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Internationale Mindeststeuer  

Zentrale politische Anliegen zur Einführung in der EU 

Stand 30. März 2022 
 
Die Europäische Union arbeitet mit Hochdruck an einer Richtlinie zur Einführung der inter-
national vereinbarten Mindeststeuer in der EU. Angesichts des schon für 2023 geplanten 
Anwendungsbeginns setzen sich die betroffenen Unternehmen bereits intensiv damit aus-
einander. Dabei kommt eine Fülle an Detailfragen und Schwierigkeiten auf, von denen  
einige grundlegenden politischen Charakter haben. 

Zeitpunkt der Anwendung auf 2024 verschieben 

Die EU-Richtlinie sieht vor, dass die Unternehmen ab 2023 eine eigene, nach den neuen 
Mindeststeuer-Regeln erstellte Steuererklärung erstellen müssen. Allerdings wird die 
OECD das dazu erforderliche sogenannte „Implementation Framework“ nach aktuellem 
Stand frühestens im Sommer 2022 vorlegen. Auch dürften die Gesetzgebungsverfahren 
zur Umsetzung der internationalen Vereinbarungen in nationales Recht frühestens Ende 
2022 abgeschlossen sein. Damit steht mit Sicherheit nicht die Zeit zur Verfügung, die not-
wendig ist, um die für die Gewinnermittlung der Mindeststeuer erforderlichen Systeme 
aufzusetzen, zu prüfen und einzuführen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der vbw notwendig und angemessen, den Start-
punkt für die Anwendung der Mindeststeuer um ein Jahr zu verschieben. 

Unverhältnismäßige Bußgeldregel auf angemessenes Maß zurückführen 

Die Richtlinie sieht vor, dass Unternehmen, die eine Steuererklärung zur Mindeststeuer 
falsch oder verspätet abgeben, ein Bußgeld von fünf Prozent des Umsatzes auferlegt wird. 
Im Jahr 2019 lag das operative Ergebnis der börsennotierten Konzerne in Deutschland im 
Durchschnitt bei sechs Prozent des Umsatzes. Das vorgesehene Bußgeld würde also den 
Vorsteuergewinn in der Regel fast ganz aufzehren – ohne Ermessensspielraum, ohne  
Abwägung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit, ohne Rücksicht darauf, dass Steuern  
gezahlt werden, und ohne zu bedenken, dass es angesichts der Komplexität der Regelun-
gen, Daten und Sachverhalte gänzlich fehlerfreie Steuererklärungen nicht geben kann. 
 
Hier muss sofort und verlässlich Korrektur zugesagt werden, und zwar orientiert an natio-
nalen abgabenrechtlichen Regelungen, wie sie in allen Mitgliedsstaaten der EU existieren. 
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In Hochsteuerländern unnötigen Aufwand vermeiden 

Die Mindeststeuer greift immer dann, wenn ein Konzern für die Gewinne in einem der Län-
der, in dem er tätig ist, weniger als 15 Prozent Steuern leistet. Das dazu verlangte Verfah-
ren ist außerordentlich aufwändig. In vielen Ländern kann aufgrund des nationalen Steuer-
rechts davon ausgegangen werden, dass die Steuerlast auf die dort erzielten Gewinne 
immer oberhalb dieser 15 Prozent liegt.  
 
Für diese Fälle gibt es keinen Anlass, das Feststellungsverfahren für die Mindeststeuer 
durchzuführen. Mit Hilfe einer sogenannten „Safe Harbour Rule“ muss für diese Länder auf 
OECD- wie auf EU-Ebene eine Option zum Verzicht auf das Verfahren erreicht werden. 

EU-Richtlinie hinreichend flexibel halten 

Die Vorgaben der OECD zur internationalen Mindeststeuer, die sogenannten „Model 
Rules“, werden sicherlich im Lauf der Zeit angepasst. Nur beispielhaft für Punkte, die in 
dem Zusammenhang dringend überprüft werden müssen, sind die Regeln zu latenten, also 
zeitversetzt fälligen Steuern. Die „Model Rules“ basieren auf den global weit verbreiteten 
und seit 2005 auch in der EU verbindlich vorgegebenen International Financial Reporting 
Standards (IFRS), weichen aber in zahlreichen, für uns teilweise nicht nachvollziehbaren 
Regelungen von diesen ab. Das führt zu Verwerfungen, die bis zur Nichtanwendbarkeit  
reichen. Die europäische Steuerrechtsetzung ist schon aufgrund des erforderlichen Ein-
stimmigkeitsprinzips vergleichsweise unflexibel. Das setzt die Unternehmen im Laufe der 
Zeit der Gefahr aus, in der EU auf Basis von Regeln berichten zu müssen, die dem internati-
onal weiterentwickelten Stand nicht mehr entsprechen.  
 
Die europäische Gesetzgebung sollte dem vorausschauend vorbeugen. Dazu sind zwei 
Wege denkbar: eine Klausel, die vorsieht, dass die Richtlinie zu einem bestimmten Zeit-
punkt außer Kraft tritt, falls der Gesetzgeber sie nicht – gegebenenfalls überarbeitet –  
bestätigt, oder eine Review-Klausel, die vorgibt, dass die Richtlinie zu einem bestimmten 
Zeitpunkt überprüft und bei Bedarf angepasst wird. 
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