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Die globale Mindeststeuer – Liechtenstein inmitten  
der Neuordnung des internationalen Steuersystems 
Die IFA Liechtenstein diskutierte die globale Mindeststeuer mit Experten im Rahmen des Fachsymposiums vom 8. Juni im SAL in Schaan. 

Den Auftaktvortrag des Fach-
symposiums machte Martin 
Kreienbaum, Ministerialdirigent 
und Leiter der Unterabteilung 
für Internationales Steuerrecht 
im deutschen Bundesministeri-
um der Finanzen in Berlin sowie 
Vorsitzender des Steueraus-
schusses und des Inclusive 
Frame work gegen Gewinnver-
kürzung und -verlagerung (Base 
Erosion and Profit Shifting, 
«Beps») der OECD. Er hat das 
Projekt zur Mindestbesteuerung 
über die letzten Jahre hinweg be-
gleitet und massgeblich voran-
getrieben. Er berichtete über die 
wichtigsten Meilensteine und 
führte in die Funktionsweise der 
Globe-Regeln ein.  

Wichtigste  
Meilensteine 
Die OECD- und G20-Staaten 
verfolgen das Ziel der Einfüh-
rung eines weltweit einheitli-
chen Regelwerkes zur Besteue-
rung von Gewinnen multina -
tionaler Unternehmensgruppen 
mit einem effektiven Mindest-
steuersatz von 15 Prozent. 
Damit soll der Steuerwettbe-
werb durch Niedrigsteuerstaa-
ten eingeschränkt werden. Das 
von der OECD/G20 eingerich-
tete Inclusive Framework on 
Beps mit über 140 Mitglieds-
staaten, darunter auch Liechten-
stein, erzielte im Oktober 2021 
eine diesbezügliche politische 
Einigung. Die im Dezember 
2021 veröffentlichten OECD-
Mustervorschriften (sog. Global 
Anti-Base Erosion bzw. «Globe» 
Regeln) sowie deren Kommen-
tierung mit Anwendungsbei-
spielen beschreiben die Funkti-
onsweise des Mindestbesteue-
rungsregimes und sind von den 
Gesetzgebern der jeweiligen 
Staaten in nationales Recht um-
zusetzen, sofern sich ein Staat 
für die Umsetzung der Mindest-
besteuerung entscheidet.  

Funktionsweise der  
Globe-Regeln 
Die Globe-Regeln der OECD 
gelten für multinationale Un-

ternehmensgruppen mit einem 
konsolidierten Jahresumsatz 
von mindestens 750 Mio. Euro. 
Für die konzernzugehörigen 
Geschäftseinheiten (bspw. 
Tochtergesellschaften oder Be-
triebsstätten) eines jeweiligen 
Staates ist ein effektiver Steuer-
satz (Effective Tax Rate, 
«ETR») auf Basis einer eigens 
definierten Steuerbemessungs-
grundlage («Globe Income») 
zu berechnen. Liegt der ETR 
unter 15 Prozent, soll das Min-
deststeuerniveau durch Erhe-
bung einer «Top-up Tax» er-
reicht werden. Die «Top-up 
Tax» kann im Wesentlichen auf 
zwei Arten erhoben werden: die 
Income Inclusion Rule (»IIR«) 
oder, subsidiär, die Undertaxed 
Profits Rule (»UTPR«).  

Die IIR ist eine Art Hinzu-
rechnungsbesteuerung: Hat der 
Ansässigkeitsstaat der Konzern-
obergesellschaft die Globe-Re-
geln umgesetzt und wird der Ge-
winn einer Konzerneinheit in ei-
nem (Niedrigersteuer)-Staat mit 
einem effektiven Steuersatz von 
unter 15 Prozent besteuert, er-
hebt der Ansässigkeitsstaat der 

Konzernobergesellschaft die 
«Top-up Tax» in Höhe der 
Differenz zwischen der tatsäch-
lichen Steuerbelastung und dem 
Mindeststeuerniveau. Keine 
Steuererhebung durch den An-
sässigkeitsstaat der Konzern-
obergesellschaft erfolgt jedoch, 
wenn der (Niedrigersteuer-) 
Staat selbst eine nationale Min-
deststeuer (sog. Qualified Do-
mestic Minimum Top-up Tax, 
«QDMTT») auf seine ansässi-
gen Konzerneinheiten erhebt, 
die das notwendige Mindest-
steuerniveau herstellt.  

Greift die IIR nicht, weil 
bspw. der Ansässigkeitsstaat 
der Konzernobergesellschaft 
die Globe-Regeln nicht umge-
setzt hat, wird die Mindestbe-
steuerung durch Anwendung 
der UTPR durch den Ansässig-
keitsstaat einer anderen Kon-
zerneinheit erreicht, welcher 
die Globe-Regeln umgesetzt 
hat. Eine UTPR kann bspw. in 
Form einer Verweigerung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit 
von Zahlungen an niedriger be-
steuerte Konzerneinheiten aus-
gestaltet sein. Die UTPR in an-

deren Staaten greift jedoch wie-
derum nicht, wenn der (Niedri-
gersteuer-) Staat eine nationale 
Mindeststeuer erhebt. 

Bestrebungen  
auf EU-Ebene 
Auf Ebene der EU unterbreitete 
die Europäische Kommission im 
Dezember 2021 einen Vorschlag 
für eine EU-Richtlinie zur globa-
len Mindestbesteuerung. Diese 
orientiert sich an den OECD-
Mustervorschriften. Laut Martin 
Kreienbaum ist anzunehmen, 
dass der Ecofin diese EU-Richt-
linie in einer seiner nächsten Sit-
zungen erlässt. Daraufhin haben 
die EU-Mitgliedsstaaten die EU-
Richtlinie in nationales Recht 
umzusetzen. 

Auswirkungen  
auf die Schweiz 
Frank Marty, Leiter Finanzen & 
Steuern und Mitglied der Ge-
schäftsleitung des grössten 
Wirtschaftsdachverbandes der 
Schweiz, führte aus, dass die 
Schweiz beabsichtigt, die glo-
bale Mindeststeuer umzuset-
zen. Hierzu bedarf es einer Än-

derung der Bundesverfassung, 
die einer Volksabstimmung un-
terzogen werden muss, welche 
Mitte 2023 stattfinden soll.  

Laut Marty gibt es in der 
Schweiz jedoch einige Beden-
ken hinsichtlich des Mindestbe-
steuerungsprojektes. Schweizer 
Unternehmen stünden insb. vor 
der Frage, nach welchen Rech-
nungslegungsstandards das 
Globe Income ermittelt werden 
soll, um allfällige Differenzen 
zwischen den in der Schweiz 
und nach den Globe-Regeln 
vorgesehenen Vorschriften zur 
Rechnungslegung sowie allfäl-
ligen Mehraufwand oder Mehr-
belastungen zu vermeiden. 

Vereinbarkeit mit  
Rechtsvorschriften 
Michael Tumpel und Peter Bräu-
mann vom Institut für betriebs-
wirtschaftliche Steuerlehre der 
Johannes-Kepler-Universität in 
Linz beleuchteten die Konformi-
tät der Globe-Regeln mit natio-
nalen verfassungsrechtlichen 
Prinzipien sowie den EU/EWR-
Grundfreiheiten. Mit den Ge-
richtshöfen wird aus ihrer Sicht 
insb. zu klären sein, ob es ge-
rechtfertigt ist, multinationale 
Unternehmensgruppen mit ei-
nem Jahresumsatz von 750 Mio. 
Euro höher zu besteuern, als jene 
mit einem Jahresumsatz von un-
ter 750 Mio. Euro bzw. alleinste-
hende oder rein inländische Un-
ternehmensstrukturen. Die EU 
plant aktuell daher bspw., auch 
rein nationale Unternehmens-
gruppen einer Mindeststeuer zu 
unterziehen, wenn sie die Um-
satzschwelle erreichen. 

Bedeutung für  
Liechtenstein 
Martin Wenz von der Universi-
tät Liechtenstein zeigte auf, was 
die Einführung der Mindest-
steuer in anderen Staaten für 
Liechtenstein bedeutet und wie 
Liechtenstein darauf reagieren 
kann. Für Liechtenstein er-
scheint wichtig, sich den Steu-
erzugriff auf die «Top-up Tax» 
zu sichern, damit das Steuer-

substrat in Liechtenstein ver-
bleibt. Dies kann durch Einfüh-
rung einer nationalen Mindest-
steuer nach den Globe-Regeln 
(insb. einer QDMTT) erfolgen.  

Anschliessende  
Podiumsdiskussion 
«Sind wir auf dem Weg zu 
einem global harmonisierten 
Steuersystem und wollen wir 
das?» Diese Frage wurde im 
Rahmen der abschliessenden 
Podiumsdiskussion unter der 
Leitung von Martin A. Meyer, 
Präsident der IFA Liechtenstein 
und Managing Partner der We-
Trust Group, diskutiert. Am Pa-
nel nahmen auch Bernhard Bü-
chel, Amtsstellenleiter der Steu-
erverwaltung Liechtenstein, 
und Reto Nett, Vice President 
und Head of Corporate Tax & 
Transfer Pricing der Hilti Cor-
poration in Schaan, teil. Auf-
grund des unterschiedlichen Zu-
gangs der Teilnehmer zum The-
ma wurde in dieser Frage ein 
heterogenes Meinungsbild ver-
treten. Konsens bestand darü-
ber, dass die Mindestbesteue-
rung eine Dynamik in die inter-
nationale Steuerwelt bringen 
wird, welche die Akteure vor 
neue Herausforderungen stellt. 
(pd) 

Die Referenten und Panelteilnehmer: Bernhard Büchel, Reto Nett, Martin A. Meyer, Martin Wenz, Martin 
Kreienbaum, Peter Bräumann, Michael Tumpel und Frank Marty (v. l.). Bild: Julian Konrad
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Amanda Ess ist Vorstandsmit-
glied der IFA Liechtenstein. Die 
IFA Liechtenstein ist die Vereini-
gung der im Steuerrecht tätigen 
Experten in Liechtenstein. Als 
zentrale Wissens- und Netz-
werkplattform dient sie der 
Steuerpraxis zum fachlichen 
Austausch über aktuelle Steuer-
themen.  
Kontakt und Infos: www.ifa-fl.li

14

Region I  Freitag, 24. Juni 2022

+423 388 01 00+423 388 01 00

gassnerbau.li


