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„Unshell“ – Vorschriften zur Verhinderung der 
missbräuchlichen Nutzung von 

Briefkastenfirmen für Steuerzwecke 
Briefkastenfirmen sind Unternehmen, die keine oder nur eine minimale wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Sie 
können zwar mitunter nützlichen kommerziellen Funktionen dienen, können aber auch zu Zwecken der 
aggressiven Steuerplanung oder Steuerhinterziehung missbraucht werden. Mit dem „Unshell“-Vorschlag der 
Kommission soll verhindert werden, dass Briefkastenfirmen in der EU in den Genuss von Steuervergünstigunge n 
kommen. Das Parlament wird während seiner Januar-I-Tagung 2023 über einen diesbezüglichen Bericht beraten 
und abstimmen. 

Hintergrund 
Die Debatte über Briefkastenfirmen wird dadurch erschwert, dass es keine gemeinsame weltweite oder EU-
weite rechtsverbindliche Definition des Begriffs gibt. Dies macht es auch schwierig, auf EU-Ebene allgemein 
festzustellen, wie viele Briefkastenfirmen es gibt, wie sie sich auf die Steuereinnahmen auswirken und wozu 
sie genutzt werden. Im Allgemeinen werden unter dem Begriff „Briefkastenfirmen“ jedoch Unternehmen 
verstanden, die keine (oder nur wenige) Mitarbeiter, keine (oder nur eine geringe) Produktion und keine 
(oder nur eine geringe) physische Präsenz im Land der Eintragung haben. 

Der Vorschlag der Kommission 
Die Kommission hat ihren „Unshell“-Vorschlag am 21. Dezember 2021 angenommen. Die Richtlinie würde 
es den Mitgliedstaaten erleichtern, in der EU ansässige Briefkastenfirmen zu ermitteln, die ausschließlich für 
steuerliche Zwecke genutzt werden, indem ein „Gateway-Test“ durchgeführt wird, bei dem geprüft wird, 
welchen Anteil die Unternehmen an passiven und grenzüberschreitenden Transaktionen haben und ob die 
Verwaltung ausgelagert wird. Verdächtige Unternehmen wären verpflichtet, Belege für die Geschäftsräume 
des Unternehmens, ein aktives Bankkonto und den steuerlichen Sitz der Geschäftsführer und der Mehrheit 
der Beschäftigten vorzulegen. Fehlt es einem Unternehmen in Bezug auf (mindestens) einen dieser Aspekte 
an Substanz, wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Briefkastenfirma handelt, die für steuerliche 
Zwecke missbraucht wird. Briefkastenfirmen würden Gelegenheit erhalten, diese Vermutung zu widerlegen 
(indem sie mehr Beweise dafür vorlegen, dass das Unternehmen tatsächlich für nichtsteuerliche Zwecke 
genutzt wird). Wenn die Briefkastenfirma den Test nicht besteht, würde der Mitgliedstaat entweder keine 
Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit ausstellen oder eine solche Bescheinigung mit einem 
Warnhinweis ausstellen, aus dem hervorgeht, dass die Briefkastenfirma keinen Anspruch auf die 
Vergünstigungen der Netze an Steuerübereinkommen anderer Mitgliedstaaten (oder auf Vorteile auf 
Unionsebene wie die Anwendung der Mutter-Tochter-Richtlinie oder der Richtlinie über Zinsen und 
Lizenzgebühren) haben sollte. Die Richtlinie würde am 1. Januar 2024 in Kraft treten. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Parlaments ist für dieses Dossier zuständig; 
Berichterstatterin ist Lidia Pereira (PPE, Portugal). Der ECON-Ausschuss hat seinen Bericht am 30. November 
2022 angenommen. In dem Bericht wird vorgeschlagen, die Einkommensschwellen des Gateway-Tests zu 
senken, und es wird vorgeschlagen, dass auch Informationen über den Gesamtgewinn des Unternehmens 
vor und nach Steuern bereitgestellt werden. In dem Bericht wird den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten 
eine Frist von neun Monaten für die Prüfung der Widerlegung durch ein Unternehmen eingeräumt. Wird 
diese Frist nicht eingehalten, gilt die Widerlegung automatisch als akzeptiert. In dem Bericht wird auch der 
Vorschlag begrüßt, fünf Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie einen Bericht über die Richtlinie vorzulegen, 
und darauf hingewiesen, dass in dem Bericht die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der 
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Mitgliedstaaten untersucht werden sollten und geprüft werden sollte, ob die Richtlinie geändert werden 
muss. 
Der Vorschlag erfordert ein einstimmiges Votum im Rat nach Anhörung des Parlaments. Die 
Verhandlungen im Rat laufen. Der Rat erklärte im Dezember 2022, dass zwar die meisten Delegationen die 
Ziele des Vorschlags unterstützen, jedoch weitere fachliche Arbeiten erforderlich sind, bevor eine Einigung 
möglich sein kann. 

Konsultationsverfahren: 2021/0434(CNS); federführender 
Ausschuss: ECON; Berichterstatterin: Lidia Pereira (PPE, 
Portugal). Weitere Informationen finden Sie im Briefing des 
Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Laufende 
Legislativverfahren der EU“. 
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