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VwGH zur Anteilsvereinigung bei der Grunderwerbsteuer 

(GrESt) 

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat kürzlich (VwGH 5.4.2011, 2010/16/0168) 

einen kombinierten Zwerganteilsabtretungs- und Treuhandvertrag (zum 

Zweck der Grunderwerbsteuervermeidung) als fremdunüblich und miss-

bräuchlich erkannt. Damit hat der VwGH den UFS Innsbruck bestätigt. 

Dieser Vorgang war nach der Ansicht des VwGH - entgegen der bisher 

herrschenden Auffassung - grunderwerbsteuerpflichtig. Allerdings war die 

Entscheidung einzelfallbezogen und keine generelle Abkehr von der 

bisherigen Judikatur.  

Auf Grund dieser jüngsten Rechtsprechung ist von der Einschaltung eines 

Treuhänders, der für den Hauptgesellschafter Zwerganteile erwirbt, im 

Regelfall abzuraten, sofern nicht überzeugende außersteuerliche Gründe 

vorliegen. Der Einsatz von Zwerganteilen ohne Kombination mit der Ein-

schaltung eines Treuhänders war nicht Gegenstand des Verfahrens vor 

dem Verwaltungsgerichtshof.  

Zur Vermeidung steuerlicher Risiken sollten bis zu einer Klärung der 

Rechtslage durch die Finanzverwaltung oder die Fachliteratur bei Erwerb 

von Anteilen durch mehrere Erwerber nach Möglichkeit  

 die wirtschaftlich oder rechtlich nicht überzeugend begründbare 

Einschaltung eines Treuhänders vermieden,  

 nicht reine Zwerganteile (1% oder weniger) erworben und  

 außersteuerliche Gründe für den Erwerb durch mehrere Erwerber 

dokumentiert werden.  
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