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24. Juli 1954 

In Beantwortung einer Antrage der Abg.E. i beg ger und 
Genossen, betreffend Gebührenerleiohterung bei Konvert 1 erung von 
Geld8ebuidtorderungen, hat Bundesminister für Finanzen »r.K ami t • 
m1 tseteilts 

Das Gesetz'yom 22.Februar 1901. betreffend Gebührenerleiehterungen 
bei KonvertieruDg Yon Geldforderungen, RGB1.Nr.49, welehes mit der 
Binführung des deutschen Urkundensteuergesetzes in österreich aufgehoben 
wurde, hat, soweit es Zusätze zu bereits beurkundeten Geldforderungen 
begijnstigte. in denen die Zinsen herabgesetzt oder die Fristen zur 

aaokzahlunggeändert wurden, eine ~egründung in der Bestimmuns des § '5 
des Gebührengeaetzes aus dem Jahre 1850 gehabt. Naoh dieser Bestimmung 
unterlasen nämlioh Änderungen in bezug auf den ~mtans der Rechte und 
Verbindliohkeiten eines bereits beurkundeten Reohtsgeschäftes in jedem 
Falle als Urkunden über ein neues Rechtsgesohä:ft einer perzentuellen 
Gebühr. 

Wünsohe aufWi~derei-nführunß' von ,(dem Gesetze vom 22.Febl'uar 1907 
entspreehenden) Gebührenbef:reiungsbestimmungen s1nel bisher an das Bundes
h1:ilu.sterium für .FiMnzen nioht herangetragenwor4en. Das Bundesministerium 

. . , . . ..,. ..-' , ," ". - .. ~. >, 

'für Finanzen ka.nn sich daher derzeit nioht zu der Ansicht bekennen, dass 

ein praktische!9 BedÜrfnis nacb, Ea~nem G~bi1hrenbef)'e:1ung8ge8etz~n dem 
obenda~geleg.ten .Sinn ,besteht.; .Imji"or;lgen sind nach. ':§21..d.,esgel t enden 
;Gebi1hrenges~tzes Zusätze odEi)r Naohtr-.ge zu b,ereits vollst.ändig a.usgefertig
'lienUrku;ndenüber Geldsohuldforderungen, wenn in diesen nur die Zinsen 
herabgesetzt oder die Ri,i~k;zahl~gstri8t geändert nr4-, nicht Gegenstand 

. , . ." ""'. ' ." . -. . . 
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einer Gebühr. 
0> \. " • _ • ~ , ,;" •• j',; " ' . 

Bei Konvertierungen, die lediglich eineZin8fuieenkung oder 
• ' -,'" >." , -' " ." 

.bdel'U.ngd~r Rüoltzahlungs_rist zum Gegenstande haben, besteht. somit weder 
. \' - " .. ' .: . _,' : !, ;.,,' l ' •• ". '. • • "", ;. _,,' " 

eilJ. praktisohes noo~ ein reoht liches Bedürfnis zu einer V1.:1 ederei~führu.ng 
". . '. • . '",j : , ." ,( 

gesetzlioher Bestimmungen zur J)efreiung der im Zuge der IConvertierung 
zu errichtenden Urkunden.~on den Gebühren. '. . 
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