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ñp¨{õh·põ¦°·¦ êõ �Ão� ±ÄÀ
�Ãêõ° ó¤¦ ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ Ä¨o �·hp«·ÃoÄõo°ÄÃ·¦

��«3çÀ "ç& ÕvçyÃ� ÒÂ®Ä¨¨§¤o·ç¿ ØyÃ�«½ç És ñð¿ è%oÃ�½o
èy«�½çÉ�·�½Æ½çÀ Úç3¤& "ç& îÉo·zë3ÉÃ�ys åÄ¦ê¨·p¿

Ô3ç·y«~½o¾½ç ØyÃ�«½ç És �ñî¿ è%oÃ�½o

�� �¨¨°·§·«¦· ñp¨{õh·põ¦°·¦ êõ �Ão� ±Ä
�õo°·ð{®¨h·o ÒÂ®p«³hhõ§ êõ§ ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ÄÃêõ° ó¤p ñ«¦³x°õ¦° ¼·o n ± �Ão� ±ÄÀ
Q�yu�iy�xx�|g]�x¿ "y½ �Æ�ç½o~�o� �3o Æ½«çy½ÆvyÃ� �o¾ -çy�É« �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾z
~yo·½o Æ½ys Æ½«çy½ÆvyÃ�½o ê3o«3w3çç½o«w3o«3¿ "×«Ê /m¼¡¿ ¯ª³ �i�xh��{¿ ì·« ¾y½ Óy½¾½çz
½yo¤%�ç�o� ¾½· Évv�½s½yo½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· É�· �½ç¤É··�o�·ç½Ã�«vyÃ�½o ðç%o¾½o
�½Æ3«½oò¿ "×«Ø /mmª¿ /�©m³ �i�xh��{¿ Ô3s ê3o«3w3çç½o«Æ½·Ã�v�·· ~�s ê3o«½o«ç½oz
o�o�·Æ½·Ã�v�··¿ "×«Ê /mm¼¿ /¼©³ ���g�i¿ "y½ �Æ~��·¤,�y�w½y« ½o«oÉ�s½Æ½¾yo�«½ç
×Ã��v¾~yo·½o¿ ×«�Ó /m¼m¿ /±|³ ¡|���z¿ "½ç ìçç«�s ¾½· ðç3�½o ×½oÉ«· ~� ¾½o è½�çw3oz
«½os3¾½vv½o¿ "×«Ø /mm¼¿ ¯©/&
ÒÂ®p«³hhõ§ êõ n ± �Ão� ±Ä ñÒhí «¼î ¼·o Òhñ¦h¨í �¥¥¥jdçççjdççdÀ ��f�i����ih¿
è½�çw3o«½os3¾½vv½ ÉÆ /mmm ¦ �½·«½�½o o3Ã� ð½·«Év«�o�··-y½vç,�s½ò¿ ×«�� /mmm¿ ¡©¼³
�wix��|y¿ �½·Ã�ç,ow�o� ¾½· è½�çw3o«½os3¾½vv· ¾�çÃ� ¾É· ×«þo«vð /mmm©|||©||©¿
��·�yçw�o�½o ¾½· o½�½o µ � �Æ·& �É þ×«ð /mmm É�¤ Ú½ç·3o½o�½·½vv·Ã�É¤«½o �o¾ ¾½ç½o ñyz
oÉo~y½ç�o� ¾�çÃ� y�ç½ �o«½yv·½y�o½ç¿ "×«Ø /mmm¿ ±|©³ �zh�iN�|x|x��i¿ �Æ�ç½o~ÆÉçw½y«
-çy�É« �½çÉovÉ··«½ç ×Ã��v¾~yo·½o É�· Áw3o3sy·Ã�½ç ×yÃ�«¿ "� /mmm¿ /±©³ X�x{�z¿ ��·z
�½�,�v«½ ñçÉ�½o ~�s ×«½�½ç½o«vÉ·«�o�·�½·½«~À �yvÉo~y½ç�o� �o¾ Ô½çv�·«�½çç½Ã�o�o�¿
"×«Ø /mmm¿ ¯�m³ V�igy�xxO�`�i¿ Ê�ç �½-vÉo«½o å½�ç½�½v�o� ¾½· Æ½«çy½ÆvyÃ�½o
×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��½·¿ ìåñ /mmm¿ /©m³ V�i��ig�x¿ Ê�ç �½-vÉo«½o �Æ·Ã�É¤¤�o� ¾½· Ê�½yz
"ç½yzê3o«½ozè3¾½vv·¿ "×«Ø /mmm¿ ¡�³ V�i]|��|x{�z����¿ "y½ å½�ç½�½v�o� ¾½· ×Ã��v¾z
~yo·½oÉÆ~��· oÉÃ� µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ �� /mmm¿ //ª¯³ Qwix¿ þç·«½ Ê�½y¤½v·¤çÉ�½o �o¾
v½«~«½ ð½·«Év«�o�·�yo�½y·½ yo /mm¼ ~�s þo«��ç¤ ½yo½· ï×«½�½ç½o«vÉ·«�o�·�½·½«~½·í¿ ê�×z
"ì /mmm¿ //¼©�³ O�i{z��i�x]¿ þyo·Ã�ç,ow�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��·¿ ×«Æ�& /mmm¿
/¡|³ O�|z|�{�¿ Ê�ç �Æ~��·¤,�y�w½y« �3o ×Ã��v¾~yo·½o oÉÃ� µ � �Æ·& �É åç& © þ×«ð¿ "�
/mmm¿ /©¼¡³ O�`�i��zz¿ å½�½· ~�s Æ½«çy½ÆvyÃ�½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� ½o«o3ss½o½ç �o¾
�½ç,��½ç«½ç Óyç«·Ã�É¤«·�%«½ç¿ "×«Ø /mmm¿ ±¼/³ N�f��x�¿ ×«½�½ç½o«vÉ·«�o�·�½·½«~ /mmm
©|||©||©À �½·½y«y��o� ¾½· è½�çw3o«½os3¾½vv·¿ "� /mmm¿ ±¯¡³ L�fh¿ ×Ã��v¾~yo·½o oÉÃ�
�½«çy½Æ·�½ç,��½ç�o� Æ~�& zÉ�¤�ÉÆ½¿ �� /mmm¿ /±ª±³ L�fz ¿̀ "½ç ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� oÉÃ�
�Æ·Ã�É¤¤�o� ¾½· Ê�½yzê3o«½ozè3¾½vv·¿ ê�×"ì /mmm¿ /©|��³ ¡|���z¿ êç½¾y«É�¤oÉ�s½¿
èy««½v�½ç�½o¾�o� �o¾ è½�çw3o«½os3¾½vv¿ �� /mmm¿ ��¡³ Xs ¡���|x�¿ "y½ o½�½o ×Ã��v¾z
~yo·½oÉÆ~��·�½çÆ3«½ ¾½· µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ �� /mmm¿ m©m³  ��{�i¿ Ê�ç å½�ç½�½v�o� ¾½·
×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· yo ¾½ç ïè½�çzê3o«½oz×y«�É«y3oí ¦ 3¾½çÀ �É· wÁoo½o �yç �3o �·«½çz
ç½yÃ� v½ço½oò¿ "×«Ø /mmm¿ /||/&
ÒÂ®p«³hhõ§ êõ n ± �Ão� ±Ä ñÒhí «¼î ¼·o Òh�·p·«¦í �¥¥¥À ��f�i����ih¿ �½·Ã�ç,oz
w�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· ¾�çÃ� µ � �Æ·& �É þ×«ð y&¾&ñ& ¾½· ×«�½ç½yoð /mmm¿ ×«��
©|||¿ ©©¡³ ��f�i����ih¿ å3Ã�sÉv·À å½�ç½�½v�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· �½s,� µ �
�Æ·& �É þ×«ð¿ ×«�� ©|||¿ ±|ª³ �fh{�¿ "½ç ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� �½s& µ � �Æ·& �É þ×«ð ¦
þyo½ wvÉç½ �Æw½�ç �3s Ô½çÉovÉ··�o�·-çyo~y-ò¿ "×«Ø ©|||¿ m|¯³ ����h|��{�i¿ ×Ã��v¾~yoz
·½oÉÆ~�� ys þyow3ss½o·«½�½çç½Ã�«À ¾½ç o½�½ µ � �Æ·& �É þ×«ð oÉÃ� ¾½s �èñz×Ã�ç½yz
Æ½o �3s ©©&¡&©|||¿ ©& ��¤v& ©|||³ ����h|��{�i¿ ðç�o¾¤çÉ�½o �o¾ �o�½o¾�o�·-ç3Æv½s½
~�ç �½�ç½o~�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· ys o½�½o µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ ×«ÆëÆ& ©||||/¿ ¼ª³
����h|��{�i�zz�i���{¿ Ô½çv�·«½ Év· 0Æ½ç½o«oÉ�s½oò ¦ ��·v½��o�·-ç3Æv½s Æ½ys o½�½o
µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ "� ©|||¿ ¡m�³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ "É· ðç�o¾-ç3Æv½s ¾½· o½�½o
µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ "� ©|||¿ ¼|©³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ ×«½vv�o�oÉ�s½ ~�s þyo¤%�z
ç�o�··Ã�ç½yÆ½o Æ½«ç& ¾y½ å½�ç½�½v�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· oÉÃ� µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ ñØ
©|||¿ ¯¼m³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ "y½ þçsy««v�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½o Æ½y ð½�yoozñywz
«y3o½o¿ �� ©|||¿ /±¯ª³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ "y½ -çÉw«ywÉÆv½ þçsy««v�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«z
oÉ�s½o¿ êÉ-y«Év·«Éo¾ Év· ×Ã�v%··½v ¤%ç ¾y½ �o�½o¾�o� ¾½· o½�½o µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ ×«�
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©|||¿ ©m±³ �zh�iN�|x|x��i¿ "y½ å3«�½o¾y�w½y« ½yo½ç �½«çÉÃ�«�o� ¾½· þy�½owÉ-y«Évw3oz
«3· Æ½y ¾½ç �Æ�ç½o~�o� -çy�É«½ç ×Ã��v¾~yo·½o¿ "� ©|||¿ mm�³ �i�x]¡�|g]¿ "½ç ×Ã��v¾z
~yo·½oÉÆ~�� oÉÃ� ¾½o ×«½�½çÆ½ç½yoy��o�·�½·½«~ /mmm¿ ×«Æ�& ©|||¿ m±³ Xi��¿ ã-«ysy½ç�o�
¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· ¾�çÃ� þyo·É«~ ¾½· ï�s�½w½�ç«½o Ê�½yzê3o«½ozè3¾½vv·í¿ "×«Ø
©|||¿ /�¯¡³ V���y�xx£f�i����¿ åyÃ�«ÉÆ~��·¤,�y�½¿ Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½ ×Ã��v¾~yoz
·½o ¦ µ � �Æ·& �É þ×«ð y&¾&ñ& ¾½· ×«½�½çÆ½ç½yoy��o�·�½·½«~½· /mmm¿ "×«Ø ©|||¿ �|¼³
Vw��¿ Ê�ç å½�ç½�½v�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· oÉÃ� µ � �Æ·& �É þ×«ð 3¾½ç ¾y½ ã¾�··½½
¾½· ð½·½«~�½Æ½ç· Æ½y ¾½s Ô3ç�ÉÆ½o¿ ys �o·Ã�v�·· Éo ¾y½ �½·Ã�v%··½ ¾½· ðç3�½o ×½oÉ«·
¾½· �ñî ¾½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� o½� ~� ç½�½vo¿ "×«Ê ©|||¿ ª¡¼³ Vfx�h�w�i��iV�x}
x|x�¿ ê3o~½-« �o¾ ÚçÉw«ywÉÆyvy«,« ½yo½ç ½y�½owÉ-y«ÉvÆ½~3�½o½o �½�ç½o~�o� ¾½· ×Ã��v¾z
~yo·½oÉÆ~��· ¦ ~�s o½�½o µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ �� ©|||¿ ¡�©³ S�{w�¿ ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� Æ½y
wç½¾y«¤yoÉo~y½ç«½ç þo«oÉ�s½ ¦ µ � �Æ·& �É þ×«ð y&¾&ñ& ¾½· ×«½�½çÆ½ç½yoy��o�·�½·½«~½·
/mmm¿ "×«Ø ©|||¿ /|/³ Q�x]z�i¿ þyoy�½ å3«y~½o ~� vÉo¾�yç«·Ã�É¤«vyÃ�½o ñçÉ�½o ¾½ç �½z
�ç½o~�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· oÉÃ� µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª³ Qw�z���h¿
×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� ¦ �½çÉ«�o�·½s-¤½�v�o�½o ~�ç �o�½o¾�o� ¾½· o½�½o µ � �Æ·& �É
þ×«ð¿ "×«Ø ©|||¿ m|/³ Qwix¿ þyo·Ã�ç,ow�o� ¾½· Æ½«çy½ÆvyÃ�½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· oÉÃ�
µ � �Æ·& �É þ×«ð¿ ê3o·½ó�½o~½o ¤%ç ¾y½ ÚçÉ�y·¿ ê�×"ì ©|||¿ /©¡�¼³ Qwix¡gi��z¿
Ø%Ãw�yçw½o¾½ å½�w3o~½-«y3o ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��·�½çÆ3«· oÉÃ� µ � �Æ·& �É þ×«ð¿
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ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø
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è� ípõ¦¼«¦³¤p§Äh«¤¦ êõ �Ão� ±Ä

"y½ Ø½�½v�o� ¾½· �Æ·& �É y·« ¾½ç Ô½ç·�Ã�¿ ¾½o sy··Æç,�Ã�vyÃ�½o ×Ã��v¾~yo·½oz
ÉÆ~�� sy« îyv¤½ ¾½· ·3�& Ê�½yw3o«½os3¾½vv· ¾�çÃ� ½yo½ �Æ~��·Æ½·Ã�ç,ow�o�
~� �½ç�yo¾½ço& åyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç �o¾ ¾½s ð½�yoo �yo~�~�ç½Ã�o½o +×É«~ �) ·yo¾
¾ÉoÉÃ� ×Ã��v¾~yo·½o yo îÁ�½ �3o ¯ �î ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ½yo½· Óx& +×,«~½ /
�o¾ ©)¿ �3Æ½y 0Æ½çz �o¾ Õo«½ç½o«oÉ�s½o �3çÉo�½�Éo�½o½ç Óx& ½Æ½o¤Évv· ~� Æ½z
ç%Ãw·yÃ�«y�½o ·yo¾ +×É«~ ª)& "y½ Ø½�½v�o� �yç¾ ¾�çÃ� ½yo ìo�½·«y«y3o·-çy�yv½� ½çz
�,o~« +×É«~ ¡) �o¾ ·yoo�½s,� É�¤ ¾y½ þyooÉ�s½o%Æ½ç·Ã��··ç½Ã�o�o� ½ç�½y«½ç«
+×É«~ ¯)&

èè� Ó·Â®ho·¦hð«Â©¨õ¦° ¼·o ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ÄÃêõ°o

Ô3ç ìowçÉ¤««ç½«½o ¾½· �Æ·& �É w3oo«½o -çy�É«½ ×Ã��v¾~yo·½o Æy· /m±ª Év· ×3o¾½çz
É�·�ÉÆ½o ÉÆ�½~3�½o �½ç¾½o& åÉÃ�¾½s ¾y½·½ç -çy�É«½ ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� ÉÆ
/m±� ¾�çÃ� ¾É· ×«�o¾ð /m±ª �& ©¯&¯&/m±ª +�ð�v& ì /m±ª¿ ¯±¯³ �×«�v& ì /m±ª¿
¡�¡) É�¤�½�3Æ½o �3ç¾½o �Éç¿ ç%Ãw«½ ¾y½ �Æ�ç½o~�o� ½ç�½çÆ·Æ½~3�½o½ç �o¾
-çy�É«½ç ×Ã��v¾~yo·½o yo ¾½o Ô3ç¾½ç�ç�o¾& ×Ã��y½çy�w½y«½o Æ½ç½y«½«½o �3ç Évv½s
¾y½ Ê�3ç¾o�o� �3o Êyo·½o É�· ê3o«3w3çç½o«�½çÆyo¾vyÃ�w½y«½o �o¾ ¾y½ �½�ç«½yz
v�o� �3o ��·�½yÃ��½·«Év«�o�½o �y½ ¾½· ·3�& Ê�½yw3o«½os3¾½vv·&
ñ¦hoÂ®·«¼õ¦°·¦ ¼·o íp¤¯·¦ Ò·¦Äho ¼·o �îëÀ "½ç ðç3�½ ×½oÉ« ¾½· �ñî
�Éç ~�½ysÉv sy« ðç�o¾·É«~¤çÉ�½o ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· Æ½¤É··«& �½y¾½ þo«z
·Ã�½y¾�o�½o �ÉÆ½o êçy«yw ys ×Ã�çy¤««�s �½¤�o¾½o �o¾ v½«~«vyÃ� ~�ç þyo¤%��o�
¾½· �Æ·& �É �½¤%�ç«&
" Y~ WprÏp�pØØ¤rÏ®¤Ö¬��½ÖÖ ½o«·Ã�y½¾ ¾½ç ðç3�½ ×½oÉ«¿ ¾É·· o�ç ¾½ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½
Ö½yv ½yo½ç É�Ã� ¾�çÃ� -çy�É« �½çÉovÉ··«½ ��·~É�v�o�½o 3¾½ç 0Æ½ç�½y·�o�½o ½o«z
·«Éo¾½o½o ê3o«3w3çç½o«�½çÆyo¾vyÃ�w½y« ¾½s �Ô ~�~�ç½Ã�o½o ·½y �o¾ ¾É·· o�ç
¾y½ É�¤ ¾y½·½o Ö½yv ¾½· ê3o«3w3çç½o«wç½¾y«· ½o«¤Évv½o¾½o ×Ã��v¾~yo·½o Év· ��
ÉÆ�½~3�½o �½ç¾½o ¾%ç¤½o +�ñî �& �&±&/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/±)&
" Y~ WprÏ¤rÏØ¤rr½r�Ö®¤Ö¬��½ÖÖ Æ½·«,«y�«½ ¾½ç ðç3�½ ×½oÉ« ¾y½ ðç�o¾·,«~½ ¾½·
ê3o«3w3çç½o«Æ½·Ã�v�··½· �o¾ ½çwÉoo«½ ¾É· ·3�& Ê�½yz 3¾½ç è½�çw3o«½os3¾½vv
Éo +�ñî �& ¼&/©&/mm± ¦ ðç× /¦©m¡¿ �×«�v& ìì /mm¼¿ /mª)&

"ÉoÉÃ� �Éç½o ×Ã��v¾~yo·½o ¤%ç ½yo "Éçv½�½o¿ sy« ¾½··½o ÔÉv�«É ½yo Æ½«çy½ÆvyÃ� Æ½z
�ç%o¾½«½ç ×3vv·Év¾3 É�¤ ½yo½s Æ½«çy½ÆvyÃ�½o ê3o«3w3çç½o«w3o«3 É�·�½�vyÃ�½o �yç¾¿ ¾É·
ÉÆ½ç yo ~½y«vyÃ�½s Ê�·Éss½o�Éo� sy« ¾½s þç�½çÆ ½yo½· ~�ç þy�½oo�«~�o� Æ½·«yssz
«½o Ó3�o�ç�o¾·«%Ãw· É�¤�½o3ss½o �yç¾¿ É�Ã� ¾Éoo Év· �� ÉÆ~y½�ÆÉç¿ �½oo ¾y½ �þ
É�¤ ½yo½s Éo¾½ç½o ê3o«3 Éo�½·Éss½v« �½ç¾½o¿ �s ½yo½ Æ½«çÉ�·s,�y� ¾½ç "Éçv½�½o·z
�Év�«É ½o«·-ç½Ã�½o¾½ êÉ�¤-ç½y·çÉ«½ ¤%ç ¾É· ðç�o¾·«%Ãw ~� ~É�v½o& "y½ ×Ã��v¾~yo·½o

ñ �|ª

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|ª|¦/|ª/ n ±
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/|ª/



ñ �|� È¬�À��~pÖ¤Ø

·yo¾ ¾ÉoÉÃ� É�Ã� ¾Éoo Év· �� ÉÆ~y½�ÆÉç¿ �½oo ¾½ç ×«-¤v& ¾y½ �� É�··Ã�vy½�vyÃ� �3o ½yz
o½s ê3o«3w3çç½o«w3o«3 Æ½�v½yÃ�«¿ É�¤ ¾½s ¾½·�ÉvÆ w½yo½ �þ ½yo�½�½o¿ �½yv ½ç ¾y½·½
-vÉos,�y� É�¤ ½yo �½·3o¾½ç«½· ê3o«3 v½y«½«¿ �s �3o ¾y½·½s ��·�ÉÆ½o ¤%ç -çy�É«½ ìoz
�½·«y«y3o½o ~� Æ½·«ç½y«½o& ×Ã��v¾~yo·½o ·yo¾ ·Ã�vy½�vyÃ� É�Ã� ¾Éoo Év· �� ÉÆ~y½�ÆÉç¿
�½oo ys �½«çy½Æ ½ç~y½v«½ þyooÉ�s½o ~�ç Öyv��o� ½yo½· -çy�É«½o "Éçv½�½o· ½o«o3ss½o
�½ç¾½o �o¾ ¾½·�ÉvÆ ½yo o½�½· "Éçv½�½o ~�ç ñyoÉo~y½ç�o� Æ½«çy½ÆvyÃ�½ç ��¤�½o¾�o�½o
É�¤�½o3ss½o �yç¾&

" É¤À�Ï�pr¤r À½¡ ¦�¤ É¤¬�ÏÖnØ¤¬�½r� ²½~ È¬�½�¦²�rÖ¤rÀ®²½�© ��¤ ¾½o ê3o«½o«ç½oz
o�o�·Æ½·Ã�v�·· w%o¾y�«½ ¾½ç ]¤Ö¤Ï²�¤®¤Ø +ñyo��··Ã�&) ½yo½ ê3çç½w«�ç ¾½ç �ñîz
Ø·-ç& Éo +·& ¡��i¿ ñØ /mm¼¿ /¡© Å/¡ªÄ s�å)À Ê�Éç ·½y ¾É· Úçyo~y- ¾½ç ñyoÉo~y½z
ç�o�·¤ç½y�½y« ¾½s ðç�o¾½ oÉÃ� Éo~�½çw½oo½o¿ x½¾3Ã� s%··«½o ¾y½ ¾�çÃ� ¾y½
Ø·-ç& ½çÁ¤¤o½«½o �o¾ ¤y·wÉv-3vy«y·Ã� ïoyÃ�« Éw~½-«ÉÆv½oí ð½·«Év«�o�·sÁ�vyÃ�w½yz
«½o ½yo�½·Ã�ç,ow« �½ç¾½o +�Ö"ç�Ãw·& /�©ª¿ /¯m³ ·& É�Ã� Qwix¡gi��z¿ ê�×z
"ì /mmm¿ /©��¡À ï«�-y·Ã�½ç ñÉvv ç½Ã�«·-ç½Ã��o�·Æç½Ã�½o¾½ç ð½·½«~�½Æ�o�í)&

ìs È¬�Ø�¡ÏÏ½~ �É««½ ¾y½ Ø·-ç& ¾½· ðç3�½o ×½oÉ«· «½yv�½y·½ êçy«yw +¡|���z¿ "×«Ø /mm¼¿
¯©/³ ¢f�wzu�¿ "×«Ê /mm¼¿ ¡±|) Æ~�& �Æv½�o�o� +¡�id�¿ �� /mm¼¿ ¯±�)¿ ÉÆ½ç É�Ã� Ê�z
·«yss�o� ½ç¤É�ç½o + wz��}�|�u�x�iw�{¿ "×«Ø /mm¼¿ /¼¡³ �i�xh��{¿ "×«Ø /mm¼¿ /¼©³
����i¿ ñØ /mm¼¿ ��m³ ¡���|x�¿ �� /mm¼¿ �¡|³ Mz��ig]¿ �� /mm¼¿ ©/¼¯³ L��z]�i��
O�`�i¿ ìåñ /mmm¿ /©m³ ¾y¤¤½ç½o~y½ç½o¾ ¡��i¿ ñØ /mm¼¿ /¡©)& "½ç �ÖÏ¤ØØ¤�¬��Ö¬�¤ Ä][
�É« ¾½o Év· ï¤3çsÉv½ éÁ·�o�í + wz��}�|�u�x�iw�{¿ "×«Ø /mm¼¿ /¼¡ Å/¼¯Ä) Æ½~½yÃ�o½z
«½o Ó½� ¾½· �ñî ÉÆ�½v½�o« +�·«½çç& Ôðî �& ©±&/&/mm¼ ¦ m�/�||/±¿ ñØ /mmm¿ �¯±
sy« �os& Ls �|h���i³ ·& É�Ã� ��{�i¿ "×«Ø /mmm¿ /||/ Å/||ªÄ)&

Òhñ¦h¨í �¥¥¥jdçççjdççd ó� d±�f��¥¥¥ +�ð�v& ì /mmm¿ �|©³ �×«�v& ì /mmm¿ ª|�)À
èy« �Æ·& �É ��ç¾½ ½yo½ É�¤ ¾½ç Êyo·~É�v½o·«É¤¤½vs½«�3¾½ Æ½ç��½o¾½ Ø½�½v�o�
~�ç �Æ�ç½o~�o� Æ½«çy½ÆvyÃ�½ç �o¾ -çy�É«½ç ê3o«3w3çç½o«~yo·½o ½yo�½¤%�ç« +·&
�Ö"ç�Ãw·& /�©ª¿ � ¤&¿ �o¾ /�©¯¡¿ ¡ ¤&³ ·& É�Ã� �Ö"ç�Ãw·& /���©¿ ¼¿ �o¾
/���ª¿ ©/)&

Ê�ç êçy«yw Éo ¾y½·½ç Ø½�½v�o�¿ ¾y½ v½«~«vyÃ� É�Ã� ~�ç ç%Ãw�yçw½o¾½o �o¾½ç�o� ¤%�ç«½¿
·& V�i��ig�x¿ "×«Ø /mmm¿ ¡�³ O�`�i��zz¿ "×«Ø /mmm¿ ±¼/³ �wix��|y¿ "×«Ø /mmm¿
±|©³ Mz��ig]¿ �� /mmm¿ ��¡³ ¡���|x�¿ �� /mmm¿ m©m³ V�i]|��|x{�z����¿ �� /mmm¿
//ª¯³ O�|z|�{�¿ "� /mmm¿ /©¼¡³ N�f��x�¿ "� /mmm¿ ±¯¡³ N�f��x�¿ ×«Æ�& /mmm¿ ¡|¡³
V�igy�xxO�`�i¿ ìåñ /mmm¿ /©m)&

Òh�·p·«¦í �¥¥¥ ó� dd��d��¥¥¥ +�ð�v& ì /mmm¿ ©¯|/³ �×«�v& ì ©|||¿ /ª)À �Æ·& �É
��ç¾½ ç%Ãw�yçw½o¾ ~�s /&/&/mmm +µ ¡© �Æ·& //) ¾�çÃ� ¾y½ �3vv·«,o¾y� o½� ¤3çz
s�vy½ç«½ �o¾ o3Ã� �½v«½o¾½ Ô3ç·Ã�çy¤« ½ç·½«~«& "ÉÆ½y v½�o«½ ·yÃ� ¾½ç ð½·½«~z
�½Æ½ç Éo ¾½o ñ3çs�vy½ç�o�·�3ç·Ã�vÉ� ¾½· "½�«·Ã�½o ×«½�½çÆ½çÉ«½ç�½çÆÉo¾· �&
©©&/|&/mmm Éo +~� þyo~½v�½y«½o ·& L�h��¿ "×«Ê ©|||¿ //±)&
Òhñõ°¨í ó� �¥��d�dççç +�ð�v& ì ©|||¿ /±m|³ �×«�v& ì ©||/¿ ª)À ìo ×É«~ ¡ Éñ
+x½«~«À ×É«~ �) ��ç¾½ ¾y½ �É�É«½vv�ç½o~½ �3o �||| "è¿ ¾y½ �s�½ç½Ã�o½«
©|�¡¿/± " ½o«·-ç½Ã�½o¿ É�¤ ©|¡| " É�¤�½ç�o¾½«&
Òh�¦¼í dçç� ó� dç��d�dçç� +�ð�v& ì ©||/¿ ª±m�³ �×«�v& ì ©||©¿ �)À �Æ·& �É
×É«~ ª y¾ñ ¾½· ×«�½ç½yoð /mmm ��ç¾½ sy« Óyçw�o� ÉÆ ÔÊ ©||/ �½·«çyÃ�½o³
×É«~ � Éñ +o�os½�ç ×É«~ ª) ��ç¾½ �s ½yo½o îÉvÆ·É«~ ½ç�½y«½ç«¿ �3oÉÃ� Æ½y ¾½ç
þçsy««v�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½ �3s ð½�yoo 3�o½ �½ç%Ãw·yÃ�«y��o� ¾½ç oÉÃ�
èÉ��ÉÆ½ ¾y½·½· �Æ·É«~½· oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½o ×Ã��v¾~yo·½o É�·~��½�½o y·« +·&
�os& /|¡¼)&

ìo ¾½ç �o�½o¾�o�·�3ç·Ã�çy¤« ¾½· µ ¡© �Æ·& // ×É«~ © y¾ñ ¾½· ×«�o¾ð ©||/ ��ç¾½
ïwvÉç·«½vv½o¾í Éo�½3ç¾o½« +�Ö"ç�Ãw·& /�¯¼±±¿ ©¼)¿ ¾É·· 0Æ½çz �o¾ Õo«½ç½o«oÉ�s½o
É�· Óx& �3ç /mmm �oÆ½ç%Ãw·yÃ�«y�« Æv½yÆ½o +·& �os& /|ª¼¿ /|±©)& �½y �3ç ¾½s /&/&/mmm
½çÁ¤¤o½«½o �½«çy½Æ½o ·3vv½o ys ñÉvv ¾½ç �½«çy½Æ·É�¤�ÉÆ½ Æ½y ¾½ç 0Æ½ç¤%�ç�o� �3o Óð
É�· ¾½s �Ô yo ¾É· ÚÔ ¾y½ ��Ã��½ç«½ oyÃ�« Év· þo«oÉ�s½ Éo~�·½«~½o ·½yo³ ys ñÉvv ¾½ç
�½«çy½Æ·�½ç,��½ç�o� y·« o�ç ¾½ç Ô½ç,��½ç�o�·�½�yoo Év· þo«oÉ�s½ Éo~�·½«~½o +µ ¡©
�Æ·& // ×É«~ ª y¾ñ ¾½· ×«�o¾ð ©||/)&

n ± �os& /|ª/ �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

Ó·³¤p§xÃ·p¨·°õ¦°·¦ êõp Ó·°·¨õ¦° ¼·o ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ÄÃêõ°oÀ ��Ã� ¾y½
ï½o«·Ã�,ç¤«½í å½�ç½�½v�o� ¾½· �Æ·& �É �½çv½«~« ¾É· Úçyo~y- ¾½ç ñyoÉo~y½ç�o�·z
¤ç½y�½y« +·& �os& /|ª¯) �o¾ ¾½o ðç�o¾·É«~ ¾½ç �½·«½�½ç�o� oÉÃ� ¾½ç �yç«·Ã�É¤«z
vyÃ�½o é½y·«�o�·¤,�y�w½y« +·& þyo¤& þ×«& �os& ª¡¿ ¡�| ¤&)&
" Ã�¤¦¤Ø¤�r¡��Ø½r� ¦¤Ö nØ�»ÀÏ¤r È¬�½�¦²�rÖ¤rÀ®²½�Ö© ñ3v�vyÃ� çyÃ�«½« ·yÃ� ½yo½ Ø½z
¤3çs%Æ½çv½��o� ~�ç éÁ·�o� ¾½ç sy« ¾½ç �Æ�ç½o~�o� Æ½«çy½ÆvyÃ�½ç �o¾ -çy�É«½ç
×Ã��v¾~yo·½o �½çÆ�o¾½o½o Úç3Æv½s½ É�¤ ¾y½ +Æ½·Ã�ç,ow«½) Óy½¾½ç½yo¤%�ç�o�
¾½· -çy�É«½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��·&

Ê�Éç Æ½·«½�½o �þ w½yo½ Ê�½y¤½v¿ ¾É·· -çy�É«½ ×Ã��v¾~yo·½o �3o Ô½ç¤É··�o�· �½�½o Éoz
¾½ç· Æ½�Éo¾½v« �½ç¾½o wÁoo½o Év· Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½ ×Ã��v¾~yo·½o �o¾ ¾y½ �3çÉ�·z
·½«~�o�·v3·½ Óy½¾½ç½yo¤%�ç�o� ¾½· -çy�É«½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· +~� É�Ã� ¤%ç ê3oz
·�swç½¾y«½) �½¾½ç �½ç¤É··�o�·ç½Ã�«vyÃ� �½Æ3«½o +�ñî �& ©m&±&/mm¼ ¦ Ñ Ø /|¡m©¿
�×«�v& ìì /mmm¿ ¼/³ �& /¡&/|&/mmm ¦ ìÑ Ø ¼�m¡¿ �ñîåÔ ©|||¿ �©m) o3Ã� �3vw·�yç«z
·Ã�É¤«vyÃ� �o¾ ·«½�½ç-3vy«y·Ã� �%o·Ã�½o·�½ç« y·«¿ x½¾3Ã� �,ç½ ½yo ½yo�½·Ã�ç,ow«½ç
×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� ¦ ½«�É Æ½y ¾½ç ñç½s¾¤yoÉo~y½ç�o� �3o ·½vÆ·«�½o�«~«½o þy�½o�½yz
s½o ¦ ~�ç «½yv�½y·½o Óy½¾½ç�½ç·«½vv�o� ½yo½ç �½·«½�½ç�o� oÉÃ� ¾½ç é½y·«�o�·¤,�y�w½y«
x½¾½o¤Évv· �½½y�o½« +�v� ¡��i¿ ñØ /mm¼¿ /¡© Å/¡�Ä³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ "� ©|||¿
¡m�³ �½y«½ç�½�½o¾ �i�xh��{¿ ñ½·«·Ã�ç& é& ×Ã�sy¾«¿ /mmª¿ ¼�¡ Å¼¯ª ¤¤&Ä³ �i�xh��{¿
"×«Ø /mmª¿ /�©m)&

" _��Ï�»¤Ø Á�rÖÀ®²½� ¡�Ø ���¤r�Àn�ÏÀ�© þç�,�½o·�½ç« y·« É�Ã� ¾y½ Êyo·Æ½ç½yoy��o�
¾½· Õo«½ço½�s½o·�½�yoo· ¾�çÃ� þyo¤%�ç�o� ½yo½· ¤yw«y�½o Êyo·ÉÆ~��· ¤%ç þyz
�½owÉ-y«Év& "y½· wÁoo«½ ¾½ç ��¤& �3ç«½yv�É¤«½o þo«oÉ�s½ �3o þy�½owÉ-y«Év É�·
¾½s �½«çy½Æ Æ½y �v½yÃ�~½y«y�½ç ñç½s¾¤yoÉo~y½ç�o� �3o �� ·3�y½ ¾½ç Ô½çvÉ�½z
ç�o� -çy�É«½ç Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y«½o yo ¾y½ �o«½ço½�s½çy·Ã�½ ×-�,ç½ ¾½o �3¾½o ½o«z
~y½�½o¿ ¾y½ þçsy««v�o� oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½ç �� oÉÃ� �Æ·& �É %Æ½ç¤v%··y� sÉÃ�½o
�o¾ ¾y½ ·«v& "y·wçysyoy½ç�o� �3o ½y�½o¤yoÉo~y½ç«½o ìo�½·«y«y3o½o Æ½·½y«y�½o +��v&
�y½ç~� Évv�½s½yo ¡��wzg|hh�{¿ "×«Ê ©|||¿ /©�³ ~� þyo~½v�½y«½o ·& �if�{x�i¿
�×«Ê /mm¼¿ ¡mm Å¯|©Ä³ ~� ¾½o ×«½�½çz �o¾ ìo�½·«y«y3o·�yçw�o�½o ¾½ç �½-vÉo«½o
þy�½owÉ-y«Év�½ç~yo·�o� ·& fiyh�w�z�i¿ "×«Ê /mmm¿ ¡¼¡)&

þyo·«�½yv½o ¤ç½y&

èèè� �·¼·õhõ¦° õ¦¼ Ï·p³Äooõ¦°o§{¯«°©·«h ¼·o �Ão� ±Ä

�� �·¼·õhõ¦° ¼·o �Ão� ±Ä
ëÄõo®Ä¨ho�¤¨«h«oÂ®· �·¼·õhõ¦°À "y½ �½·½«~�½Æ½çy·Ã�½ Ø½Éw«y3o ~�ç ê3çç½wz
«�ç ¾½ç �ñîzØ·-ç& ¾y½o«½ ¤y·wÉvy·Ã�½o Ê�½Ãw½o +�Ö"ç�Ãw·& /���ª¿ ¯/)³ É�¤z
�ç�o¾ ½yo½ç Éo�½·-Éoo«½o îÉ�·�Év«·vÉ�½ ·3vv«½o ·«v& ð½·«Év«�o�·sÁ�vyÃ�w½y«½o¿
¾y½ ¾½ç ð½·½«~�½Æ½ç sy« �vyÃw É�¤ ¾y½ Ê�½yz 3¾½ç è½�çw3o«½os3¾½vv½ Æ½¤%çÃ�z
«½«½¿ ½yo�½·Ã�ç,ow« �½ç¾½o +�Ö"ç�Ãw·& /�©¯¡¿ /±|)
v«· oh·õ·poìoh·§Äh«oÂ®· �·¼·õhõ¦° ¾½ç å½�ç½�½v�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oz
ÉÆ~��· ½ç·Ã�vy½�« ·yÃ� És èÉ�·«ÉÆ ¾½· ��z�½�çy¤¤· �o¾ ¾½s ðç�o¾·É«~ ¾½ç ñyz
oÉo~y½ç�o�·¤ç½y�½y«&
" W¤�r¤ �½Ø¬�®Ø¤¬�½r� ¦¤Ö Ä¤ØÀr�ÀÖÖ½r�ÖnØ�r²�nÖ© "�çÃ� �Æ·& �É �yç¾ ¾É· yo �Æ·& �
�½çÉow½ç«½ Ô½çÉovÉ··�o�·-çyo~y- oyÃ�« ¾�çÃ�Æç3Ã�½o& "½ç å½�ç½�½v�o� �o«½çvy½z
�½o o�ç ×Ã��v¾~yo·½o¿ ¾y½ Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··« ·yo¾& "y½· ½ç¤3ç¾½ç« ys îyoÆvyÃw
É�¤ ¾y½ ·«v& �Æ~y½�ÆÉçw½y« ½yo½ ~�½y·«�¤y�½ Úç%¤�o�À ìo ½yo½s ½ç·«½o ×Ã�çy«« y·« ~�
½çsy««½vo¿ 3Æ �o¾ yo�y½�½y« ×Ã��v¾~yo·½o ~� ¾½o Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½o ��¤z
�½o¾�o�½o �½�Áç½o& ìs ~�½y«½o ×Ã�çy«« s�·· �½-ç%¤« �½ç¾½o¿ 3Æ ¾½ç ×Ã��v¾z
~yo·½oÉÆ~�� ys îyoÆvyÃw É�¤ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o Æ½·Ã�ç,ow« y·«&

ðv� �ñî �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �¯|�¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ /©¡³ �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �±|ª¿
�×«�v& ìì ©||¯¿ ¡|�³ �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& /³ ��f�i����ih¿ ×«��

ñ �|¡

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|ª/¦/|ª¯ n ±

/|ª©¦/|ª¡

/|ª¯



ñ �|¯ È¬�À��~pÖ¤Ø

©|||¿ ±|ª³ L�fh¿ ñØ ©|||¿ m¡±³ N�f��x�¿ �� ©|||¿ /±|© Å/±|±Ä³ É� è&  �x�g¿ ñØ
©|||¿ �/± +�©¼)³ Xiw�¿ "×«Ø ©||/¿ /|¡³ S�{w�¿ "×«Ø ©|||¿ /|/ +/|©)³ ����h|��{�i
�zz�i���{¿ ñØ ©|||¿ ¯¼m³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ �� ©|||¿ ¼|©³ �fh{�¿ "×«Ø ©|||¿
m|¯&

" T¤½¤Ø Ç´n½Ö r�¬�ÏÀ®²�¤�®ÀØ¤Ø �¤ÏØ�¤®ÖÀ½Ö�À®¤r© èy« ¾½ç o½� �½¤É··«½o Ø½�½v�o�
�yç¾ ½yo½ o½�½ç Ö�-�· oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½ç �� �½·Ã�É¤¤½o +·& É�Ã� Qwix¡gi��z¿
ê�×"ì /mmm¿ //¼©� Å//¼©¯Ä³ V�i]|��|x{�z����¿ �� /mmm¿ //ª¯³ V���y�xx
£f�i����¿ "×«Ø ©|||¿ �|¼)& Õo½yo�½·Ã�ç,ow« Æ½ç%Ãw·yÃ�«y��o�·¤,�y� ·yo¾
×Ã��v¾~yo·½o o�ç o3Ã�¿ �½oo ¾y½ ×�ss½ ¾½· ð½�yoo· �o¾ ¾½ç þyovÉ�½o ys Óx&
¾y½ ×�ss½ ¾½ç -çy�É«½o þo«oÉ�s½o %Æ½ç·«½y�« +�Æ·& �É ×É«~ /)& "½ç ×Ã��v¾~yoz
·½oÉÆ~�� �yç¾ ¾É�3o ÉÆ�,o�y� �½sÉÃ�«¿ ¾É·· þo«oÉ�s½o É�· É�¤�½vÉ�¤½o½o
ð½�yoo½o �o¾ þyovÉ�½o¿ ¾�& ¤Éw«y·Ã� É�· ¾½s yo ¾½ç �yvÉo~ É�·�½�y½·½o½o þyz
�½owÉ-y«Év ¾½· �½«çy½Æ·¿ Æ½·«çy««½o �½ç¾½o& ì·« ¾y½· oyÃ�« ¾½ç ñÉvv¿ �yç¾ ½yo½ ïsy«z
«½vÆÉç½ -çy�É«½ Ô½çÉovÉ··�o�í �o«½ç·«½vv« �o¾ ¾½ç ð½�yoo ¾�çÃ� É��½çÆyvÉo~y½vv½
îyo~�ç½Ã�o�o� ¾½ç «�-y·y½ç½o¾ ½çsy««½v«½o¿ oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½o ×Ã��v¾~yo·½o w3çz
çy�y½ç«& þo«oÉ�s½o �½ç¾½o yo·3�½y« �½¾ÉowvyÃ� �½«ç½oo« yo ·3vÃ�½¿ ¾y½ oÉÃ�
�Æ·& �É �½y«½ç�yo ~�v,··y� ·yo¾¿ �½yv ·y½ ¾�çÃ� ¾É· ys �½«çy½Æ �3ç�Éo¾½o½ þy�½oz
wÉ-y«Év �½¾½Ãw« ·yo¾¿ �o¾ yo ·3�& 0Æ½ç½o«oÉ�s½o¿ ¾y½ oyÃ�« s½�ç ¾�çÃ� ¾É· Æ½z
«çy½ÆvyÃ�½ þy�½owÉ-y«Év �½¾½Ãw« ·yo¾& "y½ Ô3ç·Ã�çy¤« v½�o« ·yÃ� sy« ¾y½·½ç Ê�½Ãwz
3çy½o«y½ç�o� És é½y«Æyv¾ ¾½· ê3ssÉo¾y«y·«½o Éo& "y½·½ç y·« ~�Éç �ç�o¾·,«~vyÃ�
Æ½ç½Ã�«y�«¿ þo«oÉ�s½o ~� «,«y�½o³ ½o«·«½�« 3¾½ç �½ç�çÁ�½ç« ·yÃ� ¾É¾�çÃ� x½¾3Ã�
½yo o½�É«y�½· êÉ-y«Évw3o«3¿ «ç½«½o ¾y½ Ø½Ã�«·¤3v�½o ¾½· µ /¡É �Æ·& ª ½yo +·& µ /¡É
�os& /�± ¤¤&)&
" ��rÖ¬�Ø�r�½r� ¦¤Ö ÊØ�r²�nÖ ¦¤Ø _�rÀr²�¤Ø½r�Ö¡Ø¤��¤�Ï© åÉÃ� ¾½s Ê�½Ãw ¾½ç å½�z
¤É··�o� ¾½· �Æ·& �É ·3vv ¾½ç Õo«½ço½�s½ç oyÃ�« s½�ç ¾y½ �3vv·«,o¾y�½o þyooÉ�z
s½o ¾½· �½«çy½Æ·¿ ·3o¾½ço o�ç o3Ã� ¾½o ys Õo«½ço½�s½o ½ç�yç«·Ã�É¤«½«½o ð½z
�yoo ·3�y½ ��¤& �½v½y·«½«½ þyovÉ�½o ½o«o½�s½o wÁoo½o& "½ç ðç�o¾·É«~ ¾½ç
ñyoÉo~y½ç�o�·¤ç½y�½y« +��v& �ñî �& �&±&/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/±
Å¼©ªÄ) �yç¾ �y½ç¾�çÃ� Æ½·Ã�ç,ow« +�v� ¡��y|�gV�|x|�{� ÑÑÔ& µ � Øo& ¡©ª Éþ
ïçy�y¾½ þyo·Ã�ç,ow�o�í)&

"½ç ðç�o¾·É«~ ¾½ç ñyoÉo~y½ç�o�·¤ç½y�½y« y·« ½yo½ ×Ã�Á-¤�o� ¾½ç Ø·-ç&¿ ¾y½ ·Ã�vÉ��3ç«z
Éç«y� yo ¾½ç o½�½ç½o Ø·-ç& ¾½· �ñî ys Ê�·Éss½o�Éo� sy« ¾½ç ·«v& �½�Éo¾v�o� wÉ-y«Évz
½ç·½«~½o¾½ç "Éçv½�½o �½ç�½o¾½« +·& ½«�É �ñî �& ¡&©&/mm© ¦ ì Ø /©±m|¿ �×«�v& ìì /mm©¿
¡ª©³ �& ¡&©&/mm© ¦ ì Ø ±m¼m¿ �ñîåÔ /mm©¿ ¯©m¿ �o¾ �& ©�&�&/mm± ¦ Ôììì Ø ©ªmª¿
�×«�v& ìì /mmm¿ ª�©) �o¾ ·-,«½ç É�¤ ¾½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� %Æ½ç«çÉ�½o ��ç¾½ +~�½ç·«
¾�çÃ� �ñî �& /m&±&/mm¡ ¦ Ñ Ø �¼m�¿ �×«�v& ìì /mm¡¿ ¼¼©)& Ê�s ðç�o¾·É«~ ¾½ç ñyoÉoz
~y½ç�o�·¤ç½y�½y« ys ð½·½vv·Ã�É¤«·ç½Ã�« ��v& �É& �ðî �& ©¯&//&/m±m ¦ ìì ÊØ /|�±±¿
�ðîÊ ±¡¿ ªª� +ªª±)³ �& /ª&±&/m¼/ ¦ ìì ÊØ ©¡¯±m¿ �ðîÊ ¼/¿ ©¡© +©¡±)¿ �o¾ �& ©¯&ª&
/m¼� ¦ ìì ÊØ /±/¼ª¿ �ðîÊ m|¿ ª¼/ +ªm|)&

d� Ï·p³Äooõ¦°o§{¯«°©·«h ¼·o �Ão� ±Ä
"y½ Ô½ç¤É··�o�·s,�y�w½y« ¾½ç Ô3ç·Ã�çy¤« y·« �o«½ç �½ç·Ã�y½¾½o½o ð½·yÃ�«·-�owz
«½o yo ñçÉ�½ �½·«½vv« �3ç¾½o&
å·«¦· õ¦êõ¨{oo«°· ÓxÂ©ð«p©õ¦°À "y½ �o¾½ç�o� ¾½· �Æ·& �É ¾�çÃ� ¾É· ×«�½z
ç½yoð /mmm �,v« ·yÃ�¿ �É· ¾½o ~½y«vyÃ�½o �o�½o¾�o�·Æ½ç½yÃ� Æ½«çy¤¤«¿ ys �½ç½yÃ�
~�v,··y�½ç «É«Æ½·«Éo¾vyÃ�½ç Ø%ÃwÉowo%-¤�o� +�ñî �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �±|ª¿
"×«Ø ©||¡¿ ©/¡¡³ ñð è%o·«½ç �& /¯&/|&©||ª¿ þñð ©||�¿ /±/¿ çwç³ ¡���zzywh�i¿
ñØ ©||/¿ ¡|m Å¡// ¤&Ä)&
å·«¦ Ï·poh¤¯ °·°·¦ ¼Äo v·§¤©pÄh«·�p«¦ê«�À "y½ å½�ç½�½v�o� y·« ¾�çÃ� ¾½o
Ô½çsy««v�o�·É�··Ã��·· yo ¾É· þ×«ð ½yo�½¤%�ç« �3ç¾½o& "É· "½s3wçÉ«y½-çyo~y-
yo ð½·«Év« ¾½· ÚÉçvÉs½o«·�3çÆ½�Év«· +�ç«& ©| �Æ·& ª¿ �ç«& ±¯ �Æ·& / ðð) y·«

n ± �os& /|ª¯¦/|ª± �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|ª±



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

�v½yÃ��3�v oyÃ�« �½çv½«~« +�ñî �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �±|ª¿ "×«Ø ©||¡¿ ©/¡¡³
¡���zzywh�i¿ ñØ ©||/¿ ¡|m Å¡//Ä³Os  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± Å�©ªÄ)&
å·«¦ Ï·poh¤¯ °·°·¦ ¼Äo à·hh¤�p«¦ê«� õ¦¼ ¼Äo �·oh«§§h®·«ho°·Ã¤hÀ
�Æ·& �É y·« �o«½ç ¾½s �vyÃw�yow½v ¾½· å½««3-çyo~y-· �½ç¤É··�o�·ç½Ã�«v& �oÆ½z
¾½owvyÃ�¿ ¾É ½ç Éo 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �o¾ ·3sy« Éo -çy�É«½ Õç·ÉÃ�½o Éowo%-¤«&
"y½ Ø½�½v�o� y·« �þ É�Ã� �yoç½yÃ�½o¾ Æ½·«yss« +�v� �ñî �& ±&ª&©||¯ ¦ Ñ Ø
��|�¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ ¡¼¼³ �z�y|�� |��¿ µ � þ×«ð Øo& ¯/|)&
Ï·poh¤¯ °·°·¦ ¼·¦ í¨·«Â®®·«hooÄhê ¼·o �ph� f íí ¼õpÂ® Ñì�«o«·põ¦° ¼·o
ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ÄÃêõ°oÀ ìs ØÉ�s½o ¾½· �½·½«~�½Æ½çy·Ã�½o ð½·«Év«�o�··-y½vz
çÉ�s· ·yo¾ ·«ç½Ã�«v& Ø½�½v�o�½o oÉÃ� �ç«& ª �Æ·& / ðð ·3 É�·~��½·«Év«½o¿ ¾É··
¾y½ ðv½yÃ��½y« ys �½vÉ·«�o�·½ç¤3v� ¤%ç Évv½ ×«-¤v& �½ç�½·«½vv« �½ç¾½o wÉoo& "y½z
·½s �o·-ç�Ã� �yç¾ ¾y½ Ø½�½v�o� yo �Æ·& �É �þ oyÃ�« �½ç½Ã�«&
" �¤~ ]Ø½r¦¤ rÀ¬� y·« ¾y½ «�-y·y½ç½o¾½ Ø½�½v�o� �½ç¤É··�o�·�½s,� +��v& �Ô½ç¤ð
�& ©�&/&/m¯© ¦ / ��Ø ¼�¡¡¼¿ �Ô½ç¤ðþ /ª¿ ªª/ Åª�/Ä³ �& ©|&/©&/m¯¯ ¦ / ��Ø
ª©|¡±¿ / ��Ø ±|¯ª¿ �Ô½ç¤ðþ ©/¿ /© Å©±Ä³ �& /|&�&/mm± ¦ © ��é ±±m©¿ �Ô½ç¤z
ðþ m¯¿ / Å¯Ä)& "½s ð½·½«~�½Æ½ç ·«½�« ½yo �½y«½ç ð½·«Év«�o�··-y½vçÉ�s ~�¿ �s
¾y½ sy« ½yo½ç Ö�-y·y½ç�o� �½çÆ�o¾½o½o Êy½v½ ¾½ç ÚçÉw«ywÉÆyvy«,« �o¾ ¾½ç ×«½�½çz
�½ç½yo¤ÉÃ��o� ~� ½çç½yÃ�½o +�Ô½ç¤ð �& /|&�&/mm± ¦ © ��é ±±m© ÉÉã³ �& ±&/©&
/mmm ¦ © ��Ø ª|/m¼¿ ñØ ©|||¿ �¼ Å¡©Ä³ ·& É�Ã� �ñî �& ©�&©&©||| ¦ ììì Ø ¡mm¼¿
�×«�v& ìì ©|||¿ ©±ª ¦ Úçy�É«½o«oÉ�s½ ÚêÓ)&
" Ç´n�Ö�¤Ø¤r¦¤ É¤�¤�½r� ¦¤Ø [ª�¤ rÀ¬� »¤Ø¡ÀÖÖ½r�Ö¹�¦Ø��e "y½ yo �Æ·& �É ×É«~ � ½ç¤3v�«½
Ö�-y·y½ç�o� Æ½�½�o½« ·3�3�v ¾½ç îÁ�½ oÉÃ� Év· É�Ã� �½�½o y�ç½ç ¤½�v½o¾½o Óyz
¾½çv½�ÆÉçw½y« ·Ã��½ç�y½�½o¾½o �½ç¤É··�o�·ç½Ã�«vyÃ�½o �½¾½ow½o&
" ]Ø¤r²¤r ®¤� ½r¹�¦¤Ø�¤�®ÀØ¤r Ç´n�Ö�¤Ø½r�¤r© ãÆ�3�v ¾½s ð½·½«~�½Æ½ç Æ½y Ö�-y·y½z

ç�o�½o �3o Ô½ç¤É··�o�· �½�½o ½yo �½y«½ç ×-y½vçÉ�s ~�ç Ô½ç¤%��o� ·«½�«¿
·yo¾ É�Ã� y�s �½�y··½ ðç½o~½o �½·½«~« +�Ô½ç¤ð �& ©�&/&/m¯© ¦ / ��Ø ¼�¡¡¼
ÉÉã³ �& ©|&/©&/m¯¯ ¦ / ��Ø ª©|¡±¿ / ��Ø ±|¯ª ÉÉã³ �& ©m&¡&/mm| ¦ / ��é
©|¿ ©¯¼� �o¾ �¼¯¿ �Ô½ç¤ðþ ¼©¿ ¯| Åm¡ ¤¤&Ä³ �& ©©&±&/mm/ ¦ / ��Ø ¼©m¼m¿
îñØ /mm©¿ �©�)& ñ%ç Ö�-y·y½ç�o�½o¿ ¾y½ ¾½ç ×«-¤v& oyÃ�« ¾�çÃ� åÉÃ��½y·½ �yz
¾½çv½�½o wÉoo¿ ¤3ç¾½ç« ¾É· �Ô½ç¤ð¿ ¾É·· ~�s ½yo½o ¾É�3o o�ç ½yo½ wv½yo½
ÊÉ�v Æ½«ç3¤¤½o½ç ×«-¤v& Æ½oÉÃ�«½yvy�« �yç¾¿ �½yv ·y½ ½yo½o ¤%ç ·y½ �%o·«y�½ç½o
×ÉÃ��½ç�Év« Év· ¾½o yo ¾½ç Ö�-y·y½ç�o� �o«½ç·«½vv«½o �½ç�yçwvyÃ�« �ÉÆ½o¿ �o¾
¾É·· ~�s Éo¾½ç½o ¾y½·½ç Ô½ç·«3� �½�½o ¾½o ðv½yÃ��½y«··É«~ ys þyo~½v¤Évv
oyÃ�« ·½�ç yo«½o·y� y·« +�ç�o¾v½�½o¾ �Ô½ç¤ð �& ©|&/©&/m¯¯ ¦ / ��Ø ª©|¡±¿ /
��Ø ±|¯ª ÉÉã³ �& ©m&¡&/mm| ¦ / ��é ©|¿ ©¯¼� �o¾ �¼¯ ÉÉã³ �& ©©&±&/mm/
¦ / ��Ø ¼©m¼m ÉÉã)&

" _¤��¤r¦¤ �Ö¬Àn¤�É¤�¤� ¡��ØÏ ²½ »¤Ø¡ÀÖÖ½r�Ö¹�¦Ø��¤Ø Ær��¤�¬�®¤�Àr¦�½r�© �½y ¾½ç Ø½�½z
v�o� yo �Æ·& �É ×É«~ � �Éo¾½v« ½· ·yÃ� �s ½yo½ �o�y¾½çv½�ÆÉç½ Ö�-y·y½ç�o�³
¾y½ �½·½«~vyÃ�½ Ø½�½v�o� �o«½ç·«½vv« vÉ�¤½o¾½ þo«oÉ�s½o ~�ç è3oÉ«·sy««½ yo
�v½yÃ�Æv½yÆ½o¾½ç îÁ�½ Æ½y ½yo½s Éo�½o3ss½o½o Êyo··É«~ �3o /© �î +·&
�os& /|¯m)& "½çÉç«y�½¿ �3o ½yo½s ç½�½vs,�y�½o Ô½ç�Év«½o ¾½· ×«-¤v& É�·z
�½�½o¾½ «�-y·y½ç½o¾½ Ø½�½v�o�½o �½y·½o oÉ«�ç�½s,� Õo·Ã�,ç¤½o É�¤¿ ¾y½
�3o Ô½ç¤É··�o�· �½�½o �ç¾·& �yo�½o3ss½o �½ç¾½o s%··½o& �Æ·& �É v½�« yoz
¾½· ½yo½o �oÉÆ,o¾½çvyÃ�½o Êyo··É«~ ~��ç�o¾½¿ 3�o½ É�¤ ¾½o Ê½y«-�ow« ¾½ç
þo«oÉ�s½ �o¾ ¾Ésy« É�¤ ¾y½ ~½y«vyÃ�½ Óyçw�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½ ys Óx&
Ø%Ãw·yÃ�« ~� o½�s½o �o¾ 3�o½ ¾½s ×«-¤v& %Æ½ç ½yo½ þ·ÃÉ-½zØ½�½v ¾y½ èÁ�z
vyÃ�w½y« ½yo~�ç,�s½o¿ ½yo½o ys þyo~½v¤Évv «É«·,Ã�vyÃ� �½çyo�½ç½o ïsy««½vÆÉç
-çy�É«½oí Êyo·É�¤�Éo¾ oÉÃ�~��½y·½o& �½y �o«½ç·Ã�y½¾vyÃ�½o þo«oÉ�s½~½y«z
-�ow«½o ¤%�ç« ¾y½· ~� ½yo½ç ðv½yÃ�Æ½�Éo¾v�o� ¾½çÉç« �o«½ç·Ã�y½¾vyÃ�½ç ×ÉÃ�z
�½ç�Év«½¿ ¾É·· �þ �3o ½yo½s Ô½ç·«3� �½�½o ¾½o ðv½yÃ��½y«··É«~ É�·~��½�½o

ñ �|±

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|ª± n ±



ñ �|¼ È¬�À��~pÖ¤Ø

y·« +·& �os& /|¯m³ ¡���zzywh�i¿ ñØ ©||/¿ ¡|m Å¡/� ¤&Ä³ 3¤¤½o �½Ævy½Æ½o yo
�ñî �& /©&/©&©||ª ¦ Ñì � ¼m|ª¿ o�& Åx�çy·Ä³ �& ±&ª&©||¯ ¦ Ñ Ø ��|�¿
�×«�v& ìì ©||¯¿ ¡¼¼)&
"y½ ð½�½oÉ�¤¤É··�o� Æ½ç�¤« ·yÃ� É�¤ ¾½o �½·½«~�½Æ½çy·Ã�½o ×-y½vçÉ�s Æ½y Ö�-y·y½ç�oz
�½o +�z�y|�� |��¿ µ � Øo& ¯//) 3¾½ç �½ç~yÃ�«½« É�¤ ½yo½ �½�ç%o¾�o� +ñð è%o·«½ç
�& ¯&¼&©||� ¦ // ê �ªmm|ª þ¿ ð¿ x�çy·¿ y& þç�& Æ½·«,«y�« ¾�çÃ� �ñî �& ±&ª&©||¯ ¦ Ñ Ø
��|�¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ ¡¼¼³ ��v& É�Ã� ñð è%o·«½ç �& /¯&/|&©||ª¿ þñð ©||�¿ /±/¿ çwç&¿
·3�y½ ñð è%o·«½ç �& ©|&©&©||©¿ þñð ©||©¿ m||¿ É�¤�½�& �o¾ ~�ç%Ãw�½ç�& ¾�çÃ� �ñî
�& //&©&©||ª ¦ Ñì � ±©|©¿ o�&)&

" Ær��¤�¬�¤ �¤�ÀÖÏ½r� ®¤� É½~n¡¹�ØÏÖ¬�À¡ÏÖ�À�Ø¤r© "y½ ¾½ç Ö�-y·y½ç�o� ~��ç�o¾½ vy½z
�½o¾½ �ooÉ�s½ ½yo½ç ç½�½vs,�y�½o þo«oÉ�s½ Æ½y ½yo½s Éo�½o3ss½o½o
Êyo··É«~ �3o x,�çvyÃ� /© �î ¤%�ç« yo·Æ½·& É�Ã� ys ñÉvv ~�y·Ã�½o�½·Ã�Év«½«½ç
Ø�s-¤Óx& ~� �o�v½yÃ�½o �½vÉ·«�o�½o¿ ¾y½ �þ ¾�çÃ� ¾y½ sy« ¾½ç Ö�-y·y½ç�o�
½yo�½ç�½�½o¾½o Ô3ç«½yv½ oyÃ�« s½�ç �½ç½Ã�«¤½ç«y�« ·yo¾ +¡���zzywh�i¿ ñØ
©||/¿ ¡|m Å¡/¡ ¤&Ä)&

Ï·poh¤¯ °·°·¦ ¼·¦ í¨·«Â®®·«hooÄhê ��ph� f íí� ð·°·¦ à«Â®hÃ·pxÂ©o«Â®h«¬
°õ¦° ó¤¦ Ð¦h·p·¦h¦Ä®§·¦ Äõo ó¤p ¼·§ �����¥¥¥ ·¦¼·¦¼·¦ Íª� ÄÃ ¼·§
ÏÅ dçç�À "É µ ¡© �Æ·& // ×É«~ / þ×«ð /mmm ¾y½ þyoÆ½~y½��o� �3o 0Æ½çz �o¾
Õo«½ç½o«oÉ�s½o É�· �3ç ¾½s /&/&/mmm ½o¾½o¾½o Óx& oyÃ�« É�··Ã�v3··¿ �É« ¾½ç
ð½·½«~�½Æ½ç yo µ ¡© �Æ·& // ×É«~ © y¾ñ ¾½· ×«�o¾ð ©||/ �& ©|&/©&©||/ +�ð�v& ì
©||/¿ ª±m�³ �×«�v& ì ©||©¿ �) ïwvÉç·«½vv½o¾í +�Ö"ç�Ãw·& /�¯¼±±¿ ©¼) Éo�½3ç¾z
o½«¿ ¾É·· ·3vÃ�½ 0Æ½çz �o¾ Õo«½ç½o«oÉ�s½o �oÆ½ç%Ãw·yÃ�«y�« Æv½yÆ½o³ ¾y½· ¤%�ç«
ÉÆ½ç x½¾½o¤Évv· yo ¾½o ÔÊ /mmm �o¾ ©||| oyÃ�« ¾É~�¿ ¾É·· ½yo ~�s /&/&/mmm �3çz
�Éo¾½o½· -3·y«y�½· êÉ-y«Évw3o«3 3�o½ þyo¤v�·· É�¤ ¾y½ +oyÃ�«) ÉÆ~y½�ÆÉç½o
×Ã��v¾~yo·½o �,ç½ +�ñî �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �±|ª¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ ¡|�)& Õþ
wÉoo ¾y½ Ø½�½v�o� yo µ ¡© �Æ·& // ×É«~ © y¾ñ ¾½· ×«�o¾ð ©||/ É�Ã� oyÃ�« ¾É~�
¤%�ç½o¿ ¾É·· ½yo És /&/&/mmm �3ç�Éo¾½o½· �o¾ yo ¾½o ëÉ�ç½o /mmm �o¾ ©|||
oyÃ�« ÉÆ�½·Ã�Á-¤«½· Õo«½ç½o«oÉ�s½�3v�s½o És /&/&©||/ ï�o«½ç�½�«í �o¾ ¾Éz
sy« Æ½y ¾½ç þçsy««v�o� ¾½ç oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½o ×Ã��v¾~yo·½o yo ¾½o ÔÊ oÉÃ� ©||/
oyÃ�« s½�ç Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�« �½ç¾½o ¾Éç¤& þyo½ ¾É�yo �½�½o¾½ ïÖ�-y·y½ç�o�í ¾%ç¤z
«½ ·Ã�3o �½�½o ¾½ç ~�½y¤½v�É¤«½o +��v& �ñî �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �±|ª¿ ÉÉã³
L�fh¿ ñØ ©||¯¿ �/© Å�/ªÄ) �ooÉ�s½¿ ¾É·· yo ¾½o ëÉ�ç½o �3ç /mmm 0Æ½ç½o«oÉ�z
s½o �½y«É�· �,�¤y�½ç �3ç�½w3ss½o ·yo¾ Év· Õo«½ç½o«oÉ�s½o¿ ~� �o�v½yÃ�½o
�½vÉ·«�o�½o ¤%�ç½o¿ ¾y½ ¾�çÃ� ¾y½ sy« ¾½ç Ö�-y·y½ç�o� ½yo�½ç�½�½o¾½o Ô3ç«½yv½
oyÃ�« s½�ç �½ç½Ã�«¤½ç«y�« ·yo¾ +�v� P� ¿̀ "×«Ø ©||¯¿ ª|/ Åª|¡Ä)³ ¡���|x�¿ ��
©||¯¿ ©©±/ Å©©±ªÄ³ N�f��x�¿ �� ©||¯¿ ¼¡¡ Å¼¡mÄ³ wçy«& ��gh��¿ �ñîzÚØ ©||¯¿
¡¼ Å¡mÄ³ É� ñð �É¾&zÓ%ç««& �& ©¯&/&©||¯¿ þñð ©||¯¿ /¼/±¿ oçwç&¿ �~& �ñîÀ Ñ Ø
ª||¯³ ñð è%o·«½ç �& /|&©&©||¡¿ þñð ©||¡¿ //±±¿ çwç&³ ¡��fz]¿ åÓ� ñ& ª¿
/�|¼¡ Å/�|¼¼Ä)& Ê�¾½s ¤%�ç« ¾y½ Ô3ç·Ã�çy¤« ~� ½yo½ç Õo�v½yÃ��½y« ys �½vÉ·z
«�o�·½ç¤3v� Æ½y oÉÃ� ¾½s ª/&/©&/mm¼ �½�ç%o¾½«½o Õo«½ço½�s½o¿ ¾y½ ¾�çÃ� Õoz
«½ç½o«oÉ�s½o yo ¾½o ëÉ�ç½o /mmm �o¾ ©||| þo«oÉ�s½-3«½o~yÉv �½·Ã�É¤¤½o �Éz
Æ½o +�v� Xi�g]x�i¿ ×«�� ©||¯¿ �m)&
Ï·poh¤¯ °·°·¦ ¼Äo Ï·phpÄõ·¦ooÂ®õhê�p«¦ê«�À "y½ sy« µ ¡© �Æ·& // ×É«~ © y¾ñ
¾½· ×«�o¾ð ©||/ ½yo�½ç�½�½o¾½ Ø%Ãw�yçw�o� �½ç·«Á�« �þ É�Ã� �½�½o ¾É·
ç½Ã�«··«ÉÉ«vyÃ� �½çÆ%ç�«½ Úçyo~y- �3o Ø½Ã�«··yÃ�½ç�½y« �o¾ Ô½ç«çÉ�½o··Ã��«~
+�ç«& ©| �Æ·& ª ðð)¿ ¾É ·y½ "y·-3·y«y3o½o ¦ ¾y½ ×Ã�É¤¤�o� �3o þy�½owÉ-y«Év ¦
É�· ¾½ç Ê½y« �3ç þyo¤%�ç�o� ¾½· �Æ·& �É ½o«�½ç«½«¿ 3�o½ ¾É·· ¾É· �o¾½ç�o�·z
yo«½ç½··½ ¾½· ð½·½«~�½Æ½ç· ½ç·yÃ�«vyÃ� ¾É· Ô½ç«çÉ�½o··Ã��«~yo«½ç½··½ ¾½· þyo~½vz
o½o %Æ½ç�y½�½o wÁoo«½ +�v� �x�g¿ ñ½·«·Ã�ç& ØÉ�-ÉÃ�¿ ©||¯¿ /m¡ Å©|�Ä³ Qwix¿
ê�×"ì ©||©¿ /ª/±¼ Å/ª/±mÄ)&

þyo·«�½yv½o ¤ç½y&

n ± �os& /|ª±¦/|ªm �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|ª¼¦/|ªm



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

èÏ� í·¨hõ¦°oÃ·p·«Â® ¼·o �Ão� ±Ä

�� ÒÄÂ®¨«Â®·p õ¦¼ �·poÁ¦¨«Â®·p í·¨hõ¦°oÃ·p·«Â®
ÒÄÂ®¨«Â®·p í·¨hõ¦°oÃ·p·«Â®À �Æ·& �É �yv« É�··Ã�vy½�vyÃ� ¤%ç ¾y½ þçsy««v�o� ¾½ç
ð½�yoo½yow%o¤«½ +µ © �Æ·& / åç& /¦ª)& ñ%ç 0Æ½ç·Ã��··½yow%o¤«½ +µ © �Æ·& /
åç& �¦±) �yv« �Æ·& �É sÉo�½v· Ô½ç�½y· yo µ m �Æ·& ¡ oyÃ�«³ ¾y½ Æy·�½çy�½ Ø·-ç&
~�s ê3o«3w3çç½o«w3o«3 �o¾ ~� ¾½o Ê�½yz Æ~�& è½�çw3o«½os3¾½vv½o +·&
�os& /|ª/) Æv½yÆ« yo·3�½y« Éo�½o¾ÆÉç +�v� Os  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± Å�ª|Ä)&
ñ%ç ¾½o �½ç½yÃ� ¾½ç 0Æ½ç·Ã��··½yow%o¤«½ Æ½·«½�« ¾É�½ç �½y«½ç ¾y½ èÁ�vyÃ�w½y«¿
¾½s ðç�o¾½ oÉÃ� -çy�É« �½çÉovÉ··«½ ��¤�½o¾�o�½o sy« îyv¤½ ¾½ç �3o ¾½ç Ø·-ç&
Éo½çwÉoo«½o ð½·«Év«�o�½o yo ¾½o þyow%o¤«½Æ½ç½yÃ� ~� �½çvÉ�½ço&
" ]¤¹�rr¤Ø~�ÏÏ�½r� ¦½Ø¬� �¤ÏØ�¤®Ö»¤Ø~ª�¤rÖ»¤Ø��¤�¬�© �Æ·& �É �yv« ¤%ç ¾y½ þçsy««v�o�
¾½ç ð½�yoo½yow%o¤«½ ¾�çÃ� �½«çy½Æ·�½çsÁ�½o·�½ç�v½yÃ� �½s& µ � �Æ·& /¿ µ ¡
�Æ·& / +·& Ô3ç µµ �¦± �os& ¡¿ ±)& Ê� ¾½o Ô½ç�½y·�o�·o3çs½o ¾½· �Æ·& / ×É«~ ¯
�o¾ µ ¡ �Æ·& ¯ ·& �os& ±/©&
" ]¤¹�rr¤Ø~�ÏÏ�½r� ¦½Ø¬� ��rrÀ�~¤r�®¤ØÖ¬�½ÖÖØ¤¬�r½r�© �Æ·& �É y·« �y½ �Æ·& � É�Ã�
Æ½y ¾½ç þçsy««v�o� ¾½· ð½�yoo· ¾�çÃ� þyooÉ�s½o%Æ½ç·Ã��··ç½Ã�o�o� oÉÃ�
�Æ·& ª Éo~��½o¾½o +·& �os& ±//)& "y½· ¤3v�« ·Ã�3o É�· �Æ·& ª¿ ÉÆ½ç É�Ã� É�·
�Æ·& �É ×É«~ ¯¿ ¾½ç ¾y½ ·yoo�½s,�½ �o�½o¾�o� ¾½ç Ô3ç·Ã�çy¤« yo·3�½y« É�·z
¾ç%ÃwvyÃ� Éo�½3ç¾o½«&
" VÀr¦� ½r¦ ¡pØÖÏ¹�ØÏÖ¬�À¡Ï��¬�¤r ]¤¹�rr¤Ø~�ÏÏ�½r� rÀ¬� �½Ø¬�Ö¬�r�ÏÏÖÖ�Ï²¤r© èÉo�½v·
½yo½· É�·¾ç%ÃwvyÃ�½o¿ ×É«~ ¯ ½o«·-ç½Ã�½o¾½o Ô½ç�½y·½· y·« ·«ç&¿ 3Æ �Æ·& �É É�¤
¾y½ ð½�yoo½çsy««v�o� �½s& µ /ªÉ Éo~��½o¾½o y·«&
" ��¤ _�rÄ¤Ø¹i �½�« ¦ 3�o½ �½y«½ç½ �½�ç%o¾�o� ¦ �3o ¾½ç åyÃ�«Éo�½o¾�o�

¾½· �Æ·& �É É�¤ ¾y½ "�çÃ�·Ã�oy««··É«~�½�yoo½çsy««v�o� É�· +�èñ �& /±&//&
©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ª¡)&

" ÈÏ¤��½r�rÀ�~¤© Õþ ·yo¾ ¾y½ �½·Ã�ç,ow�o�½o ¾½· �Æ·& �É ys ØÉ�s½o ¾½ç ð½z
�yoo½çsy««v�o� oÉÃ� "�çÃ�·Ã�oy««··,«~½o �½s& µ /ªÉ ~� Æ½ÉÃ�«½o¿ ·3�½y«
ð½�yoo½ ½o«·-ç½Ã�½o¾ �Æ·& ª ¾�çÃ� þyooÉ�s½o%Æ½ç·Ã��··ç½Ã�o�o� ½çsy«z
«½v« �½ç¾½o&
ðv� Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ ñØ ©|||¿ ¯¼m³ ����h|��{�i
�zz�i���{¿ �� ©|||¿ /±¯ª³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ ×«ÆëÆ& ©|||©||/¿ ¼ª Å/|/Ä)&
µ /ªÉ �Æ·& ¯ ×É«~ / åç& / �o¾ © Æ½~y½�« yo ¾½o "�çÃ�·Ã�oy««··É«~�½�yoo É�Ã� ¾y½
·3�& ×3o¾½ç�½�yoo½ sy« ½yo³ yo·3�½y« �½ç�½y·« µ /ªÉ �Æ·& ¯ ×É«~ © ¦ ½Æ½o·3 �y½ �Æ·& �É
×É«~ ¯ ¦ É�¤ ¾y½ ½o«·-ç½Ã�½o¾½ �o�½o¾�o� ¾½ç Ø½�½v�o�½o ~�ç þyooÉ�s½o%Æ½çz
·Ã��··ç½Ã�o�o�& Ê�½Ãw ¾½ç Ô½ç�½y·�o� yo ×É«~ ¯ y·« ½·¿ ¾y½ �½·«½�½ç�o�·�v½yÃ��½y«
�yo·yÃ�«vyÃ� ¾½ç �½ç%Ãw·yÃ�«y��o� �3o ×Ã��v¾~yo·½o Æ½y ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� ¾�çÃ�
�½«çy½Æ·�½çsÁ�½o·�½ç�v½yÃ� �o¾ ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� ¾�çÃ� þyooÉ�s½o%Æ½ç·Ã��··z
ç½Ã�o�o� �½ç~�·«½vv½o& "y½· �yv« �o�½ÉÃ�«½« ¾½ç o�ç -Éç«y½vv½o �o�½o¾�o� ¾½ç þyooÉ�z
s½o%Æ½ç·Ã��··ç½Ã�o�o� É�Ã� ¤%ç ¾y½ Ø%Ãw�½ç�½y·�o� yo µ /ªÉ �Æ·& ¯ ×É«~ ©&

" �½¡ ¦�¤ ]¤¹�rr¤Ø~�ÏÏ�½r� ®¤� [Àr¦¤�ÖÖ¬��¡¡¤r �~ �rÏi Ä¤Ø�¤�Ø +µ ¡É) ¤yo¾½« �Æ·& �É
w½yo½ �o�½o¾�o�¿ ¾É Æ½y ¾½ç ·3�& Ö3ooÉ�½Æ½·«½�½ç�o� ½yo ¾�çÃ� ×Ã��v¾~yo·½o
Æ½¾yo�«½ç ��¤�Éo¾ É�¤ ¾y½ ð½�yoo½çsy««v�o� w½yo½o þyo¤v�·· �É« +�èñ �&
/±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ª¡³ ·& É�Ã� ¡��y|�g ���i}Xi�zz�g ÑÑìÔ&
µ ¡É Øo& /|)&

å3Ã� �o�½wv,ç« y·« ¾y½ ñçÉ�½¿ �É· sy« ½yo½s �3ç�Éo¾½o½o 0Æ½çz 3¾½ç Õo«½ç½o«oÉ�s½z
�3v�s½o Æ½ys 0Æ½ç�Éo� �3s �½·«Éo¾·�½ç�v½yÃ� ~�ç Ö3ooÉ�½Æ½·«½�½ç�o� ~� �½·Ã�½z
�½o �É«& "É É�Ã� ys Ê½y«çÉ�s ¾½ç Ö3ooÉ�½Æ½·«½�½ç�o� þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o �½z
«,«y�« �½ç¾½o wÁoo½o¿ s%··«½ �þ ¤%ç ¾½o Ê½y«çÉ�s ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� oÉÃ� µ ¡É
½yo½ �ç« È¬�ÀÏÏ¤r»¤ØÀr�À�½r� ¤%ç Ê�½Ãw½ ¾½· �Æ·& �É ¾�çÃ��½¤%�ç« �½ç¾½o +~�s �½�çy¤¤
¾½ç ×Ã�É««½o�½çÉovÉ��o� ·& �ñî �& /ª&¡&/mmª ¦ ìÔ Ø ¯mm©¿ �ñîåÔ /mm�¿ /||³ ~�

ñ �|m

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|�| n ±

/|�|



ñ �/| È¬�À��~pÖ¤Ø

Ô3vv~��·-ç3Æv½s½o ·& µ ª©Æ �os& /ª¿ //© ¤&)& þo¾½« ¾y½ Ö3ooÉ�½Æ½·«½�½ç�o� +~�ç ~½y«z
vyÃ�½o �yo¾�o� ·& µ ¡É �Æ·& ª ×,«~½ ª �& �)¿ y·« ¾y½ ×Ã�É««½o�½çÉovÉ��o� ys ØÉ�s½o ½yz
o½ç åÉÃ�¤½·«·«½vv�o� ¾�çÃ�~�¤%�ç½o& "y½· �yç¾ yo ¾½ç ÚçÉ�y· Évv½ç¾yo�· ~� ½yo½s ½ç�½Æz
vyÃ�½o Ô3vv~��·É�¤�Éo¾ ¤%�ç½o& ñçÉ�vyÃ� y·«¿ 3Æ ¾y½ ñyoÔ½ç�& �½o½ç½vv 3¾½ç ys
þyo~½v¤Évv Æ½ç½y« y·«¿ ~�ç Ô½ç½yo¤ÉÃ��o� ¾½ç �½·«½�½ç�o� ½yo �3ç�Éo¾½o½·¿ ¤3çsv3· ¤½·«z
�½·«½vv«½· +��v& �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& /©) 0Æ½çz 3¾½ç Õo«½ç½o«z
oÉ�s½�3v�s½o ¤%ç ¾½o Ê½y«çÉ�s ¾½ç Ö3ooÉ�½Æ½·«½�½ç�o� ·Ã�vyÃ�« Ý¤�r²½¡Ø�¤Ø¤rÛ 3¾½ç
�Éç ¾½s ×«-¤v& ¾y½ èÁ�vyÃ�w½y« ½yo~�ç,�s½o¿ Æ½y ½yo½s sy« ¾½s ½ço½�«½o Ó½Ã�·½v ¾½ç
ð½�yoo½çsy««v�o�·Éç« �½çÆ�o¾½o½o þo¾½ ¾½ç Ö3ooÉ�½Æ½·«½�½ç�o� ½o«·-ç½Ã�½o¾ ¾½ç
ï�ovÉ�¤ç½�½v�o�í yo �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ª¯¿ sy« ° " ²½ ®¤��r�
r¤r&

v·p �·poÁ¦¨«Â®· í·¨hõ¦°oÃ·p·«Â® ½o«·-çyÃ�« ¾½s ¾½ç �Æ·& � �o¾ ¡ +·& �os& ±|±
~�ç �o�½o¾�o� É�¤ �oÆ½·Ã�ç,ow« �o¾ Æ½·Ã�ç,ow« ×«-¤v&)&

d� �¦ð·¦¼õ¦° ¼·o �Ão� ±Ä Äõ³ Õ·po¤¦·¦°·o·¨¨oÂ®Ä³h·¦
�Æ·& �É ¤yo¾½« É�¤ �½�½çÆvyÃ� «,«y�½ 3¾½ç �½�½çÆvyÃ� �½-ç,�«½ Ú½ç·ð½·& �o�½oz
¾�o�& "½s�½�½o%Æ½ç y·« �Æ·& �É Æ½y �½çsÁ�½o·�½ç�Év«½o¾½o Ú½ç·ð½·&¿ ¾y½ v½z
¾y�vyÃ� 0Æ½ç·Ã��··½yow%o¤«½ ½ç~y½v½o¿ oyÃ�« Éo~��½o¾½o& �½·3o¾½ç�½y«½o ½ç�½z
Æ½o ·yÃ� Æ½y ¾½ç ñçÉ�½¿ 3Æ ¾y½ oyÃ�«ÉÆ~y½�ÆÉç½o Êyo·½o �o¾ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o
�½·½vv·Ã�É¤«·z 3¾½ç �½·½vv·Ã�É¤«½çÆ½~3�½o ~� ½çsy««½vo ·yo¾&
í·o·¨¨oÂ®Ä³hoÃ·ê¤°·¦· ñp§«hh¨õ¦° ¼·p ¦«Â®h ÄÃê«·®ÃÄp·¦ ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦À
"½ç å3çs~�½Ãw¿ ×Ã��v¾~yo·½o o�ç o3Ã� �o½yo�½·Ã�ç,ow« ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o¿
�½oo ·y½ É�· þy�½owÉ-y«Év ¾½· �½«çy½Æ· Æ½·«çy««½o �½ç¾½o wÁoo½o¿ �½Æy½«½« �þ ½yz
o½ �½·½vv·Ã�É¤«·Æ½~3�½o½ «�-y·y½ç½o¾½ þçsy««v�o� ¾½ç oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½o ×Ã��v¾z
~yo·½o Æ½y Ú½ç·ð½·& �o¾ èy«�o«½ço½�s½ç·Ã�É¤«½o&

ðv� ñð è%o·«½ç �& ¯&¼&©||�¿ ñðØ½-3ç« ©||�¿ ¼¡¿ çwç&³ ñð è%o·«½ç �& ©±&m&©||©¿ þñð
©||ª¿ ±�¿ oçwç&¿ �~& �ñîÀ Ôììì Ø m||©³ ñð "%··& �& /¯&±&©||/¿ þñð ©||/¿ /©¯m¿ y&
þç�& Æ½·«,«y�« ¾�çÃ� �ñî �& ¯&©&©||© ¦ Ôììì � ¼©|/¿ �ñîåÔ ©||©¿ ¯�±³ �èñ �&
/±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ª|³ N�f��x�¿ ×«Æ�& ©|||¿ /|�³ N�f��x�¿ �� ©|||¿
/±|©³ ��f�i����ih¿ ×«�� ©|||¿ ©©¡³ Qwix¡gi��z¿ ê�×"ì ©|||¿ /©©¼/³ Q�x]z�i¿
ìåñ ©|||¿ ¡/ª Å¡/±Ä³  �zg�iy�xx¿ ñØ ©||�¿ ¡¡ª Å¡¡� ¤&Ä&
"y½ ð½�½oÉo·yÃ�« +~� Li|x]¿ ñØ ©|||¿ /ª�³ è&  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/±³ �i�x]¡�|g]¿
×«Æ�& ©|||¿ m±³ L�fh¿ ñØ ©|||¿ m¡±³ ¡��fz]� ]fi  |�h���¿ "� ©|||¿ ©/¼m³ O�`�i
��zz¿ ìåñ ©|||¿ ±¯³ P� ¿̀ "×«Ø ©||/¿ /||¡ Å/||¼Ä³ �z�y|�� |��¿ µ � Øo& ¯|�) �½o¾½«
�y½ç�½�½o yo·Æ½·& ½yo¿ ¾É·· ¾y½ ð½·½vv·Ã�É¤« w½yo½ -çy�É«½ ×-�,ç½ Æ½·y«~½¿ 0Æ½ç½o«oÉ�z
s½o ¾É�½ç o�ç ¾�çÃ� ¾y½ ð½·½vv·Ã�É¤«½ç �3ç�½o3ss½o �½ç¾½o wÁoo«½o �o¾ ¾y½·½o ~�z
~�ç½Ã�o½o ·½y½o³ ·y½ �,v« ¾É�½ç ½yo½ �½·½vv·Ã�É¤«½çÆ½~3�½o½ �½«çÉÃ�«�o� ¤%ç ~�«ç½¤¤½o¾&
Õþ �ç½y¤« ¾y½·½ �ç��s½o«É«y3o ~� w�ç~³ ~�Éç ·yo¾ þo«oÉ�s½o �½·½vv·Ã�É¤«½çÆ½~3�½o½
�o¾ zÆ½·«yss«½ Ô3ç�,o�½¿ x½¾3Ã� wÉoo ½yo½ ð½�yoo�yo~�ç½Ã�o�o� o�ç Æ½y ¾½s ð½z
�yoo½çsy««v�o�··�Æx½w« ·½vÆ·« Éo·½«~½o& "y½ �½·½vv·Ã�É¤«½çÆ½~3�½o½ ×yÃ�« vy½¤½ ~�¾½s
É�¤ ½yo½ �o�½o¾�o� ¾½· ½o�½o �½«çy½Æ·Æ½�çy¤¤· �yoÉ�·¿ ¾½ç ys ð½·½«~ w½yo½ ×«%«~½ ¤yoz
¾½« +·& Ô3ç µµ �¦± �os& ¼m)&

ñ«¦· °·o·¨¨oÂ®Ä³hoÃ·ê¤°·¦· �¦ð·¦¼õ¦° ¼·p ~Ã·p·¦h¦Ä®§·p·°·¨õ¦° Æ½y
Ú½ç·ð½·& �o¾ èy«�o«½ço½�s½ç·Ã�É¤«½o �É« ~�ç ñ3v�½¿ ¾É·· É�¤ ¾½o ·«v& ð½·És«z
�½�yoo +��¤& �o«½ç þyoÆ½~y½��o� �3o þç�,o~�o�·z �o¾ ×3o¾½çÆyvÉo~½o) ÉÆ~�z
·«½vv½o y·«& èÉ��½Æ½o¾ y·« ¾É�½ç ¾y½ ×�ss½ ¾½ç þyovÉ�½o ·3�y½ ¾½ç þo«oÉ�s½o
Évv½ç èy«�o«½ço½�s½ç& þyo îyo~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ� y·« ¾½o èy«�o«½ço½�s½o oÉÃ�
¾½s ð½�yoo�½ç«½yv�o�··Ã�v%··½v �yo~�~�ç½Ã�o½o¿ ½· ·½y ¾½oo¿ ¾y½ èy«�o«½ço½�z
s½ç �ÉÆ½o ½yo½ ÉÆ�½yÃ�½o¾½ Ô½ç«½yv�o� �½ç½yoÆÉç« +V���y�xx£f�i����¿ "½ç
Æ½«çy½ÆvyÃ�½ ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��¿ ©||ª¿ ±© ¤¤&³ ~� �½·3o¾½ç�½y«½o ¾½ç Ô½ç«½yv�o�
Æ½y vÉo¾z �o¾ ¤3ç·«�yç«·Ã�É¤«vyÃ�½o þ�½�É««½o�½·½vv·Ã�É¤«½o ·& Q�x]z�i¿ ìåñ
©|||¿ ¡/ª Å¡/±Ä³ ~�ç s½�ç·«ÁÃwy�½o èy«�o«½ço½�s½ç·Ã�É¤« ·&  �zg�iy�xx¿ ñØ
©||�¿ ¡¡ª³ ~� �½·3o¾½ç�½y«½o Æ½y ¾½ç ðsÆî È �3& êð ·& ¡giwgy�|�i¿ åÓ�
ñ& ª¿ /©/�/)&

n ± �os& /|�|¦/|�/ �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|�/



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

þyo½ Ô½ç½yoÆÉç�o� %Æ½ç ½yo½o �3s ð½�yoo�½ç«½yv�o�··Ã�v%··½v ÉÆ�½yÃ�½o¾½o îyoz
~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ� ¤%ç ¾y½ ½ç·«½o Æ½y¾½o Óx&¿ yo ¾½o½o �Æ·& �É Éo~��½o¾½o y·«¿ wÉoo
oÉÃ� �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ª|¿ É�Ã� o3Ã� ç%Ãw�yçw½o¾ �½·Ã�v3·z
·½o �½ç¾½o& Õþ s�·· ½yo½ oÉÃ�«ç,�vyÃ�½ �o¾½ç�o� ¾½ç Ô½ç«½yv�o� �½o½ç½vv¿ ~� ys �oz
·Ã�v�·· Éo ½yo½ �½«çy½Æ·-ç%¤�o�¿ sÁ�vyÃ� ·½yo +�v� Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª Å¡/±Ä)&

��· ¾½ç �½·½vv·Ã�É¤«·Æ½~3�½o½o ×yÃ�« ¤3v�«¿ ¾É·· ¾½ç �É�É«½vvÆ½«çÉ� yî�& ©|¡| "
�½s& ×É«~ � oyÃ�« x½¾½s èy«�o«½ço½�s½ç¿ ·3o¾½ço o�ç ½yosÉv �½�,�ç« �yç¾ +ñð
è%o·«½ç �& ¯&¼&©||�¿ ñðØ½-3ç« ©||�¿ ¼¡¿ oçwç&¿ �~& �ñîÀ ìÔ Ø ¡||�³ ñð
è%o·«½ç �& ©±&m&©||©¿ þñð ©||ª¿ ±�¿ oçwç&¿ �~& �ñîÀ Ôììì Ø m||©³ �èñ �&
/±&//&©||¡ ÉÉã Ö~& ©¡¿ ª|³ Q�x]z�i ÉÉã³ É� �z�y|�� |��¿ µ � Øo& ¯|�³ Os
 �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± Å�ª/Ä³ ·& �os& /|±¡)&

f� �¦ð·¦¼õ¦° ¼·o �Ão� ±Ä Äõ³ åÄ�«hÄ¨°·o·¨¨oÂ®Ä³h·¦
�Æ·& �É �yv« �ç¾·& oyÃ�« ¤%ç ¾y½ êÉ-ð½·&¿ 3Æ·Ã�3o µ ¼ �Æ·& / ê×«ð ¾y½ �o�½oz
¾�o� ¾½· �Æ·& �É ¤3çsÉvç½Ã�«v& ½çsÁ�vyÃ�½o �%ç¾½ +�v� Li|x]¿ ñØ ©|||¿ /ª�³
L�fz ¿̀ ê�×"ì /mmm¿ /©|�� Å/©|¡¯Ä³ ¡���|x�¿ �� /mmm¿ m©m Åm�/Ä)&
å·«¦· �¦ð·¦¼õ¦° Äõ³ ¤³³·¦· í·ð«¦¦ÄõooÂ®xhhõ¦°·¦À "y½ yo �Æ·& �É Éo�½z
·-ç3Ã�½o½o ÊÉ�v�o�·�3ç�,o�½ -çy�É«½ç åÉ«�ç ·yo¾ Æ½y ¾½ç êÉ-ð½·& oyÃ�« �3çz
·«½vvÆÉç¿ ¾É ¾y½·½ oyÃ�« %Æ½ç ½yo½ É��½çÆ½«çy½ÆvyÃ�½ Úçy�É«·-�,ç½ �½ç¤%�« +�ñî �&
�&/©&/mm¯ ¦ ì Ø ¡�m¡¿ �ñîþ /¼©¿ /©ª ¥ ñØ /mm±¿ ª//³ �& ¼&±&/mm¼ ¦ ì Ø
/©ªm±¿ �ñîþ /¼¯¿ ¡�| ¥ ñØ /mm¼¿ /|m/)&

þyo "�çÃ��çy¤¤ É�¤ ¾y½ þÆ½o½ ¾½ç ð½·½vv·Ã�É¤«½ç ½yo½ç êÉ-ð½·& Æ~�& ¾½ç½o ï-çy�É«½
×-�,ç½í y·« �þ oyÃ�« ~�v,··y� +�v� Li|x]¿ ñØ ©|||¿ /ª�³ Os  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/±
Å�ª©Ä)& �Æ·& �É �yv« ¾É�½ç É�Ã� ¾Éoo oyÃ�« ¤%ç êÉ-ð½·&¿ �½oo 3¤¤½o½ ð½�yooÉ�··Ã�%«z
«�o�½o 3¾½ç Éo�½s½··½o½ é½y·«�o�·½o«�½v«½ ¾½ç êÉ-ð½·& +~� ð½·Ã�,¤«·¤%�ç½ç�½�,v«½ç)
ç½¤yoÉo~y½ç« �½ç¾½o +�v� L�fz` ÉÉã³O�i{z��i�x]¿ ×«Æ�& /mmm¿ /¡| Å/¡¡Ä)&

å·«¦· �¦ð·¦¼õ¦° Äõ³ ó·p¼·Â©h· í·ð«¦¦ÄõooÂ®xhhõ¦°·¦À "y½ Ø½�½v�o�½o
¾½· µ ¼ �Æ·& ª ×É«~ © ê×«ð �½�½o ¾½o ½·«ç½Ã�«v& �½·«yss�o�½o %Æ½ç ¾y½ þo«z
oÉ�s½ Év· v½� ·-½ÃyÉvy· �3ç +�ñî �& ©¯&/|&/m¼± ¦ ðç× ©¼¯¿ �×«�v& ìì /m¼¼¿ ª�¼
Åª¡�Ä)& þyo½ �o�½o¾�o� ¾½· �Æ·& �É É�¤ �ð� ¾½ç êÉ-ð½·& w3ss« É�· ¾y½·½s
ðç�o¾ ½Æ½o·3 �½oy� yo �½«çÉÃ�« +�v� Os  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± Å�ª©Ä³ ~�½y¤½vo¾
Qwix¡gi��z ê�×"ì ©|||¿ /©©¼/ Å/©©¼ªÄ ¤%ç %Æ½ç ¾É· ·«v& ��Ã�wÉ-y«Év �yoÉ�·z
�½�½o¾½ �ð�³ Évv�½s½yo ~�ç ·«v& �½�Éo¾v�o� �3o ¾�çÃ� �ð� �½çÉovÉ··«½o
×Ã��v¾~yo·½o ·&O�|z|�{�¡�x��x}�y��x¿ ñØ /mm¼¿ mª¼)&
åÄ�«hÄ¨°·o·¨¨oÂ®Ä³h Ä¨o â«hõ¦h·p¦·®§·pÀ �Æ·& �É ¤yo¾½« Évv½ç¾yo�· ¾Éoo �oz
�½o¾�o�¿ �½oo ½yo½ç êÉ-ð½·& �½�½çÆvyÃ�½ þyow%o¤«½ Év· èy«�o«½ço½�s½ç ~��½z
ç½Ã�o½« �½ç¾½o&

Ï� Ï·p®{¨h¦«o ¼·o �Ão� ±Ä êõ Ä¦¼·p·¦ Ï¤poÂ®p«³h·¦

Ï·p®{¨h¦«o êõ n ± �Ão� ± ��·hp«·ÃoÄõo°ÄÃ·¦�À "É· Ô½çÉovÉ··�o�·-çyo~y- �yç¾
¾�çÃ� �Æ·& �É oyÃ�« Æ½ç%�ç«& ×Ã��v¾~yo·½o¿ ¾y½ ¾½s ðç�o¾½ oÉÃ� ¾�çÃ� ¾½o �½z
«çy½Æ �½çÉovÉ··«¿ ÉÆ½ç É�¤ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ~�ç%Ãw~�¤%�ç½o ·yo¾ �o¾ ¾Ésy«
�Æ·& �É �o«½ç¤Évv½o¿ ¾%ç¤½o Évv½ç¾yo�· ys þç�½Æoy· ¾½o ð½�yoo oyÃ�« syo¾½ço&
Ï·p®{¨h¦«o êõ n ¥ �Í·pÃõ¦°o©¤oh·¦�À �Æ·& �É �yv« oyÃ�« ¤%ç ¾½o �Æ~�� �3o
×Ã��v¾~yo·½o Év· Óê ys ØÉ�s½o ¾½ç 0Æ½ç·Ã��··½yow%o¤«½ +·& �os& /|�|)& ñ%ç
¾½o �½ç½yÃ� ¾½ç 0Æ½ç·Ã��··½yow%o¤«½ Æ½·«½�« ¾É�½ç �½y«½ç ¾y½ èÁ�vyÃ�w½y«¿ ¾½s
ðç�o¾½ oÉÃ� -çy�É« �½çÉovÉ··«½ ��¤�½o¾�o�½o sy« îyv¤½ ¾½ç �3o ¾½ç Ø·-ç&
Éo½çwÉoo«½o ð½·«Év«�o�½o yo ¾½o þyow%o¤«½Æ½ç½yÃ� ~� �½çvÉ�½ço&

ñ �//

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|�/¦/|�ª n ±

/|�©

/|�ª



ñ �/© È¬�À��~pÖ¤Ø

Ï·p®{¨h¦«o êõ§ åÁp�·poÂ®Ä³hoh·õ·pp·Â®hÀ �Æ·& �É �yv« oyÃ�« ¤%ç ¾y½ êÉ-ð½·&
+·& �os& /|�©)³ �Æ·& �É y·« ¾É�½ç w½yo½ ·-½~y½vv½ Ø½�½v�o� ~� µ /| ê×«ð&
Ï·p®{¨h¦«o êõ§ í·ð·pÃ·oh·õ·pp·Â®hÀ þyo½ É�¤ �Æ·& �É Æ½ç��½o¾½ ð½�yooz
�yo~�ç½Ã�o�o� oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½ç ×Ã��v¾~yo·½o ¤%�ç« Æ½y �½�½çÆvyÃ�½o þyow%o¤z
«½o �Õ ~� ½yo½ç �Á�½ç½o ð½�½çÆ½·«½�½ç¤½·«·½«~�o�¿ �½oo ¾½ç ñç½yÆ½«çÉ� ¾½·
µ // �Æ·& / åç& / ð½�×«ð %Æ½ç·Ã�çy««½o y·«& "y½ �½Ã�·½v·½y«y�½ �Æ�,o�y�w½y«
�3o ð½�yoo�yo~�ç½Ã�o�o� oÉÃ� �Æ·& �É ½yo½ç·½y«· �o¾ ð½�½çÆ½·«½�½ç½ç�Áz
��o� Éo¾½ç½ç·½y«· ¤%�ç« ~� ½yo½s ìoz×yÃ�zþ¤¤½w«¿ ¾½ç Æ½y ¾½ç �½ç½Ã�o�o� ¾½ç Év·
��¤�Éo¾ ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o¾½o ð½�×«& ~� Æ½ÉÃ�«½o y·« +·& Qw�z���h¿ "×«Ø
©|||¿ m|/ Åm|ªÄ³ Os  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± Å�ª©Ä³ Vfx�h�w�i��iV�xx|x�¿ ��
©|||¿ ¡�©)&

"y½ oÉÃ� �Æ·& �É oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½o ×Ã��v¾~yo·½o wÁoo½o "É�½ç·Ã��v¾~yo·½o y×¾& µ ¼
×É«~ / åç& / ð½�×«ð ½o«�Év«½o¿ ¾y½ ¾½s �½�½çÆvyÃ�½o ð½�yoo y×¾& µ ± ð½�×«ð ~�ç
î,v¤«½ �yo~�~�ç½Ã�½o ·yo¾& "É¾�çÃ� w3ss« ½· ~� ½yo½ç �½�·«v& "3--½vÆ½vÉ·«�o�¿ ¾y½
¾½ç ð½·½«~�½Æ½ç Æy·vÉo� oyÃ�« ¾�çÃ� ½yo½ ½o«·-ç½Ã�½o¾½ ê%ç~�o�·�3ç·Ã�çy¤« yo µ m
ð½�×«ð �y½¾½ç Æ½·½y«y�« �É« +·& Qw�z���h ÉÉã¿ m|ª ¤&³ N�f��x�¿ ×«Æ�& ©|||¿ /|�
Å/|¼ ¤&Ä³ è&  �x�g ÉÉã³ Vfx�h�w�i��iV�xx|x� ÉÉã³ V���y�xx£f�i����¿ åÓ�
ñ& ¡¿ /¡ªª³ V�uu�¿ ×«�� ©||/¿ m¡m)&

åÉÃ� �èñ �& /±&//&©||¡ +�×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ©/) y·« ys îyoÆvyÃw É�¤ ¾½o
�o·É«~ ¾½· îyo~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ�· ½yo½ å½�Æ½ç½Ã�o�o� ¾½ç ð½�×«Ø%Ãw·«½vz
v�o� oyÃ�« ½ç¤3ç¾½çvyÃ� +·& É�Ã� V���y�xx£f�i���� ÉÉã¿ ~�ç ·3�& �½ç½Ã�z
o�o�·zìo«½ç-3vÉ«y3o)&

þyo·«�½yv½o ¤ç½y&

�� ñp¨{õh·põ¦°·¦ êõ Ò{hê·¦ �µlÀ
�Ãêõ°oó·pÃ¤h ³xp ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ Ã·« ~Ã·p·¦h¦Ä®§·¦

è� ÑÄhÃ·ohÄ¦¼oó¤pÄõoo·hêõ¦°·¦ õ¦¼ Ó·Â®ho³¤¨°· ¼·o ÒÄhê·o �À
ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ Ã·« ~Ã·p·¦h¦Ä®§·¦

�� �·°p«³³ ¼·p ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦

Ä� ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦Ã·°p«³³ ¼·p Ó·Â®ho�p·Â®õ¦°
"y½ ×«½�½ç�½·½«~½ ½o«�Év«½o w½yo½ "½¤yoy«y3o ¾½ç ×Ã��v¾~yo·½o&
v·p �·°p«³³ ¼·p ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ �s¤É··« oÉÃ� ¾½ç Ø·-ç& ·,s«vyÃ�½ ½yosÉvy�½o
3¾½ç vÉ�¤½o¾½o é½y·«�o�½o yo ð½v¾ 3¾½ç ð½v¾½·�½ç«¿ ¾y½ ½yo ×Ã��v¾o½ç Éo ¾½o
ðv,�Æy�½ç Év· þo«�½v« ¤%ç ¾y½ 0Æ½çvÉ··�o� �3o êÉ-y«Év ~�ç å�«~�o� ½o«çyÃ�«½«
+�ñî �& ¯&±&/m±ª ¦ Ôì Ø ª±m±|¿ �×«�v& ìì /m±ª¿ ¼¯¼ s�å)&

Ê� ¾½o ×Ã��v¾~yo·½o y× ¾y½·½ç "½¤yoy«y3o �½�Áç½o ¾Ésy« oyÃ�« o�ç �y½¾½çw½�ç½o¾½
Êyo·~É�v�o�½o¿ ·3o¾½ço ~� É�Ã� ¾É· Æ½y ¾½ç ÔÉv�«y½ç�o� ½yo½· Æ½«çy½ÆvyÃ�½o "Éçv½�½o·
½yoÆ½�Év«½o½ �À~r½~ +�ñî �& ©¡&/|&/m±m ¦ Ôììì Ø ¡m±¼¿ �×«�v& ìì /m¼|¿ ª¡ª³ �& /©&±&
/m¼� ¦ ìÔ Ø ±¯¼©¿ �×«�v& ìì /m¼�¿ ±/ª³ �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m
Ö~& ©©)¿ ys Ê�·Éss½o�Éo� sy« ¾½s Æ½«çy½ÆvyÃ�½o "Éçv½�½o Éo�½¤Évv½o½ �¤ÀØ®¤�Ï½r�Öz
�o¾ Ä¤Ø¹À�Ï½r�Ö�¤®��Ø¤r +�ñî �& ©¯&m&/m±m ¦ Ôì Ø ¼©±¯¿ �ñîþ /©¼¿ ¡ªm)¿ �¤Ø¤�ÏÖÏ¤��
�½r�Ö²�rÖ¤r +�ñî �& /&±&/m¯| ¦ Ôì /¡m¡m Õ¿ �×«�v& ììì /m¯|¿ ª�±³ �& /ª&/©&/m¼ª ¦ Ôììì
Ø /±ª¼ª¿ �×«�v& ìì /m¼�¿ �©¼ Å�ª©Ä)¿ ÄpØ¡������¤�ÏÖ¤rÏÖ¬��¦��½r�¤r +�ñî �& ©ª&/&/mm| ¦ ìÑ
Ø ¼¼¡¿ �×«�v& ìì /mm|¿ �¯�³ �& ©ª&�&/mm¯ ¦ ìÑ Ø ¡m�¿ �×«�v& ìì¿ ¡m¡)¿ ]¤�¦®¤Ö¬�À¡¡½r�Ö�
�pÖÏ¤r +�ñî �& /&/|&©||© ¦ ìÑ Ø ±©mm¿ �×«�v& ìì ©||ª¿ ªmm) 3¾½ç �»À�nØp»�Ö�pr¤r +�y½ç~�
·& µ m �os& ª¯|¿ ª¼¡³ ·& É�Ã� �z�y|�� |��¿ µ � Øo& m�| ï×Ã��v¾~yo·½oí³ ¡��y|�g
V�|x|�{� ÑÑÔ& µ � Øo& ¡©| ï×Ã��v¾~yo·½oí)&

n ± �os& /|�ª¦/|�¼ �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|��¦/|�±

/|�¼



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

�·¼·õhõ¦° ¼·p �·°p«³³oÃ·oh«§§õ¦° ³xp �Ão� ±ÄÀ "y½ �3o ¾½ç Ø·-ç& ½o«z
�yÃw½v«½ "½¤yoy«y3o �É« ¤%ç �Æ·& �É yo·3�½y« �½¾½�«�o�¿ Év· ×É«~ � É�¤ ¾y½ «É«z
·,Ã�vyÃ� ys Óx& Àr�¤¡À��¤r¤r È¬�½�¦²�rÖ¤r ÉÆ·«½vv«¿ ¾½ç½o Æ½«çÉ�·s,�y�½ �½·«ysz
s�o� ~�ç þçsy««v�o� ¾½ç îyo~�ç½Ã�o�o�·3Æ½ç�ç½o~½ ½ç¤3ç¾½çvyÃ� y·«¿ Æ~�&
×É«~ ¡ ¾½o �Æ~�� �3o È¬�½�¦²�rÖ¤r ¡�Ø �ÀØ�¤�¤r ²½Ø _�rÀr²�¤Ø½r� »pr �[W »pr Ã]
¦¤Ö �r�À�¤»¤Ø~ª�¤rÖ �3o ¾½ç �Æ~��·Æ½·Ã�ç,ow�o� É�·oyss«& "½s�½�½o%Æ½ç �½çz
�½o¾½o ×É«~ / �o¾ ×É«~ ª ¾½o �½�çy¤¤ ¾½ç r�¬�Ï À®²�¤�®ÀØ¤r È¬�½�¦²�rÖ¤r yo ½yo½s
�3o ¾½ç "½¤yoy«y3o ¾½ç Ø·-ç& ÉÆ�½yÃ�½o¾½o ×yoo½À îy½çÆ½y �Éo¾½v« ½· ·yÃ� oyÃ�«
�s ½yo½o «É«·,Ã�vyÃ� ½o«çyÃ�«½«½o¿ ·3o¾½ço �s ½yo½o sy« ¯ �î ¾½ç -½çy3¾½o%Æ½çz
�ç½y¤½o¾ ½çsy««½v«½o 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ¾½· Óx& Ï´n�Ö�¤ØÏ¤r �½«çÉ�¿ ¾½ç ¾½s ð½�yoo
�yo~��½ç½Ã�o½« �yç¾&

Ã� �·hp«·Ã¨«Â®· Ï·pÄ¦¨Äooõ¦° ó¤¦ ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦
×Ã��v¾~yo·½o ·yo¾ ��¿ �½oo ·y½ yo �yç«·Ã�É¤«vyÃ�½s Ê�·Éss½o�Éo� sy« ½yo½ç
¾½ç ð½�yoo½yow�o¤«·Éç«½o ¾½· þ×«ð ·«½�½o& "½ç �yç«·Ã�É¤«vyÃ�½ Ê�·Éss½oz
�Éo� ~�y·Ã�½o ×Ã��v¾~yo·½o �o¾ ½yo½s �½«çy½Æ y·« ¾ÉoÉÃ� ~� Æ½�ç«½yv½o¿ 3Æ ¾y½
Êyo·½o ¤%ç ½yo½ Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y« �½v½y·«½« �½ç¾½o¿ ¾y½ ¾�çÃ� ¾½o �½«çy½Æ �½çz
ÉovÉ··« y·« �o¾ ¾½·�ÉvÆ ~�s �Ô �½�Áç«&

"½ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½ ��ÉçÉw«½ç ½yo½ç Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y« çyÃ�«½« ·yÃ� ·3sy« oÉÃ� ¾½s É�·vÁ·½oz
¾½o Ô3ç�Éo� y�ç½ç þo«·«½��o�³ sÉ��½Æ½o¾ y·« ¾½ç «É«·,Ã�vyÃ�½ Ô½ç�½o¾�o�·~�½Ãw ¾½·
"Éçv½�½o· +·& �ñî �& /±&�&/m¼¡ ¦ ì Ø /|/¼/¿ �×«�v& ìì /m¼¡¿ ¡/|³ �& ¡&¯&/m¼¡ ¦ ì Ø
©¼m¼/¿ �×«�v& ìì /m¼¡¿ ¯/m³ �& ¯&©&/m¼± ¦ ììì Ø ©|ª¼ª¿ �×«�v& ìì /m¼±¿ �©ª³ �& �&±&/mm|
¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/±³ �z�y|�� |��¿ µ � Øo& ¯|/)&

Åð·«ohõ³«°· Õpx³õ¦° ¼·o Ï·pÄ¦¨Äooõ¦°oêõoÄ§§·¦®Ä¦°oÀ "y½·½ ·«ç½Ã�«v&
þyo3ç¾o�o� �3o ×Ã��v¾½o �o¾ ×Ã��v¾~yo·½o ¤3v�« oÉÃ� ¾½ç o½�½ç½o Ø·-ç& ½yo½ç
~�½y·«�¤y�½o Ê�ç½Ã�o�o�·-ç%¤�o�¿ �3oÉÃ� ¤%ç ¾½o Ô½çÉovÉ··�o�·~�·Éss½oz
�Éo� ~�s ½yo½o ¾y½ �½ç«½o¾½ �½�ç«½yv�o� ¾½· ¾y½ Æ½«ç½¤¤½o¾½o ��¤�½o¾�o�½o
É�·vÁ·½o¾½o è3s½o«· �o¾ ~�s Éo¾½ç½o ¾y½ Ê��½y·�o� ¾y½·½· sÉ��½ÆvyÃ�½o
�½·«yss�o�·�ç�o¾· ~�ç ½·«ç½Ã�«v& ç½v½�Éo«½o þç�½çÆ··-�,ç½ sÉ��½ÆvyÃ� y·«
+�ç�o¾v½�½o¾ �ñî �& �&±&/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/±)&
å·«¦· Í«¨¨©xpÃÄp©·«h ó¤¦ �·hp«·ÃooÂ®õ¨¼·¦À ×Ã��v¾~yo·½o wÁoo½o oyÃ�« Évz
v½yo wçÉ¤« ½yo½ç Óyvv½o·½o«·Ã�½y¾�o�¿ ½«�É ¾�çÃ� ¾y½ oÉÃ� É��½o ¾3w�s½o«y½ç«½
Ó½ç«�o� ¾½· ×«-¤v&¿ ½· vy½�½ ½yo½ �½«çy½Æ··Ã��v¾ �3ç¿ ¾½s �Ô ~��½3ç¾o½« �½çz
¾½o& ×y½ wÁoo½o �y½vs½�ç o�ç ¾Éoo Év· �� ÉÆ�½~3�½o �½ç¾½o¿ �½oo sy« ¾½o
"Éçv½�½o·sy««½vo Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½ ��¤�½o¾�o�½o �½«,«y�« �½ç¾½o +�ñî
�& /©&m&/m¼¡ ¦ Ôììì Ø ªª¯¼©¿ �×«�v& ìì /m¼¯¿ ©¡¡³ �& /±&�&/m¼¡ ¦ ì Ø /|/¼/¿
�×«�v& ìì /m¼¡¿ ¡/|³ �& /&¯&/m±¼ ¦ ìÔ Ø /|m±�¿ �×«�v& ìì /m±¼¿ ¯/¼³ �& �&±&/mm|
¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/±³ ·«Ø·-ç&)&

�½y �½�yvvw%ç«½s �Ô ½ç�yÆ« ·yÃ� ¾y½ Ù�Évy¤ywÉ«y3o ¾½ç Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y« Év· �½«çy½Æ··Ã��v¾
½«�É É�· ¾½ç ·«v& �o½çw½oo�o� ½yo½ç �3s ×«-¤v& �½�yvvw%ç«½o Ê�ç½Ã�o�o� ½yo½· Éw«y�½o
Óð ~�s �Ô ½yo½ç·½y«· �o¾ ¾½s É�¤ ¾½ç Ô½ç�½o¾�o� ¾½ç ñç½s¾sy««½v �ç%o¾½o¾½o
Ê�ç½Ã�o�o�·~�·Éss½o�Éo� ~�y·Ã�½o ¾y½·½s Óð �o¾ ¾½ç êç½¾y«É�¤oÉ�s½ Éo¾½ç½çz
·½y«· +�ñî �& �&±&/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/± s�å)& "½ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ê�z
ç½Ã�o�o�·~�·Éss½o�Éo� ½yo½ç Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y« Æv½yÆ« y¾Ø Æy· ~� y�ç½s þçvÁ·Ã�½o Æ½z
·«½�½o³ ·& �y½ç~� É�Ã� �ñî �& ±&¡&/m¯¡ ¦ Ôì ©/±¯� Õ¿ �×«�v& ììì /m¯¡¿ ��¡³ ~�ç
�½�Éo¾v�o� �3o ×Ã��v¾½o �o¾ ×Ã��v¾~yo·½o oÉÃ� ��¤�ÉÆ½ 3¾½ç Ô½ç,��½ç�o� ½yo½·
�½«çy½Æ· ��v& �ñî �& //&/©&/m¼| ¦ ì Ø //m±¼¿ �×«�v& ìì /m¼/¿ �¯|³ �& /m&/&/m¼© ¦ Ôììì
Ø /¡|±m¿ �×«�v& ìì /m¼©¿ ª©/³ �& ©/&//&/m¼m ¦ ìÑ Ø /|¼�¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ©/ª³ �& �&±&
/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/± s�å³ ~�s ñ3ç«Æ½·«½�½o ¾½· Æ½«çy½ÆvyÃ�½o
Ê�ç½Ã�o�o�·~�·Éss½o�Éo�· Æ½y þo«oÉ�s½ �o¾ þyovÉ�½ �3o Óð ��v& �ñî �& ©�&¼&
/m¡¯ ¦ ììì ©/¼¡� ×¿ �×«�v& ììì /m¡¯¿ ª©¡³ �& ±&¡&/m¯¡ ¦ Ôì ©/±¯� Õ¿ �×«�v& ììì /m¯¡¿
��¡³ �& /|&¡&/m±© ¦ ì Ø ©©|±|¿ �×«�v& ìì /m±©¿ ¯©|³ �& �&±&/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì
/mm|¿ ¼/± s�å³ ~�s ñ3ç«Æ½·«Éo¾ Æ½y �½«çy½Æ·É�¤�ÉÆ½ ��v& �ñî �& //&/©&/m¼| ¦ ì Ø

ñ �/ª

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|�¼¦/|�m n ±

/|�m



ñ �/� È¬�À��~pÖ¤Ø

/±�±¼¿ �×«�v& ìì /m¼/¿ �¯ª³ �& ©/&/&/m¼m ¦ ìÑ Ø /|¼�¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ©/ª³ �& ©¼&©&
/mm| ¦ ì Ø ©|¡¼¡¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¡ª±³ �& ©±&//&/m¼� ¦ Ôììì Ø ©¼/¿ �×«�v& ìì /m¼¡¿
ª©ª&

�¦h·«¨«°· Ã·hp«·Ã¨«Â®· Ï·pÄ¦¨Äooõ¦°À Ó½ç¾½o "Éçv½�½o·sy««½v o�ç «½yv�½y·½
¤%ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ê�½Ãw½¿ ys 0Æçy�½o ÉÆ½ç ¤%ç ê3·«½o ¾½ç é½Æ½o·¤%�ç�o� 3¾½ç
¤%ç ¾�çÃ� Éo¾½ç½ þyow�o¤«·Éç«½o �½çÉovÉ··«½ Ê�½Ãw½ �½ç�½o¾½«¿ wÉoo ¾y½ Ô½çz
Æyo¾vyÃ�w½y« �o�½ÉÃ�«½« ½yo½ç sÁ�vyÃ�½ç�½y·½ ½yo�½y«vyÃ�½o ~y�yvç½Ã�«v& Ô½ç«çÉ�·z
�ç�o¾vÉ�½ o�ç yo ¾½s ¾½ç Ô½ç�½o¾�o� ¾½· "Éçv½�½o· ¤%ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ê�½Ãw½
½o«·-ç½Ã�½o¾½o Õs¤Éo� ÆyvÉo~y½ç« �½ç¾½o& "y½· �É« ~�ç ñ3v�½¿ ¾É·· ¾y½ ¤%ç ¾½o
êç½¾y« ½o«çyÃ�«½«½o Êyo·½o o�ç Éo«½yvy� Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··« �o¾ Év· �� ÉÆ~y½�z
ÆÉç ·yo¾ +��v& �ñî �& ©�&//&/m¯± ¦ Ôì Ø ±/¯¯¿ �×«�v& ìì /m¯¼¿ /±±³ �& ©¼&/&/m¼±
¦ ì Ø ¼¡¼|¿ �×«�v& ìì /m¼±¿ ¯/¯³ �& �&±&/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/±
s�å)& ��Ã� Æ½y ¾½ç �½sy·Ã�«½o¿ ¾�& ¾½ç �v½yÃ�~½y«y�½o Æ½«çy½ÆvyÃ�½o �o¾ -çyz
�É«½o å�«~�o� +��¤& o�ç «½yv�½y·½) ¤ç½s¾¤yoÉo~y½ç«½ç Óð w3ss« ½yo½ �½ç%Ãwz
·yÃ�«y��o� �3o ×Ã��v¾~yo·½o o�ç yo ¾½s èÉ�½ yo �½«çÉÃ�«¿ yo ¾½s ¾y½ ñç½s¾z
sy««½v «É«·,Ã�vyÃ� Æ½«çy½ÆvyÃ� �½ç�½o¾½« �½ç¾½o&

Ô�v& �ñî �& �&±&/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/± s�å³ ~�ç �½�Éo¾v�o� ½yo½·
¾�çÃ� ½yo�½y«vyÃ�½o êÉ�¤�½ç«çÉ� ½ç�3çÆ½o½o¿ «½yv�½y·½ ½y�½oz¿ «½yv�½y·½ ¤ç½s¾¤yoÉo~y½çz
«½o �½sy·Ã�«�½o�«~«½o ðç�o¾·«%Ãw· ·& �ñî �& ±&//&/mm/ ¦ ìÔ Ø ¡±m|¿ �×«�v& ìì /mm©¿
/�/³ ~� ¾½o �o¤3ç¾½ç�o�½o Éo ¾½o åÉÃ��½y· ¾½ç «É«·,Ã�vyÃ�½o Ô½ç�½o¾�o� �3o "Éçz
v½�½o·sy««½vo ~�ç þyow%o¤«½½ç~y½v�o� Æ½y �½sy·Ã�«z�½o�«~«½o ð½Æ,�¾½o ·& É�Ã� �ñî
�& ©±&/|&/mm¼ ¦ ìÑ Ø ��m¡¿ �×«�v& ìì /mmm¿ ¯±¯³ �& ©±&/|&/mm¼ ¦ ìÑ Ø /mm¯¿ �×«�v& ìì
/mmm¿ ¯±¼³ �& ©±&/|&/mm¼ ¦ ìÑ Ø ©mm¯¿ �×«�v& ìì /mmm¿ ¯¼|&

Â� �·hp«·Ã¨«Â®· Ï·pÄ¦¨Äooõ¦° Ã·« å¤¦h¤©¤pp·¦h©¤¦h·¦
�½y ¾½ç �½�ç«½yv�o� ¾½ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½o Ô½çÉovÉ··�o� �3o ê3o«3w3çç½o«�½çÆyo¾z
vyÃ�w½y«½o y·« ~�y·Ã�½o �½sy·Ã�«½o ê3o«3w3çç½o«w3o«½o �o¾ ¾½ç ê3o«½o«ç½oz
o�o� +Ê�½yz¿ "ç½yz¿ è½�çw3o«½os3¾½vv½) ~� �o«½ç·Ã�½y¾½o&
í·§«oÂ®h· å¤¦h¤©¤pp·¦h©¤¦h·¦À Óyç¾ ¾½ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½ �o¾ -çy�É«½ ÆÉç�½v¾v3z
·½ ÊÉ�v�o�·�½çw½�ç %Æ½ç ½yo ½yo�½y«vyÃ�½· +ï�½sy·Ã�«½·í) ê3o«3w3çç½o«w3o«3
ÉÆ�½�yÃw½v« �o¾ ½o«·«½�« É�¤ ¾½s ê3o«3w3çç½o«w3o«3 ½yo ×Év¾3¿ ¾½ç ·3�3�v É�¤
Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Év· É�Ã� É�¤ -çy�É«½ �½çÉovÉ··«½ ÊÉ�v�o�·�3ç�,o�½ ~�ç%Ãw~�¤%�ç½o
y·«¿ y·« o�ç ¾½ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ö½yv ¾½ç ê3o«3w3çç½o«¾Éçv½�½o··Ã��v¾ ¾½s �Ô ~�~�z
ç½Ã�o½o& Ê�ç �½·«yss�o� ¾½· Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½o Ö½yv· y·« ¾É· ê3o«3w3çz
ç½o«w3o«3 yo ½yo Æ½«çy½ÆvyÃ�½· �o¾ ½yo -çy�É«½· Õo«½çw3o«3 É�¤~�«½yv½o¿ É�¤ ¾½s
x½�½yv· ¾y½ Æ½«çy½ÆvyÃ�½o Æ~�& -çy�É«½o ×3vvÆ�Ã��o�½o ~� ½ç¤É··½o ·yo¾& îÉÆ½oz
Æ�Ã��o�½o +�þ 3¾½ç þyovÉ�½o) ·yo¾ �ç¾·& ¾½s -çy�É«½o Õo«½çw3o«3 ~�~�3ç¾z
o½o¿ �½oo ¾3ç« ½yo ×3vv·Év¾3 ~� �½ç~½yÃ�o½o y·«¿ 3�o½ �3çÉÆ ¾�çÃ� �� ¾½· �v½yz
Ã�½o ÖÉ�½· ·Év¾y½ç« ~� �½ç¾½o& "½ç oÉÃ� ¾y½·½o ðç�o¾·,«~½o ½çsy««½v«½
×Ã��v¾·Év¾3 ¾½· Æ½«çy½ÆvyÃ�½o Õo«½çw3o«3· ·«½vv« ½yo½ Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ô½çÆyo¾vyÃ�z
w½y« ¾Éç +�ñî �& �&±&/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿ �×«�v& ìì /mm|¿ ¼/±³ �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø
�¯|�¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ /©¡³ ·& É�Ã� �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m
Ö~& ¯)&
Åð·«¬ õ¦¼ â·®p©¤¦h·¦§¤¼·¨¨·À
" �ÀÖ Á¹¤��prÏ¤r~p¦¤�� ~½yÃ�o½« ·yÃ� ¾É¾�çÃ� É�·¿ ¾É·· �3o �3ço�½ç½yo ~�½y
ê3o«½o �o«½ç�Év«½o �½ç¾½o¿ %Æ½ç ¾y½ ¾½ç ÆÉç�½v¾v3·½ ÊÉ�v�o�·�½çw½�ç ¦ �½z
«ç½oo« oÉÃ� þyooÉ�s½o �o¾ ��·�ÉÆ½o ¦ �½Æ�Ã�« �yç¾& ��¤ ½yo ð�«�ÉÆ½ow3o«3
�½ç¾½o É�··Ã�vy½�vyÃ� �þ¿ É�¤ ½yo ×Ã��v¾w3o«3 É�··Ã�vy½�vyÃ� �� �½v½y«½«& Úçyz
�É«½ þo«oÉ�s½o �½ç¾½o �3o ¾½s ð�«�ÉÆ½ow3o«3 ÉÆ�½Æ�Ã�«¿ ¾½··½o îÉÆ½o·Évz
¾3 ys 0Æçy�½o ~�ç Öyv��o� ¾½· ×Ã��v¾·Év¾3· É�¤ ¾½s ×Ã��v¾w3o«3 ¾y½o«& "y½
É�¤ ¾½s ×Ã��v¾w3o«3 Éo¤Évv½o¾½o ×Ã��v¾~yo·½o �½ç¾½o É�··Ã�vy½�vyÃ� ¤%ç ½yo½

n ± �os& /|�m¦/|¡| �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|¡|



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y« Æ½~É�v«³ ·y½ ·«½vv½o �� ¾Éç& åyss« ¾½ç ×«-¤v& ½yo
ñ½·«¾Éçv½�½o É�¤¿ �s ¾½o ê3o«3w3çç½o«wç½¾y« É�¤ ¾½s ×Ã��v¾w3o«3 ÉÆ~�ÆÉ�½o
+Õs·Ã��v¾�o�·¾Éçv½�½o)¿ ·«½vv« É�Ã� ¾y½·½· "Éçv½�½o �Ô Æ~�& ¾y½ ¾ÉçÉ�¤ �½~É�vz
«½o ×Ã��v¾~yo·½o �� ¾Éç&

"É· Ê�½yw3o«½os3¾½vv ��ç¾½ ¾�çÃ� ¾y½ Ø·-ç& +�ñî �& �&±&/mm| ¦ ðç× ©¦ª¼¼¿
�×«�v& ìì /mm|¿ ¼/±¿ ïê3o«3w3çç½o«Æ½·Ã�v�··í³ �ñî �& ¼&/©&/mm± ¦ ðç× /¦©m¡¿
�×«�v& ìì /mm¼¿ /mª¿ ïê3o«3«ç½oo�o�·Æ½·Ã�v�··í) �o¾ �ç¾·& É�Ã� ¾�çÃ� ¾y½ ñyoÔ½ç�&
+�èñ �& /|&//&/mmª¿ �×«�v& ì /mmª¿ mª|) Éo½çwÉoo«& èy« ¾½ç þyo¤%��o� ¾½· �Æ·& �É
w3ss« ¾½s Ê�½yw3o«½os3¾½vv w%o¤«y� �3ç Évv½s ys �½ç½yÃ� ¾½ç 0Æ½ç·Ã��··½yow%o¤«½
�½¾½�«�o� ~�&

" �ÀÖ Öp�& Ý½~�¤�¤�ØÏ¤ Á¹¤��prÏ¤r~p¦¤��Û +·& Xi��¿ "×«Ø ©|||¿ /�¯¡) �½ç·�Ã�« ¾½o
Æ½«çy½ÆvyÃ�½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� ~� ï3-«ysy½ç½oí¿ yo¾½s ¾�çÃ� ÕsÆ�Ã��o�½o
�3o �þ �3s �½«çy½Æ·½yooÉ�s½ow3o«3 É�¤ ½yo ¾½ç þo«oÉ�s½¤yoÉo~y½ç�o� ¾y½z
o½o¾½· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½ow3o«3 ¾y½ îÁ�½ ¾½ç ¾�çÃ� ¾y½ þo«oÉ�s½ Éo¤Évv½o¾½o
-çy�É« �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾~yo·½o Æ½yo¤v�··« �yç¾& "É· ï�s�½w½�ç«½ Ê�½yw3o«½oz
s3¾½vví �½�« �3o ¾½ç �ooÉ�s½ É�·¿ ¾É·· þo«oÉ�s½o y×¾& ×É«~½· © yo ·3vÃ�½¿ ¾y½
~� -çy�É« �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾~yo·½o ¤%�ç½o +·3�& ½o«oÉ�s½¤yoÉo~y½ç«½ þo«oÉ�z
s½o)¿ �o¾ ·3o·«y�½ þo«oÉ�s½o¿ ¾y½ ~� Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾~yo·½o
¤%�ç½o¿ É�¤~�«½yv½o ·yo¾& é½¾y�vyÃ� ·3o·«y�½ þo«oÉ�s½o ·½y½o Æ½y ¾½ç þçsy««v�o�
¾½ç þo«oÉ�s½o y×¾& �Æ·& �É ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o& "É¾�çÃ� ¤y½v½o ·3�& ½o«oÉ�s½z
¤yoÉo~y½ç«½ þo«oÉ�s½o É�· ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½¾½¤yoy«y3o �½çÉ�·³ ½yo½ �½ç%Ãwz
·yÃ�«y��o� ½o«oÉ�s½¤yoÉo~y½ç«½ç þo«oÉ�s½o Æ½y ¾½ç �½s½··�o� ¾½ç ð½�yooz
�yo~�ç½Ã�o�o� �%ç¾½ �o«½çÆv½yÆ½o&

Õþ ·yo¾ þo«oÉ�s½o �oÉÆ�,o�y� �3o ¾½ç Ù�Évy¤ywÉ«y3o ¾½ç ¾�çÃ� ·y½ ��¤& �½ç�ç·ÉÃ�«½o
×Ã��v¾~yo·½o �3o ¾½ç "½¤yoy«y3o ¾½· ×É«~½· © ½ç¤É··«& "y½ ¾�çÃ� ¾É· ï�s�½w½�ç«½
Ê�½yw3o«½os3¾½vví Æ½ÉÆ·yÃ�«y�«½ Ô½çs½y¾�o� ¾½ç Ø½Ã�«·�yçw�o�½o ¾½· �Æ·& �É y·« ¾Éz
�½ç oyÃ�« ~� ½çç½yÃ�½o +�v� �ñî �& ©/&/|&©||¡ ¦ Ñ Ø �¯|�¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ /©¡³ �z�}
y|�� |��¿ µ � Øo& ¯|©³ O�fh¿ ×«�� ©||©¿ ¡m© Å¡m¯Ä³ P� ¿̀ "×«Ø ©||¯¿ ª|/ Åª|ªÄ³ ·&
É�Ã� Vwiz�y�xx¿ ñØ ©||/¿ ªª¯¿ ¾½ç yo ¾½s ï�s�½w½�ç«½o è½�çw3o«½os3¾½vví ½yo½o
èy··ÆçÉ�Ã� �3o ð½·«Év«�o�·sÁ�vyÃ�w½y«½o ¾½· Ø½Ã�«· ½çw½oo«¿ ·3�y½ �os& /|¡m)&

" �¤�~ �Ø¤��prÏ¤r~p¦¤�� �yç¾ o½Æ½o îÉÆ½oz �o¾ ×Ã��v¾w3o«3 ½yo ¾çy««½·¿ -çy�É«½·
ê3o«3w3çç½o«w3o«3 �o«½ç�Év«½o¿ É�¤ ¾É· ç½�½vs,�y� ½yo îÉÆ½o·Év¾3 ¾½· îÉÆ½oz
w3o«3· %Æ½ç«çÉ�½o �yç¾& ìs 0Æçy�½o �yç¾ ¾É· "ç½yw3o«½os3¾½vv ·«v& �y½ ¾É·
Ê�½yw3o«½os3¾½vv Æ½�Éo¾½v« +�wi��d|x yo ��¿ µµ �¦¡ Øo& �/ª)&

d� v«· ~Ã·p·¦h¦Ä®§· Ä¨o ¦¤p§Äh«ó· Ï¤pÄõoo·hêõ¦° ³xp ¼«· �·oÂ®p{¦©õ¦°
¼·o ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ÄÃêõ°o

Ä� �·°p«³³ õ¦¼ �·¼·õhõ¦° ¼·p ~Ã·p·¦h¦Ä®§·
"½ç �½�çy¤¤ ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½ y·« ÖÉ«Æ½·«Éo¾·s½çwsÉv ¤%ç ¾y½ îyo~�ç½Ã�o�o�
¾½ç oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½o ×Ã��v¾~yo·½o oÉÃ� �Æ·& �É³ ½ç �yç¾ v½�Év¾½¤yoy½ç« yo
×É«~ ©&
v«· �~Ã·p¬�ñ¦h¦Ä®§· Ä¨o ÑÄhÃ·ohÄ¦¼oó¤pÄõoo·hêõ¦°À "y½ îyo~�ç½Ã�o�o�
«�-y·y½ç« ½çsy««½v«½ç ×Ã��v¾~yo·½o y·« oÉÃ� ×É«~ / «É«Æ½·«Éo¾vyÃ� ¾É�3o ÉÆ�,o�y�¿
3Æ ¾½ç ×«-¤v& 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �½«,«y�« �É«&
" S�r¤ �rÏrÀ�~¤ �¤�r¤ �®¤Ø¤rÏrÀ�~¤© "ÉçÉ�· ¤3v�«¿ ¾É·· ½yo½ îyo~�ç½Ã�o�o� yo·z
Æ½·& ¾Éoo ~� �o«½çÆv½yÆ½o �É«¿ �½oo ¾½ç ×«-¤v& ys vÉ�¤½o¾½o Óx& +~� �½�½o �3z
�½ç Ô½çv�·«½) %Æ½ç�É�-« w½yo½ þo«oÉ�s½o �½«,«y�« �É«³ 3�o½ þo«oÉ�s½ wÉoo ½·
Æ½�çy¤¤·o3«�½o¾y�½ç�½y·½ w½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ �½Æ½o +�v� ��f�i����ih¿ ×«��
©|||¿ ©©¡ Å©©±Ä)&
" �®¤Ø¤rÏrÀ�~¤®¤ÏØÀ� À�Ö Ç¤��®¤ÏØÀ� ¦¤Ø �~ Ã�i �¤Ï�Ï��Ï¤r �rÏrÀ�~¤r© "y½ ��ÉçÉw«½çy·y½z
ç�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½ Év· Æ½«çÉ�·s,�y�½ ðçÁ�½ +ï&&& y·« ¾½ç �½«çÉ� &&&í) É�· ½yo½ç

ñ �/¡

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|¡|¦/|¡/ n ±

/|¡/



ñ �/¯ È¬�À��~pÖ¤Ø

Éo¾½ç½o Æ½«çÉ�·s,�y�½o ðçÁ�½ +o,svyÃ� ¾½o¿ �s ¾½o ¾y½ þo«oÉ�s½o ¾½o �½«çÉ�
É�· ¾½ç ×�ss½ �3o ð½�yoo �o¾ þyovÉ�½o ys Óx& %Æ½ç·«½y�½o) v,··« �þ ¾½o
×Ã�v�·· ~�¿ ¾É·· ½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ y× ½yo½ç sÉ«�½sÉ«y·Ã�½o "½¤yoy«y3o Év· Ö½yvz
Æ½«çÉ� ¾½ç ×�ss½ ¾½ç ys Óx& �½«,«y�«½o þo«oÉ�s½o Éo~�·½�½o y·«& "½ç
ï+Ö½yvz)�½«çÉ�í¿ sy« ¾½s ·yÃ� ¾y½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ oÉÃ� ×É«~ © Æ½ç½Ã�o½«¿ wÉoo ¾Éz
�½ç oy½ �çÁ�½ç ·½yo Év· ¾½ç ð½·És«Æ½«çÉ� ¾½ç ys Óx& �½«,«y�«½o þo«oÉ�s½o +�v�
O�`�i��zz¿ ìåñ ©|||¿ ±¯ Å±¼Ä³ ½Æ½o·3 ����h|��{�i�zz�i���{¿ "� ©|||¿ ¡m�
Å¡m¡Ä¿ ¾y½ x½¾3Ã� É�· Éo¾½ç½o ðç%o¾½o ½yo½ ��·v½��o�·¤,�y�w½y« ¾½· 0Æ½ç½o«z
oÉ�s½Æ½�çy¤¤· �½ço½yo½o)& ìs Õsw½�ç·Ã�v�·· ¤3v�« �y½çÉ�· É�Ã�¿ ¾É·· ¾y½ ×�ss½
É�· ð½�yoo �o¾ þyovÉ�½o ·«½«· �çÁ�½ç 3¾½ç �v½yÃ� | " ·½yo s�·· +·& �os& /|¡¯)&
" �®¤Ø¤rÏrÀ�~¤r �~ �À½¡¤r¦¤r Ã�i ¤Ø¡pØ¦¤Ø��¬�© þyo½ îyo~�ç½Ã�o�o� ¤yo¾½« o�ç ·«É««¿
�½oo ¾½ç ×«-¤v& ys vÉ�¤½o¾½o Óx& 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �½«,«y�« �É« +�v� S�{w�¿ "×«Ø
©|||¿ /|/ Å/|©Ä³ V���y�xx£f�i����¿ "×«Ø ©|||¿ �|¼ Å�//Ä³ É� ñð Ø�v¾&zÚ¤&
�& /ª&ª&©||ª¿ þñð ©||ª¿ ¼ª/¿ çwç&¿ ¾É· ïÉ�· ðv½yÃ��½y«·�ç%o¾½oí ½yo½ %Æ½ç ¾½o
Ó3ç«vÉ�« �yoÉ�·�½�½o¾½ ��·v½��o� ¾½ç Ô3ç·Ã�çy¤« ¤%ç ½ç¤3ç¾½çvyÃ� �,v«³ �èñ �&
/±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ©ª³ L�fh¿ ×«ÓÉ& ©|||¿ ¡±)& îÉ« ¾½ç ×«-¤v& ys
vÉ�¤½o¾½o Óx& w½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �½«,«y�«¿ y·« ·Ã�3o ¾½ç �½·½«~vyÃ�½ ÖÉ«z
Æ½·«Éo¾ ¾½· ×É«~½· / oyÃ�« ½ç¤%vv«³ ½yo½ ð½�yoo½ç�Á��o� ¾�çÃ� îyo~�ç½Ã�o�o�
oyÃ�« ÉÆ~y½�ÆÉç½ç ×Ã��v¾~yo·½o oÉÃ� �Æ·& �É w3ss« ¾ÉoÉÃ� oyÃ�« yo �½«çÉÃ�«¿
�½oo ys Óx& ½yo½ Õo«½ç½o«oÉ�s½ +��v& �Æ·& �É ×É«~ ª) �3çvy½�«& "y½· �yv« �þ
·½vÆ·« ¾Éoo¿ �½oo ~� yo Ô3çxÉ�ç½o 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ~� �½ç~½yÃ�o½o �Éç½o +·&
�os& /|¯¼¿ /|±|)& Õo«½ç½o«oÉ�s½o �yçw½o ·yÃ� ¾É�½ç oyÃ�« ys vÉ�¤½o¾½o Óx&¿
·3o¾½ço ½ç·« ys ñ3v�½xÉ�ç É�· +É� �èñ �& /±&//&©||¡ ÉÉã Ö~& ©ª¿ ¾½ç ½yo½ 0Æ½çz
½o«oÉ�s½ ys vÉ�¤½o¾½o Óx& É�Ã� ¾Éoo Éoo½�s½o �yvv¿ �½oo ·y½ ·yÃ� v½¾y�vyÃ�
É�· 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �3çÉo�½�Éo�½o½ç Óx& ½ç�yÆ«)&

�·«o�«·¨ +oÉÃ� �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ©�)À
ìs Óx& |© ½ç�yÆ« ·yÃ� ½yo½ Õo«½ç½o«oÉ�s½ yî�& ¡|||| "& "y½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ¾½·
Óx& |/ Æ½«ç�� ¯|||| "&
åÉÃ� �o·yÃ�« ¾½· �èñ +ÉÉã) ·3vv ·yÃ� ¾y½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ ¾½· vÉ�¤½o¾½o Óx& +|©) ¾�çÃ�
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Õþ y·« ys �½y·-y½v·¤Évv ¾½ç �½·½«~vyÃ�½ ÖÉ«Æ½·«Éo¾ ¾½· ×É«~½· / ys Óx& |© ·Ã�3o oyÃ�«
½ç¤%vv«¿ ¾É ¾½ç ×«-¤v& w½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �½«,«y�« �É«& þyo½ îyo~�ç½Ã�o�o� �3o «�-yz
·y½ç« ~� ½çsy««½vo¾½o ×Ã��v¾~yo·½o oÉÃ� �Æ·& �É ¤yo¾½« ¾É�½ç oyÃ�« ·«É««& "y½ �½�½o·,«~z
vyÃ�½ �o·yÃ�« ¾½· �èñ �y¾½ç·-çyÃ�« ¾½ç É�·¾ç%ÃwvyÃ�½o �½·½«~vyÃ�½o Ø½�½v�o�&

Ã� ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ ��� ¦«Â®h ÄÃê«·®ÃÄp¾ ð·¦¦ ~Ã·p·¦h¦Ä®§·¦ �°·h{h«°h�
ð¤p¼·¦ o«¦¼

Ê�½y¤½v�É¤« y·«¿ 3Æ �o¾ yo�y½�½y« ¾y½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½�Éo¾v�o� sy« �vyÃw É�¤ ¾y½
ñ3çs�vy½ç�o� ¾½· ×É«~½· / ½yo½ �yvv½o«vyÃ�½ ê3s-3o½o«½ ½ç¤3ç¾½ç«&
�¦³¤p¼·põ¦°·¦ Ä¦ ¼«· hÄho{Â®¨«Â®· ñ¦h¦Ä®§·®Ä¦¼¨õ¦°À þyo½ þo«oÉ�s½
y×¾& �Æ·& / ×É«~ © y·« �½�½Æ½o¿ �½oo ½yo Óð É�· ¾½s Æ½«çy½ÆvyÃ�½o �½ç½yÃ� yo
¾½o -çy�É«½o �½ç½yÃ� %Æ½ç�½�« 3¾½ç �½oo ½· yoo½ç�ÉvÆ ¾½· Æ½«çy½ÆvyÃ�½o �½z
ç½yÃ�· �3o ½yo½s �½«çy½Æ 3¾½ç �½«çy½Æ·«½yv yo ½yo½o Éo¾½ç½o %Æ½ç�½�« �o¾ ¾ÉÆ½y
½yo½ ·-,«½ç½ ·«v& þç¤É··�o� ¾½ç ys ��Ã�Éo·É«~ ¤%ç ¾y½·½· Óð ½o«�Év«½o½o ·«yvv½o
Ø½·½ç�½o oyÃ�« �½�,�çv½y·«½« y·« +�ñî �& ±&/|&/m±� ¦ ðç× /±ª¿ �×«�v& ìì /m±¡¿
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"y½ Ø·-ç& �½çvÉo�« ¤%ç ¾É· Ô3çvy½�½o ½yo½ç þo«oÉ�s½ �ç¾·& ½yo Ô½ç�Év«½o ¾½· ×«-¤v&¿ ¾É·
¾y½ Ô½çwo%-¤�o� ¾½· Óð sy« ¾½s �Ô �osy··�½ç·«,o¾vyÃ� vÁ·«³ ½· Æ½¾Éç¤ �y½çÆ½y ÉÆ½ç
oyÃ�« ·«½«· ½yo½ç Æ�Ã�s,�y�½o "Éç·«½vv�o� ¾½ç þo«oÉ�s½¿ �y½vs½�ç wÉoo yo·3�½y« É�Ã�
½yo Éo¾½ç½· ·Ã�v%··y�½· Ô½ç�Év«½o �½o%�½o +�ñî �& m&¼&/m¼m ¦ Ñ Ø ©|¼¯¿ �×«�v& ìì
/mm|¿ /©¼³ �& ©©&m&/mmª ¦ Ñ Ø ª±m/¿ �×«�v& ìì /mm�¿ /±©)& ìo Æ½·3o¾½ç· �½vÉ�½ç«½o ñ,vz
v½o wÉoo ÉÆ½ç É�Ã� ½yo Ø½Ã�«·�3ç�Éo� 3¾½ç ¾y½ Ø½Ã�«·¤3v�½ ½yo½· sy««½vÆÉç½o «É«·,Ã�z
vyÃ�½o ð½·Ã�½�½o· +~� ¾�çÃ� ð½·És«ç½Ã�«·oÉÃ�¤3v�½¿ �½·½vv·Ã�É¤«·ç½Ã�«vyÃ�½ 3¾½ç z�½çz
«çÉ�vyÃ�½ Ô½ç,o¾½ç�o�½o 3¾½ç Æ½�Áç¾vyÃ�½o Ê�Éo�) �½o%�½o¿ ½yo Óð É�· ¾½s �Ô
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ÅðÄ¦°o·¦h¦Ä®§·¦ ©Á¦¦·¦ ~Ã·p·¦h¦Ä®§·¦ o·«¦À "½ç þo«oÉ�s½«É«Æ½·«Éo¾
Æ½yo�Év«½« ½yo½o Óyvv½o·½o«·Ã�v�·· +ïþo«oÉ�s½�yvv½í)¿ ¾y½ Ô½çwo%-¤�o� ¾½·
Óð sy« ¾½s �Ô ~� vÁ·½o&

Õo½ç�½ÆvyÃ� y·« yo·3�½y« x½¾3Ã�¿ 3Æ ¾½s ×«-¤v& Æ½��··« y·«¿ ¾É·· Æ~�& yo�y½�½y« ½ç
¾�çÃ� ¾y½ Ô½ç�yçwvyÃ��o� ¾½· þo«oÉ�s½«É«Æ½·«Éo¾· ð½�yoo�yçw�o�½o É�·vÁ·«& ñ%ç ½yz
o½ �3o ½yo½s þo«oÉ�s½�yvv½o �½«çÉ�½o½ þo«oÉ�s½�Éo¾v�o� y·« Æ½�çy¤¤·�½·½o«vyÃ�
o�ç ½yo Ô½ç�Év«½o ½ç¤3ç¾½çvyÃ�¿ ¾É· oÉÃ� É��½o ¾½o Óyvv½o ¾½· ×«-¤v& ½çw½oo½o v,··«¿ ½yo
Óð oyÃ�« +s½�ç) ¤%ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ê�½Ãw½ ys Æ½«çy½ÆvyÃ�½o �½ç½yÃ�¿ ·3o¾½ço ¤%ç -çy�É«½
Ê�½Ãw½ ys -çy�É«½o �½ç½yÃ� +½«�É ~�ç þç~y½v�o� �3o Úçy�É«½yooÉ�s½o ~� É�· êÉ-y«Évz
�½çsÁ�½o 3¾½ç Ô½çsy½«�o� �o¾ Ô½ç-ÉÃ�«�o� 3¾½ç ~� ½·«ç½Ã�«v& yçç½v½�Éo«½o Ê�½Ãw½o)
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Õþ wÉoo ¾½s �½�çy¤¤ ï�½«,«y�«í yo ×É«~ / w½yo½ %Æ½ç ¾½o þo«oÉ�s½�yvv½o �yz
oÉ�·�½�½o¾½ �yvv½o«vyÃ�½ ê3s-3o½o«½ ¦ �½ç�v½yÃ�ÆÉç ½yo½s ç½Ã�«·�½·Ã�,¤«vyz
Ã�½o Óyvv½o ¦ Æ½y�½s½··½o �½ç¾½o³ ¾½ç Æ½ç½y«· ¾½ç þo«oÉ�s½�Éo¾v�o� yssÉz
o½o«½ Óyvv½ ~� ½yo½ç Æ½·«yss«½o É��½çÆ½«çy½ÆvyÃ�½o å�«~�o� ½yo½· Óð ç½yÃ�«
yo·3�½y« É�·& îy½çÉ�· ¤3v�«¿ ¾É·· ¾½ç ×«-¤v& É�Ã� ¾Éoo ½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ y×¾&
�Æ·& �É «,«y�«¿ �½oo ½yo½ ½yo~½vo½ þo«oÉ�s½�Éo¾v�o� v½¾y�vyÃ� É�¤ ½yo½s ·�Æ·«yz
«�y½ç½o¾½o Ø½Ã�«·�3ç�Éo� Æ½ç��« 3¾½ç Ø½Ã�«·¤3v�½ ½yo½· sy««½vÆÉç½o «É«·,Ã�z
vyÃ�½o ð½·Ã�½�½o· y·« �o¾ ½· Éo ½yo½ç �½y«½ç�½�½o¾½o �yvv½o«vyÃ�½o ê3s-3o½oz
«½ ¤½�v«& �½ç��« ½«�É ¾y½ þo«oÉ�s½ �3o ×3o¾½ç�Ô É�¤ ¾½s ��··Ã�½y¾½o ½yo½·
�½ç·«3çÆ½o½o ð½·½vv·Ã�É¤«½ç· É�· ¾½ç Ú½ç·ð½·&¿ ç½yÃ�« ¾y½· ¤%ç ½yo½ þç¤%vv�o� ¾½·
0Æ½ç½o«oÉ�s½«É«Æ½·«Éo¾· É�·& þ«�É· Éo¾½ç½· wÉoo �þ É�Ã� oyÃ�« yo ¾½o ñ,vv½o
�½v«½o¿ yo ¾½o½o þo«oÉ�s½�3ç�,o�½ �½·½«~vyÃ� ¤yo�y½ç« �½ç¾½o +~� Æ½y ¾½ç
Ê�Éo�·½o«oÉ�s½ ¾½ç Ó3�o�o� ¾½· �½«çy½Æ·yo�ÉÆ½ç· y×¾& µ ¡© �Æ·& /¡ ×É«~ ¯
þ×«ð y¾ñ Æy· /mm¼)¿ ¾É ¾y½ �½·½«~vyÃ�½ ñyw«y3o �½çÉ¾½ ½yo½o Ô3ç�Éo�¿ ¾½ç ¾½s
ðç�o¾½ oÉÃ� w½yo½ þo«oÉ�s½ ¾Éç·«½vv«¿ ys Ó½�½ ¾½ç �½ç¾½Ãw«½o Ô½ç�½y·�o� ½yz
o½ç þo«oÉ�s½ �v½yÃ�·«½vv½o �yvv& "y½·½· ð½·½«~½·~y½v �%ç¾½ �o«½çvÉ�¤½o¿ �3vv«½
sÉo ·3vÃ�½ þo«oÉ�s½�3ç�,o�½ É�· ¾½s �o�½o¾�o�·Æ½ç½yÃ� ¾½· �Æ·& �É É�·z
wvÉss½ço +�v� Qwz��¿ ×«�� ©||�¿ �¯© Å�¯�Ä³ ãñ" ê3Æv½o~ �& ©/&±&©||ª¿ "×«Ê
©||ª¿ ±|¡³ É� �ñî �& /&¯&©||¯ ¦ ìÔ Ø �¼|ª¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ ±¯| Æ½yv,�¤y� ~�
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�½o¾½« �Æ·& �É ¾½o �½�çy¤¤ ¾½ç �� Éo w½yo½ç ×«½vv½³ ¾y½· ½çvÉ�Æ« ¦ ~�·Éss½o
sy« ¾½ç ·�·«½sÉ«y·Ã�½o þyoÆ½««�o� ¾½ç Ô3ç·Ã�çy¤« ¦ ¾½o +Õsw½�çz)×Ã�v�··¿ ¾É··
�Æ·& �É ¾y½ Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ô½çÉovÉ··�o� �3o ×Ã��v¾~yo·½o oyÃ�« Æ½ç%�ç«&
��Ãêõ°oó·pÃ¤h� ©·«¦ �¦oÄhêó·pÃ¤hÀ "y½ ñ3çs�vy½ç�o� ÝÈ¬�½�¦²�rÖ¤r Ö�r¦ iii
r�¬�Ï À®²�¤�®ÀØ¨ ¹¤rr iiiÛ yo �Æ·& �É ×É«~ / Æ½¾½�«½« oyÃ�«¿ ¾É·· ×Ã��v¾~yo·½o¿ ¾y½
Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··« �o¾ ¾É�½ç ¾½s ðç�o¾½ oÉÃ� �� ·yo¾¿ oyÃ�« s½�ç ys ØÉ�z
s½o ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�« �½ç¾½o ¾%ç¤½o& "y½ Ø½�½v�o� ·«É«�z

ñ �/±

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|¡©¦/|¡ª n ±

/|¡ª



ñ �/¼ È¬�À��~pÖ¤Ø

y½ç« w½yo �o«½ç Æ½·«yss«½o¿ yo ¾½o ×,«~½o ©¦¡ o,�½ç �½oÉoo«½o Ô3çÉ�··½«~�o�½o
½yo�ç½y¤½o¾½· ï�o·É«~�½çÆ3«í 3¾½ç ð½�yoosyo¾½ç�o�·�½çÆ3« ¤%ç ×Ã��v¾~yo·½o
Év· �� +·& �os& //©ª¿ //ª©)& �½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½ ×Ã��v¾~yo·½o ·yo¾ �oÉÆ�,oz
�y� �3o ¾½ç �ç« ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� yss½ç �½�yoosyo¾½ço¾ Év· �� ~� Æ½z
ç%Ãw·yÃ�«y�½o³ ½yo½ ½�½o«�½vv½ ð½�yoo½ç�Á��o� ¾�çÃ� îyo~�ç½Ã�o�o� «�-y·y½ç«
½çsy««½v«½ç ×Ã��v¾~yo·½o Æ½ç%�ç« ¾½o �o·É«~ ¾½ç ��¤�½o¾�o�½o oyÃ�« +½«�É·
sy··�½ç·«,o¾vyÃ� �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& /¿ �3oÉÃ� �½-ç%¤«
�½ç¾½o s%··½¿ 3Æ ¤%ç ×Ã��v¾~yo·½o¿ ¾½ç½o Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ô½çÉovÉ··�o� ¤½·«·«½�«¿
ï¾½ç �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½oÉÆ~�� ys îyoÆvyÃw É�¤ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ½yo�½·Ã�ç,ow«
y·«í)&

þyo·«�½yv½o ¤ç½y&

èè� ÑÄhÃ·ohÄ¦¼oó¤pÄõoo·hêõ¦°·¦ ¼·o ÒÄhê·o dÀ
ä·°Ä¨¼·³«¦«h«¤¦ ¼·p ~Ã·p·¦h¦Ä®§·

�� �·°p«³³ ¼·p ~Ã·p·¦h¦Ä®§·
0Æ½ç½o«oÉ�s½ y×¾& ×É«~½· © y·« ¾½ç �½«çÉ�¿ �s ¾½o ¾y½ þo«oÉ�s½o ¾y½ ×�ss½
¾½· ð½�yoo· �o¾ ¾½ç þyovÉ�½o ¾½· Óx& %Æ½ç·«½y�½o& "y½ yo ¾½ç é½�Év¾½¤yoy«y3o
½o«�Év«½o½o �½�çy¤¤½ ïð½�yooí¿ ïþo«oÉ�s½oí �o¾ ïþyovÉ�½oí ·yo¾ y�ç½ç·½y«· yo
µ © �Æ·& © åç& /¿ µ � �Æ·& / ×É«~ © �o¾ �Æ·& / ×É«~ ¡ v½�Év¾½¤yoy½ç«³ ¾½ç �½�çy¤¤
¾½· ïÓx&í ½ç�yÆ« ·yÃ� É�· µ �É �Æ·& / yÔs& µµ ¼Æ¿ ¼Ã þ×«"Ô&
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�Æ·& �É s½�ç¤ÉÃ� �½ç�½o¾½«½o �½�çy¤¤½ ïþo«oÉ�s½oí¿ ïð½�yooí¿ ïþyovÉ�½oí
�o¾ ïÓx&í ·yo¾ ¤%ç ¾½o �½·És«½o �½ç½yÃ� ¾½ç Ô3ç·Ã�çy¤« ½yo�½y«vyÃ� ~� �½ç·«½z
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ª& ×Ã�çy««À "y½ -3·y«y�½ ×�ss½ É�· ð½�yoo �o¾ þyovÉ�½o �yç¾ �3o ¾½o þo«oÉ�z
s½o ¾½· �½·És«½o Óx& ÉÆ�½~3�½o& ì·« ¾É· þç�½Æoy· -3·y«y�¿ vy½�« ½yo½
0Æ½ç½o«oÉ�s½ �3ç³ y·« ¾É· þç�½Æoy· ¾É�½�½o o½�É«y�¿ vy½�« ½yo½ Õo«½çz
½o«oÉ�s½ �3ç&

" ��r�À�¤r ~�r¦¤Ør ²½r�¬�ÖÏ Ä¤Ø�½ÖÏ¤© "É· ·�o«Éw«y·Ã�½ Ô½ç·«,o¾oy· ¾½· ÖÉ«z
Æ½·«Éo¾·s½çwsÉv· ¾½ç ×�ss½ É�· ð½�yoo �o¾ þyovÉ�½o yo ½yo½s sÉ«�½sÉ«yz
·Ã�½o ×yoo½ �É« É�Ã� ~�ç ñ3v�½¿ ¾É·· þyovÉ�½o ~�o,Ã�·« Ô½çv�·«½ syo¾½ço¿ Æ½�3ç
·y½ ys Óx& �½«,«y�«½ þo«oÉ�s½o syo¾½ço wÁoo½o&
" �®¹¤�¬�¤r¦¤ �½¡¡ÀÖÖ½r� ¦¤Ø _�rÄ¤Ø¹i© �Æ�½yÃ�½o¾ �y½ç�3o �½�« ¾y½ ñyoÔ½ç�&
�3o ½yo½s Éo¾½ç½o Ô½ç·«,o¾oy· ¾½· ×É«~½· © É�·& ìo¾½s ·y½ ¾y½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½
Év· �rÏrÀ�~¤r�®¤ØÖ¬�½ÖÖ¿ ¾�& Év· �½«çÉ�¿ �s ¾½o ¾y½ þo«oÉ�s½o ¾y½ þyovÉ�½o ¾½·
Óx& %Æ½ç·«½y�½o¿ Æ½�ç½y¤«¿ v,··« ·y½ ¾y½ �½¾½�«�o� ¾½· ÖÉ«Æ½·«Éo¾·s½çwsÉv· ¾½ç
È½~~¤ À½Ö ]¤¹�rr ½r¦ ��r�À�¤r ys þç�½Æoy· É��½ç �Ã�«& ðv½yÃ�~½y«y� ½çsÁ�vyÃ�«
¾y½·½ "½�«�o� ¾½ç é½�Év¾½¤yoy«y3o ½yo½ Ô3çÉÆ�½çç½Ã�o�o� ¾½ç þyovÉ�½o sy« þo«z
oÉ�s½o ¾½· Óx& +�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& //)& "y½·½ ��¤¤É·z
·�o�¿ ¾y½ ys Ó3ç«vÉ�« ¾½ç å3çs w½yo½ ×«%«~½ ¤yo¾½« +�v� N�f��x�¿ �� ©|||¿
/±|© Å/±|¼Ä)¿ ¤%�ç« ·3�3�v Æ½y ¾½ç �½�Éo¾v�o� �3o Ô½çv�·«¤,vv½o +·& É�Ã�
�os& /|¡±) Év· É�Ã� Æ½y ¾½ç ê3çç½w«�ç �3o þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o oÉÃ�
×É«~ ª Éñ +·& �os& /|¯¯) ~� ÉÆ�½yÃ�½o¾½o þç�½Æoy··½o& 0Æ½ç¾y½· �É« ¾y½ �oz
·yÃ�« ¾½ç ñyoÔ½ç�& ~�ç ñ3v�½¿ ¾É·· ¾½ç �½�çy¤¤ ¾½· ð½�yoo· yoo½ç�ÉvÆ ¾½·
�Æ·& �É �o«½ç·Ã�y½¾vyÃ� É�·�½v½�« �½ç¾½o s�··&

d� v«· ·«¦ê·¨¦·¦ â·p©§Ä¨· ¼·o �·°p«³³o ¼·p ~Ã·p·¦h¦Ä®§·

Ä� �·°p«³³ õ¦¼ Ð§³Ä¦° ¼·o í·ð«¦¦o «Ò¼� ÒÄhê·o d
×É«~ / Æ½~y½�« ·yÃ� É�¤ ¾½o Évv�½s½yo½o ð½�yooÆ½�çy¤¤ ¾½· �Æ·& / ×É«~ / +�½z
·«Éo¾·�½ç�v½yÃ�)³ %Æ½ç ×É«~ ¯ y·« É�Ã� ¾½ç ð½�yoo oÉÃ� �Æ·& ª +þyooÉ�s½o%Æ½çz
·Ã��··ç½Ã�o�o�) sÉ��½Æ½o¾ +·& �os& /|¼ª)& ìo Æ½y¾½o ñ,vv½o wÉoo ·yÃ� Æ½�çy¤¤z
vyÃ� É�Ã� ½yo Ô½çv�·« ½ç�½Æ½o¿ ¾½ç ½Æ½o¤Évv· �o¾ ½o«�½�½o Évv�½s½yo½s
×-çÉÃ��½ç·«,o¾oy· �3s ð½�yooÆ½�çy¤¤ �s¤É··« y·« +·& �os& ¡¡±)&
ñ«¦oÂ®p{¦©·¦¼· �õo¨·°õ¦° ¼·o Ä¨¨°·§·«¦·¦ í·ð«¦¦Ã·°p«³³o� "y½ �o�½oz
¾�o� ¾½· Évv�½s½yo½o ð½�yooÆ½�çy¤¤· �yç¾ ys ×Ã�çy¤««�s %Æ½ç�y½�½o¾ sy« ¾½s
îyo�½y· ÉÆ�½v½�o«¿ ¾É·· 0Æ½ç½o«oÉ�s½o yo ¾y½·½s ñÉvv Évv½yo ¾�çÃ� ys vÉ�¤½oz
¾½o Óx& Éo�½¤Évv½o½ Ô½çv�·«½ ½o«·«½�½o wÁoo«½o¿ �o¾ ~�Éç ·½vÆ·« ¾Éoo¿ �½oo
¾½ç ×«-¤v& %Æ½ç�É�-« w½yo½ þo«oÉ�s½o �½«,«y�« �ÉÆ½& "É�½ç �½ç·«½�« ¾y½ �3�v
�è �o«½ç ð½�yoo y×¾& ×É«~½· © o�ç ½yo -3·y«y�½· þç�½Æoy·³ Ô½çv�·«½ ·½y½o ys Ó½z
�½ «½v½3v3�y·Ã�½ç Ø½¾�w«y3o É�·~�·Ã�½y¾½o&

¡��y|�gV�|x|�{� ÑÑÔ& µ � Øo& ¡©ª³ V���y�xx£f�i����¿ "×«Ø ©|||¿ �|¼ +�//)³
L�fh¿ ×«ÓÉ& ©|||¿ ¡± +¡m ¤&)³ Qwix¡gi��z ê�×"ì ©|||¿ /©©¼/ +/©©¼©)³ O�`�i��zz¿
ìåñ ©|||¿ ±¯ +±¼ ¤&)³ Li|x]¿ ñØ ©|||¿ /ª�³ Os  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± +�©� ¤&)³ Q�x]z�i¿
ìåñ ©|||¿ ¡/ª³ É� ����h|��{�i�zz�i���{¿ "� ©|||¿ ¡m�³ S�{w�¿ "×«Ø ©|||¿ /|/
+/|©)&

"y½ ñyoÔ½ç�& �½ç«çy«« ~�Éç ¾y½ ��¤¤É··�o�¿ ¾É·· Ô½çv�·«½ sÉo�½v· ½y�½o·«,o¾y�½o
ð½�yooÆ½�çy¤¤· yo ¾y½ �½ç½Ã�o�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ½yo¤vy½�½o s%··«½o¿ x½z
¾3Ã� ·½y oÉÃ� ¾½s ×yoo �o¾ Ê�½Ãw ¾½ç ð½·½«~½·ç½�½v�o� ¾y½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½

ñ �/m

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|¡¯¦/|¡± n ±

/|¡±



ñ �©| È¬�À��~pÖ¤Ø

oyÃ�« �Á�½ç Éo~�·½«~½o Év· ¾½ç þo«oÉ�s½o%Æ½ç·Ã��··¿ ¾�& ¾½ç �½«çÉ�¿ �s ¾½o
¾y½ þo«oÉ�s½o ¾y½ þyovÉ�½o ¾½· Óx& %Æ½ç·«y½�½o +�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì
©||¡¿ /|/m Ö~& //)&

�·«o�«·¨ �À Ô½çv�·« ys Óx& |/À && /||||| "¿ þyovÉ�½o |/À ¡|||| "¿
þo«oÉ�s½o |/À ¼|||| "

VªÖ½r� rÀ¬� �U_© þo«oÉ�s½o && þyovÉ�½o && Ô½çv�·« ¥ 0Æ½çzÕo«½ç½o«oÉ�s½
¼|||| " && ¡|||| " && | ¥ ª|||| " 0Æ½ç½o«oÉ�s½

" ÈÏ¤��½r�rÀ�~¤© "É· �ç��s½o«¿ ¾½ç �½�çy¤¤ ïð½�yooí yo ×É«~ © wÁoo½ yo·Æ½·&
�o«½ç �½ç%Ãw·yÃ�«y��o� ¾½· ð½·½«~½·~�½Ãw· o�ç Év· -3·y«y�½ç �½«çÉ� É�·�½v½�«
�½ç¾½o¿ Æ½�½�o½« �ç�o¾·,«~vyÃ�½o �½¾½ow½o¿ �½yv ½· ¾É~� ¤%�ç«¿ ¾É·· ¾½ç ð½z
�yooÆ½�çy¤¤ yo ×É«~ © Æ~�& ×É«~ � ¾½· �Æ·& �É �o«½ç·Ã�y½¾vyÃ� É�·~�v½�½o �,ç½&
"y½ ½yo�½y«vyÃ�½ ��·v½��o� ¾½· ð½�yooÆ½�çy¤¤· y×¾& �Æ·& / ×É«~ / �y¾½ç·-çyÃ�«
�þ É�Ã� oyÃ�« ¾½s Ê�½Ãw ¾½ç �½·½«~vyÃ�½o Ø½�½v�o�¿ �½oo sÉo Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�«¿
¾É·· ½yo½ îyo~�ç½Ã�o�o� oÉÃ� �Æ·& �É ~� �o«½çÆv½yÆ½o �É«¿ ·3�½y« ¾½ç ×«-¤v& ys
vÉ�¤½o¾½o Óx& �½�½o ¾½ç Ô½çv�·«½ %Æ½ç�É�-« w½yo½ þo«oÉ�s½o �½«,«y�« �É«¿ �o¾
~�s Éo¾½ç½o ½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ Év· Ö½yvs½o�½ ¾½ç Æ½«çÉ�·s,�y�½o ×�ss½ ¾½ç
ys Óx& �½«,«y�«½o þo«oÉ�s½o Éo~�·½�½o y·« �o¾ ¾É�½ç ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½Æ½«çÉ�
oÉÃ� ×É«~ © oy½ �çÁ�½ç ·½yo wÉoo Év· ¾½ç ð½·És«Æ½«çÉ� ¾½ç ys Óx& �½«,«y�«½o
þo«oÉ�s½o +·& �os& /|¡/)& "½oo �o«½ç ¾½o �½oÉoo«½o Úç,sy··½o wÁoo½o
0Æ½ç½o«oÉ�s½o oyÃ�« Évv½yo ¾�çÃ� ys vÉ�¤½o¾½o Óx& Éo�½¤Évv½o½ Ô½çv�·«½ ½o«·«½z
�½o³ ¾Ésy« ½o«¤y½v½ ÉÆ½ç ¾y½ å3«�½o¾y�w½y« ½yo½ç �½y«½ç�½�½o¾½o ìo«½ç-ç½«É«y3o
¾½· ð½�yooÆ½�çy¤¤· Év· ï-3·y«y�½çí Æ~�& ïoyÃ�« o½�É«y�½çí �½«çÉ�&

�·«o�«·¨ dÀ Ô½çv�·« ys Óx& |/À && /||||| "¿ þyovÉ�½o |/À ¡|||| "¿
þo«oÉ�s½o |/À ¼|||| "

VªÖ½r�© ¼|||| " && +&& /||||| " $ ¡|||| " ¥ | "Ç) ¥ ¼|||| "
+0Æ½ç½o«oÉ�s½)

Ç "y½ ×�ss½ É�· ð½�yoo �o¾ þyovÉ�½o s�·· �çÁ�½ç 3¾½ç �v½yÃ� | " ·½yo +·& �os
/|¡¯)&
"y½ ��¤¤É··�o� ¾½ç ñyoÔ½ç�& ¤yo¾½« ys Ó3ç«vÉ�« ¾½ç å3çs ~�Éç w½yo½ ×«%«~½ +�v�
N�f��x�¿ �� ©|||¿ /±|© Å/±|¼Ä)¿ ·y½ ¤%�ç« yo¾½· yo Ô½çv�·«¤,vv½o¿ �y½ ys �½y·-y½v © �½z
~½y�«¿ ~�ç �ooÉ�s½ ½yo½ç Æ½«çÉ�·s,�y� �½çyo�½ç½o 0Æ½ç½o«oÉ�s½&

Ð§³Ä¦° ¼·o í·ð«¦¦Ã·°p«³³oÀ "½ç ð½�yooÆ½�çy¤¤ ¾½· �Æ·& �É �s¤É··« ½o«z
·-ç½Ã�½o¾ ¾½s ð½·½«~½·~�½Ãw o½Æ½o ·«ÆÉç½o ð½�yoo½o +½yo·Ã�v& 0Æ½ç�Éo�·z
�½�yoo½o¿ ·& �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ¼) É�Ã� ÖÏ¡Ø¤�¤ ]¤¹�rr¤
+~� ·«¤ç½y½ Ô½ç,��½ç�o�·z �o¾ þo«oÉ�s½�½�yoo½ oÉÃ� µ /ª �Æ·& � ×,«~½ ¡ �o¾
¯¿ µ /ª �Æ·& ¡¿ µ /�É �Æ·& �)& ×«¤ç½y½ þo«oÉ�s½o ·yo¾ �ç¾·& sy« ¾½s ·yÃ� É�· µ ¯
�Æ·& / åç& � ½ç�½Æ½o¾½o Ó½ç« Éo~�·½«~½o& Ê�v,··y� y·« yo·3�½y« É�Ã� ½yo �o·É«~
¾½ç þo«oÉ�s½ sy« ¾½s ��Ã��½ç«¿ �½oo �v½yÃ�~½y«y� ¾y½ ¾ÉçÉ�¤ Æ½ç��½o¾½ ð½z
�yoo½ç�Á��o� É��½ç �o·É«~ Æv½yÆ«& "y½· �yv« É�Ã� ¤%ç Ô½ç,��½ç�o�·z 3¾½ç þo«z
oÉ�s½�½çv�·«½ oÉÃ� µ ¡¡ �Æ·& ¯ +�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ¼)&

Ã� �·®Ä¦¼¨õ¦° ¦«Â®h ÄÃê«·®ÃÄp·p �·hp«·ÃoÄõo°ÄÃ·¦¾ ¼·o ë«¦êõp·Â®¬
¦õ¦°oÃ·hpÄ°o ¦ÄÂ® ÒÄhê ± õ¦¼ Ä¦¼·p·p °·ð«¦¦§«¦¼·p¦¼·p Ò¤¦¼·p¬
p·°·¨õ¦°·¦ «§ ÓÄ®§·¦ ¼·o í·ð«¦¦Ã·°p«³³o �ÒÄhê f ëÄ¨Ão� d�

��¤�½o¾�o�½o¿ ¾y½ ¾½s ðç�o¾½ oÉÃ� Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··« �o¾ ¾É�½ç �� ·yo¾¿
x½¾3Ã� É�· Éo¾½ç�½y«y�½o ðç%o¾½o +~� �½�½o y�ç½ç å,�½ ~�ç -çy�É«½o é½Æ½o·z
¤%�ç�o� 3¾½ç É�· ·«½�½ç-3vy«y·Ã�½o þç�,��o�½o) �3s �Æ~�� É�·�½·Ã�v3··½o
·½yo ·3vv½o¿ ¾%ç¤½o oÉÃ� �Æ·& ¡ ¾½o ð½�yoo oyÃ�« syo¾½ço& ��¤�½o¾�o�½o Æv½yz
Æ½o yo¾½· É�Ã� ¾Éoo ��¿ �½oo ·y½ oÉÃ� ¾½s ð½·½«~ �3s �Æ~�� É�·�½o3ss½o
·yo¾³ ¾y½ Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ô½çÉovÉ··�o� �yç¾ ¾�çÃ� �Æ·& ¡ oyÃ�« «Éo�y½ç«&

n ± �os& /|¡±¦/|¡¼ �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|¡¼



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

"y½ �½·½«~vyÃ�½o Ø½�½v�o�½o ·½�½o �o«½ç Ô½ç·«3� �½�½o ¾É· 3Æx½w«y�½ å½««3-çyo~y- yoz
·3�½y« �3ç¿ ¾É·· �� Æ½y ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� �Éç oyÃ�« ½ç·« �½�yoosyo¾½ço¾ Éo�½z
·½«~« �½ç¾½o ¾%ç¤½o +·3 Æ½y �Æ·& ª) 3¾½ç É��½ç�ÉvÆ ½yo½ç ½ç·«½vv«½o �yvÉo~ �y½¾½ç �yoz
~��½ç½Ã�o½« �½ç¾½o s%··½o +·3 Æ½y ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� oÉÃ� �Æ·& /¿ ·& �os& //©ª)&
Ö½Ã�oy·Ã� w3ççy�y½ç« ¾½ç ð½·½«~�½Æ½ç yo �Æ·& ¡ ¾Ésy« ½yo½ yo ¾½o �Æ·& / +Æ~�& ª) �o¾ �
Éo�½3ç¾o½«½ Ø½Ã�«·¤3v�½&

å·«¦· �··«¦³¨õooõ¦° ¼·o í·ð«¦¦o «Ò¼� ÒÄhê·o d ¼õpÂ® ¦«Â®h ÄÃê«·®ÃÄp·
�·hp«·ÃoÄõo°ÄÃ·¦À "½ç Æ½y ¾½ç þçsy««v�o� �3o 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ys ØÉ�s½o
¾½· ×É«~½· © Éo~�·½«~½o¾½ ]¤¹�rr �yç¾ Æ½«çÉ�·s,�y� oyÃ�« ¾�çÃ� oyÃ�« ÉÆ~y½�z
ÆÉç½ �� ½ç�Á�«&

ðv� Os  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± +�©�) s�å³ É� �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m
Ö~& ¼³ �z�y|�� |��¿ µ � Øo& ¯/¼³ Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª +¡/¡)³ ¾y¤¤½ç½o~y½ç½o¾
L�fh¿ ñØ ©|||¿ m¡± +m¯©)³ L�fh¿ ×«ÓÉ& ©|||¿ ¡± +¡m)³ wçy«y·Ã�À ����h|��{�i�zz�i���{¿
ñØ ©|||¿ ¯¼m +¯m©)³ Vfx�h�w�i��i¿ �� ©|||¿ ¡�©³ N�f��x� �� ©|||¿ /±|© +/±|¼)&

"y½· ¤3v�« �þ ·Ã�3o É�· ¾½s ·�·«½sÉ«y·Ã�½o ��¤ÆÉ� ¾½· µ �¿ ¾½ç ys �½·És«½o
å3çsÆ½ç½yÃ� É�¤ ¾½o Évv�½s½yo½o ð½�yooÆ½�çy¤¤ ¾½· �Æ·& / ×É«~ / ÉÆ�½Æ«& è3z
¾y¤ywÉ«y3o½o ¾½· ð½�yoo· ¤%ç ·«v& Ê�½Ãw½ ·y½�« ¾½ç ð½·½«~�½Æ½ç rÀ¬� �®Ö¬��½ÖÖ
¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� Æ½y ¾½ç þç¤É··�o� ¾½ç þyow%o¤«½ yo �y½v¤ÉÃ�½ç Ó½y·½ �3ç³
É�Ã� ¾�çÃ� �Æ·& �É �yç¾ ¾½ç ð½�yoo ¾�çÃ� ½yo½ «�-y·y½ç«½ É��½çÆyvÉo~y½vv½ îyoz
~�ç½Ã�o�o� s3¾y¤y~y½ç«& ð½çÉ¾½ ¾y½·½ç Õs·«Éo¾ v½�« ½· oÉ�½¿ ¾½o �½�çy¤¤ ¾½·
ð½�yoo· y×¾& �Æ·& �É oyÃ�« ·Ã�3o Év· ½yo½o s3¾y¤y~y½ç«½o¿ �½s& �Æ·& ¡ �s oyÃ�«z
ÉÆ~y½�ÆÉç½ �� ½ç�Á�«½o ð½�yoo É�·~�v½�½o +·3 ÉÆ½ç L�fh¿ ñØ ©|||¿ m¡± Åm¯©Ä³
Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª Å¡/¡Ä¿ sy« îyo�½y· É�¤ �èñ �& ©©&¡&©|||¿ �×«�v& ì
©|||¿ ¡¼¼ Ö~& ¼)¿ ·3o¾½ço ½yo½ç ½yo�½y«vyÃ�½o¿ Éo �Æ·& / ×É«~ / 3çy½o«y½ç«½o ��·z
v½��o� ¾½· ð½�yooÆ½�çy¤¤· ys ØÉ�s½o ¾½ç �½·És«½o Ô3ç·Ã�çy¤«½o ¾½· µ � ¾½o
Ô3ç~�� ~� �½Æ½o& "É¾�çÃ� �yç¾ ·yÃ�½ç�½·«½vv«¿ ¾É·· ¾½ç ØÉo�¤3v�½ ¾½ç �Æ·,«~½
¾½· µ � �½¾½�«�o� Æ½y�½s½··½o �yç¾& ñ%ç ¾y½ Æ½«çÉ�·s,�y�½ þç¤É··�o� ¾½· ð½z
�yoo· yo ×É«~ © wÉoo ¾É�½ç oyÃ�« ¾½ç ïð½�yoo �o«½ç �½ç%Ãw·yÃ�«y��o� É��½çz
ÆyvÉo~y½vv½ç îyo~�ç½Ã�o�o�½oí +·3 ÉÆ½ç �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m
Ö~& ¼) sÉ��½Æ½o¾ ·½yo& "y½ ÉÆ�½yÃ�½o¾½ è½yo�o� ¾½ç ñyoÔ½ç�& �o¾ ¾½· ×Ã�çy¤«z
«�s· +L�fh ÉÉã³ Q�x]z�i ÉÉã) �%ç¾½ ¾½s ×«-¤v& ¦ �þ ½o«�½�½o ¾½s å3çsz
~�½Ãw ¦ ¾y½ èÁ�vyÃ�w½y« ½çÁ¤¤o½o¿ oyÃ�« o�ç ¾½o ÆyvÉo~y½vv½o ð½�yoo ¾½· Õo«½çz
o½�s½o·¿ ·3o¾½ço ¾Éç%Æ½ç �yoÉ�· ½yo½o ·yÃ� É�· oyÃ�«ÉÆ~y½�ÆÉç½o ��
~�·Éss½o·½«~½o¾½o ¤yw«y�½o ð½�yooÆ½«çÉ� ~� ½o«o½�s½o& ìs þç�½Æoy· wÁoo«½
¾½ç ×«-¤v& �½«ç,�½¿ ¾y½ oÉÃ� �Æ·& ¡ ¾½o ð½�yoo É��½çÆyvÉo~y½vv ½ç�Á�½o¿ ~�½ysÉv
¾½s Õo«½ço½�s½o ï½o«~y½�½oí¿ 3�o½ ¾�çÃ� �Æ·& �É ·Éow«y3oy½ç« ~� �½ç¾½o +yoz
·«ç�w«y� L�fh¿ ñØ ©|||¿ m¡± Åm¯© ¤&Ä)& "y½ Æ½«çÉ�·s,�y�½ �½·Ã�ç,ow�o� ¾½· ð½z
�yooÆ½�çy¤¤· É�¤ ¾½o ÆyvÉo~y½vv½o ð½�yoo ¾½· �Æ·& / +Æ~�& ¾½o þyooÉ�s½o%Æ½çz
·Ã��·· oÉÃ� �Æ·& ª) �É« É�Ã� ~�ç ñ3v�½¿ ¾É·· ¾É· êÉ-y«Évw3o«3 ¤%ç ¾y½ Ê�½Ãw½
¾½ç þçsy««v�o� ¾½· 0Æ½ç½o«oÉ�s½�3v�s½o· ¾y½ sÉ��½ÆvyÃ�½ ðçÁ�½ Æv½yÆ«&
�·®Ä¦¼¨õ¦° ¼·o ë«¦êõp·Â®¦õ¦°oÃ·hpÄ°o ¦ÄÂ® ÒÄhê ±À "½ç �½�çy¤¤ ¾½· ð½z
�yoo· yo ×É«~ © �s¤É··« oÉÃ� ¾½s wvÉç·«½vv½o¾½o¿ ¾�çÃ� ¾É· ×«�o¾ð ©||/ ½yo�½z
¤%�«½o îÉvÆ·& © ¾½· ×É«~½· ª oyÃ�« ¾½o îyo~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ� oÉÃ� �Æ·& �É
×É«~ �¿ ¾É Éo¾½ço¤Évv· ·yÃ� ¾�çÃ� ¾y½ É��½çÆyvÉo~y½vv½ îyo~�ç½Ã�o�o� oyÃ�«z
ÉÆ~y½�ÆÉç½ç ×Ã��v¾~yo·½o ¾½ç ð½�yoo �o¾ ¾Ésy« ¾É· þo«oÉ�s½-3«½o~yÉv �y½¾½ç
½ç�Á�½o �%ç¾½&
�·®Ä¦¼¨õ¦° ó¤¦ Ò¤¦¼·pÄÃoÂ®p·«Ãõ¦°·¦À þo«·-ç½Ã�½o¾ ¾½s ½yo�½y«vyÃ�½o
�½�çy¤¤·�½ç·«,o¾oy· yoo½ç�ÉvÆ ¾½ç Ô3ç·Ã�çy¤« +·& �os& /|¡¯) y·« ½yo oÉÃ� ¾½o
sÉ��½ÆvyÃ�½o ·«v& Ô3ç·Ã�çy¤«½o ½çsy««½v«½ç ð½�yoo oyÃ�« oÉÃ�«ç,�vyÃ� �s �½z
�yoosyo¾½ço¾½ �Æ·Ã�ç½yÆ�o�½o 3¾½ç Ø%ÃwvÉ�½o ~� w3ççy�y½ç½o +�v� �ñî �&
¯&¼&©||� ¦ Ñ Ø ��|�¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ ¡¼¼)&

ñ �©/

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|¡¼ n ±



ñ �©© È¬�À��~pÖ¤Ø

�vv½ç¾yo�· y·« �þ É�Ã� yo ¾y½·½o ñ,vv½o ~� Æ½ÉÃ�«½o¿ ¾É··
+/) 3�o½ þo«oÉ�s½ ys Óx& w½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ �3çvy½�½o wÉoo +·& �os& /|¡/)¿
+©) ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½Æ½«çÉ� o�ç ½yo½o Ö½yvÆ½«çÉ� ¾½ç ys Óx& �½«,«y�«½o þo«oÉ�s½o
¾Éç·«½vv½o wÉoo +·& �os& /|¡/) �o¾
+ª) ¾y½ ×�ss½ É�· ð½�yoo �o¾ þyovÉ�½o �çÁ�½ç Év· | " ·½yo s�·· +·& �os& /|¡¯)&

Â� �·°p«³³ õ¦¼ Ð§³Ä¦° ¼·p ñ¦h¦Ä®§· «Ò¼� ÒÄhê·o d
åÉÃ� ×É«~ © y·« 0Æ½ç½o«oÉ�s½ ¾½ç �½«çÉ�¿ �s ¾½o ¾y½ þo«oÉ�s½o ¾y½ ×�ss½
¾½· ð½�yoo· �o¾ ¾½ç þyovÉ�½o ¾½· Óx& %Æ½ç·«½y�½o&
ñ¦h¦Ä®§·Ã·°p«³³À þo«oÉ�s½o ·yo¾ oÉÃ� ¾½ç é½�Év¾½¤yoy«y3o yo �Æ·& / ×É«~ ©
Évv½ Óð +�Éç½o«oÉ�s½o¿ ÓÉç½o¿ þç~½��oy··½¿ å�«~�o�½o �o¾ é½y·«�o�½o)¿ ¾y½
¾½ç ×«-¤v& ¾½s �½«çy½Æ ¤%ç ·yÃ�¿ ¤%ç ·½yo½o îÉ�·�Év« 3¾½ç ¤%ç Éo¾½ç½ Æ½«çy½Æ·z
¤ç½s¾½ Ê�½Ãw½ ys éÉ�¤½ ¾½· Óx& ½o«o3ss½o �É«& "½ç þo«oÉ�s½Æ½�çy¤¤ �yç¾
sy« �vyÃw É�¤ ·½yo½ ñ�ow«y3o¿ ¾y½ ×«½�½ç½o«·«çyÃw�o� ·«yvv½ç Ø½·½ç�½o ~� �½ç�yoz
¾½ço¿ �3o ¾½ç Ø·-ç& ¤yoÉv �½¾½�«½«³ ½yo½ þo«oÉ�s½ +yo ñ3çs ¾½ç ×ÉÃ�½o«oÉ�s½)
vy½�« ¾½soÉÃ� �3ç¿ �½oo ½yo Óð É�· ¾½s Æ½«çy½ÆvyÃ�½o �½ç½yÃ� yo ¾½o -çy�É«½o
�½ç½yÃ� %Æ½ç�½�« 3¾½ç �½oo ½· yoo½ç�ÉvÆ ¾½· Æ½«çy½ÆvyÃ�½o �½ç½yÃ�· �3o ½yo½s
�½«çy½Æ 3¾½ç �½«çy½Æ·«½yv yo ½yo½o Éo¾½ç½o %Æ½ç�½�« �o¾ ¾ÉÆ½y ½yo½ ·-,«½ç½ ·«v&
þç¤É··�o� ¾½ç ys ��Ã�Éo·É«~ ¤%ç ¾y½·½· Óð ½o«�Év«½o½o ·«yvv½o Ø½·½ç�½o oyÃ�«
�½�,�çv½y·«½« y·«&

�ñî �& ±&/|&/m±� ¦ ðç× /±ª¿ �×«�v& ìì /m±¡¿ /¯¼³ ¡��y|�gV�|x|�{� ÑÑÔ& µ �
Øo& ª||³ ~�ç êçy«yw Éo ¾½ç ¤yoÉv½o þo«oÉ�s½v½�ç½ ·& ê×èLz��{���fy¿ µ � Øo& �
©ª/ ¤&

å�«~�o�·z 3¾½ç é½y·«�o�·½o«oÉ�s½o �½ç¾½o Év· Ó½ç«ÉÆ�ÉÆ½ É�· ¾½s �½«çy½Æ
~� Æ½«çy½Æ·¤ç½s¾½o Ê�½Ãw½o ¾½¤yoy½ç« +�ñî �& ©©&±&/m¼¼ ¦ ììì Ø /±¡¼¡¿
�×«�v& ìì /m¼¼¿ mm¡³ ~� ¾½o �o«½ç·Ã�y½¾vyÃ�½o þo«oÉ�s½�3ç�,o�½o ·& Ô3ç µµ �¦±
�os& /|ª)&
Ð§³Ä¦° ¼·o ñ¦h¦Ä®§·Ã·°p«³³oÀ "½ç Évv�½s½yo½ þo«oÉ�s½Æ½�çy¤¤ ¾½· �Æ·& /
×É«~ © �yv« É�Ã� ys ØÉ�s½o ¾½· �Æ·& �É& Ê� ¾½o þo«oÉ�s½o y×¾& ×É«~½· © ~,�v½o
¾É�½ç ·3�3�v ×ÉÃ�½o«oÉ�s½o Év· É�Ã� å�«~�o�·z �o¾ é½y·«�o�·½o«oÉ�s½o&
��Ã� ¾y½ þo«oÉ�s½ �3o �Éç�½v¾ y·« Év· þo«oÉ�s½ y×¾& ×É«~½· © Éo~�·½�½o +�v�
�z�y|�� |��¿ µ � Øo& ¯/m³ ¡��y|�gV�|x|�{� ÑÑÔ& µ � Øo& ¡©ª¿ ª|/)& ê½yo½
þo«oÉ�s½ vy½�« ¾É�½�½o �3ç¿ �½oo ¾½ç ð½·½vv·Ã�É¤«½ç ½yo½ç Ú½ç·ð½·& èy««½v ¾½·
ð½·½vv·Ã�É¤«·�½çsÁ�½o· ¾É~� �½ç�½o¾½«¿ êç½¾y«½ ~� «yv�½o¿ ¾y½ ½ç ~�ç �o·Ã�É¤z
¤�o� ·½yo½ç �½«½yvy��o� Éo ¾½ç Ú½ç·ð½·& É�¤�½o3ss½o �É« +�v� ¡���|x�¿ "×«Ê
©|||¿ ©|ª)&
" �rÏrÀ�~¤ »pr Ã�ØÏÖ¬�À¡ÏÖ��Ï¤Ør ¦¤Ö �r�À�¤»¤Ø~ª�¤rÖ© ð½�½o·«Éo¾ ½yo½ç þo«oÉ�s½
y×¾& ×É«~½· © wÉoo +o½Æ½o ¾½o Óð ¾½· ÕsvÉ�¤�½çsÁ�½o·) yo·Æ½·& ½yo Óð ¾½·
�ovÉ�½�½çsÁ�½o· ·½yo¿ É�Ã� �½oo ×É«~ ¯ yo·3�½y« ¾½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� ¤%ç
"Éçv½�½o ~�ç ñyoÉo~y½ç�o� ·3vÃ�½ç Óð �oÆ½ç%�ç« v,··« +�v� O�`�i��zz¿ ìåñ
©|||¿ ±¯ Å±¼Ä³ �z�y|�� |��¿ µ � Øo& ¯/m)&
" �®¤Ø¡��Ø½r� »pr Ã�ØÏÖ¬�À¡ÏÖ��Ï¤Ør À½Ö ¦¤~ �¤ÏØ�¤®Ö»¤Ø~ª�¤r �r ¤�r Àr¦¤Ø¤Ö �¤ÏØ�¤®Ö»¤Ø�
~ª�¤r© "y½ 0Æ½ç¤%�ç�o� 3¾½ç 0Æ½ç«çÉ��o� ½yo½· Óð É�· ¾½s �Ô yo ½yo Éo¾½ç½·
�Ô y·« Év· þo«oÉ�s½ É�· ¾½s ÉÆ�½Æ½o¾½o �Ô �o¾ Év· þyovÉ�½ yo ¾É· É�¤o½�z
s½o¾½ �Ô ~� Æ½�Éo¾½vo³ ¾y½· �yv« É�Ã� ¾Éoo¿ �½oo ¾y½·½ç Ô3ç�Éo� oÉÃ� µ ¯
�Æ·& ¡ ~� ��Ã��½ç«½o ½ç¤3v�« +�v� �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m
Ö~& /|³ É� Q�y|xh{|¿ ì×«Ø ©||/¿ /©m¿ ¤%ç ¾½o ñÉvv ¾½ç 0Æ½ç¤%�ç�o� �3o Óð yo
½yo½ É�·v,o¾& "��z�½«çy½Æ··«,««½)&
" W¤�r¤ �¤Ö¬�Ø�r�½r� À½¡ �Ø¤¦�Ï¡�rÀr²�¤ØÏ¤ Ã�ØÏÖ¬�À¡ÏÖ��Ï¤Ø © "½ç ys ØÉ�s½o ¾½·
�Æ·& �É �½v«½o¾½ þo«oÉ�s½Æ½�çy¤¤ y·« oyÃ�« ¾½·�ÉvÆ É�¤ ¾y½ þo«oÉ�s½ wç½¾y«z

n ± �os& /|¡¼¦/|¡m �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|¡m



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

¤yoÉo~y½ç«½ç Óð ½yo~�·Ã�ç,ow½o¿ �½yv ¾½ç Ê�½Ãw ¾½ç Ô3ç·Ã�çy¤« yo ¾½ç �½·Ã�ç,oz
w�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��· vy½�«& "�çÃ� ¾½o +yo þçsÉo�½v�o� ½yo½· ½y�½o½o
þo«oÉ�s½Æ½�çy¤¤· yo �Æ·& �É ½ç¤3ç¾½çvyÃ�½o) Ø%Ãw�çy¤¤ É�¤ ¾y½ �s¤É··½o¾½ "½¤yz
oy«y3o yo �Æ·& / ×É«~ © y·« wvÉç�½·«½vv«¿ ¾É·· þo«oÉ�s½o É�Ã� ~� 0Æ½ç½o«oÉ�s½o
y×¾& �Æ·& �É ¤%�ç½o wÁoo½o¿ �½oo �½¾½ç ¾É· ½o«o3ss½o½ Óð ¤ç½s¾¤yoÉo~y½ç«
�Éç o3Ã� ¾y½ þo«oÉ�s½ ¾½· Óð ·½vÆ·« ~�ç þç�Á��o� ½yo½· ×Ã��v¾·Év¾3· �o¾
¾Ésy« ~�s �o¤Évv �3o ×Ã��v¾~yo·½o �½¤%�ç« �É« +�v� ¡��fz]� ]fi  |�h���¿ "�
©|||¿ ©/¼m)&
" W¤�r �½ÖÖ¬��½ÖÖ ¤rÏrÀ�~¤¡�rÀr²�¤ØÏ¤Ø �rÏrÀ�~¤r© "½ç Évv�½s½yo½¿ ¾½ç é½�Év¾½¤yoyz
«y3o yo �Æ·& / ×É«~ © ½o«·-ç½Ã�½o¾½ þo«oÉ�s½Æ½�çy¤¤ ¾½· �Æ·& �É y·« �s¤É··½o¾³
½ç ·Ã�vy½�« É�Ã� ·3�& ½o«oÉ�s½¤yoÉo~y½ç«½ þo«oÉ�s½o sy« ½yo&

Xi�� +"×«Ø ©|||¿ /�¯¡) �½ç«çy«« �o«½ç �½ç�¤�o� É�¤ ¾y½ yo �èñ �& ©©&¡&©||| +�×«�v& ì
©|||¿ ¡¼¼ Ö~& ¯ �o¾ ±) �½oÉoo«½o �½y·-y½v½ ¾y½ ��¤¤É··�o�¿ þo«oÉ�s½o y×¾& ×É«~½· ©
·½y½o É�¤~�«½yv½o yo ·3vÃ�½¿ ¾y½ ~� -çy�É« �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾~yo·½o ¤%�ç½o +·3�& ½o«oÉ�z
s½¤yoÉo~y½ç«½ þo«oÉ�s½o)¿ �o¾ ·3o·«y�½ þo«oÉ�s½o¿ ¾y½ ~� Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½o
×Ã��v¾~yo·½o ¤%�ç½o& é½¾y�vyÃ� ·3o·«y�½ þo«oÉ�s½o ·½y½o ïÆ½y ¾½ç þçsy««v�o� ¾½ç þo«z
oÉ�s½o y&×& ¾½· µ � �Æ·& �É þ×«ð ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½oí& "É¾�çÃ� ¤y½v½o ·3�& ½o«oÉ�s½z
¤yoÉo~y½ç«½ þo«oÉ�s½o �Ávvy� É�· ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½¾½¤yoy«y3o �½çÉ�·³ ½yo½ �½ç%Ãw·yÃ�z
«y��o� ½o«oÉ�s½¤yoÉo~y½ç«½ç þo«oÉ�s½o Æ½y ¾½ç �½s½··�o� ¾½ç ð½�yoo�yo~�ç½Ã�o�o�
�%ç¾½ �o«½çÆv½yÆ½o&

þyo½ î½çÉ�·oÉ�s½ ¾½ç ½o«oÉ�s½¤yoÉo~y½ç«½o þo«oÉ�s½o É�· ¾½s þo«oÉ�s½z
Æ½�çy¤¤ ¾½· ×É«~½· © y·« ys Ó3ç«vÉ�« ¾½ç å3çs oyÃ�« Éo�½v½�«& ×É«~ © �o«½ç·Ã�½yz
¾½« oyÃ�« ~�y·Ã�½o þo«oÉ�s½o¿ ¾y½ ~� Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾~yo·½o¿
�o¾ Éo¾½ç½o¿ ¾y½ ~� -çy�É« �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾~yo·½o +3¾½ç ~� �Éç w½yo½o ×Ã��v¾z
~yo·½o) �½¤%�ç« �ÉÆ½o& "É �Æ·& �É ¾y½ sy««½vÆÉç -çy�É« �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾~yo·½o
¾�çÃ� ¾É· Ô½ç�,v«oy· ¾½ç �½·És«½o þo«oÉ�s½o ~�s ð½�yoo Æ½·«yss«¿ �%ç¾½ ½yz
o½ åyÃ�«Æ½ÉÃ�«�o� ½yo~½vo½ç þo«oÉ�s½o ¾y½·½ ð½·És«Æ½«çÉÃ�«�o� ·«Áç½o& "Éz
�½ç ·yo¾ þo«oÉ�s½o �oÉÆ�,o�y� �3o ¾½ç Ù�Évy¤ywÉ«y3o ¾½ç ¾�çÃ� ·y½ ��¤& �½çz
�ç·ÉÃ�«½o ×Ã��v¾~yo·½o �3o ¾½ç "½¤yoy«y3o ¾½· ×É«~½· © ½ç¤É··«& "y½· ¤%�ç« É�Ã�
oyÃ�« ~� ½yo½ç "3--½v½ç¤É··�o�¿ ¾É ¾y½ ¾�çÃ� ½o«oÉ�s½¤yoÉo~y½ç«½ þo«oÉ�s½o
�½ç�ç·ÉÃ�«½o¿ -çy�É« �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾~yo·½o ¾y½ îyo~�ç½Ã�o�o�·3Æ½ç�ç½o~½
¾½· ×É«~½· � syo¾½ço +·& �os& /|±¡)&

ðv� �ñî �& ©/&/|&©||¡ ¦ Ñ Ø �¯|�¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ /©¡³ ãñ" ��½soy«~ �& /±&m&
©||/¿ ñØ ©||/¿ //©¼³ ãñ" þç¤�ç« �& ©¡&/&©||©¿ ×«þ¾& ©||©¿ ©©ª³ Os  �x�g¿ ñ½·«·Ã�ç&
ØÉ�-ÉÃ�¿ ©||¯¿ /m¡ +©|¯)³ Vwiz�y�xx¿ ñØ ©||/¿ ªª¯³ É� Xi��¿ "×«Ø ©|||¿ /�¯¡³
O�`�i��zz¿ ìåñ ©|||¿ ±¯&

¼� �·°p«³³ ¼·p ñ«¦¨Ä°· «Ò¼� ÒÄhê·o d
þyo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ vy½�« oÉÃ� ×É«~ © o�ç �3ç¿ �½oo ¾y½ þo«oÉ�s½o ¾y½ ×�ss½
¾½· ð½�yoo· �o¾ ¾½ç ��r�À�¤r ¾½· Óx& %Æ½ç·«½y�½o&
ñ«¦¨Ä°·¦ ·yo¾ �½s& ¾½ç é½�Év¾½¤yoy«y3o yo �Æ·& / ×É«~ ¡ Évv½ Óð +�Éç½yo~É�v�oz
�½o �o¾ ·3o·«y�½ Óð)¿ ¾y½ ¾½ç ×«-¤v& ¾½s �½«çy½Æ ys éÉ�¤½ ¾½· Óx& ~��½¤%�ç«
�É«& ��Ã� å�«~�o�·ç½Ã�«½ wÁoo½o ð½�½o·«Éo¾ ½yo½ç þyovÉ�½ y×¾& ×É«~½· © ·½yo
+�ñî �& ©¯&/|&/m¼± ¦ ðç× ©¼¯¿ �×«�v& ìì /m¼¼¿ ª�¼³ ~� ��·oÉ�s½o �o¾ êçy«yw
�y½ç~� ·& ¡��y|�gV�|x|�{� ÑÑÔ& µ � Øo& ª|¡)&
Åõ³x®põ¦° ó¤¦ �·hp«·Ãoó·p§Á°·¦ Ã·« �·hp«·Ão·pÁ³³¦õ¦°À "½ç �½�çy¤¤ ¾½ç
þyovÉ�½ ·Ã�vy½�« É�Ã� ¾y½ Ê�¤%�ç�o� �3o �Ô Æ½y �½«çy½Æ·½çÁ¤¤o�o� ½yo¿ É�Ã�
�½oo ½· ·yÃ� �y½çÆ½y ¾½s ðç�o¾½ oÉÃ� o�ç �s ½yo½o ½yovÉ�½,�ovyÃ�½o Ô3ç�Éo�
�Éo¾½v« +�v� è&  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± Å�©�Ä³ ��f�i����ih¿ ×«�� ©|||¿ ©©¡
Å©©¯Ä³ S�{w�¿ "×«Ø ©|||¿ /|/ Å/|©Ä)& "y½· �yv« �þ É�Ã� ¤%ç ¾y½ Ê�¤%�ç�o� �½çz
v�·«Æ½�É¤«½«½ç +~� �3vv ¤ç½s¾¤yoÉo~y½ç«½ç) Óð Æ½y �½«çy½Æ·½çÁ¤¤o�o�³ yo ¾y½·½s

ñ �©ª

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|¡m¦/|¯| n ±

/|¯|



ñ �©� È¬�À��~pÖ¤Ø

ñÉvv wÉoo ½· É�¤�ç�o¾ ¾½ç �½·½«~v&& "½¤yoy«y3o ¾½· �Æ·& �É ×É«~ © Æ½ç½y«· ys ëÉ�ç
¾½ç �½«çy½Æ·½çÁ¤¤o�o� ~� 0Æ½ç½o«oÉ�s½o w3ss½o&

·� v·p �·°p«³³ ¼·o Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®po
"y½ ñ½·«·«½vv�o� �3o 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ½ç¤3v�« oÉÃ� ×É«~ © ¤%ç ¾É· x½�½yvy�½ Óx&
í·ð«¦¦·p§«hh¨õ¦° ¦ÄÂ® ¼·§ Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®pÀ �½�çy¤¤vyÃ� wo%-¤« ¾y½ 0Æ½çz
½o«oÉ�s½ç½�½v�o� Éo µ �É Éo& "ÉoÉÃ� y·« Óx& ¾½ç ·«ç½Ã�«v& ð½�yoo½çsy««v�o�·z
~½y«çÉ�s y×¾& µ �É �Æ·& / ×É«~ ©³ ¾Éo½Æ½o �½v«½o Év· Ø½Ã�«·�ç�o¾vÉ�½ ¤%ç ¾É· Óx&
µ ¼Æ þ×«"Ô ·3�y½¿ ¤%ç éÉo¾z �o¾ ñ3ç·«�yç«½¿ µ ¼Ã þ×«"Ô +·& µ �É �os& ©| ¤¤&¿
ª| ¤¤&)&
�Ãð·«Â®·¦¼·o Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®pÀ µ �É �Æ·& © ç½�½v«¿ �y½ ¾½ç ð½�yoo Æ½y �3s
êx& ÉÆ�½yÃ�½o¾½o Óx& ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o y·« +·& µ �É �os& ¼| ¤¤&)³ Æ½y ¾½ç �oz
�½o¾�o� �3o �Æ·& �É ½ç�½Æ½o ·yÃ� yo·3�½y« w½yo½ �½·3o¾½ç�½y«½o&
Óõ§�³ð«phoÂ®Ä³hoªÄ®p· õ¦¼ ó·p¨{¦°·ph· Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®p·À "½ç �½�çy¤¤ ¾½·
Óx& yo ×É«~ © �s¤É··« �þ É�Ã� Ø�s-¤Óx& +~� ¾½o Ô3çÉ�··½«~�o�½o ·& µ ¼Æ
þ×«"Ô³ ~�ç ñçÉ�½ ¾½ç Ô½ç¤É··�o�·s,�y�w½y« ¾½ç Ø½�½v�o� Æ½y �o�½o¾�o� É�¤
Ø�s-¤Óx& ·& �os& /|ª¼)&

þyo·«�½yv½o ¤ç½y&

èèè� ÑÄhÃ·ohÄ¦¼oó¤pÄõoo·hêõ¦°·¦ õ¦¼ Ó·Â®ho³¤¨°· ¼·o ÒÄhê·o f ÄîÀ
��õ³ ¼«· ÏÅ �¥¥¥ õ¦¼ dççç Ã·oÂ®p{¦©h·� å¤pp·©hõp ó¤¦ ñ«¦¨Ä°·¦ õ¦¼

ñ¦h¦Ä®§·¦ ¼·o èÏ� ÔõÄphÄ¨o ·«¦·o Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®po

"y½ Ø½�½v�o�½o yo ×É«~ ª Éñ ·yo¾¿ �y½ ¾y½ �½·És«½ �½·½«~vyÃ�½ å½�ç½�½v�o� yo
�Æ·& �É¿ ys Ê��½ ¾½ç Ô½ç�Éo¾v�o�½o ¾½· Ô½çsy««v�o�·É�··Ã��··½· �½·Ã�É¤¤½o
�o¾ ¾�çÃ� ¾É· ×«�o¾ð ©||/ �& ©|&/©&©||/ +�ð�v& ì ©||/¿ ª±m�³ �×«�v& ì ©||©¿
�) ç%Ãw�yçw½o¾ ÉÆ ÔÊ ©||/ +�ç«& ªm �Æ·& / ×«�o¾ð ©||/) �y½¾½ç �½·«çyÃ�½o
�3ç¾½o& �Æ·& �É ×É«~ ª y¾ñ ¾½· ×«�½ç½yoð /mmm y·« ¾É�½ç o�ç ¤%ç ¾y½ ÔÊ /mmm
�o¾ ©||| Éo~��½o¾½o¿ �3Æ½y ~�ç Ô½çs½y¾�o� ½yo½ç �½ç¤É··�o�·ç½Ã�«v& �o~�v,·z
·y�½o Ø%Ãw�yçw�o� É�Ã� ·3vÃ�½ þyovÉ�½o¿ ¾y½ ys /& Ù�Éç«Év ©||/ �½v½y·«½« ��çz
¾½o¿ o3Ã� 0Æ½ç½o«oÉ�s½o É�· ¾½s �& Ù�Éç«Év ©||| É�·�v½yÃ�½o wÁoo½o&
ñ¦h¦Ä®§·¦ õ¦¼ ñ«¦¨Ä°·¦ ð·p¼·¦ �«¦ ¼·p Òõ§§·� ¼·p ¼p·« î¤¨°·§¤¦Äh·
�ð«·¼·p pxÂ©°{¦°«° °·§ÄÂ®h�À �½y ¾½ç þçsy««v�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ¤%ç
¾y½ ÔÊ /mmm �o¾ ©||| ·yo¾ oÉÃ� ×É«~ ª Éñ þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o ¾½ç v½«~«½o
¾ç½y è3oÉ«½ ¾½· Óx& oyÃ�« ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o¿ ·3�½y« ·y½ yo ¾½o o,Ã�·«½o ¾ç½y
è3oÉ«½o ¾½· ñ3v�½xÉ�ç½· yo ¾½ç ×�ss½ �y½¾½ç ç%Ãw�,o�y� �½sÉÃ�« �½ç¾½o&
Í«·¼·p pxÂ©°{¦°«° °·§ÄÂ®h �½ç¾½o þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o ¾½· ìÔ& Ù�Éçz
«Év· �ç¾·& ¾É¾�çÃ�¿ ¾É·· ·y½ ¾�çÃ� �¤�¤r��½¡��¤ þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o w3ççy�y½ç«
�½ç¾½o& �Æ·& �É ×É«~ ª Éñ ½o«�,v« ½yo½ ��·oÉ�s½Æ½·«yss�o� ~� ×É«~ ©¿ ¾y½ ¾Éz
~� ¤%�ç«¿ ¾É·· ¾½ç Æ½ç½y«· �½ç�yçwvyÃ�«½ ÖÉ«Æ½·«Éo¾ ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½ yo ¾½o
o,Ã�·«½o ¾ç½y è3oÉ«½o ¾½· ñ3v�½xÉ�ç½· �y½¾½ç ·«v& yçç½v½�Éo« �½sÉÃ�« �½ç¾½o
wÉoo&
è¦ ¼·p Òõ§§· ç%Ãw�,o�y� �½sÉÃ�« �½ç¾½o þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o¿ yo¾½s
sy« �ÆvÉ�¤ ¾½· ½ç·«½o Ù�Éç«Év· ¾½· ñ3v�½xÉ�ç½· ½yo½ç·½y«· ¾½ç ×Év¾3 ¾½ç þo«oÉ�z
s½o ¾½ç v½«~«½o ¾ç½y è3oÉ«½ ¾½· Óx& sy« ¾½o þyovÉ�½o ¾½ç o,Ã�·«½o ¾ç½y è3oÉz
«½o ¾½· ñ3v�½xÉ�ç½· �o¾ Éo¾½ç½ç·½y«· ¾½ç ×Év¾3 ¾½ç þyovÉ�½o ¾½ç v½«~«½o ¾ç½y è3z
oÉ«½ ¾½· Óx& sy« ¾½o þo«oÉ�s½o ¾½ç o,Ã�·«½o ¾ç½y è3oÉ«½ ¾½· ñ3v�½xÉ�ç½·
�½Æyv¾½« �yç¾&

n ± �os& /|¯|¦/|¯¡ �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|¯/

/|¯©¦/|¯�

/|¯¡



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

è¦ ¼·¦ ¦{Â®oh·¦ ¼p·« â¤¦Äh·¦ ¼·o î¤¨°·ªÄ®p·o s�·· ¾½ç �½�½ov,�¤y�½ þyoz
vÉ�½z Æ~�& þo«oÉ�s½«É«Æ½·«Éo¾ �½ç�yçwvyÃ�« ·½yo& þ· �Éo¾½v« ·yÃ� oyÃ�« �s ½yo½
�½·½«~vyÃ�½ ñçy·«³ µ /|¼ �Æ·& ª �ã ¤yo¾½« w½yo½ �o�½o¾�o�&
Ó·Â®ho³¤¨°· ¼·o ÒÄhê·o f ÄîÀ ×yo¾ þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o ç%Ãw�,o�y� �½z
sÉÃ�« �3ç¾½o¿ ·yo¾ ·y½
¦ ¤%ç ¾É· �3çÉo�½�Éo�½o½ Óx& oyÃ�« ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o �o¾
¦ ¤%ç ¾É· ñ3v�½xÉ�ç ï�½çÆçÉ�Ã�«í¿ ¾�& yo ¾y½ �½ç½Ã�o�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½ ¾½·

ñ3v�½xÉ�ç½· oyÃ�« s½�ç sy« ½yo~�Æ½~y½�½o& "y½ �yv« yo·Æ½·& É�Ã� ¾Éoo¿ �½oo
É�¤ ðç�o¾ ¾½ç v½«~«sÉv· ¤%ç ¾½o ÔÊ ©||| �3ç~�o½�s½o¾½o ê3çç½w«�ç½o ¾y½
þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o ¾½· /& Ù�Éç«Év· ©||/ ½yoÆ½~3�½o �3ç¾½o ·yo¾³ yo
¾y½·½s ñÉvv ½o«¤,vv« ½yo½ o3Ã�sÉvy�½ �½ç%Ãw·yÃ�«y��o� ys ÔÊ ©||/ +�èñ �&
/±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ª¯É)&

þyo·«�½yv½o ¤ç½y&

èÏ� ÑÄhÃ·ohÄ¦¼oó¤pÄõoo·hêõ¦°·¦ ¼·o ÒÄhê·o f �¦î�À
ñp§«hh¨õ¦° ¼·p ¦«Â®hÄÃê«·®ÃÄp·¦ ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦

�� ñp§«hh¨õ¦° ¼·p ¦«Â®hÄÃê«·®ÃÄp·¦ ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦
Ó,�ç½o¾ ¾y½ ×,«~½ /¦© -3·y«y�½ �o¾ o½�É«y�½ ÖÉ«Æ½·«Éo¾·�3çÉ�··½«~�o�½o ¾½ç
0Æ½ç½o«oÉ�s½ç½�½v�o� ½o«�Év«½o¿ o3çsy½ç« ×É«~ ª oñ +É�··Ã�vy½�vyÃ�) ¾y½ �y½z
çÉ�· ~� ~y½�½o¾½ É¤¬�ÏÖ¡p��¤³ ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½Æ½�çy¤¤ ¾½ç ×,«~½ / �o¾ © �yç¾
¾�çÃ� ×É«~ ª oñ r�¬�Ï ¤Ø¹¤�Ï¤ØÏ +É� �3�v �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m
Ö~& ©ª³ ·& �y½ç~� �os& /|±|)&

d� Ñì�«o«·ph· ñp§«hh¨õ¦° ¼·p ¦«Â®hÄÃê«·®ÃÄp·¦ ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦

Ä� í·o·hê¨«Â® ³·oh°·¨·°h·p Å«¦ooÄhê �l óë�
"y½ ~� Æ½ç½Ã�o½o¾½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ ¾½· vÉ�¤½o¾½o Óx& �yç¾ sy« ½yo½s �3s ð½z
·½«~ ¤½·«�½v½�«½o¿ �oÉÆ,o¾½çvyÃ�½o Êyo··É«~ yî�& ¯ �î s�v«y-vy~y½ç«& "y½ Ö�-y·y½z
ç�o� �o«½ç·«½vv« vÉ�¤½o¾½ þo«oÉ�s½o ~�ç è3oÉ«·sy««½ yo �v½yÃ�Æv½yÆ½o¾½ç îÁ�½
Æ½y ½yo½s Éo�½o3ss½o½o Êyo··É«~ �3o /© �î³ ¾�&¿ ¾½ç Êyo··É«~ ¾½· µ � �Æ·& �É
�3o ¯ �î ½ç�yÆ« ·yÃ�¿ �½oo sÉo Æ½y ½yo½s Éo�½o3ss½o½o ê3o«3w3çç½o«~yo·
�3o /© �î vÉ�¤½o¾ �v½yÃ�Æv½yÆ½o¾½ �½«ç,�½ ~�s /¡& ¾½· è3oÉ«· ½o«oyss« +·&
¡���zzywh�i¿ ñØ ©||/¿ ¡|m Å¡/�Ä)& "½s ×«-¤v& ·«½�« yo·3�½y« oyÃ�« ¾y½ èÁ�vyÃ�z
w½y« 3¤¤½o¿ ¾½o �o·É«~ ½yo½· oy½¾çy�½ç½o �îz×É«~½· ½«�É ¾É¾�çÃ� ~� ½çç½yÃ�½o¿
¾É·· ½ç Évv�½s½yo sÉçw«Æ½~3�½o 3¾½ç ys w3owç½«½o þyo~½v¤Évv ½yo½o ¯ �î �o«½çz
·Ã�ç½y«½o¾½o ê3o«3w3çç½o«~yo··É«~ oÉÃ��½y·«& "½ç ð½·½«~�½Æ½ç �É« ·yÃ� Æ½y ¾½ç
�½s½··�o� ¾½ç «�-y·y½ç«½o Êyo·�Á�½ 3¤¤½oÆÉç Éo Æ½·«½�½o¾½o ½ç«çÉ�·«v& �o¾ ÉÆz
�ÉÆ½oç½Ã�«v& Ô3ç·Ã�çy¤«½o 3çy½o«y½ç« +��v& µ ¯ �Æ·& ± þ×«ð¿ µ ©ª¼ �ã)&
Å«¦ooÄhê õ¦ÄÃ®{¦°«° ó¤§ Å·«h�õ¦©h ¼·p ~Ã·p·¦h¦Ä®§·À "½ç sy« ¯ �î Æ½z
~3�½o É�¤ ¾½o 0Æ½ç½o«oÉ�s½~½y«çÉ�s «�-y·y½ç«½ Êyo··É«~ y·«¿ �½s½··½o Éo ¾½o
¾�çÃ�·Ã�oy««vyÃ�½o Êyo··,«~½o ¤%ç ê3o«3w3çç½o«wç½¾y«½¿ Év· sÉçw«%ÆvyÃ� ~� Æ½z
~½yÃ�o½o& ×É«~ ª oyss« x½¾3Ã� w½yo½ Ø%Ãw·yÃ�« É�¤ ¾½o Ê½y«-�ow« ¾½ç þo«oÉ�z
s½ �o¾ ¾Ésy« É�¤ ¾y½ ~½y«vyÃ�½ Óyçw�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½ ys Óx& "y½· ¤%�ç«
Æ½y �o«½ç·Ã�y½¾vyÃ�½o þo«oÉ�s½~½y«-�ow«½o ~�ç ðv½yÃ�Æ½�Éo¾v�o� ¾½çÉç« �o«½çz
·Ã�y½¾vyÃ�½ç ×ÉÃ��½ç�Év«½¿ ¾É·· ½yo ¾Éçyo vy½�½o¾½ç Ô½ç·«3� �½�½o ¾½o ðv½yÃ�z
�½y«··É«~ �þ ys þyo~½v¤Évv Év· yo«½o·y� Éo�½·½�½o �½ç¾½o s�·· +·& �os& /|ª±)&

×& o,�½ç ¡���zzywh�i¿ ñØ ©||/¿ ¡|m +¡/�¤&)³ 3¤¤½o �½Ævy½Æ½o yo �ñî �& /©&/©&©||ª ¦ Ñì
� ¼m|ª¿ o�& +x�çy·)¿ �o¾ �& ±&ª&©||¯ ¦ Ñ Ø ��|�¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ ¡¼¼³ É� ñð è%o·«½ç
�& ¯&¼&©||� ¦ // ê �ªmm|ª þ¿ ð¿ o�&¿ x�çy·¿ y& þç�& Æ½·«& ¾�çÃ� �ñî �& ±&ª&©||¯ ¦ Ñ Ø

ñ �©¡

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|¯¡¦/|¯m n ±

/|¯¯¦/|¯±

/|¯¼

/|¯m



ñ �©¯ È¬�À��~pÖ¤Ø

��|� ÉÉã³ ��v& É�Ã� ñð è%o·«½ç �& /¯&/©&©||ª¿ þñð ©||�¿ /±/¿ çwç&¿ ·3�y½ ñð è%o·z
«½ç �& ©|&©&©||©¿ þñð ©||©¿ m||¿ É�¤�½�& �o¾ ~�ç%Ãw�½ç�& ¾�çÃ� �ñî �& //&©&©||ª ¦
Ñì � ±©|©¿ o�&³ �z�y|�� |��¿ µ � Øo& ¯//³Os  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± +�©±)&

"y½ �½y«½ ñÉ··�o� ¾½· «�-y·y½ç«½o ×ÉÃ��½ç�Év«· Æ½�yçw« ½yo½ �3o Ô½ç¤É··�o�· �½z
�½o oyÃ�« s½�ç �yoo½�sÆÉç½ �o�v½yÃ�½ �½vÉ·«�o� ¾½çx½oy�½o ×«-¤v&¿ Æ½y ¾½o½o
¾y½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ É�¤ ½yo½s És ëÉ�ç½·½o¾½ �3ç�½o3ss½o½o þo«oÉ�s½�3çz
�Éo� Æ½ç��«& "½ç «É«·,Ã�vyÃ� ïsy««½vÆÉç -çy�É« �½çÉovÉ··«½í Êyo·É�¤�Éo¾ Æ½«ç,�«
¾Éoo ��¤& ¾½�«vyÃ� �½oy�½ç Év· / �î ¾½· �3o ¾½ç �½·½«~vyÃ�½o Ø½�½v�o� «�-y·y½z
ç½o¾ �o«½ç·«½vv«½o Êyo·É�¤�Éo¾·& ñ%ç ¾y½ å3«�½o¾y�w½y« ½yo½ç ¾½çÉç« �o�v½yÃ�½o
�½vÉ·«�o� y·« w½yo ðç�o¾ ½çw½ooÆÉç³ ¾½ç ñ3çs�vy½ç�o�·�3ç·Ã�vÉ� ¾½· "½�«·Ã�½o
×«½�½çÆ½çÉ«½ç�½çÆÉo¾· ½&Ô& �& ©©&/|&/mmm +~� þyo~½v�½y«½o ·& L�h��¿ "×«Ê ©|||¿
//±) ·É� yo·3�½y« �3ç¿ ¾É·· ¾½ç ×«-¤v& ¾½o �o·É«~ ½yo½· oy½¾çy�½ç½o �îz×É«~½· ½çz
ç½yÃ�½o wÁoo½¿ yo¾½s ½ç Évv�½s½yo sÉçw«Æ½~3�½o 3¾½ç ys w3owç½«½o þyo~½v¤Évv
½yo½o ¯ �î �o«½ç·Ã�ç½y«½o¾½o ê3o«3w3çç½o«~yo··É«~ oÉÃ��½y·«& þyo½ ¾É�yo �½z
�½o¾½ èÁ�vyÃ�w½y« �,ç½ �þ �½ç¤É··�o�·ç½Ã�«v& �½Æ3«½o �o¾ ½ç¤3ç¾½çvyÃ� �½�½z
·½o&

Ã� Õ·p«¤¼·¦xÃ·p°p·«³·¦¼· �·§·ooõ¦°o°põ¦¼¨Ä°· �~Ã·p¬ ¤¼·p Ð¦h·p·¦h¬
¦Ä®§·Ã·hp{°·�

ñç½s¾¤yoÉo~y½ç«½ þo«oÉ�s½o �½ç�ç·ÉÃ�½o oyÃ�« o�ç ys vÉ�¤½o¾½o Óx&¿ ·3o¾½ço
É�Ã� yo ¾½o ¤3v�½o¾½o Óx& Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½ ×Ã��v¾~yo·½o& �½y ¾½ç þçsy««z
v�o� ¾½ç oyÃ�«ÉÆ~y½�ÆÉç½o ×Ã��v¾~yo·½o ·yo¾ ¾É�½ç oÉÃ� ×É«~ ª ys ØÉ�s½o ¾½ç
�½s½··�o�·�ç�o¾vÉ�½ ~�·,«~vyÃ� 0Æ½çz �o¾ Õo«½ç½o«oÉ�s½o ¾½ç Ô3çxÉ�ç½ ~�
Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o&

0Æ½ç½o«oÉ�s½o ¾½· vÉ�¤½o¾½o Óx&
$ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �3çÉo�½�Éo�½o½ç Óx&
&& Õo«½ç½o«oÉ�s½o �3çÉo�½�Éo�½o½ç Óx&

�½s½··�o�·�ç�o¾vÉ�½ �½s& ×É«~ ª oñ

~Ã·p·¦h¦Ä®§·¦ ¼·o ¨Äõ³·¦¼·¦ Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®poÀ "½ç �½�çy¤¤ ¾½ç 0Æ½ç½o«z
oÉ�s½o ¤%ç ¾É· vÉ�¤½o¾½ Óx& ¤3v�« ¾½ç "½¤yoy«y3o yo ×É«~ © +·& �os& /|¡¯)& ×y½
wÁoo½o ½o«·-ç½Ã�½o¾ ¾½ç �y½ç �½ç«ç½«½o½o �o·yÃ�«¿ �3oÉÃ� ð½�yoo y×¾& �Æ·& �É
É�Ã� ½yo Ô½çv�·« ·½yo wÉoo¿ ¾y½ ×�ss½ ¾½· ð½�yoo· �o¾ ¾½ç þyovÉ�½o x½¾3Ã�
�çÁ�½ç 3¾½ç �v½yÃ� | " ·½yo s�··¿ oyÃ�« Évv½yo ¾�çÃ� ½yo½o vÉ�¤½o¾½o Ô½çv�·« ys
Óx& ½o«·«½�½o&
" Ä¤Ø�½ÖÏØ�¬�ÏØÀ� ½r¦ Ä¤Ø�½ÖÏ»pØÏØÀ� rÀ¬� �U_© �Æ�½yÃ�½o¾ �y½ç�3o �½ç«çy«« ¾y½
ñyoÔ½ç�& ¾y½ ��¤¤É··�o�¿ ¾É·· Ô½çv�·«½ ~�Éç sÉo�½v· ½y�½o·«,o¾y�½o ð½�yooz
Æ½�çy¤¤· yo ¾y½ �½ç½Ã�o�o� ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ½yo¤vy½�½o s%··«½o¿ x½¾3Ã� oÉÃ�
¾½s ×yoo �o¾ Ê�½Ãw ¾½ç ð½·½«~½·ç½�½v�o� ¾y½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ oyÃ�« �Á�½ç Éoz
~�·½«~½o ·½y Év· ¾½ç �½«çÉ�¿ �s ¾½o ¾y½ þo«oÉ�s½o ¾y½ þyovÉ�½o ¾½· Óx& %Æ½çz
·«y½�½o +þo«oÉ�s½o%Æ½ç·Ã��··)& Ô½çv�·«½ ·½y½o ¾É�½ç sy« Õo«½ç½o«oÉ�s½o �½çz
�Éo�½o½ç �o¾ ~�w%o¤«y�½ç Óx& ~� �½çç½Ã�o½o³ �½çÆv½yÆ½o¾½ Ô½çv�·«½ ·½y½o
¤3çsv3· ¤½·«~��Év«½o +�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& //¿ /©³ ·& �y½çz
~� �os& /|±©)&

�·«o�«·¨ � +oÉÃ� �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& /ª)À ï"½ç �½«çy½Æ ¾½·
×«-¤v& �É« ¤%ç ¾É· Óx& sy« ½yo½s Ô½çv�·« �3o /||||| " ÉÆ�½·Ã�v3··½o& ìs îyoÆvyÃw É�¤
¾y½ þç«çÉ�·vÉ�½ ¾½· �½«çy½Æ· �É« ¾½ç ×«-¤v& w½yo½ þo«oÉ�s½o ¾�çÃ��½¤%�ç«& "½s �½z
«çy½Æ ��ç¾½o ÉÆ½ç É�Ã� w½yo½ þyovÉ�½o ~��½¤%�ç«& ��· ¾½s �3çÉo�½�Éo�½o½o Óx&
·«Éss« ½yo½ Õo«½ç½o«oÉ�s½ �3o /|||| "&í

n ± �os& /|¯m¦/|±| �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|±|
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VªÖ½r� mrÀ¬� �U_ »i oÔiooi¾°°� ÀÀSk© ï"½ç Ô½çv�·« Æ½�yçw« w½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½& "½ç
Ô½çv�·« y·« sy« ¾½ç Õo«½ç½o«oÉ�s½ ¾½· Ô3çxÉ�ç½· ~� �½çç½Ã�o½o¿ ·3 ¾É·· ½yo Ô½çv�·«z
Æ½«çÉ� �3o m|||| " ~�ç Ô½çç½Ã�o�o� sy« w%o¤«y�½o Õo«½ç½o«oÉ�s½o �½çÆv½yÆ«&í
éÁ·�o�·%Æ½ç·yÃ�« yo ÖÉÆ½vv½o¤3çsÀ

Íª� ç� Íª� çd

þo«oÉ�s½oÀ | "

0Æ½ç½o«oÉ�s½o |©À | "

Ô½çv�·« |©À && /||||| "

Õo«½ç½o«oÉ�s½ |/À $ /|||| " Õo«½ç½o«oÉ�s½ |/À $ /|||| "

Ô½çv�·«�3ç«çÉ� Óx& |ªÀ && m|||| "

"É· ðv½yÃ�½ ·3vv �½v«½o¿ �½oo ¾½ç ×«-¤v& yo ½yo½ç Ô½çv�·«·y«�É«y3o þo«oÉ�s½o «,z
«y�«¿ ¾y½ ~� ½yo½s þo«oÉ�s½o%Æ½ç·Ã��·· ¾y½·½· Óx& ¤%�ç½o& ìo ¾y½·½o ñ,vv½o
�%ç¾½o ·yÃ� ¾�çÃ� ¾y½·½ þo«oÉ�s½o ç½Ã�o½çy·Ã� 0Æ½ç½o«oÉ�s½o ½ç�½Æ½o¿ ¾y½
·yÃ� oÉÃ� �o·yÃ�« ¾½ç ñyoÔ½ç�& +�èñ �& /±&//&©||¡ ÉÉã Ö~& /�) x½¾3Ã� oyÃ�«
�s ¾½o Ô½çv�·« ½ç�Á�½o ·3vv½o& "y½ ñyoÔ½ç�& Æ½�Éo¾½v« ¾½soÉÃ� Æ½y ¾½ç -½çyz
3¾½o%Æ½ç�ç½y¤½o¾½o �½«çÉÃ�«�o� ¾½· ×É«~½· ª �3ç�Éo¾½o½ Õo«½ç½o«oÉ�s½o ·3¿
Év· ·½y½o ·y½ ~�s ��·�v½yÃ� �3o Ô½çv�·«½o �½ç�Éo¾« �3ç¾½o&
" ÈÏ¤��½r�rÀ�~¤© ìs �½y·-y½v·¤Évv vy½�« ys Óx& |© ·Ã�3o ¾½·�ÉvÆ w½yo½ 0Æ½ç½o«z
oÉ�s½ �3ç¿ �½yv ¾½ç ÖÉ«Æ½·«Éo¾ ¾½· ×É«~½· / oyÃ�« ½ç¤%vv« y·« +·& �os& /|¡/)& ��¤
¾y½ +åyÃ�«z)�½ç%Ãw·yÃ�«y��o� ¾½· Ô½çv�·«· w3ss« ½· ¾É�½ç �Éç oyÃ�« Éo& "y½ Õoz
«½ç½o«oÉ�s½ ¾½· Óx& |/ y·« ��¤& ys ØÉ�s½o ¾½ç �o�½o¾�o� ¾½· ×É«~½· ª ys Óx&
|ª ~� Æ½ÉÃ�«½o& ñ%ç ¾y½ �ooÉ�s½¿ ¾É·· ¾y½ Õo«½ç½o«oÉ�s½ ¾½· Óx& |/ ¾�çÃ�
¾½o Ô½çv�·« ¾½· Óx& |© É�¤�½~½�ç« �yç¾¿ �yÆ« ¾É· ð½·½«~ w½yo½o �o�Év«& ×y½ y·«
�3�v ��·¤v�·· ¾½ç �3o ¾½ç ñyoÔ½ç�& �½çs½yo«vyÃ� ½çwÉoo«½o å3«�½o¾y�w½y«¿
Ô½çv�·«½¿ ¾y½ ¾y½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o oyÃ�« ½ç�Á�½o ·3vv½o¿ ¾3Ã� o3Ã� �Ø�¤r¦¹�¤ ~�
Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o& Õþ �yç¾ ¾y½ Õo«½ç½o«oÉ�s½ ¾½· Óx& |/ oyÃ�« ¾�çÃ� ½yo½o Ô½çz
v�·« ¾½· Óx& |© «Éo�y½ç«&

éÁ·�o�·%Æ½ç·yÃ�« yo ÖÉÆ½vv½o¤3çsÀ

Íª� ç� Íª� çd

þo«oÉ�s½oÀ | "

0Æ½ç½o«oÉ�s½o |©À
ê½yo½ �o�½o¾�o� ¾½·
�Æ·& �É | "

Õo«½ç½o«oÉ�s½ |/À $ /|||| " Õo«½ç½o«oÉ�s½�3ç«çÉ�
Óx& |ªÀ $ /|||| "

Ð¦h·p·¦h¦Ä®§·¦ «§ ¨Äõ³·¦¼·¦ Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®pÀ ��· ¾½s Ó3ç«vÉ�« ¾½· ×É«z
~½· ª y·« ~� ½o«o½�s½o¿ ¾É·· ½yo½ ys vÉ�¤½o¾½o Óx& ¤½·«�½·«½vv«½ Õo«½ç½o«oÉ�s½
Æ½y ¾½ç þçsy««v�o� ¾½ç �½s½··�o�·�ç�o¾vÉ�½ ¤%ç ¾y½ îyo~�ç½Ã�o�o� ¾½ç oyÃ�«
ÉÆ~y½�ÆÉç½o ×Ã��v¾~yo·½o oyÃ�« Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�« �yç¾& "É· y·« w3o·½ó�½o«¿ �½yv yoz
·3�½y« w½yo îyo~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ� ½çsy««½v« �½ç¾½o wÉoo& éy½�« ys vÉ�¤½o¾½o
Óx& ½yo½ Õo«½ç½o«oÉ�s½ �3ç¿ y·« ·Ã�3o ¾½ç �½·½«~vyÃ�½ ÖÉ«Æ½·«Éo¾ ¾½· ×É«~½· /
oyÃ�« ½ç¤%vv« +·&3& �os& /|¡/)&
" W¤�r¤ [�r²½Ø¤¬�r½r� ®¤� ÆrÏ¤Ø¤rÏrÀ�~¤r �~ �À½¡¤r¦¤r Ã�&© Óyçw« ¾É�½ç ½yo É�· ¾½o
Ô3çxÉ�ç½o ·«Éss½o¾½· 0Æ½ç½o«oÉ�s½-3«½o~yÉv yo ¾É· vÉ�¤½o¾½ Óx& �yo½yo¿ ·yo¾

ñ �©±

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|±| n ±



ñ �©¼ È¬�À��~pÖ¤Ø

¾y½ Ô3çÉ�··½«~�o�½o ¤%ç ½yo½ �o�½o¾�o� �3o �Æ·& �É o�ç ½ç¤%vv«¿ �½oo ys vÉ�z
¤½o¾½o Óx& ½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ oÉÃ� ×É«~ / �3çvy½�«&

ðv�¿ x½¾3Ã� sy« îyo�½y· É�¤ ��¤& ÉÆ�½yÃ�½o¾½o å3çs~�½Ãw ��f�i����ih¿ ×«��
©|||¿ ©©¡ +©©¼)³ ��f�i����ih¿ ×«�� ©|||¿ ±|ª +±|¡)&

" �� _�rÄ¤Ø¹i© "y½ ñyoÔ½ç�& +�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ©ª³
¾½s ¤3v�½o¾À ñð Ø�v¾&zÚ¤& �& /ª&ª&©||ª¿ þñð ©||ª¿ ¼ª/¿ çwç&) ·3�y½ �½ç·Ã�y½¾½z
o½ ×«yss½o ys ×Ã�çy¤««�s +·&  |��]wi�{¿ ×«Æ�& ©|||¿ ª|/ Åª|¡Ä³ �i�x]¡�|g]¿
×«Æ�& ©|||¿ m± Å/|/ ¤&Ä³ N�f��x�¿ ×«Æ�& ©|||¿ /|� Å/|¼Ä) �½�½o ÉÆ�½yÃ�½o¾ ¾É�3o
É�·¿ ¾É·· ½yo½ îyo~�ç½Ã�o�o� É�Ã� ¾Éoo ½ç¤3v�½o wÉoo¿ �½oo ys vÉ�¤½o¾½o Óx&
w½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½ �3çvy½�«¿ x½¾3Ã� É�· Ô3çxÉ�ç½o 0Æ½ç½o«oÉ�s½-3«½o~yÉv
�3ç�Éo¾½o y·«& "y½·½ �o·yÃ�« Æ½ç��« 3¤¤½oÆÉç É�¤ ¾½ç 0Æ½çv½��o�¿ ¾½ç 0Æ½ç½o«z
oÉ�s½Æ½�çy¤¤ ¾½ç ×,«~½ / �o¾ © �½ç¾½ ¾�çÃ� ×É«~ ª ½ç�½y«½ç«& "ÉoÉÃ� �,ç½o
0Æ½ç½o«oÉ�s½o oyÃ�« o�ç ¾½ç �½«çÉ�¿ �s ¾½o ¾y½ þo«oÉ�s½o ¾y½ ×�ss½ ¾½·
ð½�yoo· �o¾ ¾½ç þyovÉ�½o ¾½· Óx& %Æ½ç·«½y�½o¿ ·3o¾½ço ¦ -½çy3¾½o%Æ½ç�ç½y¤½o¾
¦ ~�·,«~vyÃ� ¾½ç �½«çÉ�¿ É�· ¾½s ·yÃ� ¾y½ ·�ssy½ç«½o 0Æ½ç½o«oÉ�s½-3«½o~yÉv½
¾½ç Ô3çxÉ�ç½ ~�·Éss½o·½«~½o& "y½·½ ¾½o Ó3ç«vÉ�« ¾½· ×É«~½· ª �oÆ½ç%Ãw·yÃ�z
«y�« vÉ··½o¾½ "½�«�o� ¤3v�« yo �½�y··½ç ê3o·½ó�½o~ ¾½ç ½Æ½o¤Évv· %Æ½ç ¾½o
Ó3ç«vÉ�« �yoÉ�·�½�½o¾½o ��·v½��o� ¾½· ×É«~½· /³ ·y½ y·« É�· ¾½o Æ½ç½y«· Éo Éoz
¾½ç½ç ×«½vv½ �½oÉoo«½o ðç%o¾½o ÉÆ~�v½�o½o +·& �os& /|¡/)& ×y½ Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�«
¤½ço½ç oyÃ�«¿ ¾É·· ½· ·yÃ� Æ½y ¾½ç Ø½�½v�o� yo ×É«~ ª �s ½yo½ Ø½Ã�«·¤3v�½oo3çs
+·3 É�Ã� É�·¾ç%ÃwvyÃ� �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ©/) �Éo¾½v«¿
¾y½ v½¾y�vyÃ� ¾y½ �¤~¤ÖÖ½r� ¾½ç «�-y·y½ç«½o Ø½�½v�o� Æ½«çy¤¤« �o¾ ·Ã�3o �3o ¾½ç
ð½·½«~½··�·«½sÉ«yw �½ç ¾½o ÖÉ«Æ½·«Éo¾ ¾½ç ×,«~½ / �o¾ © oyÃ�« ½ç�½y«½ço wÉoo&
"½s �èñz×Ã�ç½yÆ½o �& /±&//&©||¡ +�×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ©�) y·« Évv½ç¾yo�· ~�
½o«o½�s½o¿ ¾É·· ¾y½ ñyoÔ½ç�& ¾y½ sy« y�ç½ç ÉÆ�½yÃ�½o¾½o �o·yÃ�« ½yo�½ç�½�½oz
¾½o¿ ¤%ç ¾½o ×«-¤v& oÉÃ�«½yvy�½o ê3o·½ó�½o~½o �½·½�½o �É«& Ó3�v É�· ¾y½·½s
ðç�o¾ ·3vv½o Õo«½ç½o«oÉ�s½o ¾½· vÉ�¤½o¾½o Óx& ½o«�½�½o ¾½ç �½·½«~vyÃ�½o
ñ3çs�vy½ç�o� �v½yÃ��3�v Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�« �½ç¾½oÀ
" �¤Ø�¬�Ö�¬�Ï��½r� »pr ÆrÏ¤Ø¤rÏrÀ�~¤r ¦¤Ö �À½¡¤r¦¤r Ã�i rÀ¬� �U_ »i oÔiooi¾°°�¨
�ÈÏ��i Y ¾°°�¨ o°oq© "É yo ×É«~ ª o�ç Õo«½ç½o«oÉ�s½o É�· ¾½o Ô3çxÉ�ç½o ½çz
�,�o« �½ç¾½o �o¾ ¾É�½ç Æ½y �3ç«�½«ç½�½ç ��·v½��o� ½yo½ Õo«½ç½o«oÉ�s½ ys
vÉ�¤½o¾½o Óx& oyÃ�« Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�« �½ç¾½o wÁoo«½¿ �%ç¾½ ¾y½ �o·yÃ�« ¾½ç ñyoz
Ô½ç�& ~� éÉ·«½o ¾½· ×«-¤v& ¾É~� ¤%�ç½o¿ ¾É·· ½yo½ �Á�½ç½ �½s½··�o�·�ç�o¾vÉ�½
¤%ç ¾½o îyo~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ� ~�ç �o�½o¾�o� w,s½¿ Év· ½· ¾½s «É«·,Ã�vyÃ�½o
Êyo·É�¤�Éo¾ ½o«·-çyÃ�«& ��· ¾y½·½s ðç�o¾ �yvv ¾y½ ñyoÔ½ç�& Æ½y Õo«½ç½o«oÉ�z
s½o ys vÉ�¤½o¾½o Óx&¿ ÉÆ½ç �3ç�Éo¾½o½s 0Æ½ç½o«oÉ�s½-3«½o~yÉv É�· Ô3çxÉ�z
ç½o ½yo½ îyo~�ç½Ã�o�o� ¾�çÃ�¤%�ç½o �o¾ Æ½y ¾½ç -½çy3¾½o%Æ½ç�ç½y¤½o¾½o �½z
«çÉÃ�«�o� É�Ã� ¾y½ Õo«½ç½o«oÉ�s½ ¾½· vÉ�¤½o¾½o Óx& Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o +�èñ �&
/±&//&©||¡ ÉÉã Ö~& ©�)&
" ÈÏ¤��½r�rÀ�~¤© "y½ �o·yÃ�« ¾½ç ñyoÔ½ç�& ¤yo¾½« �oÆ½·Ã�É¾½« y�ç½ç yo þyo~½v¤,vz
v½o sÁ�vyÃ�½ç�½y·½ ¤%ç ¾½o ×«-¤v& �3ç«½yv�É¤«½o ��·�yçw�o�½o ys ð½·½«~½·�3ç«z
vÉ�« w½yo½ ×«%«~½& ×y½ y·« �½�½o·«Éo¾·v3·¿ �½oo sÉo ¾½ç ��¤¤É··�o� ¤3v�«¿ ¾É··
¾½ç �½·½«~vyÃ�½ ÖÉ«Æ½·«Éo¾ ¾½· ×É«~½· / oyÃ�« ½ç¤%vv« y·«¿ �½oo ys vÉ�¤½o¾½o Óx&
w½yo½ 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �½«,«y�« ��ç¾½o&
~Ã·p·¦h¦Ä®§·¦ ó¤pÄ¦°·°Ä¦°·¦·p Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®p· ·«½vv½o ¾½o w�s�vy½ç«½o
�½«çÉ� ¾½ç ½yo~½vo½o¿ oÉÃ� ×É«~ © ½çsy««½v«½o �o¾ oÉÃ� ×É«~ ª -½çy3¾½o%Æ½ç�ç½yz
¤½o¾ ¤3ç«�½·Ã�çy½Æ½o½o 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �3çÉo�½�Éo�½o½ç Óx& ¾Éç&
Ð¦h·p·¦h¦Ä®§·¦ ó¤pÄ¦°·°Ä¦°·¦·p Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®p·À Õo«½ç½o«oÉ�s½o ·yo¾
yo ×É«~ ª v½�Év¾½¤yoy½ç« Év· ¾½ç �½«çÉ�¿ �s ¾½o ¾½ç ð½�yoo �o¾ ¾y½ þyovÉ�½o ¾y½
þo«oÉ�s½o ¾½· Óx& %Æ½ç·«y½�½o �ÉÆ½o& "y½ Õo«½ç½o«oÉ�s½o �3çÉo�½�Éo�½o½ç

n ± �os& /|±| �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o
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Óx& �½ç¾½o Æ½y ¾½ç -½çy3¾½o%Æ½ç�ç½y¤½o¾½o �½«çÉÃ�«�o� ¾½ç �½s½··�o�·�ç�o¾z
vÉ�½ yo ¾½ç Ó½y·½ Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�«¿ ¾É·· ·y½ +��¤&) ¾y½ �½s½··�o�·�ç�o¾vÉ�½ ¤%ç
¾½o îyo~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ� oÉÃ� ×É«~ ª �½ççyo�½ço& ×y½ ·«½vv½o ¾É�½ç ys þç�½Æoy·
�½y«½ç½· þo«oÉ�s½-3«½o~yÉv ¾½· ×«-¤v& ¾Éç&

þyo·«�½yv½o ¤ç½y&

Â� �¦³Ä¦°o¬ õ¦¼ ñ¦¼Ã·oh{¦¼· ³¤phð«p©·¦¼·p ~Ã·p¬ ¤¼·p Ð¦h·p·¦h¦Ä®§·¬
Ã·hp{°·

"É· ð½·½«~ Æ½Éo«�3ç«½« oyÃ�« ¾y½ ñçÉ�½¿ 3Æ +�o¾ ��¤& �y½) Æ½y ¾½ç ½ç·«sÉvy�½o
�o�½o¾�o� ¾½· �Æ·& �É 0Æ½ç½o«oÉ�s½o �o¾ Õo«½ç½o«oÉ�s½o É�· �3çÉo�½�Éoz
�½o½o +¾�& �3ç ¾½s ª/&/©&/mm¼ ½o¾½o¾½o)Óx& ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o ·yo¾&
ñp§«hh¨õ¦° ¼·o �¦³Ä¦°oÃ·ohÄ¦¼o êõ �·°«¦¦ ¼·o ·poh·¦¾ ¦ÄÂ® ¼·§ f���d�
�¥¥¶ ·¦¼·¦¼·¦ Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®p·oÀ åÉÃ� ¾½ç Ø·-ç& ¾½· �ñî y·« ½yo �o¤Éo�·z
Æ½·«Éo¾ ~� ½çsy««½vo&

�ñî �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �±|ª¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ ¡|�³ �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �||©¿ �ñî
åÔ ©||¯¿ ¡/©À ïx½¾½o¤Évv· yo ¾½o ÔÊ /mmm �o¾ ©|||í³ �& /&¯&©||¯ ¦ ìÔ Ø �¼|ª¿
�×«�v& ìì ©||¯¿ ±¯|³ ñð è%o·«½ç �& /ª&/|&©||ª¿ þñð ©||�¿ ªm¼¿ É�· Éo¾½ç½o ðç%o¾½o
É�¤�½�& �& ~�ç%Ãw�½ç�& ¾�çÃ� �ñî �& ©ª&/©&©||¡ ¦ Ôììì Ø /||�¿ �ñîåÔ ©||¯¿ ±m|³
ñð �É&zÓ%ç««& �& ©ª&/|&©||©¿ þñð ©||ª¿ m/m¿ É�· Éo¾½ç½o ðç%o¾½o É�¤�½�& �& ~�ç%Ãwz
�½ç�& ¾�çÃ� �ñî �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �||© ÉÉã³ å¾·& ñð �& /©&¼&©||ª¿ þñð ©||ª¿
/¯±¼ +�¾Ô �½�,�ç«)¿ s& wçy«& �os&  �zz�x{�yu�i¿ É�¤�½�3Æ½o ¾�çÃ� �ñî �& /¡&/&
©||� ¦ Ôììì � ©¡ª|ª¿ �ñîåÔ ©||�¿ ±¼| +ïw½yo Æ½ç½Ã�«y�«½· ìo«½ç½··½ Éo ¾½ç ð½z
�,�ç�o� �3çv,�¤y�½o Ø½Ã�«··Ã��«~½·í)¿ �o¾ ñð "%··& �& /¯&±&©||/¿ þñð ©||/¿ /©¯m
Å�¾Ô �½�,�ç«Ä¿ Æ½·«,«y�« ¾�çÃ� �ñî �& ¯&©&©||© ¦ Ôììì � ¼©|/¿ �ñîåÔ ©||©¿ ¯�±³
É� ñð �É&zÓ%ç««& �& ¯&//&©||©¿ þñð ©||ª¿ /�¡¿ É�¤�½�& �& ~�ç%Ãw�½ç�& ¾�çÃ� �ñî �&
/¼&/|&©||¯ ¦ Ñì Ø �/|©¿ o&�&³ �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ª¯&

×yoo�3vv y·« ½yo½ �owo%-¤�o� Éo ¾É· êÉ-y«Évw3o«3¿ ¾É ½· ¾y½ ×�ss½ Évv½ç sÉ�z
�½ÆvyÃ�½o ð½�yoo½¿ Ô½çv�·«½¿ þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o ·½y« ¾½ç ðç%o¾�o� ¾½·
�½«çy½Æ· �y¾½ç·-y½�½v«& þyo -3·y«y�½· êÉ-y«Évw3o«3 v,··« ¾½o ×Ã�v�·· É�¤ Õo«½çz
½o«oÉ�s½o ¾½· ×«-¤v& yo �3çÉo�½�Éo�½o½o Óx& y×�& �Æ·& �É ×É«~ � þ×«ð /mmm ~�
�o¾ ç½-ç,·½o«y½ç« þo«oÉ�s½-3«½o~yÉv&

�ñî �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �±|ª¿ �×«�v& ìì ©||¯¿ ¡|�¿ �o¾ �& /&¯&©||¯ ¦ ìÔ Ø �¼|ª¿
�×«�v& ìì ©||¯¿ ±¯|³ Os  �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± Å�ª|Ä³ Qwix¡gi��z¿ ê�×"ì ©|||¿
/©©¼/³ L�fh¿ ×«ÓÉ& ©|||¿ ¡± Å¡¼Ä³ ÉÆv½�o½o¾  |��]wi�{L����{¿ ×«Æ�& ©|||¿ �m³
Vw��¿ "×«Ê ©|||¿ ª¡¼&

Ó½y·« ¾É· êÉ-y«Évw3o«3 ½yo½o o½�É«y�½o �½·«Éo¾ É�·¿ wÉoo ¾y½·½ç É�¤ 0Æ½ç½o«z
oÉ�s½o ¾½ç Ô3çxÉ�ç½ 3¾½ç É�¤ Ô½çv�·«½ ~�ç%Ãw~�¤%�ç½o ·½yo& ì·« ¾É· êÉ-y«Évw3oz
«3 ¾�çÃ� Ô3çxÉ�ç½·�½çv�·«½ �½syo¾½ç« �3ç¾½o¿ y·« ½yo½ þç�Á��o� �s ¾y½·½ Ô½çz
v�·«½ ½o«·-ç½Ã�½o¾ ¾½s å3çs~�½Ãw �3ç~�o½�s½o +�v� Qwix ÉÉã³ L�fh ÉÉã
Å¯|Ä³ Li|x]¿ "×«Ø ©|||¿ /ª� Å/ª¡Ä³ �zh�iN�|x|��i¿ "� ©|||¿ mm�³ N�f��x�¿
×«Æ�& ©|||¿ /|� Å/|¼Ä)& ×3�½y« þyovÉ�½o yo Ô½çv�·«xÉ�ç½o �½v½y·«½« ��ç¾½o¿ ·yo¾
¾y½ Ô½çv�·«½ �s ¾y½·½ þyovÉ�½o ~� syo¾½ço&
�·pxÂ©o«Â®h«°õ¦° ó¤¦ Ð¦h·p·¦h¦Ä®§·¦ Äõo ó¤p ¼·§ �����¥¥¥ ·¦¼·¦¼·¦
Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®p·¦ ÄÃ ¼·§ ÏÅ dçç�À þyo Õo«½ç½o«oÉ�s½�3v�s½o É�· �3ç
¾½s /&/&/mmm ½o¾½o¾½o Óx& y·« oÉÃ� ¾½ç És ©ª&/©&©||/ yo êçÉ¤« �½«ç½«½o½o Ø½z
�½v�o� yo µ ¡© �Æ·& // ×É«~ © y¾ñ ¾½· ×«�o¾ð ©||/ Æ½y ¾½ç þçsy««v�o� ¾½ç oyÃ�«
ÉÆ~y½�ÆÉç½o ×Ã��v¾~yo·½o yo ¾½o ÔÊ oÉÃ� ©||/ oyÃ�« +s½�ç) ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«yz
�½o& "y½ Ô3ç·Ã�çy¤« �y¾½ç·-çyÃ�« oyÃ�« o�ç ¾½s ð½·½«~½·~�½Ãw yo �Æ·& �É¿ oÉÃ�
¾½··½o ê3o~½-«y3o ×«-¤v& þy�½owÉ-y«Év ½o«o½�s½o wÁoo½o¿ 3�o½ ¾É·· ·yÃ� ¾y½·
É�¤ ¾½o Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··«½o ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~�� o½�É«y� É�·�yçw«¿ ·3o¾½ço
�,v« É�Ã� ½yo½ç �½ç¤É··�o�·ç½Ã�«v& 0Æ½ç-ç%¤�o� oyÃ�« ·«Éo¾ +�v�  �x�g¿
ñ½·«·Ã�ç& ØÉ�-ÉÃ�¿ ©||¯¿ /m¡ Å©|�Ä³ P� ¿̀ "×«Ø ©||¯¿ ª|/ Åª|¡Ä³ ¡���|x�¿ ��

ñ �©m

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|±|¦/|±© n ±

/|±/

/|±©



ñ �ª| È¬�À��~pÖ¤Ø

©||¯¿ ©©±/ Å©©±ªÄ³ N�f��x�¿ �� ©||¯¿ ¼¡¡ Å¼¡mÄ³ L�fh¿ ñØ ©||¯¿ �/© Å�/ªÄ³ wçy«&
��gh��¿ �ñîzÚØ ©||¯¿ ¡¼ Å¡mÄ³ ��v& É�Ã� �ñî �& ©/&m&©||¡ ¦ Ñ Ø �±|ª¿
�×«�v& ìì ©||¯¿ ¡|�)³ É� ñð �É¾&zÓ%ç««& �& ©¯&/&©||¯¿ þñð ©||¯¿ /¼/±¿ oçwç&¿
�w«½o~½yÃ�½o �ñîÀ Ñ Ø ª||¯³ ¡��fz]¿ åÓ� ñ& ª¿ /�|¼¡ +/�|¼¼)³ ·& �y½ç~� o,z
�½ç �os& /|ª¼&
~Ã·p°Ä¦° ó¤¦ ~Ã·p·¦h¦Ä®§·¬ õ¦¼ Ð¦h·p·¦h¦Ä®§·Ã·hp{°·¦À ìo·3�½y«
¤½�v« ½· Éo ½yo½ç �½·½«~vyÃ�½o Ø½�½v�o�& Õþ ·yo¾ ¤3v�½o¾½ ñÉvv�ç�--½o ~� �o«½çz
·Ã�½y¾½oÀ
" �¤� ½r¤rÏ�¤�Ï��¬�¤~ �Ø¹¤Ø® ½yo½· �½«çy½Æ· +~� ¾�çÃ� þçÆ¤Évv) �½�« ½yo Æ½ys
Ø½Ã�«·�3ç�,o�½ç ½o«·«Éo¾½o½· 0Æ½çz Æ~�& Õo«½ç½o«oÉ�s½�3v�s½o ¦ ½o«·-ç½z
Ã�½o¾ µ ¯ �Æ·& ª ¦ É�¤ ¾½o þç�½çÆ½ç %Æ½ç¿ ¾É ¾y½ %Æ½ço3ss½o½o Æ½«çy½ÆvyÃ�½o
Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y«½o oyÃ�« ~� ¾½o �ê ¾½· �½«çy½Æ· �½�Áç½o&

�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& /|É³ Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª +¡/¯) ~�ç �oz
½o«�½v«vyÃ�½o î3¤%Æ½ç�ÉÆ½³ P�|x��igx�iQ�x]z�i¿ �½·«½�½ç�o� ¾½ç éÉo¾�yç«½¿ êÉ-&
©� Øo& ±/½³ Qwix¿ ê�×"ì ©||/¿ /©±|� +/©±|¯)³ Qwix¿ µ � Øo& ¼�±³ L�fh¿ ×«ÓÉ& ©|||¿
¡± +¯/)³ V���y�xx£f�i����¿ "×«Ø ©|||¿ �|¼ +�/¡)³ V���y�xx£f�i����¿ "½ç Æ½z
«çy½ÆvyÃ�½ ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��¿ ©||ª¿ ¼ª)&

" �¤� ¤rÏ�¤�Ï��¬�¤~ �Ø¹¤Ø® ½yo½· �½«çy½Æ· �½�« ½yo Æ½ys Ø½Ã�«·�3ç�,o�½ç ½o«·«Éoz
¾½o½· 0Æ½çz Æ~�& Õo«½ç½o«oÉ�s½�3v�s½o oyÃ�« É�¤ ¾½o þç�½çÆ½ç %Æ½ç +�v�
Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª³ Qwix¿ ê�×"ì ©||/¿ /©±|� Å/©±|¯Ä³ Qwix¿ µ �
Øo& ¼�±³ V���y�xx£f�i����¿ "½ç Æ½«çy½ÆvyÃ�½ ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��¿ ©||ª¿ ¼ª)&
"y½· ç½Ã�«¤½ç«y�« ·yÃ� É�· ¾½ç 0Æ½çv½��o�¿ ¾É·· ��¤& �3ç�Éo¾½o½ Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Ô½çz
Æyo¾vyÃ�w½y«½o oyÃ�« Év· ·3vÃ�½ %Æ½ço3ss½o �½ç¾½o¿ ·3o¾½ço ~� ¾½o �ê ~,�z
v½o³ ·y½ �½ç¾½o ½ç·« ¾�çÃ� ¾½o �o·Ã�É¤¤�o�·�3ç�Éo� ~� Æ½«çy½ÆvyÃ�½o Ô½çÆyo¾z
vyÃ�w½y«½o& ÕoÉÆ�,o�y� ¾É�3o wÉoo ¾y½ ñyoÉo~y½ç�o� �3o �ovÉ�½�½çsÁ�½o oÉÃ�
×É«~ ¯ -çy�yv½�y½ç« ·½yo +Q�x]z�i ÉÉã)&
" �¤� Ï¤��¤rÏ�¤�Ï��¬�¤~ �Ø¹¤Ø® ½yo½· �½«çy½Æ· �o«½ç ñ3ç«¤%�ç�o� 3¾½ç ��¤·«3Ãw�o�
¾½ç ��Ã��½ç«½ �½�« ½yo Æ½ys Ø½Ã�«·�3ç�,o�½ç ½o«·«Éo¾½o½· 0Æ½çz Æ~�& Õo«½çz
½o«oÉ�s½�3v�s½o É�¤ ¾½o þç�½çÆ½ç %Æ½ç¿ ¾É ¾y½ %Æ½ço3ss½o½o Æ½«çy½ÆvyÃ�½o
Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y«½o oyÃ�« ~� ¾½o �ê �½�Áç½o +�v� Q�x]z�i ÉÉã¿ ��v& É�Ã� �O� �&
/ª&/&/mmª¿ �×«�v& ì /mmª¿ ¼| Ö~& ª¡¿ ª¼¿ �|³ P�|x��igx�iQ�x]z�i ÉÉã³ É� �3�v
Qwix¿ ê�×"ì ©||/¿ /©±|�)&
" Y~ _À�� ¦¤Ø Ä¤Ø�r¦¤Ø½r� ¦¤Ø ÆrÏ¤Ør¤�~¤rÖ¡pØ~ ¦½Ø¬� Æ~¹Àr¦�½r� �½�« ½yo Æ½ys
Ø½Ã�«·�3ç�,o�½ç ½o«·«Éo¾½o½· 0Æ½çz Æ~�& Õo«½ç½o«oÉ�s½�3v�s½o �oÉÆ�,o�y�
�3s �½�,�v«½o Ó½ç«Éo·É«~ É�¤ ¾½o þç�½çÆ½ç %Æ½ç +�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì
©||¡¿ /|/m Ö~& ª©½³ ·& É�Ã� Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª³ V���y�xx£f�i����¿
"×«Ø ©|||¿ �|¼À x½¾½o¤Évv· Æ½y ��Ã��½ç«¤3ç«¤%�ç�o� Ê�y·Ã�½o�½ç«Éo·É«~³ É�
Qwix ê�×"ì ©||/¿ /©±|� Å/©±|¯Ä¿ ¾½ç É�Ã� yo·3�½y« yo ¾½s Õs�Éo¾v�o�·�3çz
�Éo� ½yo½ Ê,·�ç ·y½�«¿ ¾y½ ½yo½o 0Æ½ç�Éo� �3o 0Æ½ç½o«oÉ�s½z �o¾ Õo«½ç½o«z
oÉ�s½Æ½«ç,�½o É�··Ã�vy½�½³ ·& �y½ç~� ¤½ço½ç V���y�xx£f�i����¿ "½ç Æ½«çy½Æz
vyÃ�½ ×Ã��v¾~yo·½oÉÆ~��¿ ©||ª¿ ¼¯ ¤&)&
å·«¦· °·o¤¦¼·ph· î·ohoh·¨¨õ¦°À þyo½ +½yo�½y«vyÃ�½ �o¾) �½·3o¾½ç«½ ñ½·«·«½vz
v�o� ¾½· É�· Ô3çxÉ�ç½o ·«Éss½o¾½o 0Æ½çz Æ~�& Õo«½ç½o«oÉ�s½-3«½o~yÉv· y·«
ys ð½·½«~ oyÃ�« �3ç�½·½�½o& "y½ ñyoÔ½ç�& �½�« ¾É�3o É�·¿ ¾É·· 0Æ½çz Æ~�& Õoz
«½ç½o«oÉ�s½Æ½«ç,�½ ¤3çsv3· ¤½·«~��Év«½o ·yo¾ +�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì
©||¡¿ /|/m Ö~& /©)&

þyo·«�½yv½o ¤ç½y&

n ± �os& /|±©¦/|±� �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|±ª¦/|±�



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

Ï� ÑÄhÃ·ohÄ¦¼oó¤pÄõoo·hêõ¦°·¦ õ¦¼ Ó·Â®ho³¤¨°· ¼·o ÒÄhê·o ±À
�Ä°Äh·¨¨Ã·hpÄ° õ¦¼ í·ð«¦¦®«¦êõp·Â®¦õ¦°

åÉÃ� ×É«~ � y·« ¾½ç ·yÃ� É�· ¾½ç �½ç½Ã�o�o� �½s& ×É«~ ª ½ç�½Æ½o¾½ �½«çÉ�¿
�ÁÃ�·«½o· x½¾3Ã� ¾½ç �s ©|¡| " +Æy· ©||/À � ||| "è³ ·& ×«þ��vð �& /m&/©&©|||¿
�ð�v& ì ©|||¿ /±m|³ �×«�v& ì ©||/¿ ª) �½w%ç~«½ �½«çÉ� ¾½ç ys Óx& «É«·,Ã�vyÃ� Éoz
�½¤Évv½o½o ×Ã��v¾~yo·½o ¾½s ð½�yoo É��½çÆyvÉo~y½vv �yo~�~�ç½Ã�o½o& "y½ Ø½�½z
v�o� ½ç¤3ç¾½ç« ½yo½ �½ç�v½yÃ�½o¾½ �½ç½Ã�o�o� yo s½�ç½ç½o Ø½Ã�½o·Ã�çy««½oÀ
�¦oÄhê ¼·o o«Â® Äõo ÒÄhê f ·p°·Ã·¦¼· �·hpÄ°oÀ "y½ �½·½«~vyÃ�½ Ø½�½v�o� ½çz
¤3ç¾½ç« ¾½o �o·É«~ ¾½· îyo~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ�· yî�& ¯ �î ¾½ç -½çy3¾½o%Æ½ç�ç½yz
¤½o¾ ½çsy««½v«½o 0Æ½ç½o«oÉ�s½o& "½ç îyo~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ� ·«½vv« ½yo½o ¾½ç
Æ½y¾½o Ô½ç�v½yÃ�·Æ½«ç,�½ mÄ¤Ø��¤�¬�Ö®¤ÏØÀ� Yk ¾½· ×É«~½· � ¾Éç&
è§ Í«phoÂ®Ä³hoªÄ®p Ä¦°·³Ä¨¨·¦· ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦À ìo ½yo½s ~�½y«½o ×Ã�çy«« ·yo¾
¾y½ ys Óx& Éo�½¤Évv½o½o ×Ã��v¾~yo·½o ~� ½çsy««½vo&
" �ÀÖ Ö�r¦ �rÖ®¤Öi ®¤ÏØ�¤®��¬� »¤ØÀr�ÀÖÖÏ¤ È¬�½�¦²�rÖ¤r¿ ¾y½ oÉÃ� ¾½o Évv�½s½yo½o Ø½z
�½vo ¾½· �Æ·& � Év· Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çÉovÉ··« �½v«½o& Õþ ~,�v½o �y½ç~� É�Ã� Êyo·½o
É�· "Éçv½�½o¿ Æ½y ¾½o½o ¾y½ ·Ã��v¾ç½Ã�«v& Ô½ç-¤vyÃ�«�o� �3ç ¾½s ª/&/©&/mm¼ Æ½z
�ç%o¾½« �3ç¾½o y·«¿ ¾É ½· �oÉÆ�,o�y� �3o ¾½ç ñçÉ�½ ¾½ç þo«·«½��o� ¾½ç ×Ã��v¾z
~yo·½o oÉÃ� îÉo¾½v·z 3¾½ç �Éow½oç½Ã�« É�¤ ¾½ç½o ·«v& ��·�yçw�o�¿ ¾�& É�¤ ¾y½
ð½�yoo�yçw�o� Éow3ss« +É� Qwig�¿ "×«Ø ©|||¿ /¯ªª)&
" Á�rÖ¤r À½Ö Yr»¤ÖÏ�Ï�prÖ¦ÀØ�¤�¤r ~,�v½o oyÃ�« ~� ¾½o �~ Ã�i Àr�¤¡À��¤r¤r È¬�½�¦²�rÖ¤r³
·y½ ·yo¾ �3çÉÆ É�· ¾½ç �½ç½Ã�o�o� ¤%ç ¾y½ îyo~�ç½Ã�o�o�·3Æ½ç�ç½o~½ É�·~�·3oz
¾½ço +·&�& �os& /|±¼)&
" ÊØ�»ÀÏ »¤ØÀr�ÀÖÖÏ¤ È¬�½�¦²�rÖ¤r ~,�v½o oyÃ�« ~� ¾½o «É«·,Ã�vyÃ� Éo�½¤Évv½o½o
×Ã��v¾~yo·½o y×¾& ×É«~½· �&
�Ä°Äh·¨¨Ã·hpÄ°À ×É«~ � �½�,�ç« ½yo½o �É�É«½vvÆ½«çÉ� yî�& ©|¡| "& "½ç �É�É«½vvz
Æ½«çÉ� y·« Æ½«çy½Æ·Æ½~3�½o ~� �½ç·«½�½o³ ½ç y·«¿ É�·�½�½o¾ �3o ¾½s É�¤ ¾y½ ½yoz
~½vo½ Æ½«çy½ÆvyÃ�½ Óyç«·Ã�É¤«·½yo�½y« Év· ð½�yoo½çsy««v�o�·�Æx½w« Æ½~3�½o½o
�½«çy½Æ·Æ½�çy¤¤ +·& Ô3ç µµ �¦± �os& ¼¼ ¤¤&)¿ x½¾½s þyo~½vÆ½«çy½Æ ¾½· ×«-¤v&¿ ¤%ç
¾½o ¾½ç ð½�yoo É�¤�ç�o¾ ½yo½ç ½y�½o·«,o¾y�½o ��Ã�¤%�ç�o� �½«ç½oo« ½çsy««½v«
�½ç¾½o wÉoo �o¾ É�Ã� «É«·,Ã�vyÃ� �½«ç½oo« ½çsy««½v« �yç¾¿ ~� �½�,�ç½o& Ú½ç·z
ð½·& �o¾ èy«�o«½ço½�s½ç·Ã�É¤«½o y·« ¾½ç �É�É«½vvÆ½«çÉ� �½·½vv·Ã�É¤«·Æ½~3�½o
~� �½�,�ç½o&

ðv� ñð è%o·«½ç �& ¯&¼&©||�¿ ñðØ½-3ç« ©||�¿ ¼¡¿ çwç&³ ñð è%o·«½ç �& ©±&m&©||©¿ þñð
©||ª¿ ±�¿ oçwç&¿ �~& �ñîÀ Ôììì Ø m||©³ ñð "%··& �& /¯&±&©||/¿ þñð ©||/¿ /©¯m¿ y&
þç�& Æ½·«,«y�« ¾�çÃ� �ñî �& ¯&©&©||© ¦ Ôììì � ¼©|/¿ �ñîåÔ ©||©¿ ¯�±³ �èñ �&
/±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ©¡³ Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª +¡/±)³ É� è&  �x�g¿
ñØ ©|||¿ �/± +�ª/)³ L�fh¿ ñØ ©|||¿ m¡± +m¯±)³ ¾y¤¤½ç½o~y½ç½o¾ Li|x]¿ ñØ ©|||¿ /ª�
+/ª¡)³ ·& É�Ã� �os& /|�/&

Ï·p°¨·«Â®oÃ·p·Â®¦õ¦°À Õs ¾½o Éo¾½ç½o Ô½ç�v½yÃ�·Æ½«çÉ� +Ä¤Ø��¤�¬�Ö®¤ÏØÀ� YY)
¾½ç �½ç½Ã�o�o� oÉÃ� ×É«~ � ~� ½ç�Év«½o¿ y·« ¾½ç �É�É«½vvÆ½«çÉ� �3o ¾½o ys Óx&
Éo�½¤Évv½o½o ×Ã��v¾~yo·½o ÉÆ~�~y½�½o&

ñ �ª/

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|±¡ n ±

/|±¡



ñ �ª© È¬�À��~pÖ¤Ø

ìs þç�½Æoy· ½ç�yÆ« ·yÃ� ¤3v�½o¾½· �½ç½Ã�o�o�··Ã�½sÉÀ

îyo~�ç½Ã�o�o�·Æ½«çÉ� oÉÃ� ×É«~ �
+¯ �î ¾½ç 0Æ½ç½o«oÉ�s½o)

ìs Óx& �½~É�v«½ ×Ã��v¾~yo·½o

&& oÉÃ� �Æ·& � -çy�É« �½çÉovÉ··«½ ×Ã��v¾z
~yo·½o

&& ×Ã��v¾~yo·½o É�· ìo�½·«y«y3o·¾Éçv½�½o
�½s& �Æ·& ¯

&& �É�É«½vvÆ½«çÉ� ©|¡| "

¥ Ô½ç�v½yÃ�·Æ½«çÉ� ì ! ¥ Ô½ç�v½yÃ�·Æ½«çÉ� ìì

êv½yo½ç½ç Ô½ç�v½yÃ�·Æ½«çÉ� ¥ �½s& ×É«~ � �yo~�~�ç½Ã�o½o¾½ç �½«çÉ�¿ ·3�½y« ¥ | "

�õ¯·pÃ«¨Ä¦ê§{¯«°· ë«¦êõp·Â®¦õ¦° Ä¨o Ó·Â®ho³¤¨°·À "½ç �½s& ×É«~ � �yoz
~�~�ç½Ã�o½o¾½ �½«çÉ� y·« ¾½s ð½�yoo É��½çÆyvÉo~s,�y� �yo~�~�ç½Ã�o½o +·&
�os& /|¡¼³ �v� ¡��y|�gV�|x|�{� ÑÑÔ& µ � Øo& ¡©¯)&

Ïè� ÑÄhÃ·ohÄ¦¼oó¤pÄõoo·hêõ¦°·¦ ¼·o ÒÄhê·o ²À
�õo¦Ä®§· ³xp è¦ó·oh«h«¤¦o¼Äp¨·®·¦

�� è¦®Ä¨h õ¦¼ �·¼·õhõ¦° ¼·o ÒÄhê·o ²
×Ã��v¾~yo·½o ¤%ç "Éçv½�½o ~�ç ñyoÉo~y½ç�o� ¾½ç �îê �3o Óð ¾½· �ovÉ�½�½çz
sÁ�½o· +·& �os& /|±±) ·yo¾ oÉÃ� ×É«~ ¡ �oÆ½�ç½o~« ÉÆ~y½�ÆÉç +·& �os& /|±¼)&
"y½· wÁoo«½ yo ¾½ç ÚçÉ�y· ~�ç ñ3v�½ �ÉÆ½o¿ ¾É·· �ovÉ�½�½çsÁ�½o ~�o½�s½o¾
sy« ñç½s¾wÉ-y«Év ¤yoÉo~y½ç« �½ç¾½o �yç¾ +L�fh¿ ×«ÓÉ& ©|||¿ ¡± Å¯ªÄ)&

d� vÄp¨·®·¦ êõp î«¦Ä¦ê«·põ¦° ó¤¦ Í«phoÂ®Ä³ho°xh·p¦ ¼·o �¦¨Ä°·ó·p¬
§Á°·¦o

vÄp¨·®·¦ êõp î«¦Ä¦ê«·põ¦° ¼·p �¦oÂ®Ä³³õ¦°o¬ õ¦¼ ë·poh·¨¨õ¦°o©¤oh·¦
ó¤¦ Í«phoÂ®Ä³ho°xh·p¦ ¼·o �¦¨Ä°·ó·p§Á°·¦o ·yo¾ oÉÃ� ×É«~ ¡ É�· ¾½ç �½z
ç½Ã�o�o� ¾½ç îyo~�ç½Ã�o�o�·3Æ½ç�ç½o~½ É�·~�·Ã�½y¾½o& åyÃ�« Æ½�%o·«y�« ·yo¾
"Éçv½�½o ~�ç ñyoÉo~y½ç�o� �3o Óð ¾½· ÕsvÉ�¤�½çsÁ�½o· 3¾½ç "Éçv½�½o ~�ç
ñyoÉo~y½ç�o� �3o þç�Év«�o�·É�¤�½o¾�o�½o ¤%ç Óð ¾½· �ovÉ�½�½çsÁ�½o·&
" _¤ÖÏ�Ø¤¦�Ï¤© êç½¾y«½ sy« ¤½·«½ç éÉ�¤~½y« �o¾ ¤½·«½s Êyo··É«~ wÁoo½o "Éçv½�½o
~�ç ñyoÉo~y½ç�o� �3o Óð ¾½· �ovÉ�½�½çsÁ�½o· y×¾& ×É«~ ¡ oñ ¾Éç·«½vv½o³ ½ç¤3çz
¾½çvyÃ� y·« ½yo ~½y«vyÃ�½ç Ê�·Éss½o�Éo� ~�y·Ã�½o êç½¾y«É�¤oÉ�s½ �o¾ �oz
·Ã�É¤¤�o� �3o Óð ¾½· �ovÉ�½�½çsÁ�½o· +�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿
/|/m Ö~& ©¼À v,o�·«½o· ª| ÖÉ�½)& "y½ Úçy�yv½�y½ç�o� �3o ñ½·«wç½¾y«½o ç½Ã�«¤½ç«y�«
·yÃ� ¾É¾�çÃ�¿ ¾É·· ¾y½ ×Ã��v¾½o«·«½��o� Æ½y "Éçv½�½o·�½ç«ç,�½o sy« ¤½·«½ç éÉ�¤z
~½y« �o¾ ¤½·«½s Êyo··É«~ É�¤ ½yo½o ½yo~½vo½o Ø½Ã�«·�ç�o¾ +ï"Éçv½�½o·~�½Ãwí)
~�ç%Ãw�½�«¿ ¾½ç ¾�çÃ� ½yo½ Éo¾É�½ço¾½ yoo½ç½ �Æ�,o�y�w½y« ~�y·Ã�½o "Éçv½z
�½o··Ã��v¾ �o¾ Éo�½·Ã�É¤¤«½s Óð ¤3ç«Æ½·«½�«& ñ½·«wç½¾y«½ ·yo¾ ¾½s ðç�o¾½
oÉÃ� É�Ã� ¾Éoo Æ½�%o·«y�«¿ �½oo ·y½ o�ç «½yv�½y·½ ¾½ç ñyoÉo~y½ç�o� �3o Óð
¾½· �ovÉ�½�½çsÁ�½o·¿ ys 0Æçy�½o ÉÆ½ç ¾½ç ñyoÉo~y½ç�o� �3o ·3o·«y�½s Æ½z
«çy½ÆvyÃ�½o ��¤�Éo¾ ¾y½o½o& ìo ¾y½·½s ñÉvv ·yo¾ ¾y½ ×Ã��v¾~yo·½o oÉÃ� ×É«~ ¡
Æ½�%o·«y�«¿ Öp¹¤�Ï ·y½ oÉÃ��½y·vyÃ� É�¤ ¾y½ ñyoÉo~y½ç�o� �3o Óð ¾½· �ovÉ�½�½çz
sÁ�½o· ½o«¤Évv½o +�èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ©¼)& Ê� "Éçv½�½o
ys ×3o¾½ç�Ô ·& �èñ �& /±&//&©||¡¿ �×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ª©É¦ª©Ã&

n ± �os& /|±¡¦/|±± �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|±¯

/|±±



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

" WprÏp�pØØ¤rÏ�Ø¤¦�Ï¤ �½ç¾½o �3o ¾½ç ñyoÔ½ç�& oyÃ�« �½s& ×É«~ ¡ Év· Æ½�%o·«y�«
Éo�½·½�½o³ ½ç¤3ç¾½çvyÃ� ·½y¿ ¾É·· ~�ç ñyoÉo~y½ç�o� �3o Óð ¾½· �ovÉ�½�½çz
sÁ�½o· ½yo �½·3o¾½ç«½· "Éçv½�½o É�¤�½o3ss½o �½ç¾½ +�èñ �& /±&//&©||¡¿
�×«�v& ì ©||¡¿ /|/m Ö~& ©±³ �v� ��f�i����ih¿ ×«�� ©|||¿ ±|ª Å±|¡Ä³ �i�x]
¡�|g]¿ ×«Æ�& ©|||¿ m± Å/|©Ä)& "½ç �o«½ç·Ã�y½¾vyÃ�½o �½�Éo¾v�o� ys Ô½ç�v½yÃ� ~�
ñ½·«wç½¾y«½o vy½�« �3�v ¾y½ 0Æ½çv½��o� ~��ç�o¾½¿ ¾É·· Æ½y ê3o«3w3çç½o«wç½¾y«½o
w½yo½ ¾½çÉç« ½o�½ �yo¾�o� ~�y·Ã�½o ×Ã��v¾ �o¾ Óð �½�½Æ½o y·«& ñ3v�½çyÃ�«y�
·3vv oÉÃ� �èñ �& ©©&¡&©||| +�×«�v& ì ©|||¿ ¡¼¼ Ö~& ©±) Æ½y Õs·Ã��v¾�o� ½yo½·
Æ½«çy½ÆvyÃ�½o ê3o«3w3çç½o«· yo ½yo vÉo�¤çy·«y�½· "Éçv½�½o ¾½ç o3«�½o¾y�½ ñyz
oÉo~y½ç�o�·~�·Éss½o�Éo� �yo·yÃ�«vyÃ� ¾½ç »pØ ¾½ç Õs·Ã��v¾�o� ½o«·«Éo¾½o½o
ê3o«3w3çç½o«~yo·½o oyÃ�« s½�ç �½ç�½·«½vv« �½ç¾½o wÁoo½o&
" ÈÏ¤��½r�rÀ�~¤© "y½ �3o ¾½ç ñyoÔ½ç�& �½ç«ç½«½o½ ð½·½«~½·É�·v½��o� y·« �3s
Ó3ç«vÉ�« ¾½ç Ô3ç·Ã�çy¤« oyÃ�« �½¾½Ãw«& ��Ã� ½yo½ ê3o«3w3çç½o«�½çÆyo¾vyÃ�w½y«
wÉoo ½yo ï"Éçv½�½o ~�ç ñyoÉo~y½ç�o� ¾½ç �îê �3o Óð ¾½· �ovÉ�½�½çsÁ�½o·í
·½yo¿ ¾É· ~�s �3vv½o �Æ~�� ¾½ç yo·3�½y« ½o«·«½�½o¾½o ×Ã��v¾~yo·½o Æ½ç½Ã�«y�«
+�v� L�fh¿ ñØ ©|||¿ m¡± Åm¯m ¤&Ä³ Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª Å¡/¯ ¤&Ä³ Qwix¿ µ �
Øo& ¼¡ª³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ ñØ ©|||¿ ¯¼m Å¯mªÄ³ Os  �x�g¿ ñØ ©||¯¿ ©¼©
Å©¼ªÄ)& "y½ Úçy�yv½�y½ç�o� �3o ìo�½·«y«y3o·¾Éçv½�½o �½s& ×É«~ ¡ ¤3v�« É�· ¾½s
¾½ç Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y« ~��ç�o¾½vy½�½o¾½o Ô½çÉovÉ··�o�·z �o¾ ñyoÉo~y½ç�o�·z
~�·Éss½o�Éo�¿ oyÃ�« É�· y�ç½ç +ÆÉow�½ç«çÉ�·z)ç½Ã�«v& ð½·«Év«& þyo½ç Õs·Ã��vz
¾�o� �3o ê3o«3w3çç½o«�½çÆyo¾vyÃ�w½y«½o yo ½yo �½·3o¾½ç«½· "Éçv½�½o Æ½¾Éç¤ ½·
¾É�½ç ~�ç þçç½yÃ��o� ¾½ç Úçy�yv½�y½ç�o� oÉÃ� ×É«~ ¡ oyÃ�«&

f� v·p �Ãêõ° ó¤¦ ÒÂ®õ¨¼ê«¦o·¦ Ã¨·«Ãh �õ¦Ã·px®ph�
"y½ ñ3çs�vy½ç�o� ï"½ç �Æ~�� &&& Æv½yÆ« �oÆ½ç%�ç«í Æ½¾½�«½«¿ ¾É·· ¾y½ ×Ã��v¾~yoz
·½o ¤%ç ìo�½·«y«y3o·¾Éçv½�½o ¦ 3�o½ Ø%Ãw·yÃ�« É�¤ ¾y½ Æ½·Ã�ç,ow«½ �Æ~y½�ÆÉçw½y«
¾½ç ·3o·«y�½o ×Ã��v¾~yo·½o ¦ yo x½¾½s ñÉvv �½�yoosyo¾½ço¾¿ ¾�& yo �3vv½s Õsz
¤Éo� ÉÆ~y½�ÆÉç Æv½yÆ½o³ ·y½ syo¾½ço oyÃ�« ¾½o �É�É«½vvÆ½«çÉ� ¾½· ×É«~½· �&

ðv� �èÀ Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª +¡/¯)³ ¡��y|�gV�|x|�{� ÑÑÔ& µ � Øo& ¡©±³ Li|x]¿
ñØ ©|||¿ /ª� +/ª¯)³ ��f�i����ih¿ ×«�� ©|||¿ ©©¡ +©©¼)³ N�f��x�¿ �� ©|||¿ /±|©³
N�f��x�¿ ×«Æ�& ©|||¿ /|� +/|¼)³ V���y�xx£f�i����¿ "×«Ø ©|||¿ �|¼ +�/�)³ Qwix
¡gi��z¿ ê�×"ì ©|||¿ /©©¼/³ L�fh¿ ñØ ©|||¿ m¡± +m¯¼)³ O�`�i��zz¿ ìåñ ©|||¿ ±¯
+¼|)³ ����h|��{�i�zz�i���{¿ ñØ ©|||¿ ¯¼m +¯mª)³ �i�x]¡�|g]¿ ×«Æ�& ©|||¿ m± +/|©)³
É� è& �x�g¿ ñØ ©|||¿ �/± +�©m)&

þyo·«�½yv½o ¤ç½y&

Ïèè� ÑÄhÃ·ohÄ¦¼oó¤pÄõoo·hêõ¦°·¦ ¼·o ÒÄhê·o lÀ
�¦ð·¦¼õ¦° ¼·p �Ãêõ°oÃ·oÂ®p{¦©õ¦° Äõ³ ¼«· ñ«¦¦Ä®§·¦¬

xÃ·poÂ®õoop·Â®¦õ¦°

�� �·¼·õhõ¦° ¼·o ÒÄhê·o l
åÉÃ� ×É«~ ¯ îÉvÆ·& © ·yo¾ þo«oÉ�s½o �o¾ þyovÉ�½o ys ØÉ�s½o ¾½ç þyoz
oÉ�s½o%Æ½ç·Ã��··ç½Ã�o�o� ¤%ç ¾½o Ê�½Ãw ¾½ç �½�ç½o~�o� ¾½· ×Ã��v¾~yo·½oz
ÉÆ~��· ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o& "½ç ð½·½«~�½Æ½ç w3ss« ¾Ésy« x½¾½o¤Évv· ¤%ç ½yo½o
Ö½yvÆ½ç½yÃ� ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� ½yo½ç vÉo�x,�çy�½o ñ3ç¾½ç�o� oÉÃ� ×Ã�É¤¤�o�
½yo½ç ¾y½·Æ½~%�vyÃ�½o �½·½«~vyÃ�½o ðç�o¾vÉ�½ oÉÃ� +½yo�½�½o¾ �os& ¡¼�³ ·&
É�Ã� Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª Å¡/±Ä)& Õþ y·« É�· ¾y½·½ç ×3o¾½çç½�½v�o� w½yo½
Ô½ç-¤vyÃ�«�o� ~�ç ��¤~½yÃ�o�o� �3o �þ �o¾ �� Æ½y ¾½ç þyooÉ�s½o%Æ½çz
·Ã��··ç½Ã�o�o� �½ç~�v½y«½o +¾É~� �ñî �& //&¼&/mm© ¦ Ôìì Ø m|m/¿ �ñîåÔ

ñ �ªª

×Ã��v¾~yo·½o Év· �½«çy½Æ·É�·�ÉÆ½o �os& /|±±¦/|¼© n ±

/|±¼

/|±m¦/|¼/

/|¼©



ñ �ª� È¬�À��~pÖ¤Ø

/mmª¿ ª�¯ s�å³ Q�x]z�i¿ ìåñ ©|||¿ ¡/ª Å¡/±Ä³ ~�s Õs¤Éo� ¾½ç ��¤~½yÃ�z
o�o�·-¤vyÃ�«½o Æ½y ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� oÉÃ� �Æ·& ª ·& É�Ã� �os& ¡©© ¤¤&)&

d� ñp¨{õh·põ¦°·¦ êõ ÒÄhê l ëÄ¨Ão� �À Ò«¦¦°·§{¯· �¦ð·¦¼õ¦° ¼·p
Ò{hê· �µ² Ã·« ¼·p ñ«¦¦Ä®§·¦xÃ·poÂ®õoop·Â®¦õ¦°

Ä� �Ò«¦¦°·§{¯·� �¦ð·¦¼õ¦°
åÉÃ� ×É«~ ¯ îÉvÆ·& / ·yo¾ ¾y½ ×,«~½ /¦¡ Æ½y ¾½ç ð½�yoo½çsy««v�o� oÉÃ� �Æ·& ª
ï·yoo�½s,�í Éo~��½o¾½o& Ô3ç ¾½s îyo«½ç�ç�o¾ �o«½ç·Ã�y½¾vyÃ�½ç ð½�yoo½çz
sy««v�o�·«½Ã�oyw½o Æ½y �Æ·& / �o¾ �Æ·& ª wÉoo ¾y½· ~� �Æ�½yÃ��o�½o ¤%�ç½o¿
½«�É �½oo ¾½ç ð½�yoo y×¾& �Æ·& ª ys vÉ�¤½o¾½o Óx& �3o ¾½s ð½�yoo y×¾&
�Æ·& / ÉÆ�½yÃ�«³ �oÆ½·Ã�É¾½« ¾½çÉç«y�½ç �Æ�½yÃ��o�½o �yo·yÃ�«vyÃ� ¾½ç ~� Æ½z
ç%Ãw·yÃ�«y�½o¾½o �½·«Éo¾«½yv½ ¾½ç �½s½··�o�·�ç�o¾vÉ�½ +ð½�yoo¿ þo«oÉ�s½o¿
þyovÉ�½o) �½çÆv½yÆ« ½· Æ½y ¾½o ðç�o¾·,«~½o ¾½· �Æ·& ª +�v� Qwix¡gi��z
ê�×"ì ©|||¿ /©©¼/ Å/©©¼©Ä)& "½ç ð½·½«~�½Æ½ç oyss« ½· yo·3�½y« yo êÉ�¤¿ ¾É··
¾y½ îÁ�½ ½yo½ç ½�«v& ¤½·«~�·«½vv½o¾½o 0Æ½ç½o«oÉ�s½ ¾�çÃ� ¾y½ ð½�yoo½çsy««z
v�o�·s½«�3¾½ Æ½½yo¤v�··« �yç¾ +½yo�½�½o¾ L�fh¿ ñØ ©|||¿ m¡± Åm¯¡Ä)&

Ã� Ò«¦¦°·§{¯· �¦ð·¦¼õ¦° ¼·p Ò{hê· �µ² «§ ñ«¦ê·¨¦·¦
"y½ ·yoo�½s,�½ �o�½o¾�o� ¾½ç ×,«~½ /¿ ª¿ � �o¾ ¡ Æy½«½« w½yo½ �½·3o¾½ç�½y«½o
Æ½y ¾½ç þyooÉ�s½o%Æ½ç·Ã��··ç½Ã�o�o�&
è¦ o«¦¦°·§{¯·p �¦ð·¦¼õ¦° ¼·o ÒÄhê·o d ·yo¾ Æ½y ¾½ç þyooÉ�s½o%Æ½çz
·Ã��··ç½Ã�o�o� 0Æ½çz �o¾ Õo«½ç½o«oÉ�s½o Év· ¾½ç ï�½«çÉ�¿ �s ¾½o ¾y½ þo«z
oÉ�s½o ¾y½ ×�ss½ ¾½· ð½�yoo· �o¾ ¾½ç þyovÉ�½o ¾½· Óx& %Æ½ç·«½y�½oí¿ ~� ½çz
sy««½voÀ "y½ �½s½··�o�·�çÁ�½o ð½�yoo Æ~�& Ô½çv�·« ·yo¾ oÉÃ� ¾½o
ðç�o¾·,«~½o ¾½· �Æ·& ª ~� Æ½·«yss½o& ð½v¾½yovÉ�½o �o¾ z½o«oÉ�s½o Æv½yÆ½o
�oÆ½ç%Ãw·yÃ�«y�«¿ �,�ç½o¾ ×ÉÃ�z �o¾ é½y·«�o�·½yovÉ�½o �y½ Æ½«çy½ÆvyÃ� �½çz
ÉovÉ··«½ ð½v¾ÉÆ¤v%··½ �o¾ ×ÉÃ�z �o¾ é½y·«�o�·½o«oÉ�s½o �y½ �þ Æ½�Éo¾½v«
�½ç¾½o& ñ3ç¾½ç�o�½o¿ Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y«½o 3¾½ç Ø%Ãw·«½vv�o�½o ·yo¾ oyÃ�« ~� Æ½z
ç%Ãw·yÃ�«y�½o³ ·y½ Æ½½yo¤v�··½o ¾½o ð½�yoo y×¾& �Æ·& ª oyÃ�« +·& ys þyo~½vo½o
�os& ¡ª¯¿ ¡¡m¿ ¡¼� ¤¤&)&
" WÀn�ÏÀ�®¤²p�¤r¤ �Ø~�ÏÏ�½r�© þyo ��¤& �3ç�Éo¾½o½ç 0Æ½çz 3¾½ç Õo«½ç½o«oÉ�s½z
·Év¾3 wÉoo �þ ¾�çÃ� ½yo½ wÉ-y«Évw3o«½oÆ½~3�½o½ �½«çÉÃ�«�o�·�½y·½ ½çsy««½v«
�½ç¾½o +�v� �zh�iN�|x|x��i¿ "� ©|||¿ mm� ÅmmmÄ)& "½oo É�Ã� Æ½y ¾½ç ð½z
�yoo½çsy««v�o� oÉÃ� �Æ·& ª y·« ½· sÁ�vyÃ�¿ ½yo êÉ-y«Évw3o«3 ~� ½çsy««½vo& îy½çz
~� y·« ½· ½ç¤3ç¾½çvyÃ�¿ ½yo½ �½ç½yo¤ÉÃ�«½ �yvÉo~ ~� ½ç·«½vv½o¿ ¤%ç ¾y½ �½�yoo½çsy««z
v�o�··-½~y¤y·Ã�½ �½�½ç«�o�·Éo·,«~½ �½v«½o&
" "½ç þyooÉ�s½o%Æ½ç·Ã��··½çsy««v½ç s�·· oÉÃ� �Æ·& ª ×É«~ ¡ ½yo Ô½ç~½yÃ�oy·

¾½ç oyÃ�«ÉÆo�«~ÆÉç½o Óð ¤%�ç½o¿ ¾É ·yÃ� ¾y½ �o·Ã�É¤¤�o� �o¾ î½ç·«½vv�o�
ÉÆo�«~ÆÉç½ç Óð �½s& �Æ·& ª ×É«~ ª o�ç ys Ó½�½ ¾½ç �¤� �½�yoosyo¾½ço¾
É�·�yçw«&

" "É· ÕsvÉ�¤�½çsÁ�½o �yç¾ Æ½ç½y«· Æ½y �o·Ã�É¤¤�o� Év· �½�yoosyo¾½ço¾½
��·�ÉÆ½ Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�«¿ ·3 ¾É·· ½· sy« | " Éo~�·½«~½o y·«& Ô½çÆyo¾vyÃ�w½y«½o
Æv½yÆ½o Æ½y ¾y½·½ç ð½�yoo½çsy««v�o�·s½«�3¾½ �o¾ ¤3v�vyÃ� É�Ã� ¤%ç ¾y½ þçz
sy««v�o� ¾½· ·-½~y¤y·Ã�½o êÉ-y«Évw3o«3· �oÆ½ç%Ãw·yÃ�«y�«&

" þyo½ �½·3o¾½ç�½y« �yv« ¤%ç ¾y½ �½�Éo¾v�o� ¾½ç ð½v¾w3o«½o& "y½·½ ·yo¾ ¤%ç ¾y½
þçsy««v�o� ¾½· êÉ-y«Évw3o«3· ~� Æ½ç%Ãw·yÃ�«y�½o +É� �3�v �zh�iN�|x|x��i
ÉÉã)& ãÆ ½· ·yÃ� �s ½yo Æ½«çy½ÆvyÃ�½· 3¾½ç -çy�É«½· ð½v¾w3o«3 �Éo¾½v«¿ Æ½z
·«yss« ·yÃ� oÉÃ� ¾½··½o %Æ½ç�y½�½o¾½ç å�«~�o�& "y½ ·3 Æ½·«yss«½o ð½v¾z
w3o«½o ·yo¾ É�Ã� ¤%ç ð½v¾½yovÉ�½o Æ~�& z½o«oÉ�s½o sÉ��½ÆvyÃ�&

n ± �os& /|¼©¦/|¼� �Æ·& �ÉÀ �Æ~�� �3o

/|¼ª

/|¼�



ëëÓ ä³°� ddl ëÉo�Éç ©||± È¬�À��~pÖ¤Ø

×3�½y« ys ØÉ�s½o ¾y½·½· ·-½~y¤y·Ã�½o êÉ-y«Évw3o«3· ¤%ç ¾y½ ð½�yoo½çsy««v�o�
oÉÃ� �Æ·& ª ¾y½ ×�ss½ ¾½· �ovÉ�½�½çsÁ�½o· �o¾ ¾½ç -3·y«y�½o ð½v¾w3o«½o
¾y½ o½�É«y�½o ð½v¾w3o«½o �o«½ç·Ã�ç½y«½«¿ y·« w½yo þo«oÉ�s½�3v�s½o �3ç�Éo¾½o&
×3�½y« ¾y½ ×�ss½ ¾½· �ovÉ�½�½çsÁ�½o· �o¾ ¾½ç -3·y«y�½o ð½v¾w3o«½o ¾y½
×�ss½ ¾½ç o½�É«y�½o ð½v¾w3o«½o %Æ½ç·«½y�«¿ ½ç�yÆ« ·yÃ� ½yo -3·y«y�½· þo«oÉ�z
s½�3v�s½o& �½y¾½ �½«ç,�½ ·yo¾ ~�ç �½ç½Ã�o�o� ¾½· 0Æ½çz Æ~�& Õo«½ç½o«oÉ�z
s½·Év¾3· �y½ ½yo êÉ-y«Évw3o«3 ��¤& �s Ô3çxÉ�ç½·�½çv�·«½ �o¾ þyovÉ�½o yo Ô½çz
v�·«xÉ�ç½o ~� w3ççy�y½ç½o&
è§ ÓÄ®§·¦ ¼·p o«¦¦°·§{¯·¦ �¦ð·¦¼õ¦° ¼·o ÒÄhê·o f ·yo¾ ¾y½ oyÃ�«z
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" ��¤ _�rÄ¤Ø¹& �½�« ¾É�3o É�·¿ ¾É·· 0Æ½çz �o¾ Õo«½ç½o«oÉ�s½o yo Óx&¿ ¾y½ �3ç
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1

[Ab zug s v e r b o t f ü r Ge s ch enk e ]

idF des EStG 2002 v. 19.10.2002 (BGBl. I 2002, 4210; BStBl. I 2002, 1209),
zuletzt geändert durch HBeglG 2004 v. 29.12.2003

(BGBl. I 2003, 3076; BStBl. I 2004, 120)

...
(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer

des Steuerpflichtigen sind. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zuge-
wendeten Gegenstände insgesamt 35 Euro nicht übersteigen;

...

Autorin: Dr. Petra Bahlau, Richterin am FG, Münster
Mitherausgeber: Prof. Dr. Thomas Stapperfend, Vors. Richter am FG, Cottbus
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Anm. Anm.

I. Allgemeine Erläuterungen
zu Nr. 1
1. Rechtsentwicklung der

Nr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1150
2. Bedeutung und Verfas-

sungsmäßigkeit der Nr. 1 1151
3. Geltungsbereich und

Verhältnis zu anderen
Vorschriften . . . . . . . . . . 1152

II. Abzugsverbot für be-
stimmte Geschenkaufwen-
dungen (Nr. 1 Satz 1)
1. „Aufwendungen für Ge-

schenke“ . . . . . . . . . . . . . 1158

2. Geschenkempfänger ist
„nicht Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen“ . . . . . . 1170

3. Empfängerbezogene Aus-
nahme: Abziehbare Ar-
beitnehmergeschenke . . . 1171

4. Rechtsfolgen des Abzugs-
verbots . . . . . . . . . . . . . . . 1174

III. Ausnahmen vom Abzugs-
verbot: 35 E-Freigrenze
(Nr. 1 Satz 2) . . . . . . . . . . . 1175

I. Allgemeine Erläuterungen zu Nr. 1

Schrifttum: Bordewin, Aktuelle Steuerfragen, DStZ 1981, 507; Brandenberg, Spenden
als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben? – Ein Beitrag zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG, DStR
1985, 722; Kessler, Die steuerliche Behandlung der zeitlich begrenzten Abordnung von
Arbeitskräften an Dritte bei Kostenübernahme, BB 1991, 1869; Breuninger/Prinz, Neu-
es zum Sozio-Sponsoring aus steuerlicher Sicht, DStR 1994, 1401; F. Klein, Zur Frage
der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Einschränkungen des objektiven Nettoprin-
zips, dargestellt an § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG, DStZ 1995, 630; Hartmann, Geschenke
an „Geschäftsfreunde“, DStZ 1998, 509; Jütten, Ertragsteuerliche Behandlung von Auf-
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wendungen für VIP-Logen, StWa. 2006, 186; Mann/Bierstedt, Die ertragsteuerliche Be-
handlung von VIP-Logen und Business-Seats in Sportstadien, BB 2006, 1366; Radeisen,
Umsatzsteuerliche Absicherung von Geschenken, Werbegeschenken und -prämien,
Hospitalityleistungen sowie Sponsoringmaßnahmen, INF 2007, 266; Plikat, Geschenke
an Geschäftsfreunde und unentgeltliche Leistungen an das Personal, UStB 2008, 73;
Kollruss/Weissert/Schanz/Ilin, Die spätere Verwendung von Anlagevermögen als Ge-
schenk, UStB 2008, 341.

1. Rechtsentwicklung der Nr. 1
StÄndG v. 30.7.1960 (BGBl. I 1960, 616; BStBl. I 1960, 514): Erstmalige Ein-
führung eines Abzugsverbots für betrieblich veranlasste Geschenkaufwendun-
gen. Abziehbar waren nur Aufwendungen für Geschenke an ArbN des Stpfl.
oder an Personen, die aufgrund eines Werk- oder Handelsvertretervertrags in
ständiger Geschäftsbeziehung zum Stpfl. standen, sowie für Geschenke, deren
Wert bei einem Empfänger im Wj. 100 DM nicht überstiegen.
EStRG v. 5.8.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): Die Abziehbarkeit
wurde auf Aufwendungen für Geschenke an ArbN des Stpfl. beschränkt; die
Freigrenze wurde von 100 DM auf 50 DM herabgesetzt; die Geschenke muss-
ten zusätzlich mit einem dauerhaft und von außen leicht erkennbar angebrach-
ten Werbehinweis (sog. Werbeträger) versehen sein.
StBereinigungsG v. 19.12.1985 (BGBl. I 1985, 2436; BStBl. I 1985, 735): Das
Erfordernis des Werbehinweises wurde wieder gestrichen.
WoBauFG v. 22.12.1989 (BGBl. I 1989, 2408; BStBl. I 1989, 505): Die Frei-
grenze für Geschenkaufwendungen wurde von 50 DM auf 75 DM angehoben.
StEuglG v. 19.12.2000 (BGBl. I 2000, 1790; BStBl. I 2001, 3): Die Freigrenze
wurde auf 40 E angehoben.
HBeglG 2004 v. 29.12.2003 (BGBl. I 2003, 3076; BStBl. I 2004, 120): Absen-
kung der Freigrenze von 40 E auf 35 E. Die Änderung galt erstmals für Wj., die
nach dem 31.12.2003 begannen (§ 52 Abs. 12).

2. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit der Nr. 1
Bedeutung: Nr. 1 dient der Bekämpfung des missbräuchlichen Abzugs von
BA. Der Gesetzgeber wollte den Abzug unangemessen hoher und überflüssiger
Geschenkaufwendungen unterbinden. Es sollte verhindert werden, dass sich in
Geschäftsverbindung stehende Personen durch – betrieblich veranlasste – Zu-
wendungen im Hinblick auf ihre private Lebensführung auf Kosten der All-
gemeinheit bereichern.
Verfassungsmäßigkeit: Nr. 1 verbietet – bei Übersteigen der 35 E-Freigrenze
– den Abzug betrieblich veranlasster Geschenkaufwendungen und bewirkt da-
mit eine Durchbrechung des aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleiteten Prinzips der Be-
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ihre Rechtfertigung fin-
det diese Durchbrechung jedoch darin, dass auch betrieblich veranlasste
Geschenke die Lebensführung des Beschenkten berühren und eine Trennung
zwischen betrieblicher und privater Sphäre daher – zumindest bei Geschenken,
die eine gewisse Größenordnung übersteigen – oft nicht möglich ist. Gleichzei-
tig bewirkt Nr. 1 eine Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens.

3. Geltungsbereich und Verhältnis zu anderen Vorschriften
Geltungsbereich: Nr. 1 gilt unmittelbar für die Gewinneinkunftsarten (§ 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3). § 9 Abs. 5 ordnet eine sinngemäße Anwendung der Nr. 1
im Bereich der Überschusseinkunftsarten an (s. § 9 Anm. 690).

§ 4 Anm. 1150–1152 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1: Abzugsverbot
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Verhältnis zu anderen Vorschriften:
E Verhältnis zu Nr. 2: Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus ge-
schäftlichem Anlass werden nicht von Nr. 1, sondern von Nr. 2 erfasst. Aller-
dings können Aufwendungen, die nicht zu den eigentlichen Bewirtungskosten
gehören und auch nicht zwangsläufig mit der Bewirtung verbunden sind, unter
Nr. 1 fallen (Beispiel: Aufwendungen für einen sich an die Bewirtung anschlie-
ßenden Opernbesuch).
E Verhältnis zu Nr. 3: Wenn der Stpfl. einem Dritten eine Einrichtung iSd. Nr. 3
unentgeltlich überlässt, kann hierin ein Geschenk liegen. Die entsprechenden
Aufwendungen werden grds. von Nr. 1 erfasst. Die 35 E-Grenze wird hier je-
doch regelmäßig überschritten sein, so dass sich ein Abzugsverbot nach beiden
Vorschriften ergibt.
E Verhältnis zu Nr. 4: Zu Überschneidungen kann es kommen, wenn der Stpfl.
einem Dritten unentgeltlich einen Vorteil zuwendet, der von Nr. 1 erfasst wird.
Nr. 4 hat wegen des vollständigen Abzugsverbots Vorrang.
E Verhältnis zu Nr. 10: Überschneidungen sind denkbar, s. Anm. 1849.
E Verhältnis zu Abs. 7: Geschenkaufwendungen, die dem Abzugsverbot der
Nr. 1 nicht unterfallen, sind nur abziehbar, wenn sie nach Abs. 7 aufgezeichnet
wurden (zusätzliche materiell-rechtl. Voraussetzung für den BA-Abzug).
E Verhältnis zu § 12 Nr. 1: Greift § 12 Nr. 1 ein, kommt Nr. 1 nicht zur Anwen-
dung (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 3); s. Anm. 1117.

Einstweilen frei.

II. Abzugsverbot für bestimmte Geschenkaufwendungen (Nr. 1 Satz 1)

1. „Aufwendungen für Geschenke“
Geschenkbegriff: Unter einem Geschenk ist eine unentgeltliche Zuwendung
zu verstehen, die (erkennbar) nicht als Gegenleistung für eine bestimmte Leis-
tung des Empfängers gedacht ist und nicht in einem unmittelbaren zeitlichen
oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit einer solchen Leistung steht.

So BFH v. 20.8.1986 – I R 29/85, BStBl. II 1987, 296; R 4.10 Abs. 4 EStR 2008; Breu-
ninger/Prinz, DStR 1994, 1401 (1405); Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 537.

Diese Definition orientiert sich am zivilrechtl. Schenkungsbegriff (§ 516 BGB).
Ein (dem Abzugsverbot unterliegendes) Geschenk erfordert, dass für den Emp-
fänger objektiv erkennbar ist, dass die Zuwendung ohne Gegenleistung erfolgen
soll. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass Zuwendender und Empfänger
sich über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung einig sind (subjektives Element).

Vgl. BFH v. 4.2.1987 – I R 132/83, BFH/NV 1988, 352 (unter Distanzierung von
BFH v. 18.2.1982 – IV R 46/78, BStBl. II 1982, 394, wo allein auf den Willen des Leis-
tenden abgestellt wird); v. 21.9.1993 – III R 76/88, BStBl. II 1994, 170; v. 23.6.1993 –
I R 14/93, BStBl. II 1993, 806; H 4.10 (2–4) EStH 2008 „Geschenk“; zum Streitstand
hinsichtlich der „subjektiven Unentgeltlichkeit“ vgl. Pohl in B/B, § 4 Rn. 2440 ff.

Unentgeltlichkeit der Zuwendung: Eine Zuwendung ist nur dann Geschenk,
wenn der Empfänger keine Gegenleistung erbringt.
E Als Gegenleistung kommen alle Handlungen in Betracht, die im betrieblichen
Interesse des Zuwendenden liegen, wobei die betreffende (erwartete oder bereits
vorgenommene) Handlung hinreichend konkretisiert sein muss; die Zuwendung
muss im Hinblick auf diese Handlung vorgenommen werden (BFH v. 18.2.1982
– IV R 46/78, BStBl. II 1982, 394). An einer solchen konkreten Gegenleistung
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fehlt es, wenn die Zuwendung den Zweck hat, Geschäftsbeziehungen generell
anzuknüpfen, zu sichern oder zu verbessern, ohne das ein bestimmter Ge-
schäftsabschluss angestrebt wird (sog. Zweckgeschenke, BFH v. 18.2.1982 – IV
R 46/78 aaO; v. 23.6.1993 – I R 14/93, BStBl. II 1993, 806; R 4.10 Abs. 4 Satz 3
EStR 2008).
E Die Zuwendung unter einer Auflage schließt die Unentgeltlichkeit der Zuwendung
nicht aus (vgl. BFH v. 23.6.1993 – I R 14/93, BStBl. II 1993, 806 [807]: Zuwen-
dung von Geld unter der Auflage, eine bestimmte Reise durchzuführen). Die
Auflage verpflichtet den Empfänger zu einer Leistung, die dem Zuwendungs-
gegenstand zu entnehmen ist; sie mindert den Wert der Leistung des Zuwenden-
den. Anders, wenn die vom Empfänger zu erbringende Leistung im betriebli-
chen Interesse des Zuwendenden liegt und Zuwendender und Empfänger sie
als Ausgleich (Gegenleistung) für die Zuwendung ansehen.
Zweifelsfälle unentgeltlicher Zuwendungen (ABC): Aus dem Sinn und
Zweck der Nr. 1 (vgl. Anm. 1151) ergibt sich, dass Zuwendungen, bei denen ein
Missbrauch des BA-Abzugs von vornherein ausgeschlossen ist, nicht in den An-
wendungsbereich der Nr. 1 fallen (teleologische Reduktion). In anderen Fällen
greift das Abzugsverbot nicht ein, weil sich eine Gegenleistung feststellen lässt.
Die häufigsten Zweifelsfälle in ABC-Form:
E Ausschließlich betrieblich nutzbare unentgeltliche Zuwendungen stellen kein Geschenk
iSd. Nr. 1 dar.

FG Düss. v. 24.6.2002, EFG 2002, 1227, rkr. (Buchpräsente eines Hochschulprofes-
sors an Bibliotheken); FG Brandenb. v. 19.3.2003, EFG 2003, 832, rkr. (Zahlungen ei-
nes Entsorgungsunternehmens an Gemeinden mit Mülldeponien); R 4.10 Abs. 2 Satz 4
EStR 2008; Bordewin, DStZ 1981, 507; Piltz, Institut FuSt. Brief 230, 1984, 36 f.;
Pohl in B/B, § 4 Rn. 2445 f.; offen gelassen in BFH v. 23.6.1993 – I R 14/93, BStBl. II
1993, 806 (808); aA Brandenberg, DStR 1985, 722; LBP/Nacke, §§ 4,5 Rn. 1672; Bei-
spiele (kein Geschenk iSd Nr. 1): Aschenbecher mit Werbeaufdruck, die ein Tabakwa-
rengroßhändler einem Gastwirt zur Verwendung in den Räumen der Gaststätte über-
lässt (Bordewin, DStZ 1981, 507); Ärztemuster, Blutdruckmessgeräte, medizinische
Fachbücher, Notfallkoffer, Rezeptblocks etc., die Pharmaunternehmen Ärzten und
Krankenhäusern unentgeltlich überlässt (BMF v. 3.8.1981, BB 1981, 1383; OFD
Münster v. 14.4.1989, FR 1989, 314); Gläserausstattung mit Brauereiaufdruck, die eine
Brauerei einem Gastwirt unentgeltlich zur Verfügung stellt (Bordewin aaO); zugleich
fehlt es hier an der Unentgeltlichkeit, wenn zwischen Brauerei und Gastwirt ein Bierlie-
ferungsvertrag besteht und sich die Überlassung der Gläser als Nebenleistung darstellt
(so zutreffend Blümich/Wied, § 4 Rn. 704).

E Lose stellen bei unentgeltlicher Zuwendung Geschenke dar; die Chance auf ei-
nen Gewinn ist ein geldwerter Vorteil (FG Düss. v. 18.8.1987, EFG 1988, 11,
rkr.; o.V. (EL), DB 1988, 579). An der Unentgeltlichkeit fehlt es aber, wenn das
Los einer Warenpackung beigefügt ist oder eine (entgeltlich erworbene) Ein-
trittskarte zugleich als Los gilt.

Vgl. auch OFD Köln v. 5.6.1975, FR 1975, 393: Preise einer Verlosung durch ein Kre-
ditinstitut, an der jeder Kunde teilnimmt, der während einer Sparwerbewoche Einzah-
lungen auf sein Konto vornimmt, keine Geschenke.

E Preise, die bei Verlosungspreisausschreiben gewonnen werden, stellen eben-
falls keine Geschenke dar (vgl. R 4.10 Abs. 4 Satz 5 Nr. 3 EStR 2008; o.V. (EL),
DB 1988, 579; aA Blümich/Wied, § 4 Rn. 701).
E Nebenleistungen, die erkennbar mit einer Hauptleistung verknüpft sind, unter-
fallen nicht dem Abzugsverbot.

Beispiele: Trinkgelder; unentgeltliche Kundendienstleistungen; Rabatte und Kunden-
boni (auch bei nachträglicher Gewährung); Sonderhonorare; Spargeschenkgutscheine

§ 4 Anm. 1158 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1: Abzugsverbot
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einer Bank bei Kontoeröffnung, die dem Konto des Kunden gutgeschrieben werden;
Probepackungen beim Kauf einer Ware (vgl. R 4.10 Abs. 4 Satz 5 Nr. 2 EStR 2008;
Lang, JbFfStR 1983/84, 195 [203]; Blümich/Wied, § 4 Rn. 702; LBP/Nacke, §§ 4, 5
Rn. 1671).

E Sachprämien iSd. § 3 Nr. 38 sind keine dem Abzugsverbot unterfallenden Ge-
schenke. Zwar dienen die Sachprämien der generellen Kundenbindung. Sie wer-
den aber nur dann gewährt, wenn der Zuwendungsempfänger Dienstleistungen
des Zuwendenden in einem genau festgelegten Umfang persönlich in Anspruch
genommen hat.
E Sponsoring: s. Anm. 967 ff. (insbes. Anm. 975) und die dortigen Schrifttums-
nachweise; vgl. auch BMF v. 18.2.1998, BStBl. I 1998, 212. Spenden iSd. § 10b
Abs. 1 können – wenn sie BA sind – unter Nr. 1 fallen. Zu Spenden iSd. § 10b
Abs. 2 vgl. Erl. zu Abs. 6.
E Sportstätten/VIP-Logen: vgl. hierzu die Verwaltungsvorschriften.

BMF v. 22.8.2005, BStBl. I 2005, 845 (auch zur pauschalen Aufteilung und Besteue-
rung beim Zuwendenden; v. 11.7.2006, BStBl. I 2006, 447 (auch zu sog. Business-Seats
und Veranstaltungen außerhalb von Sportstätten); v. 30.3.2006, BStBl. I 2006, 307 (zu
Hospitality-Leisungen im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft 2006); zur USt. s.
BMF v. 28.11.2006, BStBl. I 2006, 791; vgl. auch Mann/Bierstedt, BB 2006, 1366;
Jütten, StWa. 2006, 186; krit. Pohl in B/B, § 4 Rn. 2453 ff.

E Streuwerbung: Das Abzugsverbot der Nr. 1 greift nicht ein (ebenso Pohl in
B/B, § 4 Rn. 2427; aA Blümich/Wied, § 4 Rn. 703; LPP/Nacke, §§ 4,5
Rn. 1673). Hierunter ist die Verteilung von Warenproben und Werbeartikeln an
eine Vielzahl häufig nicht individualisierbarer Empfänger zu verstehen (Beispie-
le: Werbung mit Waschmittelproben an der Wohnungstür; Verteilung von Wer-
be-T-Shirts oder -mützen auf Sportveranstaltungen, bei Ausstellungen oder auf
Verkaufsmessen). Entscheidend für das Nichteingreifen des Abzugsverbots ist,
dass ein Missbrauch des BA-Abzugs (Verrechnung von Lebenshaltungskosten
des Empfängers zu Lasten der Allgemeinheit) ausgeschlossen ist. Die Streuwer-
bung dient allein dazu, den Betrieb des Zuwendenden oder das Produkt, auf das
sich die Streuwerbung bezieht, bekannt zu machen und das Interesse des Emp-
fängers zu wecken (über diesen Ansatz hinausgehend F. Klein, DStZ 1995,
630).
E Werbeprämien, die Zeitungsverlage, Buchclubs usw. Abonnenten für die Ver-
mittlung neuer Abonnenten gewähren, sind keine Geschenke iSd. Nr. 1, son-
dern Provisionen und damit abziehbare BA (o.V., DB 1987, 865; KSM/Söhn,
§ 4 Rn. G 120 unter „Buchprämien“).
E Zugaben: Die Unentgeltlichkeit einer Zuwendung ist zu verneinen, wenn sie –
für den Empfänger erkennbar – als Nebenleistung mit der Hauptleistung ver-
bunden wird. Dies ist der Fall bei sog. Zugaben iSd. inzwischen (durch Gesetz
v. 23.7.2001, BGBl. I 2001, 1661) aufgehobenen ZugabenVO. Wegen ihrer Ver-
knüpfung mit dem Erwerb der Hauptware oder -leistung ist die Zugabe (Bei-
spiele: Thermometer, Kugelschreiber, Taschenkalender) kein dem Abzugsverbot
unterfallendes Geschenk.

BFH v. 28.11.1986 – III B 54/85, BStBl. II 1987, 296; v. 4.2.1987 – I R 132/83, BFH/
NV 1988, 352; v. 31.9.1993 – III R 76/88, BStBl. II 1994, 170; Blümich/Wied, § 4
Rn. 702; krit. Arndt, Anm. zu BFH v. 28.11.1986 – III B 54/85, StRK EStG
1975–1990 § 4 Abs. 5 R. 13;Mittmann, DStZ 1987, 508.

Gegenstand der Zuwendung: Der Geschenkbegriff ist insoweit weit zu fas-
sen. Zuwendungsgegenstand kann alles sein, was beim Empfänger zu einer Ver-
mögensmehrung führt.
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E Geld- und Sachzuwendungen fallen, wenn sie nicht als Gegenleistung erfolgen,
unter den Geschenkbegriff der Nr. 1.

BFH v. 18.2.1982 – IV R 46/78, BStBl. II 1982, 394; v. 23.6.1993 – I R 14/93,
BStBl. II 1993, 806; LBP/Nacke, §§ 4, 5 Rn. 1674; Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4
Rn. 537; aA Kottke, DB 1986, 2511 (2512 f.): nur Sachgeschenk.

Unter einer Sachzuwendung ist dabei nicht nur die Zuwendung eines Gegen-
stands oder eines Rechts zu verstehen (aA FG Düss. v. 25.7.1984, EFG 1985,
112, rkr.: „greifbarer Vermögensgegenstand“). Erfasst wird vielmehr jede Ver-
mögensmehrung, die auch in Form eines Gutscheins oder einer Geldzuwen-
dung unter Auflage hätte erfolgen können, so zB die Zuwendung einer Reise
(BFH v. 23.6.1993 – I R 14/93, BStBl. II 1993, 806; zu Incentivereisen s. BMF
v. 14.10.1996, BStBl. I 1996, 1192), eines Tagesausflugs (FG Bremen v. 9.7.
2008, EFG 2008, 1493 [1497], nrkr., NZB Az. BFH XI B 84/08 [betr. USt.])
und Einladungen in Konzerte, Theater oder zu Sportveranstaltungen (FG Bre-
men v. 7.3.2000, EFG 2000, 724, rkr.; zu Sportveranstaltungen s. auch oben
„Zweifelsfälle“ [„Sportstätten/VIP-Logen“]).
E Zuwendung anderer vermögenswerter Vorteile (zB Erlass einer Forderung oder die
zinslose Gewährung eines Darlehens): Nr. 1 kann erfüllt sein (LBP/Nacke, §§ 4,
5 Rn. 1674). Auch die unentgeltliche Überlassung von Arbeitskräften und die
unentgeltliche Nutzungsüberlassung eigener Vermögensgegenstände kann Ge-
schenk iSd. Nr. 1 sein.

Kessler, BB 1991, 1869 (1874); Blümich/Wied, § 4 Rn. 705; offen gelassen in BFH v.
23.6.1993 – I R 14/93, BStBl. II 1993, 806.

E Geldwerter Vorteil: Ein Geschenk iSd. Nr. 1 liegt nur vor, wenn der Zuwen-
dung ein wirtschaftlicher Wert zukommt. Hieran fehlt es bei bloßen Annehm-
lichkeiten, die den Empfänger nicht bereichern und über die er nicht (zB durch
Weitergabe an einen Dritten) verfügen kann (vgl. FG Düss. v. 18.8.1987, EFG
1988, 11 [12], rkr.); Beispiel: Schuhgeschäft lässt Passanten unentgeltlich die
Schuhe putzen (KSM/Söhn, § 4 Rn. G 44). Ein geldwerter Vorteil ist auch dann
nicht gegeben, wenn ein Empfänger nicht vorhanden ist (Beispiel: Kränze und
Blumen für die Beerdigung eines Geschäftspartners, vgl. R 4.10 Abs. 4 Satz 5
Nr. 1 EStR 2008; Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 537; vgl. aber FG Saarl.
v. 12.10.1988, EFG 1989, 102, rkr.: Kondolenzzuwendung gemischte Aufwen-
dung nach § 12 Nr. 1).
Art und Umfang der Aufwendungen: Nach Satz 2 gilt das Abzugsverbot
nicht, wenn die AHK der dem Empfänger im Wj. zugewendeten Gegenstände
insgesamt 35 E nicht übersteigen. Daraus folgt, dass unter den Aufwendungs-
begriff des Satzes 1 nach Art und Umfang nur solche Aufwendungen fallen, die
AHK des Geschenks iSd. Satzes 2 darstellen. Vgl. hierzu ausführlich
Anm. 1175.

Einstweilen frei.

2. Geschenkempfänger ist „nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen“
Das Abzugsverbot setzt voraus, dass die Zuwendung an eine Person erfolgt, die
nicht ArbN des Stpfl. ist.
Natürliche und juristische Personen: Als Empfänger kommen neben natürli-
chen auch juristische Personen in Betracht.

R 4.10 Abs. 2 Satz 1 EStR 2008; Brandenberg, DStR 1985, 722; Pohl in B/B, § 4
Rn. 2491; Blümich/Wied, § 4 Rn. 706; der Gegenansicht (FG Köln v. 29.4.1985, EFG

§ 4 Anm. 1158–1170 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1: Abzugsverbot
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1986, 335, aufgeh.; FG Bremen v. 4.7.1986, EFG 1986, 467, rkr.; Reuter, DStR 1983,
635; Reuter, DStR 1985, 752), ist zuzugeben, dass Zuwendungen an juristische Per-
sonen idR keinen Bezug zur privaten Lebensführung aufweisen; liegt aber kein Bezug
der Zuwendung zur privaten Lebensführung einer natürlichen Person vor, sondern ist
sie nur zur betrieblichen Nutzung vorgesehen und geeignet, liegt schon aus diesem
Grunde kein Geschenk iSd. Nr. 1 vor (s. Anm. 1158 „Zweifelsfälle“).

Zuwendungen an einem Geschäftspartner persönlich „nahestehende Per-
sonen“ sind als Zuwendungen an den Geschäftspartner anzusehen, weil der Be-
griff des Empfängers wirtschaftlich aufzufassen ist (Blümich/Wied, § 4
Rn. 707).
Die Steuerbarkeit der Zuwendung beim Empfänger ist ohne Bedeutung.

BFH v. 13.12.1973 – I R 136/72, BStBl. II 1974, 210; v. 5.7.1996 – VI R 10/96,
BStBl. II 1996, 545; Pohl in B/B, § 4 Rn. 2488; ist Zuwendung für den Empfänger
estpfl., kommt – unter den dort genannten Voraussetzungen – die Übernahme der ge-
schuldeten ESt. durch den Zuwendenden zu einem Pauschalsteuersatz in Betracht, s.
Erl. zu § 37b.

3. Empfängerbezogene Ausnahme: Abziehbare Arbeitnehmergeschenke
Aufwendungen für Geschenke an ArbN sind vom Abzugsverbot der Nr. 1 aus-
genommen. ArbN ist, wer Einkünfte iSd. § 19 bezieht (zum ArbNBegriff s. § 19
Anm. 70 f.; hierzu zählt nicht, wer aufgrund eines Werk- oder Handelsvertreter-
vertrags in dauernder Geschäftsbeziehung zum Zuwendenden steht, R 4.10
Abs. 2 Satz 2 EStR 2008). Zuwendungen des ArbG an einen ArbN werden idR
als Arbeitslohn zu qualifizieren sein, so dass sie (da nicht unentgeltlich) kein Ge-
schenk iSd. Nr. 1 darstellen. Ausnahmen (zB Jubiläumsgeschenk) sind jedoch
denkbar (s. § 19 Anm. 176 f.). Ein Geschenk an eine dem ArbN persönlich na-
hestehenden Person ist idR Geschenk an den ArbN.
Das Abzugsverbot greift auch, wenn der Zuwendende selbst in einem Dienst-
verhältnis steht, daneben aber auch selbständig tätig ist und hierbei vom Zuwen-
dungsempfänger unterstützt wird, der zum ArbG des Zuwendenden ebenfalls in
einem Dienstverhältnis steht (BFH v. 8.11.1984 – IV R 186/82, BStBl. II 1985,
286: Geschenke eines angestellten Chefarztes, der mit Hilfe der Mitarbeiter sei-
ner Abteilung auch eine freiberufliche Arztpraxis betreibt; aA die Vorinstanz
FG Ba.-Württ. v. 13.5.1982, EFG 1982, 610). Wendet ein ArbN einem Ge-
schäftspartner seines ArbG ein Geschenk zu, das er zuvor von seinem ArbG er-
halten hat, greift Nr. 1 ein; ebenso, wenn der ArbG dem ArbN die Aufwendun-
gen ersetzt. Finanziert der ArbN die Geschenke hingegen aus eigenen Mitteln
(oder Spesenpauschale), greift § 9 Abs. 5 (vgl. BFH v. 24.5.2007 – VI R 78/04,
BStBl. II 2007, 721)

Einstweilen frei.

4. Rechtsfolgen des Abzugsverbots
Aufwendungen für Geschenke, die nicht unter das Abzugsverbot fallen, sind so-
fort als BA abziehbar. Aufwendungen für Geschenke, die vom Abzugsverbot
erfasst werden, stellen zwar BA und keine Privatentnahmen dar (R 4.10 Abs. 1
Satz 3 EStR 2008), sind aber nicht abziehbar. Sind solche Aufwendungen bei
Gewinnermittlung nach §§ 4 Abs. 1, 5 als Aufwand berücksichtigt worden, sind
sie dem Gewinn außerhalb der Bilanz hinzuzurechnen. Wird der unter das Ab-
zugsverbot fallende Gegenstand erst in einem späteren Wj. als dem der Anschaf-
fung oder Herstellung verschenkt, ist zu unterscheiden: Wurden die Aufwen-
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dungen als nicht aktivierungspflichtiger Aufwand sofort abgezogen, so wird in
dem Wj., in dem die Schenkung erfolgt, eine entsprechende Gewinnerhöhung
vorgenommen (R 4.10 Abs. 2 Satz 3 EStR 2008). Wurden die Aufwendungen
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung hingegen aktiviert, so entsteht im Jahr
der Schenkung ein Aufwand, der wegen des Abzugsverbots außerhalb der Bi-
lanz hinzuzurechnen ist. Dabei ist, wenn Buchwert und Teilwert nicht überein-
stimmen, der Teilwert zugrunde zu legen (s. Anm. 1175).

Zur USt. s. §§ 15 Abs. 1a, 3 Abs. 1b UStG; ausführl. Radeisen, INF 2007, 266; Plikat,
UStB 2008, 73; Kollruss/Weissert/Schanz/Ilin, UStB 2008, 341.

III. Ausnahmen vom Abzugsverbot: 35 E-Freigrenze (Nr. 1 Satz 2)

Bemessung der Aufwendungen: Nach dem Gesetzeswortlaut richtet sich das
Abzugsverbot nach den AHK des Geschenks. Ausnahmsweise ist jedoch auch
von anderen Werten auszugehen.
Ansatz der AHK als Grundsatz: Die AHK bestimmen sich idR nach den allg.
Grundsätzen (s. hierzu § 6 Anm. 281 f. und 454 f.). Zu den AK gehören daher
auch die Anschaffungsnebenkosten (insbes. Kosten für den Versand des Ge-
schenks vom Lieferanten zum Stpfl. als Schenker), die Aufwendungen für die
Kennzeichnung des Geschenks als Werbeträger und die USt., soweit der Abzug
als Vorsteuer – ohne Berücksichtigung des § 15 Abs. 1a UStG – ausgeschlossen
ist (R 4.10 Abs. 3 Satz 1 EStR 2008; s. auch H 9b EStH 2008 „Freigrenze für
Geschenke“) sowie die Kosten für die den Gegenstand als Geschenk kennzeich-
nende Verpackung (Geschenkverpackung ieS; KSM/Söhn, § 4 Rn. G 86). Nicht
zu den AHK gehören die Kosten für den Versand des Geschenks an den Emp-
fänger (einschließlich der Kosten für die Versandverpackung) und zwar auch
dann, wenn der Versand – im Fall der Anschaffung – nicht durch den Stpfl.
(Zuwendenden), sondern direkt durch den Lieferanten erfolgt (Blümich/Wied,
§ 4 Rn. 710).
E Ansatz des Teilwerts: Ausnahmsweise ist – entgegen dem Gesetzeswortlaut –
nicht auf die AHK, sondern auf den Teilwert abzustellen, und zwar dann, wenn
es sich bei dem Geschenk um ein WG des BV handelt und der Buchwert nied-
riger als die AHK ist. In diesem Fall müssen die tatsächlichen AHK im Zeit-
punkt der Schenkung (Teilwert) ausschlaggebend sein, auf den – mehr oder we-
niger zufälligen – Buchwert kann es nicht ankommen (glA Pohl in B/B, § 4
Rn. 2503).
E Ansatz des betrieblichen Aufwands: Werden Vermögensvorteile zugewandt, für
die keine AHK anfallen (zB befristete Überlassung von Arbeitskräften, befriste-
te Überlassung abnutzbarer WG, Erlass einer Forderung), ist der betriebliche
Aufwand anzusetzen (gezahlter Arbeitslohn, AfA, Teilwert der Forderung; bei
Zuwendung für betriebliche Zwecke liegt allerdings bereits kein Geschenk vor,
vgl. Anm. 1158).
Nichtübersteigen der 35 E-Grenze: Bei der 35 E-Grenze handelt es sich um
eine Freigrenze, nicht um einen Freibetrag, so dass ein Abzug gänzlich aus-
geschlossen ist, sobald die Summe der Geschenkaufwendungen – die im Wj. in
Bezug auf einen Empfänger entstanden sind – 35 E übersteigt. Dabei spielt es
keine Rolle, ob nur ein Geschenk zugewandt wird oder ob die Freigrenze durch
die Zuwendung mehrerer Geschenke überschritten wird.

§ 4 Anm. 1174–1175 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1: Abzugsverbot
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Pohl in B/B, § 4 Rn. 2494; LBP/Nacke, §§ 4, 5 Rn. 1675; Schmidt/Heinicke XXVIII.
§ 4 Rn. 538.

Privat veranlasste Geschenke sind bei der Ermittlung der Freigrenze nicht mit
einzubeziehen, wobei allerdings allein die „private Verbuchung“ eine Einbezie-
hung der Aufwendungen für ein betrieblich veranlasstes Geschenk nicht verhin-
dern kann.

Einstweilen frei.
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2

[Ab zug s v e r b o t f ü r Bew i r t ung s au fwendungen ]

idF des EStG 2002 v. 19.10.2002 (BGBl. I 2002, 4210; BStBl. I 2002, 1209),
zuletzt geändert durch JStG 2007 v. 13.12.2006

(BGBl. I 2006, 2878; BStBl. I 2007, 28)

(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:
...
2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem

Anlass, soweit sie 70 Prozent der Aufwendungen übersteigen, die nach
der allgemeinen Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen und
deren Höhe und betriebliche Veranlassung nachgewiesen sind. 2Zum
Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der Aufwen-
dungen hat der Steuerpflichtige schriftlich die folgenden Angaben zu
machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie Höhe
der Aufwendungen. 3Hat die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefun-
den, so genügen Angaben zu dem Anlass und den Teilnehmern der
Bewirtung; die Rechnung über die Bewirtung ist beizufügen;

...

Autorin: Dr. Petra Bahlau, Richterin am FG, Münster
Mitherausgeber: Prof. Dr. Thomas Stapperfend, Vors. Richter am FG, Cottbus
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I. Allgemeine Erläuterungen zu Nr. 2

Schrifttum: E. Schmidt, Zur Neuregelung der Bewirtungskosten, BB 1988, 1938; Kühn,
Eingeschränkte Berücksichtigung von Bewirtungskosten nach dem StReformG 1990, DB
1989, 2400; Horlemann, EStÄR 1990: Einschränkung des Betriebsausgabenabzugs für
Bewirtungsaufwendungen, DStR 1990, 728; Horlemann, Nochmals: Eingeschränkte Be-
rücksichtigung von Bewirtungskosten nach dem StReformG 1990, DB 1990, 1006; Neu-
fang, Bewirtungskosten – nach der Neuregelung richtig beraten, INF 1990, 301; Sauren,
Die Einschränkung der Abzugsfähigkeit der Bewirtungsaufwendungen gemäß dem Steu-
erreformgesetz 1990, DStZ 1989, 189; Decker, Abzug von Bewirtungsaufwendungen als
Betriebsausgaben, INF 1992, 416; Ludewig, Der Begriff „Aufwendungen für die Bewir-
tung“ und seine Grenzen, DB 1994, 1440; Broudré, Bewirtungskosten als Betriebsausga-
ben, DB 1995, 1430; Broudré, Die steuerliche Behandlung von Bewirtungsaufwendun-
gen, DStR 1995, 117; Meyer, Bewirtungskosten als Betriebsausgaben des Rechtsanwalts,
MDR 1995, 1; Seifert, Voraussetzungen für den Abzug von Bewirtungskosten nach dem
BMF-Schreiben vom 21.11.1994, INF 1995, 65; Kottke, Irritationen bei der steuerrecht-
lichen Beurteilung von Kundschaftsessen/-trinken, BB 1998, 613; Richter, Aktuelle Pra-
xisfragen zur Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass, INF 1998, 70; Zöllner/
App, Die ordnungsgemäße Verbuchung von Bewirtungsaufwendungen, Stbg. 2004, 484;
Leisner-Egensperger, Bewirtung: Repräsentation oder Werbung, Abzugsfähigkeit in
Deutschland und Österreich, FR 2006, 705; Böhme, Bewirtungsaufwendungen im Fokus
der Betriebsprüfung und im Lichte der ständigen und aktuellen BFH-Rechtsprechung,
StBp. 2008, 197; Richter/Breuer/Knebel, Reise- und Bewirtungskosten, 10. Aufl. Her-
ne/Berlin 2008

1. Rechtsentwicklung der Nr. 2
EStÄndG v. 27.6.1951 (BGBl. I 1951, 411; BStBl. I 1951, 223): Erstmalige Ein-
führung einer Abzugsbegrenzung für Bewirtungsaufwendungen in § 9a. Näheres
regelte die VO zu § 9a v. 22.10.1951 (BGBl. I 1951, 871).
StÄndG v. 24.6.1953 (BGBl. I 1953, 413; BStBl. I 1953, 192): § 9a wurde gestri-
chen. In § 4 Abs. 4 wurde ein Satz 2 eingefügt, nach dem Aufwendungen, die
die Lebensführung des Stpfl. oder anderer Personen berührten, bei der Gewinn-
ermittlung insoweit ausschieden, als sie unter Berücksichtigung der Verkehrsauf-
fassung als unangemessen anzusehen waren.
StÄndG v. 30.7.1960 (BGBl. I 1960, 616; BStBl. I 1960, 514): Abs. 4 Satz 2
wurde gestrichen. Abs. 5 wurde neu eingefügt (Satz 1 Nr. 1–3: Abzugsverbot/-
beschränkung für Geschenke; Gästehäuser; Jagd, Fischerei etc.). Nach Abs. 5
Satz 2 schieden andere als die in Nr. 1–3 bezeichneten Aufwendungen, die die
Lebensführung des Stpfl. oder anderer Personen berührten, bei der Gewinn-
ermittlung insoweit aus, als sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als un-
angemessen anzusehen waren.
EStRG v. 5.8.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): Abs. 5 wurde neu
gefasst. Die bisherige Nr. 2 wurde Nr. 3. Nach der neuen Nr. 2 durften Aufwen-
dungen für die Bewirtung von Personen, die nicht ArbN des Stpfl. waren, den
Gewinn nicht mindern, soweit sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als
unangemessen anzusehen oder soweit ihre Höhe und ihre betriebliche Veranlas-
sung nicht nachgewiesen waren. Zum Nachweis war ein amtlich vorgeschriebe-
ner Vordruck auszufüllen. Hatte die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden,
so war dem Vordruck die vom Inhaber der Gaststätte unterschriebene Rech-
nung beizufügen.
StReformG v. 27.7.1990 (BGBl. I 1990, 1093; BStBl. I 1990, 224): Nr. 2 wurde
neu gefasst. Die Formulierung „Aufwendungen für die Bewirtung von Per-
sonen, die nicht ArbN des Stpfl. sind“ wurde ersetzt durch „Aufwendungen für
die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass“. Der BA-Abzug wurde

§ 4 Anm. 1201 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2: Abzugsverbot
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begrenzt auf 80 % der angemessenen und nachgewiesenen Aufwendungen. Die
Erfordernisse der Verwendung eines amtlich vorgeschriebenen Vordrucks und
des Unterschreibens der Rechnung durch den Inhaber der Gaststätte wurden
gestrichen.
HBeglG 2004 v. 29.12.2003 (BGBl. I 2003, 3076; BStBl. I 2004, 120): Der BA-
Abzug wurde durch Herabsetzung des Prozentsatzes von 80 auf 70 weiter be-
grenzt (erstmals anwendbar für Wj., die nach dem 31.12.2003 beginnen, § 52
Abs. 12).
JStG 2007 v. 13.12.2006 (BGBl. I 2006, 2878; BStBl. I 2007, 28): „Vom Hun-
dert“ wurde durch „Prozent“ ersetzt.

2. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit der Nr. 2
Bedeutung der Vorschrift: Die Regelung soll dem sog. Spesenunwesen ent-
gegenwirken.

Vgl. Begr. der BReg. zum Entwurf eines Dritten StReformG, BTDrucks. 7/1470, 221,
der ein vollständiges Verbot des Abzugs von Bewirtungsaufwendungen vorsah; ähn-
liche Ausführungen bereits in der Begr. der BReg. zum StÄndG 1960, BTDrucks.
3/1811, 8.

Die durch das StReformG 1990 eingeführte weitere Begrenzung des BA-Abzugs
(auf damals 80 %) der angemessenen und nachgewiesenen Bewirtungsaufwen-
dungen wurde hingegen nicht mit der Eindämmung des Spesenunwesens, son-
dern damit begründet, hierdurch werde dem Umstand Rechnung getragen, dass
durch die Bewirtung die Lebensführung der teilnehmenden Personen berührt
sei (Begr. der BReg. zum Entwurf des StReformG 1990, BTDrucks. 11/2157,
139).
Verfassungsmäßigkeit der Abzugsbegrenzungen: Nr. 2 begrenzt den Ab-
zug betrieblich veranlasster Aufwendungen und stellt damit eine Durchbre-
chung des aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleiteten Prinzips der Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (in der Ausprägung des objektiven Netto-
prinzips) dar. Bei der Frage der Vereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG ist nach den
unterschiedlichen Abzugsbeschränkungen zu differenzieren: Soweit Nr. 2 die
Abziehbarkeit auf angemessene und nachgewiesene Bewirtungsaufwendungen
beschränkt, bestehen keine durchgreifenden verfassungsrechtl. Bedenken. Als
problematischer stellt sich die Begrenzung des BA-Abzugs auf 70 % der ange-
messenen und nachgewiesenen Aufwendungen dar, soweit sie auf den bewirte-
ten Geschäftsfreund, Kunden etc. entfallen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass
der Bewirtungsvorgang bei der bewirteten Person nicht zu BE führt (vgl. R 4.7
Abs. 3 EStR 2008). Zudem ist eine gegenseitige Bewirtung unter Geschäfts-
freunden im Wirtschaftsleben vielfach üblich (zur Verfassungsmäßigkeit der
Nr. 2 vgl. zB auch Tipke, StuW 1988, 262 [274]; Roland, FR 1988, 541 [543]).

Einstweilen frei.

3. Geltungsbereich und Verhältnis zu anderen Vorschriften
Geltungsbereich: Nr. 2 gilt unmittelbar für die Gewinneinkunftsarten (§ 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3). Nach § 9 Abs. 5 gilt Nr. 2 bei der Ermittlung der WK
sinngemäß. Zum persönlichen Geltungsbereich s. Anm. 1109.
Verhältnis zu anderen Vorschriften:
E Verhältnis Nr. 1: s. Anm. 1154.
E Verhältnis zu Nr. 3: Bewirtungsaufwendungen fallen nicht unter Nr. 3.
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E Verhältnis zu Nr. 4: Vollständiges Abzugsverbot für hiermit zusammenhän-
gende Bewirtungsaufwendungen in Nr. 4.
E Verhältnis zu Nr. 5: Erfolgt die Bewirtung während einer längeren betriebli-
chen Auswärtstätigkeit des Stpfl., die zur Gewährung eines Pauschbetrags nach
Nr. 5 führt, so ist der Pauschbetrag seit 1996 nicht mehr zu kürzen, wenn der
Stpfl. an der Bewirtung selbst teilgenommen hat.
E Verhältnis zu Satz 2: Satz 2 enthält eine Spezialvorschrift für den Fall, dass die
Bewirtung iSd. Nr. 2 Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausgeübten Betäti-
gung des Stpfl. ist; s. im Einzelnen Anm. 1890 ff.
E Verhältnis zu Abs. 7: Bewirtungsaufwendungen sind nur abziehbar, wenn ne-
ben den besonderen Nachweispflichten der Sätze 2 und 3 auch die Aufzeich-
nungspflichten nach Abs. 7 erfüllt sind.

Einstweilen frei.

II. Abzugsverbot für bestimmte Bewirtungskosten (Nr. 2 Satz 1)

1. Aufwendungen für die Bewirtung
Begriff der Bewirtungskosten: Bewirtungskosten sind Aufwendungen des
Stpfl. für die Darreichung von Speisen und Getränken und sonstigen Genuss-
mitteln zum sofortigen Verzehr. Dass die Einladung zum Verzehr von Speisen,
Getränken und sonstigen Genussmitteln im Vordergrund steht, ist nicht erfor-
derlich. Bewirtungskosten liegen auch vor, wenn die Beköstigung nicht als Ein-
zelveranstaltung, sondern im Rahmen einer größeren betrieblich veranlassten
Veranstaltung (zB Produktpräsentation; Seminar-, Schulungs- oder Vortragsver-
anstaltung) erfolgt.

BFH v. 3.2.1993 – I R 57/92, BFH/NV 1993, 530; v. 24.4.1997 – I B 121/96, BFH/
NV 1997, 751; v. 19.11.1999 – I B 4/99, BFH/NV 2000, 698; v. 15.1.2003 – XI B
159/02, BFH/NV 2003, 754; v. 12.5.2003 – I B 157/02, BFH/NV 2003, 1314; v.
18.9.2007 – I R 75/06, BStBl. II 2008, 116, in Abgrenzung zu BFH v. 16.2.1990 – III
R 21/86, BStBl. II 1990, 575, wo es um Aufwendungen für den Besuch von Nacht-
lokalen ging; der III. Senat hat in dieser Entscheidung ausgeführt, eine Bewirtung iSd.
Nr. 2 liege nur vor, wenn die Darreichung von Speisen und Getränken im Vorder-
grund stehe, was nicht der Fall sei, wenn noch andere Leistungen unterhaltender Art
(Varieté, Striptease etc.) geboten würden und der insgesamt geforderte Preis in einem
offensichtlichen Missverhältnis zum Wert der verzehrten Speisen und Getränke stehe
(ebenso H 4.10 [5–9] EStH „Bewirtung“; vgl. auch R 4.10 Abs. 5 Satz 2 EStR 2008);
allerdings zielte diese Formulierung auf die Abgrenzung von beschränkt abziehbaren
Bewirtungsaufwendungen iSd. Nr. 2 und nach Nr. 7 nicht abziehbarem Aufwand, wäh-
rend der I. und XI. Senat (bei Bewirtungen im Rahmen betrieblicher Vorgänge) über
das Eingreifen der Beschränkung nach Nr. 2 zu entscheiden hatten; dem I. und XI. Se-
nat des BFH folgend Korn/Seifert, § 4 Rn. 921; LBP/Nacke, §§ 4, 5 Rn. 1688; diffe-
renzierend Blümich/Wied, § 4 Rn. 719. Ein „Gesamtpaket“ (iS einer einheitlich zu be-
urteilenden unentgeltlichen Zuwendung), bei dem die Bewirtung von absolut
untergeordneter Bedeutung ist und Nr. 2 deshalb nicht eingreift, dürfte nur ausnahms-
weise vorliegen (dann aber ggf. Nr. 1 für das „Gesamtpaket“); zur (pauschalen) Auftei-
lung der Aufwendungen für VIP-Logen, Business-Seats und Hospitality-Leistungen
bei Sportveranstaltungen s. die Nachweise in Anm. 1158 „Sportstätten/VIP-Logen“;
bei geschenkten Reisen (Nr. 1) sind die Bewirtungsaufwendungen herauszurechnen
und mit 70 % abziehbar, vgl. OFD Münster v. 2.10.2003, DStR 2003, 2225 (aA Blü-
mich/Wied, § 4 Rn. 719; Kirchhof/Crezelius VIII. § 4 Rn. 179; LBP/Nacke, §§ 4, 5
Rn. 1702: einheitliche, insgesamt unter Nr. 1 fallende Zuwendung).

§ 4 Anm. 1205–1208 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2: Abzugsverbot
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Der auf die Eigenbewirtung des Steuerpflichtigen (oder seines Beauftrag-
ten) entfallende Anteil an den Aufwendungen anlässlich einer Bewirtung Dritter
gehört ebenfalls zu den Bewirtungskosten (BFH v. 15.1.1998 – IV R 81/96,
BStBl. II 1998, 263; R 4.10 Abs. 6 Satz 7 EStR 2008; Blümich/Wied, § 4
Rn. 721; aA LBP/Nacke, §§ 4, 5 Rn. 1690).
Bewirtungsnebenkosten, dh. Aufwendungen, die zwangsläufig im Zusam-
menhang mit der Bewirtung anfallen, gehören zu den Bewirtungskosten.

BFH v. 25.3.1988 – III R 96/85, BStBl. II 1988, 655 (657); enger R 4.10 Abs. 5 Satz 4
EStR 2008: Bewirtungskosten nur, wenn Aufwendungen im Rahmen des insgesamt ge-
forderten Preises zudem von untergeordneter Bedeutung sind – zB Trinkgelder, Gar-
derobengebühren und Toilettenentgelt.

Entscheidend ist, dass die Aufwendungen mit dem Bewirtungsvorgang in seiner
konkreten Ausgestaltung zwangsläufig entstehen. Je nach Art der Veranstaltung
kann dies auch bei Aufwendungen größeren Umfangs der Fall sein (zB Saalmie-
te bei einem Bankett, Kosten für Dekoration, Kosten für Musikkapelle;
Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 545; aA Blümich/Wied, § 4 Rn. 720; offen
gelassen in BFH v. 25.3.1988 – III R 96/85 aaO; vgl. auch R 4.10 Abs. 6 Satz 5
Nr. 5 EStR 2008). Bei anderen Aufwendungen liegen uU die Voraussetzungen
einer anderen Abzugsbeschränkung vor (insbes. nach Nr. 1; zB Aufwendungen
für An- und Abreise des Gastes; Unterbringung im Hotel).
Der Ort der Bewirtung ist grds. unerheblich. Sie kann in einem Restaurant, im
Rahmen einer Messeveranstaltung oder eines Volksfests oder in betriebseigenen
Einrichtungen (Kantine, Vorstandskasino) erfolgen.
Abgrenzungsfälle: Nicht unter das Abzugsverbot der Nr. 2 fallen:
E Aufmerksamkeiten in geringem Umfang (R 4.10 Abs. 5 Satz 9 Nr. 1 EStR
2008), sofern es sich dabei um eine übliche Geste der Höflichkeit handelt (zB
Darreichung von Kaffee, Tee, Gebäck anlässlich einer geschäftlichen Bespre-
chung).

Die Höhe der Aufwendungen ist nicht ausschlaggebend (R 4.10 Abs. 5 Satz 9 Nr. 1
Halbs. 2 EStR 2008). Auch die Beköstigung mit kleineren, kostengünstigeren Speisen
(zB belegte Brötchen, Kartoffelsalat mit Würstchen) wird idR als Bewirtung anzusehen
sein, während die Darreichung eines teuren Getränks bei entsprechendem Anlass (Sekt
bei größerem Geschäftsabschluss) als bloße Aufmerksamkeit zu qualifizieren ist (vgl.
Broudré, DB 1995, 1430).

E Produkt- und Warenverkostung (R 4.10 Abs. 5 Satz 9 Nr. 2 EStR 2008), also das
Anbieten der Waren, die der Stpfl. herstellt oder mit denen er handelt. Die hie-
rauf entfallenden Aufwendungen sind als Werbeaufwand voll abziehbar. Werden
bei der Verkostung Aufmerksamkeiten in geringem Umfang gereicht (zB Brot
bei Weinprobe), sind auch die Aufwendungen hierfür unbeschränkt abziehbar.

Ein Unterfall der Warenverkostung stellt das Kundschaftsessen/-trinken dar: Der
Stpfl. (ein Brauereivertreter, Getränkegroßhändler etc.) gibt in der Gaststätte eines mit
ihm in Geschäftsbeziehung stehenden Gastwirts „Lokalrunden“ für die anwesenden
Gäste aus, wobei das von dem Stpfl. vertriebene Produkt ausgeschenkt wird. Die Auf-
wendungen für die „Lokalrunden“ unterfallen nicht der Abzugsbeschränkung der
Nr. 2 (FG Rhld.-Pf. v. 9.11.2000, EFG 2001, 420, rkr.; vgl. auch BFH v. 12.5.2003 –
I B 157/02, BFH/NV 2003, 1314, mit zustimmendem Hinweis auf diese Entschei-
dung); zT wird unter dem Begriff Kundschaftsessen/-trinken der zur Pflege von Ge-
schäftsbeziehungen erforderliche Verzehr durch den Stpfl. selbst verstanden (keine Be-
wirtung); der BA-Abzug dürfte hier idR an § 12 Nr. 1 scheitern (BFH v. 14.1.1988 –
IV R 205/85, BStBl. II 1988, 771; Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 420 „Kund-
schaftsessen/-trinken“; aA Kottke, BB 1998, 613).

Einstweilen frei.
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2. Bewirtung aus geschäftlichem Anlass
Betriebliche Veranlassung als Grundvoraussetzung für den Abzug: Der
Abzugsbeschränkung nach Nr. 2 unterliegen nur Bewirtungskosten, die aus be-
trieblichem Anlass entstanden sind (BA). Fehlt es bereits an einer betrieblichen
Veranlassung oder sind die Bewirtungsaufwendungen untrennbar wesentlich
privat mit veranlasst, scheidet ein Abzug wegen § 12 Nr. 1 Satz 2 aus (keine BA,
s. Anm. 1117 und Erl. zu § 12).

Zu Aufwendungen für Feiern aus persönlichem Anlass, die uU gleichwohl BA/WK
sein können, vgl. zB BFH v. 1.2.2007 – VI R 25/03, BStBl. II 2007, 459; v. 10.7.2008
– VI R 26/07, BFH/NV 2008, 1831 (beide zu § 9 Abs. 5 iVm. Nr. 2). Bei einer Bewir-
tung von Geschäftspartnern etc. im Privathaushalt kommt idR kein BA-Abzug in Be-
tracht (R 4.10 Abs. 6 Satz 8 EStR 2008; krit. Seifert, INF 1995, 65); privater (gesell-
schaftlicher) und betrieblicher Anlass werden hier idR untrennbar miteinander
verknüpft sein. Eine Aufteilung der Bewirtungskosten in einen betrieblich und einen
privat veranlassten Teil ist grds. zulässig, wenn der betrieblichen Sphäre nicht nur un-
tergeordnete Bedeutung zukommt, eine Aufteilung leicht und einwandfrei möglich
und objektiv überprüfbar ist (vgl. R 4.10 Abs. 6 Satz 5 Nr. 1 EStR 2008).

Geschäftlich veranlasst ist die Bewirtung von Personen, zu denen bereits Ge-
schäftsbeziehungen bestehen oder zu denen Geschäftsbeziehungen aufgenom-
men werden sollen (R 4.10 Abs. 6 Satz 2 EStR 2008).
E Auf Arbeitnehmer entfallende Bewirtungsaufwendungen werden von der Abzugs-
beschränkung der Nr. 2 erfasst, wenn die ArbN an einer Bewirtung aus ge-
schäftlichem Anlass teilnehmen (zB Stpfl. lädt anlässlich eines Geschäfts-
abschlusses die Geschäftspartner und seine leitenden Angestellten zum Essen
ein, BFH v. 18.9.2007 – I R 75/06, BStBl. II 2008, 116; R 4.10 Abs. 7 Satz 1
EStR 2008); s. dazu auch unten.
E Ist der Bewirtete weder Arbeitnehmer noch (potenzieller) Geschäftskunde, so kann die
Bewirtung gleichwohl geschäftlich veranlasst sein, so zB bei Besuchern des Un-
ternehmens, die anlässlich einer Betriebsbesichtigung oder einer Informations-
veranstaltung über die Tätigkeit des Unternehmens bewirtet werden (zB Schul-
klassen, Repräsentanten aus Wirtschaft und Verwaltung, Journalisten),
Personen, die den Betrieb aus amtlichen Gründen aufsuchen (zB Außenprüfer),
Personen, die für den Stpfl. beratend (zB Steuerberater) oder sonst (zB Hand-
werker) tätig sind, ArbN eines Mutter- oder Tochterunternehmens, selbständi-
gen Mitarbeiter, (zB selbständige Handelsvertreter). Vgl. insgesamt R 4.10
Abs. 6 Satz 3 und Abs. 7 Satz 2 EStR 2008.
Keine Bewirtung aus geschäftlichem Anlass liegt vor bei einer betriebsinter-
nen Bewirtung, die sich nur auf ArbN des bewirtenden Stpfl. bezieht, zB anläss-
lich einer betrieblichen Besprechung, an der nur ArbN teilnehmen, im Rahmen
eines Betriebsausflugs, einer betrieblichen Weihnachtsfeier uä. Nr. 2 findet da-
her keine Anwendung; die Aufwendungen sind grds. unbegrenzt als BA abzieh-
bar (BFH v. 18.9.2007 – I R 75/06, BStBl. II 2008, 116; v. 19.6.2008 – VI R
33/07, BStBl. II 2009, 11; R 4.10 Abs. 7 Satz 1 EStR 2008). Dass Angehörige
des Stpfl. oder der ArbN oder Personen, die bei der Gestaltung der inner-
betrieblichen Veranstaltung mitwirken (zB Seminarleiter bei innerbetrieblichem
Fortbildungsseminar; Musiker bei Betriebsfest), ebenfalls bewirtet werden, ist
unschädlich (R 4.10 Abs. 7 Satz 4 EStR 2008).

Trägt ein leitender Angestellter Aufwendungen für die Bewirtung ihm unterstellter Ar-
beitskollegen, sind die Aufwendungen voll abziehbar, wenn seine Situation mit der ei-
nes ArbG vergleichbar ist, BFH v. 19.6.2008 – VI R 33/07, BStBl. II 2009, 11.

§ 4 Anm. 1214 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2: Abzugsverbot
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Eine Aufteilung von Bewirtungsaufwendungen in einen geschäftlich und einen
nicht geschäftlich veranlassten Teil ist möglich bei einer Veranstaltung, an der
sowohl ArbN des Stpfl. als auch fremde Dritte teilnehmen (zB Betriebsfest, zu
dem nicht nur alle ArbN, sondern auch wichtige Geschäftspartner eingeladen
werden). Die auf die ArbN entfallenden Aufwendungen können unbegrenzt ab-
gezogen werden (R 4.10 Abs. 7 Satz 3 EStR 2008; anders, wenn ArbN des Stpfl.
an einer Bewirtung aus geschäftlichem Anlass teilnehmen, s.o.).

Einstweilen frei.

3. Ermittlung der Höhe der Bewirtungskosten
Erfolgt die Bewirtung durch einen Dritten (zB Gastwirt, Messeveranstalter), er-
gibt sich die Höhe der Aufwendungen aus der dem Stpfl. erteilten Rechnung.
Findet die Bewirtung in einer betriebseigenen – dh. vom Stpfl. selbst betriebe-
nen – Einrichtung (zB Kantine, Vorstandskasino; zum Begriff der betriebseige-
nen Kantine vgl. R 4.10 Abs. 6 Sätze 10 und 11 EStR 2008) statt, so richtet sich
die Höhe der Bewirtungsaufwendungen grds. nach den tatsächlich entstandenen
Kosten.

Die FinVerw. lässt es zu, dass die Aufwendungen nur aus den Sachkosten der ver-
abreichten Speisen und Getränke sowie den Personalkosten ermittelt werden. Darüber
hinaus wird es nicht beanstandet, wenn – im Wj. einheitlich – je Bewirtung ein Betrag
von 15 E angesetzt wird, falls dieser Betrag nicht zu einer offenbar unrichtigen Be-
steuerung führt (R 4.10 Abs. 6 Satz 9 EStR 2008). Da nach Nr. 2 nur 70 % der Bewir-
tungskosten als BA abgezogen werden können, sind im Erg. 10,50 E je bewirteter Per-
son abziehbar. Dies gilt auch für die an der Bewirtung teilnehmenden ArbN des Stpfl.
Nicht anwendbar ist diese Vereinfachungsregelung bei der Bewirtung in Gästehäusern.

4. Abzugsbegrenzung: Abzugsverbot soweit Übersteigen der 70 %-
Grenze

Sind die Bewirtungsaufwendungen durch eine Bewirtung aus geschäftlichem
Anlass entstanden, so sind sie nicht voll, sondern nur zu 70 % als BA abziehbar.
In Höhe von 30 % besteht ein Abzugsverbot. Der 70 %-Satz ist nur auf die
Aufwendungen anzuwenden, die angemessen und nachgewiesen sind. Unange-
messene und nicht nach Satz 2 bzw. Satz 3 nachgewiesene Bewirtungsaufwen-
dungen sind vor Anwendung des 70 %-Satzes herauszurechnen.

5. Abzugsverbot für unangemessene und nicht nachgewiesene Bewir-
tungskosten

Sind die Bewirtungskosten der Höhe nach unangemessen, so sind die Auf-
wendungen um den unangemessenen Teil zu kürzen. Ob die Bewirtungsaufwen-
dungen angemessen sind, richtet sich nach der allgemeinen Verkehrsauffassung
und den Umständen des Einzelfalls.

Als Kriterien für die Beurteilung der Angemessenheit kommen vor allem in Betracht:
Größe des Unternehmens, Höhe des Umsatzes/Gewinns, Umfang und Intensität der
Geschäftsbeziehungen zu den bewirteten Geschäftsfreunden, wirtschaftliche Bedeu-
tung des angestrebten Geschäftsabschlusses oder der Geschäftsbeziehung, Bedeutung
der Repräsentation für den Geschäftserfolg, Stellung der bewirteten Person, Gepflo-
genheiten des Geschäftspartners (insbes. bei ausländ. Unternehmen). Entscheidend ist,
ob ein ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer angesichts der erwarteten Vortei-
le und Kosten die Aufwendungen ebenfalls auf sich genommen hätte; vgl. BFH v.
20.8.1986 – I R 80/83, BStBl. II 1986, 904; v. 23.11.1988 – I R 149/84, BFH/NV
1989, 362; H 4.10 (5–9), H 4.10 (12) EStH 2008 „Angemessenheit“; LBP/Nacke, §§ 4,
5 Rn. 1693; Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 550; die Anschauung der beteiligten
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Wirtschaftskreise ist nicht ausschlaggebend, wenn sie der allgemeinen Verkehrsauffas-
sung (Anschauung breitester Bevölkerungskreise) widerspricht (BFH v. 8.10.1987 – IV
R 5/85, BStBl. II 1987, 853; v. 16.2.1990 – III R 21/86, BStBl. II 1990, 575, beide zu
Nr. 7).

E Die Angemessenheitsprüfung ist auf den einzelnen Bewirtungsvorgang zu bezie-
hen; eine Zusammenschau aller im Geschäftsjahr vorgenommenen Bewirtungen
erfolgt ebenso wenig wie eine Aufteilung der Aufwendungen auf die aus ge-
schäftlichem Anlass an dem Bewirtungsvorgang teilnehmenden Personen
(Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 550). Die Bewirtungsaufwendungen, die
bei einer nach § 12 Nr. 1 zulässigen Aufteilung (vgl. hierzu Anm. 1214) auf aus
privatem Anlass bewirtete Personen entfallen, sind bei der Prüfung der Ange-
messenheit nicht zu berücksichtigen (BFH v. 30.1.1986 – IV R 150/85,
BStBl. II 1986, 488).
E Keine Betragsgrenzen: Feste Betragsgrenzen für die Beurteilung der Angemes-
senheit von Bewirtungsaufwendungen gibt es nicht. Auch eine Heranziehung
der Grenzen der Nr. 5 kommt nicht in Betracht (Blümich/Wied, § 4 Rn. 733;
Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 550).
Die Höhe und die betriebliche Veranlassung der Bewirtungskosten müs-
sen nachgewiesen werden. Die Anforderungen an den zu erbringenden Nach-
weis ergeben sich aus den Sätzen 2 und 3. Kommt der Stpfl. der Nachweis-
pflicht nicht oder nicht in der erforderlichen Form nach, scheidet ein Abzug als
BA insgesamt aus (materiell-rechtl. Abzugsvoraussetzung: s. zB BFH v. 15.1.
1998 – IV R 81/96, BStBl. II 1998, 263; v. 26.2.2004 – IV R 50/01, BStBl. II
2004, 502). Das gilt auch dann, wenn der Stpfl. die Höhe und die betriebliche
Veranlassung der Bewirtungsaufwendungen anders nachweist oder glaubhaft
macht (s. H 4.10 [5–9] EStH 2008 „Unvollständige Angaben“).

Berechnungsbeispiel nach Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 552: tatsächliche Be-
wirtungskosten: 900 E; angemessen: 500 E; nachgewiesen: 300 E; abziehbar (70 %):
210 E.

Einstweilen frei.

6. Rechtsfolgen bei Eingreifen eines Abzugsverbots
Soweit geschäftlich veranlasste Bewirtungsaufwendungen unangemessen oder
nicht nach Satz 2 bzw. Satz 3 nachgewiesen sind oder 70 % der angemessenen
und nachgewiesenen Aufwendungen übersteigen, dürfen sie den Gewinn nicht
mindern. Sie sind daher bei Gewinnermittlung durch BV-Vergleich dem Ge-
winn hinzuzurechnen.

Unabhängig davon, ob die geschäftlich veranlassten Bewirtungsaufwendungen beim
Bewirtenden gewinnmindernd zu berücksichtigen sind, fließen sie dem Bewirteten
stfrei zu (R 4.7 Abs. 3 EStR 2008). Dies gilt auch, wenn ArbN aus geschäftlichem An-
lass mitbewirtet werden (kein Arbeitslohn, R 8.1 Abs. 8 Nr. 1 LStR 2008).
Zur USt s. § 15 Abs. 1a UStG; die auf angemessene und nachgewiesene Bewirtungs-
aufwendungen entfallenden Vorsteuerbeträge sind in vollem Umfang abziehbar (§ 15
Abs. 1a Satz 2 UStG); vgl. im Einzelnen R 197 UStR 2008.

Einstweilen frei.

§ 4 Anm. 1223–1228 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2: Abzugsverbot
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III. Allgemeine Nachweispflicht für Bewirtungskosten (Nr. 2 Satz 2)

Der Stpfl. hat im Hinblick auf die nach Satz 2 erforderlichen Angaben über Ort,
Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie die Höhe der Aufwendungen
ein formloses Schriftstück zu erstellen (Eigenbeleg). Fehlt eine der erforderli-
chen Angaben, können die Aufwendungen nicht abgezogen werden (vgl.
Anm. 1223). Das formlos erstellte Schriftstück ist vom Stpfl. zu unterzeichnen
(zB BFH v. 26.2.2004 – IV R 50/01, BStBl. II 2004, 502; H 4.10 [5–9] EStH
2008 „Unterschrift“). Die Unterschrift kann auch durch eine vom Stpfl. bevoll-
mächtigte Person geleistet werden (vgl. BFH v. 1.10.1992 – IV R 96/91, BFH/
NV 1993, 408).
Ort und Tag: Unter dem Ort ist die geographische Ortsbezeichnung zu verste-
hen, wobei für die Frage der Angemessenheit der Aufwendungen auch von Be-
deutung sein kann, in was für einer Einrichtung die Bewirtung erfolgt (Vor-
standskasino, Konferenzzimmer etc.). Der Tag der Bewirtung ist durch das
Datum zu bezeichnen. Ort und Tag müssen nicht angegeben werden, wenn die
Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden hat (Satz 3).
Die Angabe der Teilnehmer der Bewirtung erfolgt grds. durch namentliche
Benennung (BFH v. 1.10.1992 – IV R 96/91, BFH/NV 1993, 408; R 4.10
Abs. 9 Satz 1 EStR 2008). Einer Angabe der Adressen der Teilnehmer bedarf es
nicht (vgl. Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 554: Anschrift kann gegebenen-
falls vom FA nachgefordert werden). Angaben über die Firmenzugehörigkeit
oder die berufliche/betriebliche Funktion der Teilnehmer können im Einzelfall
notwendig sein, um den betrieblichen Anlass der Bewirtung nachzuweisen.

Auch Stpfl., denen im Hinblick auf die Teilnehmer der Bewirtung ein Auskunftsver-
weigerungsrecht zusteht, müssen die geforderten Angaben machen, wollen sie eine
steuermindernde Berücksichtigung der Bewirtungsaufwendungen erreichen (BFH v.
15.1.1998 – VI R 81/96, BStBl. II 1998, 263 [Journalist]; v. 26.2.2004 – IV R 50/01,
BStBl. II 2004, 502 [Rechtsanwalt]).

Erforderlich ist grds. die Benennung aller Personen, die an der Bewirtung teil-
genommen haben. Hat der Stpfl. selbst teilgenommen, so ist auch die Angabe
seines Namens erforderlich; Gleiches gilt für einen ArbN des Stpfl., der diesen
vertreten hat.

Dass der Eigenbeleg vom Stpfl. unterzeichnet wurde, ersetzt die Angabe seines Na-
mens nicht (vgl. BFH v. 1.10.1992 – IV R 96/91, BFH/NV 1993, 408; v. 11.8.1994 –
IV R 45/93, BFH/NV 1995, 206). Ebenso genügt es nicht, wenn der Stpfl. – im Fall
der Bewirtung in einer Gaststätte – in der nach Satz 3 beizufügenden Gaststättenrech-
nung als Rechnungsempfänger bezeichnet ist. Eine Angabe aller an der Bewirtung teil-
nehmenden Personen darf unterbleiben, wenn die Feststellung der Namen dem Stpfl.
nicht zugemutet werden kann. Dies ist zB der Fall bei Bewirtungen anlässlich von Be-
triebsbesichtigungen durch eine größere Personengruppe (BFH v. 25.2.1988 – IV R
95/86, BStBl. II 1988, 581; R 4.10 Abs. 9 Sätze 2 und 3 EStR 2008) oder bei einer „Lo-
kalrunde“. Hier genügt es, wenn der Stpfl. die Anzahl der Teilnehmer der Bewirtung
festhält und eine die Personengruppe kennzeichnende Sammelbezeichnung angibt (R
4.10 Abs. 9 Satz 4 EStR 2008).

Die Angaben zum Anlass der Bewirtung müssen den Zusammenhang mit ei-
nem konkreten geschäftlichen Vorgang oder einer Geschäftsbeziehung erken-
nen lassen (BFH v. 26.2.2004 – IV R 50/01, BStBl. II 2004, 502; R 4.10 Abs. 9
Satz 5 EStR 2008).

Für die Angabe des geschäftlichen Anlasses genügt eine nachvollziehbare Kurz-
beschreibung (zB „Kaufverhandlungen mit N. N. über Fabrikationsmaschinen“, „Ver-
kaufsgespräch mit Leiter des Einkaufs der Firma N.N.“). Allgemein gehaltene Be-
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schreibungen wie „Geschäftsessen“, „Kontaktpflege“ oder „Arbeitsessen“ reichen hin-
gegen nicht; vgl. auch H 4.10 (5–9) EStH „ Anlass der Bewirtung“.

Die Höhe der Bewirtungsaufwendungen muss nicht angegeben werden,
wenn die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden hat. Bei Bewirtungen im
Betrieb (Konferenzzimmer), in Gästehäusern etc. ist es zweckmäßig, neben der
Angabe der Gesamthöhe der Bewirtungsaufwendungen auch die entsprechende
Rechnung über die dargereichten Speisen und Getränke einzureichen.
Die Erstellung des Eigenbelegs muss zeitnah zum Bewirtungsvorgang er-
folgen. Wird der Eigenbeleg erst nach Ablauf des Geschäftsjahres erstellt, in
dem die Bewirtung stattgefunden hat (etwa erst während des außergerichtlichen
Rechtsbehelfsverfahrens oder des finanzgerichtlichen Verfahrens), sind die Be-
wirtungsaufwendungen vom BA-Abzug ausgeschlossen (vgl. BFH v. 26.2.2004
– IV R 50/01, BStBl. II 2004, 502). Etwas anderes gilt – jedenfalls für die Geset-
zeslage bis 1.1.1990 (Vordruckerfordernis) –, wenn der Beleg rechtzeitig erstellt
wurde und nur die Angabe des bewirtenden Stpfl. zunächst fehlte und während
des Rechtsbehelfsverfahrens ergänzt wurde.

BFH v. 13.7.1994 – I R 128/93, 130/93, BStBl. II 1994, 894; der IV. und der X. Senat
des BFH haben sich dieser Rspr. des I. Senats – unter Aufgabe ihrer früheren Rspr. –
angeschlossen, BFH v. 19.3.1998 – IV R 40/95, BStBl. II 1998, 610; s. auch BFH v.
1.9.1998 – VIII R 46/93, BFH/NV 1999, 596; für heutige Rechtslage (kein Vordruck-
erfordernis mehr) offen gelassen in BFH v. 13.5.2004 – IV R 47/02, BFH/NV 2004,
1402; für Möglichkeit einer Ergänzung Schmidt/Heinicke XXVIII. § 4 Rn. 554; aA
Blümich/Wied, § 4 Rn. 739.

Von der Ergänzung des Eigenbelegs ist die Ergänzung der nach Satz 3 beizufü-
genden Gaststättenrechnung zu unterscheiden; s. hierzu Anm. 1235.

Einstweilen frei.

IV. Spezielle Nachweispflicht für Bewirtung in einer Gaststätte
(Nr. 2 Satz 3)

1. Beifügen der Rechnung
Nach Satz 3 Halbs. 1 genügen Angaben zu Anlass und Teilnehmern der Bewir-
tung, wenn die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden hat. Dieser Eigenbe-
leg ist vom Stpfl. oder einer von ihm bevollmächtigten Person zu unterschrei-
ben. Die Angaben zu Ort, Tag und Höhe der Aufwendungen können der
Gaststättenrechnung entnommen werden, die dem Eigenbeleg gem. Satz 3
Halbs. 2 beizufügen ist. Das Beifügen einer ordnungsgemäßen Rechnung ist ma-
teriell-rechtl. Voraussetzung für den BA-Abzug.

Die Angaben über Teilnehmer und Anlass der Bewirtung können auch auf der Rech-
nung selbst gemacht werden (zB auf der Rückseite der Rechnung, wo sich meist noch
der nach der früheren Gesetzeslage auszufüllende Vordruck befindet). Werden die An-
gaben auf einem gesonderten Schriftstück gemacht, so müssen das Schriftstück und
die Rechnung zusammengefügt werden. Ausnahmsweise genügt es, wenn auf der
Rechnung und dem Schriftstück Gegenseitigkeitsvermerke angebracht werden (R 4.10
Abs. 8 Sätze 5–7 EStR 2008).

2. Form und Inhalt der Rechnung
Form (maschinelle Erstellung und Registrierung): Nach R 4.10 Abs. 8
Satz 8 EStR 2008 muss die Rechnung maschinell erstellt und registriert sein. Al-
lerdings genügt es nach BMF v. 21.11.1994 (BStBl. I 1994, 855 Tz. 2), wenn die
Rechnungsendsumme maschinell registriert wurde (vgl. aber auch BMF v. 30.6.

§ 4 Anm. 1229–1235 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2: Abzugsverbot
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1995, FR 1995, 551: Versagung des BA-Abzugs bei fehlender Registriernummer
nicht zwingend). Dass die Rechnung vom Inhaber der Gaststätte unterschrieben
wurde, ist nicht (mehr) erforderlich.

Die FinVerw. lässt in bestimmten Fällen (unbare Zahlung gegen spätere Rechnung;
Ausgabe von Verzehrgutscheinen; Bewirtungen im Ausland) Ausnahmen vom Erfor-
dernis einer maschinell erstellten und registrierten Rechnung zu; s. im Einzelnen BMF
v. 21.11.1994 aaO Tz. 2, 3.

Inhalt: Die Rechnung muss den Anforderungen des UStRechts (§ 14 UStG,
§§ 31 ff. UStDV) entsprechen (R 4.10 Abs. 8 Satz 8 EStR 2008); in R 4.10 Abs. 8
EStR 2008 und BMF v. 21.11.1994 (BStBl. I 1994, 855) stellt die FinVerw. zT
zusätzliche Anforderungen auf.

E Die Angabe des Tags der Bewirtung ist zwingender Bestandteil der Rechnung (§ 14
Abs. 1 Nr. 6 UStG). Abweichend von § 31 Abs. 4 UStDV genügt die Angabe lediglich
des Kalendermonats nicht, da die Rechnung (ua.) die Angabe des Tags der Bewirtung
nach Satz 2 ersetzt (R 4.10 Abs. 8 Satz 3 EStR 2008). Der Tag der Bewirtung muss
durch die Registrierkasse ausgedruckt sein (BMF v. 21.11.1994 aaO Tz. 1.2).
E Art und Umfang der Bewirtung: Angaben wie „Speisen und Getränke“ oder „An Ver-
zehr“ (§ 14 Abs. 4 Nr. 5 UStG) genügen nicht. R 4.10 Abs. 8 Satz 9 EStR 2008 ver-
langt, dass die in Anspruch genommenen Leistungen nach Art und Umfang bezeichnet
werden (s. im Einzelnen BMF v. 21.11.1994 aaO Tz. 1.3).
E Preis der einzelnen Bewirtungsleistung und Trinkgeld: Nach R 4.10 Abs. 8 Satz 9 Halbs. 2
EStR 2008 genügt es nicht, dass die für die Bewirtung in Rechnung gestellte Gesamt-
summe (§ 14 Abs. 4 Nr. 7 UStG) angeben ist. Erforderlich ist vielmehr, dass der Preis
jedes servierten Gerichts und Getränks aufgeführt wird (Broudré, DB 1995, 1430
[1436]). Trinkgeld ist nicht Bestandteil des Rechnungsbetrags und wird daher norma-
lerweise auf der Gaststättenrechnung nicht ausgewiesen. Der Nachweis der Zahlung
kann zB durch Quittung oder Kreditkartenzahlungsbeleg erfolgen.
E Den Namen des bewirtenden Steuerpflichtigen muss die Rechnung grds. enthalten (BFH v.
27.6.1990 – I R 168/85, BStBl. II 1990, 903; R 4.10 Abs. 8 Satz 4 EStR 2008; vgl. § 14
Abs. 4 Nr. 1 UStG). Übersteigt der Gesamtbetrag der Rechnung 150 E nicht, so kann
hierauf verzichtet werden (R 4.10 Abs. 8 Satz 4 EStR 2008). Dass der Name des bewir-
tenden Stpfl. von der Registrierkasse aufgedruckt wurde, ist nicht erforderlich (BMF v.
21.11.1994 aaO Tz. 1.5). Die Angabe des Namens des bewirtenden Stpfl. kann auf der
Rechnung oder durch ergänzende Urkunde nachgeholt werden, wobei die nachträg-
liche Angabe durch den Rechnungsaussteller (Gastwirt) erfolgen muss (BFH v. 27.6.
1990 – I R 168/85, BStBl. II 1990, 903; v. 2.10.1990 – VIII R 62/86, BStBl. II 1991,
174; H 4.10 [5–9] EStH 2008 „Nachholung von Angaben“); der Name des bewirten-
den Stpfl. muss auf der Rechnung auch dann angegeben werden, wenn er an der Be-
wirtung teilgenommen hat und dementsprechend unter den Teilnehmern der Bewir-
tung auf dem Eigenbeleg aufgeführt ist (BFH v. 27.6.1990 – I R 168/85 aaO).

Einstweilen frei.

E 489

für Bewirtungsaufwendungen Anm. 1235–1249 § 4

1236–1249



E 490 Bahlau

§ 4 Abzugsverbot für Bewirtungsaufwendungen
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3

[Ab zug s v e r b o t f ü r Gä s t e h äu s e r ]

idF des EStG 1997 v. 16.4.1997 (BGBl. I 1997, 821; BStBl. I 1997, 415)

(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:
...
3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, soweit sie der

Bewirtung, Beherbergung oder Unterhaltung von Personen, die nicht
Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, dienen (Gästehäuser) und
sich außerhalb des Orts eines Betriebs des Steuerpflichtigen befinden;

...

Autorin: Dr. Andrea Adamik, Richterin am FG, Cottbus
Mitherausgeber: Prof. Dr. Thomas Stapperfend, Vors. Richter am FG, Cottbus

A. Allgemeine Erläuterungen zu Nr. 3
Schrifttum: Börnstein, Einschränkung des Abzugs von Spesen und anderen Repräsenta-
tionskosten, DStZ/A 1960, 221; Thiel, Das Steueränderungsgesetz 1960, FR 1960, Beila-
ge zu Nr. 5, 1; Littmann, Ausgewählte aktuelle Einkommensteuerfragen, StbJb. 1960/61,
125; Theis/Quicken, Einschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Betriebsausga-
ben, FR 1961, Beilage zu Nr. 2, 1; Vogel, Die Einschränkung des Spesenmissbrauchs und
anderer Repräsentationskosten, BB 1961, 36; Krah, Gebäude und Gebäudeteile in der Bi-
lanz (II. Teil), Inf. 1963, 101; Oswald, Aufwendungen für Gästehäuser bei den Ertrag-
steuern, DStZ/A 1965, 300; Söffing, Betrieblich veranlasste Aufwendungen für Geschen-
ke, Gästehäuser und ähnliche, die Lebensführung berührende Zwecke, Inf. 1968, 143;
Groh, Spesengüter im Jahresabschluss, FR 1975, 290; o.V., Bewirtungen in Gästehäusern,
DB 1976, 1260; Arndt, Nichtabzugsfähige Betriebsausgaben nach § 4 (5) EStG bei der
Gewinnberechnung, FR 1984, 412.

I. Rechtsentwicklung der Nr. 3

StÄndG v. 30.7.1960 (BGBl. I 1960, 616; BStBl. I 1960, 514): In Abs. 5 Nr. 2
wird erstmals ein Abzugsverbot für die heute von der im Wesentlichen wortglei-
chen Nr. 3 erfassten Aufwendungen, allerdings beschränkt auf Einrichtungen,
die der Bewirtung oder Beherbergung dienen, angeordnet. Bis dahin waren diese
Aufwendungen als BA abziehbar (BFH v. 9.4.1968 – I 156/65, BStBl. II 1968,
603, auch zur Rückwirkungsproblematik).
EStRG v. 5.8.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): Nr. 2 wird zur
Nr. 3. Die Vorschrift wird zur redaktionellen Klarstellung erweitert auf Einrich-
tungen, die zur Unterhaltung dienen. Damit war keine inhaltliche Erweiterung
verbunden, weil Aufwendungen für solche Einrichtungen auch zuvor schon als
vom Abzug ausgeschlossen behandelt worden waren.
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II. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit der Nr. 3

Bedeutung: Nr. 3 lässt die genannten Aufwendungen deshalb nicht zum BA-
Abzug zu, weil sie ihrer Art nach als überflüssige und unangemessene Repräsen-
tation anzusehen sind (so die amtliche Begr. zum StÄndG 1960, BTDrucks.
3/1811, 8, und RegE zum III. StReformG, BTDrucks. 7/1470, 221) und zudem
(typischerweise) nicht rein geschäftlich oder betrieblich veranlasst sind, sondern
auch der Erholung und dem Vergnügen dienen. Darüber hinaus soll die Rege-
lung Nachweisschwierigkeiten beseitigen, die ansonsten in der Abgrenzung zu
nach § 12 Nr. 1 nicht abziehbaren Aufwendungen bestünden. Letztendlich wirkt
Nr. 3 als ergänzendes Abzugsverbot (KSM/Söhn, § 4 Rn. 17; zum Verhältnis
zu § 12 Nr. 1 s. Anm. 1253 aE).
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Regelung der Nr. 3 bestehen
nicht. Soweit das Abzugsverbot das objektive Nettoprinzip durchbricht, ist dies
gerechtfertigt, weil diese Aufwendungen die Privatsphäre des Stpfl. berühren (s.
ausführlich Anm. 1102 f.).

III. Geltungsbereich der Nr. 3

Sachlicher Geltungsbereich: Nr. 3 gilt aufgrund der Stellung als Teil der Ge-
winnermittlungsvorschrift des § 4 unmittelbar für die Ermittlung der Gewinn-
einkünfte iSd. § 2 Abs. 1 Nr. 1–3. Nr. 3 gilt nach § 9 Abs. 5 zudem für die Er-
mittlung der Überschusseinkünfte iSd. § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 sinngemäß (s. § 9
Anm. 692).
E Handelt der Stpfl. mit Gewinnabsicht, so ist Nr. 3 nach Abs. 5 Satz 2 nicht anzu-
wenden (vgl. Anm. 1253 und Anm. 1890 ff.). Handelt er ohne Gewinnabsicht,
so gilt das Abzugsverbot andererseits auch dann, wenn er Einnahmen erzielt.
Nr. 3 ist nach dem Wortlaut nicht auf ein Abzugsverbot von Aufwendungen be-
schränkt, die die erzielten Einnahmen übersteigen (aA KSM/Söhn, § 4 Rn. 136;
vgl. zur Behandlung der Einnahmen Anm. 560).
E Stehen die Aufwendungen mit einer konkreten Handlung in Zusammenhang (zB einer
Musikaufführung oder einer Bewirtung) und werden dadurch abgrenzbare Auf-
wendungen verursacht, so ist Nr. 3 nicht einschlägig (s. Anm. 1260 aE).
Persönlicher Geltungsbereich: Nr. 3 gilt für unbeschränkt Stpfl. iSd. § 1
Abs. 1–3, die Gewinneinkünfte erzielen. Zur Anwendung bei nach § 1a als un-
beschränkt stpfl. zu behandelnden Personen und beschränkt Stpfl. s.
Anm. 1109.

IV. Verhältnis der Nr. 3 zu anderen Vorschriften

Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 einerseits und Nr. 3 andererseits schließen einander
nach Auffassung der FinVerw. aus (R 4.10 Abs. 4 Satz 6 EStR 2008). Vgl. zu
Überschneidungsfällen zu Nr. 2 Anm. 1205 sowie zur Abgrenzung zwischen
den Aufwendungen Anm. 1260.
Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 und Nr. 3 schließen einander idR aus. Soweit sich die An-
wendungsbereiche gleichwohl überschneiden (zB AfA für eine Jagdhütte außer-
halb des Betriebsorts, die von Geschäftsfreunden anlässlich einer Jagdveranstal-
tung auch zur Übernachtung genutzt wird) oder sich die Aufwendungen nicht

§ 4 Anm. 1251–1253 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3: Abzugsverbot
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eindeutig der Nr. 3 oder der Nr. 4 zuordnen lassen, hat dies keine stl. Folgen, da
in beiden Vorschriften ein vollständiges Abzugsverbot angeordnet ist.
Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 ist Auffangvorschrift ua. auch zu Nr. 3. Unter den Anwen-
dungsbereich der Nr. 7 fallen nur Aufwendungen, die nicht bereits nach Nr. 3
vom Abzug als BA ausgeschlossen sind (vgl. auch die Erl. zu Nr. 7).
Abs. 5 Satz 2 schränkt das Abzugsverbot der Nr. 3 ein, soweit die in Nr. 3 be-
zeichneten Zwecke Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung
des Stpfl. sind (s. dazu auch Anm. 1890 ff.).
Abs. 7 Satz 1 legt für die Aufwendungen ua. auch der Nr. 3 fest, dass diese ein-
zeln und getrennt von den sonstigen BA aufzuzeichnen sind. Abs. 7 Satz 2 hat
für die Aufwendungen iSd. Nr. 3 keine Bedeutung, da Nr. 3 bereits ein uneinge-
schränktes Abzugsverbot vorsieht.
§ 12 Nr. 1 hat keinen Einfluss auf das Abzugsverbot nach Nr. 3, da § 12 Nr. 1
nur Aufwendungen erfasst, die nicht betrieblich veranlasst und damit keine BA
sind. Nr. 3 gilt hingegen nur für BA (s. Anm. 1117).

V. Verfahrensfragen der Nr. 3

Aufwendungen gem. Nr. 3 sind nach Abs. 7 Satz 1 einzeln und getrennt von
den sonstigen BA aufzuzeichnen. Für die getrennte Aufzeichnung ist die Erfas-
sung auf besonderen Konten erforderlich. Die einzelne Erfassung bedeutet, dass
Beträge nicht in einer Summe erfasst werden dürfen. Damit soll insbes. eine
Umbuchung von Aufwendungen iSv. Nr. 3 bei der Erstellung des Jahres-
abschlusses verhindert werden (vgl. zu Einzelheiten die Erl. zu Abs. 7). Zur
Durchführung des Abzugsverbots s. Anm. 1132.

Einstweilen frei.

B. Erläuterungen zu Nr. 3

I. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuerpflichtigen

Zum Begriff der Aufwendungen s. Anm. 751 ff.
Begriff der Einrichtung:
E Weite Definition: Der Begriff der Einrichtung ist nicht auf Bauwerke be-
schränkt und erfordert auch keine feste Verbindung mit dem Erdboden oder ei-
ne bestimmte Größe. Erfasst werden vielmehr alle Gegenstände, die zur Ver-
wirklichung der in Nr. 3 genannten Zwecke eingesetzt werden können, also
neben Gebäuden und Gebäudeteilen auch einzelne Räume, Säle, Wohnungen,
Zimmer, Zelte, Fahrzeuge, Flugzeuge, Fesselballone, Zeppeline oder Schiffe, so-
fern sie den in Nr. 3 aufgezählten Zwecken dienen. Darüber hinaus gehören
zum Begriff der Einrichtung auch alle Gegenstände, die zur Bewirtung, Beher-
bergung oder Unterhaltung angeschafft oder genutzt werden, so zB alle Einrich-
tungsgegenstände (KSM/Söhn, § 4 Rn. 115).
E Die Einrichtung muss eine solche des Steuerpflichtigen sein. Das ist der Fall, wenn er
die Einrichtung selbst betreibt, also auf eigene Rechnung und Gefahr tätig wird.
Auf das Eigentum an der Einrichtung kommt es nicht an. Der Betrieb aufgrund
eines Nutzungsverhältnisses (Miete, Pacht, Leihe) reicht aus (Nds. FG v. 17.2.
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2005, EFG 2005, 1261, rkr.; KSM/Söhn, § 4 Rn. I 17 mwN; aA Oswald,
DStZ/A 1965, 300 [301]). Betreibt ein Dritter die Einrichtung, so ist Nr. 3 nicht
anwendbar (KSM/Söhn, § 4 Rn. I 17; uU aber Abzugsverbot nach Nr. 1, 2 oder
7).
E Die Einrichtung muss kein Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen sein. Nr. 3 ist zB
auch anzuwenden, wenn die Einrichtung gar nicht zu seinem Vermögen gehört
(zB angemietete Einrichtungen). Steht die Einrichtung im zivilrechtl. oder zu-
mindest wirtschaftlichen Eigentum des Stpfl., so ist nach den allg. Grundsätzen
zu prüfen, ob sie als BV oder als PV anzusetzen ist. Auch bei der Bewertung gel-
ten die allg. Vorschriften (BFH v. 12.12.1973 – VIII R 40/69, BStBl. II 1974,
207; v. 23.5.1985 – VIII R 300/81, BFH/NV 1986, 18, 19; FG Hamb. v. 22.5.
1969, EFG 1969, 586, rkr.). Die AHK sind um AfA, AfaA, Teilwertabschrei-
bungen etc. zu mindern, da Nr. 3 nicht für die Berücksichtigung von Abnutzun-
gen durch AfA etc. bei der Bewertung der WG für Bilanzzwecke gilt, sondern
nur den Abzug von Aufwendungen als BA verbietet.
E Werden Einrichtungen iSd. Nr. 3 veräußert, die zum BV des Stpfl. gehörten, so un-
terliegt der Veräußerungsgewinn oder -verlust der Besteuerung.

BFH v. 12.12.1973 – VIII R 40/69, BStBl. II 1974, 207; v. 23.5.1985 – VIII R 300/81,
BFH/NV 1986, 18 (20); v. 8.10.1987 – IV R 5/85, BStBl. II 1987, 853 zu Nr. 7; aA
Theis/Quicken, FR 1961, Beilage zu Nr. 2, 1 (8); Thiel, FR 1960, Beilage zu Nr. 5, 1,
(3); Vogel, BB 1961, 36 (38).

Als Veräußerungsgewinn oder -verlust ist die Differenz zwischen dem Erlös ei-
nerseits und dem Buchwert der Einrichtung am Tag der Veräußerung sowie den
Veräußerungskosten andererseits anzusetzen. Der Buchwert der Einrichtung ist
dabei um die AfA zu mindern. Rechnete man sie zur Ermittlung des Veräuße-
rungsgewinns oder -verlusts zum Buchwert wieder hinzu, würde sie sich trotz
des Abzugsverbots nunmehr bei der Veräußerung gewinnmindernd auswirken
und das Abzugsverbot der Nr. 3 auf diesem Wege außer Kraft setzen (BFH v.
12.12.1973 – VIII R 40/69, BStBl. II 1974, 207; glA H 4.10 [1] „Veräußerung
von Wirtschaftsgütern“ EStH 2008). Der Berücksichtigung der Veräußerungs-
kosten steht Nr. 3 nicht entgegen. Es handelt sich nicht um Aufwendungen
„für“ Einrichtungen, weil die Veräußerungskosten nicht mit der Einrichtung,
sondern mit der Veräußerung in einem direkten Zusammenhang stehen (s.u.).
Kausalität zwischen den Aufwendungen und der Einrichtung: Unter das
Abzugsverbot der Nr. 3 fallen nur solche Aufwendungen, die dem Stpfl. „für“
die Einrichtung und deren Betrieb entstehen. Diese müssen also in einem direk-
ten Zusammenhang mit der Einrichtung stehen. Dies ist zB bei den AHK der
Einrichtung (Verteilung durch Afa, AfaA, Teilwertabschreibungen), den laufen-
den Betriebskosten und den Aufwendungen für Instandhaltung oder Finanzie-
rung der Fall. Nicht anzuwenden ist Nr. 3 demgegenüber bei Aufwendungen,
die mit einem konkreten Anlass (zB einer Musikaufführung oder einer Bewir-
tung) in Zusammenhang stehen. Die dadurch entstehenden abgrenzbaren Auf-
wendungen (zB Gage des Künstlers, Aufwendungen für in der Einrichtung ge-
reichte Getränke und Speisen) sind abziehbar, sofern sich nicht aus anderen
Vorschriften des Abs. 5 ein Abzugsverbot ergibt (s. auch Anm. 1253). Können
die entstandenen Aufwendungen nicht im Einzelnen dem Betreiben der Ein-
richtung oder dem konkreten Anlass zugeordnet werden, so ist uU nach dem
Anteil der Veranlassung zu schätzen, wenn nicht der konkrete Anlass von abso-
lut untergeordneter Bedeutung ist.

Einstweilen frei.

§ 4 Anm. 1260–1262 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3: Abzugsverbot
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II. Einrichtungen, die der Bewirtung, Beherbergung oder
Unterhaltung dienen (Gästehäuser)

Das Abzugsverbot nach Nr. 3 betrifft Aufwendungen für Einrichtungen, soweit
sie der Bewirtung, Beherbergung oder Unterhaltung von Gästen dienen. Damit
nimmt Nr. 3 eine sachliche Beschränkung nach den Zwecken vor, denen die
Einrichtung dient.
Bewirtung ist das Darreichen von Speisen und Getränken (so auch die Definiti-
on der Bewirtungsaufwendungen iSd. Nr. 2). Eine Einrichtung dient der Bewir-
tung, wenn sie das Darreichen von Speisen und Getränken ermöglicht. Beispie-
le: Gaststätte, Schankraum, Bar, Zimmer mit Schankvorrichtung, Kantine.
Beherbergung ist die Gewährung einer Übernachtungsmöglichkeit. Eine Ein-
richtung dient der Beherbergung, wenn Personen dort übernachten können. Da-
zu ist erforderlich, dass Schlafplätze vorhanden sind und eine Waschgelegenheit
sowie eine Toilette zur Verfügung stehen. Eine Darreichung von Speisen und
Getränken (zB Frühstück) ist nicht Voraussetzung. Beispiele: Hotel, Pension,
Herberge, Haus, Wohnung, Zimmer mit Übernachtungsmöglichkeit.
Unterhaltung ist jede Art von Darbietung, die dazu bestimmt ist, durch Sinnes-
wahrnehmung (Ansehen oder Zuhören) Vergnügen zu bereiten. Eine Einrich-
tung dient der Unterhaltung, wenn sie die entsprechende Vorführung und deren
Wahrnehmung durch Personen ermöglicht. Beispiele: Theater, Kino, Sportstätte
(hinsichtlich der Zuschauer), Kleinkunstbühne, Varieté.
Bedeutung des Begriffs „Gästehäuser“: Nr. 3 verwendet als Klammerdefini-
tion den Begriff der Gästehäuser. Es handelt sich dabei um einen vereinfachen-
den Kurzbegriff (KSM/Söhn, § 4 Rn. I 15), der alle Einrichtungen des Stpfl. er-
fasst, die der Bewirtung, Beherbergung oder Unterhaltung von Personen dienen.
Eine eigenständige Bedeutung kommt dem Kurzbegriff damit nicht zu. Er ist ei-
gentlich überflüssig.
Dient eine Einrichtung sowohl den in Nr. 3 genannten Zwecken als auch
anderen betrieblichen Zwecken (zB der Bewirtung von ArbN), so sind die
Aufwendungen für die nicht von Nr. 3 erfassten Bereiche als BA abziehbar, so-
fern nicht ein anderes Abzugsverbot eingreift (BFH v. 9.4.1997 – I R 20/96,
BStBl. II 1997, 539 betr. Ferienhaus im Ausland; glA H 4.10 [10–11] „Ferien-
hausüberlassung an Arbeitnehmer“ EStH 2008). Dabei sind die für die einzel-
nen Bereiche der Nutzung angefallenen Aufwendungen zu trennen. Einzeln zu-
rechenbare Aufwendungen sind direkt zuzurechnen. Gemischte Aufwendungen
(zB Gebäude-AfA) sind im Verhältnis der Nutzungen der Einrichtung aufzutei-
len. Dabei ist ein sachgerechter Aufteilungsmaßstab zu wählen.

Insbes. kommt eine Aufteilung in Betracht, die die genutzte Fläche (bei gleichzeitiger
Nutzung für mehrere Zwecke) oder die Zeit der Nutzung (bei aufeinander folgender
Nutzung für verschiedene Zwecke) berücksichtigt. Auch Mischformen zwischen die-
sen Aufteilungsarten sind denkbar.

Der Aufteilungsmaßstab kann in Anlehnung an eine konkrete Berechnung auch
geschätzt werden.

III. Nicht-Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen als Begünstigte

Die bewirteten, beherbergten oder unterhaltenen Personen dürfen nicht ArbN
des Stpfl. sein. ArbN des Stpfl. sind in Anlehnung an die Definition in § 1
Abs. 1 LStDV Personen, die im Dienst des Stpfl. angestellt oder beschäftigt sind
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oder waren und die aus diesem Dienstverhältnis oder einem früheren Dienstver-
hältnis Arbeitslohn beziehen. Ebenfalls zu den ArbN des Stpfl. gehören Rechts-
nachfolger dieser Personen, die Arbeitslohn aus einem früheren Dienstverhält-
nis des Rechtsvorgängers zum Stpfl. beziehen (ausführlich zum Begriff des
ArbN § 19 Anm. 60 f.). ArbN-ähnliche Verhältnisse reichen für das Abzugsver-
bot nicht aus (o.V., DB 1976, 1260).

IV. Einrichtungen außerhalb des Orts eines
Betriebs des Steuerpflichtigen

Die Einrichtung muss außerhalb des Orts eines Betriebs des Stpfl. liegen. Auf-
wendungen für Einrichtungen am Ort des Betriebs sind in vollem Umfang als
BA abziehbar.
Betrieb des Steuerpflichtigen: Betrieb iSd. Nr. 3 ist jede mit einer gewissen
Selbständigkeit ausgestattete Betriebsstätte, Zweigniederlassung oder Filiale.
Nach Auffassung der FinVerw. soll es weitere Voraussetzung sein, dass diese
Betriebsstätte, Zweigniederlassung oder Filiale üblicherweise von Geschäfts-
freunden besucht wird (vgl. R 4.10 Abs. 10 Satz 3 EStR 2008; glA KSM/Söhn,
§ 4 I Rn. 27 mwN). UE kommt es darauf nicht an, weil auch die Produktions-
stätte des Stpfl., die von Geschäftsfreunden nicht aufgesucht wird, ein Betrieb
iSd. Nr. 3 ist. Der Betrieb ist dem Stpfl. zuzuordnen, wenn er diesen selbst be-
treibt. Dies ist der Fall, wenn er mit ihm Einkünfte nach § 2 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1–3 erzielt.
Ort des Betriebs ist grds. die politische Gemeinde, in der der Betrieb liegt
(BFH v. 9.4.1968 – I 156/65, BStBl. II 1968, 603; krit. Oswald, DStZ/A 1965,
300), und zwar auch dann, wenn es sich dabei um eine Großstadt handelt (über-
holt aufgrund der inzwischen allg. vorherrschenden guten Verkehrsverhältnisse
FG Ba.-Württ. v. 28.4.1965, EFG 1965, 319, rkr.). Dies ergibt sich aus dem
Zweck der Nr. 3.

Die Vorschrift soll verhindern, dass Aufwendungen für Einrichtungen, die in größerer
Entfernung vom Betrieb und möglicherweise in landschaftlich reizvoller Umgebung
liegen, abgezogen werden können, weil (typischerweise) die Unterbringung von Ge-
schäftsfreunden an einem solchen Ort nicht rein geschäftlich/betrieblich veranlasst ist,
sondern auch der Erholung dient. Ein Abgrenzungskriterium anhand der örtlichen Nä-
he und der landschaftlichen Lage unter Berücksichtigung touristischer Anziehungs-
punkte wäre jedoch weder praktikabel noch gerecht. Denn auch der Stpfl., dessen Be-
trieb in einer landschaftlich reizvollen Gegend liegt, soll den BA-Abzug für eine
betrieblich veranlasste Unterbringung von Geschäftsfreunden haben. Nicht jeder Be-
such eines solchen Betriebs ist zwingend auch durch private Interessen des Geschäfts-
freundes ausgelöst.

Liegt die Einrichtung in einem Gebiet, das zwar nicht zu der politischen Ge-
meinde des Betriebssitzes gehört, aber nicht weit davon entfernt liegt und eine
Vorortgemeinde oder eine Gemeinde ist, die als anerkanntes Wohngebiet räum-
lich und verkehrstechnisch zur Betriebsgemeinde gehört, so ist zur Vermeidung
von Härten eine Einheit mit dem Ort des Betriebs anzunehmen. Nr. 3 findet
keine Anwendung (BFH v. 3.8.2005 – I B 44/05, BFH/NV 2005, 2228; v. 9.4.
1968 – I 156/65, BStBl. II 1968, 603; Nds. FG v. 17.2.2005, EFG 2005, 1261,
rkr.; FG Ba.-Württ. v. 28.4.1965 aaO; aA Börnstein, DStZ/A 1960, 221 [224]).

Einstweilen frei.

§ 4 Anm. 1264–1299 Abzugsverbot für Gästehäuser
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4

[Au fwendungen f Ö r Ja gd ode r F i s c h e r e i ,
S e g e l j a c h t e n od e r Mo t o r j a c h t e n u sw. ]

idF des EStG 2002 v. 19. 10. 2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209)

(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dÖrfen den Gewinn nicht mindern:
...
4. Aufwendungen fÖr Jagd oder Fischerei, fÖr Segeljachten oder Motor-

jachten sowie fÖr �hnliche Zwecke und fÖr die hiermit zusammenh�n-
genden Bewirtungen;

...

Autor: Dr. Andrea Adamik, Richterin am FG, Cottbus
Mitherausgeber: Dr. Thomas Stapperfend, Richter am FG, Cottbus
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A. Allgemeine Erl�uterungen zu Nr. 4

I. Rechtsentwicklung der Nr. 4

Nr. 4 schließt, wie auch die anderen Nummern des Abs. 5, bestimmte Aufwen-
dungen vom BA-Abzug aus. Nr. 4 betrifft Aufwendungen fôr Jagd oder Fische-
rei, fôr Segeljachten oder Motorjachten sowie fôr ¢hnliche Zwecke. Ferner
betrifft die Nr. 4 Aufwendungen fôr die hiermit zusammenh¢ngenden Bewir-
tungen.
StïndG v. 30. 7. 1960 (BGBl. I, 616; BStBl. I, 514): In § 4 Abs. 5 Nr. 3 wurde
erstmals ein Abzugsverbot geschaffen fôr Aufwendungen fôr die Pacht oder die
Ausôbung einer Jagd oder einer Fischerei, fôr die Haltung oder Benutzung von
Segeljachten oder Motorjachten sowie fôr ¢hnliche Zwecke und fôr die hiermit
zusammenh¢ngenden Bewirtungen.
EStRG v. 5. 8. 1974 (BGBl. I, 1769; BStBl. I, 530): Nr. 3 wurde zur Nr. 4. Die
Vorschrift wurde im Wortlaut gekôrzt und erhielt die heutige Fassung, ohne daß
damit eine inhaltliche .nderung verbunden war.

II. Bedeutung und Verfassungsm�ßigkeit der Nr. 4

Bedeutung: Nr. 4 l¢ßt die genannten Aufwendungen deshalb nicht zum BA-
Abzug zu, weil sie ihrer Art nach als ôberflôssige und unangemessene Repr¢sen-
tation anzusehen sind (so die amtliche Begr. zum St.ndG 1960, BTDrucks.
3/1811, 8 und Begr. der BReg. zum Entwurf eines Dritten StRefG, BTDrucks.
7/1470, 221) oder der sportlichen Bet¢tigung oder Unterhaltung von Gesch¢fts-
freunden dienen (vgl. BFH v. 3. 2. 1993 I R 18/92, BStBl. II, 367). Da derartige
Aufwendungen allg. dem (typischerweise) nicht rein betrieblich veranlaßten Be-
reich der Spesensph¢re zugeordnet werden (Kirchhof, DStJG 3 [1980], 201
[211] bezeichnet sie als Privathandlungen mit teilweise beruflicher Wirkung),
sollen sie grds. nicht abziehbar sein. Darôber hinaus soll die Regelung Nach-
weisschwierigkeiten beseitigen, die ansonsten in der Abgrenzung zu nach § 12
Nr. 1 nicht abziehbaren Aufwendungen bestônden. Letztendlich wirkt Nr. 4 als
erg¢nzendes Abzugsverbot (S§hn in K/S/M, § 4 Rn. J 9; zum Verh¢ltnis zu
§ 12 Nr. 1 s. Anm. 1309).
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Regelung der Nr. 4 bestehen
nicht. Soweit das Abzugsverbot das objektive Nettoprinzip durchbricht, ist dies
gerechtfertigt, weil diese Aufwendungen die Privatsph¢re des Stpfl. berôhren (s.
ausfôhrlich Anm. 1102 f.).

Einstweilen frei.

III. Geltungsbereich der Nr. 4

1. Sachlicher Geltungsbereich

Geltung fÖr GewinneinkÖnfte: Nr. 4 gilt unmittelbar fôr die Ermittlung der
Gewinneinkônfte iSd. § 2 Abs. 1 Nr. 1–3. Dies ergibt sich aus der Stellung der
Vorschrift als Teil der Gewinnermittlungsvorschrift des § 4.
Geltung fÖr �berschußeinkÖnfte: Seit VZ 1992 gilt Nr. 3 nach § 9 Abs. 5
sinngem¢ß auch fôr die Ermittlung der §berschußeinkônfte iSd. § 2 Abs. 1
Nr. 4–7. § 9 Abs. 5 wurde durch das St.ndG v. 25. 2. 1992 (BGBl. I, 297;

§ 4 Anm. 1300–1304 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4: Abzugsverbot
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BStBl. I, 146) eingefôhrt. Vor der Einfôhrung des § 9 Abs. 5 war eine analoge
Anwendung der Nr. 4 bei den §berschußeinkônften ausgeschlossen (FG Hamb.
v. 2. 12. 1994 V 97/93, nv.).
Geltung im KStRecht: Nr. 4 findet ôber § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG auch im
KStRecht Anwendung (BFH v. 11. 8. 1994 I B 235/93, BFH/NV 1995, 205).
Zur Konkurrenz zur vGA s. Anm. 1310.
Anwendung bei Aufwendungen ohne Bezug zur LebensfÖhrung: Das Ab-
zugsverbot der Nr. 4 findet nur dann Anwendung, wenn die Aufwendungen be-
trieblich veranlaßt sind iSd. Abs. 4 und folglich keinen Bezug zur privaten Le-
bensfôhrung iSd. § 12 haben (vgl. dazu auch BFH v. 27. 9. 1996 I B 29/96,
BFH/NV 1997, 285). Dies ergibt sich schon aus Abs. 5 Satz 1, der aufgrund sei-
nes Wortlauts voraussetzt, daß die von den folgenden Nummern erfaßten Auf-
wendungen BA sind (ausfôhrlich Anm. 1117 und 1128; zum Verh¢ltnis zu § 12
s. Anm. 1309).
Anwendung bei Bet�tigung mit und ohne „Gewinnabsicht“: Nach Abs. 5
Satz 2 ist Nr. 4 nicht anzuwenden, wenn der Stpfl. mit Gewinnabsicht handelt
(vgl. Anm. 1890 ff.). Handelt der Stpfl. ohne Gewinnabsicht, so gilt das Abzugs-
verbot auch dann unbegrenzt, wenn er Einnahmen erzielt. Nr. 4 ist nach dem
Wortlaut nicht auf ein Abzugsverbot von Aufwendungen beschr¢nkt, die die er-
zielten Einnahmen ôbersteigen (aA S§hn in K/S/M, § 4 Rn. J 41).
Keine Anwendung bei Aufwendungen fÖr betriebliche Sozialeinrichtun-
gen: Auch ohne ausdrôckliche gesetzliche Anordnung ist Nr. 4 im Wege der te-
leologischen Reduktion nicht anzuwenden, wenn die Aufwendungen zwar mit
einem in Nr. 4 genannten Zweck in Zusammenhang stehen, die entsprechenden
Anlagen oder Einrichtungen aber ausschließlich den ArbN des Stpfl. zugute
kommen und nicht der Repr¢sentation dienen (vgl. zu den Einzelheiten
Anm. 1329).
Keine Anwendung hinsichtlich Aufwendungen fÖr betriebliche Zwecke:
Nr. 4 ist nicht auf solche Aufwendungen anwendbar, die nur gelegentlich der
Verfolgung der in Nr. 4 genannten Zwecke entstehen, nicht aber fôr diese
Zwecke get¢tigt werden. S. im einzelnen Anm. 1325 aE und 1328.

2. Persônlicher Geltungsbereich

Die Regelung gilt fôr unbeschr. Stpfl. iSd. § 1 Abs. 1–3, die Gewinneinkônfte er-
zielen. Zur Anwendung bei nach § 1a als unbeschr. stpfl. zu behandelnden Per-
sonen und beschr. Stpfl. s. Anm. 1109.

Einstweilen frei.

IV. Verh�ltnis der Nr. 4 zu anderen Vorschriften

1. Verh�ltnis zu den anderen Tatbest�nden des Abs. 5 und zu Abs. 7

Bei gemischter Veranlassung kann die Zuordnung von Aufwendungen zu den
einzelnen Tatbest¢nden schwierig sein; sie ist jedoch dann entbehrlich, wenn je-
de der konkurrierenden Regelungen ein vollst¢ndiges Abzugsverbot enth¢lt.
Verh�ltnis zu den Geschenkaufwendungen (Nr. 1): Nach der Auffassung
der FinVerw. schließen Geschenkaufwendungen und Aufwendungen fôr Jagd
u. ¢. einander aus (R 21 Abs. 4 Satz 6 EStR). Dem ist nicht zuzustimmen, weil
der Stpfl. einen von Nr. 4 erfaßten Vorteil einem Dritten unentgeltlich zuwen-
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den kann. In diesen F¢llen ist Nr. 4 wegen des angeordneten vollst¢ndigen Ab-
zugsverbots anzuwenden. Nr. 4 ist lex spezialis zu Nr. 1 (vgl. zu §berschnei-
dungsf¢llen auch Anm. 1154 und Anm. 1325 aE).
Verh�ltnis zu den Bewirtungskosten (Nr. 2): Fôr die mit einem in Nr. 4 ge-
nannten Zweck zusammenh¢ngenden Bewirtungskosten besteht ein vollst¢ndi-
ges Abzugsverbot. Nr. 4 ist lex specialis im Verh¢ltnis zu Nr. 2 (vgl. auch
Anm. 1205 und zur Abgrenzung zwischen den Aufwendungen Anm. 1325 aE).
Ob die Aufwendungen dabei tats¢chlich mit einem in Nr. 4 genannten Zweck
zusammenh¢ngen ist nach den Umst¢nden des Einzelfalls zu entscheiden. Sind
sie vorrangig durch einen gesch¢ftlichen Zweck iSd. Nr. 2 veranlaßt, so tritt das
Abzugsverbot der Nr. 4 zurôck (glA S§hn in K/S/M, § 4 Rn. J 20).
Verh�ltnis zu den Aufwendungen fÖr G�steh�user (Nr. 3): Die Tatbest¢nde
der Nr. 3 und der Nr. 4 schließen einander idR aus. Soweit sich die Anwen-
dungsbereiche gleichwohl ôberschneiden (zB AfA fôr eine Jagdhôtte außerhalb
des Betriebsorts, die von Gesch¢ftsfreunden anl¢ßlich einer Jagdveranstaltung
auch zur §bernachtung genutzt wird) oder sich die Aufwendungen nicht ein-
deutig der Nr. 3 oder der Nr. 4 zuordnen lassen, hat dies keine strechtlichen Fol-
gen, da in beiden Vorschriften ein vollst¢ndiges Abzugsverbot angeordnet ist.
Verh�ltnis zu den unangemessenen Aufwendungen der Nr. 7: Nr. 7 ist
Auffangvorschrift ua. auch zu Nr. 4. Unter den Anwendungsbereich der Nr. 7
fallen nur Aufwendungen, die nicht bereits nach Nr. 4 vom Abzug als BA ausge-
schlossen sind (vgl. auch Anm. 1607).
Verh�ltnis zur Einschr�nkung des Abzugsverbots durch Abs. 5 Satz 2:
Abs. 5 Satz 2 schr¢nkt das Abzugsverbot der Nr. 4 ein, soweit die in Nr. 4 be-
zeichneten Zwecke Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausgeôbten Bet¢tigung
des Stpfl. sind (s. dazu Anm. 1890 ff.).
Verh�ltnis zu den Aufzeichnungspflichten des Abs. 7: Abs. 7 Satz 1 legt fôr
die Aufwendungen ua. auch der Nr. 4 fest, daß diese einzeln und getrennt von
den sonstigen BA aufzuzeichnen sind. Abs. 7 Satz 2 hat fôr die Aufwendungen
iS der Nr. 4 keine Bedeutung. Er regelt die Konsequenzen der Nichtbefolgung
der Aufzeichnungspflichten des Abs. 7 Satz 1 und ordnet bei Verletzung der
Aufzeichnungsvorschriften ein vollst¢ndiges Abzugsverbot an. Da Nr. 4 bereits
ein uneingeschr¢nktes Abzugsverbot vorsieht, kommt dem weiteren Abzugsver-
bot nach Abs. 7 Satz 2 keine eigenst¢ndige Bedeutung mehr zu.

2. Verh�ltnis zu den Werbungskosten und den nichtabziehbaren
Aufwendungen (§§ 9, 12)

§ 9 Abs. 5 ordnet die entsprechende Anwendung der Nr. 4 fôr die Ermittlung
der §berschußeinkônfte iSd. § 2 Abs. 2 Nr. 2 an.
§ 12 Nr. 1 hat keinen Einfluß auf das Abzugsverbot nach Nr. 4, da § 12 Nr. 1
nur Aufwendungen erfaßt, die nicht betrieblich veranlaßt und damit keine BA
sind. Nr. 4 gilt hingegen nur fôr BA (s. ausfôhrlich Anm. 1304, 1117 und 1128).

3. Verh�ltnis zur verdeckten GewinnausschÖttung nach § 8 Abs. 3 Satz 2
KStG

Ein Konkurrenzverh¢ltnis zwischen Nr. 4 und § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG kann
dann entstehen, wenn zB eine KapGes. eine Segeljacht unterh¢lt, die von ihren
Gesellschaftern privat genutzt wird. Nach BFH v. 4. 12. 1996 (I R 54/95, FR
1997, 311 [312]) stehen die beiden Vorschriften gleichrangig nebeneinander und

§ 4 Anm. 1308–1310 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4: Abzugsverbot
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sind nicht kumulativ anzuwenden. Sie ôberlagern sich in dem Sinne, daß sich ei-
ne Gewinnkorrektur nach der einen Vorschrift erôbrigt, wenn sie bereits nach
der anderen Vorschrift vollzogen worden ist. Solange die Rechtsfolgen der Vor-
schriften nicht voneinander abweichen, kann der Rechtsanwender w¢hlen, wel-
che von ihnen er vorrangig prôft.

Einstweilen frei.

V. Verfahrensfragen der Nr. 4

Aufwendungen iSd. Nr. 4 sind nach Abs. 7 Satz 1 einzeln und getrennt von den
sonstigen BA aufzuzeichnen. Fôr die getrennte Aufzeichnung ist die Erfassung
auf besonderen Konten erforderlich. Die einzelne Erfassung bedeutet, daß Be-
tr¢ge nicht in einer Summe erfaßt werden dôrfen. Damit soll insbes. eine Umbu-
chung von Aufwendungen iSv. Nr. 4 bei der Erstellung des Jahresabschlusses
verhindert werden (vgl. zu Einzelheiten die Erl. zu Abs. 7).
Zur Durchfôhrung des Abzugsverbots s. Anm. 1123.

Einstweilen frei.

B. Erl�uterungen zu Nr. 4

I. Aufwendungen fÖr Jagd ua.

1. Begriff der Aufwendungen

Nr. 4 setzt den Begriff der Aufwendungen voraus. Er unterscheidet sich nicht
vom Begriff der Aufwendungen in Abs. 4 und umfaßt alle betrieblich veranlaß-
ten Wertabg¢nge. Dazu geh2ren sowohl die Ausgaben als auch der Aufwand
(zB AfA), sofern diese durch den Betrieb veranlaßt sind (vgl. ausfôhrlich zum
Begriff der Aufwendungen Anm. 751 ff.). Zur Nichtanwendung des Abzugsver-
bots auf betrieblich veranlaßte Aufwendungen, die nicht aus Grônden der Re-
pr¢sentation, der sportlichen Bet¢tigung oder der Unterhaltung von Gesch¢fts-
freunden erfolgen, s. Anm. 1328.

2. Die in Nr. 4 genannten Zwecke: Jagd, Fischerei, Segeljachten, Motor-
jachten, �hnliche Zwecke

Das Abzugsverbot betrifft Aufwendungen fôr Jagd, Fischerei, Segeljachten, Mo-
torjachten und ¢hnliche Zwecke.
Begriff der Jagd: Unter Jagd ist das Erlegen von jagdbarem Wild zu verstehen.
Welches Wild jagdbar ist, ergibt sich fôr die Bundesrepublik Deutschland aus
dem BundesjagdG v. 29. 11. 1952 (BGBl. I, 780). Fôr andere L¢nder k2nnen
sich wegen eines anderen Vorkommens von Tierarten Unterschiede ergeben.
Die Jagd umfaßt ôber das reine Erlegen des Wildes hinaus die Hege, also die
Pflege und Erhaltung des Wildbestands durch entsprechende Maßnahmen.
Begriff der Fischerei: Fischerei ist das Fangen und Erlegen von Fischen.
Begriff der Segeljacht: Segeljacht ist ein Schiff, welches seiner Bauweise nach
darauf ausgerichtet ist, mittels Segel unter der Ausnutzung von Wind angetrie-
ben zu werden. Das (ôbliche) Vorhandensein eines Motors fôr Flautenzeiten ist
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unsch¢dlich. Weiter ist erforderlich, daß das Schiff eine bestimmte Gr2ße und
Erscheinungsform hat. Kleine Segelschiffe, wie zB Jollen, werden nach dem allg.
Sprachgebrauch nicht als „Jacht“ bezeichnet (aA wohl BFH v. 10. 5. 2001 IV R
6/00, BStBl. II, 575, 576 wonach Nr. 4 einen weiten Begriff der Jacht verwen-
det, der auch ungedeckte Segeljollen erfassen soll). Angesichts des Zwecks der
Vorschrift, Aufwendungen fôr Repr¢sentation, sportliche Bet¢tigungen und die
Unterhaltung von Gesch¢ftsfreunden vom BA-Abzug auszuschließen, kommt
aber ein Ausschluß des BA-Abzugs ôber die in Nr. 4 ebenfalls genannten ¢hn-
lichen Zwecke in Betracht (s. u.).
Begriff der Motorjacht: Unter einer Motorjacht versteht man ein Schiff, wel-
ches seiner Bauweise nach darauf ausgerichtet ist, mittels Motorkraft angetrie-
ben zu werden. Segel sind nicht vorhanden. Weiter ist erforderlich, daß das
Schiff eine bestimmte Gr2ße und Erscheinungsform hat. Kleine motorgetriebe-
ne Schiffe (zB Schlauchboote, kleine offene Boote ohne Kajôte oder sonstigen
Aufbau) und ehemalige Berufsschiffe, die nunmehr fôr Freizeitaktivit¢ten ge-
nutzt werden, werden nach dem allg. Sprachgebrauch nicht als „Jacht“ bezeich-
net (unklar BFH v. 10. 5. 2001 IV R 6/00, BStBl. II, 575 [576], wonach offene
Motorboote – im Gegensatz zu offenen Segelbooten – sowie gedeckte Motor-
boote, die nicht zu Sport-, Freizeit- oder Repr¢sentationszwecken eingesetzt
werden, nicht unter den Begriff der Jacht fallen sollen). Ein Abzugsverbot von
Aufwendungen fôr derartige Schiffe kommt aber wie bei Segelschiffen ôber die
in Nr. 4 ebenfalls genannten ¢hnlichen Zwecke in Betracht (s. u.).
Begriff des �hnlichen Zwecks: .hnliche Zwecke iSd. Nr. 4 sind Zwecke, die
in vergleichbarer Weise wie die ausdrôcklich genannten Zwecke einer ôber-
durchschnittlichen Repr¢sentation der Unterhaltung von Gesch¢ftsfreunden,
der Freizeitgestaltung oder der sportlichen Bet¢tigung dienen. Dazu geh2ren:
p Fluggerzte jeder Art (Motor-, Segel- oder Sportflugzeuge, Drachenflieger,

Windgleiter), mit Ausnahme von Flugzeugen, die ausschließlich als betrieb-
liches Transportmittel eingesetzt werden. Letztere fallen der Art nach – ¢hn-
lich wie Kfz. usw. – nicht unter Nr. 4, weil betrieblich genutzte Transportmit-
tel nicht der Repr¢sentation oder Freizeitgestaltung dienen und daher vom
zweckbestimmten Anwendungsbereich der Nr. 4 nicht erfaßt werden. Ein
(teilweises) Abzugsverbot kann sich aber nach Nr. 7 ergeben.

p Golfplztze (amtliche Begrôndung des St.ndG 1960, BTDrucks. III/1811, 8);
p Parkanlagen, weil der Freizeitgestaltung und der Repr¢sentation dienend;
p Regattabegleitfahrten (seit 2001 FinVerw., OFD Kiel v. 20. 9. 2000, FR 2000,

1296);
p Reit- und Rennpferde (BFH v. 11. 8. 1994 I B 235/93, BFH/NV 1995, 205; FG

Hamb. v. 13. 12. 1991, EFG 1992, 657, rkr.; FG K2ln v. 27. 9. 1993, EFG
1994, 265, rkr.);

p Reitplztze, Reit- oder Rennstzlle (BFH v. 19. 7. 1990 IV R 82/89, BStBl. II 1991,
333);

p Rennwagen, weil nicht dem Transport, sondern der Repr¢sentation dienend;
p Schwimmbzder, weil der sportlichen Bet¢tigung und der Repr¢sentation die-

nend;
p Sportplztze, weil der sportlichen Bet¢tigung dienend;
p Tennisplztze, weil der sportlichen Bet¢tigung dienend.

§ 4 Anm. 1321 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4: Abzugsverbot
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Zum Betrieb mit Gewinnabsicht sowie zur Nutzung inbes. von Sport-, Tennis-
und Golfpl¢tzen sowie Schwimmb¢dern als Nebenanlagen eines Gewerbebe-
triebs s. Anm. 1328.

Einstweilen frei

3. Zusammenhang zwischen Aufwendungen und Zwecken

Unter das Abzugsverbot der Nr. 4 fallen nur Aufwendungen, die dem Stpfl.
„fôr“ die in Nr. 4 genannten Zwecke entstehen.

Veranlassung durch die genannten Zwecke: Die Aufwendungen môssen im
Zusammenhang mit den genannten Zwecken stehen, dh. sie môssen durch diese
veranlaßt sein (s. ausfôhrlich zum Begriff der Veranlassung Anm. 790 ff.).
E Grds. erfaßte Aufwendungen: Zu den durch die in Nr. 4 genannten Zwecke veran-
laßten Aufwendungen geh2ren Aufwendungen fôr die Anschaffung oder Her-
stellung (sofort abziehbar oder AfA) von WG, die der Stpfl. fôr die genannten
Zwecke einsetzt. Ferner werden alle Aufwendungen erfaßt, die der Erhaltung
und dem Betrieb einer entsprechenden Einrichtung dienen (zB Instandhaltungs-
kosten, Personalkosten, Versicherungskosten). Auch Aufwendungen fôr Miete,
Pacht oder Charter sowie fôr die Benutzung von Einrichtungen oder auch fôr
die bloße Ausôbung einer mit den genannten Zwecken verbundenen T¢tigkeit
stehen im Zusammenhang mit den genannten Zwecken. Nicht erforderlich ist,
daß es sich um Aufwendungen fôr Eigentum des Stpfl. handelt.
E Beispiele: Folgende Aufwendungen werden von Nr. 4 erfaßt:
p Jagd: Aufwendungen fôr Waffen, Munition, Jagdhunde, Ferngl¢ser, typische

Jagdkleidung (sofern nicht bereits nach § 12 ohnehin als private Kleidung
angesehen), Jagdschein, Jagdberechtigungskarte, Waffenschein, Versiche-
rungen, Abschußkosten, Jagdpacht oder Anschaffung einer Eigenjagd, Ab-
stands- und Abfindungszahlungen fôr die Aufgabe einer Jagdpacht (BFH v.
27. 9. 1996 I B 29/96, BFH/NV 1997, 285), Jagdaufseher, Ausgleichszah-
lungen fôr Wildsch¢den, Aufforstungen, Wild¢cker, Futtermittel, bauliche
Anlagen im Revier (Jagdhôtte, Hochsitz, Futterpl¢tze), Durchfôhrung jagd-
licher Veranstaltungen wie zB Treibjagden, Durchfôhrung einer Jagdreise.

p Fischerei: Aufwendungen fôr Angel, K2der, typische Kleidung (sofern nicht
bereits nach § 12 ohnehin als private Kleidung angesehen), Bootsmiete,
Angelschein.

p Segeljacht oder Motorjacht: Aufwendungen fôr Anschaffung oder Herstellung,
Miete, Charter, Reparaturen, Betriebskosten, Hafen- und Liegegebôhren,
Mannschaft, typische Segelkleidung (sofern nicht bereits nach § 12 ohnehin
als private Kleidung angesehen), Versicherungen.

p uhnliche Zwecke: Die nichtabziehbaren Aufwendungen môssen von der Art
und dem Zusammenhang her mit denjenigen Aufwendungen vergleichbar
sein, die bei den o. g. anderen Zwecken (Jagd, Fischerei, Segel- oder Motor-
jacht) nicht abziehbar sind.

Betrieblichen Aufwendungen, die nur gelegentlich der AusÖbung eines in
Nr. 4 genannten Zwecks get�tigt werden, fallen nicht unter das Abzugsver-
bot der Nr. 4. Diese Aufwendungen stehen nicht im Zusammenhang mit einem
der genannten Zwecke. Das ist zB bei Bewirtungsaufwendungen fôr ein Ge-
sch¢ftsessen w¢hrend der Dauer einer Jagdveranstaltung der Fall, wenn das Ge-
sch¢ftsessen getrennt von der Jagdveranstaltung stattfindet, nicht mit dieser im
Zusammenhang steht und abgrenzbare Aufwendungen verursacht (beachte aber
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Abzugsverbot nach Nr. 2). Voraussetzung ist aber, daß die T¢tigkeit, die die Auf-
wendungen verursacht, keinen Zusammenhang mit der Zweckverfolgung nach
Nr. 4 aufweist. Darôber hinaus môssen die Aufwendungen von den durch Nr. 4
erfaßten Aufwendungen leicht trennbar sein. Eine Aufteilung gemischt verur-
sachter Aufwendungen kommt nicht in Betracht, weil die gemischte Verursa-
chung der Aufwendungen den Zusammenhang mit der Zweckverfolgung nach
Nr. 4 begrôndet.

Einstweilen frei.

4. Keine Anwendung der Nr. 4 bei fehlendem Repr�sentations-
oder Unterhaltungszweck

Trotz eines Zusammenhangs mit einem der in Nr. 4 genannten Zwecke sind
Aufwendungen nicht vom BA-Abzug ausgeschlossen, wenn sie betrieblich ver-
anlaßt sind und nicht aus Grônden der Repr¢sentation, der sportlichen Bet¢ti-
gung oder der Unterhaltung von Gesch¢ftsfreunden erfolgen (vgl. BFH v.
3. 2. 1993 I R 18/92, BStBl. II, 367; v. 10. 5. 2001 IV R 6/00, BStBl. II, 575).
Bet�tigung mit Gewinnabsicht: Nach Abs. 5 Satz 2 greift das Abzugsverbot
nach Nr. 4 nicht ein, wenn die dort bezeichneten Zwecke Gegenstand einer mit
Gewinnabsicht ausgeôbten Bet¢tigung des Stpfl. sind (ausfôhrlich dazu
Anm. 1890 ff.; vgl. etwa zu einem Trabrennstall als Gewerbebetrieb BFH v.
19. 7. 1990 IV R 82/89, BStBl. II 1991, 333). Davon werden auch Nebenanla-
gen eines Gewerbebetriebs erfaßt, so zB der zu einem Hotel geh2rende Golf-
oder Tennisplatz, selbst wenn er unentgeltlich genutzt werden kann.
Einsatz von unter Nr. 4 fallenden WirtschaftsgÖtern ohne Repr�sentati-
ons- oder Unterhaltungszweck: Der Stpfl. kann die von Nr. 4 grds. erfaßten
WG auch ohne Repr¢sentations- und Unterhaltungszweck in einer Weise einset-
zen, daß sie der Einkônfteerzielung allg. dienen, wie zB als Transportmittel. In
diesem Fall greift das Abzugsverbot nicht ein (vgl. BFH v. 10. 5. 2001 IV R 6/
00, BStBl. II, 575 betr. Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs- bzw. Arbeits-
st¢tte mit Motorboot). Dies soll nach BFH v. 3. 2. 1993 (I R 18/92, BStBl. II,
367) auch fôr die Aufwendungen fôr eine ausschließlich als schwimmendes
Konferenzzimmer oder nur zum Transport und zur Unterbringung von Ge-
sch¢ftsfreunden genutzte Jacht gelten. Dies ist Tatsachenfrage. UE bleibt in ei-
nem solchen Fall stets zu prôfen, ob nicht bereits die Verwendung an sich schon
der Repr¢sentation oder der Unterhaltung von Gesch¢ftsfreunden dient, was
auch bei der Verwendung einer Jacht als schwimmendes Konferenzzimmer zu-
mindest nahe liegt (krit. hinsichtlich der Nichtanwendung der Nr. 4 auch: Bl�-
mich/Wacker, § 4 Rn. 275; S§hn in K/S/M, § 4 Rn. J 15; Gorsky, DStZ/A
1993, 613 [617 f.]). Ist der BA-Abzug nach Nr. 4 nicht ausgeschlossen, so
kommt immer noch eine (teilweise) Korrektur nach Nr. 7 in Betracht (s.
Anm. 1607).

5. Keine Anwendung der Nr. 4 bei Aufwendungen fÖr betriebliche
Sozialeinrichtungen

Auch ohne ausdrôckliche gesetzliche Anordnung ist Nr. 4 im Wege der teleolo-
gischen Reduktion nicht anzuwenden, wenn die Aufwendungen zwar mit einem
in Nr. 4 genannten Zweck in Zusammenhang stehen, die entsprechenden Anla-
gen oder Einrichtungen aber ausschließlich den ArbN des Stpfl. zugute kom-
men.

§ 4 Anm. 1325–1329 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4: Abzugsverbot
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E Kein durch Abs. 5 beabsichtigter Ausschluß des BA-Abzugs f¶r betriebliche Sozialeinrich-
tungen: Nach dem Zweck des Abs. 5 sollen Aufwendungen fôr Repr¢sentationen
eingeschr¢nkt werden, nicht aber Aufwendungen fôr betriebliche Sozialeinrich-
tungen, die den ArbN aus Fôrsorgegrônden, zur Hebung der Arbeitsmoral, zur
Pflege des Zusammenhalts oder zur Gesundheitsvorsorge zur Verfôgung gestellt
werden (BFH v. 30. 7. 1980 I R 111/77, BStBl. II 1981, 58 betr. Angelteich fôr
ArbN; v. 4. 7. 1985 V R 82/77, BStBl. II, 538; S§hn in K/S/M, § 4 Rn. J 24).
Eine teilweise Mitbenutzung durch den Stpfl. selbst, seine Angeh2rigen und an-
dere Personen wie zB Gesch¢ftsfreunde oder Bekannte, steht der Einstufung
der Anlage oder Einrichtung als betriebliche Sozialeinrichtung nicht entgegen.
Die auf die Benutzung durch NichtArbN entfallenden Aufwendungen unterlie-
gen dem Abzugsverbot der Nr. 4. Sie sind im Wege der Aufteilung zu ermitteln
und notfalls zu sch¢tzen. Nur bei Untrennbarkeit liegen insgesamt nach Nr. 4
nichtabziehbare Aufwendungen vor. Eine nur geringfôgige Mitbenutzung der
Sozialeinrichtung durch NichtArbN ist hingegen unsch¢dlich.
E Keine betriebliche Sozialeinrichtung liegt hingegen vor, wenn der Stpfl. die entspre-
chenden Anlagen oder Einrichtungen nur ausgew¢hlten ArbN im betrieblichen
Interesse zur Verfôgung stellt (zB nur einzelnen leitenden Angestellten, den Mit-
gliedern der Gesch¢ftsfôhrung, des Vorstands). Nr. 4 gilt insoweit uneinge-
schr¢nkt (BFH v. 7. 11. 1963 IV 117/60 F, BStBl. III 1964, 181; v. 30. 7. 1980 I
R 111/77, BStBl. II 1981, 58; v. 28. 4. 1983 IV R 131/79, BStBl. II, 668; S§hn
in K/S/M, § 4 Rn. J 25).

Einstweilen frei.

II. Aufwendungen fÖr die mit den genannten Zwecken
zusammenh�ngenden Bewirtungen

Anders als die Regelung der Nr. 2 ordnet Nr. 4 fôr die genannten Bewirtungs-
aufwendungen ein vollst¢ndiges Abzugsverbot an (zum Verh¢ltnis der Vor-
schriften zueinander s. Anm. 1308).
Bewirtungsaufwendungen sind Aufwendungen des Stpfl. fôr die Darreichung
von Speisen und Getr¢nken und sonstigen Genußmitteln zum sofortigen Ver-
zehr. Der Begriff unterscheidet sich nicht von dem in Nr. 2 verwendeten Begriff
der Aufwendungen fôr Bewirtung. Zu Einzelheiten s. ausfôhrlich Anm. 1208.
Zusammenhang mit den Zwecken der Nr. 4: Die Bewirtungsaufwendungen
môssen mit den in Nr. 4 genannten Zwecken (Jagd, Fischerei, Segeljacht, Motor-
jacht oder ¢hnlicher Zweck) zusammenh¢ngen. Dies ist der Fall, wenn die Be-
wirtung (auch) durch einen der in Nr. 4 genannten Zwecke veranlaßt ist. Dazu
geh2ren zB das Mittagessen w¢hrend oder das Abendessen nach einer Jagdver-
anstaltung sowie die w¢hrend des Aufenthalts auf einer Jacht gereichten Speisen
und Getr¢nke.
Das Abzugsverbot der Nr. 4 greift auch fÖr die Bewirtungsaufwendungen
nicht ein, wenn die Verfolgung des Zwecks mit Gewinnabsicht oder nicht aus
Grônden der Repr¢sentation oder Unterhaltung von Gesch¢ftsfreunden erfolgt
(s. dazu Anm. 1328). Das ist zB anzunehmen, wenn ein Hotelier ein Hotel auf
einer Insel betreibt, seine G¢ste vom Festland mit einer Motorjacht abholt und
w¢hrend der §berfahrt Erfrischungsgetr¢nke reicht. Gleiches gilt, wenn die Be-
wirtung nur gelegentlich einer Zweckverfolgung geschieht (zu einem von einer
Jagdveranstaltung getrennten Gesch¢ftsessen s. Anm. 1325 aE). In diesen F¢llen
ist das Abzugsverbot nach Nr. 2 zu beachten.
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III. Rechtsfolge

Sofern die tatbestandlichen Voraussetzungen vorliegen, dôrfen die Aufwendun-
gen den Gewinn nicht mindern. Vgl. dazu Anm. 1132.

Einstweilen frei.

§ 4 Anm. 1336–1349 Jagd, Segeljachten usw.
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stand ihm deshalb der Pauschbetrag zu, ist dieser Zeitraum in die Berechnung
der Dreimonatsfrist bei der dHf. einzubeziehen.

Einstweilen frei.
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5: Verpflegungsmehraufwendungen
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6

[Wege zw i s c h en Wohnung und Be t r i eb s s t � t t e s ow i e
Fam i l i e nh e im f ah r t e n ]

idF des EStG v. 19.10.2002 (BGBl. I 2002, 4210; BStBl. I 2002, 1209),
ge¢ndert durch HBeglG 2004 v. 29.12.2003
(BGBl. I 2003, 3076; BStBl. I 2004, 120)

(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dÖrfen den Gewinn nicht mindern:
...
6. Aufwendungen fÖr die Wege des Steuerpflichtigen zwischen Wohnung

und Betriebsst�tte und fÖr Familienheimfahrten, soweit in den folgen-
den S�tzen nichts anderes bestimmt ist. 2Zur Abgeltung dieser Auf-
wendungen ist § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und 5 Satz 1 bis 6 und Abs. 2 ent-
sprechend anzuwenden. 3Bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs dÖrfen
die Aufwendungen in Hôhe des positiven Unterschiedsbetrags zwi-
schen 0,03 vom Hundert des inl�ndischen Listenpreises im Sinne des
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulas-
sung je Kalendermonat fÖr jeden Entfernungskilometer und dem sich
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 oder Abs. 2 ergebenden Betrag sowie
Aufwendungen fÖr Familienheimfahrten in Hôhe des positiven Unter-
schiedsbetrags zwischen 0,002 vom Hundert des inl�ndischen Listen-
preises im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 fÖr jeden Entfernungskilo-
meter und dem sich nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 bis 6 oder
Abs. 2 ergebenden Betrag den Gewinn nicht mindern; ermittelt der
Steuerpflichtige die private Nutzung des Kraftfahrzeugs nach § 6
Abs. 1 Nr. 4 Satz 3, treten an die Stelle des mit 0,03 oder 0,002 vom
Hundert des inl�ndischen Listenpreises ermittelten Betrags fÖr Fahr-
ten zwischen Wohnung und Betriebsst�tte und fÖr Familienheimfahr-
ten die auf diese Fahrten entfallenden tats�chlichen Aufwendungen;

...

Autorin: Dipl.-Finw. (FH) Anna M.Nolte, Berlin
Mitherausgeber: Prof. Dr. Thomas Stapperfend, Richter am FG, Cottbus
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A. Allgemeine Erl�uterungen zu Nr. 6

Schrifttum bis 1995: Broudr�, Steuerliche Behandlung der Nutzung eines Firmenwagens
zu Privatfahrten ab 1.1.1996, DStR 1995, 1784; Broudr�, Privatnutzung eines Firmen-
Pkw. – .nderungen durch das Jahressteuergesetz 1996, GStB 1995, Beilage Heft 10; Tho-
mas, Einzelfragen zur Gestellung eines Kfz. nach dem JStG 1996, DStR 1995, 1859;
Strohner/Mainzer, Die wesentlichen .nderungen im Bereich der Lohnsteuer durch das
Jahressteuergesetz 1996 und die Lohnsteuer-Richtlinien 1996, FR 1995, 677; o.V., Die
Fahrtenbuchmethode, Der Steuerzahler 1996, 5.
Schrifttum ab 1996: Broudr�, Jahressteuergesetz 1996: Sonderfragen zum Betriebsausga-
benabzug – Teil II: H¢usliches Arbeitszimmer/Nutzung eines Firmenwagens fôr Privat-
fahrten, BuW 1996, 128; L�ck, Fahrtenbuchfôhrung und Verschwiegenheitspflicht, INF
1996, 579; Weber, Die Kfz.-Nutzung nach dem Jahressteuergesetz 1996 – Argumente fôr
eine Entsorgung der Neuregelung, DB 1996, Beilage 7; B§hlk-Lankes, Die sogenannte
Dienstwagenbesteuerung – „1 % und 0,03 %“ monatlicher Privatanteil an beruflich ge-
nutzten Kraftfahrzeugen – eine verfassungswidrige Zweckverfehlung durch den Gesetz-
geber, BB 1997, 1122; Broudr�, Nutzung betrieblicher Kraftfahrzeuge zu Privatfahrten,
zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits- oder Betriebsst¢tte und zu Familienheimfahr-
ten, DB 1997, 1197; Broudr�/Sacher, Reise- und Bewirtungskosten 1997, Heidelberg
1997; K�hn, Eine Analyse zur Neuregelung der Besteuerung privat genutzter Betriebs-
Kraftfahrzeuge, BB 1997, 285; S§hn, Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte –
Zweifelsfragen zur Neufassung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 EStG, FR 1997, 245; Urban,
Kritische Anmerkungen zu den Verwaltungsanweisungen zur Firmenwagenbesteuerung,
FR 1997, 661; Wacker, Private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs – Anmerkun-
gen zum BMF-Schr. v. 12.5.1997, NWB F. 3, 10119; Richter/Theile, Aufwendungen fôr
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst¢tte: Ein Vorschlag zur Verwirklichung einkom-
mensteuerlicher Entscheidungsneutralit¢t, StuW 1998, 351; Hollatz, Anforderungen an
ein ordnungsgem¢ßes Fahrtenbuch, NWB F. 2, 7635; Urban, Die Behandlung von Unfall-
kosten bei der Besteuerung des privaten Nutzungswerts von Kraftfahrzeugen, DStZ
2004, 741.
Schrifttum zur Entfernungspauschale: Apitz, Praxisfragen der neuen Entfernungspau-
schale, FR 2001, 461; Biber, Vor- und Nachteile der Entfernungspauschale, EStB 2001,
71; Goydke, Die neue Entfernungspauschale – ABC der Neuregelungen und Zweifelsf¢lle,
Stbg. 2001, 311; Harder-Buschner/Goydke, Die Entfernungspauschale, NWB F. 6, 4217;
Pasch/H§reth/Renn, Die neue Entfernungspauschale – ein steuerrechtlicher Missgriff,
DStZ 2001, 305; S§hn, Entfernungspauschale ohne Aufwendungen?, FR 2001, 950;
Hartmann, Anwendungsfragen zur Entfernungspauschale, INF 2002, 263; H§ck, Entla-
stungswirkung der Entfernungspauschale, DB 2002, 1020; Kettler, Zur Abgeltungswir-
kung der neuen Entfernungspauschale, DStZ 2002, 676; Thomas, Die Alibifunktion von
Vereinfachungsbekenntnissen am Beispiel der Entfernungspauschale, DStZ 2002, 877;
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Briese, Entfernungspauschale und negative Unterschiedsbetr¢ge bei Gewerbetreibenden
und Freiberuflern, DStR 2003, 1336; Mertes, Besteuerung der Pkw.-Nutzung durch Ein-
zelunternehmer und Gesellschafter von Personengesellschaften, LSW Gr. 14, 277; Wes-
selbaum-Neugebauer, Die Entfernungspauschale – Subvention oder Werbungskosten?,
FR 2004, 385.

I. Rechtsentwicklung der Nr. 6

1. Gesetzesentwicklung
StïndG 1966 v. 23.12.1966 (BGBl. I 1966, 702; BStBl. I 1967, 2): Abs. 5 Satz 3
bestimmt, daß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5 und Abs. 2 im Bereich des § 4
entsprechend anzuwenden sind. Zugleich wird § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 neu ge-
faßt. Die bis einschl. VZ 1966 geltende unbeschr¢nkte Abziehbarkeit von Auf-
wendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst¢tte sowie fôr Fami-
lienheimfahrten als BA wird mit Wirkung ab VZ 1967 durch die Einfôhrung
einer Km.-Pauschale iHv. 0,36 DM je Entfernungs-Km. bis zu einer Entfernung
von 40 Km. eingeschr¢nkt. Darôber hinausgehende Aufwendungen sind nicht
mehr abziehbar (s. auch § 9 Anm. 441).
EStRG 1974 v. 5.7.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): In der neu
geschaffenen Nr. 6 wurde der zuvor in Abs. 5 Satz 3 vorhandene Verweis auf
die Regelungen des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5 und Abs. 2 ôbernommen.
JStG 1996 v. 11.10.1995 (BGBl. I 1995, 1250; BStBl. I 1995, 438): Die Einfôh-
rung der sog. Listenpreisregelung zur Ermittlung der privaten Nutzung eines be-
trieblichen Kfz. in § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und in § 8 Abs. 2 Satz 3 fôhrt zur Auf-
hebung der bisherigen Regelung der Nr. 6. Die Neuregelung der Nr. 6
bestimmt, daß Aufwendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢t-
te in H2he des positiven Unterschiedsbetrags zwischen 0,03 vH des inl¢nd. Li-
stenpreises iSd. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 des Kfz. im Zeitpunkt der Erstzulassung
je Kalendermonat fôr jeden Entfernungs-Km. und dem sich nach § 9 Abs. 1
Satz 3 Nr. 4 oder Abs. 2 ergebenden Betrag sowie Aufwendungen fôr Familien-
heimfahrten in H2he des positiven Unterschiedsbetrags zwischen 0,002 vH des
inl¢nd. Listenpreises iSd. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 fôr jeden Entfernungs-Km.
und dem sich nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 S¢tze 4–6 oder Abs. 2 ergebenden
Betrag den Gewinn nicht mindern dôrfen. Ermittelt der Stpfl. die private Kfz.-
Nutzung nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 durch Fahrtenbuchmethode, treten an die
Stelle des mit 0,03 vH oder 0,002 vH des inl¢nd. Listenpreises ermittelten Be-
trags die auf die jeweiligen Fahrten entfallenden tats¢chlichen Aufwendungen.

Im Gesetzentwurf der BReg. (BTDrucks. 13/1173 v. 24.4.1995) war zun¢chst kein
diesbezôglicher Vorschlag enthalten (BTDrucks. 13/1173; s. zur weiteren Entwicklung
der Regelung im Gesetzgebungsverfahren BTDrucks. 13/936; BT, 32. Sitzung v.
31.3.1995, Plenarprotokoll 13/32, 2472 [2510]; BTDrucks. 13/1558; 13/1686, Anlage
2 Nr. 20; 13/2100).

Nr. 6 idF des JStG 1996 ist erstmals fôr den VZ 1996 anzuwenden (§ 52 Abs. 1
EStG idF des JStG 1996; vgl auch Bl�mich/Wacker, § 4 Rn. 285e).
Ges. zur EinfÖhrung einer Entfernungspauschale v. 21.12.2000 (BGBl. I
2000, 1918; BStBl. I 2001, 36): Nr. 6 erh¢lt ihre heute noch geltende Fassung
(zur Begrôndung s. BTDrucks. 14/4242, 5; § 9 Anm. 442, 456).

Die Umwandlung der Km.-Pauschale in eine verkehrsmittelunabh¢ngige Entfernungs-
pauschale wurde erst im Vermittlungsausschuß beschlossen. Zur Entwicklung der Re-
gelung im Gesetzgebungsverfahren BTDrucks. 14/4435; BTDrucks. 14/4631;
BRDrucks. 736/1/00; Plenarprotokoll 757, 540 (544); BTDrucks. 14/4899; BTDrucks.
14/4942; Plenarprotokoll 14/141, 13823; BRDrucks. 811/00.

§ 4 Anm. 1400 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6: Wege zwischen Wohnung
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Nr. 6 idF des Ges. zur Einfôhrung einer Entfernungspauschale ist erstmals fôr
VZ 2001 anzuwenden (§ 52 Abs. 1 EStG idF des Ges. zur Einfôhrung einer
Entfernungspauschale). Das gilt unabh¢ngig davon, ob der Stpfl. seinen Gewinn
nach einem mit dem Kj. ôbereinstimmenden oder nach einem abweichenden
Wj. ermittelt (vgl. auch BMF v. 12.5.1997, BStBl. I 1997, 562 Rn. 5, und v.
21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Rn. 6).
HBeglG 2004 v. 29.12.2003 (BGBl. I 2003, 3076; BStBl. I 2004, 120): In § 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 und Nr. 5 Satz 4 wird die Entfernungspauschale ab
VZ 2004 einheitlich auf 0,30 E/Km. abgesenkt. Gleichzeitig wird der H2chstbe-
trag bei Benutzung 2ffentlicher Verkehrsmittel von 5112 E auf 4500 E gekôrzt.
Die Gesetzes¢nderung gilt ôber Nr. 6 S¢tze 2 und 3 unmittelbar auch fôr den
BA-Abzug.

Die Kôrzungen bei der Entfernungspauschale erfolgten – wie schon ihre Einfôhrung –
aufgrund der Beschlußempfehlung des Vermittlungsausschusses (BTDrucks. 15/2261,
3).

2. GegenÖberstellung altes Recht/neues Recht

Bis einschl. VZ 1995 VZ 1996–VZ 2000 Ab VZ 2001

1. Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst�tte

a) Nutzung Îffentlicher Verkehrsmittel

Die tats¢chlichen Aufwen-
dungen sind als BA abzuzie-
hen.

Die tats¢chlichen Aufwen-
dungen sind als BA abzuzie-
hen.

Verkehrsmittelunabh¢ngige
Entfernungspauschale (Aus-
nahme: Flugstrecken)
H2chstbetrag/VZ:
2001 10000 DM
2002 und 2003 5112 E
ab 2004 4500 E
H2herer BA-Abzug, soweit
tats. Aufwendungen Entfer-
nungspauschale ôbersteigen

[Anschluß S. E 548]
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Bis einschl. VZ 1995 VZ 1996–VZ 2000 Ab VZ 2001

b) Nutzung eines Kraftfahrzeugs

BA-Abzug begrenzt auf
Km.-Pauschale; Ausnahme:
Geh- und Steh-Behinderte
ziehen tats. Aufwendungen
ab.
2 Berechnungsm2glichkei-
ten:
– Tats¢chliche Aufwendun-
gen ./. Km.-Pauschale

– Individuell, unter Berôck-
sichtigung der Gesamt-
fahrleistung ermittelte
Aufwendungen fôr das
Kfz. oder Werte nach den
Tabellen der Deutschen
Automobilclubs ./. Km.-
Pauschale

Der Ansatz von 1,04 DM/
Km ./. Km.-Pauschale war
bei Unternehmern zu keiner
Zeit zul¢ssig.
> Gewinnerh2hung in H2-
he des so ermittelten Unter-
schiedsbetrags (= nicht ab-
ziehbare Fahrtkosten); R 23
EStR 1993

BA-Abzug begrenzt auf
Km-Pauschale – Ausnahme:
Geh- und Steh-Behinderte
ziehen tats. Aufwendungen
ab.
2 Berechnungsm2glichkei-
ten fôr den nicht abziehba-
ren Teil:
– 0,03 vH des inl¢nd. Li-
stenpreises pro Entfer-
nungs-Km. und Kalen-
dermonat ./. Km.-
Pauschale

– Durch Fahrtenbuchfôh-
rung und belegm¢ßigen
Nachweis ermittelter in-
dividueller Km.-Satz ./.
Km.-Pauschale

> Gewinnerh2hung in H2-
he des so ermittelten Unter-
schiedsbetrags, h2chstens in
H2he der tats¢chlichen Ko-
sten.

BA-Abzug begrenzt auf
Entfernungspauschale:
2001:
bis 10. km 0,70 DM/km
ab 11. km 0,80 DM/km
2002/2003:
bis 10. km 0,36 E/km
ab 11. km 0,40 E/km
ab 2004 einheitl. 0,30 E/
km.
Ausnahme: Geh- und Steh-
Behinderte ziehen tats¢ch-
liche Aufwendungen ab.
Beide Berechnungsm2glich-
keiten haben sich gegenôber
den VZ 1996–2000 nur in-
soweit ge¢ndert, als anstelle
der Km.-Pauschale die Ent-
fernungspauschale getreten
ist.
> Gewinnerh2hung in H2-
he des so ermittelten Unter-
schiedsbetrags; mind. Abzug
iHd. Entfernungspauschale
(R 23 Abs. 1 Satz 3 EStR
2003).

2. Familienheimfahrten

– wie 1. – Grundsatz wie 1.
2 Berechnungsm2glichkei-
ten fôr den nicht abziehba-
ren Teil:
– 0,002 vH der Bemes-
sungsgrundlage/Entfer-
nungs-Km. ./. Km.-Pau-
schale

– Individueller Km.-Satz
(Fahrtenbuch, Belege) ./.
Km.-Pauschale

– Grundsatz wie 1.
Die Entfernungspauschale
betr¢gt einheitlich 0,80 DM,
ab VZ 2002: 0,40 E, ab VZ
2004: 0,30 E je Entfer-
nungs-Km.
Im ôbrigen wie 1.

II. Bedeutung der Nr. 6

1. Bedeutung der Nr. 6 in der Fassung des Gesetzes zur EinfÖhrung
einer Entfernungspauschale (ab VZ 2001)

a) Bedeutung der S�tze 1 und 2
EinfÖhrung einer Entfernungspauschale: Die Km.-Pauschale ist mit Wir-
kung ab VZ 2001 in eine verkehrsmittelunabh¢ngige Entfernungspauschale um-
gewandelt worden. Soweit der Entfernungspauschale keine Aufwendungen des

§ 4 Anm. 1401–1402 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6: Wege zwischen Wohnung
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Stpfl. gegenôberstehen oder die Aufwendungen niedriger sind als die Entfer-
nungspauschale, zB weil die Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurôckgelegt
werden, handelt es sich um die fiktive Gew¢hrung eines BA-Abzugs. Dies ist ein
Systembruch, weil fiktive Kosten keine Aufwendungen in diesem Sinne sind
und weil die BA-Abzugsbeschr¢nkung des Abs. 5 an dieser Stelle in ihr Gegen-
teil verkehrt wird; zur weiteren Wertung der Entfernungspauschale, dem Zweck
ihrer Typisierung sowie ihrer Verfassungsm¢ßigkeit s. § 9 Anm. 442, 443.

Pasch/H§reth/Renn, DStZ 2001, 305, sehen in der H2he des Mehrbetrags gegen-
ôber den tats¢chlichen Aufwendungen eine „versteckte“ Subvention. S§hn, FR 2001,
950, spricht davon, daß die neue Entfernungspauschale nicht nur verkehrsmittelunab-
h¢ngig ist, sondern darôber hinaus auch aufwendungsunabhzngig. Damit widerspreche sie
einer leistungsf¢higkeitskonformen Besteuerung, weil die wirtschaftliche (finanzielle)
Leistungsf¢higkeit nicht beeintr¢chtigt sei.
Vgl. auch § 9 Anm. 456.

Gleichstellung von Betriebsausgaben und Werbungskosten: Satz 2 gew¢hr-
leistet durch die Verweisung auf § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5 und Abs. 2
eine Gleichstellung von BA und WK im Bereich der Wege zwischen Wohnung
und Betriebs-/Arbeitsst¢tte sowie der Familienheimfahrten.

Vgl. BVerfG v. 2.10.1969 – 1 BvL 12/68, BStBl. II 1970, 140; BFH v. 31.5.1978 – I R
69/76, BStBl. II 1978, 564; v. 13.7.1989 – IV R 55/88, BStBl. II 1990, 23; s. auch
Anm. 1409.

Satz 2 beseitigt eine GesetzeslÖcke: Die bis einschließlich 1995 existierende
Anwendbarkeitsregelung war (wohl versehentlich) bei der Formulierung der
Nr. 6 durch das JStG 1996 entfallen (zur entsprechenden Anwendung des § 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5 und Abs. 2 in den VZ 1996–2000 s. BMF v.
4.8.1999, BStBl. I 1999, 727).

b) Bedeutung des Satzes 3
Satz 3 hat die bereits durch das JStG 1996 v. 11.10.1995 (s. Anm. 1400) ab VZ
1996 eingefôhrte Berechnung der Kôrzung der Aufwendungen fôr Wege zwi-
schen Wohnung und Betriebsst¢tte sowie fôr Familienheimfahrten bei Benut-
zung eines Kfz. ôbernommen (vgl. BMF v. 21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Tz. 1).
Verh�ltnis zu S�tzen 1 und 2: Satz 3 beschr¢nkt die nach Satz 2 (unter Verweis
auf § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5 und Abs. 2) abziehbaren Aufwendungen in
den F¢llen, in denen der Stpfl. die Wege mit einem Kfz. zurôcklegt und diese
Aufwendungen die Entfernungspauschale ôbersteigen (zu der in den VZ 1996–
2000 geltenden Fassung der Nr. 6 s. Anm. 1405).

c) Kritik an der Regelung
Da die Entfernungspauschale verkehrsmittel- und aufwendungsunabh¢ngig zu
gew¢hren ist (R 23 Abs. 1 Satz 3 EStR 2003; zur Erl¢uterung vgl. Anm. 1425 ff.),
entsch¢rft Nr. 6 nF die Problematik der „Kostendeckelung“. Abgesehen davon
nimmt die Regelung aber – ebenso wie die Vorg¢ngerregelung (dazu
Anm. 1405) – eine in vielen F¢llen nicht sachgerechte Pauschalierung vor:
Vielfahrer werden durch die Regelung begÖnstigt. Dies gilt namentlich fôr
solche Stpfl., die mehr als 15 Tage monatlich zwischen Wohnung und Betriebs-
st¢tte pendeln. Stpfl., die diese Grenze unterschreiten und kein Fahrtenbuch
fôhren, werden benachteiligt.

Beispiel: Listenpreis fôr ein ua. zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte ge-
nutztes betriebliches Kfz.: 25000 E. Entfernung zwischen Wohnung und Betriebsst¢t-
te: 8 Km.
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1. Variante: Nutzung des Kfz. an 230 Tagen:
25000 E Ï 0,03 vH Ï 12 Monate Ï 8 Km. = 720 E

Entfernungspauschale fôr 230 Tage Ï 8 Km. (230 Ï 8 Ï 0,30) ./. 552 E

somit nicht abziehbare Aufwendungen 168 E

2. Variante: Nutzung des Kfz. an 120 Tagen:
25000 E Ï 0,03 vH Ï 12 Monate Ï 8 Km. = 720 E

Entfernungspauschale fôr 120 Tage Ï 8 Km. (120 Ï 8 Ï 0,30) ./. 288 E

somit nicht abziehbare Aufwendungen 432 E

Nr. 6 fÖhrt zum Teil zu einem vollst�ndigen Abzugsverbot fÖr Aufwen-
dungen fÖr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst�tte und fÖr Fami-
lienheimfahrten (glA Bl�mich/Wacker, § 4 Rn. 285e „(2) Listenpreisregelung
und Entfernungspauschale“). Das gilt insbes. dann, wenn die tats¢chlichen Kfz.-
Aufwendungen gering sind, wie zB bei ¢lteren oder abgeschriebenen Kfz. Da
auch in diesen F¢llen die nicht abziehbaren Aufwendungen gem. Nr. 6 pauschal
nach dem Listenpreis ermittelt werden, ôbersteigen diese Betr¢ge h¢ufig die fôr
die Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte oder fôr Familienheimfahrten
anzusetzenden Betr¢ge, so daß der Stpfl. trotz der aufwendungsunabh¢ngigen
Entfernungspauschale letztendlich keinen diesbezôglichen BA-Abzug vorneh-
men kann.

Beispiel: Listenpreis fôr ein ua. zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte ge-
nutztes betriebliches Kfz.: 30000 E. Entfernung zwischen Wohnung und Betriebsst¢t-
te: 20 Km.; Nutzung an 180 Tagen. Das Kfz. wird auch zu Privatfahrten genutzt. Tat-
s¢chliche Kfz.-Kosten im VZ 2004: 4000 E. Einschließlich der Nutzungsentnahme
(vgl. § 6 Anm. 1203 ff.) ergibt sich folgende Berechnung:

– Privatnutzung:
30000 E Ï 1 vH Ï 12 Monate = 3600 E

– Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte:
30000 E Ï 0,03 vH Ï 12 Monate Ï 20 Km. = 2160 E

Entfernungspauschale fôr 180 Tage Ï 20 Km. Ï 0,30 = ./. 1080 E

1080 E 1080 E

Summe 4680 E

Da die tats¢chlichen Kfz.-Kosten nur 4000 E betragen, werden auch nur 4000 E fôr
die Nutzungsentnahme und den nicht abziehbaren Teil der Aufwendungen fôr Fahrten
zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte dem Gewinn hinzugerechnet („Kostendecke-
lung“; vgl. auch Anm. 1443 und § 6 Anm. 1203n). Das kommt einem Abzugsverbot
der Kfz.-Aufwendungen gleich. Zur verfassungsrechtlichen Wôrdigung vgl.
Anm. 1406.
Vgl. zur parallelen Problematik des Nutzungsentnahmewerts iSd. § 6 Abs. 1 Nr. 4
Satz 2 BMF v. 12.5.1997 (BStBl. I 1997, 562), v. 4.8.1999 (BStBl. I 1999, 727 Rn. 13)
und v. 21.1.2002 (BStBl. I 2002, 148 Rn. 14).
Nach BFH v. 24.2.2000 – III R 59/98 (BStBl. II 2000, 273) und FG Dôss. v. 25.3.2003
(EFG 2003, 920, rkr.) liegt es in der Natur der Pauschalierung, daß die Regelung je
nach Umst¢nden des Einzelfalls gônstige oder ungônstige Auswirkungen zeitige. Da
die nachteiligen Auswirkungen durch Fahrtenbuchfôhrung vermeidbar seien, mache
dies die Regelung nicht verfassungswidrig. Der StGesetzgeber habe sich bei der Typi-
sierung an seinen Gestaltungsspielraum gehalten.

Nr. 6 bewirkt neben der Ermittlung des Werts der Nutzungsentnahme
nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 den Ansatz eines weiteren Nutzungsvorteils,

§ 4 Anm. 1404 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6: Wege zwischen Wohnung
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weil die Berechnung typisierend und unabh¢ngig vom Umfang der tats¢chlichen
Nutzung des Kfz. zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte und zu Fa-
milienheimfahrten erfolgt. Lediglich die Entfernung zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte wird als Faktor zugrunde gelegt.

.hnlich S§hn, FR 1997, 245, und B§hlk-Lankes, BB 1997, 1122, der in der Listen-
preisregelung im Rahmen von Nr. 6 im Ergebnis die Versteuerung eines Vorteils bei
teureren Pkw. sieht.

FahrtenbuchfÖhrung mit belegm�ßigem Nachweis der Kfz.-Kosten nach
Nr. 6 Satz 3 Halbs. 2 erm2glicht eine korrekte Zuordnung der Aufwendungen
und verhindert die Benachteiligung durch die Listenpreismethode; vgl.
Anm. 1448.

2. Bedeutung der Nr. 6 in der Fassung des JStG 1996 (VZ 1996–2000)
Die fôr die VZ 1996–2000 anzuwendende Regelung in Nr. 6 idF des JStG 1996
v. 11.10.1995 (s. Anm. 1400) sah eine Beschr¢nkung des Abzugs der Aufwen-
dungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte sowie fôr Familien-
heimfahrten in H2he des nach dieser Norm zu ermittelnden Betrags vor (s. zum
Wortlaut von Nr. 6 aF Anm. 1400).
Ziel der Regelung war es, das stl. Existenzminimum freizustellen und eine ge-
wisse StVereinfachung umzusetzen (BTDrucks. 13/2100, 3; 13/1686, 8). Dem
wurde die Vorschrift nicht gerecht. Zum einen war sie nicht geeignet, zur StFrei-
stellung des Existenzminimums beizutragen und zum anderen fôhrte sie zu ei-
ner Verkomplizierung des geltenden Rechts und nicht zu dessen Vereinfachung.

GlA E. Schmidt, FR 1995, 853; Schulz, DStR 1996, 212; Gumpp, DStR 1996, 213;
B§hlk-Lankes, BB 1997, 1122.

Zu kritisieren war an der Regelung, daß sie – ebenso wie Nr. 6 nF – in vielen
F¢llen eine nicht sachgerechte Pauschalierung vornahm (ausfôhrlich
Anm. 1404).

III. Verfassungsm�ßigkeit der Nr. 6

Die Regelung in Nr. 6 ist uE zT verfassungswidrig, und zwar sowohl idF des
JStG 1996 (VZ 1996–2000) als auch idF des Ges. zur Einfôhrung einer Entfer-
nungspauschale v. 21.12.2000 (ab VZ 2001), da sich durch die Neufassung keine
.nderungen in bezug auf die nach Satz 3 vorzunehmenden Kôrzungen ergeben
haben.
NichtberÖcksichtigung tats�chlich entstandener Aufwendungen: Nr. 6
verst2ßt insofern gegen das objektive Nettoprinzip, als der pauschal ermittelte
Wert insbes. bei ¢lteren Fahrzeugen zu einem ôberh2hten Ansatz fôhrt, der
dann eine unverh¢ltnism¢ßig hohe Kôrzung der tats¢chlich entstandenen Auf-
wendungen mit sich bringt (s. Anm. 1404). Damit ist nicht mehr gew¢hrleistet,
daß nur die Reineinkônfte, also diejenigen Einkônfte, die nach Abzug der tat-
s¢chlichen Aufwendungen verbleiben, besteuert werden (vgl. dazu sowie zur
Herleitung des objektiven Nettoprinzips aus dem sich aus Art. 3 Abs. 1 GG er-
gebenden Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsf¢higkeit
§ 2 Anm. 502 ff. sowie Tipke, Die Steuerrechtsordnung, 1993, 113, 501 und
591). Gleichwohl ist nicht zu erwarten, daß das BVerfG die Norm aus diesem
Grunde fôr verfassungswidrig erkl¢ren wird. Nach stRspr. des BVerfG sind Pau-
schalierungen und Typisierungen zwar nur dann verfassungsrechtlich zul¢ssig,
wenn sie sich im Rahmen der Realit¢t bewegen (vgl. BVerfG v. 7.12.1999 –
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2 BvR 301/98, FR 2000, 48 [52 f.]). In dieser Hinsicht gesteht das BVerfG dem
Gesetzgeber jedoch einen weiten Gestaltungsspielraum zu, so daß individuell
gestaltbare Besonderheiten unberôcksichtigt bleiben dôrfen (BVerfG v. 7.12.
1999 – 2 BvR 301/98 aaO [53]). Hiermit l¢ßt sich auch Nr. 6 rechtfertigen.

So zB BFH v. 24.2.2000 – III R 59/98, BStBl. II 2000, 273; aA Kanzler, FR 2000,
618, der bereits die verwaltungseigene Deckelungsregelung fôr einen Beleg der Verfas-
sungswidrigkeit der Vorschrift h¢lt. Damit werde der Verstoß gegen das objektive Net-
toprinzip verschleiert. Ausweg sei aber wohl die M2glichkeit der Fahrtenbuchfôhrung.
Siehe auch BFH v. 1.3.2001 – IV R 27/00, BStBl. II 2001, 403; v. 11.3.2002 – XI B
54/01, BFH/NV 2002, 1024; v. 29.7.2003 – XI B 4/03, BFH/NV 2003, 1577; v.
27.1.2004 – X R 43/02, BFH/NV 2004, 639: m2gliche §bermaßbesteuerung wird
einerseits durch die Begrenzung des pauschalen Nutzungswerts auf den Betrag der Ge-
samtkosten des Kfz. (Kostendeckelung) und andererseits durch den Nachweis der tat-
s¢chlichen Kosten mittels Fahrtenbuch abgewendet (sog. Escape-Klausel); zur Verfas-
sungsm¢ßigkeit s. BVerfG v. 29.10.2002 – 2 BvR 434/01, StEd. 2002, 758, und die
unter 2 BvR 524/04 noch anh¢ngige Verfassungsbeschwerde.

Faktische Einbeziehung der privaten Nutzungsentnahme: Nr. 6 verst2ßt
auch insofern gegen das objektive Nettoprinzip, als der Ansatz der Privatanteile
bei ¢lteren Fahrzeugen letztendlich zu einer so hohen Kôrzung der Kfz.-Auf-
wendungen fôhrt, daß auch die Aufwendungen fôr die Fahrten zwischen Woh-
nung und Betriebsst¢tte und fôr Familienheimfahrten davon erfaßt werden (s.
Anm. 1404). Denn die Aufwendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und Be-
triebsst¢tte und fôr Familienheimfahrten sind BA (s. Anm. 1408) und môssen
folglich nach dem objektiven Nettoprinzip berôcksichtigt werden. Der nach § 6
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 zu ermittelnde Anteil fôr private Fahrten mit dem betrieb-
lichen PKW kann und darf sich hierauf nicht auswirken, zumal eine derartige
Kôrzung nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 bei ArbN ebenfalls nicht vorzunehmen
ist. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes ist uE nicht gerechtfertigt.

AA FG Mônster v. 29.8.2001, EFG 2002, 312, rkr.: Die Kumulation der sog. 1 vH-Re-
gelung nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und der pauschalen Kôrzung der geltend gemach-
ten Aufwendungen fôr betrieblich genutzte Kfz. nach der sog. 0,03 vH-Regelung nach
Nr. 6 fôr Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte verst2ßt grunds¢tzlich nicht
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 GG. Die Regelung in Nr. 6 soll ge-
rade eine Gleichbehandlung der Aufwendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte (Arbeitsst¢tte) bei der Ermittlung der Gewinneinkônfte und der §ber-
schußeinkônfte sicherstellen.

Die Grunds�tze des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit sind uE
nicht verletzt. Die Regelung als solche ist im StRecht nicht neu. Die Stpfl. muß-
ten sich nur auf eine andere Art der Berechnung des nicht abziehbaren Teils der
Kfz.-Aufwendungen einstellen. Es entspricht stRspr., daß die Erwartung, das
geltende Recht werde fortbestehen, nicht geschôtzt ist (s. BVerfG v. 3.12.1997 –
2 BvR 882/97, BVerfGE 97, 67 [88]; BGBl. I 1998, 725; s. auch Einf. ESt.
Anm. 521 mwN).
Zur Verfassungsm�ßigkeit der Listenpreisregelung in § 6 Abs. 1 Nr. 4
S¢tze 2 und 3, auf die Nr. 6 verweist, s. § 6 Anm. 1202c–1202d.

IV. Geltungsbereich der Nr. 6

Sachlicher Geltungsbereich: Nr. 6 ist als Regelung des § 4 eine Gewinnermitt-
lungsvorschrift. Nr. 6 Satz 3 (Nr. 6 aF) setzt voraus, daß ein Kfz. des Stpfl. zu
seinem BV geh2rt. Das gilt unabh¢ngig davon, ob sich das betriebliche Kfz. im

§ 4 Anm. 1406–1407 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6: Wege zwischen Wohnung
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Eigentum des Stpfl. befindet und ob es sich um notwendiges oder um gewillkôr-
tes BV oder um Umlaufverm2gen (zB bei einem Kfz.-H¢ndler) handelt.
Persônlicher Geltungsbereich: Nr. 6 gilt fôr unbeschr¢nkt oder beschr¢nkt
estpfl. Personen. Die Beschr¢nkung des BA-Abzugs fôr Fahrtaufwendungen
zwischen Betriebsst¢tte und Wohnung gilt auch im Verh¢ltnis einer PersGes. zu
ihrem gesch¢ftsfôhrenden Gesellschafter (BFH v. 4.11.1986 – VIII R 1/84,
BStBl. II 1987, 259).

V. Verh�ltnis zu anderen Vorschriften

1. Verh�ltnis zu weiteren Regelungen des § 4
Abs. 4: Nr. 6 schr¢nkt als lex specialis den in Abs. 4 vorgesehenen BA-Abzug
ein. Abgrenzungsprobleme gibt es zu den unbegrenzt abziehbaren Aufwendun-
gen fôr Gesch¢ftsreisen und fôr Fahrten zwischen zwei Betriebsst¢tten (vgl.
Anm. 1419).
Abs. 5 Satz 1: Nr. 6 enth¢lt seit 1.1.2001 darôber hinaus eine in Abs. 5 Satz 1
bisher nicht gekannte abgeltende Pauschalierungsregelung. Entstehen dem Stpfl.
keine oder geringere Aufwendungen, so l¢ßt Nr. 6 in entsprechender Anwen-
dung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 gleichwohl den Abzug der Entfernungspau-
schale als fiktive BA zu.
Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 (Aufwendungen fÖr Segel- oder Motoryachten): Auf-
wendungen fôr Segel- oder Motoryachten unterliegen grds. dem unbegrenzten
Abzugsverbot (vgl. Anm. 1320 ff.). Wird ein Motorboot (zur Definition s.
Anm. 1321) fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte oder fôr Familien-
heimfahrten genutzt, ist die Regelung der Nr. 6 sinngem¢ß anzuwenden. Zwar
beschr¢nkt sich die Abzugsbegrenzung der Nr. 6 iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4
idF bis einschl. VZ 2000 nach ihrem Wortlaut auf landgebundene Kfz. Nr. 4
und Nr. 6 k2nnen jedoch nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Bei wei-
ter Auslegung der Nr. 4 w¢re zwangsl¢ufig das totale Abzugsverbot die Folge.
Auf eine Abzugsbeschr¢nkung fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte
oder fôr Familienheimfahrten k¢me es dann nicht an. Die Frage ist seit 1.1.2001
gesetzlich weitgehend gel2st, weil seither auch fôr solche Fortbewegungsmittel
die – verkehrsmittelunabh¢ngige – Entfernungspauschale anzuwenden ist.

Der BFH sieht in seinem Urt. v. 10.5.2001 – IV R 6/00 (BStBl. II 2001, 575) insoweit
eine planwidrige Unvollst¢ndigkeit des Gesetzes. Die FinVerw. wendet das Urteil allge-
mein an, s. H 23 (Motorboot) EStH 2004.

Abs. 5 Satz 1 Nr. 6a aF (Mehraufwendungen wegen doppelter Haushalts-
fÖhrung): Eine Einschr¢nkung hat Nr. 6 durch Nr. 6a zu keiner Zeit erfahren,
da nach Nr. 6a die Regelungen der Nr. 6 ausdrôcklich unberôhrt blieben. Die
Fahrten gelten als solche zwischen einer entfernter liegenden Wohnung und der
Betriebsst¢tte (R 23 Abs. 1 und 3 EStR iVm. R 42 und 43 LStR 2002).

Nr. 6a wurde durch das St.ndG 2003 v. 15.12.2003 (BGBl. I 2003, 2645; BStBl. I
2003, 710) aufgehoben und ist letztmals fôr VZ 2002 anzuwenden (§ 52 Abs. 12); vgl.
auch § 4 Anm. J 03–7.

Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b (Abzugsbeschr�nkungen bei h�uslichem Arbeitszim-
mer): Ist ein h¢usliches Arbeitszimmer als Betriebsst¢tte iSd. Nr. 6 anzuerken-
nen, kann es sich bei den Aufwendungen fôr Fahrten von dieser Betriebsst¢tte
zu einer weiter entfernten anderen Betriebsst¢tte um eine nicht der Abzugsbe-
grenzung unterliegende betriebliche Fahrt handeln. Nach stRspr. des BFH bildet
ein h¢usliches Arbeitszimmer aber gew2hnlich eine untrennbare bauliche Ein-
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heit mit dem Wohnteil und ist damit regelm¢ßig nicht als Betriebsst¢tte einzustu-
fen (BFH v. 7.12.1988 – X R 15/87, BStBl. II 1989, 421); vgl. auch Anm. 1512.
Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 (unangemessene Aufwendungen): Das Abzugsverbot
fôr unangemessene Aufwendungen ist ausdrôcklich auf „andere als die in den
Nummern 1 bis 6 und 6b bezeichneten Aufwendungen“ beschr¢nkt. Soweit die
Abzugsbeschr¢nkung der Nr. 6 greift, findet daher eine Angemessenheitsprô-
fung nicht statt (s. Anm. 1617 aE).

Zur Angemessenheitsprôfung bei Kfz.-Kosten vgl. Anm. 1660).

2. Verh�ltnis zu weiteren einkommensteuerrechtlichen Vorschriften
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S�tze 2 und 3: Die Methode der Berechnung des nicht abzieh-
baren Teils der BA nach Nr. 6 aF und nach Nr. 6 Satz 3 (ab VZ 2001) erfolgt in
§bereinstimmung mit der Berechnung der Nutzungsentnahme nach § 6 Abs. 1
Nr. 4 S¢tze 2 und 3. Die Anwendung zB der Listenpreismethode fôr Privatfahr-
ten und der Fahrtenbuchmethode fôr Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-
st¢tte und fôr Familienheimfahrten oder umgekehrt ist nebeneinander nicht zu-
l¢ssig (vgl. § 6 Anm. 1202n). Rechtsfolge: Wird die Fahrtenbuchmethode nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 als nicht ordnungsgem¢ß anerkannt, ist sie auch fôr Nr. 6
Satz 3 nicht anwendbar und umgekehrt (vgl. § 6 Anm. 1203x).
§ 8 Abs. 2 S�tze 3–5: Es handelt sich um die Korrespondenzvorschrift fôr die
Nutzung eines betrieblichen Kfz. zu privaten Fahrten im Rahmen der Ermitt-
lung des §berschusses der Einnahmen ôber die WK (zB Fahrzeuggestellung an
ArbN); vgl. hierzu i. e. § 8 Anm. 70 ff.
§ 9 (Werbungskosten): Nr. 6 aF und Nr. 6 S¢tze 2 und 3 (ab VZ 2001) neh-
men Bezug auf § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5 und Abs. 2. Die Regelungen
sind daher auch fôr den Bereich der Nr. 6 unmittelbar anzuwendendes Recht.
Darôber hinaus ist eine Konkurrenz zu den Aufwendungen fôr ein Kfz., das fôr
berufliche Zwecke mitgenutzt wird, denkbar; ggf. ist nach der Veranlassung der
einzelnen Fahrten aufzuteilen (§ 9 Anm. 447).

Nach BFH v. 10.5.2001 – IV R 6/00 (BStBl. II 2001, 575) ist in den F¢llen, in denen al-
len Fahrten eine doppelte Veranlassung zugrunde liegt, eine Aufteilung 50: 50 geboten.
Zur Zuordnung von Aufwendungen zu mehreren Einkunftsarten vgl. Anm. 836.

Nach § 9 Abs. 2 k2nnen bestimmte geh- oder stehbehinderte Menschen ihre
Aufwendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst¢tte und fôr Fami-
lienheimfahrten in unbegrenzter H2he als WK abziehen. Diese Abzugsregelung
gilt ôber Nr. 6 aF und ôber Nr. 6 S¢tze 2 und 3 (ab VZ 2001) auch fôr den Be-
reich der BA. Dabei ist der Gewinn nicht um Aufwendungen in H2he des in
Nr. 6 jeweils genannten positiven Unterschiedsbetrags zu erh2hen (BMF v.
12.5.1997, BStBl. I 1997, 562 Rn. 14; v. 21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Rn. 15).
§ 10 Abs. 1 Nr. 7 (Sonderausgaben): § 10 Abs. 1 Nr. 7 regelt den SA-Abzug
von Aufwendungen des Stpfl. fôr seine Berufsausbildung oder Weiterbildung in
einem nicht ausgeôbten Beruf. Hierzu k2nnen auch Fahrtkosten geh2ren, wie
zB die Aufwendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung oder Arbeits-/Betriebs-
st¢tte und Ausbildungsst¢tte. Nr. 6 ist im Gegensatz zu anderen Regelungen des
Abs. 5 Satz 1 im Katalog des § 10 Abs. 1 Nr. 7 nicht genannt. Allerdings gilt fôr
den SA-Bereich seit 1.1.1997 die Regelung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5
und Abs. 2 bei Fahrten zwischen Wohnung und Ausbildungs- oder Weiterbil-
dungsst¢tte sinngem¢ß (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 5 idF des JStG 1997 v.
20.12.1996, BGBl. I 1996, 2049; BStBl. I 1996, 1523), so daß vom Ergebnis her
keine h2heren Fahrtkosten als SA abzuziehen sind als im Vergleichsfall als BA

§ 4 Anm. 1408–1409 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6: Wege zwischen Wohnung
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oder WK. Fôr VZ vor 1997 vgl. § 10 Anm. 303. Auch wenn weder die Regelung
der Nr. 6 noch diejenigen des § 6 Abs. 1 Nr. 4 oder § 8 Abs. 2 S¢tze 2–5 in § 10
Abs. 1 Nr. 7 genannt sind, môssen die Fahrten iSd. § 10 Abs. 1 Nr. 7 im Fall der
Anwendung der Fahrtenbuchregelung ordnungsgem¢ß aufgezeichnet und der
belegm¢ßige Nachweis gefôhrt werden (vgl. auch § 6 Anm. 1202h und 1203t).
§ 12 (nicht abziehbaren Ausgaben):Werden Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte zu privaten Zwecken unterbrochen, sind die Fahrtkosten insoweit
nicht betrieblich, sondern privat veranlaßt. Sie k2nnen nach § 12 Nr. 1 nicht als
BA abgezogen werden, und zwar auch dann nicht, wenn sie m2glicherweise
zum Teil betrieblich mit veranlaßt sind (vgl. auch § 6 Anm. 1202h).
§§ 33 ff. (außergewôhnliche Belastungen): FinVerw. und Rspr. lassen Kfz.-
Kosten von behinderten Menschen unter bestimmten Voraussetzungen neben
dem Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b als agB zum Abzug zu. Zu diesen
m2glicherweise abziehbaren Aufwendungen geh2ren die Kosten, die durch den
Betrieb eines Kfz. veranlaßt sind (vgl. Anm. 934 f.) und die weder BA noch WK
sind. Da es sich bei den Aufwendungen fôr Wege, die unter die Regelung der
Nr. 6 fallen, um BA handelt, sind sie von der Regelung der § 33 ff. nicht betrof-
fen. Zum Abzug von Fahrtkosten als agB vgl. i. e. §§ 33 Anm. 69–71. Zur Be-
griffsbestimmung der abzugsberechtigten behinderten Menschen vgl. i. e. § 33b
Anm. 42 ff.

3. Verh�ltnis zum KStG, GewStG und UStG
Im Kôrperschaftsteuerrecht findet Nr. 6 keine Anwendung.
Die Gewerbesteuer bemißt sich gem. §§ 6 und 7 GewStG nach dem Gewerbe-
ertrag. Gewerbeertrag ist der nach den Vorschriften des EStG (oder des KStG)
zu ermittelnde Gewinn aus Gewerbebetrieb. Damit gilt Nr. 6 mittelbar auch fôr
das GewStG.
Die Umsatzsteuer ist Teil der Bemessungsgrundlage fôr die Berechnung des
nicht abziehbaren Teils der Aufwendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte und fôr Familienheimfahrten bei Anwendung der Listenpreisme-
thode. Denn Nr. 6 aF und Nr. 6 Satz 3 (ab VZ 2001) beziehen sich auf den in-
l¢nd. Listenpreis des Kfz. iSd. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2, der neben den Sonderaus-
stattungen auch die USt. beinhaltet. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 sind
Entnahmen mit dem Teilwert anzusetzen. Entsprechendes gilt fôr die Berech-
nung des Teilwerts der Nutzungsentnahme nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2. Die
hierauf entfallende USt. ist nach § 12 Nr. 3 EStG nicht abziehbar. Daraus ergibt
sich, daß der Entnahme-Teilwert ein ustl. Nettowert ist. Fôr die Werte nach
Nr. 6 Satz 3 kann nichts anderes gelten.

FG Rhld.-Pf. v. 22.9.1998, EFG 1999, 405, rkr., zur Nettobemessungsgrundlage fôr
den Eigenverbrauch; FG Mônster v. 29.8.2001, EFG 2002, 352, rkr., zur Umsatzbe-
steuerung gem. Nr. 6 nicht abziehbarer Aufwendungen bei gemischt genutzten Kfz.
Keine verfassungsrechtlichen Bedenken: BFH v. 30.7.2003 – X R 70/01, BFH/NV
2003, 1580; die dagegen eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde nicht angenommen:
BVerfG v. 30.6.2004 – 2 BvR 1931/03, nv.

E Bis zum 31.3.1999 handelte es sich bei der Nutzung eines betrieblichen Kfz.
zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte und zu Familienheimfahrten
in H2he des ertragstl. nicht abziehbaren Teils der Aufwendungen um Aufwen-
dungseigenverbrauch (§ 1 Abs. 2 Buchst. c UStG aF).
E Ab 1.4.1999 ist diese Form der Eigenverbrauchsbesteuerung weggefallen.
Stattdessen beschr¢nkte § 15 Abs. 1b UStG idF des StEntlG 1999/2000/2002
den Vorsteuerabzug aus Aufwendungen fôr Fahrzeuge, die auch außerunterneh-

E 555

und Betriebsst¢tte sowie Familienheimfahrten Anm. 1409–1410 § 4

1410



E 556 Nolte

merisch genutzt wurden, auf 50 vH und auch die Besteuerung der nichtunter-
nehmerischen Verwendung entfiel nach § 3 Abs. 9a Satz 2 UStG (s. auch
Abschn. 192 Abs. 18 Nr. 2 Buchst. c UStR 2000). EuGH v. 29.4.2004 – Rs. C-
17/01 (Sudholz), UR 2004, 315, hat entschieden, daß § 15 Abs. 1b UStG gegen
die Vorgaben der 6. Richtlinie verst2ßt.
E Zum 1.1.2004 wurde § 15 Abs. 1b UStG durch das St.ndG 2003 v.
15.12.2003 (BGBl. I 2003, 2645; BStBl. I 2003, 710) wieder aufgehoben. Der
Vorsteuerabzug fôr nach dem 1.1.2004 angeschaffte oder geleaste Kfz. ist wie-
der uneingeschr¢nkt m2glich. Gleichzeitig wurde § 3 Abs. 9a Satz 2 UStG gestri-
chen. Die private Nutzung des Kfz. ist daher wieder als unentgeltliche Wertab-
gabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG der Besteuerung zu unterwerfen. Die
.nderungen des § 15 Abs. 1b und des § 3 Abs. 9a UStG haben keinen Einfluß
auf die Behandlung der Aufwendungen iSd. Nr. 6.

VI. Verfahrensfragen

Listenpreismethode oder Fahrtenbuchmethode: Nr. 6 aF und Nr. 6 Satz 3
(ab VZ 2001) sehen die Listenpreismethode als Regelmethode vor. Die Fahrten-
buchmethode als sog. „Escape-Klausel“ stellt die Ausnahme dar. Die Wahl der
Fahrtenbuchmethode ist nur einheitlich fôr die gesamte Nutzung des jeweiligen
Kfz. m2glich (vgl. im ôbrigen § 6 Anm. 1202m–n).
Berechtigter: Die Ausôbung des Wahlrechts steht dem Stpfl. zu, der die Vor-
aussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 erfôllt. Sie ist an keine Form gebunden
und kann bis zur Bestandskraft des StBescheids des betreffenden Veranlagungs-
jahrs erfolgen (zu weiteren Einzelheiten vgl. § 6 Anm. 1202n).

Grunds¢tzliches zur Ausôbung von Wahlrechten vgl. auch Anm. 549 ff.

Einstweilen frei.

B. Erl�uterungen zu Satz 1:
Abzugsverbot fÖr Aufwendungen fÖr die Wege des Steuer-
pflichtigen zwischen Wohnung und Betriebsst�tte und fÖr

Familienheimfahrten als Grundsatz

I. Aufwendungen des Steuerpflichtigen

Zu den vom BA-Abzug ausgeschlossenen Aufwendungen (zum Begriff der Auf-
wendungen s. Anm. 751–756) geh2ren
p tats¢chlich entstandene Kosten bei der Benutzung 2ffentlicher Verkehrsmit-

tel, wie zB Aufwendungen fôr Fahrkarten oder Flugtickets, Zeitkarten und
Netzkarten,

p Taxikosten,
p bei Benutzung eines Kfz., eines Motorrads, Mopeds, Motorrollers oder eines

Fahrrads die Selbstkosten aus den Gesamtaufwendungen fôr das jeweilige
Fahrzeug einschl. der sog. festen Kosten und der AfA (s. Anm. 930 ff.).

§ 4 Anm. 1410–1415 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6: Wege zwischen Wohnung
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II. Wege zwischen Wohnung und Betriebsst�tte sowie
Familienheimfahrten

1. Begriffe
Nr. 6 stellt seit VZ 2001 auf die Wege ab, die der Stpfl. zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte und fôr Familienheimfahrten zurôcklegt. Das war erforderlich,
um die Abgeltung durch die verkehrsmittelunabh¢ngige Entfernungspauschale
(vgl. Nr. 6 Satz 2 iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5 S¢tze 1–6 und Abs. 2)
zu erm2glichen (zur Rechtsentwicklung s. Anm. 1400).
Wege: Hierunter f¢llt die Entfernung, die der Stpfl. zwischen Wohnung und Be-
triebsst¢tte zurôcklegt. Ob ein Verkehrsmittel benutzt wird und ggf. welches
Verkehrsmittel benutzt wird, ist ab dem VZ 2001 unbedeutend.
Wohnung: Zum Begriff der Wohnung vgl. § 1 Anm. 63. Der BFH legt den Be-
griff der Wohnung in bezug auf Fahrten/Wege zwischen Wohnung und Be-
triebs-/Arbeitsst¢tte sehr weit aus; vgl. hierzu ausfôhrlich § 9 Anm. 452.
Betriebsst�tte: Das EStG enth¢lt keine Definition der Betriebsst¢tte. Die Defi-
nition aus der AO, nach der unter einer Betriebsst¢tte „jede feste Gesch¢ftsein-
richtung oder Anlage, die der T¢tigkeit des Unternehmens dient“ (§ 12 Satz 1
AO), zu verstehen ist, ist fôr Zwecke der Nr. 6 ungeeignet (BFH v. 13.7.1989 –
IV R 55/88, BStBl. II 1990, 23). R¢umlichkeiten, die in den Wohnbereich und
damit in die private Sph¢re des Stpfl. eingebunden bleiben, sind ungeachtet der
Art und des Umfangs ihrer beruflichen oder betrieblichen Nutzung keine Be-
triebsst¢tte iSd. Nr. 6 (vgl. anstatt vieler BFH v. 16.2.1994 – XI R 52/91,
BStBl. II 1994, 468 mwN; zur Abgrenzung zwischen Betriebsst¢tte und h¢us-
lichem Arbeitszimmer vgl. ausfôhrlich Anm. 1512). Die Definition der Betriebs-
st¢tte muß fôr estl. Zwecke nach Sinn und Zweck des Gesetzes gefunden wer-
den. Im Zusammenhang mit Gesch¢ftsreisen ist Betriebsst¢tte – anders als in
§ 12 AO – als die von der Wohnung getrennte Betriebsst¢tte zu sehen (R 23
Abs. 1 Satz 6 EStR 2003). Danach kommt als Betriebsst¢tte des Stpfl. der
Schwerpunkt seiner beruflichen Existenz bzw. seiner gesch¢ftlichen T¢tigkeit in
Frage. Das ist der Ort, an dem oder von dem aus die betrieblichen Leistungen
erbracht werden, die den stbaren Einkônften zugrunde liegen (R 23 Abs. 1
Satz 7 EStR 2003). Eine abgrenzbare Fl¢che oder R¢umlichkeit und eine hierauf
bezogene eigene Verfôgungsmacht des Stpfl. ist nicht erforderlich. Der Sitz der
Gesch¢ftsleitung ist dabei nur ein Indiz. Verfôgt ein im Wege eines Dienstver-
trags besch¢ftigter Unternehmer nicht ôber eine eigene Betriebsst¢tte, ist der
Ort, an dem er die geschuldete Leistung zu erbringen hat, als Betriebsst¢tte des
Unternehmers anzusehen.

Betriebsst¢tte eines H2rger¢teakustikers mit Beratung und Anpassung der Ger¢te ist
dort, wo diese Dienstleistung am Kunden vor Ort ausgeôbt wird (BFH v. 15.9.1988 –
IV R 116/85, BStBl. II 1989, 276); Betriebsst¢tte eines Fußballtrainers ist der jeweilige
Trainingsort (BFH v. 13.7.1989 – IV R 55/88, BStBl. II 1990, 23); Betriebsst¢tte eines
Schornsteinfegermeisters ist der jeweilige Kehrbezirk (BFH v. 19.9.1990 – X R 110/
88, BStBl. II 1991, 208, und v. 19.8.1998 – XI R 90/96, BFH/NV 1999, 41); Betriebs-
st¢tte eines Ausbeiners ist der Schlachthof (BFH v. 19.9.1990 – X R 44/89, BStBl. II
1991, 97); Betriebsst¢tte eines Markth¢ndlers ist der jeweilige Marktstand (BFH v.
18.9.1991 – XI R 34/90, BStBl. II 1992, 90); Betriebsst¢tte eines freiberuflich t¢tigen
Belegarztes ist das Krankenhaus (BFH v. 9.3.1993 – I B 136/92, Juris); Betriebsst¢tte
eines freiberuflichen EDV-Dozenten ist die jeweilige Schule (BFH v. 27.10.1993 – I R
99/92, BFH/NV 1994, 701); Betriebsst¢tte eines Lotsen ist die jeweilige Einsatzstelle
(BFH v. 31.7.1996 – XI R 5/95, BFH/NV 1997, 279); R 23 Abs. 1 Satz 8 EStR 2003
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spricht beim See- oder Hafenlotsen vom Lotsrevier oder der Lotsenstation als Be-
triebsst¢tte.

Familienheimfahrten: Der Begriff der Familienheimfahrt stammt aus dem Be-
reich der doppelten Haushaltsfôhrung. Familienheimfahrt und doppelte Haus-
haltsfôhrung sind in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 S¢tze 2 und 3 definiert (s. hierzu
ausfôhrlich § 9 Anm. 520). Familienheimfahrten sind – wie andere Fahrten zwi-
schen Wohnung und Betriebsst¢tte im Rahmen der Nr. 6 – keine Privatfahrten;
die Aufwendungen fôr solche Fahrten sind daher grds. BA. Ihr Abzug ist nach
Nr. 6 Satz 2 und – bei Benutzung eines Kfz. – nach Satz 3 Halbs. 1, 2. Fall der
H2he nach begrenzt. Diese Begrenzung ist nicht mit der privaten Nutzungsent-
nahme nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 S¢tze 2 und 3 abgegolten, sondern besonders zu
erfassen.

2. Abgrenzung zur Privatfahrt
Privatfahrten sind die nicht aus betrieblichem Anlaß durchgefôhrten Fahrten.
Dazu geh2ren auch privat veranlaßte Umwegfahrten bei Fahrten zwischen Woh-
nung und Betriebsst¢tte sowie bei Gesch¢ftsreisen. Gleiches gilt fôr privat ver-
anlaßte Mehrkilometer bei Vorhandensein mehrerer Wohnungen sowie Fami-
lienheimfahrten, die ôber die einmal w2chentlich anzuerkennende Fahrt
hinausgehen. Zu den Privatfahrten geh2ren auch Mehrfach- oder Zwischen-
(heim)fahrten (vgl. Anm. 1431). Die auf Privatfahrten entfallenden Aufwendun-
gen sind nicht betrieblich veranlaßt und damit keine BA (vgl. auch die deklarato-
rische Regelung des § 12 Nr. 1 Satz 2).

3. Abgrenzung zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte
Aus der Systematik des EStG ergibt sich, daß Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsst¢tte keine Privatfahrten sind (vgl. § 9 Anm. 440, 442). Legt ein Stpfl.,
der sowohl Einkônfte aus einer der Einkunftsarten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1–3 als
auch Einkônfte aus nichtselbst¢ndiger Arbeit erzielt, von seiner Wohnung aus
Teilstrecken zu seiner Betriebsst¢tte sowie zu seiner Arbeitsst¢tte zurôck, sind
die dafôr stl. maßgeblichen Abzugsbetr¢ge aufzuteilen (zB angestellter Chefarzt
mit Privatsprechstunde). Liegen Betriebsst¢tte und Arbeitsst¢tte an verschiede-
nen Orten und ist eine Teilstrecke von der Wohnung bis zur Betriebsst¢tte auch
dann zurôckzulegen, um von hier aus zur Arbeitsst¢tte zu gelangen, ist die erste
Teilstrecke fôr den BA-Abzug und die zweite Teilstrecke fôr den WK-Abzug
maßgebend. Entsprechendes gilt, wenn eine Teilstrecke von der Wohnung zu-
n¢chst bis zur Arbeitsst¢tte auch dann zurôckzulegen ist, um von hier aus zur
Betriebsst¢tte zu gelangen. In diesem Fall ist die erste Teilstrecke fôr den WK-
Abzug und die zweite Teilstrecke fôr den BA-Abzug maßgebend. Trotz der be-
grenzten Fahrtstrecke von der jeweils zuerst angefahrenen Arbeits- oder Be-
triebsst¢tte zur weiter entfernt liegenden Betriebs- oder Arbeitsst¢tte unterliegen
die Aufwendungen insgesamt der Abzugsbegrenzung (BFH v. 25.2.1988 – IV R
135/85, BStBl. II 1988, 766).

4. Gesch�ftsreise und Fahrten zwischen Betriebsst�tten
Nr. 6 gilt nicht fôr Gesch¢ftsreisen oder fôr Fahrten zwischen Betriebsst¢tten
(R 23 Abs. 1 Satz 5 EStR 2003).
Eine Gesch�ftsreise ist ein Ortswechsel einschl. der Hin- und Rôckfahrt aus
Anlaß einer vorôbergehenden ausw¢rtigen T¢tigkeit. Sie setzt voraus, daß sich
der Stpfl. von dem Ort, an dem sich seine Betriebsst¢tte befindet, oder von ei-
nem Ort, den er aus betrieblichen Grônden aufgesucht hat, zu betrieblichen
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Zwecken vorôbergehend an einen anderen Ort ohne Betriebsst¢tte oder von ei-
nem anderen, aus betrieblichen Grônden aufgesuchten Ort zur Betriebsst¢tte
zurôck begibt (ausfôhrlich zur Gesch¢ftsreise Anm. 960ff). Die Unterbrechung
der Fahrt zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte oder umgekehrt aus betrieb-
lichem Anlaß, zB zum Zweck eines Mandantenbesuchs, der Vorteil der Verl¢n-
gerung der Arbeitszeit durch Verkôrzung der Fahrzeit bei Benutzung eines Kfz.,
der Aktentransport von der Betriebsst¢tte zur Wohnung zum dortigen Akten-
studium oder der jederzeit m2gliche Zugriff auf das Kfz. fôr betriebliche Fahr-
ten von der Betriebsst¢tte aus macht die Fahrt nicht zur Gesch¢ftsreise (BFH v.
17.2.1977 – IV R 87/72, BStBl. II 1977, 543; v. 22.6.1995 – IV R 74/94, BFH/
NV 1996, 117).
Fahrten zwischen Betriebsst�tten sind nicht nach Nr. 6, sondern nach den
fôr Reisekosten maßgebenden Gesichtspunkten zu beurteilen (Anm. 960 ff.).
Ob der Stpfl. am Ort seiner Wohnung eine Betriebsst¢tte unterh¢lt, von der aus
er dann zu einer weiteren Betriebsst¢tte f¢hrt, h¢ngt von zahlreichen Merkmalen
ab. Dazu geh2ren insbes.:
– r¢umliche Integration der „h¢uslichen Betriebsr¢ume“ in die Wohnung,
– Gr2ße der in der N¢he der Wohnung oder in der Wohnung befindlichen Be-

triebsfl¢che,
– Besch¢ftigung von Arbeitnehmern,
– Ausstattung der betrieblichen R¢ume zB mit Produktionsmaschinen,
– Ort des Schwerpunkts der betrieblichen/beruflichen Bet¢tigung,
– Art der T¢tigkeit (BFH v. 27.10.1993 – I R 99/92, BFH/NV 1994, 701).
Ist danach eine Fahrt zwischen Betriebsst¢tten zu bejahen, so wird die Abzieh-
barkeit der dafôr anfallenden Aufwendungen regelm¢ßig nicht dadurch be-
schr¢nkt, daß sich eine der Betriebsst¢tten am Hauptwohnsitz des Stpfl. befindet
(BFH v. 29.3.1979 – IV R 137/77, BStBl. II 1979, 700).

Die Fahrtkosten eines freiberuflichen Ingenieurs vom Bôro im Wohnhaus zu seinen
Auftraggebern sind nicht als Fahrten zwischen zwei Betriebsst¢tten anzusehen. R¢um-
lichkeiten, die in den Wohnbereich und damit in die private Sph¢re des Stpfl. eingebun-
den bleiben, sind ungeachtet der Art und des Umfangs ihrer betrieblichen Nutzung
keine Betriebsst¢tte iSd. Nr. 6 (BFH v. 25.11.1999 – IV R 44/99, BFH/NV 2000, 699).
Zur Abgrenzung einer Fahrt zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte und einer Ge-
sch¢ftsreise eines Betreibers mehrerer Hotels und Rastst¢tten vgl. BFH v. 4.11.1986 –
VIII R 1/84, BStBl. II 1987, 259. Dto. zu einem Rechtsanwalt, der seine freiberufliche
T¢tigkeit sowohl in seiner Kanzlei als auch in seiner Wohnung ausôbt, vgl. BFH v.
7.11.1991 – IV R 110/88, StRK EStG 1975 § 4 Abs. 5 R. 40. Dto. zur morgendlichen
Fahrt eines Gemôseh¢ndlers von der Wohnung zu seinem Gesch¢ftslokal mit Umweg
ôber den Gemôsegroßmarkt, vgl. BFH v. 10.12.1992 – XI R 13/92, BFH/NV 1993,
473. Dto. zu den Aufwendungen eines Arztes fôr das Zurôcklegen der regul¢ren Fahrt-
strecke zwischen Wohnung und Praxis, wenn die Fahrten zur Erledigung von Hausbe-
suchen unterbrochen werden, als Aufwendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte, vgl. BFH v. 22.6.1995 – IV R 74/94, BFH/NV 1996, 117. Dto. zu Fahr-
ten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte eines Narkosearztes, der von seinem Wohn-
haus aus unterschiedliche Arztpraxen aufsucht, vgl. FG Ba.-Wôrtt. v. 12.12.2002, EFG
2003, 600, rkr.).
Besteht ein Gewerbebetrieb aus mehreren Gesch¢fts- und Verkaufsstellen am Wohnort
des Stpfl. sowie an anderen Orten, von denen w2chentlich jeweils eine ge2ffnet ist und
die anderen geschlossen sind, so sind die Fahrten des Gewerbetreibenden zur jeweili-
gen ausw¢rtigen Gesch¢ftsstelle keine Gesch¢ftsreisen, sondern Fahrten von der Woh-
nung zu einer Betriebsst¢tte (BFH v. 15.9.1988 – IV R 116/85, BStBl. II 1989, 276).
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Eine zus¢tzlich zur Fahrt zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte durchgefôhrte Zwi-
schenheimfahrt ist keine Gesch¢ftsreise (BFH v. 11.9.2003 – VI B 101/03, BStBl. II
2003, 893).
Hat der Gesellschafter einer PersGes. am Ort seiner Wohnung ein weiteres (Einzel-)
Unternehmen und sucht er dieses jeweils vor Beginn der Fahrten auf, handelt es sich
nicht um Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte mit der Folge, daß die Auf-
wendungen unbeschr¢nkt abziehbar sind (BFH v. 4.11.1986 – VIII R 1/84, BStBl. II
1987, 259).

Fahrten zwischen Wohnung und mehreren Betriebsst�tten: Das BA-Ab-
zugsverbot, der beschr¢nkte BA-Abzug und die Regelung zur Entfernungspau-
schale gelten jedoch, wenn der Stpfl. von seiner Wohnung aus nicht regelm¢ßig
dieselbe Betriebsst¢tte, sondern verschiedene Betriebsst¢tten aufsucht; wegen
der Berechnung bei Nutzung eines Kfz. vgl. Anm. 1432.

Dies betrifft zB Wege zwischen Wohnung und zwei oder drei regelm¢ßigen Betriebs-
st¢tten (hier: Schlachth2fe) eines selbstst¢ndigen Ausbeiners (BFH v. 19.9.1990 – X R
44/89, BStBl. II 1991, 97).
Aufwendungen eines Unternehmers fôr Fahrten zwischen mehreren beruflichen Nie-
derlassungen sind in vollem Umfang als BA abziehbar; Niederlassung am Hauptwohn-
sitz des Unternehmers fôhrt nicht zur Abzugsbegrenzung (BFH v. 29.3.1979 – IV R
137/77, BStBl. II 1979, 700; v. 16.12.1998 – IV B 42/98, BFH/NV 1999, 615). Das
gilt selbst dann, wenn sich eine Betriebsst¢tte und die Wohnung des Unternehmers auf
demselben Grundstôck oder in demselben Geb¢ude befinden (BFH v. 11.12.1987 –
III R 183/84, BFH/NV 1988, 357); s. aber Abgrenzung bei h¢uslichem Arbeitszimmer
Anm. 1512.

5. Wege zwischen Wohnung und st�ndig wechselnden Betriebsst�tten
Nr. 6 gilt nicht fôr Wege zwischen Wohnung und st¢ndig wechselnden Betriebs-
st¢tten. Um st¢ndig wechselnde Betriebsst¢tten handelt es sich zB bei einem
selbst¢ndigen Reisevertreter. Fôr die Annahme einer regelm¢ßigen Betriebsst¢tte
iSd. Nr. 6 fehlt es in solchen F¢llen an der erforderlichen zeitlichen Nachhaltig-
keit der T¢tigkeit an einem solchen Ort. Das gilt auch dann, wenn die zahlrei-
chen Bet¢tigungsst¢tten in zeitlichen Abst¢nden gelegentlich wieder aufgesucht
werden. Zur Behandlung der Fahrtkosten vgl. im ôbrigen Anm. 964 und zu
Mehraufwendungen fôr die Verpflegung bei Einsatzwechsel- oder Fahrt¢tigkeit
Anm. 1374.

Die Voraussetzungen fôr st¢ndig wechselnde Betriebsst¢tten sind zB nicht gegeben bei
Ausbeinern, die regelm¢ßig in verschiedenen Schlachth2fen arbeiten (BFH v. 19.9.1990
– X R 44/89, BStBl. II 1991, 97) oder bei einem selbstst¢ndigen Arzt, der – ohne eine
eigene Praxis zu unterhalten – bei anderen .rzten im Umkreis von 25 Km. Praxisver-
tretungen ôbernimmt (BFH v. 5.11.1987 – IV R 180/85, BStBl. II 1988, 334) sowie bei
einem Narkosearzt, der von seinem Wohnhaus aus unterschiedliche Arztpraxen auf-
sucht (FG Ba.-Wôrtt. v. 12.12.2002, EFG 2003, 600, rkr.).

Einstweilen frei.
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C. Erl�uterungen zu Satz 2:
Abgeltung der Aufwendungen durch eine

Entfernungspauschale

I. Grundsatz

Satz 2 definiert die Ausnahme vom allgemeinen Abzugsverbot des Satzes 1. Er
erkl¢rt die Regelungen des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5 S¢tze 1–6 und
Abs. 2 und damit die verkehrsmittelunabh¢ngige Entfernungspauschale aus dem
WK-Bereich fôr den BA-Abzug entsprechend fôr anwendbar (vgl. § 9
Anm. 456 ff.). Wegen der Verkehrsmittelunabh¢ngigkeit gilt Satz 2 auch fôr
Kfz., unabh¢ngig davon, ob diese zum BV des Stpfl. geh2ren oder nicht. Die
Berechnung des nicht als BA abziehbaren Teils der Aufwendungen, wenn diese
die H2he der abziehbaren Entfernungspauschale ôbersteigen, regelt Satz 3
(Anm. 1438 ff.).

II. Abgeltung

Die Entfernungspauschale gilt s¢mtliche Aufwendungen fôr Wege zwischen
Wohnung und Betriebsst¢tte sowie fôr Familienheimfahrten ab; das gilt zB fôr
die Aufwendungen bei Benutzung des ÂPNV oder fôr Parkgebôhren fôr das
Abstellen des Fahrzeugs w¢hrend der Arbeitszeit (Satz 2 iVm. § 9 Abs. 2 Satz 1;
vgl. ausfôhrlich § 9 Anm. 457 und 630 ff.). Aufwendungen, die ôber die Entfer-
nungspauschale hinausgehen, dôrfen nur abgezogen werden, soweit sie fôr die
Benutzung 2ffentlicher Verkehrsmittel angefallen sind und den als Entfernungs-
pauschale abziehbaren Betrag ôbersteigen (Satz 2 iVm. § 9 Abs. 2 Satz 2).
Nicht abgegolten sind zB Flugkosten, weil die Entfernungspauschale fôr Flug-
strecken nicht gilt (Satz 2 iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 3; vgl. hierzu § 9
Anm. 458). Ebenfalls nicht abgegolten sind Unfallkosten (vgl. Anm. 1000 ff.).
Diese sind unver¢ndert weiterhin zus¢tzlich zur Entfernungspauschale zu be-
rôcksichtigen.

Vgl. Beschlußempfehlung und Bericht des FinAussch. des Deutschen BT, Einzelbe-
grôndung zu Art. 1 § 9 Abs. 2 EStG, BTDrucks. 14/4631, 11; vgl. aber krit. § 9
Anm. 631; glA Apitz, FR 2001, 461; Goydke, Stbg. 2001, 311; Harder-Buschner/
Goydke, NWB F. 6, 4217; Drenseck, DB Beilage 1/2001, 3; Hartmann, INF 2002,
263; aA Biber, EStB 2001, 71; Kettler, DStZ 2002, 676; Urban, DStZ 2004, 741 zu
Unfallkosten.

III. Entsprechende Anwendung von § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5
S�tze 1–6 und Abs. 2

1. Berechnung der Entfernungspauschale
Die Entfernungspauschale ist nur fôr volle Kilometer der Entfernung zu be-
rechnen; ab VZ 2004 betr¢gt sie 0,30 E, und zwar ohne Unterscheidung nach
Wegen zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte einerseits und Familienheimfahr-
ten andererseits (Nr. 6 Satz 2 iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 und Nr. 5
Satz 4 idF des HBeglG 2004). Bis einschl. VZ 2003 betrug die Entfernungspau-
schale fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte fôr die ersten 10 Km. je-
weils 0,36 E (bis 31.12.2001: 0,70 DM) und ab dem 11. Km. 0,40 E (bis
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31.12.2001: 0,80 DM). Fôr Familienheimfahrten betrug sie einheitlich 0,40 E
(bis 31.12.2001: 0,80 DM) je Entfernungskilometer.
Berechnung:

Anzahl der Tage, an denen der Stpfl.
Wege zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte zurôcklegt

Ï volle
Entfernungskilometer

Ï Entfernungs-
pauschale

Zur H2he der Entfernungspauschale und zu ihrer Berechnung vgl. im ôbrigen ausfôhrlich
§ 9 Anm. 457.
Zur Bestimmung der maßgeblichen Wegstrecke als „kôrzeste“ Straßenverbindung vgl.
ausfôhrlich § 9 Anm. 459.

2. Umfang der Wege und Umwegfahrten
Zu den Wegen zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte geh2ren die Strecken, die
der Stpfl. bei Beginn und nach Beendigung der betrieblichen oder beruflichen
T¢tigkeit zurôcklegt. Der Begriff setzt voraus, daß die Wohnung Ausgangs- und
Endpunkt des Wegs (der Fahrt) ist. Dazu k2nnen auch Wege zwischen der Woh-
nung und einer weiter abgelegenen Betriebsst¢tte geh2ren. Werden betrieblich
bedingte Umwegfahrten durchgefôhrt, sind die dafôr entstandenen – zus¢tz-
lichen – Aufwendungen uneingeschr¢nkt als BA abziehbar. Die Umwegfahrt
macht jedoch nicht die Gesamtfahrt zur Gesch¢ftsfahrt.

BFH v. 17.2.1977 – IV R 87/72, BStBl. II 1977, 543, zu einem Rechtsanwalt, der anl¢ß-
lich seiner Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte Termine bei Gerichten und
Beh2rden erledigt; BFH v. 25.3.1988 – III R 96/85, BStBl. II 1988, 655, zu einem Ge-
werbetreibenden, der seine Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte vielfach aus
beruflichen Anl¢ssen unterbrochen hat; BFH v. 10.12.1992 – XI R 13/92, BFH/NV
1993, 473, zu einem Gemôseh¢ndler, der auf dem Weg zu seinem Gesch¢ftslokal erst
zum Großmarkt f¢hrt; BFH v. 22.6.1995 – IV R 74/94, BFH/NV 1996, 117, zu einem
Arzt, der auf dem Weg zwischen Wohnung und Praxis Hausbesuche macht; H 23 (Mit-
erledigung betrieblicher Angelegenheiten) EStH 2004. GlA Drenseck, DB Beilage 1/
2001, 3, zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst¢tte eines ArbN.

Die Einbeziehung von Umwegstrecken ist auch bei Fahrgemeinschaften mit
dem Ehegatten nicht mehr m2glich (Nr. 6 Satz 2 iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4
Satz 2 und BMF v. 11.12.2001, BStBl. I 2001, 994 Tz. 1.5). Vielmehr kann jeder
Teilnehmer der Fahrgemeinschaft – auch der Ehegatte – fôr sich die Entfer-
nungspauschale in Anspruch nehmen, und zwar in H2he der fôr jeden einzelnen
maßgebenden „kôrzesten“ Straßenverbindung (vgl. ausfôhrlich § 9 Anm. 459).

Bis einschl. VZ 2000 war die Einbeziehung einer Umwegstrecke bei einer Fahrgemein-
schaft mit dem Ehegatten m2glich. Die Fahrtkosten fôr die Arbeitstage, an denen die
Ehegatten gemeinsam gefahren sind, konnten insgesamt nur bei einem Ehegatten oder
nach gemeinsamer Wahl der Ehegatten bei jedem Ehegatten gesondert berôcksichtigt
werden (R 23 Abs. 1 EStR 1999 iVm. H 23 [Abzug von Aufwendungen fôr Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsst¢tte und ...] EStH 2000).

3. Benutzung einer F�hrverbindung
Nach Tz. 1.4 des BMF-Schr. v. 11.12.2001 (BStBl. I 2001, 994) ist die F¢hrver-
bindung in die Entfernungsberechnung nur einzubeziehen, soweit sie zumutbar
erscheint und wirtschaftlich sinnvoll ist. Die Fahrtstrecke der F¢hre soll danach
allerdings nicht Teil der maßgebenden Entfernung sein; statt dessen soll der
Stpfl. ohne H2chstbetragsbeschr¢nkung die F¢hrkosten ansetzen k2nnen (vgl.
auch Goydke, Stbg. 2001, 311 mit Beispiel). UE liegt hierin ein Widerspruch.
Entweder ist die F¢hrverbindung in die Entfernungsberechnung mit einzubezie-
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hen, dann aber doch mit der Entfernung, die die F¢hre zurôcklegt; eine andere
Art der Einbeziehung k¢me in der Systematik einer verkehrsmittelunabh¢ngigen
Entfernungspauschale einer Nicht-Einbeziehung gleich. UE ist daher die F¢hr-
verbindung – zus¢tzlich zu dem auf der Straße zurôckgelegten Weg zum Anle-
ger – mit der vom Schiff zurôckgelegten Strecke zu berôcksichtigen. Soweit die
tats¢chlichen F¢hrkosten die fôr die F¢hrstrecke berôcksichtigte Entfernungs-
pauschale ôbersteigen, sind diese dann zus¢tzlich anzusetzen.

4. Mehrere Wohnungen
Nach Nr. 6 S¢tze 2 und 3, jeweils iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 6, sind bei
Vorhandensein mehrerer Wohnungen Wege von einer Wohnung, die nicht der
Betriebsst¢tte am n¢chsten liegt, zur Betriebsst¢tte nur zu berôcksichtigen, wenn
sie den Mittelpunkt der Lebensinteressen des Stpfl. bildet und nicht nur gele-
gentlich aufgesucht wird. Darôber hinaus pr¢gt die private Mitveranlassung der
Aufwendungen nicht unwesentlich deren Charakter. Die Entfernungspauschale
ist nur fôr die „kôrzeste“ Straßenverbindung von der Wohnung, die den Mittel-
punkt der Lebensinteressen des Stpfl. bildet, zur Betriebsst¢tte als BA abzuzie-
hen (Satz 2 iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 4). Mit einem Kfz. gefahrene
Mehrkilometer geh2ren in diesen F¢llen zu den Privatfahrten. Mehraufwendun-
gen fôr 2ffentliche Verkehrsmittel, die dadurch entstehen, daß der Stpfl. den pri-
vat veranlaßten weiteren Weg zwischen der weiteren Wohnung und seiner Be-
triebsst¢tte zurôcklegt, geh2ren insoweit zu den nicht abziehbaren Kosten der
Lebensfôhrung nach § 12 Nr. 1 Satz 2.

Zur Problematik bei Vorhandensein „mehrerer Wohnungen“ iSd. § 9 Abs. 1 Satz 3
Nr. 4 Satz 6 vgl. ausfôhrlich § 9 Anm. 462.

5. Berechnung pro Arbeitstag
Nach Nr. 6 Satz 2 iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 gilt die Entfernungspau-
schale die Aufwendungen fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte fôr
jeden Arbeitstag ab. Daraus folgt, daß der Stpfl. die Aufwendungen t¢glich nur
einmal in Abzug bringen darf. Die bis einschl. VZ 2000 gôltige Regelung, daß
bei einer mindestens vierstôndigen Unterbrechung der Arbeitszeit auch mehr als
eine Fahrt pro Arbeitstag geltend gemacht werden durfte, ist zum 1.1.2001 weg-
gefallen (Nr. 6 Satz 2 iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 Halbs. 1 und BMF v.
11.12.2001, BStBl. I 2001, 994 Tz. 1.7). Das gilt auch bei Benutzung 2ffentlicher
Verkehrsmittel, und zwar auch dann, wenn mehrere Einzelfahrscheine pro Tag
erworben werden. In jedem Fall k2nnen auch bei Einzelnachweis der Kosten
nur die Aufwendungen fôr eine Hin- und eine Rôckfahrt pro Tag geltend ge-
macht werden.

Vgl. die Gesetzesbegrôndung zu § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 in BTDrucks. 14/4242, 5 f. so-
wie § 9 Anm. 457; vgl. auch Goydke, Stbg. 2001, 311. Die Abgeltungswirkung der Ent-
fernungspauschale greift auch dann ein, wenn wegen atypischer Arbeitszeiten Fahrten
zwischen Wohnung und Betriebs- oder Arbeitsst¢tte zweimal arbeitst¢glich erfolgen,
wie zB bei einem Operns¢nger (BFH v. 11.9.2003 – VI B 101/03, BStBl. II 2003, 893).
Pasch/H§reth/Renn, DStZ 2001, 305, sehen darin fôr bestimmte Berufsgruppen
eine unbillige H¢rte. Zur Ausnahme fôr behinderte Menschen vgl. Anm. 1434.

Stl. nicht zu berôcksichtigende Mehrfach- oder Zwischen(heim)fahrten geh2ren
zu den Privatfahrten. Bei Benutzung 2ffentlicher Verkehrsmittel sind die Auf-
wendungen insoweit nicht als BA abziehbar. Bei Benutzung eines Kfz., fôr das
Satz 3 anzuwenden ist, sind solche Fahrten bei Anwendung der sog. Listenpreis-
methode mit der 1 vH-Regelung abgegolten. Bei Anwendung der sog. Fahrten-
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buchmethode sind sie als Privatfahrten im Fahrtenbuch zu vermerken (vgl. § 6
Anm. 1203p ff.).

6. Berechnung pro Betriebsst�tte
Gilt die Regelung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 im WK-Bereich pro Arbeits-
st¢tte (vgl. BMF v. 11.12.2001, BStBl. I 2001, 994 Tz. 1.8), so gilt sie durch die
analoge Anwendung durch Nr. 6 Satz 2 im Bereich der BA pro Betriebsst¢tte
(zur Definition der Betriebsst¢tte iSd. Nr. 6 vgl. Anm. 1416). Hat ein Stpfl. meh-
rere Betriebsst¢tten und kehrt er vor dem Aufsuchen der anderen Betriebsst¢tte
am selben Arbeitstag zu seiner Wohnung zurôck, ist die zus¢tzliche Fahrt zu der
anderen Betriebsst¢tte zus¢tzlich im Wege der Entfernungspauschale zu erfas-
sen. F¢hrt er zun¢chst zu der einen Betriebsst¢tte und von dort zur n¢chsten Be-
triebsst¢tte, handelt es sich bei der Fahrt zur zweiten Betriebsst¢tte um eine Ge-
sch¢ftsfahrt, fôr die die entstandenen Kosten unbegrenzt als BA abgezogen
werden k2nnen. F¢hrt er von der zweiten Betriebsst¢tte nach Beendigung seiner
betrieblichen T¢tigkeit nach Hause, ist fôr diesen Tag die Entfernungspauschale
aus der H¢lfte der Summe der Entfernung zur ersten Betriebsst¢tte und der Ent-
fernung zwischen Wohnung und zweiter Betriebsst¢tte zu berechnen.

Beispiel: Ein Stpfl. hat zwei Betriebsst¢tten. Die Entfernung zwischen seiner Woh-
nung und der ersten Betriebsst¢tte betr¢gt 35,8 Km. Die Entfernung zwischen seiner
Wohnung und der zweiten Betriebsst¢tte betr¢gt 68,3 Km. Er f¢hrt arbeitst¢glich beide
Betriebsst¢tten an, jedoch f¢hrt er zwischendurch regelm¢ßig nicht nach Hause. Der
Stpfl. benutzt sein eigenes Kfz., und zwar an 240 Arbeitstagen.
Die Entfernungspauschale ist fôr den VZ 2003 wie folgt zu berechnen:
1/2 von (35,8 Km. + 68,3 Km.) = 52,05 Km.

240 Tage Ï 10 Km. Ï 0,36 E 864 E

240 Tage Ï 42 Km. Ï 0,40 E 4032 E 4896 E

IV. Hôchstbetrag

Die Gew¢hrung der Entfernungspauschale ist fôr Wege zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte der H2he nach begrenzt auf 4500 E im Kj. (VZ 2002/2003:
5112 E, VZ 2000/2001: 10000 DM). Ein h2herer Betrag ist nur anzusetzen,
wenn ein eigenes oder ein zur Nutzung ôberlassenes Kfz. benutzt wird (Nr. 6
Satz 2 iVm. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 Halbs. 2; vgl. im ôbrigen ausfôhrlich
§ 9 Anm. 457). Die Begrenzung gilt nicht fôr Familienheimfahrten.

Beispiel 1: Ein selbstst¢ndiger Rechtsanwalt legte in den Monaten Januar bis M¢rz
und November bis Dezember 2003 seine Wege zwischen Wohnung und Kanzlei mit
2ffentlichen Verkehrsmitteln und in den ôbrigen Monaten mit dem eigenen Kfz. zu-
rôck; Entfernung zwischen Wohnung und Kanzlei 74,5 Km.
Entfernungspauschale Januar bis M¢rz und Nov. bis Dez. 2003:

100 Tage Ï 10 Km. Ï 0,36 E/Km. = 360 E

100 Tage Ï 64 Km. Ï 0,40 E/Km. = 2560 E 2920 E

Entfernungspauschale April bis Okt. 2003:
110 Tage Ï 10 Km. Ï 0,36 E/Km. = 396 E

110 Tage Ï 64 Km. Ï 0,40 E/Km. = 2816 E 3212 E 6132 E
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Die Entfernungspauschale ist nicht zu kôrzen, weil der H2chstbetrag von 5112 E bei
dem Teil, der auf 2ffentliche Verkehrsmittel entf¢llt, nicht ôberschritten ist und bei Be-
nutzung des eigenen Kfz. nicht greift.
Beispiel 2: Eine selbstst¢ndige Architektin wohnt 95 Km. von ihrem Bôro entfernt.
Sie hat zwei Kfz. Den Weg zur n¢chstgelegenen Bahnstation (3 Km.) legt sie mit dem
ersten Kfz., den Weg vom Bahnhof zu ihrem Bôro (1,5 Km.) mit dem zweiten Kfz. zu-
rôck. Sie hat im Jahr 2003 an 230 Tagen gearbeitet.
Die Entfernungspauschale ist wie folgt zu ermitteln:

a) Kfz.:
230 Tage Ï 3 Km. Ï 0,36 E/Km. = 248,40 E

230 Tage Ï 1 Km. Ï 0,40 E/Km. = 92,00 E 340,40 E

b) ÂPNV:
230 Tage Ï 7 Km. Ï 0,36 E/Km. = 579,60 E

230 Tage Ï 83 Km. Ï 0,40 E/Km. = 7636,00 E 8215,60 E 8556 E

Der auf den ÂPNV entfallende Teil der Entfernungspauschale ist auf 5112 E zu kôr-
zen, so daß die Entfernungspauschale mit (340,40 E + 5112 E =) 5452,40 E anzuset-
zen ist.
Sind fôr die Nutzung des ÂPNV h2here Aufwendungen entstanden, k2nnen diese, so-
weit sie den Betrag von 5112 E ôbersteigen, zus¢tzlich geltend gemacht werden.

Fallen bei einem Stpfl. sowohl Aufwendungen fôr Wege zwischen Wohnung
und Betriebsst¢tte, als auch Aufwendungen fôr Familienheimfahrten an, findet
der H2chstbetrag nur bei den Aufwendungen fôr Wege zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte Anwendung, da er fôr Familienheimfahrten nicht gilt.
Zur Nutzung verschiedener Verkehrsmittel, von Flugzeugen sowie zur Bestim-
mung der Wegstrecke vgl. ausfôhrlich § 9 Anm. 457–459.

V. Behinderte Menschen

Behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung mindestens 70 betr¢gt oder
deren Grad der Behinderung weniger als 70, aber mindestens 50 betr¢gt und die
in ihrer Bewegungsf¢higkeit im Straßenverkehr erheblich beeintr¢chtigt sind,
k2nnen anstelle der Entfernungspauschale unver¢ndert die tats¢chlichen Auf-
wendungen fôr die Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte und fôr Fami-
lienheimfahrten ansetzen. Es handelt sich um eine „Kann“-Vorschrift. Dh., daß
behinderte Menschen gleichwohl auch die – verkehrsmittelunabh¢ngige – Ent-
fernungspauschale ansetzen k2nnen, zB wenn diese h2her ist als die tats¢chlich
entstandenen Aufwendungen; vgl. im ôbrigen ausfôhrlich § 9 Anm. 633.
Behinderte Menschen k2nnen bei Benutzung eines Kraftwagens ihre tats¢ch-
lichen Aufwendungen auch pauschal ansetzen. Das sind im einzelnen:
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2001 Seit 1.1.2002

bei Nutzung eines Kraftfahrzeugs

0,58 DM/gefahrenem Km. 0,30 E/gefahrenem Km.

1,16 DM/Entfernungs-Km. 0,60 E/Entfernungs-Km.

bei Nutzung eines Motorrads oder Motorrollers

0,25 DM/gefahrenem Km. 0,13 E/gefahrenem Km.

bei Nutzung eines Mopeds oder Mofas

0,15 DM/gefahrenem Km. 0,08 E/gefahrenem Km.

bei Nutzung eines Fahrrads

0,07 DM/gefahrenem Km. 0,05 E/gefahrenem Km.

(BMF v. 11.1.2001, BStBl. I 2001, 95, und v. 20.8.2001, BStBl. I 2001, 541). Die
Pauschbetr¢ge laufen allerdings insoweit ins Leere, als sie niedriger sind als die ver-
kehrsmittelunabh¢ngige Entfernungspauschale.

In Nr. 6 Satz 2 iVm. § 9 Abs. 2 Satz 3 genannte behinderte Menschen k2nnen
arbeitst¢glich zus¢tzliche eine Hin- und Rôckfahrt als Leerfahrt ansetzen (R 23
Abs. 1 Satz 4 EStR 2003). Mittagsheimfahrten sind auch bei behinderten Men-
schen den Kosten der allgemeinen Lebenshaltung zuzurechnen (BFH v.
2.4.1976, VI B 85/75, BStBl. II 1976, 452).

Einstweilen frei.

D. Erl�uterungen zu Satz 3:
Abzugsbegrenzung bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs

I. Erfaßte Kraftfahrzeuge

Satz 3 begrenzt den BA-Abzug von Aufwendungen, die fôr ein Kfz. bei Benut-
zung fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte und fôr Familienheim-
fahrten anfallen, auf die H2he der Entfernungspauschale. Er schreibt die Form
der Berechnung der nicht als BA abziehbaren Kfz.-Aufwendungen vor. Die Re-
gelung ist auf alle Kfz. anzuwenden, fôr die auch die Anwendung von § 6 Abs. 1
Nr. 4 Satz 2 in Frage kommen kann, unabh¢ngig von ihrer kfzstl. Einordnung
(BFH v. 13.2.2003 – X R 23/01, BStBl. II 2003, 472 zu Gel¢ndewagen ôber
2,8 t.).
Satz 3 regelt nicht ausdrôcklich, ob das Kfz. zum BV oder zum PV geh2rt. Auch
ist nicht geregelt, ob es dem Stpfl. geh2rt oder ob es gemietet oder geleast ist.
Zweifelsfrei dôrfte sein, daß es sich um ein Kfz. handelt, fôr das der Stpfl. vom
Grundsatz her die Aufwendungen als BA abziehen kann, weil Abs. 5 ein Kor-
rektiv zum allgemeinen BA-Abzug nach Abs. 4 darstellt (vgl. Anm. 1128, 1408;
zur Zugeh2rigkeit eines Kfz. zum BV sowie der Zugeh2rigkeit eines Miet- oder
Leasingverh¢ltnisses zum betrieblichen Bereich vgl. Anm. 932 f.). Satz 3 findet
daher keine Anwendung auf die Benutzung von Kfz., die nicht dem BV des
Stpfl. zuzuordnen sind. Werden solche Kfz. fôr Wege zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte oder fôr Familienheimfahrten genutzt, begrenzt Satz 2 den BA-
Abzug auf die H2he der Entfernungspauschale.
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Bis einschl. VZ 2000 waren Aufwendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und Be-
triebsst¢tte und fôr Familienheimfahrten mit einem Kfz., das zum PV des Stpfl. geh2r-
te, nur bis zur H2he der jeweiligen Km.-Pauschale abziehbar. Darôber hinausgehende
Aufwendungen unterlagen dem Abzugsverbot der Nr. 6 aF (vgl. BMF v. 4.8.1999,
BStBl. I 1999, 727 Rn. 2a).

II. Abzugsbegrenzung durch Listenpreismethode (Satz 3 Halbs. 1)

1. Berechnung der Abzugsbegrenzung bei Fahrten zwischen Wohnung
und Betriebsst�tte (Satz 3 Halbs. 1, 1. Fall)

a) Positiver Unterschiedsbetrag
Nach Satz 3 dôrfen die Aufwendungen in H2he des positiven Unterschiedsbe-
trags zwischen 0,03 vH des inl¢nd. Listenpreises und dem sich nach § 9 Abs. 1
Satz 3 Nr. 4 oder Abs. 2 ergebenden Betrag den Gewinn nicht mindern. Indem
die Regelung ausdrôcklich vom positiven Unterschiedsbetrag spricht, stellt sie
klar, daß es nicht um die Fiktion von Aufwendungen geht.
Ist der Unterschiedsbetrag negativ, ist ein weiterer BA-Abzug grds. nicht vor-
gesehen (BFH v. 12.6.2002 – XI R 55/01, BStBl. II 2002, 751). Ein negativer
Unterschiedsbetrag kann sich ergeben, wenn das Kfz. einen niedrigen Listen-
preis hat oder wenn das Kfz. tats¢chlich an erheblich mehr Tagen fôr Fahrten
zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte eingesetzt wird, als der Gesetzgeber
durchschnittlich zur Berechnung des vH-Satzes von 0,03 mit (15 Ï 12 =) 180
Tagen zugrunde gelegt hat.
Fiktive Betriebsausgaben durch Anwendung der Entfernungspauschale:
Mit Einfôhrung der – verkehrsmittelunabh¢ngigen – Entfernungspauschale ab
VZ 2001 wurde sichergestellt, daß der Stpfl. in jedem Fall BA in dieser H2he ab-
ziehen kann. Satz 2 geht Satz 3 insoweit vor (R 23 Abs. 1 Satz 3 EStR 2003).
Dies kann – im Gegensatz zur vorherigen Rechtslage – auch zu fiktiven BA fôh-
ren. Satz 3 enth¢lt keine Regelung, wie der noch nicht ausgesch2pfte Teil der
Entfernungspauschale in solchen F¢llen zu berechnen ist. UE ist dabei nicht zu
berôcksichtigen, daß durch die fehlende Hinzurechnung „nicht abziehbarer“
Aufwendungen fôr Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte oder fôr Fa-
milienheimfahrten s¢mtliche Kfz.-Aufwendungen insoweit BA bleiben, weil der
Gesetzgeber bei Einfôhrung der Entfernungspauschale gerade nicht darauf ab-
gestellt hat, daß dem Stpfl. auch tats¢chlich Aufwendungen entstehen. Eine Be-
rechnung in Anlehnung an Satz 3 ist uE vielmehr ein geeigneter Rechenweg, in-
dem die zu berôcksichtigende Entfernungspauschale um den – pauschal nach
Satz 3 ermittelten – Teil der Aufwendungen gekôrzt wird, der nach dem Willen
des Gesetzgebers nicht zum BA-Abzug zuzulassen ist. Ergebnis dieses Rechen-
vorgangs ist, daß der Stpfl. de facto den negativen Unterschiedsbetrag zus¢tzlich
als BA abziehen kann.

GlA FinMin. Bayern v. 27.3.2003, DStR 2003, 738; Bl�mich/Wacker, § 4 Rn. 285e;
Harder-Buschner/Goydke, NWB F. 6, 4217 [4232]; Briese, DStR 2003, 1336 [1338];
LSW-Magazin Gr. 2, 903. Schmidt/Heinicke XXIV. § 4 Rn. 584.
Beispiel fÖr VZ ab 2001: VZ 2004: Entfernung zwischen Wohnung und Betriebsst¢t-
te 10 Km.; Nutzung des Kfz. fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte an 220
Tagen. Inl¢nd. Listenpreis 15000 E.
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15000 E Ï 0,03 vH Ï 12 Monate Ï 10 Km. 540,00 E

./. Entfernungspauschale
220 Tage Ï 10 Km. Ï 0,30 E/Km. –660,00 E

als BA zus¢tzlich abzuziehen –120,00 E

Beispiel fÖr VZ bis einschl. VZ 2000: VZ 2000: Entfernung zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte 10 Km.; Nutzung des Kfz. fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebs-
st¢tte an 220 Tagen. Inl¢nd. Listenpreis 29400 DM.

29400 DM Ï 0,03 vH Ï 12 Monate Ï 10 Km. 1058,40 DM

./. Km.-Pauschale
220 Tage Ï 10 Km. Ï 0,70 DM/Km. –1540,00 DM

negativer Unterschiedsbetrag (kein Abzug als BA!) –481,60 DM

b) Listenpreis
Zur Berechnung der Abzugsbegrenzung geht Satz 3 Halbs. 1, 1. Fall als Aus-
gangsgr2ße von einem Wert iHv. 0,03 vH des inl¢nd. Listenpreises des Kfz. je
Entfernungskilometer aus. Hinsichtlich des Listenpreises nimmt die Norm
– ebenso wie Nr. 6 aF – Bezug auf § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2. Damit ist der inl¢nd.
Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung des Kfz. (zuzôglich der Kosten der
Sonderausstattung einschließlich der USt.) sowohl Ausgangswert als auch
H2chstbetrag bei der Ermittlung der nicht abziehbaren Fahrtkosten. Der Ge-
setzgeber will damit zum Ausdruck bringen, daß sowohl fôr die Ermittlung der
privaten Nutzung eines Kfz. als auch fôr die Ermittlung des nicht abziehbaren
Teils der Aufwendungen fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte sowie
fôr Familienheimfahrten von derselben Bemessungsgrundlage auszugehen ist.

Zu Listenpreis, Sonderausstattung, Gebrauchtwagen, Pauschalierungszeitraum, Fahr-
zeugwechsel, nur gelegentlicher Nutzung des Kfz., Nutzung mehrerer Kfz. und Beson-
derheiten bei Einzelunternehmen oder PersGes. vgl. ausfôhrlich § 6 Anm. 1203 ff.

c) Ansatz des Werts von 0,03 vH des Listenpreises als monatlicher
Hôchstbetrag

Der Wert iHv. 0,03 vH des inl¢nd. Listenpreises ist als monatlicher H2chstbe-
trag anzusetzen, und zwar unabh¢ngig davon, an wie vielen Tagen der Stpfl. tat-
s¢chlich das Kfz. zu diesem Zweck benutzt hat (vgl. BMF v. 12.5.1997, BStBl. I
1997, 562 Rn. 10, und v. 21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Rn. 11 zur auch nur gele-
gentlichen Nutzung, sowie die §bersicht in Anm. 1401).

d) Abzug der Entfernungspauschale
Von dem Wert iHv. 0,03 vH des inl¢nd. Listenpreises ist die Entfernungspau-
schale (bis einschl. VZ 2000 die Km.-Pauschale) abzuziehen, und zwar in
Abh¢ngigkeit von der Anzahl der Tage, an denen der Stpfl. das Kfz. fôr Wege
zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte genutzt hat. Damit werden aufwendungs-
unabh¢ngig zwei pauschal ermittelte Werte gegenôbergestellt. Verbleibt ein posi-
tiver Unterschiedsbetrag, ist der Gewinn/Verlust des Stpfl. entsprechend zu kor-
rigieren. Die Monatswerte sind nur dann nicht anzusetzen, wenn w¢hrend eines
vollen Monats die Nutzung des Kfz. ausgeschlossen ist, zB weil der Stpfl. sich
fôr l¢ngere Zeit im Ausland aufh¢lt, sowie eine Nutzung des Kfz. durch andere,
zur Privatsph¢re des Stpfl. geh2rende Personen nicht m2glich ist (BMF v.
12.5.1997, BStBl. I 1997, 562 Rn. 11, und v. 21.1.2002, BStBl. I 2002, 148
Rn. 12; vgl. auch § 6 Anm. 1203c).

§ 4 Anm. 1439–1442 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6: Wege zwischen Wohnung
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Beispiel „Geringfahrer“: VZ 2004: Entfernung zwischen Wohnung und Betriebsst¢t-
te 8 Km.; Nutzung des Kfz. fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte an 120
Tagen. Inl¢nd. Listenpreis 30000 E.

30000 E Ï 0,03 vH Ï 12 Monate Ï 8 Km. 864 E

./. Entfernungspauschale VZ 2004
120 Tage Ï 8 Km. Ï 0,30 E/Km. –288 E

nicht abziehbare BA nach Nr. 6 Satz 3 576 E

Beispiel „Vielfahrer“: VZ 2004: Entfernung zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte 8
Km.; Nutzung des Kfz. fôr Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte an 240 Tagen.
Inl¢nd. Listenpreis 30000 E.

30000 E Ï 0,03 vH Ï 12 Monate Ï 8 Km. 864 E

./. Entfernungspauschale VZ 2004
240 Tage Ï 8 Km. Ï 0,30 E/Km. –576 E

nicht abziehbare BA nach Nr. 6 Satz 3 288 E

Die fôr ArbN geltende Ausnahmeregelung, daß keine Monatswerte anzusetzen sind
fôr Monate, in denen dem Stpfl. aufgrund eines Nutzungsverbots kein Kfz. zur Verfô-
gung steht, ist fôr Unternehmer nicht anzuwenden. Ihm bleibt nur die Alternative der
Fahrtenbuchmethode (vgl. nachfolgend Anm. 1448); glA S§hn in KSM, § 4 Rn. L 54.

e) „Kostendeckelung“
Der Wert von 0,03 vH des inl¢nd. Listenpreises ist grunds¢tzlich unabh¢ngig
von den tats¢chlich angefallenen Kosten anzusetzen (zur Kritik daran vgl.
Anm. 1404). Die Werte k2nnen daher (nach Abzug der Entfernungspauschale/
Km.-Pauschale) zusammen mit der nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 zu berechnen-
den Nutzungswertentnahme ggf. zuzôglich der auf Familienheimfahrten zu be-
rechnenden nicht abziehbaren Aufwendungen im Einzelfall die fôr das Kfz. in-
dividuell entstandenen tats¢chlichen Aufwendungen ôbersteigen (zum Begriff
der tats¢chlichen Aufwendungen vgl. Anm. 930 ff.). In diesem Fall sind die Nut-
zungswertentnahme nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und die nach Nr. 6 nicht ab-
ziehbaren Aufwendungen h2chstens mit dem Gesamtwert der auf das Kfz. ent-
fallenden Gesamtkosten anzusetzen („Kostendeckelung“; BMF v. 12.5.1997,
BStBl. I 1997, 562 Rn. 13, und v. 21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Rn. 14, sowie § 6
Anm. 1203n). Zu beachten ist, daß seit VZ 2001 durch Einfôhrung der ver-
kehrsmittelunabh¢ngigen Entfernungspauschale jedenfalls der BA-Abzug in H2-
he der Entfernungspauschale zu gew¢hren ist (R 23 Abs. 1 Satz 3 EStR 2003).
Die Kostendeckelung ist vor allem bei abgeschriebenen Altfahrzeugen von Be-
deutung.

Der Ansatz des Listenpreises bei Gebrauchtfahrzeugen ist mit Blick auf die M2glich-
keit der Fahrtenbuchfôhrung nicht zu beanstanden (BFH v. 1.3.2001 – IV R 27/00,
BStBl. II 2001, 403). Der pauschal ermittelte Wert ist auch bei Gebrauchtfahrzeugen
das Ergebnis einer zul¢ssigen typisierenden Sch¢tzung, die infolge der Deckelung auf
den als BA erfaßten Betrag nicht zu einer erdrosselnden Besteuerung fôhren kann
(BFH v. 22.11.2002 – IV B 134/01, BFH/NV 2003, 466).
Vgl. im ôbrigen § 6 Anm. 1203e.

f) Nutzung mehrerer Kraftfahrzeuge und Fahrzeugwechsel
Nutzung mehrerer Kraftfahrzeuge: Die Regelung ist auch anzuwenden, wenn
der Stpfl. mehr als ein Kfz. iSd. Nr. 6 nutzt. Denn das Wort „eines“ in Satz 3
Halbs. 1 ist nicht als Zahlwort, sondern als unbestimmter Artikel zu verstehen.
Nutzt der Stpfl. mehrere Kfz. fôr Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢t-
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te, ist der Monatswert daher grunds¢tzlich fôr jedes dieser Kfz. anzusetzen. Da
ein Stpfl. aber zur selben Zeit nur ein einziges Kfz. benutzen kann, sieht die Fin-
Verw. fôr solche F¢lle vor, daß der Monatswert unter Zugrundelegung des Kfz.
mit dem h2chsten Listenpreis zu ermitteln ist, fôr das kein Fahrtenbuch gefôhrt
wird (BMF v. 21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Rn. 9, 17). UE w¢re auch der Ansatz
eines Durchschnittswerts zu rechtfertigen.

Beispiel: Ein Stpfl. nutzt fôr Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte abwech-
selnd drei verschiedene Kfz. Die Listenpreise betragen 36000 E, 40000 E und
50000 E. Der Monatswert ist gem. BMF auf der Grundlage des Kfz. mit dem Listen-
preis iHv. 50000 E zu berechnen.
Eine uE zu rechtfertigende Berechnungsalternative sieht wie folgt aus:
Summe der Listenpreise der drei Kfz. (36000 E + 40000 E + 50000 E) = 126000 E,
davon 1/3 = 42000 E = Bemessungsgrundlage fôr die Monatswerte.
Der BFH hat mit Urt. v. 3.8.2000 – III R 2/00 (BStBl. II 2001, 332) entschieden, daß
der Stpfl. bei Nutzung mehrerer Kfz. sich fôr jedes einzelne Kfz. zwischen der Listen-
preis- und der Fahrtenbuchmethode entscheiden kann; hierzu auch Kanzler, FR 2000,
1345 (1348), Anm. zu diesem Urteil.

Fahrzeugwechsel: Wird das im laufenden VZ zu Fahrten zwischen Wohnung
und Betriebsst¢tte genutzte Kfz. ausgewechselt, zB bei Kauf eines neuen Kfz.
und Verkauf des bisherigen, ist der Monatswert im Monat des Fahrzeugwechsels
auf der Grundlage des Listenpreises des Kfz. zu berechnen, das der Stpfl. nach
der Anzahl der Tage in diesem Monat ôberwiegend genutzt hat (BMF v.
21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Rn. 5).

2. Berechnung der Abzugsbegrenzung bei Familienheimfahrten (Satz 3
Halbs. 1, 2. Fall)

Fôr Familienheimfahrten setzt Satz 3 Halbs. 1, 2. Fall als Abzugsbegrenzung
den Unterschiedsbetrag zwischen 0,002 vH des inl¢nd. Listenpreises fôr jeden
Entfernungskilometer und der sich nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 oder Abs. 2 er-
gebenden Entfernungspauschale (bis VZ 2000: Km.-Pauschale), bezogen auf je-
de einzelne Fahrt, an. Im Gegensatz zu den ôbrigen Fahrten/Wegen zwischen
Wohnung und Betriebsst¢tte handelt es sich bei der pauschalen Abzugsbe-
schr¢nkung fôr Familienheimfahrten nicht um einen Monatswert, sondern die
Fahrten sind einzeln zu berôcksichtigen. Bei Nutzung mehrerer Kfz. zu Fami-
lienheimfahrten ist Bemessungsgrundlage daher der Listenpreis des jeweils fôr
die Fahrt genutzten Kfz.

Zur Definition der Familienheimfahrt vgl. Anm. 1416 und § 9 Anm. 520; s. im ôbrigen
zum positiven Unterschiedsbetrag, zum Listenpreis und zur „Kostendeckelung“
Anm. 1439 ff.

3. Einzelfragen
Fahrzeug mit Chauffeur: Die Nutzung eines Kfz. mit Chauffeur zu Fahrten
zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte ist nicht besonders gesetzlich geregelt.
Auch die EStR enthalten dazu keine Anweisungen. Es gelten daher die allgemei-
nen estl. Grunds¢tze. Wird fôr eine Fahrt zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte
ein Chauffeur in Anspruch genommen, der zum Betrieb des Stpfl. geh2rt, sind
die auf diese Fahrt entfallenden Lohnkosten Teil der unter Nr. 6 fallenden Auf-
wendungen. Sie erh2hen damit den nicht als BA abziehbaren Teil. UE kann
hierfôr die lstl. Regelung fôr die Gestellung eines Kfz. mit Fahrer analog ange-
wendet werden. Nach R 31 Abs. 10 Nr. 1 LStR 2005 ist der als geldwerter Vor-
teil ermittelte Nutzungswert um 50 vH zu erh2hen. Nach R 31 Abs. 10 Nr. 3
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LStR 2005 braucht bei der Nutzung eines gepanzerten Kfz. der Wert bei Inan-
spruchnahme eines Fahrers nicht erh2ht zu werden.
Mehrere Betriebsst�tten: Bei Vorhandensein mehrerer Betriebsst¢tten in je-
weils unterschiedlicher Entfernung zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte ist
der Ermittlung des nicht abziehbaren Teils der Kfz.-Aufwendungen die jeweils
geringste Entfernung zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte zugrunde zu legen.
F¢hrt der Stpfl. zu der oder den weiter entfernt liegenden weiteren Betriebsst¢t-
te(n) h2chstens fônfmal pro Monat, k2nnen diese Fahrten bei der pauschalen
Berechnung der nicht abziehbaren BA zus¢tzlich je Fahrt mit dem positiven Un-
terschiedsbetrag zwischen 0,002 vH des inl¢nd. Listenpreises fôr jeden Entfer-
nungskilometer und der Entfernungspauschale (bis einschl. VZ 2000: Km.-Pau-
schale) angesetzt werden (BMF v. 12.5.1997, BStBl. I 1997, 562 Rn. 12, und v.
21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Rn. 13). F¢hrt der Stpfl. h¢ufiger auch zu entfern-
ter gelegenen Betriebsst¢tten, ist die Berechnung auf der Grundlage der
0,03 vH-Methode durchzufôhren. Eine Abweichung davon l¢ßt weder das Ge-
setz, noch die FinVerw. zu.

Mertes, LSW Gr. 14, 277, schl¢gt fôr solche F¢lle eine proportionale Aufteilung
des vH-Satzes zur Zahl der jeweiligen Fahrten vor. Zu Fahrten zwischen Betriebsst¢t-
ten vgl. Anm. 1419.

Personengesellschaft: Nutzen Gesellschafter einer PersGes. Kfz., die zum BV
der Gesellschaft geh2ren, auch zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsst¢t-
te oder Familienheimfahrten, ist Satz 3 in der Form anzuwenden, daß die Be-
rechnung fôr den jeweiligen Gesellschafter unter Zugrundelegung des Listen-
preises des von ihm genutzten Kfz. vorzunehmen ist (BMF v. 21.1.2002,
BStBl. I 2002, 148 Rn. 10). Steht ein Kfz. mehreren Gesellschaftern zur Verfô-
gung und nutzen die Gesellschafter das Kfz. nur von Fall zu Fall, ist uE in An-
lehnung an BFH v. 15.5.2002 – VI R 132/00 (BStBl. II 2003, 311) zur Nutzung
eines betrieblichen Kfz. durch mehrere ArbN eine Aufteilung vorzunehmen.
Diese k2nnte zB prozentual oder in Anlehnung an die 5 Tage-Regelung mit
0,002 vH pro Tag erfolgen. Ein Ansatz des Monatswerts fôr jeden Gesellschaf-
ter wôrde hingegen zur §bermaßbesteuerung fôhren. Denkbar sind solche F¢lle
bei Gesellschaftern einer FamilienPersGes., die im selben Haus wohnen.

4. Behinderte Menschen
Geh- und stehbehinderte Menschen iSd. § 9 Abs. 2 Satz 3 k2nnen anstelle der
Entfernungspauschale (bis einschl. VZ 2000: Km.-Pauschalen) die tats¢chlichen
Kfz.-Aufwendungen (zum Begriff vgl. ausfôhrlich Anm. 930 ff.) fôr die Wege
zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte ansetzen. Dabei ist der Gewinn nicht um
Aufwendungen in H2he des positiven Unterschiedsbetrags zu erh2hen (BMF v.
21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Rn. 15).

III. Abzugsbegrenzung durch Fahrtenbuchmethode (Satz 3 Halbs. 2)

Alternativ zur sog. Listenpreismethode kann der Stpfl. die sog. Fahrtenbuchme-
thode w¢hlen. Voraussetzung hierfôr ist, daß er die private Nutzung des Kfz.
nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 ermittelt (Satz 3 Halbs. 2). Diese Wahl kann daher
nur einheitlich – in §bereinstimmung mit der Ermittlung der auf Privatfahrten
sowie auf Fahrten/Wege zwischen Wohnung und Betriebsst¢tte entfallenden
nicht abziehbaren Aufwendungen – ausgeôbt werden.
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Zu Verfahrensfragen Anm. 1411 sowie § 6 Anm. 1202m–n; zur Frage der Anforderun-
gen an ein ordnungsgem¢ßes Fahrtenbuch vgl. ausfôhrlich § 6 Anm. 1203p ff.

Entscheidet sich der Stpfl. fôr die Fahrtenbuchmethode und erfôllt er die Vor-
aussetzungen fôr die Anerkennung der so ermittelten Werte (§ 6
Anm. 1203p ff.), treten an die Stelle der mit 0,03 vH oder 0,002 vH des inl¢nd.
Listenpreises typisiert ermittelten Betr¢ge fôr Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebsst¢tte oder fôr Familienheimfahrten die auf diese Fahrten entfallenden
tats¢chlichen Aufwendungen. Auch bei der Fahrtenbuchmethode kann sich ein
negativer Unterschiedsbetrag ergeben, n¢mlich in den F¢llen, in denen der indi-
viduell ermittelte Km.-Satz niedriger ist als die Entfernungspauschale (ab VZ
2001). In diesem Fall ist der BA-Abzug jedenfalls in H2he der Entfernungspau-
schale sicherzustellen. Insoweit ist der Unterschiedsbetrag zwischen der Entfer-
nungspauschale und dem individuellen Kilometersatz zus¢tzlich als BA zu be-
rôcksichtigen (R 23 Abs. 1 Satz 3 EStR 2003). Zur Nutzung mehrerer Kfz. vgl.
Anm. 1444.
Ist die Fahrtenbuchmethode nicht anzuerkennen, weil der Stpfl. die diesbezôg-
lichen Voraussetzungen nicht erfôllt, so ist die Listenpreismethode anzuwenden
(BMF v. 21.1.2002, BStBl. I 2002, 148 Rn. 25; vgl. hierzu ausfôhrlich § 6
Anm. 1203x).

Einstweilen frei.
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b

� #  �A 5á@! ¬��� <² ¬�² �² ¬��� º8!8�² ü¶ ��¬{ 8á@8�² ü¶ ¬�¹

½ß�!%}�¸��% ûe¹��$%æ�zz�e»

¢|¡ �ø�� �k}��m��m ú�$e��¹%º!%�º¹�m �Öe��m ��m á�ü�mm m�¸�$z�m��emr
#
y¹� û!�ü�m�!m��m �Öe ��m ��!%}�¸��% ûe¹��$%æ�zz�e %kü�� ��� Ük%$�m

��e û!%%$º$$!m�� �ø��% ��}$ m�¸�$  ü�mm ��� ¹�$e��¹}�¸�� k��e ¹�e!��
}�¸�� Ù!$æ!m� ��% ûe¹��$%æ�zz�e% z��e º}% |� þkz ß!m��e$ ��e ���
%ºz$�m ¹�$e��¹}�¸��m !m� ¹�e!�}�¸��m Ê�$�����$ ¹�$e��$ k��e ü�mm �Öe
��� ¹�$e��¹}�¸�� k��e ¹�e!�}�¸�� Ê�$�����$ ���m ºm��e�e ûe¹��$%i}º$æ
æ!e È�e�Ö�!m� %$��$� �Þm ���%�m ã�}}�m ü�e� ��� ßô�� ��e º¹æ���¹ºe�m
û!�ü�m�!m��m º!� ���� øÚ ¹��e�mæ$q ��� ú�%¸�e�m�!m� ��e ßô��
mº¸� ��}$ m�¸�$  ü�mm �º% ûe¹��$%æ�zz�e ��m Ú�$$�}i!m�$ ��e ��%ºz�
$�m ¹�$e��¹}�¸��m !m� ¹�e!�}�¸��m ú�$�$��!m� ¹�}��$q

#

9=@tn�u} 6�r�²´#�u:²º#ý¹ 9uuÍ ø² úek!�e  8�n��u
ø�@��nÍ=A��Ì�n} ænt�² 6n² ýÍuA´ûtÍË��� Üºmæ}�e  â�Ë�@�n Í� 8#ý¶ øôuË��u

Þ m� º } $ %Ö¹� e % � ¸ � $

û}}��z��m� ÷e}�!$�e!m��m æ!Ùe� y¹

9u�² 9u�²

Þ� �¹�e¹}�¸� æ! Ùe� y¹ ² ² ² ² ² ² ¬��®
ÞÞ� Ì�¸�$%�m$ü�¸�}!m� ��e

Ùe� y¹
¬² â�Ë�@A�n=u �Í��u ² ² ² ² ² ² ² ² ¬��¬
�² 6�n 8��@nÍ�  �n â�Ë�@´
Arn�Ë�=u� '=n 5u@A@��=u�
 �n ÷n² �Ì ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

ÞÞÞ� ú���!$!m� !m� È�e�
�º%%!m�%z�×�����$ ��e
Èke%¸�e��$
¬² 8� �=@=u�  �n ÷n² �Ì ² ² ² ² ¬���
�² Þ�n�ÍAA=u�A�¢õ�����@  �n
÷n² �Ì ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

ÞÈ� á�}$!m�%¹�e��¸� ��e Ùe� y¹ ¬���

È� È�e��}$m�% æ! ºm��e�m
Èke%¸�e��$�m

¬² Þ�n�¢�@u�A '= Íu �n�u ��u´
�t���uA@�=�nn�Ë�@��Ë��u
ÞtnAË�n��@�u ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬�®®

�² Þ�n�¢�@u�A '=� úá@! =u 
!�:á@! ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬�®¬

�² Þ�n�¢�@u�A '=� ßá@! ² ² ² ² ² ¬�®�

ÈÞ� ¿!e�¸�m!m� ��e û!�ü�m�
�!m��m mº¸� Ùe� y¹
¢øe�$$º!�üºm�%iek¹}�z¡ ² ² ² ¬�®�

ÈÞÞ� È�e�º�e�m%�eº��m ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬�®�

÷ ��¬



£ � 9ÌA² � áÍ@' ¬ ÷n² �Ì} 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u��u

÷ ��� jag\�a 

÷e}�!$�e!m��m æ! Ëº$æ �r
û¹æ!�%þ�e¹k$ �Öe ûe¹��$%æ�zz�eº!�ü�m�!m��m º}%

áe!m�%º$æ

9u�² 9u�²

û� û!�ü�m�!m��m �Öe ��m ��!%�
}�¸��% ûe¹��$%æ�zz�e !m� ���
Ük%$�m ��e û!%%$º$$!m�

Þ� Èke¹�z�e�!m� ² ² ² ² ² ² ² ¬�®�
ÞÞ� ú��e��� ��% ��!%}�¸��m

ûe¹��$%æ�zz�e% ² ² ² ² ² ² ² ¬�¬®
ÞÞÞ� Ú�e�zº}� ��% ú��e���%

g��!%}�¸��% ûe¹��$%æ�z�
z�e�
¬² ý¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'��´
��n Í�A '=n Ýt�u=u�
���2n�u �n âÍ=� ² ² ² ² ¬�¬¬

�² 9Ì�n�u'=u�  �A 9n´
Ì��@A'����nA <tu  �n
8�@n��ÌAA@¢@@� ² ² ² ² ² ² ² ² ¬�¬�

�² àn�uu=u�  �A 9nÌ��@A´
'����nA <t� ôÌn���u
Ýt�uÌ�n��Ë� ² ² ² ² ² ² ² ² ¬�¬�

�² 9=AAË����õ��Ë�� ÷=@´
'=u�  �A 9nÌ��@A´
'����nA '= 5n:�nÌA´
':�Ë��u
Í¹ 9n@ =u  ß��Íu� �n´
:�nÌAÌ� �u�@�n ÷=@´
'=u�  �A 9nÌ��@A´
'����nA ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬�¬�

Ì¹ý¢=A��Ë��A 9nÌ��@A´
'����n Í�A ut@:�u´
 ���A 8�@n��ÌA<�n´
�2��u ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬�¬�

ÞÈ� gû!�ü�m�!m��m� �Öe
�º% ûe¹��$%æ�zz�e

¬² 9n@ =u  ß��Íu�  �n
9=�:�u =u��u ² ² ² ² ² ² ¬�¬�

�² 9=�@���=u� ����AË�@�n
9=�:�u =u��u ² ² ² ² ² ² ¬��®

È� Ük%$�m ��e û!%%$º$$!m�
��% ûe¹��$%æ�zz�e%

¬² 8� �=@=u�  �n ßu@�n´
AË��� =u� <tu 9=A´
A@Í@@=u�A�tA@�u =u 
9=�:�u =u��u ² ² ² ² ² ² ¬���

�² 9Ì�n�u'=u�  �n
útA@�u �ôn 9=A´
A@Í@@=u� =u  9nÌ��@A´
��@@�� ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

ÈÞ� û!�ü�m�!m��m !m�
Ük%$�m ��e û!%%$º$$!m�
º}% þkeü����mkzz�m� 
þ�e��¹}�¸�� k��e mº¸��
$e��}�¸�� ú�$e��¹%�
º!%�º¹�m ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬��®

ú� Ì�¸�$%�k}�� ��% Ëº$æ�% �r
û¹æ!�%þ�e¹k$ �Öe û!�ü�m�
�!m��m !m� Ük%$�m ��e
û!%%$º$$!m� ��% ûe¹��$%�
æ�zz�e% ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

÷e}�!$�e!m��m æ! ��m Ë�$æ�m � !m� �r
û!%mº�z�m þkz û¹æ!�%þ�e¹k$ �Öe ûe¹��$%æ�zz�e�

º!�ü�m�!m��m

9u�² 9u�²

û� Èke¹�z�e�!m� ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

ú� ÷e}�!$�e!m��m æ! Ëº$æ �r
Êº$¹�%$ºm�%þkeº!%%�$æ!m��m
��e û!%mº�z�e���}!m�

Þ� �¹�eü����m�� �eü�e¹%�
¹���m�$� Ù!$æ!m� ��%
ûe¹��$%æ�zz�e% �z
È�e��}$m�% æ!e á�%ºz$�
$�$�����$ ¢Ëº$æ � û}$� �¡

¬² ß��Íu�  �n ÷=@'=u�
 �A 9nÌ��@A'����nA
=u   �n !�AÍ�@@¢@��´
���@  �A á@�=�nr���Ë�´
@���u ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

�² 6�� ôÌ�n:����u �
�n:�nÌAÌ� �u�@� ÷=@´
'=u�  �A 9nÌ��@A'��´
��nA ºp���n Í�A �®
<t� ý=u �n@£¹



Ì�� �¢=A��Ë��� 9nÌ��@A'����n £ �

ßßÌ Û��� �ss 9=�=A@ �®®® jag\�a 

9u�² 9u�²

Í¹ Ò��@´ t �n �n@nÍ�AÌ�´
't��u�n Þ�n����Ë�A´
�ÍõA@ÍÌ �ôn  ��
p���n Í�A �® <t�
ý=u �n@£ Ì�@nÍ��u �
÷=@'=u� ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

Ì¹ §Ì�n:����u �
÷=@'=u� �� Þ�nÍu´
�Í�=u�A'��@nÍ=� t �n
Ý�n@AË�Í�@A�Í�n ² ² ² ² ¬���

Ë¹ 9Ì'=�AÌ��n�u'=u�
Ì�� ÍÌ:��Ë��u ��
Ý�n@AË�Í�@A�Í�n ² ² ² ² ¬��®

ÞÞ� ûe¹��$%æ�zz�e º}%
º!%%¸�}��×}�¸��e
ûe¹��$%i}º$æ
¢Ëº$æ � û}$� �¡
¬² 5�u'��u� Ì�@n��Ì��Ë��
t �n Ì�n=���Ë�� à¢@��´
���@ Í�A 8�'=�A�n2õ� ² ² ¬���

�² 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u�¶
:�uu ��u Íu �n�n 9n´
Ì��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô´
�=u� A@��@¶ Í�A 9=A´
AË��=AA�n�@�n�=� ² ² ² ² ² ¬���

�² ÷ÍË�:��AÍu�tn �´
n=u��u =u  #�A@A@��´
�=u�A�ÍA@ Ì�'ô���Ë� Íu´
 �n�u 9nÌ��@Ar�Í@'�A ² ² ¬���

ù� ÷e}�!$�e!m��m æ! Ëº$æ �r
Ì�¸�$%�k}��m ��e û!%mº�z��
e���}!m� þkz û¹æ!�%þ�e¹k$

Þ� áe!m�%º$ær û¹æ!� ��e
û!�ü�m�!m��m ¹�%
���� øÚ ¢ßô¸�%$�
¹�$eº� mº¸� Ëº$æ �
ßº}¹%� �¡ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

ÞÞ� û!%mº�z�r û¹æ!�
��e û!�ü�m�!m��m �m
þk}}�e ßô��
¢Ëº$æ � ßº}¹%� �¡
¬² ø�@@��r=u�@  �n ��AÍ�´
@�u Ì�@n��Ì��Ë��u =u 
Ì�n=���Ë��u 8�@¢@��=u�
Í¹ ÞtnÌ���n�=u� ² ² ² ² ¬���
Ì¹8�A@���=u�  �Aø�@´
@��r=u�@A  �n
à¢@�����@ uÍË�  ��
!�AÍ�@Ì��   �n Þ�n´
�¢�@u�AA� ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

�² 9u:�u =u�A�¢��� '=�
ø�@@��r=u�@  �n ��AÍ�´
@�u Ì�@n��Ì��Ë��u =u 
Ì�n=���Ë��u 8�@¢@��=u� ¬���

ø� ïm��e!m� ��e Ù!$æ!m�%�
þ�e��}$m�%%�r �¹�e�ºm� þkz
û¹æ!�%þ�e¹k$ æ!z ¹�%¸�e�m�$�m
!m� !m¹�%¸�e�m�$�m û¹æ!� ��e
û!�ü�m�!m��m

ü² Þ�n�Í��n=u�  �A
ø�@@��r=u�@A  �n
��AÍ�@�u Ì�@n��Ì��Ë��u
=u  Ì�n=���Ë��u 8�@¢@�´
�=u� ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

üü² .u �n=u�  �n ôÌ�n´
:����u �u ÷=@'=u� ² ² ² ² ¬���

üüü² º÷�Ë�@´¹Þtn�Íu �uA��u
��u�A Íu �n�u 9nÌ��@A´
r�Í@'�A ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ¬���

÷� ûm�ºm� æ! û¹%� | Ëº$æ �
Ùe� y¹r Ç�¸�$��� ÷�mæ�}��}}�
æ!e ûe¹��$%æ�zz�ee���}!m� ¬���

÷ ���



£ � Þtn 9u�² ¬��® 9ÌA² � áÍ@' ¬ ÷n² �Ì} 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u��u

÷ ��� jag\�a 

û}}��z��m� ÷e}�!$�e!m��m æ!Ùe� y¹

Ë¸�e��$$!z ¹�% �ssyr �_krr�^mt\tb�Z_~l� Ò=n 9=AA@Í@@=u�  �A 9nÌ��@A'����nA¶ 6á@Ò
¬��¬¶ ���{ e\mW¥¶ Ýôn ��=u�  �n 9=AA@Í@@=u� =u  5�un�Ë�@=u� ��u�A 9nÌ��@A'����nA uÍË�
9=��uAË���uuÍ���¶ á@8r² ¬���¶ ���{ cZ_UvZ�¶ 9nÌ��@A'����n°æn�<Í@u=@'=u� ��u�A #�n´
��u´æ�: � .u �n=u��u  =nË�  ÍA ûá@! ¬���¶ !á@8 ¬���¶ 8���Í�� '= ÷n² ¬®¶ ¬�¬�{ vmtY�¶
÷�=n����=u��u '=n A@�=�n��Ë��u 8�nôË�A�Ë�@��=u� <tu 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A
9nÌ��@A'����n¶ 6á@â ¬���¶ ¬���{ vmtY²¶ ûÍ�n�AA@�=�n��A�@' ¬���} átu �n�nÍ��u '=� 8�´
@n��ÌAÍ=A�ÍÌ�uÍÌ'=�¶ à��� üü} ý¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n°÷=@'=u� ��u�A #�n��u:Í��uA
�ôn æn�<Í@�Í�n@�u¶ 8=Ý ¬���¶ ¬��{ ¯mk_ ¶̈ Ò=n ��u��AË�n¢u�@�u A@�=�n��Ë��u 8�nôË�A�Ë�@�´
�=u� ��u�A 9nÌ��@A'����nA ÍÌ ¬���¶ 88 ¬���¶ ����{ ®_j�UZp¶ Ò=n ÷�=n����=u�  �n
A@�=�n��Ë��u 8�nôË�A�Ë�@��=u� ��u�A �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����nA¶ 88 ¬���¶ ����{ ¦mtZ�
j�bb¶ ûá@! ¬��� � 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u� Ì�� 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A´
'����n¶ 68 ¬���¶ �®��{ �§YYktZ¶ ÞtnÍ=AA�@'=u��u �ôn  �� 9u�n��uu=u� ��u�A �¢=A��Ë��u
9nÌ��@A'����nA¶ 6á@Ò ¬���¶ ��¬{ �§kkjtlt¶ §Ì�n���=u��u '=n 5�uAË�n¢u�=u�  �n A@�=´
�n��Ë��u 9u�n��uu=u� ��u�A �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����nA¶ 68 ¬���¶ ¬���{ �mW¥tkY�tZptZ¶
6ÍA ûá@! ¬��� � 5�u 8��Ar��� �ôn  �u Þ�n�Í��  �n !�A�@'��Ì=u�¶ 88 ¬���¶ ����{ e\mW¥�
9=AA@Í@@=u� =u  5�un�Ë�@=u� ��u�A 9nÌ��@A'����nA uÍË�  �� ûá@! ¬���¶ á@8r² ¬���¶ ¬��{
vtZY�¶ 5�u ��:�nÌ��Ë� ��u=@'@�n âÍ=� º9nÌ��@A'����n¹ Í�A 8�@n��ÌA<�n�2��u � â�A���u
uÍË�  �� ûá@! ¬���¶ á@8r² ¬���¶ ���{ eZtbY¶ ý¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n � 6nÍA@�AË�� .u´
 �n=u��u  =nË�  ÍA ûá@! ¬���¶ ÷ûÝ ¬���¶ ¬�¬{ °tkk�¶ 6ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n¶ üu�²
¬���¶ ��{ �Z��b¶ 6ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n � !n=u AÍ@'�nÍ��u¶ 6á@Ò ¬���¶ ���{ �nb¶
Ò=n A@�=�n��Ë��u 9u�n��uu=u�  �A �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����nA ÍÌ ¬���¶ á@8 ¬���¶ ��{
¬�ZZtb�Z_~l¶ ÷tË��Í�A � Ò:�����A�nÍ��u '=n A@�=�n��Ë��u 8�nôË�A�Ë�@��=u�  �n 9=�:�u´
 =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n � á@���=u�uÍ��� '=� 8��@nÍ� <tu ßnÌÍu¶ 6á@Ò
¬���¶ á² ��� ��²¶ 6á@Ò ¬���¶ ���{ ¬ktbl¶ 6ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n  �A ßu@�nu����uA
�u =�AÍ@'A@�=�nn�Ë�@��Ë��n á�Ë�@¶ 6á@â ¬���¶ ���{ ¬�rrbtZ¶ ý¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n
¬��� � ÝÍA @=u ��@ pÍ�@�u£ 9�9´8�@n¢��u; á@8 ¬���¶ ��¬{ ©�mb¥tZ��WZ_nbtZ¶ ö���u�
#nÍ��u '=� �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����n uÍË�  �� ûÍ�n�AA@�=�n��A�@' ¬���¶ #â ¬���¶ �¬{
©�kktZ¶ 9�9 Ì��� Ì�@n��Ì��Ë��u 9nÌ��@A'����n¶ á@=á@² ¬���¶ ���{ ¦mtYltbY¶ æn�<Í@� æ�:´
÷=@'=u� =u   ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n � Ì�ÍË�@�uA:�n@� =u  �t���uAË�:�n� #����u@´
AË��� =u��u  �A ûá@! ¬��� � Ò=����Ë� ��u ����u�n 8��@nÍ� '=n Ò=�=u�@  �A á@Íu tn@�A
6�=@AË��Íu ¶ 88 ¬���¶ �¬��{ � �~nbtmvtZ� ^ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n ÍÌ ¬² ¬² ¬���¶
á@=á@² ¬���¶ ¬��{ �§rrmbp¶ 9ÌA�@'=u� �ôn 9Ìu=@'=u� �ôn �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n¶ #â
¬���¶ ¬®®{ �t�tZ�¯ZtkktW¶ 6ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n  �A 5���Íuu�A =u   �� 9ÌA�@´
'=u� �ôn 9Ìu=@'=u� Í�A 8�@n��ÌAÍ=A�ÍÌ�¶ #â ¬���¶ ¬��²
Ë¸�e��$$!z º¹ �sswr c§Wn¶ 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n¶ á@=á@²
¬���¶ ���{ °Z�bltb�tZptZ¶ ænÍ�@�AË�� æntÌ���� Ì��  �n ��u�t���uA@�=�n��Ë��u 8��Íu ´
�=u� <tu �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����nu¶ #â ¬���¶ ���{ ¯_Y~n¶ Þ�n�ÍAA=u�A�¢õ�����@  �n
÷�=n����=u��u '=� 9Ì'=�  �n 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n¶ á@8r²
¬���¶ ��{ ¯ZUbt¶ Ý�nÌ=u�A�tA@�uÍÌ'=� Ì��� �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����n¶ 9�@á@â ¬���¶
��®{ vtZY²¶ 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n¶ 9�@á@â ¬���¶ ���{ ¬ZtrW¶
6�� A@�² 8��Íu �=u� <tu útA@�u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n uÍË�  �� ûá@! ¬���¶
!á@8 ¬���¶ ÷n² �¶ ¬�{©t¨tZ¶ 6ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n � ��u �:���n ÒÍu�Ír���; 6á@Ò
¬���¶ ���{ ��UY� Ò=n Þ�n�ÍAA=u�A�¢õ�����@  �n A@�=�n��Ë��u 8��Íu �=u�  �A �¢=A��Ë��u
9nÌ��@A'����nA uÍË� » � 9ÌA² � ÷n² �Ì 5á@! � 9u��n�=u��u '=� 8#ý´ßn@��� <t�
��² �² ¬���¶ Þü â ��°��¶ üu�² ¬���¶ ¬®�{ vtZY�¶ ö���u� #nÍ��u '=� �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'��´
��n¶ üu�² ¬���¶ ���{ ¤k�tZW¥¶ 9Ì'=� <tu 9=�:�u =u��u �ôn  ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n
� 6ÍA 8#ý´ßn@��� <t� ��² �² ¬��� � Þü â ��°��¶ 88 ¬���¶ �� =u  88 ¬���¶ ¬¬�¬{ �m~n�
WtZ¶ 6�n á@= �tA=A =u  A��u 9nÌ��@A'����n¶ 6á@â ¬���¶ �®�{ �§YYktZ¶ ý¢=A��Ë��A 9n´
Ì��@A'����n � » � 9ÌA² � ÷n² �Ì 5á@! � ��u� �2Ë�A@ rntÌ���Í@�AË�� ÞtnAË�n��@¶ á@8 ¬���¶
���{ �§rrmbp¶ 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u��u �ôn �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n <�n�ÍAA=u�A���¢õ¶ #â
¬���¶ ��{ �Z��b� Ý��@�n� §Ì�n���=u��u '=n 9nÌ��@A'����nn����=u�¶ ¬���¶ ���{ ctZ�btl¶
÷�=�A 8#ý´ßn@��� '=� �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����n¶ á@=á@² ¬���¶ ���{ cZ_UvZ�¶ 9=�:�u´
 =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n � !�AÍ�@ ÍnA@���=u� �¶ ÷Ý8 #² �¶ ¬®�®� º¬�°
¬���¹{ vmtY²¶ á@�=�n��Ë�� 8��Íu �=u�  �n 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n
� 9u��n�=u��u '=� 8ø#´áË�n��Ì�u <t� ��² ¬² ¬���¶ 6á@â ¬���¶ ��� =u  ���{ °kmtY¶
9nÌ��@A��@@�� =u  9=AA@Í@@=u�  �A 9nÌ��@A'����nA � ÝÍA :t��@�  �n !�A�@'��Ì�n; 6á@Ò



Ì�� �¢=A��Ë��� 9nÌ��@A'����n Þtn 9u�² ¬��®�¬��¬ £ �

ßßÌ Û��� �ss 9=�=A@ �®®® jag\�a 

¬���¶ ���{ ¤�tZjtmtZ°�tmb�tZptZ¶ 6�� �n@nÍ�A@�=�n��Ë�� 8��Íu �=u� <tu 8Í=@�u Í=�
�n�� �� !n=u  =u  8t �u¶ �uAÌ�Atu �n�  �� æntÌ���Í@��  �A 5���Í@@�u����u@=�A �
!���Ë�'��@�� ��u� 8�Arn�Ë�=u�  �n 8#ý´5u@AË��� =u��u <t� ¬�² ¬®² ¬���¶ Þüüü â ��°��¶
<t� ¬¬² �² ¬���¶ Üü â ��°�� ºø��@�n��uÌÍ=@�u¹ =u  <t� ��² �² ¬���¶ Üü â ��°�¬ º9n´
Ì��@A'����n¹¶ 6á@â ¬���¶ �¬�{ �§YYktZ¶ 9=�:Íu  �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A'����n¶ 6á@Ò
¬���¶ ���{ �tmrtZW¶ 9Ì'=� <tu 9=�:�u =u��u �ôn �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n <tu 9=õ�u´
 ��uA@@¢@���u =u  ¢�u��Ë��u 8�n=�A�n=rr�u¶ üu�² ¬���¶ ���{ vtZY�¶ 8ø#´áË�n��Ì�u ��¢n@
5�u'���nÍ��u '=� �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����n¶ !á@8 ¬���¶ ÷n² �¶ ��¬®{ �§nb¶ 9=AA@Í@´
@=u�A����uA@¢u � ��u�A �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����nA º» � 9ÌA² � áÍ@' ¬ ÷n² �Ì áÍ@' ¬ 5á@!¹
=u  9nÌ��@A��@@�� º» � 9ÌA² ¬ áÍ@' � ÷n² � 5á@!¹¶ #â ¬���¶ ���{ [~lj�bb¶ Þ�n���@=u�
 �A �¢=A��Ë��u 9nÌ��@A'����nA Íu  �u 9nÌ! =u@�n âôË�ôÌ�n�ÍAA=u� Íu  �u 9nÌ÷¶ üu�²
¬���¶ ���{ ¤� ®tZ¥_p¶ 9nÌ��@A'����n u�= � ��u�=u�@Aq=����uÌ�'t��u� 8�=n@���=u� uÍË�
 �� @(r�AË��u 8�n=�AÌ�� ¶ â Ý ¬���¶ �¬�{ ll¶ 9=�'��Ë�u=u�Ar���Ë�@ Ì�� 9=�:�u =u� �ôn
 ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n¶ úÂá6ü ¬���¶ ¬¬���{©oZlkt¶ 6ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n
uÍË�  �� ûá@! ¬��� � ��u 8��@nÍ� '=n á@�=�n<�n��u�ÍË�=u�; �u} á@�=�nn�Ë�@Arn�Ë�=u� �
á@�=�n��A�@' � á@�=�nn��tn�¶ #�A@AË�n��@ ö���n�Í=A¶ ú2�u ¬���{ ��UY¶ 6ÍA �¢=A��Ë�� 9n´
Ì��@A'����n} 5u@@¢=AË��u � Þ�n:Í�@=u�AÍu:��A=u��u '= ��u�� ��õ�=u��u�u !�A�@'¶
á@8r² ¬���¶ �¬® =u  ��¬{ ��pbtZ¶ 6ÍA 9nÌ��@A'����n �� A@�=�nn�Ë�@��Ë��u ÷���Íu A´
�Íu ; � Ò=� Þ�n�¢�@u�A ':�AË��u 5���u�����2n �n=u� =u  9Ì'=�A<�nÌt@ uÍË� » � 9ÌA² �
áÍ@' ¬ ÷n² �Ì 5á@!¶ 6á@â ¬���¶ ��¬{ �tbWn§rtZ¶ 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9n´
Ì��@A'����n¶ á@Ý ¬���¶ ��{ cZ_UvZ�¶ 6ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌ��@A'����n �� á@�=�nn�Ë�@ � <�n´
�ÍAA=u�An�Ë�@��Ë�� 9Ar��@� � '=����Ë� �n�@�AË�� 9u��n�=u� '=� ßn@���  �A 8Þ�n�! <²
�² ¬�² ¬���¶ #â �®®®¶ ¬�¬{ �§rrmbp¶ 6�� �ôu� 9nÌ��@A'����n´8�AË��ôAA�  �A !ntõ�u
á�uÍ@A  �A 8#ý <t� �®² ¬² ¬��� =u  ��² �² ¬���¶ 88 �®®®¶ ��¬²
È�eüº}$!m�%ºmke�m!m��mr 9ÌAË�u² �� ùá@â ¬��� ºùá@â �®®® =uÌ�A�@'@¹{ ý �� ùá@ý
�®®®{ 8ø# <² ¬�² �² ¬���¶ 8á@8�² ü¶ ���{ ö#6 ýÍuut<�n <² ¬®² �² ¬���¶ 6á@Ò ¬���¶ ���{
ö#6 6ôAA² <² ��² �² ¬���¶ 8=Ý ¬���¶ ���²

Þ� �¹�e¹}�¸� æ!Ùe� y¹

Ëº$æ � Ì�A@���@  �u !n=u AÍ@'¶  Íõ 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌ��@A´
'����n º9nÌÒ¹ At:�� útA@�u  �n 9=AA@Í@@=u� u�Ë�@ Í�A 8�@n��ÌAÍ=A�ÍÌ�u º89¹
ÍÌ��'t��u :�n �u �2uu�u¶  �u !�:�uu Í�At u�Ë�@ ��u �nu  ôn��u² 6Í��@ ��´
�2n�u  ��A� 9=�:�u =u��u �n=u A¢@'��Ë� �u <t���� ß��Íu� '=  �u u�Ë�@ ÍÌ´
'���ÌÍn�u 89²
Ëº$æ �  ���u��n@  �� Ì�� �u 9=AuÍ���u <tu  ��A�� !n=u AÍ@'² 6ÍuÍË� ���@  ÍA
��u�n���� 9Ì'=�A<�nÌt@  �A áÍ@'�A ¬ u�Ë�@¶ :�uu  �� Ì�@n��Ì��Ë�� t �n Ì�n=���Ë��
÷=@'=u�  �A 9nÌÒ ���n Í�A �® <ý  �n ��AÍ�@�u Ì�@n��Ì��Ë��u =u  Ì�n=���Ë��u
à¢@�����@ Ì�@n¢�@ At:�� �u  �u #¢���u¶ �u  �u�u �ôn  �� Ì�@n��Ì��Ë�� t �n Ì�n=�´
��Ë�� à¢@�����@  �A á@r��² ���u Íu �n�n 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô�=u� A@��@²
Ëº$æ � Ì��n�u'@  �u 9Ì'=�  �n 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ Í�A 89
�ôn  �� #¢���  �A áÍ@'�A � Í=� ��®® 6ø² 9=õ�n �� ��Ì@ áÍ@' �  �� 8��n�u'=u�
 �n ý2�� uÍË� Í=� �ôn  �� #¢���¶ �u  �u�u  ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌÒ  �u ø�@@��r=u�@
 �n ��AÍ�@�u Ì�@n��Ì��Ë��u =u  Ì�n=���Ë��u 8�@¢@��=u�  �A á@r��² Ì�� �@²

ÞÞ� Ì�¸�$%�m$ü�¸�}!m� ��e Ùe� y¹

�� Ì�¸�$%�e!m�}º��m

6�� â����=u� �A@  =nË�  ÍA ûÍ�n�AA@�=�n��A�@' ºûá@!¹ ¬��� ��@ Ý�n�=u� ÍÌ
¬² ¬² ¬��� º» �� 9ÌA² ¬ áÍ@' ¬ � #  �A ûá@! ¬���¹ Í�A !���u��uÍu'��n=u�A�Íõ´
uÍ��� '=� #Í�����u���A@=u�AÍ=A����Ë� �u » � 9ÌA² � áÍ@' ¬ ��u���ô�@ :tn �u²
÷ÍË� » � 9ÌA² � ���@ A�� �ôn  �u Ý�nÌ=u�A�tA@�uÍÌ'=� A�uu���¢õ²

÷ ���

¬��®

¬��¬



£ � 9u�² ¬��¬ 9ÌA² � áÍ@' ¬ ÷n² �Ì} 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u��u

÷ ��� jag\�a 

Ì�¸�$%}º�� ¹�% ��m%¸�}��×}�¸� �ss|r 8�A ��uAË����õ��Ë� ¬��� �Í�@�u �ôn  �u 9Ì´
'=� <tu 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ Í�A 89 t �n Ý�nÌ=u�A�tA@�u
ºÝú¹  �� Í�������u�u A@�=�n��Ë��u !n=u A¢@'�² 6�� 9=�:�u =u��u �=õ@�u
uÍË���:��A�u t �n ��Í=Ì�Í�@ ���ÍË�@ :�n �u² 9=õ�n �� �=õ@� ��u� ��Ín� =u 
��u �=@��� àn�uu=u�  �n 9=�:�u =u��u <tu  �u��u���u  �n ù�Ì�uA�Í�@=u�
���Ë�@ =u  ��u:Íu �n�� �2���Ë� A��u º<��² » ¬� ÷n² ¬ �Þ�² â ¬¬� 5á@â¹² ý��n'=
:Ín �n�tn �n��Ë�¶  Íõ  ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌÒ Ì�@n��ÌA´ t �n Ì�n=�A�u@Arn�Ë��u  ��u´
��n�Ë�@�@ :Ín =u  At �=@ :�� Í=AAË����õ��Ë� Ì�@n��Ì��Ë� t �n Ì�n=���Ë� ��u=@'@
:=n �² 6��A� ÞtnÍ=AA�@'=u��u '����u A�Ë� Í�A nt@�n #Í �u Í=Ë�  =nË�  �� ��´
AÍ�@� 8#ý´âArn² '=� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ{ <��² 9u�² ¬���² ÝÍn�u  �� �n=u A¢@'´
��Ë��u 9Ì�n�u'=u�A�n�@�n��u �n�ô��@¶ =u  �Íu ��@� �A A�Ë� @Í@A¢Ë���Ë� =� 9=�´
:�u =u��u �ôn ��u º�ÍA@¹ Í=AAË����õ��Ë� Ì�@n��Ì��Ë� t �n Ì�n=���Ë� ��u=@'@�A
�¢=A��Ë��A 9nÌÒ¶ =u@�n�Í��u  �� 9=�:�u =u��u ���u�n��� 9Ì'=�AÌ��n�u'=u�²
÷m$ü!e� ��m�% Ë$Ì��kezá �ss� º8à6n=Ë�A² ¬¬°�¬�� <² ¬�² �² ¬���¹} 6�n !�´
A�@'��Ì�n :Ín Ì�n��@A '= ��u�� �nô��n�u Ò��@r=u�@ Ì��ô�@¶  �u 9Ì'=� <tu
9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ ��u'=AË�n¢u��u² 6�n 5u@:=n� ��u�A
á@â��tn�! ¬��® AÍ� ��u� At�Ë�� 5�uAË�n¢u�=u� �ôn  �u 8�n��Ë�  �A Ýú´
9Ì'=�A <tn² ÷ÍË� » � 9ÌA² � Í 5á@! � #  ��A�A 5u@:=n�A At��@�u 9=�:�u =u��u
�ôn  ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌÒ ��u�A 9nÌ÷ ��@ ��u�� æÍ=AË�Ì�@nÍ� �u ý2�� <tu
�®® 6ø �� ú�² ÍÌ���t�@�u A��u²
6��A� ÍÌ���@�u � æÍ=AË�Í���n=u� At��@� �ôn  �� #¢��� ���@�u¶ �u  �u�u ��u�� 9nÌ÷ <tu
A��u�� 9nÌ! �� ôÌn���u Í=An��Ë��u �n 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô�=u� ��A@���@ :=n �² 9���
Íu �n�u #¢��� At��@�u <tu  �n 9Ì���@=u� <�nAË�tu@ Ì���Ì�u¶  �² �ôn A�� At��@� �A Ì��� =u´
Ì��n�u'@�u Ýú9Ì'=� Ì���Ì�u² 8��nôu �@ :=n �  �� 9Ì'=�AÌ��n�u'=u�  Í��@¶  Íõ �u
 �u #¢���u¶ �u  �u�u  �n 9nÌ! Í=An��Ë��u �u 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô�=u� A@���@¶ rn�<Í@�
!nôu � ��@  Í�ôn Í=AAË��Í���Ì�u  A���u¶ :�uu '=A¢@'��Ë� ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ ��u��´
n�Ë�@�@ :�n �¶ �u <����u #¢���u At�Ín Í=AAË����õ��Ë� A@��Ë�� !nôu �² 8�� ø�@u=@'=u�  �A
�¢=A��Ë��u 9nÌÒ '=n 5n'���=u� :��@�n�n 5�u�ôu�@� Í�A At�Ë��n Í=A u�Ë�@A��ÌA@¢u ���n
9nÌ��@ At��@�  �� æÍ=AË�Í�� Íu@����� ���ôn'@ :�n �u ��@  �� Ò���¶  �� Í=�  �� 5n'���=u�
Íu �n�n 5�u�ôu�@� �u@�Í���u �u uÍË���:��A�u�u Íu@������u 9=�:�u =u��u =uÌ��n�u'@
ÍÌ'='����u² Ý��@�n� 9Ì'=�AÌ��n�u'=u��u AÍ�  �n 5u@:=n�  �A á@â��tn�! ¬��® �u Ì�´
'=� Í=� 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ u�Ë�@ <tn¶ :� �n �� Ýú8�n��Ë� utË�
�� 8�n��Ë�  �n 89² 9���n �u�A :=n � �� âÍ���u  �n !�A�@'�AÌ�nÍ@=u��u  �� ø2���Ë�´
���@ =u@�nA=Ë�@¶  �� æÍ=AË�Í���n=u�An����=u� � =uÍÌ�¢u��� <tu  �n ÷t@:�u �����@ ��u�A
�¢=A��Ë��u 9nÌÒ � Í=� Í��� 5�u�=u�@AÍn@�u Í=A'= ��u�u² 9=õ�n �� :=n �  �� 5�uÌ�´
'���=u�  �n �ôn 9=AÌ�� =u�A':�Ë�� �á ² » ¬® 9ÌA² ¬ ÷n² � ��u=@'@�u â¢=�� =u@�nA=Ë�@²

8� �u��u ����u  �� ����Ë����@A:� n��� 8��Íu �=u� <tu á@r��² At:�� Ì��ônË�@�@�
9Ì�n�u'=u�AAË�:��n�����@�u �ÍÌ�u  �u #�u9=AAË�²  �A 6�=@AË��u 8àÍ�A ��@
8�AË��=õ��r����=u� <² ¬�² �² ¬��� <�nÍu�Íõ@¶ At:t��  �� <tn��AË��Í��u� æÍ=´
AË�Í���n=u�An����=u�¶ Í�A Í=Ë�  �� ��r�Íu@�u 9=A ��u=u��u Í=� Íu �n� 5�u´
�=u�@AÍn@�u =u  Í=�  �u átu �nÍ=A�ÍÌ�uÌ�n��Ë� ÍÌ'=���u�u² 6�� .u �n=u�A´
<tnAË��¢�� :=n �u �� !�A�@'�u@:=n� �nAÍ@'�tA ��A@n�Ë��u º8à6n=Ë�A² ¬¬°����
<² �¬² �² ¬���¶ ��¹²
ûe¹��$%�e!ii� Ë$�!�ee�¸�$%þ�e��m�º¸�!m� !m� úºe��%�Ükzz�%%�kmr ü�
üu@�n�AA� �n2õ�n�u á@�=�nÍ=��t���uA =u  '=n á@Þ�n��u�ÍË�=u� :=n �  ��
ø2���Ë����@¶  �u 9Ì'=� <tu 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ Í�A 89
t �n Ýú ��u'=AË�n¢u��u t �n �Íu' '= A@n��Ë��u¶ ����n :�� �n �u 5n:¢�=u�
��'t��u² át �Í@ At:t��  �� <tu  �n #�uÍu'��u�A@�n�tu��n�u'  �n ù¢u �n Í�
��² �² ¬��� ��uÌ�n=��u� 9nÌ��@A�n=rr� pá@�=�nn�Ë�@A<�n��u�ÍË�=u�£ Í�A Í=Ë�  ��
<t� 8ø# ��uÌ�n=��u� p5�u�t���uA@�=�n´út���AA�tu '=n á@�=�n�n��A@���=u�
 �A 5*�A@�u'��u��=�A ÍÌ ¬��� =u  '=n â��tn�  �n 5�u�t���uA@�=�n£ ºAt�²
8Ín��A´út���AA�tu¹ ÞtnAË��¢�� '=n 5�uAË�n¢u�=u�  �n A@��Ë��u 8�nôË�A�Ë�@�´
�=u� At�Ë��n 9=�:�u =u��u =u@�nÌn��@�@ º<��² à��A�u  �n 5á@²´út��² '=n



Ì�� �¢=A��Ë��� 9nÌ��@A'����n 9u�² ¬��¬�¬��� £ �

ßßÌ Û��� �ss 9=�=A@ �®®® jag\�a 

á@#n��A@���=u�  �A 5*�A@�u'��u��=�A ÍÌ ¬��� =u  '=n â��tn�  �n 5á@²¶ 88
¬��� 8���² ��¶ � =u  #�uø�u² 8�n² á@âÞ�n��u�ÍË�=u� ¬�°�� =u@�n 7² üü² ÷n² ��¹²
6�n  tn@ �u@�Í�@�u� ÞtnAË��Í�  �n 8��n�u'=u�  �A A@��Ë��u 9Ì'=�A  �n 9=�:�u´
 =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ  �� !n=u � uÍË� At:�� �u  �n ý2�� Í=�
�®®® 6ø Ì':² � �®® 6ø :=n � At Íuu �� âÍ���u  �n !�A�@'�AÌ�nÍ@=u��u
'=� ûá@! ¬��� Í=����n����u²
ÝË$á �ssy þ� ��� ��� �ss| º8!8�² ü¶ ¬��®{ 8á@8�² ü¶ ���¹r ànt@'  �n t² �² Þtn´
AË��¢��  �n Ì�� �u út���AA�tu�u �u@����@  �n 5u@:=n�  �A ûá@! ¬��� '=u¢Ë�A@
���u�  ��AÌ�'ô���Ë�� â����=u� º8à6n=Ë�A² ¬�°�®¬ <² ��² �² ¬��� =u 
8à6n=Ë�A² ¬�°¬��� <² �¬² �² ¬���¹² 5nA@ �� ±�asx^^t\h{`Z�a}�ya�h :=n �  �� 8�´
�n�u'=u�  �A 9Ì'=�A  �n 89 =u  Ýú �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ <�n:�n���Ë�@² 6��
â����=u� �A@ ��u�  �n !���u��uÍu'��n=u�A�ÍõuÍ���u '=� #Í�����u���A@=u�A´
Í=A����Ë� =u   Í��@ '=n á@#n��A@���=u�  �A 5*�A@�u'��u��=�A ºA² » �¬ 9u�² �
Í5 �:÷¹² üu  ��A�� Ò=AÍ���u�Íu� �Í�  �n áË�:�nr=u�@ u�Ë�@ ���n Í=�  �n
ut@:�u ���u á@�=�nn�Ë�@A<�n��u�ÍË�=u�²
8�ÍË�@��Ë��n:��A� �ÍÌ �A �ôn  �� 5�uAË�n¢u�=u�  �A 89´ =u  Ýú9Ì'=�A q=�n  =nË�
 �� #nÍ�@�tu�u  �A 6�=@AË��u 8àÍ�A At:�� �� 8âÍ@ ��u� Ìn��@� ø��n���@¶ Í���n �u�A ��@
=u@�nAË��� ��Ë��n !�:�Ë�@=u�² 5�u��� 9Ì��tn u�@� =u   �� #nÍ�@�tu 8ôu u�A �®°6��
!nôu�u �Í@@�u ��@  �n 8à6n=Ë�A² ¬�°��� <² ��² �² ¬��� ��u�u 9u@nÍ� pát'�Í�� =u  ��´
n�Ë�@� 5�u�t���uA@�=�nn��tn� ¬���£ Ì��� 6�=@AË��u 8àÍ� ��u��ÌnÍË�@² 6��A�n 9u´
@nÍ� �u@����@ Í=� á² ¬� =u@�n ÷n² ��  �n 9u�Í�� �  �� Í�A !�A�@' u�Ë�@ Í=A�tn�=���n@� #tn´
 �n=u�¶  �u 9Ì'=�  �n 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ Í=� Ì�A '= �®®® 6ø '=
Ì�AË�n¢u��u² üu A��u�n á@���=u�uÍ��� 8â6n=Ë�A² ¬�¬°�°�� Ì�@n² 5�r����=u��u  �n
9=AAË�ôAA� '=n á�@'=u�  �A 8âÍ@A Í� �² �² ¬���¶ 8à6n=Ë�A² ¬�°¬��� <² ¬�² �² ¬���¶ ¬�¶
'=� !�A�@'�u@:=n�  �n #nÍ�@�tu�u  �n 76ß°7áß =u   �n #²6²æ² ��r�����@  �n #�u´
9=AAË�²  �A 8âÍ@A¶  �u 9Ì'=� <tu 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ '= Ì�´
AË�n¢u��u² 6�n At Íuu <t� Þ�n��@@�=u�AÍ=AAË�=õ Íu��ut���u� !�A�@'�u@:=n� AÍ�
 �� �� ûá@! ¬��� �u@�Í�@�u� 8�AË�n¢u�=u� <tn � ��uAË����õ��Ë�  �n��u���u¶  �� 9=AA@Í@´
@=u�  �A 9nÌÒ ��@ ��u'=Ì�'����u º8à6n=Ë�A² ¬�°¬��® <² �² �² ¬���¶ áÍ@' ¬ '= 9n@² ¬
÷n² � ¹²

ÝË$á �ssw þ� ��� ��� �ssy º8!8�² ü¶ �®��{ 8á@8�² ü¶ ¬���¹} 6�� â����=u� :=n �
��@ Ý�n�=u� ÍÌ ¬² ¬² ¬��� Í=Ë� �ôn  �u ·gh��a�\`{���h��a�x�y ôÌ�nut���u º» ��
9ÌA² ¬ áÍ@' ¬ � #  �A ûá@! ¬���¹²

�� ø�e ú��$eº� ��e Ì�¸�$%ie�¸�!m� æ!e ÷m$%$��!m� ��e Ùe� y¹

Ò=n #nÍ��  �A 9Ì'=�A <tu 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ Í�A 89 t �n
Ýú ��Ì@ �A :���u  �n ÷¢�� '=� rn�<Í@�u Ýt�uÌ�n��Ë� =��Íu�n��Ë�� âArn²  �A
8#ý At:��  �n #!² 8�A ��uAË����õ��Ë� ¬��� ��u� �A  ÍÌ�� n�����¢õ�� =�  ��
uÍË� » ¬� ÷n² ¬ ut@:�u ��� 9Ì�n�u'=u� '=  �u u�Ë�@ ÍÌ'���ÌÍn�u útA@�u  �n
ù�Ì�uA�Í�@=u�² #ôn  �� âArn² :Ín�u  ÍuÍË� �t���u � ø�n��Í�� <tu ��nÍ=A´
nÍ��u �n 8� �=@=u�}
� 6�� A@n�u�� n¢=���Ë�� àn�uu=u�  �A 9nÌÒ <t� ôÌn���u Ýt�uÌ�n��Ë�¶
�  �n 9=AAË��=õ rn�<Í@�n ø�@Ì�u=@'=u�  �A 9nÌÒ¶
�  �� ÷t@:�u �����@  �A �¢=A��Ë��u 9nÌÒ �ôn  �� 8�n=�AÍ=AôÌ=u�¶
�  �n '��@��Ë�� ß��Íu�  �n ÷=@'=u�  �A âÍ=�A '=n 8�n=�AÍ=AôÌ=u�²
Ò=n Ì�n=���Ë��u ÷t@:�u �����@ =u  @Í@A¢Ë���Ë��u ÷=@'=u�} 8#ý <² ��² ¬¬² ¬��® üÞ
�¬°�®¶ 8á@8�² üüü ¬��¬¶ �� Ì�@n² n�Ë�@�n��Ë��A 9nÌÒ¶  �AA�u ÷t@:�u �����@  =nË� 8�´
AË���u��=u�  �A û=A@�'��u�A@�nA uÍË�'=:��A�u :Ín{ ��nu�n 8#ý <² ¬² ¬�² ¬��® üÞ ��°�®
ß¶ 8á@8�² üüü ¬��¬¶ �� Ì�@n² ýtË�AË�=����n�n ��@ 8�AË���u��=u�  �A ú=�@=A��u�A@�nA
=u  8#ý <² �² ¬¬² ¬��� üÞ �®�°�� ß¶ 8á@8�² üüü ¬���¶ �� Ì�@n² 9Ì'=�A<�nÌt@ �ôn â�Ë�´
@�n ��@ ���n�ÍË�Ì�A�@'@�� 6��uA@'����n²

÷ ���

¬���



£ � 9u�² ¬����¬��� 9ÌA² � áÍ@' ¬ ÷n² �Ì} 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u��u

÷ ��� jag\�a 

6�� Ì�� �u ún�@�n��u  �n Ì�n=���Ë��u ÷t@:�u �����@ =u  @Í@A¢Ë���Ë��u ÷=@'=u�
A�u  �u  �n Ý��@�n�u@:�Ë��=u�  �n 8#ý´âArn² �� ùÍ=��  �n Ò��@ Í�A ÞtnÍ=AA�@´
'=u��u :�����Í���u² 6�n 8#ý nôË�@� ���n =u  ���n  Í<tu ÍÌ¶ At  Íõ rnÍ�´
@�AË� �� �n á@r��² ��@ ��u���n�Íõ�u ôÌ�n'�=��u �n 8��nôu =u� ��u �¢=A��Ë��A
9nÌÒ A@�² ���@�u  �ÍË��u �tuu@�² 8�� � ún�@�n��u A�u  <t� !�A�@'��Ì�n ��
ûá@! ¬��� Ì��  �u Ì�� �u 9=AuÍ���@Í@Ì�A@¢u �u :�� �n Í=���ut���u :tn´
 �u¶ =u  ':Ín
$  �� s�ya �t` ��Âx{� Í\^Ì\h{  �A âÍ=�A '= Ì�@n��Ì��Ë��u t �n Ì�n=���Ë��u
Ò:�Ë��u¶  �n  �� '��@��Ë��u ß��Íu�  �n Ì�n=���Ë��u ÷=@'=u� �u@Arn�Ë�@ ºA²
9u�² ¬��� ��²¹ At:��

$  �n ÷ÍË�:��A¶  Íõ �ôn  �� 8�@¢@��=u� v�xh �h��a�a la��x^`dt�^Ì '=n Þ�n�ô�=u�
A@��@¶  �n ��@  �� 5n�tn �nu�A  �n Ì�n=���Ë��u ÷t@:�u �����@ ôÌ�n��uA@���@
ºA² 9u�² ¬��� ��²¹²

ÞÞÞ� ú���!$!m� !m� È�e�º%%!m�%z�×�����$ ��e Èke%¸�e��$

�� ú���!$!m� ��e Ùe� y¹

÷�Ì�u  �u :�n@AË�Í�@��Ë��u 9=A:�n�=u��u �ôn  �u á@r��² �A@  �� 9nÌÒâ����=u�
<tn Í���� �u ��n�n ��A�@'�AA(A@��Í@�AË��u 8� �=@=u� '= �n2n@�nu²
Ç�e$%¸�º�$}�¸�� ú���!$!m� �Öe ��m Ë$i�}�r 6ÍA 9Ì'=�A<�nÌt@  �n ÷n² �Ì
�n���@ �u �n��Ì��Ë��� øÍõ �u  �� 6�ArtA�@�tu  �A á@r��² ��u¶  �n  �� A@��Ë�� 9Ì´
'���ÌÍn���@  �n 9=�:�u =u��u �ôn A��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ �u A��u� �Íu��n�A@���
��uÍu'����� æ�Íu=u� ��@ ��uÌ�'t��u �Í@² üuAt:��@ A�u  Í=Ë� !�A�Ë�@Ar=u�@�  �A
Þ�n@nÍ=�uAAË�=@'�A <tu 8� �=@=u� ºA² 9u�² ¬���¹²
ø�� ��%�$æ�%%é%$�zº$�%¸�� ú���!$!m�  �A 9Ì'=�A<�nÌt@A �A@ Íu  �n Ò���A�@´
'=u�  �A ûá@! ¬��� '= ��AA�u² Ò���  �A !�A�@'�A :Ín �A¶  ÍA A@��Ë�� cÑx`^�hÌsx¥
hxs\s �n��'=A@����u =u  ��u� ��:�AA� ·^�\�aa��y^`Z�a�xh}��y\h{ =�'=A�@'�u
º8à6n=Ë�A² ¬�°�®¬¶ ¬¹² ÷n² �Ì �A@ �� tË� :� �n Í�A 8��@nÍ� '=n á@#n��A@���=u�
 �A 5*�A@�u'��u��=�A utË� Í�A øÍõuÍ��� '=n á@Þ�n��u�ÍË�=u� '= A���u² 6��
ÞtnAË�n��@ �Í@ ÍÌ�n º=uÌ�ÍÌA�Ë�@��@¹ ù�u�=u�AË�ÍnÍ�@�n =u   ��u@ '=����Ë�  �n
5�uuÍ����n'���=u�²
$ lt` ±�a�xh}��y\h{`hgas �A@ ÷n² �Ì =u�����u�@² ß5 @n¢�@  �� â����=u� �� !���u´
@��� '= ��u�n �n��Ì��Ë��u út�r��'��n=u�  �A á@�=�nn�Ë�@A Ì�� ºA² 9u�² ¬���¹²
!�9 �~njmvW�®tmbm~lt ÜüÜ² » � âu² ��®{ °Z�bltb�tZptZ¶ #â ¬���¶ ���{ ®_j�UZp¶
88 ¬���¶ ����{ ¬�ZZtb�Z_~l¶ 6á@Ò ¬���¶ ���{ ©oZlkt¶ #�A@AË�n��@ ö���n�Í=A¶ ¬���¶
��¬{ ©t¨tZ¶ 6á@Ò ¬���¶ ���{ ��UY¶ á@8r² ¬���¶ �¬®¶ ��¬{ �WZ_nbtZ�©�mb¥tZ¶ #â ¬���¶
���{ vmtY�¶ #â ¬���¶ �¬{ �Z��b¶ 6á@Ò ¬���¶ ���{ vtZY�¶ 6á@Ò ¬���¶ ���{ cZ_UvZ�¶
6á@â ¬���¶ ¬���{ vmtY�¶ #â �®®®¶ ¬�¬{ ck�jm~n���~ltZ� » � âu² ���u{ Í9 ¦mtZj�bb¶
68 ¬���¶ �®��²

$ lt` ·gÌx�tÌX��v¥ g��a Ò�hv\h{`hgas '=n Þ�n��� =u� �¢=A��Ë��n 9nÌÒ :� �n´
Arn�Ë�@  ÍA 9Ì'=�A<�nÌt@ u�=�n�u ÍnÌ��@A�Ín�@´¶ :�n@AË�Í�@A´ =u  <�n���nArt´
��@�AË��u 8�A@n�Ì=u��u¶  �u �¢=A��Ë��u 9nÌ��@Ar�Í@' '= �2n �nu º�t�� t���Ë�
=u  7t�r=@�n´9nÌ��@Ar�Í@'¹²

$ lt` Üx`v�tÌX��vhgas �A@ ÷n² �Ì <t� !�A�@'��Ì�n Ì�ÍÌA�Ë�@��@¶  �uu  �� â���´
�=u� :Ín ��u�  �n øÍõuÍ���u '=n !���u��uÍu'��n=u�  �n á@#n��A@���=u�  �A
5*�A@�u'��u��=�A ºA² 9u�² ¬��¬¹²
÷ÍË�  �� 8�n�Ë�@  �n 8Ín��A´út��² �n�ÍÌ�u A�Ë� Ì��  �n <tn��AË��Í��u�u 9Ì'=�A´
Ì��n�u'=u� �ôn 9nÌÒ9=�:�u =u��u Í=� �®®® 6ø �¢�n��Ë�� á@ø��n��uuÍ���u <tu
¬® ø�t² 6ø ºà��A�u  �n 5á@²´út��² '=n á@#n��A@���=u�  �A 5*�A@�u'��u��=�A ÍÌ
¬��� =u  '=n â��tn�  �n 5á@²¶ 88 ¬��� 8���² ��¶ ¬�¹{  �� 9nÌ��@A�n=rr� á@âÞ�n��u´

¬���



Ì�� �¢=A��Ë��� 9nÌ��@A'����n 9u�² ¬����¬��� £ �

ßßÌ Û��� �ss 9=�=A@ �®®® jag\�a 

�ÍË�=u� AË�¢@'@�  �� ø��n��uuÍ���u Ì�� ��u�n 8��n�u'=u�  �A 9Ì'=�A Í=� ��®® 6ø
Í=� ¬�® ø�t² 6ø º#�uø�u² 8�n² á@âÞ�n��u�ÍË�=u� ¬�°��¶ �® =u  ¬®� �²¹²

5�uA@:����u �n��²

�� È�e�º%%!m�%z�×�����$ ��e Ùe� y¹

6�� 9Ì'=�AÌ��n�u'=u� �ôn  ÍA 9nÌÒ �A@ =u@�n  �� !�A�Ë�@Ar=u�@  �n �tn���´
��u =u  �Í@�n�����u Þ�n�ÍAA=u�A�¢õ�����@ rntÌ���Í@�AË� º'=n <tn�¢=����u á@#�A@´
A�@'=u� Ì�� 5�u:�u =u��u ����u  �� Þ�n�ÍAA=u�A�¢õ�����@  �n ÷n² �Ì A²
9u�² ¬�®� Ì�@n² Þ�n�Í�n�uA�nÍ��u¹²
ø�� �kez�}}� È�e�º%%!m�%z�×�����$ :�n  <t� 8Þ�n�! Ì��Í�@ ºßn@² <²
�² ¬�² ¬��� � 8<â �®¬°��¶ #â �®®®¶ ��¹² 6�� â����=u�  �n ÷n² �Ì �A@ ôÌ�nnÍ´
AË��u   =nË�  �u Þ�n��@@�=u�AÍ=AAË�=õ �u  ÍA !�A�@' ���Íu�@ ºA² 9u�² ¬��¬¹¶
 �n uÍË� 9=��ÍAA=u�  �A 8Þ�n�! A��u� Ì�A�Íu� �Í=� =�AË�n��Ì�u�u 8��=�u�AA�
 ÍuÍË� u�Ë�@ ôÌ�nAË�n�@@�u �Í@ º9n@² �� 9ÌA² � !!¹²
÷ÍË� 8Þ�n�! ºÍÍö¹ �A@  �n Þ�n��@@�=u�AÍ=AAË�=õ ��@  �n 5n�¢u'=u�  �A !�A² =�  ��
9nÌÒ´â����=u� u�Ë�@ ôÌ�n  �u ��� '=A@���u �u Þ�n��@@�=u�AnÍ���u ��uÍ=A @¢@��
��:tn �u² 6��A�n âÍ���u :�n   =nË�  �u AÍË���Ë��u Ò=AÍ���u�Íu� ':�AË��u  ��
!�A�@'�AÌ�AË��=õ =u   �� 5�u��=u�A<tnAË��Í�  �A Þ�n��@@�=u�AÍ=AAË�=AA�A Ì�A@���@²
át  Ín�  �n Þ�n��@@�=u�AÍ=AAË�=õ ��u� .u �n=u�¶ 5n�¢u'=u� t �n á@n��Ë�=u�  �n <t�
8àÍ� ��`�ytg``�h�h ÞtnAË�n��@�u u=n <tnAË��Í��u¶ :�uu =u  At:��@  ��A�n 5�u��=u�A<tn´
AË��Í� �� âÍ���u  �A 9un=�=u�AÌ����n�uA =u   �A ��� '=�n=u � �����u �u !�A�@'��´
Ì=u�A<�n�Í�n�uA <�nÌ���Ì@ º8Þ�n�! ÍÍö¶ ¬² ù��@AÍ@'¹²

6�n 8#ý AÍ� �u A��u�� Þtn�Í��Ì�AË��=õ <² �¬² ¬¬² ¬��� ºÞü â �°��¶ 8á@8�² üü
¬���¶ ��¬¹ utË� ��u�u ��un��Ë��u  AÍË���Ë��u Ò=AÍ���u�Íu� ':�AË��u  �u
!�A�@'�A'����u =u   �n ÷�=n����=u�  �A �¢=A��Ë��u 9nÌÒ �� ý�uÌ��Ë� Í=�  ��
·^�\�aZ�a�xh}��y\h{£ ß5 �A@  ��A� 8��nôu =u� u�Ë�@ @nÍ��¢���² 6�� â����=u�  ��u@
u�Ë�@  �n á@Þ�n��u�ÍË�=u�¶ Atu �nu @n¢�@ �� !���u@��� '= ��u�n �n��Ì��Ë��u
á@�=�n�t�r��'��n=u� Ì�� ºA² 9u�² ¬���¹² 9���n �u�A Ì�A@��@ ��u ��:�AA�n AÍË�´
��Ë��n Ò=AÍ���u�Íu� '=� ��A�@'��Ë��u Ò���  �n !���u��uÍu'��n=u� º Í'=
9u�² ¬���¹² 9=�  ��A� #nÍ�� �A@  ÍA 8Þ�n�! ºÍÍö¹ u�Ë�@ ��u���Íu��u º<��² ���n´
'= Í=A�ô�n��Ë� cZ_UvZ�¶ #â �®®®¶ ¬�¬¹²
Úº$�e��}}� È�e�º%%!m�%z�×�����$r ænô�=u�A�ÍõA@ÍÌ A�u   �n !���Ë����@A´
�n=u AÍ@' º9n@² � 9ÌA² ¬ !!¹¶  ÍA !n=u n�Ë�@  �n 8�n=�A�n�����@ º9n@² ¬� 9ÌA² ¬
!!¹¶  �� 5���u@=�A�ÍnÍu@�� º9n@² ¬� 9ÌA² ¬ !!¹¶  �� Í�������u�u n�Ë�@AA@ÍÍ@´
��Ë��u !n=u A¢@'�  �A Þ�n@nÍ=�uAAË�=@'�A =u   �n â�Ë�@AA�Ë��n���@ At:��  ÍA
!�Ìt@  �n !�A�@'�AÌ�A@���@���@ º9n@² ¬®� 9ÌA² � !!¹²
# f�` Ùa\h�a��y^ ��a j�a\}`}a�xy�x^ º9n@² ¬� 9ÌA² ¬ !!¹ �A@ =5  =nË�  �� 9Ì'=�A´
Ì��n�u'=u� u�Ë�@ Ì�@nt���u² 6�� ÷�Ë�@Ì�nôË�A�Ë�@��=u� t �n u=n @���:��A� 8�´
nôË�A�Ë�@��=u�  �n 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ Í�A 89¶ Ýú t �n Í�A
átu �nÍ=A�ÍÌ�u <�n��u �n@ :� �n  �u Ò=�Íu� '= ��u�� Ì�A@���@�u 8�n=�¶
utË� :�n   �� 9=AôÌ=u� ��u�A Ì�A@���@�u 8�n=�A Ì���u �n@ t �n �Ín =u�2���Ë�
���ÍË�@² 6ÍA 5á@! �uôr�@ Íu ��u�u =uAr�'���AË��u 9 n�AAÍ@�u�n��A t�u� ���´
��Ë��u 8�'=� Í=� Ì�A@���@� 8�n=�� =u  Í�������u Íu �A@n���<Íu@� 5n:�nÌA@¢@��´
���@�u Íu¶  �n�u 9=AôÌ=u� ��n�nA��@A :� �n  �� !n=u � uÍË�¶ utË� �u�Í�@��Ë�
��u��AË�n¢u�@ :�n  º<��² 8Þ�n�! <² ��² �² ¬��� ¬ 8<â ���°��¶ ý#â ¬���¶ ���¹²
# fx� cx{�h^\s`{�a�h^x� º9n@² ¬� 9ÌA² ¬ !!¹ :�n   =nË� ÷n² �Ì �Ì�u�Í��A u�Ë�@
Ì�nô�n@¶  �uu  �n á@r��² �A@ :��@�n��u  Ín�u �n��¶ A�Ë� ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ ��u'=´
n�Ë�@�u²
# f�a Ùt�x�yy�x^`{a\h�`�^Ì º9n@² � 9ÌA² ¬ !!¹ =u   ÍA  ÍnÍ=A ÍÌ'=���@�u � æn�u´
'�r  �n 8�A@�=�n=u� uÍË�  �n Xxa^`�y�}^tx�y�h Ò�x`^\h{`}zyx{v�x^ :�n  uÍË� 9=��ÍA´

÷ ���

¬���

¬���



£ � 9u�² ¬��� 9ÌA² � áÍ@' ¬ ÷n² �Ì} 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u��u

÷ ��® jag\�a 

A=u� ��u�A à���A  �A áË�n��@@=�A Í�A <�n��@'@ Íu��A���u ºck�jm~n���~ltZ¶ » �
âu² ���u{ �~njmvW�®tmbm~lt ÜüÜ² » � âu² ���{ ¬�ZZtb�Z_~l¶ 6á@Ò ¬���¶ ��®{
cZ_UvZ�¶ #â �®®®¶ ¬�¬{©oZlkt¶ #�A@AË�n��@ ö���n�Í=A¶ ¬���¶ ��¬ �¢�@  �� â���´
�=u� �ôn <�n�ÍAA=u�A�tu�tn�¹²
·^�tt\h{h�ys�� ß5 �A@  �n !���Ë����@AAÍ@' <�n��@'@² 6�n !�A�@'��Ì�n �Í@ u�Ë�@ Ì�´
ÍË�@�@¶  Íõ  �� #¢���¶ �u  �u�u Ì�@n��Ì��Ë� t �n Ì�n=���Ë� <�nÍu�Íõ@� 9=�:�u =u´
��u u�Ë�@ Í�A 89 t �n Ýú ÍÌ��'t��u :�n �u  ôn��u¶ A�Ë� At :��@����u  <tu
Í���u ôÌn���u #¢���u =u@�nAË��� �u �ôAA�u¶  Íõ  ��A� =u@�nAË��� ��Ë�� 8��Íu ´
�=u� ��@ 8��Ë� Í=�  �u Í�������u�u !���Ë����@A�n=u AÍ@' AÍË���Ë� Í=An��Ë��u 
��n�Ë�@��n@��@ �A@² 5n �Í@ <������n <tu A��u�n 8�=n@���=u�A´ =u  !�A@Í�@=u�A�n��´
���@ ��@@��A ��u�nÍ��A��n�u �n¶ @(r�A��n�u �n =u  rÍ=AË�Í���n�u �n â����=u��u �u
=u'=n��Ë��u �� øÍõ !�ÌnÍ=Ë� ���ÍË�@² ·^�\�a{�a��y^x{v�x^ =u  Ùt�x�ysz¸x{v�x^
��a j�`^�\�a\h{ A�u  u�Ë�@ ���n ��:¢�n���A@�@² ÷n² �Ì <�n����Ë�@ ù�Ì�uA<�n�¢�@´
u�AA�¶  �� Í=��n=u   �n <�n�ÍAA=u�An�Ë�@��Ë� ��Ìt@�u�u¶ Í� !�n�Ë�@�����@A��´
 Íu��u tn��u@��n@�u 8�@nÍË�@=u�A:��A� u�Ë�@ ��@��uÍu �n <�n���Ë��u :�n �u
�2uu�u² 5�u AÍË���Ë��n !n=u  �ôn  �� ßu����Ë�Ì��Íu �=u� �A@ u�Ë�@ '= �n��u´
u�u²
Ò=  �u <�n�ÍAA=u�An�Ë�@��Ë��u !n=u A¢@'�u Ì�@n² Þ�n��@'=u�  �A !���Ë����@A�n=u AÍ@´
'�A <��² 8Þ�n�! <² ��² ¬² ¬��® ¬ 8<ù �°��¶ �°��¶ �°��¶ �°��¶ 8á@8�² üü¶ ���{ <²
�² ¬®² ¬��� ¬ 8<ù ¬�°��¶ 8á@8�² üü ¬��®¶ ¬�®¶ =u  <² ¬�² �² ¬��� � 8<â ��°��¶ 8á@8�² üü¶
���²

ß5 �A@  �n !���Ë����@AAÍ@' Í=õ�n �� <�n��@'@¶ :���  �� 5n'���=u� Íu �n�n 5�u´
�ôu�@� �n=u A¢@'��Ë� =u  � ÍÌ��A���u <tu 8Í�Í@����¢���u � =uÍÌ�¢u��� <tu
��n�� ß��Íu� 5�u��=õ Í=�  �� 9Ì'���ÌÍn���@  �n 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A´
��Ë��A 9nÌÒ Í�A 89 t �n Ýú �Í@² ßu@�nAË��� ��Ë�� 5�u�=u�@A@Í@Ì�A@¢u � :�n´
 �u �u =u'=�¢AA���n =u  =uAÍË���Ë��n Ý��A� <�n��u�@² 5A �A@ :� �n A(A@��Í@�AË�
utË� AÍË���Ë� uÍË�'=<t��'����u¶ :Ín=� ��u� '=A¢@'��Ë�� Ì�@n��Ì��Ë�� t �n Ì�n=�´
��Ë�� à¢@�����@  Í'= �ô�n@¶  Íõ Ì�A��n <t��=��¢u���Ë� ÍÌ'���ÌÍn� 9=�:�u =u��u¶
At�Íu��  �� '=A¢@'��Ë�� à¢@�����@ Í=A��ôÌ@ :�n ¶ u=n utË� Ì�A '= ��®® 6ø ÍÌ��´
't��u :�n �u �2uu�u² ÷ÍË� 8��u ��=u�  �n '=A¢@'��Ë��u à¢@�����@ �A@ :�� �n
 �n Þt��ÍÌ'=� '=�¢AA��² 6��A� 5n��Ìu�AA� �ÍAA�u A�Ë� Í=Ë� u�Ë�@  =nË� 9=A���=u�
Ì�A��@���u º��9 ck�jm~n���~ltZ¶ » � âu² ���u{ �~njmvW�®tmbm~lt ÜüÜ² » �
âu² ���{ ¬�ZZtb�Z_~l¶ 6á@Ò ¬���¶ ��®{ cZ_UvZ�¶ #â �®®®¶ ¬�¬¹²
ú��%i��}r 5�u â�Ë�@AÍu:Í�@ ��@ úÍu'��� �� á@Í @'�u@n=� :t�u@ Í� á@Í @nÍu ¶ :t �n
A��@ ûÍ�n�u ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ �ôn A��u� 9u:Í�@A@¢@�����@ u=@'@² ü� <�n����Ë�ÌÍn�u
÷ÍË�ÌÍn�Í=A =u@�n�¢�@ ��u �®�¢�n���n á@�=�nÌ�nÍ@�n �u A��u�� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ ��u�
����u� úÍu'���² 6�� ������u@��Ë�� 8�nÍ@=u� �Íu��¢�n���n øÍu Íu@�u =u   ÍA #����u
:��@�n�n 8�n=�A@¢@�����@ �ô�n@ '=� <t���u 9Ì'=�  �n 9nÌÒútA@�u Ì��� á@�=�nÌ�nÍ@�n¶
:¢�n�u   �n 9u:Í�@  �� 9Ì'=�A<�nÌt@ A��ÌA@  Íuu =u@�n����@¶ :�uu �n  ÍA 9nÌÒ �u@�u´
A�<�n u=@'@ Í�A  �n 8�nÍ@�n² ß5 ��u� ���Í@Íu@� Þ�n��@'=u�  �A !���Ë����@A�n=u AÍ@'�A²
6��A :�n  utË�  �=@��Ë��n¶ :�uu �Íu A�Ë� <tnA@���@¶  �n â�Ë�@AÍu:Í�@ ��Ì� A��u� úÍu'´
��� �� á@Í @'�u@n=� Í=�{  ��A �ô�n@ '=� <t���u 9Ì'=� Í���n 9=�:�u =u��u �ôn A��u
�¢=A��Ë��A 9nÌÒ¶  ÍA '=� ø�@@��r=u�@ A��u�n Ì�n=���Ë��u à¢@�����@ ��:tn �u �A@ ºA²
9u�² ¬���{ A² Í=Ë� «�vtj�bb°©tUZtZ » � âu² ���¶ Í���n �u�A ��@ Íu �n�n áË��=AA�t�´
��n=u�{ <��² Í=Ë� ck�jm~n���~ltZ¶ » � âu² ���� 9ÌA² �¹²

6�� 6=nË�Ìn�Ë�=u�  �A tÌ���@�<�u ÷�@@trn�u'�rA �Íuu =ß ��n�Ë�@��n@��@ A��u
Í�A øÍõuÍ��� '=n Ðx¸�a�\�y`��vzsd}\h{ =u °t �n ·^�\�aZ�a�xh}��y\h{§ u�Ë�@
�� tË� '=n Þ�n�t��=u� �Í=A�Í�@Art��@�AË��n Ò����² ÞtnÍ=AA�@'=u� �A@  ÍÌ��¶  Íõ
 �� øÍõuÍ��� '=n ø�õÌnÍ=Ë�AÌ��¢�r�=u� =u  á@Þ�n��u�ÍË�=u� �����u�@ �A@
=u   ��A�u Ò:�Ë� Í=Ë� �nn��Ë�@² 6��A �A@ �ôn  �� 9nÌÒâ����=u� '= <�nu��u�u²
6�� ø�õÌnÍ=Ë�A�2���Ë����@�u A�u  ':Ín ��u��AË�n¢u�@¶ �� tË� u�Ë�@ Ì�A��@��@
:tn �u²



Ì�� �¢=A��Ë��� 9nÌ��@A'����n 9u�² ¬��� £ �

ßßÌ Û��� �ss 9=�=A@ �®®® jag\�a 

át �Íuu ��u 9nÌ÷¶  �� n�����¢õ�� �ôn Ì�A@���@� 9nÌ��@�u ���u Íu �n�n 9nÌ��@Ar�Í@'
'=n Þ�n�ô�=u� A@��@ º'8 ù��n�n{ 9ÌAË�u² �� 9ÌA² � áÍ@' � ùá@â ¬���¶ �u ùá@â �®®®
:�����Í���u¹¶ =u<�n¢u �n@ ��u�u Ýt�unÍ=� Í�A Íu��Ì��Ë� Ì�n=���Ë� ��u=@'@�A �¢=A��Ë��A
9nÌÒ �n��¢n�u =u  At  �u Ýú9Ì'=� �ý<² � �®® 6ø �nn��Ë��u¶ tÌ:t��  �n âÍ=� :�´
��u �n��Ì��Ë��n rn�<Í@�n ø�@Ì�u=@'=u� �2���Ë��n:��A� @Í@A¢Ë���Ë�  �n A@�² u�Ë�@ n���<Íu´
@�u æn�<Í@Ar�¢n� '='=tn u�u �A@² 9=Ë�  ÍA Ò���  �n á@Þ�n��u�ÍË�=u� �A@ u�Ë�@ �nn��Ë�@¶
:���  �� #nÍ��¶ tÌ ��u A@�² Íu'=�n��uu�u �A �¢=A��Ë��A 9nÌÒ <t� !n=u AÍ@' ��n <tn´
����@¶ =u<�n¢u �n@ '= rnô��u �A@² 6��A� ænô�=u� �u@�¢��@ u=n  Íuu¶ :�uu  ÍA <t��=��¢u�´
��Ë�� 9Ì'=�A<�nÌt@ �� 8�n��Ë�  �n 5�u�ôu�@� Í=A u�Ë�@A��ÌA@¢u ���n à¢@�����@ �n���@¶
:���  �� 9nÌ÷ ��u Íu �n�n 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô�=u� A@��@ =u  �n ���u�n :��@�n�u Ì�´
@n��Ì��Ë��u t �n Ì�n=���Ë��u 8�@¢@��=u� �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ uÍË����@² üu Í���u Íu �n�u
#¢���u �A@  �� ænô�=u� :��@�n��u �n�tn �n��Ë�¶ ���t��@ <tu  �n  =nË�  �� ��A�@'��Ë�� øÍõ´
uÍ��� �nAË�:�n�u  utË� ��u'= ���t���u�u #nÍ��  �n �u �<� =����u ý2��  �n ÍÌ'���´
ÌÍn�u 9=�:�u =u��u² át A@��@  �� á@r��² Ì��  �n ÷=@'=u� ��u�A �¢=A��Ë��u 9nÌÒ '=n
5n'���=u� <tu 5�u�ôu�@�u Í=A úÍr�@Í�<�n�2��u¶ Í=A Þ�n���@=u� =u  Þ�nrÍË�@=u� =u 
<tu AtuA@���u 5�u�ôu�@�u n�����¢õ�� ���u Íu �n�n 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô�=u�{ :��@�n�
�t�r��'��n@� 5n��@@�=u��u A�u  �n�tn �n��Ë�¶ '8  �� 5n��@@�=u�  �A Ò��@Í=�:Íu A ºA²
9u�² ¬��� ��²¹² 6�n á@r��²¶  �n A��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ '=n 5n'���=u� <tu 5�u�ôu�@�u Í=A
ùÍu ´ =u  #tnA@:�n@AË�Í�@¶ Í=A !�:�nÌ�Ì�@n��Ì t �n Í=A A��ÌA@¢u ���n 9nÌ��@ u=@'@¶
�=õ A��u� 9=�:�u =u��u A��@ ¬² ¬² ¬��� '=A¢@'��Ë� Ì�Atu �nA Í=�'��Ë�u�u¶ Í=Ë� :�uu
�n  �� �t��u@Íu�u 9Ì'=�A<�nÌt@ =u@�n����@¶ =� A�� Ì�� �<@�² ÷=@'=u�A¢u �n=u� � :�´
u��A@�uA @���:��A� � ôÌ�n�Í=r@ ÍÌ'����u '= �2uu�u º<��² 9ÌA² � =u  9u�² ¬�®�¹² 8�A
��uAË����õ��Ë� �¬² ¬�² ¬��� Ì�A@Íu   ��A� 9=�'��Ë�u=u�Ar���Ë�@ u�Ë�@¶ =u  ':Ín =uÍÌ´
�¢u��� <tu  �n �A@��Ë��u 8��Íu �=u�  �n 9=�:�u =u��u²

# fx� Ùa\h�`z^Ì� ��` ±�a^a�\�h``�y\^Ì�` \h� ��a º��y^``x�y�ay�x^ :�n �u �� áË�n��@´
@=� :���u  �n âôË�:�n�=u�  �A !�A�@'�A Í�A <�n��@'@ Íu��A���u ºA² ¬�rrbtZ¶
á@8 ¬���¶ ��¬¹² ß5 �ô�n@  ��  =nË�  ÍA ûá@! ¬��� ��@ Ý�n�=u� ÍÌ ¬² ¬² ¬���
Í=Ë� �ôn Ì�n��@A Ì�A@���u � =u  A@n�Ë�@��Ë� Íu�n�Íuu@� 9nÌÒ º<��² 8ø# <²
¬�² �² ¬���¶ 8á@8�² ü¶ ��� âu² �¹ ��u���ô�n@� 8��n�u'=u�  �A 9Ì'=�A �ôn 9nÌÒ´
9=�:�u =u��u u�Ë�@ '= ��u�n �Ë�@�u âôË�:�n�=u� Ì':² ��u�n âôË�Ì�:�n�=u�
<tu â�Ë�@A�t���u² ÷ÍË�  �n âArn²  �A 8Þ�n�! �Íu ��@ �A A�Ë� �� ����Ë� =� ��u�
÷�=Ì�A@���=u� ��u�n Ì�A '=� 9Ì�Í=�  �A ÞÒ utË� u�Ë�@ ��u��@n�@�u�u â�Ë�@A´
�t��� º8Þ�n�! <² ¬�² �² ¬��� � 8<ù �°��¶ 8Þ�n�!5 ��¶ �®®¶ 8á@8�² üü ¬���¶
���¹² 6�� 5n:Ín@=u�¶  ÍA ���@�u � â�Ë�@ :�n � �tn@Ì�A@���u¶ �A@ �� tË� u�Ë�@
��AË�ô@'@ º'=��@'@ 8Þ�n�! <² �² ¬�² ¬��� � 8<â ���°��¶ 8Þ�n�!5 ��¶ �� Ð��Î¶
8!8�² ü ¬���¶ ���{ A² Í=Ë� 5�u�² 5á@² 9u�² ��¬ �:÷¹² Ò= Þ�n@nÍ=�uAAË�=@'
=u  âôË�:�n�=u�A<�nÌt@ Í�������u A² Í=A�ô�n��Ë� 5�u�² 5á@² 9u�² ��®����²
# f�` Ù��g^ ��a Ù�`�^Ì�`��`^xss^y�x^ º9n@² ¬®� 9ÌA² � !!¹ :�n   =nË� ÷n² �Ì
uÍË� ��u�n 9=��ÍAA=u� �� áË�n��@@=� <�n��@'@ ºAt �~njmvW�®tmbm~lt ÜüÜ² » �
âu² ��®¹²
®tmbm~lt ÍÍö Ì���Í�@  �� p:�u�� Í=A���tn�u� =u  <t� Ýtn@�Í=@ ��n u=n AË�:�n <�n´
A@¢u ��Ë�� ÷�=n����=u� ÍÌ ¬���¶ Ì� �u���Ë� <tn Í���� :���u  �n =uA(A@��Í@�AË��u
Þ�n��u�=u� <tu Ì�n=���Ë��n =u °t �n Ì�@n��Ì��Ë��n à¢@�����@£ =u  �¢�@  �� A(A@��´
�n�� � Þ�n�uôr�=u� =u@�nAË��� ��Ë��n 5�u�ôu�@�  Íuu �ôn <�n�ÍAA=u�An�Ë�@��Ë� Ì�´
 �u���Ë�¶ :�uu  �n ß��Íu�  ��A�n à¢@�����@ uÍË� Ò��@Í=�:Íu  =u  5n@nÍ� �n��Ì��Ë� �A@
º¢�u��Ë� �Z��b¶ 6á@Ò ¬���¶ ��� Ð���Î¹²

ß5 �A@  �� '='=A@����u² ÷n² �Ì <�n��u�@ Ì�@n��Ì��Ë�� =u  Ì�n=���Ë�� à¢@��´
���@�u �u  �n Ý��A� ��@��uÍu �n¶  Íõ  �� 5n'���=u� Íu �n�n 5�u�ôu�@� �n=u A¢@'´
��Ë� =u  � ÍÌ��A���u <tu 8Í�Í@����¢���u � =uÍÌ�¢u��� <tu ��n�� ß��Íu� 5�u´
��=õ Í=�  �u 9Ì'=�  �n 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ Í�A 89 t �n
Ýú �Í@² 6Í��@ <�nA@2õ@ ÷n² �Ì ����u  ��  �� 5á@! ����u� á(A@��Í@��² 6��
5n��Ìu�AA� �ÍAA�u A�Ë� Í=Ë� u�Ë�@  =nË� 9=A���=u� Ì�A��@���u º��9 ck�jm~n�
��~ltZ » � âu² ���u¹²
ø�@ A��u�n 5u@AË��� =u� <² ��² �² ¬��� Þü â ��°�� º8á@8�² üü �®®®¶ �¹ �Í@  �n 8#ý
÷n² �Ì �u  �� #Í�� ��u�A á@r��²¶  �n ':�� u�Ë�@A��ÌA@¢u ���u 8�@¢@��=u��u uÍË���u�¶ �ôn

÷ ��¬



£ � 9u�² ¬����¬�®® 9ÌA² � áÍ@' ¬ ÷n² �Ì} 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u��u

÷ ��� jag\�a 

<�n�ÍAA=u�A�tu�tn� ���Í�@�u² 6�n 8#ý �ô�n@ Í=A¶  �n ø�@@��r=u�@  �n ��AÍ�@�u Ì�´
@n��Ì��Ë��u =u  Ì�n=���Ë��u 8�@¢@��=u� �á ² ÷n² �Ì áÍ@' � ýÍ�ÌA² � �2uu� u�Ë�@ �� Ý���
<�n�ÍAA=u�A�tu�tn��n 9=A���=u� �At���n@ �ôn ��u'��u� à¢@�����@�u¶ Atu �nu u=n �ôn
A¢�@��Ë�� à¢@�����@�u  �A á@r��² Ì�A@���@ :�n �u² ß5 �Í@  �n 8#ý  ÍÌ�� <�n�Íuu@¶  Íõ
��� u=n  �n #Í�� ��u�A á@r��² ��@ 5�u�ôu�@�u Í=AAË����õ��Ë� Í=A u�Ë�@A��ÌA@¢u ���n 9nÌ��@
'=n 5u@AË��� =u� <tn�Í�² 6�� 5u@AË��� =u� �Íuu  Í��n ôÌ�n  �u �u@AË��� �u�u áÍË�´
<�n�Í�@ ��uÍ=A u�Ë�@ Íu��:Íu @ :�n �u²

5�uA@:����u �n��²

ÞÈ� á�}$!m�%¹�e��¸� ��e Ùe� y¹

Ëº¸�}�¸��e á�}$!m�%¹�e��¸�r ÷n² �Ì ���@ �Þ�² » � 9ÌA² � =u  » �� 9ÌA² ¬
áÍ@' ¬ � #  �A ûá@! ¬��� <² ¬¬² ¬®² ¬��� º8!8�² ü¶ ¬��®{ 8á@8�² ü¶ ���¹ A��@
¬² ¬² ¬��� ôÌ�n�n����u  �ôn Í��� 5�u�=u�@AÍn@�u²
# la��x^`Ìxss�aa�{�t\h{ �t` Ù�Xxhh�asx^^t\h{`Zga`�yax}^� ÷n² �Ì ���2n@ Ì��  �u 5�u´
�ôu�@�u Í=A ùÍu ´ =u  #tnA@:�n@AË�Í�@¶ Í=A !�:�nÌ�Ì�@n��Ì =u  Í=A A��ÌA@¢u �´
��n 9nÌ��@ '=  �u Ù�Xxhh�asx^^t\h{`Zga`�yax}^�h º» � 9ÌA² � ÷n² ¬¹² 6�� â����=u� ���@
=uÍÌ�¢u���  Í<tu¶ tÌ  ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌÒ {�sx�^�^ :=n � t �n A�Ë� �� cx{�h^\s
 �A á@r��² Ì���u �@¶ At:�� =uÍÌ�¢u���  Í<tu¶ tÌ �A A�Ë� =� æn�<Í@<�n�2��u¶
ut@:�u ���A t �n ��:����ôn@�A 8�@n��ÌA<�n�2��u �Íu ��@²
# ch^`da��y�h�� lhX�h�\h{ ��a Ía£ � � �\} ���a`�y\¸�xhv\h}^`�a^�h \h� cxhvgss�h`¥
�asx^^t\h{� 8��  �u §Ì�nAË�=õ��u�ôu�@�u º» � 9ÌA² ¬ áÍ@' ¬ ÷nu² � Ì�A �¹ �A@
÷n² �Ì �Þ�² » � 9ÌA² � à���  �n casx^^t\h{ ��` ���a`�y\``�` ��a cxhh�ys�h ¶��a �x�
¯Ó º» � 9ÌA² � ÷n² �¹² Ò:Ín �A@  �� 5n'���=u� <tu úÍr�@Í���u�ôu�@�u¶ 5�u�ôu�´
@�u Í=A Þ�n���@=u� =u  Þ�nrÍË�@=u� =u  AtuA@���u 5�u�ôu�@�u ���u� Ì�@n��Ì´
��Ë�� t �n Ì�n=���Ë�� à¢@�����@² û� tË� Arn�Ë�@ » � 9ÌA² � ÍÌA�Ë�@��Ë� <tu p? ���@
A�uu���¢õ£² 6Í��@ Ìn�u�@  �n !�A�@'��Ì�n '=� 9=A n=Ë�¶  Íõ �n  �� â����=u�
 �n ÷n² �Ì �ôn Í��� 5�u�=u�@AÍn@�u Íu��:Íu @ :�AA�u :���² ø�@  �� ûá@! ¬��� <²
�®² ¬�² ¬��� º8!8�² ü¶ �®��{ 8á@8�² ü¶ ¬���¹ :=n �  �� â����=u�  =nË� .u �´
n=u�  �A » ¬® 9ÌA² ¬ ÷n² � Í=Ë� �ôn  �u ·gh��a�\`{���h��a�x�y ��@ Ý�n�=u� ÍÌ
¬² ¬² ¬��� ôÌ�nut���u º» �� 9ÌA² ¬ áÍ@' ¬ � #  �A ûá@! ¬���¹² 6Í =nË� �A@ A��
Í=Ë� à���  �n cxhvgss�h`�asx^^t\h{ º» � 9ÌA² �¹²
# ×z\`tx�y�` la��x^`Ìxss�a xs l\`t�h�� ÷n² �Ì �u@�¢�@ ���u� 9u�ÍÌ�u '=n 8�´
����u���@  �A �¢=A��Ë��u 9nÌÒ² 6�� â����=u� �A@  Í��n Í=Ë� Í=� �¢=A��Ë�� 9nÌÒ
�� 9=A�Íu  Íu'=:�u �u²
Î�e%ôm}�¸��e á�}$!m�%¹�e��¸�r ÷n² �Ì ���@ �Þ�² » � 9ÌA² � �ôn uÍ@ôn��Ë�� =u´
Ì�AË�n² t �n Ì�AË�n² �A@r��² æ�nAtu�u º»» ¬¶ �� =u  �®¹² » ¬® 9ÌA² ¬ ÷n² � �A@ Í=�
Ì�AË�n² �A@r��² æ�nAtu�u u�Ë�@ Íu'=:�u �u º» �® 9ÌA² ¬ áÍ@' �¹² §Ì�n » � 9ÌA² ¬
úá@! ���@ » � 9ÌA² � áÍ@' ¬ ÷n² �Ì �n=u A¢@'��Ë� Í=Ë� �ôn ú2nr�nAË�Í�@�u² 9���n´
 �u�A �Íu ��@ �A A�Ë� Ì�� ÷n² �Ì =� ��u�  �n â����=u��u¶  �� Ar�'���� Í=� uÍ@ôn´
��Ë�� æ�nAtu�u '=��AË�u�@@�u A�u  =u   Í��@ �ôn ��u� ú2nr�nAË�Í�@ ���u� 8� �=´
@=u� �ÍÌ�u²

5�uA@:����u �n��²

È� È�e��}$m�% æ! ºm��e�m Èke%¸�e��$�m

�� È�e��}$m�% æ! ºm��e�m ��m�kzz�m%$�!�ee�¸�$}�¸��m Èke%¸�e��$�m

È�e��}$m�% æ!z ºm$��}���m û¹æ!�%þ�e¹k$ ��% £ �¸r át:��@  ÍA �¢=A��Ë��
9nÌÒ '=n 5n'���=u� A@�n���n 5�uuÍ���u ��u=@'@ :�n ¶ �2uu�u  ��  ÍnÍ=� �u@´

¬����¬���

¬���

¬���

¬�®®



Ì�� �¢=A��Ë��� 9nÌ��@A'����n 9u�² ¬�®® £ �

ßßÌ Û��� �ss 9=�=A@ �®®® jag\�a 

�Í���u �u 9=�:�u =u��u Íu@����� u�Ë�@ Í�A 89 t �n Ýú ÍÌ��'t��u :�n �u ºA²
» � Ë 9u�² �¶ � =u  ¬¬ ��²¹²
È�e��}$m�% æ! ��m ú�$e��¹%º!%�º¹�m ¢û¹%� �¡r ÷ÍË� 9ÌA² � A�u  89  �� 9=�´
:�u =u��u¶  ��  =nË�  �u 8�@n��Ì <�nÍu�Íõ@ A�u ² 9ÌA² � áÍ@' ¬ AË�n¢u�@  �u �n´
@nÍ�A@��Ë��u 9Ì'=� At�Ë��n 9=�:�u =u��u ��u² át �=õ �A A�Ë� Ì�� 9=�:�u =u´
��u �ôn ��u Ì�@n��Ì��Ë� ��u=@'@�A �¢=A��Ë��A 9nÌÒ '=u¢Ë�A@ �n=u A¢@'��Ë� =�
89 �Íu ��u¶ =� '=n 9Ì'=�AÌ��n�u'=u�  �n ÷n² �Ì Í�A ��* Ar�Ë�Í��A '= ���Íu��u
º<��² 9u�² ¬¬��¹²
È�e��}$m�% æ! ºm��e�m Êº$¹�%$�m��m ��% û¹%� |r 6�u�ÌÍn �A@ u=n ��u� útu´
�=nn�u' ':�AË��u  �u 9=�:�u =u��u �ôn ��u 9nÌÒ =u  ø��nÍ=�:�u =u��u
:���u  ý�² At:��  �u =uÍu����AA�u�u 9=�:�u =u��u² Þtu 8� �=@=u� �A@ ÍÌ�n
Í=Ë�  ÍA Þ�n�¢�@u�A '=  �u #Í�n@�u ':�AË��u Ýt�u=u� =u  8�@n��ÌAA@¢@@�²
# ±�ayzt^hx` Ì\ Ía£ � Ü�ya^�h ÌXx`�y�h ḡyh\h{ \h� j�^ax��``^z^^�«� 9=�:�u =u��u
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6á@Ò ¬���¶ ��®¹² 6�� <tu «�vtj�bb�©tUZtZ¶ » � 9u�² ��� <tn��AË��Í��u�
5�uÌ�'���=u� rÍAA�<�n 5�u�ôu�@� Í�A Ì�n=���Ë�� à¢@�����@ �A@ Í=Ë� u�Ë�@ ����n��Ë�²
ý��nÌ�� :�n  =5 ôÌ�nA���u¶  Íõ  Í��@ u=n ��u à���  �n æntÌ����¢��� ���2A@ :�n´
 �u �Íuu² ßu���2A@ Ì���Ì�u  �� #¢���¶ �u  �u�u u�Ì�u  �n Í�@�<�u 8�n=�A@¢@�����@
�� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ u�Ì�uÌ�n=���Ë� à¢@�����@�u Í=A��ôÌ@ :�n �u¶  �� ���u 9=A´
��=õ Í=A  �n ýÍ=r@@¢@�����@ A�u ¶ :�� '8  �� Þ�n���@=u�A@¢@�����@  =nË� ��u�u
r�uA�tu��n@�u únÍu��u�Í=AÍn'@²
Ëkm��e��}}� ��e Ù!$æ!m� ��% ûe¹��$%æ�zz�e% º}% Ú�$$�}i!m�$ ��e ú�$�$��
�!m�r æntÌ���Í@�AË� �A@  �� #nÍ��  �A ø�@@��r=u�@A  �n ��AÍ�@�u Ì�@n��Ì��Ë��u
=u  Ì�n=���Ë��u 8�@¢@��=u�¶ :�uu �A A�Ë� =� ���n�n� á@r��²¶ ���n�n� 9nÌÒ =u 
<�nAË��� �u� à¢@�����@�u �Íu ��@² 9=A  �n á(A@��Í@��  �A 5á@! �n��Ì@ A�Ë� �ôn
Í���  ��A� #¢���¶  Íõ  �� Þ�n�¢�@u�AA� '=u¢Ë�A@ r�nAtu�uÌ�'t��u �� á@r��² '= rnô´
��u A�u  =u  Ì��� ��u'��u�u á@r��² ��@n�uu@ uÍË� 5�u�=u�@AÍn@² üuu�n�Í�Ì  �n ��´
:������u 5�u�=u�@AÍn@ �A@ ���² utË� ��u� @¢@�����@AÌ�'t��u� 8�@nÍË�@=u� <tn'=´
u����u²
8ø# <² ¬�² �² ¬��� ÍÍö âu² ¬�{ ��9 ck�jm~n�R�~ltZ¶ » � âu² ���q¶ �~njmvW�®tmbm~lt
ÜüÜ² » � âu² ���¶ °Z�bltb�tZptZ¶ #â ¬���¶ ���¶ ¬�ZZtb�Z_~l¶ 6á@Ò ¬���¶ ���{ Í9
�Z��b¶ 6á@Ò ¬���¶ ��� =u  6á@Ò ¬���¶ ���²

5�uA@:����u �n��²

ø� ïm��e!m� ��e Ù!$æ!m�%þ�e��}$m�%%�r
�¹�e�ºm� þkz û¹æ!�%þ�e¹k$ æ!z ¹�%¸�e�m�$�m
!m� !m¹�%¸�e�m�$�m û¹æ!� ��e û!�ü�m�!m��m

Þ� È�e}º��e!m� ��%Ú�$$�}i!m�$% ��e ��%ºz$�m ¹�$e��¹}�¸��m
!m� ¹�e!�}�¸��m ú�$�$��!m�

6�� <�nAË��� �u�u 9=AuÍ���@Í@Ì�A@¢u �  �A <t��=��¢u���Ë��u 9Ì'=�A<�nÌt@A
 �n ÷n² �Ì áÍ@' ¬ �ÍË��u �A �n�tn �n��Ë�¶  Íõ Ì�� j�{xhh t �n j��h�x{\h{ ��u�n
t �n ���n�n�n �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ Í=A��ôÌ@�u à¢@�����@�u ��rnô�@ :�n ¶ tÌ A�Ë�
 Í =nË� ��u� 9Ì'=�A�2���Ë����@ �n2��u�@¶  �� Ì�A��n��� 9Ì'=�A�2���Ë����@ ��u´
��AË�n¢u�@ :�n  t �n At�Ín �u@�¢��@² 6�� 9nÌÒ9=�:�u =u��u A�u   Í��n u�Ë�@
u=n r�nAtu�u´ =u  @¢@�����@AÌ�'t��u '='=tn u�u¶ Atu �nu Í=Ë� Ì�x^�h^�xtx{£
#t���u � Ý�Ë�A���¢���  �n Þ�n�Í��n=u�  �A ø�@@��r=u�@A A�u   �u�ÌÍn}
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Nicht Mittelpunkt,
jedoch Tätigkeit ohne

anderen Arbeitsplatz
(➪ Abzugsbegrenzung

auf 2 400 DM)

Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tätigkeit

(➪ unbegrenzter BA- oder
WK-Abzug)

Nicht Mittelpunkt,
jedoch mehr als 50 vH

der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tätigkeit

im häuslichen ArbZ
(➪ Abzugsbegrenzung

auf 2 400 DM)

Nicht Mittelpunkt,
für alle im ArbZ ausgeübten

Tätigkeiten steht ein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung

(➪ Abzugsverbot)

Nicht Mittelpunkt,
für alle im ArbZ ausgeübten

Tätigkeiten steht ein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung und die
betriebliche oder berufliche Nutzung

des häuslichen ArbZ beträgt
nicht mehr als 50 vH

der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tätigkeit

(➪ Abzugsverbot)

ùÍ� Ì�A��n �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ  �n ø�@@��r=u�@  �n ��AÍ�@�u Ì�@n��Ì��Ë��u =u 
Ì�n=���Ë��u à¢@�����@ =u  ���@  �n á@r��² ��u�n :��@�n�u Ì�@n��Ì��Ë��u t �n Ì�n=�´
��Ë��u º÷�Ì�u´¹à¢@�����@ uÍË�¶  �n�u ø�@@��r=u�@ u�Ë�@ �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ
����@¶ �u@�¢��@ �ôn ��u �� �x�`�s ��x^d\hv^  �n =uÌ��n�u'@� 89´ =u °t �n Ýú´
9Ì'=�² Þt� Ò��@r=u�@  �n 9=�uÍ���  �n :��@�n�u Ì�@n��Ì��Ë��u t �n Ì�n=�´
��Ë��u à¢@�����@ Íu �A@ '= rnô��u¶ �ôn :��Ë�� à¢@�����@ �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ ��u�n
 �n 9=AuÍ���@Í@Ì�A@¢u �  �A áÍ@'�A � �n�ô��@ �A@¶  �� '=� 9Ì'=� Ì�A '= �uA��´
AÍ�@ ��®® 6ø Ì�n�Ë�@���u² ùÍ�  �n ø�@@��r=u�@  �n ��AÍ�@�u Ì�@n��Ì��Ë��u
=u  Ì�n=���Ë��u à¢@�����@ ��u�A á@r��² Ì�A��n u�Ë�@ �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ =u 
�tuu@�  �n á@r��²  �A�Í�Ì  �� 9=�:�u =u��u :� �n Í�A 89 utË� Í�A Ýú ÍÌ´
'����u¶ :���  �n '��@��Ë�� º!�AÍ�@´¹9=�:Íu  �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ :�u���n Í�A
�® <ý Ì�@n=� t �n :��� �ôn  ��A� à¢@�����@�u ��u Íu �n�n 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n´
�ô�=u� A@Íu ¶ �2uu�u ÍÌ  �� Ò��@r=u�@  �n Þ�n�Í��n=u�  �A ø�@@��r=u�@A �u
 ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌÒ Í��� �ôn  �u âÍ=� Íu�Í���u �u 9=�:�u =u��u Í�A 89 t �n
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Ýú ÍÌ��'t��u :�n �u¶ :�uu  �� ôÌn���u Í�������u�u ÞtnÍ=AA�@'=u��u �n�ô��@
A�u  ºáÍ@' � ýÍ�ÌA² �¹² 6ÍA ���@ '8 �ôn ��u�u â�Ë�@AÍu:Í�@¶  �n uÍË� Þ�n¢=õ�n=u�
A��u�n úÍu'��� �u A��u�� Ì�A��n u=n '=A¢@'��Ë� ��u=@'@�u �¢=A��Ë��u 9nÌÒ :��@�n
@¢@�� �A@ ºA²  ÍA 8��Ar��� '= 9u�² ¬���¹²
6�� Ý�Ë�A���¢���  �n Þ�n�Í��n=u�  �A ø�@@��r=u�@A  �n ��AÍ�@�u Ì�@n��Ì��Ë��u
=u  Ì�n=���Ë��u à¢@�����@ =u   �n  Í��@ <�nÌ=u �u� 5�u��=õ Íu �n�n à¢@�����´
@�u Í=�  �u 9Ì'=� <tu 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ t���uÌÍn�u
 �=@��Ë�  �� Ý����ôn��Ë����@  ��A�n @(r�A��n�u �u !n�u''���=u�  =nË� ÷n² �Ì ºA²
Í=Ë� 9u�² ¬���{ :��@�n� 8��Ar���� Ì�� cZ_UvZ�¶ #â �®®®¶ ¬�¬¹²

ÞÞ� ïm��e!m� ��e Ö¹�eü����m��m Ù!$æ!m�

üA@  �� Ò��@�n�u'� <tu p���n Í�A �® <t� ý=u �n@£ ºA² 9u�² ¬���¹ u�Ë�@ ���n
�n�ô��@¶ �A@ '= rnô��u¶ tÌ  �� á@r��² �ôn ��u�  �n �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ Í=A��ôÌ@�u
Ì�@n��Ì��Ë��u t �n Ì�n=���Ë��u à¢@�����@�u ���u Íu �n�n 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô´
�=u� A@��@² üA@  ��A u�Ë�@  �n #Í��¶ A@��@ ��� Í�At �ôn �� �  �n �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ
Í=A��ôÌ@�u à¢@�����@�u ��u Íu �n�n 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô�=u�¶ �u@�¢��@  �n 89´
t �n Ýú9Ì'=� ÍÌ  ��A�� Ò��@r=u�@ �u <t���� ß��Íu�² 5u@Arn�Ë��u �A ���@ ��
=������n@�u #Í��² 5n�2�@ A�Ë�  �n 9u@���  �n �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ Í=A��ôÌ@�u
Ì�@n��Ì��Ë��u =u  Ì�n=���Ë��u à¢@�����@º�u¹ Í=� p���n Í�A �® <t� ý=u �n@£¶
�Íuu  �n á@r��² ÍÌ  ��A�� Ò��@r=u�@ A��u� 9=�:�u =u��u �ôn  ÍA �¢=A��Ë��
9nÌÒ Ì�A '= ��®® 6ø Í�A 89 t �n Ýú ÍÌ'����u¶ :�uu  �� ôÌn���u Í�������u�u
ÞtnÍ=AA�@'=u��u �n�ô��@ A�u ²
#t���u � Ý�Ë�A���¢��� A�u   �u�ÌÍn}

Mehr als 50 vH
der gesamten betrieblichen und

beruflichen Tätigkeit im
häuslichen ArbZ, jedoch

nicht Mittelpunkt
(➪ Abzugsbegrenzung

auf 2 400 DM)

Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tätigkeit

im häuslichen ArbZ
(➪ unbegrenzter BA-

oder WK-Abzug)

50 vH oder weniger
der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tätigkeit im

häuslichen ArbZ und für
mindestens eine der Tätigkeiten

steht kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung

(➪ Abzugsbegrenzung
auf 2 400 DM)

50 vH oder weniger
der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tätigkeit im

häuslichen ArbZ und für
jede der Tätigkeiten steht

ein anderer Arbeitsplatz
zur Verfügung

(➪ Abzugsverbot)

÷ ��®°¬
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ÞÞÞ� ¢Ù�¸�$�¡Èke�ºm��m%��m ��m�% ºm��e�m ûe¹��$%i}º$æ�%

á@��@  �� á@r��² �ôn ��u� A��u�n Ì�@n��Ì��Ë��u t �n Ì�n=���Ë��u à¢@�����@�u ��u
Íu �n�n 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô�=u�¶ Ì���u �@ A�Ë�  �n ø�@@��r=u�@ A��u�n ��AÍ�´
@�u Ì�@n��Ì��Ë��u =u  Ì�n=���Ë��u à¢@�����@ n�����¢õ�� u�Ë�@ �� �¢=A��Ë��u
9nÌÒ¶ �A A��  �uu¶  �� à¢@�����@¶ �ôn  �� ���  �n Íu �n� 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô´
�=u� A@��@¶ �A@ <tu �Íu' =u@�n��tn u�@�n 8� �=@=u�² á@��@  �� á@r��² Ì�A��n ��u
Íu �n�n 9nÌ��@Ar�Í@' �ôn  �� �� �¢=A��Ë��u 9nÌÒ Í=A��ôÌ@� à¢@�����@ '=n Þ�n�ô´
�=u�¶ =u  �¢��@  ��A�n 9nÌ��@Ar�Í@' :��¶ '8 :���  �n 9nÌ! âÍ=� ��uArÍn�u �=õ¶
�Íuu  �n á@r��² ÍÌ Ý���Í��  �A Íu �n�u 9nÌ��@Ar�Í@'�A Ì�A '= ��®® 6ø  �n 9=�´
:�u =u��u �ôn  ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌÒ Í�A Ýú ÍÌ'����u² #¢��@  �n Íu �n� 9nÌ��@A´
r�Í@' :��¶ '8 :���  �n á@r��² Í�A â=��A@¢u ��n A��u� Ì�A��n �Í=r@Ì�n=���Ë�� à¢@��´
���@ �tn@Íu u=n utË� u�Ì�uÌ�n=���Ë� Í=AôÌ@¶ �Íuu Ì�� Þtn�����u  �n ôÌn���u
ÞtnÍ=AA�@'=u��u At�Ín  �n Þt��ÍÌ'=�  �n 9=�:�u =u��u �ôn  ÍA �¢=A��Ë��
9nÌÒ �u 8�@nÍË�@ �t���u²
#t���u � Ý�Ë�A���¢��� A�u   �u�ÌÍn}

Kein anderer Arbeitsplatz
für mindestens eine der im
häuslichen ArbZ ausgeübten

betrieblichen oder beruflichen
Tätigkeiten, jedoch nicht

Mittelpunkt
(➪ Abzugsbegrenzung

auf 2 400 DM)

Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tätigkeit

im häuslichen ArbZ
(➪ unbegrenzter BA-

oder WK-Abzug)

Anderer Arbeitsplatz
steht für jede der Tätigkeiten
zur Verfügung, Zeitanteil der

Tätigkeiten im häuslichen ArbZ
jedoch mehr als 50 vH
(➪ Abzugsbegrenzung

auf 2 400 DM)

Anderer Arbeitsplatz
steht für jede der Tätigkeiten
zur Verfügung. Zeitanteil der

Tätigkeiten im häuslichen ArbZ
nicht mehr als 50 vH
(➪ Abzugsverbot)

¬���
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÷� ûm�ºm� æ! û¹%� | Ùe� y¹r
Ç�¸�$��� ÷�mæ�}��}}� æ!e ûe¹��$%æ�zz�ee���}!m�

ú�e��$%¸�º�$%���m%$r 9=�:�u =u��u �ôn ��u �¢=A��Ë��A 9nÌÒ �2uu�u Í�A 89
t �n Ýú ÍÌ��'t��u :�n �u¶ :�uu  �� Ì�n=���Ë�� ÷=@'=u� ':Ín :�u���n Í�A
�® <ý  �n !�AÍ�@@¢@�����@ Ì�@n¢�@¶  �n á@r��² ÍÌ�n ��u�u à��� A��u�n Ì�n=���Ë��u
à¢@�����@ Í=A tÌ���@�< uÍË�<t��'���ÌÍn�u¶ ':�u��u �u !nôu �u u=n '= ýÍ=A�
<�nn�Ë�@�u �Íuu² 6��A �A@  �n #Í��¶ :�uu ��u 8�n��@AË�Í�@A ��uA@ �u  �u Ò��@�u '=
ÍÌAt�<��n�u �A@¶ �u  �u�u  �� 8�@n��ÌA��Ì¢= �  �A 9nÌ! ��AË��tAA�u A�u  º#!
ú2�u <² ¬�² ¬�² ¬���¶ 5#! ¬���¶ ���¶ un�n²¶ â�<² Þü â �¬°��¹²
ø�$��$�þr 6�� Ò:���A@���� ��u�n 6�@��@�� �� 5�u�Í�����u�Í=A �A@ ���u� A��ÌA@¢u´
 ��� 8�@n��ÌAA@¢@@�¶ :�uu u�Ë�@  =nË� uÍË� Í=õ�u �n��uuÌÍn� ß�A@¢u �  ��
�¢=A��Ë�� æn�<Í@Ar�¢n� '=�=uA@�u ��u�A ��u �=@�� Ì�@n��Ì��Ë��u 8�n��Ë�A '=nôË�´
@n�@@ º8#ý <² ¬�² �² ¬��� Üü â ��°�¬¶ 8á@8�² üü¶ ���¹² 6�� 9=�:�u =u��u �ôn  ÍA
9nÌÒ =u@�n�����u  Í��n  �u 9Ì'=�AÌ�AË�n¢u�=u��u  �n ÷n² �Ì²
ßºm��}%þ�e$e�$�e  È�e%�¸��e!m�%þ�e$e�$�er 6ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌÒ ��u�A Íu��´
A@���@�u Þ�nA�Ë��n=u�A<�n@n�@�nA �A@ Í=Ë�  Íuu u�Ë�@  �n ø�@@��r=u�@  �n ��AÍ�´
@�u Ì�n=���Ë��u à¢@�����@¶ :�uu  �n 9nÌ! ���u�u 9nÌ��@Ar�Í@' '=n Þ�n�ô�=u�
A@���@ º#! 8Í²´Ýôn@@² <² ��² ¬² ¬���¶ 5#! ¬���¶ ���¶ n�n²{ A² Í=Ë� 9u�² ¬���¹²
ø�@@��r=u�@  �n ��AÍ�@�u Ì�@n��Ì��Ë��u =u  Ì�n=���Ë��u 8�@¢@��=u�  �A á@r��² �A@
�A  Íuu¶ :�uu  ��  tn@ Í=A���ô�n@�u 9nÌ��@�u  �� 8�n=�A@¢@�����@ rn¢��u{  ��A
@n���@ u�Ë�@ '=¶ :�uu  �n áË�:�nr=u�@  �n à¢@�����@ ��u�A ýÍu ��A<�n@n�@�nA ��
9=õ�u ��uA@ ����@ º#! øôuË��u <² ¬�² �² ¬���¶ 5#! ¬���¶ ¬�¬�¶ n�n²{ ¢�u��Ë�
#! 8Í²´Ýôn@@² <² �² �² ¬���¶ 5#! ¬���¶ ���¶ n�n²¹²
Û��e�er 6ÍA �¢=A��Ë�� 9nÌÒ ��u�A ù��n�nA Ì�� �@ u�Ë�@  �u ø�@@��r=u�@ A��u�n
��AÍ�@�u Ì�n=���Ë��u 8�@¢@��=u�{  ��A�n �A@  �� áË�=��² 9u �n�nA��@A <�n�ô�@ ��u
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8

[Ab zug s v e r b o t f ü r Ge l dbuß en u sw . ]

idF des EStG v. 19.10.2002 (BGBl. I 2002, 4210; BStBl. I 2002, 1209)

Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:
...
8. von einem Gericht oder einer Behörde im Geltungsbereich dieses Ge-

setzes oder von Organen der Europäischen Gemeinschaften fest-
gesetzte Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder. 2Das-
selbe gilt für Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen,
die in einem berufsgerichtlichen Verfahren erteilt werden, soweit die
Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wiedergutmachung des
durch die Tat verursachten Schadens dienen. 3Die Rückzahlung von
Ausgaben im Sinne der Sätze 1 und 2 darf den Gewinn nicht erhöhen.
4Das Abzugsverbot für Geldbußen gilt nicht, soweit der wirtschaftliche
Vorteil, der durch den Gesetzesverstoß erlangt wurde, abgeschöpft
worden ist, wenn die Steuern vom Einkommen und Ertrag, die auf
den wirtschaftlichen Vorteil entfallen, nicht abgezogen worden sind;
Satz 3 ist insoweit nicht anzuwenden;

...

Autor: Dr. Carl-UlrichHildesheim, Richter am FG, Neustadt
Mitherausgeber: Prof. Dr. Thomas Stapperfend,

Vorsitzender Richter am FG, Cottbus
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Anm. Anm.

b) Aufteilung der Geld-
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nach § 38 Abs. 4 GWB
aF und nach § 81 Abs. 2
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d) Aufteilung nach Neu-
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e) Aufteilung bei EU-Geld-
bußen . . . . . . . . . . . . . . . . 1732

2. Kein Abzug der auf den wirt-
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men oder Ertrag als weitere
Voraussetzung für den
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3. Gewinnerhöhung bei Rück-
zahlung abziehbarer Geld-
bußen (Satz 4 Halbs. 2) . . . . 1734

VI. Rechtsfolge der Nr. 8 . . . . 1735

I. Allgemeine Erläuterungen zu Nr. 8
Schrifttum: Brandenberg, Abzug von Geldbußen als Betriebsausgabe, DB 1991, 2103;
Anders, Die steuerliche Behandlung von Bußgeldbescheiden, Inf. 1991, 169; Saller, Buß-
gelder und Geldstrafen als abzugsfähige Betriebsausgaben? – Erstattungszahlungen für
übernommene Fahrer-Bußgelder, DStR 1996, 534; Fritsch, Billigkeitserlass aufgrund
rückwirkender Gesetzesänderung (BFH v. 9.1.1997), KFR F. 2 § 227 AO, 2/97, 219;
Meurer, Die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils durch eine Geldbuße, BB 1998,
1238; Fuchs, Rückstellung für Geldbußen, StuB 1999, 1158; sch, Steuerliche Abzugsver-
bote (hier: für Geldbußen bei Wettbewerbsverstößen) gelten auch für Rückstellungen,
DStR 1999, 1521; Achenbach, Die steuerliche Absetzbarkeit mehrerlösbezogener Kartell-
geldbußen, BB 2000, 1116; Schmitz, Kosten des Strafverfahrens und der Strafverteidi-
gung, StB 2003, 122; Hahn, Abzusverbot nach § 4 Abs. 5 Nr. 8 EStG für Kartellrechts-
buße der EG-Kommission, jurisPR-SteuerR 17/2004 Anm. 3; Kiegler, Steuerliche
Abzugsfähigkeit von EG-Kartellbußen als Betriebsausgaben – Zugleich Anmerkung zu
BFH, Beschluss vom 24.3.2004, DStR 2004, 1974; Klein/Kuhn, Überlegungen zur Ab-
zugsfähigkeit von EG-Geldbußen als Betriebsausgaben, FR 2004, 206; Wiesbrock, Reich-
weite des Abzugsverbots für Geldbußen nach § 4 Abs. 5 Nr. 8 EStG – Beginn einer
Kehrtwende in der Rechtsprechung?, BB 2004, 2119; Grützner, Zum Abzugsverbot von
Geldbußen nach § 4 Abs. 5 Nr. 8 EStG, StuB 2005, 22; Achenbach, Anm. zu BGH v.
25.4.2005 – KRB 22/04, NStZ 2006, 233.

1. Rechtsentwicklung
Nach der seit dem Jahr 1939 stRspr. von RFH und BFH waren Geldstrafen we-
gen krimineller Straftaten und Geldstrafen oder Geldbußen für Verstöße gegen
Ordnungswidrigkeiten- oder besondere Betriebsvorschriften als „betriebsfremde
Vorgänge“ nicht als BA abziehbar (RFH v. 8.3.1939 – VI 175/39, RStBl. 1939,
507; v. 28.3.1939 – I 27/39, RStBl. 1939, 628, und v. 16.10.1941 – III 142/41,
nv.). Diese Rspr. gab der BFH im Jahr 1984 für Geldbußen auf (BFH v. 21.11.
1983 – GrS 2/82, BStBl. II 1984, 160, und v. 21.11.1983 – GrS 3/82, BStBl. II
1984, 166).
Gesetz zur Änderung des EStG und KStG v. 25.7.1984 (BGBl. I 1984, 1006;
BStBl. I 1984, 401): Der Gesetzgeber reagierte mit dem sog. Geldbußengesetz
auf die geänderte Rspr. und verankerte das Abzugsverbot für Geldbußen, Ord-
nungsgelder usw. erstmals in der neu geschaffenen Nr. 8 (zur Rückwirkung
s. Anm. 1707). Das Abzugsverbot galt dabei auch insoweit, als mit der Geldbuße
usw. nicht nur ein rechtswidriges oder vorwerfbares Verhalten geahndet, son-
dern auch ein rechtswidrig erlangter wirtschaftlicher Vorteil (§ 17 Abs. 4 OWiG)
oder ein durch die Tat erlangter Mehrerlös (§ 38 Abs. 4 GWB) abgeschöpft wer-
den sollte (BTDrucks. 10/1989, 4; BTDrucks. 10/1314, 5). Nr. 8 war nach § 52
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Abs. 3a auch für VZ vor 1984 anzuwenden (zur grds. Ablehnung von Billig-
keitsmaßnahmen wegen der Rückwirkung s. BFH v. 9.1.1997 – IV R 5/96,
BStBl. II 1997, 353; OFD Kiel v. 13.9.1992, StEK EStG § 4 BetrAusg. Nr. 394
= DB 1992, 2320; Fritsch, KFR F. 2 § 227 AO, 2/97, 219).
StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1992, 297; BStBl. I 1992, 146): Das Ab-
zugsverbot für Geldbußen, mit denen der durch den Gesetzesverstoß erlangte
wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft werden soll, wurde in der Weise einge-
schränkt, dass der Abschöpfungsteil der Geldbuße dann als BA abgezogen wer-
den kann, wenn die hierauf entfallenden Steuern vom Einkommen und Ertrag
bei der Festsetzung der Geldbuße nicht berücksichtigt worden sind (Abs. 5
Satz 1 Nr. 8 Satz 4; zu den tatbestandlichen Voraussetzungen und zum zeit-
lichen Anwendungsbereich der Norm s. Anm. 1728–1734). Damit reagierte der
Gesetzgeber auf die Entscheidung des BVerfG v. 23.1.1990 – 1 BvL 4, 5, 6,
7/87 (BStBl. II 1990, 483); s. dazu Anm. 1707.

Einstweilen frei.

2. Bedeutung
Mit der Subsumtion unter § 4 Abs. 5 Satz 1 („die folgenden Betriebsausgaben“)
ist klargestellt, dass die Geldbußen, Ordnungsgelder usw. begrifflich BA sein
müssen (s. Anm. 1128 und 1708).

BFH v. 28.11.1991 – IV R 122/90, BStBl. II 1992, 342; LBP/Nacke, §§ 4, 5 Rn. 1663;
Freundlieb, FR 1988, 219; KSM/Söhn, § 4 Rn. F 11, F 12 und N 23; der gegenteiligen
Auffassung von Fichtelmann, FR 1974, 454, steht der eindeutige Gesetzeswortlaut
entgegen.

Satz 1:Würde man den BA-Abzug der in Satz 1 genannten Geldbußen usw. zu-
lassen, würde dies deren Wirkungsweise beeinträchtigen, die schließlich (auch)
einen repressiven Charakter haben (s. Anm. 1719). Dies will Nr. 8 verhindern.
Dieser Zweck zeigt sich auch dadurch, dass nach Satz 4 im Fall der Abschöp-
fung der Abschöpfungsteil der Geldbuße dann als BA abgezogen werden kann,
wenn die hierauf entfallenden Steuern vom Einkommen und Ertrag bei der
Festsetzung der Geldbuße nicht berücksichtigt worden sind (s. dazu Anm. 1733).
Satz 2 betrifft zwar keine Strafen oder strafähnliche Sanktionen, weil die dort
genannten Leistungen kein Unwerturteil über den Täter enthalten. Sie beinhal-
ten aber gleichwohl ein der Geldstrafe vergleichbares Übel, das die Verhängung
einer Strafe (bzw. Buße) entbehrlich macht, zumal etwa die Geldauflage ähnlich
einer Geldstrafe bemessen wird. Dies rechtfertigt in gleichem Maße ein Abzugs-
verbot (BFH v. 6.2.1986 – IV R 206/84, BFH/NV 1987, 492, und v. 14.4.1986
– IV R 260/84, BStBl. II 1986, 518, beide zur Geldauflage nach § 153a StPO).
Satz 3 betrifft die Rückzahlung von nicht als BA abziehbaren Geldbußen, Ord-
nungsgeldern, Verwarnungsgeldern oder Leistungen zur Erfüllung von Auflagen
oder Weisungen. Wenn der Stpfl. die ursprünglichen Aufwendungen nicht als
BA abziehen durfte, dann ist es systematisch zwingend, die Rückzahlungen auch
nicht als BE zu erfassen.
E Sicherstellung der Gewinnneutralität: Auf diese Weise wird erreicht, dass nicht nur
die Zahlung, sondern auch die Rückzahlung einer Geldbuße usw. gewinnneutral
ist (Bericht des FinAussch., BTDrucks. 10/1634, 9 f.; vgl. auch BFH v. 19.2.
1982 – VI R 31/78, BStBl. II 1982, 467). Denn ohne eine ausdrückliche Rege-
lung würde die Rückzahlung einer Geldbuße usw. nach der zutr. Rspr. des BFH
den stpfl. Gewinn erhöhen, da es keinen Grundsatz des EStRechts gibt, wonach
Einnahmen, die mit nicht abziehbaren Ausgaben in wirtschaftlichem Zusam-
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menhang stehen, bei der Einkunftsermittlung außer Ansatz bleiben; dies kann
auch nicht im Umkehrschluss aus § 3c gefolgert werden (BFH v. 28.5.1968 – IV
R 65/67, BStBl. II 1968, 581).
E Praktische Bedeutung hat Satz 3 vor allem für EG-Geldbußen, bei denen eine
Vollstreckung bereits vor Rechtskraft der Entscheidung erfolgen kann (vgl. Be-
richt des FinAussch., BTDrucks. 10/1634, 10; Bordewin, FR 1984, 409). Dem-
gegenüber sind Bußgeldbescheide nach § 89 OWiG erst dann vollstreckbar,
wenn sie rechtskräftig geworden sind. Satz 3 kann daher hier allenfalls dann
zum Tragen kommen, wenn eine Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten
des Betroffenen nach § 85 OWiG, §§ 359–373a StPO zum Erfolg führt (Einzel-
heiten bei Göhler, OWiG, 14. Aufl. 2006, § 85 Rn. 6 ff.). Zum Sonderfall der
Aufhebung des Bußgeldbescheids im Strafverfahren s. § 86 Abs. 2 OWiG.
Auslegung der Nr. 8: Da insbes. Satz 1 eine Abweichung vom sog. Nettoprin-
zip als Ausdruck des allgemeinen Leistungsfähigkeitsprinzips beinhaltet, ist die
Norm als Ausnahmevorschrift eng auszulegen (BFH v. 9.6.1999 – I R 100/97,
BStBl. II 1999, 658).

3. Verfassungsmäßigkeit
Nr. 8 verletzt weder Art. 3 Abs. 1 noch Art. 20 Abs. 3 GG (vgl. auch BFH v.
20.6.1990 – I R 73/88, BFH/NV 1991, 32).
Abzugsverbot bei Abschöpfung rechtswidrig erlangter Vorteile und
Mehrerlöse: Seit Inkrafttreten des Satzes 4 bestehen die diesbezüglichen verfas-
sungsrechtl. Bedenken nicht mehr.

Vor Inkrafttreten der Regelung des Satzes 4 verstieß Nr. 8 nach Auffassung des BFH in-
sofern gegen Art. 3 Abs. 1 und 20 Abs. 3 GG, als das Abzugsverbot auch insoweit ein-
greife, als mit der Geldbuße usw. ein rechtswidrig erlangter wirtschaftlicher Vorteil oder
ein durch die Tat erlangter Mehrerlös abgeschöpft werde (s. Vorlageschluss an das
BVerfG des BFH v. 21.10.1986 – VIII R 1/85, BStBl. II 1987, 212; zur diesbezüglichen
damaligen Rechtslage s. Anm. 1701). Dem folgte das BVerfG zwar nicht unmittelbar,
legte in BVerfG v. 23.1.1990 – 1 BvL 4, 5, 6, 7/87 (BStBl. II 1990, 483) aber fest, dass
mit dem verfassungsrechtl. Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit weder
eine Regelung vereinbar sei, die dem Täter seinen Gewinn sowohl unter ordnungswid-
rigkeitsrechtl. als auch unter stl. Gesichtspunkten voll belasse, noch eine Regelung, wel-
che die vollständige Abschöpfung nach ordnungswidrigkeitsrechtl. Grundsätzen mit ei-
ner zusätzlichen stl. Belastung verbinde. Es sei aber Sache des Gesetzgebers, darüber zu
entscheiden, ob dem im Verfahren nach dem OWiG oder im Verfahren nach dem EStG
Rechnung getragen werden solle. Dies nahm der Gesetzgeber zum Anlass, Satz 4 zu
schaffen (s. zur Motivation, dies im EStG nachzuvollziehen, BTDrucks. 12/1506, 168).

Rückwirkung: Nr. 8 war nach § 52 Abs. 3a EStG 1984 auch für VZ vor 1984
anzuwenden. Dies war nach der Rspr. verfassungsgemäß (BVerfG v. 23.1.1990 –
1 BvL 4,5,6,7/87, BStBl. II 1990, 483, B.II.1.; BFH v. 24.7.1990 – VIII R 194/84,
BStBl. II 1992, 508; FG Rhld.-Pf. v. 23.10.1984, EFG 1985, 111, rkr.), hat abge-
sehen davon wegen des Zeitablaufs aber auch keine praktische Relevanz mehr
(s. aber BFH v. 9.1.1997 – IV R 5/96, BStBl. II 1997, 353 betr. Billigkeitserlass).
Beschränkung des Abzugsverbots auf von einem deutschen Gericht oder
einer deutschen Behörde verhängte Geldbußen: Lang (StuW 1985, 10
[23 f.]) sieht darüber hinaus einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG darin, dass
Nr. 8 auf solche Geldbußen usw. beschränkt ist, die von einem Gericht oder
einer Behörde im Geltungsbereich dieses Gesetzes festgesetzt worden sind
(s. Anm. 1714). Vor allem bei außereuropäischen Geldstrafen könne der Rechts-
charakter des Unwerturteils nach deutscher Ansicht zweifelhaft sein, so dass die
Frage zu stellen sei, ob die im Ausland verhängte Geldleistung Geldstrafe oder
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Geldbuße sei. Dies ist aber eine Subsumtion im Einzelfall, die uE nicht zu einer
Willkür der vom Gesetzgeber vorgenommenen Differenzierung führt (glA
Bordewin, FR 1984, 405 [408]; Blümich/Wied, § 4 Rn. 881).
Nichtabziehbarkeit der vom EuGH verhängten Geldbußen: s. zur Verfas-
sungsmäßigkeit FG Bremen v. 18.11.1988, EFG 1989, 185, rkr.

Einstweilen frei.

4. Geltungsbereich und Verhältnis zu anderen Vorschriften
Geltungsbereich: Nr. 8 gilt unmittelbar für Gewinneinkünfte iSd. § 2 Abs. 2
Nr. 1 und seit dem StÄndG 1992 v. 25.2.1992 sinngemäß für Überschussein-
künfte, § 9 Abs. 5 (BFH v. 9.12.2003 – VI R 35/96, BStBl. II 2004, 641).
Zum persönlichen Geltungsbereich der Norm s. Anm. 1109.
Verhältnis zu anderen Vorschriften:
E § 10, § 12 Nr. 1 und § 33: Aus dem Umstand, dass die Aufwendungen iSd.
Nr. 8 BA sein müssen, ergeben sich folgende Schlussfolgerungen für das Ver-
hältnis zu anderen Vorschriften:
p Als BA iSv. Nr. 8 qualifizierte Geldbußen, Ordnungsgelder usw. können

nicht als SA, agB oder Entnahmen behandelt werden.
p Nicht in den Anwendungsbereich der Nr. 8 fallen als nicht abziehbare Privat-

ausgaben ausschließlich privat veranlasste Geldbußen, Ordnungsgelder usw.
Nach § 4 Abs. 5 Satz 3 bleibt § 12 Nr. 1 unberührt.

p Von daher gilt dasselbe Ergebnis für nicht abziehbare Mischaufwendungen.
E § 12 Nr. 4 EStG und § 10 Nr. 3 KStG: Ergänzt wird Nr. 8 durch § 12 Nr. 4,
die wie Nr. 8 durch das Geldbußengesetz v. 25.7.1984 (s. Anm. 1701) eingefügt
worden ist und nach § 52 Abs. 3a EStG 1984 auch für VZ vor 1983 anzuwen-
den war, soweit StBescheide noch nicht bestandskräftig waren oder unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung standen. § 12 Nr. 4 gilt für in einem Strafverfahren
festgesetzte Geldstrafen, weiterhin für sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtl.
Art, bei denen der Strafcharakter überwiegt, und schließlich für Leistungen zur
Erfüllung von Auflagen und Weisungen, soweit die Auflagen oder Weisungen
nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens
dienen. Nach überwiegender Auffassung stellt die Vorschrift keine materielle
Rechtsänderung dar, sondern lediglich eine gesetzliche Klarstellung der bisher
geltenden Rechtslage (BFH v. 22.7.1986 – VIII R 93/85, BStBl. II 1986, 845;
Einzelheiten s. § 12 Anm. 106). Im Gegensatz zu § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 ist hier
nicht vorausgesetzt, dass die Geldstrafe von einem deutschen Gericht verhängt
sein muss; auch die von einem ausländ. Gericht verhängten Geldstrafen usw.
sind daher grds. nicht abziehbar (zu den Ausnahmen BFH v. 31.7.1991 – VIII R
89/86, BStBl. II 1992, 85). Das gilt nur dann nicht, wenn die von dem ausländ.
Gericht festgesetzte Geldstrafe wesentlichen Grundsätzen der deutschen Rechts-
ordnung (ordre public) widerspricht (BFH v. 31.7.1991 – VIII R 89/86, BStBl. II
1992, 85). Rechtssystematisch hätte die Regelung des § 12 Nr. 4 zu § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 8 und § 9 Abs. 5 gehört (Schmidt/Drenseck XXVI. § 12 Rn. 55).
Weiterhin ergänzt wird § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 EStG durch § 10 Nr. 3 KStG,
die mit § 12 Nr. 4 EStG wörtlich übereinstimmt und ebenfalls durch das Geld-
bußengesetz v. 25.7.1994 eingefügt wurde.
E § 3c: s. Anm. 1725.

Einstweilen frei.
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II. Abzugsverbot für Geldbußen, Ordnungs- und
Verwarnungsgelder (Satz 1)

1. Festsetzungsorgane
Deutsches Gericht oder deutsche Behörde: Das Abzugsverbot gilt nur für
Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder, die „von einem Gericht
oder einer Behörde im Geltungsbereich dieses Gesetzes“ festgesetzt worden
sind, also nicht für im Ausland verhängte Geldbußen usw. (zur Ausnahme für
EG-Geldbußen s.u. „Organ der Europäischen Gemeinschaften“). Die unter-
schiedliche Behandlung von ausländ. Geldstrafen einerseits und ausländ. Geld-
bußen andererseits ist damit begründet worden, dass Kriminalstrafen ein stärke-
res Unwerturteil beinhalten als Geldbußen. Hinzu kommt das Moment der
Verwaltungsvereinfachung. Der FinAussch. des Deutschen Bundestags hat dazu
ausgeführt (BTDrucks. 10/1634, 9):

„Ermittlungen zum Rechtscharakter ausländischer geldlicher Sanktionen unterhalb der
Schwelle des kriminellen Unrechts würden die Verwaltungen überfordern. Wegen des
mit einer Geldstrafe für kriminelles Unrecht verbundenen qualifizierten Unwerturteils
erscheint es dem Ausschuss nicht willkürlich, wenn hinsichtlich der Geldbußen die
Schwierigkeiten der Praxis bei der Aussonderung vergleichbarer ausländischer Sanktio-
nen den Ausschlag geben.“

In diesem Zusammenhang weist Lang (StuW 1985, 10 [23 f.]) nicht ganz zu Un-
recht darauf hin, dass bei ausländ., vor allem außereuropäischen Geldstrafen der
Rechtscharakter des Unwerturteils nach deutscher Ansicht zweifelhaft sein
kann, maW die Frage zu stellen sein wird, ob die im Ausland verhängte Geldleis-
tung Geldstrafe oder Geldbuße ist. Dies ist im jeweiligen Einzelfall zu werten, so
dass uE die verfassungsrechtl. Bedenken von Lang nicht durchgreifen.
Organ der Europäischen Gemeinschaften: Das Abzugsverbot gilt ferner für
diejenigen „ausländischen“ Geldbußen usw., die von Organen der Europäischen
Gemeinschaften (jetzt: Europäische Union) festgesetzt worden sind. Soweit es
sich um Nebenfolgen vermögensrechtl. Art (vgl. Anm. 1723) handelt, ist auch
hier die Abziehbarkeit nicht ausgeschlossen. Eine weitergehende Differenzie-
rung ist „im Hinblick auf mögliche Berufungsfälle und kaum lösbare Probleme
bei unterschiedlicher Charakterisierung von Geldbußen“ abgelehnt worden (Be-
richt des FinAussch., BTDrucks. 10/1634, 9; auch Bordewin, FR 1984, 405
[409]).
E Organe der Europäischen Union sind nach Art. 4 EGV das Europäische Par-
lament, der Rat, die Kommission, der Gerichtshof und der Rechnungshof.
E EU-Sanktionen sind insbes. Geldbußen nach Art. 85, 86, 87 Abs. 2 EGV iVm.
Art. 15 Abs. 2 VO Nr. 17 des Rates v. 6.2.1962 (Kartell-VO) und nach Art. 47,
58, 59, 64–66 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag; vgl. R 4.13 Abs. 1 Satz 3 EStR 2005).
Zur Verfassungsmäßigkeit der Nichtabziehbarkeit der vom EuGH verhängten
Geldbußen s. FG Bremen v. 18.11.1988, EFG 1989, 185, rkr.

Einstweilen frei.

2. Die vom Abzugsverbot erfassten Sanktionen

a) Betriebliche Veranlassung
Nr. 8 erfasst tatbestandlich nur solche geldlichen Sanktionen, die betrieblich
bzw. beruflich veranlasst sind, also objektiv mit dem Betrieb zusammenhängen
und subjektiv dem Betrieb zu dienen bestimmt sind (Döllerer, BB 1984, 545
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[547]). Dies ist der Fall, wenn die Tat, derentwegen die Sanktion verhängt wird,
betrieblich veranlasst ist, so etwa bei einem Verstoß gegen Auflagen der Kartell-
behörde (§ 38 Abs. 2 Nr. 2 GWB; weitere Beispiele dort in § 38 GWB). Auch
bei Fahrlässigkeitsdelikten (etwa der Ordnungswidrigkeit der leichtfertigen Steu-
erverkürzung nach § 378 AO oder der nicht vorsätzlich begangenen Steuerge-
fährdung nach § 379 AO) kann eine betrieblich veranlasste Tat vorliegen. Ob
der Tat ein Verschulden oder moralisch vorwerfbares Verhalten zugrunde liegt,
ist für die Beurteilung der betrieblichen Veranlassung unerheblich (glA KSM/
Söhn, § 4 Rn. N 24).

b) Geldbußen
Die Geldbuße ist ihrem Wesen nach eine Unrechtsfolge für eine tatbestands-
mäßige, rechtswidrige und vorwerfbare Handlung (BFH v. 6.4.2000 – IV R
31/99, BStBl. II 2001, 536). Sie hat daher repressiven Charakter – ohne aber
„echte“ Strafe zu sein, weil ihr das mit der Kriminalstrafe notwendigerweise ver-
bundene Unwerturteil fehlt. Charakteristisch für Geldbußen ist mithin, dass sie
rechtswidrige und vorwerfbare Handlungen ahnden, die nur Ordnungs(Verwal-
tungs-)unrecht darstellen und keinen kriminellen Gehalt haben (BFH v. 6.6.2000
– IV R 31/99, BStBl. II 2001, 536). Sie soll helfen, eine bestimmte Ordnung
durchzusetzen. Daneben dient die Geldbuße aber auch der Gewinnabschöpfung
und der Vorbeugung unlauteren Gewinnstrebens bei einer wirtschaftlichen Be-
tätigung (Göhler aaO, Vor § 1 Rn. 9 mwN; Söffing, StbJb. 1988/89, 121 f.). Sie
hat mithin eine doppelte Funktion. Von daher ist im Einzelfall ggf. dem Um-
stand Rechnung zu tragen, dass Nebenfolgen vermögensrechtl. Art der Ord-
nungswidrigkeit nicht zu den Geldbußen rechnen (Einzelheiten s. Anm. 1723).

Beispiele: Zu den Geldbußen rechnen alle Sanktionen, die nach dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland so bezeichnet sind, insbes. nach dem Ordnungswidrigkeiten-
recht einschließlich der nach § 30 OWiG vorgesehenen Geldbußen gegen juristische
Personen, ferner Geldbußen nach den Disziplinargesetzen des Bundes (BDO) und der
Länder sowie den berufsrechtl. Gesetzen wie etwa BRAO, BNotO, WiPrO, StBerG,
PatAnwO. Vgl. auch die Begründung zum RegE, BTDrucks. 10/1189, 4.
Darüber hinaus sind Geldbußen in zahlreichen Einzelgesetzen vorgesehen, so zB in
§ 39 GWB, §§ 2–6 Wirtschaftsstrafgesetz 1954, §§ 1, 2 des Gesetz zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit, § 62 Bundesimmissionsschutzgesetz. Schließlich werden auch von den
Organen der EU Geldbußen verhängt (vgl. Anm. 1715).

Zu den in Einzelgesetzen geregelten geldbußenbewehrten Ordnungswidrigkeiten
gehören auch die Geldbußen wegen Steuerordnungswidrigkeiten gem. § 377 ff.
AO im Zusammenhang mit Betriebssteuern (wie hier KSM/Söhn, § 4 Rn. N 35).

c) Ordnungsgelder
Ordnungsgelder sind die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland so
bezeichneten Unrechtsrechtsfolgen, die namentlich in den Verfahrensordnun-
gen oder in verfahrensrechtl. Vorschriften anderer Gesetze vorgesehen sind, zB
die Ordnungsgelder gegen einen geladenen Zeugen wegen Verletzung der
Pflicht zum Erscheinen (§ 380 ZPO, § 59 StPO), wegen Verstoßes gegen ein
Unterlassungsurteil nach §§ 890 ff. ZPO, wegen unzulässigen Firmengebrauchs
gem. § 37 HGB, gegen die persönlich geladene, aber nicht erschienene Partei
(§ 141 ZPO). Erfasst werden auch die Kosten, die mit einer Ordnungshaft ver-
bunden sind (Tanzer, wistra 1984, 159 [163]). Zum Ganzen vgl. auch R 4.13
Abs. 4 Satz 1 EStR 2005.
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Kein Abzugsverbot für Zwangsgelder: Ihrem Sinn und Zweck nach sind
Ordnungsgelder den Geldbußen vergleichbare Rechtsnachteile, so dass das Ab-
zugsverbot gerechtfertigt ist (BFH v. 18.5.1972 – IV R 122/68, BStBl. II 1982,
623). Von daher fallen Zwangsgelder nicht unter das Abzugsverbot, da sie im
Gegensatz zu Geldbußen und Ordnungsgelder als (bloße) Beugemittel zur Er-
zwingung einer Handlung verhängt werden (s. dazu auch BTDrucks. 10/1370,
zu 1., und R 4.13 Abs. 4 Satz 2 EStR 2005).

d) Verwarnungsgelder
Verwarnungsgelder sind namentlich die in § 56 OWiG so bezeichneten geldli-
chen Einbußen, die dem Betroffenen aus Anlass einer geringfügigen Ordnungs-
widrigkeit mit seinem Einverständnis (vgl. § 56 Abs. 2 OWiG) auferlegt werden,
um der Verwarnung Nachdruck zu verleihen (RegE BTDrucks. 10/1189, 5; R
4.13 Abs. 5 EStR 2005), so zB Verwarnungsgelder nach § 27 StVG iVm. § 24
StVG, § 49 StVO wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit (zur Abziehbarkeit
demgegenüber von Zwangsgeldern s. Anm. 1720).

3. Die vom Abzugsverbot nicht erfassten Aufwendungen
Die dem Abzugsverbot unterliegenden Geldbußen usw. sind in Satz 1 abschlie-
ßend aufgezählt (zur engen Auslegung der Norm s. Anm. 1706). Folglich gilt
das Abzugsverbot nicht
p für Geldbußen usw., die von einem ausländ. Gericht oder von einer ausländ.

Behörde festgesetzt worden sind (vgl. auch Anm. 1711).
p für Nebenfolgen vermögensrechtl. Art nach dem OWiG oder mit ahndungs-

ähnlichem Charakter. Nebenfolgen vermögensrechtl. Art sind zB die Abfüh-
rung des Mehrerlöses nach § 8 Wirtschaftsstrafgesetz 1952, die Einziehung
nach § 22 OWiG oder der Verfall gem. § 29a OWiG (vgl. R 4.13 Abs. 1 Satz 3
EStR 2005). Einen ahndungsähnlichen Charakter hat zB die Einziehung nach
§ 22 OWiG. Diese Nebenfolgen sind ausdrücklich wegen ihrer schwierigen
Abgrenzung aus Praktikabilitätsgesichtspunkten nicht in das Abzugsverbot
der Nr. 8 einbezogen worden (vgl. BTDrucks. 10/1189, 4 f.; BTDrucks.
10/1314, 5 f.). Zur Abgrenzung zu Geldbußen iSv. Satz 4 s. Anm. 1731.

p für den Verfall von Gegenständen und von Tatentgelten nach § 73 StGB; sie
können als BA in Ansatz gebracht werden, da sie in erster Linie dem Aus-
gleich von rechtswidrig erlangten Vermögensvorteilen dienen und mithin oh-
ne Strafcharakter sind (H 12.3 EStH 2006). Anders aber die Einziehung von
Gegenständen im strafrechtl. Verfahren; wegen des überwiegenden Strafcha-
rakters entfällt ihr Abzug bereits nach § 12 Nr. 4,

p Kosten der Strafverteidigung – auch bei vorsätzlich begangenen Straftaten;
ein BA-Abzug ist aber nur möglich, wenn sie in ursächlichem Zusammen-
hang mit einem betrieblichen Vorgang stehen (BFH v. 12.6.2002 – XI R
35/01, BFH/NV 2002, 1441). Insoweit trägt der Stpfl. die objektive Beweis-
last (BFH v. 21.6.1989 – X R 20/88, BStBl. II 1989, 831; zur Aufteilung der
Kosten der Strafverteidigung BFH v. 13.12.1994 – VIII R 34/93, BStBl. II
1995, 457),

p Gerichtskosten (zu Kosten des Rechtsstreits vor dem EuGH FG Bremen v.
18.11.1988, EFG 1989, 185, aufgeh. durch BFH v. 12.2.1992 – XI R 41/89,
nv. aus verfahrensrechtl. Gründen) und Zwangsgelder (zB nach § 888 ZPO,
§ 14 HGB, § 407 AktG oder § 79 GmbHG, näher dazu Anm. 1720),
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p Leistungen zur Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens
(§ 153a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StPO); sie können als BA berücksichtigt werden,

p für die Haftung für fremde Steuerschulden (BFH v. 9.12.2003 – VI R 35/96,
BStBl. II 2004, 641).

III. Abzugsverbot für Leistungen zur Erfüllung bestimmter
Auflagen und Weisungen (Satz 2)

Satz 2 dehnt das Abzugsverbot des Satzes 1 auch auf Leistungen zur Erfüllung
von Auflagen oder Weisungen, die in einem berufsgerichtlichen Verfahren erge-
hen, aus („dasselbe gilt“) und schränkt es wieder ein, „soweit“ diese Sanktionen
der Schadenswiedergutmachung dienen (zum Zweck s. Anm. 1706).
Satz 2 erfasst Auflagen und Weisungen im Zusammenhang mit der Verfahrens-
einstellung oder dem vorläufigen Absehen von der Anklage im Rahmen von be-
rufsgerichtlichen Verfahren (zB § 116 BRAO, § 135 StBerG, § 127 WPO). Dies
geschieht über den in diesen Verfahren analog anwendbaren § 153a Abs. 1 Nr. 2
und Nr. 3 StPO durch Zahlung zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung
oder der Staatskasse oder durch Erbringen sonstiger gemeinnütziger Leistungen.
Dabei ist aber stets zu prüfen, ob die Leistungen nicht der Wiedergutmachung
des verursachten Schadens dienen (s.o. zur Schadenswiedergutmachung). Eine
solche Auflage wird nach (dem hier analog anwendbaren) § 153a Abs. 1 Nr. 1
StPO erteilt.
Zu Nebenfolgen vermögensrechtlicher Art oder mit ahndungsähnlichem
Charakter s. Anm. 1722).

Einstweilen frei.

IV. Gewinnerhöhungsverbot (Satz 3)

Nach Satz 3 darf die Rückzahlung von Ausgaben iSd. Sätze 1 und 2 den Gewinn
nicht erhöhen (zur Bedeutung s. Anm. 1706).
Als Rückzahlung iSd. Norm ist bei Geldbußen die Rückzahlung durch die öf-
fentliche Kasse anzusehen, der die Geldbuße zugeflossen ist. Dies wird der Re-
gelfall sein. Im Übrigen ist maßgebend, dass die Rückzahlung von dem Gläubi-
ger der Geldbuße usw. vorgenommen wird. Keine Rückzahlung liegt daher nach
hM vor, wenn ein Dritter dem Bußgeldschuldner den Bußgeldbetrag ganz oder
teilweise erstattet (Bordewin, FR 1984, 405 [409]; KSM/Söhn, § 4 Rn. N 89).
Rückzahlung bei Aufwendungen nach Satz 4: Stsystematisch ebenfalls fol-
gerichtig findet Satz 3 keine Anwendung, soweit die Einschränkung des Abzugs-
verbots nach Satz 4 gilt. Gem. Satz 4 Halbs. 2 führt also die Rückzahlung in die-
sem Fall zur Gewinnerhöhung (Einzelheiten s. Anm. 1733).

Einstweilen frei.
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V. Ausnahmen vom Abzugsverbot:
Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile (Satz 4)

1. Vorteilsabschöpfung als Voraussetzung für den Betriebsausgaben-
abzug

a) Anwendung auf Geldbußen
Nach Satz 4 gilt das Abzugsverbot nicht, wenn der durch den Gesetzesverstoß
erlangte wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft worden ist (zur weiteren Vorausset-
zung des Abzugs der hierauf entfallende Steuer vom Einkommen oder Ertrag
s. Anm. 1733). Die Regelung ist nur auf Geldbußen anzuwenden. Von diesen zu
unterscheiden sind die Nebenfolgen vermögensrechtl. Art, die von Satz 4 nicht
erfasst werden. Bei den Nebenfolgen vermögensrechtl. Art handelt es sich um
die selbstständige Abführung des Mehrerlöses ohne Sanktionscharakter (BFH v.
21.10.1986 – VIII R 1/85, BStBl. II 1987, 212; s. dazu auch Anm. 1722). Für
die Nebenfolgen vermögensrechtl. Art galt das Abzugsverbot auch schon vor
StÄndG 1992 nicht (vgl. R 25 Abs. 3 Satz 3 EStR 1990). Demgegenüber zeich-
nen sich die Geldbußen durch ihren Sanktionscharakter aus. Schöpfen sie darü-
ber hinaus auch einen rechtswidrig erlangten wirtschaftlichen Vorteil (§ 17
Abs. 4 OWiG) oder – so die bisher hM – den durch die Tat erlangten Mehrerlös
(§ 38 Abs. 4 GWB) ab, so ist der Anwendungsbereich des Satzes 4 eröffnet.

b) Aufteilung der Geldbußen
Geldbußen haben idR einen repressiven Charakter, dienen gleichzeitig aber auch
der Gewinnabschöpfung und der Vorbeugung unlauteren Gewinnstrebens bei
einer wirtschaftlichen Betätigung. Die Geldbuße ist bezogen auf den abschöp-
fenden Teil „nur der Form nach Sanktion“ (BFH v. 21.10.1986 – VIII R 1/85,
BFH/NV 1987, 152; v. 9.6.1999 – I R 100/97, BStBl. II 1999, 658).

S. zu dieser Doppelfunktion insbes. § 17 Abs. 4 Satz 1 OWiG (§ 13 Abs. 4 Satz 1
OWiG aF), an den § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 wegen des Verwendung des Begriffs „wirt-
schaftlicher Vorteil“ anschließt (BFH v. 9.6.1999 – I R 100/97, BStBl. II 1999, 658);
wenn das gesetzliche Höchstmaß nicht ausreicht, den wirtschaftlichen Vorteil, den der
Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, zu übersteigen, so kann dieses Höchst-
maß überschritten werden. Auch einer Geldbuße nach § 81 GWB kommt regelmäßig
eine Doppelfunktion zu, da sie je nach Anwendungsfall aus einem abschöpfenden und
einem rein sanktionierenden Anteil zu einer äußerlich einheitlichen Geldbuße zusam-
mengesetzt ist (FG München v. 23.10.2003, EFG 2004, 212, aufgeh. durch BFH v.
24.3.2004 – I B 203/03, nv.).

Wegen dieses Doppelcharakters der Geldbußen ist grds. eine Aufteilung erfor-
derlich. Aufzuteilen ist in den Betrag, der auf die Ahndung der rechtswidrigen
und vorwerfbaren Handlung entfällt, und denjenigen, mit dem der rechtswidrig
erlangte wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft worden ist (R 4.13 Abs. 3 Sätze 1
und 2 EStR 2005). Eine Geldbuße ohne Ahndungsteil ist nicht vorstellbar (so
auch FG Münster v. 21.7.1997, EFG 1997, 1422, best. durch BFH v. 9.6.1999 –
I R 100/97, BStBl. II 1999, 658).

c) Aufteilung bei Mehrerlös nach § 38 Abs. 4 GWB aF und nach
§ 81 Abs. 2 GWB aF

Nach § 38 Abs. 4 GWB in der bis zum 26.8.1998 geltenden Fassung und nach
§ 81 Abs. 2 GWB in der anschließend bis zum 13.7.2005 geltenden Fassung
konnte eine Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500000 E, über die-
sen Betrag hinaus bis zur dreifachen Höhe des durch die Zuwiderhandlung
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erlangten Mehrerlöses geahndet werden (zur Neufassung des § 81 GWB
s. Anm. 1733). Fraglich war dabei, ob dieser Mehrerlös grds. ein wirtschaftlicher
Vorteil iSv. Satz 4 ist.
BFH v. 9.6.1999 – I R 100/97 (BStBl. II 1999, 658) hat dies zwar verneint. Beide
Größen weisen nach seiner Auffassung jedoch so enge Bezugspunkte zu einan-
der auf, dass die kartellrechtl. vorgesehene Abschöpfung eines „Mehrerlöses“
idR zugleich als Abschöpfung des „wirtschaftlichen Vorteils“ anzusehen ist.

S. dazu auch sch, DStR 1999, 1521 [1523] mit dem zutreffenden Hinweis, dass dies
streng genommen sogar den Abzug der Buße im vollen Umfang zur Folge haben kann,
wenn diese die abgeschöpften wirtschaftlichen Vorteile insgesamt nicht überschreitet.

Um aber dem Ahndungsteil Geltung zu verschaffen, bleibt nach Auffassung des
BFH die Abziehbarkeit nur insoweit erhalten, als die regulären gesetzlichen
Höchstbeträge der Bußgeldbemessung (also nicht jene um die Mehrerlöse er-
höhten Höchstbeträge) überschritten werden. So bleibt ein nicht abziehbarer
Ahndungsteil immer erhalten.

AA der Kartellsenat des BGH, nach dessen Meinung der Mehrerlös keine von der
Geldbuße abtrennbare, wertneutrale Abschöpfungsmaßnahme ohne Sanktionscharak-
ter ist, sondern ein Gesichtspunkt für die Zumessung der Geldbuße (vgl. die Wieder-
gabe der Stellungnahme des Kartellsenats im Beschl. des BVerfG v. 23.1.1990 – 1 BvL
4, 5, 6, 7/87, BStBl. II 1990, 483 [485 f.]). So auch FG Ba.-Württ. v. 12.1.1996, EFG
1996, 530, rkr., und FG Ba.-Württ. v. 24.4.1997, EFG 1997, 1300, rkr., für die Rechts-
lage nach der Gesetzesänderung durch das StÄndG 1992.

Stellungnahme: Die Auffassung des BFH ist bei wirtschaftlicher Betrachtung
durchaus nachvollziehbar, weil durch die Einbeziehung des Bemessungsfaktors
„Mehrerlös“ im Ergebnis auch der Mehrerlös ganz bzw. teilweise abgeschöpft
wird. Kritisch bleibt aber anzumerken, dass alle Bemessungsfaktoren – so auch
der des Mehrerlöses – unter Klammerwirkung der einheitlichen und unteilbaren
Sanktionierung durch einen Bußgeldbescheid stehen. Die Erhöhung des Buß-
geldrahmens bis zum dreifachen des erlangten Mehrerlöses nach § 38 Abs. 4
Satz 1 GWB aF soll bei schwerwiegenden Wettbewerbsverstößen die Verhän-
gung wirksamer Sanktionen ermöglichen, die dem Unrechts- und Schuldgehalt
der Tat gerecht werden. Der rechtswidrig erlangte Mehrerlös kennzeichnet da-
nach das Ausmaß und das Gewicht der Zuwiderhandlung (BGH v. 24.4.1991 –
KRB 5/90, wistra 1991, 268). UE gilt Satz 4 daher in erster Linie für die Ab-
schöpfung des wirtschaftlichen Vorteils nach § 17 Abs. 4 OWiG.

d) Aufteilung nach Neufassung des § 81 GWB
Durch die 7. GWB-Novelle v. 7.7.2005 ist der bisherige Sondergeldbußrahmen,
der „bis zur dreifachen Höhe des durch die Zuwiderhandlung erlangten Mehr-
erlöses“ bestand (s. dazu jetzt § 81 Abs. 4 GWB nF), gestrichen worden. Nach
§ 81 Abs. 5 Satz 1 GWB nF findet bei der Zumessung der Geldbuße § 17
OWiG mit der Maßgabe Anwendung, dass der wirtschaftliche Vorteil, der aus
der Ordnungswidrigkeit gezogen wurde, durch die Geldbuße nach § 81 Abs. 4
GWB abgeschöpft werden kann. Dient die Geldbuße allein der Ahndung, ist
dies bei der Zumessung entsprechend zu berücksichtigen (§ 81 Abs. 5 Satz 2
GWB). Der Gesetzgeber hat damit nunmehr eine fakultative reine Ahndungs-
geldbuße zugelassen (krit. Achenbach, wistra 2006, 231 [233]). Nach der – noch
zur alten Rechtslage ergangenen – Rspr. des Kartellsenats des BGH (Urt. v.
25.4.2005 – KRB 22/04, NStZ 2006, 231) hat der Bußgeldrichter bei einem kar-
tellbedingten Mehrerlös auf Grund eigener Ermessensentscheidung zu bestim-
men, welcher Anteil des Bußgelds Ahndungs- und welcher Abschöpfungszwe-
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cken dient. Unter Berücksichtigung der dargestellten Neuregelung in § 81 GWB
bleibt damit kritisch anzumerken, dass letztlich der Bußgeldrichter über die stl.
Abziehbarkeit „nach Gutsherrenart“ (so Achenbach aaO) entscheiden kann.

e) Aufteilung bei EU-Geldbußen
Der BTFinAussch. ist bei der Beratung des sog. Geldbußengesetzes (s.
Anm. 1701) zutr. davon ausgegangen, dass die von Organen der EU verhängten
Geldbußen nicht primär der Gewinnabschöpfung dienen (BTDrucks. 10/1634,
8; FG Bremen v. 18.11.1988, EFG 1989, 185, rkr.).
Zweck der EU-Geldbußen: Tatsächlich sind die kartellrechtl. Sanktionen der
EU-Kommission nicht auf einen konkreten Mehrerlös bezogen und auf dessen
Abschöpfung gerichtet, sondern dienen vor allem der Ahndung des Verstoßes
und der Abschreckung potenzieller Nachahmer (vgl. hierzu EuGH v. 7.6.1983 –
Rs. 100–103/80 [Musique Diffusion Francaise], EuGHE 1983, 1825 Tz. 105 f.).
Deshalb hängt die Höhe einer zu verhängenden Geldbuße gem. Art. 15 Abs. 2
der VO (EWG) Nr. 17/62 von der Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung
ab. Bei deren Beurteilung ist nicht nur auf die Menge und den Wert der Waren
abzustellen, auf die sich die Zuwiderhandlung erstreckte; vielmehr kann auch
die Wirtschaftskraft des betreffenden Unternehmens berücksichtigt werden, die
für den Einfluss dieses Unternehmens auf den Markt von Bedeutung sein kann
(EuGH v. 21.2.1995 – Rs. T-29/92 [SPO u.a.], EuGHE 1995, II-289 Tz. 385; v.
14.5.1998 – Rs. T-327/94 [SCA Holding], EuGHE 1998, II-1373 Tz. 176). Die
Wirtschaftskraft kann wiederum ua. aus dem Umsatz des Unternehmens abge-
leitet werden (EuGH v. 25.3.1996 – Rs. C-137/95 P [SPO], EuGHE 1996,
I-1611 Tz. 54), und zwar nicht nur aus dem Umsatz auf demjenigen Markt, auf
den sich die Zuwiderhandlung bezieht, sondern ggf. auch aus dem Gesamt-
umsatz (EuGH v. 8.2.1990 – Rs. C-279/87 [Tipp-Ex GmbH & Co. KG],
EuGHE 1990, I-262 Tz. 3). Schließlich ist anerkannt, dass es für die Bemessung
der Geldbuße keine abschließende Liste von in jedem Fall zu berücksichtigen-
den Kriterien gibt, sondern dass sowohl über die Heranziehung als auch über
die Gewichtung der zu beachtenden Gesichtspunkte jeweils im Einzelfall zu ent-
scheiden ist (EuGH v. 17.7.1997 – Rs. C-219/95 P [Ferriere Nord], EuGHE
1997, I-4411 Tz. 33 mwN). Die EG-Geldbuße dient weder insgesamt noch zu
einem abgrenzbaren Teil ausschließlich oder vornehmlich der Gewinnabschöp-
fung (zum Ganzen auch BFH v. 24.3.2004 – I B 203/03, BFH/NV 2004, 959).
Abschöpfung fraglich: Daher ist problematisch, ob EU-Geldbußen überhaupt
(auch) einen wirtschaftlichen Vorteil abschöpfen.

Ablehnend FG Rhld-Pf. v. 15.7.2003, EFG 2003, 1602, rkr.; vgl. auch Klein/Kuhn,
FR 2004, 206.

BFH v. 24.3.2004 – I B 203/03 (BFH/NV 2004, 959) hat es nunmehr im Rah-
men eines summarischen Verfahrens nach § 69 FGO für ernstlich zweifelhaft
gehalten, ob eine von der Europäischen Kommission verhängte Geldbuße we-
gen wettbewerbswidrigen Verhaltens dem Verbot des BA-Abzugs nach Nr. 8
unterliegt. Er führt zur Begründung aus, dass ungeachtet der Tatsache, dass die
kartellrechtl. Sanktionen der EU-Kommission nicht auf einen konkreten Mehr-
erlös bezogen und auf dessen Abschöpfung gerichtet seien, sondern vor allem
der Ahndung des Verstoßes und der Abschreckung potenzieller Nachahmer
dienten, dies nicht ausschließe, dass die Geldbußen zugleich eine Abschöpfung
des Mehrerlöses und damit des wirtschaftlichen Vorteils iSv. Nr. 8 Satz 4 be-
wirkten. Insbes. heiße es in den für die Bußgeldbemessung maßgeblichen „Leit-
linien“ der EU-Kommission (ABl. EG 1998 Nr. C 9, 3) ausdrücklich, dass als
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„erschwerender Umstand“ die Notwendigkeit angesehen werden könne, den
Betrag der unrechtmäßig erzielten Gewinne zu übertreffen; insoweit bestehe ein
zumindest mittelbarer Zusammenhang zwischen Mehrerlös und Höhe der Geld-
buße. Überdies könne allgemein bei der Beurteilung der Schwere der Zuwider-
handlung der Gewinn berücksichtigt werden, den das Unternehmen aus seinem
Verhalten habe ziehen können (Hinweis auf EuGH v. 21.10.1997 – Rs.
T-229/94 [Deutsche Bahn], EuGHE 1997, II-1689 Tz. 127).
Stellungnahme: Trotz der lediglich summarischen Prüfung hat sich der BFH
bereits in einer Weise mit der Bemessung von Bußgeldern bei Kartellverstößen
durch die Europäische Kommission auseinander gesetzt, die keine wesentlichen
Änderungen in einem späteren (Hauptsache-) Verfahren erwarten lässt. Der
Entscheidung ist vorbehaltlos zuzustimmen. Ausgehend davon, dass das Euro-
parecht ein Rechtssystem eigener Art begründet und die Auslegung eines euro-
parechtl. Begriffs (hier: „Geldbuße“) nur aus dem Europarecht selbst heraus
vollzogen werden kann, sprechen nicht nur die vom BFH erwähnten Leitlinien
der EU-Kommission (sowie der dort in Bezug genommene 21. Bericht über die
Wirtschaftspolitik, Tz. 139) eine deutliche Sprache. Auch der EuGH hat die ab-
schöpfende Funktion einer Kartellgeldbuße bereits anerkannt, etwa im Fall
„Fernwärmetechnik“ (EuGHE v. 20.3.2002 – Rs. T-9/99, EuGHE 2002, II-
1487 Tz. 455; vgl. dazu auch Kiegler, DStR 2004, 1974 [1997], und Klein/
Kuhn, FR 2004, 206 [208]).
Angesichts der mittlerweile exorbitant hohen Bußen der Kommission sind da-
mit weitere Rechtsstreitigkeiten unausweichlich, wenn es nämlich um die Er-
mittlung des abziehbaren Teils geht. Die Kommission wird auch in Zukunft
keine – aus ihrer Sicht nicht notwendige und auch nicht sinnvolle – Aufteilung
in einen Abschöpfungs- und Ahndungsteil vornehmen wollen, und so bleibt nur
die Möglichkeit der Schätzung. Dies könnte etwa in der Weise geschehen, aus-
gehend von den Preislisten der betroffenen Unternehmen die während des Be-
stehens des Kartells gewährten Preisnachlässe zu ermitteln und diese denen
nach Beendigung des Kartells gegenüber zu stellen. Soweit das Bußgeld diese
Differenz (den potenziellen Mehrgewinn) überschreitet, ist dieser Betrag als im
Bußgeld enthaltener Strafanteil nicht abziehbar (zum Ganzen Hahn, jurisPR-
SteuerR 17/2004 Anm. 3).

2. Kein Abzug der auf den wirtschaftlichen Vorteil entfallenden
Steuern vom Einkommen oder Ertrag als weitere Voraussetzung
für den Betriebsausgabenabzug

Das Abzugsverbot greift nach Satz 4 nur dann nicht ein, wenn neben der Ab-
schöpfung die auf den wirtschaftlichen Vorteil entfallenden Steuern nicht vom
Einkommen oder Ertrag abgezogen worden sind. Beide Voraussetzungen müs-
sen also kumulativ zum Bilanzstichtag objektiv erfüllt sein (BFH v. 15.3.2000 –
VIII R 34/96, BFH/NV 2001, 297; FG Rhld.-Pf. v. 15.7.2003, EFG 2003, 1602,
rkr.).
Darlegungs- und Feststellungslast: Der Stpfl. hat den Nichtabzug durch ge-
eignete Unterlagen glaubhaft zu machen (R 4.13 Abs. 3 Satz 3 EStR 2005). Ihn
trifft nach den allgemeinen Beweislastregeln insoweit die Feststellungslast (FG
Ba.-Württ. v. 18.11.1993, EFG 1994, 608, rkr.; OFD Nürnb. v. 15.9.1992, StEK
EStG § 4 BetrAusg. Nr. 392; Blümich/Wied, § 4 Rn. 890). Es reicht aus, wenn
die ertragstl. Belastung im Wege der Schätzung berücksichtigt worden ist (R 24
Abs. 3 Satz 2 EStR 1996).
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Abschluss des Besteuerungsverfahrens: Nach neuerer Rspr. des Kartell-
senats des BGH (Urt. v. 25.4.2005 – KRB 22/04, NStZ 2006, 231) sind die auf
den – gesondert auszuweisenden – Abschöpfungsteil entfallenden Steuern nur
dann mindernd zu berücksichtigen, wenn das Besteuerungsverfahren bereits be-
standskräftig abgeschlossen ist. Die Entscheidung ist zu begrüßen. Für den Tat-
richter in Bußgeldsachen bedeutet dies, dass er in den Urteilsgründen darzulegen
hat, welcher Anteil des als Bußgeld verhängten Betrags die von ihm festzulegen-
de Ahndung betrifft und welcher Teil der bloßen Abschöpfung dient, hinsicht-
lich dessen er überprüfen muss, ob für den VZ, in dem die abzuschöpfenden
Erlöse erzielt wurden, das Besteuerungsverfahren bereits durch einen bestands-
kräftigen Bescheid beendete wurde. Nur wenn das Besteuerungsverfahren end-
gültig abgeschlossen ist, berücksichtigt der Bußgeldrichter die hierauf entfallene
stl. Belastung und mindert insoweit den Abschöpfungsbetrag. Ist die Veranla-
gung noch nicht bestandskräftig durchgeführt, kann der Tatrichter eine eventu-
elle stl. Belastung eines Abschöpfungsteils unberücksichtigt lassen. Dies ist dann
Sache der Finanzbehörden (BGH v. 21.3.2002 – 5 StR 138/01, NJW 2002,
2257). Dadurch wird der Bußgeldrichter von stl. Fragen weitgehend entlastet.
Geldbußen, die wegen EU-Wettbewerbsrechtsverstößen anfallen, werden
nach ständiger Verwaltungspraxis der Kommission und der europäischen Ge-
richte „brutto“ festgesetzt, also ohne Berücksichtigung der strechtl. Auswirkun-
gen in den einzelnen Mitgliedsstaaten (Lüdeke/Skala, BB 2004, 1436 [1440],
unter Hinweis auf EuGH v. 15.7.1970 – Rs. C-44/69, EuGHE 1970, 733, wo-
nach die EU-Kommission nicht verpflichtet ist, die Unterschiede zwischen dem
Steuerrecht der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen). Die ausnahmsweise Zuläs-
sigkeit des BA-Abzugs ist daher im Fall der Vorteilsabschöpfung (s. Anm. 1732)
gegeben.

3. Gewinnerhöhung bei Rückzahlung abziehbarer Geldbußen
(Satz 4 Halbs. 2)

Da im tatbestandlichen Anwendungsbereich der Nr. 8 Satz 4 Halbs. 1 das Ab-
zugsverbot nicht gilt, ist in folgerichtiger Umkehrung dazu die Rückzahlung
einer Geldbuße gewinnerhöhend anzusetzen (Satz 4 Halbs. 2). Das bedeutet:
Nach Satz 4 sind Zahlung und Rückzahlung einer Geldbuße gewinnwirksam.

VI. Rechtsfolge der Nr. 8

Abzugsverbot als Rechtsfolge: Sind betrieblich veranlasste Geldbußen, Ord-
nungsgelder etc. nach Maßgabe des tatbestandlichen Anwendungsbereichs gem.
Nr. 8 nicht abziehbar, so dürfen die Aufwendungen den Gewinn nicht mindern.
Wird daher zB anlässlich einer Betriebsprüfung festgestellt, dass entgegen dem
Abzugsverbot ein entsprechender Aufwand verbucht bzw. als BA angesetzt
worden ist, so muss der Betrag im Fall der Gewinnermittlung nach Abs. 1, 4
dem Gewinn außerhalb der Bilanz bzw. bei der Einnahmenüberschussrechnung
nach Abs. 3 den BE hinzugerechnet werden (KSM/Söhn, § 4 Rn. N 86).
Auch keine Rückstellung: Der Ausschluss vom steuermindernden Abzug be-
deutet zugleich, dass das Drohen einer solchen Geldbuße usw. nicht die Bildung
einer gewinnmindernden Rückstellung rechtfertigt (BFH v. 24.3.2004 – I B
203/03, BFH/NV 2004, 959; FG Rhld.-Pf. v. 15.7.2003, EFG 2003, 1602, rkr.).
Das bedeutet umgekehrt: Eine Rückstellung ist nur möglich, wenn das Abzugs-
verbot im konkreten Fall Ausnahmen zulässt (hier: gem. Abs. 5 Satz 1 Nr. 8
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Satz 4 für die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils) und die Inanspruch-
nahme hinreichend wahrscheinlich ist.

Zur Rückstellungsbildung bei Kartellrechtsbuße der EG-Kommission BFH v. 24.3.
2004 – I B 203/03, BFH/NV 2004, 959: In Höhe der ggf. zu berücksichtigenden Zah-
lungsverpflichtung aus einer Geldbuße der EG-Kommission kann ein Stpfl. eine ge-
winnmindernde Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten bereits dann bilden,
wenn die EG-Kommission Untersuchungen bei ihm aufgenommen hat, sein wett-
bewerbswidriges Verhalten entdeckt ist und somit an den maßgeblichen Bilanzstich-
tagen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme durch die EG-
Kommission zu rechnen ist.

Einstweilen frei.
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8a

[Ab zug s v e r b o t f ü r H in t e r z i e hung s z i n s en ]

idF des EStG v. 19.10.2002 (BGBl. I 2002, 4210; BStBl. I 2002, 1209)

Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:
...
8a. Zinsen auf hinterzogene Steuern nach § 235 der Abgabenordnung;
...

Autor: Dr. Carl-UlrichHildesheim, Richter am FG, Neustadt
Mitherausgeber: Prof. Dr. Thomas Stapperfend,

Vorsitzender Richter am FG, Cottbus

I nh a l t s üb e r s i c h t

Anm. Anm.

I. Allgemeine Erläuterun-
gen zu Nr. 8a

1. Rechtsentwicklung der
Nr. 8a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750

2. Bedeutung und Ver-
fassungsmäßigkeit
der Nr. 8a
a) Bedeutung des Ab-

zugsverbots für Hinter-
ziehungszinsen . . . . . . . . 1752

b) Verfassungsmäßigkeit
des Abzugsverbots für
Hinterziehungszinsen . . . 1753

3. Sachlicher und persön-
licher Geltungsbereich
sowie Verhältnis zu anderen
Vorschriften . . . . . . . . . . . . . 1755

II. Tatbestandsvoraussetzun-
gen und Rechtsfolge des
Abzugsverbots für Hinter-
ziehungszinsen . . . . . . . . . 1760

I. Allgemeine Erläuterungen zu Nr. 8a
Schrifttum: Zeller, Das Steuerreformgesetz 1990, DStZ 1988, 443; Korn, Ertragsteuer-
liche Beurteilung von Steuerzinsen, Zuschlägen und Nebenleistungen nach der Steuer-
reform 1990, KÖSDI 1989, 7596; Lüdicke, Steuerzinsen, Nebenleistungen und deren
Erstattung im Ertragsteuerrecht nach dem Steuerreformgesetz 1990, BB 1988, 2353;
Gast-deHaan, Verfassungswidrigkeit des Abzugsverbots für Hinterziehungszinsen, StVj.
1990, 76; Streck/Mack/Schwedhelm, Nichtabzugsfähigkeit von Hinterziehungszinsen
verfassungswidrig?, Stbg. 1990, 305; Bilsdorfer, Die Verzinsung hinterzogener Steuern,
Inf. 1992, 321; KLOS, Entstehen von Hinterziehungszinsen und ihre steuerliche Nicht-
abzugsfähigkeit, KFR F. 4 KStG § 10, 1/1995, 317; DÖRN, Betriebsausgaben und Steu-
erhinterziehung, Stbg. 1996, 153; Stollenwerk, Ausweitung der Gewerbesteuer durch das
UntStRefG 2008, GmbH-StB 2007, 313.

1. Rechtsentwicklung der Nr. 8a
Rechtslage vor Einfügung der Nr. 8a: Die ertragstl. Behandlung von stl. Ne-
benleistungen, zu denen nach § 3 Abs. 3 AO auch Hinterziehungszinsen iSv.
§ 235 AO gehören, folgte vor dem StReformG 1990 der Behandlung der zu-
grunde liegenden Steuer (Abschn. 121 Abs. 1 EStR 1990, Abschn. 43 KStR
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1990). Demnach waren Hinterziehungszinsen auf Betriebssteuern abziehbar,
solche auf Personensteuern (so etwa die ESt., KSt. und VSt.) sowie die USt. auf
den Eigenverbrauch hingegen nicht, § 12 Nr. 3 (zum Ganzen vgl. Apitz, StBp.
1992, 90 [92]).
StReformG 1990 v. 25.7.1988 (BGBl. I 1988, 1093; BStBl. I 1988, 224): Nr. 8a
wurde eingefügt und galt erstmals für das Wj., das nach dem 31.12.1989 endet
(§ 52 Abs. 5 idF des StReformG 1990). Die Vorschrift gilt auch für Hinterzie-
hungszinsen, die im Zusammenhang mit vor diesem Stichtag begangenen Hin-
terziehungshandlungen stehen. Entscheidend ist, ob sich die Hinterziehungszin-
sen nach allgemeinen Gewinnermittlungsgrundsätzen nach dem Stichtag auswir-
ken würden (BFH v. 16.2.1996 – I R 73/95, BStBl. II 1996, 592, dort II.C.1.).
StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1992, 2; BStBl. I 1992, 146): Die Regelung
zur sinngemäßen Anwendung einiger der Tatbestände des § 4 Abs. 5 in § 9
Abs. 5 wurde um die Nr. 8a ergänzt.

In der „bei der Gesetzgebung üblichen Hektik“ (Lüdicke, BB 1988, 2353 [2355]) war
im StReformG 1990 übersehen worden, eine Regelung für die Abziehbarkeit von Hin-
terziehungszinsen auf Steuern, die als WK abziehbar sind, zu treffen.

Einstweilen frei.

2. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit der Nr. 8a

a) Bedeutung des Abzugsverbots für Hinterziehungszinsen
Nr. 8a schränkt das im EStRecht geltende objektive Nettoprinzip – wie § 4
Abs. 5 insgesamt (Anm. 1102) – insoweit ein, als Hinterziehungszinsen stl. Ne-
benleistungen iSd. § 3 Abs. 3 AO für abziehbare Steuern wie etwa bisher die
GewSt. (s. aber jetzt den seit 1.1.2008 anwendbaren Abs. 5b), USt. oder Ver-
kehrsteuern sind. Weil vor Einfügung des Nr. 8a Hinterziehungszinsen auf Be-
triebssteuern abziehbar waren, sah der Gesetzgeber Handlungsbedarf, damit die
Hinterziehungszinsen nicht anders behandelt werden als die nach Nr. 8 nicht
abziehbaren Geldbußen.
Das Abzugsverbot hat Sanktionswirkung (Anm. 1753).

b) Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots für Hinterziehungszinsen
Das Abzugsverbot ist im Schrifttum kritisiert worden. Die kritischen Würdigun-
gen reichen von Bedenken bis hin zum Einwand der Verfassungswidrigkeit.
Die mangelnde Systemgerechtigkeit der Nr. 8a kritisierte Bordewin (in
B/B, §§ 4–5 Rn. 223m). Der Gesetzgeber berufe sich auf eine Gleichbehand-
lung von Geldbußen und Hinterziehungszinsen (BTDrucks. 11/2536, 77; s.
auch Anm. 1752), obwohl es an einem inneren Zusammenhang fehle. Hinterzie-
hungszinsen seien keine Strafe oder Sanktion für Fehlverhalten. Zudem lege die
nach § 235 Abs. 4 AO vorgesehene Anrechnung von Erstattungszinsen gem.
§ 233a AO auf die Hinterziehungszinsen, die für den gleichen Zeitraum erhoben
würden, nahe, dass der Gesetzgeber beiden Zinsarten keinen unterschiedlichen
Charakter beigemessen habe.
Eine Durchbrechung des Nettoprinzips wird im Schrifttum zT insoweit
angenommen, als Hinterziehungszinsen stl. Nebenleistungen für abziehbare
Steuern sind (Gast-deHaan, StVj. 1990, 76 ff.; Lüdicke, BB 1988, 2353 [2355]).
Dieser Systembruch sei durch sachgerechte Gründe nicht zu rechtfertigen. Das
gelte nicht nur im Hinblick auf den unterschiedlichen Normzweck von Geld-
buße einerseits und Hinterziehungszinsen anderseits, sondern auch im Hinblick
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auf § 235 Abs. 4 AO sowie die unterschiedliche Behandlung von Säumnis-
zuschlägen und Hinterziehungszinsen; die – abziehbaren – Säumniszuschläge
seien zwar keine Strafe, wohl aber ein Druckmittel zur Durchsetzung fälliger
Steuern (Gast-deHaan, StVj. 1990, 76 [78 f.]).
Ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot und das Übermaßverbot wird
ebenfalls zT bejaht. Das Abzugsverbot erweise sich aus der Sicht des Betroffe-
nen als „Nebenstrafe“, deren Festsetzung noch dazu in der von strafgericht-
lichen Feststellungen unanhängigen Kompetenz der Verwaltungsbehörde liege.
Dies sei gleichheitswidrig (Gast-deHaan, StVj. 1990, 76 [79]). Die unterschied-
liche Behandlung der Zinsen stelle überdies einen Verstoß gegen das Prinzip der
Gleichmäßigkeit der Besteuerung dar (Gast-deHaan, StVj. 1990, 76 [79]). Abge-
sehen davon sei sei der Zinsvorteil („Bruttobetrag der Zinsen“) nach § 235 AO
zu verzinsen; mithin könne die Steuerlast nicht beim Zinssatz selbst berücksich-
tigt werden. Deshalb müssten die Hinterziehungszinsen abziehbar sein, um
nicht gegen das Übermaßverbot (Art. 2, 3, 14 GG) zu verstoßen (Streck/
Rainer/Mack/Schwedhelm, Stbg. 1990, 305; im Erg. auch Gast-deHaan, StVj.
1990, 76 [79]).
Stellungnahme: UE ist die Kritik nicht berechtigt. § 235 AO einerseits und
§§ 233a, 234 und 237 AO andererseits haben den gemeinsamen Zweck, einen
Zinsvorteil beim Steuerschuldner durch die Festsetzung von Zinsen abzuschöp-
fen. Diese gemeinsame Zielsetzung schließt es aber nicht aus, den durch die Ab-
schöpfung beim Steuerschuldner entstandenen Vermögensnachteil je nachdem
unterschiedlich zu behandeln, ob der ursprüngliche Zinsvorteil auf einer Steuer-
hinterziehung beruht oder in anderer Weise entstanden ist (BFH v. 7.12.1994 –
I R 7/94, BStBl. II 1995, 477, zum Abzugsverbot nach § 10 Nr. 2 KStG 1990).
Der Gesetzgeber kann und darf also mit dem Abzugsverbot für Hinterziehungs-
zinsen einen Sanktionszweck verfolgen (glA LBP/Nacke, §§ 4,5 Rn. 1901;
KSM/Söhn, § 4 Rn. O 4).
Die hiermit einhergehende Einschränkung des Nettoprinzips ist durch den zu-
lässigen Normzweck (Sanktionierung) gerechtfertigt. Im Übrigen gilt die Ein-
schränkung des Nettoprinzips in vergleichbarer Weise für die in Abs. 5 Satz 1
Nr. 8 getroffene Regelung, die BVerfG v. 23.1.1990 – 1 BvL 4,5,6,7/87,
BStBl. II 1990, 483 (Einzelheiten s. Anm. 1730), für verfassungskonform erklärt
hat (so auch BFH v. 7.12.1994 – I R 7/94, BStBl. II 1995, 477).
Der Hinweis auf das Übermaßverbot erweist sich angesichts eines Zinssatzes
von 6 % als nicht stichhaltig. Die Abschöpfung des Zinsvorteils kann in Anse-
hung der banküblichen Zinssätze – auch in Zeiten der Niedrigzinsphase – nur
als maßvoll bezeichnet werden (vgl. auch BFH v. 27.8.1991 – VIII R 84/89,
BStBl. II 1992, 9, unter Hinweis auf Tipke/Kruse, § 235 AO Rn. 1). Zu Recht
weist daher KSM/Söhn, § 4 Rn. O 4, darauf hin, dass der Vorteil damit im Erg.
nur teilweise abgeschöpft wird.

Einstweilen frei.

3. Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich sowie Verhältnis zu
anderen Vorschriften

Sachlicher Geltungsbereich: Die Vorschrift gilt nicht nur für Gewinneinkünf-
te, sondern seit 1992 über § 9 Abs. 5 auch für Überschusseinkünfte (BFH v.
9.12.2003 – VI R 35/96, BStBl. II 2004, 641); sie gilt daneben (von Beginn an)
über § 8 Abs. 1 KStG auch für die KSt. Das Abzugsverbot gilt nur für betrieb-
lich veranlasste Hinterziehungszinsen (Anm. 1760). Zinsen auf die Hinterzie-
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hung von Personensteuern stellen schon keine BA dar. Nur nach § 235 AO fest-
gesetzte Hinterziehungszinsen werden erfasst. Abziehbar sind damit grds. im
Ausland festgesetzte Hinterziehungszinsen, soweit die Voraussetzungen für ei-
nen BA-Abzug im Inland vorliegen (ähnlich bei Nr. 8, vgl. Anm. 1718).
Das Abzugsverbot nach Nr. 8a erstreckt sich nicht auf Haftungen für fremde
Steuerschulden, und zwar auch nicht, soweit sich die Haftung auf Hinterzie-
hungszinsen bezieht (BFH v. 9.12.2003 – VI R 35/96, BStBl. II 2004, 641).
Persönlicher Geltungsbereich: Nr. 8a gilt uneingeschränkt für unbeschränkt
Stpfl. iSd. § 1 Abs. 1–2; werden Personen als unbeschränkt stpfl. nach § 1 Abs. 3
behandelt, so kommt Nr. 8a nur dann zur Anwendung, wenn sich die Hinterzie-
hungszinsen auf inländ. Einkünfte iSd. § 49 beziehen. Zur Anwendung bei nach
§ 1a als unbeschränkt stpfl. zu behandelnden Personen und beschränkt Stpfl.
s. Anm. 1109.
Verhältnis zu § 12 Nr. 3: Nr. 8a erfasst nur Hinterziehungszinsen für hinterzo-
gene betrieblich veranlasste Steuern. Hinterziehungszinsen auf Personensteuern
(ESt., LSt., Annexsteuern, KSt.) unterliegen dem Abzugsverbot in § 12 Nr. 3
(s. auch Anm. 1760).

Einstweilen frei.

II. Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolge des Abzugsverbots
für Hinterziehungszinsen

Alle Abzugsverbote nach Abs. 5 Satz 1 – so auch das nach Nr. 8a – gelten nur
für Aufwendungen, die BA sind (vgl. näher Anm. 1128 und 1706).
Betriebliche Veranlassung: Voraussetzung für die Anwendung des Abzugs-
verbotes nach Nr. 8a ist demnach das Vorliegen von betrieblich veranlassten
Hinterziehungszinsen. Betrieblich veranlasst können aufgrund der Akzessorietät
der Hinterziehungszinsen im Verhältnis zu den hinterzogenen Steuern nur dieje-
nigen Zinsen nach § 235 AO sein, die für hinterzogene betrieblich veranlasste
Steuern, also hinterzogene Betriebssteuern anfallen.

Siehe BTDrucks. 11/2536, 77; Schmidt/Heinicke XXVI. § 4 Rn. 605; KSM/Söhn,
§ 4 Rn. O 8 und O 10; Blümich/Wied, § 4 Rn. 896.

Zu den Betriebssteuern gehören im Wesentlichen die GewSt. (s. aber den seit
1.1.2008 anwendbaren Abs. 5b), grds. die USt. (BFH v. 24.11.1983 – IV R 22/81,
BStBl. II 1984, 301) einschl. Einfuhrumsatzsteuer und Erwerbsteuer, Grundsteu-
er auf betriebliche Grundstücke, Kfz.-Steuer auf betriebliche Fahrzeuge sowie die
Grunderwerbsteuer für die Anschaffung betrieblichen Grund und Bodens.

Zur Aktivierungspflicht dieser letztgenannten Kosten vgl. BFH v. 14.1.1992 – IX R
226/87, BStBl. II 1992, 469; zu weiteren speziellen Betriebssteuern vgl. KSM/Söhn,
§ 4 Rn. E 1200 „Steuern“.

Demgegenüber unterliegen Zinsen auf Personensteuern und die Umsatzsteuer
für Umsätze, die Entnahmen sind, bereits dem Abzugsverbot nach § 12 Nr. 3.
Rechtsfolge: Sind die hinterzogenen Zinsen betrieblich veranlasst, so dürfen
sie den Gewinn nicht mindern. Wird etwa im Rahmen einer Betriebsprüfung ei-
ne gegenteilige Verbuchung festgestellt, so ist der Betrag im Fall der Gewinner-
mittlung nach § 4 Abs. 1, § 5 dem Gewinn außerhalb der Bilanz und bei der Ein-
nahmen-/Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 den BE hinzuzurechnen.

Einstweilen frei.

§ 4 Anm. 1755–1799 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8a: Hinterziehungszinsen
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sungsmäßigkeit des § 393 Abs. 2 Satz 2 AO s. HHSp./Hellmann, § 393 AO
Rn. 180 ff.).
Beschränkung der Mitteilungspflicht auf bestimmte Delikte? Teilweise
wird die Ansicht vertreten, Nr. 10 Satz 3 sei mit Blick auf § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO
unter Berücksichtigung des Gleichheitssatzes verfassungskonform einschrän-
kend auszulegen. Die Mitteilungspflicht gelte daher nur, wenn der Verdacht ei-
ner Tat nach den §§ 333–335 StGB (Vorteilsgewährung, Bestechung oder be-
sonders schwerer Fall der Bestechung) vorliege. In allen anderen Fällen habe die
FinBeh. eine Ermessensentscheidung nach § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO zu treffen
(Wichterich/Glockemann, INF 2000, 40 [43]; Joecks, DStR 1997, 1025
[1031]; ähnl. Heerspink, wistra 2001, 441 [447]: Mitteilungspflicht der FinBeh.
wegen § 393 Abs. 2 AO nur, wenn Durchbrechung des Steuergeheimnisses nach
§ 30 Abs. 4 AO möglich). Nach aA erfasst die Mitteilungspflicht alle unter
Nr. 10 Satz 1 fallenden Bestechungstaten. Nr. 10 Satz 3 sei eine gesetzlich zuge-
lassene Durchbrechung des Steuergeheimnisses (§ 30 Abs. 4 Nr. 2 AO). Der
Gesetzgeber habe die Mitteilungspflicht nach der Neufassung von Nr. 10 Satz 1
aus Gründen der Generalprävention bewusst beibehalten (Stapf, DB 2000, 1092
[1099]; vgl. auch OFD Frankfurt v. 29.5.2000, DB 2000, 1303; OFD Nürnberg
v. 28.12.1999, FR 227 [228]). Der Stpfl. werde durch § 393 Abs. 2 AO, den die
Strafverfolgungsbehörde anzuwenden habe, hinreichend geschützt (Stapf, DB
2000, 1092 [1099]).

Unabhängig hiervon kann sich, wenn die Aufwendungen in die Gewinnermittlung ein-
geflossen sind, eine Pflicht der FinBeh. zur Abgabe der Akten an die Staatsanwalt-
schaft aus § 386 Abs. 2 AO ergeben. In diesem Fall liegt der Verdacht einer Steuer-
straftat ([versuchte] Steuerhinterziehung) vor, dem uU ohne Aufklärung des
Korruptionsdelikts nicht nachgegangen werden kann (s. hierzu Dörn, DStZ 2001, 736
[738]; Heerspink, wistra 2001, 441 [445]; Randt, BB 2000, 1006 [1013]).

Einstweilen frei.

E. Unterrichtung der Finanzbehörde über den
Verfahrensausgang durch die Staatsanwaltschaft oder

die Verwaltungsbehörde (Satz 4)

Hat eine Mitteilung der FinBeh. nach Nr. 10 Satz 3 zu Ermittlungen der Staats-
anwaltschaft oder der Verwaltungsbehörde geführt, unterrichten diese die Fin-
Beh. über den Verfahrensausgang und die zugrunde liegenden Tatsachen. Eine
Unterrichtungspflicht ergibt sich jedoch auch, wenn die FinBeh. über den An-
fangsverdacht nach Nr. 10 Satz 2 informiert worden ist.
Verfahrensausgang: Eine Mitteilungspflicht besteht nicht nur dann, wenn es
zu einer Verurteilung oder Bußgeldfestsetzung gekommen ist, sondern auch
dann, wenn das Verfahren (zB nach §§ 153 ff., 170 Abs. 2 StPO) eingestellt wur-
de.
Zugrunde liegende Tatsachen: Weil die FinBeh. das Vorliegen einer Tat iSd.
Nr. 10 Satz 1 in eigener Zuständigkeit zu prüfen hat, bezieht sich die Mittei-
lungspflicht auch auf die Tatsachen, die von der Staatsanwaltschaft oder Verwal-
tungsbehörde ermittelt worden sind.

E 688/13
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§ 4 Abzugsverbot für Bestechungs- und Schmiergelder
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 11

[N i ch t e i n l a g e f ä h i g e Vo r t e i l e b e i d e r Tonnag e -
g ew i nn e rm i t t l u ng na ch § 5 a ]

idF des Ges. v. 22.12.2003 (BGBl. I 2003, 2840; BStBl. I 2004, 14)

(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:
...
11. Aufwendungen, die mit unmittelbaren oder mittelbaren Zuwendun-

gen von nicht einlagefähigen Vorteilen an natürliche oder juristische
Personen oder Personengesellschaften zur Verwendung in Betrieben
in tatsächlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, de-
ren Gewinn nach § 5a Abs. 1 ermittelt wird;

...

Autor: Klaus Voß, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und
Verwaltungsrecht, Meppen

Mitherausgeber: Prof. Dr. Thomas Stapperfend, Vors. Richther am FG,
Cottbus

I nh a l t s üb e r s i c h t

Anm. Anm.

I. Allgemeine Erläuterungen
zu Nr. 11
1. Rechtsentwicklung der

Nr. 11 . . . . . . . . . . . . . . . 1880
2. Bedeutung der Neu-

regelung . . . . . . . . . . . . . . 1881
3. Geltungsbereich der

Nr. 11 . . . . . . . . . . . . . . . 1882
4. Verhältnis zu § 8b

Abs. 5 KStG . . . . . . . . . . 1883
II. Erläuterungen zu Nr. 11

1. Nicht einlagefähige Ver-
mögensvorteile . . . . . . . . 1884

2. Unentgeltliche Nutzungs-
rechte . . . . . . . . . . . . . . . . 1885

3. Unmittelbare und mittel-
bare Zuwendungen . . . . . 1886

4. Verwendung der nicht
einlagefähigen Vorteile
in Betrieben, deren
Gewinn nach § 5a Abs. 1
ermittelt wird . . . . . . . . . .1886a

5. Tatsächlicher oder wirt-
schaftlicher Zusammen-
hang von Aufwendungen
mit der Verwendung
nicht einlagefähiger Wirt-
schaftsgüter in Betrieben,
deren Gewinn nach § 5a
Abs. 1 ermittelt wird . . . .1886b

I. Allgemeine Erläuterungen zu Nr. 11
Schrifttum: Fick, Kapitalistische Betriebsaufspaltung im Zusammenhang mit der Be-
steuerung nach § 5a am Beispiel der Vercharterung von Handelsschiffen im internationa-
len Verkehr – ein neues Steuersparmodell?, StBp. 2002, 113; Voss, Inländerdiskriminie-
rung und sonstige rechtspolitische Verfehlungen, Hansa 2008, 92.
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1. Rechtsentwicklung der Nr. 11
ProtErklG v. 22.12.2003 (sog. Korb II-Ges., BGBl. I 2003, 2840; BStBl. I 2004,
14): Nr. 11 wird angefügt.
Zeitlicher Geltungsbereich der Neuregelung: Nr. 11 gilt ab dem Wj., das
nach dem 31.12.2003 endet (§ 52 Abs. 12 idF des Ges. v. 22.12.2003).

2. Bedeutung der Neuregelung
Nr. 11 will eine Anwendung des § 5a unter gleichzeitiger Nutzung der Rechts-
institute der kapitalistischen Betriebsaufspaltung und der kstl. Organschaft so-
wie der Entscheidung des BFH v. 26.10.1987 – GrS 2/86 (BStBl. II 1988, 348)
zur unentgeltlichen Nutzungseinlage unterbinden, da durch diese Gestaltung er-
hebliche StErsparnisse erzielt werden konnten. Dabei erwirbt eine BesitzKap-
Ges. die für einen Reedereibetrieb notwendigen WG, insbes. Schiffe und ggf.
Container. Die BesitzKapGes. überlässt sämtliche WG einer BetriebsKapGes.,
übt den Betrieb einer Reederei also nicht selbst aus. Zwischen beiden Unterneh-
men wird vereinbart, dass die Überlassung der WG unentgeltlich erfolgt.

Beispiel (Anlassfall für Gesetzesänderung): Eine BesitzKapGes. verchartert Contai-
nerschiffe im Rahmen einer Bareboat-Vercharterung unentgeltlich an eine Betriebs-
KapGes. (100%ige Tochtergesellschaft der BesitzKapGes.), die ihren Gewinn nach
§ 5a ermittelt und auch ggf. gleichzeitig eigene oder ausgerüstete Handelsschiffe im in-
ternationalen Verkehr betreibt. Die BesitzKapGes. übt den Betrieb einer Reederei da-
mit nicht selbst aus. Zwischen den Gesellschaften besteht eine Organschaft, vgl. zum
Verhältnis von § 5a und §§ 14 ff. KStG § 5a Anm. 12.

Auf diesem Weg kommt es zu einer Aufspaltung des Reedereiergebnisses: Die
Erträge aus dem Betrieb der Handelsschiffe werden in der BetriebsKapGes.
pauschal nach § 5a ermittelt. Die mit dem Reedereibetrieb im Zusammenhang
stehenden BA (AfA, Fremdkapitalzinsen) verbleiben durch die Trennung bei
der BesitzKapGes. und mindern dort in voller Höhe den Gewinn. § 3c Abs. 1
findet auf die handelsrechtl. Gewinnabführungen keine Anwendung.
Derartige Gestaltungen widersprechen der Intention der Tonnagegewinnermitt-
lung: Diese soll als Subventionsbestimmung zu einer niedrigeren Belastung der
Gewinne führen und nicht nur zu einer nochmaligen Belastungsermäßigung der
bereits durch die Tonnagegewinnermittlung begünstigten Einnahmen.

Vgl. auch Fick, StBp. 2002, 113, der die Grundsätze des BFH v. 26.10.1987 – GrS
2/86 (aaO) deshalb nicht anwenden will, weil es an einer entsprechenden Nutzungsein-
lage fehle, da diese eine identische Gewinnermittlung der Beteiligten voraussetze; die
Anwendung des § 42 AO lässt Fick offen. Dieser Auffassung ist uE nicht zu folgen, da
§ 5a eine Gewinnermittlungsmöglichkeit durch BV-Vergleich voraussetzt („anstelle“)
und damit der Gesetzgeber zu erkennen gegeben hat, dass er das nach allg. Vorschrif-
ten ermittelte Ergebnis insgesamt durch die Tonnagegewinnbesteuerung ersetzen will.
§ 42 AO ist uE ebenfalls nicht anzuwenden, da Fick selbst einräumt, dass es wirt-
schaftliche Gründe für eine derartige Gestaltung geben mag. Auch werden idR funk-
tionslose Verträge wie in der Entscheidung des BFH v. 16.3.1988 – X R 27/86
(BStBl. II 1988, 629), etwa, dass die Bereederung trotz vereinbarter Bareboat Charter
von der Mutter durchgeführt wird, schwerlich gewollt sein. Vgl. auch krit. zur sog. Ge-
samtplan-Rspr. im Rahmen vorgegebener gesetzlicher Gestaltungsmöglichkeiten Cre-
zelius, FR 2003, 537.

Die vorstehenden Ausführungen gelten auch dann, wenn zwischen der Besitz-
KapGes. und der BetriebsKapGes. keine Organschaft besteht. Hier ist allerdings
zu berücksichtigen, dass im Ausschüttungsfall 5 % der Bruttoausschüttung als
nicht abziehbare BA gelten (§ 8b Abs. 5 KStG); darüber hinausgehende BA sind
abziehbar (zum Verhältnis von Nr. 11 zu § 8b Abs. 5 KStG vgl. Anm. 1883).

§ 4 Anm. 1880–1881 Abs. 5 Satz 1 Nr. 11: Abzugsverbot

1880

1881
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Stellungnahme: UE geht die Nichtabziehbarkeit der BA über das gebotene
Ziel hinaus. Der Intention des Gesetzes, künstliche Aufspaltungen eines einheit-
lichen Reedereiergebnisses zu verhindern, wäre Genüge getan, wenn der BA-
Abzug versagt worden wäre, also im Erg. eine Besteuerungssituation zugrunde
gelegt wird, wie wenn eine derartige künstliche Aufspaltung sich nicht ereignet
hätte. Hierdurch könnte auch evtl. betriebswirtschaftlichen Erwägungen Rech-
nung getragen werden. Sollte die Tochtergesellschaft sich im EU/EWR-Ausland
befinden, käme § 5a ggf. mangels Bereederung im Inland nicht zur Anwendung.
Dann käme ein BA-Abzug bei der Muttergesellschaft zum Tragen. Der trans-
nationale Sachverhalt würde gegenüber dem reinen Inlandsachverhalt begüns-
tigt, sog. Inländerdiskriminierung (o.V., Hansa 3/2008).

3. Geltungsbereich der Nr. 11
Persönlicher Geltungsbereich: Die Regelung erfasst sowohl auf Seiten des
den Nutzungsvorteil Gewährenden als auch auf Seiten des den Nutzungsvorteil
Empfangenden natürliche und juristische Personen sowie PersGes.
Sachlicher Geltungsbereich: Abs. 5 Satz 1 Nr. 11 regelt die Nichtabziehbar-
keit betrieblich veranlasster Aufwendungen, die mit der Zuwendung von nicht
einlagefähigen Vorteilen an natürliche oder juristische Personen oder PersGes.
zur Verwendung in solchen Betrieben zusammenhängen, deren Gewinn nach
§ 5a ermittelt wird. Erfasst wird die Nichtabziehbarkeit von Aufwendungen auf
Seiten des den Nutzungsvorteil Gewährenden.

4. Verhältnis zu § 8b Abs. 5 KStG
Besteht keine stl. Organschaft zwischen der BesitzKapGes. und der Betriebs-
KapGes. (Abwandlung zum Beispiel in Anm. 1881), ist Folgendes zu beachten:
Nach § 8b Abs. 5 KStG bleiben 5 % der Bezüge iSd. § 8b Abs. 1 KStG außer
Ansatz. Dieses BA-Abzugsverbot wirkt wie auch sonst bei nicht abziehbaren
BA außerbilanziell auf der zweiten Stufe der Gewinnermittlung. Das Gleiche gilt
für das BA-Abzugsverbot der Nr. 11. In Kollisionsfällen kommt dabei der
Nr. 11 Anwendungsvorrang zu.
§ 8b Abs. 5 KStG steht im Zusammenhang mit stfreien Einnahmen iSd. § 8b
Abs. 1 KStG und setzt dort an. In Abhängigkeit hiervon wird ein prozentualer
BA-Abzug bei der empfangenden KapGes. normiert. Hiermit soll eine Verein-
fachung und ein europarechtskonformer Zustand hergestellt werden.
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 11 hat demgegenüber einen ganz anderen Regelungs-
bereich. Hier soll die durch unentgeltliche Nutzungsüberlassung sich ergebende
„missbräuchliche“ Umgehung des § 5a verhindert werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Regelungsbereiche findet demnach uE jede Be-
stimmung in ihrem gesetzgeberisch gewollten Regelungsbereich Anwendung.
Kommt es tatsächlich zu Überschneidungen, genießt § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 11
den Vorrang. Es kann dem gesetzgeberischen Willen nicht entnommen werden,
dass beabsichtigt war, in diesen Fällen der vielleicht günstigeren Norm des § 8b
Abs. 5 KStG den Vorrang zu gewähren.

Beispiel: In der o.g. Abwandlung zum Beispiel in Anm. 1881 kommt es sicherlich zu
höheren Gewinnausschüttungen seitens der Tochtergesellschaft infolge der Ersparung
von Aufwendungen. Dies ist der klassische Anwendungsfall des § 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 11.

E 688/17
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II. Erläuterungen zu Nr. 11

1. Nicht einlagefähige Vermögensvorteile
Nach BFH v. 26.10.1987 – GrS 2/86 (BStBl. II 1988, 348) ist die unentgeltliche
Nutzungsüberlassung kein einlagefähiges WG. Da Abs. 1 für jeden Vermögens-
vergleich ohne Ansehung der Unternehmensform gleich auszulegen ist, gilt dies
sowohl für das Einzelunternehmen und die PersGes. als auch für die KapGes.
Soweit dem Stpfl. eigene Aufwendungen wegen des genutzten Gegenstands ent-
stehen, kann er sie bei betrieblicher Veranlassung stl. geltend machen. Hat ein
Einzelunternehmer eigene betriebliche Aufwendungen getragen, so kann er
diese als eigene Aufwendungen nach Abs. 4 in Abzug bringen. Hat der Gesell-
schafter einer PersGes. unentgeltlich die Nutzung überlassen, so kann er seine
Aufwendungen als SonderBA absetzen; bei der unentgeltlichen Nutzungsüber-
lassung an eine KapGes. hat der Gesellschafter mit den eigenen Aufwendungen
im Veranlassungszusammenhang mit dem Gegenstand der Nutzung, je nach-
dem ob seine Beteiligung dem BV oder dem PV zuzurechnen ist, BA oder WK.

2. Unentgeltliche Nutzungsrechte
BFH v. 26.10.1987 – GrS 2/86 (BStBl. II 1988, 348) wollte im Erg. den Fall
nicht anders entscheiden, wenn der Nutzungsüberlassung ein (dingliches oder
obligatorisches) Nutzungsrecht zugrunde liegt. Nutzungsrechte sind nach der
Rspr. im Gegensatz zur bloßen Nutzungsüberlassung (s. dazu Anm. 1884) selb-
ständige einlagefähige WG, und zwar unabhängig davon, dass es sich – ggf. –
um immaterielle WG handelt (krit. Schmidt/Weber-Grellet XXVI. § 5
Rn. 176 mwN). Dem Zweck der Einlagenregelung ist dadurch Rechnung zu tra-
gen, dass die Abschreibung auf dieses Nutzungsrecht stl. nicht zum Tragen
kommt. Das Schrifttum (Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht,
9. Aufl. 1993, 289) folgert hieraus, dass das Nutzungsrecht mit 0 E zu bewerten
sei.

Auch derartige Gestaltungen können zu einer künstlichen Aufspaltung des Reederei-
ergebnisses führen.
Zu Leasinggestaltungen in der Seeschifffahrt im Allgemeinen und durch Hire-Pur-
chase-Agreement im Besonderen vgl. Albrecht, Schiffsleasing und Schiffüberlassungs-
verträge, Schriftenreihe des DVIS Heft 37, 1979, 1 ff. und 14 ff.; Mankowski, Seerecht-
liche Vertragsverhältnisse im Internationalen Privatrecht, 1995, 432 ff.

3. Unmittelbare und mittelbare Zuwendungen
Der nicht einlagefähige Vermögensvorteil muss unmittelbar oder mittelbar zu-
gewendet worden sein. Mittelbar wird der Nutzungsvorteil zugewendet, wenn er
nicht von dem den BA-Abzug nach Abs. 4 Begehrenden zugewandt wurde. Der
BA-Abzug muss demjenigen zustehen, der ihn geltend macht.
Mögliche weitere Fallkonstellationen neben der kapitalistischen Betriebsaufspal-
tung mit Organschaft sind:
Personengesellschaft/Einzelunternehmer als Organträger:

Beispiel: Die Pers. Ges. überlässt der OG das Schiff unentgeltlich, ansonsten wie Bei-
spiel in Anm. 1881.

Durch diese Gestaltung kann das gleiche Ergebnis erreicht werden wie im An-
lassfall (s. Anm. 1881).

§ 4 Anm. 1884–1886 Abs. 5 Satz 1 Nr. 11: Abzugsverbot
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Unentgeltliche Nutzungsüberlassung zwischen Schwestergesellschaften:
Beispiel: Wie Ausgangsfall (s. Anm. 1881). M, eine KapGes., ist zu 100 % an den
KapGes. T1 und T2 beteiligt. T2 ermittelt ihren Gewinn nach § 5a. Das Handelsschiff
wird unentgeltlich bareboat verchartert von T1 an T2.

Nach der Rspr. (BFH v. 26.10.1987 – GrS 2/86, BStBl. II 1988, 348) würde es
bei T2 bei einer Gewinnermittlung nach allgemeinen Vorschriften (vorstehend
§ 5a) zu keiner Veränderung der Bemessungsgrundlage kommen. Es kommt zu
einer vGA bei T1 als Bareboat-Vercharterer an die Muttergesellschaft in Höhe
einer angemessenen Chartervergütung (außerbilanzielle Hinzurechnung auf der
zweiten Stufe der Gewinnermittlung). Fraglich ist, ob Nr. 11 vorrangig ist.
Konsequenz wäre, dass nur die eigenen Aufwendungen der T1 wieder hin-
zuzurechnen wären. Im Fall einer vGA käme es zum Ansatz eines marktgerech-
ten Leistungsentgelts (Gewinnzuschlag). Das Verhältnis der vGA zu den nicht-
abziehbaren BA ist unklar. Nach Ansicht des BFH (Urt. v. 4.12.1996 – I R
54/94, BFHE 182, 123) hat der Rechtsanwender ein Wahlrecht, welche der bei-
den Vorschriften er anwendet, solange die Rechtsfolgen nicht voneinander
abweichen. Wassermeyer (in Oesterreicher [Hrsg.], Internationale Verrech-
nungspreise, 2003, 91) versteht diese Entscheidung so, dass damit der Gewinn-
ausschüttung der Vorrang eingeräumt wurde. Dies ergebe sich daraus, dass der
BFH die Notwendigkeit bejaht habe, die Ausschüttungsbelastung (Anrech-
nungsverfahren) auch dann herzustellen, wenn man auf der Gewinnebene nicht
abziehbare BA annehmen wolle; so auch Tendenz in der FinVerw. (vgl. Wo-
chinger in Dötsch ua., Verdeckte Gewinnausschüttung/Verdeckte Einlage,
2004, 149). Des Weiteren kann uE die Ansicht vertreten werden, dass der sog.
Vorteilsverbrauch auf der Ebene der Muttergesellschaft unter Nr. 11 fällt. Inso-
fern würde sich die Frage des Verhältnisses zu § 8b Abs. 5 KStG stellen (vgl.
Anm. 1883). UE wird eine vGA auf der Ebene der vorteilgewährenden T1 und
eine Anwendung der Nr. 11 den gesetzgeberischen Zielen am ehesten gerecht.
Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung:

Beispiel 1 (in Anlehnung an Zimmermann ua., Die Personengesellschaft im Steuer-
recht, 8. Aufl. 2003, 759): Eine KG mit Gesellschaftern X und Y überlässt einer Schiff-
fahrt-KG (§ 5a-Betrieb), an der sie und der Ges. X beteiligt sind, ein Handelsschiff im
Rahmen unentgeltlicher Bareboat-Vercharterung. Die KG bereedert die Schifffahrt
KG und erhält hierfür a) einen erhöhten Gewinnanteil, b) eine Sondervergütung.

Das überlassene Handelsschiff ist notwendiges SonderBV der Schifffahrt-KG.
Nach Ansicht des des BFH (Beschl. v. 26.10.1987 – GrS 2/86 aaO) kommt ein
BA-Abzug beim SonderBV der Schifffahrt-KG in Betracht (vgl. zum SonderBV
bei der Tonnagegewinnermittlung § 5a Anm. 83); nunmehr wird dieser durch
Nr. 11 versagt.

Beispiel 2: Wie Beispiel 1, aber hier erschöpft sich die Tätigkeit der KG in der Über-
lassung des Handelsschiffs im Rahmen einer unentgeltlichen Bareboat-Vercharterung.
Die KG ist nicht an der Schifffahrt-KG beteiligt. Die Gesellschafter sind jeweils ganz
oder teilweise beteiligungsidentisch.

Das Handelsschiff ist als BV der KG zu erfassen. Es liegt kein SonderBV der
nutzenden Schifffahrt-KG vor (anders nach Ansicht der FinVerw. im Fall un-
entgeltlicher Nutzungsüberlassung und dauernder Verlustsituation, dann Son-
derBV bei der nutzenden Schifffahrt-KG, so BMF v. 28.4.1998, BStBl. I 1998,
583); uE tritt jedoch das gleiche Ergebnis ein wie im Beispiel 1. UE braucht die-
se Frage vor dem Hintergrund der Nr. 11 nicht entschieden zu werden, da in
beiden Fällen die Vorraussetzungen der Norm erfüllt sind.

E 688/19
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4. Verwendung der nicht einlagefähigen Vorteile in Betrieben, deren
Gewinn nach § 5a Abs. 1 ermittelt wird

Es wird begrifflich auf die Verwendung im begünstigten Betrieb als solches ab-
gestellt („... in Betrieben, deren Gewinn nach § 5a Abs. 1 ermittelt wird.“). Be-
grifflich ist also schon eine Verwendung in einem Gewerbebetrieb als solches
ausreichend, dieser muss nur den Gewinn nach § 5a ermitteln. Dies erscheint je-
doch problematisch bei sog. Mischbetrieben, also bei Betrieben, die zB zwei
Handelsschiffe betreiben, bei denen eins zum Betrieb im internationalen Ver-
kehr eingesetzt wird und das andere nicht. Maßgebend ist uE, dass der nicht ein-
lagefähige Vorteil dem Teil des Betriebs zugeordnet sein muss, der Handels-
schiffe im internationalen Verkehr betreibt. Nur hier kann es zu einer dem
gesetzgeberischen Zweck widersprechenden Aufspaltung von Reedereiergebnis-
sen kommen.

5. Tatsächlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang von Aufwendun-
gen mit der Verwendung nicht einlagefähiger Wirtschaftsgüter in
Betrieben, deren Gewinn nach § 5a Abs. 1 ermittelt wird

Durch die Begriffe tatsächlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang bringt das
Gesetz zum Ausdruck, dass jedwede finale oder kausale Verknüpfung als ausrei-
chend erachtet wird, mag sie auch nur mittelbarer Natur sein. Es muss sich je-
doch uE entsprechend dem Zweck der Bestimmung im Einzelfall feststellen las-
sen, dass es auch zu Doppelbegünstigungen rein tatsächlich kommt.

§ 4 Anm. 1886a–1886b Abzugsverbot bei Tonnagegewinnermittlung
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§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 12

[Ab zug s v e r b o t f ü r Zu s ch l ä g e n a ch § 1 6 2 Ab s . 4 AO]

idF des JStG 2007 v. 13.12.2006 (BGBl. I 2006, 2878; BStBl. I 2007, 28)

(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:
...
12. Zuschläge nach § 162 Abs. 4 der Abgabenordnung.
...

Autorin: Bärbel Kempe, Richterin am FG, Cottbus
Mitherausgeber: Prof. Dr. Thomas Stapperfend, Vors. Richter am FG, Cottbus

I nh a l t s üb e r s i c h t

Anm. Anm.

I. Allgemeine Erläuterungen
zu Nr. 12
1. Rechtsenwicklung der

Nr. 12 . . . . . . . . . . . . . . . 1887
2. Bedeutung, Verfassungs-

mäßigkeit und Vereinbar-
keit der Nr. 12 mit dem
Europarecht . . . . . . . . . . 1888

3. Geltungsbereich . . . . . . . 1889

4. Verhältnis der Nr. 12 zu
anderen Vorschriften . . .1889a

5. Verfahrensfragen im
Zusammenhang mit
Nr. 12 . . . . . . . . . . . . . . .1889b

II. Erläuterungen zu Nr. 12
1. Tatbestandsvoraus-

setzungen der Nr. 12 . . . .1889c
2. Rechtsfolgen der Nr. 12 .1889d

I. Allgemeine Erläuterungen zu Nr. 12
Schrifttum: Baumhoff, Aktuelle Entwicklungen bei den internationalen Verrechnungs-
preisen; IStR 2003, 1; Lüdicke, Internationale Aspekte des Steuervergünstigungsabbau-
gesetzes, IStR 2003, 433; Schmidt/Gröger, Neue Dokumentationspflichten und „Straf-
zuschläge bei Geschäftsbeziehungen mit Auslandsbezug oder „Zuckerbrot und Peitsche“;
FR 2003, 813; Schnorrberger, Verrechnungspreis-Dokumentation und StVergAbG – of-
fene Fragen und Probleme, DB 2003, 1241; Hahn/Ziegler, „Penalties“ i.S. des § 162
Abs. 4 AO im Lichte des Art. 6 Abs. 1 EMRK, IStR 2004, 78; Joecks/Kaminski, Doku-
mentations- und Sanktionsvorschriften für Verrechnungspreise in Deutschland, IStR
2004, 65; Kaut, Verrechnungspreise: Dokumentationspflichten nach § 90 Abs. 3 AO,
PdR Gr. 6, 575; Vögele/Brem, Die neue Rechtsverordnung zu § 90 Abs. 3 AO: Systema-
tik zu Aufbau und Struktur der Verrechnungspreisdokumentation, IStR 2004, 48; Korth,
Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2007 (JStG 2007), AktStR 2006, 513; Seer/Krumm,
Die Bedeutung des Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention für ein steuerver-
fahrensrechtliches Zuschlagssystem, StuW 2006, 346; Fuhrmann, Wichtige Neuregelun-
gen durch das Jahressteuergesetz 2007, KÖSDI 2007, 15392; Kubaile/Buck, Das Jahres-
steuergesetz 2007 hat auch internationale Steuergestaltungen erschwert, PIStB 2007, 78.
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1. Rechtsenwicklung der Nr. 12
StVergAbG v. 16.5.2003 (BGBl. I 2003, 660; BStBl. I 2003, 321): Für Ge-
schäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen iSv. § 1 Abs. 2 AStG wur-
den in § 90 Abs. 3 AO erweiterte Dokumentationspflichten geregelt und das
BMF zum Erlass einer RechtsVO zur Regelung des Umfangs der zu erstellen-
den Aufzeichnungen ermächtigt (Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung
– GAufzV – v. 13.11.2003 [BGBl. I 2003, 2296; BStBl. I 2003, 739], geändert
durch Unternehmensteuerreformgesetz 2008 v. 14.8.2007 [BGBl. I 2007, 1912;
BStBl. I 2007, 630]). Damit wurde mit Wirkung zum 1.7.2003 eine gesetzliche
Verpflichtung zur Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation statuiert
(bis 2003 außerhalb der §§ 238 ff. HGB und der §§ 140 ff. AO de lege lata keine
verrechnungspreisspezifischen Dokumentationspflichten, s. BFH v. 17.10.2001
– I R 103/00, BStBl. II 2004, 171). Für den Fall der Verletzung dieser Pflichten
wurden – neben der besonders geregelten Schätzungsbefugnis nach § 162 Abs. 3
AO – mit dem StVergAbG für Deutschland neuartige Zuschläge in § 162 Abs. 4
AO eingeführt.

Die besonderen Mitwirkungspflichten nach § 90 Abs. 3 AO gelten erstmals für Wj.,
die nach dem 31.12.2002 beginnen. Die besondere Schätzungsbefugnis und die Zu-
schläge (§ 162 Abs. 3 und 4 AO) sind erstmals für Wj. anzuwenden, die nach dem
31.12.2003 beginnen, frühestens sechs Monate nach In-Kraft-Ttreten der GAufzV –
rückwirkend in Kraft getreten zum 30.6.2003 (Art. 97a § 22 Sätze 1 und 2 EGAO).

JStG 2007 v. 13.12.2006 (BGBl. I 2006, 2878; BStBl. I 2007, 28): Durch Anfü-
gung einer neuen Nr. 12 in Abs. 5 Satz 1 wurden die Zuschläge des § 162 Abs. 4
AO in den Katalog der nicht abziehbaren BA aufgenommen.
Die Regelung über das Abzugsverbot greift formal erstmals für den VZ 2007
(§ 52 Abs. 1 idF des JStG 2007). Ein Abzugsverbot ergibt sich indes wohl be-
reits seit der Einführung des Zuschlags über § 12 Nr. 3 (s. Anm. 1888).

2. Bedeutung, Verfassungsmäßigkeit und Vereinbarkeit der Nr. 12 mit
dem Europarecht

Bedeutung:
E Charakter der Zuschläge unklar: Nach der Gesetzesbegründung haben Zuschläge
iSd. § 162 Abs. 4 AO Sanktionscharakter und sind daher stets aus versteuertem
Einkommen zu entrichten (BTDrucks. 622/06, 68; Baumhoff, IStR 2003, 1:
„Strafzuschläge“/Penalties nach US amerikanischem Vorbild; Hahn/Ziegler,
IStR 2004, 78; Vögele/Brem, IStR 2004, 48: „Steuerstrafen“; Schmidt/Gröger,
FR 2003, 813 „Annexsteuer“). Dem wird im Schrifttum zT entgegengehalten,
dass die Zuschläge einen reinen Präventivcharakter hätten (Hahn/Ziegler, IStR
2004, 78), mit dem Zweck, den Stpfl. zur Erstellung und zeitgerechten Vorlage
der Dokumentation iSd. § 90 Abs. 3 AO anzuhalten (Seer in Tipke/Kruse, AO/
FGO, § 162 AO Rn. 72; RÜSKEN in Klein, AO, 9. Aufl. 2006, § 162 Rn. 54a).
Es handele sich wie beim Verspätungszuschlag (§ 152 AO) um ein spezifisches
Druckmittel der Steuerverwaltung. Gleichwohl habe er wegen der Anknüpfung
an vergangenes Verhalten insoweit repressiven Charakter (Seer/Krumm, StuW
2006, 346).
E Nur deklaratorische Bedeutung der Nr. 12: Die Frage nach dem Charakter der Zu-
schläge kann in Bezug auf Nr. 12 aber letztendlich offen bleiben, da diese Rege-
lung ohnehin nur eine deklaratorische Bedeutung hat. Denn die Zuschläge nach
§ 162 Abs. 4 AO sind stl. Nebenleistungen iSd. § 3 Abs. 4 AO, die nach § 12
Nr. 3 EStG und § 10 Nr. 2 KStG ohnehin nicht abziehbar sind.

§ 4 Anm. 1887–1888 Abs. 5 Satz 1 Nr. 12: Abzugsverbot
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Verfassungsmäßigkeit: Zu verfassungsrechtl. Zweifeln wegen der Rückwir-
kung des Abzugsverbots s. Kaut, PDR 2006, 575.
Vereinbarkeit mit dem Europarecht: Im Schrifttum werden Bedenken gegen
die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht geäußert, da das Erfordernis ei-
ner Verrechnungspreisdokumentation und die Sanktionen bei Verletzung der
Dokumentationspflichten lediglich für Geschäftsbeziehungen mit dem Ausland
gelten.

Kaut, PDR 2006, 575; Vögele/Brem, IStR 2004, 48; Seer/Krumm, IWB 2006/9 F. 11
Gr. 2, 735; Kubaile/Buck, PIStB, 2007, 78; Joecks/Kaminski, IStR 2004, 65.

Damit liege ein Eingriff in den Schutzbereich der Niederlassungsfreiheit und –
je nach Fallgestaltung – der Dienstleistungs- oder Kapitalverkehrsfreiheit vor.
Auf diese Grundfreiheiten dürften sich Stpfl. auch hinsichtlich der meisten Ver-
rechnungspreisgestaltungen, die nahestehende Personen außerhalb der EU be-
träfen, berufen. Dies folge aus Art 6 EWR-Abkommen und der Meistbegüns-
tigungsklausel des Art. 24 Abs. 4 OECD-MA (Joecks/Kaminski, IStR 2004, 65;
Schmidt/Gröger, FR 2003, 813). Der Eingriff sei nicht gerechtfertigt, insbes.
nicht durch die Bedürfnisse einer wirksamen Steueraufsicht (vgl. Lüdicke, IStR
2003, 433). Der Umfang der Diskriminierung werde an Hand der Größenord-
nung der unterschiedlichen Sanktionen bei Geschäftsbeziehungen mit Auslands-
bezug im Vergleich zu Inlandssachverhalten bei der Verletzung von Aufzeich-
nungs- und Erklärungspflichten deutlich (Joecks/Kaminski, IStR 2004, 65).
Dem ist wohl zuzustimmen.

3. Geltungsbereich
Nr. 12 betrifft alle Stpfl., die grenzüberschreitende Lieferungen und Leistungen
mit verbundenen Unternehmen im Ausland abwickeln (vgl. BMF v. 12.4.2005,
BStBl. I 2005, 570 Rn. 3.4.4.; Erleichterung für kleine Unternehmen und Stpfl.
mit anderen als Gewinneinkünften nach § 6 GAufzV „Geringfügigkeitsfälle“).
Denn nur bei diesen Stpfl. können Zuschläge iSd. § 162 Abs. 4 AO festgesetzt
werden. Dabei geht es im Wesentlichen um grenzüberschreitende konzerninter-
ne Geschäftsbeziehungen sowie die grenzüberschreitende Gewinnabgrenzung
zwischen Stammhaus und Betriebstätte.

4. Verhältnis der Nr. 12 zu anderen Vorschriften
§ 9 Abs. 5 Satz 1 sieht eine entsprechende Anwendung der Nr. 12 auch bei
WK vor, weil Zuschläge nach § 162 Abs. 4 AO auch bei den Überschussein-
künften festgesetzt werden können (vgl. § 9 Anm. 687).
§ 12 Nr. 3 EStG und § 10 Nr. 2 KStG: Die Nichtabziehbarkeit der Zuschläge
nach § 162 Abs. 4 AO ergibt sich bereits aus der Aufnahme in den Katalog der
stl. Nebenleistungen in § 3 Abs. 4 AO (s. Anm. 1888).

5. Verfahrensfragen im Zusammenhang mit Nr. 12
Der Zuschlag iSv. § 162 Abs. 4 AO wird idR nach Abschluss der Betriebsprü-
fung (§ 162 Abs. 4 Satz 7 AO) durch selbständigen Verwaltungsakt und unab-
hängig von der Steuer festgesetzt. Zuständig ist das FA, das auch den StBe-
scheid erlässt. Änderungen sind im Rahmen der §§ 130 ff. AO möglich, wenn
die Einkünfte aufgrund der Schätzung nach § 162 Abs. 3 AO in einem Rechts-
behelfsverfahren, Verständigungsverfahren (§ 175a AO) oder Schiedsverfahren
(EU) niedriger angesetzt werden als aufgrund der Außenprüfung (BMF v. 12.4.
2005, BStBl. I 2005, 570 Rn. 4.6.3.). Offen ist hierbei das Verhältnis zur Zu-

E 688/23

für Zuschläge nach § 162 Abs. 4 AO Anm. 1888–1889b § 4

1889

1889a

1889b



E 688/24 Kempe

schätzung im StBescheid; insbes. ob einer entsprechenden Korrektur im Be-
steuerungsverfahren eine Neuberechnung des Zuschlags nachfolgt, selbst wenn
der Bescheid über den Zuschlag nicht angefochten wurde (Schmidt/Gröger,
FR 2003, 813; s. auch Schnorrberger, DB 2003, 1241 mit einer Rechtsbehelfs-
empfehlung).

II. Erläuterungen zu Nr. 12

1. Tatbestandsvoraussetzungen der Nr. 12
Es muss sich um einen Zuschlag nach § 162 Abs. 4 AO handeln. Dieser ist fest-
zusetzen, wenn ein Stpfl. Aufzeichnungen iSd. § 90 Abs. 3 AO nicht vorlegt (s.
dazu im Einzelnen Seer in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 162 AO Rn. 74 ff.). Der
Zuschlag orientiert sich am Mehrbetrag der Einkünfte nach § 162 Abs. 3 AO
und ist mithin unabhängig von der Höhe der festgesetzten Steuer (bewusste
Sanktionierung von Dokumentationspflichtverletzungen in Verlustfällen, bei
Organgesellschaften und bei PersGes., s. Schnorrberger, DB 2003, 1241). Bei
verspäteter Vorlage der nach § 90 Abs. 3 Sätze 1und 2 AO geforderten Unterla-
gen ist ein spezieller Verspätungszuschlag unabhängig von einer etwaigen Ein-
kommenserhöhung gemessen an der Dauer der Verspätung bis zu einem Maxi-
malbetrag von 1 Mio. E festzusetzen (ausführlich hierzu Seer in Tipke/Kuse,
AO/FGO, § 162 AO Rn. 72 ff.; krit. zur fehlenden Abgestimmtheit der Zu-
schläge untereinander und im Verhältnis zu § 152 AO Lüdicke, IStR 2003, 433;
s. auch Schnorrberger, DB 2003, 1241: „Wertungswiderspruch“).

2. Rechtsfolgen der Nr. 12
Bei den fraglichen Zuschlägen handelt es sich grds. um abziehbare BA, weil die
Aufwendungen durch den Betrieb veranlasst sind. Wegen der Sonderregelung in
Nr. 12 dürfen sie den Gewinn aber nicht mindern (s. im Übrigen Anm. 1102 ff.).

§ 4 Anm. 1889b–1889d Zuschläge nach § 162 Abs. 4 AO
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Erläuterungen zu Abs. 5 Satz 2:
Kein Abzugsverbot nach Abs. 5 Satz 1 Nr. 2–4 bei Gewinnabsicht

Autorin: Dr. Petra Bahlau, Richterin am FG, Münster
Mitherausgeber: Prof. Dr. Thomas Stapperfend, Vors. Richter am FG, Cottbus

I. Allgemeine Erläuterungen zu Abs. 5 Satz 2

Schrifttum: Börnstein, Einschränkung des Abzugs von Spesen und anderen Repräsenta-
tionskosten, DStZ/A 1960, 221; Littmann, Ausgewählte aktuelle Einkommensteuerfra-
gen, StbJb. 1960/61, 125; o.V. (el), Bewirtungsaufwendungen: Bewirtung durch Gastwir-
te, DB 1975, 2205; Felix, Ausnahmen von Abzugsverboten nach § 4 Abs. 5 Satz 2 EStG
wegen Gewerblichkeit, StVj. 1992, 272.

1. Rechtsentwicklung des Abs. 5 Satz 2
StÄndG v. 30.7.1960 (BGBl. I 1960, 616; BStBl. I 1960, 514): Durch Abs. 5
Satz 1 idF des StÄndG 1960 wurden Abzugsverbote für Gästehäuser (damals
Nr. 2) sowie für Jagd-, Fischerei- und Wassersportaufwendungen (damals Nr. 3)
eingeführt. Nach Abs. 5 Satz 1 Halbs. 2 sollten die Aufwendungen jedoch bei
der Gewinnermittlung berücksichtigt werden, soweit die Unterhaltung der in
Nr. 2 bezeichneten Einrichtungen oder die in Nr. 3 bezeichneten Tätigkeiten
Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung des Stpfl. waren.
Diese Fassung ging auf den FinAussch. zurück (BTDrucks. 3/1941, 3). Der Re-
gE des StÄndG 1960 hatte vorgesehen, dass die betreffenden Aufwendungen
bei der Gewinnermittlung ausscheiden sollten, „soweit nicht die Gästehäuser,
die Jagd, die Fischerei oder die Bootsfahrten Gegenstand einer entgeltlichen Tä-
tigkeit des Stpfl. sind“ (BTDrucks. 3/1811, 2).
EStRG v. 5.8.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): Abs. 5 wurde neu
gefasst. Die bisherige Nr. 2 wurde Nr. 3. Die neue Nr. 2 enthielt eine Abzugs-
beschränkung für Bewirtungsaufwendungen. Der bisherige Abs. 5 Satz 1
Halbs. 2 wurde zu Abs. 5 Satz 2. Die Ausnahme vom Abzugsverbot wurde auf
Nr. 2 ausgedehnt.

2. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit des Abs. 5 Satz 2
Bedeutung: Nach der Gesetzesbegründung soll Abs. 5 Satz 2 „sicherstellen“,
dass Stpfl., die die in Nr. 2–4 bezeichneten Tätigkeiten gewerblich oder beruf-
lich ausüben, die damit zusammenhängenden Aufwendungen als BA absetzen
können (BTDrucks. 3/1811, 8; BTDrucks. 7/1470, 250). Das entspricht dem
Regelungszweck von Nr. 2–4. Diese Abzugsverbote sollen dem Umstand Rech-
nung tragen, dass die dort genannten Aufwendungen die private Lebensführung
berühren, und dem sog. Spesenunwesen sowie unangemessenen Repräsentati-
onsaufwendungen entgegenwirken (vgl. Anm. 1102, 1202, 1251). Ein Aus-
schluss des BA-Abzugs ist daher nicht angezeigt, wenn die Aufwendungen kei-
nen Bezug zur privaten Lebensführung des Stpfl. aufweisen und weder der
Spesensphäre noch dem Bereich der Repräsentation zuzuordnen sind.
Verfassungsmäßigkeit: Abs. 5 Satz 2 entspricht dem objektiven Nettoprinzip.
Bedenken gegen seine Verfassungsmäßigkeit bestehen nicht.

Einstweilen frei.

[Anschluss S. E 690/1]
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§ 4 Abs. 5 Satz 2: Ausnahmen vom Abzugsverbot
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dass die an BA zu stellenden Anforderungen erfüllt sind (vgl. Anm. 1894 mit
Beispielen).

Einstweilen frei.

II. Inhalt und Rechtsfolge des Abs. 5 Satz 3

Abs. 5 Satz 3 unterstreicht, dass Aufwendungen, die keine BA sind, weil sie der
Privatsphäre des Stpfl. zuzurechnen sind, für den Bereich der Gewinnermittlung
keine Bedeutung haben. Dies folgt uE bereits aus Abs. 4 (zum lediglich deklarato-
rischen Charakter des Abs. 5 Satz 3 s. Anm. 1912). Rein privat veranlasste und
nicht aufteilbare gemischte (dh. sowohl privat als auch betrieblich veranlasste)
Aufwendungen sind – wenn die private Mitveranlassung nicht von untergeord-
neter Bedeutung ist – schon nach der Definition des Abs. 4 keine BA. § 12 Nr. 1
hat insoweit seinerseits nur klarstellende Bedeutung (ausführlich Anm. 834). Lie-
gen hingegen BA vor, weil die Aufwendungen ausschließlich betrieblich veranlasst
sind oder weil sie zwar sowohl privat als auch betrieblich veranlasst sind, aber eine
Aufteilung möglich ist (vgl. hierzu Anm. 833), kommt (Abs. 5 Satz 3 iVm.) § 12
Nr. 1 nicht zur Anwendung. Zu § 12 Nr. 1 ausführlich § 12 Anm. 25 ff.

Einstweilen frei.

E 690/5
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nach § 4 Abs. 5b EStG, BB 2008, 1373; Neumann, Die Gewerbesteuer nach der Unter-
nehmensteuerreform 2008, Ubg. 2008, 585.

A. Allgemeine Erläuterungen zu Abs. 5b

I. Rechtsentwicklung und zeitlicher Anwendungsbereich

UntStReformG 2008 v. 14.8.2007 (BGBl. I 2007, 1912; BStBl. I 2007, 630):
Abs. 5b wurde neu eingefügt.
Zeitlicher Anwendungsbereich: Nach § 52 Abs. 12 Satz 7 gilt die Nicht-
abziehbarkeit der GewSt. als BA erstmalig für GewSt., die für Erhebungszeiträu-
me festgesetzt wird, die nach dem 31.12.2007 enden.
E Bei kalenderjahrgleichem Wirtschaftsjahr wirkt sich Abs. 5b erstmals im Wj. 2008
aus.
E Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr schließt Abs. 5b die Abziehbarkeit des
GewStAufwands schon für das Wj. 2007/2008 aus, da der Gewerbeertrag als in
dem Erhebungszeitraum bezogen gilt, in dem das (abweichende) Wj. endet (§ 10
Abs. 2 GewStG).
E Der Zeitpunkt, in dem die GewSt. entsteht, ist entscheidend, nicht der Zeitpunkt,
in dem die GewSt. festgesetzt, geändert oder gezahlt wird.

II. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit der Regelung

1. Überblick über die Neuregelung
Bisherige Rechtslage: Bislang wurde die GewSt. als BA von der Bemessungs-
grundlage der ESt. und der KSt. und damit mittelbar auch von ihrer eigenen Be-

E 690/7

Abzugsverbot für Gewerbesteuer Anm. 1960 § 4

1960

1961



E 690/8 Tiede

messungsgrundlage abgezogen. Die tatsächliche GewStBelastung unter Berück-
sichtigung ihrer Abziehbarkeit bei sich selbst und bei der ESt. sowie der KSt.
musste anhand der sog. 5/6-Methode (vgl. R 4.9 Abs. 2 EStR 2005) oder – zur
Erzielung exakter Ergebnisse – anhand der sog. Divisormethode ermittelt wer-
den (dazu ausführlich § 5 Anm. 767).
Reformüberlegungen: Entgegen ursprünglichen Plänen ist die GewSt. auch
nach der UntStReform 2008 in ihrer grundsätzlichen Struktur beibehalten wor-
den (zu den Reformüberlegungen vgl. Neumann, Ubg. 2008, 585).
Überblick über die Änderungen des UntStReformG 2008 mit Bezug zur
Gewerbesteuer: Durch die neu in das Gesetz aufgenommene Regelung des
Abs. 5b beseitigte der Gesetzgeber die stl. Abziehbarkeit der Aufwendungen für
GewSt. einschließlich der stl. Nebenleistungen. Damit ist die GewSt. bei der Er-
mittlung der estl., kstl. und gewstl. Bemessungsgrundlage nicht mehr als BA ab-
ziehbar. Zugleich erhöhte der Gesetzgeber den Faktor für die Anrechnung der
GewSt. auf die ESt. in § 35 von 1,8 auf 3,8. Die Hinzurechnungstatbestände
nach § 8 GewStG wurden ausgeweitet. Der Staffelhebesatz bei Personenunter-
nehmen (§ 11 GewStG) wurde abgeschafft und die – nunmehr für alle GewSt-
Subjekte einheitliche – GewStMesszahl von 5 % auf 3,5 % abgesenkt (vgl. zu-
sammenfassend zu den Änderungen Fehling, NWB F. 5, 1617).
Begründung des Gesetzgebers zur Neuregelung: Die Nichtabziehbarkeit
der GewSt. als BA soll der Verbesserung der Steuerbelastungstransparenz die-
nen. Damit sollen zugleich die Ertragshoheiten bei der ESt., der KSt. und der
GewSt. klarer abgegrenzt werden (BTDrucks 16/4841, 47).

2. Fiskalische und wirtschaftliche Bedeutung
Fiskalische Bedeutung: Die Nichtabziehbarkeit des GewStAufwands als BA
dient (jedenfalls auch) der Gegenfinanzierung der Senkung des KStTarifs von
25 % auf 15 % ab dem 1.1.2008. Der Gesetzgeber verspricht sich Mehreinnah-
men in Höhe von ca. 11,4 Mrd. E (BTDrucks. 16/4841, 40 – Finanztableau).
Entgegen der Gesetzesbegründung wohl eher ein vom Gesetzgeber in Kauf ge-
nommener Nebeneffekt ist der Umstand, dass Abs. 5b dazu beiträgt, die dem
Bund und den Ländern einerseits sowie den Gemeinden andererseits zugewiese-
nen Steueraufkommen zu entflechten, weil die den Gemeinden zustehende
GewSt. nunmehr das dem Bund und den Ländern zustehende Aufkommen der
ESt. und der KSt. nicht mehr mindert.
Wirtschaftliche Bedeutung: Der GewSt. kommt durch die UntStReform 2008
eine höhere relative und absolute Bedeutung für die Unternehmen zu. Zugleich
wurde die rechtsformabhängige Belastungswirkung der GewSt. verstärkt (vgl.
dazu im Einzelnen Herzig, DB 2007, 1541). Zur Ermittlung der Belastung der
Unternehmen mit GewSt. kann die Neuregelung des Abs. 5b nur im Zusam-
menhang mit der Erhöhung des Anrechnungsfaktors in § 35 sowie mit den Än-
derungen des GewStG betrachtet werden. Hinsichtlich der Belastungswirkung
ist zwischen den Personenunternehmen (Einzelunternehmen und PersGes., so-
weit an diesen natürliche Personen beteiligt sind) einerseits und KapGes. ande-
rerseits zu unterscheiden:
E Kapitalgesellschaften: Da der KStTarif ab dem 1.1.2008 von 25 % auf 15 % ge-
senkt wurde, ist – bei Vernachlässigung des SolZ – die nominale Belastung mit
GewSt. bereits ab einem Hebesatz von 430 % höher als die KSt. Die Nicht-
abziehbarkeit der GewSt. führt bei KapGes. zwar zu einer Verbreiterung der Be-
messungsgrundlage sowohl der KSt. als auch der GewSt. Dies wird im Regelfall
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aber nicht dazu führen, dass die Entlastung im Bereich der KSt. überkompen-
siert wird.
E Einzelunternehmen und Personengesellschaften: Die Anrechnung nach § 35 hat zur
Folge, dass unter Einbeziehung des SolZ bis zu einem GewStHebesatz von
400 % die GewSt. vollständig auf die ESt. angerechnet wird, sofern keine An-
rechnungsverluste entstehen. Bei Nichtberücksichtigung des SolZ kommt es le-
diglich bei einem maximalen Hebesatz von 380 % zu einer vollständigen An-
rechnung.

Einstweilen frei.

3. Steuersystematische Bedeutung

a) Gewerbesteueraufwand vor Einführung des Abs. 5b
Gewerbesteueraufwand als Betriebsausgabe anerkannt: Bis zur Einführung
des Abs. 5b durch das UntStReformG 2008 behandelten die Rspr., die FinVerw.
und das Schrifttum die Aufwendungen für die GewSt. als BA.

Vgl. BFH v. 23.4.1991 – VIII R 61/87, BStBl. II 1991, 752; v. 12.3.1984 – IV R
112/81, BStBl. II 1984, 554; v. 24.11.1983 – IV R 22/81, BStBl. II 1984, 301; v. 16.12.
1960 – VI 166/60 U, BStBl. III 1961, 63; RFH v. 11.12.1940, RFHE 49, 327; v. 11.11.
1927, RStBl. 1928, 30; R 4.9 Abs. 2 EStR 2005; Schmidt/Heinicke XXVI. § 5 Rn. 520
„Steuern“; KSM/Söhn, § 4 Rn. E 1200 „Steuern“; Glanegger/Güroff, 6. Aufl. 2006,
§ 1 GewStG Rn. 15.

E Ausgestaltung der Gewerbesteuer als Objektsteuer: Dies wurde uE zu Recht damit
begründet, dass die GewSt. unmittelbar an die gewerbliche Tätigkeit anknüpft
und nach ihrer Konzeption auf das Objekt „Gewerbebetrieb“ abstellt (vgl. Blü-
mich/von Twickel, § 7 GewStG Rn. 20 ff.). Anders als insbes. die ESt. wird die
GewSt. nicht durch Abzüge wie SA oder agB und durch Freibeträge beeinflusst,
die der Privatsphäre des Stpfl. Rechnung tragen und den Charakter als Per-
sonensteuer deutlich werden lassen. Anknüpfungspunkt der GewSt. ist nicht der
Betriebsinhaber oder Unternehmensträger, sondern der Betrieb selbst. Die Ab-
ziehbarkeit der GewSt. als BA folgte zudem daraus, dass hinsichtlich der GewSt.
eine den BA-Abzug ausschließende Regelung wie in § 12 Nr. 3 für die ESt. und
in § 10 Nr. 2 KStG für die KSt. fehlte, was angesichts der im Grundsatz vorlie-
genden betrieblichen Veranlassung der GewSt. den Gegenschluss erlaubte, dass
die GewSt. als BA den stpfl. Gewinn minderte.
Zweifel am Betriebsausgabenabzug: Allerdings war die Einordnung des
GewStAufwands als BA schon vor Einführung des Abs. 5b nicht ohne Zweifel.
E Ausgestaltung als Ertragsteuer: Durch den Wegfall der Lohnsummensteuer durch
das StÄndG 1979 (BGBl. I 1978, 1849) sowie die Abschaffung der Gewerbeka-
pitalsteuer zum 1.1.1998 (BGBl. I 1997, 2590) hat der Gesetzgeber die GewSt.
von der ursprünglich mehrdimensionalen Bemessungsgrundlage zu einer reinen
Objekt-Ertragsteuer entwickelt (vgl. dazu Blümich/Hofmann, § 1 GewStG
Rn. 10), was die Ungleichbehandlung von ESt. und KSt. einerseits sowie GewSt.
andererseits in Frage stellt.
E Entlastungsmechanismen bei der Einkommensteuer: Die GewSt. war im Rahmen der
Tarifbegrenzung für gewerbliche Einkünfte nach § 32c und seit dem 1.1.2001
durch Anrechnung auf die EStSchuld nach § 35 bei der Festsetzung der ESt. zu
berücksichtigen, um eine verfassungsrechtl. bedenkliche doppelte Erfassung der-
selben gewerblichen Einkünfte mit GewSt. und ESt. zu vermeiden. Die Anrech-
nung führt dazu, dass sich die GewSt. im Umfang der Entlastung aus Sicht des
Stpfl. wie eine Vorauszahlung auf die persönliche ESt. darstellt (vgl. Anm. 983).
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b) Gewerbesteueraufwand nach Einführung des Abs. 5b
Abs. 5b schließt eine gewinnmindernde Berücksichtigung des GewStAufwands
einschließlich der Nebenleistungen aus. Der Wortlaut des Abs. 5b, wonach die
GewSt. und die auf sie entfallenden Nebenleistungen keine BA sind, hat die Fra-
ge ausgelöst, ob die Aufwendungen für die GewSt. nunmehr bereits keine BA
mehr darstellen oder ob es sich weiterhin um BA handelt, deren stl. Abziehbar-
keit Abs. 5b lediglich ausschließt.
Bedeutung der Differenzierung: Die Differenzierung zwischen Aufwendun-
gen, bei denen schon die Zuordnung zu den BA verneint wird, und solchen
Aufwendungen, die zwar als BA angesehen werden, die aber gleichwohl den
stpfl. Gewinn nicht mindern dürfen, ist nicht nur theoretischer Natur, sondern
hat ganz erhebliche praktische Auswirkungen. Denn sie entscheidet darüber, ob
der GewStAufwand weiterhin dem betrieblichen Bereich (so uE zu Recht die
hM, s.u.) oder dem privaten bzw. gesellschaftlichen Bereich zuzuordnen ist mit
der Folge, dass GewStZahlungen und -Rückstellungen bei Einzelunternehmen
und PersGes. zu Privatentnahmen und bei KapGes. zu (offenen oder verdeck-
ten) Gewinnausschüttungen führen.
E Auswirkungen: Relevant ist dies bei Einzelunternehmen und PersGes. bei allen
Regelungen, die an den Bestand oder die Veränderung des Eigenkapitalkontos
und/oder an Entnahmen des Stpfl. anknüpfen. Dies gilt insbes. für die Regelun-
gen in §§ 34a, 15a, 4 Abs. 4a. Außerdem kann die Differenzierung zwischen Ent-
nahmen (Nicht-BA) und nicht abziehbaren BA Auswirkungen haben, wenn es da-
rauf ankommt, ob Vorgänge innerbilanziell oder außerbilanziell erfasst werden.
So ermöglicht nach der Rspr. des BFH eine nur außerbilanzielle Korrektur keine
Bilanzänderung nach Abs. 2, weil eine außerbilanzielle Gewinnerhöhung keinen
Bilanzansatz berührt und es damit am erforderlichen engen zeitlichen und sachli-
chen Zusammenhang mit einer Bilanzberichtigung gem. Abs. 2 Satz 1 fehlt (BFH
v. 23.1.2008 – I R 40/07, BStBl. II 2008, 669, vgl. dazu auch Anm. 472). Umge-
kehrt stellt eine unterlassene oder fehlerhafte Erfassung von Entnahmen einen Bi-
lanzierungsfehler dar (vgl. BFH v. 31.5.2007 – IV R 54/05, BStBl. II 2008, 665).
Die herrschende Meinung im Schrifttum nimmt an, dass es sich bei der
GewSt. trotz Abs. 5b um BA handelt, deren stl. Abziehbarkeit aber ausgeschlos-
sen ist.

Vgl. Bareis, FR 2008, 540; Behrendt/Arjes/Jeziorski, BB 2008, 1993; Fehling, NWB
F. 5, 1617 [1627]; Förster in Breithecker/Förster/Förster/Klapdor, UntStRe-
formG 2008, 2007, § 4 Rn. 8; LBP/Nacke, § 4 Rn. 2076; Schmidt/Heinicke XXVII.
§ 4 Rn. 614; Blümich/Wied, § 4 Rn. 923; Welling in Herzig ua., Handbuch Unter-
nehmensteuerreform, 241; Schaumburg/Rödder, Unternehmensteuerreform 2008,
2007, 398; wohl auch Kirchhof/Crezelius VIII. § 4 Rn. 216a; aA möglicherweise
Bergemann/Markl/Althof, DStR 2007, 694.

Die Rechtsprechung hat sich zu der Frage noch nicht geäußert.
Die Finanzverwaltung hat sich im BMF-Schreiben zur Begünstigung nicht
entnommener Gewinne gem. § 34a (BMF v. 11.8.2008, BStBl. I 2008, 838) indi-
rekt dahin gehend positioniert, dass sie ebenfalls davon ausgeht, dass Abs. 5b le-
diglich die Abziehbarkeit der GewSt. als BA ausschließt, indem sie die GewSt.
und sonstige nicht abziehbare BA ausdrücklich zusammenfasst und gleich be-
handelt.
Stellungnahme: Der hM ist zuzustimmen. Die Aufwendungen für die GewSt.
sind weiterhin als BA anzusehen, denn es handelt sich insoweit nicht um einen
Vermögensabfluss für betriebsfremde Zwecke (vgl. im Einzelnen zum Begriff
der BA Anm. 751 ff.) und damit nicht um eine Entnahme iSv. Abs. 1 Satz 2.

§ 4 Anm. 1966 Abs. 5b: Abzugsverbot für Gewerbesteuer
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Abs. 5b schließt trotz seines von Abs. 5 abweichenden Wortlauts lediglich die
Abziehbarkeit des GewStAufwands als BA aus.
E Betriebliche Veranlassung der Gewerbesteuer: Die GewSt. ist betrieblich veranlasst
iSv. Abs. 4 (vgl. zum Begriff der Veranlassung im Einzelnen Anm. 790 ff.). Sie
ist damit als Betriebssteuer und nicht als sog. private Steuer zu qualifizieren (zu
dieser Differenzierung, von der die stl. Abziehbarkeit des StAufwands abhängt,
vgl. Anm. 980 ff.).
E Ausgestaltung der Gewerbesteuer als Objektsteuer: Die GewSt. ist auch nach dem
UntStReformG 2008 als Realsteuer ausgestaltet. Der Realsteuercharakter der
GewSt. wird nach der Abschaffung der Lohnsummen- und der Gewerbekapital-
steuer durch die Hinzurechnungen und Kürzungen nach §§ 8 f. GewStG geprägt
(vgl. Blümich/von Twickel, § 7 GewStG Rn. 20 ff.).
p Stärkung des Objektsteuercharakters der Gewerbesteuer: Der Gesetzgeber des Unt-

StReformG 2008 muss sich insofern an seiner (inkonsequenten) Entschei-
dung festhalten lassen, die GewSt. in ihrer herkömmlichen Ausprägung bei-
behalten und ihren Objektsteuercharakter durch eine Ausweitung der
Hinzurechnungstatbestände in § 8 GewStG noch gestärkt zu haben. Dement-
sprechend wird die GewSt. unverändert in § 3 Abs. 2 AO als Realsteuer defi-
niert. Anders wäre uU zu entscheiden, wenn der Gesetzgeber entsprechend
der ursprünglichen Planung die GewSt. durch eine kommunale Unterneh-
menSt. ersetzt hätte.

p Anrechnung nach § 35 steht nicht entgegen: Für natürliche Personen mit gewerb-
lichen Einkünften bleibt der Objektsteuercharakter der GewSt. und damit die
betriebliche Veranlassung der GewSt. trotz der Anhebung des Anrechnungs-
faktors des § 35 von 1,8 auf 3,8 bestehen. Denn lediglich bis zu einem GewSt-
Hebesatz von 380 % (bei Berücksichtigung des SolZ von 400 %), der gerade in
Großstädten regelmäßig überschritten wird, kann die GewSt. vollständig ange-
rechnet werden. KapGes. können gar keine dem § 35 vergleichbare Anrech-
nung der GewSt. auf die KSt. vornehmen.

E Besteuerungsebene bei Gesellschaften: Schuldner der GewSt. ist der Unternehmer,
also derjenige, für dessen Rechnung das Gewerbe betrieben wird. Sofern der
stpfl. Gewerbebetrieb durch eine PersGes. oder KapGes. betrieben wird, ist die-
se selbst – und nicht die an ihr beteiligten Gesellschafter – StSchuldner der
GewSt. Für KapGes. folgt dies aus dem auf ihrer Rechtssubjektivität beruhen-
den Trennungsprinzip, für PersGes. aus § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG. Es besteht
schon deshalb bei PersGes. keine private und bei KapGes. keine gesellschaftli-
che Veranlassung für die GewStZahlung.
Da Körperschaften nicht über eine Privatsphäre verfügen (vgl. § 8 KStG
Anm. 41 mwN), kommt mangels gesellschaftlicher Veranlassung des GewSt-
Aufwands steuersystematisch nur eine Erfassung des GewStAufwands als BA in
Betracht. Der Gesetzgeber hat in § 10 Nr. 2 KStG für die KSt. geregelt, dass es
sich bei dieser um nicht abziehbare BA handelt. Es wäre inkonsequent, für die
GewSt. schon die Zuordnung zu den BA zu verneinen, obwohl die betriebliche
Veranlassung der GewSt. aufgrund des Objektsteuercharakters der GewSt. stär-
ker ausgeprägt ist als bei der KSt.

Die stl. Einordnung des GewStAufwands als nicht abziehbare BA kann nur einheitlich
für alle GewStpfl. vorgenommen werden. Eine unterschiedliche Behandlung der GewSt.
in der Weise, dass sie bei Einzelunternehmen und PersGes. entsprechend der Behand-
lung der ESt. (dazu § 12 Anm. 96 und § 4 Anm. 984) als Privatentnahme angesehen wird,
während sie bei KapGes. als nicht abziehbare BA qualifiziert wird (in diesem Sinne Ber-
gemann/Markl/Althof, DStR 2007, 693), kommt uE nicht in Betracht.
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E Wille des Gesetzgebers: Aus der Gesetzesbegründung und der Gesetzesgeschich-
te lässt sich nicht entnehmen, dass sich der Gesetzgeber ausdrücklich dafür ent-
schieden hätte, den GewStAufwand mit allen Konsequenzen aus dem betrieb-
lichen in den privaten Bereich zu überführen. Denn der Hinweis in der
Gesetzesbegründung, dass es sich bei Abs. 5b um eine Sonderreglung zu Abs. 4
handele (BTDrucks 16/4841, 47), kann iS einer Rechtsgrundverweisung dahin
gehend verstanden werden kann, dass bereits das Vorliegen von BA verneint
werden soll; er kann aber auch als Rechtsfolgenverweisung dahin verstanden
werden, dass zwar BA vorliegen, deren Abziehbarkeit aber zu verneinen ist.

Der BRat hatte unter Hinweis auf die zwischenzeitlich publik gewordenen Auslegungs-
schwierigkeiten vorgeschlagen, Abs. 5b im JStG 2008 v. 20.12.2008 noch vor seiner
erstmaligen Anwendbarkeit zu streichen und Abs. 5 um eine Nr. 13 zu ergänzen (vgl.
BTDrucks. 16/6739, 6). Die BReg. lehnte den Vorschlag ohne inhaltliche Begründung
ab und verneinte apodiktisch einen Änderungsbedarf (vgl. BTDrucks. 16/6739, 32).
Dahinter stand vermutlich die Angst des Gesetzgebers vor einem Gesichtsverlust
(Strahl, DStR 2008, 13).

c) Kritik
Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, eine systematisch einheitliche Regelung
zur Abziehbarkeit von Steuerzahlungen zu schaffen und sich darauf beschränkt,
in der Gesetzesbegründung darauf zu verweisen, dass § 12 Nr. 3 und § 10 Nr. 2
KStG unberührt bleiben (BTDrucks 16/4841, 47). Dies ist zu kritisieren. Im In-
teresse der Normenklarheit sollten die stl. Abzugsverbote für Steueraufwand zu-
sammengefasst geregelt werden. Zumindest bleibt zu wünschen, dass der Ge-
setzgeber dem Vorschlag des BRat folgt und Abs. 5b zugunsten eines neu zu
schaffenden Abs. 5 Nr. 13 aufhebt.

Einstweilen frei.

4. Verfassungsmäßigkeit des Abs. 5b
Die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift ist nicht unbestritten, uE aber trotz
der im Schrifttum genannten Zweifel zu bejahen.
Im Schrifttum wird die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift teilweise bezweifelt.
Zur Begründung wird insbes. darauf verwiesen, dass Abs. 5b das objektive Netto-
prinzip verletze, ohne dass dafür eine sachliche Rechtfertigung vorliege. Zudem
könne die Funktion als Gegenfinanzierungsmaßnahme zur Absenkung des
KStTarifs nicht zur Rechtfertigung herangezogen werden (Schaumburg/Rödder,
Unternehmensteuerreform 2008, 2007, 398; Blümich/Wied, § 4 Rn. 922).
Die Gegenauffassung verweist zur Rechtfertigung des Abs. 5b darauf, dass die
Verbesserung der Steuertransparenz einen sachlichen Grund zur Einschränkung
des objektiven Nettoprinzips darstelle. Zudem sei auch die Kompensationswir-
kung durch die Herabsetzung der StMesszahl und durch die erhöhte Anrechnung
nach § 35 zu berücksichtigen, weil § 35 dazu führe, dass der GewStAufwand
zwar nicht gewinn-, aber einkommensteuermindernd wirke, was im Ergebnis
schwerer wiege (LBP/Nacke, § 4 Rn. 2078; Herzig, WPg. 2007, 7 [12]).
Stellungnahme: Der letztgenannten Auffassung ist zuzustimmen. Auch wenn
der Ausschluss des BA-Abzugs für GewStAufwendungen im Hinblick auf die
verfassungsrechtl. Vorgaben an den StGesetzgeber nicht unproblematisch ist, so
führen die Zweifel doch nicht zur Verfassungswidrigkeit der Regelung. Die für
die Lastengleichheit im EStRecht maßgebliche finanzielle Leistungsfähigkeit be-
misst der einfache Gesetzgeber ua. nach dem objektiven Nettoprinzip (vgl. Tip-
ke, BB 2007, 1525). Danach unterliegt der ESt. grds. nur das Nettoeinkommen,
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also der Saldo aus den Erwerbseinnahmen und den (betrieblichen/beruflichen)
Erwerbsaufwendungen. Die Einschränkung des objektiven Nettoprinzips durch
das UntStReformG 2008 ist gerechtfertigt. Es wird zu Recht darauf hingewie-
sen, dass die Verbesserung der Steuerbelastungstransparenz sowie die klarere
Abgrenzung der Ertragshoheiten für die verschiedenen ErtragSt. schon für sich
genommen eine hinreichende Rechtfertigung der Einschränkung darstellen.
Nach Einführung des Abs 5b lässt sich die tatsächliche Gesamtsteuerbelastung
eines Unternehmens durch eine einfache Addition der Teilkomponenten ermit-
teln. Aufgrund der Ausgestaltung der GewSt. als Gewerbeertragsteuer und
durch die Anrechnung nach § 35 besteht zudem ein Bezug des GewStAufwands
zur persönlichen Sphäre der Stpfl., so dass auch im Hinblick darauf die Be-
schränkung des BA-Abzugs nicht den von Verfassungs wegen vorgegebenen
Rahmen überschreitet.

Einstweilen frei.

III. Geltungsbereich des Abs. 5b

1. Sachlicher Geltungsbereich
Anwendung für die Einkommensteuer: Abs. 5b ist zunächst für die ESt. zu
beachten. Nach der Gesetzesbegründung und der Stellung im Abschnitt „Ge-
winn“ handelt es sich bei Abs. 5b um eine Gewinnermittlungsvorschrift. Die
Regelung ist auf alle Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Satz 1 anzuwenden.
E Gewerbliche Einkünfte nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 iVm. §§ 15 ff.: Im Regelfall
wird Abs. 5b nur für Einkünfte aus Gewerbebetrieb gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
iVm. §§ 15 ff. bedeutsam, weil diese der GewSt. unterliegen.
E Sonstige Gewinn- und Überschusseinkünfte: Abs. 5b kann aber auch für die übrigen
Gewinneinkünfte nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 sowie für die Überschuss-
einkünfte gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4–7 Bedeutung erlangen. Dies resultiert da-
raus, dass weder dem Grunde noch der Höhe nach eine verfahrensrechtl. Bin-
dung des GewStMessbescheids an den EStBescheid besteht (vgl. BFH v. 17.12.
2003 – XI R 83/00, BStBl. II 2004, 699; BFH v. 6.9.2000 – XI R 18/00, BStBl
II 2001, 267). Es kann daher ein GewStMessbetrag und entsprechende GewSt.
festgesetzt werden, obwohl im EStBescheid zB Einkünfte aus VuV nach § 21
festgestellt worden sind. Auch in diesem Fall gilt das Abzugsverbot des Abs. 5b.
E Anwendung auf alle Gewinnermittlungsarten: Abs. 5b ist sowohl bei der Gewinner-
mittlung durch BV-Vergleich nach Abs. 1, § 5 Abs. 1 (vgl. Abs. 6) als auch bei
der Gewinnermittlung durch Einnahme-Überschuss-Rechnung nach Abs. 3 zu
beachten.
Anwendung bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer: Abs. 5 gilt über § 8
Abs. 1 Satz 1 KStG für die KSt. und über § 7 Abs. 1 Satz 1 GewStG für die
GewSt. Damit mindert die GewSt. ihre eigene Bemessungsgrundlage nicht mehr.

2. Persönlicher Geltungsbereich
Abs. 5b findet Anwendung auf unbeschränkt Stpfl., die der ESt. oder der KSt.
unterliegen. Er ist außerdem für beschränkt Stpfl. hinsichtlich der auf ihre in-
länd. Einkünfte geschuldeten GewSt. anzuwenden.

Einstweilen frei.
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IV. Verhältnis zu anderen Vorschriften

Verhältnis zu Abs. 4: Bei Abs. 5b handelt es sich um eine Sonderreglung zu
Abs. 4 (BTDrucks 16/4841, 47). Damit ist nach der hier vertretenen Auffassung
(s. dazu Anm. 1966) gemeint, dass Abs. 5b nicht den Charakter des GewStAuf-
wands als BA ausschließt, sondern lediglich die Abziehbarkeit der GewSt. als BA.
Verhältnis zu Abs. 1 Satz 2 (Entnahmen): Die Begriffe BA und Entnahme
sind weit zu interpretieren; es handelt sich insoweit um Komplementärbegriffe
(vgl. im Einzelnen Anm. 717). Sämtliche Wertabgänge aus dem BV können nur
entweder privat veranlasst (dann Entnahme) oder betrieblich veranlasst (dann
BA) sein. Der GewStAufwand ist betrieblich veranlasst, so dass bei systemati-
scher Interpretation des Abs. 5b und trotz seines missverständlichen Wortlauts
der GewStAufwand zu (nicht abziehbaren) BA führt. Damit handelt es sich
nicht um Entnahmen.
Verhältnis zu § 12 Nr. 3 und zu 10 Nr. 2 KStG: Da die GewSt. nicht den in
§ 12 Nr. 3 und in § 10 Nr. 2 KStG geregelten Personensteuern zuzuordnen,
sondern als Objekt- bzw. Realsteuer zu qualifizieren ist (vgl. dazu Anm. 1965 f.),
kommt es nicht zu einer Überschneidung der Anwendungsbereiche der Vor-
schriften.

Einstweilen frei.

V. Verfahrensfragen

Der Stpfl. hat das Abzugsverbot bei der Gewinnermittlung zu berücksichtigen.
Für die Gewinnermittlung durch Einnahme-Überschuss-Rechnung nach
Abs. 3 bedeutet dies, dass der Stpfl. den GewStAufwand gar nicht erst gewinn-
mindernd berücksichtigen darf.
Beim Betriebsvermögensvergleich nach Abs. 1, § 5 Abs. 1 ist der GewStAuf-
wand, der nach der hier vertretenen Auffassung betrieblich veranlasst ist und des-
halb nicht zu einer Entnahme führt, zunächst auf der ersten Gewinnermittlungs-
stufe über die Gewinn- und Verlust-Rechnung innerbilanziell zu berücksichtigen
und mindert den Steuerbilanzgewinn. Die in Abs. 5b angeordnete Nichtabzieh-
barkeit der GewSt. ist im Wege der Staffelrechnung auf der zweiten Gewinner-
mittlungsstufe und damit außerbilanziell zu berücksichtigen. Eine innerbilanzielle
Berücksichtigung des Abs. 5b mit der Folge, dass der GewStAufwand schon den
Steuerbilanzgewinn nicht mindert, scheidet uE bei Anwendung der Grundsätze
der zweistufigen Gewinnermittlung aus.

Einstweilen frei.

B. Tatbestand und Rechtsfolgen des Abs. 5b

I. Voraussetzungen des Abs. 5b

1. Gewerbesteuer

a) Inländische Gewerbesteuer
Der Begriff der GewSt. umfasst die nach den Vorschriften des GewStG in der
jeweils gültigen Fassung festgesetzte oder festzusetzende GewSt.
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Sämtlicher Gewerbesteueraufwand: Abs. 5b schließt die gewinnmindernde
Berücksichtigung für sämtliche GewStAufwendungen aus. Dies umfasst vom
Stpfl. geleistete GewStZahlungen ebenso wie die Passivierung von GewStVer-
bindlichkeiten oder Rückstellungen.
Beschränkung auf inländische Einkünfte: Die GewSt. unterliegt – anders als
die ESt. und die KSt. – nicht dem Welteinkommens-, sondern dem Territorial-
prinzip (§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 3, § 9 Nr. 3 GewStG). Nur im Inland belegene
Betriebsstätten unterliegen der GewSt. Die Frage der Berücksichtigung inländ.
GewSt. auf in- oder ausländ. Einkünfte stellt sich daher grds. nicht.

b) Ausländische Gewerbesteuer
Abs. 5b ist auf ausländ. GewSt., der GewSt. ähnliche oder ihr entsprechende
ausländ. Steuern nicht anwendbar. Derartige Steueraufwendungen sind daher
grds. als BA abziehbar (so auch Kollruss, BB 2008, 1373, mit differenzierter
Begründung).
Keine Anwendung von § 12 Nr. 3 und § 10 Nr. 2 KStG: § 12 Nr. 3 und § 10
Nr. 2 KStG erfassen „die Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteu-
ern“. Während es für § 12 Nr. 3 und § 10 Nr. 2 KStG der stRspr. und der hM
im Schrifttum entspricht, dass zu den dort genannten nicht abziehbaren Steuern
auch ausländ. Steuern vom Einkommen und sonstige ausländ. Personensteuern
zählen (vgl. § 10 KStG Anm. 70 mwN; Schirp in Mössner/Seeger, § 10 KStG
Rn. 36), kommt eine vergleichbare Auslegung für Abs. 5b nicht in Betracht, da
der Gesetzgeber auf die Einbeziehung „vergleichbarer Steuern“ verzichtet hat
(anders zB § 2 Abs. 6 Nr. 2 GewStG, wo ausdrücklich der GewSt. ähnliche oder
ihr entsprechende ausländ. Steuern genannt sind).

Zu der Frage, in welchen Ländern eine der inländ. GewSt. ähnliche oder ihr entspre-
chende Steuer erhoben wird, vgl. Zitzelsberger, Grundlagen der Gewerbesteuer,
1990, 72 ff.; Kollruss, BB 2008, 1373 ff.).

E Keine Anwendung von 34c und von § 26 Abs. 1 KStG: Auf Aufwendungen für aus-
länd. GewSt. oder der GewSt. entsprechende oder ihr ähnliche Steuern sind
§ 34c und § 26 KStG nicht anzuwenden, da es sich bei der nach § 34c Abs. 3
Var. 1 begünstigten ausländ. Steuer um eine Steuer vom Einkommen handeln
muss, die lediglich nicht am Prinzip der Leistungsfähigkeit ausgerichtet ist (vgl.
§ 34c Anm. 62 und 118). Die praktische Bedeutung dieser Frage ist eher gering.
Zu einer Doppelerfassung derselben Einkünfte durch inländ. und ausländ.
GewSt. kommt es aufgrund des Territorialprinzips der GewSt. regelmäßig nicht
(zu etwaigen Ausnahmen Kollruss, BB 2008, 1373 [1375]). Dies gilt nach den
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auch hinsichtlich der ESt.
und KSt, sofern das Besteuerungsrecht hinsichtlich der Betriebsstättengewinne
entsprechend Art. 5 OECD-MA dem Tätigkeitsstaat zugewiesen ist.

Einstweilen frei.

2. Nebenleistungen zur Gewerbesteuer
Nebenleistungen als nicht abziehbare Betriebsausgaben: Stl. Nebenleis-
tungen folgen grds. dem Schicksal der Hauptleistung, sofern die Akzessorietät
zur Steuer als Hauptleistung nicht durch eine gesetzliche Anordnung aufgeho-
ben ist (BFH v. 30.6.1959 – I 52/57U, BStBl. III 1959, 340; KSM/Arndt, § 12
Rn. D11). Da die GewSt. auch nach Einführung des Abs. 5b betrieblich ver-
anlasst ist (vgl. dazu Anm. 1966), gilt dies auch für die Nebenleistungen zur
GewSt. mit der Folge, dass diese ebenfalls nicht zu Entnahmen, sondern zu
nicht abziehbaren BA führen.
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Steuerliche Nebenleistungen: Vom Abzug sind die auf die GewSt. entfallen-
den Nebenleistungen iSd § 3 Abs. 4 AO ausgeschlossen. Weitere als die in § 3
Abs. 4 AO enumerativ genannten stl. Nebenleistungen fallen nicht unter das
Abzugsverbots des Abs. 5b. Es gelten die zu § 10 Nr. 2 KStG erläuterten
Grundsätze entsprechend (vgl. § 10 KStG Anm. 75 ff.)
Zeitlicher Anwendungsbereich: Das Gesetz enthält keine ausdrückliche Re-
gelung zum zeitlichen Anwendungsbereich der Regelung hinsichtlich der Ne-
benleistungen zu GewSt. Hier kann jedoch nichts anderes gelten als hinsichtlich
der GewSt. selbst (dazu Anm. 1960). Nebenleistungen führen daher zu nicht ab-
ziehbaren BA, wenn sie auf GewSt. entfallen, die für nach dem 31.12.2007 en-
dende Erhebungszeiträume festgesetzt wird.

3. Sonstiger Aufwand im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer
Steuerberatungs- und Prozesskosten fallen nicht unter das Abzugsverbot,
selbst wenn sie im Zusammenhang mit nicht abziehbaren BA entstanden sind
(vgl. Schirp inMössner/Seeger, § 10 KStG Rn. 32 für die KSt.)
Fremdfinanzierungskosten: Da es sich bei der GewSt. auch nach Einführung
des Abs. 5b um (nicht abziehbare) BA handelt (dazu Anm. 1966), sind Fremd-
finanzierungskosten im Zusammenhang mit der GewSt. als BA gewinnmin-
dernd zu berücksichtigen. Abs. 5b steht dem nicht entgegen, da die Fremdfinan-
zierungskosten nicht als eine Nebenleistung in dem dort genannten Sinne zu
verstehen sind (so auch Schaumburg/Rödder, Unternehmensteuerreform 2008,
2007, 398).

Nach Bergemann/Markl/Althof (DStR 2007, 693) sollen die Fremdfinanzierungs-
kosten bei Einzelunternehmen und PersGes. als Entnahme zu werten sein, während es
sich bei KapGes. mangels Privatsphäre um nicht abziehbare BA handeln soll. Diese
Auffassung beruht auf der Prämisse, dass die GewSt. bei Einzelunternehmen und Pers-
Ges. wie die ESt. und bei KapGes. wie die KSt. zu behandeln sei. UE ist GewStAuf-
wand unabhängig von der Rechtsform des GewStSchuldners als nicht abziehbare BA
zu behandeln mit der Folge, dass die Fremdfinanzierungskosten rechtsformunabhängig
als BA abziehbar sind (siehe dazu Anm. 1966).

4. Erstattungen
Bei der Erstattung von GewSt. und/oder von Nebenleistungen zur GewSt. ist
zu unterscheiden:
Erstattungen durch den Steuergläubiger:
E Grundsatz: So wie die GewSt. einschließlich der Nebenleistungen den stpfl.
Gewinn nicht mindern darf, sind umgekehrt StErstattungen durch den StGläu-
biger als stfreie BE zu erfassen (BTDrucks. 16/4841, 47).

Zwar existiert kein allgemeiner Grundsatz, wonach BE, die mit nicht abziehbaren BA
im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, bei der Gewinnermittlung außer Betracht
zu bleiben haben (vgl. § 10 Anm. 98). In der Rspr. ist jedoch anerkannt, dass eine
Gleichbehandlung von BE und BA jedenfalls dann anzunehmen ist, wenn die BE auf
dem actus contrarius des Vorgangs beruhen, der zu den nicht abziehbaren BA geführt
hat (vgl. BFH v. 4.12.1991 – I R 26/91, BStBl. II 1992, 686 zur KSt.; Begründung zum
UntStReformG 2008, BTDrucks. 16/4841, 47 zur GewSt.)

Soweit die GewStErstattung als BE erfasst worden ist, muss dies außerbilanziell
im Wege der Staffelrechnung korrigiert werden.
E Erstattung von als Betriebsausgabe berücksichtigter Gewerbesteuer: Soweit die GewSt.
den Gewinn als BA gemindert hat, weil sie nicht außerbilanziell hinzugerechnet
worden ist, sind entsprechende Erstattungen als stpfl. BE zu erfassen (BTDrucks.
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16/4841, 47). Dies gilt jedenfalls dann, wenn der GewStAufwand vor Einführung
des Abs. 5b entstanden und deshalb als BA geltend gemacht worden ist. Nicht
eindeutig ist die Rechtslage dann, wenn der GewStAufwand unter Geltung des
Abs. 5b zu Unrecht als BA geltend gemacht wurde, obwohl dies außerbilanziell
zu korrigieren gewesen wäre. Jedenfalls dann, wenn die außerbilanzielle Hin-
zurechnung der GewSt. bewusst unterblieben ist, muss erstattete GewSt. ohne au-
ßerbilanzielle Korrektur als BE erfasst werden. Gleiches muss uE für etwaige Er-
stattungen durch die Finanzbehörden gelten, wenn die außerbilanzielle
Hinzurechnung der GewSt. versehentlich unterblieben ist.
Erstattungen durch Dritte: Die Erstattung der GewSt. oder ihrer Nebenleis-
tungen durch Dritte führt zu stpfl. BE (vgl. BFH v. 4.12.1991 – I R 26/91,
BStBl. II 1992, 686 zur KSt.). Zu einer Erstattung durch Dritte kann es entwe-
der aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (etwa in Unternehmenskaufverträ-
gen, bei denen eine Stichtagsabgrenzung für die betrieblichen Steuern vereinbart
ist) oder aufgrund von Schadensersatzansprüchen gegen den stl. Berater kom-
men.

Die von den Dritten geleistete Zahlung beruht nicht auf demselben öffentlich-rechtl.
Verhältnis wie die GewStZahlung, sondern auf Vertrag oder Delikt. Die gezahlte
GewSt. ist lediglich Berechnungsgrundlage für den vertraglichen oder deliktischen An-
spruch (vgl. § 10 KStG Anm. 98).

Erstattungszinsen als steuerpflichtige Betriebseinnahmen: Vom Steuer-
gläubiger gezahlte Zinsen nach § 233a AO und Prozesszinsen nach § 236 AO
führen zu stpfl. BE. Dies gilt auch für Erstattungszinsen auf nicht abziehbare
BA (vgl. dazu im Einzelnen § 10 KStG Anm. 90).
Zeitlicher Anwendungsbereich: Erstattungen von GewSt. führen zu stfreien
BE, wenn die Zahlung ihrerseits nach Abs. 5b den Gewinn nicht gemindert hat-
te. Damit sind GewStErstattungen für nach dem 31.12.2007 endende Erhe-
bungszeiträume grds. als stfreie BE zu behandeln.

II. Rechtsfolgen des Abs. 5b

Zwingende Rechtsfolge des Abs. 5b ist, dass die GewSt. und die darauf entfal-
lenden Nebenleistungen den Gewinn bzw. den Gewerbeertrag nicht mindern.
Dies gilt umfassend. Abs. 5b schließt damit nicht nur eine Berücksichtigung der
GewSt. als sofort abziehbare BA aus; auch ein Aktivierungswahlrecht bei den
HK kommt entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung (vgl. R 6.3 Abs. 5
EStR 2005) nicht mehr in Betracht. Aufgrund der betrieblichen Veranlassung
des GewStAufwands und des Objektsteuercharakters der GewSt. auch nach
dem UntStReformG 2008 führt der GewStAufwand aber nicht zu Entnahmen
bzw. Gewinnausschüttungen, sondern es liegen nicht abziehbare BA vor, die au-
ßerhalb der Bilanz wieder hinzuzurechnen sind (dazu Anm. 1966).

Einstweilen frei.
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Abzugsverbot für Gewerbesteuer Anm. 1992–1999 § 4

1993

1994–1999
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Formelle Erfordernisse nach §§ 6 ff. PartG: Weiter môssen fôr die Abzieh-
barkeit als Spende auch die formellen Erfordernisse nach §§ 6 ff. PartG gegeben
sein, da diese als Konkretisierung der in § 2 PartG gegebenen allgemeinen Be-
griffsbestimmung zu werten sind (BFH v. 7. 12. 1990 X R 1/85, BStBl. II 1991,
508). Das bedeutet ua., die Partei muß eine schriftliche Satzung und ein schrift-
liches Programm haben. Die Satzung muß neben dem Namen der Partei insbes.
Regelungen zur Mitgliedschaft, zur allg. Gliederung der Partei, zum Vorstand
und den ôbrigen Organen, zu Beschlußfassungen durch Mitglieder- bzw. Vertre-
terversammlungen, zur Finanzordnung und Aufl2sung bzw. Verschmelzung der
Partei sowie der Gliederungen in Gebietsverb¢nde enthalten, welche des weite-
ren den Rahmenregelungen der §§ 7 ff. PartG entsprechen môssen.
Freie W�hlervereinigungen, die auf kommunaler Ebene t¢tig sind fallen nicht
unter den Begriff der Parteien (BFH v. 25. 10. 1989 X R 190/87, BStBl. II 1990,
158 betr. kommunale W¢hlervereinigungen). Fôr Zuwendungen an unabh¢ngige
W¢hlervereinigungen greift seit dem VZ 1984 lediglich die StErm¢ßigung nach
§ 34g ein (vgl. Ges. zur stl. Begônstigung von Zuwendungen an unabh¢ngige
W¢hlervereinigungen v. 25. 7. 1988, BGBl. I, 1185; zur Rôckwirkung: § 52
Abs. 24 a idF des Haushaltbegleitgesetzes 1989 v. 20. 12. 1988, BGBl. I 1988,
2262; BStBl. I 1989, 19; vgl. auch § 34g Anm. 1). Gleichwohl sind Zuwendun-
gen an politische Vereinigungen ohne Parteicharakter nicht als BA abziehbar.
Ein Verbot des Abzugs von Zuwendungen an Vereine ohne Parteicharakter als
BA l¢ßt sich n¢mlich aus der Systematik des EStRechts und der gesetzgeberi-
schen Zuweisung dieser Aufwendungen zum Bereich der SA im weitesten Sinne
ableiten. Danach sind Spenden an andere politische Organisationen als politi-
sche Parteien nur bei Gemeinnôtzigkeit abziehbar (§ 52 Abs. 2 Nr. 3 AO). Sie
stellen ebensowenig BA dar, wie Zuwendungen an Parteien iSd. PartG.

Einstweilen frei.

C. Rechtsfolge: Aufwendungen sind keine Betriebsausgaben

Mitgliedsbeitr¢gen und Spenden an politische Parteien ist per gesetzlicher
Grundbestimmung der BA-Charakter abgesprochen. Sie sind allein nach § 34g
und § 10b Abs. 2 und nur im dortigen Umfang stl. berôcksichtigungsf¢hig
(Felix/Streck, DStZ 1984, 79: Rechtscharakter einer negativen Fiktion).

Einstweilen frei.
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Erl�uterungen zu Abs. 7:
Besondere Aufzeichnungspflichten

Autorin: Dr. Petra Bahlau, Richterin am Finanzgericht, Mônster
Mitherausgeber: Dr. Thomas Stapperfend, Richter am Finanzgericht, Cottbus

I. Allgemeine Erl�uterungen zu Abs. 7

Schrifttum: Bichel, Besondere Aufzeichnungen nach § 4 Abs. 6 EStG im Lichte der
BFH-Rechtsprechung, StBp. 1982, 117; Rudolph, Der Nachweis von Geschenk- und Be-
wirtungsaufwendungen gem¢ß § 4 Abs. 6 EStG, BB 1982, 904; Appel, Zur besonderen
Aufzeichnungspflicht nach § 4 Abs. 6 EStG, DB 1983, 1677; Escher/Escher, Die miß-
glôckte Aufzeichnungsregelung fôr nichtabziehbare Betriebsausgaben, BB 1985, 1194;
Kalmes, Die mißglôckte Aufzeichnungsregelung fôr nichtabziehbare Betriebsausgaben –
Erwiederung auf die Ausfôhrungen von Escher/Escher in BB 1985 S. 1194 ff., BB 1985,
2310; von Schachtmeyer, Die Berichtigung der Aufwendungen fôr Bewirtungen aus be-
trieblichem Anlaß, DB 1996, 351; Seifert, Gesonderte Aufzeichnung von Bewirtungsko-
sten, StuB 1999, 437; Ders., Erleichterung der Aufzeichnungspflichten fôr Bewirtungsauf-
wendungen, StuB 2000, 414; Kanzler, Kein Abzugsverbot bei „offenbar unrichtigen“
Buchungen auf Bewirtungskonto, NWB F. 3, 11093.

1. Rechtsentwicklung des Abs. 7
StïndG v. 30. 7. 1960 (BGBl. I, 616; BStBl. I, 514): Der neu eingefôhrte Abs. 5
enthielt Abzugsbeschr¢nkungen/Abzugsverbote im Hinblick auf Aufwendun-
gen fôr Geschenke; G¢steh¢user; Jagd, Fischerei etc. (Satz 1 Nr. 1–3) sowie fôr
die Lebensfôhrung berôhrende, unangemessene Aufwendungen (Satz 2). Nach
dem ebenfalls neu geschaffenen Abs. 6 Satz 1 waren Aufwendungen iSd. Abs. 5
einzeln und getrennt von den sonstigen BA aufzuzeichnen. Gem. Abs. 6 Satz 2
durften diese Aufwendungen bei der Gewinnermittlung, soweit sie nicht nach
Abs. 5 vom Abzug ausgeschlossen waren, nur berôcksichtigt werden, wenn sie
nach Satz 1 besonders aufgezeichnet waren.
EStRG v. 5. 8. 1974 (BGBl. I, 1769; BStBl. I, 530): Durch die Neufassung des
Abs. 5 wurde eine Anpassung des Abs. 6 Satz 1 erforderlich. Die besonderen
Aufzeichnungspflichten wurden auf Aufwendungen iSd. Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–5
(Aufwendungen fôr Geschenke; Bewirtung; G¢steh¢user; Jagd, Fischerei etc;
Verpflegung) und Nr. 7 (die Lebensfôhrung berôhrende, unangemessene Auf-
wendungen) bezogen.
Ges. zur ïnderung des Parteiengesetzes und anderer Ges. v. 22. 12. 1983
(BGBl. I, 1577; BStBl. I 1984, 7): Abs. 6 wurde – ohne .nderung – zu Abs. 7.
JStG 1996 v. 11. 10. 1995 (BGBl. I, 1250; BStBl. I, 438): Die besonderen Auf-
zeichnungspflichten wurden auf Aufwendungen iSd. der neu geschaffenen
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b (Abzugsbeschr¢nkung bei h¢uslichem Arbeitszimmer) er-
streckt.
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24. 3. 1999 (BGBl. I, 402; BStBl. I, 304): Aufwen-
dungen iSv. Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 wurden von den besonderen Aufzeichungs-
pflichten ausgenommen (Grund: Einfôhrung von Pauschbetr¢gen fôr Verpfle-
gungsmehraufwendungen durch das JStG 1996, vgl. Bericht des FinAussch.,
BTDrucks. 14/443, 21; in diesem Sinne bereits BMF v. 24. 9. 1997, BStBl. I,
898; krit. Bl�mich/Wacker, § 4 Rn. 300).
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2. Bedeutung und Verfassungsm�ßigkeit des Abs. 7
Bedeutung:
E Satz 1 soll der FinVerw. die Prôfung der BA erleichtern, die die pers2nliche
Lebensfôhrung berôhren. Die FinVerw. soll in die Lage versetzt werden, schnell
und ohne gr2ßeren Aufwand zu ôberprôfen, ob BA iSv. Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4,
6b und 7 vorhanden sind und der Stpfl. sie zutreffend behandelt hat (Bericht
des FinAussch., BTDrucks. 3/1941, 3; BFH v. 20. 4. 1972 IV R 137/68,
BStBl. II, 694; v. 10. 1. 1974 IV R 80/73, BStBl. II, 211; v. 19. 8. 1999 IV R 20/
99, BStBl. II 2000, 203). Zudem sollen Manipulationsm2glichkeiten beim „Spe-
senabzug“ eingeschr¢nkt werden: Der Stpfl. soll gezwungen sein, alsbald eine
Zuordnung zum betrieblichen (oder privaten) Bereich vorzunehmen (BFH v.
26. 2. 1988 III R 20/85, BStBl. II, 613; v. 11. 3. 1988 III R 62/87, BFH/NV
1989, 22).
E Satz 2 dient der Durchsetzung der besonderen Aufzeichnungspflichten. So-
weit Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, 6b, 7 den BA-Abzug nicht vollst¢ndig ausschließen,
sondern lediglich beschr¢nken, fehlt es an einer (zus¢tzlichen) materiell-recht-
lichen Voraussetzung fôr den BA-Abzug, wenn die besonderen Aufzeichnungs-
pflichten nicht eingehalten sind (BFH v. 22. 1. 1988 III R 171/82, BStBl. II,
535).
Verfassungsm�ßigkeit: Bedenken gegen die Verfassungsm¢ßigkeit des Abs. 7
bestehen nicht.

Einstweilen frei.

3. Geltungsbereich des Abs. 7
Sachlicher Geltungsbereich: Abs. 7 gilt fôr die Gewinneinkunftsarten (§ 2
Abs. 1 Nr. 1–3) und ist sowohl bei Gewinnermittlung durch BV-Vergleich als
auch bei Gewinnermittlung durch Einnahme-§berschußrechnung anwendbar.
Die Aufzeichnungspflichten des Abs. 7 sind auch einzuhalten, wenn der Stpfl.
seinen Gewinn nach Abs. 3 ermittelt, er nicht zu laufenden Aufzeichnungen ver-
pflichtet ist und die Aufwendungen leicht zu ôberblicken sind (keine Ausnahme
fôr sog. Bagatellf¢lle, vgl. BFH v. 10. 3. 1988 IV R 207/85, BStBl. II, 611;
v. 14. 9. 1989 IV R 122/88, BFH/NV 1990, 495; aA FG Berlin v. 27. 2. 2002,
EFG 2003, 378, nrkr., Rev. V R 49/02). §ber § 8 Abs. 1 KStG ist Abs. 7 auch
fôr juristische Personen anwendbar, die ihren Gewinn nach dem EStG ermit-
teln.
Persônlicher Geltungsbereich: Abs. 7 bezieht sich auf die in Abs. 5 Satz 1
Nr. 1–4, 6b und 7 aufgefôhrten Abzugsbeschr¢nkungen/-verbote; vgl. zum per-
s2nlichen Geltungsbereich des Abs. 5 Anm. 1109.

4. Verh�ltnis zu anderen Vorschriften
Verh�ltnis zu Abs. 5 Satz 1 Nr. 1, 2, 6b und 7 (Abzugsverbot hinsichtlich Ge-
schenkaufwendungen, Bewirtungsaufwendungen, Aufwendungen fôr das h¢us-
liche Arbeitszimmer und die Lebensfôhrung berôhrende Aufwendungen): Die
genannten Normen schließen den BA-Abzug fôr die erfaßten Aufwendungen
nicht vollst¢ndig aus, sondern lassen ihn unter bestimmten Voraussetzungen
(begrenzt) zu. Im Hinblick auf den abziehbaren Teil dieser Aufwendungen stellt
Abs. 7 eine zus¢tzliche materiell-rechtliche Voraussetzung fôr den BA-Abzug
auf (BFH v. 22. 1. 1988 III R 171/82, BStBl. II, 535). Soweit ein BA-Abzug be-
reits nach Abs. 5 ausgeschlossen ist (zB AHK fôr Geschenke pro Empf¢nger im
Jahr ôber 40 E; 20 vH der angemessenen und nachgewiesenen Bewirtungsko-

§ 4 Anm. 2036–2039 Abs. 7: Aufzeichnungspflichten
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sten; 1250 E ôbersteigende Arbeitszimmerkosten bei Vorliegen der Vorausset-
zungen von Nr. 6b Satz 2), kommt Abs. 7 fôr die Gewinnermittlung keine ei-
genst¢ndige Bedeutung zu.
Verh�ltnis zu Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 und 4 (Abzugsverbot hinsichtlich Aufwen-
dungen fôr G¢steh¢user; Jagd, Fischerei etc.): Abs. 7 hat fôr die Frage des BA-
Abzugs keine Bedeutung; s. auch Anm. 1262 und 1308.
Verh�ltnis zu Abs. 5 Satz 2 (Ausschluß bestimmter Abzugsverbote bei Ge-
winnabsicht): s. Anm. 1894.
Verh�ltnis zu den §§ 140 ff. AO (Buchfôhrungs- und Aufzeichnungspflichten):
Abs. 7 begrôndet origin¢re Aufzeichnungspflichten, die neben die in den
§§ 140 ff. AO geregelten Buchfôhrungs- und Aufzeichnungspflichten treten (vgl.
BFH v. 10. 3. 1988 IV R 207/85, BStBl. II, 611).

Einstweilen frei.

II. Tatbestandsvoraussetzungen der besonderen
Aufzeichnungspflichten fÖr bestimmte Betriebsausgaben (Satz 1)

1. Aufwendungen im Sinne des Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, 6b und 7
Die Aufzeichnungspflichten nach Satz 1 bestehen fôr die nach Abs. 5 Satz 1
Nr. 1–4, 6b und 7 nicht abziehbaren BA und – wenn der Abzug nicht vollst¢n-
dig ausgeschlossen ist – sowohl fôr den abziehbaren als auch fôr den nicht ab-
ziehbaren Teil der Aufwendungen (vgl. BFH v. 25. 3. 1998 IV B 106/97, BFH/
NV 1998, 958; Frotscher, § 4 Rn. 453; Lademann/Meurer, § 4 Rn. 776; S§hn
in K/S/M, § 4 Rn. V 21; aA Escher/Escher, BB 1985, 1194: nur fôr nicht abzieh-
bare BA; hiergegen Kalmes, BB 1985, 2310). Von den Aufzeichnungspflichten
nicht erfaßt werden Aufwendungen, die die tatbestandlichen Voraussetzungen
des Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, 6b und 7 nicht erfôllen, deren Abzug also weder aus-
geschlossen noch ausnahmsweise oder beschr¢nkt zugelassen wird.
Geschenkaufwendungen (Abs. 5 Satz 1 Nr. 1) sind auch dann aufzuzeichnen,
wenn die AHK des Geschenks 40 E pro Empf¢nger im Wj. nicht ôbersteigen
und sie damit nach Nr. 1 Satz 2 vom Abzugsverbot ausgenommen sind (Lade-
mann/Meurer, § 4 Rn. 776; unklar Schmidt/Heinicke XXII. § 4 Rn. 615). Eine
Aufzeichnungspflicht besteht hingegen nicht bei Aufwendungen fôr ArbN-Ge-
schenke; die Voraussetzungen des Abzugsverbots liegen hier nicht vor (s. Anm.
1171).
Bewirtungsaufwendungen (Abs. 5 Satz 1 Nr. 2) sind auch aufzuzeichnen, so-
weit ihr Abzug zugelassen wird (80 vH der angemessenen und nachgewiesenen
Aufwendungen). Keine Aufzeichnungspflichten bestehen fôr Aufwendungen,
die nicht unter Nr. 2 fallen, zB Aufwendungen fôr ArbN-Bewirtung (s.
Anm. 1215) oder fôr Aufmerksamkeiten (s. Anm. 1208); zur Aufzeichnung die-
ser Aufwendungen zusammen mit den Bewirtungsaufwendungen aus gesch¢ft-
lichem Anlaß s. Anm. 2046.
Aufwendungen fÖr ausw�rtige G�steh�user und Jagd, Fischerei etc.
(Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 4) sind vom BA-Abzug vollst¢ndig ausgeschlossen
und in vollem Umfang aufzuzeichnen. Von der Aufzeichnungspflicht nicht er-
faßt werden zB Aufwendungen fôr ein G¢stehaus am Ort des Betriebs (s.
Anm. 1285) oder fôr Einrichtungen iSv. Nr. 4, die ausschließlich den ArbN des
Stpfl. zugute kommen (s. Anm. 1329).
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Aufwendungen fÖr ein h�usliches Arbeitszimmer (Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b) fal-
len vollst¢ndig unter die Aufzeichnungspflicht. Dies gilt auch dann, wenn die
Voraussetzungen von Nr. 6b Satz 2 vorliegen und die Aufwendungen deshalb
bis zu einem Betrag von 1250 E abziehbar sind (aA Korn/Seifert, § 4 Rn. 1250:
bei Eingreifen der Abzugsbeschr¢nkung reicht es aus, wenn zumindest Aufwen-
dungen in dieser H2he aufgezeichnet werden).
Die sonstigen die LebensfÖhrung berÖhrenden (zum Teil) unangemesse-
nen Aufwendungen (Abs. 5 Satz 1 Nr. 7) sind nach dem Gesetzeswortlaut auf-
zuzeichnen. Ohne Bedeutung fôr die Aufzeichnungspflicht ist, ob die Aufwen-
dungen bereits dem Grunde nach, in vollem Umfang oder nur zum Teil
unangemessen sind. Im letzteren Fall ist auch der angemessene Teil aufzuzeich-
nen (BFH v. 25. 3. 1998 IV B 106/97 aaO; S§hn in K/S/M, § 4 Rn. V 11, Fn. 7
und V 45 gegen R 22 Abs. 1 Satz 2 EStR 1993, wonach hinsichtlich Nr. 7 keine
Aufzeichnungen verlangt wurden). Hat der Stpfl. die die Lebensfôhrung berôh-
renden Aufwendungen insgesamt als angemessen eingestuft und sie deshalb
nicht nach Satz 1 aufgezeichnet und stellt sich sp¢ter heraus, daß die Aufwen-
dungen zum Teil unangemessen waren, ist ein Abzug des angemessenen Teils
nach Satz 2 ausgeschlossen.

Gegen eine Anwendung des Abs. 7 in den F¢llen von Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 deshalb
Wolf-Diepenbrock in L/B/P, §§ 4, 5 Rn. 1756: Versehen des Gesetzgebers; krit. auch
Bl�mich/Wacker, § 4 Rn. 300: rechtspolitisch verfehlt; Lademann/Meurer, § 4
Rn. 778 schlagen vor, den angemessenen Teil der Aufwendungen entgegen Satz 2 zum
Abzug zuzulassen; vgl. auch Anm. 1610.

Einstweilen frei.

2. Aufzeichnung einzeln und getrennt von den sonstigen
Betriebsausgaben

a) Aufzeichnung
„Aufzeichnung“ ist der Oberbegriff fôr Buchungen innerhalb einer kaufm¢nni-
schen Buchfôhrung und fôr Ausgabenaufzeichnungen iSd. Abs. 3 (BFH v.
28. 5. 1968 IV R 150/67, BStBl. II, 648; v. 10. 3. 1988 IV R 207/85, BStBl. II,
611). Eine geordnete Ablage von Belegen genôgt diesen Anforderungen nicht
(BFH v. 26. 2. 1988 III R 20/85, BStBl. II, 613; v. 10. 3. 1988 IV R 207/85 aaO;
v. 26. 10. 1988 X R 25/87, BFH/NV 1989, 571). Ebensowenig reicht es aus,
wenn der Stpfl. außerhalb der Buchfôhrung Listen („statistische Aufzeichnun-
gen“) fôhrt, die nicht mit der Buchfôhrung verknôpft sind (BFH v. 28. 5. 1968
IV R 150/67 aaO). Demgegenôber liegen Aufzeichnungen iSv. Satz 1 vor, wenn
die Belege geordnet abgelegt und die Belegsummen (periodisch zeitnah) auf ei-
nem besonderen Konto (bei Gewinnermittlung nach §§ 4 Abs. 1, 5) oder in ver-
gleichbaren Aufzeichnungen (bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3) erfaßt wer-
den (BFH v. 22. 1. 1988 III R 171/82, BStBl. II, 535; v. 26. 2. 1988 III R 20/85,
BStBl. II, 613; H 22 EStH 2002 „Besondere Aufzeichnung“; offengelassen in
BFH v. 10. 3. 1988 IV R 207/85 aaO).

Einstweilen frei.

b) Einzelaufzeichnung
Die Aufwendungen iSd. Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, 6b und 7 sind einzeln aufzu-
zeichnen. Jede Aufwendung muß gesondert verbucht oder eingetragen werden.
Art, H2he und Entstehungszeitpunkt der Aufwendung môssen ersichtlich sein.
Eine Zusammenfassung von aufzeichnungspflichtigen Aufwendungen ist grds.
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nicht zul¢ssig (S§hn in K/S/M, § 4 Rn. V 39; Wolf-Diepenbrock in L/B/P,
§§ 4, 5 Rn. 1758; vgl. auch R 22 Abs. 1 Satz 4 EStR).
Bei Geschenkaufwendungen (Abs. 5 Satz 1 Nr. 1) muß der Name des Emp-
f¢ngers aus der Buchung oder Eintragung selbst oder aus dem zugrundeliegen-
den Beleg zu ersehen sein (R 22 Abs. 2 Satz 1 EStR). Ausnahmsweise dôrfen
Aufwendungen fôr Geschenke gleicher Art in einer Buchung/Eintragung zu-
sammengefaßt werden (Sammelbuchung), wenn entweder die Namen der Emp-
f¢nger aus dem Beleg ersichtlich sind (R 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 EStR) oder wenn
wegen der Art und des geringen Werts des einzelnen Geschenks (zB Taschenka-
lender, Kugelschreiber) die Vermutung besteht, daß die Freigrenze von 40 E bei
dem einzelnen Empf¢nger im Wj. nicht ôberschritten wird; in diesem Fall muß
der Name des Empf¢ngers nicht zu ersehen sein (R 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStR;
idS bereits BFH v. 28. 5. 1968 IV R 150/67, BStBl. II, 648).
Bewirtungsaufwendungen (Abs. 5 Satz 1 Nr. 2), die anl¢ßlich verschiedener
Bewirtungen in einer Gastst¢tte entstanden sind, k2nnen nach BFH v.
19. 8. 1999 (IV R 20/99, BStBl. II 2000, 203) in einer Summe gebucht oder ein-
getragen werden, wenn sie in einer Kreditkartenabrechnung oder in einer Sam-
melabrechnung des Gastwirts in einem Betrag ausgewiesen wurden (krit. R§ss-
ler, DStZ 2000, 525 [526]). Aus der Kreditkarten- oder Sammelabrechnung
muß sich allerdings ergeben, daß mehrere Bewirtungen vorliegen. Die Einzelhei-
ten der jeweiligen Bewirtung k2nnen anhand der nach Abs. 5 Satz 1 Nr. 2
S¢tze 2 und 3 erforderlichen Nachweise geprôft werden.

Einstweilen frei.

c) Getrennte Aufzeichnung
Die Aufwendungen iSv. Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, 6b und 7 sind getrennt von den
ôbrigen BA aufzuzeichnen. Stpfl., die ihren Gewinn durch BV-Vergleich ermit-
teln, môssen innerhalb ihrer Buchfôhrung mindestens ein besonderes Konto
einrichten. Bei Gewinnermittlung nach Abs. 3 sind die Aufwendungen in einer
besonderen Spalte, getrennt von den ôbrigen BA, festzuhalten. Nicht erforder-
lich ist, daß fôr jede der in Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, 6b, 7 genannten Aufwen-
dungsarten (also Geschenkaufwendungen, Bewirtungsaufwendungen etc.) je-
weils ein besonderes Konto oder eine besondere Spalte eingerichtet wird. Es
genôgt, wenn die Aufwendungen auf einem besonderen Konto gebucht oder in
einer besonderen Spalte erfaßt werden; allerdings ist in diesem Fall erforderlich,
daß sich aus jeder Buchung oder Aufzeichnung die Art der Aufwendung ergibt
(BFH v. 10. 3. 1988 IV R 207/85, BStBl. II 1988, 611; Frotscher, § 4 Rn. 455;
Bl�mich/Wacker, § 4 Rn. 299; R 22 Abs. 1 S¢tze 2 und 3 EStR). Das Konto
oder die Spalte môssen ausschließlich fôr die Buchung oder Aufzeichnung von
Aufwendungen iSv. Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, 6b und 7 bestimmt sein und genutzt
werden. Werden bestimmungsgem¢ß auch andere BA erfaßt, liegt keine geson-
derte Aufzeichnung vor. Dies gilt auch dann, wenn die Buchung oder der Aus-
weis der anderen BA die Prôfung der Aufwendungen iSv. Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4,
6b und 7 nicht erschwert (BFH v. 10. 1. 1974 IV R 80/73, BStBl. II, 211; v.
19. 8. 1980 VIII R 208/78, BStBl. II, 745; S§hn in K/S/M, § 4 Rn. V 34). Nach
BFH v. 19. 8. 1999 IV R 20/99 (BStBl. II 2000, 203) sind die Anforderungen ei-
ner getrennten Aufzeichnung bei Bewirtungsaufwendungen jedoch erfôllt, wenn
neben den Bewirtungsaufwendungen iSd. Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 (bestimmungsge-
m¢ß) auch Bewirtungsaufwendungen erfaßt werden, die keiner Abzugsbeschr¢n-
kung unterliegen (Aufwendungen fôr ArbN-Bewirtungen und fôr Aufmerksam-
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keiten). Die als uneingeschr¢nkt abziehbar anerkannten Aufwendungen seien
sp¢ter umzubuchen, um eine Einbeziehung in die Abzugsbeschr¢nkung des
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 zu vermeiden.

Begr. des BFH: Die Zuordnung zu den beschr. oder unbeschr. abziehbaren Bewirtungs-
aufwendungen sei im Rahmen der laufenden Buchfôhrung nicht immer ohne weiteres
m2glich. Der FinVerw. k2nne zudem die Bewirtungsaufwendungen, deren Einordnung
zweifelhaft sei, leichter prôfen; s. auch Kanzler, NWB F. 3, 11093; Gosch, StBp. 2000,
123; Seifert, StuB 2000, 414; W�llenkemper, HFR 2000, 258; krit. R§ssler, DStZ
2000, 525.

Zu versehentlichen Fehlerfassungen s. Anm. 2052.

Einstweilen frei.

d) Fortlaufende Aufzeichnung
Die Aufzeichnung der Aufwendungen muß – sowohl bei Gewinnermittlung
nach §§ 4 Abs. 1, 5 als auch nach § 4 Abs. 3 – fortlaufend und damit zeitnah er-
folgen (vgl. BFH v. 22. 1. 1988 III R 171/82, BStBl. II, 535; v. 26. 2. 1988 III R
20/85, BStBl. II, 613; v. 10. 3. 1988 IV R 207/85, BStBl. II, 611; v. 11. 3. 1988
III R 62/87, BFH/NV 1989, 22; H 22 EStH 2002 „Besondere Aufzeichnung“).
Die Aufzeichnungen sind regelm¢ßig innerhalb einer Frist von 10 Tagen vorzu-
nehmen und dôrfen ausnahmsweise allenfalls einen Monat aufgeschoben wer-
den (BFH v. 11. 3. 1988 III R 62/87 aaO unter Hinweis auf BFH v. 24. 3. 1970
I R 38/68, BStBl. II, 540). Dementsprechend genôgt es nicht, wenn der Stpfl.
zun¢chst nur Belege sammelt und die Aufwendungen nach Ablauf des Ge-
sch¢ftsjahrs gesondert erfaßt (vgl. BFH v. 22. 1. 1988 III R 171/82 aaO; v.
11. 3. 1988 III R 62/87 aaO). Die fortlaufende Aufzeichnung muß getrennt von
den sonstigen BA erfolgen. Es genôgt nicht, wenn die Aufwendungen zusam-
men mit sonstigen BA zeitnah aufgezeichnet und sp¢ter auf ein besonderes
Konto umgebucht oder in eine besondere Spalte umgetragen werden (vgl. BFH
v. 28. 5. 1968 IV R 28/68, BStBl. II, 651; v. 10. 3. 1988 IV R 207/85 aaO; aA
Kanzler, NWB F. 3, 11093 [11094]; Spoth, DStZ 1990, 559 [560]). Bewußte
(nicht versehentliche) Buchungen oder Aufzeichnungen, die den Anforderungen
des Abs. 7 Satz 1 nicht genôgen, k2nnen nur zeitnah berichtigt werden. Zur
Korrektur versehentlicher Fehlerfassungen s. Anm. 2052.
Fôr Aufwendungen nach Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b (Arbeitszimmer) l¢ßt die Fin-
Verw. Erleichterungen zu. Nach BMF v. 16. 6. 1998, BStBl. I, 863 (Rn. 21) be-
stehen keine Bedenken, wenn anteilige Finanzierungskosten zun¢chst im Wege
der Sch¢tzung ermittelt werden und nach Ablauf des Wj. eine Aufzeichnung
oder Anpassung an die Jahresabrechnung des Kreditinstituts erfolgt. Entspre-
chendes gelte fôr die verbrauchsabh¢ngigen Kosten. Zudem sei es ausreichend,
Abschreibungsbetr¢ge einmal j¢hrlich – zeitnah nach Ablauf des Wj. – aufzu-
zeichnen (s. auch OFD Hannover v. 10. 7. 1998, DStZ 1998, 922 [923]).

Einstweilen frei.

3. Korrektur von Fehlbuchungen
Satz 1 enth¢lt keine Regelung zur Korrektur von Fehlbuchungen.
Werden versehentlich andere Betriebsausgaben auf einem besonderen
Konto oder in einer besonderen Spalte, die nur fôr Aufwendungen iSd.
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, 6b und 7 vorgesehen sind, erfaßt, so liegt hierin kein Ver-
stoß gegen das Erfordernis der getrennten Aufzeichnung, wenn sich die Fehler-
fassung nach dem Rechtsgedanken des § 129 Satz 1 AO als offenbare Unrichtig-
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keit darstellt (BFH v. 19. 8. 1999 IV R 20/99, BStBl. II 2000, 203: Tippfehler
bei Eingabe der Kontonummer; H 22 EStH 2002 „Verstoß gegen die besondere
Aufzeichnungspflicht“). Eine Korrektur ist auch nach Ablauf des Gesch¢ftsjahrs
noch m2glich (vgl. W�llenkemper, HFR 2000, 258 [259]).
Beruht die Fehlbuchung auf (verst�ndlichen) Abgrenzungsschwierigkei-
ten und nicht auf einem mechanischen Versehen, so ist eine Korrektur ebenfalls
m2glich. Auch in diesem Fall liegt kein bewußter Verstoß gegen das Erfordernis
der getrennten Aufzeichnung vor (keine Umwidmung in „gemischtes Konto“,
vgl. BFH v. 19. 8. 1999 IV R 20/99 aaO; von Schachtmeyer, DB 1996, 351
[352]; S§hn in K/S/M, § 4 Rn. V 36).
Die versehentliche Erfassung getrennt aufzuzeichnender Aufwendungen
bei den sonstigen Betriebsausgaben fôhrt hingegen zum Abzugsverbot. In
diesem Fall liegt keine getrennte Aufzeichnung vor. Das Ziel des Satzes 1, das
Auffinden von beschr. oder nicht abziehbaren BA zu erleichtern, wird verfehlt
(FG Dôss. v. 18. 8. 1987, EFG 1988, 11, rkr.; Lademann/Meurer, § 4 Rn. 777;
von Schachtmeyer, DB 1996, 351 [352]; Appel, DB 1983, 1677 [1678]).
Die versehentliche Vermischung von Aufwendungen iSd. Abs. 5 Satz 1
Nr. 1–4, 6b und 7 untereinander ist unsch¢dlich. Fôhrt der Stpfl. nicht nur
ein besonderes Konto oder eine besondere Spalte (s. Anm. 2048), sondern er-
faßt er die unterschiedlichen Aufwendungsarten gesondert, so ist eine Berichti-
gung der Fehlerfassung (zB versehentliche Buchung von Geschenkaufwendun-
gen auf dem Konto fôr Bewirtungskosten) zul¢ssig. Ein Verstoß gegen die
Pflicht, die Aufwendungen getrennt von den sonstigen BA aufzuzeichnen, liegt
nicht vor (vgl. Lademann/Meurer, § 4 Rn. 780; S§hn in K/S/M, § 4 Rn. V 37).

Einstweilen frei.

III. Rechtsfolgen bei Verstoß gegen die besonderen
Aufzeichnungspflichten (Satz 2)

Nach Satz 2 dôrfen Aufwendungen iSd. Abs. 5 Satz 1 Nr. 1–4, 6b und 7, soweit
sie nicht bereits nach Abs. 5 vom BA-Abzug ausgeschlossen sind, bei der Ge-
winnermittlung nur berôcksichtigt werden, wenn sie besonders (getrennt, ein-
zeln und zeitnah) aufgezeichnet sind.
Satz 2 stellt auf die jeweilige Aufwendung ab. Erfôllt sie die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 (und ist sie nicht nach Abs. 5 vom BA-Abzug ausgeschlossen),
darf sie abgezogen werden, unabh¢ngig davon, ob der Stpfl. andere Aufwendun-
gen besonders aufgezeichnet hat.

Beispiel: Der Stpfl. verbucht Aufwendungen fôr Geschenke, deren AHK 40 E pro
Empf¢nger im Wj. ôbersteigen, auf einem gemischten Konto; nur Geschenkaufwen-
dungen, die die Voraussetzungen von Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 erfôllen, zeichnet er
besonders auf; diese Aufwendungen sind abziehbar, vgl. S§hn in K/S/M, § 4 Rn. V
53; Appel, DB 1983, 1677 f.).

Vorlage der Aufzeichnungen: Satz 2 greift auch ein, wenn der Stpfl. den Auf-
zeichnungspflichten zwar nachgekommen ist, die Aufzeichnungen jedoch nicht
vorlegen kann; ob ihn hieran ein Verschulden trifft, ist unerheblich (FG Hamb.
v. 28. 1. 1985, EFG 1985, 547, rkr.; Schmidt/Heinicke XXII. § 4 Rn. 618; Frot-
scher, § 4 Rn. 458).
Hinzurechnung der Aufwendungen bei der Gewinnermittlung: Aufwen-
dungen, die entgegen Abs. 7 Satz 2 bei der Ermittlung des Gewinns berôcksich-
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tigt wurden, sind bei Gewinnermittlung nach §§ 4 Abs. 1, 5 dem Gewinn außer-
halb der Bilanz und bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 den BE hinzuzurech-
nen.
Umsatzsteuer: Nach § 15 Abs. 1 a Nr. 1 UStG sind Vorsteuerbetr¢ge, die auf
Aufwendungen entfallen, fôr die das Abzugsverbot des Abs. 7 gilt, nicht abzieh-
bar.

Einstweilen frei.

§ 4 Anm. 2055–2099 Abs. 7: Aufzeichnungspflichten
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