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Änderungen im Gebührengesetz
Gemäß Budgetbegleitgesetz 2011 fallen bei Abschluss eines Darlehensbzw Kreditvertrages ab 1.1.2011 keine Gebühren mehr an. Bis dahin
waren bei Abschluss solcher Verträge in schriftlicher Form Gebühren in
Höhe von 0,8% der Kreditsumme abzuführen.
Ebenfalls gebührenfrei sind nun die mit Kredit- und Darlehensverträgen im
Zusammenhang stehenden Erfüllungs- und Sicherungsgeschäfte. Es
handelt sich dabei um Bürgschaften (bisher 1%), Hypothekarverschreibungen (bisher 1%) und Zessionen (bisher 0,8%).
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Auch für bereits vor dem 1.1.2011 bestehende Kredite und Darlehen – für
die zum Zweck der Gebührenvermeidung bisher keine Urkunde errichtet
wurde – für die nunmehr jedoch eine schriftliche Urkunde erstellt werden
soll, fällt keine (nachträgliche) Rechtsgeschäftsgebühr an. Der Gebührentatbestand wird nämlich erst im Zeitpunkt der Urkundenerrichtung
verwirklicht und hier besteht ja seit 1.1.2011 Gebührenfreiheit.
Gesellschafterkredite gebührenfrei
Für Gesellschafterdarlehen und Gesellschafterkredite gab es die
Sonderbestimmung, dass – auch ohne Vorliegen einer Urkunde – allein
durch die Aufnahme des Darlehens in die Bücher der Gesellschaft die
Rechtsgeschäftsgebührenpflicht ausgelöst wurde. Auch dieser Tatbestand
ist nunmehr weggefallen. Gesellschafterdarlehen und -kredite sind daher
seit 1.1.2011 ebenfalls gebührenfrei.
Gebührengesetz besteht weiterhin
Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass das Gebührengesetz für alle
anderen Gebührentatbestände wie zB für Mietverträge, Pachtverträge ,
Leasingverträge weiterhin Bestand hat. Es kam diesbezüglich zu keiner
Änderung, sodass legale Vermeidungsstrategien für diese Bereiche auch in
Zukunft zu überlegen sind.
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Darlehensvertrag - Kreditvertrag
Der Vollständigkeit halber sei auf die neuen Definitionen im Darlehensund Kreditrechtsänderungsgesetz (in Kraft seit 11.6.2010) hinzuweisen.
Diesem Gesetz zufolge kommt ein Darlehensvertrag zustande, wenn der
Wille von Gläubiger und Schuldner übereinstimmt. Die Übergabe der
Sache selbst ist dafür nicht mehr erforderlich. Wird der Darlehensvertrag
über die Hingabe von Geld entgeltlich abgeschlossen, heißt er
Kreditvertrag.
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