IIR auf Basis der OECD-Modellregeln nicht möglich ist, schlägt der 
Autor die Einführung eines gewinnsteuerlichen GloBE-Step-ups auf Basis 
eines neuen Art. 25 Abs. 1 lit. g des Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) 
vor. Dadurch würde die ordentliche Gewinnsteuer der Konzernober- 
gesellschaft um denjenigen Betrag reduziert, den sie infolge Realisation von 
stillen Reserven und Goodwill der ausländischen Konzerngesellschaften, 
welche auf den 1. Januar 2024 überführt wurden, zusätzlich an Steuern 
bezahlen müsste. Demgemäss könnten steuersystematische und verfas-
sungsrechtliche Schwächen der IIR wenigstens teilweise geheilt werden.
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1. Einleitung

Im Rahmen des Inclusive Framework BEPS haben sich 
im Herbst letzten Jahres 137 Ländern auf die Einfüh-
rung einer globalen Mindeststeuer von 15 % geeinigt 
(BEPS 2.0 – Pillar II), welche bei internationalen Kon-
zernen mit einem Mindestumsatz von EUR 750 Mio. 
greifen soll. Der Bundesrat hat beschlossen, 01 die-
se Mindeststeuer auch in der Schweiz mittels einer 
Verfassungsänderung (Art. 129a und 197 Ziff. 14 eBV, 
vorbehältlich der Zustimmung von Volk und Stän-
de am 18. Juni 2023) und einer darauf abgestützten 
Verordnung per 1. Januar 2024 einzuführen. Diese 
Verordnung soll sodann zusammen mit kantonalen 
Standortförderungsmassnahmen in ein Bundesgesetz 
überführt werden. Im Dezember 2021 hat die OECD 
ihre Modellregelungen («Model Rules», nachfolgend 
«MR») 02 zur unilateralen Einführung des Regelwerks 
publiziert. Im März 2022 veröffentliche die OECD so-
dann den dazugehörigen Kommentar, 03 welcher die 
Intention dieses Regelwerks illustrieren soll. Ergänzt 
wird dieser Kommentar um ein weiteres Dokument 
mit verschiedenen illustrativen Fallbeispielen.

Kernelement dieser globalen Mindeststeuer ist die «In-
come Inclusion Rule» (abgekürzt «IIR», Art. 2.1 MR). Es 
handelt sich hierbei um eine nationale Gewinnsteuer 
sui generis, welche in ihrer Funktionsweise mit einer 
umfassenden Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Ru-
les) vergleichbar ist. Umfassend deshalb, weil sie nicht 
wie bspw. die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung 

01 Siehe Pressemitteilung «OECD Mindeststeuer:  

 Umsetzung mit einer Verfassungsänderung» vom 

 13. Januar 2022 sowie «Bundesrat eröffnet  

 Vernehmlassung zur Umsetzung der OECD/G20- 

 Mindestbesteuerung» vom 11. März 2022.
02 Inclusive Framework on BEPS: Tax Challenges  

 Arising From the Digitalisation of the Economy –  

 Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two),  

 Paris, Dezember 2021 (zit. Art. … MR).
03 Inclusive Framework on BEPS: Tax Challenges  

 Arising From the Digitalisation of the Economy –  

 Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model  

 Rules (Pillar Two), Paris, März 2022 (zit. Kommentar,  

 Pillar II, Kapitel … N …).
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(§ 7 ff. AStG) zwischen aktiven und passiven Einkünf-
ten differenziert. Gemäss der IIR werden sämtliche 
Gewinne von direkt und indirekt gehaltenen, auslän-
dischen Tochtergesellschaften und Betriebsstätten 
(Art. 2.2.1 MR), welche aggregiert pro Land («juris-
dictional blending», Art. 5.1.1 MR) nicht mind. einer 
Steuerbelastung von 15 % unterliegen, mittels einer 
Ergänzungssteuer («top-up tax», Art. 5.2 MR) erfasst. 
Die Bemessung der Gewinne erfolgt auf Basis global 
harmonisierter Regeln (GloBE Rules, Art. 3 MR), aus-
gehend von internationalen «True-and-Fair-View»-
Rechnungslegungsstandards, ohne Möglichkeit zur 
Bildung von stillen Willkürreserven, wie die Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) oder US 
GAAP (Art. 3.1.1 MR). Diese Steuer entfaltet eine ex-
traterritoriale Wirkung, indem der Ansässigkeitsstaat 
der obersten Konzerngesellschaft («ultimate parent 
entity») Gewinne von ausländischen, zu tief besteu-
erten Konzerngesellschaften erfasst, die – ausser der 
Zugehörigkeit zum Konzern mit Hauptsitz im jeweili-
gen Land – keinen Konnex zu dieser Steuerjurisdik-
tion haben.

Soweit in diesem Aufsatz auf konkrete Regelungen in 
internationalen Rechnungslegungsvorschriften ver- 
wiesen wird, beschränkt sich der Verweis auf den in-
ternational sehr verbreiteten Standard IFRS.

2. IIR in der Schweizer Steuerrechtsordnung

Aus Sicht der Schweizer (Steuer-)Rechtsordnung ist 
diese neue Gewinnsteuer sui generis mit ihrer extra-
territorialen, entitätsübergreifenden Wirkungsweise 
nicht unproblematisch und kann im Einzelfall gemäss 
hier vertretener Auffassung gar verfassungsmässigen 
Grundsätzen widersprechen. Durch den vom Bundes-
rat vorgeschlagenen Art. 129a Abs. 3 eBV soll aller-
dings die verfassungsmässige Grundlage geschaffen 
werden, um von diesen Grundsätzen im Einzelfall ab-
zuweichen.

2.1 Prämisse des physischen Konnexes
 Dem Schweizer Steuerrecht inhärent ist die Prä-
misse, dass die verschiedenen politischen Ebenen 
der Schweiz (Bund, Kanton, Gemeinde) nur dann eine 

Steuer erheben dürfen, wenn das Steuersubjekt und 
damit verbunden das Steuerobjekt einen physischen 
Konnex zur jeweiligen Steuerjurisdiktion aufweisen. 
Dieser Konnex kann formeller (bspw. Sitz) oder funk-
tionaler Natur (bspw. Betriebsstätte, Leistungserbrin-
gung) sein. Die Gewinnsteuer bspw. darf bei juristi-
schen Personen nur dann erhoben werden, wenn diese 
eine persönliche (Sitz oder tatsächliche Verwaltung; 
Art. 50 des Bundesgesetzes über die direkte Bundes-
steuer, DBG) oder eine wirtschaftliche Zugehörigkeit 
(Teilhaber an Geschäftsbetrieben, Betriebsstätten 
oder Grundstücke; Art. 51 DBG) zur Schweiz haben. 
Der Umfang der Steuerpflicht umfasst bei einer unbe-
schränkten Steuerpflicht das weltweite Einkommen, 
jedoch steuereinschränkend ohne das Einkommen, 
welches ausländischen Geschäftsbetrieben, Betriebs-
stätten und Grundstücke zugerechnet wird (Art. 52 
Abs. 1 DBG). Bei einer beschränkten Steuerpflicht 
werden nur jene Gewinne erfasst, welche dem inlän-
dischen Geschäftsbetrieb, Betriebsstätte oder dem 
Grundstück zuzurechnen sind (Art. 52 Abs. 2 DBG). 
Diese Zurechnung erfolgt in beiden Konstellationen 
auf Basis einer funktionalen bzw. wertschöpfungs-
basierten Betrachtungsweise, methodisch entweder 
direkt (objektmässig) oder indirekt (quotenmässig 
mittels wirtschaftlich adäquater Hilfsfaktoren).

Auch andere Steuerarten wie die Verrechnungs-
steuer 04 oder die Mehrwertsteuer 05 basieren auf der 
Prämisse eines Konnexes. In ihrem Arbeitspapier zur 

04 Die Verrechnungssteuer darf nur auf Transaktionen  

 erheben werden, bei welcher ein Inländer involviert  

 ist. Als solcher gilt jede Person, welche im Inland  

 Wohnsitz, dauernden Aufenthalt oder statutarischen  

 Sitz hat oder als Unternehmen im inländischen  

 Handelsregister eingetragen ist (Art. 9 Abs. 1 VStG).
05 Die Mehrwertsteuer setzt voraus, dass ein (in- oder  

 ausländisches) Unternehmen im mehrwertsteuer- 

 lichen Inland (Art. 3 Abs. 1 MWSTG) wenigstens  

 mehrwertsteuerlich relevante Leistungen erbringen  

 (Art. 10 MWSTG). Der (physische) Konnex kann  

 im Einzelfall allerdings minimal sein, bspw. wenn  

 ausländische Unternehmen rein elektronische Dienst- 

 leistungen erbringen (Art. 10 Abs. 2 lit. b MWSTG  

 i.V.m. Art. 10 MWSTV).
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globalen Mindeststeuer begründet das Institut für Fi-
nanzwirtschaft, Finanzrecht und Law & Economics der 
Universität St. Gallen (IFF-HSG) diesen Konnex mit 
der völkerrechtlichen Genuine Link-Doktrin. 06

Mit der IIR wird diese Prämisse allerdings durchbro-
chen, indem zukünftig Gewinne ausländischer Gesell-
schaften der Schweizer Ergänzungsbesteuerung nur 
deshalb unterworfen werden, weil diese

 • zu einem Konzern mit einer in der Schweiz  
ansässigen Obergesellschaft gehören  
(vorbehältlich der Umsatzgrenze von EUR 750 
Mio., Art. 1.1.1 MR) und

 • ihre Gewinne entitätsübergreifend pro Land  
auf Basis einer separaten Bemessungs- 
grundlage im Ausland nicht zu mind. 15 %  
besteuert werden.

Die örtliche, steuerrechtliche Erfassung erfolgt damit 
losgelöst von den dem Gewinnsteuerrecht inhärenten 
funktions- bzw. wertschöpfungsbasierten Prinzipien. 
Formell sind zwar nicht die ausländischen Konzern-
gesellschaften, sondern die bereits in der Schweiz an-
sässige (d.h. aufgrund eines physischen Konnexes un-
beschränkt steuerpflichtige) Konzernobergesellschaft 
Steuersubjekt. In ihrer Wirkungsweise kommt die IIR 
materiell einer Steuerpflicht der ausländischen Gesell-
schaften gleich. Die formelle IIR-Steuerpflicht der in-
ländischen Konzernobergesellschaft wurde wohl rein 
aus praktischen Überlegungen zur Durchsetzbarkeit 
der Regeln gewählt. Völkerrechtlich könnte der je-
weilige Staat die Steuer jurisdiktionsübergreifend nur 
schwer durchsetzen.

Etwas überspitzt basiert die IIR auf einer «steuerli-
chen Sippenhaftung», indem die Konzernobergesell-
schaft für die zu tiefe Steuerbelastung der rechtlich 
selbständigen Tochtergesellschaften einstehen muss. 
«Zu tief» wurde rein willkürlich und losgelöst rechts-
staatlicher Grundsätze bei 15 % festgesetzt.

2.2 Narrativ der Entitätsbesteuerung
 Weiter basieren sämtliche Steuerarten der Schweiz 
(mit Ausnahme der optionalen, mehrwertsteuerlichen 
Gruppenbesteuerung; Art. 13  ff. Mehrwertsteuergesetz 
(MWSTG) auf dem historisch etablierten Narrativ, wo-

nach die einzelnen rechtlich selbständigen Konzern-
gesellschaften (juristische Person), nicht jedoch der 
Gesamtkonzern als wirtschaftliches Gebilde steuer-
pflichtig sind (Art. 49 Abs. 1 DBG e contrario). Die 
Steuerrechtsfähigkeit der juristischen Personen ba-
siert dabei auf der Rechtsfähigkeit des Privatrechts. 07 
Dieses Narrativ zeigt sich exemplarisch im Rechts-
institut der verdeckten Gewinnausschüttung (Art. 58 
Abs. 1 lit. b DBG), wonach Leistungen zwischen Gesell-
schaft und Gesellschafter (bzw. diesem nahestehende 
Dritte) zu Drittkonditionen erfolgen müssen.

Dieses Narrativ wird mit der Einführung der IIR durch-
brochen, indem die Gewinne ausländischer, nicht oder 
niedrig besteuerter Tochtergesellschaften entitäts-
übergreifend dem inländischen Fiskus zur Besteue-
rung zugewiesen werden. Im Übrigen wird dieses 
Narrativ auch in Bezug auf die rein schweizerischen 
Konzerngesellschaften durchbrochen, indem die Er-
mittlung der effektiven Steuerbelastung sowie der 
Bemessungsgrundlage auf aggregierter Basis («juris-
dictional blending») erfolgt.

Indirekt wird über die IIR im Gewinnsteuerrecht nicht 
nur eine horizontale, sondern auch eine vertikale 
Gruppenbesteuerung eingeführt. Horizontal, indem 
das Trennungsprinzip zwischen Gesellschaft und Ge-
sellschafterinnen durchbrochen wird; vertikal, indem 
die Quellensteuer auf Dividenden in Abhängigkeit 
von der steuerlichen Qualität der Gesellschafterin 
(Art. 4.2.1(b) i.V.m. Art. 4.3.2(e) MR) als massgebende 
Steuer («covered taxes») erfasst wird.

2.3 Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV)
 Ein zentraler verfassungsmässiger Richtsatz bei 
der Erhebung von Steuern in der Schweiz ist der 

06 Berndt Thomas / Engstler Patrick / Hongler Peter / 

 Hüweler Jan-Marius / Menzer Ariane /  

 Regli Florian / Stocker Raoul: Umsetzung der  

 globalen Mindeststeuer (Pillar 2) in der Schweiz,  

 St. Gallen, Februar 2022, Seite 32 (zit.: Berndt et.  

 al., Umsetzung der globalen Mindeststeuer).
07 Reich Markus, Steuerrecht, 3. Auflage, Zürich 2020,  

 § 19 N 2 (zit.: Reich, Steuerrecht)
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Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfas-
sung, BV). Gemäss dem Bundesgericht verlangt die-
ser Grundsatz, dass sich die Steuerbelastung «nach 
den dem Steuerpflichtigen zur Verfügung stehenden 
Wirtschaftsgütern und den persönlichen Verhält-
nissen richten» muss. 08 Nach der Lehre hat dieses 
Leistungsfähigkeitsprinzip eine subjektive und eine 
objektive Komponente. Die subjektive Komponente 
verlangt, dass sich die Besteuerung auf die zugegan-
genen Mittel in Bezug auf die persönliche Leistungs-
fähigkeit limitieren muss. Die objektive Komponente 
verlangt, dass – und dies ist im Lichte der IIR beson-
ders relevant – nur aber immerhin, sämtliche zuge-
flossenen Mittel besteuert werden. 09

Gemäss Ansicht des Autors basiert Art. 127 Abs. 2 BV 
im Unternehmenssteuerrecht wesentlich auf dem be-
triebswirtschaftlichen Konzept der Wertschöpfung 
(«value creation»), welches steuerrechtlich hauptsäch-
lich mittels Verrechnungspreisrecht umgesetzt wur-
de. Das national und international etablierte Konzept 
«dealing at arm’s length» (bzw. Drittvergleich) ist ein 
Instrument zur transaktionalen Gewinnallokation auf 
die rechtlich selbständigen Konzerngesellschaften auf 
Basis der effektiven Wertschöpfung (Funktions- und 
Risikoanalyse).

Gemäss hier vertretener Auffassung wird dieser ver-
fassungsmässige Grundsatz verletzt, wenn eine 
Schweizer Konzernobergesellschaft – nebst der or-
dentlichen Gewinnsteuer auf dem selbst erwirtschaf-
teten Gewinn – auch eine Ergänzungssteuer auf den 
Gewinnen ihrer zu tief besteuerten, direkt oder indi-
rekt gehaltenen Tochtergesellschaften bezahlen muss 
(«steuerliche Sippenhaftung»). Diese Gewinne wurden 
betriebswirtschaftlich durch die Tochtergesellschaf-
ten und nicht die Konzernobergesellschaft erwirt-
schaftet. Würden diese Gewinne konzernintern mittels 
Verrechnungspreise willentlich so allokiert, würde dies 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gewinnsteuerlichen 
Aufrechnungen führen.

2.4 Eigentumsgarantie (Art. 26 BV)
 Im Einzelfall kann nebst einer Verletzung des ver-
fassungsmässigen Gebots der Besteuerung nach der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch eine Verlet-
zung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) vorliegen. 
Die Institutsgarantie von Art. 26 BV bietet unter an-
derem einen Schutz gegen eine sog. konfiskatorische 
Besteuerung, d.h. die Aushöhlung des Privateigen-
tums durch die Erhebung von Steuern und Kausal-
abgaben 10 oder das Verunmöglichen der Neubildung 
von Vermögen 11 . Wo die Grenze zu einer konfiskatori-
schen Besteuerung liegt, kann nicht generell bestimmt 
werden und muss im Einzelfall unter Würdigung aller 
Umstände vorgenommen werden (u.a. Gesamtbelas-
tung, relative Tiefe des Eingriffs, Dauer der Besteue-
rung, Möglichkeiten der Überwälzung). 12 Durch die 
Kombination der ordentlichen Gewinnsteuer mit der 
Ergänzungssteuer unter der IIR sind im Einzelfall 
Steuerbelastungen von über 100 % der selbst erwirt-
schafteten Gewinne denkbar.

BEISPIEL 1
 Eine Schweizer Konzernobergesellschaft ver-
fügt nebst Beteiligungen mit einem Buch- und Ver-
kehrswert von CHF  500 Mio. über liquide Mittel von 
CHF  10 Mio. und erzielt einen Gewinn von CHF 10 Mio. 
(Steuersatz 20 %). Eine der Tochtergesellschaften ist 
in einem Offshore-Staat angesiedelt und erzielt einen 
Gewinn von 60 Mio. Die Steuerlast der Konzernober-
gesellschaft beläuft sich auf CHF 2 Mio. Gewinnsteuer 
(10 Mio. x 20 %) sowie CHF 9 Mio. Ergänzungssteuer 
(60 Mio. x 15 %), was eine Steuerbelastung von 110 % 
ergibt. Ihre vorhandenen liquiden Mittel reichen nicht 
zur Begleichung der Steuern.

08 BGE 122 I 101, E. 2b/aa; 140 II 157, E. 7.1; 120 Ia 329,  

 E. 3; 118 Ia 1, E. 3a; 114 Ia 22, E. 2c; 112 Ia 240, E. 4b;  

 99 Ia 638, E. 9.
09 Vallender Klaus A./Wiederkehr, René in:  

 Ehrenzeller Bernhard / Mastronardi Philippe / 

 Schweizer Rainer J. / Vallender Klaus A. (Hrsg.),  

 St. Galler Kommentar zur Schweizerische  

 Bundesverfassung, Zürich / St. Gallen, Art. 127 BV  

 N 24 (zit.: AutorIn in: Ehrenzeller et. al., St. Galler  

 Komm. BV, Art. … BV N…).
10 Vallender Klaus A./Hettich Peter in:  

 St. Galler Komm. BV, Art. 26 BV N 34.
11 Reich, Steuerrecht, § 4 N 69.
12 Reich, Steuerrecht, § 4 N 69.
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Obwohl der Bundesrat mittels Art. 129a Abs. 3 eBV 
eine Grundlage zur Abweichung verfassungsmässiger 
Grundsätze schaffen will, wird interessanterweise die 
Eigentumsgarantie nicht erwähnt («…abweichen von: 
den Grundsätze der Allgemeinheit und der Gleich-
mässigkeit der Besteuerung sowie dem Grundsatz 
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit gemäss Artikel 127 Absatz 2…»). Gemäss 
Ansicht des Autors würde daher Beispiel 1 trotz ge-
planter Anpassung der Bundesverfassung verfas-
sungswidrig sein.

3. Statuswechsel per 1. Januar 2024

3.1 Ausgangslage
 Gemäss Ansicht des Autors sind diese in Ziff. 2 il-
lustrierten, steuersystematischen und verfassungs-
rechtlichen Kritikpunkte an der IIR aus Sicht der 
Schweiz umso stossender, wenn die Schweiz zukünftig 
extraterritorial stille Reserven und originären Mehr-
wert (Goodwill) von Konzerngesellschaften besteuern 
muss, die bereits vor dem 1. Januar 2024 (voraussicht-
liches 13 Datum Inkrafttreten IIR) geschaffen wurde. Sie 
gelten aus Sicht der IIR als «unversteuert». Die stillen 
Reserven und der Goodwill beziehen sich dabei nicht 
auf die Beteiligung an der ausländischen Konzern-
gesellschaft bzw. deren Beteiligungsbuchwert in der 
Konzernobergesellschaft, sondern auf das Geschäft in 
der ausländischen Konzerngesellschaft. Allfällige stil-
le Reserven auf der Beteiligung werden vor und nach 
dem 1. Januar 2024 mit der ordentlichen Gewinnsteuer 
(vorbehältlich des Beteiligungsabzuges) erfasst.

BEISPIEL 2
 Eine Schweizer Konzernobergesellschaft hat eine 
Tochtergesellschaft in einem Offshore-Staat, welche vor 
dem 1. Januar 2024 mittels eigenem Personal ein Patent 
geschaffen hat. Die Forschungs- und Entwicklungskos-
ten beliefen sich auf CHF  5  Mio. und konnten im Off-
shore-Staat steuerlich nicht geltend gemacht werden. 
Im Jahr 2026 veräussert die Tochtergesellschaft das Pa-
tent für CHF  7  Mio. an einen Dritten. Da der Offshore-
Staat weiterhin keine Gewinnsteuer erhebt, werden die 
realisierten stillen Reserven beim Verkauf des Patents 
durch die Schweiz über die IIR zu 15 % besteuert.

Die Erhebung der IIR-Ergänzungssteuer auf zukünftig 
erwirtschafteten Gewinnen (zukünftige Wertschöp-
fung) mag im Lichte der globalen Rechtsentwicklung 
vielleicht noch vertretbar sein, da der Steuerpflichti-
ge im Wissen um das Regelwerk seine wirtschaftliche 
Tätigkeit strukturieren kann. Die Erhebung erscheint 
jedoch stossend bei der Besteuerung von realisierten 
stillen Reserven und originärem Goodwill, welche his-
torisch vor Inkrafttreten der IIR geschaffen wurden 
(historische Wertschöpfung). Der Steuerpflichtige 
konnte seine Geschäftstätigkeit nicht so strukturie-
ren, dass die Kosten der Wertschöpfung steuerlich 
abzugsfähig waren. Er ist mit der dogmatisch prob-
lematischen Situation konfrontiert, dass die Kosten 
steuerunwirksam sind, die Erträge jedoch besteuert 
werden. De-facto handelt es sich hier um eine steuer-
liche Rückwirkung.

Die Einführung der IIR durch die Schweiz auf den 1. Ja-
nuar 2024 führt in Bezug auf niedrig- oder nicht be-
steuerte, ausländische Konzerngesellschaften somit 
zu einem Statuswechsel, indem stille Reserven und 
originärer Goodwill von einer steuerfreien bzw. nied-
rig besteuerten, ausländischen Sphäre in eine durch 
die Schweiz im Umfang der Satzdifferenz zu max. 15 % 
besteuerten (IIR-) Sphäre extraterritorialer Art über-
führt werden. In anderen Worten findet ein extrater-
ritorialer, steuerlicher Statuswechsel statt. Ein sol-
cher Statuswechsel ergibt sich nach 2024 bspw. auch 
dann, wenn ein Konzern bisher nicht von der globalen 
Mindeststeuer erfasst war und zukünftig durch die 
Überschreitung der Umsatzgrenze von EUR 750 Mio. 
(Art. 1.1.1 MR) neu betroffen sein wird.

3.2 Lösungsvorschlag

3.2.1 STAF-Analogie
 In Analogie zur Abschaffung der kantonalen 
Steuerprivilegien (Holdingprivileg, Domizilprivileg) 
auf den 1. Januar 2020 infolge der Steuerreform und 
AHV-Finanzierung (STAF) wäre es daher gedanklich 
nur folgerichtig, dass auch durch die Einführung der 

13 Siehe Pressemitteilung «Bundesrat eröffnet  

 Vernehmlassung zur Umsetzung der OECD /  

 G20-Mindestbesteuerung» vom 11. März 2022.
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IIR ebenfalls ein Step-up auf diesen überführten stil-
len Reserven und dem originären Goodwill (sog. un-
versteuerte, historische Wertschöpfung) geltend ge-
macht werden könnte. Dies würde bedeuten, dass vor 
dem 1. Januar 2024 die Konzernobergesellschaft als 
Steuersubjekt der IIR allfällige stille Reserven und ori-
ginärer Goodwill ohne Steuerfolgen aufdeckten und 
anschliessend ab dem 1. Januar 2024 als sog. versteu-
ert geltende stille Reserven steuerwirksam abschrei-
ben könnte.

Dies gilt selbstverständlich nur dann, wenn sicher 
oder mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen ist, dass die stillen Reserven bzw. der 
Goodwill im ausländischen Ansässigkeitsstaat der 
Konzerngesellschaft zukünftig nicht mit einer ordent-
lichen Gewinnsteuer von mind. 15 % erfasst würden. 
Plant der Ansässigkeitsstaat die Einführung eines 
Gewinnsteuerregimes bzw. die Erhöhung der ordent-
lichen Gewinnsteuer auf mind. 15 % (bspw. durch die 
Einführung einer «Qualified Domestic Minimum Top-
up Tax», Art. 5.2.3(d) MR), würde ein solcher Step-up 
hinfällig.

3.2.2 Praktische Relevanz
 Es stellt sich die Frage, ob durch das OECD-Pro-
jekt nicht sowieso alle Staaten ohne oder mit tiefer 
Gewinnsteuer ihre Sätze auf mind. 15 % anheben wer-
den und dadurch das Gedankenspiel dieses Aufsatzes 
bloss akademischer Natur ist. Der Autor ist anderer 
Ansicht, wie die folgenden illustrativen Praxisbeispie-
le zeigen:

 • Die Vereinigte Arabische Emirate (VAE) hat 
grundsätzlich die Einführung einer Gewinnsteuer 
auf 2023 / 2024 angekündigt. Jedoch kennt die 
VAE Freihandelszonen 14 , in welchen bei der 
Gründung von (Tochter-)Gesellschaften eine 
50-jährige Steuerbefreiung zugesichert wurde. 
Die Steuerbehörden der VAE haben bereits ange-
kündigt, dass diese Steuerbefreiung weiterhin 
Gültigkeit haben wird. In anderen Worten, Toch-
tergesellschaften werden in diesen Freihandels-
zonen weiterhin keine Gewinnsteuer zahlen. Diese 
Thematik könnte sich auch in anderen Staaten mit 
Freihandelszonen oder anderweitig zugesicherten 
Steuerbefreiungen (Tax Holidays) ergeben.

 • Im Nachgang zum BEPS-Projekt sowie zur Ein-
führung des automatischen Informationsaus-
tausches (AIA) hat sich gezeigt, dass gewisse 
Offshore-Staaten ohne etabliertes Steuersystem 
und funktionierende Steuerbehörden viele Jahre 
brauchten, um diese neuen internationalen Regeln 
überhaupt umzusetzen. Wenn selbst die Schweiz 
die globale Mindeststeuer zeitlich nur unter 
grösstem Druck und fachlichen Herausforderun-
gen auf 2024 umsetzen kann, ist davon auszu-
gehen, dass solche Offshore-Staaten viele Jahren 
brauchen werden.

 • Ein gesetzlicher Gewinnsteuersatz von 15 % 
bedeutet nicht automatisch, dass eine Tochter-
gesellschaft auch unter den relevanten Modell-
regelungen einen effektiven Steuersatz von mind. 
15 % (Art. 5.5.1 MR) haben wird. Aufgrund der 
unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen (loka-
ler Steuer-GAAP vs. internationaler Rechnungsle-
gungsstandart vs. GloBE-Bemessungsgrundlage) 
mit zum Teil divergierenden Regeln ist durchaus 
denkbar, dass eine Tochtergesellschaft regelmäs-
sig einen Satz von unter 15 % haben wird (bspw. 
Verwendung von steuerlichen Verlustvorträgen 
ohne Aktivierung eines latenten Steuerguthabens 
unter IAS 12, Verbuchung von Wertveränderungen 
von Finanzinstrumenten via «Other Comprehen-
sive Income OCI» unter IFRS 9).

3.2.3 Relevante Steuerart für Step-up
 Das Problem ist allerdings, dass dieser angedach-
te Step-up steuersystematisch bei der IIR geltend ge-
macht werden müsste, was in den Modellregelungen 
der OECD nicht vorgesehen bzw. erlaubt ist.

Der Autor bringt daher die Idee auf, ob dieser Step-
up nicht bei der ordentlichen Gewinnsteuer der Kon-
zernobergesellschaft geltend gemacht werden könnte 
(sog. «gewinnsteuerlicher GloBE-Step-up»). Mit ande-
ren Worten: Die ordentlich geschuldete Gewinnsteuer 
der Konzernobergesellschaft müsste um denjenigen 
Betrag reduziert werden, den sie infolge Realisation 
von stillen Reserven oder originärem Goodwill der 

14 Bspw. Dubai International Financial Centre (DIFC)  

 im Emirat Dubai.
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ausländischen Konzerngesellschaften, welche auf den 
1. Januar 2024 überführt wurden, zusätzlich an Steu-
ern über die IIR bezahlen müsste.

Es kommt dadurch systematisch zwar zu einer «Ver-
mischung» der Gewinnsteuer und IIR, jedoch spre-
chen verschiedene Punkte dafür. Zuerst handelt es 
sich bei der IIR um eine Gewinnsteuer sui generis, d.h. 
es werden gleichartige Steuern «vermischt». Weiter 
könnte mit diesem gewinnsteuerlichen GloBE-Step-
up die Verletzung verfassungsmässiger Grundsätze 
(Art. 26 BV, Art. 127 Abs. 2 BV) 15 wenigstens teilweise 
geheilt werden, indem die verfassungsrechtlich unzu-
lässige Mehrbesteuerung partiell gemildert wird. Auch 
würden die für das Schweizer Steuerrecht grundlegen-
de Prämisse des Konnexes 16 und das Narrativ der Enti-
tätsbesteuerung 17 wenigstens teilweise wiederherge-
stellt. Schliesslich gilt es zu bedenken, dass gestützt 
auf Art. 61a DBG bzw. Art. 24c StHG bei einer «echten» 
Überführung der stillen Reserven und des Goodwills 
mittels Sitzverlegung bzw. Verschiebung des Betriebs, 
Funktionen oder Vermögenswerten in die ordentliche 
Gewinnsteuerbesteuerung der Schweiz ebenfalls ein 
Step-up geltend gemacht werden könnte.

4. Ausgestaltung GloBE-Step-up infolge 
Statuswechsel

4.1 Vorschlag Gesetzeswortlaut
 Da nach dem Willen des Bundesrates die Erhebung 
und Verwendung der Mindeststeuer ausschliesslich in 
den Kompetenzbereich der Kantone fallen soll (ge-
gebenenfalls andere Beurteilung nach Abschluss der 
Vernehmlassung), müsste der gewinnsteuerliche Glo-
BE-Step-up bei den Staats- und Gemeindesteuern 
und nicht bei der Direkten Bundessteuer gewährt 
werden. Da es sich um eine steuerliche Korrekturvor-
schrift handeln und durch die rein steuerbilanzielle 
Abschreibung des Step-ups vom Massgeblichkeits-
prinzip abgewichen würde, müsste wohl im StHG eine 
entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen 
werden.

Allerdings könnte berechtigterweise auch die Meinung 
vertreten werden, dass dieser Step-up keine neue 

gesetzliche Grundlage im StHG bräuchte, da in der 
Vergangenheit der altrechtliche STAF-Step-up eben-
falls keine explizite Grundlage hatte. Im Rahmen der 
Abschaffung der Privilegien per Ende 2019 bzw. bei 
einem früheren freiwilligen Austritt aus den Privile-
gien haben verschiedene Kantone den Step-up ledig-
lich basierend auf Verwaltungsanweisungen gewährt 
(Appenzell-Ausserhoden, Basel-Stadt, Bern, Graubün-
den, Obwalden, St. Gallen, Schwyz, Thurgau) 18 und 
wohl mit der reinen Sachlogik begründet. Im Rahmen 
von Art. 78g StHG, welcher per 1. Januar 2020 in Kraft 
getreten ist, wurde diese Praxis allerdings (wenn auch 
nur nachträglich) ins StHG überführt.

Soweit man das StHG effektiv anpassen würde, müss-
te thematisch gemäss hier vertretener Auffassung 
Art. 25 Abs. 1 StHG um einen neuen lit. g ergänzt wer-
den:

Art. 25 Aufwand
1 Zum geschäftsmässig begründeten  
Aufwand gehören auch:

[…] 

g. Auf jährlichen Antrag der steuerpflich-
tigen Person: Abschreibung von auf den 
1. Januar 2024 oder einen späteren Zeitpunkt 
(relevanter Zeitpunkt) bei der steuerpflich-
tigen Person ohne Gewinnsteuer aufge- 
deckten stillen Reserven und selbst geschaf-
fenen Mehrwert von direkt oder indirekt  
gehaltenen, ausländischen Tochtergesell-
schaften, Betriebsstätten und Geschäfts- 
betrieben, die infolge Realisation im Ausland 
bei der steuerpflichtigen Person im Inland  

15 Siehe Ziff. 2.3 – 2.4.
16 Siehe Ziff. 2.1.
17 Siehe Ziff. 2.2.
18 Von Ah Julia/Fischer Daniela C. in: Zweifel /  

 Beusch (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen  

 Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung  

 der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden  

 (StHG), Art. 28 N 125a; Urteil des Bundesgerichts  

 2C_645/2011 vom 12.03.2012, E. 3.3.
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einer Ergänzungssteuer auf Basis der Income  
Inclusion Rule unterliegen oder voraus- 
sichtlich unterliegen werden. Der  
Maximalbetrag der Aufdeckung ergibt sich  
durch die Multiplikation der stillen Reserven  
einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwertes im relevanten Zeitpunkt  
mit dem durchschnittlich erwarteten Ergän-
zungssteuersatz der Income Inclusion  
Rule auf den Gewinnen der direkt oder  
indirekt gehaltenen, ausländischen Tochter- 
gesellschaften, Betriebsstätten und Ge-
schäftsbetrieben und der anschliessenden 
Division mit dem erwarteten, effektiven 
Gewinnsteuersatz (Staats- und Gemeinde-
steuern) der steuerpflichtigen Person.

4.2 Elemente des Gesetzeswortlauts
4.2.1 Auf Antrag
 Der GloBE-Step-up müsste aus Sicht der steuer-
pflichtigen Person als Wahlrecht ausgestaltet sein 
(«Auf jährlichen Antrag der steuerpflichtigen Per-
son…»), da die Abschreibung der aufgedeckten stillen 
Reserven und des Goodwills in den Folgejahren zu 
einer Reduktion der ordentlichen Gewinnsteuer füh-
ren würde. Die ordentliche Gewinnsteuer qualifiziert 
als massgebende Steuer («covered taxes», Art. 4.2.1(a) 
MR) für die Ermittlung des GloBE-Steuersatzes. Eine 
tiefere Gewinnsteuer könnte im Einzelfall zur Folge 
haben, dass der Konzern auf aggregierter Basis in 
der Schweiz einen Steuersatz von unter 15 % hätte 
und daher anstelle der inländischen IIR bei den aus-
ländischen Konzerngesellschaften die Undertaxed 
Payment Rule (kurz «UTPR») greifen würde. Aus Sicht 
Schweizer Konzerne gilt es dies allein schon aus ad-
ministrativen Gründen zu vermeiden. Das Wahlrecht 
sollte der steuerpflichtigen Person jährlich zustehen, 
da aufgrund des Zusammenspiels des innerstaat-
lichen Massgeblichkeitsprinzips und der GloBE-Be-
messungsgrundlage je nach Branche der relevante 
Steuersatz materiellen Schwankungen unterliegen 
könnte. Die steuerpflichtige Person würde daher vom 
Wahlrecht nur dann und nur in dem Umfang Gebrauch 
machen, als dass sie noch «Luft» beim effektiven Steu-
ersatz hätte.

4.2.2 Zeitpunkt

 Systematisch müsste die Aufdeckung in tempo-
raler Hinsicht eine «logische Sekunde» vor dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens der IIR in der Schweiz per 
1. Januar 2024 oder einen späteren (relevanten) Zeit-
punkt erfolgen. Mit dem Wortlaut «einen späteren 
Zeitpunkt» sollen Fälle erfasst werden, in welchen 
ein Konzern infolge Überschreitung der relevanten 
Umsatzgrenze von EUR 750 Mio. erst später von der 
globalen Mindeststeuer erfasst oder ausländische Ge-
sellschaften erwerben würde, die bisher nicht von der 
Mindeststeuer erfasst waren.

4.2.3 Überführungsobjekt
 Die Aufdeckung müsste sich auf stille Reserven 
und originären Goodwill («…stillen Reserven und 
selbst geschaffenen Mehrwert…») beziehen, welche 
im relevanten Zeitpunkt 19 bereits vorhanden waren 
(unversteuerte, historische Wertschöpfung). Im Fo-
kus stehen dabei nicht nur stille Reserven und Good-
will von direkt oder indirekt gehaltenen ausländische 
Tochtergesellschaften, sondern auch Betriebsstätten 
und Geschäftsbetriebe («…von direkt oder indirekt 
gehaltenen ausländischen Tochtergesellschaften, 
Betriebsstätten und Geschäftsbetrieben…»). Die Auf-
deckung würde jedoch durch die im Inland steuer-
pflichtige Person vorgenommen werden («…bei der 
steuerpflichtigen Person…»), was aufgrund der Mo-
delregelungen typischerweise die Konzernobergesell-
schaft wäre (Art. 2.1.1 MR).

4.2.4 Bewertungsmethodik
 Die stillen Reserven und der originäre Goodwill 
würden allerdings methodisch leicht anders als im 
Rahmen des STAF-Step-ups ermittelt werden.

Bei der Abschaffung der kantonalen Steuerprivile-
gien wurden das Aufdeckungssubstrat ermittelt in 
der Differenz zwischen dem Verkehrswert (auf Basis 
eines beobachtbaren Marktwertes oder etablierter 
Bewertungsmethoden, bspw. DFC oder Multiples) 
und dem gewinnsteuerlichen Buchwert. Dieser Buch-
wert entsprach gemäss Massgeblichkeitsprinzip dem 
handelsrechtlichen Buchwert (Rechnungslegung ge-

19 Siehe Ziff. 4.2.2.
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mäss Obligationenrecht), korrigiert um allfällige ver-
gangenheitsbezogene steuerliche Berichtigungen 
(Gewinnsteuerwert). Weiter gab es je nach Kanton 
Sondervorschriften in Bezug auf qualifizierte Beteili-
gungen, welche von der Aufdeckungslösung ausge-
nommen waren. 20 Da sich die mit den stillen Reserven 
behafteten Vermögenswerte allerdings häufig sehr 
lange in der privilegierten Sphäre (bspw. Holdingpri-
vileg) befanden, waren in der Praxis die steuerlichen 
Korrekturvorschriften meist kaum relevant.

In Bezug auf den gewinnsteuerlichen GloBE-Step-up 
würde sich der Wert des Aufdeckungssubstrats aus 
der Differenz zwischen dem Verkehrswert und dem 

steuerlichen Buchwert gemäss Modellregelungen 
(GloBE-Wert) ergeben. Dieser Buchwert entspräche 
gemäss dem «GloBE-Massgeblichkeitsprinzip» dem bi-
lanziellen Wert gemäss internationalem Rechnungsle-
gungsstandard (bspw. Property, plant and equipment 
[IAS 16], Impairment of assets [IAS 36], Intangible as-
sets [IAS 38], Financial instruments [IFRS 7 / 9]), korri-
giert um allfällige zukünftige Steuerausnahmen unter 
den Modellregeln (insb. Art. 3.2.1 MR). Diese steuerli-
chen Korrekturvorschriften sind jedoch sehr limitiert.

Die nachfolgende Tabelle fasst das Gesagte summa-
risch zusammen. 
[ ↓ siehe Grafik unten ]

Die internationalen Rechnungslegungsstandards ver-
folgen zwar einen «True-and-Fair-View»-Ansatz, was 
allerdings nicht bedeutet, dass die relevanten Ver-
mögenswerte immer zwingend zum Verkehrswert 
(fair value) bilanziert sind, was im Ergebnis einen 
Step-up von CHF 0 zur Folge hätte.. Unter IFRS darf 
bspw. originär erschaffener Goodwill nicht aktiviert 
werden (IAS 38.48; «internally generated goodwill») 
oder Vermögenswerte werden bei Anwendung des 
sehr verbreiteten «cost model» (IAS 16.30) anstelle 
des «revaluation model» (IAS 16.31 ff.) zu den histo-
rischen Anschaffungskosten abzüglich Abschreibung 
bilanziert.

4.2.5 Satzadjustierung des ermittelten Wertes

 Die relevante Abschreibungsbasis 21 des Überfüh-
rungsobjekts 22 müsste sodann satzadjustiert werden. 
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Besteue-

20 Beispielweise im Kanton Zürich, siehe ZStB 73.3  

 «Übergang von der Besteuerung als Holding-,  

 Domizil- oder gemischte Gesellschaft zur ordent- 

 lichen Besteuerung (Statuswechsel): Auswirkungen  

 auf die stillen Reserven und die Vorjahresverluste»  

 vom 24. Mai 2018.
21 Siehe Ziff. 4.2.4.
22 Siehe Ziff. 4.2.3.

Step-up

STAF

GloBE

Beobachtbarer Markt-
wert oder etablierte 
Bewertungsmethode

Gewinnsteuerlicher Buchwert

GloBE-Buchwert

Handelsrechtlicher  
Buchwert («OR»)

Buchwert gemäss internati-
onalem Rechnungslegungs-
standard (bspw. IFRS)

+/- historische Wertanpassungen 
aufgrund gewinnsteuerlicher  
Korrekturvorschriften (bspw.  
Art. 24 Abs. 1 lit. a StHG)

- zukünftige Steuerbefreiungen 
auf Basis Modellregelungen 
(bspw. Art. 3.2.1 MR)

Verkehrswert Steuerwert
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rung der stillen Reserven und des Goodwills bei der 
IIR im Umfang des Ergänzungssteuersatzes (15 % ab-
zügl. effektiver Satz, Art. 5.2.1 MR), die Abschreibung 
des Step-ups bei der ordentlichen Gewinnsteuer je-
doch zum normalen Satz erfolgt. Zur Illustration wird 
auf BEISPIEL 3 verwiesen. Könnte die Abschreibung 
ohne Satzadjustierung vollumfänglich geltend ge-
macht werden, würde es fiskalisch betrachtet zu einer 
Überabschreibung kommen.

BEISPIEL 3
 Eine Schweizer Konzernobergesellschaft unterliegt 
auf Stufe Kanton und Gemeinde einem effektiven Steu-
ersatz von 13.8 % 23 , die relevanten stillen Reserven von 
300 werden bei der IIR mit einem Ergänzungssatz von 
10 % erfasst. Die satzadjustierten stillen Reserven be-
laufen sich auf 300 x 10 % / 13.8 % = 217.

Ergänzungssteuer IIR:  
300 x 10 % = 30

Gewinnsteuer ohne Satzadjustierung:  
-300 x 13.8 % = -41.4

Gewinnsteuer mit Satzadjustierung:  
-217.4 x 13.8 % = -30

Allenfalls müsste die relevante Abschreibungsbasis 
noch weiter reduziert werden, da die Modellregelun-
gen bei der Bemessungsgrundlage auch eine subs-
tanzbasierte Reduktion («Substance-based Income 
Exclusion») auf Basis des Personalaufwandes und fik-
tiver Abschreibungen von materiellen Vermögenwer-
ten vorsehen (Art. 5.3 MR).

4.2.6 Bedingung und Abschreibungsmethodik
 Diese Aufdeckung könnte sich nur auf stille Reser-
ven und originären Goodwill 24 beziehen, die bei einer 
zukünftigen Realisation im Ausland durch die IIR im 
Inland erfasst würden («…infolge Realisation im Aus-
land bei der steuerpflichtigen Person im Inland einer 
Ergänzungssteuer auf Basis der Income Inclusion Rule 
unterliegen…»). Dies könnte entweder dem Umstand 
geschuldet sein, dass der ausländische Staat keine 
bzw. eine zu tiefe Gewinnsteuer erhebt oder die aus-

ländische Konzerngesellschaft aufgrund der neuen 
Bemessungsgrundlage trotz einem gesetzlichen Satz 
von über 15 % den Mindeststeuersatz nicht erreichen 
würde. In Bezug auf die Abschreibung der aufgedeck-
ten stillen Reserven und des Goodwills wären zwei Va-
rianten denkbar:

 • Variante direkte Verknüpfung mit unstetiger 
Abschreibung: Die gewinnsteuerliche Abschrei-
bung würde erst und nur in dem Umfang möglich 
sein, als dass die relevanten stillen Reserven oder 
der Goodwill effektiv mit der IIR erfasst würden 
(«… einer Ergänzungssteuer […] unterliegen…»). 
Verfahrensrechtlich bedeutet dies, dass die 
ordentliche Gewinnsteuer erst nach der defini-
tiven Veranlagung der IIR erfolgen dürfte. Diese 
Variante ist aus praktischen Überlegungen dann 
adäquat, wenn die Steuerbelastung der ausländi-
schen Tochtergesellschaft Schwankungen unter-
liegt (bspw. je nach Jahr unter bzw. über 15 %).

 • Variante indirekte Verknüpfung mit stetiger 
Abschreibung: Soweit sicher oder mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen 
wäre («… einer Ergänzungssteuer […] voraussicht-
lich unterliegen werden…»), dass die Realisation 
nicht zu mindestens 15 % erfolgen wird, könnte 
die Abschreibung in Anlehnung an Art. 24c Abs. 3 
und 4 StHG linear, degressiv oder auch dynamisch 
über einen gewissen Zeitraum erfolgen.

5. Frage der OECD-Konformität

5.1 Konzeptkonformität
 Abschliessend stellt sich die Frage, ob dieses Ge-
dankenspiel zur Einführung eines gewinnsteuerlichen 
GloBE-Step-ups überhaupt OECD-konform wäre.

5.1.1 Gewinnsteuerliche Ausgestaltungskompetenz
 Gemäss hier vertretener Auffassung hat die OECD 
über die Modellregelung keine direkte Kompetenz 
zur Ausgestaltung der unilateralen (schweizerischen) 

23 Beispiel auf Basis Kanton und Stadt Zürich:  

 statutarischer Satz von 7 % x 228.01 % = 16 %,  

 effektiver Satz von 16 % / (100 % + 16 %) = 13.8 %.
24 Siehe Ziff. 4.2.3.
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Gewinnsteuer, wohl aber eine indirekte. Die OECD 
kann  dem jeweiligen Staat nicht direkt vorschreiben, 
wie die Bemessungsgrundlage der Gewinnsteuer aus-
gestattet sein muss oder welche Steuerprivilegien ge-
währt werden. Die Regeln haben nicht den Charakter 
von völkerrechtlichen Verträgen, welche dem natio-
nalen Recht vorgehen («treaty overriding»). Je enger 
die Bemessungsgrundlage ist und je mehr Steuerpri-
vilegien gewährt werden, desto tiefer ist allerdings 
die geschuldete Gewinnsteuer. Diese wird wiederum 
als massgebliche Steuer («covered taxes») bei der 
Berechnung des effektiven Steuersatzes berücksich-
tigt (Art. 5.1 MR). Ist dieser Satz unter 15 %, greift die 
Modellregelung allerdings indirekt in das unilaterale 
Gewinnsteuersystem ein, als dass ein oder mehrere 
andere Staaten auf Basis der IIR oder der UTPR eine 
Ergänzungssteuer erheben dürfen. Das Gedanken-
spiel des GloBE-Step-ups führt zu einer Reduktion der 
Bemessungsgrundlage der ordentlichen Gewinnsteu-
er auf Stufe der Kantone und Gemeinden, was auf-
grund des Gesagten OECD-konform ist. Solange der 
Konzern in der Schweiz auf aggregierter Basis (alle re-
levanten Konzerngesellschaften zusammen) weiterhin 
den Mindestsatz von 15 % erreicht (wobei die ordent-
liche Gewinnsteuer im Zähler berücksichtigt wird), 
funktioniert das Gedankenspiel. Gerade in Kantonen 
mit einem relativ hohen Steuersatz wie bspw. Zürich 
(19.7 %) und Bern (21.05 %) sollte dies bei den betroffe-
nen Konzernen mit Hauptsitz in der Schweiz zu einer 
relevanten (Gesamt-) Steuerentlastung führen.

5.1.2 Qualifikation als «Refundable Tax Credit»?
 Die OECD adressiert in ihren Modellregelungen das 
unilaterale Instrument eines «Refundable Tax Credits». 
Es handelt sich hierbei um einen bedingten Cash-Zu-
schuss 25 des jeweiligen Staates im Sinne einer Steuer-
gutschrift, welche typischerweise unter den interna-
tionalen Rechnungslegungsstandards 26 als Reduktion 
der ordentlichen Gewinnsteuer gebucht wird (bspw. 
F&E-Credits in angelsächsischen Ländern 27 ). Soweit 
die jeweilige Konzerngesellschaft die unilateralen Vo-
raussetzungen erfüllt und die Auszahlung innerhalb 
von vier Jahren erfolgt, qualifiziert der Zuschuss als 
«Qualified Refundable Tax Credit» (Art. 10.1.1 MR). 28 
Dies hat zur Folge, dass dieser Tax Credit korrigierend 
berücksichtigt wird (Erhöhung effektiver Steuersatz, 
Art. 4.1.2(d) MR).

Gemäss Ansicht des Autors fällt der gewinnsteuer-
liche GloBE-Step-up ganz grundsätzlich nicht unter 
den Begriff des «Refundable Tax Credit», da dieser le-
diglich eine Reduktion der Bemessungsgrundlage und 
nicht eine Reduktion der geschuldeten Gewinnsteuer 
durch die Anrechnung eines Tax Credits zu Folge hat. 
Dies mag zwar unerfreulich sein, gerade in Bezug 
auf Konzerne mit Hauptsitz in Niedrigsteuerkanto-
nen (bereits (zu) tiefe effektive Steuerbelastung wird 
durch Abschreibung des Step-ups weiter reduziert 
und kann unter den Modellregelungen nicht korrigiert 
werden), hat aber nicht zur Folge, dass der Step-up in 
seiner Konzeption per se unzulässig wäre.

5.1.3 Missbrauchsklausel (Art. 9.1.3 MR)
 Weiter fällt der gewinnsteuerliche Step-up gemäss 
hier vertretener Auffassung auch nicht unter die Miss-
brauchsklausel von Art. 9.1.3 MR, da kein «transfer of 
assets» stattfindet. Dieser Artikel zielt auf Konstellati-
onen ab, in welchen zwischen dem 30. November 2021 
(Datum Publikation Modellregelung) und dem Inkraft-
treten innerhalb des Konzerns Vermögenswerte (zum 
Verkehrswert) verschoben werden und dadurch beim 
Verkäufer steuerwirksames Abschreibungssubstrat 
geschaffen wird. 29 Dadurch soll verhindert werden, 
dass die Steuerquote willentlich beeinflusst wird.

5.1.4 Risiko einer fehlenden Anerkennung der IIR?
 Das geplante Regelwerk der OECD basiert auf ei-
nem Zusammenspiel zwischen der IIR und der UTPR. 

25 Der Zuschuss kann als «Cash» (deutsch: Zahlungs- 

 mittel) oder «Cash-Equivalent» (deutsch: Zahlungs- 

 mitteläquivalente) erfolgen, wobei sich letzterer  

 Begriff an die internationalen Rechnungslegungs- 

 standards orientiert. Unter IFRS versteht man  

 darunter Finanzinstrumente, welche ohne weiteres  

 in Zahlungsmittel umgewandelt werden können, nur  

 unwesentliche Wertschwankungsrisiken unterliegen  

 und im Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von  

 weniger als drei Monate haben (IAS 7.7 – 7.9).
26 Bspw. IAS 20 Zuwendungen und Darstellung  

 von Zuwendungen der öffentlichen Hand.
27 Berndt et. al., Umsetzung der globalen Mindest- 

 steuer, Seite 165.
28 Kommentar, Pillar II, Kapitel 10 N 135.
29 Kommentar, Pillar II, Kapitel 9 N 10.
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Nur soweit der Staat der obersten Konzerngesell-
schaft (bzw. einer Zwischengesellschaft) keine Er-
gänzungssteuer auf Basis einer «Qualified IIR» erhebt, 
dürfen die Ansässigkeitsstaaten der übrigen Konzern-
gesellschaften eine Ergänzungssteuer auf Basis der 
UTPR erheben (Art. 2.5.2 MR). Eine Bedingung für die 
Anerkennung der Schweizer IIR als «qualified» durch 
das Ausland ist, dass die Schweiz keine Vorteile mit 
Bezug auf diese Ergänzungssteuer gewährt («…such 
jurisdiction does not provide any benefits that are re-
lated to such rules…») (Art. 10.1.1 MR). Der Ausdruck 
«benefit» wird dabei im Kommentar sehr breit defi-
niert und umfasst u.a. steuerliche Anreize, Zuschüsse 
und Subventionen, welche einen direkten Konnex zur 
IIR bzw. UTPR haben. 30

Diese genannte Regelung könnte sich als nicht über-
windbare Hürde für die Einführung eines GloBE-
Step-ups herausstellen, wenn man sie streng auslegt. 
Allerdings würden damit de-facto sämtliche Ent-
lastungsmassnahmen für betroffene internationale 
Konzerne in der Schweiz verunmöglicht werden. Ge-
mäss Ansicht des Autors verfügt die OECD gar nicht 
über die notwendige direkte Kompetenz, in die Aus-
gestaltung der Schweizer Gewinnsteuer bzw. gene-
rell das innerstaatliche Steuersystem einzugreifen 
(siehe Ziff. 5.1.1). Es ist rechtsstaatlich hoch bedenk-
lich, wenn durch ein paar Zeilen in einem Kommentar, 
geschrieben durch OECD-Technokraten, faktisch der 
internationale Steuerwettbewerb über Entlastungs-
massnahmen verhindert wird. Weiter würde es sich 
beim hier andiskutierten Step-up nicht um eine sys-
tematische und umfassende Entlastung der betroffe-
nen Konzerne handeln (bspw. durch die vollständige 
Anrechnung der bezahlten Ergänzungssteuer an die 
Arbeitgeberbeiträge der AHV), sondern vielmehr um 
eine zeitlich begrenzte, sehr punktuelle und individu-
elle Übergangsregelung bei einzelnen Konzernen. Es 
muss sich zeigen, ob die Anerkennung der Schweizer 
IIR als «qualified» auf Stufe der Schweiz oder Stufe ei-
nes einzelnen Konzerns erfolgt und wie streng dieser 
Abschnitt in den Modelregelungen durch die auslän-
dischen Staaten in der Praxis effektiv ausgelegt wird.

Alternativ könnte auch darüber nachgedacht werden, 
ob dieser Step-up lediglich als eine Schattenrechnung 

geführt wird und der daraus resultierende Steuervor-
teil letztlich in der Form eines (zulässigen) «Refunda-
ble Tax Credit» gewährt wird.

5.2 Unerwünschte GloBE-Rückkoppelung 
durch IAS12?
 Soweit ein solcher Step-up zur Anwendung kom-
men würde, stellt sich die Frage, wie dieser in Bezug 
auf latente Steuern unter dem relevanten internatio-
nalen Rechnungslegungsstandard abgebildet werden 
müsste. Dies ist sodann wieder relevant für die Be-
stimmung des anwendbaren Steuersatzes unter den 
Modellregelungen. Nebst laufenden Steuern («current 
taxes», vereinfacht: bezahlte bzw. abgegrenzte tat-
sächliche Cash-Steuern) gelten grundsätzlich auch 
latente Steuern («deferred taxes», vereinfacht: hypo-
thetische, zukünftige Steuern) als massgebende Steu-
ern («covered taxes»). Latente Steuern werden auf 
temporären Differenzen («temporary differences») 
zwischen dem IFRS-Buchwert und dem relevanten 
Steuerwert angesetzt (IAS 12.5).

5.2.1 Latente IIR-Steuerverbindlichkeiten bei 
ausländischen Tochtergesellschaften
 Da stille Reserven ausländischer Tochtergesell-
schaften bei der zukünftigen Realisation auf Basis der 
IIR mittels einer Ergänzungssteuer erfasst werden, 
muss gemäss Meinung des Autors auf der temporären 
Bewertungsdifferenz («taxable temporary differen-
ces») zwischen IFRS (nicht zwingend Verkehrswert) 31 
und dem steuerlichen GloBE-Buchwert eine latente 
Steuerverbindlichkeit 32 («deferred tax liability») ge-
bucht werden. Diese allfällige Differenz zwischen IFRS 
und GloBE wäre ausschliesslich durch die Steueraus-
nahmen gemäss Modellregelungen getrieben und 
sehr limitiert, weshalb wohl in der Praxis mangels 
(temporärer) Bewertungsdifferenz kaum latente Steu-
ern angesetzt werden müssten. Falls doch, sind diese 
gemäss Art. 4.2.2(a) MR keine massgebenden Steuern 
(«covered taxes»).

30 Kommentar, Pillar II, Kapitel 10 N 123 f.
31 Siehe Ziff. 4.2.4.
32 Gemäss Ansicht des Autors ist die Top-up Tax  

 eine Ertragssteuer (IAS 12.5), weshalb sie durch  

 IAS 12 erfasst wird.
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5.2.2 Latentes Steuerguthaben bei 
Konzernobergesellschaft
 Durch den gewinnsteuerlichen GloBE-Step-up hat 
die Konzernobergesellschaft zukünftig abzugsfähige 
temporäre Differenzen («deductible temporary diffe-
rences»), weshalb hierauf grundsätzlich ein latentes 
Steuerguthaben («deferred tax asset») angesetzt wer-
den müsste. Voraussetzung ist, dass bei der Gesell-
schaft «wahrscheinlich […] ein zu versteuerndes Er-
gebnis verfügbar sein wird» (IAS 12.24). In der Praxis 
bedeutet dies, dass die Gesellschaft mittels Budget-
zahlen das Ergebnis der zukünftigen Jahre projizie-
ren und den Wert dieser Abschreibungen (im Sinne 
der effektiv nutzbaren Abschreibungen) bestimmen 
müsste. Gerade bei Anwendung der oben beschriebe-
nen Variante «direkte Verknüpfung mit unstetiger Ab-
schreibung» 33 , bei welcher die Abschreibung von der 
definitiven Erhebung der IIR abhängt, ist die Bestim-
mung des Wertes sehr schwierig. Die jährliche steuer-
bilanzielle Abschreibung ist nicht fix und abhängig von 
schwer zu projizierbaren Faktoren. Es wird deshalb an 
der von IAS 12.24 geforderten Wahrscheinlichkeit (pro-
bable) fehlen, weshalb eher kein latentes Steuergut-
haben angesetzt werden kann. Sofern ein solches an-
gesetzt würde, sind folgende Punkte zu beachten:

 • Erstmalige Ansetzung bzw. Erhöhung führt  
zu einem Steuerertrag (bzw. reduziertem Steuer- 
aufwand; Buchungssatz: Latentes Steuergut-

haben/ Steueraufwand), welcher gemäss Ansicht  
des Autors als massgebende Steuer («covered 
taxes») berücksichtigt werden muss (Art. 4.4.1 MR 
e contrario).

 • Reduktion durch effektive Nutzung (was mit einer 
Reduktion der laufenden Cash-Steuern einher-
geht) führt zu einem Steueraufwand (Buchungs-
satz: Steueraufwand / latentes Steuerguthaben), 
welcher wiederum als massgebende Steuer 
(«covered taxes») berücksichtigt wird.

In anderen Worten führt die Aktivierung eines laten-
ten Steuerguthabens und die nachfolgende Reduk-
tion im Rahmen der Nutzung lediglich dazu, dass der 
Steuernutzen einmalig (im vollen Umfang) und nicht 
pro Steuerperiode (im Umfang des jährlichen Nutzens) 
gezeigt wird. Dies muss selbstverständlich bei der Er-
mittlung des effektiven Steuersatzes bei der IIR reflek-
tiert werden.

BEISPIEL 4
 Einer Schweizer Konzernobergesellschaft wird ein 
gewinnsteuerliche GloBE-Step-up von 500 gewährt 
mit einer linearen Abschreibung über zwei Jahre. Der 
Gewinnsteuersatz ist 20 %.

Variante 1 – Aktivierung latentes Steuerguthaben
[ ↓ siehe Grafik unten ]

Variante 2 – keine Aktivierung
[ ↓ siehe Grafik unten ]

Jahr 0

Jahr 0

500 x 20 % = 100

0

(500-250) x 20 % = 50

0

(500-500) x 20 % = 0

0

0

0

-250 x 20 % = -50

-250 x 20 % = -50

-250 x 20 % = -50

-250 x 20 % = -50

-500 x 20 % = -100

0

250 x 20 % = 50

0

250 x 20 % = 50

0

-100

0

0

-50

0

-50

Latentes Steuerguthaben

Latentes Steuerguthaben

Laufender Steueraufwand

Laufender Steueraufwand

Latenter Steueraufwand

Latenter Steueraufwand

Total Steueraufwand

Total Steueraufwand

Jahr 1

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 2

33 Siehe Ziff. 4.2.6.
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6. Fazit

Die globale Mindeststeuer wird ab dem 1. Januar 2024 
Realität und die Schweiz kann sich dieser aufgrund 
der fiskalischen «Genialität» des OECD-Regelwerkes 
nur schlecht entziehen. Warum den anderen geben 
(UTPR), was man selbst kriegen kann (IIR)? Gemäss 
Ansicht des Autors verletzt allerdings gerade die IIR 
verschiedene steuersystematische und verfassungs-
mässige Grundsätze der Schweiz. Mittels des Gedan-
kenspiels eines gewinnsteuerlichen GloBE-Step-ups 
auf Basis eines neuen Art. 25 Abs. 1 lit. g StHG könnte 
die Verletzung dieser Grundsätze wenigstens teilwei-
se geheilt werden. Es bedarf eines politischen Dis-
kurses, ob die geplante Mindesteuer in den einzelnen 
Kantonen zu einem Projekt zur Erhöhung der Fiskal-
einnahmen oder aus Sicht der Standortattraktivität 
zu einem Projekt des rechtlich Erlaubten (OECD Mo-
dellregelungen) bzw. Notwendigen (Verletzung von 
Grundprinzipien der Schweizer Rechtsordnung) wer-
den soll. Der Bundesrat wenigstens wünscht sich in 
der Pressemitteilung vom 11. März 2022, dass allfällige 
Mehreinnahmen Spielraum schaffen, «um die Stand-
ortattraktivität zu erhöhen».

Die Idee des gewinnsteuerlichen GloBE-Step-ups 
wurde anlässlich des 2. Symposium zur Implementie-
rung der globalen Mindeststeuer in der Schweiz vom 
23. März 2022 an der Universität St. Gallen präsentiert. 
Der Autor dankt folgenden Personen für ihre wert-
vollen Inputs und Diskussionen:

 • Dr. Peter Brülisauer, dipl. Steuerexperte,  
Partner, MME Legal | Tax | Compliance;

 • Dr. Jan Weissbrodt, Schweizerische  
Bankiervereinigung


