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EU-Kommission besetzt Expertengruppe für die Besteuerung der
digitalen Wirtschaft
Am 22.10.2013 hatte die EU-Kommission die Einsetzung einer Expertengruppe der
Kommission zum Thema Besteuerung der digitalen Wirtschaft beschlossen. Am 25.11.2013
wurden nun Mitglieder dieser Gruppe bekanntgegeben.
Die EU-Kommission hat am 22.10.2013 die Einsetzung einer Expertengruppe zum Thema
„Besteuerung der digitalen Wirtschaft“ beschlossen. Im Hinblick auf die Entwicklung eines
umfassenden Standpunkts der Europäischen Union zu steuerlichen Fragen in der digitalen
Wirtschaft müsse die Kommission möglicherweise in einem beratenden Gremium auf das
Fachwissen von Spezialisten zurückgreifen. Die Kommission solle die Expertengruppe zu jeder
Frage im Zusammenhang mit der Besteuerung der digitalen Wirtschaft konsultieren können.
Der Beschluss über die Einsetzung gilt bis zum 01.07.2014. Die Besetzung dieser
Expertengruppe wurde am 25.11.2013 veröffentlicht.
Aufgaben der Expertengruppe sollen u.a. sein, die Beobachtung der Entwicklung der
Steuerpolitik in Bezug auf die digitale Wirtschaft und das Beisteuern von Ideen zur
Besteuerung der digitalen Wirtschaft sowie die
Überprüfung möglicher Alternativen zu den derzeitigen Steuerbemessungsgrundlagen. Die
EU-Kommission will dann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den Rahmen der
Besteuerung für die digitale Wirtschaft, die das Potential hat, erheblich zu Wachstum und
Innovation innerhalb der EU beizutragen, zu verbessern.
Das erste Treffen ist für den 12.12.2013 geplant, eine Rückmeldung an die EU-Kommission
soll in der ersten Jahreshälfte 2014 erfolgen.
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