
 

Globale Mindestbesteuerung 
(Pillar Two): Vorgeschlagene 
Änderung an IAS 12 
Auf einen Blick 
• In seiner November-Sitzung hat der International Accounting Standards Board (IASB) vorläufig 

beschlossen, zeitnah einen Entwurf für eine Änderung an IAS 12 „Ertragsteuern“ zu veröffentlichen. 
• Hintergrund der geplanten Anpassungen ist die Einführung der globalen Mindestbesteuerung (Pillar 

Two), auf die sich im vergangenen Jahr weltweit über 135 Staaten geeinigt haben. Mit den Pillar Two- 
Regelungen soll sichergestellt werden, dass multinationale Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz 
von über 750 Mio. € künftig einem effektiven Unternehmenssteuersatz von mindestens 15 % 
unterliegen. Die OECD hat hierzu im Dezember letzten Jahres Modellregelungen veröffentlicht, welche 
ab 2023 in nationales Recht umzusetzen sind. Die EU plant das Inkrafttreten der Regelungen für 
Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. 

• Mit dem Projekt reagiert der IASB auf Bedenken der Stakeholder hinsichtlich potenzieller Auswirkungen 
der bevorstehenden Umsetzung der Pillar Two-Vorschriften auf die Bilanzierung von Ertragsteuern. 
Folgendes wurde hierzu vorläufig beschlossen:  
– die Einführung einer vorübergehenden Ausnahme von der Pflicht zur Bilanzierung latenter Steuern, 

die aus der Implementierung dieser Regelungen resultieren, sowie 
– gezielte Angabepflichten für betroffene Unternehmen. 

Sachverhalt 
Einen Überblick über Pillar Two-Modellregelungen und ihre Auswirkungen auf Angabepflichten finden Sie in 
unserem IFRS direkt, Ausgabe 5, September 2022. Die Anwendung der Modellregelungen und die 
Ermittlung der Auswirkungen dürften sehr komplex sein und eine Reihe praktischer Herausforderungen mit 
sich bringen. Außerdem ist nicht direkt ersichtlich, wie die Zusatzsteuer gemäß IAS 12 abzubilden ist. 
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Unternehmen, die eine zusätzliche Steuer zahlen müssen, müssten so prüfen, ob diese Auswirkungen auf 
den Ansatz und die Bewertung ihrer latenten Steueransprüche und -schulden hat.  

Vor diesem Hintergrund hat der IASB - wie bereits erwähnt - kürzlich eine vorübergehende Ausnahme von 
der Bilanzierung latenter Steuern, die sich aus der Umsetzung der Pillar Two-Modellregelungen in 
nationales Recht ergeben, diskutiert. Im entsprechenden Staff Paper aus der November-Sitzung: 
• wurden die Pillar-Two Regelungen kurz zusammengefasst, 
• mögliche Auswirkungen der Vorschriften auf die Bilanzierung von Ertragsteuern gemäß IAS 12 diskutiert 

und 
• eine vorübergehende Ausnahme von der Pflicht zur Bilanzierung latenter Steuern, die aus der 

Implementierung dieser Regelungen resultieren, vorgeschlagen. 

Der IASB stimmte dem Vorschlag einer Änderung an IAS 12 zu. Ein entsprechender Änderungsentwurf soll 
noch im Januar 2023 (mit einer 60-tägigen Kommentierungsfrist) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung 
der endgültigen Änderung wird derzeit für das 2. Quartal 2023 erwartet. 

Unter der Voraussetzung, dass der für Januar avisierte Entwurf zur Änderung an IAS 12 die Vorschläge 
des Staff Paper übernehmen wird, soll die Ausnahme so lange gelten, bis der IASB beschließt, sie 
entweder wieder aufzuheben oder dauerhaft einzuführen. Es wird erwartet, dass Unternehmen verpflichtet 
werden, Folgendes anzugeben: 
• die Tatsache, dass sie die Ausnahmeregelung anwenden, 
• den zusätzlichen laufenden Steueraufwand (falls vorhanden), der sich aus der Mindestbesteuerung 

ergibt und  
• in der Zeit zwischen der Verabschiedung und dem Inkrafttreten der jeweiligen lokalen Gesetzgebung 

möglicherweise weitere gezielte Angaben; für eine detaillierte Übersicht verweisen wir auf unseren IFRS 
direkt, Ausgabe 5, September 2022. 

Der IASB hat vorläufig entschieden, dass die geplanten Änderungen wie folgt anzuwenden sind: 
• Die vorübergehende Ausnahme von der Pflicht zur Bilanzierung latenter Steuern sowie die Angabe, 

dass von der Ausnahme Gebrauch gemacht wird, ist direkt nach der Veröffentlichung der Änderung 
anzuwenden. 

• Die restlichen Änderungen (also die restlichen Angabepflichten) sind für Berichtsperioden, die am (oder 
nach dem) 1. Januar 2023 beginnen, anzuwenden. 

Auswirkungen 
Die Pillar Two-Regelungen gelten für multinationale Unternehmen, die in mindestens zwei der letzten vier 
Jahre einen konsolidierten Umsatz von über 750 Mio. € erzielt haben. Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt die 
Auswirkungen für die meisten Unternehmen eine Frage von Angabepflichten sein dürften, werden sie, 
sobald die Vorschriften in den nationalen Jurisdiktionen in Kraft treten, die steuerlichen Folgen in ihren 
IFRS-Abschlüssen berücksichtigen müssen. 

Unter der Voraussetzung, dass die vorgeschlagenen Änderungen an IAS 12 relativ früh im Jahr 2023 
veröffentlicht werden, werden die Unternehmen wahrscheinlich keine Auswirkungen der Pillar Two- 
Regelungen auf die latenten Steuern berücksichtigen müssen. 

Anwendungszeitpunkt 
Die Regeln des Pillar Two sollen (wie von den OECD-Mitgliedern vereinbart) als Teil eines gemeinsamen 
Ansatzes umgesetzt und bis 2023 in nationales Recht umgesetzt werden. Allerdings muss jedes Land 
selbst entscheiden, ob und wann die Regeln in Kraft treten. Die EU plant das Inkrafttreten der Regelungen 
derzeit für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. 

Unter der Annahme, dass die vorgesehene Änderung des IAS 12 noch in 2023 veröffentlicht wird und in 
Kraft tritt, gehen wir davon aus, dass sich die Pillar Two-Regeln in (Konzern-)Abschlüssen für das Jahr 
2023 nur auf Angabevorschriften und in solchen für das Jahr 2024 nur auf laufende Steueraufwendungen/ 
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-erträge auswirken wird – in Abhängigkeit davon, in welchen Ländern die betreffenden Unternehmen tätig 
sind. 

 

Hinweis. Die englischsprachige Publikation auf der diese Publikation beruht, erreichen Sie über den 
folgenden Link1.  

 
1  Hinweis: Bei der beworbenen Leistung handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP  

(1 Embankment Place, London WC2N 6RH, United Kingdom). Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgt nach britischem Recht.  

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_briefs/in_briefs_INT/in_briefs_INT/global-implementation.html
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Über uns 
Kontakt 
Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Udo Kalk-Griesan 
Tel.: +49 201 438-1850 
udo.kalk@pwc.com 

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter steht Ihnen unser Redaktionsteam gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Bettina Holland 
Tel.: +49 69 9585-1459 
bettina.holland@pwc.com 

Bestellung 
Wenn Sie den PDF-Newsletter "IFRS direkt" bestellen möchten, können Sie dies über folgenden Link tun: 
www.pwc.de/national-office  

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe "PwC Accounting and Reporting Talks" interessiert, 
können Sie diese über folgenden Link abonnieren: www.pwc.de/ARTalks  

Unsere Newsletter zur Thematik "Nachhaltigkeitsberichterstattung", die über Aktuelles zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung informieren, können Sie hier abonnieren: www.pwc.de/sustainability-
reporting-news-anmeldung  

 

 
 Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die 
angegebenen Quellen oder die Unterstützung unseres Büros zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der jeweiligen Autorenschaft wieder. 
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