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BFH: Anteilsvereinigung – Berechnung der Beteiligungsquote von
95 v.H. bei mittelbarer Beteiligung
Sachverhalt
Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) erwarb in 2002 von der V-GmbH & Co. KG
96,92 v.H. der Anteile an der A-GmbH, die zu diesem Zeitpunkt zu 97,5 v.H. an der
grundbesitzenden B-GmbH beteiligt war. Das Finanzamt sah darin eine Anteilsübertragung
nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG. Das FG gab der Klage gegen den Grunderwerbsteuerbescheid
statt. Der Erwerb einer mittelbaren Beteiligung unterliege nur dann der Grunderwerbsteuer,
wenn der Anteilserwerber nach Multiplikation der auf den jeweiligen Beteiligungsstufen
bestehenden Quoten zu mindestens 95 v.H. an der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt
sei. Im Streitfall sei die Mindestbeteiligung nicht erreicht, weil die mittelbare Beteiligung der
Klägerin an der grundbesitzenden B-GmbH nur 94,497 v.H. (96,92 v.H. x 97,5 v.H.) betrage.
Entscheidung
Entgegen der Auffassung des FG ist beim Erwerb einer mittelbaren Beteiligung an der
grundbesitzenden Gesellschaft das Erreichen der maßgeblichen Beteiligungsquote von 95 v.H.
nicht durch Multiplikation der auf den jeweiligen Beteiligungsstufen bestehenden
Beteiligungsquoten zu ermitteln. Vielmehr muss die Beteiligungsquote von 95 v.H. lediglich auf
jeder Beteiligungsstufe erreicht sein.
Gem. § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG unterliegt ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf
Übertragung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 95 v.H. der Anteile an einer
Gesellschaft begründet, der Grunderwerbsteuer, wenn zum Vermögen der Gesellschaft ein
inländisches Grundstück gehört, soweit eine Besteuerung nach Abs. 2a der Vorschrift nicht in
Betracht kommt. Die Vorschrift erfasst dabei nicht den Erwerb der Anteile einer Gesellschaft
als solcher, sondern die durch ihn begründete eigenständige Zuordnung der der Gesellschaft
gehörenden Grundstücke. Sie behandelt den Erwerber der Anteile so, als habe er die zum
Vermögen der Gesellschaft gehörenden Grundstücke erworben. Eine steuerbare
Anteilsübertragung i.S. von § 1 Abs. 3 Nr. 3 (und Nr. 4) GrEStG liegt nicht nur dann vor, wenn
der Anteilserwerber die Anteile der Gesellschaft mit Grundbesitz selbst (unmittelbar) erwirbt,
sondern auch dann, wenn es sich bei der Beteiligung des Anteilserwerbers um eine nur
mittelbare, d.h. über eine andere Gesellschaft vermittelte handelt.
Nach der Absenkung der Beteiligungsquote von 100 v.H. auf 95 v.H. - mit StEntlG
1999/2000/2002 - ist es bei einer mittelbaren Beteiligung erforderlich, aber auch ausreichend,
wenn die Beteiligungsquote von 95 v.H. auf jeder Stufe erreicht wird. Der Anteilserwerber
erwirbt in diesem Fall mindestens 95 v.H. der Anteile an einer Gesellschaft, der das
Grundstück der grundbesitzenden Gesellschaft zugerechnet wird und das ihr damit "gehört".
Nach der Absenkung der Mindestbeteiligungsquote auf 95 v.H. geht der Gesetzgeber für
Zwecke der Grunderwerbsteuer typisierend davon aus, dass der Anteilserwerber mit dem
Erreichen dieser Quote in grunderwerbsteuerrechtlich erheblicher Weise die rechtliche
Möglichkeit hat, seinen Willen - wenn auch über so viele Stufen, wie zumindest 95-prozentige
Beteiligungen an Zwischengesellschaften vorhanden sind - bei der grundbesitzenden
Gesellschaft durchzusetzen. Der Hinweis der Klägerin, sie könne bei einer Veräußerung des
Grundstücks nur den auf ihre Beteiligungsquote entfallenden Veräußerungserlös
beanspruchen, beruht demgegenüber auf der unzutreffenden Vorstellung, dass es bei § 1
Abs. 3 GrEStG allein auf die vermögensmäßige Beteiligung des Anteilserwerbers an der
grundbesitzenden Gesellschaft ankomme.
Gemäß diesen Grundsätzen erfüllt der Anteilserwerb im Streitfall den Tatbestand des § 1 Abs.

3 Nr. 3 GrEStG. Die erforderliche Beteiligungsquote ist auf jeder Stufe erreicht. Die Klägerin ist
zu 96,92 v.H. an der A-GmbH und die A-GmbH zu 97,5 v.H. an der grundbesitzenden B-GmbH
beteiligt. Die Klägerin hat damit mindestens 95 v.H. der Anteile der A-GmbH erworben, der der
Grundbesitz der B-GmbH - voll - zuzurechnen ist.
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