
 

Einführung der globalen 
Mindestbesteuerung 
(Pillar Two) und 
Auswirkungen auf 
Angabepflichten 
Auf einen Blick 
• Im Oktober 2021 haben sich mehr als 130 Länder auf die Einführung einer Mindestbesteuerung 

(Pillar Two) für multinationale Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von über 750 Millionen Euro 
geeinigt.  

• Die Mindestbesteuerung soll sicherstellen, dass multinationale Unternehmen einen effektiven 
Unternehmenssteuersatz von mindestens 15 % zahlen. 

• Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat im Dezember 2021 
Modellregelungen zur Anwendung des Pillar Two veröffentlicht. 

• Die Regeln sollen in nationales Recht umgesetzt werden. Hierfür hat die OECD das Jahr 2023 
empfohlen und es wird erwartet, dass einige Länder dem zeitlichen Vorschlag nachkommen werden. 

• Die Anwendung der Vorschriften und die Ermittlung der Auswirkungen dürften sehr komplex sein und 
eine Reihe praktischer Herausforderungen mit sich bringen. 

• Etwaige Auswirkungen auf Angabepflichten sind bereits vor dem Inkrafttreten der Vorschriften zu 
berücksichtigen. 
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Sachverhalt 

Im Oktober 2021 haben sich mehr als 130 Länder auf die Einführung einer Mindestbesteuerung (Pillar Two) 
für multinationale Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von über 750 Millionen Euro geeinigt. Im 
Dezember 2021 veröffentlichte die OECD Modellregelungen des Pillar Two (Global Anti-Base Erosion 
Proposal oder GloBE) zur Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung. Große multinationale 
Unternehmen im Anwendungsbereich der Regeln müssen ihren effektiven GloBE-Steuersatz für jede 
Steuerjurisdiktion, in der sie tätig sind, berechnen. In Höhe der Differenz zwischen ihrem GloBE-
Effektivsteuersatz pro Jurisdiktion und dem Mindeststeuersatz von 15 % müssen sie eine Zusatzsteuer 
zahlen. Die oberste Muttergesellschaft des multinationalen Konzerns ist in erster Linie für die GloBE-
Zusatzsteuer verantwortlich (und zwar in ihrer Steuerjurisdiktion). 

Ziel ist es, den weltweiten Abwärtstrend der Steuersätze zu beenden: So haben Länder (im Wettbewerb 
zueinander) Steuern gesenkt, um Unternehmen anzulocken, wodurch sich andere Länder gezwungen 
sahen, die Steuern ihrerseits herabzusetzen, um konkurrenzfähig zu bleiben.  

Die im Rahmen der GLoBE berechneten zusätzlichen Steuern sind in der Steuerjurisdiktion zu zahlen, in 
der die Muttergesellschaft des multinationalen Konzerns ansässig ist, und nicht in dem Niedrigsteuergebiet, 
das die Zahlung auslöst. Daher sehen die Regeln des Pillar Two die Möglichkeit vor, dass 
Steuerjurisdiktionen eigene nationale Mindestbesteuerungsregeln auf Basis der GloBE-Mechanismen 
einführen, um Steuerausfälle zu vermeiden. Beträgt der effektive GLoBE-Steuersatz im Inland mindestens 
15 %, ist keine Zusatzsteuer zu zahlen. 

Daher könnten einige Länder in Erwartung des Inkrafttretens der GloBE-Vorschriften ihre steuerlichen 
Vorschriften reformieren. Ungeachtet neuer lokaler Mindestbesteuerungsvorschriften, die darauf abzielen, 
die Zusatzsteuer zu verringern oder zu beseitigen, kann eine zusätzliche Steuer im Rahmen von GLoBE 
fällig werden. Dies hängt von der Berechnung des lokalen effektiven Steuersatzes gemäß den spezifischen 
Vorschriften des Pillar Two ab. 

Die Regeln des Pillar Two sollen (wie von der OECD vereinbart) als Teil eines gemeinsamen Ansatzes 
implementiert und ab 2023 in nationales Recht umgesetzt werden. Jedes Land wird jedoch selbst 
entscheiden müssen, ob und wann die Regeln in Kraft treten. Die EU plant derzeit, die Regeln in den 
Mitgliedstaaten im Jahr 2023 einzuführen; die Regeln wären dann verpflichtend für Geschäftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. 

Die Anwendung der Vorschriften 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. Unternehmen, die eine zusätzliche Steuer zahlen müssen (sei 
es die GLoBE oder eine inländische Mindeststeuer), müssen prüfen, ob diese Auswirkungen auf den 
Ansatz und die Bewertung ihrer latenten Steueransprüche und -schulden hat. 

Außerdem sind Angabepflichten im Zusammenhang mit Pillar Two zu berücksichtigen. Die Verpflichtung, 
entsprechende Angaben zu machen, ist abhängig davon, ob die Änderungen der Steuersätze und -gesetze 
vor der Veröffentlichung des Abschlusses angekündigt oder verabschiedet werden. 

Wenn die Vorschriften vor der Veröffentlichung des Abschlusses angekündigt oder in Kraft gesetzt werden, 
müssen Unternehmen die wesentlichen Auswirkungen der Änderung auf die tatsächlichen und latenten 
Steueransprüche und -schulden angeben (IAS 10.22(h), IAS 12.88). 

Der Begriff "Ankündigung" ist in den IFRS nicht definiert, sodass berichtende Unternehmen einschätzen 
müssen, ob diese bereits vor Veröffentlichung des Abschlusses erfolgt ist. Hierbei können etwa folgende 
Faktoren berücksichtigt werden: 
• die Spezifität der vorgeschlagenen Steueränderungen, 
• frühere Änderungen an vorgeschlagenen Steuergesetzen nach deren Ankündigung und 
• der Gesetzgebungsprozess im jeweiligen Gebiet. 

Aufgrund der Komplexität der Pillar-Two-Vorschriften erwarten wir, dass es für einige Unternehmen einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird, die Auswirkungen der Änderungen zu bestimmen. Deshalb mag das 
Management ggf. nicht in der Lage sein, die Auswirkungen im Einzelnen zu quantifizieren und anzugeben. 
Wie bereits erwähnt, ist nicht unmittelbar ersichtlich, wie die Zusatzsteuer nach IAS 12 zu bilanzieren ist. 
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Eine quantitative Angabe der Auswirkung auf die laufenden und latenten Steuern ist daher in diesem 
Stadium wahrscheinlich nicht möglich. Unternehmen könnten jedoch in der Lage sein, qualitative Angaben 
zu machen, wenn beispielsweise ein wesentlicher Teil der Geschäftstätigkeit in Steuerjurisdiktionen mit 
relativ niedrigen Steuern ausgeübt wird, die wahrscheinlich betroffen sein werden. 

Falls Unternehmen die Auswirkungen noch nicht final einschätzen können, müssen sie dahingehend eine 
Angabe machen. Falls angegeben wird, dass Pillar Two keine wesentlichen Auswirkungen haben wird, 
muss diese Aussage vom Management begründet werden können. 

Unternehmen könnten in Erwägung ziehen, die erwarteten Auswirkungen von Pillar Two anzugeben, selbst 
wenn die Änderungen (in der jeweiligen Steuerjurisdiktion) noch nicht angekündigt wurden bzw. in Kraft 
getreten sind, bevor der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wird (IAS 1.17(c)). Tatsächlich haben 
einige Unternehmen, die mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre zukünftigen Konzernsteuern rechnen, 
nach der Veröffentlichung der Pillar-Two-Musterregeln durch die OECD, aber vor der lokalen Ankündigung 
bereits Angaben gemacht. Hier ein Beispiel dafür, was wir bisher gesehen haben: 

“In December 2021, the OECD issued model rules for a new global minimum tax framework and the UK has 
announced the intention to bring these into effect from 2023. While the overarching framework has been 
published, we are awaiting the legislation and detailed guidance to assess the full implications.” 

Für Berichtszeiträume, die nach dem Zeitpunkt liegen, zu dem die Regelungen gelten oder in Kürze gelten 
werden, müssen Unternehmen die Auswirkungen des Pillar Two auf den Ansatz und die Bewertung ihrer 
latenten Steueransprüche und -schulden berücksichtigen (IAS 12.47). Weitere Leitlinien zur Bilanzierung 
latenter Steuern werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. 

Die zahlungswirksamen Auswirkungen der Vorschriften des Pillar Two sollten bei der Beurteilung der 
Unternehmensfortführung berücksichtigt werden, sobald die lokalen Vorschriften angekündigt sind und 
nicht erst, wenn sie in Kraft getreten sind. Der Grund dafür ist, dass die Beurteilung der 
Unternehmensfortführung alle "erwarteten" künftigen Mittelabflüsse umfasst und alle verfügbaren 
Informationen über die Zukunft berücksichtigt (IAS 1.26). 

Auswirkungen 
Im jetzigen Stadium sind in der Regel die Anhangangaben betroffen.  

Die Regeln des Pillar Two gelten für multinationale Unternehmen, die in mindestens zwei der letzten vier 
Jahre einen konsolidierten Umsatz von 750 Mio. € erzielt haben. Die folgenden Unternehmen sind 
ausgenommen und unterliegen nicht den Vorschriften: 
• staatliche Stellen, 
• internationale Organisationen, 
• gemeinnützige Organisationen und 
• Pensionsfonds oder Investmentfonds, die oberstes Mutterunternehmen einer multinationalen Gruppe 

sind (und bestimmte Holdinggesellschaften solcher Unternehmen). 

Multinationale Konzerne, die sich im Besitz solcher Unternehmen befinden, sind jedoch nicht 
ausgeschlossen. Diese Konzerne fallen weiterhin in den Anwendungsbereich der Vorschriften, wenn sie als 
Ganzes den Schwellenwert für konsolidierte Umsätze erreichen. 

Anwendungszeitpunkt 
Welche Angaben (wenn überhaupt) erforderlich oder empfehlenswert sind, hängt davon ab, ob die 
Vorschriften des Pillar Two in den Ländern, in denen ein Konzern tätig ist, angekündigt oder in Kraft gesetzt 
wurden. 

Wenn die Regelungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Abschlusses noch nicht angekündigt oder in 
Kraft getreten sind, könnten die Unternehmen erwägen, wesentliche Angaben zu den erwarteten künftigen 
Auswirkungen zu machen, soweit dies verlässlich und relevant ist (IAS1.17(c)). 
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Unternehmen sind verpflichtet, so viele quantitative und qualitative Informationen wie möglich über die 
erwarteten künftigen Auswirkungen bereitzustellen, wenn die Regelungen vor der Veröffentlichung des 
Abschlusses angekündigt oder in Kraft gesetzt wurden (IAS 10.22(h), IAS 12.88). 

Wenn die Regelungen vor dem Ende des Berichtszeitraums in Kraft getreten sind oder in Kürze gelten 
werden, müssen die Unternehmen die Auswirkungen der zusätzlichen Steuern (falls vorhanden) auf den 
Ansatz und die Bewertung ihrer latenten Steueransprüche und -schulden berücksichtigen (IAS 12.47). 

 

Hinweis:  

Eine englischsprachige Version dieser Publikation 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-of-Pillar-Two-and-the-disclosure-implications.html
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Über uns 
Kontakt 
Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas. boedecker@pwc.com 

Lisa Schoop 
Tel.: +49 69 9585-6004 
lisa.schoop@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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www.pwc.de 

mailto:andreas.boedecker@pwc.com
mailto:lisa.schoop@pwc.com
mailto:andreas.boedecker@pwc.com
mailto:bettina.holland@pwc.com

	Einführung der globalen Mindestbesteuerung (Pillar Two) und Auswirkungen auf Angabepflichten
	Auf einen Blick
	Sachverhalt
	Auswirkungen
	Anwendungszeitpunkt

	Über uns
	Kontakt
	Redaktion
	Bestellung


