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Säule 2 des Zwei-Säulen-Ansatzes der OECD zur Lösung der 
steuerlichen Herausforderungen, die aus der zunehmenden 
Digitalisierung resultieren, sieht die Einführung einer glo-
balen Mindestbesteuerung von multinationalen Unter-
nehmen vor. Es handelt sich hierbei um das bisher größte 
Projekt zur Reformierung und Vereinheitlichung des inter-
nationalen Steuerrechts. In der Neuerscheinung werden die 

vorgeschlagenen Regelungen (auf Basis des im Oktober 
2020 veröffentlichten Blueprint), mit denen die globale Min-
destbesteuerung erreicht werden soll, erläutert und ana-
lysiert. Ziel des Werkes ist es außerdem, die Effektivität 
dieses sogenannten GloBE-Vorschlages zu evaluieren und 
mögliche Schwächen und Verbesserungspotentiale dieser 
Regelungen aufzuzeigen.



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-260  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Detailed and Comprehensive Analysis of 
the OECD GloBE Proposal (Pillar Two)

The OECD GloBE proposal – a decisive step 
towards uniform global minimum taxation?
By StB’in Dr. Magdalena Schwarz
2022, 297 pp., pb., € 84.00 
ISBN 978-3-7560-0400-3 
(Steuerwissenschaftliche Schriften, vol. 81)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-0400-3

The OECD GloBE proposal – 
a decisive step towards uniform 
global minimum taxation?

Magdalena Schwarz

Steuerwissenschaftliche Schriften 81

Nomos

Pillar Two of the OECD’s two-pillar-approach to solve the 
tax challenges arising from digitalization provides for the 
introduction of global minimum taxation of large multi-
national entities. This is the largest project to date to reform 
and align international taxation. This thesis explains and 
analyzes the proposed rules (based on the Blueprint 

 published in October 2020) aimed at achieving global 
 minimum taxation. The aim of the work is also to evaluate 
the effectiveness of this so-called GloBE proposal and to 
identify possible weaknesses and potential for improvement 
of these rules.


